
.M 118. Mittwoch, den 26 Mai 1871. 

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

'Innahme der Inserate bis ll Uhr in W. KIKsers Buchdruckern im Eck
haus des Conditors Borck neben dein Nathhanse eine Treppe hoch, 

Preis für die Korpnszeiie oder deren Raum 3 Kop. 

Zeitung 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich l N. 25 Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K , vierteljährlich 1 N.övKop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con» 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

D r e i t t t t d a c h t z i g s t e r  a  h  r  f t  a  n  g .  

I n lj a l t. 
Aeltkramme. — Neuere Nachrichten 
inländischer Theil. Dorpat: Ein Vortrag. An

kunft von Kosaken. Posteingänge. R. Linder -f. Riga: 
^re Kunstausstellung. St. Petersburg: Neise nach Ehabdo. 

Ausländischer Theil Deutsches Kaiserreich. Ber-
m: Ein Dankgottesdienst. Die Entschädigungsgesetze. Die 

Untersuchung der deutschen Meere. Die Nerpslegnngsgelder. 
'T' Frankreich. Paris: Die Petroleusen. Das Ende des 
^rzbischoss. Proklamation. — Italien. Florenz: Die 
Abdankung des Königs. 

Riqaer Handelsbericht. 
. Feuilleton. Von ausgewanderten Esten. — Zur Ge-

chichte des Befestigungswesens. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitimg. 
Rigaer Pörse vom 26. Mai: Amsterdam 159'/»-
Hamburg 28^4- ^ London 31V»- — Paris —. 

^ 5"/g Jnscriptionen von der 5. Anleihe 86. — 
Erste innere Prämienanleihe 15t) Br., 149 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 148 Br., 146 V2 G. 
^ 5°/o Bankbillete — Br. — 5"/g knndb. livländische 

Pfandbriefe 99^. — 5Vc> nnkündb. livländische Pfand
briefe 94. — Riga-Dünabnrger Eisenbahn-Actien 
149. — Flachs (Krön) 47.-

Berliner Äijrse vom 25. Mai/6. Juni. Wechsel 
aus St. Petersburg 3 Wochen 89V« Thlr. für 100 
Rbl. — Russische Ereditbillete 81 Thlr. für 90 Rbl. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 3. Juni/22. Mai. Der „Neichsanzeiger" 

veröffentlicht den Wortlaut des auf der Pontuscon-
^re»z geschlossenen Vertrages. — Zu veu demnächst 
hier stattfindenden Einzugsfeierlichkeiten der Trup-
^11 haben sämmttiche Armeecommandanten vom Kai» 

Wilhelm Einladungen erhalten. — Aus Versailles 
!^rd gemeldet, daß Nochefort zum Tode verurtheilt 

serner, daß die Nationalversammlung in ihrer 
^onatssitzung die Wahlprüfung der bonrbonischen 
Prinzen vornehmen werde. — In Florenz erhält sich 
das Gerücht, daß der König Victor Emannel abzu
danken beabsichtige. 
, Fürst Bismarck stattete gestern dem Fürsteu Gor-

tlchakow einen Besuch ab, welcher morgen nach Wild-
bad abreist. Im Reichstag wurde die Gesetzvorlage 
über die Einverleibung von Elsaß-Lothringen in 
Deutschland in Fassung der Reichstagskommission, 
welcher der Reichskanzler im Wesentlichen znstimmte, 
^r angenommen. Fürst Bismarck stellte hierbei die in 

vorhergehenden Reichstagssitznng von ihm gemachten 
Aenßeniügen, welche vielseitig mißverstanden worden, 
richtig nnd bat, darin keinen Grnnd für eine tiefere 
Mißstimmung erkennen zu wollen. Im Lanse der 
Debatte erklärte der Reichskanzler, die Regierungen 
dürsten wahrscheinlich noch vor dem Jahre 1373 den 
Eintritt der Bewohner von Elsaß-Lothringen in den 
Reichstag und Bundesrath veranlassen. Das nun
mehrige Gesetz stellt die Diktatur in Elsaß-Lothringen 
bis zum 1. Januar 1873 fest. 

Pest!), 3. Juni/22. Mai.- Der Fürst Karageor-
giewitsch und die beiden Mitangeschnldigten Trisko-
witsch und Stankowisch sind hente vom obersten Ge
richtshof wegen Unzulänglichkeit der Beweise frei
gesprochen. 

Versailles, 4. Juni/23, Mai. Die „Agence Havas" 
meldet, daß Pascal Grousset gestern in Paris ver
haftet ist und Felix Pyat sich ebenfalls noch in Pa
ris befinden soll. Es wird anf denselben eifrigst 
gefahndet. 

Rom, 2. Juni/22. Mai. Die päpstliche Korvette 
„Jmmacolata Coucezioue", geht im AusUage des 
Papstes unverzüglich nach Toulon, nm 60,000 Frcs. 
für die bedürftigen Bewohner von Paris nnd meh
rere Kisten mit geweihten Gegenständen für die da
selbst zerstörten Kirchen zu überbringen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 26. Mai. Prof. A. Bulmerincq's 

Vortrag über „Kaiser nnd Reich" ist im neuesten 
Heft der balt. Monatsschrift abgedruckt. 

— Wir erfahren, daß fünf Ossiziere mit 150 Mann 
Kosaken aus dem Marsche nach Dorpat n.orgeu bei 
Station Jggaser Rasttag halten werden. 

— Die Bemühungen des Herrn Postmeisters 
um schnelleren Eingang der Postsachen bewähren sich. 
Zum ersten Mal am Dienstag sind gestern mit dem 
Postdampfer des Herrn Falckenberg Zeitnngen 
eingetroffen und zwar aus Riga vom Sonntag, aus 
Petersburg vom Montag, aus Berlin vom Freitag 
Abend, aus Köln vom Donnerstag n. f. w>, die nach 
früherem Postgang erst am Donnerstag hier einge
troffen wären. 

— Ein Mitglied des Dörptschen Raths, 
der r.echtsge lehrte Raths Herr Rein hold Linde, 
schon längere Zeit durch körperliches Leiden ans Haus 
gefesselt, aber dennoch immer in amtlicher Thätigkeit 
verblieben, starb am Dienstag nach längerein Leiden. 

Der Verstorbens entstammte einem Patriciergeschlecht 
unserer Stadt; im Rath saßen sein Vater als Bürger
meister, sein Bruder als Rathsherr; auch Neinhold 
Linde trat, 21 Jahre alt, nach rasch vollendeten 
Studien 1827 beim Vogteigericht in den städtischen 
Dienst nnd ist, mit kurzer Unterbrechung, demselben 
bei dieser Behörde nnd beim Rathe treu geblieben, 
während er außerdem noch als Advokat thätig war. 
Amtliche, geschäftliche nnd gesellige Beziehungen haben 
Neinhold Linde in weiten Kreisen bekannt gemacht; 
wohlwollende Gesinnung, heit.'re Lebensanschannng 
nnd Begabung, Zuvorkommenheit und treue Freund 
schaft haben ihm Zuueignug uud Erinnerung in 
vielen Herzen gesichert. 

Riga. Die Kunstansstellnng, die im Jnni 
d. I. hier stattfinden wird, ist einer großen Bereit
willigkeit bei Kunstwerkbesitzern, wie bei Künstlern 
begegnet. Die Anmeldnngen von Gemälden haben 
die Zahl 400 überschritten. (Rig. Z.) 

St. Petersburg. In der Berliner geogr. Ge
sellschaft hielt Hr. Radloff einen Vortrag über seine 
im vorigen Sommer ausgeführte Reise nach Chobdo. 
Von Barnaul den Ob, die Bija und Tschnja hinauf
gehend, betrat der Reiseude das chinesische Gebiet 
beim Grenzposten Ssuok, von wo die Entfernung nach 
Chobdo in ost-südöstlicher Richtuug 248 Werst be
trägt. Ueberraschend ist der Wechsel im landschaft
lichen Charakter diesseit nnd jenseit der Grenze. 
Während im russischen Altai die Höhen mit Lärchen» 
Waldungen gekrönt, die Thäler mit kräftiger Gras
decke belegt, die Flüsse unmittelbar an den Ufern mit 
dichten Waldstreifen gesäumt sind, starren dem Rei
senden auf der mongolischen Seite nackte Felsmassen 
entgegen, ohne Bäume und Schatten, mit spärlichem 
Graswuchs, niedriges Gebüsch nur hier und da au 
den Bergwänden klebend, so daß diese ein scheckiges 
Aussehen gewinnen; selbst den Flüssen fehlt größten-
theils auch der schmälste Sanm grünender Uferbäume. 
Steingeröll bedeckt überall mehr oder weniger den 
Boden und zersetzt uach mehrtägigem Ritt den kleiueu 
mongolischen Pferden den uubefchlagenen Huf. Unter 
den freien thierischen Bewohnern dieser Wildniß be
merkt der Reisende znweilen Trupps von Antilopen 
uud Argalis; mit den wuchtigen Hörnern und Schä
deln der letzteren ist der Weg von der Tschuja ziem
lich häufig bestreut; nicht selten ist hier der Zobel, 
am zahlreichsten jedoch das Murmelthier vertreten. 
Auf solchem Bodeu kann der Meusch nur als Nomade 
hauseu. Es sind zwei Wandervölker mongolischer 

voll ausgewanderten Esten. 
(Aus der Revalschen Ztg.) 

Unter den Erscheinungen des in feinen Folgen wohl 
küch überstandenen Nothjahres 1868 fand gewiß keine 

^ sehr allgemeine Aufmerksamkeit — wenn auch nicht 
jedem Ort ein wahres Interesse — wie jener Drang 

"ethörter Unzufriedener, in der Ferne ein besseres Loos 
^ suchen, als ihnen die Heimath bot oder zn bieten ver
mochte. Mit aufrichtigem Bedauern folgten ihnen ans 

Vaterlande die Blicke nach, so weit sie sie am 
^aquai oder in den Lazarethen der Residenz erreichen 
^ten; die nicht wieder zurückkehrten auf die verschmähte 
Scholle, entzogen sich bald unserem Gesichtskreise. Mit 
M verständlicher. Teilnahme wurde dann im vorigen 
Pommer die abgerissene und uur zu Einzelnen dringende 
Alme vcrncmlulen, daß die Lente, die auf's Glück hin
ausgezogen jn's geträumte warme, bessere Land, 
zum großen ein Drittel, schnell ein kühles 
^rab gefunden hätten, eine nicht viel kleinere Zahl aber 
^»ch jenseit des Narwastromes ihren ärgsten Dränger 

das unbotmäßige, ruhelose Herz — nicht los gewor-
wären und statt an der Wolga nnd dein Knban in 

Gouvernements Archangelsk. Wologda, Wjätka, Perm 
Orenbnrg säßen. Ans ersehnte Ziel war Keiner 

klangt. Wohl aber wurden im Jahre 1869 im Now-
^rodschen Kreise nnlveit des Husarenstabes an drei ver
miedenen Punkten 54 estnische Banerfamilien — im 
Manzen 158 Seelen, etwa die Hälfte der Auswanderer 
^ anf freistehenden Kronsländereien angesiedelt. Sie 
hielten pro Familie einen Landantheil von 5'/z Dessj. 

eine Geldnnterstühnng von 300 Rbl. Außerdem 
^»rden sie für zwei Jahre von der Rekrutenpslichtigkeit 

für drei Jahre von allen Stenern, für das zweite 
^ienninni aber von dem halben Stenerbetrage befreit. 

^ Ueber die Erlebnisse der unter vorstehenden Bedin-
fingen eingewanderten estnischen Colonisten bringt seht 

Nr. 116 des „Reg.-Anz." in mancher Hinsicht in-
^essante Mittheilungen. Unter Anderem erfährt man 

ans dieser offieiellen, die nns gewordenen Nachrichten be
stätigenden Quelle, daß die meisten Esten gleich bei ihrer 
Ankunft im Nowgorodschen von einem Bleiben daselbst 
nichts wissen wollten, nnd daß erst die Widerspenstigsten 
unter ihnen in die entfernteren Gouvernements des Nor
dens verschickt werden mußten, bevor 34 Familien ein
willigten. sich im Nowgorodschen Kreise ansiedeln zn lassen. 
Doch war diese Einwilligung keineswegs eine aufrichtige, 
denn selbst nachdem sie bereits Land erhalten hatten, er
klärten im Jahre 1870 die im Dorfe Gorka Angesiedel
ten, sie wollten dort nicht bleiben und ihre Felder nicht 
bestellen. Ungeachtet der Vermittelnng des Gouverne-
ments-Landamtes gelang es nur eilf Familien znr Auf
nahme der Feldarbeiten geneigt zu machen, während die 
übrigen bei ihrem Widerstande beharrten. Das Landaint 
erklärte daher den Letzteren, es werde ihnen die Ver
pflegung entziehen, wenn sie nicht arbeiteten, und da 
einige Esten ohne Wissen des Amtes ihre Pferde gegen 
ungleich schlechtere vertauscht nnd das Aufgeld sich ange
eignet hatten, während Andere sogar ihre Kühe und 
Pferde ganz loszuschlagen versuchten, so beschloß das 
Amt, um einer Verschleuderung des ans Kronsmitteln 
beschafften Inventars vorzubeugen, die Sache an Ort 
nnd Stelle untersuchen zn lassen. 

Da ergab sich denn, daß die Anffäßigkeit der Esten 
veranlaßt war: 1) durch ihre Abneigung, einen Boden 
zn bestellen, der angestrengte Arbeit erheischt, 2) durch 
die Hoffnung, von der Regierung für ihre Ansiedelung 
im Nowgorodschen noch weitere Benefieien zu erlangen. 
3) durch die unklare Erwartung einer eventnellen An
siedelung im Gonvernement Samara oder in Kankasien 
und endlich 4) dnrch die Meinung, daß ihre Ansiede
lung im Nowgorodschen sowohl für die Regierung als 
auch die Sem'stwo eine Sache von unbedingter Not
wendigkeit sei. Daher feien die Esten bemüht, der Semstwo 
und der Administration anf jede Weife Schwierigkeiten 
zn bereiten, und richteten an dieselben die verschieden
artigsten Anliegen, während sie überdies durch Briefe aus 

der Heimath in Marin gehalten würden, die ihnen über 
die ungleich günstigeren Bedingungen Meldung thäten, 
unter deueu ihre Stamiiigenosscn in Kaukasien Land er-
halten hätten. 

Unter diesen Umständen ersuchte das Landamt den 
Gonverncmcntschef, auf administrativem Wege dafür zu 
sorgen, daß die Esteu ihre Stellen nicht verließen und 
ihr Inventar nicht verschleuderten, woraus diese endlich 
einsahen, daß ihr Widerstand zu nichts führe, nnd. als 
man ihnen sogar die Verpflegung entzog, das Landamt 
baten, sie unter den früheren Bedingnngen anzusiedeln. 
Aber freilich war unterdessen die Zeit verstrichen und 
Vt der Sommerfelder unbestellt geblieben! 

Auch in einer anderen Beziehung zeigten die estni
schen Einwanderer sich dem „R.-Anz." zufolge wider
spenstig. Die Regierung hatte bestimmt, daß 'jeder Fa. 
milie ans den nächstbelegenen Kronswäldern unentgeltlich 
200 Stämme zum Bau ihrer Häuser abzulassen seien, 
wogegen die Einwanderer das Fällen der Bäume, die 
Anfuhr der Balken und den Ban ohne jegliche Geld-
nnterstützung seitens der Krone zu bewerkstelligen hätten. 
Ihrerseits aber lebten die Esten der Uebcrzeugung, daß 
die Krone zn ihrer Ansiedelung Geld bestimmt habe, 
und zwar 300 Rbl. zum Bau des Hauses sür jede 
Familie und ebenso viel für ihre Verpflegung. Sie 
wandten sich daher um Auszahlung des Geldes an das 
Landamt. das. da die Sache eine sehr ernste, wieder 
eine Eomnüssion nach Gorka abdelegirt. Diese kommt, 
nachdem sie alle Eftenfainilien in ihren interimistischen 
Wohnungen aufgesucht nnd sich mit eigenen Augen da
von überzeugt hat, wie gut die Einwanderer ihre häus
lichen Arbeiten verrichten nnd das Vieh besorgen, zu 
folgenden Resultaten! 1) die Esten sind ein arbeitsames 
Volk und 2) es ist ihnen nicht ernst damit, ihre Stellen 
zu verlassen, sondern sie gehen nur daraus aus. neue 
Benefieieu zu erlangen, und stellen daher eine Reihe von 
Forderungen anf. die durchaus keine Berücksichtignnq 
verdienen. > ^ v 



Zunge, die hier ihr nnstätes Dasein führen: die Tür- . 
det. gewissermaßen die Civilbevölkeruug, welche einen 
Tribut von Vieh und Fellen entrichten, uud die Chal
chas, zu Kriegs- uud Postdiensten verpflichtet. Höher 
im Norden wandern türkisch-redende Stämme, die 
Sojon, bei den Mongolen Talde-Urauchai genannt, 
eigentlich nur tnrkisirte Jenisseier, also ostjakischen 
Stammes und jetzt, wie es scheint, im Uebergange 
zur mongolischen Sprache begriffen. Der Reisende 
kam, wie natürlich, nur mit Postnomaden in Berüh
rung, den Chalchas, bereu Wohnungen (Filzzelte), 
Kleidung, Nahrung uud Lebensbeschäftignngen er 
schilderte. Das Schaf ihrer Heerden gehört znr Nasse 
der Fettschwänzler, unterscheidet sich aber vom kirgi
sischen dadurch, daß es oberhalb der Fettwülste einen 
kurzen Schwanz trägt; ihren Rindviehbestaud bilden 
Sarlyks, d. h. sehr wilde, meist hornlose Jaks, neuer-
diugs durch eine Seuche stark gelichtet. Die innere 
Verwaltung dieser Nomade« ist eiue vollständig au-
touome; ihre Häuptlinge pflegen von der chinesischen 
Negieruug hohe Raugtitel zu erhalten, werden aber 
trotzdem vom geringsten mandschurischen Beamten 
mit äußerster Verachtung behandelt. Die Neligion 
der mougolischen Nomaden ist ein sehr lauer Laiuai-
nius. Die ganze westliche Mongolei steht unter einem 
Generalgouverueur (Dhiansün), welchem 3 Gouver
nements, Uliassntai, Chobdo, Buluuturai, untergeben 
lind. In jedem der letzteren liegt eine Festung, zwi
schen diesen die den Chalchas anvertrauten Poststa-
tionen, deren zwischen Ssnrk und Chobdo nenn siud. 
Diese Stationen sind keineswegs an einen bestimmten 
Punkt fixirt, sondern dürfen ihre Stätte innerhalb 
eines gewissen Umkreises nomadisirend wechseln. Nach 
einer Darstellung der den Stationsgemeinden oblie
genden Verpflichtungen entwarf der Vortragende 
schließlich eiu Bild von der aus eiuem Militär- und 
einem Civilort bestehenden Doppelstadt Chobdo (bei 
den Mongolen Choto) uud endigle mit eiuer Charak-
terisirung der Hauptartikel des zwischen hier und 
dem eigentlichen China sich bewegenden Handelsver
kehrs. (Nat.-Ztg.) 

Ausländische «»chrichte», 
Deutsches Reich. 

Perliil. Ein Allerh. Erlaß bestimmt einen allge
meinen feierlichen Dank-Gottesdienst am 18. Juni 
wie folgt: Durch Gottes Gnade ist dem schwereu, 
vor eiuem Jahrs über uns verhäugteu Kampse jetzt 
eiu ehrenvoller Friede gefolgt. Was wir bei de,n 
Beginn des Krieges im gemeinsamen Gebete ersteh
len, ist uns über Bitten und Verstehen gegebeu wor
den. Die Opfer der Treue, der todesmuthigeu Hiu-
gebuug Uuseres Volkes auf deu Schlachtfeldern uud 
daheim sind nicht vergeblich gewesen. Unser Land 
ist von den Verwüstungen des Krieges verschont ge
blieben und die deutsche« Fürsteu uud Völker siud 
in gemeinsamer Arbeit zu Einem Reiche geeiut. Für 
solche Barmherzigkeit dem Herrn zu daukeu und das 
nengeschenkte Gnt des Friedens in aufrichtigem und 
demüthigem Geiste zu Seines Nameus Ehre zu pfle
ge«, ist jetzt unsere gemeiusame Ausgabe. Ich be
stimme. daß am 18. Juni d. I., dem zweiten Sonn
tage nach Trinitatis, in den Kirchen und Gottes
häuser» Meines Landes ein feierlicher Dank-Gottes
dienst unter Einläutuug mit allen Glocken am Vor

abende und mit Absiuguug de? Tedeums gehalten I 
werde. 

Zugleich genehmige Ich gern die Veranstaltuug j 
einer allgemeine» Kollekte an den Kirchthüren bei 
den Vor- uud Nachmittags-Gottesdiensten desselben 
Tages zum Besteu der Juvalideu und der Hinter-
bliebeneu der gefalleneu Krieger. Sie habeu hiernach 
das Weitere zu veranlassen. 

(St.-Anz.) Wilhelm. 
— Der Reichstag trat in die erste Berathnng 

des Entwurfes, betreffend die Entschädigung der deut
schen Rhederei. Minister Delbrück knüpft an eine 
Erkläruug, die er über di^ noch zu erwartenden Vor
lagen gemacht hatte, an und erklärt, warnm aus der 
große» Vorlage Spezialgesetze geworden sind. Die 
vollständige Vorlage hätte die Session über Gebühr 
verlängert, sie sei auch uicht uothwendig, da die zu 
verwendende Summe uoch uicht eingegangen ist. Bis 
zum Herbste würden etwa 625 Millionen eingegan
gen sein; darum siud die Vorlageu auf dringliche 
gesetzliche Negeluugeu beschränkt; drei liegen vor, 
die vierte wegen der Eisenbahnen schließt den Kreis. 
Was die finanzielle Seite der Vorlagen betrifft, so 
ist es schwer, eine bestimmte Summe für die Vorla
gen zu verlangen. In Betreff der Nhedereien sind 
die aufgestellte» Berechnungen nur approximativ uud 
diese betragen etwa 3 Millionen Thaler für die ver
kauften Schiffe, Berechnungen für Entschädigungen 
für Schiffe, die in fremden Häfen einlaufen mußten, 
konnten nicht angestellt werden, weil glaubwürdige 
Uuterlageu fehle». Jedenfalls wird diese Entschädi
gung 3 Millionen Thaler und etwas übersteigen, 
doch läßt sich Gewisses nicht darüber sagen. In der 
zweiteu Vorlage ist die Summe augegebeu, m der 
dritteu wegen Ersatz von Kriegsschäden sind Abschä
tzungen da, die aber für Straßburg zu hoch gegriffen 
sind uud sich ermäßigen werden. Ueber diese Ent-
schädiguugeu haben Ermittelungen noch nicht stattge
funden, das Gesetz muß ebeu erst erlasse» werdeu. 
Für die Eiseubahnen in Elsaß-Lothringen »Verden 5 
Millionen Thaler in Anspruch geuommeu. Die erste 
Vorlage wurde nicht in die Kommission verwiesen, 
sondern wird anch in zweiter Lesnng vom Plenum 
berathen werden. Die zweite Vorlage wnrde, nach
dem der Abg. v. Patow weiter gehende Wünsche im 
Interesse der Ausgewieseueu geäußert hatte, ausführ
lich vou dem Reichskanzler Fürsteu Bismarck moti-
virt. (St.-Anz.) 

— Schon für den Sommer des Jahres 1870 
war eine Expedition zur Untersuchung der deulscheu 
Meere vorbereitet. Dieselbe konnte aber wegen des 
Krieges nicht in Thäligreit, treten; sie wirv nunmehr 
im Laufe des bevorsteheudeu Sommers ans Werk 
gehen. Für ihre Arbeiten hat das Marine-Ministe-
rium eiu geeignetes Fahrzeug zur Verfügung gestellt. 
Nach dem vom deutschen Fischerei Verein entworfenen 
und vom Ministerium der laudwirthschastlicheu Auge 
legeuheiteu gutgeheißeneu Plaue solleu die vorzuneh
mende» Untersuchungen sich hauptsächlich erstrecken: 
anf die Bestimmuugen der Meerestiefe, auf deu Salz-
uud deu Gasgehalt des Seewassers, auf die Tempe
ratur uud die Strömungen dieses Wassers, auf die 
Beschaffenheit des Meerbodens, auf die Meeres-Flora 
und die Meeres-Fanna. An diesen Uutersnchnngen 
werden drei Gelehrte Theil nehmen, und zwar ein 
Physiker, ei» Botaniker n»d ei» Zoologe. Für die 
obere Leituug uud für die wissenschaftliche Verwer-

thung der Untersuchungen ist in Kiel eine besonders 
Kommission eingesetzt; sie besteht aus dem Vorsitz^' 
deu Dr. Meyer und den Professoren Möbius, Kol 
sten uud Heuseu. (St.-Anz,) 

— Die französische Negierung hat schon ver 
einigen Tagen durch Herr» v. Fabrice nach Berlul 
melden lasse», daß sie die am 1. Juui aberm^ 
fälligen Verpflegungsgelder zur Zahlung an die 
zelneu Korps bereits angewiesen habe. Die 
der fälligen Summe bestimmt sich uach der Stärke 
der in Frankreich verbleibenden OkknpationsarM' 
Da drei Korps bereits auf dem Marsche sind 
bereits das deutsche Gebiet erreicht habe«, so Ml 
dieser Umstaud für die sranzösische Staatskasse uu 
Gewicht. Es versteht sich von selbst, daß nur ^ 
diejenigen Mannschaften gezahlt wird, welche s 
Frankreich verbleiben. Frankreich kommt für ^ 
Verpflegung jedes einzelnen Soldaten so lange M 
auf, als er, noch auf dem Marsche, die lothrinM 
elsässische Grenze uicht erreicht hat. Bisher 
500,000 Mann zu verpflegen. Vou diesen kom^' 
mehr als 100,000 Mann, die schon jetzt zurück^' 
reu, in Abzug, uud im Laufe des Monats 
werden noch andere Korps, so das 2. bairische, ^ 
würtembergifche Division und das 9. resp. I I.Korp 
Frankreich verlassen. Die Zahlung geschieht nach 
vor iu französischem Papiergelde, das zu Pari 3 ! 
nommen uud zu Pari ausgegeben wird. Es ^ 
noch bemerkt werden, daß nicht die gesammte 
sofort zurückkehrt. Die Garde - Festuugs - Artil!^ 
verbleibt in den Nordforts von Paris bis zu 
Augenblicke, wo neue Abmachungen zwischen 
uud Berlin die Preisgebuug der Forts rathsam ^ 
scheinen lassen. Da die Revolte niedergeschlagen) 
uud die französische Negieruug nunmehr das 
gende Interesse hat, keine Okkupatioustruppe« 
Paris mehr zu wisse«, so wird auch dies beschleuß 
werden. (Nat.-Z.) 

Frankreich. , 
Paris. „Petroleuseu" habeu die letzteu Verblea) 

iu Paris begaugeu; sie wareu gar nicht znrüN 
zuhalten. Immer aufs ueue verhaftete man, so ! 
ein Augenzeuge, Weiber, welche Flaschen mit 
leum bei sich trugen uud deueu Kinder folgte«, 
entzündete Streichhölzchen iu die petrolirten ^e 
zu werfen. Ich sah selber bei den Hallen eine« ^ 
dieser Elenden vorbeiführen, welche ohne nch 
nuug und ohne einen Funken von VerDNv ^ 
mit solchen Brandstiftungen besaßt hatten, ^ 
so kalt uud methodisch organisirt sind, ^ 
es sich um eiu Rettuugswerk oder eiu M , 
trophisches Nnternehinen handelte. Es i>t V0« 
Insurgenten Alles verbrannt worden, was -l""' 
vorkam: Schlösser, Kasernen, Hospitäler, 
zine, Waarenniederlagen, das Stadthaus bis zu 
harmlosen Theatern. Wen kann es da Wunder u v 
men, daß diesen Orgien der Zerstörungen eine 5-Ug 
der Rache folgt. Es ist schrecklich zn sehen die > 
oder 80,000 Individuen, welche die Träger der ^o i 
utuue waren, sind znr gegenwärtigen Stunde geldd j 
oder Gefangene uud die Zahl der Letzteren "unn ! 
jede Minute iu schreckeuerregeuder Weise ab in 
der erbarmungslosen Urteilssprüche der Kriegsg 
richte, wenn man sich nicht gar dieser summarische 
Förmlichkeit überhebt. Selbst die konservativ^ 
Geister sind darüber bestürzt. Mau erzählt, daß ^ 
General sich geweigert hat, noch weiter einem di^ 

Diese dritte Periode der Befestigungskunst ist ^ 
reichhaltigste geworden nnd zergliedert sich im Wesc^,' 
chen in die einzelnen Epochen der italienischen, der nic^ 
ländischen, der älteren dentschcn, der französischen 5^ 
stigung, in die der letzteren folgende Opposition gcf' 
die Vaubau-Cormontaignesche Richtuug in Franktt^ 
und in die altpreußische Befestigung im 18, so ^ 
die neupreußische in der ersten Hälfte deS 19. 
Hunderts. 

Die italienische Befestigung theilt sich ihrerseits in ^ 
ältere und die neuere: jene legt den Hauptwerth in ^ 
Verteidigung, ihre Bollwerke sind nur vergrößerte Thi'»^.^ 
sie hat keine Außenwerke und mir einen einfache ^ 
deckten Weg, Ihr Hauptrepräsentant ist Michcli ^ 
1530; angewendet war sie beispielsweise in Tartagil 
1554. — Die spätere nen-italienische Befestignng n'^ 
die Mitte des 16. Jahrhunderts rückte die Bastiane ^ 
a u f  G e w c h r s c h u ß w e i t e  z u s a m m e n ,  v e r g r ö ß e r t e  s i e > e g ^  
denselben Ravelins vor, so daß die 'Bastiane die Hanl'' 
Positionen wurden. Hier kommen zuerst Außenwerke l 
die bei Cataueo 1578 und später dnrch Marchi M 
1660 ihre Anwendung fanden. . 

Die niederländische Befestigung charakterisirte in ihl 
älteren Zeit sich durch cigenthümliche, durch die Landes 
beschaffenheit und den Drang der Umstände herbei^' 
führte Anlagen: nasse Gräben treten auf, Erdwälle ohw 
Mauerwerk, doppelte, hohe und niedere Wälle, und 
reiche Anßenwerke, wie sie Graf Heinrich von NcW 
1533 bei Breda anwendete und Freitag »m 1630 
schrieb. — Die spätere niederländische Befestigung >»aa^ 
nnter Festhaltung derselben Grnndzüge wesentliche M 
schritte, zu denen namentlich Eoehorn nm 1690 beitrW 
Dieser führte besonders die Offensive und ein Abscha^, 
uud Reduitsystem als wichtige Elemente in die Vernix 
diguug ein. Eoehorn legte die Mannigfaltigkeit se^ 
Vorschläge in drei gesonderten Systemen dar und ^ 
vollkommnete den Angriff durch die Einführung be-
Wurffeuers aus kleinen Mörsern. Fast den gleiche» ^ 

Und sie werden anch weiter nicht berücksichtigt. Nur i 
für die Pferde, welche die Balken aus dem Walde an-
zuführe» haben, wird je ein Kühl Hafer aus dem Saldo 
der von der Krone znr Ansiedelung der Esten bewillig
ten Summe angewiesen. 

Zur Geschichte des Sefestigungswesens. 
Der neueste Krieg hat mehr wie irgend ein früherer 

den großen Einfluß dargelegt, welchen eigentliche Festun
gen oder fortifikatorisch vorbereitete (verschanzte) Schlacht-
felder auf den Gang der gesannnten Operationen uud 
den endlichen Verlauf der kriegerischen Ereignisse zn än-
ßern im Stande sind. Wie das Heer, so mnß das Land 
schon im Frieden organisirt werden, um es zn einem 
möglichst vortheilhaften Kriegsschauplatze einzurichten. Zn 
diesen, Zwecke ist es nothivendig. diejenigen Orte zu ei-
ueui guten Kampfplatz auch für schwache'Besatzungen zu 
gestalten, in denen sich große Fabriken zur Anfertigung, 
große Magazine zur Aufbewahrung des Kriegsbedarfs 
aller Art befiuden und solche, an welchen bedeutende Ter-
rainhindernisse mittelst vorhandener Kommunikationen 
überschritte» werden können, die also für die freie Bewe-
gnng des Heeres unentbehrlich sind. So entstehen, im 
Gegensätze zn mir vorläufigen Anlagen ähnlicher Art. 
permanente Befestigungen. 

Die Befestigungsweise ist. wie die Augriffsuiittel. von 
jeher dnrch den Kulturzustand der Völker bedingt worden-, 
ans diesem Grunde sind vornehmlich drei Perioden zu 
unterscheiden: die Befestiguugeu des Alterthums. die Be
festigungen des Mittelalters'und die Periode des Ueber-
ganges zur Befestignug der Neilzeit unter dem Eiufluffe 
der Erfindung des Schießpulvers. 

Die Befestigungen des Alterthums bestanden in ihrer 
ersten Zeit eigentlich nur aus Mauern, die aber von ko
lossalen Dimensionen waren, von einer Höhe von 30 bis 
100 Fuß und einer Dicke von 30—70; dieselben waren 
später mit hohen Thürmen versehen und dann mehrere 

hintereinander, in Entfernungen von 2—300 Schritten, 
angelegt. Später traten hin^n Brüstnngsmauern, Zin-
nenkrönuugen. Scharten und Dach: es wuchs also die 
fortifikatorifche Stärke der Mauern mit der Ausbildung 
des Angriffs nnd der Anwendung von Maschinen, bis 
Strebepfeiler, Önermauern, eingelegte Balken und über-
wölbte Nischen zur ersten abschnittsiveisenVertheidigung.und 
zu den ersten Eitadellen führten. Diese Befestigungsweise er
hielt sich bis znni Fall des Römcrreichs und charakteri-
sirte sich schließlich durch eine im Innern angebrachte Burg, 
das Praetorium, uud durch sogenannte Kastelle hinter den 
Grcnzwällen. 

Die Befestigungen des Mittelalters schloffen sich na
turgemäß an die vorerwähnten an; sie bestanden zunächst 
in Burgen, die aus dein Wartthurm, dem Wobnbaus, 
den Baulichkeiten für die Dienerschaft und die Reisigen 
und den Ringmauern zuiamuiengesetzt und namentlich 
ans starke Sicherung der Eingänge bedacht waren, 
diese Periode fallen die ersten Befestigungen ganzer 
Städte, welche, der damaligen Angriffswelse entsprechend, 
durch schwache Manern mit sie slantirenden Thürmen 
und Zinnen (Maschiknlis) hinreichend verlheidigt wurden. 
Besondere Sorgfalt wurde auf die Thore verwendet, bei 
deren Befestigung zuerst durch Votburgeu und Halbmonde 
als Brückeuköpfc unverkennbar der offensive Zweck zu 
Tage tritt. 

Die Erfindung des Schießpulvers mußte auf diesem 
Gebiete mehr wie' aus irgend einem anderen ihren Ein
fluß äußern. Dies geschah einmal bezüglich des Schutzes 
gegen die feindlichen Geschütze, der Deckungen, dann be
treffs des Gebrauchs der eigenen. Erftere waren damals 
zuerst Wälle mit Erdbrustwehr. die entweder vor die 
Stadtmatter gelegt wurden, welche dann den Hauptab
schnitt bildete, oder sie wurden'hinter jene verlegt und 
durch tiefe Gräben verstärkt. In Bezug auf deu Ge
brauch des eigenen Geschützes entstanden die Wallgänge 
und die Erweiterung der Thüruie zu Basteien, wie sie 
Albrecht Dürer zur Anwendnng brachte. 



Kriegsgerichte zn.präsldiren, indem er verlangte, daß 
auch Andere der Reche nach zu dieser Blutarbelt her
angezogen würden. — Das Anssehen von Paris hat 
Ilch übrigens seit gestern vollständig verändert. Die 
/Bevölkerung, die gestern bereits zahlreich auf der 
Straße erichieu, verhielt sich noch schweigend; kaum 
iah mau von Weitem hier und da einige Wagen. 
Man glaubte, Schatten im hellen Sonnenscheine ein-
herschleichen zu sehen. Heute spürt man bereits, daß 
neues Leben aus den Ruiuen blüht. — Der Kirch
hof Pere-Lachaise ist noch ganz mit unbeerdigten 
Leichen erfüllt; man sagt, daß von 0000 Jusurgeu. 
ten, die hier eingeschlossen waren, kein einziger ent
kommen ist; viele hatten bereits Blousen angelegt, um 
besser fliehen zu können. Es scheint dem Pariser 
Wesen das Bedürsniß anzuhafteu, sich vou Zeit zu 
Zeit iu ein wahres Tollmorden zu stürzeu. Vou den 
Religio»skriege» bis zur Gegenwart folgten diese 
wüsten Katastrophen eruauder iu eiuer gewissen Pe
riodizität; sie wiese» fast immer die gleichen charak
teristischen Züge auf. Das „Siecke" vergleicht die 
Mngsteu Stra^enkümpfe mit den Metzeleien der Bar-
^olomäumsuacht, uur daß jetzt zu der Wuth, womit 
eMiizoseu ihre Landsleute abschlachteten, uoch alle 
Hilfsmittel der moderueu Zerstörungskunst gekomme» 
leien uud man wie von Sinnen gewesen sei in dem 
Douueru uud Krache» uud iu der von Pnlverdampf 
und Petroleumsqualm geschwängerten Atmosphäre. 

Der „Francs" sagt über die Physiognomie der 
Stadt am Sonnabend: „Die ganze Stadt ist mit 
dreifarbigen Fahnen beflaggt, und dieser schliche 
Schmuck eiuer Stadt, iu der mau sonst nur Leichen 
nnd Nuiueu erblickt, hat etwas Ergreifendes, es ist 
ein Bild, wo aus Schritt uud Tritt das Befremdeude 
flch mit dem Ungeheuren mischt. In der vergange« 
nen Nacht hatt^ man noch 600 Frauenzimmer ver
haftet, die der Brandstiftung mit Petrolenm beschul
digt siud; mehrere dieser wurden erschossen, die an
deren abgeführt. Uebrigeus hört man seit 48 Stuu-
deu um den Luxemburg herum häufig Pelotouseuer, 
dann einen einzelnen Schuß hinterher; es ist der 
Guaveuschuß. Die Gedanken schwinden bei diesem 
gräflichen Kualle." — Nach anderen Berichten wur
den dieie Hinrichtungen ohne irgendwelche vorherge» 
gaugene gerichtliche Formalitäten an Gruppen von 
50 bis 100 Persoueu nach eiuauder vollzogeu. Da 
weder Thiers noch Mac Mahon Blutmenschen sind, 
so müssen diese summarischen Hinrichtungen wohl im 
Nationalcharakter begründet seru; sie verstehen sich bei 
solchen Anlässen ganz von selbst und Niemand wagt 
ihnen entgegenzutreten. Und doch hatte Thiers sich 
ausdrücklich verpflichtet, nur mit dem Gesetze in der 
Hand zu strafeu! — Was das allgemeiue Aufziehen 
der dreifarbigen Fahne betrifft, so geschah es vor 
Allem aus Äugst; alle Pariser beeilten sich, ihre 
loyale Gesinnung kuudzuthuu und der rothen Fahne 
schleunigst abzusagen. Die Trikolore auf allen Häu
sern aufgesteckt, wie während der deutschen Belage» 
rung die Fahue mit dem Genfer Kreuze; sie soll deu 
Bemohueru das Asplrecht sichern. Heute, am zweiten 
-pstugslfeiertage, zeigte die Stadt schou eiu viel leben
digeres Aussehen. Der „Mouiteur" sagt: „Der Bür
gerkrieg, der seit zwei Monaten Paris und seine Um
gegend blutig färbt, ist heute um 3 Uhr Nachmittags 
beeudigt worden. Zu dieser Stunde zeigten Kanonen» 
salven vom Montmartre uud vom Mout Valerien 
die Uebergabe von Belleville, dem letzten Schlupf. 

rakter wie die ebenerwähnteu tragen die Befestigungen 
des jüngeren Landsberg um 1750. 

Die ältere deutsche Befestigung wird durch Speckle 
UM 1550, durch den älteren Landsberg um 1650 und 
durch Rimpler um 1680 repräsentirt. Der erstere ver-
besserte namentlich den gedeckten Weg, vergrößerte die 
Navelins nnd führte die vollständige Deckung deS Mauer-
lverkes ein; der ältere Landsberg nahm zuerst die Te-
Ncullen (zangensörmige Werke ohne Bastionen mit ans-
und einspringenden Winkeln) in sein System auf. uud 
simpler verlangte, aus die Erfahrungen der denkwürdi-
w Verteidigung, daher cm doppeltes GlaeiS mit Stütz

punkten iu kasemattirteu Werken und zahlreiche Kasemat
ten. damit die Besatzung außer dem Gefecht Ruhe uud 
^^ung finde. Jedenfalls ist es bemerkeuswerth, daß 

lüuplcvs Grundsätze noch jetzt maßgebend sind nnd 
lan.^u^ technischen Mitteln zur Ausführung ge-

^ ̂.^.^stsche Befestigung ist, im 16. Jahrhundert 
jeder Selbständigkeit entbehrend, im 17. als auS der ita-
lienischen hervorgegangen aufzufassen. Der wesentliche 
Unterschied beider, welcher die eigenthümliche fernere Ent
Wickelung der französischen Befestigung begründet, liegt 
in der Verwerfung der Vertheidigungs-Kasematten. deren 
notwendige Folge die ausschließliche Anwendung des lia-
stionirten Systems ist, welches allein die für jede perma-
neute Befestigung unentbehrliche Flankirung ohne Au-
Wendung von Kasematten, vom hoheu Walle aus. be
sitzt. Zuerst trat Pagau auf, der 1642 starb: er stellte 
die Flanken nach Speckle her, verdoppelte die Facen, gab 
dem vergtößerten Ravelin ein Reduit, behielt aber im 
Allgemeinen das italienische Profil bei. An Pagau schloß 
Unmittelbar sich Vaubau (1633—1707) an: in seinem 
ersten System vereinfachte er die Formen seines Vorgän
gers; in seinen späteren Bauten, dem zweiten und dritten 
System (seit 1688) legte er eine dnrch Kasematten slan-
kirte innere Eneeinte an und versah die vorliegenden 
Werke nur mit halbem Revetemeut, Eormontaigne 

Winkel der Insurrektion, an. Eine ungemeine Men» 
schenmenge bedeckte die Quais> die Boulevards, die 
Straßen. Man athm'ete heute plötzlich aus; die gauze 
Stadt schien aufzuleben. Vom Morgen an füllten 
sich die Kirchen. Mau wollte dem Psingstgottesdienste 
beiwohnen und gegen die Gewaltthätigkeiten protesti-
ren, welche die Vertreter des Kultus von den Ban
diten zu erleiden hatten/' (N.-Z.) 

— Dem kleinen „National" gehen von einem 
Schustergeselleu von La Roquette einige nähere An
gaben über das Ende des Erzbischofs und seiner Ge
fährten zu. Dauach wurdeu am Mittwoch um 8 Uhr 
Morgens der Erzbischof vou Paris, Hr. Deguerry, 
Hr. Bonjeau uud drei audere Geiseln in einen Hos 
von La Roquette geführt und hier von dreißig Mann 
des 181. und des 206 Bataillons füsilirt. Ein Ka
pitän des 206. Bataillons scheute sich nicht, die Lei
chen noch auszuplündern, woraus sie uach dem Kirch
hof Pere Lachaise gebracht uud dort bestattet wurdeu. 
Der Wagen, welcher zum Transport der Leichen diente, 
war vou dem Hrn. Eoulon-Marty, der die Schnster-
werkstätteu von La Roquette iu Eutreprise ha-t, re-
quirirt worden; derselbe erzählte seinen Lenten mit 
Thränen in den Augen, er wolle den Wageu zerstö
re« lassen, auf welchem die Eriuueruug an eine solche 
Unthat haste. Nach einer anderen Mittheilung, die 
übrigens der vorstehenden uicht widerspricht, starb der 
Erzblschof vou Paris mit dem heiteren Muthe eines 
Märtyrers. Auf die Beschimpfuugeu seiuer Henker 
antwortete er: „Prosanirt nicht das Wort Freiheit; 
uur uns allein gehört es, denn wir sterben für Frei
heit und Glauben!" Die Ermordung der Domini
kaner sand am Donnerstag statt. Nachdem man sie 
nach einigen von den Insurgenten in Folge des star
ken Feuers verlafseueu Barrikaden gebracht, wurdeu 
sie nach dem Gefäuguiß wieder zurückgeführt. Dort 
ließ mau sie eiuen nach dem andern in die Straße 
treten nnd dabei wurden 12 erschossen. Einige ent
kamen. „Daily News" läßt sich die uuglaubliche 
Nachricht telegraphiert, daß Nochesort zum Tode ver
urteilt sei. (D. P. Z.) 

— Zu Paris wurde an den Straßenecken fol
gende Proklamation angeschlagen: „Einwohner von 
Paris! Die Armee vou Paris ist zu Eurer Rettuug 
herbeigekommen. Paris ist besreit. Unsere Solda
ten haben um 4 Uhr die letzteu Stellungen genom
men, welche die Insurgenten noch innehalten. Jetzt 
ist der Kampf beendet; Ordnung, Arbeit uud Sicher
heit werdeu wieder erstehe«. 

Im Hauptquartier. 28. Mai 1871. 
(N.-K.) Mac Mahon, Herzog oon Magenta." 

Italien. 
Florenz, 27./I5. Mai. Den König Victor Ema-

uuel gelüuet es weuig von der Höhe des Quirinals 
aus auf seiue getreue Hauptstadt Rom herabzuschauen. 
Zwar der Anblick ist groß uud ganz geeiguet, die 
Brust eiues Königs vou Herricherstolz schwellen zu 
machen Allein iu dem herrlicheu Bild stört Etues 
deu König von Italien und das eine siud die hoch» 
rageudeu Maueru des Vatikans, die von dem auderu 
Tiberufer herüber ernst uud majestätisch grüßen — 
uicht grüßeu souderu droheu, so düukt es dem König 
Victor Emauuel, und diese Drohung stört ihm deu 
sonst so herrlichen Anblick. Er zöge es wohl tausend
mal vor, in dem Palast Pitti zn bleiben nud das 
miuder großartige, aber heiter aumnthige Bild von 
Florenz zu geuießeu. In diesen Tagen hat es nnn 

(1696 bis 1753) verwarf jegliche Anwendung von Ver- ' 
lheidigungs-Kasematten und suchte dein entsprechend nicht 
das zweite und dritte, sondern das erste Vaubausche Sy
stem zu verbessern. Auf diese folgte die Schule von 
Mözisres seit 174l): diese macht den Versuch, kasemat-
tirte Reduits in den auSspringeuden Waffenplützen und 
Geschütz-Kasematte» uuter deu Flauten deS Ravelin-
Rednils eiuzusühreu uud zur Erleichterung der Offensive 
avancirte Lüuetteu an den Fuß des Glacis vorzuschieben. 

Einige dieser Systeme riefe» die Oppasiliousperiode 
gegen diese Richtung hervor: am Entschiedensten trat 
Montalembert gegen die französischen Ingenieure von 
1776—!)6 auf: feine Hauptgrundsätze bestanden iu der 
Entwickeluug eines entschieden überlegenen Geschützfeuers. 
iu der Verwerfung des Bastiomir-Trac6s. in der An-
orduuug vou Defeufw-Kasemattcu, der Anlage perma-
uenter Abschnitte und einer Kette von detacyirteu Forts. 
Wesentlich von diesen Vorschlägen verschieden, aber eben
falls gegen die bisherigen Befestigungen gerichtet, waren 
die Ansichten und Absichten Earnots, der die Vertheidi-
gnng ganz besonders durch Wurffeuer und Ausfälle ge
führt haben wollte und zuerst die Sturmsreiheit der Werke 
durch freistehende krenelirte Bogenmauern erreicht hat. 

In Preußen nahmen die Befestigungen mit Wall-
rawe, der 1728 Ehef des Königlichen Jngenieurcorps 
war, uud mit König Friedrich II. einen besonderen 
Charakter an. Die von Erfterem ausgeführten Bauten 
in Stettiu, Magdeburg. Glogau. Neisse, Schweidnitz 
zeigen meist ein tenaillirtes Tracv, deren häufig mit 
Blockhäusern versehener Graben zugleich als gedeckter Weg 
dient, und bei welchem entschieden der Zweck der Offen-
siv-Vertheidignug hervortritt. Die von König Friedrich II. 
angeordneten Befestigungen von Neisse und Schweidnitz 
bilden eine Kette von selbständigen, geschlossenen Werken 
verschiedener Form. Aehnliches zeigt sich bei Glatz und 
Silberberg. gauz cigenthümlich aber ist die Befestigung 
von Graudenz. bei welcher sich nirgends das reine Ba-
stionär-TracS, dagegen die Jsoliruug der einzelnen Theile 

geheißen, seine Anhänglichkeit an den Palast Pitti 
oder besser seine Abneigung gegen den Qniriual sei 
so mächtig, daß er beabsichtige, zu Gunsten seines 
Sohnes Humbert, der bereits im Quirinal wohnt 
uud sich au deu Aublick des Vatikans schon gewöhnt 
hat, dem Throne zu entsage». Es ist nicht zum er
ste» Male, daß man dem König Victor Emanuel 
eine derartige Absicht beimißt. Die Thronentsagungen 
stud iu der Familie der Savoyer herkömmlich und 
Victor Emanuel hat am Negieren als tägliches Ge
schäft gar kein Jttteresse. Ein paar Jagdreviere kann 
er sich in der Abdikationsurkuude ja vorbehalten, und 
um von den Töchtern des Landes geliebt zu werden, 
braucht er doch uicht ebeu ihr Souverän zu sein. 
Vielmehr vermöchte er, wenn er aufhörte, Köuig zu 
sei», alle seine übrige Lebenszeit dem Kultus der Ar
temis und Aphrodite zu widmeu und hätte überdies 
dafür, daß er nicht in dem Quiriual eiuzöge, alle 
Chauceu, dereinst nach seinem Tobe mit einigen 
Jahren Fegefeuer loszukommen, während das Woh
nen im Qniriual wohl gar mit ewiger Hölleupein 
bezahlt werden müßte. Indessen wie sehr der König 
im Juteresse seines irdischeu Behageus und ewigen 
Wohlergehens sich geneigt fühlen möchte, der Regie
rung zu eutsageu uud so der Uebersiedeluug uach 
Rom überhoben zu seiu, sl> kann er sich doch ande. 
rerseits nicht verhehlen, daß durch einen solchen Ent-
schluß das Heil Italiens und seiner Dynastie nicht 
in gleichem Maße gefördert werden würde. Eine 
Abdanknng im gegenwärtige» Augeublicke köuute uur 
der rönuscheu Kurie nützeu, könnte nur der italieni
schen Politik einen schweren Schlag versetzen. 
Der Papst würde verkünden, daß der Engel 
Gottes mit dem Flammenschwert den König an 
der Schwelle Roms aufgehalten habe; die nicht 
sehr religiösen, aber sehr abergläubischen Bevöl-
keruugen Italiens würden irre gemacht; der neue 
Köuig würde die Negieruug antreten müssen in einem 
Momente, wo das Ansehen des königliche» Hauses 
uud der Mouarchie schwer gelitteu hätte, währeud 
zugleich alle Schwierigkeiteu, welche die Uebersiedeluug 
nach Rom mit sich bringt, zu bewältigen wären. Es 
ist darnm zu erwarten, daß Victor Emanuel, weuu 
er aubers wirklich au seiuen Rücktritt gedacht hat, 
sich eines Besseren besinnen und mindestens den wich
tigen Entschluß auf künftige, miuder schwierige Zei. 
teu vertagen wird. (N.-Z.) 

Nigaer Handelsbericht. 
Riga, 22. Mai. Kornpreise: Russ. Roggen 114 Pfd. 

loco 7S Cop. Ksr.. Russ. Haser 72 Pfd. loco 71 Kop. 
Witterung: Kalt und naß, der Barometer ist jedoch im 

Steigen. — Flachs wurden in den letzten Tagen ca. 2000 
Berk, genommen, weitere Kauflust tritt nicht sehr rege hervor. 
Zufuhr in diesem Monate ca. 22,000 Berk. — Hanf. Bei 
einem Umsätze von ca. 4000 Berk, wurde für Großbritannien 
feine Locowaare mit 36'/z Rbl. bezahlt, auf Juli-Lieferung 
36 Rbl. für fein Rein, 35 Rbl. für Ausschuß, 34 Rbl. fein 
Paß und gewöhnliche Waare 1 Rbl. billiger; für den Conti-
nent wurde fein Rein mit Auswahl mit 37 »> 37'/, Rbl. be
zahlt und Sorte,, im Verhältmh. - Schlagleinsaat. Verkäu
fer zu letzten Preisen ohne Absatz. — Hanfsaat. Höhere For
derungen vereitelten Abschlüsse. — Roggen 113/14 Pfd. Ore-
ler zu 80 Cop. pro Pud angeboteil, finden dazu keine Käufer. 
— Herste wenig in Vorrath, wodurch Eigner Forderung für 
101 Pfd. auf 114 Rbl. steigerten ohne zu reussiren. — Hafer 
in lebhaftem Verkehr, loco Oreler wurde mit 7l 5 71'/, pro 
Pud erstanden, ebenso gedörrter 73 Pfd. mit S3 Rbl. pro Last. 
— Schiffe: Angekommen 760, aasgegangen 342. Strusen: 
Angekommen 229. 

zu selbständigen Forts uud die Unterbringung der Be
satzung iu Kasematte« findet. Dieses Hervortreten der 
Offeusivvertheidigung kennzeichnet die altprcußifche Be-
festigüug im 18. Jahrhundert. 

Auch die Vorschläge Montalemberts und Earnots 
fanden in Preußeu die erste Würdigung, und so ent
wickelte sich unter gleichzeitigem mächtigen Fortschritte der 
Technik in der ersten Hälfte des 19. Jahrhnnderts die 
neupreußische Befestiguugsweise. in deren Geschichte die 
Namen Boyeu und Brese an die uach diesen genannten 
Forts iu Königsberg.. Lotzen und Posen (Winiary) erin
nern. Vorherrschend ist in diesem neuesten Abschnitte 
der BefestiguugSkunst das Polygonal-Trac6 mit mächti
gen GrabenkapiMMMN als den Eentralpunkten der Ver-
theidigung einer Front, ferner gemauerte Blockhäuser im' 
gedeckten Wege, thurmartige uud gewölbte Reduits iu 
allen wichtigeren Therlen uud selbständigen Werken und 
detachirte Forts. Endlich charakterisirl sich die ueupreu-
ßische Befestiguugsweise durch bedeckte Mörserbatterien 
und Hohltraversen, so wie die Unterbringung der Be
satzung in Kasematten, welche zur Vertheidigung für sich 
benntzt und so als eigene Defensivkasernen eingerichtet sind. 

(Staats.-Anz.) 

A l l e r l e i .  
— Die Ungewißheit über Albert Dürers Geburtstag 

ist neuerdings vielfach zur Sprache gebracht wot-dtn. 
Mit Bezug hierauf weist der Nürnberger Stadt-Biblio-
thekar Lützelberger aus Grund archivalischer Forschungen 
im „Nürnb. Eorr." nach, daß Dürer den 21. Mai 1471 
geboren sei. 

— Die bekannte Firma „H. Upmann in der Ha. 
vannah" hat jetzt, gestützt auf die Handelsverträge und 
das seit Neujahr iu Kraft getretene norddeutsche Straf, 
gesetzbuch, einem berliner Hause Vollmacht uud Ordre 
gegeben, gegen alle Fabrikanten, welche sich uuberechtig-
ter Weise ihrer Firma bedienen, strafgerichtlich vorzugehen. 



Dainpfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 25. Mai 

Hieselbst an: Herren Witt, Hebert nebst Tochter, Postack, 
Tamm, Fuchs, Stentin, Rosenberg, Fräulein Ctementjew 
und IS Deckpassagiere. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" <um 8'/- Uhr) fuhren 
am 26. Mai von hier ab: Herren Stud. Kauka, 0r. Etlm-
ger, Stummer, Tamm, Hochgrefe, von Hoffmann, Martinson, 
Rose nebst Familie, Geschwister von Rümmers, Kister, Lip-
ping nebst Frau Gemahlin und 6 Deckpassagiere. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 22. Mai 
Hieselbst an: Se. Exc. von Middendorfs, Herren Stiele, Jo-
sepf, Freidang, Gabran, Schultze, Bötz, Leschkow nebst Frau 
Gemahlin, Unterwaldt, Schultze, Weinele, Thürberg, Wulff, 
9 Musikanten, Marie Grünberg, Lena Hahn, Johann Reis 
Pronikoff. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" <um « Uhr) fuh
ren am 26. Mai von hier ab: Geschwister Fräul. Klemm 
nebst Bedienung, Fräul. von Jessen, Frau Staatsräthin von 
Mann, Herren Korber, Strauß nebst Sohn, Friedenberg, 
Mansdorff, Rosenthal, Thürberg, Salomon, Alex, von Kusch-
newsky, Andrejew, Artamonoff, Glaßmann, Älikolai Kondrat-
jew, Wlassow, Nerwei und Prokofiew. 

F r ^ m d e u - L i st e. 
Hotel London. Herren Candidat Adsadowsky, Buch

halter Gabran, Schultze aus Alswig, Paster Malm, Kausm. 
Unterwaldt, Fabrikant Schultze aus Rappin. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 26. Mai 1871 

Verantwortlicher Redakteur W H. Chr. Älüser. 

Angifte» und Befanntm»ch»»qeii 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekanllt gemacht, daß 
der Herr 8tuä. .jur. Julius von Brewern die Uni
versität verlassen hat. 

Dorpat den 26. Mai 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr 307.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschrifteil für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8tu<1. oee. xol. Edgar von Stryk die 
Universität verlassen hat. 

Dorpat deu 25. Mai 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

Nr. (304.) Secretaire S. Lieveu. 

Mit Beziehung auf 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gelllacht, daß 
der Herr Ltuä. M'. Fedor von der Launitz 
exmatriculirt worden ist. 

Dorpat den 24. Mal 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 298.) Secretaire S. Lieven. 

Diejenigen, welche sich im Juni-Termin d. I. 
der Matnritoitsprüfnng zu unterziehen 
wünschen, werden hiedurch aufgefordert, ihre schrift
lichen Gesuche mit Angabe der von ihnen gelesenen 
lateinischen, griechischen und deutschell Schriftsteller 
unter Anschluß des Taufscheines und Schulzeug
nisses bis zum 5. Juni, während der Vormittags
stunden von 1-1—1 Uhr in der Cancellei des Di
rektorats einzureichen. 

Das Nähere über die Prüfung wird denen, 
welche zugelassen werdeil können, am Dinstag, 
den 8. Juni, Mittags 12 Uhr im Saale des Gym
nasiums eröffnet werden, all welchem Tage auch 
die schriftliche Prüfung, Nachmittags 4 Uhr 
beginnt. 

Dorpat, den 12. Mai 1871. 
Dorpatscher Gouv.-Schulen-Director Th. Göock. 

(Nr. 285.) 

In Folge Vorschrift des Post-Departements 
vom 13. Mai a. e. sud Nr. 6934, erfolgt auf Be
fehl des Herrn Ministers des Innern, bringt der 
Dirigirende des Postwesens in Livland zur allge
meinen Kenntuiß, daß die sämmtliche ordinäire 
landsche Correspondenz, als auch Zeitungen, Jour-
uale und Anzeige über den Empfang der Geld- und 
reeommandirten Briefe so wie Gepäcke, von den 
Kreis-Post-Behörden nur den, von den (Korrespon
denten geschickten Personen verabreicht sein werden, 
die mit den laut H 439 des Post-Reglements be
stimmten Billeten versehen sind. 

Riga, den 22. Mai 1871. 

UWW^ Das Erdgeschoß des vormals 
Karowschen Hauses bei der Dombrücke 

(em großer Saal. 4 Wohnzimmer, Küche, Schafferei, 
Holzschuppen, Keller und Eiskeller) geeiguet zur An
lage einer Speisewirthschaft oder vgl. eveutuell 
auch mit Eingang vom Dom aus, wird vermiethet 
durch H. v. Samson. 

Hiermit die ergebenste Anzeige, daß 
vnf Wunsch des Pnblicnms die Abfahrt des 

Dampfer Dorpat 
vom 21. d. Mts. ab von Dorpat aus 

um 8 V2 Uhr Morgens 
stattfinden wird H g. SxM. 

^ Die Wohnung über der Karowscheu 
Buchhandlung (8 Wohnzimmer, Küche, Schafferei, 
Keller und Holzschuppen) wird vermiethet durch 
H. v. Samson uud kann vom 10. Juni ab über
geben werdeu. 

Sommer-Theater. -
7. Vorstellung: Freitag, den 28. Mai 1871-

Zum I.Mal: „Ein schlechter Mensch". Lustspiel in 
4  Ac ten  von  Ju l i us  Roseu .  — H ie rau f :  
I. Mal: „Durchs Schlüsselloch". Posse mit Gesang 
i n  I  Ac t  von  Sa l i n  g r  6 .  

An  saug  8  Uh r  Abends .  

Iu der Bude des Klempnermeisters 
C. Sachsendahl hat Jemaud vor 

einigen Tagen ein ganz neues Exemplar eines M-
dachtsbuchs auf alle Tage im Jahr liegeu lasse"' 
Der rechtmäßige Eigentümer kann das Buch gege» 
Erstattung der Jusertiousgebühren empfangen 
W. Gläsers Leihbibliothek im Eckhaus des Condi-
t o r s  Bo rck .  

Hiekert H I^Wier kerlin 
i »  » « > > ,  

Galvanischer Instrumente H Telegraphen, 
eiupüslUt sicli äein p. t. I^uliülcunr 2Ui- aller in äi680 Lrauolis kinsodlaAöväen 
Artikel als I«»strun»«» te, 
r«?n, «ui» »nr »I«r 

sti<ntenstr«»ni. et«, et«. 

vorselisn rriit alloui Oomkort der I^iiiriolrtuv^Ln kvr «inkelnv kZ.urri6 
filr urul Aeklüss«'?. 

^6 vaoli (Ziüsscz V0Q 2'>2 ^klr. dis 15 IKIr. 

^llsMkrullg sollüv. — vAra.lltio 2 ^akro. 
Ä»lt V«rlt»nKvi» Kr»t,8. ^iRSHvÄriiK«; ^»ktrÄK« ß»rni»p^ 

expvrlirt. Itlllstrirt« Ver»«ieli>»isse unll 

8x»rsQl^stuncl6 9—11 

Dr. msÄ. Lossv. 

Eine gewandte Köchin 
wird gesucht bei Professor Volck 
Hans Beck eine Treppe hoch. 

Soeben erschien: 

Mischt Monatsschrift. 
März und April 1871. 

Inhalt: Die hansisch - livländische Geiandtschast des 
Jahres 14!)4 uach Moskau uud die Schließung 
des deutschen Hofes zu Äl^owgorvd. — Die 
Darwinsche Theorie uno die Sprachwissenschaft. 
— Kaiser und Reich- -Zur Schulsrage iu 
Rußland. — Aus der Literatur. — Notizen 
(Fadejew, Rußlands Kriegsmacht). 

Alle Buchhandlunge» nehmen Bestellungen 
entgegen. 

«. vrut^or Se vo. 
Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 

gesetzlichen Censurvorschrifteu durch alle Buchhand, 
lungen zu beziehen: 

C. Dabis, Die metrischen Maaße und 
Gelvichte Stralsund, Hingst. I V? <^hlr. 

I. Bersch, Die Weinbereitung. Wien, Beck. 
l'/z Thlr. ^ ^ 

J.Jensen ,  Die Furchen und Windungen 
der menschlichen Gro lchlrnyemisphnre 
Berlin, Reimer. 7'/2 

Walers klimatologische?tot»zen über den 
Winter im Homgebtrge. Basel, Nichter. 
17 Vs Sgr. 

Ch r .  Aeby ,  Der Bau des menschlichen 
Körpers. Leipzig, Vogel. 6 Thlr. 
H. H. Schmidt, Die Monodien und 
Wechselgesänge der attischen Tragödie. 
Leipzig. Vogel. 4 Thlr. 

i ese ,  Deutsche Bildungsfragen aus der 
Gegenwart. Berlin, Wieg.>ndt Grieben. 
8 Sgr. 

I. 

Zur 

Dequemlichkeit »Kostenersparniß 
für alle Badereisende 

empfiehlt sich zur Spedition ihres Passagiergepäcks 

nach allen Badeorten, Bahnhof restants, 

Moreau Ballette in Berlin, 
Königl. Hof-Spediteur. 

Das von der llarovsolieQ LuoddauÄIu^ 

cluroli clvll Ilorrn Or. von uircl 
vorn 10. alz lidörAebon ^orcioo. 

Vorräthig iu allen Buchhandlungen: 

Der praktische Kopsrechner 
authalteud Beispiele aus dem Kinderkreise und bei" 
bürgerlichen Leben mit Berücksichtigung der in de" 
Ostseeproviuzeu gebräuchliche» Müuzeu, Maaße 
Gewichte nebst einigen Fingerzeigen u. Erläuterung^ 

von Spalving. 
Zwe i t e  v ie l f ach  ve rä i l de r t e  Au f l age .  

Preis 90 Kop. 

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Abreisende. 
N. Jürgens, Haudlungs Commis. 
L. Neinson. (2> 

W i t t e r»  »  gS  >> eob»  ch  t »»gcn .  

6. Juni 1 Ab. 

10 Ab. 

52,6 

51,5 

25,0 

19,5 

60 

86 

0 (4,0)8 (1,9) 

0(0,4>8 (0,7) 

3 

3 

7. Juni 7 M. 52,0 19,2 73 0 (0,7) 8 (0,7) 1 

Mittel v. k Juni 52.30 j 20,20 — 0(1,52)8 (1..,5) 4.0 
Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf Jahren 

am 6. Juni: Minimum 1867: 12,26, Maximum 186Ü: 19M-
Lustrum-Temperaturmittel vom 7. Juni: 15,10. 
Regen: Millimeter. 

Verlag von I. E. Schünmanns Wittwe. Gt-uehnugt von der Poli;eiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



M 119. Donnerstag, den 27, Mai 1871. 

Erscheint täglich, 
nnt RuSnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 11 Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhanse eine Treppe hoch, 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

D r e i u n d a 

Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN. 25 Kop., 
für Zusendung ins Hans: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K,, vierteljährlich 1 N. 50 Kop. 

Man abonnirt in W. Kläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

r g a n g. 

I n h a l t .  
Neu«re Nachrichten 
Inländischer Theil. Dorpat: Professor Adelmann. 

Promotion. Reval: Ankunft in Hapfal. Verschönerung. 
St. Petersburg: Zur Militarrreform. Todesfall. Mili-
tairbibliothek. 

Ausländischer Theil Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Der Kriegsschadenersatz. Aus Elsaß-Lothringen: Fran
zosische Sympathien. Ems: Ihre Majestät die Kaiserin von 
Rußland. - Frankreich. Paris: Die Verwirrung. Die 
jetzige Lage. Ein Manifest Napoleons. 

Vom Sommertheater. 
Feuilleton. Ueber Socialethik. Zur Geschichte der 

Straßburger Universität. — Allerlei. 

Neuere Stachrichten. 
Berlin, 5. Juni/24. Mai. Die Vorbereitungen 

zu den Cinzugsfeierlrchkeiten nehmen hier bereits 
alle Kräfte in Anspruch; nach allen bis jetzt be
kannt gewordenen Anordnungen werdeu dieselbe» 
weit großartiger werden, als die im Jahre 1866. 
— Mit dem (früheren) Kronprinzen von Hanno
ver sind Unterhandlungen wegen Uebernahme der 
Mitregentschaft des Herzogthums Brauuschwerg ein
geleitet worden. — Ans Versailles wird gemeldet, 
daß lN der Nationalversammlung der Antrag ge
stellt werden soll, Ohlers auf die Dauer von 
zwei Jahren an die Spitze der Regierung zu stellen. 
Napoleon hat in Form einer Flugschrift ein Manifest 
an die französische Nation erlassen. — Aus Genf 
meldet ein Telegramm, daß die ehemaligen Mitglie-
der der pariser Commune, Pyat und Grousset aus 
dem Gesängniß entsprungen sind. 

Fürst Gortschakow ist heute nach Wildbad abge
reist. Vorgestern wurde derselbe vom Kronprinzen 
empfangen. — Für die morgen stattfindende Sub
skription anf den Nestbetrag der russischen Bodenkre
dit-Pfandbriefe sind so zahlreiche Anmeldungen ein
gegangen, daß sie die aufgelegte Summe übersteigen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 27. Mai. An die bevorstehende 

Abreise eines langjährigen Bewohners unserer Stadt 
zu erinnern, wird es gerade am heutigen Tage, der 
die Freunde des Scheidenden zum Abschied vereinigt, 
an  de r  Ze i t  se in .  P ro fesso r  G .  Ade lmann  w i l l  
nach dreißigjähriger verdienstvoller Wirksamkeit an 
der Dorpater Hochschule demnächst in seine süddeutsche 
Heimath zurückkehren. 1841 wurde der Jubilar, der 

sich bis heute eine seltene Jugendfrische erhalten hat, 
für das Lehrfach der Chirurgie berufen, als der drei
undzwanzigste Lehrer in der medicinischen Facultät; 
von den vor ihm ins Amt Getretenen leben nur 
noch seine vier unmittelbaren Vorgänger, die emeri-
tirten Professoren Dr. P. U. Walter, Dr. Fr. 
Nidder, so wie fern von uns Dr. Pirogoff und 
Dr. Volkmauu in Halle. Durch die ununter
brochene Leitung der chirurgischen Klinik und durch 
Privatpraxis war Prof. Adelmann in allen Kreisen, 
bei Hoch und Niedrig eine allbekannte, durch seine 
Liebenswürdigkeit uno stete wohlwollende Hilfsbereit
schaft eine beliebte und geschätzte Persönlichkeit, deren 
ausübende Thätigkeit wohl oft mit Zittern und Zagen 
erwartet, aber später um so dankbarer anerkannt 
wurde. Wenn so der uns verlassende Gelehrte in 
einer langen Reihe von Lebens- und Amtsjahren 
Vielen das Lebensglück oft vermehrte und sicherte, 
hat er mit uns, namentlich in letzter Zeit, auch 
schmerzliche Erlebnisse und thsilweise vorzeitige Ver
einsamung erfahren, wobei herzliche Theilnahme nicht 
fehlte. Mögen die freundlichen Wüusche der Dorpa-
tenser, die Professor Adelmann auf seinen ferneren 
Lebensweg das Geleit geben, sich ausreichend erfüllen. 

— Im  großen  Hö rsaa le  de r  ka i se r l i chen  
Un i ve rs i t ä t  ve r t he id i g te  heu te  He r r  V i ncen t  
Siebert seine Dissertation, betitelt: „Untersuchungen 
über die physiologischen Wirkungen des Apomorphin", 
und erlangte den Grad eines Doctors der Medicin. 
Orden t l i che  Opponen ten  wa ren  d ie  He r ren  D r .  Sen f f ,  
P ro f .  D r .  A .Schm id t  und  P ro f .  D r .Schm iede  b  e rg .  

Rcval, 25. Mai. Der Herr Cnrator des Dor-
patschen Lehrbezirks, wirklicher Staalsrath von Ger
vais, ist gestern Nachmittags von Riga hier ange
langt, um die hiesigen Lehranstalten zu besichtigen. 

(Nev. Ztg.) 
— Der Hosmarschall G. K. H. des Großfürsten-

Thronfolgers hat, den „3. I'. L." zufolge, mitge-
theilt, daß Ihre Kaiserlichen Hoheiten gegen den 15. 
des künftigen Juni-Monats in Hapfal einzntreffen 
gedenken. (Nev. Z.) 

— Vom ritterschaftlichen Ausschnsse sind einige 
auf die Verschönerung des Doms bezügliche Anträge 
genehmigt worden. Der Schloßplatz soll in einen 
mit Bäumen und Bosquets geschmückten Nasenplatz 
(Square), verwandelt werden, wie seit einigen Iah. 
ren die bis dahin öden Plätze in Riga und Dorpat 
in gleicher Weise verschönert sind. Anch ist die Er. 
richlung eines Springbrunnens auf demselben in 

Aussicht genommen. Desgleichen wird an mehreren 
Stellen eine Verbreiterung der Trottoirs in's Werk 
gesetzt werden. (Nev. Z.) 

Lt. Petersburg. Zur Militär reform. Ueber 
die Resultate der Prüfung der Frage von der Dienst
zeit der Truppen durch die Kommissiou zur Einfüh
rung der Militärreform theilt der „Golos" folgende 
offiziösen Nachrichten mit: Die 6jährige Dienstzeit 
wird bei der Infanterie durch eine 4'/2 jährige Prä-
fenzzeit bei den Fahnen, d. h. durch die Theilnahme 
an 5 Lagerübungen, bedingt, für die übrigen 1'/2 
Jahre werden die Soldaten zeitweilig beurlaubt, um 
durch sie den Friedensetat zu reguliren. Für die 
SpezialWaffen wird ein derartiger zeitweiliger Ur
laub nicht angenommen, dafür aber die Zeit, in 
welcher die Mannschaften zur Reserve gehören, ver
kürzt. Die Hauptursachen für die Annahme einer 
so langen Dienstzeit dürften der Mangel an Kaser
nen, die Dislokation der Truppen in weit ausein-
auderliegenden Quartieren und die ungünstigen kli
matischen Verhältnisse sein. Eben so ist der niedrige 
Bildungsgrad der großen Mehrzahl der in die Armee 
Eintretenden ein Hinderniß für eine weitere Verkür
zung der Dienstzeit. Diese Nachrichten d-s „Golos" 
haben die vollste Wahrscheinlichkeit für sich; denn in 
der That kann eine Dienstzeit von 2 oder 3 Jahren 
nur da eintreten, wo die Truppen ui Kaserne» bei
sammen sind, die Zeit für die Uebungen im Freien 
nicht auf 6 oder 7 Monate beschränkt ist und eine 
allgemeine höhere Bildung den Soldaten befähigt, 
sich in so kurzer Zeit die nöthigen Kenutnisse anzu
eignen. (D, P. Z.) 

— Ges to rben :  de r  w i r k l .  S taa t s ra th  Edua rd  
Georg von Wilcken im 69. Lebensjahre. (R. Z.) 

— M i l i t ä r i s ches .  Da  e iu  g ründ l i ches  S tn»  
dium der Theorie der Kriegskunst und der Anwen
dung der durch dieselbe zu Tage geförderten Grund
sätze in der Praxis in unserer Zeit mehr als je eine 
unerläßliche Forderung an jeden Offizier geworden 
ist, die russische Armee aber bei ihrer über weite 
Räume sich erstreckenden Dislokation und den gerin
gen Geldmitteln der Offiziere der Möglichkeit beraubt 
ist, diesen Forderungen gerecht zu werden, hat S. 
K. H. der Großfürst Thronfolger eine Summe zur 
Herausgabe einer „Militär-Bibliothek" gespendet, 
welche in der Form eines Magazins erscheinen und 
die besten russischen Originalarbeiten und yje Über
setzungen der bemerkenswerthesten ausländischen Werke 
enthalten soll. Die für diese Summe herausgegebe-

Ueber Socialethik. 

Die Augsb. allg. Zeitung enthält über Socialethik 
einen ersten Artikel, welcher die neueren Schriften über 
dies Thema erwähnt, voran diejenigen des Statistikers 
Dufau über Beobachtungsmethode nnd des preußischen 
Obereonsistorialraths Süßmilch über die göttliche Ord
nung in den Veränderungen des menschlichen Geschlechts. 
Da ran  sch l i eß t  s i ch  e i n  H inwe i s  aus  P ro fesso r  A l exande r  
von Dettingens Moralstatistik, wie hier folgt: 

,Jn nnftr'n Tagen hat sich von rein realistischer Seite 
uns der frauzösische Statistiker Dufau (cl<z 1a in6tlroäo 
ä'odsorvativll) anf einen ähnlichen Standpunkt gestellt, 
"nd die Notwendigkeit und Unentbehrlichkeit einer ge-
"Abarten Religion auf Grund des empirischen That-

> "'^"terials nachzuweisen gesucht. Mit Grund wirft 
er oem Viaterialismns vor: seine Theorie, welche aus 
^ pposl wn die religiöse Intoleranz entstanden fei, 
Halle sin) "ur «och dogmatischem Trotze gegen die 
Anerkenniing di^er Notwendigkeit verschlossen. In der 
fanatischen 1.angnung cUlxs Wunderbaren habe man doch 
nicht umhlN gekonnt den Schöpfungsproceß seinerseits 
einer geheimnisvollen Naturkraft zuzuschreiben, und also 
selber an ein Wunder oer Materie zu appelliren. Immer 
aber werde die Welt eher an ein Wunder Gottes als an 
ein solches der Materie glauben. In der That kennt 
die Wissenschaft ebenso sehr eine Ilnsterblichkeitslehre der 
Materie wie des Geistes, und es mußte ein recht ver-
dieustliches Werk sein eine Untersuchung darüber anzu
stellen wie viel dabei auf einen Wortstreit hinausläuft. 
Man wird im Anblick dieser Thatsache lebhast an das 
prophetische Wort des Begründers der empirischen Wissen
schaftsbewegung, Baeo von Verulam, erinnert: daß die 
den wirklichen Thatfachen Rechnung tragende Philosophie 
nicht von Gott weg. sondern zu Gott hinleite. Ganz 
besonders trat uns dieser Ausspruch indessen vors Auge 
bei der Lectüre eines ausgezeichneten Werkes mit dem 
unsere Literatur in jüngster Zeit beschenkt worden ist, 

und dem wir nicht anstehen einen der ersten Plätze in 
der Rangfolge moderner Geistesbethätigung nnsrerseits 
einzuräumen, 

Professor Alexander v. Dettingen in Dorpat hat die 
von dem Realismus vorbereitete offene Frage vom theolo-
gisch-wissenschastlichen Standpunkt ans abgenommen, und 
mit eben so viel Kraft wie Reichthum des Geistes der 
Losung näher zn führen gesucht. Hatte sich Dnfan nur 
im allgemeinen das Mdürsniß einer geoffenbarten Reli
gion aus den statistischen Daten herzuleiten bestrebt, so 
tritt uns nnn bei Dettingen der Versuch eines realisti-
scheu Nachweises für die Wahrheit eines confessionell-
kirchlichen Standpunktes entgegen. An der Hand dieses 
moralstatistischen Materials hat er sich die Aufgabe ge-
stellt: „auf induetivem Wege dein christlich-kirchlichen, 
speciell lutherischen, Realismus eine tiefere Wissenschaft-
liehe Begründung zu geben." Da haben wir also die 
umgekehrte Methode der Scholastik. Das oreäo ut 
inwIli^Äm ist zum iuwUrAo "t. oreäuni geivorden. 
Wer erblickt hier nicht das tiefe Gesetz vom Kreisläufe 
der Idee in der Geschichte des Geistes, der Idee, welche, 
um mit Hegel zu sprechen, ans dem Ansichsein auf dem 
Wege der Selbstentfremdung sich zum Fürsichsein hin-
durchringt? Ob das Resultat der vorgesteckten Absicht, 
zumal im Hinblick auf die confessionelle Beschränkung 
des Zieles, entsprechen werde — wir wagen es zu be
zweifeln, auch für den zweiten Theil des Werkes, der die 
dogmatischen Conseqnenzen der Aufgabe zn behandeln 
haben wird, nnd dessen Erscheinen noch aussteht. 

Immer, aber begrüßen wir eine Geistesthat die im 
Antrieb eines ehrlichen dnrch kein Vorurtheil getrübten 
Wahrheitsstrebens anf selbständigem Grund aufgebaut 
>st. und eben so fern von theologischer Starrheit als ver
wässertem Realismus sich kühn einer gewaltigen Frage 
entgegenstellt, bereit die Folgen des Unterfangens auf sich 
zn nehmen. Obgleich eine Tendenzarbeit »im eminenten 
Sinne des Wortes," womit »vir übrigens eher ein Lob 
als einen Tadel ausgesprochen haben wollen, da es mit 

der viel geforderten Objectivität der Wissenschaft doch 
übel bestellt ist nnd Tendenzlosigkeit mit Planlosigkeit in 
der Regel Hand in Hand geht, so hält sich das Werk 
doch durchweg auf der freien Höhe vornrtheilsloser Wissen
schaft, uud ist förmlich ängstlich bestrebt jedem realen 
Factor in unparteiischer Weise sein Recht zuzutheilen. 
Hören wir ihn z. B. über den Materialismus. Theils 
in der Unklarheit der Begriffe die man mit den Worten 
Realität. Thatsachen. Erfahrung, Jnduetion. ezaete Me
thode n. s. w. verbinde, theils in der Fraglichkeit der 
Anwendung dieser Methode auf die Geisteswissenschaften, 
namentlich die Theologie nnd theologi'che Ethik, liege der 
Grund der unnützen Befehdung zwischen Realismus und 
Idealismus, welche sich zum Theil gegenseitig auszehrten, 
statt sich zn assocnren und dadurch gegenseitig zn corri-
gircn. „Wurde das auch nur einigermaßen allgemeiner 
eingehalten, der Materialismus wäre gar nicht zn einem 
so furchtbar erbitterten Gegner herangewachsen. Wir 
werden nach mancher Seite un Laufe dieser Betrachtun
gen Gelegenheit haben zu erkennen, daß wir Männer 
der Geisteswissenschaft ihm zu großem Danke verpflichtet 
sind. Cr hat uns iwlerrs volsug realistisch denken ge
lehrt, nnd der Dienst wäre ein gegenseitiger, wenn er 
von uns lernen wollte die Welt des Geistes anch als 
eine große Welt znsammenhangvoller, nnr anders ge
arteter Realitäten zu erkennen." (S. 2.) 

Das ist die Auffassung, auf welcher allein sich eine 
fruchtbare Wissenschaft anfbancn kann. Es muß endlich 
einmal aufhören, daß sich einzelne Fächer allein das Recht 
zusprechen über die großen Fragen des Daseins zu dis-
cntiren. Allen Facultäten des menschlichen Geistes ist 
der rechtmäßige Beruf zugefallen in ihrer Weise mitzu
wirken an der Lösung der schweren Aufgabe, welche dem 
Menschen als Welträthsel gegenübersteht. Nur in enger 
Gliederung aller wirkenden Factoren kann hierin ein hell-
voller Fortschritt sich vollziehen, Freilich liegt dabei die 
Boraussetzung zum Grunde, daß die große Frage noch 
offen steht. Disciplinen, welche sich anmaßen das Cr-



nen 4500 Exemplare der „Militär-Bibliothek" sollen 
nach der Bestimmung Sr. Hoheit unverzüglich an die 
Truppentheile gesendet werden, und um den Offizie
ren die Anschaffung derselben zu erleichtern, wird 
Se. Hoheit auch die Kosten für die Herausgabe von 
noch viel mehr Exemplaren übernehmen, damit die
selben den Offizieren zu dem billigsten Preise verab-
folgt werden können. Außerdem kann die Zahlung 
auf vier Jahresdrittel vertheilt werden. Die jetzt zum 
Drucke vorbereitete „Militär-Bibliothek" besteht aus 
14 Bänden, jeder zu 600 Seiten, und einem Atlas 
mit 140 Karten; Alles zusammen wird für 16. Rbl. 
verkauft. Acht Bände werden noch in diesem, die üb
rigen im nächsten Jahre erscheinen; unter den ersten 
befindet sich die Geschichte der Verteidigung Sewa
stopols von Todleben. (D. P. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Verlitt. Die vereinigten Ausschüsse des Bundes-
rathes für Handel und Verkehr und für Rechnungs
wesen hielten heute eine Sitzung ab. Der Deutsche 
Reichstag beschloß, die Vorlagen, betreffend die Ge
währung von Beihülfen an die aus Frankreich aus-
gewiesenen Deutschen, sowie den Ersatz von Kriegs-
schäden und Kriegsleistungen, nicht an eine Kommis
sion zu verweisen, sondern auch die zweite Berathung 
derselben im Plenum eintreten zu lassen. In Betreff 
der ersteren hatten die Abgg. vr. Bamberger und 
Miquöl den Wunsch nach einem Central-Organ, d. h. 
nach der Einsetzung einer Kommission von Reichswe
gen geäußert, durch welche die Vertheilung der Un
terstützungen an Ausgewiesene vor sich gehen solle, 
um der ungleichartigen Behandlung derselben durch 
die einzelnen Regierungen vorzubeugen. Aber der 
Reichskanzler hielt diesem Wunsche den Einwand ent
gegen, daß gerade dem Reiche die Organe zur Unter
suchung der einzelnen Fälle fehlen, während die Re
gierungen sie mit Leichtigkeit beschaffen würden. Au
ßerdem gab der Reichskanzler auf eine Anfrage des 
Abg. I)r. Bamberger die Erklärung ab, daß nach 
seiner Intention es den einzelnen Staaten unbenom
men bleiben sollte, ans ihrem Antheil an der Kriegs
entschädigung für die Ausgewiesenen über das Maß 
dieser Vorlage hinaus Verwendungen zu machen, ja 
daß er diese Mehrverwendungen sogar als selbstver
ständlich betrachte. 

Bei der letzten Vorlage, betreffend den Ersatz von 
Kriegsschäden und Kriegsleistungen, dankte zunächst 
der Abg. Kiefer im Namen der Stadt Kehl sür die 
ihr in Aussicht gestellte Entschädigung, worauf der 
Reichskanzler die Bitte um möglichst rasche Durchbe-
rathung gerade dieser Vorlage that, um den Wieder
aufbau der zerstörten Gebäude in Straßburg, in der 
Umgebung von Metz u. s. w. thunlichst zu beschleu-
nigen und dem Verkehr in dem neuen Reichsgebiet, 
aus welchem die französische Bank ihre Filialen zu
rückgezogen, die belebende Kraft des Kapitals und des 
Kredits zuzuführen. Zu diesem Zweck werde die 
Preußische Bank auf Grusld einer mit Gesetzeskraft 
erlassenen Verordnung, wie sie in Abwesenheit des 
preußischen Landtages erforderlich ist, dort eine Filiale 
begründen. Der Abg. Miqn6l sprach seine volle Ue-
bereinstimmung mit dieser Aeußerung des Reichskanz
lers auS,' worauf die Sitzung um 3 Uhr geschlossen 
wurde. 

Ferner stand auf der Tagesordnung die dritte 
Berathung des Gesetzentwurfs, betr. die Vereinigung 
von Elsaß und Lothringen mit dem Deutschen Reiche, 
die bekanntlich am 25. v. Mts. bereits begonnen 
hatte, aber damals unterbrochen wurde, um der Kom
mission mit Bezug auf die von dem Reichskanzler 
erhobenen Einwendungen zu einer nochmaligen Be
rathung Zeit zu lassen. 

Der H. 1 der Vorlage, wie die Kommission ihn 
jetzt vorlegt, lautet: 

Die von Frankreich durch den Artikel I. des Prä
liminarfriedens vom 26. Februar 1871 abgetretenen 
Gebiete Elsaß und Lothringen werden in der durch 
den Artikel 1 des Friedensvertrages vom 10. Mai 
1871 und den dritten Zusatzartikel zu diesem Ver
trage festgestellten Begrenzung mit dem Deutschen 
Reiche für immer vereinigt. 

Die Abgg. Sonnemann und Or. Ewald protestir-
ten gegen die Annexion und folglich gegen das Gesetz, 
der Abg. Freiherr von Ketteler (Paderborn) gegen 
die Diktatur als Schädigung des monarchischen Prin
zips. Nachdem die Abgg. Graf Rittberg und Refe
rent vr. Lamey der nationalen Auffassung der Frage 
Ausdruck gegeben, wurde Z. 1 mit allen Stimmen 
gegen die der Abgg. vr. Ewald und Sonnemann 
angenommen. 

In §. 2 hat die Kommission als Termin der Ein
führung der Deutschen Reichsverfassung den 1. Jan. 
1873 festzuhalten beschlossen, der Abg. Graf Kleist 
die Rückkehr zur Regierungsvorlage (1. Jan. 1874), 
Abg. Duncker die Einführung einzelner Theile der 
Reichsverfassung während des Provisoriums an die 
Zustimmung des Reichstages zu biuden beantragt. 

Nachdem der Reichskanzler die Gründe für die 
längere Dauer des Provisoriums im Interesse des 
Elsaß und Lothringens entwickelt und der Abg. von 
Blanckenburg in demselben Sinne sich geäußert hatte, 
bekämpfte beim Schluß des Blattes der Abg. Lasker 
das Dunckersche Amendement. (St.-Anz.) 

Aus Elsaß-Lothringen, 30./18. Mai. Der „Temps" 
enthält solgendeu Bericht über eine nach Versailles 
gerichtete Eingabe der Handelskammern von Metz und 
Straßburg, welche nicht nur merkantiles, sondern 
auch allgemein politisches Interesse hat: Die Dele
gation der Handelskammern von Metz und Straß
burg hat jüngst der Nationalversammlung eine Note 
eingereicht, betreffend die Lage, die dem Elsaß und 
Lothringen durch die Annexion dieser Provinzen an 
Deutschland bereitet ist. Diese inhaltreiche Arbeit 
konstatirt wichtige Thatsachen: den Betrag der Pro
duktion in den abgetreteneu Provinzen, die Störung 
in der deutschen Industrie selbst den Einfluß, den die 
französische Industrie verspüren wird. Wir führen 
die Einleitung dieser Schrift an, worin sich edle pa-
triotische Gefühle kundgeben. „Durch die Abtretung 
des Elsaß und eines Theiles von Lothringen, heißt 
es darin, vermochte Frankreich einen Frieden zu er
langen, der ihm durchaus uothwendig geworden war. 
Die Bevölkerungen dieser Provinzen haben eingesehen, 
daß eine schreckliche und unabweisliche Notwendig
keit allein Frankreich zu einem solchen Opfer hatte 
veranlassen können und sie sind zu anhänglich an 
Frankreich, um ihm die Leiden aller Art vorzuwer
fen, welche die Annexion an Deutschland ihnen 
auferlegen wird. Wird nicht Frankreich seinerseits 
diese Leiden, so viel es vermag, zu lindern sich be
streben wollen? Oder wäre es möglich, daß es aus 

gebniß bereits endgültig für alle Zeiten festgestellt zu > 
haben, werden es sich selbst zuschreiben müssen, wenn der 
denkende Geist über sie zur Tagesordnung hinweggeht, 
nnd ihnen wenig mehr Bedeutung beilegt, als Beiträge 
zu bilden zur Geschichte der Verirrungen des menschlichen 
Geistes. ^ 

^ weiß auch Dettingen sehr wohl, daß ihm die 
^anptgegnerschaft für seine Ideen nicht von der Seite 
des Materialismus her. sondern aus der Phalanx seiner 
theologischen Fachgenossen droht. An sie wendet' er sich 
denn auch mit mancherlei Mahnworten. 

Wir lassen diesen «streit außer Betracht, und möchten 
überhaupt, aus der ^ülle des Reuen und Anregenden, 
welches das Werk enthält, nur auf einige wenige Punkte 
die Aufmerksamkeit coneentriren. die, in der Weise wie 
sie durchgeführt sind, uns von epochemachender Beden-
tung für die ganze zukünftige Wissenschaftsaestaltuna 
erscheinen. 

Zur Geschichte der Straßburger Universität. 
Seitdem im Jahre 1536 die städtischen Behörden 

den namhaften Humanisten Johannes Sturm nach Straß
burg beriefen, um eine der Stadt würdige höhere Unter
richtsanstalt zu organisiren, war Straßburg ein berühm-
ter Sitz gelehrter Studien. Nach dem von Sturm vor-
gelegten Plane wurde, wie ein nach amtlichen Duellen 
bearbeiteter Artikel, in „Im neuen Reich" anführt, im 
Jahre 1538 das Gymnasium eröffnet, das bald eines 
großen Rufes sich erfreute und Schüler aus allen Län-
dern herbeizog, aus Deutschland. Frankreich. England. 
Dänemark. Ungarn n. s. w. Im Anschluß an diese be-
rühmte Anstalt gründete der Magistrat auf Grund des 
Privilegiums Kaiser Maximilians II. vom 1. Juni 1566 
eine Akademie, deren Eröffnung den 1. Mai 1567 statt
fand. Das Gymnasium bildete nach ausdrücklicher Be
stimmung des Privilegiums einen Theil derselben. Sie 
befaß hie 4 Fakultäten: Theologie, Jurisprudenz, Medi

zin und Philosophie, und ihre Leitung war dem akade-
mischen Senat übergeben, der aus deu» Rektor, den Pro-
sessoren und den Scholarchen bestand. Aber noch besaß 
sie nicht das Recht, akademische Grade zu ertheilen. Nur 
die philosophische Fakultät, in der die humanistischen 
Studien in den Nachfolgern Sturius angesehene Vertre
ter fanden, und die theologische Fakultät hatten eine 
größere Zahl von Studenten. Auch diese aber konnten 
nur an eigentlichen Universitäten die Grade erwerben. 
Erst im Jahre 1621 wurde die Akademie durch Kaiser 
Ferdinand II. zur Universität erhoben mit dem Rechte, 
in jeder der 4 Fakultäten Doktoren. Licentiaten u. s. w. 
zu ernennen. Die Stadt hatte dies zur Bedingung ge
macht in dem Aichaffenburger Vertrag, durch den sie 
von der evangelischen Union zurücktrat und sich verpflich
tete, dem Kurfürsten von der Pfalz, dem Böhmenkönige, 
keine Hülfe mehr zu leisten, dein Kaiser dagegen eine 
Geldsumme von 70.000 Gulden zu zahlen. Be, der Ka
pitulation der Stadt im Jahre 1681 wurde im Art. I V. 
ausdrücklich bestimmt: „daß die Universität mit allen 
ihren Doktoren. Professoren und Studenten in demselben 
Zustand, in dem sie sich bisher befunden haben, belassen 
werde." Bis znr französischen Revolution blieb sie in 
der alten Einrichtung als deutsche Universität bestehen. 
Einen hohen Grad der Blüthe erreichte sie in der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts. An ihr wirkten etwa 20 
Professoren, die Leitung hatte der Rektor und die drei 
städtischen Scholarchen.' Unter den Professoren erwarb 
sich vor Andern Schöpflin einen weiten Ruhm. Seine 
-^lsatig, illustratg. und ^Isatia, ckixlomatieu. bilden 
noch heute die festen Grundlagen der elsäsischen Geschichte-
Forschung. Obgleich Protestant, war er von Ludwig XV. 
zum Histonographen Frankreichs und Königlichen Rathe 
ernannt worden und hatte vermöge seiner Verbindungen 
mit Versailles, seiner großen Gelehrsamkeit, seiner prak
tischen Erfahrung und seiner Rechtlichkeit einen bedenten-
den Einfluß auf die LandeSangelegenheiten. Sein Schüler 
Koch trat als Historiker in seine Fußtapfen, wenn er 

eigenem Willen sie noch erschwere und selbst das 
Trennungswerk vervollständige, indem es sich beeilen 
würde, dasselbe ohne Uebergang auf die Industrie- / , 
und Handelsverhältnisse dieser Provinzen auszudeh' f 
nen? Auf diesen alleinigen Gesichtspunkt wollen die ^ 
Vertreter der Industrie des Elsaß und Lothringen 5 
sich hier beschränken. Sie müssen der Regierung die ^ 
wirtschaftlichen Folgen einer barschen Trennung vo» 1 
Frankreich für ein Land bezeichnen, das gesteh t 
französisch war und heule französisch ist vou Herzen, , 
bis es wieder tatsächlich französisch wird; es würde 5 
daraus eine so bedrängnißvolle Lage erfolgen, daL z 
sie nicht zweifeln können, daß alles geschehen wird, ^ 
um derselben vorzubeugen. Besonders der Oberrhein, 5 
wo znr Seite zahlreicher Etablissements, die der SM' ^ s 
nerei und Weberei der Wolle und Seide, dem j 1 
schinenbau, der großen Quincaillsrie u. s. w. gew?' , ? 
met sind, die Baumwoll-Jndustrie in ihren drei Zw"' t 
gen, Spinnerei, Weberei und Druck, auf einem ^ 
deutenden Maßstabe errichtet ist. Der OberrM 1 
wenn er plötzlich und ohne Uebergang von Franks, 
getrennt und mit ollen seinen Produktivkräften 
den deutschen Markt geworfen würden, wäre bald n»r 
noch eine Stätte von Ruinen uno Unglücken. Zahle»- i 
deren Wiedergabe hier überflüssig wäre, thuu d^'. ! 
daß die Produktion der anuektirten Departement ! 
in Betreff der Spinnerei etwas geringer, als diejenige l 
des gesammten Zollvereines, dieser fast gleich ist > 
Bezug auf die Baumwollwebereien und des Zeug' ! 1 
druckes. In einem anderen Industriezweige, in vec ! 
Metallurgik, repräsentirt das Moseldepartement allein ' 
25 Prozent der Produktion des ganzen Zollverein^ i 
Die Gebietsabtretung wird also sehr bedenkliche Ml' i 
gen für die Industrie haben; um die unheilvoll^ 
Wirkungen derselben zu mildern, beantragen die A' 
legirten der Handelskammern Maßregeln, die hoffet ^ 
lich von Seiten der französischen Regierung der ^ ^ 
genstaud der ernstesten Aufmerksamkeit sein werden-

(Nat. -Ztg. )  ,  " 

Ems, 1. Juni/20. Mai. Ihre Majestät die ^ 
serin von Rußland machte am zweiten Feiertag 
Nachmittags einen Ausflug nach dem Oelbergs I 
Arzbach und besichtigte die zwölf Stationen ! 
rothen Hahn. Am folgenden Tage fuhr Ihre 
stät um 2/4? Uhr nach dem Bahnhofe, um dort u)l 
Nichte, die Gräfin Erbach, eine Tochter des Prins^ 
Alexander von'Hessen, persönlich zu empfangt-

Der Großherzog von Oldenburg, welcher im ^"6 ' 
blick nebst Familie auf Schloß Schaumburg reMr, 
traf heute in Begleitung seines jüngsten Sohnes un 
der verwittweten Königin von Griechenland zum Be
suche der russischen Kaiserfamilie hier ein. Nachm"' 
tags erschiene» vre genannten Fürstlichkeiten ^ j 
Promenade und besuchten den Kursaal. Sie fuhren 
um 7 Uhr mit der Bahn nach Schloß Schaumburg 
zurück. — Zur Berichtigung der Korrespondenz ljl 
nachzutragen, daß nur vorerst der Besuch der Kv'U-
gin von Würtemberg hier angekündigt ist. (Sl.'^ 

Frankreich. . 
Paris. Die durch die letzten Ereignisse in Fram-

reich gesteigerte Verwirrung hat durch die Niederlage > 
der Commune einen Stillstand erfahren, welchen d>6 
versailler Regierung zu der Inangriffnahme der noty-
wendigsten financiellen Maßnahmen augenscheinlich 

sofort benntzen wird. Eine Vorlage in der National 

Versammlung über die erste abzuschließende Anlei^ 
ist schon angekündigt. Inzwischen bekämpfen sich dorl 

auch mehr als gelehrter Publicist bekannt wurde. Jere
mias Oberlin zeichnete sich aus durch fleißige Sau«'"' 
lung und Bearbeitung der in den Thälern der Voges^ 
gesprochenen französischen Volksdialekte, durch Herausgab 
älterer deutscher Schriftsteller des Elsasses, durch philolo' 
gische und archäologische Schriften. Der große Philologe 
Johannes Schweighäuser, dessen Ausgaben deS Polybius 
und Herodot noch hente als klassisch angesehen werden, 
nimmt unbedingt eine der ersten Stellen unter den Ph>' 
lologen des vorigen Jahrhunderts ein. In der theologi-
schen Fakultät erfreuten sich Reuchlin. Blessig, Hassncl 
eines angesehenen Rufes als tüchtige Gelehrte und Lehrer-
Die medicinische Fakultät zog durch Lehrer, wie W-
mann, Spielmann, Lobstein, zahlreiche Studenten ai>6 
der Nähe und Ferne an. Weniger Bedeutung als wis' 
senschaftlichc Anstalt hatte dagegen die juristische Fakul
tät. Hier machte sich zuerst der französische Einfluß 
tend. In Wahrheit und Dichtung bemerkt hierüber der 
Aktuar Salzmann, daß es sich in Straßburg nicht etwa 
wie auf deutschen Akademien verhalte, wo man wohl 
Juristen im weiten und gelehrten Sinne zu bilden suche. 
„Hier sei Alles, dem Verhätlniß gegen Frankreich gemäß, 
eigentlich auf das Praktische gerichtet und nach dem Sinn-
der Franzosen eingeleitet, welche gern bei dem Gegebe' 
nen verharren. Gewisse allgemeine GruudsäAe, gewisse 
Vorkenntnisse suchte man einem Jeden beizubringen, man 
fasse sich so kurz wie möglich und überliefere nur das 

Notwendigste." 
Aber gerade in Folge dieser praktischen Richtung der 

juristischen Fakultät und der bequemen Gelegenheit, die 
Kenntnisse der französischen Sprache auszubilden, wurde 
Straßburg neben Göttingen mit Vorliebe von Söhnen 
der vornehmsten Familien aus allen Ländern Europas 

aufgesucht, die sich der diplomatischen Laufbahn widmen 
wollten. Unter vielen Anderen sei nnr Cobenzl. Nar-
bonne, Destutt de Traey. Metternich genannt, die hier 
ihren Universitätöstudien oblagen. 

In der Fakultät wurden Vorlesungen gehalten über 



die protectioüistischen Rechenkünstler und die Anhän
ger ver entgegengesetzten Richtung. Letztere warnen 
linausgesetzt Herrn Thiers vor der täuschenden Vor
stellung, als od eine Kündigung der destehenden Han
delsverträge mit der entsprechenden Erhöhung des 
Tarifs die Staatseinnahmen erheblich vermehren 
werde. Man hat nachgewiesen, daß von 1814 bis 
1829, während der Herrschaft des früheren, größten-
theils prohibitiven Tarifs, die französischen Zollein-
nahmen etwa 80 Mill. Fr. jährlich betrugen, wäh
lend dieselben Einnahmen seit der handelspolitischen 
Reform im Jahre 1860 bis auf 154 Millionen, also 
auf das Doppelte, gestiegen waren. Ob dieser Nach
weis auf den in der schutzzöllnerischen Routine be
fangenen Geist des Herrn Thiers einigen Eindruck 
machen wird, .steht dahin. Er würde im anderen 
Falle die tatsächliche Erfahrung zu Frankreichs Scha
den nicht abwehren können. (K. Z.) 

— Ueber die jetzige Lage der Dinge in Paris 
wird der „Times" vom 31./19. Mai geschrieben: 
„Die Haussuchungen nach Insurgenten werden noch 
minier energisch fortgesetzt. Es hält noch immer sehr 
schwer, Paris zu verlassen ober in dasselbe hinein
zukommen. Man hat den kommunistischen Finanz-
Minister Gonrde gesunden. Nach den Aussagen von 
Insurgenten soll sich Clnseret unter den im Fort Vin-
cennes zuletzt gefangen genommenen Aufständischen 
befinden. Da dies ihr letzter Zufluchtsort war, er
wartete man, daß viele andere Rädelsführer entdeckt 
werden würden. Der communistische Commandeur dieses 
Forts sandte dem bayerischen General eine Liste sei
ner Offiziere und Mannschaften, für erstere Pässe nach 
der Schweiz, sür letztere Pässe nach dem Inlands 
verlangend. Nach verschiedenen Unterhandlungen 
wurde die Affaire dem General Vinoy überlassen 
und vereinbart, daß, da die gesammte Garnison von 
Vincennes nicht einen Schuß abgefeuert, dieselbe nur 
temporär gefangen gehalten werden sollte, während 
alle Flüchtlinge, die daselbst eine Zuflucht gesucht, 
bedingungslos ausgeliefert werden sollten. Die Gar
nison willigte ohne Weiteres in diese Bedingungen 
und letzte ihre Führer sofort gefangen. Bei vielen 
Verleiben fand man von Ulyfse Parent unterzeichnete 
Befehle zur Verbrennung des Stadthauses, der Börse 
und anderer Gebäude. Der Luxemburg soll das 
Stadthaus temporär ersetzen, und das Beamtenper
sonal ist bereits dahin übergefiedelt. In den meisten 
Theilen von Pris geht Alles ruhig genug zu, aber 
im Quartier Aelleville herrscht noch immer Lebens
gefahr. Nicht nur fallen Schüsse aus Fenstern, son
dern gelegentlich feuern Insurgenten ihre Revolver 
^uf Offiziere in ziemlicher Entfernung ab. Viele 

^ Achten, daß trotz der großen Anzahl der ergriffenen 
Insurgenten und der fürchterlichen Beispiele, die sta-

! Wirt morden, genug entkommen sind, um weitere 
Verlegenheiten zu bereiten, wenn nicht durch offenen 

^ Widerstand, so durch Brandstiftung und Meuchel
mord. In der Sitzung der National-Bersammlung 
am 29. Mar stand der Antrag Louis Blane'e und 
mehrerer sej„er politischen Freunde zur Diskussion, 
welcher verlangt, daß die Mitglieder der früheren 
^egterutfg der National-Vertheidigung an einem der 
nächsten Tage Rechenschaft ablegen möchten über die 
Art und Weise, in welcher sie während der Belage
rung ihre Macht in Paris ausgeübt. Es ergriff zu
nächst der frühere General-Gouverneur von Paris, 
General Trochn, das Wort, um den Vorschlag der 

römisches Recht, Lehnrecht, Kanonisches Recht, katholisches 
^id protestantisches Kirchenrecht, über Strafrecht lind 
Staatsrecht des Deutschen Reiches. Für Koch wurde im 
^ahre 1780 noch ein besonderer Lehrstuhl für öffent-
^ches Recht geschaffen; er war es^ namentlich, der die 
^gehenden Diplomaten anzog. 

Die ordentlichen Professoren der Universität wurden 
dem akademischen Senat berufen und lion dem 

^adt-Magistrat bestätigt. Vor dem Amtsantritt hatte 
Professor einen Glaubcuseid und der Universität 

^ue zu schwören und der Bibliothek ein Buch zu 
,^/iken. Die Studenten, deren Zahl sich auf über 300 
.^ief, von denen mehr als die Hälfte Mediciner waren, 

unter akademischer Gerichtsbarkeit, hatten ihre 
f Reitbahnen, die auf städtische Kosten ihnen 

und es wird angegeben, daß sie gegen 
Livres jährlich verausgabten, 

ii -c. i^utionszeiten wurde die Universität wie 
I ? ?"V"te in Frankreich durch das Dekret 

»m 15. August 1702 aufgehoben. (St.-A.) 

A l l e r l e i .  
— Der Impresario Ullmann hat die Dresdener 

Prima-Donna Ennny Zimmermann für die nächste Saison 
London mit einer Monatsgage von 5000 Thalern 

^gagirt. 
. — Gegen das Gerinnen des Schmants, welches den 
Pausfrauen in Betreff ihres Kaffee- oder Theetifches oft 
^ viele Ungelegenheiten macht, wird ein kleiner Zusah 

Zucker zu demselben empfohlen. (R. St.-Bl.) 
Anf dem Bogräbnißplatze „West Lanrel Hill 

^luetery" in Philadelphia ist eine neue americaniich-
^Hitektonische Einrichtung zn sehen, nämlich eine be
gliche Trauer Capelle, die von Stelle zu Stelle zur 
! ^»emlichkeit der Trauernden aufgestellt wird; „denn." 

der Nankee-Erfinder, „warum sollten hundert Perso-
^ m schlechtem Wetter stehen und erkranken, weil ein 

'"Ziger gestorben ist?" 

Kommission zu unterstützen. Wir entnehmen seiner 
Rede folgende Bemerkungen über die allgemeine Lage 
Frankreichs: 

Die Stunde ist gekommen, klar und bestimmt zur 
französischen Armee über die Notwendigkeit großer 
moralischer, disziplinarischer nnd organischer Refor
men zu sprechen. Man wird ihr Vertrauen zu sich 
selbst zurückgeben. Sie ist in der Katastrophe nicht 
schuldig, soudern das Opfer gewesen. Der National-
Charakter oder vielmehr das nationale Temperament 
hat glänzende, leider mehr glänzende als solide Sei
ten. Im Siege werden die Truppen für nnbezwing-
lich, die Offiziere für ausgezeichnet, die Generale für 
glorreich erklärt. In Frankreich machen sich die Be
rühmtheiten leicht. Nach der Niederlage werden die
selben Truppen für schlecht, die Offiziere für unter 
ihrer Rolle stehend erklärt. Was die Generale be
trifft, so ist ihr Schicksal ein befonderes. Advokaten, 
Journalisten, Geschäftsleute, alle Welt meint die mi
litärischen Fragen zu kennen, und nach der Nieder
lage erkkärt Jedermann die Generale für Schwach
köpfe. Was die Menge in Frankreich betrifft, so 
halte sie zu allen Zeiten ein einziges Mittel, den 
Generalen ihren Zorn kundzugeben: sie erklärte die
selben sür Verräther. Man will in Frankreich eine 
Niederlage niemals anderen Ursachen als der Unfä
higkeit und dem Verrathe der Führer zuschreiben. 
Wir haben nicht das Gefühl der Würde derjenigen 
Nationen, die, um sich wieder ausjurichten, ihre ei
genen Fehler anerkennen. — Wir fehen eine große 
Nation, die sich für unbesiegbar gehalten hatte, jetzt 
besiegt. Niedergeschlagen, zu Grunde gerichtet. Sie 
will den Grnnd ihrer Niederlage wissen; ich sage ihr 
denselben. Ich werde nicht den Männern, sondern 
den Institutionen den Prozeß machen. Ich will dem 
Lande zeigen, daß es seinen Ruin selbst vorbereitete, 
indem es die Kontrolle seiner Angelegenheiten, seiner 
militärischen Institutionen aus der Hand gab, indem 
es gestattete, daß die Institutionen durch eine ruhm
volle Legende ersetzt wurden, indem es erlaubte, daß 
das edle Handwerk der Waffen eine Industrie wurde; 
indem es zuließ, daß die Hingebung, von der die 
Armee heute so glänzende Beweise ablegt (Beifall), 
zur persönlichen Spekulation ausartete; indem es 
endlich die Einführung zweier Dinge gestattete: des 
englischenLuxus und deritalienischenKorruption,denen 
Frankreich feine Erniedrigung verdankt. Es ließ das 
unvermeidliche Resultat des Feldzuges von 1870—71 
vorhersehen. Die Versammlung beschloß, den auf 
die Regierung der Nationalvertheidiguug sich beziehen
den Anlrag in Erwägung zu ziehen. 

In einem Bericht über den Brand von Paris 
vom 26. Mai heißt es: 

Zwei Momente verleihen den Kämpfen dieser 
Mailage einen besonders entsetzlichen Charakter, das 
ist die Theilnahme der weiblichen Populace an den 
haarsträubendsten Akten und namentlich der barbari
sche Entschluß der Aufständischen, die großen Staats
gebäude, welche sie räumen mußten, durch Feuer von 
der Erde zu vertilgeu. Wenn man von den elysäi-
schen Feldern in die innere Stadt tritt, wandelt man 
unter Ruinen. Die erste Hälfte der Rue Royale ist 
von den Flammen verzehrt und noch konnte man 
nicht feststellen, wie viel Unglückliche in den Kellern 
dieser palastartigen Gebäude dem Erstickungstode er
legen sind. Das Marineministerium hat nur wenig 
gelitten; tritt man dagegen in die Rue de Rivoli, 
so sieht man die oberen Stockwerke des Finanzmini
steriums, eines der weitläufigsten Gebäude dieser 
Straße, in Flammen stehen, die Pergamente seiner 
Archivs werden vom Winde durch alle Quartiere von 
Paris getragen. Man leistet seinen Bürgerdienst an 
der in der Nue de Castiglione ausgestellten Spritze 
uud schreitet längs des trostlos verstümmelten Tui-
leriengartens weiter, ohne aus die Rauchsänge zu 
achten, die jeden Augenblick von den Häusern der 
Nue de Rivoli niederfallen. 

Man nähert sich dem Schlosse, dessen vierhundert-
jährige Front die großartigste Ruine darstellt; noch 
leckt die Flamme aus den Fenstern, noch bricht jeden 
Augenblick das Gebälk unter Krachen zusammen. In 
der Straße sind die Luftlöcher der Kanäle allenthal
ben mit Schutt und Mörtel verstopft; denn Niemand 
weiß, wohin nicht die verbrecherische Hand der Van-
dalen Petroleum und anderen Zündstoff verstreut 
hat. In den Nischen des nördlichen Flügels stehen 
noch die Statuen der napoleonischen Marschälle; aber 
in der Bibliothek des Louvre und in der anstoßenden 
Kaserne hat ebenfalls das Feuer gewüthet. Dann 
bietet sich in dem Palais royal, das ist in dem gro
ßen südlichen Pavillon dieses Schlosses, welchen einst 
Ludwig Philipp und zuletzt der Prinz Napoleon be
wohnte, das Schauspiel einer neuen von Brand durch
wühlten Ruine. Hier war es in den Kämpfen vor 
dem glücklich verschont gebliebenen Theatre fran^ais 
heiß hergegangen; hier sind gestern die beiden Boyer 
(Vater und Sohn) als der Brandstiftung schuldig 
füsilirt worden. 

Wir sehen den Louvre mit seinen unschätzbaren 
Sammlungen zwar von Schußnarben bedeckt, aber 
im Innern Gott sei Dank unversehrt; ihm gegenüber 
ist das große Eckhaus (Maison de Botot) von den 
Flammen verzehrt. Am Eingang der Nue de l'Ora-
toire du Louvre stoße» wir auf ein improvisirtes, 
mit grünem Rasen bedecktes Grabmal, ein hölzernes 
Kreuz trägt folgende Inschrift: L. Nöclurä, lisuts-
Qg,vt. ä'IrlLautoris äv liAuo), tuö orr plau-

tant Is trieoloro sur 1a darrioaäo, Ralus?. 
— Hier sperrt uns ein dichter von Osten kommender 
Qualm den Weg: es ist das Stadthaus, welches seit 
zwei Tagen in Flammen steht, und weiterhin künd-
gen neue Rauchwolkeu den Brand des großen an der 
Bastille gelegenen Speichers und der Halles aux Vins 
an. Alle diese Feuersbrünste sind nicht etwa durch 
niedergefallene Bomben entstanden, sondern von ruch
loser Hand angelegt worden und dasselbe gilt von 
mehreren Gebäuden des linken Ufers, wie der Kaserne 
Bdnaparte, der Depositenkasse, dem reizenden an dem 
Quai d'Orsay gränzenden Pavillon der Ehrenlegion , 
u. s. w. Andere Denkmäler, so namentlich das Pan
theon, blieben nur durch Zufall verschont. 

Am Montag Nachmittag hörte man den wilden 
B6gtzre von der Kommune im 5. Arrondiffement äu
ßern, daß alle Vorkehrungen getroffen seien, um das 
Pantheon in die Luft zu sprengen. Dies wurde den 
Offizieren der Trupps, welche kurz darauf ankamen, 
hinterbracht; ein Lieutenant hatte den Muth, allein 
in die Krypta hinabzusteigen, und fand dort in der 
That mehrere Pulverfässer und eine aus den oberen 
Räumen der Kirche hinabgeleitete Lunte, die er nun 
eiligst durchschnitt; so ward Paris vor einer neuen, 
iu ihren Folgen unberechenbaren Katastrophe bewahrt. 
Am Chatean d'Eau brennt die Kaserne und der Häu
serkomplex der Magasiue r6unis; der Privatbauten 
steht in den verschiedenen Quartieren mehr als ein 
Dutzend in Flammen. Ueberall leisten die Lösch
mannschaften seit drei Tagen das Unglaubliche. 

Es ist Thatsache, daß Weiber und Kinder vom 
Pöbel an diesen Brandstiftungen, sowie an der Ver
teidigung mehrerer Barrikaden und an der Ermor
dung zahlreicher Offiziere und Soldaten der Linie 
deu wesentlichsten Antheil genommen haben. Fast in 
jedem Stadttheile wurden eine oder mehrere dieser 
Megären ergriffen und auf der Stelle füsilirt; jeden 
Augenblick sieht man auch ganze Züge von Gefange
nen beider Geschlechter unter starker Bedeckung durch 
die Straßen ziehen. Ohne Erbarmen wüthet allent
halben der strafende Arm des siegesberauschten Sol
daten. Zu Füßen der Esplanade der Invaliden sind 
die fünfzig Leichen, an ver Ecke der Rue de Richelieu 
und  des  Pa la i s  Roya l  zwö l f ,  an  den  Maue rn  des -
Hospitals Laridoisivre vier Leichen Hingerichteter der 
Verwesung unter freiem Himmel preisgegeben. Alle 
diese Angaben können wir verbürgen, die Fama aber 
spricht von noch viel entsetzlicheren Gräueln. Seit 
der Bartholomäusnacht hat Paris nichts AehnlicheS 
gesehen. 

Aus einem Napoleonischen Manifest, welches in 
Kurzem unter dem Titel: „Iis 6Q ont menti" zur 
Verteidigung des französischen Kaiserreichs und des 
Kaisers veröffentlicht werden wird, bringt der „Daily 
Telegraph" schon im Voraus Mittheilungen. Die 
Flugschrift befaßt sich mit der Beantwortung von 
sechs  F ragen :  1 )  Ha t  de r  Ka i se r  den  K r i eg  gewo l l t ?  
2) War es die schlechte Vorbereitung Frankreichs? 
3) War er es. der den Krieg leitete und ihn so un
heilvoll machte? 4) War seine Haltung in Gegen
wart des Feindes seiner Stellung und seines Namens 
unwürdig? 5) Hat er nichts für die Wohlfahrt und 
den Ruhm des Landes gethan? 6) Hat er seine Re
gierungsperiode ausschließlich mit Korrumpiruug der 
Nation und Bereicherung seiner selbst auf ihre Ko
sten zugebracht? Wir entnehmen Folgendes: Die 
Flugschrift beginnt mit einem offnen Geständnisse. 
Hat der Kaiser den Krieg gewollt? Ohne allen Zwei
fel. Aber — so fragt der Autor weiter — wanu und 
warum hat er ihn gewollt? Er wollte ihn, wenn 
Frankreich bereit sein würbe, nm ihn mit Erfolg 
durchzuführen. Der Kaiser wollte den Krieg, wie 
Frankreich ihn seit Msnschenaltern gewollt hat, und 
wie es ihn ewig (!), wollen wird, bis es jenen we
sentlichen Theil semes Bodens wieder erobert hat, 
den es besaß als sein Name Gallia war. Und war 
dieses Projekt gegen Deutschland gerichtet? Ganz ge
wiß nicht. (!) Kein Souverän hat größere Theil
nahme für Deutschland an den Tag gelegt als Na
poleon III. Niemand wünschte mehr als er, diese 
große Nation geeinigt und unabhängig zu sehen (!). 
Aber für den Kaiser und für Frankreich fängt Deutsch
land erst auf der andern Nheinseite'(!) an, in Ue-
bereinstimmung mit der Geographie, mit der Ge
schichte, wie Cäsar, welcher sagte, „der Rheinstrom 
scheidet die Germanen von den Galliern." Der 
Kaiser trug sich mit der Hoffnung, dieses Ziel auf 
friedlichem (!) Wege zu erreichen. Er zählte einer
seits auf die heilsame Furcht, welche Fraukreich ein
flößen würde, und andererseits auf die Weisheit 
und den Gerechtigkeitssinn (!) der hauptsächlichsten Staa
ten des Auslandes. Dieser Gerechtigkeitssinn würde 
zugegeben haben, daß es Angesichts der Vergröße
rung jedes anderen Staates seit 1815, Mährens 
Frankreich verstümmelt blieb, nur billig wäre, die 
Wünsche des letzteren zu erfüllen, als einen euro
päischen Krieg heraufzubeschwören. Der 1863 vor
geschlagene Kongreß war als friedliche Mittel zur 
Erlangung der Rheingrenze in Aussicht genommen, 
da aber dieses Projekt fehlschlug, verließ der Kaiser 
sich fernerhin ausschließlich auf das Schwert als ein
ziges Mittel zur Wiederherstellung seines Rechtes (I). 
Wünschte aber Napoleon den Krieg von 1870, für 
welchen Frankreich unvorbereitet war? Ganz gewiß 
nicht. Napoleon ging nie vorher in den Krieg, ohne 
einen Verbündeten zu haben, und der Grund für 
eine so schlechte Wahl der Zeit liegt darin, daß 



Preußen seine anmaßende Politik durch die Hohen-
zollern-Kandidatur zu einer Climax brachte. Ueber-
dies war der Kaiser bei der Kriegserklärung kein 
Autokrat mehr; er hatte Ollivier zu seiuem verant-
wörtlichen Minister, und dieser war eine der ersten 
und größten Ursachen sür das Unglück Frankreichs 
und des Kaiserreichs. Es war Frankreich und nicht 
Napoleon, welches den Krieg um die Hohenzollern-
Kandidatur wollte. Und andererseits war der Krieg 
auch von Deutschland gewollt (!) und beschleunigt 
worden. Wer aber trägt die Verantwortlichkeit für 
die Unvorbereitetheit Frankreichs? Dem Kaiser war 
die Überlegenheit der deutschen Streitkräfte wohl 
bekannt; die öffentlichen Zeituugen druckten den ge
nauen Bestand der beiderseitigen Armeen und zeigteu. 
daß Deutschland über eine Million und Frankreich 
nur 600,000 Soldaten hatte. Der Kaiser war für 
diese Lage der Dinge nicht verantwortlich, denn un
mittelbar nach Sadowa erhielt der Vorschlag einer 
von ihm eingesetzten Militärkommission, das Heer 
auf 1.200,000 Mann zu verstärken, seine Genehmi
gung. Aver dieser Vorschlag stieß auf so heftigen 
Widerstand, daß er zurückgezogen werdeu mußte. 
Dann wurde eiu modisizirtes Projekt zur Vermeh
rung des Heerbestandes von einigen hunderttausend 
Mann vorgeschlagen, aber was that die Opposition? 
„Das Gesetz ist nicht nur hart, es ist gefühllos" 
ruft Julius Simon aus. „Stehende Armeen sind 
gerichtet und verdammt," sagt Magnin. Nicard schlägt 
vor, die ganze Armee eingehen zu lassen uud durch 
die Nationalgarde zu ersetzen. Kurz, der gesetzgebende 
Körper wies den Vorschlag ab. Warum aber ging 
der Kaiser trotz alledem in den Krieg? Weil er mit 
seiner Ansicht uicht allein stand, daß Frankreich es 
trotz ssiner geringen Truppenzahl mit Deutschland 
aufnehmen könne. General Changarnier und Prinz 
Joinville haben sich ganz in gleichem Sinne aus
gesprochen. 

Die gegebene Probe genügt, um die ganze Flug
schrift zu charakterisireu. Es geht aus ihr namentlich 
hervor, daß Napoleon III. selbst nach der ungeheuer
sten Niederlage sofort an die uralten Rheingelüste 
wieder anknüpfen zu müssen glaubt, um in Frank
reich nochmals Boden zu gewinnen. Dentschland hat 
also gewiß nicht den entferntesten Grund, die bona-
partistischen Umtriebe irgendwie zu begünstigen. (N.-Z.) 

Vom Sommertheater. 
Julius Rosen. („Ein schlechter Mensch".) wird 

die Besucher des Sommertheaters morgen wieder er
heitern. Das Stück spielt in den bürgerlichen Krei
sen eiuer Residenz und wird schon deshalb inleressi-
ren, weil es nur Eine Stunde vor der Trauuug 
mit den Worten beginnt: „In einer Stnnde ist Emma 
meine Frau, meine reizende Frau!" Dann folgen 
die weitern Erlebnisse des Hochzeittages, an welchem 
Ballet, Rendezvous, Schleier, Küsse. Schuldeu, Arm
bänder, Eisenbahnen, Sardellenbutter und alle nur 
denkbaren andern ähnlichen Schlechtigkeiten und 
Dummheiten nicht ausbleiben. Wenn wir dies auch 
gerade nicht „Durch's Schlüsselloch" erlauschten, so 
dürfen wir doch das Weitere, namentlich ob „die 
Heirath mit Hindernissen" dennoch perfect wird, nicht 
verrathen. 

Dampsschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Peipus" langten am 26 Mai Hie

selbst an: Herren TatMow nebst Kind, Olga Petroff, Ste-
pan, Michailoff, Glaß, Jlwes nebst Frau Gemahlin, Treiden-
feld, Marius, Lion und Nachor. 

Mit dem Dampfschiff „Peipus" fuhren am 27. Mai von 
hier ab: Herren Hesse, Herrmann, Freymann, Peterson, Deutsch, 
Kusmin, Semenoff, Sahr, Jwanoff, Lahrs, Romanoff und 
Margrafs. 

Mit dem Postdampfer „Constantin" langten am 26. Mai 
Hieselbst an: Herren Höflinger, Kröger, Rewisor Hermsohn 
nebst «>rau Gemahlin, Mark, Krug, Abramowitsch nebst Fa
milie, Kallion, Woronow, Tafelstein nebst Sohn, Demois 
Silwer!, Gutufow, Anna Göth, Marie Koit, Hans Adler und 
Solowjew^ 

Mit dem Postdampfer „Constantin" fuhren am 27. Mai 
von hier ab: Herren vr. Johanson, Hosrath Sergejew, Kauf
mann Dexling, Agronom Schultze. Gabran, Grewingk, Hofs, 
Osse. Christina Pölakoff nebst Kind. Frau Michailoff und 
Hr. Peterfon. " ^ 

.F r e m Ä e n . Li st e. 
Hotel London. Herren von Jürgens. Nink und 

Kröger. 

Bon der Censur erlaubt. Dorpat, den 27. Mai 1871 

Verantwortlicher Redakteur W H. Thr. Glaser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen 

Ostsee-Bad 

Travemünde. 
Saison 1871 vom 1. Juni bis 1. October. 

Warmr, kalte, sowie all- Arien mcdicinischcr 
Bäder. 

Die berühmten warmen Seesand-Bäder. 
Elegante Conversations-, Lese- und Spiel-

Salons wie in Homburg uud Wiesbaden. 
Täglich l2 Mal Verbindung mit Lübeck. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Lwä. Julius vou Breweru die Uni
versität verlassen hat. 

Dorpat den 26. Mai 1871. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr 307.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8tuä. oee. pol. Edgar von Stryk die 
Universität verlassen hat. 

Dorpat den 25. Mai 1871. 
Nector G. v. Oettingen. 

Nr. (304.) Secretaire S. Lieven. 

Sommer-Theater. 
7. Vorstellung: Freitag, den 28. Mai 187,1-/ 

Zum 1. Mal: „Ein schlechter Mensch". Lustspiel 
4  Ac ten  von  Ju l i us  Rosen .  — H ie rau f :  
1. Mal: „Durchs Schlüsselloch". Posse mit Gesang 
i n  1  Ac t  von  Sa l i ug r6 .  

An fang  8  Uh r  Abends .  

Die Mitglieder der medicinischen Gesellschaft 
ersuche ich zu einer kurzen Besprechung 
Freitag den 28. d. Mts. um 12^ Uhr in dein 
Sitzungslocale sich einzufinden. 

Dr. G. v. Oellingen, 
d. Z. Präses. 

ößrliußi' 
Vi« »Nil 

6sr 

ü t i l i m i  e t i l e r  -  l t u n k ,  
Unte r  äeu  l anden  Nr .  25 ,  im  X ra i i ö l e r ' Le l i e i i  Hause ,  

sinä 

am iReKRtix«!! eröMtSt HvorÄSi». 
äeu 16. Nai 1871. 

Der Vorsitzende des ^.uksicktsratlies: Die Direetion: 

Die kinZsl erwartete HenäunA von 

F  ̂
ist soeben einAelrotlen und einptiekll dieselben billigst 

o. o. ^okaunso». 

Ach - Cigarrenspitzen in Mm, 
mit durch Rauch beweglichen, fein geschnitzten 

komischen Figurengruppen 
aus der Kriegsperiode offerirt pr. Dutzend 2 Thlr. 
baar. Einzelne Piecen gegen Einsendung vou 10 
Sgr. versendet 

Kriebethal bei Waldheim in Sachsen 

Kinil Stiiii» j uii. 

t!inv U'«88e 8vnlIiinZ von 

lapete« nml kvräen 
m lleuen KIuÄei'ii emM«; 8V eben 

VI» Koppe. 

In der Bude des Klempuermeisters 
C.  Sachsendahl  ha t  Jemand  vo r  

einigen Tagen ein ganz uenes Exemplar eines An-
dach'lsbuchs auf alle Tage im Jahr liegen lassen. 
Der rechtmäßige Eigentümer kann das Buch gegen 
Erstattung der Jnsertionsqebühreu empfangen in 
W. Gläsers Leihbibliothek im Eckhaus des Eoudi-
l o r s  Bo rck .  ^  

Neu sind erschienen und uuter Beobachtung der 
gesetzlichen Eensurvorschristen durch alle Buchhand» 
luugen zu beziehen: 

S t r obe l ,  Das Munster in Straßburg 
geschichtlich uud nach seinen Theiten geichUbert. 
Mit 2 Photographien. Zehute Anflage. 
Straßburq, Schmidt. 10 Sgr. 

K l ö d e u ,  Äfrikantsche Inseln. Erste 
Abtheilung. Berlin, Weidmann. 15 Sgr. 

Wo l f s ,  Die mittel-europäischen Staaten, 
nach ihreil geschichtlichen Bestandtheilen des ehe
maligen römisch - deutschen Kaiserreiches ent
worfen und gezeichnet. Berlin. Lüderitz. 
2V? Thlr. 

Dr. L. Pfeiffer, Die fossile Flora nordwest
deutscher Wealdeusormation mit 21 Tafeln. 

Mch-r, Ik Thlr, . 
Pros. Dr. C. Bremiker, logartthunsch-tri

gonometrische Tnsel mit drei Decimaien. 
Brieftaschenformat. Hierli», Nicolai. 5 Sgr. 

Abreisen iie. 
Edgar von Stryk, ehem. Studirender. 
N. Jürgens, Handlungs-Eommis. 
L. Neinson. 

(Y 
(2) 
(3) 

Fahrten mit Passagieren 
in festen und bequemen FederegUipag^ 
nach allen Nichlnnqen Hill nvernmnnt nnd verip^ 
rasche Beförderung zu billigen Preis«" 

Fuhrmann Meyer, 
Blumcnstraße, Haus ZicvisorAnder5 

Eine gewandte Köchin 
wird gesucht bei Professor 
Haus Beck eiue Treppe hoch! 

Neu erschienen und vorräthig in allen M 
Handlungen: 

L e i t f a d e n  
der 

vaterländischen Geschichte 
' der 

Ostseeprovinzen. 
Gebunden  P re i s  90  Kopeken .  

W. Gläsers Verlags 

Telegraphische Witterungsdepesche 
des  Do rpa te r  r ne teo ro l .  O  bse rva to  r i i ! > ^  

Mittwoch, den 7. Juni 7 Uhr Morgens 
Barometer Äenderu.ig 

70i>mm 

66 
53 
58 
5»9 
59 
55 
57 

Archangelsk 
Petersburg 
tzelsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk — 
Tiflis — 
Orenburg 
Jekaterinburg 60 
Kasan 63 
Moskau 62 

61 
65 

S4 Stunden 

—3 
—3 
—2 
—1 
—1 
-1 
-1 

—I 
0 

0 
—2 
-l-4 

Wind 

(0) 
S0 (1) 
0 (1) 
0 <2) 
80 ( l )  
0 (I) 
L (2) 

80 (2) 
0 <2, 

^ (1) 
^ 0) 

(0) 

W i t t e r n n g s b e o b a c h t n n g e n .  

7. Juni 

8. Juni 

1 Ab. 

10 Ab. 

7M. 

50,5 

51.2 

^53.0 

Mittel v. 7 Juni j 51^9 

24,8 

17,5 

14,7 

18,79 

57 

91 

34 

0 (2,7)3 (0,7) 

0(0,9)8 (2.3) 

w(3,3)3 (t.5) 

S (0,92) 0(103) , j4,S 
Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf 

am 7. Juni: Minimum 1867: 12.27, Maximum 1868: i 
Lustrum-Temperaturmittel vom 8. Juni: 13,31. 
Regen: 9,3 Millimeter. 

Verlag von I. G. SchUnmannS Wittwe. Genehmigt vou der Pvlr^eiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



120. Freitag, den 28. Mai 1871. 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtag«?. 

Annahme der Inserate bis II Uhr in W. Gliisers Buchdruckerei im Eck
haus des Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die KorpuSzeile oder deren Stauin 3 Kop. 

Zeit» n g. 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN. 25 Kop., 

für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K, vierteljährlich I St. 50 Kop. 

Man abonnirt in K. Alästrs Buchdruckerei im Eckhause des Con-
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

D r e i u n d a c b t z i g s t e r  J a h r g a n g  

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Promotion. Beobach

tung von Jnsektenschäden. Fauna baltica. Wenden: Flecht
arbeiten. Riga: Begrüßung. Reval: Beförderung. Hel-
Ilngfors: Zum Frauenrecht. Wilna: Die EntWickelung 
der Volksbildung. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Das Gesetz betr. die Vereinigung von Elsaß und Loth
ringen. Danksagung. Fremde Wechsel. Geld zu Wahlen. 
Danzig: Das Skelett eines Mammuth. — Oesterreich. 
Wien: Die Einigung der Verfassungspartei. Heu und Pferde 
für Frankreich — Frankreich. Paris: Die Fremden. 
Die Erzbischöfe. Versailles: Die Stimmung gegen die Insurgen
ten. Oeffentliche Gebete. — Amerika. Washington: Ein 
amerikanisches Portrait des deutschen Kaisers. 

Aus Dorpat. 
Feuilleton. Zustände in England. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 6. Juni/25. Mai. Mit der englischen 

Regierung sind von hier aus Verhandlungen eilige« 
leitet worden, welche die Abtretung der Insel Hel
goland an Deutschland bezwecken. — Die französische 
Regierung hat beschlossen, mit der Ernennung ihrer 
Gesandten für Deutschland noch zu warten. — Groufsel 
soll in Paris verhaftet worden sein. — Die Bona-
partisten sind sehr bemüht, ein Plebiscit in Scene 
zu setzen. Die Flugschrift Napol.ons wird auf Zu
ordnung der französischen Regierung confiscirt. Die 
Beziehungen zwischen der französischen und italieni« 
schen Regierung haben in der letzten Zeit einen be
denklichen Charakter angenommen. 

Die Subskription auf die russischen Bodenkredit-
Pfandbriefe mußte gleich nach erfolgter Eröffnung 
unter großem Andränge wegen Ueberzeichnung ge
schlossen werden. 

Paris, 6. Juni/25. Mai. Der Herzog von An
male traf aus der Normandie Hierselbst ein und be« 
gab sich darauf nach Sainl-Germain. 

Versailles, 6. Juni/25. Mai. In der heutigen 
Sitzung der Nationalversammlung legte der Finanz« 
Minister Pouyer Quertier einen Gesetzentwurf, be
t r e f f end  e i ne  An le i he  von  2 ' / z  M i l l i a r d e n  zum Zwecke  
der theilweisen Zahlung der Kriegskosten, vor. 

Aellailles, 5. Juni/24. Mai. In der heutigen 
Sitzung der Nationalversammlung stand die Prüfung 
der Wahlen der Prinzen von Orleans auf der Tages« 
ordnung. Hr. Thiers theilte hierauf bezüglich mit, 
die Prüfungskommission habe sich außer Stand er« 
klärt, schon heute berichten zu können. Es sei eine 

neue Kommissionssitzung nöthig. Er habe gebeten, 
die Arbeite« nicht zn übereilen, da er leidend sei. 
Ueberdies müsse die Wahlprüsung zusammen mit der 
Berathung über die Aufhebung der Proskriptions« 
gesetze erfolgen. Auf Wunsch des Hrn. Thiers wurde 
hierauf die Diskussion bis Mittwoch vertagt. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 28. Mai. In der Aula vertheidigtc 

Herr N. Günther^aus Petrosawodsk seine Abhand« 
lung über die im Sumach, in den Myrobalanen nnd 
in der Dividivi vorkommenden Gerbsäuren und er« 
langte die Würde eines Magisters der Pharmacie. 
Ordentliche Opponenten waren die Herren Professoren: 
vr. Dragendorff, vr. Weyrich und I)r. 
A.  Schm id t .  

—  D ie  Do rpa te r  Na tu r f o r sche rgese l l '  
schaft ist nach der balt. W. bereit, sobald ein Jn-
sektenschaden ihr gemeldet wird, einen Sachkundigen 
zur Untersuchung desselben zn entsenden. Auch be
absichtigt dieselbe eine Sammlung Feld-, Forst- uud 
Gartenschädlicher Jusekten anzulegen, die, möglichst 
instrucliv angeordnet, dem Land- und Forstwirth von 
großem Nutzen zu werden verspricht. Bei Gelegen
heit der Jannarverhandlungen der ökon. Societät 
hat es sich gezeigt, daß die Dorpater Sammlungen 
nicht einmal vollständig genug sind, um alle die da
mals besprochenen Insekten in ihren verschiedenen 
Entwicketungsznständen vorzuweisen. Um feststellen 
zu können, welche Larven bei uns schädlich auftreten, 
werden alle Landwirthe ersucht, vorkommende Jnsek« 
tenschäden genau zn beobachten und so vollständig 
als möglich der Natursorschergesellschast darüber zu 
berichten und Larven verschiedenen Alters, wo mög
lich lebend mit Futter in einem Schächtelchen oder 
in Spiritus, das Vollkommeue Jnsect gespießt, und 
endlich das angegriffene Getreide einzusenden. Es 
ist zwingendes Gebot für die Landwirthschaft, sich 
mit der Wissenschaft zu verbinden. Nur mit Hülfe 
des in der Beobachtung geübten Entomologen und 
mit Hülfe seiner Kenntniß der verschiedenen vor
kommenden Arten schädlicher Insekten darf erwartet 
werden, daß es möglich werden könne, die häufige 
Wiederkehr neu auftretender Jnsectenschäden zu ver
hüten. (B. W.) 

— D ie  „Kä fe r f auna  de r  Os t seep rov in 
zen " , bearbeitet von Doctor G. Seidlitz, wird 
bei H. Laakmann in Dorpat erscheinen und soll 

den ersten Band einer alle Thierclassen umfassenden 
„Fauna baltica" bilden; das Werk wird nach einer 
kurzen Erörterung der äußeren Körpertheile und 
nach einer Anleitung zum Sammeln der Insekten, 
sämmtliche bisher in Liv-, Est- und Kurland aufge
fundene, sowie die im weiteren Gebiete des Ostsee
beckens (Norddeutschland, Dänemark, Schweden, 
Lappland, Finnland, Jngermannland) und im nörd« 
lichsten Europa vorkommenden Käferarten analytisch 
beschreiben, und soll den nordischen Entomologen 
und Jnsektensammlern ein ähnliches Handbuch bie
te«, wie es der Nedtenbacher, Fauna austriaca, für 
Mitteleuropa ist. 

Wenden. Flechtarbeiten sendet der Buchhänd
ler Frisch aus Wenden auf die Rigaer Ausstellung, 
welche er nach einem von ihm neu erfundenen Ver
fahren aus Papierstäbchen herstellt. (B.-W.) 

Riga, 25. Mai. Der Herr Generalgouver
neur begab sich nach Dünaburg, um dort Se. Maj. 
den Kaiser auf seiuer Durchreise zu begrüßen. (R. Z.) 

Reval. Für Auszeichnung im Dienste be
fördert: Staatsrath von Nottbeck, älterer Rath 
der esiländischen Gouvernementsregiernng — zum 
Wirkl. Staatsrath. (D. P. Z.) 

Heisings«!?. Der  Un i ve rs i t ä t  i s t  e i n  A l l e rh .  
Befehl eröffnet, nach welchem Frauen, welche sich zu 
ärztlicher Thätigkeit vorzubereiten wünschen, das 
Recht erhalten, Vorträge bei der medicin. Facultät 
zu hören. (N. Pr.) * 

Wilna. Der Bericht des Ministers der 
Volksausklärnng meldet aus dem Wilnaschen: „Der 
Einfluß der russischen Schule erstreckte sich auch auf 
die resormirten und lutherischen Schulen, die im 
Jahre 1866 dem wilnaschen Lehrbezirk unterstellt 
wurden. Der Charakter derselben, in welchen bis 
dahin der Unterricht in deutscher Sprache erthe-lt 
wurde, hat sich in einem Jahre vollständlg verän° 
dert: in 12 Schulen wurden Nationalrussen zu Leh
rern bestellt, der Unterricht wird in russischer Sprache 
ertheilt, iu welcher Sprache die Schüler merkliche 
Fortschritte gemacht haben; selbst die Zahl der Schü-
ler bat sich vergrößert. Eine solche EntWickelung 
der Volksbildung im wilnaschen Lehrbezirk, welche, 
jüngst begonnen, schon augenscheinliche Fortichtitte 
aufzuweisen hat, ist zweifellos durch die politische 
Notwendigkeit hervorgerufen, der Masse der Bevöl-
kerung die Mittel zum Widerstand gegen den, den 
russischen Interessen feindlichen polnischen Einfluß 
zu liefern". (R. Z.) 

Zustände in England. 
Die Augsb. Allg. Ztg. enthält das folgende offene 

Schreiben des deutsch englischen Zukunftspolitikers John 
Michel Truh-Baumwoll an S. M. den Deutschen Kaiser: 

London. 15. Mai. Majestät! Darf ein ehemaliger 
Unterthan Ew. kaiserlichen Majestät, der nichts sehnliche-
>es wünscht als unter Dero Scepter zurückzukehren, auf 
Vergebung hoffen, wenn er die Verwegenheit hat Ew. 
kaiserlichen Majestät einige kurze Betrachtungen zu unter-
breiten? 

Als Deutscher habe ich das höchste Interesse an Ew. 
Rajestät Waffenehre, an der Mehrung des Reiches nnd 
b?m dauernden Ruhm unseres Stammes; als langjähri

ger Bewohner, ja Bürger Englands ist es mir daran 
gelegen die wirklichen und wesentlichen Interessen meines 
^optiv-Vaterlandes zu fördern, und langes Nachdenken 
Wwohi ^ der Eindruck der jüngsten Ereignisse drängen 
mir ^>e Ueberzeugung auf, daß jene beiden Ziele auf 

x ^"."selben Wege zu erreichen sind. Doch 
spreche >cy damit mögen Ew. kaiserl. Majestät dessen 
versichert ^ nicht allein meine persönlichen Ansich
ten aus. was eigene Erfahrung, eigenes Urtheil 
mich in diesem Punkte gelehrt, habe ich mehr als einmal 
bestätigen gehört aus dem Munde manches gebildeten 
Engländers, dessen loyale Vaterlandsliebe über allem 
Zweifel steht, und der nur mit Beforgniß anf den jetzt-
gen Zustand des Königreichs blicken kann, Dieß zu be
haupten gibt mir mein langer Aufenthalt in diesem Lande, 
geben mir meine intimen Beziehungen zu so vielen Eng. 
ländern das Recht. Sie suhlen alle, um mit Shakespeare 
!u reden, daß „die Zeit aus ihren Angeln ist." Es lebt 
nicht mehr jener allgemeine nnd lebendige Patriotismus, 
der einst alle Schichten des englischen Volkes durchströmte; 
sie ist erstorben jene ehrfurchtsvolle und ritterliche Loya
lität gegen den Fürsten, die in diesem Eiland noch fort
lebte als sie schon in mehr als einem Theile des Abend
landes erloschen war. Nichts existirt mehr von jener 
Unterordnung der Classen, die einst die englische Gesell

schaft kennzeichnete. Es ist nicht mehr jenes gegenseitige 
Vertrauen nnd Verlassen eineö Standes auf den andern, 
das in früheren Zeiten die Ungleichheiten der Geburt und 
des Vermögens milderte. Statt dessen erblickt man hent 
überall Verachtung oder doch Mißachtung aller Obrig-
keit und jedes Ranges, Eifersucht auf die Macht nnd 
die Rechte der Krone. Neid auf die Privilegien des Adels, 
reizbare Empfindlichkeit gegen die anerkannte oder geahnte 
Überlegenheit jedes Individuums, wie jedes Stande«, 
Trotz den Großen gegenüber und bei den Großen Hoch-
muth und Härte, mürrische, übellaunische Unzufriedenheit 
unter den Massen, gegenseitiges Verlangen einander aus
zustechen und zu überholen, gierige Sucht nach Gewinn 
und nicht weniger gierige Sucht nach Luxus und Wohlleben. 

Dieß sind ausschließlich gesellschaftliche Veränderungen; 
es gibt aber auch staatliche Veränderungen, die sie' be-
gleiten, wenn sie nicht daraus hervorgehen. Die Regie
rung Englands ist drei Jahrhunderte lang eine parla
mentarische gewesen; aber das Parlament war aristokra-
tisch, heute ist es demokratisch. Wohl saß im Hause der 
Gemeinen eine erkleckliche Schaar von liberalen, ja ultra-
liberalen Mitgliedern, die Westminster, London, Bristol 
nnd andere große Städte ins Parlament zu wählen 
pflegten, und diese Vertreter der großen Städte gaben in 
allen wichtigen Tagesfragen den volkthümlichen Wünschen 
und Anschauungen' eine Stimme; aber sie beherrschten 
das Parlament nicht, sie absorbirten es nicht. Die 
Mehrheit war durchschnittlich aristokratischen Ursprungs, 
und sie gab dem Unterhause den Ton. Wie weit auch 
Whigs und Tones. Parteigänger Pitts und Fox', oder 
Cannings nnd Broughams in politischen Fragen aus
einandergehen mochten, es gab Dinge, worin sie immer 
einig waren. Das Unterhans war eine Versammlung 
von Gentlemen; alle waren in die Schule der Alten ge
gangen. und ihre Reden strotzten von klassischen Remi-
niscenzen: noch konnte sich kein bierdurstiger Wühler mit 
der Hoffnung schmeicheln da irgend bestimmenden Ein-
fluß zu gewinnen; noch war es keinem predigenden 

Comptoirhelden vergönnt da zu herrschen. Die gemeinen 
Ideen plebejischer Politiker fanden keine Stimme, oder, 
wurden sie ja ausgesprochen, keine Hörer in jenen Mauern'. 

Die Regierung war. wie ihr Parlament, wesentlich 
aristokratisch. Wie alle Aristokratien wußte sie den Geist 
wie die Kraft der Nation auf kriegerische» Angriff und 
kriegerische Vertlieigiing zu concentrirem Sie wußte Nerven 
und Math des englischen Volkes in steter Spannung zu 
halten, während eines riesenhaften fünfzehnjährigen Krieges; 
sie führte ihre eigenen Flotten, besiegte die' der Feinde 
auf jeder See; durch sie wurden die Marineu Frank-
reichs und Spaniens auf mehr denn ein Menschenalter 
hin vernichtet. 

Doch wozu Ew. kaiserlichen Majestät die Anstren-
gnngen. Kämpfe nnd Siege ins Gedächtniß rufen, die 
in dem vereinten Triumph Blüchers und Wellingtons 
gipfelten? Das alles ist vorüber. Fern sei es mir zu be-
haupten, daß der kecke Muth des englischen Matrosen 
erloschen sei, seit den Tagen Nelsons, oder daß das bri
tische Heer nicht mehr so wackere Krieger zähle wie am 
Tage von Waterloo! Aber ich behaupte — und jeder 
patriotische Engländer behauptet es mit mir — die Fä
higkeiten, welche jene Flotten und Armeen aufstellten, 
der Geist, der sie unbeirrt und unerschütterlich aufrecht er
hielt. angesichts siegreicher Feinde, heimischer Rebellion, 
erschöpfter Finanzen — diese Fähigkeiten, dieser Geist 
sind nicht mehr. Weder Regierung noch Parlament sind 
dieselben. Das Haus der Gemeinen ist von Grund aus 
geändert. Unter seinen Landdeputirteu fände man wohl 
noch Reste der alten Art; aber im ganzen haben zwei 
auf einanderfolgende Reformgesetze England neue Wähler 
und neue Abgeordnete gegeben. Die Wählerschaften, we
sentlich industriellen Charakters, bestehen aus Wolle, 
Baumwolle- und Eisenarbeitern: harte Hände und harte 
Köpfe; von Bildung gar wenig, dieses'wenige von der 
engsten Art. Was es ihnen auch sonst beigebracht haben 
mag. so viel ist sicher: Kenntniß der vaterländischen Ge-
schichte und Liebe zu den vaterländischen Einrichtungen 



Ansliwdische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Verliit. Iu der Sitzung am 3. Juni genehmigte 
der Deutsche Reichstag deu Gesetzentwurf, betr. die 
Vereinigung von Elsaß und Lothringen mit dem 
Deutschen Reiche, in der Fassung, die von der Kom
mission nach erneuerter Prüfung der Vorlage be
sch lossen  wa r :  

Z. 1. Die von Frankreich dnrch den Artikel I 
des Präliminarfriedens vom 26. Februar 1871 ab
getretenen Gebiete Elsaß uud Lothringen werden in 
der durch den Artikel 1 des Friedeusvertrages vom 
10. Mai 1871 uud den dritteu Zusatzartikel zu die
sem Vertrage festgestellten Begrenzung mit dem Deut
schen Reiche für immer vereinigt. 

§. 2. Die Verfassung des Deutschen Reichs tritt 
in Elsaß nnd Lothringen am 1. Jaunar 1873 in 
Wirksamkeit. Durch Verorduuug deS Kaisers mit 
Zustimmung des Buudesraths können einzelne Theile 
der Verfassuug schon früher eingeführt werden. Die 
erforderlichen Aenderungen und Ergänzungen der 
Verfassung bedürfen der Zustimmung des Reichstages. 
Art. 3 der Neichsverfassuug tritt sofort in Wirk
samkeit. 

§. 3. Die Staatsgewalt in Elsaß und Lothrin
gen übt der Kaiser aus. Bis zum Eintritt der Wirk
samkeit der Reichsverfqssuug ist der Kaiser bei Aus. 
übuug der Gesetzgebung an die Zustimmuug des Bun
desraths und bei der Aufnahme von Anleihen und 
Uebernahme von Garautien für Elsaß und Lothrin
gen, durch welche irgend eiue Belastung des Reiches 
herbeigeführt wird, auch an die Zustimmung des 
Reichstags gebunden. Dem Reichstage wird für diese 
Zeit über die erlasseueu Gesetze uud allgemeinen An
ordnungen und über den Fortgang der Verwaltung 
jährlich Mittheilung gemacht. Nach Einführung der 
Reichsverfassung steht bis zu anderweitiger Regelung 
dnrch Reichsgesetz das Recht der Gesetzgebung auch 
iu den der Reichsgesetzgebuug in den Bundesstaaten 
nicht unterliegenden Angelegenheiten dem Reiche zu. 

4. Die Anordnungen uud Verfügungen des 
Kaisers bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Gegeuzeich-
nuug des Reichskanzlers, der dadurch die Verantwort
lichkeit übernimmt. 

Bei Z. 2 wurde der Antrag des Abg. Grafen 
Kleist, atS Termin für die Einführung der Neichs
verfassuug deu 1. Januar 1874 festzustellen, abge
lehnt; desgleichen der des Abg. Duucker, die Einfüh
rung einzelner Theile der Verfassuug uur aus Grund 
eines Neichsgesetzes statt der Zustimmnng des Bun-
desrathes zuzulassen. Im Namen der Deutschen 
Reichsparte! erklärte Abg. v. Kardorff sür den Ter
min von 1874 stimmen zu wollen, wenn der Reichs
kanzler die Versicherung geben könnte, daß die Ver
treter von Elsaß und Lothringen nach seiner Absicht 
sobald als möglich im Reichstage erscheinen sollten. 
Diese Versicherung wurde von dem Reichskanzler in 
bestimmtester Weise ertheilt. 

Zu Z 3 hatte die Fortschrittspartei alle ihre den 
Namen "des Abg. Duncker tragenden Auträge, die 
schon bei der zweiten Berathung gefallen waren, er
neuert; außerdem hatte eines ihrer Mitglieder, der 
Abg. Herz, die Wiederherstellung des Stauffeuberg-
Laskerschen Zusatzes beantragt, gegen welche sich am 
25. v. Mts. der Reichskanzler erklärt halte und der 
in der Kommission neuerdings eine andere, von dem 

Reichskanzler gebilligte Fassung erhalten hatte. Alle 
diese Anträge wurden abgelehnt, desgleichen der fol
gende von deu Abgg. v. Roggeubach uud v. Bernuth 
im Laufe der Diskussion schriftlich eingebrachte 

Aliu. 4 des §. 3 so zu formulireu: 
„Nach Einführung der Neichsverfassuug steht das 

Recht der Gesetzgebung in den der Reichsgesetzgebnng 
in den einzelnen Bundesstaaten nicht unterliegenden 
Angelegenheiten noch bis znm 1. Januar 1874 dem 
Kaiser unter Zustimmung des Bundesrates, nach 
dem 1. Jannar 1874 aber bis zu auderweiter Rege
lung durch Neichsgesetz dem Reiche zu." 

Schließlich wurde der Gesetzentwurf in der oben 
mitgetheilten Fassuug im Ganze» mit allen Stimmen 
gegen etwa fünf definitiv genehmigt. (St.-Anz.) 

— Angesichts der pariser Gräuel hat der Kaiser, 
wie die Ostd. Ztg. wissen will, dem Fürsten Bismarck 
im Beisein des Kronprinzen, Moltke's nnd anderer 
hoher Militärpersöulichkeiten seine hohe Befriedigung 
darüber ausgedrückt, daß auf desseu nachdrückliches 
Einrathen die Besetzung dieser im Wahne vor keiner 
Unthat zurückschreckenden Stadt durch deutsche Trup
pe» unterblieben sei. (Kölu. Ztg.) 

— Die hiesige Sachverständigen-Eommission der 
Börse hat sich unter Zustimmung der Vorsteher der 
Kaufmannschaft bei dem Haudel mit Wechsel», welche 
i» einer fremden Sprache ausgestellt sind, für fol-
gende Grundsätze, Behufs Bildung einer Usance, ent
schieden. Der Käufer ist — soweit die europäischen 
Sprachen, in welchen Wechsel hier gehandelt zu wer-
deu pflegen, in Frage sind — nur bei Wechseln in 
russischer Sprache die Beifüguug eiuer deutschen Ue-
bersetzung zu verlangen berechtigt. Der Verkäufer 
ist verpflichtet, für die Richtigkeit des Verfalltages, 
welcher in der Rechnung über deu verkauften Wechsel 
angegeben ist, dem Käufer Garantie zu leisten und 
demselben, wenn, der Verfalltag unrichtig angegeben 
ist, für sein gesammtes Interesse aufzukommen. (K. Z.) 

— Nach einer durch verschiedene Blätter, darunter 
auch die „Volkszeitung", gegangenen Notiz sollte Dr. 
Schweitzer bei Gelegenheit der letzten Reichstagswah-
len 400 Thaler erhalten haben, um in Arbeiterkrei
sen sür regieruugssreundliche Wahlen zu agitiren. 
Mit Rücksicht auf diese Nachricht hat derselbe jetzt an 
die „Volkszeituug" ei» Schreiben gerichtet, worin er 
nach der Erklärung, daß er „bei Gelegenheit der 
Reichstagswahlen von keinem Menschen Geld bekom
men habe, und daß auch Niemand, sich unterstanden 
habe, ihm welches anzubieten", sagt: Wohl aber sind 
in die Kasse des Allgemeinen deutschen Arbeiterver
e ins  sowoh l  von  soz ia l - demok ra t i s che r  Se i t e  w ie  von  
Seiten solcher Parteien, welche bei engeren Wahlen 
mit der Ardeiterpartei kooperrrten, Getver im Ge-
sammtbetrage von weit über 1000 Thatern geflossen. 
Die betreffenden Posten, darunter auch 400 Thaler 
aus dem Wahlkreise Hagen, befinden sich genau ver
rechnet anf den gedruckten Abrechnungen des Vereins-
kassirers, verbreitet in Hunderten vou Exemplaren, 
und sind also durchaus kein Geheimniß. Das vor
stehende Schreiben erklärt also, daß die Konservativen 
im Kreise Hagen zur Bekämpfung der Wahl des 
Herr» Harkort eine gewisse Summe gezahlt haben — 
zwar nicht an vr. Schweitzer persönlich, aber an die 
Kasse des Allgemeinen deutscheu Arbeitervereins, des
sen Präsident'vi-. Schweitzer ist. Im Angesichte des 
heute vou der konservativen Presse eröffneten Kampfes 
gegen die Liberalen, deren Grundsätzen man die Pa

riser Exzesse des Sozialismus Schuld geben möchte, 
ist die Thatsache gewiß von ganz besonderem In
teresse, daß die Konservativen im Jahre 1871 den 
Sozialisten Geld gegeben haben, um die Liberalen 
zu bekämpfen. (N.-Z.) 

Dauzig, 5. Juni/24. Mai. Das Skelett eines 
Mammuth ist nach der „Danz. Ztg^" vor Kurzem 
bei der Ausgrabung des Walschkanals bei Steinbot-
ten im Brauusberger Kreise gefunden worden. Der 
Schädel war unverletzt, nur die Stoßzähne waren 
abgebrochen, die Bruchstriche jedoch noch vorhanden. 
Die riesenhaften Knochengebilde erregten die Auf
merksamkeit der Arbeiter uud wurden von ihnen zu» 
sammengelesen, um leider an einen Hausirer sür ei
nige Groschen verkauft zu werden. Nur der Schädel 
wurde gerettet und befindet sich gegenwärtig im natur
historischen Museum zu Königsberg. Die eifrigsten 
Nachforschungen eines von dort an Ort und Stelle 
herübergekommenen Sachkundigen ergaben leider kein 
Resultat über die fehlenden Knochen, sie sind der 
Wissenschast spurlos verloren gegangen. (N.-Z.) 

-Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wie», 3. Juni/22. Mai. W.>s bis jetzt keinem 

Ministerium gelungen ist, die verschiedenen Fraktio
nen der Verfassungspartei zu einigen, hat das Ka
binet Hohenwart erreicht; denn heute gehen, was die 
Stellung gegenüber dem Ministerium betrifft, die ge-
mäßigten Elemente der Verfassungspartei mit der 
äußersten Linken Hand in Hand und wenn sonst in 
keinem, in dem einen Punkte sind alle verfassungs
treuen Fraktionen einig, daß diesem Ministerium kein 
Kreuzer bewilligt werden dürfe. Selbst die Groß' 
grundbesitzer, die sich bisher von jedem energischen 
Schritte zurückgehalten haben, sollen nun entschlossen 
sein, diesem Ministerium kein Budget zu bewilligen, 
damit es gezwungen werde, den korrekten konstitutio
nellen Weg der Auflösung des Abgeordnetenhauses 
und der Ausschreibung von Neuwahlen zu betreten, 
da es entschlossen ist, seinen Posten nicht zu verlassen-
Das Haus ist jetzt nicht in der Lage, eine fruchtbrin
gende Thätigkeit zu entfalten. Der galizischen Vorlage 
kann es nicht zustimmen, weil dieselbe nach den Erklä
rungen der Regierung nicht den Abschluß, sondern erst 
den Ausgaugspunkt föderalistischer Konzessionen bilde» 
soll, wovon die Verfassungspartei nichts wissen will. Die 
direkten Wahlen, das Ziel der Partei, kann das Han6 
nicht erreichen, weil die Regierung im Bunde nn) 
der Minorität dieselben zurückweist. Das Haus ist 
ohnmächt ig zu Thaten und al lgemein d r i n g t  

Ueberzeugung durch, daß der Appell an die Wähler 
herbeigeführt werden muß: dadurch aber, daß das 
Budget verweigert wird, zwingt man die Regierung, 
das Abgeordnetenhaus aufzuiösen und Neuwahlen 
vorzunehmen. — An verschiedene Bahnverwaltungen 
sind Anfragen wegen größerer Transporte von Pfer/ 
den und Heu gerichtet worden. So sollen demnächst 
auf der Südbahn nicht weniger als 16,000 Pferde 
und 80,000 Ctr. Heu befördert werden. Die La

dungen sind für Frankreich bestimmt. Die Pserde-
ankäufe haben in Ungarn stattgefunden, wo auch 
eiue Unmasse von Schafen und Getreide gleichsah 
im Auftrage der französischen Regierung aufgekauft  

worden sind. (N.-Z.) 
Frankreich. 

Paris. Der treffliche Pariser Korrespondent der 
„Perseveranza" mahnt die Blätter des Auslandes 
bei Zeiten einer Entstellung entgegenzutreten, die sich 

hat es sie nicht gelehrte Cs ist einem Deutschen geradezu 
unbegreiflich, wie ein Volk seine eigene Geschichte so gänz
lich ignoriren kann, wie die englischen Handwerker die 
ihrige meistentheils ignoriren. Selbst die etwas Aufge
weckteren oder ein wenig besser Unterl^chteten unter ihnen 
pflegen nicht viel mehr davon zu wissen, als was sie in 
irgend einem elenden Handbuch aufgefischt, das eigends 
dazu augefertigt wordeu, nachzuweisen, daß alle histori
schen Persönlichkeiten Englands nur da gewesen sind um 
den Handwerker geistig und materiell herunlerzubrmgeu! 
Vergleiche Ew. Majestät diesen Bildungsstand mit dem 
Ihrer preußischen Unterthanen! 

In die Hände solcher Leute — unwissend, vorur-
theilsvoll, verbittert, verfinstert und biergenährt — hat 
die Weisheit englischer Staatsmänner, 'die beinahe aus
schließliche Macht gelegt, die Vertreter der englischen 
Städte zn wählen. In allen größeren Orten bilden sie 
die absolute Mehrheit der Wähler. Wenn sie einig unter 
einander wären, könnten sie, wenn sie nnr immer woll-
ten, durchbringen. Wie die Dinge stehen, kann niemand 
in direcler Opposition gegen sie gewählt werden. Wie die 
Wühler, so die Gewählten: em wenig über ihnen durch 
Geburt, ein wenig durch Bildung, ein gut Theil nn Geld, 
vereinigen die Gewählten mit fast allen Vorurtheilen 
ihrer Wähler, die Befürchtungen, welche neuerworbencs 
Eigenthuin einzuflößen pflegt. Sie Wilsen gewöhnlich 
ebenso wenig als ihre Arbeiter von der Geschichte Eng
lands; nicht minder als ihre Arbeiter lassen sie sich von 
einseitigen Glaubensartikeln nnd engherzigen Ueberlufe-
rungen bethöreu; größer als bei ihren Arbeitern ist die 
nervös zitternde Empfindlichkeit des Geldbeutels. Glicht 
wenige unter ihnen kommen ins öffentliche Leben mit 
den versauerten Antipathien der griesgrämigen Frömmig-
keit der Provincialdissenter. Leute dieses Schlages machen 
zusammengenommen voll die Hälfte des Hauses der Ge
meinen aus. Wie die Abgeordneten sich zn den Wählern 
verhalten, so die Minister zu den Abgeordneten. Ich 
meine damit nicht, daß Hr. Hardt,, Hr. Lowe, Hr. Card-

well, Hr. Disraeli. Lord John Mannes, Sir Staffard 
Northcote oder. Hr. A. Herbert in Bezug auf Sitten, 
Geist, Bildung uud Gelehrsamkeit genau in demselben 
Verhältnis zu dcn HH. Jacob Bright, Mundella und 
andern stehen, wie diese Herren zu den Arbeitern die sie 
gewählt haben; ich möchte damit nnr andeuten, daß sie 
in ihrer amtlichen und parlamentarischen Thätigkeit ge
zwungen sind den Ton, den Standpunkt und die An
schauungsweise letzterer Herreu auzunehmen. Indessen ist 
es zu scheu wie dieser moderne 3nfl»ß von Industrialis-
mus das Betragen und die Haltung englischer Minister 
gemodelt hat. Die meisten darunter kommen in der That 
aus dem Kaufmanirsftand, und tragen unverkennbar — 
wenn wir ihren Feinden Glauben schenken dürfen — 
das Gepräge des Philisterthums an der Stirne. Hr. 
Gladstone, Hr. Eardwell und andere haben alle das 
Aussehen höchst achtbarer Handclscommis. gewohnt sich 
von ihrer täglichen Zwangsarbeit in der Abendgesel l schaft  
„christlicher Jünglinge" zu erholen. Wenn alte Leute die 
unterthänigen Predigten Hrn. Gladstone s anhören, welche 
die Demiith des Erdenwurms >o meisterhaft mit dein 
Selbstgefühl des Ladendieners vereinen, wendet sich un
willkürlich ihr Geist zu dem Ton. in welchem ein Pitt 
entrüsteten Minderheiten im Hauje oder drohenden lär
menden Massen vor den Thüren dwielben Trotz bot. 
Wie sollen sie nicht denken an den Ä>tolz und die Ver
achtung eines Castlereagh oder an die vornehme Ironie 
eiues Canniug, weun sie die unterwürfige Wortfülle und 
die studierte Demuth ihrer Nachfolger anhören? Und 
wenn sie zurückdenken, wie sollten sie nicht seufzen? 

Wie die Leute, so ihre Politik: ein Wort kennzeich
net sie zur Genüge, das Wort Compromiß. Räthe der 
Krone feilschen wie Handelsjudeu, und der Caut der Eon-
ventieles tönt wieder in den Berathuugeu des Parla
ments. Ein Stückchen dieser Politik um diese Fraction 
zu gewinnen, ein Stückchen jener nm jene Clique zufrie
den zn stellen: eine kleine Concession hier nnd eine noch 
kleinere da. nm diesem oder jenem Interesse zu schmei

cheln: das sind die edlen Künste, das die erhabenen Pflich 
ten englischer Premiers heutzutage: 
I'u. Imxorio xoxulos sie, raernvuts, 

Ilne tibi ornllt nrtss! 
Ew. kaiserl. Majestät können die Folgen, die unaus

bleiblichen Folgen solcher Prämissen nicht entgehen. Sie 
sind, was sie nicht anders sein konnten unter den gege
benen Umständen: Committenten voll der rohesten Selb-
sucht — ein verseinerter Egoismus ist ihnen versagt, 
Committenten, deren Unwissenheit jede patriotische Re
gung erstickt, jede patriotische Erinnerung unmöglich macht, 
deren herrschende Leidenschaft auf deu „Profit," wenn 
nicht auf ungemessenes Bier, gerichtet ist; und Vertreter, 
die ebenso kleinlich nnd nnpatriotisch als ihre Commii-
tenten, und. wenn etwas weniger unwissend, jedenfalls 

doppelt gewinnsüchtig sind — 'können kein anderes Re
sultat erzeugen, als die radical-libcrale Partei des Unter
hauses. Noch heherrscht sie, Gott sei Dank, nicht offen 
und ausschließlich das Hans; aber ihr Einfluß ist groß, 
im Zunehmen und herausfordernd: man erkennt es an 
jedem Schritt, welchen die Regierung vorwärts oder rück
wärts thut, an jedem Gesetzesvorschlag, den sie einbringt 
oder zurückzieht, an jeder neuen Schwankung zwischen 
zwei oder drei Prineipieaz an dem überstürzten Ergreife» 
und dem hastigen Zunehmen unüberlegter Maßregeln, a» 
der übereilten Einführung des einen Militärsystems und 
der ebenso übereilten Abschaffung eines anderen; am 
Vorlegen eines Etats nnd dem Einbringen eines zweiten, 
an der nervösen Kühnheit mit der man eine Steuer auf-
erlegt und der nervösen Aengstlichkeit, mit welcher man 
sie zurückzieht, an den Zänkereien und Zwistigkeiten gro
ßer Departements, an dem mächtige» Einfluß unbe-
bekannter intriguirender Beamten, an der Insubor
dination der Beamten gegen ihre Chefs und an den 
Zerrereien und Streitigkeiten der Chefs untereinander, an 
der Eifersucht, der Verwirrung, der Zuchtlostgkeit, die 
überall herrschen. 

Und das ist noch nicht alles. Die fieberhafte Un-



ereits in Frankreich Bahn breche, und die, wie so 
andere französische Lügen, „eine historische Wahr-

^U'zu werden drohe. „Die Fremden sind es, welche, 
,AMchtig auf Paris, es in Brand gesteckt haben. 

lind es, welche, aus allen Zuchthäusern Europa's 
Umgeströmt, sich an den Monumenten unseres 
whmes gerächt haben." So laute das Pariser Lieb-
!Mhema, der Variationen sei kein Ende. Der 
^rrespoudent constatirt dann, daß in der Armee der 
^mmuuisten mehrere Fremde, doch fast ausschließlich 
'vlen, hervorragende Posten bekleidet haben; daß 
-Segen die Commune gauz und gar aus Franzosen, 
^ Parisern bestand. Was insbesondere die Jta-

>ler angehe, so haben sich gewiß nicht mehr 
^hundert für die Commune geichlagen. — Der 
Maro" giebt eine Liste von Ausländern, welche 
'2 Mitglieder der Kommune, als militärische Füh-
^ oder als Beamte an der letzten Bewegung theil-
kommen haben. Diese Liste umfaßt 49 Namen 

zeigt übrigens schon auf den ersten Blick manche 
^denziöse Ungenauigkeit; so ist z. B. der aus Ga-
Pen gebürtige Frankel als Preuße und her gebo-

Franzose Cluseret als Amerikaner ansgesührt. 
diesen Vorbehalten zählen wir in der Liste 22 

»ölen, 9 Italiener, 6 Deutsche, 2 Amerikaner, 2 Por-
^esen, 2 Walachen, 1 Ungar, 1 Belgier, 1 Spa-
'^r, I Holländer und l Egypter. Die Namen der 
Mischen oder angeblichen Deutschen sind Eichenlaub, 
^erst vom LS. Bataillon; Herzfeld, Direktor der 
Kulanzen; Syneck, Stabsarzt vom 151. Bataillon; 
Mller, Unter-Gouverneur des Forts von Bicetre; 
^ktzel, Kommandant der südlichen Forts und Zen-
ieier, Stabsarzt vom 74. Bataillon. Der angebliche 
^gar ist der Hülfsarzt im 72. Bataillon Maratuch. 
^ter den Polen bemerkt man einen Oberst vom 
^eneralstab mit dem klassischen Namen Karapnlinski. 
'ndere Blätter versuchen bereits wieder, den Blick 
"n den inneren Wirren auf das Ausland abzuleuken, 
°r Allem natürlich auf die „Preußen." Der „Fran
cs", und nicht dieser allein, schleudert gegen die 
^ussiens die ungeheuerliche Auklage, daß sie die 
'ittelbaren Brandstifter der heiligen Stadt Paris 
-ten, unv zwar aus Neid und Eisersucht — damit 
K keine schönere Hauptstadt mehr gebe, als Berlin! 

Der Erzbischof von Paris Darboy war 1801 
Poren, lehrte von 1839 bis 1844 Philosophie und 
Geologie am großen Seminar zu Langres, kam im 
!ahr 1844 nach Paris, wurde 1859 Bischof von 
^ncy, 1863 Erzbischof von Paris, 1864 Senator 

1866 Mitglied des kaiserlichen Unterrichts. Es 
^dient daran erinnert zn werden, daß einer-der 
^gäuger des Erzbischofs Darboy, Msgr. Sibour, 

einem Priester (Berger) in der Kirche ermordet 
dessen Vorgänger, Msgr. Affre, in der 

!Mischlacht anf de,, Barricaden, wo er Frieden pre-
fiel. — So ungeheuer die Verheerungen 

^ Feuers gewesen und, so waren doch die meisten 
Dmlichen Gebäude derartig stark gebaut, daß die 
ttstöruug sich auf das Innere beschränkt. In den 

^Neu Theilen des Louvre, des Palais du Quai 
Urwy und in anderen neuen Gebäuden hat-die 

"ur wenig gelitten. Vom Hause des 
M Ohlers war nur das zweite Stockwerk erst 
'".ulg abgetragen; der Grund, der Keller nnd das 

>te Stockwerk, sowie die Bäume und Gewächshäuser 
^ unverletzt erhalten und die Architekten glauben 
^ Hotel in einigen Monaten wieder bewohnbar zu 

welche die höchste Autorität eines großen Reiches 
j. Hände seiner Schornsteinfeger, Maurer, Zimmer-

Schuhflicker und Kellner gelegt, hat unsere ganze 
angesteckt: sie hat die Eigenthumsverhältnisse in 
revolutionirt aus Grundlage officiellen und fyste-

-'Ren Raubes, und sie wird, kommenden Falles, in 
Dnd dasselbe thun. Sie hat ein A»ge zugedrückt. 
,^Ä>l sogar die lunmltuarischeu Volksversammlungen 
.^eim ermuthigt. als sie es wagten das Gesetz und 
'. öffentliche Ordnung zu bedrohen, und wie in der 
sMbung ihre einzige Fnrcht feiges Nachgeben ist, so 
^ der' Regierung ihr aanz besonderes Crgebniß 

Das'ist schon schlimm genug, aber schlun-
ß».? bleibt mir noch zu sagen. Die diplomatischen 

.^Mungen der letzten Monate haben die absolute Ohn-
^."ttlands in allen internationalen Beziehungen zu 

k ^ emk hervorragende Rolle 
olgenu'ictien biegen und folgenreicheren Friedens-

^ bedeutungsloses Wort mitzn-
,?> ^^^gen, welche die Resultate eines 
°en Kriegs >»i Jahre 1815 constatirten. welche den 

l ^vruch eines andern hinderten im Jahre 1830. Es 
und seiner Rede lauschten ehrerbietig Könige und 

.Herren. Die Bedingungen, w?lche es aufzuerlegen 
^chte, wurden angenommen; die, denen es sich wider-

wiirden verworfen. Dem ist nicht mehr so. Es 
ilnd srenwe Nationen hören ihm mit höflicher. 

^ halb verächtlicher Miene zu. Was es vorschlägt 
^.es sich dazn versteigt etwas vorznschlagen -- ist 
z^Ich mißachtet. Was es verbürgt, ist mehr gefährdet 

/c, kesichert dnrch seine Unterschrist. Wenn es droht, 
die bedrohte Macht — es müßte denn irgendein 

^ wilder Abessinier sein — spöttisch seines Drohens. 
^Uem Wort, es ist von seiner Stellung, seinem 

verhältnismäßiger Bedeutungslosigkeit Hemb
sen. 

ist es nöthig Ew. kaiserlichen Majestät zn 
daß dieser Zustand jedem denkenden nnd Patriot!-

machen. Nach dem „Constitutionnel" sind alle Kunst
gegenstände, alle Bücher, das ganze Mobiliar, welche 
das Haus des Herrn Thiers schmückten, in diesem 
Augeublicke im Gardemenble der Krone, an 
der Ecke des Marsfeldes und des Quais d'Orsay, 
gut aufgehoben. Nach allem Anschein wird 
Paris seine alte Anziehuugskrast bald wieder 
geltend machen. Das Finanzministerium kann 
ohne Paris nicht operiren, die übrigen Verwaltungs
zweige folgen ebenfalls den Überlieferungen und 
Gewohnheiten, ^die Negieruug wird sich nun zwar 
nicht von der Nationalversammlung trennen wollen, 
doch hat Thiers schon wiederholt angedeutet, daß Ver-
sailles aus die Dauer nicht in seiner jetzigen Stellung 
bleiben könne. — Fürst Metternich ist vor einigen 
Tagen auf seinem Botschafterposten in Versailles und 
gestern in Paris eingetroffen. Die Hotelbesitzer rich> 
ten sich bereits auf einen großen Zustrom vou Frem
den ein; auch ein großer Theil der von der Flucht 
uach auswärts zurückkehrenden Pariser wird vielleicht 
vorerst in den Hotels Unterkommen suchen müssen. 

Inzwischen erhebt sich Paris mit einer Elasticität 
des Leichtsinnes aus dem Elend der vergangenen 
Woche. Noch liegen Leichname unbeerdigt auf den 
Straßen, noch bemerkt man an den Rinnsteinen 
schwarz-rothe Blutfleckeu, noch rauchen die Trümmer, 
noch sperren Barrikaden den freien Verkehr, Solda
ten marschiren überall, die Chassepots sind scharf ge
laden; aber die Stadt lebt wieder auf, die Läden 
sind geöffnet, die Tische und Stühle draußen vor den 
Caf6s sind von plaudernden Gruppen in Beschlag 
genommen, die Börse macht wieder ihre Geschäfte. 
Der Versailler Korrespondent der „Jndependance" 
ineldet vom 31.: „Ich durchlief gestern Paris, dessen 
Häuser uoch qualmen, uud wo man fortwährend auf 
Patrouillen nnd Gefangenentransporte stößt. Die 
Bevölkerung schöpfte mit Behagen frische Luft. Alle 
Häuser waren mit dreifarbigen Fahnen geschmückt 
und es schien, nach diesem festlichen Aussehen zu ur-
theilen, als ob Brand, Plünderung, Mord und alle 
Greuel der Kommune schon aus dem Gedächtniß ge
löscht und aus den Herzen geschwunden seien." Die 
Brüsseler „Jndependance" sagt über die Stimmung 
in Paris: „Die Erschlaffung, die sich Aller bemäch
tigt hat, schützt zwar für den Äugeublick die Stadt 
vor dem Bürgerkriege; aber man hat das Vorgefühl, 
daß er über Kurz oder Laug wieder zum Ausbruch 
kommen werde. Die Heftigkeit der überreizten Lei
denschaften hat in den Köpfen tiefen Haß nnd einen? 
Rachedurst zurückgelassen, wie nach keiner der frühe
ren zahlreichen Revolutionen, die Paris durchgemacht 
hat. Während die Besiegten in dumpfer Erbitterung 
Rache brüten, erhebt sich unter den Siegern der wilde 
Schrei der Niederschmetterung bis auss Aeußerste. 
Aber die Schlimmsten sind uicht die Soldaten, ob
wohl sie noch glühend von durchgemachten Kämpfen 
sind, sondern jene Parteimänner, welche, ohne eine 
persönliche Gefahr durchgemacht zu haben, im dy
nastischen und kirchlichen Interesse die Leidenschaften 
aufstacheln, zu Metzeleien ermuntern, Deportationen 
verlangen uud mit leichtem Herzen das Wort des 
Simon von Montfort wiederholen: „Metzelt sie Alle 
nieder: Gott wird die Seinen kennen!" 

Die hiesigen Blätter beschäftigen sich mit der Mi. 
nisterkrise in Versailles und sprechen sich meist gegen 
durchgreifende Veänderungen aus. Der „Bien Public" 
sagt. „Man soll in Versailles einen parlamentari

schen Engländer am Herzen nagt. Freilich sind gar 
viele Engländer — vielleicht die Mehrzahl — blind oder 
gleichgültig für den Rithin und die Macht ihres Vater
landes. Ihnen genügt es vollständig wenn die Web-
stühle in Lancashire noch in Bewegung sind, wenn Derby-
shire und Durham noch ihre Kohlen versenden, wenn 
jedes nette Jahr die Flotten auf dem Mersey und der 
Themse noch zunehmen sieht; aber nicht alle haben ein 
Interesse an Baumwolle, Eisen und Steinkohlen, und 
von denen, die ein Interesse daran Haben, sind nicht alle 
unempfindlich für Vaterland und Ehre. Es gibt eine 
bedeutende und stets wachsende Anzahl englischer Unter-
thanen — freilich nur eine kleine Minderheit in der 
ganzen Ration — die deren Gesnnkenhcit schmerzlich 
empfindet. Und wie sie voll 'Schamgefühl anf die Gegen
wart blicken, so sehen sie voll Verzweiflung in die Zn-
knnft. Doch will es sie manchmal bedünken als ent
deckte ihr Auge, durch den Nebel, und die Finsterniß, von 
der sie mitgeben sind, das Dämmern eines besseren und 
helleren Tages. Die Gespräche solcher Männer sind es, 
die mich ermnthigen an Ew. kaiserliche Majestät mein 
bescheidenes Wort zn richten. Von ihnen höre ich. oder 
sie geben mir weni^tens zu verstehen, daß sie überzeugt 
sind: ihr Vaterland bedürfe wieder einmal des Mittels 
fremder Eroberung, oder wenigstens einer fremden Dyna
stie. um seine alte Gesundheit und Kraft wieder zu er-
langen. England, sagen sie. wurde einst erfrischt nnd 
gestärkt durch Wilhelm I., ein zweitesmal durch Wil
helm III., und wieder eine nene Aera des Glanzes be
gann unter der hannoverschen Dynastie. „Warum", so 
folgern sie, „sollte nicht ein anderer Wilhelm ans frem
dem Stamm die Vorzüge weiter entwickeln nnd erneuern, 
welche wir zwei früheren Wilhelmen danken? Warum 
sollten^ wir nicht ein Glied nnd ein Theil werden von 
dem Reiche, das sich des großen nnd menschlichen Siegers 
über Frankreich als seines Herrschers erfreut?« 

Ich spreche zu Ew. kaiserlichen Majestät nur vom 
deutschen Gesichtspunkt aus; und wie soll ich anders 

schen Angriff gegen den Chef der exekutiven Gewalt 
vorbereiten. Das Ministerium soll gleichfalls bedroht 
sein. Daß ein Theil des Ministeriums den Rückzug 
anzutreten bestimmt ist, schien uns schon seit lange 
unvermeidlich. Doch ist eine gänzliche Umänderung 
des Kabiuets im gegenwärtigen Augenblicke mit gro-
ßen Schwierigkeiten verbunden. Welcher Art das 
Ministerium auch sei, es würde eiue Etiquette füh
ren, es würde eine Partei vorstellen, es würde die 
Auflösung beschleunigen. Der Rücktritt des Herrn 
Thiers würde noch ernsterer Natur sein. Er würde 
unter gegenwärtigen Umständen die Verhältnisse einer 
Revolution annehmen; er würde deu moralischen 
Bürgerkrieg an die Stelle des materiellen Bürgerkrie
ges setzen." Der „Constitntionnel" stimmt vollstän
dig bei uud fügt hinzu, daß nicht nur politische 
Gründe, sondern auch Verpflichtungen der Ehre, der 
Ehrlichkeit uud der Dankbarkeit es der Nationalver
sammlung ganz unmöglich machen, sich im gegenwär
tigen Augenblicke von Herrn Thiers zu trennen. 

Die Unzufriedenheit Aller mit Allem nimmt zu. 
Selbst das sonst so rücksichtsvolle Jonrnal des De-
bats äußert, daß die Zeit sür die September-Regie
rung vorbei sei. Aber was an ihre Stelle setzen? 
Die Ministerkrisis ist wieder ins Stocken gerathen; 
Favre bleibt. „Desto schlimmer für ihn!" ruft das 
Jourual des Debats ihm zu. Lemoinne meint, die 
jüngste Explosion werde hoffentlich die Luft gereinigt 
und die Fäuluiß der verfluchten letzten zwanzig Jahre 
beseitigt haben. Siöcle dagegen schreibt: „Wohin 
will man uns führen, in welche Abenteuer unser 
Land verwickelu, das der Ruhe bedarf!" Man erwar
tet die Auküudiguug der Fusiou iu der Montags-
sitzuug der Natioual-Versammluug durch deu Herzog 
von Audiffret-Pasquier. Aber nicht bloß die Fusion 
der Legitimisteu uud Orleanisten betreibt den Sturz 
der Regierung, sondern auch von bonapartistischer 
Seite wird gegen den 4. September lauter als je 
gedonnert. Der versailler Korrespondent der Jnde
pendance Belge schreibt: „Das Wort Repression ist 
in Aller Muude. „Uuterdrückt deu Gedanken, ver
folgt die Blätter, füsilirt die Gefangenen!" das sind 
die Wünsche, welche von allen Seiten ertönen." (K. Z.) 

Versailles. Dem „Daily Telegraph" wird von 
seinem Korrespondenten in Versailles unterm 2. d. 
geschrieben: Unter den hiesigen Gefangenen ist auch 
der Jnsnrgent ermittelt worden, welcher bei der Hin
richtung des Erzbischofs uud anderer Geißeln das 
Kommando führte. Er brüstete sich mit seiner Schand-
that. Ein anderer notorischer Insurgent meint, daß 
das Niederbrennen von Paris nichts bedeutet, daß 
aber, wenn London mit seinen Docks uud seinem 
Reichthnm durch Feuer und Petroleum zerstört sein 
wird, die Mittelklassen (In, bour^ömsis) in ganz 
Europa einsehen werden, daß sie jetzt in derselben 
Weise der Arbeiterklasse nachgeben müssen, als der Adel 
ihr in 1785 nachgeben mußte. Viele der gebildeteren 
Insurgenten prahlen damit, daß London, Liverpool 
Bristol die nächsten Schauplätze der Thätigkeit ihrer 
geheimen Gesellschaften sein werden, die geschworen, 
eine Revolution behufs Regeneration der Welt zu 
Staude zu briugen. Sie erklären, England werde 
ihnen Schutz gewähren, nnd von dort aus würden 
sie den Krieg der Arbeit gegen das Kapital — der 
Arbeiterklasse gegen die Mittelklasse über ganz Eu
ropa verbreitet,. — Thiers ist entschlossen, den Be
lagerungszustand in Paris sür die nächste Zeit noch 

sagen: besäße Ew. Majestät Deutschland und Großbri
tannien — die heldenmüthigen Heere des Deutschen 
Reiches und die prächtige Flotte Englands — Sie wür
den Ihren Nachkommen die stolzeste und mächtigste Herr
schaft Europa's übermachen. Frankreich, schon tiefer-
schlittert, wäre so gebrochen, daß an kein Anfrichten mehr 
zu denken wäre. Ew. Majestät könnte seine blühendsten 
Provinzen wegnehmen und seine fruchtbarsten Ebenen 
unter Ihre tapferen Krieger vertheilen. Oesterreich, ge-
beugt uud Hülflos, würde sich von deutschem Boden zu
rückziehen. und Ew. Majestät, Herr des Abendlandes, 
würde wie ein nener Karl der Große seine Gebote sen-
den können von Paris oder Versailles, wenn Sie je 
des Londoner Nebels oder des Berliner Sandes müde 
sein sollten. 

Ich bitte Ew. kaiserliche Majestät nicht zu lächeln 
ob meiner patriotischen Phantasien. Seltsamere Dinge 
als die Einigung zweier großen germanischen Stamme 
unter Einein Haupt hat die Weltgeschichte gesehen. So 
stolz wir alle heute sein mögen auf unseren Stamm, 
unser Heer und unseren erlauchten Kaiser, unser Stolz, 
unsere Zufriedenheit wurden noch zehnfach gesteigert, sähen 
wir in den Händen Ew. Majestät das Scepter eines 
Reiches, das sich von der Donau bis zum Shannon er
streckte und in seinen weiten Falten Hindustan und Anstra-
lien bärge. So würde Ew. Majestät der Schiedsrichter 
über alle europäischen Staaten werden; denn keiner von 
ihnen könnte Ihren Waffen widerstehen. An der Spitze 
der verbündeten Heerschaaren Deutschlands nnd der 800 
Kriegsschiffe Englands könnten Sie in jeder Hauptstadt 
des Westens Ihren eigenen Vicekönig niedersetzen. Ihre 
eigene Politik znr Geltung bringen. Nur zwei große 
Nationen würden noch neben diesem Reich existiren: die 
russische und die amerikanische doch würden beide vereint 
vergebens ankämpfen gegen die wackeren Krieger unseres 
Vaterlandes und die zahllose Flotte Englands, nicht 
länger geschwächt und gehemmt durch Krämergeist und 
Jntrigue. 



fortbestehen zu lasten, da unter gewissen Klassen da
selbst noch immel sehr böse Gesinnungen herrschen. 

— Die von der Nationalversammluug angeord-
neteu öffentlichen Gebete haben hier gestern mit gro
ßer Feierlichkeit stattgefunden; es ging denselben 
eine Ansprache des Bischofs vou Versailles, Msgr. 
Mabile vorauf. Herr Thiers, sämmlliche Minister 
und das Bnrean ver Nationalversammlnng wohn
ten der Feierlichkeit in offizieller Eigenschaft bei. 

(Nat.-Ztg.) 
Amerika. 

Washington. Am 16. d. Mts. wurde dem schei« 
denden deutscheu Gesandten in Washington, Baron 
Geröll, ein solennes Diner von hervorragenden Ame
rikanern uud Deutsch-Amerikanern in hiesiger Stadt 
gegeben. Der Präsident dieser Gesellschaft, Hr. Wil
liam M. Evarts, eröffnete das Diner mit folgender 
Ansprache: 

Wir sind diesen Abend zusammengekommen, zu 
gleichen Theilen die deutsche uud englische Sprache 
redend, Eingeborene von Deutschland und den Ver
einigten Staaten, um unsere Ehre zn bezeugen einem, 
der ein großer und nützlicher Repräsentant der deut
schen Interessen und der deutscheu Ratio«, und ein 
großer und nützlicher Freund des amerikanischen Vol
kes gewesen ist. (Beifall.) Die Flaggen zweier Länder 
unteruuscheu diese Nacht ihre Falteu und die Töne 
deutscher Loyalität und amerikanischer Freiheit er
schallen wechselweise aus deu Klängen der Musik. 
Aber besser als dies sind Seite bei Seite die Tasel 
entlang die Repräsentation, die Gefühle, die Inter
essen zweier Länder vereinigt, und bevor wir zu dem 
kommen, was dieser Feier persönlich uud eigentüm
lich ist, habe ich Ihnen die Toaste anzubieten, welche 
die Souveränität und die Macht der beiden Rationen 
repräsentiren Füllen Sie daher Ihre Gläser und 
« »heben Sie Ihre Stimmen für das Wohl des Prä
sidenten der Vereinigten Staaten. 

Bevvr ich jedoch deu nächsten Toast ausbringe, 
meine Hei reu, sei mir gestattet zn sagen, daß obschon 
nicht Viele von uus das Privilegium uud die Ehre 
genr-fsen haben, den Kaiser vou Deutschland persön
lich gesehen zu haben, es dem Unternehmungsgeist 
und dem Scharssiuu deutschen Eisers und amerikani
scher Knust geluugeu ist, Ihnen dieses Bildniß (zeigt 
auf ein großes Porträt von Kaiser Wilhelm) des 
großen Menschenregierers herzustellen, gemalt seit 12 
Uhr Mittags von einem amerikanischen Künstler. Ich 
gebe Ihnen, meine Herren, den nächsten Toast: Der 
Kaiser von Deutschland :c. 

I)er Toast wurde stehend getrunken mit drei Hochs, 
während die Musik: Heil dir im Siegerkranz spielte 
uud die Gäste dieses patriotische Lied saugen. Merk
würdig war, daß das Wohl für deu deutscheu Kaiser 
sreudiger und lebhafter ausgebracht wurde, als das 
für uuseren Präsidenten. 

Herr Evarls hob nun ferner hervor, wie Baron 
Gerolt es seit 1844 verstanden habe, seine hohen 
Funktionen mit großem Vortheil für beide Nationen 
uud euu'm immer wachsenden Ruf für sich selbst zu 
erfüllen, wie er das persönliche Vertrauen unserer 
jedesmaligen Häupter der Negierung, welcher Partei 
er immer angehörte, genossen uud während des Bür-
gerkrieges mit uus gefühlt habe. Es war eiue gute 
Sache, in Europa wenigstens während unseres natio
nalen Unglückes Eine mächtige Nation zn haben, 
welche die Secession nicht begünstigte, und der Re
präsentant dieser Ratio» war uuser Gast. Ich gebe 
Ihne«, meine Herreu, den Toast des AbendS: Uuser 
geehrter Gast! (Nat.-Ztg.) 

Aus Dorpat. 
Die irdische Hülle des Generals Ernst von 

Hof mann wurde am Dienstag Nachnutlag zum 
Friedhof hinausgetrageu; ei» Palmeuzweig und ein 
Lorbeerkranz, von eiuem Uvländrscheu Farbeubaud 
nmwuudeu, schmückten den Sarg; junge Männer, 
Mitglieder der Studeutenverbrnduug Livouia, dereu 
Mitstifter der Verstorbene gewesen war, trugen den 
Sarg; einer von ihnen sprach das letzte Abschieds-
wort; die Jugend, die er so sehr liebte, sang ihm 
das letzte Abichiedslied. 

Wir erfahren noch, daß General v. Hof mann 
die Znsammenstellnng eines photographischen Albums, 
enthaltend die Portraits sämmtlicher Mitglieder der 
Livonia, vom Beginn des Bestehens der Corpora
tion an in ihrer jetzt schon fast fünfzigjährigen Dauer 
begonnen hat. Namentlich die Bildnisse der Stifter 
und vieler schon verstorbener Mitglieder aus früherer 
Zeit wareu uur durch mühevolle Nachsorschuug und 
langwierige Korrespondenz zu beschaffe«. Auch die 
Estonia hat neuerlich ein ähnliches photographisches 
Albuin zu ihrer Jubelfeier gelegt. 

Daiilpfschisffavt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 27. Mai 

Hieselbst an; Frauen Lindebaum, Hr. ^.Ulert. HH. M. von 
zur Mühlen, Plöger, Pastor Brunner, Ä. Strauß, 
Friedmann, Dücker, FF. Tannenbaum nebst Tochter, Dank-
mann, Herr Wifchnakoff, Frau Obrrstln von Alexcindrowitz 
nebst Fräul. Tochter und Bedienung, Herr Kandidat Wasem, 
Frau Belsnick, Fräul. Fahlberg, Hr. Schotz und ^ Deck-

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" (um 8'/- Uhr) fuhren 
am 23. Mai von hier ab: Herren Obrist von Lnmonosf, 
Frauen von Merckli», Normann, Ihre Exc, Generalin von 
Hofmann nebst Kammerjungfer, HH. Sqart, Schneider, Ad-
vocat von Sivers, Stud. Matzni, Fräul. Bärens, HH. Callion, 

Stud..Leuschner, Nicolitsch, Staden, Otto, Berg, Frau Laur-
son, Fräul. Eck, HH. Stud. Moltschauoff, Kafchkadanoff. Frl. 
Beloff nebst Bruder, HH. Orlosf, Iohannson, Jspalatoff, 6 
Deckpassagiere, 7 Passagiere nach Haselau und Cabbina und 
1 Passagier nach Castcr. 

Mit dein Postdampser „Alexander" langten am 27. Mai 
Hieselbst an: Herr Laaland nebst Familie, Frauen Sund-
green nebst Familie, Unterwaldt, Jhle, Demois. Startmann, 
Herren von Ekefparre nebst Gefährten, Alexandroff, Siffe-
mann, Klimow und Juhann Ennok. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" (um » Uhr> fuh
ren am 28. Mai von hier ab: Herren Kulikoss, Pleschkoff 
nebst Frau Gemahlin, Feiertag, Herrmann, Tiling, v. Vogel, 
Keßner, Woronow, Fräul. Lenz, Alexandroff, Wolsersohn, 
Michailow nebst Gefährten, Anusrow nebst Kind, Fatiana, 
Leontine Brunn, Maur, Kütter, Fromm und Reinhold Leh
mann nebst Frau Gemahlin. 

H r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren von Ekesparree nebst Bruder, 

von Gernet nebst Familie und Fräulein Fedder. 

Von der Eensnr erlaubt. Dorpat, den 23. Mai 1871 

H. Chr. Gläser. Verantwortlicher Redakteur 

Anzeige» und Bekaiintmachiiiigen 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8wä. Julius von Brewern die Uni
versität verlassen hat. 

Dorpat den 26. Mai 1671. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr 307.) Secretaire S. Lieven. 

Von dem Pernauschen Landgericht wird andurch 
zu öffentlicher Kenntniß gebracht, daß auf Befehl 
Eines Erlauchten Livländischen Hofgerichtes das im 
Hakelwerk Oberpahlen auf Neu-Oberpahlenschem 
Grunde belegene Wohnhaus des Jacob Johann 
Buchholz nebst allen Appertinentien in öffentlichem 
Meistbot Hieselbst zur Versteigerung gelangen wird 
und daß hieselbst zur Sitzungszeit, Vormittags 
zwischen 10 und 12 Uhr, am 1. Juni c. Bot uud 
Ueberbot stattfinden und zur selben Zeit am 
2. Juni e. der weitere Bot zu verlautbaren und an 
diesem zweiten Subhastationstermin der Zuschlag 
an den Meistbieter unter folgenden Bedingungen 
sofort hieselbst beim Landgericht erfolgen soll: 

a) Daß der Meistbieter sämmtliche Kosten der 
Meistbotstellung zu tragen, das erstandene Wohn
haus qu. sammt Appertinentien sich sofort bei dem 
Hofgerichte, unter Erlegung der Kaufposchlinen, zu
schreiben zu lassen, binnen sechs Wochen vom Tage 
des Zuschlages den Meistbotschilling Z. 5"/^ pro 
anno vom Znschlagnngstage ab zur Vermeidung 
einer abermaligen Snbhastation des qu. Wohn
hauses für seine, des Meistbieters, Gefahr und Rech
nung bei dem Hofgerichte baar einzuzahlen, da
selbst auch um Uebergabe des Kaufobjects nachzu
suchen habe. 

d) Daß der Meistbieter das Kaufobject in dem 
Zustande zu empfangen habe, in welchem es sich 
zur Zeit des Meistbots befunden, so wie daß der 
Meistbieter sich rücksichtlich etwaigerem- und Re-
prätensionen aus der Zeit von dem Tage des Meist-
botznschlag's bis zum Tage des Empfanges, ohne 
irgend welche Anrechnung auf den Meistbotschilling 
sich mit dem Besitzer qu. Wohnhauses auseinander 
zu setzen habe, für die dem Meistbot vorangehende 
Zeit aber in keiner Beziehung irgend welche Nach
rechnung machen dürfe. 

Fellin, den 16. April 1871. 

KU. ». 
In der C. F. Winter'schen Verlagshandlung 

in Leipzig und Heidelberg ist so eben erschienen und 
in jeder Buchhandlung zur Ansteht zu erhalten: 

G e f a n g e n l e b e n 
der 

besten einheimischen Singvögel. 
Vogelwirtben und Naturfreunden geschildert 

von 
Adolf und Karl Müller. 

Mit einer lehrbegrifflichen Zusammeustellung uud 
ueturgeschichtlicheu Beschreibuug des Freilebeus 

dieser Vögel. 
N'/2 Druckbogen, gr. L. gebunden Preis 24 Ngr. 

Enthält Belehrung über Zucht, Wartung uud 
Eingewöhnung der einheimischen Singvögel uud des 
Eauaneuvogels in Einzelbauern und Hecken. 

Sonnner-Theater. 
8. Vorstellung: Sonntag, den 30. Mai I8il 

Robert und Bertram, oder: Die lustig^ 
Vagabonden. Große Posse mit Gesang in 4M 
^He i l ungen  von  G .  Räde r .  

An fang  7  Uh r  Abends .  .  

e r l i t t .  

„Westend-Hütel, 
Hütel ersten Ranges nebst Pensionat und 

Restaurant mit Garten, 
in 

Berlin, Königgrätzerstraße Nr. 23, 
im schönsten Theile der Residenz, unweit des 
damer Thors und der Linden, neu errichtet, eleg^ 
und mit allem soliden Comfort, Telegraphen, 
n. s. w. ausgestattet, erlaubt sich bei der jetzt 
findenden Eröffnung sich angelegentlichst zn ewp^ 
Omnibus an den Bahnhöfen. 

G .  M e y e r >  

BaSestunde» 
Badehause bei der Steiub^ sind zn haben im 1. 

zn erfahren daselbst. 

Neu sind erschienen und uuter Beobachtung 
alle 

 ̂ bell 

Buchh^' gesetzlichen Censnrvorschriften dnrch 
lnngen zn beziehen: ^ 

Straßburger Gassen- und Häusern«»«" 
im Mittelalter. Strasburg, Schmidt. 1'/-^ 

I. C. Fischer, Die Freiheit des menl , 
lichen Willens nnd die Einheit der ^ 
gesetze. >L. Ansl. Leipzig, O.Wigand. 1'/--, 

I. Scherr, Dämonen. Leipzig, O. 
I'/s Thaler. g-

B l ochma»  u ,  Be i t r äge  zu r  Geschichte der^v ' 
beleuchtung. Dresden, Schönfeld, l 

C. Neclam, Der Leib des Menschen, 
Ban uud Leben. Vorträge sür Gebu» 
Stuttgart, Hoff^auu. 4 Thlr. 6 Sgr- ^ 

Wagne r ,  Illnstrirte deutsche Flora 

einheimischen Blnthenpflanzen nnd 
Beschreibuug der iu Deutschlaud uud 

Jllustta gauien. Mit 1250 Holzschnitt 
Stuttgart. Hoffmann. 5 Thlr. 

Neu ist soeben in vierter vermehr^ 
Austaae erschienen nnd bei Th. Hoppe uud 
Karow "in Dorpat und Fellin zu haben: 

A ̂  

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
, von 

Lyda panck. 
Preis I Rubel 60 Kop. 

In dieser neue« Bearbeitung sind sämnm'. 
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt ^ 
sorgfältig durchgesehen und wo nöthig geändert ^ 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung " 
das Register läßt sich leicht uuter deu 1300 ^ 
meru das Gewünschte ausfiudeu. 

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Mteiselide. 
Edgar von Stryk, ehem. Studireuter. 
R. Jürgens, Handlnngs Commis. 

Telegrnphische Wittermigsdepesche 
des  Do rpa te r  me teo ro l .  Obse rva to r i um  

Archangelsk 
Petersburg 
Hetsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Rikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Moskau 

700mm in Wind 
-s- ?4 Stunden 

63 —3 80 (3) 
57 — 1 NW (1) 
53 0 ^ (I) 
5S — 1 8VV (!) 

60 -l-! LW (2) 
59 -^4 
60 l0) 
56 80 (1) 
59 —2 00 (>1 
63 —2 (0)' 
58 — '  '  00 (1) 
58 «0 (1) 
57 (I) 
59 00 (I) 
5.'.1 — 1 00 (I) 
62 — I lv) 
51 -1 - 8 (1) 

-z-F 

W i t t e i lt >i g S b e o b a ch t il ii g e li. 

8. Juni 

9. Juni 

1 Ab. 
10 Ab. 
7 M? 

53.6 

53.7 

^53,5 

29,0 

10,3 

127« 

57 

66 

68 

S (t,4j 

(1,4) ^ (1.4) 

0(2.0) - l0^1 

Mittelv 8. Juni 53.21 > 15.60 — (0,l2)>ViV4S) 4.6^ 
Extreme der Temperaturnnttel in den letzten süns 

am 6. Juni: Minimum 1869: 9,61, Maximum 1867: 
Lustrum-Temperaturmittel vom 9. Juni: 13,04. 

Verlag von H. C. SckünmamiS Witttve. Genehmigt von der Pvli,eiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



.M 121. Sonnabend, den 29, Mai !87l. 

Dörptsclic 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inferaie bis II Uhr in V. GlSsers Buchdruckerei i,n Eck
haus des Couditors Borck neben dein Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis filr die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeit» u a. 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN. 2SKop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 26 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K , vierteljährlich I R. SO Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con-
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

s 

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

m.Inländischer Theil. Dorpat: Promotion. Zur 
Mkesorm. Reval: Ein Concert. St. Petersburg: 

Lbceun» sür Frauen. Orthodoxe Predigten. Ein Proceß. 
" 'chnische Schulen. ^ ^ 

.. Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Eine neue Bewaffnung. Die kirchlichen Dankfeste. Ein 
Feispiel freier bürgerlicher Thätigkeit. — Großbritannien. 
London: Die Panik. Das Asylrecht. — Frankreich. 
Paris: Die Folge der Ereignisse. Der Ministerwechsel. 
17 Italien. Rom: Proteste. — Amerika. New-York: 
Jurvignoranten. — Rigaer Handelsbericht. 

Vom Sommertheater 
Feuilleton. Hansischer Geschichtsverein. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 29. Mai: Amsterdam 159'/2-
Hamburg 29. — London 31Vs- — Paris —. 

^ 5o/<, Jnscriptionen von der 5. Anleihe 86. — 
Erste innere Prämienanleihe 149'/» Br., 148'/- G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 148 Br., 146 V2 G. 
— 5<Vv Bankbillete — Br. — 5<Vo kündb. livländische 

Pfandbriefe 99°/t> -- 5°/<> nnkündb. livländische Pfand
briese 94. — Riga-Dünaburger Eisenbahn-Actien 
149'/»- ^ Flachs <^Kron) 47. 

Berliner Börse vom 28. Mai/9. Juni. Wechsel 
auf St. Petersburg 3 Wochen 90 Thlr. für 100 
Rbl. — Rufsische Creditbillete 81'/« Thlr. für 90 Nbl. 

?tenere Nachrichten. 
Frankfurt a. M., 6. Juni/25. Mai. Fürst Gortscha-

kow ist gestern hier eingetroffen und im Hotel „Zn 
den Schwanen" abgestiegen. 

Wien, 6. Juni/25. Mai. Im Abgeordnetenhaus 
die Berathung des Finanzgesetzes auf der Tages-

^dnung. Der Finanzminifter bedauerte, daß er dem 
Ausschuß nicht gleichzeitig alle Finanzvorlagen vor
gelegt habe und bezeichnet das vom Ausschuß berech
nete Defizit als zu niedrig. Der Deputirte Groß 
beantragte hierauf, in die Berathung des Finanzge
setzes zur Zeit nicht einzugehen und dieser Antrag 
wurde fast von der ganzen Linken unterstützt. Gegen 
den Antrag sprachen die Polen und v. Plener, dafür 
Mt'yerhoffer, Rechbauer und Giskra. Letzterer er
klärte, die Verweigerung des Budgets bezwecke nur, 
die Negierung zum Appell an die Wähler zu ver
anlassen. 

Versailles, 7.Juui/26.Mai. Das„Journal officiel" 
veröffentlicht die Ernennung Picard's zum Gouver

neur der Bank von Frankreich und Rouland's zum 
Generalprokurator des Rechnungshofes. Lhnllier ist 
am Montag verhaftet worden. 

— 6. Juni/25. Mai. Das „Journal officiel" 
meldet, das Lambrecht zum Minister des Innern, 
Lefrauc zum Minister des Ackerbaus und des Handels, 
Cissey zum Kriegsminister ernannt ist; ferner, daß 
Leflü zum Gesandten beim Kaiserl. Hof zu St. Peters
burg und Leon Say zum Präfekten des Seine-De-
partements ernannt ist. In parlamentarischen Krei-
sen wird die iu mehreren Blättern gebrachte Mit-
theilung als unrichtig bezeichnet, wonach der Antrag 
auf Verlängerung der Vollmachten des Herrn Thiers 
vertagt sein soll in Folge der mit den Prinzen von 
Orleans gepflogenen Verhandlungen, welchen man 
das Versprechen abverlangt habe, ihre Demission zu 
geben, falls ihre Wahlen für gültig erklärt würden. 
Im Gegentheil verharre die Linke und das Centrum 
dabei, die Verlängerung der Vollmachten Thiers' auf 
zwei Jahre zu beantrage«, um dem Lande Bürg
schaften der Stabilität zu verschaffen, ohne welche be
deutende finanzielle und kommerzielle Operationen 
nicht unternommen werden dürften. Man zweifelt 
nicht daran, daß die Majorität der Verlängerung zu
stimmen werde. 

Inländische Rachrichten. 
Dorpat, 29. Mai. In der Aula vertheidigte 

Herr Eduard Kyber seine Abhandlung: „Studien 
über amyloide Degeneration" I (vierzehn Bogen mit 
drei Tafeln in Farbendruck von C. Schulz) und er
langte den Grad eines Doclors der Mediciu. Ordent
liche Opponenten waren die Herren Professoren: 
v r .  A .  Voge l ,  I ) r .  A .  Bö t t che r  und  v r .  G .  Ade l -
mann. Die Schrift wird eröffnet mit einer aus
führlichen Geschichte der Degeneration der Milz und 
gewährt Einsicht in die Entwicklung der Kenntnisse 
auf diesem Gebiete der Medicin und in den Zustand, 
wie ihn die Literatur der Gegenwart darbietet. In 
einem zweiten Abschnitt werden die Momente beson
ders betrachtet, welche den Schlüssel zur Erforschung 
des Gegenstandes bilden. Der dritte Abschnitt, das 
Centrum der Arbeit, ist in der vorliegenden ersten 
Abtheilung nur begonnen. Die zwei ersten Kapitel 
geben die Beschreibung des Fettgewebes und des 
Bindegewebes ^m Allgemeinen und die des Blut-
circnlationsapparates. In der späteren zweiten Ab
theilung werden die übrigen Organe und die amy-
loiden Concretionen behandelt werden. 

— Ain Freitag Abend sind die Zeitungen ans 
Petersburg vom Donnerstag und ans Riga vom Mitt
woch in Dorpat eingetroffen und ist somit für den 
Sommer wenigstens ein rascherer Posteingang herge
stellt. Der nächste Winter wird ja der letzte sein, 
den Dorpat ohne Eisenbahn verlebt, nnd wird damit 
auch für die schlimmste Zeit des Jahres gesorgt. Auch 
im Dorpater Postgebäude hat der Umbau begonnen; 
äußerm Vernehmen nach wird ein neuer Eingang, 
eine Abschließung des Comptoirs beim Verkehr mit 
dem Publikum durch Glas- und Schiebefenster, u. a. 
beabsichtigt; es wird dadurch Bequemlichkeit, Schnellig
keit, Sicherheit nach beiden Seiten hin gefördert und 
erreicht werden. So wird sich eine vollständige Er
neuerung der Dorpater Postverhältnisse mit der Ver
wa l t ung  des  He r rn  Pos tme i s te r s  I .  H .  W in te r  
verbinden. 

Reval. Am Sonntag wurde in der Johannis-
kirche von den Sängern und dem Organisten dieser 
Kirche ein geistliches Concert gegeben, in welchem 8 
mehrstimmige ehstnifche Gesänge und 5 Orgelpidcen 
vorgetragen wurden. Trotz der ungünstigen Witte
rung hatten sich gegen 3000 Zuhörer in der Kirche 
versammelt. Das Concert kann wohl im Ganzen 
ein recht gelungenes genannt werden; nur in einem 
Liede „Oh wata Kolgatal" war die Harmonie nicht 
ganz rein wiedergegeben. Die übrigen Gesänge wurden 
rein, präcise und mit richtigem Verständniß vorge. 
tragen. Besonders fiel im Soloquartelt des 117. 
Psalms: „Jssandat kiitke" die Sopranstimme durch 
ihren Wohlklang auf. (R. Ztg.) 

Lt. Petersburg. Zur  F rauen  f r age .  De r  „R .  
S. P. Z" wird aus Moskau geschrieben, daß da. 
selbst binnen Kurzem ein Lyceum mit einer historisch-
philologischen Fakultät für Frauen eröffnet werden 
foll. Die Initiative in dieser Angelegenheit gehört 
einigen Professoren der Moskauer Universität, an 
deren Spitze S. M. Ssolowjew steht. (D. P. Ztg.) 

— Dem Nu tzen  de r  P red ig ten  i n  den  
griechischen Kirchen widmet die „Mosk. Ztg." 
einen Artikel, in welchem sie ans Grundlage der 
Bibelstellen (I. Brief des Apostels Paulus au die 
Korinther, Kap. 1, Vers 17): „Denn Christus hat 
mich nicht gesandt zu taufen, sondern das Evange-
lium zu predigen" nachweist, daß nicht die Werrich, 
tung der sogenannten Amtshandlungen, sondern der 
Unterricht des Volkes die Hauptaufgabe des Geistli-
chen ist. Die Ansicht Vieler, daß in den russischen 
Kirchen keine Predigt nöthig und der Gottesdienst 

Hansischer Geschichtsverein. 
(Aus der Weser Zeitung.) 

, Unter dcn wissenschaftlichen Bestrebungen der Neuzeit 
^ ^Mnit der Aufschwung der Historie vielleicht den ersten 
/ ^ang ei»; wie reiche Materialienschätze sind nicht in dcn 

"hten Jahrhunderten gehoben; welche Fortschritte hat 
i ^cht die Kenntniß der Vergangenheit gemacht. Beson-

^ "ers aitf dem Gebiete unserer nationalen Geschichte ist 
Reihe der tüchtigsten Leistungen zn verzeichnen; der 

^ My dxr Sammler und der Verarbeiter des historischen 
lbj ?^erials. der Geschichtsforscher und Geschichtsschreiber. 

He unserer eigenen Entwickelung sich zugewendet haben. 
^ /^'t zn den ersten Zierden deutscher Wissenschaft. Auf 

> kn ^erschj^ttsten Lebensgebieten hat sich die Thätigkeit 
^ i, ^ Geschichte der Politik und des Verfassuugs-
^ .Eulturelemente und der technischen Fertig-

5-

Nlen forderte immer Neues zu Tage, und ganz beson
ders ist es die deutsche Städtegefchichte. die zu fesseln 

Jahrhunderte lang waren die deutschen Städte Heerd 
Hort unseres Volksweseus. Vertreter deutscher Volks-

^ft nach Außen und im Innern; die Geschichte unseres 
vtädtewesens gehört zu den leuchtendsten Blättern unse-
^ Gesammtgeschichte. An ihrer Vorbereitung haben sich 
^nche tüchtige Kräfte Versucht; bis vor Kurzem ist indeß 
!^r wenig vollbracht worden. Erst die jüngsten Zeiten 
^l>en Neues angebahnt; es sind städtische Urkundenbucher 
Wanden. Stadtchroniken. Stadtbücher. Stadlrechnungen 

ans Licht gezogen und damit reiche Einblicke in die 
^ltur früherer Zeiten eröffnet. Diese erfreulichen An-

^ schlössen bisher sich nur selten an einander an; 
Anals ward sogar gebaut, ohne daß die Grundlage ge-
Herl war. Es fehlte ein Verband, ein Zusammenarbeiten. 

^ den entschieden wichtigsten Theil deutscher Städte-
> lachte, fnr die Geschichte der Hause, ist jetzt ein be-

Sender Schritt vorwärts geschehen. Die Vorarbeiten 
diesen Zweck sind jetzt durch Koppmann's Recesseedi-

tion in ein sicheres Geleise geleitet; allein sie umschreiben 
nur einen verhältnißmäßig sehr kleinen Kreis. Menschen
leben sind noch erforderlich, um nur für die eigentlich 
mittelalterliche Zeit die erforderlichen Geschichtsquellen 
ersten Ranges in brauchbarer Form zu veröffentlichen. 
Auf diesem Felde will nun der Verein, der hier in Lübeck 
Zuerst zusammengetreten ist, dnrch Zusammenschließen der 
Kräfte und Ordnung der Dispositionen das bisher Fehlende 
ergänzen. Das Gebäude der patriotischen Gesellschaft 
vereinigte in unserer Hansestadt hente 41 Vertreter nnd 
Freunde deutscher Städtegeschichte, um ein Werk zu för
dern, das vor Jahresfrist in einer anderen Stadt der 
Hanfe beschlossen wurde. Zu Stralsund wurde am 24. 
Mai v. I.. an dem Tage des 400jährigen Gedächtniß-
tages des glorreichen stralsnnder Friedens, jener Verein 
begründet, welcher sich die Förderung der hansischen Ge
schichte znr Ausgabe gemacht hat; die neue Genossenschaft 
hielt hente ihre erste constitnirende Versammlung, für die 
von dem hiesigen historischen Verein die nöthigen Vor
bereitungen in umfassender Weise getroffen waren. Bei 
der Eröffnung dieser ersten Sitzung durch Herrn Pro
fessor Mantels trat in entschiedenster Weise die große 
Wandlung hervor, welche die Zeit seit jenem stralsnnder 
Feste erfahren hat; nachdem nämlich eine Deputation des 
Berlin Potsdamer Vereins verschiedene auf deutsche Städte
geschichte bezügliche Schriften überreicht hatte, brachte Herr 
Geheimrath Schneider den Gruß Sr. Majestät des Kai
sers. Freilich könne, wer im Sturm des Lebens Ge-
schichte zu machen habe, keine Muße zu stillen historischen 
Studien finden; allein wenn der Kaiser sofort seine vollen 
Sympathien dem neuen Unternehmen zugewendet habe, 
W zeige sich darin ein neuer Beweis von der großen 
Bedeutung, die dasselbe wirklich besitze. J,n Auftrage 
des Kaisers wurden alsdann verschiedene osficielle Werke 
z. B. die Hlonuaionta sollorang, überreicht. Der 
hansische Geschichtsverein besteht trotz der Schwierigkeiten, 
welche seit Juni v. I. die Zeit seiner Entwickelung ent-
gegenstellte, jetzt bereits aus 90 Mitgliedern, und für 

die Heransgabe der Vereinszeitschrift, sür die „Hansischen 
Geschichtsblätter" sind schon umfassende Vorbereitungen 
getroffen worden. Aufforderungen zum Beitritt sind an 
die Geschichtsvereine der norddeutschen Städte gerichtet, 
sowie an die Hauptvereine der Niederlande und der Ost-
seeprovinzen. Viele der erst -erwähnten Vereine waren 
vertreten; unter den Antwortschreiben befand sich eine 
Zuschrift der gelehrten estländischen Gesellschaft. Das 
Reich vermochte von Anfang an nicht die deutschen Eolo-
nien am baltischen Meere zu halten nnd zu schützen; 
daß dort noch deutsches Wesen blüht, ist eine Schöpfung 
deutschen Bürgerthums, dessen urwüchsige Kraft sich auch 
heute in seiner Energie bekundet. 

Den ersten Gegenstand der Verhandlungen bildete der 
Entwurf der Statuten, ausgearbeitet von der lübeckischen 
historischen Gesellschaft. Nach denselben hat der hansische 
Geschichtsverein den Zweck, den Forderungen über die 
Geschichte der Städte, welche früher dem Hansebnnde an
gehört haben, einen Vereinignngs- nnd Mittelpunkt zn 
gewähren. Znr Erreichung dieses Zweckes dienen: Ver-
sammlungen der Mitglieder und die Herausgabe einer 
Zeitschrift, die den Mitgliedern unentgeltlich zugestellt 
wird; die weitere Herausgabe der Quellen der hansischen 
Geschichte. Die Versammlungen sollen jährlich in der 
Psingstwoche stattfinden und jedes Mal zwei Tage danern. 
Für die Herausgabe der Zeitschrift soll ein Redactions--
ansschuß gewählt werden, an welchen die sür dieselbe be
stimmten Beiträge einzusenden sind. Zur Deckung der 
dnrch die Versammlungen und sonst entstehenden Kosten 
entrichtet jedes Mitglied jährlich im Voraus einen Bei
trag von einem Thaler in die Kasse des Vereins. 

So etwa der Hauptinhalt. Die erste Hauptfrage, 
über die verhandelt wurde, betraf den Punkt, ob der 
Vorstand des Vereins permanent oder wandelnd sein 
solle. Der Entwurf enthielt einen Vorschlag letzteren 
Sinnes-, Herr Professor vr. Maitz (Göttingen) trat dem-
selben mdeß lebhaft entgegen; die Leitung eines solchen 
Vereins sel dessen Seele, sie müsse bei allen Wandlnngen 



das Gesetz Verbotene zn strafen, nnd verpflichtet sind, 
darüber zu urtheilen, welcher Theil der Schuld bei 
einem Verbrechen auf den böi^i Willen des Ange
klagten und welcher auf das Mittel, in welchem er 
lebt, kommt." (D. P. Z.) 

— D ie  E r r i ch tung  techn i sche r  Schu len ,  
in denen minderjährige Verbrecher in verschiedenen 
Handwerken unterrichtet werden sollten, stand bisher 
der Mangel an disponiblen Mitteln entgegen. Wie 
die „R. S. P. Z," schreibt, ist diesem Mangel jetzt 
abgeholfen. Auf der Villa in der Nähe des Dorfes 
Jablauowka im Poljustrowscheu Bezirk, die einst der 
Fürstin Schachowskoi gehört hatte und nach deren 
Tod an den wirklichen Staatsrath Utkin gekommen 
war, hatte dieser letztere viele Jahre ganz eingezo
gen, aber beständig von einer ungefähr 50 Köpfe 
zählenden Schaar von Schmarotzern nnd Schmarotze
rinnen umgebe«, gele.bt. Am 29. April machte ein 
Schlagfluß dem Leben des Greises ein Ende und 
zum großen Verdruß aller jener Schmarotzer fand 
sich ein Testament vor. Lant desselben ist das ganze 
kolossale Vermögen des Verstorbenen zu Wohlthätig-
keitszweckeu, znr Errichtung von Schulen, Armen
häusern, Asylen für Kiuber der ZwangSsträflinge 
und für minderjährige Verbrecher bestimmt worden. 
Zum Testamentsvollstrecker hatte der Verstorbene den 
Geheinirath Jessipow ernannt. Der Werth der Hin
terlassenschaft ist noch nicht genau festgestellt. (D. P.Z.) 

Ausländische Uachrichlcn. 
Deutsches Reich. 

Berlin. In den kompetenten militärischen Kreisen 
ist bereits die Frage wegen der neuen Bewaffnung 
der deutschen Armee in Berathung gezogen worden. 
Es ist bekannt, daß bereits vor Beginn des Krieges 
ein verbessertes Zündnadelgewehr probeweise an ein
zelne Bataillone vertheilt worden war, welches manche 
Vorzüge vor dem Zünbnadelgewehr aller Konstruk-
tion hatte, nach dem Urtheile der Fachmänner aber 
allen Anforderungen an eine vollkommene Feuerwaffe 
auch nicht entsprach. Als der Krieg ausbrach, muß
ten die Bataillone die nenkonstrnirten Gewehre wie
der abgeben und erhielten ihr altes Gewehr. Nun 
drängt sich die Frage auf: soll das Chassepotgewehr 
eingeführt, sollen die dem Feinde abgenommenen 
Ehassepotgewehre in vervollkommnete Zündnadel-- resp. 
Werdergewehre umgewandelt werden? Diese Umwand
lung würde iu Baiern wenig schwierig und ebenso 
wenig kostspielig sein, denn Werder und Chassepot 
haben fast gleiches Kaliber und gleiche Patronen. 
Bei der Umwandlung in preußische Zündnadetgewehre 
Würden größere Schwierigkeiten zu überwinden sein, 
und dennoch könnte man nur unvollkommen das an
gestrebte Ziel erreichen. Den Franzosen sind unge
fähr 540,000 Ehassepotgewehre abgenommen worden, 
nnd es handelt sich nun darum, ob diese in Gebrauch 
genommen werden sollen, wobei man die ernstesten 
Versuche mit dem vortrefflichen Werdergewehre und 
dem in der englischen Armee jüngst eingeführten 
Martinigewehre anstellen will, ehe diese Frage voll-
ständig und definitiv gelöst wird. Die dentsche Armee 
bekommt eine einheitliche Feuerwaffe. (N.-Z,) 

— Der Fürst Reichskanzler hat auf ein Gesuch 
des Rabbiners Bamberger in Würzbnrg bestimmt, daß 
von allen staatlich angeordneten kirchlichen Feierlich-
keilen fortan auch den Synagogen amtlich Kenntniß 

gegeben werden soll. In Preußen wnrden bisher w 
Synagogen bei solchen Anlässen, auch nach dem Ge» 
setze von 1847, das doch die Synagogengemeinden 
mit den Bezirksregiernngen in Verbindung brachte, 
fortdauernd ignorirt, und selbst noch 1866 mußte bei 
Begehuug des Friedens- und Dankfestes der Minister 
der geistlichen Angelegenheiten gebeten werden, doch 
in Erwägung, daß mit dieser kirchlichen Feier eine 
Sammlnng sür die Invaliden verbunden war, dB 
Vorstande der hiesigen und anderen Synagogengemew 

den eine diesfällige Anzeige zngehen zu lassen, 
denn auch geschah. Es war dies jedoch ein verein
zelter Fall, während jetzt doch die Angelegenheit all-
gemein geregelt ist. (K. Z.) 

— Der Berliner Hülfsverein für die deutscht 
Armeen im Felde hatte zum Abschluß seiuer Thäli^ 
keit eine Versammlung seiner Mitglieder, insonderhei t  

der Damen, welche in den beiden Lazarethen 
Vereins sich dem schwierigen Amte der Pflege ^ 
Verwundeten gewidmet hatten, veranstaltet. Die 
sammlnng war zahlreich besucht uud gewährte ei^ 
festliche» Anblick. Die Stadtverordneten-Versag 
lung hatte eine Deputation von 6 Mitgliedern l>°' 
geordnet. Zu Beginn der Feier intonirte der 
Chor den Psalm: „Herr Gott, Du bist unsere Z"' 
flncht für und für." Hierauf ergriff Prof. Virch^ 
das Wort zur Begrüßung uud zum Lebewohl an ^ 
Versammelten. Wir entnehmen dem Bericht ^ 
„Voss. Ztg." über seine Rede das Folgende: 
Berliner Hülfs-Verein habe die Hersammelten 
wissermaßen an seinem Geburtsort züsammenberu!^ 
In eigener Arbeit, mit eigener Thätigkeit seien ^ 
Anwesenden bei dem patriotischen Werke bethei^ 
gewesen. Die Stadtverordneten, die Presse, welcv 
der Verein hier als Gäste begrüße, seien mehrs^ 
Zeugen dieser Thätigkeit gewesen. Der Verein kiD 
sich das Zengniß geben, daß er sparsam mit sei^ 
Mitteln, ohne zu knausern, Haus gehalten habe;/ 
sei noch im Besitze von Mitteln und hätte noch ^ 
ger  t hä t i g  se in  können ,  wenn  man  se ine r  uoch />  
dürft hätte. Zwar habe auch er eine Zeit der ^ 
durchgemacht, aber bald hätten sich seine Einnah".^ 
wieder gebessert. Er habe zuletzt sogar gewissernia^ 
verschwenderisch sein können und das Baracken»^Z^ 
reth habe gedroht, für die Verwundeten ein kleine-
Capua zu werdeu. Vou der ursprünglichen 
von V2 Pfnnd Fleisch stieg der Konsum pro 
auf Vlo Pfund, dann auf 1 Pfund, auf 
ja auf l'/? Pfuud im letzten Monat. Au Aelra 
wurden in der Ulanenkaferne 3362 Flasche" 
und über 9000 Flaschen Soda-Wasser, in den «a , 
cken 11,498 Flaschen Wein und 20.V00 Flaschen ' 
verabreicht. An Bier in der Uianenkaserne 40,^. 
Flaschen, in den Baracken 144,406 Flasch-"- . ̂  
Einrichtungskosten betrugen für die Ulanenkaserm 
25,805 Thlr., für die Baracken 73,971 Thlr. D' 
Unterhaltung 47,186 resp. 63,815 Thlr. Der <5laa 
trug hierzu bei 13.664 resp. 27,598 Thaler. 
Verein wandte also vou seiuen Mitteln sür die 
nenkaserne 33,522 Thlr., für die Baracken 36,^ ' 
Thlr. auf. In administrativer Hinsicht haben 
die Baracken ein günstigeres Resultat geliefert. 
deu Barackeu kostete nämlich der Mann 17 Sgr-
Tag excl. Staatsznschnß, in der Ulanenkaserne 
gegen 24 Sgr. Der Berliner Hülfsverein war ^ 
einzige Verein, welcher die Bedeutung der freiwillig! 

Hülfe im Kriege in ihrer ganzen Schwere und ^ 

selbst besser als jede Predigt sei, kann der Autor des 
in Rede stehenden Artikels der „M. Ztg." nnr 
hinsichtlich der Personen als richtig anerkennen, 
we l che  d i e  Messe  und  den  ganzen  Go t t esd iens t  Wor t  
für Wort verstehen; das sei aber hinsichtlich des ein
fachen Volkes keineswegs der Fall. Dieses Verstand, 
niß aber zu erzielen, dafür müsse die Schule, beson
ders aber die Predigt Sorge tragen. (N.-Ztg.) 

— Vor den» Friedensrichterplenum wurde der 
Prozeß gegen die Künstlerinnen des Theater „Bonffes" 
Blanche Gandon und Louise Pilippo verhandelt. Gegen 
das Erkenntniß des Friedensrichters Hrn. Baranowski, 
welcher die beiden Angeklagten zu einer Geldstrafe 
vernrtheilt hatte, war nämlich von dem Advokaten 
des Frl. Filippo, Herrn Trosiner, die Nichtigkeits
beschwerde eingereicht und in derselben die Verneh
mung mehrerer Zeugen beantragt worden, welche zu 
höre« der Friedensrichter sich geweigert hatte, weil 
er sie erst gegen das Ende der Verhandlung genannt 
und zu Anfang derselben auf die Frage, ob er nicht 
noch andere Zengen anführen könne, erklärt hätte, 
daß er von einer weiteren Zeugenvernehmung ab
stehe. Das Friedensrichterplenum ging auch nicht 
auf die Revision des Prozesses ein und bestimmte, 
daß die genannten Zeugen noch zu veruehmen 
seien. Diese letztere Angelegenheit hat im Publi
kum und in der Presse eine große, einer besseren 
Sache würdige Aufmerksamkeit erregt. Hr. Bara
nowski hatte nämlich von Amts wegen selbst die Ver
folgung der beiden Angeklagten veranlaßt, deren un
anständige Körperbewegungen während der Vorstellun
gen er für geeignet hielt, eine demoralisirende Wir
kung auf die Zuschauer zu übeu. Liberalisirende 
Blätter hielten dies für eine unberechtigte Bevor
mundung des Publikums und lehnten sich mit aller 
Energie dagegen auf. Noch uulängst hieß eS in ei
nem Artikel des „Golos" betitelt „Die öffentliche 
Moral vor dem Tribunal des Friedensrichters", daß 
Hr. Baranowski durch sein Urtheil nicht die beiden 
Künstlerinnen, sondern das Publikum selbst habe ver-
urtheilen wollen. Die russ. „St. Petersb. Ztg." ta
delt diese Kriecherei der Presse vor dem Publikum 
mit Recht und fragt: „Und wenn das wäre, was 
hätte das denn zn sagen? Enthüllen uns die gericht
lichen Verhandlungen nicht täglich die verschiedenen 
Pestbeulen, an welchen die Gesellschaft leidet und in 
Folge deren die Angeklagten auf die verhängnisvolle 
Bank geratheu? Wann ist den Gerichten ein Vor
wurf daraus gemacht worden, daß sie bei der Abwä
gung der Schuld der Angeklagten ihre Aufmerksam
keit und das moralische Mittel richten, in welchem 
er sich bewegt und welches auf seinen Willen und 
seine persönliche Entwickelung Einfluß geübt hat? 
Wer, der nur einigermaßen die Wohlanständigkeit 
und und Zweck, zu welchem die Gerichte eingesetzt sind, 
begriffen hat, wird an den Richter, welcher erkannt 
hat, daß nicht nur der Angeklagte, sondern auch das I 
gesellschaftliche Mittel, das ihn zum Verbrechen ver
lockt hat, schuldig ist, in einem Preßorgan Fragen 
richten, wie: „Wer sind diese Prediger? Wer giebt 
ihnen das Recht, uns, dem Publikum Lehren zu er-
theilen? Worin sind sie l/esser, als wir, das Publi
kum?" Diesen weisen Personen kann man antwor
ten: „Denkt nach, und vielleicht werdet ihr dann fin
den, warum in den jetzigen Gesellschaften Gerichte 
eingesetzt sind, welche, obgleich sie ans Menschen, wie 
wir alle bestehen, das Recht erhalten haben, das durch 

der Zeiten lind der Interessen ihren festen Halt bewahren. ^ 
Der Verband dentscher Alterthnmsvereine habe eben des-
halb wenig genützt, weil er keinen dauernden Mittelpnnkt 
in einem dauernden Vorstande erhalten habe; dagegen 
feien weit größere Verbände, z. B. die große morgen
ländische Gesellschaft, gedeihlich geworden durch die Thätig
keit eines daueruden Organes. Allseitig ward dieser An-
ficht beigepflichtet nnd Lübeck, der alte Vorort der Hanse, 
als der naturgemäße Mittelpunkt der Organisation sür 
die hansische Geschichtsforschung bezeichnet. 

Eine zweite Ftage war die, ob die productive Thä
tigkeit des Vereins mehr auf die gelehrten Kreise ge
richtet werden solle, oder direct anf das weitere Publi-
cum. Die erwähnten „Hansischen Geschichtsblätter" wür
den nach Ansicht einiger Mitglieder die bereits säst unüber
sehbare Zahl der historischen'Zeitschriften ohne erheblichen 
Nutzen vermehren; wichtiger sä es. daß bleibende Publi-
catiouen geschaffen würden, Veröffentlichungen von Ge-
schichtsquellen; es müsse jetzt gesühnt werden, was bisher 
gesündigt sei; der König von Baiern habe die Hanse-
recesse cdiren lassen, jetzt müßten die Hansestädte dieser 
Anfgabe sich unterziehen; erhebliche Geldmittel müßten 
deshalb dem Verein zur Verfügung gestellt werden nnd 
zwar in erster Linie ans den öffentlichen Mitteln der 
Hansestädte, nicht einige Hundert Thaler. sondern mehrere 
Taufende. Von anderer Seite ward hervorgehoben, daß 
es gelte, die Interessen des großen Publicums zu erwcckeu. 
Dazu diene einestheils die Herausgabe jener Zeitschrift; 
sodann die Veranstaltung von öffentlichen Vorlesungen; 
von keiner Seite war indeß zu leugnen, daß die hansische 
Geschichtsforschung zunächst noch großer Vorarbeiten be
dürfe und daß es in erster Linie Soche der drei Vanse-
städte sei, die dafür erforderlichen Mittel zu beschaffen, 
Anfgabe des neuen Vereins, die passenden Kräfte zu stellen. 

Ein dritter Puukt, der aus den Verhandlungen be
sonders hervortrat, war die Frage, wie weit die Ge- , 
schichte der einzelnen Städte mit der der Hanse verbun
den werden sollte. Allseitig war mau trotz der entgegen

stehenden Fassung der Statuten darüber einig, daß die , 
Speeialvereine für die Geschichte der einzelnen Hanse- ' 
städte unverändert bestehen bleiben müßten. Die Ge-
sammtheit. das Gemeinsame soll ins Auge gefaßt wer-
deu. der Bund der Städte; dabei, so führte besonders 
Herr Professor Usinger von Greifswalde aus. sei es nicht 
ausgeschlossen, in dcn Quellensauimlungen auch die wei
tere Geschichte der einzelnen Städte vorzubereiten 

Eine Commission wird uns morgen einen neuen 
Statutenentwurf vorlegen. 

Das Frühstück ward in dem Hause der Schifferge
sellschaft eingenommen, das in den deutschen Seeplätzen 
schwerlich an altertümlichem Interesse einen Rivalen 
finden wird. Die Anordnung der Plätze der Schiffer-
ältesten, die Tische und Bänke der Compaguiebrüder mit 
den Wappen der „commercirenden Kollegien", das mancher-
lei wunderliche Geräth, die älten Schutzheiligeu. we zahl
reichen Schiffsmodelle, die fremdländischen ^ilrioiltaten, 
Alles erinnert an eine längst verschollene <501 m des socia
len Lebens; jetzt aber herrscht in den bunten Räumen 
eine rüstige Wirtschaft und die jchmucke L,oncordia wußte 
nebst den anderen dienstbaren Geistern den gelehrten 
Zerren sehr bald die Räume gemuthlich zn machen. 

Allein allzu lange durfte der Imbiß nicht dauern; 
die archivalischen Studien mußten wahrgenommen werden. 

Den zweiten Punkt der Tagesordnung bildete ein Vor-
trag des Herrn Archivar Wchrmann über das hiesige 
Archiv. Lübeck ist sehr reich an bedeutenden Archiven; 
aus älterer Zeit ist die Sammlung dcs St. Johannis-
klosters. die des Heiligengeistspitals, die der Kaufmanns- > 
eollegien zu erwähnen, aus neuerer das seit 181.5 beste
hende hanseatische Archiv, eine Sammelstätte von Ver
trägen jeglicher Sprache, von der tnrkischen bis zur sia
mesischen,' der neugriechischen bis znr chinesischen. Der 
Vortrag des verdienten lnbecker Staatsarchinars bezog 
sich nur auf das eigentliche Stadtarchiv, dessen Ordnung 
zum großen Theil sein Verdienst ist. wenn anch manche 
Vorarbeiten, z. B. von Syndikus Dreier, vorhanden 

waren. Die Vertheilung des urkundlichen Stoffes 
trotz der einfach geographischen Grundlage, eine sehr ha^ 
liche; in 31 Rubriken werden die einzelnen Urkunl'! 
aufbewahrt, neben den ältesten die neuesten, wenn ^ 
verwandten Inhalts sind. In der Rubrik der Kaise^,. 
künden (caesarea), die mit dem Freibrief Barbaras!^ 
von 1181 beginnt, fehlen seit Maximilian I. inhall^ 
wichtige Doenmeute, es ist aber noch Platz sür cii^ 
Kaiserbrief, und gewiß würde es dem Archivar eine bes^ 
dere Freude bereiten, dcn alten Pergamenten eine nl 
Kaiserur künde-hinzuzufügen. 

In der Rubrik der Conföderationen ist es jene ... 
rühmte Urkunde von 1681, welche besonderes'Jnteu^ 
einflößt: der Bund der drei Hansestädte, der nicht 
die Traditionen der Hanse fortzusetzen beschloß. soN^' 
auch von auswärtigen Mächten ausdrücklich als RM' 
Nachfolger jener großen Städtegemeinschaft anerkannt ^ 
Unter den Episeopalurkunden befinden sich dicke Roll^ 
von Zeugmticrhören, welche einem Schwärmer für 
n i sches  P roceß rech t  f ü r  e i ne  e i gene  M o n o g r a p h i e  seh r '  
glückliches Material liefern könnten. Ferner die sr>^ 
schen Doenmente, insbesondere eine mit 7 Siegeln 
sehene Erklärung friesischer Häuptlinge, den Vitalientu. 
dern keinerlei Vorschub leisten zu wollen. Ein Blick . 
die holsteinischen und mecklenburgischen Urkunden 
den großen Unterschied, der in den Beziehungen der 
den genannten Länder zu Lübeck früher noch mehr 
heute hervortritt. Holstein war der hanptsächlichste M ̂  
für Lübeck, dort lagen die Wurzeln feiner Kraft; 
Holsteins Landesherren fortwährende diplomatische 
Handlungen über Freiheit des Handels, Bezug von SciNl^ 
bauholz und dergleichen mehr. In Mecklenburg sind 
die besrenndeten Städte, die uns besonders in den ^ 
künden erscheinen, wenn anch die Händel der mecklen^ 
gischen Herren dem Rath von Lübeck viel zu säl^i 
machte«. Unter den lauenbnrgischen Urkunden intens 
den modernen Menschen am ehesten, was sich 
Stegnitzcanal (1390 ff.) bezieht; denn es veranlaßt 



deutung aufgefaßt imd b^thfltigt hat. Er hat die, 
mannigfachen Änsgabeu der HülMeistung iu ihrer 
wlleu Ausdehnuug durchgeführt. Der Verein hat die 
Sache seruer echt bürgerlich angefaßt. , Er schloß in 
gleicher Weife religiöse, wie büreaukratische Elemente 
aus; die Freiheit des Einzelnen wurde möglichst wenig 
beschränkt. Und geleistet wurde dies Altes mit einer 
Gefammt-Einnahme von 3?0>000 Thlr. Die freie, 
bürgerliche Thätigkeit hat so gezeigt, daß sie wirth-
fchaftlicher und umsichtiger arbeitet als irgend eine 
andere Organisation, sei sie ein Orden von kirchlicher 
oder ritterlicher Natur. Diese Prinzipien sind nie
mals so praktisch und so zur Entscheidung drängend 
geworden, wie im gegenwärtigen Augenblick. Auch 
die gemeinsame Arbeit von Frauen aller Stände wird 
als Beispiel nicht verloren sein. Möge deun das, 
was wir gethän, ein Korn sein Zum Emporblühen 
einer neuen Zeit, und möge es auch in den höheren 
Kreisen nicht vergesse» sein, daß wir uus eiue Posi
tion zu erobern wußten, welche man anerkennen 
wußte. Möge aber auch ebenso dem Vaterlands eiu 
"euer Krieg auf lange Zeit fern bleiben. Vielleicht 
aber werden andere soziale Hülfsleistunge» an uus 
herantreten. Die Entscheidung, ob unser Verein sich 
ganz in's Verbotgene zurückzieht, ist noch nicht er
folgt. Bis dahin läge ich Ihnen unser Lebewohl! — 
Nach einem weiteren Chor-Gesänge ergriff General 
v. Webern das Wort, um vor Allem der Lazareth-
Verwaltung, welcher entschieden die schwierigste Auf-
gäbe zugefallen, den Dank des Vereins auszudrücken. 
Er schloß mit den Worten des Volksliedes: „Wenn 
Menschen auseinander gehn, so sagen sie: „Auf Wie
dersehn!"" (Nat.-Ztg.) ^ 

Großbritannien. 
London, 30./I8. Mai. Ein Mauden überwälti

gend und erstarrend, geht durch die Welt. Selbst 
die Orgien der Turf-Seaspn, die lärmenden Aufre
gungen der Pfingstsestlichk'eiteu uud die geräuschlosen 
Genüsse der parlamentarischen Jntrigne sinken hier 
athemlos zusammen vor der Uebermacht der gräß
lichen Ausregung, womit Kannegießer, Politiker uud 
Menschenfreunde aus die furchtbaren Acte der Selbst-
vkruichtung blicken, welche die unglückliche französische 
Nation in diesem Augenblicke begeht. Moralische 
Nutzanwendungen sind rn einem solchen Fall ebenso 
bequem als uuuütz. Entrüstete Declamationen gegen 
die Verruchtheit des Verbrechens, Ingrimm, Hohn, 
Verachtung, Trauer, welche die englische Presse mit 
vollen Händen über die Uebelthäter der Commune 
ausg ieß t ,  s i nd  auch  kaum am P la t ze ;  deun  d ie  r ä t 
selhafte Existenz, die revolutionäre Gewalt und das 
furchtbare Ende der Commuuisten gehören zu den 
historische» Erscheinungen welche, wie Dahlmann 
^gl, nicht belacht und beweint, sondern begriffen 
werde» müssen. Sie lassen sich begreifen, und wir 
fürchten, daß der „weiße «schrecken," der bereits auf 
den „rothen Schrecken" gefolgt ist, sie gar bald noch 
begreiflicher machen wird. Unter keinen Umständen 
steht uns jetzt schon ein erschöpfendes Urtheil zu, 
über die nur stückweise und oberflächlich bekannten 
Motive, Thatsache» und Persönlichkeiten, welche zu 
der entsetzlichen Katastrophe des siebentägigen Kampfes 
m den Straßen von Paris geführt haben. Eine po
litische Panik wirkt »och viel verderblicher als eiue 
finanzielle, deren zerstörender Einfluß auf eiueu klei
neren Kreis beschränkt bleibt. Ein erschrockener Mensch 
kann nicht ruhig uud gerecht urtheilen, wohl aber 

doch zn einigeln Nachdenken, wenn uns die ersten Canal-
brojecte, diejenigen, deren Fortsetzung uns noch heute be
schäftigt. schon anf dem alten Progranlme vergangener 
Jahrhunderte entgegentreten. Ueberans reich sind die Schätze 
des Archivs, die sich auf die intimen Verhältnisse bezie-
^n, von den Recessen, ans denen die städtische Verfas-
lung bis 1848 sich zusammensetzte, bis zn den Privat-
Urkunden der verschiedensten Art; von den Stiftnngsliric-

der einzelnen Kirchen bis zu den päpstlichen Schrei-
bm, von dcn Urfehdenbriefen bis zn den technischen Gut-
Achten italienischer nnd französischer Gelehrten. Noch 
^'cher als der Urknndentheil des Archivs ist natürlich 
^Aetcntheil; wir brauchen uur an die Stadtbncher, die 

Mamentensammlungen, die Knmmereirechnungeu, die 
N°brcgister, die Rathsprotokolle zu erinnern. Allein 

^ände Reichötagsacten! 
Ertrag des Herrn Wehrmann, gewürzt durch 

zahlreiche 'Mwtffe auf das diplomatische Interesse älterer 
^^utnente, wnrde dnrch eine Besichtigung 

der Archwrannie ergänzt. Die werthvollsten Doenmente 
Waren für die Beschauer ausgelegt; manche „goldene 
Bulle" leuchtete zwischen den Pergamenten hervor; die 
weiften Besucher blieben nachdenklich vor der prachwollen 
^rtnnde stehen, in welcher Napoleon I. der Stadt Lü
beck eiu neues Wappen verlieh; es war dies entschieden 
das kalligraphisch schönste Stück der Sammlung; schwer
lich besitzt das Archiv ein größeres Siegel, als das 
des kleinen Corpora!. Aber wo sind diese Glorien ge
blieben ! 

Bor dem Documente von 1812 verlas eines der 
Mitglieder die letzten Nachrichten ans Paris! (R. Z.) 

F r e m d e n - L i s t e .  
, Hotel London. 
^rth Buschebend, 

Herren Kapitam Weacober und Land

ist zur Grausamkeit geneigt und blind gegen feine 
eigensten JUteressen. Die militärische Panik, zu 
welcher die deutsche» Siege hier ganz grundlos aus
gebeutet wurden, kostet den englische» Steuerzahlern 
eine jährliche Summe von beiläufig 4 Millionen 
Pfd. Sterl., welche durch eine Einkommensteuer von 
6 Pence per M St. aufgebracht werdeu muß; sie 
kostet dem Gladstoneschen Cabinet die Früchts und 
den Ruhm seiner bis dahin segensreichen und mit 
Recht bewunderten Finanzpolitik, nnd hat die stärkste 
Regierung, die größte Mehrheit erschüttert und zer-
schlagen von der die englische Geschichte dieses Jahr
hunderts zu berichten weiß; sie hat sür diese Opfer 
ein Gesetz zn Stande gebracht, welches die Spuren 
der Verwesung in ssctz trägt noch ehe es zum Leben 
gekommen, schlecht uud verderblich auf Ve5 einen, 
kindisch uud wirkungslos ans der andere» Seite, wie 
alle Gesetze, welche unter dem Eindruck eiuer Panik 
entstehen. Wir bedauern daher die Beschlüsse der 
belgische» und der spanischen Negierung, welche auf 
Anregung ihrer eigeuen Parlamente Miene machen 
deu Versprengten der Pariser Revolution das poli
tische Asylrecht zu verweigern. Auch in dem macht-
stolzen uud auf sein Asylrecht so eifersüchtigen Eug-
land zeigt sich bereits dte Wirkung dieser Panik. Ein 
einflußreicher Bruchtheil des Unterhauses macht kein 
Hehl aus seiuem Wunsche, daß die etwa nach Eng
land verschlagenen Eommnnisten als gemeine Ver
brecher behandelt und ausgeliefert werdeu. Der Mi
nister des Innern, Hr. Bruce, erklärte auf die be
treffende Interpellation Lord Elcho's allerdings daß 
die Negierung nicht die Macht besitze diese Leute vom 
englischen Boden fern zu halte»; aber er fügte hinzu: 
daß, wenn später Requisitionen erfolgten, in jedem 
einzelnen Falle die Frage au die diesseitigen Behör
den uud Gerichtshöfe herantreten werde, ob der Re-
quirirte als gemeiner Verbrecher zu betrachte» sei. 
So vorsichtig uun auch diese Erkläruug gehalten war, 
so wollte man doch daraus schließen, daß es die Re
gierung gern sehen würde, wenn ihr die öffentliche 
Meinung gestaltete deü Mitgliedern und deu Mit
schuldigen der Commune das Ashlrecht vorzuenthalten 
oder wenigstens zu beschränken. (A.Z.) 

Frankreich. 
Paritz- Der „Temps" enthält folgende Betrach

tungen über die, Zukunft von Paris: 
Hlne unvermeldUche Folge der Pariser Ereignisse 

ist eine Veränderung in der Existenz von Paris selvst 
und in der gegenseitigen Beziehung zwischen der Haupt
stadt uud der Prooiüz. In polinscher und sozialer 
Einsicht wird Paris sich vielleicht niemals wieder von 
dem Streiche erhole», der ihm versetzt-worden ist; 
es wird hierzu wenigstens langer Jahre bedürfen, 
während welcher das Land nothwendigetweise in neue 
Regierungsverhältmsse eintreten wird, und wir brau
chen nicht zn sagen, welche Umwälzung schon diese 
Thalsache allein iu de» Geschicken Frankreichs be
werkstelligen muß. Der Krieg hatte schon der Zu
kunft von Paris Eintrag gethan, da er, uns mit ei
ner ungeheuren Schuld belastend, für lange Zeit die 
Quellen des Neichthnms, des Lnxnö, der Belustigun
gen, alles desjenigen verstopfte, was unsere Haupt, 
ftadt zum qllgemeinen Sammelpunkt der Leute machte, 
welche Muße habeu nnd Verguügungeu sucheu. Da 
kam der Ausstand, der einen schon so empfindlichen 
S t re i ch  ve rdoppe l t e ,  i ndem e r  das  M iß t rauen  rech t 
fertigte, das die Nationalversammlung veraulaßt 
hatte, außerhalb Paris zusammenzutreten, und die 
Regierung und die Verwaltung zwang, ihr z-u folgen, 
Iii Frankreich vergißt man schnell, man vergißt Alles, 
Und nichts schien uns leichter,, als den Tag vorher-
zusehen, an welchem die „Bäuerlichsten" unter unfern 
Dchutirten selbst das Bedürfniß empfinde» wurden, 
nach dem Palais Bourbon zurückzukehren. Aber ge
stattet der Brand von Paris noch diese Vorhersehnn-
gen oder drängt er dieselbe» nicht vielmehr in ferne 
Zeiten zurück? Dieses entsetzliche Unglück wird über
dies noch eiüe aüdere Wirkung haben. Paris, be
raubt der meisten öffentlichen Denkmale, die seinen 
Ruhm ausmachten, und anßer Stande, sie wiedee 
auszurichleu; Paris mit seinen geschwärzten Mauern, 
seinen verheerten Plätzen, seinen zerstörte» Prome
naden, Paris ist nicht mehr die Königen „der Städte! 
ihr unendlicher und ergreifender Zauber ist dahin; 
der Fremde wird nicht mehr zurückkommen, der Pa
riser selbst wird vergebens darin suchen, was das 
Leben so leicht und so zu sagen so leichtsinnig machte! 
Paris wird eine große Stadt bleiben, wird wieder 
eiue thätige, gewerbefleißige intelligente Stadt werden, 
aber Paris wird mcht mehr Paris seiu: eiues der 
eiuzigen Diuge dieser Welt ist »useru Augeu ent
schwunden! Weiter führt der „Temps" dann aus, 
daß diese Veräüderung, 1b traurig sie auch augen
blicklich empfunden werde, doch vielleicht eine Wohlthat 
für Frankreich werden könne, inv?m sie es von dein 
an Paris geknüpften System der Eentraljfation er
löse, gas bisher jede Freiheit illusorisch, deu Des
potismus zur allein möglichen NegierungZform ge
macht habe. (N.K) - ^ f 

Es muß ausfallen, daß das so vorsichtige 
„Journal des Debats" sich sehr lebhaft für die Ent
lassung der Septembermänner ansfpricht. Jn^ eiuem 
Artikel von John Lemoinne heißt es: 

Etwas, was wir nnr schwer begreifen, das ist die 
unglückliche Beharrlichkeit, mit welcher gewisse Staats
männer nicht eher vom Platze weichen wollen, als 
bis man sie dazu auffordert. Das muß doch gleich

wohl nicht so schwer sein. Wir wollen nicht hart 
gegen die Männer „vom 4. September" auftreten. 
Der 4. September war eiue nothwendige Ausfegung 
und um de» Ausdruck des geistreichste» und unsitt
lichste» der früheren politischen Straßenkehrer zu ge
brauchen: jene Herren haben sich auf die Seite des 
Stieles gestellt. Wen» man die Geschichte dieser Re
volution schreibe» wird, so wird man fiudeu, daß 
uicht der 4. September, sondern der folgende Tag 
ein tadelnswerther war. An diesem folgenden Tage 
konnte die Republik noch von dem Lande rati-
fizirt werden; jetzt hat sich aber Alles geändert. 
Wir wollten heut nur von den Ministerwechsel» 
sprechen. Der Chef der Exekutiv-Gewalt scheint mit 
eiuem Wohlwollen, welches ihm persönlich zur Ehre 
gereicht, mit dem man aber nicht regiert. Niemand 
an seinem Platze stören zu wollen. Man möchte 
wirklich sagen, daß er die Negierung für ein öffent
liches Zufluchtshaus betrachtet. Das ist sehr christ
lich; aver das Land verlaugt iu seiuem gegenwärti
gen Zustande nach Aerzten und Chirurgen und nicht 
nach Invaliden. Die Politik hat ihre Verwundeten 
wie der Krieg, und eS ist nun einmal gewiß, daß 
Viele von den Männern, welche das Staatsoberhaupt 
in ihrem Amte beläßt, nicht mehr im Stande sind, 
dasselbe zn versehen. Mit Necht oder Unrecht, aber 
ganz und gar haben sie das öffentliche Vertrauen 
verloren und wir drücken diese Gesinnung noch sehr 
schonend aus. (Nat.-Ztg.) 

Italien. 
Rom, 29./17. Mal. Es hat selbst während des 

ConcilS, wo doch die Partei des kirchlichen Absolu
tismus ihre ganze Macht entfaltete, im specifisch rö
mische» Ekerns nicht an entschiedenen Kundgebungen 
gefehlt, die als eben so viele Proteste von milderer 
Form wider seine Neuerungen gelten konnten. Man 
hatte damals Wichtigeres zu thun, als sich damit zu 
befassen, ohnehin waren die Kundgebungen stille und 
sporadische, so daß zu erwarten staud, sie würden 
lange vor dem Eude des ConcilS wieder verstummen. 
Inzwischen wurde die hohe Versammlung durch ge-
waltige Zeitereiguisse unterbrochen, und jene libera
len Stimmen unter den Geistlichen lassen sich jetzt lauter 
hören, doch uuverbuudeu, planlos, zu gewisseuhast, um 
mit den Ultra Jesuiten zu stehen, zu fromm, um der 
in kirchlichen Dingen srivolisirenden Umgebung zu 
huldigeu. Die Curie wird von dieser Protestpartei 
schwerlich Er»stliches zu leideu habe», denn wie sol
che» Gruppen italienischer Cleriker überhaupt fehlt 
es auch dieser römischen gänzlich an dem, was die 
Deulscheu respectabel und wie jetzt in der Döllinger'-
schen  Ange legenhe i t  ge legen t l i ch  ge fäh r l i ch  mach t ,  an  
einfältigem Glauben und Wissenschast. Dennoch fürch
tet man im Vatican unter den geistlichen Lehrer» 
der Jugend einen neuen Ausbruch von Sympathieen 
für Döllinger. Ohne mich auf eine Untersuchung 
der deßhalb einzelnen Lehrern des römischen Semi-
na r i nms  S .  Apo l l i na re  gemach ten  Vo rwü r fe  und  Au -
klageu eiuzulasseu. sei nur bemerkt, daß ein stilles 
Einveritäiidniß mit Döllinger's Grundsätzen anch in 
jenem Kreise zweifelsohne besteht. Aus Beforgniß 
fte möchten dem Beispiel der Professoren der Uinver-
litat folgen, veranlaßte der Papst den Studienprä-
secten Msgr. Simeoni, die am Seminarium Lehrenden 
die von Pius IV. augeordnete ücksi wie^ 
derholen uud falls sie im Amte bleiben wollen, einen 
Protest wider Döllinger unterschreiben zu lassen. So 
viel ich weiß, gehorchten alle. (K. Z.) 

Amerika« 
New-Zorck. Ende letzten Monats wurde hier auf 

offener Straße eine Mordthat an einem Herrn ver
übt. weil dieser im Omnibus seine Dame gegen einen 
lüsternen Jnsnlt eines Vagabunden in Schntz genom-
men hatte. Dieses schreckliche Verbrechen hat natür
lich ungeheures Aufsehen und allgemeine Entrüstung 
hervorgebracht. Die amerikanische Journalistik, welche 
mit einem gewissen Raffinement Sensationsgeschichten 
und Verbrechen ausznspüren und zu verarbeiten ver-
steht, hat das Ihrige dazu beigetragen. Der Mörder 
ist eingefangen uud das Verbrechen soll vor die Jury 
kommen. Um als Geschworener seine Funktion ge. 
wisfenhast und parteilos ausüben zu können, schreibt 
das Gesetz vor, daß uur der Geschworener sein dürfe, 
der sich vom Verbrechen keine Meinung gebildet habe 
und überhaupt vom Verbreche» keine Kunde haben 
solle. Wohin dies führt, zeigt der Umstand, daß man 
seit 14 ^..igen noch 12 Geschworene sucht, welche diese 
Vorschriften erfüllen können und von 901 Bürgern, 
welche bereits als Geschworene ausgerufen wurden, 
haben erst 11 ihre Ignoranz eingeständen. Um den 
zwölften zn finden, sind wieder A50 Bürger aufge
rufen worden, und man ist sehr gespannt, ob der 
Treffer sich in dieser Anzahl finden oder ob der An
walt des Angeklagten mit seinem Vetwersungsrecht 
nicht so lange fortfährt, bis er überhaupt in Newyork 
keine geeignete parteilose Jury findet. Die 11 Jnry-
Ignoranten wurden einstweilen, da sie von jeder 
äußerlichen Kommnnikation abgesperrt werden müssen, 
zu glänzeuder unfreiwilliger Hast im Astonhouse be
stimmt, bis sie eiueu UnglückSgefährten finden, wor
über wohl noch 8—14 Tage vergehen können. (N.-Z.) 

Vom Sommertheater. 
„Ein schlechter Mensch" wnrde gestern im Sommer

theater sehr gut vorgeführt; es war der erste Theater-
abend ohne Fehl; selbst ohne hörbaren Souffleur 
Das Ganze gelang und gefiel vielleicht gerade des-



halb, weil die deutsche bürgerliche Gesellschaft das 
Thema dieses Lustspiels ist; wir waren es selbst, die 
da vor uns spielten und gespielt wurden. Das Ur-
theil über unsere Schauspieler war dadurch um so 
mehr geschärft und herausgefordert, und wir können 
nur bezengen, daß der rauschende ausnahmslose Bei
fall ein aus Ueberzeugung dargebrachter und von 
Herzen kommender war. 

Frau Giers, die böse eifersüchtige Ehefrau, fügte 
sich anmuthend, für Ohr und Auge wohlgefällig in 
das Ensemble hinein; Fräulein Giers war eine an
sprechende Erscheinung; sie erlöste eben ihren Zwangs-
bräntigam von der Qual der Ansprache und brachte 
die naive, noch sehr junge Uuschuld perfect zur An
schauung; sie spielte eben auch sich selbst; und wenn 
Robert Wille zwei Fliegen mit einer Klappe schlug, 
so war das ein Anblick, wie man sich diese angenehme 
Situation nicht vergnüglicher uud muthwilliger 
denken kann. 

Unser verehrter Herr Schelper aber errang den 
Preis des Abends; er war mit allen seinen Liebens
würdigkeiten. Schwächen und Ergötzlichkeiten der 
ächte Mecklenburger, wie er im Buche steht, uämlich 
in den Büchern von Fritz Neuter; es ist Schade, 
daß der Verfasser, Julius Nosen, ein Berliner ist; 
sonst hätten wir vermnthlich auch einige Proben von 
Reuters behaglicher Abart des Plattdeutschen gehört. 
Herr Schelper war gestern ein sprechendes und 
lebendiges Zeugniß für die Wahrhaftigkeit Neuter-
scher Characterschilderungen. 

Zum Schluß fehlte Herr Guthery nicht mit 
einigen Spottversen u. a. auf Decenz und Klapperstorch, 
auf die drei Härchen des größten Staatsmanns und 
die bedauerliche Schönheit ver Thurmsrisuren. Aber 
damit wir doch irgend etwas bedenklich finden, möch
ten wir ihm für sein nächstes Couplet einen Vor
schlag machen. Die Berirrnng mit den aufbauschen
den entstellenden Cancankleidern ist glücklicherweise 
mit ihrer Erfinderin abseits in die Rumpelkammer 
nnd nach Chislehurst gerathen; die Männeraugen 
werden wieder durch das schlanke Ebenmaaß weib
licher Gestalt erfreut; von Herrn Guthery hoffen wir 
nun Belehruug zu erhalten, weshalb uns der Anblick 
der zierlichen Damenfüße jetzt dnrch endlose Schleppen 
entzogen wird. Auf ver Bühne namentlich wäre es, 
abgesehen von den Hindernissen bei der leidvollen 
Eingangsthür, vielleicht geboten, das Fe^en andern 
Geistern zu überlassen, als gerade den Damen der 
Gesellschaft. 

Es mag noch am Platze sein, kräftigen Wider
spruch gegen die Berläumvuug zu erHeden, als Werve 
„Von Stufe zu Stufe" sich als Kassenstück auf der 
Dörptschen Bühne einbürgern; im Gegensatz wollen 
wir wünschen, daß „ein schlechter Mensch" bald 
wiederholt wird, damit eine größere Anzahl von 
Dorpateniern an diesem heitern Lustspiel sich ergötzt. 

Rigaer Handelsbericht. 
Riga. 26. Mai. Kornpreise: Russ. Hafer 72 Pfd. loco 

72 Cop., russ. 73 Pfd. loco 83 Rbl. 
Witterung: Wiederholter starker Gewitterregen bei heißen 

Tagen brachte die Vegetation zur vollkommenen Entwickelung. 
— Flachs. Nachdem Umsatz von ca. 4000 Berk, zu den bei
gehenden Notirungen bewerkstelligt wurde, sind Inhaber zu
rückhaltender; es blieben unbefriedigte Käufer. — Hanf et
was angenehmer; ca. 3000 Berk, loco und Jul»-Lieferung 
genommen und bleiben Käufer. — Hanfgarn ca. 600 Berk, 
erste Sorte » 33 Rbl. S. genommen, Inhaber fordern höher. 
— Torfe in Locowaare zu 21 Rbl S. gemacht, wurde noch 
per Juni-Lieferung zu 19 Rbl. 50 Cop. abgelassen und blie
ben Verkäufer, — Roggen unplacirbar; Oreler !!5—16 Pfd. 
zu 80 Cop. und 113—14 Pfd. zu 79 Cop. vergebens ange
boten. — Hafer in anhaltend guter Frage, loco Oreler wurde 
mit 72 Cop. pro Pud bezahlt und 73 Pfd. gedörrte Waare 
mit 63 Rbl. pro Last, es bliebe» dazu Rehmer. — Häringe. Der 
Import beträgt bis hiezu an 18,200 Tonnen, davon 15.600 
gewrackt. Absatz schwach. — Salz durch sieben Ladungen 
Tiederum vergrößerte Zufuhr drückte den leblosen Markt, 
werravechia zu 102 Rbl. erlassen, es fehlen Käufer. 

Schiffe: Angekommen 854, ausgegangen 477. Strusen: 
Angekommen 229. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Peipus" langten am 23, Mai hie

selbst an: Frauen Janter, Hermann, HH. Obram. Romanoff. 
FF. Semenoff nebst Tochter, Knicker. Petroff, HH. Jacobs, 
Alexandroff. Radiwan. Sicklebarow und Romanowitsch. 

Mit dem Dampfschiff „Peipus" fuhren am 29. Mai von 
hier ab: HH. Jacobsohn. Terna. Schiloffsky. Fr. Masing. 
HH. Remholdt, Orloff nebst 3 Gefährten, Hermarck, Sarfels, 
Frau Riggol. Pet>chnikoff, Suremäh, Einöhr. 

Mit dem Postdampfer „Constantin" langten am 28. Mai 
hieselbst an: Fräulem Großberg, Frau Lmde nebst Fräul. 
Tochter, HH. Tichanosf, Stahl. Anton. Schultze, Stumme. 
Schapoff, Bedienung des Generalen Leontjew, Fedofejew, 
Longinow, Fedorowna, Prokofi und Tatjana, 

Mit dem Postdampfer „Constantin" fuhren am 29. Mai 
von hier ab: HH> Pastor Brenner, Candidat Hirsch. Müller 
nebst Frau Gemahlin u. Flr. Tochter, Fräul. Kellner, Ge
brüder Pingoud, HH. Boetz, Fnedemann, Ferkin, Unterwald 
nebst Frau Gemahlin, Jason, Tlchanow, Juntzil, Baron Un-
gern - Sternberg, Studenten Heller, Gordon, Brückner, 
Hermuth, von Girgenson, Peters, Fräul. Ackel. HH. Garfun-
kel. Reinhold, Buil. Marri Stamm, Soldaten Kriwonoß und 
Pripoger, Herr Sprenger nach Kawast und Lisa Saar nach 
Lunia. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat^ den 29. Mai 1871 
Verantwortlicher Redakteur W tldr. Alliier. 

Anzeige» »nd Bcfliiiiitiimchmifleli, 

Der Herr Finanzminister hat den Hrn. Minister 
des Innern um seine Mitwirkung dahin ersucht, 

daß die in den Städten und Kreisen mit der Aus
reichung von Handelsattestaten betrau
ten Behörden und Verwaltungen nicht unterlassen 
mögen, auf den von ihnen ausgereichten Handels
attestaten gleichzeitig die von den Inhabern der
selben empfangenen Billete für Handelsanstalten, 
Patente u. s. w. zu vermerken. 

Zur Erfüllung der Circulair-Vorschrift des Hrn. 
Münsters des Innern vom 4. April 1871 Nr. 70 
wird von der Livländische« Gouvernements-Ver
waltung sämmtlichen Behörden des Livländischen 
Gouvernements hierdurch vorgeschrieben, obbezeich-
nete Regel genau zu erfüllen. 

Dorpater Handwerker - Verein. 
Bis auf Widerruf jeden Sonntag 

Nachmittag von S Uhr ab 

Concert-Mufit. 
Das  Fes t«Comi t6 .  

Sommer-Theater. 
8. Vorstellung: Sonntag, den 30. Mai 1871-

Robert und Bertram, oder: Die lustigen 
Vagabonden. Große Posse mit Gesang in 4 Ab
the i l ungen  von  G .  Räde r .  

Anfang 7 Uhr Abends. 
9. Vorstellung: Montag, den 3l. Mai 1871. 

Zum l. Mal: „Für nervöse Frauen." Lustspiel in 
l Act. — Hierauf: Zum I. Mal: „Das Schwert 
des Damokles". Lustspiel in I Act. — Zum Schluß-
Auf allseitiges Verlangen: „Beckers Geschichte"' 
Singspiel in l Act. 

Anfang 8 Uhr Abends. . 

Hiermit die ergebenste Anzeige, ! 
auf Wunsch des Publicums die Abfahrt des 

Dampfer Dorpat 
vom 21. d. Mts. ab von Dorpat aus 

um 8 V2 Uhr Morgens 
stattfinden wird. ^ D. Krock. 

848«  IV«  Vv i  » I tV  

SxrooliKtniidS 9—11 AtorAGns. 

^ ^ . vr. möÄ. Lasso. 

Vom Rathe der Stadt Werro werden auf ge
schehenes Ansuchen alle Diejenigen, welche an das 
Hierselbst früher sud und jetzt sud Nr. 7 5 
belegene, von der verwittweten Frau Elise Heiseler 
geb. Lindebaum und dem Vormunde deren unmün
diger Kinder Eduard, Emil, Arthur, Woldemar, 
Elise und Alma Geschwister Heiseler, Herrn Doctor 
Woldemar von Schultz für seine genannten Pupil
len mit waisengerichtlicher Genehmigung dem Herrn 
Werroschen Kaufmanne 2. Gilde Artemi Fedotolv, 
zufolge zwischen denselben abgeschlossenen und am 
11. März d. I. corroborirten Kaufcontracts ü. ü. 
2. März 1871, für die Kauf- und resp. Verkanf-
snmme von sechstausend dreihundert Rbl. S. tier
kaufte hölzerne Wohnhaus sammt dazu gehörigen 
Gebäuden, Garten und sonstigen Appertinentien 
aus irgend einem Rechtsgrunde Ansprüche und An
forderungen zu haben vermeinen oder wider die ge
schehene Eigenthumsübertraguug zu sprechen geson
nen sein sollten, durch dieses öffentliche Proclam 
aufgefordert, sich mit solchen ihren Ansprüchen, 
Anforderungen und Protestationen in der Frist von 
einem Jahre und sechs Wochen a äaw, spätestens 
also bis zum 18. Mai 1872 bei diesem Rache ent
weder in Person oder durch gehörig legitimirte und 
instrnirte Bevollmächtigte wie rechtserforderlich an
zugeben und selbige zu documentiren und ausführig 
zu machen, bei der Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser Präclusivfrist Niemand weiter gehört und das 
vorbezeichnete Wohnhaus sammt dazu gehörigen 
Gebäuden, Garten und sonstigen Appertinentien 
dem Hrn. Werroschen Kaufmanne 2. Gilde Artemi 
Fedotow zum unbestrittenen rechtlichen Eigenthnme 
nach Inhalt des Kaufcontracts zuerkannt wer
den wird. 

Werro-Rathhaus, de»>^6^ April I87l. 

Div «1er ItiI>Ii»Nu'ti <!«'>' Vete-

1 i»iüi'8<;!iiite vutlivlu»««Itiulioi 

8p»te8teii8 I»iu «um 
8. luiii v. nm iiekvi betei». 

Ostsee-Bad 

Travemünde. 
Saison 1871 vom 1. Juni bis 1. October. 

Warme, kalte, Wtvie alle Arten medicinischer 
Bäder. 

Die berühmten warmen Seesand-Bäder. 
Elegante Conversations-, Lese- und Spiel-

Salons wie in Homburg und Wiesbaden. 
Täglich 12 Mal Verbindung mit Lübeck. 

vovum: 
F e i n e  

Hch - Cigamnspitztn in Et«i> 
mit durch Nauch beweglichen, fein geschnitzten 

komischen Figurengruppen 
aus der Kriegsperiode offerirt pr. Dutzend 2 Thl^ 
baar. Einzelne Piecen gegen Einsendung von ^ 
Sgr. versendet 

Kriebethal bei Waldheim in Sachsen 

Kinil 8turm jim. 

Neu sind erschienen und uuter Beobachtung ^ 
gesetzlichen Censurvorschristeu durch alle Buchhand' 
lungen zu beziehen: 

D .  F .  S t raub ,  Ulrich von Hutten. Zweite 
umgearbeitete Auflage. Leipzig, Brockhaus. 
2 Thaler. 

C  E .  He rg t ,  Geographie des gelobten 
Landes. Leipzig, Brockhaus, l Thlr. 

Shakespeares Sonette übersetzt von O. Gilbe-
meister. Leipzig, Brockhaus. 24 Sgr. 

Mich, Grundriß der Logik. Troppau, Buchholj 
12 Sar. 

L a u b e ,  R e i s e  d e r  H a n s a  ins nördliche Eismeer 
Prag, Calve. V2 Thlr. 

Faesimile der Capitnlation Strasburgs 
im Jahre 168! nebst nrkuudl. Bericht 
Weguahme der Stadt durch Ludwig 
gr. Folio. Strasburg, Schaueuburg. 6 Sg>' 

Abreisende. 
Edgar von Stryk, ehem. Studirender. (Z) 

Obse rva to r i ums  
Uhr Morgens. , 

Tempera'"' 
Selliu«' 

Telegraphische Witternugsdepesche 
des  Do rpa te r  me teo ro l .  

Freitag, den 9. Juni 7 
Barometer Aenderuug 

700mm in 
> S4 Stunden 

57 -6 
58 -1-1 
61 >3 
6t >3 
60 0 
b7 —2 
54 —6 
53 -3 
53 -6 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wiina 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenbnrg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Moskau 

47 
49 
56 
61 
63 
62 
59 

-II 
—9 
— l 
-l-2 
-^4 

0 
- 2  

W i n d  

NW (3) 
NW (1) 

(0) 
" tl) 
dl (l> 
n (2) 
" 0) 

0 (3) 

80 (2, 
80 (3) 
80 (1) 
«0 (»1 
"0 (1) 

l"1 
3 (I) 

-i-9 

Ivo 
>13 
>14 

> l4  
>20 

>20 
>20 
>15 

>1? 
>S! 

W i t t e r u ii g s b e 0 b a ch t l> ll g e n. 

s. Juni 1 Ab. 

10 Ab. 

51,9 

49,6 

16,8 

12,7 

59 

88 

N (3,0)0 (3,3) 

N (4,7)0 (4,5) 

10 

10 

10. Juni 7 M. 43,5 12,1 89 N (2,1) 0 (2,1) 10 ^ 

Mittel» .9Juni 51,96 13,56 — 8(3,32)0(197) 10,0 

am 9. Juni: Minimum 1869: ll,49, Maximum 1867: 14,s 
Lustrum-Temperaturmittel vom 10. Juni: l2,I9. 
Regen: 17,1 Millim. — Embachstand: 214 Centim. 

Verlag von I. <!. SchünmannS Wittn>e. Genehmigt vo» der Poli^eiverwaltung. Druck von W. Gläser. 
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.H« 122. Montag, den ZI Mai 1871. 

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

'lnnahiue der Inserate bis II Uhr in W. Kliisers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhanse eine Treppe hoch. 

Preis für di? Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeit» »n. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN. 25 Kop., 
für Zusendung inS Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich I R. 5li Kop. 

Man abonnirt in W. Kläsers Buchdruckerei im Eckhause des Co,,« 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

D r e i n n d a e h t z i g s t e r  J a h r g a n g  

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Promotion. Reval: 

^prechung von Photographien. Der Hypothekenverein. 
^'Petersburg: Die Beziehungen zur Türkei. Die Reise 
«e Maj. des Kaisers. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Die Entschädigungen. Die Rückkehr uach Rußland. Das 
^entralcomite. Die Einzugsfeierlichkeiten. — Oesterreich, 
^uen: Das Finanzgesetz, — Frankreich. Paris: Dynastische 
Prätenfionen. Die Bank von Frankreich. — Italien. Rom: 
Der sociale Atheismus. 

Ans Dorpat. 
Feuilleton. Aus Paris. 

Neuere Nachrichten. 

Äern, 3. Juui/22. Mai. Seit gestern haben wir 
hier eine Kalle wie im Winter. In Engadin hat es 
hente den ganzen Tag geschneit. Heute Mittags 12 
Uhr lag in der Thalsohle der Schnee 1'/2Fuß hoch. 

Berlin, 8. Juui/27. Mai. Das Uuwohlfeiu der 
Köuigiu-Wittwe hat seit gestern einen beuuruhigeudeu 
Charakter angenommeu. — Auf kaiserlichen Befehl 
wird die geiammte Armee Dentschlands bei den hie-

" sigen Einzugsfeierlichkeiten vertreten sein. — Zwischen 
Deutschland und Frankreich werden bis auf Weiteres 

l nicht Gesandte, sondern Geschäftsträger die Beziehun-
' geu der resp. Regierungen vermitteln. — Der Reichs, 

tag soll am Donnerstag nächster Woche geschlossen 
Werden. — Officielle Verhandlungen wegen der Ab? 
tretuug Helgolands au Deutschland sollen bis jetzt 
nicht gepflogen worden sein. 

—' Wie verlautet, wird ein Großfürst des rusfi-
scheu Kaiserhauses deu Empfangsfeierlichkeiten beim 
Anzüge der Truppen beiwohnen. — Die Demobili-
^rung des Gardecorps ist anbefohlen worden. Der 
"Aeichsanzeiger" enthält die Stistungsurkunde für 
eine Denkmünze, die an Combattanten des letzten 
Krieges verliehen werden soll. 

Wien, 7. Juni/26. Mai. Iu der heutigen Sitzung 
des Abgeordnetenhauses wurde der Antrag des De-
putirten Groß, auf die Budgetberathung derzeit nicht 
einzugehen, mit 77 gegen 67 Stimmen abgelehnt. 

Ans Berlin wird berichtet: Seine Majestät der 
Kaiser und König begaben Allerhöchstsich um IV'^UHr 
zum Empfange Sr. Majestät des Kaisers von Ruß
land nach dem Ostbahnhofe. Um 11 Uhr traf der 
^ktrazug mit Sr. Majestät dem Kaiser von Rußland 
und Allerhöchstdesseu Gefolge auf dem Ostbahnhofe 
2iu, woselbst eine Ehrenwache von Ersatzmannschaften 

des Garde-Füsilier-Negiments aufgestellt war. Se. 
Majestät der Kaiser und König, umgeben von deu 
sämmtlichen hier anwesenden Prinzen des Königlichen 
Hauses, dem Gouverneur, Kommaudanten und Po-
lizei-Präsidenten der Haupt- und Residenzstadt zc. 2c., 
empfingen Se. Majestät den Kaiser in den Uniformen 
Allerhöchst- und Höchstihrer russischen Regimenter, de 
korirt mit dem Bande des St. Andreas-Ordens. Se. 
Majestät der Kaiser von Rußland trug die Königlich 
preußische Generals-Uniform mit dem Bande des 
Schwarzen Adler-Ordens. Vom Bahnhofe begaben 
beide Kaiserlichen Majestäten Sich zu Wagen nach 
dem Kaiserlich russischen Palais Unter den Linden, 
vor welchem eine Ehrenwache von Ersatzmannschaften 
des Kaisers Alexander Garde-Grenadier-Regiments 
Nr. 1 aufgestellt war. Ihre Majestäten gingen die 
Front derselbe« eutlang und nahmen den Parade» 
marsch ab, worauf Sich Se. Majestät der Kaiser von 
Rußland in das russische und des Deutschen Kaisers 
Majestät iu Allerhöchster Palais begaben. — Um 
'/2I Uhr erschien der Kaiser Alexander mit dem Groß' 
fürsteu Alexis und dem schon bekannten Gefolge so
wie mit den zum Ehrendienst befohlenen Militärs im 
Palais und machte hierauf auch den übrigen Herr
schaften in derselben Begleitung seine Besuche. Um 
5 Uhr fand im kaiserlichen Palais Familientafel statt, 
an welcher auch der Großherzog von Mecklenburg-
Schwert», der Prinz August von Würtemberg, der 
Prinz Wilhelm von Baden zc. theilnahmen. Lorher 
halte Kaiser Alexander Audienz ertheilt. 

Ems. 4. Juni/23. Mai. Heute Vormittag um 
11 Uhr traf, von Friedberg kommend, der Großher
zig von Hessen Königliche Hoheit zn mehrtägigem 
Besuche bei Ihrer Majestät der Kaisen» vou Ruß
land ein. Nachdem die russische« Herrschasten heute 
Vormittag dem Gottesdienst in der russischen Kapelle 
des Kurhauses beigewohnt hatten, fuhren Nachmittags 
4 Uhr sämmtliche hier anwesenden Fürstlichkeiten mit 
der Bahn nach Schloß Schaumburg au der Lahn, 
zum Besuche des gegenwärtig daselbst residirenden 
Großherzoglich oldenburgischen Hofes, von wo sie 
nach 7 Uhr zurückkehrten. — Das gestern angemeldete 
Detachement des Kaiser Alexander-Garde-Grenadier-
Regiments traf heute Mittag nach 2 Uhr hier ein 
und marschirte mit voller Regimentsmusik und we
hender Fahne auf dem rechteu Lahnufer bei den vier 
Thürmen vorbei bis zur großen Lahnbrücke, woselbst 
aus der Promenade Halt gemacht wurde und die 
Quartierbillets vertheilt wurden. Die Fahne wurde 

nach dem Königlichen Kurhause gebracht, und dort 
ein Doppelposten aufgestellt. Das ganze Regiment, 
in der Kriegsstärke von 3000 Mann, wird bis zur 
Ankunft des Kaisers Alexander hier bleiben, um den-
selben zu empfangen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 31. Mai. In der Aula vertheidigte 

Herr Eugeu Haudelin seine Abhandlung: „Ein 
Beitrag zur Keuntniß des Mutterkorns in physiolo-
gisch-chemischer Beziehung" und erlangte die Würde 
eines Doctors der Medicin. Ordentliche Opponenten 
waren die Herren: Docent I)r. Gähtgeus, Prof. 
D r .  Schm iedebe rg  und  P r i> f .  v r .  v .  Ho l s t .  

Reval. In der Berliner Gesellschaft für Anthro. 
pologie besprach Herr Klnge eine Sammlung Photo
graphien von Bewohnern der baltischen Provinzen 
Rußlands. (N.-Ztg.) 

— Iu den Ereditverein der Jmmobilienbesitzer 
sind im Lauf des vorigen Jahres vom 31. März ab 
gerechnet 30 Personen mit 38 Immobilien im Werths 
von 162,161 Rbl. zugetreten, so daß am Schluß des 
Geschäftsjahres 213 Ereditverbundenen Darlehen im 
Betrage von 869,100 Rbl. bewilligt waren. Die 
Zahl der lanfenden Pfandbriefe zn 100 Rbl. betrug 
8585, hat sich demnach um 963 vermehrt. Die Be-
triebsunkosten stellten sich natürlich bedeutend niedri
ger als im Vorjahre, da die Einrichlnngsansgaben 
fortfielen, 2415 Rbl. gegen 7077 Rbl. (Rig. Z.) 

St. Petersburg, Das „Jourual de St. Paters-
bourg" berichtet über die feierliche Überreichung des 
Osmaniö Ordens an den Kaiser durch deu türkischen 
Botschafter. Die Ansprache des Letzteren erwiderte 
der Kaiser mit huldvollen, herzlichen Worten. Das 
Blatt fügt hinzn, diese Feierlichkeit konstatire die gu-
ten Beziehungen, welche gegenwärtig zwischen Ruß-
land nnd der Türkei bestehen, so wie die gegenseiti
gen Gefühle, welche die beiden Souveräne vereinen. 

Der Reg.-Anz. meldet über die Reise S. M. des 
Kaisers Folgendes: 

Pskow, 26. Mai. S. M. der Kaiser hat in der 
Nacht glücklich Pskow und Osstrow passirt. 

Wilua, 26. Mai. S. M. der Kaiser traf heute 
um 8 Uhr Morgens in Begleitung S. K. H. des 
Großfürsten Alexej. Alexandrowitsch glücklich in Dü-
naburg ein nnd geruhte, die daselbst in Garnison 
befindlichen Truppen zn inspiziren. Se. Majestät 
reiste um 10 Uhr vou Dünaburg ab und traf um 

Ä u s  P a r i s .  
Der Friede ist äußerlich allerdings hergestellt. Ganz 

4><nis ist in Händen der Armee, die Waffen sind ziem-
eingesammelt. Die Stadt ist in vier Militärzonen 

^getheilt. Das Militär liegt überall bivouakircnd in 
Hauptstraßen und auf den Plätzen. Die National-

^'de jst auf Befehl Mac Mahons aufgelöst, was im 
^nzen keine große Schwierigkeit verursachte, obgleich 
lynche bisher unbekannt gebliebene Ordnnngsmänner es 
!^er gesehen hatten, wenn sie bestehen geblieben wäre. 

Polizei kehrt zurück, Straßen und Marktordnung 
^ wieder ins Leben. Von dcn traurigen Ruinen und 
^Mangel an Fremden und Luxus abgesehen, wird 
^lis bald theilweise seine vorige Physiognomie wieder 

.Pehmen, Am Abend müssen die Geschäfte und öffent-
Lokale zeitig geschlossen werden, schon weil es an 

oelcuchlung fx^ Au Gas ist noch Mangel. Petroleum 
It rm braucht deponirt und man darf kanm eine 
Anfrage danach lassen, ohne in Verdacht zu kom-
>en. Laheit nimi sich dem einzigen Pariser Briefkasten 

^»1 Burealt ^Me, so darf man seine Briefe nicht 
^lbst in dcn Schalter le^rn, sondern muß sie den be
waffneten Gardisten, des letzten noch übrigen Bataillons 
hergeben. Diese mustern den Uebcrbringcr und prüfen 
^6 Ueberbrachte, ob nicht etwa Brennstoff dari > sei. 
^li nicht noch ein dienstbeflissenes Wesen drinucn im 
^Nreau verborgen ist, das im ^nteresle der europäischen 
Wohlfahrt oder der' Sicherheit Frankreichs sich eine spe-
^llere Untersnchung mancher Schreiben erlaubt, wer 
^n das sagen? 

Daß von radicalen oder revolutionären Blättern 
^genblicklich wenig Lärm geschlagen wird, ist begreiflich. 

auch die Bilderhändler uud politischeu Caricatnren-
'^ricauteu so wie zahllose Photographieeu mehr oder 
^niger unbeliebter Personen, die mit der Aufstands-
,?^ei in Verbindung standen, sind wie in den Boden ver
bunden. Der Zeitungsverkauf auf deu Straßen und 

^ Ausrufen derselbe» ist verboten. Glaser, Tischler 

und sonstige Haushandwerker müssen einer Aerntezeit ent
gegensehen, da die Trümmer, die in dieser Art entstanden 
sind, ans Kolossale reichen. 

Die Gasthöfe und Hotels, welche nun seit nahezu 
einem Jahre schon todt liegen und so eben zun» Leben 
erwachen möchten, scheinen einen eigenthümlich an Provo-
cation glänzenden Reclamenton anzuschlagen. Nicht nnr 
die Hotels der Rue Radziwil hinter der Bank, sondern 
auch andere, die sich nanihaft machen, erklären ganz naiv, ! 
keine Fremden, besonders keine Deutschen oder gar gott
lose Preußen aufzunehmen, aus Patriotismus einzig, um 
dem internationalen Mordbrande vorzubeugen. Wun
dern sollte es mich gar nicht, wenn die Effecten der 
Fremden einer genauen Prüfung unterzogen würden, um 
Waffen oder Brennstoffen, besonders dem infernalischen 
Petroleum, uachzuspüreu. 

Trotzdem aber werden in den nächsten Tagen, so wie 
die Thore geöffnet sind, besonders von jenseit des Canals 
Scharen Neugieriger herüberkommen, die stelzvogelartig. 
mit aristokratischer Gravität uud in Schweigen gehüllt 
in 6li ruirro einherschreiten. um Alles aufs ge
naueste in Augenschein zu nehmen. 

ov ruills" wird in diesem Sommer viel der 
Wallfahrtsort werden. England besonders mit seinem 
guten Herzen kann niemals seine „Sympathie" versagen, 
wo es was zu erstaunen gibt. 

Am lustigsten bewegt sich wieder das lose Volk, das 
von Gesinnung, von Gesittung und von Scham keine 
Idee hat, die luftigen Scandalblätler, die frivolen Spötter, 
zmnal der Figaro reibt sich vor Seligkeit die Hände 
wund, denn er sagt es ja schon im Titel, daß er nur 
dazu da ist, seine Abonnenten einzuseifen und die Sraßen-
käufer zn barbircn, und dies thut er nach Kräften. 

Der Verdienst ersteht aus der Gruft, das Brod 
wächst wieder auf Straßen und in Läden. Die Mehr
zahl der Repräsentanten fremder Höfe in Frankreich hat 
beschlossen, nach Paris zurückzukehren, da Versailles denn 
doch nur ein politisches Absteigequartier ist und bleibt, 

und wenn es Thiers gelingt, den Legitimsten den Dau-
meu aufs Auge zu fetzen uud ihre Ränke zu durchkreuzen 
so werden keine vier Wochen vergehen, wo Paris nicht 
seine Anziehungskraft als Centrum des Staates wieder 
vollends wird gellend machen. 

Allmählich öffuet sich hier und da eiu Laden- die 
Lädeu verschwinden vor den Fenstern und Gesichter'kam-
mcn zum Vorschein. Die Conciergcn reiben sich vergnügt 
die Hände und schütteln sich wie der Bär. der aus dem 
Winterschlaf? erwacht. Die Hotels lassen ihre Entr6es 
säubern und die Firma putze«. Fiaker, Karren und Our-
nibus treten auf, wenn auch erst in bescheidener Anzahl, 
besonders was die letzteren anbetrifft, welche dnrch die jüngste 
Katastrophe arg gelitten haben uud auf ein Drittel zu-
fammengeschmolzeu sind, wenn man die invaliden mit in 
Abzug bringt. Hin uud wieder tauchte gestern auch schon 
eine Carosse mit ehrwürdigem Rosselenkcr und wohlgepu-
dertem und frisirtem Heidukeu auf. Die Hauptstraßen 
sind des angenehmen Wetters wie auch der eingerückten 
pariser und Provinzbewohner wegen ziemlich besucht. Die 
Barricadcn verschwinden mehr und niehr, das Pflaster ist 
wieder seiner früheren Funktion überwiesen und werden 
die Spuren der Kriegsverwüstung in der inneren Stadt 
gewiß in kurzer Zeit, wenn man von dcn Haupldestruc-
tionen und Brandcreiguissen absieht, verschwunden sein. 
Alles in Frankreich geht mit einer wunderbaren Rapi-
dität vor sich, sowohl Construiren als Demoliren. So 
im Herbst das Entstehen der sogenannten Gambetta'schen 
Armee, das Juslebentreten der pariser Nationalgarden so 
wie das ganze Treiben des letzten Bürgerkrieges. Die 
Bourgeoisie hat's vor Allem jetzt wichtig, um die klein« 
lichen Reparaturen au den Hänsern beschaffen zn lassen 
denn man muß sich ums Himmels willen im Auslande 
nicht vorstelle», als ob die Hälfte, ein Viertel oder 
Zehntel von Paris in Ruinen läge! Em Hundert
stel als zeislmt gedacht, mag der Wahrheit nahetreten 
und ist immerhin schon grausig genug, nm so mehr, als 
die in Ruinen gelegten Gebäude so große Werthe ent-



1 Uhr 50 M. in Wilna ein. Hier geruhte S. M. > 
der Kaiser das Kloster zum Heiligeu Geiste, die Ka
thedrale uud die katholische Kirche zu besuchen und 
die Truppen zu besichtigen und setzte darauf um 3 
Uhr 5V Miu. die Reise nach Wierzbolowo fort. 

Ueber die Reise S. M. des Kaises und S. K. H. 
des Großfürsten Alexej Alex.mdrowitsch bringt der 
„Krönst. Bote" uoch eiuige weitere Nachrichten, nach 
welchen Se. Maj. sich zuerst nach Ems uud dann 
nach Petersthal bei Wildbad zu begeben gedenkt. 
Zum 1. Juli werdeu Ihre Kaiserliche» Majestäteu 
und die anderen Mitglieder des hohen Kaiserhauses, 
die sich im Auslande befinden, uach Stuttgart bege
be«, um der Feier der silberne» Hochzeit II. MM. 
des Königs uud der Königin von Würtemberg bei-
zuwohnen. S. M. der Kaiser soll daraus in Beglei
tung S. K. H. des Großfürsten Alexej Alexaudro-
witsch über Warschau zurückzukehren, d,e Truppe» des 
Warschauer uud Kiewer Militärbezirks zu inspizire» 
uud am 20. Juli in St. Petersburg eiuzutreffe» ge
denke». Ende Juli wird dauu S. K. H. der Groß
fürst Alexej. Alexaudrowitsch mit dem Geschwader des 
GeueralAdjutanten Possiet die Reise nach Amerika 
antreten. (D. St. P. Z.) 

Ausländische tlachrichten. 
Deutsches Reich. 

Perlin. Es ist kaum je ein Krieg geführt worden, 
nach welchem au Persoueu, die durch ihn gelitten 
hatten, so reichliche uud so mannigfaltige Entfchädi-
guugeu gezahlt wurde», wie es jetzt in Deutschland 
geschieht oder erwartet wird uud iu Aussicht steht. 
Nur »ach einem glückliche» und siegreichen Kriege ist 
solche Freigebigkeit des Staates gegen seine Angehö
rige» ei»e Sache der Möglichkeit; und sie kann jetzt 
iu Deutschland nur geübt werden vermöge der von 
Frankreich zu zahleudeu Milliarden, welche die Mittel 
dazu gewähren. Keineswegs aber hat der Staat eine 
Verpflichtung zu alle« diese» Gaben; ist doch ein 
Staat für keine Versicherungsgesellschaft anzusehen, 
die alle« ihren Mitglieder» sür Schadeu gilt steht, 
uud es bleiben ja in der That auch jetzt sehr viele 
uud vielerlei Verluste unentschädigt, möge» auch noch 
so viele e»tschädigt werden. Die Zahl der Deutsche«, 
welche durch den Krieg Einbußen an ihrem Wohl
stand erlitten haben und keine Vergütung dafür er
halten, bleibt immer viel größer, als die Zahl der 
andere«, die mit einem Schmerzensgelde getröstet 
werden; doch dürfen sich immerhin alle Deutsche mir 
einander der goldenen Früchte freuen, welche das 
neu gestiftete Reich sofort spendet und anstheilt, in
dem es mächtig und reich genug ist zu dieser unge
meinen oder unerhörten Freigebigkeit gegen seine 
Bürger. „Es ist uns gegeben worden über Bitten 
nnd Verstehen" — sagt der Kultusminister in der 
Ausschreibuug des Dankgottesdienstes. Vielleicht sagen 
die Schiffseigenthümer: o nein, wir hatten mit Be
stimmtheit darauf gerechnet; vielleicht sagen die aus 
Frankreich vertriebeueu Landsleute dasselbe; vielleicht 
ftndeu sogar iu Elsaß-Lothriugeu die Empfänger von 
Vergütuugeu für Belagerungs« und sonstige Kriegs
schäden, daß ihnen nur erstattet werde, worauf sie 
ein Anrecht haben, nnd daß der Ersatz «och weit 
zurückbleibe hiuter ihre« Verlusten uud ihreu Ansprü-
che«. Aber wie dem auch sei und was auch die einen 

hielten und repräsentiren. Ueberall sind, besonders in den 
Quartieren, wo unmittelbarer Kampf Statt fand. Spuren 
sichtbar, die sich jedoch binnen Kurzem verwischen werden. 
Da während der verhältnißmäßig ««bedeutenden Februar 
Revolution 1848 allein bei der Verwüstung der Zimmer 
des Palais Royal später 50,000 Pfund Glas- und Por-
cellanscherben zur Auction kamen, so wolle man sich jetzt 
eine Vorstellung machen bloß von den Glas- nnd Spie-
geltrümmeru, die Paris nach dieser Emeute, wie Herr 
Thiers zu sagen beliebt, aufweisen kann, da in manchen 
Straßen fast keine Scheibe ganz blieb, wie z. B, in dem 
Theile des Faubonrg Montmartre, der von der Nue de 
Provence zu Notre-Hamt de Lorette hinaufführt, und wie 
hier so auch an vielen, vielen andern Plätzen. Die Re
paratur allein an Fenstern. Spiegeln. Spiegelscheiben, 
hölzernen und eisernen Fensterjalousieeu, Läden, so wie 
Schilder« «nd Buchstabenfirmen, Thüren, Hausfacaden, 
Gaslaternen, die von Kanonenkugeln »nd Granaten zer
splittert, Kiosken der Zeitungsverkäufer uud Wagen-Jn-
specteure muß ungeheuer sein uud dürfte sich allein viel-
leicht auf 100 Millionen, wenu nicht hoher schätze« lassen. 

Obgleich weder Kellerloch «och Ma»eröffu»ng in 
Paris ausfindig zu machen lein dürfte, es wäre denn iu 
den Ruinen oder durch Bomben legitimus so darf man 
doch laut Militärbesehls des Abends nicht auf dem Trot-
toir der Straßen der Stadt gehen, damit mau nicht m 
Verfuchuug komme, Mordbraud zu treiben. Nach Pe
troleum oder Docht uur zu fragen, ist^scho» ein Ver
gehen, das mit längerer oder kürzerer Freiheitsstrafe je 
nach Verdachtsgründen belegt werde« kann. Wie ich so 
eben erfahre, sind die gute« Verjailler auch schon im 
beste« Zuge, ihre Wohmmge« zu verstopfe» uud die 
Kellerlöcher zuzumauern. Man entdeckt nämlich in den 
Pariser Kloaken neue elektrische Fäden, die von den 
Agenten der Kommune dazu bestimmt waren, die Stadt-
viertel unter sich zn verbinden, um so die Verbrennung 
oder die Sprengung von ganz Paris zu erleichtern. 

Nicht nur Heuer, sondern auch Licht ist augeublicklich 

und die auderu sagen: mögen sie sich Glück wüu- ! 
scheu zn der Bescherung und wohl bekomme sie 
ihnen! (Nat.-Ztg.) 

— Der Minister des Inner« HR wegen der 
Rücksenduug in Rußland lebender deutscher Wehr
pflichtigen, welche oen letzten Krieg mitgemacht, sol-
gende Verfügung an die Oberprästdenten der Grenz-
proviuzeu erlasse«: 

In Folge der Mobilmachuug der Armee ist im 
Januar v. I. eins große Zahl in Rußland domici-
lirter preußischer Staatsaugehöriger von da zurück
gekehrt, um ihren militärischen Verpflichtuugeu als 
Wehrmänner uud Reservisteu zu geuüge«. Verschie
dene zu meiuer Kenntniß gelangte Spezialfälle erge
ben, daß ein Theil dieser Personen bei der Entlas
sung vom Militär der Mittel zur Rückreise nach 
Rußland, zu welcher sie durch ihre Familieu- zc. Ver--
hältuisse genöthigt sind, entbehrt uud dadurch in die 
übelste Lage gerathen ist. Um der Wiederholung 
solcher Fälle vorzubeugen, will ich Ew. zc. hierdurch 
ermächtige«, den Betreffende« geeignete« Falles die 
zur Rückkehr an ihre frühereu Wohnorte in Rußland 
erforderlichen Reisemittel durch die Grenz-Polizeibe-
hörden zahlen zu lassen, welchen Letztere« z« diesem 
Zweck entsprechende Vorschüsse aus betreffende» Re-
glerungs-Hauptkasseu zu überweisen si»d. Indem ich 
Ew. Hochgeboren die weiter gefällige Verfügung nach 
Maßgabe des Vorstehenden ganz ergebenst überlasse, 
glaube ich kaum besonders darauf hinweisen zu müs
sen, daß die zu gewährenden Neisennterstützuugeu 
auf das Maß des Notdürftigste» zu beschränke» 
si»d, so wie, daß die Grenzpolizeibehörden in jedem 
Falle dafür Sorge zu trageu haben, daß die gezahl
ten Gelder dem Zweck entsprechend verwendet werde». 
I» letzterer Beziehnng wird sich in ver Regel der 
Ankauf der Eisenbahnbillets durch die Polizeibehörde 
selbst empfehlen. Die gezahlten Beträge sind seiner 
Zeit bei mir zur Erstattung zu liquidireu und zu 
diesem Zweck monatliche Nachweisnugen der uuter-
stützten Personen — uuter Angabe des militärischen 
Verhältnisses derselben in Rußland — und ihre 
Quitluugeu beizufügen. (Nat.-Ztg.) 

— Das deutsche Eeutralcomitä hat bis zum 1. 
d. Mts. eine Einnahme von 4,247,000 Thaler.ge
habt, wo^ou zu Juvalideuzweckeu von deu Gebern 
956,000 Thaler bestimmt waren. Der Kassenbestand 
betrug 345,000 Thaler, von welchem aber noch ein 
erheblicher Beitrag sür die zu bezahlende» Rechnun-
geu in Abzng zn briugeu ist. Die Kaiseri» von 
Rußland hat bei ihrer Airwesenheit in Berlin das 
Centralconntö mit 1000 Thaler beschenkt. (Nat.-Z.) 

— Eine Vorlage des Magistrats snr die Stadt-
verordnetenversammlnng beantragt, ihm znr Veran
staltung eines dem Kaiser, den Führern des Heeres 
und Deputationen der einziehenden Truppenthelle zu 
gebenden Festmahls die Summe von 15,000 Thlrn. 
znr Disposition zu stelleu, uuter dem Vorbehalt, daß 
priuzipaliter darauf die etwaige» Ersparnisse bei dem 
bewilligten Kredit von 150,000 Thlrn. znr Verrech
nung kommen. Von solchen Ersparnissen wird aller
dings wohl kanm die Rede sein; denn von dem sür 
die Einzugsfeierlichkeiten bewilligten Gesammtkredit 
iu Höhe von 150,000 Thaleru sind nach einer bei
gefügte« Uebersicht bereits angewiesen: für die via. 
triuirtplialls 113,000 Thlr., für die Erleuchtuug 
15,000 Thlr., für Bücher 2,500 Thlr., sür Honorare 
2000 Thlr., für Musik und Extr. 500 Thlr., für das 

! Neichstagsesseu 12,000 Thlr., in Summa also schon 
145,000 Thlr., so daß uur etwa 5000 Thlr. im 
günstigsten Falle zur Disposition stehen werden. (N.-Z-) / 

— Das für den feierlichen Einzug der Truppen s 
in Berliu vou der städtische» Festdeputation festgs« 
stellte Programm lautet wie folgt: 

I. Für den Einzug selbst: Läuten mit sämmt-
lichen Ktrchenglocken beim Beginn des Einzuges am 
Hallescheu Thore. Die Triumphstraße am Halle
sche» Thor bis zum Braudeuburger Thor wird in 
folgender Weise ausgeschmückt seiu: 1) Am HaUeschen 
Thor empfängt hinter der erweiterten Brücke vie 
plastische Kolossalgestalt der Berolina, welche rechts 
und links neben sich reich geschmückte Tribünen Hai, 
das siegreiche Heer und ladet zun» Einzug in die 
Residenz ein. — In diesem Theile der Siegesstraße, 
soweit der Ban der Tribüueu dies zuläßt, bilden vis 
Gewerke uud gewerblichen Vereine mit ihren Fahnen 
und Emblemen in der Mitte der Straße ein zusc»"' 
meuhäugeudes Spalier, mit der Front nach der Sü^ 
seite der Straße, in welcher der Einzug der Trupps 
stattfindet. 2) Am Askanischen Platze erheben sich 
architektonischer Verbindung mit geschmückten Tribii' 
nen große Trophäengruppen sür die ersten Schlad 
ten und Siege vou Weißeuburg, Wörth uud Spichs 
reu. — Schüler aller Lehranstalten Berlins sind aul 
Tribünen, als die Repräsentanten der männliche" 
Schnljngend, aufgestellt. 3) Der Potsdamer Plaß 
gilt der Feier der drei großen Resultate des erste" 
Abschnittes des Sieges: Ein sich in der Mitte erhe 
bender Aufbau, dessen untere Terrasse« mit Kauone" 
besetzt sind, gilt dem Siege über die Kaiserliche 
mee, dem denkwürdigen Tage von Sedan. 
plastische Kolossal - Franengestalten versinnbildliche" 
Straßburg und Metz, die Repräsentantinnen der 
lagerungsgesechte, letztere werben durch größere Ba>>" 
uer und Masten, welche die Namen der Schlachte" 
bezeichnen, kenntlich gemacht: Gravelotte, Mars ^ 
Tour, Sedan, Beaumont zc. Die Häuser die>^ 
Straße werdeu reich mit-Kränzen, Fahnen und 
pichen geschmückt seiu. 4) Auf dem Platze vor de^ 
Brandenburger Thore wird dem Siege über Par^ 
und die Republik Ausdruck gegeben durch sechs . 
gesmasteu, an denen sich beziehen: a) und b) ^ ! 
Paris uud feine Forts; o) auf die Kämpfe um ^ 
leans, die den Sieg über die Loire-Armee entschiede", 
ä) auf Le Maus, welches der West-Armee eiu l5u^ 
machte; o) auf St. Queutiu (Amiens), welches/V 
Nordheeres Auflösung zur Folge hatte; L) aus . 
tarlier (Belfort), welches die Ost-Armee über 
Schweizer Grenze trieji. ü. Die Triumphstraße vo 
B r a n d e n b u r g e r  T h o r  b i s  zum Sch loß  w i rd  i n  sv '  
gender Weise dekorirt sein: 1) Der Pariser Platz 
mit zwei amphilhealralischeu Tribüueu zur 
und linken Seite des Thores ausgeschmückt für dtt« 
jeuigeu Persouen, welche Seitens der Stadt zur 
Theiluahme eingeladen werden. 2) Dem Thore zu
nächst befindet sich eine Tribüue sür die Ehrenjung' 
fraueu uud Ehreudameu. A«rede bei Ueberreichu»g 

eiues Lorbeerkranzes. 3) Vor dem Eingange ^ 
Linde« werden aus der einen Seite Podien sür ^ 
Mitglieder der städtischen Behörden, aus der anderen 
Seite sür die Bezirksvorsteher zc. errichtet. Bei^ 
Podien werden mit einem gürtelartigen Baldachin 

von 4 Säulen getragen, überdeckt sein. Anspracht 
Seitens der Stadt. — Unter einem hängenden 
ßeu Eisernen Kreuze betreten die siegreichen Trupps 

den Parisern entzogen, die vereinzelt angezündeten Straßen-
laternen brennen in so geringer Anzahl, daß man ge
zwungen wäre, da auch alle Geschäfte geschlossen sind, 
eine Laterne mitzunehmen oder derartige Voraufträger 
auzustellen, wen« nicht augenblicklich noch der Mond ein 
freuudliches Einsehen mit uns hätte. PatrouiUeu zu 
Pferde und zu Fuß durchkreuzen mit Wichtigkeit die 
Straßeu. Auf den Plätzen uud Boulevards wird bivoua-
kirt, gekocht und gewaschen. Bei der Oper, im Fau-
bourg St. Denis, Boulevard Strahbourg, Boulevard 
Voltaire (Prir.ce Eugene) befindet man sich schon mehr 
im Pferdestalle, da hier nn'hrere Tausend Pferde des 
Artillerie- und Trainparks sowohl Straße als Trottoir 
bewohnen. Was die Equipirung uud Bespannung dieser 
neuen Armee anbetrifft, so ist nicht zu läugnen. daß die-
selbe wohl Manches zu wünschen übrig läßt, doch wenn 
man bedenkt, unter welch ungünstige« Verhällnisse« und 
wie schnell sie zusammengekommen ist. so kann mau den 
Organisateuren ein billiges Lob nicht versagen. Im 
klebrigen geht das Arretiren. Erschießen nnd Begraben 
ruhig weiter, als weun's zum Programme gehörte Beim 
Aufräumen der Ruinen findet man gleichfalls zahlreiche 
Körper, die in ihrer halb verkohllen Form oft schauer-
liche Gestalten angenommen haben. Alle diese Reste der 
schreckliche« Maitage, so wie auch die in der Seine aus-
gefundenen Leichen, kommen ans den sehr geräumigen 
Kirchhof Mo«t Parnasse. 

In den Gärten und auf den öffentlichen Plätzen 
überall schreitet man über Gräber. Nach den zahlreichen 
mit Todten gefüllten Möbelwagen zu rechnen muß die 
Zahl der Gefallenen auf Seiten der Jnfurgeuten »nge-
Heuer feien. Hin und wieder sieht man einen Militär-
Leichenzug, von höheren Offizieren gefolgt. Doch wer 
kümmert sich «och darum in Paris, wo augenblicklich der 
Lebenskampf aufs Neue beginnt! Auch zahlreiche Züge 
Omnibus, sowie Ambulanzwagen kommen mit mehr oder 
minder stark bleffirten Liniensoldaten vom Ostcu her. um 
wahrscheinlich, wenn es der Znstand der Verwundeten ir

gend znläßt, mit der Eisenbahn in die Provinz bef^ 
dert zu werden, wo ihnen wohl eine sorgsamere Pfl^ 
werden mag als iu dem von Kranken überfüllten Pal>-' 

Der Eintritt in Paris ist zfeit dem 3. d, M. f^' 
die Entwaffnung ziemlich vollendet, aber noch fallen 
einzelnen Hänsern auf einzelne Soldaten da und d»l 
Flinten- nnd Revolverschüsfe. Anch wurden am 3. 
zwei Knaben von 12 Jahren verhaftet, die Petrolein»'" 
bomben in einem Korbe trugen. Die auf 9 Uhr ^ 
Paris augekündigte Nachtruhe hat den Zweck, dcn viel^ 
Patrouillen, die "Nachts Paris durchziehen, die Arbeit 
erleichtern. Das Fener ist jetzt überall erloschen, obwol> 
am 3. Abends sich aus dem rechteu Flügel derTuilc''". 
noch Feuerschein erhob; die Brandtrümmer werde" 
den Straßen fortgeschafft; überall sind Maurer. Tischt 
Schlosser, Tüncher zc beschäftigt, um die Schäden " 
den Häusern anszubesseru; die Ueberreste der Barrika^ 
werden beseitigt, die Trottoirs hergestellt uud gereimt 
am Montag, 12. Juni, fängt der Unterricht in de» 
ceen. in der polytechnischen, medizinischen und Rechtes^ 
wieder an, ebenso der Kursus in der Eentralfchule ^ 
Künste und Gewerbe. Ferien wird es in diesem Som>^ 
nicht geben. Am Montag oder Dienstag wird auch ^ 
National-Bibliothek in der Rue Richelieu wieder gco" 
uet; fast alle Eisenbahnen haben ihren Dienst wieder ^ 
gönnen, und die Pariser kehren schaarenweise aus^ ^ 
Fremde heim. Auch der Güterverkehr zwischen 
lind dem Lande ist' im Anschwellen.' . . 

I« einem Blatte findet sich die Beschreibung 
Ruudgaugs durch Paris, welche das Bild der anger^ 
teten Zerstörungen durch verschiedene Einzelheiten vervo 
ständigt. Es heißt darin: ^ 

Vom Coneordienplatze aus sieht man die Ru^.. 
dessen, was man einstmals Rue royale nannte. ^ 
Marinemimsterium und das Hotel Erillon, diese bei 
prächtigen Denkmäler der Architektur des vorigen ^ 
Hunderts, sind glücklicherweise unversehrt geblieben, " 
von dort bis zur Madeleiue sieht man nur zwei Re'y 



die Linden. 4) An den fünf Straßen-Uebergängen 
der Linden werden je zwei hohe Säulen aufgerichtet, 

' Bischen denen große Bilder (aus Segeltuch) herab-
! tilgen, welche die ideale Seite der großen Ereignisse 

und Erfolge versinnbildlichen, uud die militärischen 
und kriegerischen Tugenden feiern, durch welche jene 
?rzielt wurden. — Authentische Aussprüche Sr. Ma
jestät, welche schriftlich angebracht werden, geben 
den Stoff zn den Bildern. 5) Zwischen den Bän
den, innerhalb der Barrieren, werden Trophäen, 
Kandelaber, Kanonen zc. ausgestellt. Außerhalb der 
Barrieren, auf dem Reitwege, werden znnächst auf 
deinen Podien die Verwundeten und deren Pfleger 
Und Pflegerinnen placirt. Auf beiden Seiten dahin
ter, zum Schutze der Verwundeten, bilden wiederum 

> die GeMrle und gewerblichen Vereine Spalier. 6) 
Die Bewohner der binden werden ihre Häuser reich 
nüt Teppichen, Fshnen nnd Gurrlauden zieren. 7) 
An der Schloßbrücke Ausstellung von Schiffen mit 

! Äaggen, Laubgewinden, Booten, Matrosen ?c. 8) 
! Lustgarten soll eine sitzende Koloffalstatne der 

^ Germania mit den Figuren von Elsaß uud Lothrin-
neben sich zur Aufstellung gelangen. 9) Beim 

Haschen uud Brandenburger Thore, desgleichen am 
Askanischen Platz werden Musikcorps ausgestellt. — 
II- Erleuchtuug. Auf Kosten der Stadt werden das 
Brandenburger Thor, die Denkmäler unter den Lin
den, an'der Bau-Akademie, anf dein Wilhelmsplatz 
mit bengalischem Licht beleuchtet werdeu. Die via 
tnumxdiüis wird in ihrer ganzen Ansdehnnng durch 
Kecken und Ballons erhellt sein. Erleuchtung des 
Nathhaufxs und sämmtlicher städtischen Schulen. — 
III. Geschenke der Stadt an die Truppen. Jedem 
Soldaten der einziehenden Trnppentheile werden 1 
Thlr., jedem Unteroffizier 2 Thlr. verabreicht; des
gleichen ein kleines Büchelchen, enthaltend die amt
lichen Kriegsdepeschen. IV. -Speisung der Truppen: 
Am 17. Juni wird ein großer Theil der Truppen 
von deu Bewohnern Berlins gespeist werden. Am 15. 
Juni findet bereits in den höheren Schulen ein feier
licher Schulakt statt, bei welcher Gelegenheit an ein
zelne Schüler angemessene Prämien verabreicht werden. 

Unmittelbar an die Einzngsfeierlichkeit am 16. 
^ d. M. Wird sich die Enthüllung des Denkmals König 

Friedrich Wilhelms III. im Lustgarten anschließen. 
(St.-Anz.) 

Qesierr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 6. Juni/25. Mal. Im Abgeordnetenhaus? 

fand die Berathung .des Finanzgefetzes statt. Nach 
Aerlesnng des Kommissionsberichtes ergriff der Finanz-
Aiinister das Wort. Er sprach sein Bedauern dar
über aus, daß der Finanz-Ausschuß nur den Staats-
Voranschlag, nicht aber auch die andern mit demsel-
ben gleichzeitig eingebrachten finanziellen Vorlagen 
dem Hause vorlege. Der Minister sprach ferner die 
Ansicht ans, daß das vom Ausschüsse nachgewiesene 

' Defizit sachlich zu niedrig berechnet sei. 1)r. Franz 
Groß stellte hieraus den motivirten Antrag, derzeit 
in die Berathung des Voranschlages nicht einzugehen. 
Der Antrag wurde vou der äußersten Linken nnd 
der ganzen Linken mit.Ansnahme Pleners und zweier 
Groß-GtilNdbesther ünterstützt. Gegen den Antrag 
sprach Smolka, welcher erklärte, seine Partei.stände 
zur Regierung, weil sie die Ueberzeugung nicht theilte, 
daß eine Reaktion zu befürchten wäre; ferner sprachen 
Weigel (Pole) und Plener. vr. Giskra sprach für 
den Antrag, indem er erklärte, die Verweigerung des 

geschwärzter Manern; nnr ein Theil der rechten Seite 
der Straße ward verschont. Einige Schritte weiter zeigt 
das Finanzministerium nur noch seine vier nackten mit 
dem Einsturz drohenden Wände-, die benachbarten Stra-
bm liegen voll Papierasche, den letzten Resten von Dokn-
Kenten von unendlichem Werth, deren Verschwinden 
d'ele Familien vielleicht an den Bettelstab bringt. Gehen 
^>r weiter. Die Straße St. Honor6 zeigt an mehreren 
stellen die Spuren begonnener Brände, aber das Feuer 
icheint nicht lange angehalten zu habe«. Wir sind an 
^n Tnilerien. Welcher Anblick! Nur noch die Mauern 
^en! Der von Katharina von Medicis erbaute Pavillon 
Ißorloge ist zerstört, ebenso wie die beiden anstoßenden 
Migel.' Der Pavillon de Marfan hat dasselbe Schicksal 
ttchabt. Der Florapavillon, der erst neuerdings erbaut 
nwrdc„. Dank der Solidität seines Mauerwerks den 
A ^sscr widerstanden. aber das Innere und das 

! I" ^'wüstet. Die Feuersbrunst reichte vom Quai 
r ms zum. Pavillon de Rohan. Dort konnte man ihr 

Halt gebieten und somit im Louvre die prachtvollen 
Sammlnngen der Molcrei und Bildhauerkunst retten, 
die dort das erste Museum Europas bilden. Auf der 

, Teile der Rue Rivoli dagegen erfaßte die Flamme die 
Bibliothek des ^oubre, mit welcher leider Unschätzbares 

! ZU Grunde ging» Von dem gegenilberstehenden Palais 
^oyal sind nnr die Flügel teilweise gerettet, eben so 

! das Theatrc franyais. Wäre der Wind nicht ans Nord-
oft gekommen, so hätte das Feuer anch die Gallerten 
Mit den Juwelier- nnd Uhrmacherläden sammt ihren nu-
^meßlichen Werthen erreicht, von dort bis zur kaiserlichen 
Bibliothek wäre dann nur ein Schritt gewesen. 

Jenseits des Louvre ist die erste Reihe Häuser, welche 
die Maine des 20. ANvndissttnents und die Kirche St. 
^ermain l'Anxerrois umgeben, in Asche. In einiger 
Entfernung davon hatte man Feuer au die Hallen ge-
'W. aber das eiserne Gebälk ließ es nicht aufkommen. 
^>e Kirche St. Enftache konnte leider nicht gerettet iver-

und ihre herrliche Zayade liegt in Trümmern. Auf 

Budgets bezweckte nur, die Regierung zum Appell an 
die Wähler zu veranlassen. Für den Antrag Groß 
sprachen noch Mayerhosser und Rechbauer. Hierauf 
wurde die Fortsetzung der Debatt auf morgeu vertagt. 
— Wie aus parlamentarischen Kreisen verlautet, soll 
die gestrige Berarhnitg der Verfassnngspartei keine 
Anssicht dafür gegeben haben, daß der Antrag anf 
Verweigerung des Budgets der Majorität erlangen 
werde, da viele Mitglieder der Linken erklärten, ge
gen diesen Antrag stimmen zu wollen. (St.°A.), 

Frankreich. 
Paris, 4. Juui/23. Mai. Das „Sci^cle" fragt 

sich, was iu Versailles zur Stunde vorgeht, wo Pa
ris mit.Freuden zn seiner täglichen Arbeit zurück
kehrt, froh, vom schrecklichen Alp befreit zu seiu, wel
cher es so hart bedrückte. „Dort, sagt es, ergehen 
sich mehr oder weniger ausgesprochene dynastische 
Prätönsionen mit freiem Behagen. Während die Wöh
ren Patrioten, die ehrlichen Leute, ohue Unterschied 
dfr Partei nur darau denken, sich sür das öffeutliche 
Wohl aufzuopferu, dem Dienste öes Landes alles, was 
sie an Intelligenz, Willen und Wissen besitzen, zu 
weihen, um dasselbe aus 5ern Rnin dnrch Vernunft, 
Eintracht und Arbeit zu ziehen, habeu die Fanatiker 
des Altars und des Throms nur eine Idee uud ver-
folge» nur ein Ziel: die Wiedergeburt eiuer seit einem 
Jahrhundert verschwuudeuen Vergangenheit, die Restau
ration einer Orduuug der Dinge, welche unsere Vä
ter im Jahre 1789 umgestürzt, die Zerstörung der 
Prinzipien und der Rechte, welche von mehreren Ge
nerationen der Franzosen akklamirt wnrden, und 
welche deu uuautastbareu Gruudsteiu der Natiou aus
machen. Iu gewöhnlichen Zeiten wären die Demon
strationen, welche sich im Schöße der Assembl6e zei
gen, nnr kindisch; aber unter den gegenwartigen Um
ständen verlieren sie diese» Charakter; und angesichts 
deS allgemeinen Unglücks, könnten wir sie anders 
benennen, wenn wir die Meinnngeü unserer Gegner 
uicht zu respektiren verständen." 

— Ein Schreiben des Untergouverneurs der Bank 
von Frankreich, Marqnis de Ploenc, giebt einige Auf
schlüsse über die Theilnahme dieses Jnstitnts an der 
Finanzverwaltung der Kommuuc. Dasselbe ist an 
den „Bieu public" gerichtet uud besagt: Durch die 
Ereignisse vom 18. März überrascht, blreb die Bank 
in Paris die Wächterin des französischen Kredits nnd 
bedeutender aktiver undnichtaktiverWerthe. Nach69tä-
giger Regierung der Kommnne) d. h. des Schreckens 
ist sie intakt; keiue bewaffnete Macht hat trotz zahl
reicher direkter uud indirekter, gewaltsamer oder di
plomatischer Versuche ihre Schwelle überschritten. Sie 
verteidigte schrittweise ihren Baarvorrath nnd uur 
Angesichts der bewaffneten Aufforderungen der Kom
mune oder des Wohlfahrtsausschusses lieferte sie Tag 
für Tag Las Konto der Stadt Paris in Höhe von 
im Ganzen 9,401,000 Francs, ferner gegen eine 
Blanco - Vollmacht von Versailles die Summe von 
7 ,290 ,000  F rcs .  aus .  D ie  S tad t  Pa r i s  w i rd  u i ch t  
finden, daß die Summe von 9,401,000 Frs, für ihre 
Rechnung oder die des Staates ein übertriebenes Lö
segeld von der Plünderung war, welche ihr drohte. 
Wie ist dieses Resultat erzielt worden? Einfach durch 
das Bewußtsein der Pflicht, durch das Zusammen
wirken der Mitglieder des Verwaltuugsraths, welche 
trotz der gegen sie erlassenen Haftbefehle in Paris 
geblieben sind, durch die feste Haltung des bewaffne
ten und nicht bewaffneteil PmonalS der Bank von 

... — — — — —  

der Cit6-Jnsel sind der Jnstizpalast selbst nnd die Prä» 
sektnr vernichtet, die Sainte Ehapelle beschädigt. Vom 
Stadthaus ist nichts mehr übrig. Bei der Zerstörung 
desselben wollten die Insurgenten den benachbarten Hän-
sern eiu gleiches Schicksal bereiten. Sie steckten das 
Depot der städtischen Archive in Brand, wo sich alle 
älteren CivilstandS-Registcr bis zum Jahre 1860 befin-
den. Die Folgen davon sind kanm zn ermessen. 

Vom Stadthause anf das linke Ufer übergehend sin-
den wir das Pantheon und das Lnzembiirg-Palais nn-
versehet. Mau batte allerdings versucht, 'sie ebenfalls 
anznstecken ; das Pulvermagazin des Luxemburg, an wel-
cheS man Fener gelegt, explodirte. ohne jedoch großen 
Schaden anzurichten. Hätte diese Explosion die erwarte
ten Folgen gehabt, so ging ein ganzer Theil des Quar-
tier Latin zn Grnnde; die großen Schulen, die wissen-
schaftlichen Sammlungen, die Sorbonne, die Bibliothek 
St. Genevievc nnd Val de Grkce befinden sich nur 
einige Schritte davon. Das Institut ist vom Feuer nicht 
erreicht worden, aber zehn Minuten davou erstreckt sich 
längs des Quai eiue nngehenre rauchende Rinne. Es 
sind dies die am Ausgange der Rue du Bac gelegenen 
Häuser:^ die Kaserne d'Orsay, Staatsrath, Rechnungshof 
tlnd das Hotel der Ehrenlegion. Man hat dort noch 
eine Art von Brandlichtern aufgefunden, die aus einer 
grünlichen leicht entzündbaren Masse gemacht sind nnd 
eine ganze Stnnde hindurch brennen. Frauen wurden 
festgehalten, welche Suppenschüsseln trugen, wie sie sagten, 
die Suppe für ihre Männer, aber die Töpfe waren voll 
Petroleum, ans welchem Brodstncke oder Bohnen fchwam-
inen. Der Gernch verrieth die höllische Küche, in der 
die Suppe gebrant worden nnd die Weiber wurden sofort 
erschossen. 

Das Viertel Prinz Engen ist vom Platze Chateon, 
dEan bis zum Boulevard Richard-Lenoir nur eiu Trüm
merhaufen. Das dort gelegene Theater Bataclan und 
wohl hundert Häuser der Straßen Rampou, Crns-
sol, Angonlinne und Oberkamp siud volistäudig nieder-

Frankreich und — mit Verlaub jener, die nach be
standener Gefahr uur die Undankbarkeit kennen — 
dnrch deu Beistand des Delegirten der Kommnne 
(Breslay), welcher, ohne sich in die Verwaltung der 
Bank eiuzumischeu, jedem Gesuch, welches sich auf die 
Erhaltung des großen Instituts bezog, bereitwillig 
Folge gab. (N.-Z.) 

Italien 
Rom. Pater Hyacinth hat in der „Jtalie" ein 

aus Rom vom 29. Mai datirtes Schreiben veröffent
licht, in welchem er sich über die Katastrophe in Paris 
anssp r i ch t .  Es  he iß t  am  Sch l i che :  De r  Bewe i s ,  was  
der soziale Atheismus sei, ist geführt worden: die 
Vorsehung gestattete ihm für eine Zeit aus dem größ
ten Schanplatz der Welt die freieste der Orgien zu 
feiern, das schrecklichste der Dramen aufzuführen. 
Doch ist dieses Volk das eiuzig schuldige uud ist die 
Kauoue das einzige Heilmittel? Hüten wir uns vor 
dieser leichten, verderblichen Illusion, die uns um 
die Frncht dieser schrecklichen Lehre bringen würde. 
Gladstone sagte eines Tages: „Das 19. Jahrhundert 
ist das Jahrhundert der Arbeiter." Die Arbeiter
frage ist in der That die, welche deu Staatsmann 
wie den Mann dcr Wissenschaft am meisten beschäf
tigt, und unsere Gesellschaft wird keinen Frieden haben, 
bis sie dieselbe gelöst hat. Das zweite Kaiserreich 
hatte sich sehr mit dieser Frage befaßt, aber zu sehr 
in den Traditionen der römischen Cäsaren: 
et oireerrses! Es faßte nnr die materiellen Verbesse
rungen ins Auge, und auch hierbei bediente es sich 
nicht der Besten Mittel, wie es die excessiven Bauten 
in den großen Städten, Paris namentlich, bezeugen, 
welche die Provinze» der Arme beraubten, die man 
dort so nöthig brauchte, uud eine immer wachsende 
Bevölkerung ohne Familienleben, ohne Religion und 
folglich obne Moral anhäuften. Man hätte an diesen 
allgemeinen Volksnnterricht denken sollen, der bei un
seren Nachbar» auf der andern Seite des Rheins zu 
Hause ist, uud miudestens in demselben Grade wie 
die Militär-Organisation Deutschlauds Stärke aus
macht. Und was die Kirche betrifft, so hat sie auch 
nicht gethan, was sie znr praktischen Lösnng dieses 
großen Problems hätte thnn müssen. Die weltliche 
Herrschaft nnd die Unfehlbarkeit des Papstes hatten 
die Gedanken nnd die Bestrebuugeu Jeuer, welche in 
diesem einzig in seiner Art dastehenden Momente die 
Geschicke k'r Kirche lenken, anderswohin abgezogen. 
Statt der Versprechungen uud der Lehreu des Evan
geliums an die Enterbten dieser Welt, hatte sie sie 
in den lärmende» Echos der Presse, manchmal sogar 
durch die Stimme ihrer Bischöfe die heftigen Diskus, 
sioueu über deu Papst-König, die Dogmatisirung der 
Intoleranz nnd die Kanonisiruug der Inquisition 
hören lassen. Ich verleumde nicht das politische nnd 
religiöse Regime welches wir dnrch mehr als zwanzig 
Jahre gehabt haben und welches man mit den zwei 
Worten resnmiren kann: Skeptizismus in Paris, 
Fanatismus in Rom. Ich verleumde nicht, ich klage 
nicht au: ich erzähle. Ich sage, daß das die Lehre 
der jetzigeu Zeit ist uud daß es sich darum handelt, 
zn wissen, ob wir in diesen unheilvollen Jrrthümern 
fortfahren sollen. Angesichts dieses brennenden Paris, 
welches ich bewohnt habe, in welchem ich gepredigt 
habe, und dessen Geschichte ich kenne, habe ich das 
Recht, diese» Schmerzensrus auszustoßen. Das ist 
das Werk eines Volkes, welches keinen Gott mehr 
hat. Und es ist ebensosehr das Werk derjenigen, die 

gebrannt. Der Boulevard du Temple sieht entsetzlich ans. 
Der Restaurant Bonvalet. das Caf6 Tnrc. Theater D6-
jazet, Eafü Achille (Das Rendezvous der Schauspieler 
ans der Provinz) nnd soft alle Hänser von der Rue du 
Temple bis zur Rne Cbarlos sind zu Schutt nnd Trüm
mern geworden. Der Place Chattau d'Eau existirt ge
wissermaßen gar nicht mehr. Alle Häuser und Denk
mäler, welche ihn umgeben, sind bis anf den Grnnd 
niedergebrannt. Die Nn.Au/iuk r6uuis, die Kaserne 
Prinz'Eugen, panvre Jacques, Tnrgot'S Konfektionsma-
gazin. die Brauerei des Chatean d'Eau, die Speisean
stalt von Diwa! n. s. w. sind entsetzlich zerstört, ebenso 
die Hänscr, welche den Winkel zwischen den Boulevards 
du Temple nud Priuz Eugen bilden. Die Docks von 
la Vilette sind verbrannt. Die Docks von Bercy dage
gen nicht, vier beschützten die Einwohner selbst ihren 
Stadtthe-il bis auf die Mairie, welche verbrannte. Was 
an deu Brand von ganz Bercy glauben ließ, war die 
Zerstörung des großen und schönen Gebäudes, welches 
auf dem Boulevard von Mazas an der Ecke der Rue 
de Bercy liegt nnd an den Lyoner Bahnhof stößt und 
welches die Burenus der Gesellschaft enthielt. 

Die Sühnekapelle ist fast unversehrt, nur das Trot-
toir, welches nm das Monument herumläuft, ist ausge
nommen. Der Square beim Thurm St. Jacques, vor 
4 oder 5 Tagen noch so frisch nnd grün, ist zu einem 
provisorischen Kirchhof verwandelt worden. Die Särge 
werden dort in langen Gräbern aneinander gereiht nnd 
man schätzt die dort befindlichen Leichname schon auf 
1000. Die Fayade der Kirche St. Leu anf dem Bou
levard Sebastopol ist durchlöchert, Taufende von Ge
schossen schlugen gegen sie und fast die ganze änßere 
Skulptur ist vernichtet. Die Hänser 9, 11 und 13 des 
Boulevard und ein Theil der Magazine von Pygmalion 
sind zerstöil. as Eas«! an der Ecke des Boulevard 
Sebastopol und der Rue Rivoli ist ausgebrannt. Zu 
den Straßen, die am meisten gelitten haben, gehört serner 
die Rue Tiirbigo. (Nat.-Z.) (Schluß folgt.) 



es ihm unmöglich machen, an diesen Gott zu glauben 
uud vor Allem ihn zu lieben.^ (N.-Ztg.) 

Aus Dorpat. 
Auch am Sonnabend Abend hat der Postdampfer 

Zeitungen und audere Postsachen aus Peterburg und 
Riga uach Dorpat gebracht uud ist dadurch wenig
stens für den Sommer der tägliche Posteingang ge
sichert, eben so wie die Absendung durch die Brief
kasten auf den Dampfern gleichfalls täglich möglich 
ist. Daß die Dorpatenser soweit vorwärts gekom
men  s i nd ,  da fü r  s i ud  s i e  de r  F i rma  C .  I .  Focken 
berg zu lebhaftem Dank verpflichtet. Vou ihr ist 
diese Verkehrserleichteruug erstrebt und beantragt, vou 
ihr die Erweiterung derselben unermüdlich und eif
rig befürwortet; sie hat damit dem Allgemeinwohl 
genutzt in derselben Weise, wie sie selbst durch den 
Perionen- und Güterverkehr ihren Vortheil und Ge
winn hat; wir wünschen herzlich eine immer stei
gende Zunahme dieses Verkehrs, durch deu die ganze 
Stadt, nicht die Dampfer allein prosperiren. 

Ein weniger erfreuliches, sogar ein recht trauri
ges Bild bietet ein Blick hinüber in das Bethaus' 
viertel. Dort kann man in den Straßen und in den 
Gärten mit Böten fahren; die Wasserverwüstung ist 
nach dem letzten gewaltigen Nachtregen noch er
schreckender-, als vor einigen Wochen; ein Abfluß ist 
uicht möglich, obgleich der Embach viel niedriger 
steht. Wenn man schon am Rhein die Möglichkeit 
diesjähriger Weinernte bezweifelt, werden die Be
wohner des Bethausviertels ihre gewöhnlichen Ern
ten an Kohl und Kartoffeln wohl auch nicht ein-
bringen, da sie den Holländern nnr darin gleichen, 
daß sie im Wasser wohnen, aber ohne dortige Für
sorge durch Kanäle n. s. w. Also Hunger, Krank 
heil, Elend wird das Loos der armen Lente im näch
sten Winter sein! 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Getauft: Des Maschinisten 

H. Krehden Sohn Theodor Constantin. Des Kaufmanns 
F. Schmidt Tochter Emma Antonie Ida. Gesto rben: Der 
Provisor Gerhard Meyer, 49 Jahr alt. Der General, Pro
fessor Ernst Hosman, 70 Jahr alt. Der Hofrath Alexander 
v. Rosberg, 55 Jahr alt. Des Kupferschmiedemeisters W. Mül
ler Sohn Oscar Samuel Johann Eduard, 3'/2 Mon. alt. Der 
Rathsherr Reinhold Linde, 65 Jahr alt. 

St. Marienkirche. Proclamirt: Der Schuchmacher-
geselt Friedrich Heinrichs Wilhelm Jacobson mit Minna Nukka. 

S t> Pctri - Gemein de. Getauft: Des Seifensiedlers Karl 
Linna Sohn Heinrich Johannes. Gestorben: Des Johann 
Rebbatv Tochter Helene Annette 2 Monat alt. Des Jaan 
Jugar Weib Eed 56 Jahr alt. 

Dmnpfschiffsahrt. 
Mit dem Postdampfer „Atezandcr" langten am 29. Mai 

hieselbst an: Herr Kreisdeputirter von Knorring nebst Frau 
Gemahlin, Herr Mustatow, Umblia, Aron, Ignatz, Sprokow 
nebst Gefährten, Fra-, Gerschikow, Mad. Berenson, Teschnow, 
Gustav Soitva nebst Weib Raum, Stepan Wassiljew. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" <um tt Uhr) fuh
ren am 3t Mai von hier ab: Zhre Excellenz die Frau wirk. 
Stabtsräthin v. Strümpet nebst Fräul. Tochter. Stud.v.Strüm-
pet. Stud. Baron Lieven, Stud. v. Hagemeister, von der Lau
nitz, Kurewo, Schäfer, Grundlach, Stuschkowsky, Herr Colle-
gienrath von Dreybein, Hennig nebst Frau Gemahlin, Seidel, 
Ambrosius, Thomann, Helmsing, Grawe, Wachsmuth, Frau 
Sternmann, Obram, Feddosejew, Feodorow, Matwejew und 
Gefährten, Filipowna, Prokosiew, Gustaw Soiwa nebst Weib, 
Sufonow, Nesterow Alexandrow. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 29. Mai 
hieselbst an: Frau Generalin von Kiel, Herr Holtz nebst Frau 
Gemahlin, von Essen nach Laster, Gori von Brock, Landrath 
von Liphart Excell. mit Diener, Geheimrath von Helmersen 
Excell. mit Frau Gemahlin nebst Fräul. Tochter, Stud. Erd
mann, Fräut. Eckert, Herr Generalstabsoffizier von Peucker 
nebst Diener, Frau Landräthin von R chter, Fräul. Meykow, 
Herren Staden, Waldmann, Reinhold, Sprenger, Peterfon, 
Carlson, t2 Deckpassagiere. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" (um 8'/- Uhr) fuhren 
am 31 Mai von hier ab: Herren Stud. Johannson, wirkt. 
StaatSrath G. von Oettingen Excell. nebst Frau Gemahlin, 
Frau Pratorius, Herr Hofrath von Stankewicz, Rathsherr 
Hoppe, Baron Meist, Baron Vietinghoff, von Sivers Walgu-
ta, Strauch, vr. Willmanns, Stud, Linge, Görtz, Doctorin 
Amelung, Cand. Kupffer, Magister Schmidt, Stud. Fürst Lie
ven nebst Diener, Frau Resitzky, Herren Studd. Fedorosf, 
Köhler, Müller, Schultze, Frl. Häderqmst, Herrn Stud. Kapel
ler, Hagel, Buddrieb, Herren Blumenthal, Stud. Feierabend, 
Kunsien. Schlau, 5 Deckpassagiere. 

H r e m d e Ii - L i st e. 
Hotel London. Herren von Roth, Baron Stackelberg 

nebst Familie, Pastor Malm, Holtz nebst Frau Gemahlin. 
Kaufmann Höltzer, Frau Landräthin v. Richter. 

Von der Eenjur erlaubt. Dorpat, den 31. Mai^dTI 
^tedaktcur W H. Chr. ÄUnrr. 

AMM» »ni> Bck«»»t»mchuM» 

Gelehrte Estnische Gesellschaft. 
MWOtsfitzim« 

Mittwvck den 2. J«"i >871. 

Die Wohnung über der Karow scheu 
Buchhandlung (d Wohnzimmer, Küche, Schasserei, 
Keller nnd Holzschuppen) wird vermietliet" durch 
H. v. Samson und kann vom 10. Juni ab über
geben werden. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Lwä. tlieol. Jojakim Tschachmachsas-
janz, Moses Asnoworianz, Edmund Baron 
Brniningk und matd. Theodor Schmidt die Uni
versität verlassen haben. 

Dorpat den 31. Mai 1871. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 321) Secretaire S. Lieven. 

- Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche Willens und 
im Stande sind, die Lieferung von circa 72 Pud 
Chandorin, 17 Pud .14 Pfd. Palmlichte und 182 
Faden gemischtes Brennholz Behufs Beleuchtung 
und Beheizung des Rathhauses und der Rathsge
fängnisse für das Jahr 1871 zu übernehmen, des
mittelst aufgefordert, zu dem deshalb auf den 15. 
Juni d. I. anberaumten ersten uud dem alsdann 
zn bestimmenden zweiten Submissionstermine, Vor
mittags 12 Uhr in dieses Raths Sitzungszimmer 
zu erscheinen, ihre resp. Forderungen zu verlautba
ren und sodann weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus am 25. Mai 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Syndicus W. Rohland. 

(Nr. 620.) Obersekretair Stillmark. 

Dir DrMer Wersch« 
Wird 

abgehalten werden an der Revalschen Straße im 
Graf Manntenffelschen Garten (vormals von 
Liphartschen, gegenüber den Kirchhöfen). Die 
Eröffnung findet statt am Donnerstag den 3. Juni 
Mittags um 12 Uhr. An den beiden folgenden 
Tagen, (am 4. und 5. Juni) wird das Publicum 
von 10 Uhr Morgens ab zugelassen werden. 
Abends wird an jedem der genannten Tage die 
Thierschau um 7 Uhr geschlossen werden. Der 
Eintrittspreis beträgt am 3. Juni 25 Kopeken, 
am 4. Juni 15 Kopeken, am 5. Juni 10 Kop. 
pr. Person. 

Gleichzeitig wird mit Obrigkeitlicher Genehmi
gung eine Verlös,von Anehtthieren 
stattfinden. Die als Gewinste auszuspielenden 
Thiere können auf der Thierfchau in Augenschein 
genommen werden. Loose werden verkauft werden 
im Lokale der Thierfchau und in W. Gläsers 
Leihbibliothek (beim Rathhause im Conditor 
Borckschen Hause). Die Ziehung wird stattfinden 
am 5. Juni Nachmittags um 4 Uhr im Locale der 
Thierschau. 

Mtternde 
werdeu nach meiner Methode in ca. 2 — 3 Wochen 
rad. geheilt, was viele Danksagungen hoher Personen 
stunde». — Anmeldungen nehme ich in Riga kleine 
Schmiedestraße 20 (Stadt) nnr noch bis 25. Juni o. 
entgegen. vr. Goetz. 

kme M'l>88e vmi 

lapeteii nm! k«r«len 
in neuen Miktei'u Miptuix 80 eben 

Hoppe. 
Das Grdgeschoß des vormals 

Karowscheu Hauses bei der Dombrücke 
(ein großer Saal, 4 Wohnzimmer, Küche, Schafferei, 
Holzschuppen, Keller und Eiskeller) geeignet zur Au« 
läge einer Speisewirthschaft oder vgl. eventuell 
auch mit Eingang vom Dom aus, wird vermiethet 
durch H. v. Samson. 

Die 

Notcn-Lcihaiistalt 
im 

Eckhaus des Conditors Borck 
besteht 

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

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

Die Leihanstalt für Bücher und Noten ist bis 
sieben Abends Uhr geöffnet. 

Sommer-Theater. 
10. Vorstellung: Mittwoch, den 2. Juni 1871. 

Die Grille. Ländliches Charakterbild in 5 Acten 
von Charlotte Birch-Pseiffer. Mit theilweiser Be-
nu t zung  e i ne r  E rzäh lung  von  G .  Sand .  

Anfang 8 Uhr Abends. 

Gymnasiums, der Parallel-Klaffen 
nnd der Vorschnle 

Sonnabend den 5. Juni. 
Fest - Ordnung: 

'/z3 bis 3 Uhr Versammlung in der Turnhalle. 
3 Uhr Abmarsch, Zug durch die Stadt. 
3'/s Uhr Ankunft anf dem Platze unter der 

Domruine. 
Ordnnngsübnngen, Freiübnngen. 
Reigen. 
Geräthturuen. 
Kürturnen. 
Zug in den Handwerkerverein. 
B i l l e t e  zu  numer i r t en  S i t zp l ä t zen  5  30  Kop .  

s i nd  i n  de r  Buchhand lung  des  H e r r n  H . Laakman»  
zn haben. ' P. Büro. . 

ZI I» 
VW" Va3 vou 6er Ls.r0V8o1ion LuvddAIlÄIlUH 

AeAönvvÄrtiK invv^oliabto !«0va.I vvircl 
tlurek tlen Herrn Dr. von Lsicllits und kavv 
vorn 10. ab üdor^sdon worden. 

Im Lentnerschen Hause ist 
Wohnung von 4 Zimmern nebst Balkon und eU" 
kleinere Wohnung mit einer Veranda sür deu 
Sommer bis zum 15. August zu vermiethen un° 
gleich zu beziehe«. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Der praktische Kopsrechuer 
anthattend Beispiele aus dem Kinderkreise und veM 
bürgerlichen Leben mit Berücksichtigung der ut den 
Ostseeprovinzen gebräuchlichen Münzen, Maaße und 
Gewichte nebst einigen Fingerzeigen u. Erläuterungen 

von Z. Spalving. 
Zwe i t e  v ie l f ach  ve rände r te  Au f l age .  

Preis 90 Kop. 

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. ^ 

Telegraphische Witterungsdepesche 
des  Do rpa te r  me teo ro l .  Obse rva to r i um^  

Sonnabend, den 10. und Sonntag den II. Juni 7 Ubr Morg' 
Barometer Slenderu.ig Temperas 

?00mm in Wind EelsiU» 
«4 Stunden 

- - - o 
-3 -^-3 0 (I) 80 s3) -i-t2 ^ 
—3 -i-3 80(1) 80(1) -1-12-^ 
-4 -j-3 80 (2) 80 (3) -i-S 
-5 -l-3 NW (2) 80 (2) ^-12 ̂  
-4-2 0^(2) 8(2^ -j-t3-i^ 
- - (0) _t_7 

Archangel — 65 
Petersburg 55 58 
Helsingsors 58 6t 
Reval 57 60 
Dorpat 55 58 
Riga 52 52 
Wilna 52 — 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Rikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 6l 61 
Jekaterinburg 62 — 
Kasan 60 — 
Moskau 57 — 

54 - - — 80 (2) 

0 
— 1 

-i-2 
—2 

0 0 (2) 
- (0) 
- (0) 
-  8 ( 1 )  

0 (t) 

-^17 

-l-s 
-t-12 
-l-ts 
-j-2l 

4? 

Ä i tt erun g s iieo b ach t u n g k n. 

10. Juni I Ab. 48,9 14,8 86 5(2,9) - 10 

10 Ab. 49,6 11,0 92 N(4,2>0 (2.9) 10 

11. Juni 7M. 50,6 9.9 87 5 (3,9) (1 (3,9) 10 ^ 

Mittel v 10. Zum 49,00 12.27 — N (3,37)0(1,22) 10,0 

am 10. Juni: Minimum t369: 10,25, Maximum l87 
Lustrum-Temperaturmittel vom ri. Juni: 12,^.4. 
Regen: 1,7 Miltim. 

Datum Stunde 
tacom. 

700 
Temp, 

LelsiuS. 
Feuch
tigkeit Wind. WMer»» 

N. Juni I Ab. 

10 Ab. 

52,0 

53,6 

10,6 

8,7 

84 

84 

8 (4,1) 0 (4,1) 

5 (2.8, 0 (3.5) 

10 

10 

12. Juni 7 M. 54,3 8,5 91 > (2,4) 0 (2,9) 10 

Mittel v. II- Juni 51,54 9,04 — 8(3,75) 0 (3,77) 10,0 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf Jab^'' 
am tl. Juni: Minimum 186S: 8,86, Maximum 1868: 15^^ 

Lustrum-Temperaturmittel vom 12. Juni: 12,02. 
Regen: 0,1 Millim. 

Verlag von I. C. Scküm»/sm»s Witttve. Ä?nehmigt vou der Potijeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



M 123. Dienstag, den 1, Juni 1871. 

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

.'tilnahme der Inserate bis ll Uhr in W. Alrisers Buchdruckern im Eck 
Haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

D r e i n n t 

.i ei tun g. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.25Kop., 

für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K,, vierteljährlich 1 R. 50 Kop. 

Man abonnirt in W. Kläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

a h r q a n g 

Z u h ä l t .  
Neu,re Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Promotion. Riga-

Statuten der Discontobank Wilna: Kunstausstellung 
St. Petersburg: Die Armee Rußlands. Russische Brücken. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-
lm: Die Leistungen der Flotte. — Oesterreich. Wien: 
Postsparkassen. — Großbritannien. London: Die Ar-
"Mth. Die „Internationale". Klage katholischer Geistlicher. 

Frankreich. Paris: Der Forstzwang. Versailles: Die 
Zahlung der Kriegsschäden. Die früheren Vermittelungsvor-
schläge. — Amerika: Chicago: Städtischer Aufwand. 

Vom Sommertheater — Rigaer Handelsbericht. 
Feuilleton. Eisenbahnbetrachtungen. — Aus Paris II. — 

Das Wahlrecht. — Allerlei. 

steuere Nachrichten. 
Berlin, 10. Juni/29. Mai. Se. Maj. der Kaiser 

von Rußland besichtigte gestern die Siegestrophäen 
im Zeughaus. Am Vormittag empfing Se. Majestät 
den Fürsten Bismarck, mit dem er sich länger zu 
unterreden geruhte. 

Gestern nach der Familientafel machte Se. Maj. 
der Kaiser von Rußland Sr. Kaiserl. Hoheit dem 
Kronprinzen einen Besuch und besuchte Abends die 
Vorstellung im Opernhaus. Heute Vormittag gab 
Se. Maj. der Kaiser Audienzen und stattete darauf 
Sr. Maj. dem deutschen Kaiser einen Besuch ab. 

Se. Maj. der Kaiser von Nutzland ist heute um 
11 Uhr Vormittags abgereist. Kaiser Wilhelm und 
die Prinzen des Kaiserlichen Hauses verabschiedeten 
sich vou Seiner Majestät am Bahnhof. 

Prinz Wilhelm, der älteste Sohn des Kronprin. 
zen, wurde dem russischen Infanterie-Regiment Sr. 
Mj. des deutschen Kaisers zugezählt. II. KK. HH. 
^ Großfürsten Ssergei und Panl Alexandrowitsch 
erhielten den Schwarzen Adlerorden. 

Die Zeituugen enthalten ausführliche Mitteilun
gen über das Eintreffen und den Aufeuthalt des Kai
sers Alexander, welche übereinstimmend bekunden, daß 
die Begegnung mit dem Kaiser Wilhelm eine außer
ordentlich herzliche gewesen sein muß. Wie es heißt, 
wird Kaiser Wilhelm dem kaiserlich russischen Hofe 
im Spätsommer seinen Gegenbesuch in Petersburg 
machell. 

Zur Erledigung der in Ausführung deS Friedens
schlusses sich etwa ergebenden Zweifel werden Vertre
ter Frankreichs und Deutschlands in Frankfurt a. M. 
zusammentreten. — Zwischen der österreichischen Re
gierung und dem Grasen Chambord sollen Verhand

lungen gepflogen werden, welche eine Jnterveution 
bei der italienischen Negierung zu Gunsten der welt
lichen Herrschaft des Papstes zum Gegenstaude haben. 
— An der diesjährigen Frohnleichnahnisprocession in 
München hat der König von Baiern nicht Theil ge
nommen. — Der König von Griechenland wird in 
Ems erwartet. 

Versailles, 8. Juni/27. Mai. In der heutigeu 
Sitzung der Nationalversammlung stand der Antrag 
auf Aushebung der gegen die Mitglieder des Hauses 
Bourbon erlassenen Verbannnngsgesetze wieder auf 
der Tagesordnung. Die Kommission äußerte sich für 
Annahme des Antrages. Nachdem Herr Thiers für 
die Ansichten der Kommission gesprochen nnd hervor
gehoben, daß wenn auch die Rückkehr der Monarchie 
für die Zukunft nicht uumöglich, mau doch jetzt sür 
die Erhaltung der Republik loyal wirken müsse, 
wurde der Antrag, wonach die Prinzen des Hauses 
Orleans erst nach Votirnng der definitiven Verfassung 
sollen zurückkehren dürfen, verworfen und der in ei
nem einzigen Artikel bestehende Antrag mit 484 ge
gen 103 Stimmen angenommen, auch die Wahlen 
der Prinzen von Aumale und Joinville mit 448 ge
gen 113 Stimmen für gültig erklärt. Nächste Sitzung 
morgen. 

Paris, 9. Jnni/28. Mai. Die „Gazette de France" 
meldet, daß die Prinzen des Hauses Orleans das 
Versprechen gegeben haben, während der gegenwärti
gen Session ihre Sitze in ver Nationalversammlnng 
nicht einzunehmeu unh auch Sorge zu tragen, daß 
kein anderer Prinz ihres Hauses sich bei den bevor
stehenden Ergänzungswahlen als Kandidat aufstellt. 

Man sagt, daß die Herren Forcade de la Ro
quette, Rouher, Laguerronuiere und Hanßmann die 
Absicht haben, bei den Ergänzungswahlen zu kan-
didiren. 

Florenz, 9. Juni/23. Mai. Die „Fanfulla" schreibt: 
Die fremden Legationen in Florenz haben em Cir-
kularschreiben Visconti Venosta's erhalten, welches 
ihnen offiziell die Übertragung des Regierungssitzes 
nach Rom zum 1. Juli anzeigt. Die Legationen 
haben das Cirknlar ihren Regierungen mitgetheilt 
und um Justruktiouen gebeten. 

Konftantinopel, 7. Juni/26. Mai. Heute Morgeu 
brachen fast gleichzeitig in verschiedenen Vorstädten 
vier Feuersbrünste aus. Eiue solche iu Pera wurde 
schnell gelöscht, bei einer in Galata brannten 20, 
am goldenen Horn etwa 50 Häuser uieder. Mau 
glaubt allgemein, daß das Feuer angelegt worden. 

Znliindische Nachrichten. 
Dorpat, 1. Juui. In der Aula vertheidigte 

Herr R. Wolferz seine Dissertation über die Inner-
vationswege der Thränendrüse uud erlangte den Grad 
eines Doctors der Medicin. Ordentliche Opponenten 
waren die Herren: Docent vr. Bergmann, Pros, 
v r .  G .  v .  Oe t t i ngen  und  P ro f .  v r .  A l .  Schm id t .  

Riga. Die Statuten der städtischen Discontobank 
in Riga haben die Allerhöchste Bestätigung erhalten. 

(Rig. Ztg.) 
Wilna. Eine Kuustausste 1 luug ist im Lokale 

de r  Ze i chnenschn le  e rö f f ne t .  D iese lbe  ha t  den  Zweck ,  
einerseits die lokalen künstlerischen Kräfte zur Thä
tigkeit aufzumuntern, andererseits das Publikum mit 
den Leistungen der einheimischen Künstler bekannt 
zu machen. (D. P. Z.) 

St. Petersburg. Die reguläre Armee Nuß
lands zählt in Allem 852 Bataillone, 281 Esca-
dronen nnd 1422 Geschütze, somit im Frieden 33,043 
Offiziere und 732,828 Untermilitärs, — und auf 
dem Kriegsfüße 39,380 Offiziere und 1,173,879 Un
termilitärs; es kommen danach durchschnittlich 37 
Offiziere auf je 1000 Untermilitärs. Unter den Of
fizieren wurden dem Glaubensbekenntniß nach /'in Pro
zenten) gezählt: Griechisch-katholisch.'76,84; Griechisch, 
umrte 0,63; Römisch katholische 13,74; Protestanten 
7,05 ; Armenisch-gregorianische 1,11 und Muhamedauer 
1,13. DaSProzeut-Verhältniß dergriechisch-katholischen 
und der »inhamedanischen Offiziere ist vonJahr zu Jahr 
im Wachsen begriffen, das der römisch katholischen dage-
gen im Abnehmen, und zwar werden am meisten 
griechisch-katholische Offiziere in der Infanterie ge
zählt, protestantische und römisch-katholische im Ge-
n ieko rps ,  und  muhamedan i sche  i n  de r  Kava l l e r i e .  Au f  
den untersten Rangstufen kommen aus je 100 Offi
ziere 72,5 griechisch-katholische, 17,9 römisch-katholi
sche nnd 8,4 lutherische, während auf den höchsten 
Nangstnfen das relative Verhältniß sich sehr geän
dert hat, indem nnter den Obersten nnd Generalen 
die Zahl der griechisch-katholischen auf 62,6 pCt. und 
die der katholischen auf 8,7 pCt. sinkt, während das 
^erhältniß der lutherische» auf 27,8 pCt. gestiegen 
ist. (Die vor einiger Zeit mitgeteilten Angaben des 
„Golos" über die Nationalitätsverhältnisse unter 
den Offizieren lassen sich, wenn man erwägt, daß die 
„Deutschen" des „Golos" mit den „Lutheranern." 
obiger Angabe fast vollständig zusammenfallen, nicht 
rech t  i n  E ink l ang  b r i ngen  m i t  den  m i t ge the i l t en  o f -

Eisenbahilbetrachtungen. 

Die Nordische Presse schreibt: „Wie nns mitgetheilt 
kird, ist die Hoffnung auf Realisirung eines Bahnpro-
lttteö Wesenberg-Dorpat durchaus noch nicht so weit vor
rückt. als nach der „D. Z." vermuthet werden könnte." 

Wir sind erfreut, daß diese Notiz wenigstens bestätigt, 
dies Bahnproject überhaupt exislirt. Die "D. Z." 

M also ihren Zweck nicht einfach, sondern dreifach er-
Indem nämlich die „D. Z." vor Pfingsten diese 

bricht, die „äußern Vernehmen nach" nur ungenau 
^ konnte, brachte, lief dieselbe dnrch fast alle deutschen 
^ter in Rußland; da die ,D. Z-" veranlaßt wurde, 

/"ch Pfingsten die Nachricht zn präeisiren (nicht zn deuten. 
Aen, wie die Rig. Z. meint), begann der Rundlauf von 

und die obige Notiz der Nord. Pr. hat hoffent-
ich dasselbe Glück. So wurde das vornehme, feierliche 

Schweigen, welches die großen deut
schen Meltblntter in Riga, Reval und Petersburg über 
">e livländische Eisenbahn beobachten, dreimal unterbrochen; 
nnen größeren Erfolg konnte die kleine alte „D. Z." 
^um erringen. 

Unsere Gönner in den Großstädten mögen doch be
rufen, daß wir Dorpatenfer in, Winter, der das Reisen 
'ast unmöglich macht, wie anf eine Oase in einer Ver-
Mwüste leben, fern von jedem Mittelpunkt, in dein 
!^agen wie die von der livländischen Eisenbahn lebens-
lahig und entschieden werden können. Und doch handelt 
^ sich bei dieser lim Sein und Nichtsein, nicht allein 
^ Dorpat, sondern auch für seine Schwesterstädte nnd 

Landbewohner. Damit es nun nicht den Anschein 
^tvinnt. als wären wir ganz znfrieden mit dein Schicksal, 

Bahnlosigkeit langsam zn Grunde zu gehen, kön-
^5 wir nnr immer wieder erneuert einen Nothschrei er-
^fen. damit wir nicht ganz vergessen werden, mag anch 

„Hoffnung auf R-aüsirung- noch so sehr verfrüht fein, 
h Aber nicht uns allein wird die livländische Eisen-

nützen, auch andern, selbst unsern großen deutschen 

Weltblättern in Riga, Reval und Petersburg. Wie un
gemein wird sich deren Einfluß erweitern, wenn ihre 
Leitartikel rascher nnd zwar täglich durch ganz Livland 
verbreitet werden. Nicht nm diese Einsicht zu fördern, 
sondern nur zu unserm eigenen Tröste wird es von 
Nutzen sein, zuweilen auf die Eiseubahnentwickelnng in 
andern Gegenden hinznweisen. Da srappirt es im Augen-
blick, daß die deutsche Reichsregierung im Elsaß-Lothrin-
gen ihre Verwaltung damit beginnt, Post nnd Eisenbahn 
zn reorganisiren. Ein amtlicher Gericht bemerkt darüber: 
„Was den Personenverkehr im Elsaß anlangt, so wer
den vor Allem die nothwendigen Folgen der veränderten 
politischen Verhältnisse und der Verlegling der Zoll-Linie 
die gebührende Berücksichtigung finden müssen. Während 
früher das dortige politsche Leben und das gesammte 
Verkehrswesen nach Paris gravitirte und diese Thatsache 
in den Fahrplänen der Französischen Ostbahn mit den 
zahlreichen direkten Zügen zwischen Basel über Mühl-
Hansen-Belfort und Paris, sowie auf der Route Straß
burg Paris ihren Ausdruck fand, wird es Aufgabe der 
deutschen Verwaltung sein, den weniger gepflegten Ver
bindungen in der Richtung des Rheinthales. namentlich 
auch der bisher zu der untergeordneten Bedeutung einer 
Seitenbahn herabgedrückten Linie Straßburg-Weißenburg 
besondere Aufmerksamkeit zuzuwenden, um dem linken 
Rheinufer gute Verbindungen, sowohl mit den Städten 
des Mittel- und Nieder-Rheins als auch mit Frankfurt 
a. M. und Berlin zu verschaffen. 

Von diesem Gesichtspunkte aus sind Seitens der 
Eisenbahn-Betriebskommission in Straßburg durch Ver
einbarung mit den betheiligten deutschen Bahnverwaltun-
gen die Vorbereitungen getroffen, um zwei durchgehende 
Züge zwischen tlöln und Basel (einen Schnellzug nnd 
einen Personenzug), sowie einen an die Westdentschen 
Nach l schne l l znge  ansch l i eßenden  Schne l l zug  schon  vo r  Ab -
lieferung der für die Bahnen im Elsaß noch zu beschaffen
den Betriebsmittel durch Beistellung von Wagen der be
treffenden deutschen Bahnen einzurichten. Äußer diesen 

durchgehenden Zügen ist es Absicht, für den lokalen und 
für den Verkehr mit den Nachbarbahnen zwischen Straß-
burg'Basel noch 3 und zwischen Straßburg-Weißenburg 
noch 2 Personenzüge mit möglichst zweckmäßigem An-
schlusse an die Züge der Saarbrücker. der Pfalzbahn und 
die in Straßbnrg mündenden resp. von da ausgehenden 
Züge der Badischen Bahn zu bestimmen. Ein ent
sprechender Fahrplan soll alsbald nach Beendiaung der 
gegenwärtig stattfindenden größeren Militärtransporte ins 
Leben treten." 

I.us Paris. 
Ii. 

Ueber die Zerstörungen in Paris wird fernes berichtet: 
Alle Häuser zwischen dem Boulevard Sebastopol und 

St. Eustachi.- sind von Kugeln oder Granaten getroffen. 
Die Maine des Quartier du TeUipIe ist auch sehr mit-
genommen, der ganze Flügel nach der Straße Vieille du 
Temple ist verbrannt nnd nur der Theil. der nach der 
Kaserne Napoleon liegt, ist gerettet. Die ganze Straße 
St. Antonie, auf der rechten Seite von der Kirche St. 
Antoine, bis zur BafliUe wurde von Granaten über
schüttet. Die Häuser sind fast alle zerstört. Der pro
testantische Tempel ist von Granaten durchbrochen, das 
Magazin Paradis les Dames steht nicht mehr, von der 
Kirche St. Panl ist ein Stück des Daches abgerissen. 

Der Bastillenplatz ist entsetzlich verwüstet. Vom 
Eaf6 Geber bis zum Restaurant „der Vier Sergeanten" 
anf dein Boulevard Beaumarchais ist Alles nnr noch 
eine rauchende Ruine. Das Wachtgebäude nahe der 
Säule, wo sich früher der in den Miserables" von Victor 
Hugo beschriebene Clephant von Gips befand, ist ver-
nichtet. — Der Kirchhof PSre la chaife ist an einigen 
Punkten stark verwüstet, der Kirchhof Mont Parnasfe hat 
dagegen nicht viel gelitten nnd nnr die Mauern sind 
etwas beschädigt. 

Im Lnrembnrgpalast hat jetzt Jules Ferry (der M 



fiziellk! Erhebungen. Relativ die größte Zahl Offi
ziere mit militärischer Spezialbildung findet sich in 
der Artillene und im Geniekorps, während dieselbe 
am kleinsten ist bei der Infanterie. (N. Pr.) 

— Im  Ber l i ne r  Ga r tenbauve re in  emp fah l  
Professor Koch ein neues Blüthengehölz, das unter 
dem Namen Nuuelvi.i. uiunreosis aus dem Amur
lande eingeführt ist, und eiu Gegenstück zur Akazie, 
noch mehr zu der wenig knltivirten Vir^ilm lutea 
darstellt, uud machte schließlich auf eilte "Brücke, bei 
der kein Eisen angewendet zu werden braucht und 
die nur aus rohe» Baumstämmen, resp. langen 
Stammstückeu besteht, aufmerksam. Grade ihrer Ein
fachheit halber verdient sie in Anlagen Beachtung. 
Sie ist iu Rußland allgemein in Gebranch nnd wurde 
auch bei der internationale« Pflanzen-Ausstellung in 
Hamburg vor fast 2 Jahren ausgestellt. (N.-Ztg.) 

Ausländische Uachrichle». 
Deutsches Reich. 

Berlin. Ueber die Leistuugen der deutschen Ma
rine im letzten Kriege ist von dem Korvetten-Kapitän 
Livonins eine Broschüre erschienen, welche den viel
fach verbreiteten ungünstigen Urtheilen gegenüber 
nachweist, daß unsere Flotte geleistet hat, was man 
von ihr erwarten durfte, uud daß ihre Leistuugen 
eine berechtigte Bürgschaft sür die Zukuuft bieteu. 
Die Kraft der deutschen Marine, so schwach sie auch 
sei, habe die französische Flotte, mit der einst im 
Kampfe zu bestehen das mächtige Albion alle seine 
Kräfte stets anspannte, im Schach geHallen; kein Schuß 
sei gegen nnsere Häfen und Küsten gefallen, kein 
feindlicher Fuß habe unser Küstengebiet betreten. 
Der Werth des erhalteueu Guts sei doch dadurch nicht 
gemindert, daß kein Blut iu offeuer Seeschlacht ge
flossen sei. Die Schrift schildert den Stand der fran
zösischen Rüstungen und den der unsrigen, sie bestä
tigt, was jüngst über die Ursachen der vorübergehen
den Verringerung der Krast des „Königs Wilhelm" 
gemeldet worden, und giebt dann eine genaue Be
leuchtung der Kritik des französischen Berichts des 
Vice-Admirals Bonet Willanmetz. Besonders wird 
kons ta t i r t ,  daß  d i e  f r anzös i sche  F l o t t e  n i ch t ,  w ie  do r t  
behauptet wird, der uuserigeu jemals den Kampf an
geboten habe, gleichzeitig aber dargelegt, daß wir 
unserseits keinen Grund gehabt, einen Kampf in offe
ner See zu suchen, da ein glückliches Gefecht für nns 
gar keine praktische Folge hätte haben können. Un
sere Flotte iu der Nordsee habe daher nur geduldiges 
Ausharren iu streuger Pflichterfüllung beweisen kvnueu, 
wogegen einige iu der Ostsee und außerhalb Europa 
statiouirte Fahrzeuge in der glücklichen Lage gewesen 
seien, zu zeige«, daß auch kühne Thatkrast der jun
gen Flotte «icht fehle. Die Schrift theilt de« amt
lichen Bericht über das Gefecht bei Hiddensee, über 
das Gefecht des „Meteor" bei Havanna uud über 
die Operationen der „Angnsta" mit. Endlich wird 
uoch hervorgehoben, daß das Gefammtverhalten der 
französischen Flotte jedenfalls den Schluß gestatte, 
daß uuser? Gegner eiue richtigere Vorstellung von 
unserm Wolle» und Köunen hatten, als ein Theil 
d^s Publikums, welcher das defensive Verhalten un
serer Schiffe vorwurfsvoll beurlheile. (N.-Z.) 

Oefterr.-Ungarische Monarchie. 
Wie». Die „Wiener Zeitung" veröffentlicht einen 

dem dnrch Leon Tay abgelöst worden ist) seine Bnreaus 
eingerichtet; über dem Hanptportal liest man: „Präfektur 
der Seine". Die dort befindlich gewesenen Ambulanzen 
sind nnter bisher noch nicht bekannt gewordenen Um
ständen vor einem fürchterlichen Unglück' bewahrt geblie
ben. Ein Augenzeuge Or. de Rause berichtet darüber 
im „Steele*: 

Am 22. Mai. 11 Uhr Vormittags, fanden sich zwei 
Kommandanten der Föderirten. der eine vou der Artille-
rie, der andere von den „Rächern der Republik", mit 
einem Munitionswagen ein. der einen Ballon Petroleum 
enthielt; sie befahlen, die Ambulanz in zwei Stunden 
zu räumen. Man -zog die Verhandlungen bis 6 Uhr 
rn die Länge und erhielt dann einen Aufschub bis zum 
folgenden Tage. Das Petroleum wurde dem Wacht
posten in Verwahrung gegeben. Am 23., Morgens 
8 Uhr, wurde von den Soldaten der Kommum aber
mals dazn aufgefordert, die Ambulanz in 2 Stnnden zu 
räumen, nach deren Ablauf Jener an den Palast gelegt 
werden sollte. Man begann abermals zu unterhandeln; 
200 verwundete Insurgenten (man übertrieb absichtlich 
die Zahl) würden, wenn man Feuer anlegte, verbrennen. 
Ein verwundeter Kapitän vom 102. Bataillon Eolas 
wurde an die Kommnne abgeschickt, um nenen Änfschnb 
zu verlangen; er wurde von einem Krankenaufseher be-
gleitet. Letzterer überbrachte die Antwort, der Delegirte 
des 6. Arrondissements habe sein Ehrenwort gegeben, 
daß der Palast erst nach 5er Entfernung des letzte« 
Kranke» angezündet werden sollte. aS Petitum wurde 
darauf bei Seite geschafft. Am Übend Wellie man 
wiederkommen, nm Feuer aiiznlegcn. ^ Mittle', lveiie nah-
men aber um 12 Uhr die Versailler ^rnppen den Palast 
in Besitz und die Soldaten der Kommune etil flohen in 
der Richtnng des Pantheon; sie rächte» sich, indem sie 
den Pulverthnnn in die Lnft sprengten, dessen Erplvlion 
Anfangs irrthümlich auf' den Luxemburger Palast be
zogen wurde, dort indessen ander der Zertrümmerung 
sämmtlicher Fensterscheiben keinen Schaden anrichtete. 

vom Handelsminister vr. Schaffte „betreffs der be-
absichugten Oinftchrung des postalischen Sparcasseu,-
LebeiiS- uud Renten-Versicherun gstv-esens m Oester
reich" dem Kaiser erstattete» Vortrag, welchem wir 
folgendes eutuehmeu: „Tie postalische Sparcassen-
Organisation, sowie die durch die Post vermittelte 
Lebens -  und  Ren tenve rs i che rung  haben  den  Zweck  
die Poststellen als Einnahms- uud Rückzahluugs-
eassen sür kleine, aber oft wiederholte Spaar-, Lebens
uno Rentenversicherungs-Euilagen der kleinen Leute 
zu beuützen. Durch die Vermittlung der Post wer
den wöchentlich, monatlich, viertetjährlich Sparein
lagen, und Rentenversicherungs-Prämien m kleinsten 
Beträgen, wie solche von den Elassen des untern 
Mittelstandes uud der Lohnarbeit allein zurückgelegt 
werdeir lönueu, gesammelt, nach Belieben des Einle
gers uud Verstcherteu später an jedem anderen Post
amte fortgesetzt uud endlich als Sparcapital, Ver-
sicherungscapital oder Altersrente zurückbezahlt. Hie
durch wird einerseits das Spar- und Versicherungs
wesen der unteren Elassen mächtig angeregt und mit 
der thatsächlichen Freizügigkeit der arbeiteuden Elassen 
aufs einsachste in Einklang gebracht, andererseits kann 
dem Lebens- und Rentenverucheruugs-Weseu der klei-
ueu Leute, welche uur iu kleinen Betrüge» u»d i» 
kurze» Periode» Prämien-Einlagen zu macheu sähig 
siud, eine Erleichterung gegebeu werdeu, welche die 
mehr aus die wohlhabenden Mittelclasfen berechneten 
uud der gleichmäßig verzweigten postalischen Agentie 
entbehrenden gewöhnlichen Versicherungsanstalten zu 
gewähren kaum iu der Lage siud. Diese eiusacheu 
Gedanken lagen der Gesetzgebuug Englands zu Gruude, 
als dieses Laud der Selbslhütfe alle Postanstalten, 
welche Befugniß zu Geldauweiinngen (nieve^ orckres) 
haben, zu Eaffenorganen des Spaarweiens-, neuerlich 
auch des Lebens- uud Rentenversicheruugswesens ge
staltete. Ich mnß annehmen, daß denselben Gedanken 
auch für Oesterreich die Realisirbarkeit uicht im vor
hinein abgesprochen werde» ka»». Allerdings werde» 
»ach der gegebenen Finanzlage die durch die Staats-, 
postanstalt gesammelten und durch sie zurückzahlbaren 
Spar- uud Nenlenverstcherungsbeträge nicht wohl 
der Staatsschnldverwaltuug zugeführt werdeu kön
nen wie in England, sonder» es müßte» die beste-
he»de» oder »e» z» gründenden Spar- und Versiche
rungsinstitute uuter der volle« Eontrole der Öffent
lichkeit, ganz ««abhängig voll den Staatsfinanzen, 
«ilt der bankmäßigen Bewirthlchastnng der Spar- und 
Veritchernngs-Einlagen betrant werde»,, was wieder 
bei Berücksichtigung der Credit-Jnstilute der einzelnen 
Länder einem zweiten großen Zwecke, der Förderung 
des Crediies, namentlich ves RealcredUes, eienstdar 
gemacht weroeu könnte. Eine derartige Einrichtung 
würde, weun sie sich endgültig als ausführbar er
weist, in Ansehung oes Versicherungswesens den wei
teren Vortheil bieteu daß die zahlreichen, i» ihrer 
Vereinzelung lebe»su»sählgeu, einer geordliete» Rech-
nungsführuug nnd Deckuugs-Eapitalsberechnnng ent-
behreudeu Unterstützungs- und Versicherungs-Vereiue 
durch Vermittluug der Post an der Wohlthat wohl
geordneter und zweckmäßig beaufsichtigter großer 
Versicherungslnstitutionen betheiligt werde» könnten. 
Die Lösuug der Ausgabe iu eiuer deu Verhälluisse» 
der diesseitige» Reichshälfte praktisch elitsprechenden 
Weise, wird nicht leicht sein. Andererseits erscheint 
sie uicht im voraus als Unmöglichkeit. Gelange sie, 
so wäre ei» mächtiger Hebel des wirtschaftliche» 

Danach verdankt man die Erhaltung des Luxemburg, 
der wie die anderen öffentlichen Gebäude bereits dem 
Untergänge geweiht wctt, »ur seiner Verwendung als 
Lazareth. 

Das Wahlrecht. 
Der Punkt 3 des Patents über das erweiterte Wahl-

recht iu Livland lautet: 
„Zur Theilnahme am Inländische» Landtage werden 

hinkimstig auch alle Personen Melasse», welche Nicht zn 
-deil Edelleuten oder Bürgern gehören, welche aber ,n 
Livland Rittergüter als Eigenthnm besitzen. Diese Per-
soncn, sowie die Besitzer von Rittergütern aus dem nicht-
immatriculirten Adel oder dem Bürgerstande (Provinzial-
recht Th. II. Art. 100 nnd Anmerknng) haben das 
Recht, an den Beschlüssen über Geldbewilligungen (ebenda 
Art. 100) nnd an den Wahlen für alle Aeinter über-
Haupt, mit Ausnahme der oben im Art. 2 dieser Regeln 
angegebenen, Theil zn nehmen." 

der Landräthe. des Landmai ichalls, der Kteisdeputirten, 
der Eaffadcputirten, des Ritterjchansiecretärs und Ritter-
schaftsnotairö nach wie vor Reservate der angesessenen 
livländischen Ritterschaft; wogegen die Angehörigen ande
rer Stände in Zukuust das passive nnd active Wahlrecht 
bei Beobachtung der im Uebrlgen in Kraft bleibenden 
Wahlbedingungen und zwar für folgende Aemter ans-
znnbcn habeu:' 1) des Ritterschastscassarevidenten. 2) der 
Mitglieder der Nitlerschastsgestntcommission, 3) des Ritter-
schastsrentmeisters, 4) eines Eandidaten zu dem Amte 
eines weltlichen Mitgliedes des evangelisch - lutherischen 
Generalconsistoriums, 5) des Präsideuteu des livländi
schen Provinzialconsistorlums, 6) des geistlichen Vice-
Präsidenten des livländischen Provinzialconsistoriums. 
7) der weltlichen Beisitzer des livländischen Provinzial
consistoriums, 8) des OberklichenvorsteherS, 9) der welt-
lichen Beisitzer der Oberkirchenvorsteherämter, 10) des 

Fortschrittes nnd der praktischen versöhnenden Social-
Resorm gewonnen. Demgemäß erachte ich es sür 
zweckmäßig die erforderlichen reiflichen Studien in 
der Frage anstellen und znnächst in England an Ott 
und Stelle die geeignete» Untersuchungen über vis 
Ergebnisse oder beziehungsweise Schwierigkeiten der 
postalischen Spar- und Versichernugsvermittlung ver« 
anstalten zu lassen. Würden die Resultate dieser 
Untersuchung günstig sein, so wäre des weitern nov 
die Prüfung und Adoptirung des Institutes für tne 

eigenthümlichen Verhältnisse uuseres Staatswesens 
mit besonderer Sorgsalt und Umsicht durchzuführen. 

Hienach habe ich augeorduet, daß ein im PostiM»' 

pnlationsdienst erfahrener Beamter des Handelst' 
nisteriums zusammen mit einer iu englischen volks' 
wirthschastlichen Verhältnissen bewanderte» PersönW' 

keit die ersorderliche» Erheb»»ge» a» Ort u»d Stell? 
sofort pflege, uud ich Halle mich verpflichtet hiev^' 
Eurer Majestät alleruuterthänigste Anzeige mit ^ 
weiteren Bemerken zu erstatten: daß der fragl^ 
Abgesandte des Postdienstes den Auftrag erhalte»^ 
die neuesten Einrichtungen der englischen Postas 
überhaupt zn studiren, um für alle Fälle ,den ^ 
machenden, übrigens nicht bedeutenden, Neise-M' 

wand für den Staat zu fruetificiren. Auf Gru^ 
der hierauf erfolgteu kaiserliche» Entschließung 
26. März l. I. ist, wie das amtliche Blatt huO' 
fügt, „seither die Entsendung eines höheren Beanil^ 
des Handelsministeriums nach London zu dem in ^ 
Vortrag erwähnten Zwecke veranlaßt worden." (Ä.ö^ 

Großbritannien. 
London. Wie hoch die Lo»do»er Armuth 

Loudoiler Neichlhum zu stehe» kommt, wurde 
Mr. Lambert, einem Inspektor des Armenamtes, ^ 
einem Uuterhansausschnsse auseinandergesetzt. 
vorigen Jahre wurden 1,466,000 L. verausgabt ^ 
gen 976,000 in 1866. Früher Verthsilten sich ^ 
Armenabgaben nicht über ganze Stadtbezirke, sond^' 
jeder Pfarrbezirk hatte seine eigenen Armen zu 
sorgen, und so kam es, daß die Bewohner der 
sten Stadtviertel fast gar keine Armenabgabe» ^ 
bezahlen hatten, während die ganze Last anf die ^ 
meu Bezirke selbst fiel. So z. B. hatte ein 
bezirk in der City nur zwei Arme, die ösfenlU^ 
Unterstützung erhielten, und diese stellten sich 
ltch im Ganzen aus 40 L., seitdem aber die Är>",e' 
a,ntsbezirke erweitert worden sind, hat die nä»>^ 
Pfarrei, die noch jetzt nicht mehr als 2 Arme 
l200 L. jährliche Abgaben zn zahlen. (N.-Z) 

— Eurer von den pariser Berichterstatter" 

Times hebt als Ergebniß von Wichtigkeit nach 
Vorkommnissen der letzten Zeit hervor, vaß u» 
den Wirren der letzten Wochen  d e r  „ I n t e r n a t i o n a  ^  
die Maske a b g e r i s s e n  worden  sei .  Vor mi r  - -  A  
merkt er — liegt eilt ausführlicher Bericht dieser ^ 
sellschaft, aus welchem hervorgeht, daß dieselbe, o ' 
schon erst vor nenn Jahren begründet, doch 
über 2,500,000 Mitglieder zählt. Allein selbst 
diese bedeutende Anzahl sind die affiliirten Geie ^ 
schaften, welche in ihren verschieden politischen 
revolutionäre» Zwecken von der Gesellschaft u>ue . 
stützt werden, nicht mit einbegriffen. Dieses Anhang 
sel umfaßt uoch die Fenier, die Marianne, die rep' 
blicanischen Brüder vou Lyon uud Marfeille, die M 
reicheu geheimen Gesellschaften in Rußland und 
uud die Earbonari in ganz Enropa. Der Centt^ ^ 
ausschuß der Vereinigung, welche ihre Zweigs al 

Präsidenten im Hofgerichte, 11) des VicepräsidenteN ^ 
Hofgerichte, 12) der Landräthe im Hofgerichte. 13) ^ 
Assessors des Hofgcrichtes, 14) des Secretärs der ^ 
ger,chtsabtheilung für Bauersachen, 15) der Landri^ 
16) der Landgcrichtsafsessore, 17) der Secretäre im 
gerichte, 18) der Kreisrichter, 19) der nichtbäuerli^ 
Beisitzer in den Kreisgerichten, 20) der Secretäre 
diese/ Behörde, 21) der Kirchspklsrichter, 22) der 
stitnte der letzteren, 23) der Ordnungsrichter. 24) ^ 
Adjnncte derselben, 25) der Notaire in den Ordnlwü' 
gerichten, 26) der Postirnngsdirectoren, 27) der 
toren und 28) der Aufseher der von der livländW^ 
Ritterschaft abhängigen Schnlen, sonstigen Anstalten u 
Stiftungen, sowie anch^ 29) in besonderen Fälle" ^ 
Eommissarien >nnd Depntirten oder Bevollmächtigt^ ^ 
qcinz Livland oder von einzelnen Kreisen desselben. (Bcl 
Ständerecht HZ 359—360.) ^ 

Ob der Prediger des trikatenschen Kirchspiels, 
die Ritterschaft durch Vermittelung des Adelsconv^ 
bisher ernannt hat (II. ß 395 gemäß Landtags?^ 
von 1818), und ob der Oberpastor lind Diaconus ^ 
St. Jakob, deren Anstellung durch den jeweiligen 
direnden bis hierzu vollzogen worden ist (a. a. O-
mäh Refcript des Gcneralgonverneurs von 1766), . 
durch Eonvent nnd Residlrung zu bestiillmen bleibt. , 
die Wahlen für diese drei Stellen znfolge Punkt 1 
Patents Nr. 25 in Zukunft auf dem Saale zn 
ziehen sein werden, oder ob sonst ein Modns für ^ 
gewährte Wahlbetheilignng der nichtadeligen Gntöbel'^ 
Geltung erlangen soll: darüber bliebe der Ritters»)' 
noch ein Votnm offen, weil sie rücksichtlich dieser bcl 
deren Wahlarten noch keine Abändernngsform bestimmt 

Schon vor dieser Zeit war das passive Wahlrecht 
Livland an die Mitgliedschaft der Matrikel nicht g^-
den bei Besetzung der Stellen: 1) eines Ritters^ ^ 
rentmeisters (II. ^ 378), 2) eines Eandidaten zur 
eines weltlichen Mitgliedes des Generaleonsisttu'^ 
(II. 380), 3) eines Generalsuperintendenten (11.8 ^ 



nach America ausbreitet, sitzt in London und seine 
Seele ist ein Deutscher, welcher zuerit den Gedanken 
laßte, m Berlin in greisbarer Gestalt dcn Theorieen 

/ Baboeuf's, Diebneck's, Jakobi's und Proudhon's Ein
gang zu verschaffen. Emen Präsidenten hat die Ge
sellschaft nicht, sondern das Eentralamt ist zusammen
gesetzt aus einem General-Secretär und 15 Mitglie
dern. Jedes Land stellt einen Zweig der Gesellschaft 
dar. Jever Zweig zerfällt wieder in Sectionen. Jeder 
bedeutende Mittelpunct hat weitere Sectionen als 
Unterabteilungen, über welchen ein Eentralbureau 
steht. »-Jede Woche wird von jedem dieser Central-
bureaur an das londoner Amt abgesandt: 1) ein ein
gehender Bericht über die politischen nnd commer-
ciellen Ereignisse der Umgegend; 2) eine Aufstellung 
Wer neue Mitglieder; 3) eine financielle Aufstellung; 
4) eine namentliche Aufstellung der Haüptkaufteute 
und Geschäftsmänner; 5) eine namentliche Ausstel
lung der Hauptgrundeigenthümer und Capitalisten; 
6) Abschriften von Bersammluugsprotocollen. Die 
Pacher Katastrophe, fügt der Berichterstatter hinzu, 

i ^rd auf das Wachsthum der einer nnbegränzten 
Ausbreitung fähigen Bereinigung wahrscheinlich eher 
^ ein Anstoß denn als ein Rückschlag wirken, in
dem leider eine solche Organisation, je schreckenerre
gender ihr Ruf wird, um so größere Anziehungskraft 
auf eiue leicht hinzureißende Classe der menschlichen 
Gesellschaft ausübt. Sie bietet den Revolutionären 
aller Länder Zuflucht und Unterstützung nnd hat ein 
Philosophisches und volkswirtschaftliches System, 
welches gerade dem phantastischer» und habgierigern 
theile der Arbeiterbevölkerung am schnellsten ein
leuchtet. (N.-Z.) 

— Eine Anzahl französischer Geistlicher beklagten 
sich nämlich bei der Tunes, daß dieselbe den Erz-
biichof von Paris als einen Gegner der päpstlichen 
Unfehlbarkeit bezeichnet habe. Darboy habe vielmehr 
als Professor der Theologie in Langres die Unfehl
barkeit gelehrt und „es war daher kein Grund vor
handen, daß er sich dem vaticanischen Concile zu un
terwerfen brauchte, da das designirte Dogma sein 
Glaube und ferne theologische Lehre war." Diese 
Gegenbehauptung wird heute von der Times gründ
lich beleuchtet, um nachzuweiieu, daß der Erzbischof 

I vom ersten bis zum letzten Augenblicke, trotz aller 
Gerüchte Über seine Schmiegsamkeit und seinen Ehr-
geiz, fest nnd folgerichtig als Gegner der päpstlichen 
Un feh lba rke i t  i n  dem röm ischen  S inne  des  Wor tes  
ausgetreten sei. Kaum irgend eiu Bischof habe so 
muthig die Beschränkungen gekennzeichnet, durch welche 
die Jesuitenpartei die Verhandlungen des Eoncils er
schweren ,  d i e  B i schö fe  zu r  Fügsamke i t  e rmüdeu  wo l l t e ;  
so offeu die Rechte der Bischöfe vertheidigl, die ent-

^ sütUchende Wirkung der römischen Centralisation ver-
urtherlt, „die Höhlen, worin die römischen Doctoren 

! Uch begraben, um das Licht des Tages nicht zn se-
hm." Darboy selbst sagte nachher, daß er wie Eonv6 
seinen Marsch^llsstah in die Reihen der Feinde ge
worfen habe. „Dies", bemerkt die Times, „war 
keine leere Prahlerei, noch eine Übertreibung der 
Schwierigkeiten, die ihn umringten. Der Erzbischof 
stand in Rom gleichsam in einem Waide von Fein
den; hinter sich in Paris hatte er die ultramontanen 
Blätter, die so wüthend, verlogen und schimpfselig 
waren wie die niedrigsten Organe der Republik oder 
der Commune; und er sprach vor einer Zuhörer
schaft, die ihm eigentlich gar kein Recht zu reden zu-

4) der Secretäre im Landgerichte (II. Z 387) nnd 5) im 
Kreisgerichte (a. a. O.), 6) der Kirchspielsrichter (II. Z 389) 
Und 7) der Substituten (II. H 388), 8) der Notairc in 
den Ordnungsgerichten <11. § 391). 9) der Postmings-
directoren (II. § 392); 19) der Kirchenvorsteher; wüh-
rend das active Wahlrecht für alle Aemter bis jetzt außer 
der angesessenen Ritterschaft nur den Delegaten der Stadt 
Riga auszuüben zustand (II. § 362). eine Betheiligung 
Nichtimmatriculirter Cdelleute aber ausschließlich bei den 
lu den Kirchspielsbezirken stattfindenden Wahlen für das 
Knchspielsgericht stattfand, in welchem nichtimmatriculirte 
Kdellente ansässig waren. (Ständerecht § 363.) (R. Z.) 

A l l e r l e i .  
— Ein Jäger, wenn er auch noch so früh in den 

Waid zieht, hat nicht nöthig. eine Uhr mit sich zn neh-
men. vorausgesetzt, daß er die Stimmen seiner befiederten 
freunde k^nau kennt. Nach der Nachtigall, welche fast 
die ganze Nacht hindurch singt, gibt der Fink das erste 
Signal, nnd zwar vor Tagesanbrnch 1'/2-2 Uhr; der 
Gesang der Ichtvarzköpfigen Grasmücke folgt dann von 
2--2'/2 Uhr. dann singt bis 3 Uhr die Wachtel, von 
3—3'/z Uhr läßt die rothbanchige Grasmücke ihren 
Melodischen Triller hören, von 3'/2—4 Uhr singt die 
Schwarzamsel, von 4'/2—5 Uhr die Meise, von 5—5^ 
Uhr zirpt der Sperling, der Pariser Gamm, wie man 
ihn sehr treffend bezeichnet. Die obengenannte Schwarz
amsel. welche sehr leicht jede Melodie nachsingen lernt, 
wird in der Loire-Gegend der Spottvogel genannt , ein 
Franzose brachle es dahin, daß alle Amseln eines Can-
tone die Marseillaise sangen, nachdem er einer, die in 
der Gefangenschaft diese Melodie erlernt hatte, die Frei
st gab. . 

— Die Wittwe des weit bekannten PredigersWilmsen 
(Verfassers des „Kinderfrenndcs") feiert in diesem Monat 
^hren 9<), Geburtstag; kürzlich erkrankte die greise Dame 

den Pocken nnd hat dieselben jetzt glücklich überstanden. 

erkannte und jedes Wort von ihm für Me Unver-
schämtheit hielt. „Betrachten Sie diese Ungeheuer
lichkeit", sagte einer der jüngsten, aber am eifrigsten 
beschäftigten Cardinäle zu einem französischen Priester, 
als der Brief des Papstes an den Erzbischof von 
Paris an die Oeffentlichkeit gelangte, „dieser Erz
bischof wagt es von Rechten zu sprechen, die ihm 
gehören! Was würden Sie sagen', wenn einer von 
Ihren Lakaien von seinen Rechten reden wollte, wenn 
Sie ihm Ihre Befehls geben?"" Das Darboy nach 
dem Concilsbeschlusse zu Kreuz gekrocheu sei, findet 
die Times allerdings begreiflich; denn wenn er solche 
Ungereimtheiten, wie Frankreich, Paris, Kaiser, apo
stolische Urkirche, Pius IX., Curie von Rom, vereini-
uigeu mußte, so sei es uicht zu verwundern gewesen, 
daß er, nachdem er der Wahrheit die Anerkennung 
seiner Aeele gezollt, später in der Praxis den einzi
gen ihm gebliebenen Ausweg ergriff. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris. Der Kreuzzeitung wird geschrieben: „Eines 

könuen wir doch von Frankreich lernen uud nach
ahmen: den Forstzwang. Wo in Frankreich sich grö
ßere öde, unfruchtbare uud unbebaute Ländereien 
finden, da läßt die Regierung eine Commission zu
sammentreten, bestehend aus sachverständigen Forst-
und Laudwirthen und Mitgliedern der Regierung, 
welche ein Gutachten darüber abzugeben hat, ob diese 
Lätwereien noch irgendwie brauchbar für deu Acker
bau zu machen oder ob sie nur für Anschonungen 
geeignet sind. Im letzteren Falle werden aus Kosten 
der Regierung diese Ländereien sofort forstmäßig an
geschont; alsdann hat uach zehu Jahren die betref
fende Gemeinde die Wahl, ob sie fämmtliche Kosten 
der Anschonnng übernehmen will oder nicht. Will 
sie die Kosten tragen, so bleiben die Ländereien uu-
verkürzt ihr freies Eigeuthum, weigert sie sich dessen 
aber, so bleibt ihr nur die Hälfte, während die an
dere Hälfte als freies Eigenthum der Regierung an
heimfällt. Die Nützlichkeit dieses Gesetzes ist in die 
Augen springend. Wie viele solcher unbebauten Land-
strecken finden wir noch bei uns in Deutschland, zu
mal iu den Provinzen Preußen und Pommern! Die 
Indolenz uud Trägheit der eiuzeluen Gemeinden uud 
Besitzer, auch ost die Armnth ist.hier zu groß, um 
selbst Hand ans Werk zu legen. Ich übergehe hier 
alle Vorzüge dieses Verfahrens, als z. B. der auf das 
Klima w wohlthätige Einfluß der Wälder 2c. zc., 
und möchte nur die Augeu unserer jetzt so schöpferi
schen Gesetzgeber anf diesen Punct gelenkt haben, 
damit wir bei uus nicht anch erst, wie in Frank
reich, durch Schaden klug werden, wo erst Mißärnten, 
Überschwemmungen ?c. zc. dieses Forstzwangs-Gesetz 
geschafft haben." (K. Z.) 

PersMes, 6./25. Juni. In der Nationalversamm
lung legte der Finanz-Minister Pouyer-Quertier einen 
Gesetzentwurf vor, welcher ihn zur Aufnahme eines 
Anlehens im Betrage von 2'/- Milliarden Francs 
ermächtigt, um einen Theil der Kriegskosten zu be
zahlen und das im Voranschlage vorgesehene Defizit 
zu decken. Nach Artikel 7 des Frankfurter Friedens
vertrags sind bekanntlich 500 Mill. Frcs. 30 Tage 
nach der Einnahme von Paris, eine weitere Milliarde 
im Verlanse des Jahres 1871 zu zahlen. Die Räu
mung der Pariser. Forts und der östjlich an Paris 
stoßenden Gebietstheile soll in allen Fällen, bei Zah
lung der dritten halben Milliarde erfolgen, obwohl 
sie auch schön früher statlfinden kann, wenn die 
deutsche Negieruug die Herstellung der Ordnung sicher 
genug verbürgt glaubt. Es scheint nnn, daß Frank
reich die Zahlung der ersten 1500 Millionen mög
lichst beschleunigeu will, um, die Räumung der Pa
riser Forts sowie der angrenzenden Departements 
zu erwirken. Ueder die Zahlung einer ersten Rate 
von 625 Millionen war bekanntlich vor Kurzem in 
Frankfurt Näheres vereinbart worden und es wnrde 
mit der Ausführung schon in Str»ßburg begonnen. 

— Herr Thiers ist zuweileu angegriffen worden, 
weil er sich der Kommune gegenüber nicht versöhn-
lich genug gezeigt habe; er hätte das über Paris 
hereingebrochene Unheil verhindern können, wenn 
er den Vermittlungsvorschlägen der republikanischen 
Un ion  sow ie  de r  G e m e i n d e r ä l h e ,  d ie  zu  d iesem Zwecke  
aus verschiedeneu Städten nach Versailles kamen, 
meh r  Gehö r  geschenk t  hä t t e .  Gegen  d iese  Vo rwü r fe  
wird indessen Herr Thiers durch den nachträglichen 
Bericht einer Deputation des Gemeinderatbs von 
Toulouse gerechtfertigt. Diese Deputation setzte sich 
in Versailles mit den Abgeordneten der äußersten 
Linken in Beziehung, welche ihr aber entschieden ab-
riechen, überhaupt nnr von Versailles nach Paris zn 
gehen, und dort eine Vermittlung bei den Führern 
der Kommnne zu versuchen, da mit diesen anf keine 

-Weise zu verhandeln sei. Es cheißt darüber in dem 
Bericht: Louis Banc sagte ihr: „Es ist uunütz, noch 
eine Versöhnung zn versuchen; es herrscht eine zn 
große Erbitterung aus der einen wie auf der ande
ren Seite. Uebrigens mit wem wollen Sie in Paris 
uuterhandeln? Drei feindliche Mächte machen sich 
dort die Gewalt streitig. Die Kommune nnd der 
Wohlsahrtsansschlnß nnd das Centralkomitü. Der 
Pariser Aufstand war legitim in seinen Beweggrün
den und in seinem ersten Zweck, der Forderung der 
munizipalen Freiheiteu für Paris. Aber die Ein
mischung des ausschließlich von kosmopolitischen In-
teressen geleiteten Centrolcomit6s und die Anmaßung, 
von Paris aus alle andern Kommunen Frankreichs 
zu regieren, haben den Charakter des Aufstandes voll

ständig entstellt. Außerdem ist dieser Aufstand An
gesichts einer preußischen Armee, welche für den Fall 
eines Sieges der Kommune bereit ist, in Paris ein
zurücken, durchaus verdammenswerth, und muß von 
jedem wahren Republikaner vernrtheill werden." Die 
anderen Abgeordneten der äußersten Linken sprachen 
sich Alle in gleichem Sinne aus und Martin Ber
nard fügte hinzu: „Wenn Barbes noch lebte, so 
würde seine Seele zerrissen sein und auch er würde 
diese unselige Jnsnrrektion verdammen." (N.-Z.) 

'Amerika. 
Chicago. Was in diesem Jahre für die Verschö

nerung und Verbesserung unserer Stadt geschehen ist, 
läßt sich kaum durch die Mittheilnng der betreffenden 
Zahlen ermessen, so riesig ist das Geschehene. Der 
Leser wird kaum im Stande sein, zu ermessen, was 
es heißt, iu dem einen Jahre 17 Meilen Straßen
pflaster gelegt zu haben, oder welchen Aufwandes an 
Geld und Arbeitskraft es bedurfte, um Abzugsgraben 
zur Länge von über 14 Meilen in kaum mehr als 
11 Monaten zu bauen. Wasserröhren, viele davon 
von außerordentlicher Größe, sind zur Läuge vou 31 
Meilen gelegt worden uud auch das Gasröhrennetz 
hat eine erhebliche Erweiterung erfahren. Die Zahl 
der Laternen ist in dem einen Jahre um Hunderte 
vermehrt worden. Die Stadt hat jetzt auf 57 Mei
len ihrer Straßen Holzpflaster, während viele Meilen 
von Straßen mit Kies, Kiesasche zc. belegt sind. Das 
Wasserröhrennetz hat eine Längs von 270 Meilen, 
und an Nächten, an welchen der Mond nicht scheint, 
geben uus 5629 Laternen Licht — 1333 mehr als 
zur Zeit des letzten Berichtes des Banamts, am 31. 
März 1869, also vor wenig mehr als I V2 Jahren, 
in der Stadt waren. Das Wasserröhrennetz ist be
deutend vervollkommnet worden. In einigen Theilen 
der Stadt waren die Rohren zu klein, welchem Um
stände der Baurath den Wassermangel im Sommer 
zuschreibt. Während der eben vergangenen Saison 
hat der Baurath Wasserröhren von bedeutender Größe 
— 24zöllige — zur Länge von 3'/- Meilen gelegt 
und Röhreu von allen Größen sind zur Länge von 
30'/t Meilen gelegt worden, 39,646 Fnß vierzöllige 
Röhren, 54,243 fechszöllige, 29,649 Fuß achtzöllige, 
12,698 zwölfzöllige, 5492 sechszehnzöllige und 18,506 
viernudzwanzigzöllige. Was den Wasservorrath an
betrifft, wnrden in den ersten Monaten des gegen
wärtigen Jahres — das beim Banrathe am 1. April 
anfängt — durchschnittlich 21 Millionen Gallonen 
Wasser per Tag gepumpt, au einigen besonders hei
ßen Sommertagen sogar 28 Millionen. Wie unge
heuer diese Wassermenge ist, geht schon aus dem Um
stände hervor, daß wir vor zwei Jahren, in 1868, 
Nicht mehr als 14'^ Millionen und in 1869 nicht 
mehr als 18 bedurften. Eine der Maschinen in den 
Pnmpwerken ist vom 18. Juli bis zum 6. December 
ohne eine Pause von fünf Minuten fortwährend in 
Gang gewesen nnd hat während der Zeit 2558 Mil
lionen Gallonen Wasser gepnmpt, oder genug, um 
einen kleinen See von dem Umfange einer Quadrat-
meile und einer Tiefe von 10 Fuß zu füllen. (K. Z.) 

Nigner Handelsbericht. 
Niga. 29. Mai. Kornpreise: Russ. Roggen 114 Pfund 

loco 79 Cop., russ. Hafer 72 Pfd. loco 72 Cop. und 73 Pfd. 
loco 83 Rbl. ' 

Witterung: Bei angenehmer Wärme meist Regen. 
Flachs. Stärkere Zufuhren konnten Inhaber nicht willi

ger stimmen, es blieb der Umsatz aus ca. 1500 Berkow. be-
schrälüt. da Käufer nicht allgemein de Notirungen bewilligen 
wollen. Zufuhr in diesem Monate circa 29,000 Berkowez. 
— Hanf wurden noch einige Abschlüsse zu letzten Preisen be
kannt. während Inhaber die Forderungen steigerten. Schlag
leinsaat kaiNen ca. 1600 Tonnen zum Verschluß; 7-maß. zu 
6 Rbl. 35 Lop. S. — Roggen Oreler 113—14 Pfd. zu 79 
Cop. geschlossen und dazu willige Verkäufer. — Hafer in leb
haftem Verkehr 72 Pfd. Oreler mit 72 Cop. pro Pud und 
gedörkle mit 72'/, Cop. pro Pud bezahlt, so wie 73 Pfd. mit 
84 Rbl. S. pro Last. — Schiffe: Angekommen 839, ausge
gangen 632. Strusen: Angek. 229. 

Vom Sommertheater. 
, Ein altes Stück: „Die Grille" soll morgen 

erneuert werden; die Theaterdirection will uns zu 
Studieu in vergleichender Volkskunde zwingen, Ber
liner Bummler, Mecklenburger Eifeubahnd,rectoren, 
französische Landleute ringen um deu Preis der An
ziehungskraft. Letztere spielen in der Grille und 
sollen uns das Glück dessen vorführen, der, fern von 
Geschäften, harmlos sein Land baut. Das ist es, 
wodu rch  d i e  G r i l l e  immer  w iede r  i n s  Thea te r  l ock t ;  
der Eivilisirte, ver nicht am Dasein und Gennß 
allein Frende hat, sondern zu seiner Peiu immer 
von allen Erregungen, Gedanken und Gefühlen sich 
und andern Rechenschaft ablegen muß, will das Ge-
heimniß eiues ländlichen zufriedenen Lebens, nrfprüng-
licher Einfachheit ergründen, um zugleich feinem Geist 
den Reiz der Natur zu enthüllen. 

Das Leben der Hirten nnd Landleute, so fremd 
uiid gleichgültig gegeu unsere Borsicht, unsere Arbei
ten nnd Sorgen, erscheint uns wie ein Paradies, in 
welches gequälte, von dem Lärm der Welt ermüdete 
Seelen zu fliehen versuchen. Wir wollen uns an
eignen die Seele eines Landmanns, welcher arbeitet 
und seine Arbeit nützt, welcher das Leben, daS ihm 
eigen ist, ohne^Wünsche, ohne Bedürfnisse genießt, 
und nicht die Fähigkeit hat, sein inneres Leben zu 
liethätigen oder auszusprechen, der nur seine guten 
Triebe, seiu friedliches Wesen, seine gerade-Vernnnft 
zur Richtschnur seines Thuns und Denkens macht. 



Die deutsche gebildete Welt hat diesen Traum in 
Auerbachs Dorfgeschichten durchgemacht; aber es Wa
re» Dorfgeschichten, wie eine geistreiche Dame am 
Theetisch sie in gelecktem Deutsch zu höreu wünscht, 
nicht wie im Dorfe die Geschichten wirklich pasuren. 
Letzteren Hergang lebensvoll zn schildern, versuchte 
im Gegensatz zu Auerbach Georges Sand, in der sich 
zwei Naturen streiten, eine unreine uud eine reine; 
letztere, ihre deutsche Art, da sie eine Urenkelin des 
galanten Marschalls Moritz von Sachsen ist, bewährt 
sich am besten im Teufelssumpf, im Findling, aus 
dem Fran Birch-Pfeiffer die Grille bühnengerecht zu-
sammengeschnitlen hat. Ob sie die Reize und Näthsel 
des Landlebens, deu Geist der Georges Sand richtig 
zur Geltuug briugt, das sollen wir morgen im Som
mertheater erfahren. 

Gestern nach Schluß desselben saugeu im Garten 
des Handwerkervereins die Kosaken, die, wie man 
hört, nach Walk Weitermarschiren und von einem 
andern Trupp abgelöst werden. 

Dmnpsschifffnhrt. 
Mit dem Dampfschiff „Peipus" langten am 3!, Mai hie

selbst an: Herren Rathsherr Brock, Scherepinn, Lina Marck, 
HH. Pihhakas, Timeichin. Jegor Wassiljeff, Stepan Waffil-
jeff, Iwan Wassiljeff, Tomofejeff, Kontradjew, Fittischoff, 
Marfa Antropofs, Troniloff, Frau Michailoff, HH. Puksa, 
Goljanoff, Grigorjeff, FF. Wassiljeff, Tutkin, HH. Kirsloff 
und Fromm. 

Mit dem Dampfschiff „Peipus" fuhren am 1. Juni von 
hier ab: Herren von Behaghel - Adlerskron, Holtz nebst Frau 
Gemahlin, Posenkoff, Lolowjew. Allen nebst Sohn, Jürgens, 
und Müller nebst Familie nach Mäxhoff. 

Mit dem Postdampfer „Cvnstautin" langten am 31. Mai 
hieselbst an: Herren Gebrüder Baron Ungern-Sternberg, 
von Maresroy, von Medü, Drewing, von Belinsky, von Ha-
nekoff, von Knipper nebst Diener, von Ossany, von Maximo-
witsch nebst Diener, Newe, Saarfels, von Rohland, Janow, 
Jacobsohn, Lindau Slusarew nebst Gefährten, Skilge, Frau 
Michailuk. Herr Oberlettner, Fräul. Christiani, Demois. We
ber, Usmansky, Leibe, Ann Konfa, Marja Artamanosf, Marie 
Peterson, Johann Großthal, Alexander Enno, Helene Ray, 
Jefim, Rudakow, Fedotow, Belajew, Hirschsohn, Diakonus 
Krüger, Anderson nebst Frau (Gemahlin und Hermeyer. 

Mit dem Postdampfer „Constantiu" fuhren am 1. Juni 
von hier ab: Herren von Nottbeck, Grüner, Studenten 
Aronstein, Selenkow und Jakowitzky, Lustig, Musatow, Pa-
ritzky, Ribalowsky, Peter Pabo, Hackmann, Josepf Hinda, 
Kolberg, Wio Lismann, Anoschkina, Belajew, Glaß, Belausowa. 

^ r e in d e n . L i st e. 
Hotel London. Obrist Belinsky, Lieutenant Kripper, 

Lieutenant Offiani, Lieutenant Makfinowitfch, von Ackermann, 
Kaufmann Nebe und Herr Külbach. 

Lon der Censur erlaubt. Dorpat, den 1. Juni 1871. 

Verantwortlicher Redakteur H. Lhr. Gläser. 

Anzeiftc» nnd Bekanntmnchnnge» 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tuä. .für. Wilhelm Grundmann und 
pliarm. Friedrich Duhms (Rauch) die Universität 
verlassen haben. 

Dorpat den l.Juui 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 328.) Secretaire S. Lieven. 

Gelehrte Estnische Gesellschaft. 
Momilssitzung 

Mittwoch den 2. Jnni >87l. 

Die Dorpater Thierschall 
wird 

abgehalten werden an der Revalschen Straße im 
Graf Mannteuffelschen Garten (vormals von 
Liphartschen, gegenüber den Kirchhöfen). Die 
Eröffnung findet statt am Donnerstag den 3. Juni 
Mittags um 12 Uhr. An den beiden folgenden 
Tagen, (am 4. und 5. Juni) wird das Publicum 
von 10 Uhr Morgens ab zugelassen werden. 
Abends wird an jedem der genannten Tage die 
Thierschau um 7 Uhr geschlossen werden. Der 
Eintrittspreis beträgt am 3. Juni 25 Kopeken, 
am 4. Juni 15 Kopeken, am 5. Juni 10 Kop. 
pr. Person. 

Gleichzeitig wird mit Obrigkeitlicher Genehmi
gung eine Verlosung von Znchtthieren 
stattfinden. Die als Gewinste auszuspielenden 
Thiere können auf der Thierschau in Augenschein 
genommen werden. Loose werden verkauft werden 
im Lokale der Thierschau und in W. Gläsers 
Leihbibliothek (beim Rathhause im Conditor 
Borckschen Hause). Die Ziehung wird stattfinden 
am 5. Juni Nachmittags um 4 Uhr im Locale der 
Thierschau. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltnä. tkeol. Jojakim Tschachmachsas-
janz, Moses Asnoworianz, Edmund Baron 
Bruiuingk und matli. Theodor Schmidt die Uni
versität verlassen haben. 

Dorpat den 31. Mai 1871. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 321.) Secretaire S. Lieven. 

Aurn WUttHiiKtvri'ivIkt, vvolxzi uueli 
(lio pructisoko äss 
liolio 1j6rUel58i<MiAUUA üväet, ein paar 
li.teil»«'; Rltttlrllvn voll etwa 26dri 

eiMlirt muri in (^1ä.8 6rs 
im Lekkuug des Oonäitvrs Rorck 

eins Irepxs koek. 

Sommer-Theater. 
10. Vorstellung: Mittwoch, den 2. Juni 1371. 

Die Grille. Ländliches Charakterbild in 5 Acten 
von Charlotte Birch-Pfeiffer. Mit theilweiser Be« 
nu t zung  e i ue r  E rzäh lung  von  G .  Saud .  

Anfa- g 8 Uhr Abends. 

/ Zur 

Bequemlichkeit ».KostenersparB 
für alle Badereisende 

empfiehlt sich zur Spedition ihres Passagiergepaäs 
nach allen Badeorten, Bahnhof restunte, 

Moreau Ballette in Berlin, 
Königl. Hof-Spediteur. 

vr. wtzÄ. Lasse. 

8tuiiä äer Doiput^r öunli 

um 31. Uui 1871. 

liubsl. 

Wuursii 189,127 — 

Wsolissl 119.130 — 

VV^ortlipupisi'6 u. Ooupvus . . . 66,256 40 
aut LiuluAsn 242 49 

V ei'seliieäsQo Keliuläner. 196,808 03 
Illvsnturium 1,600 — 

Ulllcosten 2,585 12 
(Russell bestund 59,435 69 

635,184 73 

215,924 — 

<^irc»ovvt,i 268.536 46 
uncl (ZrvdülirsQ 12,869 39 

Minsen auk . . . 228 31 
VersvkitzäsQ« . . . . 102,482 09 
HemLiruletouäs 2,122 24 
<^ruv<1-(üupitul 30,000 — 

Resvrveeapitul 3,022 24 

635,184 73 

Der Zinsfuß ist bis aus Weiteres für Einlagen: 
für unkündbare Einlagen (Rentenschein sub 1.it.1?.) 6'/,"/«, jährl. 
- täglich kündbare Einlagen (Bankschein 

»u portvur, 300 Rbl.) 4°/g -
- - - (Bankschein sublik.ü, 

auf Namen, v. 50 R. an) 4°/<> -
- terminirte Einlagen (Bankschein sub 1.1t.. o, 

au xortsur 300 Rbl.) 5—5,2"/„ ? 
- - - (Bankschein »ut>. I^k. L, 

auf Namen, v. 50 R. an) 5—5,2<>/g -
» den Bankschein sub 1>it. (!, zu 100 u. 500 Rbln. 

mit Coupons und jederzeit freistehender 
6 monatlicher Kündigung 5°/^ -

- Darlehen gegen Werthpapiere 7—8°/o-
- - - Waaren 8"/g-
- - - hypoth. Obligationen . . 8°/^ -
- Wechsel - - - ..... 6-S°/°-

Jm Conto-Corrent 4°/g gegen 7'/2 — 3°/g jährl. 
- Giro 3 und 3,6°/o jährlich. ^ 

Die Dorpater Bank discontirt sämmtliche im In- und 
Auslande zahlbaren Coupons von Staatsanleihen, landschaft
lichen und städtischen Pfandbriefen und von der Regierung 
garantirten Actien; übernimmt den An- und Verkauf von 
Werthpapieren nach den Rigaern oder St. Petersburgern 
Tageskursen, giebt Anweisungen ab:  

nach Riga, 
- Reval, 
- St. Petersburg 

besorgt die Eincassirung unstreitiger Forderungen in Riga, 
R e v a l ,  M i t a u ,  D o r p a t ,  S t .  P e t e r s b u r g ,  M o s k a u  
und Warschau und nimmt Geld, Documente, wie überhaupt 
werthvolle Gegenstände zur Aufbewahrung entgegen. 

Das Directorium 

A?en fiud erschienen und uuter Beobachtung der 
gesetzlichen Ceusurvorschriften durch alle Buchhaud» 
luugeu zu beziehen: ' 

W .  B e u n e c k e ,  R e i n h o l d  L e n z .  E i n e  N o v e l l e .  
Leipzig, Luckhardt. l Thlr. 

E r u s t  H a l l i e r ,  H e l g o l a i t d .  N o r d s e e j t u d i e n .  
Hamburg, Meißner, l --dhlr. 

A .  L ü h r s ,  S c h u t z -  u u d  T r u t z w o r t  w i d e r  d i e  
Baptisten. Bertin, Schlang. >/^ Thlr. 

E. Preuß, Die Rechtfertigung des Sunders 
vor Gott. 2. Aufl. Berlin, Schtawitz. i Thlr. 

Saint.Paul, Ueber Wiesenmetioration 
und Compostbereitung. Dritte Auflage 
Königsberg, Meyer. Thlr. 

M a r c l t t v w s t y ,  D a s  H e i m a t b s r e c h t  u u d  d i e  
Armenpflege im preukischeu Staalögeblet. 

öillo I»«s<»n«Ier8 Reicks 
weisse kvste Xüpke diläet, 
1000 stures für 1 Rubel 

.1. Ninî iiII. 

Fahrten mit Pajstgieren 
in festen und bequemen Federequipag^ 
nach allen Richtungen hin übernimmt und verspliß 
rasche Beförderung zu billigen Preisen 

Fuhrmail» Meyer, 

Blumcnstraßc, Haus Revisor^ An^' 

Badestundc» 
sind zu habeu im 1. Badehause bei der Steinbrücke, 
zu erfahren daselbst. 

In der C. F. Winter'schen Berlagshandlung 
in Leipzig und Heidelberg ist so eben erschienen und 
in jeder Buchhandlung zur Ansicht zu erhalten: 

G e f a n g e n l e b e n  
der 

besten einheimischen Singvögel. 
Vogelwirthen uud Naturfreunden geschildert 

von 
Adolf und Karl Müller. 

Mit einer lehrbegrifflichen Zusammenstelluug 
uaturgeschichtlichen Beschreibung des Freilebens 

dieser Vögel. 
11'/2 Druckbogen, gr. 8. gebunden Preis 24 M' 

Enthält Belehrung über Zucht, Wartung 
Eingewöhnung der einheimischen Singvögel und 
Cauarieuvogels iu Einzelbauer» und Hecken. 

TeleMphische Wittermigödeptsche 
des  Do rpa te r  me teo ro l .  Obse rva to r i um^  

Montag, den l2. Juni 7 Uhr Morgens. 

1s.S 

-s-u 
-4-lö 
-i-16 

W i t t e rnngS l>  5  0  buch t l l  11  gen .  

Arnderu.ig 
in Wind 

S4 Stund«« 

Archangelsk 67 -t-2 S (!) 
Petersburg — U — '! 

Helsingfors 64 -l-3 N0 (1) 
Reval 63 -s-3 NO <2) 
Dorpat 6l -^3 (2) 
Riga 56 -l'4 N0 (2) 
Wilna — — — 

Warschau 51 — 0  < > )  
Kiew SS öO 
Charkow 51 — (0) 
Odessa — — 

Nikolajewsk 55 — 8 (!) 
Tiflis 56 — N (1) 
Orenburg — — — 

Jekaterinburg 61 — 5l0 (2) 
Kasan — — — 

Moskau 58 — s li) 

Königsberg, Theile. '/» Thlr. 

Datum Stunde 
ttarom. 

700 
Temp. 

üelsiuö 
^«uch-
tigkeil Wind. Witiel»"''' 

12. Zum 1 Ab. 

10 Ab. 

54,9 

54,8 

U.l 

12,2 

78 

87 

N (3,6) 0 (3,6) 

«s (2.2, 0 (3.2) 

10 

10 ^ 

iL. Juni 7 M. 54,4 - l . I  96 N (2,0) 0 (1,8) 10 ^ 

Mittel v. 12 Juni 54,52 10,54 — N(2,95) 0 (3 20) l0,0 

am 12. Juni: Minimum 1867: 9,62, Maximum 1868: 16 
Lustrum-Temperaturmittel vom 13. Juni: 12,72. 
Minimum: 7,9. Maximum: 13,2. 

Verlag von I. SchünmannS Wittwe. Genehmigt von der Poli^»Verwaltung. Druck von W. Gläser. 



124. Mittwoch, den 2 Juni 1871. 

Dörptsciic 
Erscheint  tägl ich.  

nit ttuSnahinc der Tonn» und hohen Festtage 

ttttnahme der Lnseraie bis Ii Uhr in W, ÄlSserS Vuchdrnckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hock 

Preis kür "ie Korpuszeile deren Raum 3 Kov. 

Zeit» »g. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich ISt.üSKop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K , vierteljährlich I N. 50 Kop. 

Man abonnirt in W. GlSsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon-
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

D r e i n n d a c k t z i g s t e r  J a h r g a n g  

Z u h ä l t .  
Telegramme. 
Ä«i indischer Theil. Stiga: Die Moliensche Knaben-

lehranstalt. St. Petersburg: Zum Postreform. Vom 
T"egraphendienst. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich Ber-
un .' Ehrenjungfrauen. Das Jnvalidengesetz Die Prämien
anleihen. Immanuel Belker -j-. — Schweden. Stockholm: 

Frühling. — Großbritannien. London: Abzahlung 
der Natioiialschuld. — Frankreich. Paris: Petroleumver-
bot. Glasmangel nach dem Aufstande. Die Vendomesäule. 
^aS Äeichenbegängniß des Erzbischofs. Versailles: Die Ur
sachen der Insurgenten, — Italien. Florenz: Die Finanz
vorlage. — Amerika: New-York: Geldüberfluß. 

Zum Artikel „Wahlrecht". — Polizeibericht. 
Feuilleton. Eisenbahnbetrachtungen. — Hansischer Ge

schichtsverein II. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Pörse vom 2. Juni: Amsterdam 160. 

— Hamburg 29'/,s- — London 32. — Paris —. 
— Jnscriptionen von der 5. Anleihe 66. — 
Erste innere Prämienanleihe 150 Br., 148^2 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 148 Br., 146 G. 
^ 50/0 Bankbillete — Br. — 5"/o kündb. livländische 
Pfandbriefe 99V». -- 5"/o unkündb. livländische Pfand-
briese 94, — Riga-Dünaburger Eisenbahn-Actieit 
149'/z- Flachs (Krön) 47. 

Berliner Börse vom 1./13. Juni. Wechsel 
aus St, Petersburg 3 Wochen 89->/s Thlr. sür 100 
Rbl. — Russische Creditbillete 80V« Thlr. sür 90 Nbl. 

Juländischk Uachnchie». 
Riga. D i e  f r ü h e r e  M o l i e n ' s c h e  K n a b e n -

Lehranstalt, wird unter der Directiou des Herrn 
Pastor N- Zink fortgeführt werden. Herr Zink war 
bisher Pastor-Diaconus an der Jacobi-Kirche und 
estnischer Prediger. Die erste Stellung giebt er auf. 

(Z. f. St. und L.) 
Et. Petersburg. Der  „Go loS"  e r fäh r t  von  ve r 

schiedenen Verbesserungen, die binnen Kurzem in« 
Poslresiort zur Ausführung gelangen sollen. Nach
stehende Punkte könnten als definitiv entschieden be
trachtet werden: 

1) In denjenigen Gouvernements- und Gebiets
städten. in welchen -s nöthig erscheint, werden Stadt-
Posten eingerichtet werden. 

2) Aus allen Poststationen, auf denen sich Sta-
liousaufseher befinden, wird eine beständige Annahme 
und Ausgabe der ordinären Korrespondenz eingeführt. 
Aus den Poststationen jedoch, die von Schreibern 

oder Starosten verwaltet werden, soll folgende Ord
nung eingeführt werden: Die Bewohner der in der 
Nähe der Poststationen befindlichen Oertlichkeiten 
wählen, wenn sie von den ihnen zunächst gelegenen 
Poststationen die ordinäre Korrespondenz empfangen, 
oder eine solche abgeben wollen, von sich aus einen 
Bevollmächtigten, der dem Stationsschreiber ober 
Starosten das Packet mit ihrer Korrespondenz über-
giebt, sowie von diesen das von der Post eingelaufene 
Packet mit den auf seine Vollmachtgeber lautenden 
Adressen in Empfang nimmt, 

3) Von allen Poststationen, wv Annahme und 
Ausgabe ver Korrespondenz jeglicher Art stattfindet, 
können Estafetten an die mit dieser Station in Einem 
Gouvernement belegenen Oertlichkeiten abgefertigt 
werden. 

4) Um die Möglichkeil zu bieten, mit Estafetten 
Telegramme von solchen Orten zu expediren, an de
nen sich keine Telegraphenstationen befinden, werden 
Geldsendungen mit Estafetten, jedoch im Betrage von 
nicht mehr als 5 Rbl. bis zum nächsten Postinstitut 
gestattet, das sich an einem Orte befindet, der auch 
eine Telegraphenstation besitzt. 

5) Es wird den Aufsehern derjenigen Stationen, 
aus denen die Annahme und Ansgabe jeder Art 
Korrespondenz stattfindet, gestaltet werden, von einer 
einzelnen Person oder Institution an Einem An
nahmetage bis 1000 Rbl., und nicht wie bisher bis 
500 Nbl., entgegenzunehmen. 

6) Zu größerer Sicherheit der Posten wird den 
Posthaltern, die einige zusammenhängende Statio
nen oder ganze Trakte übernommen haben, empfoh
len werden, die Posten ohne Umladung auf jeder 
Station aus der ganzen von ihnen unterhaltenen 
Wegestrecke zu befördern, (Nord, Pr.) 

— Der „Neg.-Anz." bringt nachstehende Publi
kation des Telegraphendepartements: Um denjenigen 
Personen, welche in den Telegraphendienst zu treten 
wünschen, den Eintritt zu erleichtern und ihnen die 
Möglichkeit zu gewähren, sich schneller und gründ
licher niit allen Specialitäten des Dienstes vertraut 
zu machen, werden bei den Verwaltungen der Tele-
graphenabtheilnngen und auf den wichtigeren Sta
tionen Vorträge über den Telegraphendienst gehalten 
werden; außerdem wird den Personen, welche diese 
Vorträge anhören, während der ganzen Zeit, so lange 
die Vorträge sortgesetzt werden, ein Gehalt ausgezahlt 
werden. — Indem das Telegraphendepartement sol
ches bekannt macht, hält es für nölhig mitzutheilen, 

daß gegenwärtig Stellen von Mechanikern, Signali
sten und Telegraphisten vakant und daß zum Ein
tritt in diese Stellen nachstehend? Kenntnisse erfor
derlich sind: 

a) sür Mechaniker: außer der allgemeinen Elemen
tarbildung, Kenntnisse in der Chemie und Physik, 
soweit diese Fächer in den Gymnasien getrieben 
werden und Fertigkeit im Schlosser - oder 
Drechsler-Handwerk; 

b) für Telegraphisten: Kenntniß des vollen arith-
metischen Kursus, der Geographie »nd der deut
scheu und französischen Sprache soweit, daß sie 
sich frei schriftlich und mündlich auszudrücken 
vermögen; 

0) für Signalisten: Geographie, Arithmetik und 
fehlerfreies Schreiben in rnssischer Sprache. 

Personen, welche in den Telegraphendienst zu 
treten wünschen, müssen davon schriftlich dem Chef 
der Telegraphenabtheilnng oder der Station Mitthei-
lnng machen und zugleich die nöthigen Zeugnisse bei« 
legen. Daraus haben sie sich einer Prüsung zu un
terwerfen, welche zu jeder beliebigen Zeit vorgenom
men werden kann. Diejenigen, welche die geforder
ten Kenntnisse besitzen, werden zn den Vorträgen zu
gelassen und erhalten monatlich: die Signalisten — 
8 Rbl., die Telegraphisten — 12 Rbl., die Mechani
ker — 15 Rbl., bis sie die nöthigen Vorkenntnisse 
für den Dienst erlangt haben. Die Telegraphisten, 
welche der englischen Sprache mächtig sind, erhalten 
außer ihrer Besoldung noch eine jährliche Zuzahlung 
von 200 bis 300 Nbl. — Zum Dienst im Telegra-
ph-nressort wird Jeder ohne Rücksicht auf dcn Stand 
zugelassen, der ein genügendes Alter erreicht hat. 

(Nord. Pr.) 

.Xusländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Die 60 Ehrenjungfrauen, welche zur Be
grüßung der einziehenden Truppen am Brandenbur
ger Thore aufgestellt sein werden, sollen diesmal, in 
— altdeut'cher Tracht nach Art des Gretcheukostüms, 
erscheinen, und zwar tn weißen Kachemirkleidern, 
welche mit blaner Garnitur geschmückt sind, da Blau 
die Lieblingssarbe des Kaisers ist. Das Gedicht, mit 
welchem die Ehrenjungfrauen die einziehenden Trup-
pen begrüßen werden, ist wiederum, wie im Jahre 
1866 von Scheerenberg verlaßt. Eine Sprecherin 
ist noch nicht erwählt. Die 60 jungen Damen sind 

Cisenblihnbetrachtungen. 
Aus New-Aort wird berichtet: Das Land der großen 

Unternehmungen. Amerika, ist eben im Begriff, eine neue 
Bahnlinie ins Leben zu rufen, die in ihrer Ausdehnung 
(1000 englische Meilen) bestimmt ist. für Handel nnd 
Berkehr von größter Bedeutsamkeit zu werden. Es han
delt sich mn die sogenannte Nord-Pacisic Eisenbahn, welche 
quer über den amerikanischen Continent vom Oberen See 
(Lake Snperior) aus durch die Staaten Wisconsin oder 
Minnesota den Pnget Sound an, stillen Ocean erreichen 
soll. Durch diese Linie erhält die Verbindung Europas 
>nit Ostasien ganz nene Verhältnisse. Es steht fest, daß 
^r Weg von New Nork nach Shangai über Pnget Sound 
hn 1667 Meilen näher ist. als über San Francisco, 
so daß für die Nord-Pac>fic-Bahn hierin die Bürgschaft 
^ Ueberlandhandels zwischen China und Europa liegt. 
Angesehene geographische Autoritäten, wie Robert von 
^chlagintiveit in Gießen, sprechen sich neuerdings in die-
fem <sinnc übxr diese Linie aus, mit der keine andere zu 
konkurnreu vermag. Die Regierung der Bereinigten 
Staaten hat natürlich Ursache, das Unternehmen nach 
Kräften zu stutzen und so hat sie durch Concefsions-Ur-
künde der Gcselllchaft einen Länderkomplex von 50 Mill. 
Acker bewilligt d. h. einen Flächenrauni, der sechsmal 
größer als Belgien, 3'/ziual so groß als Dänemark und 
viermal so groß als Holland ist. Auch dies ist keine 
geringe Garantie für das riesige Unternehmen, das schon 
seines Umfanges nnd seiner handelspolitischen Bedeutung 
wegen, besondere Aufmerksamkeit verdient. 

Welchen Einfluß solche Unternehmungen auf Land 
und Volk haben und welchen Anthell an der Entwicke-
lung die Deutschen haben, schildert der Exgouvernenr 
Salomon wie folgt: 

„Vom Rio Grande bis zu den großen Seen des 
Westens, von der Küste des Atlantischen bis zu der des 
Stillen Oceans. wo immer wir gehen, hören wir die 
deutsche Sprache, treffen wir aus deutschen Fleiß, deut-
schet Leben, deutsche Ideen und deutsche hultur. Am 

hervorragendsten ist die in dcn westlichen Staaten erficht-
lich. welche von den Deutschen zumeist bevölkert und als 
Staaten begründet worden sind. Unter meinen Augen, 
innerhalb des kleinen Zeitraumes von nur zwanzig Jahren, 
habe ich daselbst Städte mit magischer Schnelligkeit ent-
stehen sehen, welche heute ihre Bewohner nach Hundert-
taufenden zählen, alle Annehmlichkeit und allen Luxus 
moderner Städte enthalten; deren öffentliche Gebäude 
mit denen der ältesten Städte ihres Ranges und ihrer 
Größe rivalisiren und deren Handel sich bereits über die 
Occane erstreckt, welche America von Asien und Europa 
trennen. Ich habe dort an den großen Seen und Strö
men einen Verkehr entstehen sehen, welcher in seiner Ent
wicklung dieselben mit zahllosen Schiffen und mit Palast-
artigen Dampfern bedeckte. Staaten, welche vor zwanzig 
Jahren in ihrer Kindheit lagen und kaum eine andere 
Straße aufzuweisen hatten, als jene, welche sich die ersten 
Ansiedler durch den Wald hauen mußten, habe ich seit-
dem von einein Ende zum anderen auf Eisenbahnen 
durchflogen, welche wie ein Netzwerk diese westlichen 
Staaten bedecken. Was wären die Staaten Ohio, 
Michigan, Indiana, Illinois, Iowa, Missouri, Wisconsin, 
Minnesota, Kansas und Nebraska, ja, was wäre der 
Staat Pennsylvania und diese gewaltige Stadt New 
Aork geworden, wenn sie die deutsche Immigration und 
allcs, was Deutsche und ihre Nachkommen geleistet, nn-
geschehen machen würden?" (K. Z.) 

Hansischer Geschichtsoerein. 
(Aus der Weser-Ztg.) 

II. 

Daß ein hansischer Geschichtsverein Lübeck zu seiner 
Geburtsstätte hat, ist selbstverständlich. Auch werden die 
draußen Stehenden ermessen, welch schönes Relief, welch 
prachtvollen Hintergrund unsere hiesige Versammlung durch 
die herrliche alte Stadt erhält, die in so vielen Stücken 
der lebendige Repräsentant hansischer Herrlichkeit, das 

redende Bild von der Kraft und dem Stolze deutschen 
Bürgerthums ist. 

Lübeck ist mir noch nie so schön erschienen; ich be> 
schaue es mit historischem Auge, und eine solche Betrach-
tung ist für Lübeck die entschieden günstigste Schon in 
der Ferne grüßten uns die stattlichen Thurme; das Bild 
der Stadt Hai, von Weitem gesehen, etwas ungemein 
Großartiges; die Doppelthürme steigen so kühn uiid fest 
in die Luft. Kaum hat man das Bahnhofsgebäude be
treten, so fesselt das Holstenthor den Blick, ein Theil der 
Festungsweike des 15, Jahrhunderts, so stattlich in seinen 
Formen, so schon in seinen Einzelnheiten. so imponirend 
durch dcn Glanz seines Materials Die Beschaunng 
dieses Bauwerkes, das unser Weg zur Stadt uns un
mittelbar vorführt, muß Jedem, und wisse er noch so 
wenig von der Geschichte norddeutscher Architektur, einen 
hohen Begriff von dem mittelalterlichen Lübeck, von der 
selbstbewußten, starken, glänzenden Stadt eröffnen. Dann 
rechts und links die Trave. mit stattlichen Schiffen be-
legt; eine sigure,»reiche Brücke führt uus ans rechte Ufer; 
die Straße steigt bergan, wenige Schritte, und wir stehen 
aus dem prächtigen Marktplatz; kaum gicbt es im deut-
schen Vaterlande einen zweiten Ort, an den so gewaltige 
historische Erinnerungen sich heften. Gewiß, die Sitze 
mächtiger Kirchenfüisten. die Sammelstätten des Land-
Verkehrs, die herrlichen Städte des Binnenlandes. deS 
Rheines und der Donau, sie können Vollendeteres bieten, 
als dies lübccklschc Marktbild; aber sie können nur selten 
solche Erinnerungen erwecken; Erinnerungen an Kämpfe 
und Siege deutschen Schwertes jenseits der Grenzen, auf 
hoher See. im Lande des Feindes; Erinnerungen an 
Bürger, vor denen Fürsten sich beugten; Erinnerungen 
an Niederlagen, die entweder Siege im Schooße bargen 
oder tragische Katastrophen der Weltgeschichte waren! 
Hier wurden Feste gefeiert wie sonst nie in Deutschland-
hier gingen einfache Bürger, deren Haupt politische Ge
danken bewegten, als seien sie die Herren der Welt- hier 
stand das schaffst Nicht blos für Bösewichte^ sondern 



bereits zu Besprechungen und Entgegennahme von 
Instruktionen zu zwei Sitzungen im Bürgersaale des 
Rathhauses versammelt gewesen. Namentlich ist ih
nen hierbei neben der deutschen Kleidung auch die 
deutsche Haartour, mit herabhängenden echten Flech
ten, oder netzförmig um den Hinterkopf gewundene, 
insbesondere Vermeidung französischer Haarfrisur vor
geschrieben worden. Dieselbe» werden diesmal nicht 
von ihren Müttern als Ehrenmüttern, wie im Jahre 
1866, sondern von Ehrennamen geleitet werden. 

(D. P. Z.) 
— Der Reichstag hat das ganze Gesetz dnrchbe-

rathen. welches die Ruhegehälter und die Versorgung 
der aus dem Heere und der Flotte Verabschiedeten, 
sowie auch die Unterstützung der Hinterbliebenen von 
Mitgliedern der bewaffneten Macht betrifft. Es ist 
ein Gesetz von hundertundsechzehn Paragraphen und 
mannigfaltigen Inhalts. Wohl hätte sich dieser In
halt in mehrere getrennte Gesetze behandeln lassen. 
Die Sorge für die Hinterbliebenen der im Kriege 
gegen Frankreich Gefallenen ist die nächste und dring-
ligste Sorge, die dem Vaterlande obliegt. Für die 
Verwundeten dieses Krieges hätte beim Mangel eines 
Reichsgesetzes einstweilen nach dem Herkommen der 
einzelnen Staaten gesorgt werden müssen; während 
die Einführung des Reichsgesetzes, welche jetzt beliebt 
wird, nicht allein die Hinterbliebenen unv die Ver
wundeten berührt, sondern zugleich auch das Pen-
«ionswesen im Friedensstande, welches eine besondere 
Sache ist, mit umfaßt. Wegen dieses gemischten und 
schwierigen Inhalts erheischt aber dieses Gesetz auch 
umständliche Vorarbeiten und Erwägungen, die sich 
nicht schnell zum Abschluß bringen lassen. Die Be-
rechnung der Kosten, die man sich aufbürdet, ist nicht 
hineingezogen worden, uud dieser wesentliche Nach
trag zu dem vorliegenden Gesetze wird sich erst später 
offenbaren. Man hat bis jetzt nur von einer Jnva-
lidenkasss gehört, die in einem staunenswerlhen Um-
fang, Größe und Tiefe gebildet werden soll aus den 
Mitteln der französischen Kriegssteuer. Die Angaben 
darüber sind märchenhaft kühn und doch keine bloßen 
Märchen, sondern als trockene amtliche Absichten so 
beglaubigt, daß das deutsche Volk wohl jedenfalls in 
dieser Kasse sein Wunder sehen und erleben wird. — 
Indessen der Gesetzentwurf ist mit offenen Herzen 
und Taschen durchberatheu worden. Die Negierung 
nahm sich besonders der Offiziere sehr wohlwollend 
an, der Reichstag ebeuso der Mannschaften und der 
Hinterbliebenen, uud dieser Wetteifer uud Wettlaus 
der Großmuth brachte es mit sich, daß einer des an-
dern Liebling schonte und dafür auch auf Schonung 
de? seinigen rechnete und sich nicht betrog. N.-Z,) 

— Zu Gunsten der Prämienanleihen schreibt die 
Köln. Ztg.: Es ist ein gewaltiger Unterschied, ob 
Jemand zwei Mal im Jahre oder zwanzig Mal in 
der Stunde das Glück versuchen kann. Unsere Staats
lotterie mit den Spielbanken in Einen Topf zu wer
fen, ist Uebertreibuug und Fanatismus. Wenn Je
mand mehr in die Lotterie setzt, als seinem Einkom
men und seinen Umstände» gemäß ist, so handelt er 
allerdings unmoralisch, eben so gut, als wenn er 
mehr Schnäpse trinkt, als seinem Magen oder seinem 
Geldbeutel bekommen. Sollen deßwegen auch alle 
Branntweinbrennereien als unmoralisch geschlossen 
werben? Dann könnte man auch alle Wirthshäuser 
abschaffen wollen, weil darin so mancher Schoppen 
über den Durst getrunken wird. Die Herren han

deln sehr inconsequent, wenn sie nicht auch alles 
Karteu- und Würfelspiel untersagen wollen, nnd die 
polizeiliche Einmischung in die A.eiheil des Einzelnen 
nimmt auf diese Weise gar kein Ende. Mit weit 
mehr scheinbarem Rechte könnten Tänze unv Volks
feste uud alle Schauspiele im Namen der Sittlichkeit 
verboten werden nnd Und leider häufig genug ver
boten worden. Aus diese Weise ist das fröhliche 
Alt-England in der Blüthe geknickt worden und das 
dumpfe Puritauerthuin des siebenzehnten Jahrhun
derts wirft noch heute liefe Schatten auf den engli
schen Volksgeist. Wir behaupte» sehr laut und sehr 
zuversichtlich, erstens, daß Lotterien an uch keines
wegs unmoralisch sind, und zweitens, daß es nur 
eine ganz winzige, unbedeutende Minderheit ist, die 
all diesen Rumor über die Unmoralität der Lotterien 
verführt. Daß gewisse Arten der Lotterie die Leiden
schaft des Spiels in übermäßiger Weise anreizen, 
kann man zugebeu, solche sind aber bei uns seit lange 
abgeschafft. Und das Lottospiel ist bei uns dadurch 
in enge Schranken gebannt, daß es ohne obrigkeit
liche Erlaubuiß gar nicht veranstaltet werden darf. 
Ganz im Gegensatze zu der bornirten Sittlichkeit-
schwätzerei hat die öffentliche Meinung sich mehr und 
mehr mit den Lotterien befreundet. Sie sind das 
leichteste und harmloseste Mittel, Geld zu milden und 
wohlthätigen Zwecken aller Art aufzubringen. Der 
allmächtige Schöpfer Himmels und der Erde ist es, 
der den Glücks- und Spieltrieb tief in die mensch
liche Brust senkte, und unsere Utilitarier irren sich, 
wenn sie vermeinen, ihn mit ihrer blechernen Weis
heit in der menschlichen Brust austilgen zu können. 
Wenn sie ihm jede anständige und rechtmäßige Be
friedigung polizeilich zu verwehren im Stande wären, 
so würbe er sich heimlich gefährlichere Auswege suchen. 

— Der Philologe Immanuel Belker, nächst Räu
mer der älteste Professor hiesiger Universität, ist am 
7. Juni im Alter von 86 Jahren gestorben. Bekker 
wurde 1785 hier geboren und besuchte das graue 
Kloster. Von 1803 — 1807 studirte er iu Halle und 
hörte fast ausschließlich F. A. Wolf, der ihn später 
jür seinen ausgezeichnetsten Schüler erklärte. Gleich 
nach der Stiftung der Universität Berlin ward er 
an derselben zum Professor der Philologie ernannt. 
1810 — 1812 arbeitete er auf der Pariser Bibliothek, 
1815 ward er Mitglied der Akademie der Wissen
schaften und abermals nach Paris gesandt, um für 
das corpus iQseriptionuin Srasoaruru die Papiere 
Fourmont's zu benutzen. Zwei Jahre später ging er 
nach Italien, lebte in Mailand, Venedig, Florenz, 
Ravenna, Neapel, Rom, überall zum Zwecke philolo
gischer Forschung. (St.-Anz.) 

Schwede» und V^orivegei« 
Stockholm, 5. Juni/24. Mai. Aus die schönen 

Pfingstlage, deuen eine Reihe eben so schöner Tage 
voranging, folgten unangenehme Regentage, durch 
welche der dnrch die lange Dürre ausgetrocknete 
Boden gehörig getränkt wurde, sodaß jetzt wieder 
die Aussicht aus eine gute Ernte vorhanden ist. Da
be i  abe r  sank  d i e  Tempera tn r  und  an»  M i t twoch  
Nachmittage uud an den beiden folgenden Tagen 
herrschte ein orkanähnlicher Sturm erst aus Norden 
und dann aus Nordnordwest, welcher äußerst hindernd 
auf die Schiffahrt einwirkte uud dem selbst die stärk
sten Dampfer nicht zu wiederstehen vermochten. 
Während dieses Sturmes fiel von Zeit zu Zeit Re
gen, untermischt mit Schnee, und die Temperatur 

hielt sich zwischen -j- '/? und 4 Grad C. Vorgestern 
war das Wetter etwas besser; gestern war es schön, 
und heute ist es zwar etwas windig, aber die Sonn! 
scheint und die Luft ist wirm. Das Erwachen der 
Natur im Frühling ist hier etwas spät; heute irnv 
die Eichen, Linden, Espen, Pappeln u. a. erst mit 
Blattknospen versehen, an anderen Bäumen ist daS 
Laub zur Hälfte entwickelt, die Apfelbäume haben 
Knospen, aber noch keine Blüthen, die Kilospen alt 
dem spanischen Flieder sind noch ganz klein nnd zur 
Entfaltung der Blumeu vielleicht noch 8 Tage er« 
forderlich. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London. Unterhaussitzung vom 2. Juni. Dre 

Bänke des Hauses waren wiederum schwach besetzt. 
Aus den einleitenden Geschäften ist zu erwähnen, daß 
Gilpin für den 28. d. M. eine Interpellation über 
den Sklavenhandel ankündigte, und das die auf 
uud die jüngsten Ereignisse dort bezüglichen Anfragen 
kurz erledigt wurden. Zunächst theilte der Minist^ 
des Innern in Abwesenheit des Premiers 
Bourke mit, daß von Seiten der französischen Reg^ i 
ruug keine Mittheilung hinsichtlich der Ausliefernd 
von Flüchtlingen vorliege uud Lord Eufield erklär^ 
darauf Herrn Locke, daß von der diesseitigen Mit' 
rung keine Vorstellungen an die französischen Behöcv^ 
wegen Hinrichtung von Gefangenen ohne vorher^ 
gangenes Gerichtsverfahren ergangen seien. — ^ 
entspann sich im weiteren Verlaufe der Verhandln^ 
gen eine längere Erörterung in Betreff der Finanj' 
Politik bezüglich Abzahlung der Nationalschuld. White, 
der dieselbe im Wege der Interpellation anregte, such^ 
darznthuu, daß es nicht rathsam sei, an der VerriN' 
gernng der Nationalschuld zu arbeiten, indem nra" 
solche Artikel belaste, welche hauptsächlich von 
arbeitenden Klassen konsumirt würden. Rylan^ 
schloß sich den Argumenten der Interpellation aN-
während Sir David Salomons sich dagegen äuße^ 
und dem hentigen System das Wort redete. ^ 
Tellemache Sinclair auf der anderen Seite sch!>^ 
eine Art Mittelweg ein, und empfahl nicht nur ^ 
Tilgungsfond zu suspeudiren, sondern auch in ^ 
ganzen indirekten Besteuerung zur Erleichterung ^ 
arbeitenden Klassen eine grünbliche Veränderung ei"' 
treten zu lasse«, indem man die Zölle auf Thee, 
Zucker und Kaffee abschaffe und dafür diejenigen am 
Tabak und Wein erhöhe. Der Schatzkanzler nahm 
darauf zur Erörterung der Interpellation das Wor 
und trat den Beweis an, es sei besser, bei dem heu« 
tigen System einer mäßigen und regelmäßißeU Ve^ 
Minderung der Nationalschuld zu bleiben, als dury 
Abschaffung der Zölle auf Thee, Kaffee und 
die Arbeiterklassen, die unter den heutigen Verhak' 
nissen einen bedeutenden Einfluß auf die Gesetzt 
bung äußern, von aller und jeder Besteuerung s" 
befreien. Gegen den Schluß seiner Rede entwarf 
Herr Lowe ein glänzendes Bild von dem wachsenden 
Wohlstande des Landes uud entwickelte nicht geringe 
Beredsamkeit, als er von den Pflichten der 
nossen sprach, der Nachwelt die schöne Erbschait, >ur 
welche die Väter so große Opfer gebracht, in gutem 
Stande zu überliefern. Einige Entschuldigungen, 

welche der Redner wegen der Weitschweifigkeit seiner 
Ausführungen machte, wurden von allen Seiten nm 
Zurufen des Beifalls beantwortet, welche augenschein^ 
lich andeuten sollten, daß er das Haus durchaus nicht 
gelangweilt habe. Nachdem Fowler und Aytou? 

auch für die, welche leichtsinnig gespielt hatten mit Leben 
und Gut ihrer Volksgenossen. 

Ich erzählte von unserem Besuch im städtischen Archive; 
die alte Trese befindet sich in der Marienkirche, der Raths-
kirche, dem ersten Bauwerk dieser Stadt. Dem Archive 
gegenüber öffnete sich still die Pforte des GotteSbauses. 
in dem die^Ruhe des Alltages herrschte; man hörte das 
Echo der Ichritte, man scheute sich, einen Laut zu er-
wecken. Einige Wenige waren in das riesige Gebäude 
getreten, da durchtönte die Gewölbe ein Orgelklang von 
majestätischer Gewalt; man vergaß sofort' Trese und 
Docmnente. Historie und Berein, iind lauschte, hingerissen 
von den Tönen deS wunderbaren Kunstwerkes, das auch 
eine prächtige Erscheinung darbietet, da es noch die Haupt
formen des schönen mittelalterlichen Instrumentes be-
wahrt hat. 

Abgesehen von den chemischen, haben wenige Städte 
der Hanse ein Bauwerk wie die Marienkirche aichn-
weisen: selbst DanzigS herrliche Bauten können mit ihm 
sich nicht messen; der Backsteinbau feiert hier seine schöu-
sten Triumphe. Wie schlank und stolz erheben sich diese 
Pfeiler des Mittelschiffs mehr als 130 Fnß in die Höhe, 
wie gefällig sind die Formen des Chores gegliedert, wie 
zart die Capellen ausgeführt, die an das Gebäude sich 
anschließen; zwei Monolithe von mehr als 30 Fuß Höhe 
tragen daS Gewölbe der Bricfcapclle. in der ehedem das 
Ab'laßgefchäft schwunghaft betrieben wurde, jetzt das alte 
Bild eines Bcrgensahrcrs den Historiker fesselt, irren wir 
nicht, die ältestes wirklich drastische Darstellung eines han-
fischen Schiffes (1489). 

Ihre Leser werden keine Schilderung der Kunstschätze 
der lübccker Rathskirche erwarten; es wurde meiner Zeit 
nicht entsprechen, wenn ich die Herrlichkeiten beschreiben 
wollte, die im Laufe der Zeiten, seit dein Beginn des 
14. Jahrhunderts in jenem Gotteshause vereinigt sind, 
Werke der Malerei, der Holzschnitzkunst uud des Erz-
gnsses. Nicht bloS das Mittelalter ist durch herrliche 
Altartafcln. Grabplatten und Gestühle vertreten, durch 

das Ciborium. die Chorfenster, den Todtentanz; auch an 
die jüngste Zeit erinnern manche Werke der Kunst, be
sonders die beiden Gemälde Overbecks. 

Gelehrte, die sich zu wissenschaftlichem Zweck vereinigt 
haben, verschmähen nicht ein gemeinsames Mahl, das 
dnrch geistvolle Reden gewürzt wird. Die heutige Tafel 
im Tivoli vereinigte alle Freunde des jungen Unterneh
mens. nnd die Stimmung, die bei ihr herrschte, war eine 
geradezu begeisterte. Dein Hoch aus Kaiser und Reich, 
das Professor Mantels ausbrachte, folgte eine längere 
Rede von Professor Waitz; sie galt der Stadt Lübeck, 
dem treuen Gliede des neuen Reiches, dem Haupt der 
alten Hanse, der Mutter des neuen Kindes, dessen Taufe 
unter so günstigen Auspicien vollzogen werde. Bürger, 
meister Bc'hn gedachte des Reiches, das jetzt auch jene 
Aufgabe so kräftig verfolge, die ehedem der Hanse obge-
legen haben, der Städte, die hier vertreten sind, nm das 
Gedächtniß der Zeiten zu sichern, da für Kaiser und Reich 
der deutsche Kaufmann in der Fremde einstand.- Be-
sonderen Anklang fand die Rede von Hofratli Schneider, 
welche den Geschichtsdilettantismus betraf, in der Tyat 
einen sehr wichtigen Factor für unsere nationale Historie; 
die Vorbereitungen im Kleinen, die Cinzeluntersuchungen. 
diese Bergwerksarbeiten sind es, welche mehr und mehr 
die unentbehrlichen Materialien für die Geschichtsschrei
bung liefern; der bienenartige Fleiß von Dilettanten und 
Gefchichtsfreundeu, dieser Kärruerdienst schafft Großes für 
die Gelehrten, die Träger der eigentlichen Wissenschaft; 
er weckt auch den Sinn für das Studium der Bergan-
genheit nnd damit für die richtige Erkenntniß der Ge
genwart. er bereitet den Boden flu Znstitute wissenschaft
lichen Charakters, wie eines hier begründet ist. 

Der Statutenentwurf, der nach langen Debatten 
in mitternächtlicher Stunde vollendet wurde, besagt 
Folgendes: 

„Der hansische Geschichtsverein hat den Zweck, den 
Forschnngen über die Geschichte der Hanse und der Städte, 
welche früher dem Hansebunde angehört.haben, emen Per

^ einignngs- und Mittelpunkt zu gewähren. Zur Errei' 
chung dieses Zweckes wird derselbe Sammlungen vo» 
Quellen hansischer Geschichte vorbereiten und veroffentl^ 

chen. eine Zeitschrift herausgebe» und öffentliche Verfang' 
lungen veranstalten, Sitz des Vereins in Lübeck. 
Versammlungen finden jährlich in der Pfingstwoche st<^' 
Die für seine Zwecke erforderlichen Mittel wird der Verel" 
sich b emühen, theils durch Beiträge seiner Mitglieder ust^ 
der Theilnehmer an den Versammlungen zu beschaffen-

Diese Statuten wurden einstimmig genehmigt; 
Vorstand unseres Vereins besteht für das nächste Jah^ 
aus - fünf Personen, Professor Mantels und Archivs 
Wehrmann ans Lübeck, Bürgermeister Francke aus Stral' 
sund, vr. Ehmck aus Bremen und Or. KopMann aus 
Hamburg. Zwei weitere Vorstandsmitglieder sollen an° 
den rheinischen Städten und den Ostseeprovinzcn hiNAU' 
gezogen werden. 

Gestern hielt Herr Or. Götze aus Seehausen eine? 
eingehende» Vortrag über die ältesten Beziehungen zw'' 
schen den hansischen und märkischen Städten; die 
leute der letzteren gehörten schon sehr früh zur Hanse 
deutscher Kaufleute. Stendal erscheint bereits in den 80er 
Jadren des 13. Jahrhunderts im Verein mit Hanie' 
städten; beim Kriege gegen Waldemar wenden sich die 
verbündeten Städte auch an die Hilfe der märkischen. 

Der Waldemar'sche Krieg, dessen glorreiches Ende iin 
vorigen Jahre gefeiert wurde, zerfiel bekanntlich in zw" 
Abschnitte. Der erste Theil des Kampfes, her zu 
ginn der 60er Jahre sich entwickelte, war nicht so 
waltig vorbereitet wie der zweite; er endete unglückliA 
und die Hauptschuld des unheilvollen Ausganges triff' 
den lübccker Bürgermeister Johann Wittenborg. Ueb^ 

- diesen hielt Herr Professor Mantels einen interessant^ 

^ Vortrag. Vor Helsingfors. der starken Beste von Sch?," 
nen, ward die hansische Flotte, die unter WittenhM 
Commando stand, vollständig vernichtet; die laNS 
dauernde Belagerung zenes Platzes hatte, wie es sch^'A 
die SchWordnung .allmählich .gelyckert, die norweM^ 



darauf noch ejnjge. Bemerkungen gewacht, zog White 
ime Interpellation zurück. (N.-Ztg.> 

Frankreich. 
Paris. Die Militärbehörde erläßt unter anderen 

Kundmachungen folgende: Jeder Handel mit Petro
leum ist bis auf Weiteres ausdrücklich verboten. Eine 
Ausnahme kann nur für die pharmacentischen Prä
parate gemacht werden; für solche ist das Gesuch an 
die Militärbehörde zu richten, welche ihm nur auf 
Arund aller erforderlichen Garantien entsprechen 
wird. Im Hauptquartier zu Paris, 2. Juni 1871 
Hu den Tagesfragen in Paris gehört die Glasfrage; 
Hie während der Belagerungen Alles auf Kartoffeln 
3agd machte, so jetzt ans Fensterscheiben; nun sind 
Mr dis Glaser aus Paris fast gaüz verschwunden, 
kkd daß das Glas rar geworden, wird bei dem 
rMen Ju^iwetter s,o empfindlich gefühlt, daß die 
blätler sich der Glasirage bemächtigt haben. 

Ueber „Paris nach dem Ausstände" wird der 
..Times" vom 6. Juni berichtet: Es heißt gerüchts
weise. daß die gemeldete Vertagung des Rochefort-
ichen Prozesses theilweise Besorgnissen zuzuschreiben 

daß er Angaben machen wird, welche die Negie
rung der Nationalvertheidi.gung kompromittiren möch-
len. — In den Hatakoniben sind 1lj,000 Vrqndgra-
?aten entdeckt worden. Da die Kommune nach Do-
kumenten, die bei Gefangenen gefunden wurden, 
23,000 solcher Geschosse sabriziren ließ und davon nicht 
djele verbraucht worden sind, glaubt man, daß ein 
großer Theil noch immer irgendwo versteckt ist. Fast 
alle vermißten Stücke der Vendome'Säule sind her
beigeschafft worden, und man glaubt, dieselbe könne 
genau wieder hergestellt werden. Ein Vorschlag, die 
Autnen des Stadthauses unberührt zu präservireu, 
!vird ernstlich diskutirl und findet viele Fürsprecher. 
Aor einigen Wochen zwang die Kommune die ver-

! schiedeneü Pariser Eisenbahn-Gesellschaften, Abgaben 
im Betrage von zwei Millionen FrcS. zu zahlen. 
Die Negierung weigert sich, diese Zahlung anzuer
kennen und die Abgaben werden abermals gezahlt 
werden müssen. — Das Leichenbegängniß des Erz-
bischofs von Paris und der anderen von der Kom
mune rrnWr.MLn^isttnguirl.en Geißeln wird, der 
„TimeS" zufolge, eine höchst imposante Ceremonie 
werden. Obwohl eine Kommission von bv Deputa
ten bei der Gelegenheit die National-Versammlung 
offiziell repräfentiren wird, dürfte eine viel größere 
Anzahl von Deputirteu der Feier anwohnen. Der 
Chef ver Exekutive, sowie die anderen Mitglie
de r  de r  Reg ie rung  we rden  i n  de r  No t re -Dame-
Kathedrale zugegen sein, wo am Mittwoch Morgen 
11 Uhr die Trauermesse celebrirt wird. Die Leiche 
des Erzbischoss wird alsdann von sieben Dechanten 

, ^ einer Staatsbahre cckS dem irzbischöflichen Palast 
, getragen werden. Die sieben Suffragaubischöse der 
j Erzdiözese ppy PMS werden die Zipfel des Sarg-

tuches tragen. Monseigneur Darboy wird in der 
Grus: der Erzbischöfe von Paris in der Calhedrale, 
der Abbö Duguerry in der Gruft der Madeleine, 
und die ührigen GeiHeln auf dem Pöre-la-Chaife zur 
Ruhe bestattet Wörden." ? " 
d - Versailles wird gemeldet, daß die Eröffnung 
^Kriegsgerichts in Folge der Entdeckung wichtiger 
Dokumente verschoben morden ist. Wie die „Times" 
erfährt, werden die Gefangenen in drei Kategorien 
'lamfizirt werden; die erste, bestehend aus Personen, 
gegen welche nur geringe Vergehen vorliegen, die 

Alotte kam ,zil spgt, um den plötzlichen Angriff der 
Dänen abzuweisen, zwölf große Koggen der Hansen 
Wurden genommen. Ein gefthlagener Mann, kehrte der 
hansische ^erMGrer zurück, der junge Städtebund kam 
'n die Histchr der Aufiosung, ein Hansetag verurtheilte 
^n 136Z; auf dem lübecker Markt ward der Bürger
meister enthauptet und in der Armensünderkirche zur Burg 
°ekrdigt. sein Name ward aus der RathSlinic gestrichen, 
^Ne Familie verschwindet, sein Andenken ward vernichtet. 
Ar Vortrag behandelte besonders die Frage, aus welchem 
^Und dies Urtheil gefällt wurde. Die Chronik sagt. 
Ä er jener Niederlage und „anderer Gründe" wegen be-
M sei; die bisherige Auffassung, daß es sich um einen 

besonderer Gerechtigkeit handle, ist nicht wohl halt-
entweder galt eS. wirklichen Verrath zu strafen. 

Aer der Bürgermeister fiel einer Rathsintrigue zum 
^pser. Die Sage erzählt, daß Johann Wittenborg Born-

die Insel für einen Tanz mit der dani-
Königstochter hingegeben habe; die Sage hat mit 

Kr Selch'chte wnrn Z°sa.»m°nlMg, 
DaS ^ominicanerkloster zur Burg, das Wittenborg's 

deiche aufnahm, ist. abgesehen von der Kirche, noch heute 
vorhanden. Die Kirche ward leider in der ersten Hälfte 
Unseres Jahrhunderts abgerissen, da man sich zu ihrer 
Restauration nicht entschließen konnte; die weiten Kloster-
bauten find aber noch vorhanden, wenn auch ihr Zu
stand ein sehr bedenklicher ist. Die prächtigen Umgänge. 
Capellen. Hallen und Säle sind verkommen; die meisten 
Kunstwerke aus ihnen verschwunden; nur hier und da 
^ird noch ein besonderes schönes Stück sichtbar, eine Ro-
^te, ein Ziegelmosaik, ein Capital; die Fenster und zum 
Aßen Theil vermauert, die inneren Höfe verwildert. 
^>e unteren Räume werden, wie es scheint, g^ 
^wendet, wenn auch dann und wann das M'litair in 

groben Refektorium Ezercirübungen veranstaltet ; die 
°?eren Räume sind zu kleinen Wohnungen hergerichtet, 
'e gegen sehr billige Miethe an Dürftige vergeben 
trden. Da Hausen nun, in den dunkeln Gängen und 

zweite aus solchen, deren Vergehen Transportation 
erheischen und die dritte aus Verbrechern der schlimm
sten Klasse, deren einige Verbrechen angeklagt sind, 
die mit dem Tode bestraft werden dürften. — Wäh
rend der französischen Belagerung von Paris hat sich 
der Metallvorrath in der Bank von Frankreich um 
27 Millionen Francs vermehrt. In einem Quartier 
von Paris, Belleville und La Villetta umfassend, sind 
116.000 Gewehre eingesammelt worden. 

Versailles, 8. Juni/27. Mai. Das „Journal 
officiel" veröffentlicht ein Cirkularschreiben Jules 
Favre's vom 6. Juni, in welchem derselbe sich über 
die Ursachen der Pariser Insurrektion ausläßt. Als 
Grundursachen bezeichnet Favre die Anhäufung von 
300,000 Arbeitern, welche durch die vom Kaiserreiche 
unternommenen Arbeiten nach Paris geführt wurden, 
die Aufreizungen der am 31. Oktober und am 22. 
Januar besiegten Jakobiner, endlich die Thätigkeit 
ver internationalen Arbeitergesellschaft, deren Lehren 
und Gefahren das Cirknlar auseinandersetzt. — Wie 
in parlamentarischen Kreisen versichert wird, ist rück
sichtlich der Aufhebung der Profkriptionsgesetze voll
ständige Einigung erzielt worden. Die Verbaunnngs-
gesetze werden aufgehoben. Die Prinzen von Orleans 
übernehmen die Verpflichtung, ihr Mandat niederzu
legen, sobald ihre Wahlen von der National-Ver-
sammlung giltig erklärt worden sind, und verzich
ten auf jedes Mandat für die Dauer der gegenwär
tigen Legislaturperiode. Es wird erwartet, daß Thiers 
in der Nationalversammlung neue Zusicherungen be
züglich der Aufrechthaltung der Republik geben werde. 
Der Antrag, die Vollmachten Thiers' zn verlängern, 
dürfte wahrscheinlich bis nach Vollziehung der Er
gänzungswahlen vertagt werden. (St.-A.) 

Italien 
Florenz. 3. Juni/22. Ma,. Die Deputirtenkam-

mer fuhr heute mit der Spezialberathung der Finanz
vorlage fort. Art. 3 Nr. 2 modifizirt die Einfuhr
zölle für einige Waaren; er hebt die Wiegegelder für 
Getreide und Mehl auf, und erhöht dafür den Ein-
gqngszoll für Getreid? auf 1 Lire 60 Centimen per 
100 Kilo, einschließlich der Gebühren, sür Hafer auf 
1 Lire, für Mehl, abgesehen von dem Mahlsteuerzu
schlag, aus 2 Lire 50 Centimen. Für rohe Mineral
öle (Petroleum) wird der Zoll auf 2, sür gereinigte 
raffinirte auf 10 Lire per 100 Kilo erhöht. Der Fi
nanzminister Sella vertheidigte die von verschiedenen 
Deputirten scharf bekämpfte Erhöhung der Kornzölle 
mit der absoluten Notwendigkeit, dem Staate Mehr
einnahmen zu verschaffen; e'r forderte die Deputirten 
auf, üüf das Privilegium der freien Eisenbahnsahrt 
und der Portofreiheit zu verzichten, und wies sie aus 
die betreffenden Zustände im deutschen Reiche hin. 
Dina (von der Rechten) erklärte es sür eine Ver
letzung des obersten volkswirthschaftlichen Grundsatzes, 
die Rohstoffe mit EingangszöUen zu belegeu; wenn 
man die Baumwolle, die Wolle, das Roheisen nicht 
besteuere, um die EntWickelung der einheimischen In
dustrie zu fördern, warum vertheuere man dem Ar
beiter sein tägliches Brot? Der KriegSminister Sella 
erwiderte darauf, die Kammer habe die Ausgaben 
bewilligt, und könne sich daher Nicht nachträglich der 
Votirung der Einnahmen mit derartigen theoretischen 
Gründen entziehen; irgend woher müßten dem Staate 
ueue Einnahmen zufließen, wo der Finanzminister 
abe r  auch  ank lop fe ,  ha l t e  man  i hm d ie  Thü r  ve r 
schlossen. Auf diese Weise werde man nie zur De

Klausen der Dominicaner dicht neben einander Familien 
mit Kind nnd Kegel, als gäbe es weit lind breit kein 
offenes Feld mit frischer L^ft und Hellem Licht, mit Frei
heit und Selbständigkeit der Bewegung. 

Hoffentlich winkt dem Burgkloster bald eine bessere 
Zukunft. Als gestern die Gründer unseres Vereins die 
weiten Räume kopfschüttelnd durchmaßen, drängt sich ihnen 
sofort der Gedanke an die nürnberger Karthause auf, 
ehedem auch ein verlassenes Kloster, jetzt der stattliche 
Bau des germanischen Museums. Auf der alten Burg 
von LübeL, in dem Kloster des Chronisten Hermann 
Corner, sollte der hansische Geschichtsverein seinen Sitz 
ausschlagen nnd dort, genügend dottrt dnrch die Städte, 
deren Stolz die hansische Vergangenheit bildet, in einem 
eigenen Mirseum die Denkmäler jener Vergangenheit 
sammM H«! Allem die schriftlichen »lud artMchen, für 
die eine Concentration so seht erwünscht wäre. Jene 
nürnberger Loealitäten haben Manches von diesen Räu-
men voraus: eleganteren Styl, Vorhandensein einer Kirche, 
einfachere Verkeilung des PlatzeS; aber ihnen fehlt ein 
besonderer Reiz dieser hochgelegenen Stätte des alten Lü-
deck: die herrliche Aussicht, die sich hier auf das weite 
Thal des Flusses darbietet. 

Die noch geretteten Reste der ehemaligen Pracht 
dieses Klosters befinden sich znr Zeit in der Katharinen-
kirche, deren Chor, der Stadtbibliothek benachbart, zu ei
nem Museum lübeckischer Geschichtsdenkmäler umgestaltet 
ist, einer Sammlung, die neben der der gemeinnützigen 
Gesellschaft viel Werthvolles an Gemälden und Skulp
turen. Schriftwerken und Reliquien, großen und kleinen 
Schätzen der Vergaugenheit umfaßt, Werke, wie sie nur 
in wenigen Städten angesammelt sind. Doch ve» lassen 
wir die Stätten der alten Zeit; wir stehen am Schluß 
unserer Berathungen; der heutige Tag war einem Aus
flug in Lübecks reizende Umgegend gewidmet. Das Ziel 
war der waldhuser Forst, eine dein St. Johanniskloster 
gehörende werthvolle Liegenschaft. Dieses Kloster, dessen 
Verwaltung der Staat mit wahrnimmt — die Jahres-

ckung des Defizits kommen, dagegen durch stete Er
höhung der Papiergeld-Cirkulation die wirthschaft-
lichen Zustände Italiens vollständig zerrütten. Die 
von der Kommission vorgeschlagene Fassung wurde 
darauf genehmigt; ebenso Artikel 3 Nr. 3, welcher 
die Zoll- und Hasengebührenscheine mit einer Stem
pelsteuer belegt, und Nr. 4, welche die Konsulats
gebühren erhöht. (Nat.-Ztg.) 

Amerika. 
Rew-Zork, 26/14. Mai. Die „C. Y. H.-Z." 

schreibt: Das Embarras de Richesse, in welchem die 
Negiernng seit Jahren schwelgt, verbreitet sich jetzt 
anch auf die Geschäftswelt, die förmlich in Geld 
schwimmt und wegen Mangel an Mitteln vor keinem 
Unternehmen zurückzuschrecken braucht. Die stets 
schlagfertige Börse hat bereits mit der Ausbeutung 
der ihr in der Geld-Abuudanz gebotenen Vortheile 
begonnen und einzelne fast imaginäre Werths auf 
einen Höhepunkt getrieben, zu welchem rentable An
lagen kaum berechtigt sind. Die einheimische Indu
strie folgt nnd kennt in ihrer Ausbreitung keine 
Grenzen: als natürliche Rückwirkung werden auch 
gewisse Zweige des Handels zu einer um diese Jah
reszeit ungewohnten Blüthe getrieben. Einzelne 
Rohstoffe steigen über Nacht im Preise und gehen 
reißend ab; denn die Gelegenheit, alles in Zahtung 
erhaltene Papier mit geringem Zinsverlust zu reali-
siren, läßt jeder Vorsicht spotten uud das Kreditsystem 
nimmt täglich größere Dimensionen an. Von Steuer
lasten ist kaum die Rede; Einer wälzt sie, in Form 
des Aufschlags auf seine Waaren, dem Anderen zu, 
und daß endlich der Letzte dem Drnck erliegen muß, 
fällt Keinem ein. Der dritte Mann, der uns auf 
der Straße begegnet, hat ein neues Projekt in der 
Tasche und hält sich überzeugt, die Mittel zur Aus
führung zu finden; denn G<?ld geht betteln, und fin
det er's gegen Erwarten nicht hier, so doch sicher in 
Europa, wo sich sür Alles, was aus Amerika kommt, 
ein unermeßliches Feld geöffnet zu haben scheint. 
Wohin man blickt, stößt man ans Beweise des Nie-
sensortschrittes, als gelle es, der Zeit um ein Jahr
hundert voranzueilen; wer noch kein Crösus ist, hofftS 
in kürzester Frist zu werden. Und warum sollte unS 
nicht „ganz kanibalisch wohl" sein? Die Alabama-
Differenzen sind friedlich geschlichtet, der Süden ist 
pacifizirt, Paris ist gefallen und goldene Berge ver« 
spricht man sich von dem Produkten - Export nach 
Frankreich, zumal unseren noch unerschöpsten Vor-
räthen alter Ernte in den günstigen Auspizien für 
die nächste ein neuer Ueberfluß gesichert ist. Steigen 
hier und da Zweifel auf über die Aechtheit des Glan-
zeS uuserer gegenwärtigen Zustände, so werden sie 
von Washington aus (wo man sich stets in den Beu
tel lügt) durch Auszählung der Nationalreichlhümer 
beseitigt. Gehen allwöchentlich große Summen Gol-

einnahme beträgt etwa 60,000 Thaler — gehört zu den 
eigenthümlichen Instituten der Stadt. In den Räumen 
desselben wohnen 36 Jungfrauen, Töchter unbescholtener, 
achtbarer Bürger, und noch eine größere Anzahl älterer 
unverheiratheter Lübeckerinnen genießt aus den Einnah
men des Klosters eine Präbende in Geld. Der prächtige 
Forst bot uns die Reize einer anmuthigen Natur in 
Verbindung mit reichem Stoff der Forschung und wis
senschaftlichen Betrachtung. Der Weg ging durch die 
villenartig angelegte Vorstadt außerhalb des BurgthorS. 
durch prächtige Lindenalleen zu Buch Holzungen, deren 
schattige Laubdänge nach manchen Irrungen zu der mitten 
im Waldesgrün in rothen Ziegelbau sich erhebenden För-
sterwohnung führte. Herr Oberförster Haug. ein eifriger, 
bewährter Freund hansischer Geschichtsforschung, geleitete 
die Gesellschaft zunächst nach dem etwa eine Viertelstunde 
entfernt am Waldesende gelegenen Hünengrab?, das, vor 
20 Jahren aufgefunden und jetzt völlig ausgegraben, 
eine der merkwürdigsten Grabstätten aus heidnischer Vor
zeit in der ganzen Gegend bildet. Das aufgethürmte, 
oben dnrch eine mächtige Steinplatte geschlossene, an den 
Seiten durch kleine Oeffnungen jetzt vielfach zugängliche 
Grab, hat sehr bedeutende Dimensionen. Der eigentlichen 
Tragsteine sind neun; die Grabkammer hat eine Höhe 
von 4—5 Fuß. eine Breite von 5 Fuß und eine Länge 
von 13 FA Die Eingangsöffnung ist nach Südosten 
gelegen. Ursprünglich war die Oertlichkeit, auf welcher 
sich, gleichsam von einem Graben umgeben, jetzt das 
Hünengrab erhebt, ein Hügel, von dessen höchstem Punkte 
eine Bliche emporragte. Dieser Baum wurde gefällt 
und beim Ausgraben des Wurzelstuinpfes fand sich ein 
Schädel, der am Halswirbel wie mit einem scharfen 
Instrumente abgeschnitten war, daneben ein gänzlich 
oxydirtes eisernes Messer. Nun wurde weiter gegraben; 
man stieß auf Steine, auf Urnen, in denen einzelne 
Bronzegegenstände zwischen Knochenresten und Asche sich 
vorfanden. Der Eingang zum Innern des Grabes war 
mit rothem Landstein zugemauert und auch die übrigen 
Oeffnungen zwischen den Steinen durch eine Mischung 
von Mergel und Feuersteinen geschlossen. Im Innern 
des Grabes fand sich auf einer Unterlage von Sand 
eine Urne, die jedoch nichts enthielt; einzelne Geräthe 
ans Feuersteinen: Keile, Messer, Urnenscherben fanden 
sich im Innern des Grabes verstrent. Einen noch reiche
ren und vielseitigeren Stoff, als dieses Hünengrab, bot 
die Alterthümersammlung des Herrn Oberförsters Haug. 
Nach langer Wanderung durch den Forst bot ein im 
Pavillon servirtes Frühstuck Erfrischung, und hier war 
es. wo in scherzhaften Toasten und Liedern die im Freien 
besonders angeregte Stimmung lebhaften Ansdrnck fand. 



des in's Ausland, so hat das nichts zu bedeuten. 
WaS brauchen wir Gold? So lauge es Papiermühleu 
im Lande giebt und Drucket presse» — kauu's ja au 
Geld nicht fehlen uud eugherziz, pessimistisch uud 
„olä ist Jeder, der vou Baarzahlung spricht, 
die ja für die jetzt vor sich gehende Entwickeluug 
nur ein Hemmschuh ist. (N.-Z.) 

Zum Artikel „Das Wahlrecht". 
Wie leicht eine vorgefaßte Meinung die Compe-

lenzen erweitern, Mißverständnisse uud uuaugenehme 
Erörterungen hervorrufen kann, lab' sich aus manchen 
angeregten KragesteUungen des in der gestrigen Nr. 
ver Dörpt. Ztg, aus der Rigascheu nntgetheileu Ar« 
tikels über das Wahlrecht entnehmen. 

Abgesehen z. B. von der Unmöglichkeit, ohne 
Veränderung der bestehenden Landes-Versassung das 
passive Wahlrecht aus Candioaten auszudehnen, welche 
die von der codisicirten Gesetzgebung geforderten 
Requisite der Hingehörigkeit zu bestimmten Corpora« 
nonen und Kategorieeu entweder nicht besitzen oder 
auch der fachliche« Vorbildung gänzlich entbehren, 
muß es in die Auge« springen, daß selbst die Liv-
ländi'che Ritterschatt weder die Ausübung, noch die 
Bewahrung des passiven nnd auch des activen Wahl» 
rechts u, dem Umfange beansprucht hat, welcher dem 
Verfasser des beregten Artikels vorzuschweben scheiut. 
Die Kirchsplelsrichter und d^reu Snbstitnte werden 
z. B. entsprechend der Wahlordnung vom 12. Febr. 
1829 durch die lämmtlichen, den erblichen oder per» 
sönlichen Reichs Adel besitzenden, Rittergutsbesitzer, 
die Prediger der verbundenen Klrchipiele, endlich durch 
Personen weiblicheu Geschlechts adliger Herkunst, 
welche ans ihren Ramen Güter besitzen und deren 
Männer nicht an der Wahl schon anderweitig theil-
nehmen, mitgewählt (§ 652 der Livl. B. V. O. 1860) 
ohne daß die Livl. Ritterschaft auch nur im Entfern-
testen die Art. 359 und 363 des II. Theils des 
Prov. Rechts ausdehnend geltend zu machen Veran
lassung hat. 

Ganz besonders aber ist die „Anstellung" des 
Oberpastors nnd Dtoconns an der St. Jacobi Kirche 
zu Riga irrthümlich, als bis hiezu durch deu residi-
renden Landrath vollzogen, gedacht. Bei der „An
stellung" des gegenwärtigen Oberpastors z. B. hat die 
Gemeinde aus der Zahl der Bewerber durch Stim 
menmehrheit drei Haupt-Candidaten gewählt, durch 
ihr eigenes Ktrchen-Colleginm, dessen Ober-Aorsteher 
bloß ein Gemeinde Glied zu fein braucht und dessen 
Vice-Vorsteher der jedesmalige GeneraUnperintendent 
ist. unter verfassungsmäßiger Mitbetheiligung des 
resid. Landraths als Repräsentanten der Livl. Ritter
schaft zur weiter erforderlichen Bestätigung des Ma
jorität Kandidaten präsentirt uud nach deren Ersol-
gung im kirchenordnungsmäßigen Siune den neuen 
Oberpastor introducirt gesehen. Dieß eutspricht auch 
der als Otylie angeführten Resolution des Geu.-Göuv. 
vom 18 .  Aug .  1766 ,  we l che  de r  R i t t e r scha f t . das  
pravssntuaäi" bei Erledigung de- Predigerstellen an 
der St ^aeobi-Kirche in der Art zuspricht, daß sol
ches mit Coucurrenz des Oberkirchenvorsteheis zu 
St. Jacob und des Gen:ral Superintendenten nnter 
Genehmignng der Gemeinde nnd in deren Ramen 
ausgeübt werden solle. (E. H. Bnsch Materialien 
zur Geschichte und Statistik des Kirchen und Schul
wesens in Rußland. St. Petersburg, 1862. S. 497.) 
Räch C. A> Berkholz (Beiträge zur Geschichte der 
Kirchen und Prediger Rigas. I. Abth. Riga, 1867 
S. 65) wird die Wahl der Geistlichen ooibehaltlich 
ihrer Bestätigung, unter vorzugsweiser „Mitwirkung" 
des residirendeu Landraths vollzogen. 

Polizeibericht. 
.^n der vorigen Rächt wurden aus dem im zwei« 

ten Stadttheile belegenen Sonnschen Hause mehrere 
den Herren Fedorow und Grünwaldt gehörige Pelze 
und Kleidungsstücke im angegebenen Werths von 
156 Rubel ge!:ohlen. Der Dieb, sowie die gestohle» 
nen  Sachen  s i nd  be re i t s  e rm i t t e l t  und  i s t  d i e  e r f o r 
derliche Untersuchung wider den ersteren eingeleitet 
worden. 

Dnmpfschisffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dvrpat" langten am 1. Juni 

Hieselbst an: Frauen Tiets, BerchelowSky nebst Kindern und 
Dienerschaft. Graf nebst Sohn. HH. Hermann, Lieutenants 
Jurjeff nnd Baschenoff. Müller nebst Familie, Rathsherr 
Hoppe, Frau Doctorin Wirkan nebst Dienerin, Baronesse von 
Wrangell, Fräul. Below. HH. Selten, Baron Notken nach 
Kawershof. Obrist Rasewltz nebst Diener. Niemann. Baron 
KoSkull, Frau Sukoffsky nebst Fräul. Tochter. HH. Obrist 
Ustruaoff nebst Diener, Frau Lauson nebst Familie. HH. Do
nna - Testama nebst Diener, Petscher. Gebrüder Lupkin. Hau
sing, Tennasser. Pabo, Wassitjew, Petroff. Jwannoff. Müller. 
Kupferschmied nebst Familie von Maxhoff von Essen von Ca-
ster Timosejcw. Pastor Troitzki nebst Frau Gemahlin und 
Knecht. Schloock, C. und H Fischer und Romanosf 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat-« (un^ S /z Uhr) fuhren 
am 1. Juni von hier ab: Herreu von Stryck-Morset nebst 
Familie, Stud. Löwenberg nebst Fraul- Schwester, Obnst von 
Berg. Nebe, Nischwitz, von Sivers-Rappm, Rlecks. Bürger
meister Faure. Forringer, von Reinhold, Fr^m. Thomson, 
HH. Arendt, Panoff nebst Fräul. Schwester, ^abr, <>e!imoff, 
Kirilloff. Abramow nebst Frau Gemahlin, Radamonntsch, 
Dawidow, Thomson, Rauberg, Holtz und Ehrberg. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am I. Juni 
Hieselbst an: Herren N. Hennig, Enno nebst Frau Geinaylm, 
Mächkoff, Karfunkel, Kütter. Aiadame LapuschewSky, Longinow 
und Ponisan. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" <um Uhr) fuh
ren am 2. Juni von hier ab: Herren Prv>effor Staatsrath von Vo
gel nebst Frau Gemahlin und Sohn, Studenten Bienemann, Demo-
woski. von Gerngroß, von Stahl, G^rüder Berg, Zahorsky, 
Otto, Rauch, Kupffer, Zimmermann». Kunstmannn, Guter-
kunst, Behrendt, Lemonius, Grundmann, Lensezanin, Grego-
rowitsch nebst Bruder und van der Bergen, Herr Fromm, 
Fräul. von Roth, Haim Löwenberg, Muhina und Emiljanowa. 

H  r  e  i n  ö c n  -  L i s l e .  
^»otet London. Herren Kaufmann Krüger, Kaufmann 

Selten, von Jürgens, Kümmenthal und Arrend. Hirschfeldt. 

Von der Eensur erlaubt. Dorpat, den 2. Juni 1871. 

Verantwortlicher Redakteur W H Cbr. Kläjer. 

Anztiqe» »nd Bclaiintinnchungcn 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tuä. Mr. Wilhelm Grundmann und 
xdarm. Friedrich Duhms (Rauch) die Universität 
verlassen haben. 

Dorpat den 1. Juui 1871. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Rr. 328.) Secretaire S. Lieveu. 

Mit Beziehung aus § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tuä. ttieol. Jojakim Tschachmachsas-
janz, Moses Asnoworianz, Edmund Baron 
Brulningk und matti. Theodor Schmidt die Uni
versität verlassen haben. 

Dorpat den 31. Mai 1871. 
Rector G. v. Oellingen. 

(N>. 321.) Secretaire S. Lieveu. 

Sommer-Theater. 
11. Vorstellung: Freitag, den 4. Juni 1871. 

Zum ersten Mal: Drei Paar Schuhe. LebenS« 
bild mit Gesang iu 3 Abtheilungen und einem Vor
spiele von C. Görlitz. Musik vou Conradi. 

Anfang 8 Uhr Abends. 

Die DmMn ThinM 
wird 

abgehalten werden an der Revalschen Straße im 
Graf Mannteuffelschen Garten (vormals von 
Liphartschen, gegenüber den Kirchhöfen). Die 
Eröffnung findet statt am Donnerstag den 3. An" 
Mittags um 12 Uhr. An den beiden folgenden 
Tagen, (am 4. und 5. Juni) wird das Publicum 

von 10 Uhr Morgens ab zugelassen werden-
Abends wird an jedem der genannten Tage ^ 
Thierschau um 7 Uhr geschlossen werden. ^ 
Eintrittspreis beträgt am 3. Juni 25 Kopeke 
am 4. Juni 15 Kopeken, am 5. Juni 10 M 
pr. Person. 

Gleichzeitig wird mit Obrigkeitlicher GenehB' 
gung eine Verlosung von Zuchtthiereü 
stattfinden. Die als Gewinste auszuspielen^ 
Thiere können auf der Thierschau in Augenschein 
genommen werden. Loose werden verkauft werden 
im Lokale der Thierschau und in W. Gläser^ 
Leihbibliothek ( beim Rathhause im Condit^ 
Borckschen Hause). Die Ziehung wird stattfinde" 
am 5. Juni Nachmittags um 4 Uhr im Locale del 
Werschau. 

öerlinsr 

«Iii vttiix 
äer 

kerliner 
llvtei- äen I^inäen 25, iin Lranziler'scken Lause, 

SIQll 

all» Vax« VIOIIR^II 
äen 16. 1871. 

Oer Vvr8it?elläe äe8 ^uLsietitsratkes: Die virection: 

In Folge Vorschrift des Post-Departements 
vom 13. Mai a. e. sub Nr. 6934, erfolgt auf Be
fehl des Herrn Ministers des Innern, bringt der 
Dirigirende des Postwesens in Livland zur allge
meinen Kenntniß, daß die sämmtliche ordinäire 
landsche Correspondenz, als auch Zeitungen, Jour
nale uud Anzeige über den Empfang der Geld- und 
recommandirten Briefe so wie Gepäcke, von den 
Kreis-Post-Behörden nur den, von den Correspon-
denten geschickten Personen verabreicht sein werden, 
die mitten laut § 439 des Post-Reglements be
stimmten Billeten versehen sind. 

Riga, den 22. Mai 1871. 

kmv ^1088« 8enltuvK vnn 

Ispete» um! vorcken 
in neuen !^l>i8tein «mplinA 8v eben 

VI», lloppo. 

Sonnabend, den 5. Juni 1871 

im Sommertocal der Äü'^ermuffe 

Mufit-Aliend mit TaH 
Ansaug  8  V2  uh  r .  

Klaöiolev, Velken, 8t«cliro»en, VerdeokS 
?etuulea, Ileliotropium unä alle Gattung 
^omuierblumev empüeklt 

lelegraphische Witterungsdepesche 
d e s  D o r p a t e c  m e t e o r o l .  O  b s e r v a t o  r i  u w  

Dienstag, den l3. Juni 7 Uhr Morgens. 
Barome,»r tlenderu.ig 

KU. ZV. 

eiuv des«»n«Rers 8^^ vvelelis Krossv 
feste I^öpke verkauft äas 

1000 starlcs kür 1 Kübel 

.1^ »ÄUKllll. 

Archangelsk 
Petersburg 
tzelsingsors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew — 
Charkow — 
Odessa — 
Nikolajewsk 
Tiflis -
Orenburg — 
Jekaterinbnrq — 
Kasan — 
Moskau SV 

700MM in Wind 
Stund«» 

63 -4 SV 

63 -1 X0 (1) 
62 ^0 (2) 
62 - X0 (2) 
58 -l-2 «0 (2) 
SS t0) 

^.1--

-
Iis 

(0) 

W i t t e r l l nö b e» b t? ch t n n g e n. 

Datum Stund» 

Ein Uhrschlüssel 
ttt aus der Straße iu der Rahe des Uumersttäts-
gebäudes gefunden worden. Der rechtmäßige In-
Haber erhall 'Auskunft in W. Glasers Leihbibliothek 
im Eckhaus des Conditors Borck eiue Treppe hoch. 

Alneisenve. 
Theodor Verg, Provisor. (1) 

l», Juni 

I«. Zun, 

1 Ab. 

10 Ab. 

7 M. 

Mittti v. is Zuni 

t^arom. 
7"0 

S5,0 

SS.0 
öS,6 

54,79 

tenip ^«uch 
ÄetsiliS 

tS.S 

13,3 

15^0 

l2,24 

ti,k»it 

74 

83 

67 

(2.ö) 
(l.0) 
l0,8) 

^1(2,10) 0 (0 87) 

Wuter« 

10 
10 

1t» 0 
Extreme der Temperaturmittel in den letzten sün, 

am 13. Juni: Minimum 1870: 9,90, Maximum t8V8: tS 
Lustrum-Temperaturmittel vom 14. Juni: 13.S2. .5-
E m b a c h s t a n d :  2 2 7  C t m .  M i n i m u m :  7 . 9 .  M a x i m u m '  

Vertag von H. tj. Schunmanns Wittwk. G«>n<hnttgt von der PoU<«»verwattung, Druck von W. Gläser. 



125. Donnerstag, den 3 Juni 1871. 

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

Annahme der Jnseraie bis l, Uhr in W, GlilserS Buchdruckern im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis snr die KorpuSzeile oder deren Stauin 3 Kop. 

Zeit» » 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I N.LS Kop., 

für Zusendung ins HauS: vierteljährlich 2S Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K,, vierteljährlich I N. 50 Kop. 

Man. abonnirt in W. Gläsers Buchdruckern im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

D r e i n n d a e h t z i g s t e r  a h r g a „ g 

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. W o l m a r :  S p a r k a s s e .  R i g a :  

Der Handel. Reval: Die Provincialsynode. Anstellung. 
Poststatton. Köpfsteuerrestanz. Zur landwirthsch. Statistik. 

Pe te rsbu rg :  Die hohe Geistlichkeit. 
Ausländischer Theil. D e u t s c h e s  K a i s e r r e i c h ,  B e r 

lin.- Die Pariser Kommune. Specialberathungen. — 
Großbritannien. London: Die Schönheiten des Rheines 
Das Asylrecht. Die Kabeldepeschen. - Frankreich. Paris: 
^ie Auslieserungssrage. Die Hinrichtungen durch die Ber
ater. - Italien. Florenz: Die Finanzvorlage. Die 
Verlegung der Hauptstadt. 

Feuilleton. Eisenbahnbetrachtungen. — Die Abschaffung 
der französischen Verbannungsgesetze. 

Steuere ?tachricbten. 
EmA, 11. Juni/30. Mai. Soeben sind S. M. 

der Kaiser von Rußland und S. K. H. der Großfürst 
Alerej Alexandrowitsch hier eingetroffen. Die Stadt 
und die Berge strahlen in Lichterglanz und Freu
denfeuern. 

Berlin, 12. Juni/31. Mai. Die „Kreuzzeitung" 
vernimmt, der Kaiser werde sich nach den Einzugs-
Feierlichkeiten zum Besuch II. MM. des Kaifers und 
der Kaiserin von Rußland auf einen Tag nach Ems 
begeben. 

Dem Reichstage wird noch vor dem Schlüsse der 
gegenwärtigen Session eine Gesetzvorlage zur Be
schlußfassung Übergeben werden, welche dem Kaiser 
4 Millionen Thaler zur Verkeilung an die hervor
ragendsten deutschen Feldherren als Nationaldank zur 
Disposition stellt. — Der Zudrang der Fremden, um 
den bevorstehenden Einzugsfeierlichkeiten beizuwohnen, 

^ macht sich bereits sehr bemerkbar. — Aus Paris wird 
> gemeldet, daß der Kriegszustand heute aufgehoben 
, wurde. Die Verhandlungen der französischen Negie-

^ng behufs Abschlusses einer Anleihe mit einem Con-
sonium ist gescheitert. — Die deutschen Truppen 
haben mit der Räumung des Departements de la 
Teine Jnf6rieure begonnen. — Jnles Favre erließ 
nne Circnlarnote, in welcher der Nachweis geführt 
wird, daß die Familie Napoleon und deren Anhän
ger einen w-^ntlichen Antheil au der pariser Jufur-
rection trage,». 
. Versailles, II ^uni/31. Mai. Die Zeitungen 
Bingen die Nachricht, der Finanzminister habe in 
der Budgetkommission die Einführung neuer Steuern 
im Betrage von 450 Millionen Francs beantragt, 
wovon auf Getränke 90, auf Zucker und Kasse 50, 
die Einsnhrzölle auf Gewebe, Kolonialprodukte, Felle, 

Hölzer und Petroleum 200, und diverse andere 
Steuern 50 Mill. Frcs. ergeben würden. Der Her
zog vou Chartres ist gestern hier eingetroffen, der 
Herzog von Anmale kehrt heute nach England zurück. 
Die Kriegsgerichte beginnen hier ihre Funktionen 
wahrscheinlich am Ende dieser Woche. Die Idee, 
den Sitz der Regierung und der Nationalversamm
lung nach Paris zu verlegen, gewinnt Anhänger. 

Inländische tlachrichten. 
Wolmar. Die Gesetzsammlung veröffentlicht un

ter Nr, 436 das Statut der Wolmarschen Leih- und 
Sparkasse. (Rev. Z.) 

Riga. Riga's Handel blüht. Wie von ei
nem Gürtel wird die Innenstadt von colossalen, nur 
mit den schwimmenden Uugethümen an der strom
aufwärts belegeneu Seite der Dünabrücke vergleich-
baren Lagerräumen umgeben, iu welchen die vom 
unermüdlichen Dampfroß feit Monaten herbeigeführ
ten Massen des in der fernen Schwarzerde gezeitig
ten Hafers Aufnahme gefunden haben, um auf den 
völkerverbindenden Wogen des Meeres vornehmlich 
in dasjenige Land des Westens getragen zu werde», 
das sich durch seinen ruchlosen Angriff auf sein 
friedliebendes aber wehrhaftes Nachbarvolk in's Ver
derben gestürzt hat. In den engeren Gassen unserer 
Stadl dröhnen in ununterbrochener Reihenfolge vom 
frühen Morgen^bis zum späten Abend schwere Last
wagen, auf welchen jene Feldfrucht in heimathlicher 
Verpackung den im Hafen harrenden zahllosen Schif
fen zugeführt wird. Wer sollte sich dieses Aus« 
schwunges des tigaschen Handels, der Existenzquelle 
unserer Stadt, nicht aufrichtig freue»! Verlangen 
aber darf man, daß über dem materiellen Vortheil 
die Forderungen der öffentlichen Ordnung und Wohl
fahrt nicht vergesse« werden... Sollte es mit den An
sprüchen aus Reinlichkeit der Gassen unserer Stadt 
vereinbar sein, daß der verschüttete Hafer das Straßen-
Pflaster kaum mehr erkennen läßt, daß bei Regeu
tagen die faulende Saatschicht nicht nur den Geruchs
organen unangenehm, sondern sogar die Gesundheit 
gefährdende Gase entwickelt! sZ. f. St. u. L.) 

Reval. Die Ehstländische Provinzialfyuode wird 
in diesem Jahre wieder, um den alten früheren Ter
min, am 16. d.M. Hierselbst eröffnet werden- (Rev.Z.) 

— Der Candidat der Universität Dorpat Georg 
von Peetz ist als Translateur bei der Gouvernements-
Regierung mit Dienstrechten der IX. Klasse ange
stellt worden. (Rev. Z.) 

— Die Ehstländische Gouvernements-Regierung 
bringt zur Kenntniß, daß die in der Nähe vou Wei-
ßeustein belegene Poststation Anniküll aufgehört hat 
zu existiren uud daß die Stativ« nunmehr in die 
Stadt Weißeilstei« verlegt worden ist. (Rev. Z.) 

— Die Kopfsteuer - Restanz in Ehstland belief 
sich zum 1. Novbr. des vorigen Jahres auf 244,900 
Rbl. 99'/2 Kop. Vom 1. Novbr. d. I. bis zum I 
Mai d. I., d. h im Verlauf von 6 Monaten, sind 
gesammelt worden 172,995 Rbl. 21 Kop. Das so 
günstige Eingehen der Steuern (der halbjährige 
Oklad der Steuern in Ehstland beläuft sich auf 
116,010 Rbl. 12V2 Kop.) muß der unermüdlichen 
Thätigkeit der Herren Hakenrichler zugeschrieben 
werden, welche dabei weder zu militärischen Exem
tionen, noch zum Verkauf des bewegliche» Vermö
gens der Bauergemeiiide» geschritten sind. (Rev. Z.) 

— A«s  dem Werk  übe r  l andw i r t hschas t -
liche Statistik Estlands im Jahre 1867 berichtet 
die Rev. Z.: Die erste Tabelle zeigt uns, bei Angabe 
der Einwohnerzahl, in jedem Kirchspiel und in der 
Recapitulatiou i» jedem Kreise, die Anzahl der Dessjä-
tinen (zn 2400 H^Faden) des Ackerlandes, der Wiesen, 
der Weiden und des Waldes. — Von der Gesammt-
fläche Harriens sind 14,8 °/o Acker, Zgg »/« Wiesen, 
17,1 0/0 Weiden, — in der Wieck 13,1 Acker, 
32,3 0/0 Wiese, 21.5 <>/<> Weide, — Wierlands 15,2 o/o 
Acker, 16,1 °/o Wiese, 10,9 °/„ Weide. — Jerwens 
22,6"/c>Acker, 18.2'VoWiese, 12,0*VoWeide. Nur in Jer-
wen übersteigt die Zahl der Defsjätinen Acker die der 
Wiese; wohl ein Beweis, wie Ehstland aus die Vieh
zucht angewiesen ist. Indessen ist die Verschiedenheit 
der Ackerflächen in den verschiedenen Kirchspielen: 
während Marien-Magdalenen 12,935 DeMtinen 
Acker hat, finden sich in den Kirchspielen Hap. 
sal und Emmast unr 783 uud 794 Dessjä-
tiuen. Vou der Gesammtfläche Ehstlands sind nur 
19,1 "/y Wald uud 26,6 ^ Moräste, Jmpedimente, 
Haus uud Gartenfläche. In Finnland sind 53,6 °/o 
Wald und Buschland, 26,1 o/<> Morast. Der Pro-
centsatz an Wald in Ehstland ist beunruhigend klein, 
doch scheint uns die scharse Abgrenzung zwischen Wald, 
Weide und Morast schwierig, und hoffen wir, daß 
manche Weide auch noch Holz liefern kann. Der 
Procent-Antheil des Banerlandes an der Gesammt
fläche der Aecker und Wiesen beträgt 

in Ehstland: 62,62 °/o 
in Livland: 69,24 <Vo 
in Kurland: 55,18 °/<> 

Eisenblchnbetrachtungen. 
Die Dorpater Thierjchau hat heute begonnen und 

Man sollte denken, sie läge weit ab vom Eisenbalmwesen; 
über die baltische Wochenschrift belehrt uns eines bessern 
Und zeigt, in wie innigem Zusammenhang Thierscha» und 
Eisenbahn stehen. 

Die balt. W. berichtete kürzlich über die Seeaussuhr 
baltischen Schlachtviehs und schreibt unter Hinweis auf 
d>e Unfüllbarkeit des Londoner Viehmarkts: 

„Uebrigeus scheint es, daß wir in Zukunft nicht ein-
">al den Hamburger, resp. Londoner Markt werden im 
^»ge zu behalten brauchen: St. Petersburg dürfte uns 
^ Absatzort genügen, da wie man hört, die Schlacht-
^zufuhren dorthin ans den, Reichsinnern in stetiger 

M rapider Abnahme begriffen find — was mit dem, 
und anderorts constatirten Abneh

men des Wehstandes ü" Reichsinnern übereinzustimmen 
scheint. Der Ss. Petersbnrger Markt böte nns auch Ab-
latzgelegenheit bei geschlossener Schifffahrt — wenigstens 
den Batmadjacenten. — somit die Möglichkeit stetigeren 
-NästilNgsbetriebes - Sollte im Interesse der Residenz
stadt von der StaatSregierung in diesen Verhältnissen 
Nicht eine Aufforderung gesehen werden, unseren Provin-
zen den Bau einer, dieselben mitten durchschneidenden 
Bahnlinie zu gestatten? 

Jedenfalls bietet uns der St. Petersburger Markt 
für Schlachtvieh einen viel sichereren und bequemeren Ab
satz als für Meiereiproducte. Da das gemeine Volk 
daselbst von letzteren verhältnißmäßig wenig consumirt. 

ist der St. Petersburger Käse- und Buttermarkt als-
bald überfüllt und nur Waare von allererster Qualität 
^Mmt günstig an. Dagegen müssen bei den bestehenden 
^onjunctnren die Ansprüche an das Mastvieh daselbst 
^ '-mäßiger sein und dessen Absatz demgemäß leichter 
Und bequemer." 

Also wo wir hineingreifen ins livländische Menschen-
'.^en und Treiben, da finden wir. daß nns die Eisen-
^hn fehlt. Der Glückliche aber, den eine solche kürzlich 

auf den Hamburger Montagsmarkt führte, begegnete dort 
Eharlottenthalcr Mastochsen nahe am Ziel ihres Lebens
weges. (sie waren für Londoner Mägen bestimmt) und 
berichtet zugleich allerlei Lehrreiches. 

„Diese Ochsen haben trotz aller überstandenen Fähr-
lichkeiten noch einen ganz ansehnlichen Preis davonge
tragen. über 150 Thaler (also etwa 167 Rbl.) durch
schnittlich für das Haupt brutto." Aber ein bedenkliches 
Schütteln des Kopses entstand doch über ihre Markttoi-
lette; diese war ausgezeichnet und glänzend bei allem 
Vieh aus Hamburg, Holstein, den Elbegegenden bis nach 
Magdebu rg  h i nau f ;  „ nu r  muß te  au f f a l l en . ' daß  seh r  hoch  
gemästete Thiere auf dem Markte fogut wie garnicht vor
kamen (die extragnten Thiere waren vor dem Markte 
verkauft); dagegen war das Mittel der Feistigkeit weit 
über dem hier üblichen Mastnngsgrade. Durchgehend 
aber war die Toilette eine tadellose, von der größten, 
denkbarsten Sauberkeit uud von spiegelnde!» Glänze. 
Ohne Mistborken und bei glänzendem Haare hätten die 
Revaler Ochsen wohl noch höheren Preis gebracht. 

Freilich müssen der Hafen oder die Eisenbahn in er
reichbarer Näbe sich befinden — sonst, soll vor dem Ex-
Port weiter Marsch stattfinden, dürfte das Mastgeschäft 
doch nicht lohnend sein." 

Da lesen wir also, in wie genauem Zusammenhang 
die Dorpater Thierschau und die Dorpater Eisenbahn 
stehen. Erwägt man daneben, daß an einem mäßig ge
füllten Hamburger Markttag 10.000 Hämmel. 1700 
Stück Großvieh zu», Kauf standen und daß Petersburg 
ähnliche Massen von frischem Fleisch beansprucht, so er
hält man eine anschauliche Vorstellung von der großen 
Zukunft, die iiusren heimischen Mästern offeu steht, falls 
sie dieselbe in rationeller Weise sich wollen zu Nutzen 
machen — mit selbstgebautem Rauhfutter und russischem 
Korne mästen, dabei die Thiere sauber halten :c. 

Dies zu erreichen, namentlich bei den Bauern, dazn 
soll die Dorpater Thierschau mitwirken; dann wird sie 
auch uns Dorpatensern nützen; der Großgrundbesitzer 

mästet in Masse für die Weltstädte; der kleine Landwirth 
speeulirt auf unsere Haushaltungen in Dorpat. auf den 
Michaelimarkt für Schinken. Salzfleisch und Wurst; er 
wird uns billiger und besser bedienen, wenn die Scharren 
so leer sind, daß sie nicht einmal mehr eine Fleischwre 
veröffentlichen. Unser Mittagstisch fordert uuS alle auf. 
draußen auf der Thierschau zahlreich zu erscheinen, damit 
die nachbarlichen Landwirthe ermiithigt werden, uns feines 
Mastvieh in tadelloser Markttoilette zu liefern. 

Daneben haben wir nur noch Einen bescheidenen 
Wunsch auf dem Herzen und wollen mit ihm schließen-
er lautet: 

Alljährlich eine Werschau nnd alltäglich mehr als 
Eine Bahnfahrt! 

Die Mschaffllng der franMschen Vcrdannungsgesetze. 
Ueber die Sitzung der Nationalversammlung vom 

9. Juni/28. Mai liegt folgende ausführliche Mittei
lung vor: 

Der Bericht der Kommission, betreffend die Abschaffung 
der gegen die Mitglieder der Familie Bourlwu erlasse
nen Verbannungsgesetze, wird dem Hause vorgelegt. — 
Der Berichterstatter Batbie theilt mit. daß der Antrag 
Giraud. betreffend die Beseitigung der betreffenden Ge
setze, von der Kommission angenommen ist, während der 
Antrag Brunet auf Abschaffung der P>oskr>ptionSgesetze 
im Allgemeinen von der Kommission nicht genehmigt 
wurde. Der Berichterstatter sagt: Die Wähler dreier 
Departements haben dadurch, daß sie die Prinzen von 
Orleans zu ihren Vertretern ernannten, eine Abschaffung 
dieser Gesetze beantragt; tne Prinzen hätten sich seiner 
Zeit darüber erklärt, daß sie sich der Entscheidung der 
Nation, gleichviel ob dieselbe für Republik oder für kon
stitutionelle Monarchie ausfiele, fügen würden. Die 
Kommission setze volles Vertrauen auf den Inhaber der 
Exekutivgewalt und wolle für jetzt von allen Verfassung«-
fragen ab,ehen; ihre Absicht sei nur. den ungerechten 



also mshr als in allen übrigen Gouvernements Ruß
lands. Während Livland 26,74 °/o des Bauerlaiives 
für eine Summe von über 15 Millionen Rubel, 
Kurland 15,4 °/o für über fünf Millionen Rubel 
verkauft hat, ist in Ehstland bis zum Ende des Jahres 
1869 nur für 645410 Rubel Bauerland verkauft 
worden, d. h. 2,09 °/o. Die Gründe warum so wenig 
Gesindestellen von den Bauern in Ehstland gekaust 
worden sind, werden sehr richtig in der Arbeit an
gegeben: der im Allgemeinen weniger ergiebige Bo
den, der mangelnde Flachsbau, die Mißernten der 
Jahre 1865—69 und die sich wiederholenden Ge
rüchte von einer unentgeltlichen Landvertheilung. 
Vielleicht könnte man noch einen Grund hinzufügen: 
Der Ehste lebt in Dörfern, der Lette in einzeln ge
legenen arrondirten Gesinden, die sich mehr für den 
Kauf eignen. Im Ehstnischen Theil Livlands sind 
die Dörfer meistentheils arrondirt und daher kauf
gerecht gemacht worden, was in Ehstland nnr, wie 
uns eine andere Tabelle dieser Arbeit lehrt, vom Jahre 
1863—67 mit Ivo/y der Bauerhöfe geschehe« ist. Die 
sehr bedeutende« Summen Geldes, die unsere Bauern 
in den Credit-Anstalten Revals deponirt haben, spre
chen nicht für einen Mangel an Mitteln, sondern 
lassen uns andere Gründe suchen. In Livland, wo 
das Hinderniß der Dörfer nicht vorhanden ist, schrei
tet der Erwerb an Grund und Boden mit dem Flachs
bau vorwärts, daher müsseu auch wir arroudiren, 
und je nach der Localität den Flachsbau oder die 
Viehzucht zu hebe« suchen, dann wird es anch mit 
dem Verkauf gehen. Die Tabelle» über die Ackerbau-
Systeme in den Jahren 1863 n. 1867 zeigen uns, 
daß die Dreiselder-Wirthschast im Laufe dieser Jahre 
um 1"/<i abgenommen, die Mehrfelder-Wirthschast mit 
Weideschlägen um 1<V<, zugeuommeu hat. Der große 
Heureichthum vieler Gegenden Ehstlands erlaubt es 
noch immer, daß 1863 noch 25°/<z, 1867 noch 24<>/o 
aller Hoswirthschaste» in drei Feldern bewirthschastet 
werde» konnten. 2"/<, ungefähr aller Banerwirth-
fchasten werden nach dem Zweifelder-System behan
delt; diese Wirthschastsmethode hat bei den Strand
bauern nichts Auffallendes, da sie durch den Fisch
sang verhindert sind, im Frühjahr die Sommerfelder 
zu bestellen, ihre Ackerfläche also in zwei Theile thei-
len; daß aber im Jahre 1863 acht Gesinde im Am-
pelschen und vier im Turgtlfche» Kirchspiel so be-
wirthschaftet worden sind, ist überraschend. Im Jahre 
1867 finden wir diese. 12 Sonderlinge aber schon 
eines Bessere» überzeugt. Die Tabelle der Meliora
tionen zeigt uns deutlich, wie das Moorfieber seit 
den 60er Jahren abgenommen hat. 1854—63 wurden 
10231 VzVlerloofstellenMvor urbar gemacht.1863—67 
nur 2196V». Die Angaben über Drainage, Ent-
Wässerungen, Arbeitslöhne :c. sind sehr interessant. 
Ferner ersehen wir aus den Tabellen über la»dwirth-
schastliche Maschinen, wie die Säe- u»d Dreschmaschi
nen fast allgemein Anwendung finden n«d ihre Zahl 
vo« 1863—67 noch bedeutend zugenommen hat. 
Es wurden 1867 31 Dreschmaschinen mit Dampf be
trieben, 48 mit Wasser, 4 mit Wind, 369 mit Pfer
den. Nur die Kornschneide- nnd Mähmaschinen haben 
von 1863—67 abgenommen; der Grund hierzu wird 
wohl in dem steinigen Boden zu sehen sein. Die 
Tabellen der landwirthschaftlichen industriellen Betriebe 
zeigen uns, wie die Production der Brennereien, die 
in den Jahren 1865-^69 abgenommen hatte, im 
Jahre 1870 fast die Höhe vom Jahre 1864 wieder 

erreicht hat. Die Einnahme d.er Krone betrug an 
Accjie sür Spiritus im Jahre 1870 mehr als 2'/? 
Mill. Nn6el. — Ferner uimnit der Holzhandel in 
Wierland, 290318 Sägebalke» im Jahr 1867 zer
schnitte», hauptsächlich wohl durch das Etablissement 
des Herrn Zinowjew i» Narva, ei»e sehr bedeutende 
Stelle ein. Die Tabellen über den Viehbestand der 
Gutshöfe verauschaulicheu uns, wie durch die Ein
richtung der Kuechtswirthschasten die Zahl der Pferde 
und Ochse« von 1863—67 bedenteud zugenommen 
hat, während die sogenannte« Stallpserde um mehrere 
100 Thiere reducirt siud. Die Zahl der Schafe hat 
abgenommen, mehr noch die der Kühe und des Jung
viehs, die jetzt bei besserer Haltung aber dennoch 
einen größeren Werth repräsentiren. Der Viehbe
stand der Bauernschaft in den verschiedenen Kreisen 
zeigt wieder, wie der Heureichthum in Härrien und 
in der Wiek sich darin äußert, daß in diesen beiden 
Kreisen mehr an Pferden und Vieh erzogen wird, 
als z. B. in Wierland, welches trotzdem die meisten 
erwachsenen Pferde und Milchkühe hat. Wierland 
und Jerwen beziehen wohl ihr Vieh und ihre Pferde 
thellweise aus den beiden anderen Kreisen. Die 
letzte Tabelle endlich berichtet über die Production 
von Käse und Merinowolle. Die Wollproduction hat 
um einige hundert Pud von 1864—67 abgenommen, 
die Käseproduction um mehr als tausend Pud zuge
nommen. Leider fehlt eine Angabe über die Butter-
production. Die Wiek producirt am wenigsten Wolle, 
am meisten Käse von allen Kreisen. Das Petrische 
Kirchspiel liefert fast den zehnten Theil aller Wolle 
Ehstlauds, d. h. 870V« Pud im Jahre 1867, das 
kleine Martenssche Kirchspiel in demselben Jahr aber 
890 Pud Käse, von dem ma» wünsche» kann, daß 
die Qualität der Quantität entspräche. Diese flüch
tigen Bemerkungen können nur ein unvollständiges 
Bild dieser beachtenswerthen Arbeit geben, daher 
wäre es wünschenswerth, daß jeder Gebildete unserer 
Provinz sich mit dem Werk bekannt mache, um ge
wissermaßen die Lebensgeschichte unserer Landwirth
schast in den sechziger Jahren kenne« zu lernen. 

St. Petersburg. Zur hohen Geistlichkeit des gan
zen russischen Reiches gehörten nach der „Nnss. Z." 
am 1. Mai d. I.: 3 Metropoliten, 18 Erzbischöfe, 
31 Eparchial - und 26 Vicarbifchöfe. Von diesen 
waren die Metropoliten Glieder des heil. Synod. 
In Grünen waren 1 Eparch und 4 Bischöfe in 
Function. Unbesetzt waren: 1 Eparchie in Nußland, 
1 in Grnsien und 3 Vicariate u, Nußland. Im 
Ruhestand lebten in Rußland: 1 Metropolit, 7 
Erzbischöfe und 9 Bischöfe; in Grusien 4 Bischöse. 
Außerdem sind 2 Erzbischöfe, ohne Eparchien vor
zustehen, Glieder des heiligen Synod, einer in Mos 
kau, der andere in St. Petersburg. Demnach be
trug die Zahl sämmtlicher kirchliche» Würdenträger 
des Reichs 106, von denen 85 im Dienst standen, 
21 im Ruhestand lebten. (Rev. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Perliu. Das iu Leipzig erscheinende (Liebknecht-
Bebel'sche) Organ der Social-Demvkrate», der „Volks
staat," schreibt: „Wir sind uud wir erklären uns 
solidarisch mit der Kommuue und sind bereit, jeder
zeit u»d gege» Jedermann die Ha»dl»»ge» der Kom
mune zu vertreten." (K. Z.) 

— Dem Pariser „Figaro" ist von Louis Blanc 
folgendes Schreiben zngegangen: 

Mein Herr! Ich lese in einem Artikel ihre? 
Bla t t es ,  daß  d i e  ans tänd ige  repub l i kan i sche  Pa r t e i /  
von mir einen Protest gegen die Gräuel erwarten 
dürfe, deren Schauplatz und Opfer Paris gewesen ist. 
Diese Bemerkung muß mich überraschen. Welcher 
ehrliche Mann, der sich selber achtet, könnte sich ve» 
pflichtet halten, öffentlich zn erklären, daß ihm Brand, 
Plünderung und Mord Abscheu eiuflößen? Ich denke 
von mir gut genug, mein Herr, um für meine Per
son sine solche Erklärung für vollkommen überflüssig 
zu halten. Ohuehin liegt es, wenn die öffentliche 
Entrüstung so groß und so begründet ist, nnr allzu
sehr in der Natur der Parteien, diese Entrüstung ^r 
ihre besonderen Abneigungen uud Pläne auszubeuten-
Dem söÜ man nicht Vorschnb leisten; sonst könnte 
der Zorn an Stelle der Gerechtigkeit treten und der 
Unschuldige die Strafe des Schuldigen theilen. 
wissen recht gut, mein Heer, daß in den.Gericht 
sälen allen Zuschauern Schweigen geboten ist; ^ 
wahr ist es, daß Jedermann schweigen muß, 
der Nichter sprechest soll. (Nat.-Ztg.) 

— Bei der ganze« Reihe von Special.ber/UW' 
gen, welche der Reichstag erledigte, wurden Verän^ 
rnngen nur unter Zustimmung des RegiernngstiDs 
angenommen, bis auf ein zu der Rhederei-Entsch^' 
gungsvorlage angenommenes Amendement, geg^ 
welches vom Bnndescommissar Bedenken geäugt 
wurden, die zu überwinden sein dürften. Auch ^ 
Vorlage wegen der Bestallung des Ober-Handels^' 
richtes in Leipzig zum obersten Gerichtshofe sür Elsab' 
Lothringen hat heute unter verhältttißmäßig gering^ 
Debatten uuveräudert die zweite Lesung erhalten, ^ 
sich ein Ausweg, dem geringere Bedenken entgege»' 
ständen, für jetzt nicht darbietet. Minister Leonhard 
nahm wiederholt das Wort. Die ans Elsaß-Loth' 
ringen hier anwesende Notablen-Depntation war 
reits im Begriff, Berlin zu verlassen, wird jed^ 
auf Wunsch des Fürsten Bismarck noch länger 
verweilen. Der letztere, der mit einem überaus 
haften Interesse sich allen auf die gedachten Last^ 
theile bezüglichen Angelegenheiten widmet, hatte 
Wunsch geäußert, eine derartige Deputation aus dein 
Schooße Her Bevölkerung beständig hier zu sehe^ 
bis die Organisationsverhandlnngen geschlossen selN 
würden. Ob die Deputation darauf wird eingehe' 
können, ist fraglich. Die betreffenden Verhandlung^ 
selbst werden eifrig betrieben; sie beziehen si^ ' 
fach auf Elatsfestsetzungen und auf den Geschäftsgang 
sür die dringendsten Verwaltungs-AngelegenheUel 

Hier bleibt nach Ansicht der Interessenten viel un' 
zugestatten, was die bisherige interimistische „tv0y^ 
wollende aber ungeschickte" Verwaltung, um mit dei» 
Fürsten Bismarck zu reden, verfahren hatte. Z') 

Großbritannien. 
London. Ein Leitartikel der Daily News, welcher 

die Schönheiten des Rheines und serner stillen ^>e>-
tenthäler der Beachtnng aller reiselustigen Engländer 

empfiehlt, erwähnt unter den anderen Vorzüge» be
sagter Seitenthäler, daß kanm eine andere Zeitung 
als die Kölnische in ihnen anzutreffen sei, daß u! 
dieser der Artikel Großbritannien in der Regel kurz 
abgefertigt werde, der reisende Engländer somit von 
seinem geliebten Vaterlande nicht übermäßig viel ^ 
hören bekommen werde, wenn er sich nur erst vo" 
der großen Heerstraße entfernt habe. Wenn Dam 

Proskriptionen ein Ende zu machen. Barthelemy St. 
Hilaire verliest hierauf den Bericht des neunten Bureau 
über die Wahl des Prinzen von Joinville. Der Bericht 
enthält eine Prüfung der Wahl ausschließlich vom lega
len und juristischen Standpunkt, und spricht sich für die 
Giltigerklärnng aus. Der Bericht des zehnten Bureau 
befürwortet >n entsprechender Weise die Genehmigung der 
Wahl des Herzogs von Anmale. Der Depntirte Billy 
verliest darauf einen Antrag der Deputirten. welche von 
den augenblicklich noch durch deutsche Truppen okkupirteu 
Departements gewählt sind. Der Antrag fordert, daß 
die Prüfung der Wahlen der Prinzen von Orleans so
wie die Abschaffung der Verbannnngsgesetze einstweilen 
vertagt werde, um jeden Borwand einer Agitation, welche 
die Situation der okkupirten Departements nur verschlim
mern könne, zn beseitigen. Ein analoger Antrag ist von 
etwa 20 Mitgliedern der Linke» Angebracht worden. — 
Der Depntirte Leblond (Gcneralprokurator) spricht sich 
gege» den Antrag der Kommission aus. indem er ans 
die Gefahren hinweist, welche durch die Genehmigung der 
Wahlen nnd die Abschaffung der Verbannungsgesetze 
heraufbeschworen würde«, da ja die Prinzen anch gleich, 
zeitig Kronprätendenten seien. I» diese»» Angenblicke 
aber dauere in Frankreich in deu großen Städten Bürger
krieg. wenn auch in latentem Zustande, »och immer fort, 
man müsse deshalb mit äußerster Vorsicht und Mäßi
gung vorgehen; auch scheiue ihm, daß dnrch Annahme des 
Antrages' die Autorität Thiers herabgesetzt würde. -
Nachdem der Berichterstatter Batbie d>e Befürchtung des 
Vorredners widerlegt hat, ergreift Thiers das Wort: 
Niemals habe er sich angesichts einer so ictiwierigen Frage 
befunden, dieselbe sei eine im eminenten Sinne politische 
und in diesen« Sinne müsse auch das La»d sie ins Ange 
fassen. Die Versammlung dürfe sich nicht blos nach 
ihren» besten Wissen und Gewissen aussprechen, sondern 
auch mit einer vollen und erschöpfenden Kenntniß der 
Sache, um die es sich handle; er sei ursprünglich gegen 
die Abschaffung der betreffenden Gesetze gewesen, habe 

sich aber doch schließlich veranlaßt gesehen, derselben zn- > 
zustimmen. Redner fährt fort: „Wir haben soeben einen 
der größten Bürgerkriege, die je gewüthet. überstanden. 
Wir haben einen der größten Siege davongetragen, welche 
die Sache der sozialen Ordnung je errungen hat. Europa 
zollt uns seinen Dank und beglückwünscht uns, denn unser 
Sieg hat den Erdtheil vor Anarchie bewahrt. Seit einem 
Monat hat sich unsere Situation erheblich geändert, man 
hat unsere Niederlagen vergessen und gedenkt nur unseres 
Sieges, aber wir dürsen uns keine Illusionen machen; 
die Insurrektion ist zwar Entwaffnet, aber immer noch 
nicht zur Ruhe gebracht. Die Erregung der Geister 
dauert fort und wir müssen es vermeiden, den Leiden
schaften neue Nahrung zu geben. Vor allen Dingen ist 
es nöthig. daß die Arbeit wieder anfgeuommen werde. 
Ein Hauptmittel der Führer der Insurrektion ist es ge-
Wesen, daß sie auch in der Gefahr die Sache der Rc-
publik hoch hielt; die Klugheit erfordert es. daß man 
keinen Vorwand zur entgegengesetzten Ansicht gebe; man 
mnß dem Lande Vertranen der Weisheit nnd der 
Eintracht der Versammlnng einflößen. Die Wiederauf
nahme der Arbeit steht bevor. nmsalleme Austrage sind 
von allen Seite» eingegangen; indessen die großen In
dustriellen richten vor allem ihre Blicke auf diese Ver
sammlung. nni zn sehen, ob dieselbe ihre Eintracht be
wahrt. Wenn wir es verstehen, dem Lande Vertranen 
einzuflößen, so können wir dreist alle Lasten auf uns 
nehmen, die unserer harren, wie immens dieselben auch 
sind. Zunächst ist es nöthig. daß wir die Befreiung un-
sereS Landes von der schweren Bürde der Okkupation er
langen; denn wir haben noch für den Unterhalt von 
500,000 Deutschen zn sorgen. Wenn die Zahlnng ge
leistet ist. so werden wir im Stande sein, auch in den 
bisher besetzten Departements die Steuern zu erheben und 
dadurch ein Defizit von 400 Millionen zu decken. Die 
Versammlung mnß alle diese Details kennen, nm die 
Situation des Landes in richtiger Weise zu würdigen. 
Wir müssen unsere Zuflucht zu Anleihen nehmen, und 

darum ist es nothwendig. daß Europa Vertrauen zu uns 
habe; man zweifelt nicht an den Hülfsquellen Frank' 

reichs, aber man fürchtet, daß die Eintracht des Lande» 

nicht ungestört bleiben wird." —^ Zu dem eigentliche" 
Inhalt deS vorliegenden Antrages übergehend, erklär 
Thiers, daß er vor den Mitgliedern der Familie Bo^' 
bon  g roße  Hochach tung  hege ,  und  fäh r t  dann  f o r t :  
glauben durch die Abschaffung der Verbannungsgese^' 
einen großen Akt nationalen Edelsinnes zn vollbringt 
aber Sie irren sich, denn es handelt sich hier nicht in" 
Proskriptionsgesetze. sonder» um Gesetze, welche durch ^ 
Vorsicht eingegeben waren. Zwei Regierung?» könn^ 
nicht auf demselben Boden nebeneinander existiren. Red' 
ner erinnert daran, wie er seinerzeit die Republikaner de» 
Jahres 1848 wegen Abschaffung der ProssriptionsgeM 
getadelt, wie er damals Louis Napoleon gesagt habe. 
»Diese unklugen Republikaner haben Sie zurückberufen 
Sie werde» ihr Herr sein, aber niemals der meinige.' 
So groß seine Freundschaft für die Familie Orleans 

auch sei, so bleibe sie doch weit zurück hinter der, welche 
er für das Land hege. (Beifall.) Nachdem man einen 
so großen materiellen Sieg errnngen habe, werde es dur» 
die Klugheit der Versammlung gelingen, einen ebeM 
großen moralischen Sieg davon zu tragen. Th.iers sprich' 
sich alsdann zu Gunsten der Revolut'.on vom September 
des letzten Jahres ans; es sei heutzutage Mode geworden 

diese Revolution, welche man ehedem so sehr herbeigs' 
sehnt habe, anzugreifen, man vergesse dabei ganz ^ie 
Dienste, welche sie geleistet. Die Männer des 4. Sep^ 
tember hatten Unrecht, den Krieg fortsetzen zu wollet 
aber der Fehler wnrde nicht durch Paris begange^ 
welches seine Thore verschließen mußte, sondern dnrch d>e 
Regierung anßerhalb Paris, welche eine Politik wahN' 

sinnigem Thoren, eine Politik des größten Unverstand^ 

verfolgte, indem sie die Aktion einiger Wenigen an d>e 
Stelle der Autorität von ganz Frankreich setzte. Dura 
die zu Bordeaux gefaßten Beschlüsse habe die VersauiM' 
lung Frankreich jenen Despoten entrechen wollen. weM 



News dies s?w«n Ländsteutm als beHnderen Com-
svtt hervorhebt, kaiin Inan den Spaß schon gelten 
^fsen, aber wenn er schon in der Kölnischen Zeitung 
den Artikel Großbritannien stiefmütterlich behandelt 
sindet, was würbe der gelehrte Leitartikelschreiber erst 
sagen, wenn er kleinere deutsche Blätter zur Hand 
nehmen wollte.? Die Schuld liegt nicht an der deut
schen Presse, sondern lediglich an den Engländern. 
Sie sollen nnr einmal Deutschland den Krieg erklä
ren und sich zu einem Friedeusschlusse nnt zehn Mil
liarden Psh. Sterling Schadenersatz verstehen, oder 
zwei Monate lang Commune spielen, um ihr Parla
mentsgebäude, Wmdsor uud das neue Foreign Ossice 
ZU pettolisiren, dann würden sie schon staunen, wie 
der Artikel Großbritannien anschwellen würde. Nährt 
sich dqch Hie englische Presse s^er seit HM und Tag 
vom ^schinvrten französischen Fett nnb hiebt vom 
eigenen gar wenig zum Besten! Das Interessanteste, 
wasMute von hier zu melden ist, ruht ebeusalls auf 
französischem Unterbaue, ist nämlich ein Bericht über 
ein Meeting, welches gestern Abend von verschiede
nen republicanischen nnd demokratischen engliichen 
Vereinen, abermals zur „Wahrung des Asylrechts", 
"gehalten wurde. Ich habe geilern uud früher schon 
auseinandergesetzt, daß die Herren sich vergebens 
bemühen, da die Wahrung des Asylrechts auch ohne 
>ie sich in den besten Händen befindet uud die Theil-
uehmer am pariser Ausstände der Wohlthaten der 
englischen Gesetze genau so theilhastig werdeu sollen, 
wie alle früher hieher versprengten Flüchtlinge. Die 
erwähnten Vereine, richtiger gesagt, ihre Führer, 
kühlen aber den Arang in sich, im Vordergrunde der 
Ereignisse zu stehen, uns möchten dem Arbeitervolke 
glauben macheu, daß ohne ihre Thätigkeit und Wach« 
lamkeit die Freiheit Englands in die Brüche gehen 
würde. Aus diesem Grunde beabsichtigten sie ein 
Massenmeeting zur Wahrung des Asylrechtes nach 
Hydepark zu berufen und, nachdem sie sich von der 
Albernheit einer derartigen Kundgebung überzeugt 
hatten, erachteleu sie zum mindesten es sUr ihre Bür-
gerpflicht, um eine Audieuz bei Gladstone und Lord 
Granville anzusuchen, in der beide aufgefordert wer
ben sollen, sich die gesangenen Kommunalen bei 
der pariser Regierung zu verwenden und die Unver 
tetzlichkeit des britischen Asytrechtes aufrecht zu erhol-
ten. Als Antwort fiuf ihr Ansuchen erhielte»» sie ein 
Schreiben^ Glabjtone's Privatsecrelär, in dem 
gesagt ist, baß der Premier bisher unwohl nnd der 
Minister des Auswärtigen in Balmoral war, ihr 

vom j. d. beßhalb vier Tage lang unbeanl-
wjßlet blieb, daß Gladstone ihm» Wunsch dem Earl 
os Granville mitlheilen werde, und schließlich, daß 
die Regierung vorkommenden Falles sich den Flüchl-
^ngeu der Cymmuns gegenüber genau so, wie es 
früher geschehen, an die beuchenden Gesetze halten 
tverde. Pas ist doch am Ende alles, was billiger 
Wets^virlangt werden kann, und unhöflich war das 
Schreibendnrchaus nicht gehalten. Trotzdem entschieden 
Odger mit noch anderen Führern, daß letzteres im 
höchsten Grade unbefviepigend sei. Was dabei an 
Neben geHallen wurde ve>land aus Entschuldiguugen 
und Verherrlichungen ver Commune, „über deren 
wahre Zwecke das Volk noch im Duukel sei". Ein 
Weiteres darüber z-u sagen, ist nicht vonnötheu, und 
der vereinsamte Engländer, der im Hinteren Ahrthale 
diese Nummer der Aöln. Ztg. in die Hand kriegen 
ollte, mag ruhig seine Forelle fangen uud überzeugt 
^ ^ 

borgaben, es noch immer in ihren Händen zu haben, 
keineswegs aber habe die Versammlung darnach gestrebt, 
die Republik nmzustürzen. Sie haben dem Lande eine fakti-
!che Regierung gegeben, welcher die Mission ertheilt sei. Ord
nung und Kredit wiederherzustellen. »Ich bin nicht der 
Nächtigste, sondern der Verantwortlichste von Allen, und ich 
^ill meine Aufgabe in loyaler Weise erfüllen." Thiers 
sührt ans. wie er schon seit merzig Jahren Republikaner 
gewesen nnd wie sein ganzes Streben dahingegangen sei, 
dem Lande eine Verfassung, ähnlich der englischen, zn 
Se!,?n; er habe in London mehr Freiheit gefunden als 

Washington; al^r die Fürsten hätten nicht immer die 
^ einer solchen Regierungsform verlangten Bedingungen 
griffen; sie hätten einsehen müssen. daß eine konstitn-

/'onetlc Monarchie im Grunde nur eine^ Republik mit 
ersuche,, Presidenten ist- (Beifall.) Redner gedenkt des 
schweren UuMcks, welches dnrch die Revolution über das 
^aud gebracht wordeu sei, doch Frankreich werde wieder 
erstehen, wenn die Versammlung mit Weisheit ihre A»»f-
iMe erfüllt; nyr ser es in einer Situatioy, wie die je-
hige, nicht gestattet, noch weitere Fehler zn begehen. »Ich 
Hobe die Nepubli? gleichsanr als ein anvertrautes Gut 
empfangen, ich werde sie nicht verrathen. Was die Zu-
kiinft bringen mag, kümmert mich nicht, nur die Gegen
wart geht mich an; die diene keiner Partei, sondern dem 
Lande." Thiers gedenkt sodann der Armee mit warmen 
Lobsprüchen nnd fügt hinzu, daß er die Soldaten wie 
ieine eigenen Kinder liebe. Was die Generale angehe, 
>o habe er sich bei der Auswahl derselben nicht durch die 
politischen Meinnngen derselben, sondern nur durch die 
Rücksicht auf die Interessen des Landes leiten i"IIen. 
(EinstimmigerBeifall.) Im weiteren Verlauf seiner Rede 
^klärt Thiers, eS hätten fast sämmtliche Städte Deputa
ten an ihn gesandt, um ihm mitzutheilen, daß das 
Aeriicht bestände, die Nationalversammlung wolle die 
^publik stürzen. Er (Thiers) habe dies für falsch er-
mt nnd der Nationalversammlung Lobsprüche ertheilt. 
^dtm er gesagt habe, die Verfanunlnng sei liberaler, als 

5ein, daß Meetings, wie das> hier' erwähnte, seinem 
Vaterlands, seinem Hause und seiner daheim gelasse
nen Familie vorerst keine Gefahr drohen. — Die 
Aussicht auf eine Ermäßigung der americanischen Ka-
belgebühren ist zu Wasser geworden. Im vorigen 
October bezahlten wir noch eine einfache Depesche 
von zehn Worten, Adresse eingeschlossen, mit 30 SM. 
und 3 Shill. für jedes »vettere Wort, während Tele
gramme der Zeilungspresse l6 Sh. 8 P. nnd I Sh. 
8 P. (somit beinahe um das halbe Geld) befördert 
wurden. Als die Kahel von 1865 und l866 sissen, 
schraubten die betreffenden Gesellschaften den Tarif 
au f  das  Doppe l t e  h i nau f ,  ausd rück l i ch  uu r  au f  vo r -
üvergehsiide Zeit. Nun aber, nachdem das Kabel 
vom Jahre 1866 wieder diensttauglich ist, inachen die 
beiden Compagnien dein verehrlicheu Publicum die 
ergebene Anzeige, daß vom I. Juli au die einfache 
Depesche von 10 Worten 2 L. und jedes weitere Wort 
4 Sh. kosten wird, bis Presse überdies genau so viel 
werde zahlen müssen wie das Publikum. Das i>t, 
gegen vorigen Oktober, ein Aufschlag vou ungefähr 
30 pEt. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 7. Jnni/26. Mai. Uebec die Ansliefernngs-

frage schreibt das „Jonrnal bes D6bats:" 
Der Schauder, den wir über die vou deu Insur

genten in Paris begangenen Verbrechen empfinden, 
ist so groß und die Furcht, auch nur eitlen der Schul
digen dem Arm des Gesetzes entrinnen zu sehen, ist 
so lebhaft, daß wir uns tn keine Verzögerung und 
teine Schwierigkeit iüc die Befriedigung unseres V6r-
langens nach Gerechtigkeit finden können- Wer die
ses dringende Verlangen nicht theilt, gilt in uusereu 
Augeu für einen Landesfeind oder für einen heim
lichen Anhänger der Kommuue. Die Ausläuder he-
geu sicherlich uicht mehr Sympathie«, als die Fran
zose», für einen Pyat, Urbain ober Trjdon, ^ber 
das Eutsetzeu, welches ihnen die Männer und die 
Verbrechen der Kommune einflößen, kann uud darf 
ste uichl die auf die Fremden bezüglichen Gesetze 
ihres Landes nnd die Bedingungen vergessen lassen, 
nnter denen die Auslieferung der Angeklagten erfol
gen kann. Wir wollen, um jeder Erkältung in den 
Beziehungen zwischen uuH und unseren Rächest 
vorzubeugeu, die für die Auslieferuug zwischen Eng
land und Frankreich herrschenden Regeln angeben-
Mau wird schou au der Sorgfalt, mit welcher Eng
land diesen Auslieferungsvertrag aufrecht erhält uud 
zur Geltung bringt, die Wichtigkeit erkennen, die es 
jedem Artikel beilegt, und die Achtung, die es jedslfl 
Artikel zollt. Der wesentliche Gang des Ausliese-
ruugsverfahrens ist in der zwischen Frankreich und 
England im Jahre 181Ä geschlossenen Konvention 
sormnlirt. „Die Auslieferung/' sagt der Artikel 2 
dieses Vertrags, „spird Seitens der engliichen Regie-
rnng auf Grund d^s Rapportes eines Richters oder 
Gerichlsbsamteu erfolgen, welcher damit beauftragt 
worden ist, den Flüchtling über die Thatsachen zu 
vexuehinen, die ihm durch den Haftbefehl oder jeden 
äMichen Akt eines tn Aanktelch-komMeistkü Rich
ters oder Gerichtsbeamten in klaren Worten zur Last 
gelegt werden." Es genügt also nicht, wie stch viele 
Unserer Mitbürger öinbtloe», an die englische Regie
rung ein Auslie,<rungsgesuch zp rHtey, damit das
se lbe  auch  au f  de r  S te l l e  und  ohue  Bedenkeu  e r f ü l l t  
werde. England umgiebt die Freiheit und das Leben 
seiner Kipver mit zuviH Mxgfchaft^ M daß es so 

er selbst: ein Theil der Mitglieder, welche momirchisch ge-
sinnt seien, besäßen die Weisheit, ihre Gefühle zu beherr
schen, nicht die Versammlung bedrohe die Republik, son
dern sie selbst thäten es; er habe sie aufgefordert. Nichts 
zu thuu, was zln Aufmunterung der Verbrecher dienen 
könne, da sie auf diese Weise der Republik den größten 
Dienst erweisen ivlirden. Die Deputationen hätten er
widert, daß sie keiiieu Zweifel iu die Loyalität Thiers' 
setzen, allein es fei fraglich, ob er auch nach erreichtem 
Siege noch dieselbe Gewalt über die Nationalversamm
lung haben würde, woraus er entgegnet habe, er glanbe. 
daß die Versammlung ihm ihr Zutrauen bewahren werde. 
Sollte jedoch die Republik bedroht »Verden, so würde er 
sich zurückziehen. Nur durch diese Offenheit habe er das 
Mißtrauen besiegt, welches, wenn es zu Tage getreten 
wäre, große Gefahren mit sich gebracht hätte; denn ohne 
jene beruhigenden Worte hätte es leicht geschehen können, 
daß Unruhen in den Provinzen ausgebrochen wären. 
Thiers sprach die Hoffnung aus, die Versammlung werde 
seine Haltung billigen und fügt hinzu: „Wenn ich nicht 
nach Ihrem Sinne gehandelt habe, so bin ich allein koin-
Promittlrt. Wollte man die Lösung überstürzen, so würde 
inan Frankreich mifehlbar sofort in einen schreckliche»» 
Bürgerkrieg nmvickeln. Meine Pflicht ist es, die Dauer 
des jjetzt bestehenden Waffenstillstandes möglichst zu ver-
langem nnd denselben womöglich in einen dauernden 
Frieden zu verwandeln.« Seiner Uebcrzeugung nach, so 
fährt Thiers fort, würde der Bruch dieses Waffenstill' 
standes großes Unheil mit sich bringen. Er »volle nicht 
prüfen, ob nicht in Zukunft die Monarchie wiederkehren 
könne, aber damit dieselbe eine dauerhafte werde, müsse 
man sagen können, der Versuch mit der Republik fei in 
loyaler Weife unternommen worden. Indem die Repu
blikaner ihre Eimvilligung dazu geben, daß dieser Ver-
such durch andere Hände, als durch ihre eigenen, gemacht 
werde, bekundeten sie eine lobenswerthe und ehrenhafte 
Haltung. Die Natjonalvcrsammlllng möge einig fein und 
gegenseitige Gerechtigkeit üben. Cr glaube, ohne es an 

wenig um die Freiheit der Ausländer besorgt sein 
sollte, die sich an seinen Herd zurückgezogen haben. 
Diese Last für die französische Justiz, dein englischen 
Richter über den Angeklagten, den sie zurückfordert, 
genaue und wahrhaftige Beweisstücke beizubringen, 
lag vou jeher schwer auf der französischen Verwal
tung und das Kaiserreich versuchte zweimal, aber 
vergebeus, eine Revision der Konvention von 1843 
herbeizuführen. Im Jahre 1852 wurden die betref
fenden Anträge der französischen Regierung von dem 
Grafen Malmesbury in das Hans der Lords gebracht 
und von Lord Brongham siegreich bekämpft. Obgleich 
dieser erste Mißerfolg die französische Regierung über 
die Gesiunuugen Englands hätte aufklären sollen, 
versuchte sie im Jahre 1865 nichtsdestoweniger den 
Vertrag von 1843 zu kündigen. Beständig war der 
kindische Wnnsch maßgebend, dem englischen Richter 
kein Beweisstück beizubringen und die blinde Auslie
ferung der Augeklagten zu erwirken. Die englische 
Regierung hielt tapfer «stand nnd die Kündigung 
des Vertrages wurde zurückgezogen. Die einzige 
Aendernng, zu der die Engländer sich verstanden, war 
die, nicht mehr zu verlangen, daß ein Franzose dem 
Gerichtshof die in Frankreich abgelegten Zeugenaus
sagen überbringe uud mit seinem Eide die Echtheit 
derselben verbürge. Von dieser Modifikation abge
sehen, blieb der Vertrag von 1843 in seinem ganzen 
Umfange anfrecht. (Nat.-Ztg.) 

— Als Seitenstück zu den von den Aufständischen 
verübten Barbareien ist schon öfter die Art ange
führt worden, in welcher der General v. Gallifet die 
sulnmar»schen Hinrichtungen betrieb. Ein Korrespon-
dent der „Daily News" giebt nachträglich folgendes 
lebhafte Bild davon: 

Die Gefangenenkolonne machte in der Avenue 
Uhrich hatt, und stellte sich vier bis fünf Mann tief 
auf dem Trottoir mit dem Gesicht nach der Straße 
zu auf. Der Marquis de Gallifet, welcher mit dort
hin vorausgeritten war, stieg nebst deu Offizieren 
feines Stabes ab, und begann vom linken Flügel 
anfangend, eine genaue Inspektion. Da ich ganz 
kurz vorher meinen belgischen Freund mit dem Ge
neral hatte sprechen sehen, war ich von aller Furcht 
frei, »vie die folgenden Vorgänge sie sonst natnrge-
»näß hätten erregen müssen. Langsam ging^ er an 
der Reihe vorbei, nahm sich die einzelnen Gesichter 
scharf aufs Korn, als ob er eine Rekruten-Jnspektion 
abhielte, und blieb dann und wann stehen, um eiuen 
der Gefangenen auf die Schuller zu klopfen, oder ihn 
von den Hintergliedern heranzuwinken. In den mei
sten Fällen wurde das fo ausgewählte Individuum 
ohne weitere Redensarten in die Milte der Slraßs 
gebracht, wo sich bald eine kleine Kolonne ansammelte. 
Wäre irgend ein Zweisel über de»» Zweck dieser Aus
wahl möglich gewesen, so würden die Haltung nnd 
die Miene der Ausgewählteu ihu sicherlich entfernt 
haben. Sie wußten offenbar nur zu gut, daß ihre 
letzte Stuude geschlagen habe. Ein Manu, dessen 
Hand von einer erheblichen Verwundnng zeugte, 
setzte sich aus deu Bode»» uud heulte vor Furcht, in 
den mitleiderregendsten Ausdrücken rief er abwechselnd 
Gott uud seiue Mutter um Hilfe an, während an
dere stille vor sich hin weinten, und zwei Soldaten 
— muthmaßlich Deserteure — blaß, aber gesammelt, 
an die sämmtlichen Ubrigeu Gefangenen appellirten, 
ob einer von ihnen sie jemals in ihren Reihen ge
sehen habe. Einige lächelten trotzig und andere wie-

Loyalität fehlen zn lassen, in die Aufhebung der Verban 
tiungsgesehe eiulvilligen zu können, da die Prinzen von 
Orleans die Verpflichtung übernommen hätten, nicht in 
der Nationalversammlung zu erscheinen und nichts zu 
ulitcrnchmeu, was die ausgestreuten Besorgnisse recht
fertigen könnte. Er stimme daher den Ansichten der 
Kommission zu. Würden sich seine Hoffnungen nicht er
füllen, fo würde er diejenigen Maßregeln ergreifen, welche 
er für geböte»» halte, uud hierauf die Genehmigung der 
Versammlung erbitten. Thiers schließt feine Rede mit 
folgenden Worten: „Ich bleibe ans meinem Posten, wenn 
Sie mir Ihr Vertraue»» erhalten und mich dessen für 
würdig halte»», uud ich wiederhole, ich werde Niemanden 
täusche»»/ — Dnearre legt Naniens der Linken die 
Gründe dar, aus welchen er und seine Freunde gegen 
den Antrag stimmen werden, sie würden jedoch fortfahren, 
Thiers zu unterstützen; die Unruhe»» in Paris feien zu 
verdammen; er müsse jedoch die Einbringung des vor-
liegenden Antrages bedanern, da eine falsche Auslegung 
desselben namentlich in den Departements, welche am 
wenigsten dnrch den Krieg gelitten hätten, beklagens-
werthe Folgen nach sich ziehen könnte. — Der Antrag 
Billots, den Prinzen von Orleans sei die Rückkehr nach 
Frankreich erst nach Votirung der definitiven Verfassung 
gestattet, wird mit 429 gegen 168 Simulien abgelehnt; 
der einzige Artikel des vorliegenden Antrags mit 484 
gegen 103 Stinnnen angenommen. Hierauf »Verden die 
Wahlen des Herzogs von Aumale und des Prinzen von 
Joinville mit 448 gegen 113 Stimme»» für gültig er-
klärt. Nächste Sitzung Sonuabend. (St. A.) 
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der hatten einen trüben Blick und eine bleierne Ge
sichtsfarbe, als ob der Tod sie bereits in seinen Ar
men hielte. Ohne Zweifel hatte die Mehrzahl dieser 
Unglückseligen ihr Schicksal reichlich verdient, aber dem 
Jrrthnm war gar bedeutender Spielraum gelassen. 
Wenige Schritte von dort, wo ich staud, zeigte ein 
berittener Offizier auf einen Mann uud ein Weib 
welche eine gauz besondere Missethat begangen haben 
sollten. Das Weib stürzte aus den Reihen herans 
auf ihre Knie, rief mit ausgestreckten Armen nm 
Gnade und betheuerte iu leidemchastlicheu Ausdrücken 
ihre Unschuld. Eine Zeit lang hörte der General 
sie ruhig an; dann aber sagte er mit strengem Ge
sichtsausdruck: „Madame, ich bin in jedem Theater 
von ganz Paris gewesen, bei mir können Sie mit 
ihrem Komödie Spielen nichts ausrichten." Nachdem 
er mich aufgefordert hatte, meine Anwesenheit unter 
den Gefangeuen zu erkläre«, wurde ich, von einem 
Adjutanten begleitet, hinter die Linie geführt, um 
abzuwarten, bis weitere Erkundiguugeu über mich 
eingezogen worden waren. Darauf folgte ich dem 
General dicht auf dem Fuße uud suchte ausfindig 
zu machen, was ihn bei seiner Auswahl leite. Das 
Ergebnih meiuer Beobachtungen ging dahin, daß es 
nicht gut thue, bedeutend größer, schmutziger, reiner, 
älter, oder häßlicher zu seiu als seine Nachbarn. 
Nachdem über 100 Maun auf diese Weise ausgewählt 
wordeu waren, wurde eine Abtheilung Truppen ab-
kommandirt, die mit ihnen zurnckblieb, während die 
Kolonne ihren Marsch fortsetzte. Wenige Minnten 
nachher hörten wir das Knattern der Gewehrsalven, 
welches länger als eine Viertelstunde anhielt. Es 
war die Hinrichtung dieser summarisch verurtheilten 
Menschen nnd ehe wir noch La Muette erreicht hat
ten, hatte die mit dem blutigen Werk betraute Ab
theilung uns schon wieder eingeholt. (N.-Z.) 

Italien 
Florenz, 7. J««i/26. Mai. Gestern hat die De-

putirten-Kammer die Finanzvorlage genehmigt, so 
wie dieselbe schließlich aus den Verhandlnngen der 
Kommission und des Plenums hervorgegangen war. 
Das Ministerium hat sich mit der Erhöhung einiger 
Steuern begnügen müssen; außerdem aber wurde die 
Konvention mit der Nationalbank ohne erhebliche 
Schwierigkeiten genehmigt. Die Nationalbank giebt 
dem Staate in der Form eines Darlehns die Summe 
von 150 Milliouen Frcs. und wird dafür ermächtigt, 
denselben Betrag iu Banknoten auszugebeu, für welche 
konsolidirte Staatsrente als Garantie hinterlegt wird; 
die Rente wird dabei zum Cvurfe von 70 berechnet. 
Der >vtaat verzinst das Bankdarlehen mit '/- Prozent 
(50 Centimen sür 100 Frs.). die Zinsen der be» der 
Bank deponirten Hente fliehen dem Staatsschatz zu. 
Auch die Mahlsteuec hat wieder einmal zu langen 
Debatten Anlaß gegeben. Die Regierung wollte die 
Müller in einer Weise belasten, welche die Kammer 
nicht gut hieß; Herr Chiaves fand einen billigen 
Ausweg, welcher dem Ministerin»« einen ehrenvollen 
Rückzug  ges ta t t e te  >»«d  de«  dasse lbe  zu  e rg re i f e«  s i ch  
beeilte. Ersichtlich ist ma« von allen Seiten bemüht, 
vor der Uebersiedelung nach Roin jede Ministerkrisis 
zu vermeiden. Das Gesetz wegen der Gotlharobah« 
scheint bei der Kammer auf keine ernste Opposition 
stoßen zu sollen. Die Prinzen sind nnter den sym
pathischste« Knndgebungen vou Rom abgereist; die 
Gegner Italiens hatten ihr Möglichstes getha«. um 
dieselben zu verhindert» oder doch abzuschwächen; für 
das Mißlingen ihrer Absicht suchen sie sich jetzt zu 
rächen, indem sie geheimnißvolle Gerüchte über aller
lei Mirakel in Umlauf setzen, durch welche der Zorn 
des Himmels über die Verlegung der Hauptstadt Ita
liens nach Rom sich bekunde; namentlich spiele»» da
bei mehrere „Madonnenbilder, welche heiße Thränen 
vergießen", eine Rolle. König Victor Emauuel. der 
bekanlttlich sehr bigott ist, fühlt sich nach seiner neuen 
Hauptstadt »venig hingezogen; er fürchtet, dnrch sein dorti
ges Residiren den Papst zu verletzen, für welchen er 
die Ehrfurcht und Liebe eines Sohnes hegt. Seine 
Freundin, die Gräfin Mirafiori, welche während sei
ner vorletzten Krankheit zu San Nossore sich als 
rechtmäßige Gattin antrauen ließ, ist der Uebersiede
lung nach Rom ebenfalls abgeneigt. Sehr einfluß
reiche Mitglieder der äußersten Rechten verkehren jetzt 
vielfach in den Salons der Gräfin und suchen durch 
sie auf den König einzuwirken. Ich theile Ihnen 
diese Nachrichten, welche sehr delikater Natur sind, 
nur mit, um Ihnen einen Begriff von den» Jntri-
gnenspiel zu geben, welches die Verlegung der Haupt
stadt hi«ausz«ziehen bezweckt. — Uuser Handels««, 
nisterinm st«dirt jetzt die Wege, aus welche« sich der 
italienische Handel beleben läßt, namentlich wird es 
als sehr wichtig betrachtet, die Ausfuhr des italieni
schen Salzes nach Amerika nnd Ostindieu zn heben 
und so sür die dorthin expedirten Schiffe, die bisher 
in Ballast ausliefen, eine lohnende Fracht zu finde». 

(Nat.-Ztg.) 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Pcipus" langten am 2 Juni Hie

selbst an: Herren Hiedell, Kurick, Agafon, Sacharoff, Annette 
Eck. Schiloffsky, Jwanoff und Seidel. 

Mit dem Dampfschiff „Peipus" fuhren am 3. Jum von 
hier ab: Frau Linde nebst Fräul. Tochter, Herr S-lax. Ma-
fing, FF. Müller, Appin, HH. Treidenfeld, Ziegenhirt, Mel-
kow, Kompus, Jahn Bever, Lupkin, Elißejew, Reinson und 
Pihhakas. 

Mit dem Postdampfer „Eonstantin" langten am 2. Juni 
Hieselbst an: Herren Obrist von Artamonoff nebst Diener, 
Obrist von Bobrikoff, Obrist von Tugan Baranoffsky, Capi-
tain von Stryck nebst Gefährten und wiener, von Lichardow, 
Schröder, Sukoffsky, Aland, Sevdel. Ferkin, Schildorff, Fried
mann, Petersen, Berg, Kenna, Nikiferow, Soloivjew, Ofsipow, 
Kusinenkow, Jtzig, Andreiew, Wremann, Raudsep nebst Frau 
Gemahlin und 14 Personen von Brage, Meks und Haselau. 

Mit dem Postdampfer „Constantin" fuhren am 3. Juni 
von hier ab: Herren von Willmann, von Wiedemann, Ei
senschmidt, Molsa, Glaser, Herrinann, Rinne, Erasmus Bau
mert, Frau Iwanow, Fräul. Jnselberg, Deinois. Elisabeth 
Kruse, Madame Artemjew nebst Tochter, Fomitscheff, Agafo-
now und Herr Sprenger nach Kawast. 

Äon der Eensur erlaubt. Dorpat, den 3. Juni IV71. 
Verantwortlicher Redakteur W H Chr. Glaser. 

Anzeige» und Belaiiiitiimchiiiigc» 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8tuä. moä. Gustav von Vogel 
exmatriculirt worden ist. 

Dorpat den 3. Juni 1871. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 336.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren LtucZ. ^ur. Wilhelm Grundmann und 
pkarm. Friedrich Duhms (Rauch) die Universität 
verlassen haben. 

Dorpat den 1. Juui 1871. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 328.) ^ Secretaire S. Lieven. 

Der Herr Finanzminister hat den Hrn. Minister 
des Innern um seine Mitwirkung dahin ersucht, 
daß die in den Städten und Kreisen mit der Aus
reichung von Handelsattestaten betrau 
ten Behörden und Verwaltungen nicht unterlassen 
mögen, auf den von ihnen ausgereichten Handels
attestaten gleichzeitig die von den Inhabern der
selben empfangenen Billete für Handelsanstalten, 
Patente u. s. w. zu vermerken. 

Zur Erfüllung der Circulair-Vorschrift des Hrn. 
Ministers des Innern vom 4. April 1871 Nr. 70 
wird von der Livländischen Gouvernements - Ver
waltung sämmtlichen Behörden des Livländischen 
Gouvernements hierdurch vorgeschrieben, obbezeich-
nete Regel genau zu erfüllen. 

Sonnabend, den 5. Zun! 1871 

im Zommerloral der Lürgermusse 

Musik-Abend mit Tanz. 
2 l n f a i » g  8  Vi- Uhr .  

Das in einer Entfernung von 38 Werst 
von Dorpat circa 7 Haken große 

Gut Casfiiwrm 
ist zu verkaufen. Auskünfte ertheilt 

C. I, Fockenberg. 

eins KUtS Krossv 
biläot, vvrksutt äas 

1000 starke Lür 1 Kübel 

>1. LauKllll. 

Neu sind erschienen unv unter Beobachtung der 
gesetzlichen Cenfurvorfchriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

E .  I .  B«kke r ,  Die Aktionen des römischen 
Privatrechts. Erster Band, ^ns eivile. Berlin, 
Bahlen. 2-/2 Thlr. . 

H u f e l a n d ' s  M a k r o b t v t t k  o d e r  d i e  K u u s t  d a s  
menschliche Lebe» Z» verlängern. Aul» 
Neue durchgesehen und nnt Anmerkungen ver
sehen von Vr. M. Steinthal. Berlin, Staude. 
25 Sgr. - . 

Bende r ,  Der Wunderbegriff des Neuen 
Testaments. Frankfurl, Heyder ck Zimmer. 
Vs Thaler. ^ 

B ren tano ,  Untersuchungen über das 
gr iechische Drama.  Ers te r  The i l  
Aristophanes. Frankfurt, Heyder & Zimmer. 
1 Thaler. ^ ^ 

vr. N. Schultz-, Geschichte des Weins 
und der Trinkgelage. Berlin. Nicolai. 1 '/z Thlr. 

Im Lentnerschen H»ause ist eine 
Wohnung vo« 4 Zimmer« nebst Balkon und eine 
kleinere Mohnung mit einer Veranda für den 
Sommer bis zum 15. August zu vermiethen und 
gleich zu beziehen. 

Sommer-Theater. 
II. Vorstellung: Freitag, den 4. Juni 167l. 

Zum ersteu Mal: Drei Paar Schuhe. Lebens
bild mit Gesang iu 3 Abtheilungen und einem Vor
spiele von C. Görlitz. Musik vou Conradi. 

Anfang 8 Uhr Abends. . 

t 
Gymnasiums, der Parallel-Klaffe" 

und der Vorschule 

Sonnabend den 5. Juni. 
Fest-Ordnung: 

'/iz3 bis 3 Uhr Versa»l«»lung in der Turnhalle 
3 Uhr Abmarsch, Zng durch die Stadt. 
3'/z Uhr Ankuttfl auf dt-m Platze unter ver 

Domruine. . . H 
Ordnuugsübuugen, Freiübuugen. 
Reigen. 
Geräthtnruen. 
Kürturnen. 
Zug iu den Handwerkerverein. 
B i l l e t e  zu  numer i r t en  S i t zp l ä t ze«  Ä  30  Kop>  

s i nd  i n  de r  Buchhand lung  des  He r ru  H .  Laakman^  
zu haben. ' P. Büro. 

Stotternde 
werden nach meiner Methode in ca. 2 — 3 Woche" 
rad. geheilt, was viele Dankfaguugen hoher Person^ 
bekuudeu. — Aumelduugeu «ehnie ich in Riga klei^ 
Schmiedestraße 20 (Stadt) nur noch bis 25. Juni ̂  
entgegen. Goetz. 

Abreisende. 
Max Schöler. 
W. Kaulberg. 
I. Kränimert. 
Ernst Lesthal, ehe«». Studireuder. 
August Normauu, ehem. Studireuder. 
Theodor Berg, Provisor. (2) 

Telegraphische Witterungsdepesche 
des  Do rpa te r  me teo ro l .  

Mittwoch, den l4. Juni 
Barometer Aenderu.ig 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingsors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburg 59 
Kasan 63 
Moskau 56 

65 
62 
65 
64 
63 
61 
61 
59 
SV 
KS 
54 
54 

54 

in 
S4 Stunden 

-l-2 

^-2 
-^2 
-t-1 
-i-3 
-s-2 

Obse rva to r i um^  
7 Uhr Morgens. 

Temperas 
S.Ifiu« 

—2 

Wind 

" (3) 
00 (4) 
00 (1) 
0 l3) 
0 (1) 
00 (2) 
0 ( I )  
0 (2) 
«0 (2) 
3 (1) 

l0) 
i0) 

00 (1) 
(0) 

0V5 (2) 
0VV (1) 

->-10 
-^16 
-j-lS 

-s-17 
-l-16 
^-lö 
-1-17 

->-20 
>18 
-j-Iö 
-i-tS 

W i t t e i u n g s b e o b a ch t u n g e n. 

Datum Stund« 
Varoin. 

700 
Temp 

Eelstu« 
Keuch-
tizkeit Wind. Witter»" ' 

14. Juni l Ab. 

10 Ab. 

57,5 

59,9 

17,7 

9.8 

56 

66 

0 (4.4) 0 (4.5) 

0 (3,2) 0 (1.4) 

0 

0 

15. Juni 7 M. 61.2 11.2 62 0 (1.0) L (0,4) 0 

Mitte» v. 14. Juni 57,09 14,70 — 0(3.23) 0 (1.77/ 0.2 
^xiremc vri, orn lcylrn suns 

am 14. Juni: Minimum 1870: 9,75, Maximum 1869: I6 9l. 
Lustrum-Temperaturmittel vom 15. Juni: 14,06. 
Minimum: 18,9. Maximum: 11,5. 

MMWM 
niit Stellung nach Dorpat und St. Petersburg 

^ C. I. Falckenberg.. 

Zur 

Bequemlichkeit «KostenersparlM 
sür alle Badereisende 

empfiehlt sich zur Spedition ihres Passagiergepäcks 
nach allen Badeorten, Bahnhof restaute, 

Moreau Ballette in Berlin, 
Königl. Hof.Spediteur. 

Ein Ührschlüssel 
ist auf der Straße in der Nähe des Univers.-
gebäudes gefunden worden. Der rechtmäßige IN' l 
Haber erhält Auskunft in W. Gläsers Leihbibliothek ^ 
im Eckhaus des Couditors Borck ei«e Treppe ho^' 

Vertag von I. C. SchünmannS Wittwe. Genehmigt der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 
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