
126. Freitag, den 4 Juni 1871. 

Erscheint täglich. 
mit «»«nähme der Sonn- und hohen Festtage. 

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

Preis für die KorpuSzeile oder deren Staum 3 Kop. 

D r e i n n d a 

Zeit» u g. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN. 25 Kop., 

für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. SO K, vierteljährlich 1 N. 5l) Kop. 

Man abonnirt in W. Kläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con-
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Steuere Nachrichten 
Cobleuz, 13./1. Juni. Seine Majestät der Kaiser 

von Rußland traf heute 10V» Uhr Vormittags hier 
ein, stattete Ihrer Majestät der Kaiserin Augusta 
einen Besuch ad uud nahm eine Parade des Garde» 
Regiments ab. Hierauf fand ein Dejeuner im Rest» 
denzschloß statt. 

Versailles, 13./I. Juni. Das „Journal officio 
veröffentlicht ein Schreiben Thiers' an Picard, in 
welchem derselbe sein Bedauern darüber ausspricht, 
daß Picard die Annahme des Postens als Gouver-
»eur der Bank verweigere und auf die hervorragen
den Dienste hinweist, welche er lange geleistet. Die 
Prinzen von Orleans wohnten ain Sonntag einer 
^on Thiers gegebenen Soiröe bei. General Fabrice 
verabschiedete sich Sonntag vor seiner Abreise nach 
Teutschland von Thiers. Die Kriegsgerichts sind 
"och nicht gebildet, da die große Anzahl der Gefan. 
denen die Untersuchung höchst verwickelt macht. 

— 12. Juni/31. Mai. In der Heuligen Sitzung 
Nationalversammlung verlas der Präsident ein 

schreiben des Prinzen Joinville, welcher in den 
Departements Manche und Haute-Marne gewählt ist, 

dieser anzeigt, daß er ev.nt. die Wahl in 
vaute.Marne annehme. Der Finanzminister brachte 
^en Gesetzentwurf betreffend die Einführung neuer 
feuern im Betrage von 463 Millionen ein; der 
^etzeutlvurf wurde auf Thiers' Vorschlag der Bud-
kelkommijsion überwiesen. Thiers lnd hieraus die 
öeputineu ein, am Sonntag einer Revue der Trup
pen in Paris beizuwohnen, um ihre Zufriedenheit 
km der Armee auszudrücken. 

Inländische Nachrichte». 
Dorpat, 4. Juni. In der Aula verteidigte 

vttr W. Franz de l'Arbre seine Abhandlung: 

„Ueber die Verbindungen einzelner Alkaloide mit 
Gallensäuren" und erlangte die Würde eines Doctors 
der Medicin. Ordentliche Opponenten waren die 
Herren Professoren Or. Schiniedeberg, Dr. A. Schmidt 
und I)r. Tragendorff 

Dorpat. Der Prämiirnngsfond der Nigaer Aus» 
steUniig hnt. wie wir aus sicherer Quelle erfahren, 
ebenso beträchtliche, wie unerwartete Zuschüsse er
halten. Nicht nur das Neichsgestütwesen — wie wir 
bereits berichteten—, anch das Domainenministerium 
und die St. Petersburger „Freie Ökonomische Ge» 
fellschaft" haben dem Executivcomit6 Medaillen zur 
Verfügung gestellt. Anch scheint es, daß die Nigaer 
Ausstellung sich über die baltischen Provinzen hin-
ansreichender Beachtung in reichem Maaße erfreut. 
Wie wir hören, haben das Departement für Land» 
Wirtschaft des Domainenministerii, die Oberverwal' 
tung des Reichsgestntwesens nnd die „Freie Öko
nomische Gesellschaft" Delegirte zur Ausstellung de-
signirt und zum Besuche derselben ausgestattet. Die 
Verwaltung des Lnga'schen landw. Vereines hat, sagt 
man nns, seine Glieder pr. Cirkulair angelegentlichst 
aus die Nig. Ausstellung aufmerksam gemacht. Auch 
in St. Petersburg sollen zahlreiche Landwirthe ihre 
Absicht, die Nigaer Ausstellung zu besuchen, an den 
Tag gelegt habeu. — Wir wollen hoffen, daß inner
halb der baltischen Provinzen selbst die Theilnahme 
eine nicht minder rege sein wird, nnd daß nament« 
lich der Besuch seitens der bäuerlichen Bevölkerung 
ein recht zahlreicher sein wird. Jede Guts», jede 
Gemeindeverwaltung sollte es sich zur Aufgahe machen, 
unter der Landbevölkerung vie Tendenz znm Besuche 
der Ausstellung zu wecken und zu animiren, und 
namentlich jüngere, intelligentere Bauern zur Aus
stellung zu entsenden. Die heinusche Presse wird 
wohl nicht ermangeln, auch ihrerseits in diese Rich
tung anregend zu wirken. (B. W.) 

Lt. Petersburg. Ueber die Fälle eines ge» 
waltsamen Todes, die im Jahre 1870 in der 
Hauptstadt und dem Gonvt St. Petersburg vorge
kommen sind, theilt die „R. St. P. Z." Folgendes 
mit: Morde sind im ganzen 42 verübt, darunter 
13 Kindermorde. Auf Petersburg kommen davon 
12 Morde, darunter 3 Kindermorde. Trotz der da
selbst bestehenden Verbrecherhöhlen wird also in der 
Stadt weniger gemordet, als in den Kreisen, denn 
in diesen kommt 1 Mord auf 22,000 Einwohner, 
in jener 1 Mord auf 56,000. Daß hinsichtlich der 
Kindermorde das Verhältniß in den Kreisen sich un

günstiger stellt, hat wohl hauptsächlich darin seinen 
Grund, daß in Petersburg das Findelhans bei der 
Hand ist. Von den 105 gefundenen Leichnamen, 
von denen 53 auf Petersburg kommen, mögen wohl 
auch einige auf noch nnentdeckle Morde schließen 
lassen. Selbstmorde habe» 80 Männer und 15 
Frauen an sich verübt, und zwar in Petersburg 42 
Männer und 13 Frauen und in den Kreisen 38Mäu-
ner und 2 Frauen, wobei es auffällt, daß in der 
Hauptstadt so bedeutend mehr Selbstmörderinnen ge
wesen sind, als in den Kreisen. Von den Selbst
mördern in Petersburg haben sich 5 Männer er
schossen, 12 Männer den Hals abgeschnitten, 3 Män
ner und 2 Franen vergiftet und 22 Männer und 
II Frauen erhängt. Hier ist aber entschieden eine 
Lücke in der Berechnnng, weil die Zahl derjenigen 
nicht angegeben ist, die sich ertränkt haben. In den 
meisten Fällen ist es allerdings schwer, zu entschei
den, ob jemand sich absichtlich ins Waffer gestürzt 
hat, oder zufällig ertrunken ist. Ertrunken sind 
269 Männer und 19 Frauen, wovon 92 Männer 
und 6 Frauen auf die Hauptstadt kommen. Die 
Zahl der in Folge der Trunksucht plötzlich Gestor
benen beläuft sich auf 228 Männer uud 29 Frauen, 
davon 124 Männer und 21 Frauen in Petersburg. 
Es wird also in der Hanptstadt und in den Kreisen 
ziemlich gleichmäßig stark getrunken, nur mit dem 
Unterschiede, daß es die Frauen in Petersburg de-
nen in den Kreisen bedeutend znvorthnn. Außer
dem sind vom Blitze erschlagen: in Petersburg 1 
Frau, im Gouvernement (ohne die Hanptstadl) 4 
Männer und 2 Frauen; zu Tode gequetscht und 
durch Herabfallen getödlet: in Petersburg 31 M, 
und 5 Fr., im Gouvt. 16 M. und 1 Fr.; erstickt: 
in Petersburg 14 Aj. und 1 Fr., im Gouvt. 10 
M. und 1 Fr.; erfroren: in Petersburg 7 M., im 
Gonvt. 21 M. und 3 Fr., und endlich durch andere 
Zufälle umgekommen: in Petersburg 50 M. und 32 
Fr., im Gonvt. 102 M. und 12 Fr. Im Ganzen 
sind also 1354 Männer nnd 267 Franen — in 
Petersburg 669 Männer uud 267 Fraueu — eines 
gewaltsamen Todes gestorben. Es kommt also ein 
solcher Todesfall auf 820 Einwohner. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Dem Reichstage sind folgende Gesetzent
würfe vorgelegt worden: Entwurf eines Gesetzes, 

Eisenbahnbetrachtungen. 

, Am ersten Januar 1871 hatten nach der „Börs.-Z." 
35 Eisenbahnen Rußlands eine Gesammtlänge von 

Werst, und zwar hatten eine Länge von über 200 
^st 17 Bahnen: Die St. Petersburg Warschaner mit 
5 Zweigbahn zur preußischen Grenze (1206 W.); die 
>5k Eharkow.Asower(763W,); die Odessaer (681W.); 

N>kolai-Bahn (604 W.); die Moskan-Kursker (502 
Ä die Orel Witebsker (488 W.); die Kursk-Kijewer 

W.); die Moskan-Nishegoroder (410 W); die 
>an-Smolensker (397 W.); die Baltische (388 W); 
^arschan-Wiener (325 W.) ; die Orel'Grjäsicr (284 
K d.e Rybinsk Bologojer (280W.); die Kisew-Brester 
^ W ); die Moskan-Jaroslawer (266 W.); die Du-
,^Urg-Witebsker (243 W.). und die Riga-Dünabnrger 
. >1 W.). Die übrigen 18 Bahnen sind zusammen 1931 
^ lang. Bomber! wurden während des Jahres 

^ ^""uUichen Bahnen 14.685,988 Passagiere 
^ an Fracht 674,150.970 Pud; die Gesanimtcinnahme 
>rug 78,636.438 Rbl. 15-/4 Kop. Nur die Nikolai-
"hn ergab eine Einnahme von über 25,000 Rbl. pr. 
^lst; über 20.600 Rbl. die Moskau-Rjasaner Bahn; 
'r 15.000 Rbl. die Zarskoselskische und die Rjasan-
^lotver- über 16,660 Rbl. die Moskan-Nishegoroder 
'b die 'Moskan-Kursker; über 9000 Rbl. die Riga-
'"'abnrger »nd die Warschan-Wicner; über 8000 Rbl. 
ZPeterhofer und die Petersburg-Warschauer; über 7000 
^ die Wolga-Don-Bahn und die Dunabnrg.Wtebsker; 

6000 Rbl. die Orel Witebsker nnd die Kursk-K,je-
über 5000 Rbl. die Warschau-Bromberger und die 

^schewsk Rostower; über 4000 Rbl. die R!ga Mitauer, 
^oslow-Woronesher und die Warschan-Terespoler; über 

Rbl. die Schuisko-Jwanoivsker, die Rjaschsk-Mor-
^sker und die Lodzer Fabrikbahn. Für die übrigen 
Dahnen läßt sich ans verschiedenen Gründen die Werst-
^hme für das Jahr 1870 nicht speziell angeben. 

^ den Bahnen, deren Wersteinnahmen bekannt sind, 

zeigen im Vergleich mit dem Jahre 1869 nur sechs eine 
Verminderung derselben, nämlich dieMoskau-Nishegoroder, 
die Rjafan-Koslower, die Moskau Rjasaner, die Rjaschsk-
Morschansker, die KoSlow Woronesher und die Schuiski-
Jwanowsker; bei allen übrigen Bahnen übersteigen die 
Einnahmen des Jahres 1870 die des Vorjahres. — Die 
meisten Passagiere wurden befördert über die Petersburg-
Warschauer und die Nikolai-Bahn (je e, l'/z Millionen), 
die wenigsten über die Wolga Don Bahn (c. 24,000) 

(Nord. Pr.) 

Zur Geschichte des denlsch-ftanMschen Krieges. 
Als im Juli v. I. der Krieg gegen Frankreich wie 

ein furchtbares Unwetter aufstieg, saht ein Artikel der 
„Fliegenden Blätter aus dem Rauhen Hause", welch ein 
erhabenes Bild bot damals das deutsche Vaterland dar! 
Wie ein Mann erhob sich plötzlich das ganze Volk, Be
geisterung und Opferwilligkeit beseelten alle und aus 
dieser Gesinnung wurden sofort die höchsten Ideale ge
boren und fanden in Lieder und Tönen einen gemein
samen, den Geist des Volkes verkörpernden Ausdruck. 

Aber nicht blos das! Inmitten jener zerstörenden 
Elemente öffneten sich nun zugleich die Quellen helfender 
nnd heilender Kräfte. Wie mit Einem Schlage nach der 
einen Seite die Noth hereinbrach, hoben sich ebenso schnell 
neue helfende, rettende, in freier Hingabe mächtige Orga-
nisinen; es entstand ein neuer, höherer Krieg in der un
sichtbaren Waffenrüstnng der Liebe, um das drohende 
Elend des in der eisernen Waffenrüstung herannahenden 
Krieges zu bekämpfen. Es ging in diesem Bunde ein 
Zeichen auf, daß über und hinter dem zerstörenden Kriege 
eine den Frieden wollende, heilende Gemeinsamkeit des 
Geistes und in ihr ein nicht minder idealer Heldenmnth 
und eine sich selbst oerbürgende Siegeshoffuung, das tiefste 
^-eid zu überwinden nnd zn verklären, wohne. Soweit 
die Empfindung und Mitempfindung der hereinbrechenden, 
durch den Krieg veranlagten Noth, soweit anch dehnte > 
sich die Macht dieser Theilnahme hinaus über alle Meere, 

bis in die fernsten Ansiedlnngen der Deutschen in den 
Urwäldern fremder Heimathen. Wir kennen das rothe 
Kreuz, welches das allgemeine Symbol dieser, die Geister 
der Völker durchwebenden Opserwilligkeit geworden. 

Aber das Eentrum dieser ganzen, durch deu Krieg 
veranlaßten Doppelbewegung, die einmal nach unten in 
jener Zerstörung und Trübsal mündete, das anderemal 
uns nach oben zu den Idealen der vaterländischen Liebe 
nnd Hoffnung zieht, haben wir noch nicht genannt: dies 
Eentrum ist das um sein Haupt, den König, oder 
sagen wir jetzt im deutschen Vaterland, um den Kaiser 
— versammelte vaterländische Kriegsheer. Welch ein 
Gegenbild stellt sich im Kriegsherr verwirklicht dar gegen-
über den durch den Krieg hervorgerufenen, dunkrln Nacht
gebilden! Aus jenem plötzlich entstehenden Ehaos hob sich 
ebenso rasch ein schon längst im Frieden großgezogener, 
verschlungener mrd hoffnungsvoll geübter Organismus, 
der in geschlossenen, fest in einander zusammengebauten 
Reiben damals sein großes vaterländisches Werk in 
Waffen begann nnd zu Ende führte, um das bestrittene 
Recht zu schützen und fester wie bisher zu begründen. 
Was hier vom Volke erstrebt ward, geschah in freudiger 
Hingebung an den Willen der Obrigkeit, die weiß, daß 
sie nach Gottes Bestimmung das Schwerdt nicht um-
sonst trägt. Zum Ausdruck davon ging dem Kriege, 
als der schwersten Volksarbeit das Gebet und der öffent
liche Gottesdienst voran, daß Gott, so es sein gnädiger 
Wille ist. das große W^rk begleite mit seinem Segen, 
geistlich und leiblich. Das also gerufene Heer sammelte 
sich um seinen Fürsten und seine Führer. Sowie das 
Wort des Kriegsherrn erschallt, hat es bei Jedem, dem 
Kriegsdienst Pflicht ist. alle andern bisherigen Bande und 
Verpflichtungen, die ihn hindern könnten, gelöst; er tritt 
in den Dienst nnd zwar den ehrenvollen des freien 
Mannes ^ den Waffendienst. Die Mannestugenden 
füllten die weiten Reihen der zum Heldenwcrl berufenen 
Männer. Emgetancht m den vollen Geist der Tapfer
keit. die, so Gott will, zum Siege führt, erfüllt von dem 



betreffend die Gewährung von Beihülfen an Ange
hörige der Reserve und Landwehr: 

Den Bundesregierungen wird eins Summe von 
vier Millionen Thalern aus der von Frankreich zu 
zahlenden Kriegsentschädigung zur Verfügung gestellt, 
um aus derselben, soweit nach den Verhältnissen der 
einzelnen Länder sich ein Bedürfuiß herausstellt, den 
durch ihre Einziehuug zur Fahne iu ihren Erwerbs-
verhältuissen besonders schwer geschädigten Offizieren, 
Aerzten und Mannschaften der Reserve und Land» 
wehr die Wiederaufnahme ihres bürgerlichen Berufs 
nach Möglichkeit zu erleichtern. 

Der Bundesrath ordnet die Vertheilung dieser 
Summe durch die einzelnen Bundesregierungen an. 

Motive. Der Ausbruch des letzte« Krieges hat 
Hunderttausende vou ihrer friedlichen Arbeit hinweg 
zur Abwehr eines von Deutschland nicht herausge
forderten Angriffs zu deu Waffen gerufen. Viele von 
diesen haben ihre Hingebung für die heiligsten In» 
teressen des Vaterlandes mit ihrem Blute besiegelt. 
Für sie und für ihre Hinterbliebenen wird das dank
bare Vaterland die Fürsorge übernehmen. 

Aber auch von vielen der Krieger, welchen es 
vergönnt ist, unversehrt aus dem Kampfe an den 
heimischen Heerd zurückzukehren, hat der Krieg man
nigfache materielle Opfer gefordert: Opfer, welche in 
nicht wenigen Fällen sogar bis zur Gefährdung der 
gesammten wirthschaftlichen Existenz sich gesteigert haben. 

Der beigefügte Gesetzentwurf, welcher den Bun
desregierungen die Summe vou vier Millionen Tha
lern zur Verfügung stellt, um aus derselben den durch 
ihre Einziehung zur Fahne in ihren Erwerbsverhält
nissen besonders schwer geschädigten Offizieren, Aerz
ten und Mannschaften der Reserve nnd Landwehr die 
Wiederaufnahme ihres bürgerlichen Berufs nach Mög
lichkeit zu erleichtern ist dazu bestimmt, die einzelnen 
Bundesregierungen zur Befriedigung der diesfalls 
hervortretenden Bedürfnisse in den Stand zu setzen. 

Die verbündeten Regieruugen gingen hierbei von 
der Erwägung aus, daß die den Betheiligten zu ge
währende materielle Hülfe zwar an und für sich Sache 
der einzelnen Regierungen sein würde, daß aber bei 
der Dringlichkeit der Lage und in Erwägung des 
Umstaudes, daß die Landesvertretuugen, an welche die 
bezüglichen Anträge um Bewilligung der erforder
lichen Mittel eventuell zu richte» sein würden, im 
gegenwärtigen Augenblick in keinem Bundesstaate 
versammelt sind, es sich rechtfertige, den Weg der 
Reichsgesetzgebung zu betreten. 

Die auf die Vertheiluug der obeu bezeichneten 
Summe durch die einzelnen Bundesregierungen be
zügliche Schlußbestimmung entspricht den bei der Be-
rathung, betreffend die Gewährung von Beihülsen an 
die aus Frankreich ausgewiesenen Deutschen, im Reichs
tage aufgestellten und von den verbündeten Regie
rungen angenommenen Gesichtspunkten. 

Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Verleihung 
von Dotationen in Anerkennung hervorragender, im 
letzten Kriege erworbener Verdienste: 

Zur Verleihung von Dotationen an diejenigen 
deutschen Heerführer, welche in dem letzten Kriege zu 
dem glücklichen Ausgange desselben in hervorragender 
Weise beigetragen haben, wird dem Kaiser eine Summe 
von Vier Millionen Thalern aus der von Frank
reich zu zahlenden Kriegsentschädigung zur Verfü
gung gestellt. 

Motive. Der letzte Krieg, welcher Deutschland 

seine Einheit wiedergegeben und das geeinigte Vater
land auf eine kaum in einer früheren Epoche seiner 
Geschichte erreichte Stufe der Macht gehoben hat, 
steht, wie in seinen Erfolgen, so auch in dem Glänze 
seiner Kämpfe und Siege, unübertroffen da. 

Die verbündeten deutschen Heere haben in diesem 
Kriege, wetteifernd in Tapferkeit und edler Manns
zucht, durch eiue Reihe glorreicher Siege die Eini
gung Deutschlands mit ihrem Blute besiegelt; ihnen 
voranleuchtend in allen kriegerischen Tugenden hel
denmütige Heerführer, welche die nationale Wehr
kraft für deu vorliegenden Entscheidungskampf gefe
stigt und uuter deren umsichtiger und erfolgreicher 
Leitung, gleich stark und unüberwindlich in Angriff 
wie in Abwehr, alle Theile der deutschen Heeresmacht 
auf feindlichem Boden sich unverwelkliche Lorbeeren 
errnngen haben. 

Dieser Männer Andenken wird die Nachwelt in 
treuer Verehrung bewahren. Das dankbare Vater
land aber will Verdienste, welche der Geschichte an
gehören, auch auf eine der Gegenwart würdige Weise 
ehren. 

Der beigefügte Gesetzentwurf bietet der Vertre
tung des deutschen Volks die Gelegenheit, den Heer
führern, welche zu dem glücklichen Ausgange des Krie
ges in hervorragender Weise beigetragen haben, den 
Dank des Vaterlandes abzustatten. (St.-Auz.) 

— In Berlin hat sich eine deutsche Gesellschaft 
zur Hebung des Flachsbaues gebildet, welche zunächst 
die läudliche Bevölkerung durch Wort und Schrift 
über den lncrativen Betrieb der belgischen Flachs
zucht und Flachsbereitung nach neuer, verbesserter 
und bewahrter Methode zu belehren, Flachsbau-Mu-
sterfelder anzulegen, Ausstellungen von Flachsberei-
tnngs-Geräthschasten und Maschinen zu veranstalten 
und vorzügliche Flachsproducenten zu prämieren be
zweckt. Die Errichtung von Flachs,uärkteu an geeig
neten Plätzen, zu deren Centralpunct Berliu auser
sehen ist, soll besonders beachtet werden. (K. Z.) 

— Wie der „Kreuz-Ztg." aus Straßburg gemel
det wird, haben Delegirte der französischen Bank am 
8. d. Mts. die zweiten 40 Millionen Kriegsentschä
digung in Banknoten abgeliefert. Die Zahlung von 
45 Millionen erfolgt am 15. d. Mts. (Nat.-Ztg.) 

— Der Allgemeinen Militär-Zeitung wird von 
hier geschrieben: „Zahlreich sind die Nachrichten über 
AusMtungs-, Bekleiduugs-, Verpflegungs- :c. Aende-
ruugen des deutschen Landes-Heeres. welche die Presse 
verbreitet. Wir erwähnen in Folgendem nur zwei, 
die uns verbürgt zu sein scheinen. Es soll beabsich
tigt sein, in Zuknnst für die ganze Armee an Stelle 
des jetzigen schwarzen Commiß. Arodes solches von 
besserer Qualität (weißerem Mehl) einzuführen. Das 
Haupt-Motiv hierzu ist wohl darin zu suchen, daß 
sich die Soldaten während des Feldzuges an weißes 
Brod gewöhnt haben, da denselben namentlich in 
letzter Zeit nur solches geliefert wurde. Auch aus 
Sparsamkeits-Rückl'ichteu empfiehlt sich die Einführung 
des weißen Arodes, da das bisherige Brod dem Ver
derben sehr leicht ausgesetzt ist und auch von den 
Soldaten, da es nicht besonders schmackhaft, vielfach 
verkauft oder, wo dies nicht möglich, weggegeben und 
weggeworfen ward. Weiter wird als eine der wahr
scheinlichen Ausrüstungs-Aenderungen der deutschen 
Armee neuerdings der Ersatz der Leder-Käppis bei 
der Landwehr durch den Helm der Linientruppen be
zeichnet. Als Grund hiefür wird angeführt, daß im 

Geist der Treue gegen König und Vaterland, den; sie 
sich durch den Fahneneid verbunden, angethan mit dem 
Schmuck der ritterlichen Ehre, in der nicht, wie ehedem, 
eine Auswahl des Volks, sondern Jeder als ebenbürtiger 
Genosse des Vaterlandes, mit der für Alle geltenden 
Losung steht: Einer für Alle und Alle für Einen! — 
zusammengcschaart in dem Gehorsam, der die Verwirk-
lichung des zu Geist und Leben gewordenen Gesetzes ist 
— so stand das Heer, das Volk' in Waffen, Es war 
die lebendige, mit Geist und Kraft erfüllte Mauer des 
Vaterlandes, berufen, dessen Recht zu schützen, dessen Ehre 
und Wohlfahrt, mit Darangabc von Gut und Blut zu 
wahren. 

Von dem weltgeschichtlichen Drama, dessen glorreichen 
Abschluß das Vaterland diesem Heere und seinen Füh-
rern dankt, ein tatsächliches Bild zu geben, ist der Zweck 
einer so eben von dem Königlichen Geheimen Ober-Re-
gierungs Rath Dr. L. Hahn herausgegebene» Sammlung 
von Akteustücken amtlicher und halbamtlicher Acußerun-
gen. welche sich auf den Krieg Deutschlands gegen Frank-
reich beziehen. 

Das Wert schließt sich an die früher erschienene Schrift 
„Zwei Jahre preußisch deutscher Politik 1866-67" an 
und beginnt tliit der Errichtung des Norddeutschen Bun
des. An der Schwelle der neuen Cntwickelung erschien 
es erforderlich, die wichtigsten politischen Docümente in 
Betreff der inneren Gestaltung des Norddeutschen Nun-
des und seiner Beziehung zu Deutschland zu rekapituli-
ren. Den Mittelpunkt des Werkes bildet jedoch der 
militärische und politische Verlauf des Krieges gegen 
Frankreich. Von dein Beginn der Krisis in Folge der 
Hodenzollernschen Kandidatur bis zum Friedensschlüsse 
find die einzelnen politischen nnd militärischen Abschnitte 
nach der Zeitfolge, zugleich aber «ach ihrem sachlichen 
Ineinandergreifen bebandelt, nnter jedesmaliger Gegen-
Überstellung der deutschen und der französischen amtlichen 
Mittheilungen und mit kurzen tatsächlichen Uebersichten 
und Vorblicken, wie sie während des Laufs der Ereig

nisse in amtlichen und halbamtlichen Organen gegeben 
wurden. 

Die Darstellung der Kriegführung, welche sich aus 
die sachliche Zusammenstellung der amtlichen Depeschen, 
der Kundgebungen des obersten Kriegsherrn und der Ober-
befehlshaber. sowie kurzer orientircnder Aeußerungen be-
schräukt, ist nach den verschiedenen Kriegsschauplätzen ge-
ordnet und Schritt vor Schritt begleitet von den gleich
zeitigen französischen Depeschen und Proklamationen. Es 
konnte in dem militärischen Theile der Darstellung selbst
verständlich nichts Anderes beabsichtigt sein, als das Bild 
der militärischen Operationen und ihrer Ergebnisse, wie 
es sich während des Verlaufs des Krieges selbst in all-
gemeinen Umrissen ergab, zu sirireu. Ebenso sind die 
diplomatischen Dokumente ihrer historischen Reihenfolge 
nach zusammengestellt, um den Geist und Gang der 
deutschen Politik in dieser Epoche im Zusammenhang 
vorzuführeu. Der Haltung der feudalen Machte ,,t da
bei insbesondere Berücksichtigung gewahrt; ebenso den 
inneren Zuständen Frankreichs. 

Die Vollendung des Deutschen Kaiserreichs bildet den 
Inhalt des letzten größeren Abschnitts des Buches. Ob
wohl der Abschluß des nationalen Einheitswerkes und 
die Wiederaufrichtung von „Kaiser und Reich" schon in-
mitten der Kriegslaüfes erfolgte und selbst die feierliche 
Verkündigung des Kaiserthums dem Friedensschlüsse vor-
anging, erschien es doch dem inneren pragmatischen Zn-
sammenhange entsprechend, zuerst den ganzen Verlauf des 
Krieges und die auf denselben bezüglichen politischen Vor-
gänge darzustellen und sodann erst die Verhandlungen 
uud' Berathungen über die innere Neugestaltung Deutsch-
lands in allen ihren Phasen, von den ersten Verhand
lungen mit den süddeutschen Staaten bis znr Eröffnung 
des Deutschen Reichstags durch den Kaiser folgen zu 
lassen. Die Thronrede vom 21. März bezeichnet den 
innern Abschluß der großen geschichtlichen Entwicklung, 
welche den Inhalt dieses Buches bildet; sie enthält zu-

Verlaufe des letzten Krieges gerade diese eigenartige 
Kopf-Bedeckung mehrfach den Feind bestimmt haben 
soll, seine Haupt-Angriffe auf die von ihm als we> 
niger kriegstüchtig angenommene Landwehr zu rich-
ten, eine Annahme, die jevoch sich nicht als stichhaltig 
erwiesen hat." (K. Z.) 

— Die überraschende kaiserliche Entschließung, 
welche den festlichen Einzug der siegreichen Truppe» 
in uufere Hauptstadt auf deu 16. Juui festsetzte, hat, 
mehr noch wie in andere Kreise Berlins, in die der 
Künstler eine fast fieberhafte Bewegung geworfen-
Jede vorhandene, als brauchbar erwiesene Kraft un
ter uusern Bildhauern und Malern ist dadurch auls 
Äußerste angespannt wordeu, um das fast uninög' 
lich Scheinende zu verwirklichen: innerhalb zweier 
kurzer Wochen den ganzen künstlerisch dekorativen 
Schmuck der vou deu Truppen zu durchziehende" 
Stadttheile herzustellen. Der Plan dieser Gesamt 
dekoration ist nach dem, was darüber verlautet, 
ziemlich großartigem uud würdigem Styl entwor^' 
Und die Künstler, welchen die Ausführung in del 
Hauptsache anvertraut ist, geben durch ihre biSh^ 
gen Leistungen die sichere Garantie, daß die Ges^' 
tung der Idee und des Anlasses Werth sein 
Die Architekten Koch, Lucan und Gropius leiten t" 
allgemeine architektonische Einrichtung der drei 
theiluugeu der großen Triumphstraße, vom HalleM 
zum Potsdamer, von diesem zum Brandenburger Th,^ 
und von letzterem bis zum Königlichen Palais. RelN' 
hold Begas und Encke, die Bildhauer, haben ^ 
wichtigsten Koloffalstatuen (zu 30 Fuß) der Berol^ 
und der Germania mit Elsaß und Lothringen her^' 
stellen; die Maler A. v. Werner, Knille, Ew^ 
v. Heyden, Schaller die großen Gemälde, welche a 
den fünf Straßenübergängen der Linden zwischen! 
zwei Säulen aufgehängt werden sollen und die 
len Hauptmomeute des geschichtlichen Dramas je" 
acht Monate in symbolischer Form veranschaulichen 
den. Die ganze Fayade des Akademie Gebäudes ^ 
mit deu Bildern von Feldherren und deutschen 
sten geschmückt; alle malenden Mitglieder 
Körperschaft sind an deren Ausführung thätig. ^ 
helfenden Mitarbeiterschaft ist jedes bedeutendere ^ 
nische Vermögen unter den Jüngeren heraugeM ' 
Riesige Leinwandflächen bedecken sich mit Gesta^ 
und Farben in so viel Stunden, wie man zu - « 
ren Zeilen Wochen für eine gleiche Leistung 
hätte. Die leer stehende, allmälich zur wuuderl>w 
Ruine gewordene Halle des von Friedrich Wilheuu 
projektirten, sei! 1848 nicht mehr weiter 9^uY e 
Camposanto neben dem Dom muß als gemeuii . 
Werkstatt für die kolossale Pinselthätigkeit dien ' 
und wenn unsere strikenden Handwerksgesellen ' 
eine Herabsetzung der täglichen Arbeitszeit agitir^/ 
so möchten diese Künstler das Gestirn des 55-gcs 
eifrigen Gebeten bestürmen, ihnen ein paar Arbeu ' 
stunden noch über die üblichen sommerlichen vterzey 
hinaus zu vergönnen. Was außer und neben diel-'' 
im offiziellen städtischen und staatlichen Auftrag 
zuführenden, Arbeiten noch durch Private und 
eine bestellt ist uud zur Vollendung kommen s^.. 
dieser Spanne Zeit, ist gegenwärtig noch gar 
zu übersehen (N. Pr.) jl 

Greifswald. Gestatten Sie mir, daß ich 
eingehender über nnsere städtische Verfassung sch^ 
die schon deshalb auch in weiteren Kreisen Jute^, 
erregen dürfte, weil wahrscheinlich im weiten 

and-' 

gleich den Hinweis auf die Aufgaben, welche dem ^ 
erstandenen Deutschen Reiche gestellt sind. 

Wie nach diesen Gesichtspunkten der gesammte ^ 
des vorliegenden Werkes vertheilt und angeordnet ^ 
darüber giebt die folgende Uebersicht eine allge>^ 
Auskuuft. '< 

Zur Geschichte des Norddeutschen Bundes und -
Zollparlaments. 1867—1870: Die Grundlagen^ 
neuen EntWickelung (I—V.) Reichstags-Session ^ 
(1—13). Vou der LandtagS-Session 1867—68(14^ 
Reichstags-Session 1868 (19—21.) Zollparlameul ̂  
(22—28).VonderLandtags-Session 1868—69(29^ 
Reichstags-Session 1869 (34-43). Zollparls^ 
1869 (44—47). Reichstags-Session 1870 (48-^ 
Zollparlament 1870 (54—57). — Stellung 
deutschen Staaten zum Norddeutschen Bunde. 1867—>1^ / 
Die Salzburgs Zusammenkunft (58). Die Allianz 
träge und die süddeutschen Staaten (59). Zur rve>^ 
Cntwickelung (60—64). — Der Krieg mit Franks, 
Frankreichs Stellung zu Deutschland seit 1866 (69-^. 
Die Hohenzollernsche Kandidatur und Frankreichs 
Politik (74—94). Die außerordentliche Reichstags-^. 
(95—102). Deutschlands Erhebung (103—109).^,^.) 
matische Kundgebungen und Enthüllungen (110-^^ 
Die Rüstungen (120—135). Der Krieg gegen 
Kaiserliche Frankreich. Von Weißenburg bis ^ K 
(136—165). Der Sturz des Kaiserreichs und dtt > 
klärung der Republik (166—170). Der Marsch^ 
Paris'und die Cernirung (171—175). Politische 
nach dem Sturz des Kaiserreichs (176—183). 
und Straßburg (184—186) Die Neutralen (von' ^ 
gust bis November) (187—191). Die Kapitulation ^ 
Metz (192 — 196). Der Seekrieg (197—198). ^ 
Neutralität Englands und Luxemburgs (199--" 
Die Pontusfrage (201). Die erste Campagne der^ 
zösischen Republik an der Loire, im Norden und iw 
(202—214). Die Belagerung von Paris (215—.^ 
Militärische Ehre und Sitte in Frankreich (221 



schen Reiche (vielleicht Mecklenburg ausgenommen) 
eine ähnliche nlittelalterliche Institution nicht mehr 
be/teht, sicherlich aber nicht mehr mit der Zähigkeit 
^gehalten wird wie bei uns. Unsere Bürgerschaft 
U in drei Klqssen gelheilt uyh zwar nach dem Stande, 
Zur ersten Klaffe gehören Kaufleute, sowie Personen, 
die ihrer bürgerlichen Stellung nach denselben gleich 
zu achten sind; zur zweiten Klasse gehören Handwer
ker, Händler und Ackerbürger; zur dritten Klasse eud-
lich die Tagelöhner, verheiralheten Gewerbsgehülfen 
und desgl. Bon diesen drei Klassen haben nur die 
beiden ersten das aktive und passive Wahlrecht, wäh-
rend die letzte gänzlich von der Wahl (aktiven wie 
Passiven) ausgeschlossen ist; gleichfalls ausgeschlossen 
sind königl. Beamte, Militärpersouen, Geistliche und 
öffentliche Lehrer. Das Repräsentanten-Kollegium 
besteht aus 32 Mitgliedern, von denen die Bürger 
der ersten und zweiten Bürgerklasse je die eine Hälfte 
wählen. Die Wahl geschieht in der Weise, daß das 
Repräsentanten-Kollegium für jede väkaute Stelle 3 
Persönlichkeiten vorschlägt, aus denen die Bürger
ichast wählen muß Bei eintretender Stimmengleich-
heil entscheidet das Repräsentanten-Kollegium. Unser 
Magistrat besteht aus einem Bürgermeister, einem 
Syndikus und 5 RathWrren, von welchen letzteren 
Mei Rechlsgelehrte sein müssen. Der Magistrat 
kooptirt sich, die Amtsbauer der Magistratsluitglieder 
ist eiue lebenslängliche, alle Magistratsmitglieder be
kommen Gehalt. Das sind im Kurzen die Grundlagen 
unserer städtischen Verfassung. Man ist gewiß er
staunt, baß sich eine solche Verfassung bis heute hat 
erhalten können, das Erstaunen wird aber wachsen, 
wenn mau hört, daß sich unser Magistrat dem Drän
gen unserer bürgerschaftlichen Repräsentanten nach 
einer Verfassungs-Aenderung jahrelang widersetzt hat. 
Doch nein, ich will gerecht sein; unser Magistrat ist 
durchaus nicht illiberal, er ist vielmehr in seiner 
Majorität auf politischem und sozialem Gebiete ganz 
entschieden freisinnig, er kämpft für eine freisinnige 
Staatsverfassung, ja er hat selbst vorgeschlagen, die 
veraltete Eintheiluug der Bürger uach Ständen auf
zugeben, er propouirte allgemeine und direkte Wah-
ten der bürgerschaftlichen Repräsentanten, das Quasi-
Evokationsrecht derselben sollte aufgehoben werden 
— nur sein Selbstergänzungsrecht, das will unser 
Magistrat „vou Gottes Gnaden," wie man ihn mit 
Recht bezeichnen kann, nicht aufgeben. Cives haben 
sich natürlich auf die vom Magistrat proponirte Re
form nicht eingelassen, sie fordern störrischer Weise, 
daß auch der Magistrat seine Privilegien anfgiebt. 
Dazu ist telder wettig Aussicht. Es ist jetzt aller-
dings eine Deputation, bestehend aus Mitgliedern 
des Magistrats uud der Bürgerschaft, zusammengetre
ten, um die Abänderungen peH Hezeffes' zu berathen. 
Sollten auch dlese 'Berath'uugen fruchtlos verlaufen, 
so sind, wie ich höre, die bürgerschastlichen Reprä
sentanten entschlossen, ans Einführung der Städte-
Ordnung vom 30. Mai 1863 zu dringen. Es wäre 
zu beklagen, wenn wir auf diese Weise unsere Unab
hängigkeit der Ätgieruv-g gegenüber verlören; aber 
man scheint entschlossen zu sein, zwischen zwei Uebeln 
das kleinste zu wählen, (Nat.-Ztg.) 

Großbritannien. 
. ? London. Die Verleihung des Ehrentitels eines 

Oootor ^uris an Dr. Döllinger, welche die Univer
sität Oxsord vor wenigen Tagen vorgenommen hat, 
giebt der „Times" Anlaß zu einem längeren Leit-

Die zweite Campagne der französischen Republik. Die Nie-
Verlagen Chanzy's.Faidherbe's und.Bourbaki's.(223—229^. 
Das Ende des Bombardements (130). Die Kapitula
tion von Paris und der Waffenstillstand <L32—239). 
Gaiubetta'S Sturz <240—243). Bourbaü'S Katastrophe 
"Nd Belsort (244—247). Vom WaffcnstWand zu den 
Präliminarien (248^259). Des Kaisers Rückkehr 
(260—265). — Die Errichtung des Deutschen Kaiser
reichs: Die Verträge mit den süddeutsche^ Staaten und 
^eaußcrordentlicheReichstags-Sessiou (^66 ^7). Kaiser 
"nd Reich (268—272). Oesterreichs Stellung zu Deutsch-
latlds Neugestaltung (273-275). Die Proklamation 

Deutschen Kaiserreichs (276-281). Pie Annahme 
bh Verträge in Bayern und die Vollendung des Deut-

/ihen Reichs (M—284), Die Eröffnung- des Deutschen 
Reichstages (285). — Vom Vertrage zu Versailles zum 
frankfurter Frieden: Versailles und Paris (286—288), 
Stellung Deutschlands zu den französischen Wirren 
(289 — 292). Der Frankfurter Friede (293—296). 

Bei der Sammlung, Sichtung uud Ordnung des 
umfassenden geschichtlichen Materials ist yor Allein das-
jenige aufgenommen, was zum Verständniß der gesamm-
ten Entwicklung von Bedeutung ist. Indem das Buch 
in diesem Sinne auf eine allseitige Vollständigkeit An-
sprnch machen darf, wird damit dessen praktische Nutzbar
keit nicht nur für deu Politiker von Fach, sondern äuch 
für weitere Kreise erleichtert und erhöht. 

Indem wir überzeugt sind, daß das vorerwähnte 
Werk durch die einfache Sprache leiner Lhatsachen dazu 
beitragen wird, die Größe und Erhabenheit del jüngsten 
Epocheuuserer vaterländischen Geschichte im BcwnjMm der 
Kation festzuhalten, können wir nur wünschen, das. 
selbe eine möglichst ausgedehnte Verbreitung uud Zenu« 
tzung finden möge, (St.-Anz.) 

aMsl'voll des Lobes für das Streben des Gegners 
der Unfehlbarkeit. Der Mann — so sagt sie — wel
cher an irgend einem Platze oder in irgend einer 
Weise gegen eine solche Beschimpfung der menschlichen 
Geistesarbeiten und bes Zeugnisses des menschlichen 
Gewissens ankämpft, dient der Sache der Wahrheit 
über die ganze Welt. In einem eigenthümlichen 
Grade hat er Anspruch auf die Unterstützung derje
nigen, welche gleich der englischen Nation den näm
lichen Kampf bereits gekämpft und gewonnen haben. 
Von diesem GesichlspuMe aus kämpfen vr. Döllin
ger und die Universität Oxsort für den Augeublick 
unter dem nämlichen Banner. Und es ist nur zu 
bedaueru, daß einige liberale der Kvuvokation eine 
etwas unfreundliche Haltung gegen einen Mann ein
genommen haben, welcher der Sache der Freiheit un
ter größeren Schwierigkeuen, als sie dieselben zu 
schätzen vermögen, dient. Die Universität Oxford 
thut wohl daran, den Kamps gegen einen despotischen 
uyd beschränkten Dogmatismus zn unterstützen, und 
kann dies thuu, ohne sich irgendwie mit den positiven 
Ansichten Dölliugers zu ideuliftziren. Wenn vr. 
Döllinger uud die bairischen Katholiken bereit sind, 
das Dogma auf unabhängigem Boden in Frage zn 
stellen» dann haben sie eine protestantische Bewegung 
angeregt, dann haben sie erklärt, daß es eine höhere 
Autorität giebt, als Konzilien, Päpste, Bischöfe und 
Priester, und daß dies die rein geistige Autorität ist, 
welche jedem individuellen Gewissen inne wohnt. 
Und hierzu muß der Kampf früher oder später ein» 
mal kommen, und hierzu treibt ihn die Handlungs
weise sowohl der Geistlichkeit, wie auch des Volkes in 
Baiern, mit aller Schnelligkeit. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris. Die „Patrie" enthält folgende Mitthei

lung: „Man wirb jetzt zur Entwaffnung der Provinz 
schreiten. Diese Maßregel ist nothwendig besonders 
ui den großen Städten, wo eine beträchtliche Zahl 
von Individuen mit Waffen versehen sind, die zu 
besitzen sie kein Recht haben, da der Friede wieder 
hergestellt ist. Die Pariser Ereignisse haben darge-
than, wie gefährlich es ist, Waffen uud Muuilion 
in deu Händeu derer zu lassen, die geneigt sino, sich 
au allen Unruhen zu betheiligen. Die Kommune 
halte Verzweigungen in allen Departements, und 
nach ihren Berechnungen beträgt die Zahl der An
hänger, auf die sie zählen kann, zwei Millionen. 
Ihre Anhänger gehören fast alle den Arbeitern der 
großen industriellen Distrikte au, welche zur „Inter
nationale" gehören. Sie hatten nicht den Muty, sich 
im voraus und offen sür dte Kommune auszusprechen, 
aber .Uönu^d-ie Arme uicht eiueu ebeu so eutscheiden-
den als schnellen Sieg errungen hätte, so würden in 
vielen unserer Departements sehr ernste Unruhen 
ausgebrochen sein. Wenn endlich die Versailler Re-
gieruug sich uicht Zeit dazu gelassen, eine solide uud 
zahlreiche Armee zu konstttuireu; wenn sie der sehr 
zu entschuldigenden Ungeduld gewisser Personen nach-
gegebeli ü'nv siA einer Aiederlage'vor Paris ausge
setzt hätte, so würde dieser Uugkücksfall die unbe
rechenbarsten Folgen gehabt uud in ganz Frankreich 
eiue furchtbare Insurrektion hervorgerufen haben, die 
4793 bei Weitem überragt hätte." 

— Der „Mn. Ztg." wird von ihrem Korrespon
denten aus Paris, 7. Zuiü, geschrieben! 

Die Zahl der Häuser,' welche im Innern von 
Paris medergebrannt eder fV zugerichtet wurden, daß 
sie wieder neu aufgebaut werden müssen, soll unge
fähr 2000 betragen. Der Werth derselben wird — 
die öffentlichen Gebäude sind nicht mit einbegriffen — 
auf eine halbe Milliarde geschätzt. Dazu kommen 
dann noch die Möbel nnd KuuMiAnstAnde, welche 
vernichtet wurdeu, so daß der Verlust sich im Gan
zen genommen auf 700 bis K00 Millionen . belänst. 
Hierin ist das Eigenthum nicht mit eiubegrisfen, wel
ch^ quß>e,chalh her Stadt zerstört wurde. Nach dem 
Gesetze ist die Stadt Paris für deu Verlust, deu ihre 
Bewphuer gehabt, verantwortlich. Man glaubt jedoch 
Nicht, däß dasseM bei Mfer Gelegenheit in streuge 
Anwendung kviuMen wird. Außerdem sollen noch 
eine MaNe Waaren verbrannt sein, die sich jn Paris 
im Depot befände^. In den „DoAs Gt, muAUHivs 

clo VÜMp" sind allein sür 60 Millionen 
Waaren ^ü Gruüde gegangen. Mau glaubt, daß 
diese Verluste sofort vergütet werden, um dem aus-
ländischeu Handel in Paris das Vertrauen nicht zu 
benehmen. Der Verlust, welcher durch das Verbreuueu 
der öffeutlicheu Gebäude iu Paris angerichtet wurde, 
ist noch nicht zu berechne». Was die TM^rien an
belangt, so wollte Louis Napoleon dieselben bekannt
lich umbauen, freilich wäreu aber in diesem Falle 
nicht die großen Neichthümer nnd Kunstschätze, die 
sich iu denselben befanden, zn Gruyde gegangen. Der 
Wiederaufbau des Hotels der Ehrenlegion wird unge
fähr eine Million kosten. Diese ^umme soll auf 
Sttbjkriptionswege aufgebracht werden. In allen 
Ktraßen, wo die Brände stattfanden, wird gearbeitet, 
um die Eirkulatiou wieder herzustellen. Der größte 
Theil der Ruiueu wird niedergerissen und das Ma
terial sofort weggeschafft, so daß Paris bald wieder 
überall gang- und fahrbar sein wird. Eiue große 
Anzahl von Häusern haben ihre Kellerlöcher wieder 
geöffnet. Gefahr ist noch immer vorhanden, wie 
deutlich daraus hervorgeht, daß gestern wiederum ein 
Haus am Montmartre abbrante und vorgestern noch 
ein elegant gekleidetes Frauenzimmer festgenommen 
wurde, als es im Begriffe staud, ein Haus mit Pe

troleum in Brand zu stecken. Sie wurde sofort er
schossen. In Paris selbst ist es jetzt übrigens sehr 
unsicher. Von 10 Uhr Abends ab ist es höchst ge« 
fährlich, sich auf den äußeren Boulevards, in der 
Umgegend der Nordbahn, an der Bastille oder der
artigen, etwas abgelegenen Orten zu definden. Man 
läuft nämlich Gefahr, beraubt oder ermordet zu wer
den. (St.-A.) 

Versailles. Als in der National-Versammlung 
Thiers die Tribüne bestieg, entstand feierliches Schwei
gen in der Versammlung. Der Chef der Executive 
blieb eine Weile stumm, als riuge er uach Sammluug. 
Thiers kennt seine Leute, er weiß, wie man auf sie 
wirken kann. Da kein Wort seinen Lippen entquoll, 
so entstand eine ängstliche Spanuuug im Hanse. 
Trotz der kriegerischen Laune, die auf der Rechten 
unter Legitimisten und Ulrramontanen daheim ist, 
fühlen diese braven Leute doch jedesmal, weuu Thiers 
es will, daß er ihr Herr uud Meister ist und sie sich 
nicht mehr herausnehmen dürfen, als er ihnen eben 
gestatten will. Allerdings mißbraucht der greise 
Staatsmann selten sein Uebergewicht; in der Regel be
handelt er die Rechte sogar mit seidenen Handschuhen, 
denn er braucht doch ihre Stimme» und will es mit 
Niemandem ohne Noth verderben. Eine Rede von 
Thiers in wenige Worte zusammenzufassen, ist uicht 
leicht. Der „kleine Thiers" hat es von je her ge
liebt, große Reden zn halten, die, aus der Zeitge
schichte, der Weltgeschichte, der Tagespolitik uud ei
nigen kleineren Dosen von Späßchen, Anekdoten, 
witzigen Aeußerungen berühmter Mänuer u. s. w. zu-
sammeugesetzt, geeignet sind, den Franzosen zu fesseln 
und zu gewinnen. Was dem Fremden trivial er
scheint, ist es nicht immer für den Franzosen. In 
dieser Art, das Publicum zu bezaubern, ist der „greise 
Staatsmann^ noch immer Meister. Nachdem er ein 
Laiiges und Breites über seine kleine Person ge
sprochen, über seine patriotische Aufopseruug u. s. w., 
platzte er plötzlich, wie Ziethen aus dem Busche, mit 
der Erklärung heraus, er nehme die Gültigerkläruug 
der Priuzenwahleu an, dafern die als Prinzen gebo
renen Herren Prinzen bleiben und sich in der Na-
tional-Versammluug uicht blicken lassen wollten. Dann 
wurde der Strom der Rede wieder breit und win
dungsreich: er, der alte Thiers, ist müde und matt, 
er ist nur provisorischer Verwalter von Frankreich, 
bis bessere Zeiten kommen; aber wenn die Prinzen 
je den Frieden stören und sich unangenehm machen 
sollten, so behält er, der Chef der Executive, sich vor, 
ohne Weiteres zuzugreifen und zu thuu, was er für 
nöthig hält, um auf dem Bocke zu bleiben, aber für 
Alles soll natürlich hinterher gewissenhaft die Indem-
nilälsbill eingeholt und der National-Versammlnng 
das ihr gebührende große Wort gegönnt werden. 
Der kleine Mann hatte, als er geendet, seine Zuhö
rer im Sacke, und als es zum Abstimmen kam, strich 
er 484 für die „Abrogation", 448 Stimmen für die 
„Validation" als Vertrauensvota ein. Viele Zuhörer 
trauten trotz alledem ihreu Augen kanm. „Welch bi
zarres Arrangement! Wie verträgt sich das mit der 
Würde der Orleans?" hörte man erstaunt fragen. 
Jndeß, wenn die Prinzen sich nicht' scheuen, Uhrfehde 
auf zwei Jahre zu schwören uud ihre Freunde damit 
einverstanden sind, so sehe ich nicht sin, warum der 
Drille delicater in dieser Sache fühlen soll, als die 
Söhne Louis Philippe's. Frankreich bleibt daher, 
wenn alles geht, wie es soll, zwei Jahre im Provi
sorium, die Parteien schließen gegenseitig Waffenruhe, 
doch keinen Frieden, uud Thiers hält Wache, daß 
durch die Orleans, durch deu Grasen Chambord, ge-
schweige denn durch den Manu von Straßburg uud 
Boulogue, oder durch Hessen ho.lden Petter Jeröme 
Napoleon kein Schade geschiebt und der Bürgerkrieg 
in hellen Flammen auflodert. . (K. Z.) 

Italien 
Rom. Eine florentin^r Zeitung hat einen römi

schen Gewährsmann, welcher, Bewohner des Vaticans, 
Geistlicher uud iu die intimsten Geheimuisse der päpst
lichen Hosburg eingeweiht, ihr manche pikante Ent
hüllungen zum Besten gegeben hat. Dieser Herr 
kennt Verhältnisse und Personen sehr genau, und die 
meisten seiner Mittheiluugeu haben sich in der Folge 
als wahrheitsgetreu erwiesen. Er ist nicht Italiener 
und gehört einer mit Deutschland auf gespanntem 
Fuße stehenden Nationalität an, was bei der Beur-
theilung seiner Berichte immerhin von Wichtigkeit 
ist. Einem vom 1. Juni dattrten Briefe diesetz Kor
respondenten, ioelcher den Jesuiten kein kleiner Dorn 
im Auge ist, zufolge habe map M Balkan, in Folge 
bestimmter Nachrichten, 'große Sorge um d»s von 
Italien und Deutschland abzuschließende Büudniß 
zum Trutz uud Schutz der beiderseitige» nationalen 
Einheit. Der Papst selbst drücke sich über Döllinger 
immer in gemäßigter Weise aus, erkenne den wissen
schaftlichen nnd sittlichen Werth des Mannes an und 
äußere die Hoffnung, daß derselbe bald in den Schooß 
der wahren Kirche zurückkehren werde. Ohne die 
Jesuiten würde die ganze Angelegenheit in viel mil-
derer Weise behandelt worden sein. Wir erfahren 
endlich den Grund der wunderbaren Uebereinstim-
mnng in deu Adressen der ans verschiedenen Theilen 
der Welt in Rom anlangenden katholischen Depu
tationen. Wenn die Adressen alle dieselbe monotone 
Signatur eines unversöhnlichen Hasses gegen Italien 
und einer fanatischen Begeisterung für die weltliche 
Herrschast tragen, so stammt dies daher, daß diese!-
ben in der Werkstätte zweier hervorragenden jesuiti. 



schen Publicisteu: des Paters Curci und des Msgr. 
Nardt, verfertigt werden. Das Schönste aber ist, 
daß gerade diese beiden Schriftsteller selbst keine 
Sylbe von dem glauben, was sie schreiben.- Pater 
Curci als geistreicher Mann, der seine wahre An
sicht hinreichend in der Broschüre oaäuta 6i 
Koma" verrathen hat, und Msgr. Nardi als offen
kundiger Skeptiker, dessen - Privatleben mit seinem 
geistlichen Stande wenig übereinstimmt. (K. Ztg.) 

Dtliiipfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 3. Juni 

Hieselbst an: Herren Kinkelin, von Behaghel-Adlerskron 
nebst Fräul. Töchter, Fräul. Kasperson. HH. von Trautvetter, 
Frauen Dementjew und Schuwaloff, HH. Muchotvsky, Apo
theker Sorgenfrey, Fleischhauer, Baron Vietinghoff-Cabbal, 
Obrift von Helmersen, Staatsrath Prof. Lenz, Kogav, Baron 
A. Vietinahoff, E. Sutthoff nach Wöbs, Hans Diedr. Schmidt, 
Frauen Gräsin von Sivers mit Bedienung, von Glurgel, 
Mattiesen nebst Tochter. HH. Capitain Krekel, Capt. Drem-
ber. Schirakosf, Petroff. Lustig, Gras, Allen nebst Sohn, We
ber. Rose, Semenoff, Thomson, Nikiseroff. Koronikow, Kula
koff. Kasloff. Beloff, Frau Wallenschmidt, HH. Iwanoff und 
Sprenger von Kawast. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat ' <um 8'/, Uhr) fuhren 
am 4, Juni von hier ab: Fräull. Jürgenson und Simson, 
Frau Stein, Professor vr. Helmling. Fräul. von Rosberg, 
HH. Stud. von der Ropp, Staatsrath Prof. Lenz, Frauen 
von Tideböhl nebst Fräul. Töchter, Lorenz, HH. Pigoroff, 
Studenten Jonas, Beise, HH. Arnold, Weidemann, Kaletoff, 
Studenten Grabe, Büttner 1, Büttner It., Rosa, Herren 
Emmerich, Simson. Meslinitzky nebst Frau Gemahlin, Pastor 
Sherepnin. Rubenbab. Kuck. Gebrüder Tark. Finck, Elkon, 
Mekitin, Jwanoff nebst Frau Gemahlin, Reichelt, Herms, 
Kotkas, Fedotoff. Grobenikoff Machoff und Jegoroff. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 3. Juni 
Hieselbst an: Se, Excellenz General Leontjew, Se. Exc. Ge-
neral Herschelmann, Se. Exc. General Lehr, Stabs-Ritt
meister Lewitzkh. Stabs-Rittm. Graf Narischkin, Stabs-
Rittm. Prokat nebst Gefährten, Stabö-Rittm. Korolewksy, 
Stabs-Rittm. Horminsky. Stabs - Rittm Bogalubow, Stabs-
Rittm, Maltzow. Stabs - Rittm. Sch>rschew, Stabs-R. Alma-
sow, 2 Offiziere, Frau von Berg nebst Neffen, Fräul. Arnold, Hr. 
Golubow, Fräul. Treidenberg, HH. Brandt, Unterwaldt, 
Thürberg, Thomann, Wilensky, Demos. Tschernischew, 6 
Mann Bedienung der Officiere uno l Deckpassagiere. 

Mit dein Postdampfer „Alezander" <um Uhr> fuh-
rrn am 4. Juni von hier ab: Fräull. von Dettingen, v^n 
Engelhardt, Wunderlich und Bock, HH. Lehrer Haag nebst 
Frau Gemahlin, Schevoigt, Studn. Jansen, Otto, Buchholtz, 
Riesenkampf, Redlin. Vr. PhiUppowitsch, Wlaßow. Peterson, 
Thärberg, von Ferkmann, Frau von Panomarenko, Madame 
Müller und 1 1 andere Personen. 

js r c »l d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Baron Krüdner, von Bolten 

und Albaum. 

iZvtt ver Censur erlaubt. Dorpat, den 4, Juni 1371. 

Äerantwortlicher Redakteur W H ihr. Vlüser. 

Äii^ciqcn »ud Bekl»»tt»i»chu»ftc» 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Stndirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8tuä. M6ä. Gustav von Vogel 
exmatriculirt worden ist. 

Dorpat den 3. Juni 1871. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 336.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-Ver-
waltung werden die resp. Hausbesitzer hiedurch auf
gefordert, ihren Hausknechten streng einzuschärfen, 
zur Vermeidung des unerträglichen Staubes beim 
Fegen der Straßen bei trockenem Wetter dieselben 
unbedingt zuvor mit Wasser zu bespritzen. 

Dorpat, am 4. Juni 1871. 
Stellv. Polizeimeister Rast. 

(Nr. 1352.) Sekretär v. Böhlendorfs. 

Gymnasiums, der Parallel-Klaffen 
nnd der Vorschule 

Sonnabend den 5. Juni. 
Fest - Ordnung: 

'/z3 bis 3 Uhr Versammlung der Tnrner in der 
Turnhalle. 

3 Uhr Abmarsch, Zug durch tue Stadt. 
'/z4 Uhr Ankunft auf dem Festplatze unter der 

Domruine. 
Ordnungsübungen, Freiübungen. 
Reigen. 
Geräthtnrnen. 
Kürturnen. 
Zug in den Handwerkerverein. 
Billete zu uumerirten Sitzplätzen ^ 30 Kop. 

find in der Buchhandlung des Herrn H. Laakmann 
und am Sonnabend von '/^ Uhr an am Eingange 
Um Festplatz zu haben. P. Büro. 

Morgen, Sonnabend, Nach
mittag wird im Locale der Thier-
schau eine 

Werde- im» Nchauctioil 
abgehalten werden. 

Sonnabend, den 5. Juni 1871 

im Sommerlocal der Mrgermujse 

Mufik-Abend mit Tanz, 
Ansang 8 '/z Uhr. 

Sommer-Theater. 
12. Vorstellung: Sonntag, den 6. Juni 1371 

Zum ersten Male: „Eine kranke Familie"/ 
oder: „Amerikanische Kuren". Posse in 
5 Abtheilungen von G. v. Moser und W. Drost-
(Neuestes Nepertoirstück des Nigaer Stadt-Theaters.) 
I. Abtheiln » g: .. Seltsame Patienten." II A b t h.: 
„Hundert Thaler Mahnung " III. Abth.: „Aoctor 
Humbugh". IV. Abth.: „KitZerstreuten" V.Abth.: 
„Eine seltsame Consnltatiov." 

Anfang 7 Uhr Abends. 

13. Vorstellung: Montag, den 7. Jnni 18?!-
Zum ersten Male: Gine kleine Erzählung 
ohne Namen. Familiengemälde in I Act von 
Görner. — Hieraus: Nur einen Silbergroschen 
Schwank in 1 Act von B. A. Herrmann. — 
Schluß: Elzevier. Posse mit Gesang in 1 Acl 
von Berger. 

Anfang 8 Uhr Abends. 

Landwirthschaftliche Ausstellung zu Riga. 
?u»i I»7I 

Nachstehende Beschlüsse des Execntiv Comilö's werden hiermit zurKenntniß des Publicnms gebrach!-
1) Die Eröffnung der Ausstellung findet am 13. Juni e. statt. 
2) Das Eintrittsgeld beträgt am Eröffnungstage ^Dienstag, den 15. Juni) 1 Nbl., au den beide» 

folgenden Tagen (Mittwoch uud Donnerstag) 50 Kop., während des Nestes der Ausstellung^ 
zeit (Freitag bis Dienstag den 22. Juni) 20 Kop. 

3) An den 3 ersten Tagen (Dienstag, Mittwoch, Donnerstag) werden auch Kinder-Billete für de» 
halben Preis ausgegeben. Für die folgenden Tage glaubt der Comil6 derartige Billete nichl 
erlheilen zu dürfeu, da bei dem dann zu erwartenden Massenbesuch Gefahren verschiedener M 
der Kinderwelt drohen könnten. 

4) Es werben auch Abonnemenlskarten ü, 3 Nbl. ausgegeben werden, welche der Person des 
Habers freien Zntritl zur Ausstellung während der ganzen Dauer demselben, gewähren. 

5) Täglich von 12—2 und von 4—7 Uhr wird Militairmusik spielen. 
6) Täglich von 11 —12 und von 2 — 3 Uhr sollen die ausgestellten Pferde dem Publicum ^ 

einem dazu designirten Platz vorgeführt werden, um dereu Formen uud Bewegungen besser 
Anschanung der Liebhaber zn bringen. 

Präses des Executiv-Comit^'s: Eduard Hollander. 

I»ti 

vr. lueä. LvSSV. 

V0Q mit! 8tl'0iil>iliM 

1 ullli 2 bei 

Varl »völlig. 

Die ' 

Roteii-Leihanstalt 
iin 

Eckhaus des Conditors Borck 
besteht 

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

Die Leihgebühr für ein einzelnes Heft Musi
kalien aus eine Woche ist 1t) 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. 

A?en find erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschristen durch alle Buchhand, 
lungen zu beziehen: ^ ^ , 

Stunden der Weihe. Eine Sammlung von 
Aussprüchen Friedrich Schleiermacher's. 
Berlin, Böttcher. 25 Sgr. 

Hettlng, Anleitung sür die künstliche Zncht der 
Winterlaichfische. BeUm, Möler lOSgr. 

Der Rose Geschichte, Arten und Cnltur. 
Drei Vorträge von Achenbach, Noack u. Gernet. 
Darmstadt, Schorkops. 4 Sgr 

vr. R. Schultze, Dle Modenarrheiten. 
Ein Spiegelbild der Zeiten uud Sitten. Berlin, 
Nicolai, l'/g Thlr. 

Illustrationen zu Goethes Hermann nnd 
Dorothea von Kaulbach <« Hofmann. Cabinet-
format. München, Brnckmaun. 5 Thlr. 

Illustrationen zu Schiller's Lied von der Glocke 
von Müller u. Jäger. Cabiuetformat. München, 
Brnckmann. 5 Thlr. 

Abreisende. 
Ferdinand Nett, ehem. Studirender. 
M^x Schöler. 
W. Kaulberg. 
I. Krämmert. 
Ernst Lesthal. ehem. Studirender. 
August Normann, ehem. Studirender. 
Theodor Berg, Provisor. 

(l 
(L 
(S 
(2 
(S 
(S 
(Z) 

Telegraphische Witteruugsdepesche 
O b s e r v a t o r i u m  
7 Uhr Morgens. 

Wind 

des Dorpater meteorol. 
Donuerstag, den l5. Juni 

Barometer Atnderuig 
?00mm in 
-i-

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Niga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekalerinburg 50 
Kasan 53 
Moskau 62 

65 
67 
68 
6S 
63 
65 
64 
62 
üö 
56 
S4 
53 

48 

z» Stund«, 
0 

-j-5 
-^3 
->-4 
-j-5 

-j-3 
-i-3 

—2 
0 

—1 

-6  

-9 
0 

-l-6 

Tempel»^ 

^ <2) 
0 (!) 
8 (1) 

l0) 
L0 (1) 
N0 (2) 

(0» 
^ lD 
^0 (2) 
i»c> (i) 
510 (1) 
« <I) 

8 (2) 
(2) 

^ (!) 
50 (2) 

-^-10 

-t-u 
U-IS 

-^-16 

-t-L4 
-^-13 
^-5 

W i t t e r u u g S b e o  b a c h t u u g e u .  

Datum Stunde 
oarom. 

700 Temp 
HklflttS. 

Feuch
tigkeit M»ii. WiUeru" ' 

15. Juni 1 Ab. 
10 Ab. 

60,7 
58,2 

16,7 
13,2 

35 
60 

- 0 (1.8) 
S (1.3) ^ (1,3) 

0 
0 

16. Zuni 7 Ä. 56,6 >4,0 60 8 (1,0) ^ (4,3) 2 ^ 

Mittel v. 1b-Zum 60,11 13,52 S (0,77) 0 (0.08, 0.0 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf Jahr^ 
am 15. Juni: Minimum 1370: ll,02, Maximum I36S: 13.7^ 

Lustrum-Temperaturmittel vom 16. Juni: 15,95. 
Minimum: 6,5. 

Verlag von Schü»niannS ^I^ittwe. Genehmigt vou der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



.M 127. Sonnabend, den 5, Juni !871. 

Erscheint täglich, 
im! Ausnahnie der Sonn- nnd hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis ll Uhr m W. GlitserS Buchdruckerei im Eck
haus des Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Nauni 3 Kop. 

Zeit» ng. 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I St. ÜS Kop., 

sür Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K>, vierteljährlich 1 N. 5V Kop. 

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

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

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Promotion. Schluß 

der Thierschau. Aus der Börsenzeitung. Riga: Das 
Mangsarbeitshaus. Das Armenwesen. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich, Ber-
Ein Besuch im Reichstag, — Frankreich. Paris: 

^cac Mahon. Scheiterhaufen. Versailles: Die Vertheidi-
gung des 4. Septembers. — Italien. Rom: Das Eon-
Mutionsfest. Afrika: Diamantenfelder. 

Vom Sommertheater. — Nigaer Handelsbericht. 
Feuilleton. Allerlei Leistungen. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 5. Juni: Amsterdam —. 

-- Hamburg 29'/>6- ^ London 32. — Paris —. 
^ 5o/o Jnscriptionen von der 5. Anleihe 85Vt-
Erste innere Prämienanleihe 151 Vr., 149'/s G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 148 Br., 146 G. 

5"/«, Bankbillete — Br. — 5Vo kündb. livländische 
Pfandbriefe 99V». 5°/o nnkündb. livländifche Pfand
briefe 94'/».— Niga-Dünabnrgsr Eisenbahn.Actien 
151. — Flachs (Krön) 47. 

Berliner Börse vom 4./16. Juni. Wechsel 
auf St. Petersburg 3 Wochen 89V» Thlr. sür 100 
Rbl. — Russische Creditbillele 81 Thlr. für 90 Nbl. 

- ' - ! . ' 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 14./2. Juni. Die Kaiserin Augusta traf 

gestern von Baden. Baden hier ein, nachdem sie auf 
! ihrer Reise dem Kaiser Alexander iu Ems eiuen Be. 

such abgestattet hatte. - Kaiser Alexander hatte sich 
gestern von Ems nach Koblenz begeben, um das aus 

! Frankreich zurückkehrende Alexander.Garderegiment 
/ Äevue Yassiren zu lasseu. — Der heutige „Neichs-

^zeiger" bringt den Wortlaut des vom Reichstage 
Nunmehr angenommenen Gesetzes, durch welches das 

^ ^erhältuiß von Elsaß.Lothringen zum deutschen Reiche 
festgestellt wird. Die Debatte über deu Dotations. 
gesetzentwurs steht auf der Tagesordnung der henti. 
gen Reichstagssitzung. — Aus Breslau meldet der 
Telegraph, daß das dortige Stadttheater wiederum 
ein Raub der Flammen geworden ist. 
. -7»". heutigen Sitzung des Reichstages wurde 
das besetz, betreffend die Beihülse an Angehörige der 
Reserve und der Landwehr einstimmig angenommen. 
Desgleichen wurde das Dotationsgesetz dem Antrage 
der Kommission gemäß mit 175 gegen 51 Stimmen 
^genommen. 

Der Schluß des Reichstages fiudet wahrscheinlich 
morgen Nachmittag statt. 

Versailles, 13/1. Juni. In der heutigen Sitzung 
der Natioualversammluug wurde der Antrag ans Er-
neunuug einer Untersuchnügs. Kommission zur Prü-
fuug der Thätigkeit der Regierung der nationalen 
Verteidigung mit einem weiteren Antrag zugleich 
angenommen, wouach die Mitglieder dieser Regierung 
über ihre Thätigkeit Rechenschast geben sollen. Trochu 
setzte darauf die Gründe der Niederlage und Mißge
schicke der Rheiuarmee auseinander, deren Hanptnr-
sachs die Demoralisation der Armee gewesen sei. Er 
habe die Bedeutung einer Belagerung von Paris 
vorausgesehen uud deu Kaiser benachrichtigt, daß eine 
Hülssarmee vor Paris die einzige Rettung Frank
reichs sei. Er habe gebeten, die Armee Bazaine'S 
zurückzuberufen. Palikao habe dies aber nicht zuge
be« wollen. Der Widerstand in Paris sei ein heroi-
scher Wahnsinn, aber zur Ehre Frankreichs nöthig 
gewesen. Die Rüstungen seien unzulänglich gewesen 
und die Fortiftkationen hätten den Fortschritten der 
Artilleriewissenschaft nicht entsprochen. 

Die Versammlung beschloß, die weitereu Auseiu-
audersetzuugeu morgen entgegen zu nehmen. 

Inlimdische tlachnchten. 
Dorpat, 5. Juni. In der Aula vertheidjgte 

heute Herr Friedrich Toczynski seine Dlsserta. 
tion: ,,Ueber die Platincyanide und Tartrate des 
Berylliums" und ei langte die Würde eiueS Magisters 
der Pharmacie. Ordentliche Opponenten waren die 
Herren Professoren vi-. C. Schmidt, vr. C. Drage», 
dorff und Dr. Schmiedeberg. 

— Heute Abend findet der Schlnß der Thier» 
schau statt. Die Theilnahme an derselben von Sei
ten des Publicums war eine allgemeine; wünschens-
werth wäre es aber, daß in Znkunst die Zahl der 
Aussteller oder Ausstellungs-Objekte auch einigerina-
ßeu mit der der Zuschauer iu Einklang stände. Die 
vom Thierschau.Comit6 beabsichtigte Verlosung von 
Zuchtthieren ist in eine Auktion derselben abgeändert, 
da äußerem Vernehmen nach zu ersterer die Geneh. 
migung höhere« Orts nicht zn erlangen war. 

— Die Nord. Presse schreibt: Wir machen die 
Dorpater Blätter auf eiue in Nro. 148 der hiesigen 
„Börsen-Zeitung" vom 2. Juni enthaltene Dorpater 
Korrespondenz aufmerksam, nach welcher ein lutheri-
scher Parochiallehrer wegen seiner freundschaftlichen 

Beziehungen zum örtlichen griechischen Landgeistlichen 
durch die Jutriguen des lutherischen Predigers seiner 
Stelle entletzt sein soll. Obgleich wir auf dergleichen 
nnbeglanbigte Historien sonst kein Gewicht legen, so 
dürfte in diesem, Falle eine Konstatirnng des Sach
verhalts wünschenswerth erscheinen, da es die Redak-
tion der „Bors..Ztg." für nothwendig erachtet .hat, 
die Glaubwürdigkeit der Mittheiluugen ihres Korre
spondenten in diesem Falle besonders zu betonen. 

Ielve, Gestorben: Der Propst von Allentacken, 
73 Jahre alt; in Röthel der Consistorialrath A. F. 
Hoerschelmann 70 Jahre alt. (Rev. Z.) 

Riga. Ueber das Zivangsarbeitshaus enthält der 
Jahresbericht des Arnu'ndirectoriums u. A. Folgendes : 
Die Frequenz des Zwangsarbeitshauses hat auch im 
Jahre 1870 den bei seiner Begründung gehegten Er
wartungen nicht entsprochen. Insbesondere Weiber 
sind der Anstalt in so geringer Zahl zugewiesen wor
den, daß die weiblichen Arbeitskräfte bisweilen sogar 
nicht zur Bestreitung der häuslichen Arbeiten hin. 
gereicht haben. Mehrfache an die Polizei gerichtete 
Bitten nm Zuweisung einer größeren Zahl von Wei-
bern habe» bisher uicht den gewüuschten Erfolg ge-
habt. Unter den eingelieferten männlichen Personen 
haben sich größtentheils ganz junge, kaum dem Kua. 
benalter entwachsene Leute befunden, welche in über-
wiegender Zahl Soldatensöhne und. Die Abgabe so 
junger Lente in das Zwangsarbeitshaus, welche nur 
in den seltensten Fällen einigen Unterricht genossen 
Haben, läßt die Einführung regelmäßigen Unterrich. 
tes in der Anstalt als ein wichtiges Bedürfniß er
scheinen. Die Entfernung des Zwaugsarbeitshauses 
von der Stadt, der Umstand, daß die Häuslings drei 
verschiedenen Nationalitäten angehören, und die ver
hältnismäßig kurze Dauer des Ausenthaltes in der 
Anstalt stellen aber der Befriedigung dieses Bedürf-
nisses ernstliche und bis jetzt nicht überwundene 
Schwierigkeiten entgegen. Der Umstand, daß das 
Zwangsarbeitshaus sich uicht so rasch uud günstig 
entwickelt, wie man bei seiner Begründung hoffte, 
nnd die Thatsache, daß demselben verhältnißmäßig 
so wenig Hänslinge zugewiesen werden, sind Gegen
stand ernster Sorge und vielfacher Erwägungen der 
Administration gewesen und haben dieselben veran. 
laßt, einigen ihrer Mitglieder den Auftrag zu erthei-
len, auf Grund der bisherigen Erfahrungen Vorschläge 
zu einer Revision der Statuten und der Organisa
tion des Zwangsarbeitshauses zu machen. Es sollen 
dabei die Erfahrungen, welche bei der Leituug ähn-

Allerlei Leistungen. 
Karl Gutzkow schreibt der A. A. Z. aus Berlin: 
Ja. ja. „Frau Bovary" vou Gustav Flaubert! Ein 

Buch das in seiner größern ersten Hälfte ein überraschen-
des Talent für die Beobachtung der Kleinwelt verräth! 
Cs ist ganz im Geist jenes Realismus geschrieben wie 
'hn die .Kritik des gesunden Menschenverstandes" nur 
"tipfohlen haben konnte. Denn nicht nur. daß der Sitten-
?Nd Unsittenmaler gewissermaßen auch „das Volk bei 
seiner Arbeit aufsucht/ und damit die besonder« Kenn
zeichen jedes jetzt noch rechtschaffenen Romans an sich 
'rägt (ein wahres Glück. daß sich in Gocthe's .Wahl-
^tvandtschasten" einer der Helden znweilen mit dem 
^culiren von Bäumen abgegeben hat!), auch die Fliege 

an der Wand wird dagnerreotypirt. Würden unsere 
realistischen Maler wohl zustimmen wenn wir ihnen fol
gende Scene als Genrebild empfehlen wollten? Eine 
Jungfrau desiegelt ihre Bereitwilligkeit der Wahl ihres 
Vaters für einen Gatten znznstimmen dnrch daS plötz
liche Ergreifen einer Liqueurflafche, schenkt aus dem In
halt zwei Gläschen voll ein, stößt mit dem ihr bestimm
ten Dorsarzt an und — .leckt mit der Zunge ihr Glas 
bis auf den Grund hinunter ans!" Denkt man sich zn 
diesem Gestus ihre brennenden Augen hinzu, ein viel-
versprechendes Blinzeln derselben durch das klebrige, die 
rothe Masse der Zunge umschließende Glas hindurch, ein 
schelmisches Anlächeln des ihr nicht mißfallenden Mannes, 
so ist in moderner Art Tristan nnd Isolde wiedergegeben, 
kie sie beide den füßen Zauberbecher leeren, der sie ver
bindet um dem armen König Marke das Leben sauer 
M machen. ... 

Gewiß würde es die Untersnchnng lohnen: inwieweit 
Wohl die neuere Literatnr der Franzosen Einfluß gehabt 
^>at anf die Ursachen ihrer Niederlagen in dem für nns 
so glorreichen Kriege. Wahrlich, anch bei uns ist seit 
Ranzig Jahren stark gesündigt worden gegen die Grund-
Zemente der Kraft und Naturwahrheit, die allein im 
Charakter einer Nation, wenn ihre Stunde nicht geschla

gen haben soll, die Oberhand behaupten müssen. Ach, 
auch wir haben unsere Orphenms, haben die nnheim^ 
lichen Kellerwirthschaften. die BörsenschwindeleMenzen mit 
Maitressenwirthschast, Blasirtheiten aller Art, und in 
Wien zuweilen — Offenbach mit seinen Novitäten noch 
viel früher als Paris. Aber unsere Krieger haben noch 
wie jnnge Eichen gestanden. Schlng man den blond
bärtigen Recken ein Bärensall übers Haupt und gab 
ihnen die Streitaxt und den Ger in die Hand, so waren 
es fast die alten Germanen des Taeitns, Dem hohl« 
ängigen Frankengeschlecht gab nur die brauue Hantsär-
bung nnd der eokette Henri quatre eine martialische Miene. 
Zur Siegerrolle gewiß, zum befehlshaberischen Knechten 
einer eroberten Stadt, zum Bramarbasiren aus der Bühne 
über die errungenen Triumphe war an diesen scharfgc-
schnittenen Köpfen, an den in den weiten rothen Panta-
Ions verborgenen Händen, an den schiefgerücklen Dienst-
mützcn alles angethan. Und doch kein Sturm ans eine 
Höhe! Doch nur Verlaß anf die Wirkung der Feuer
waffe und der Much hinter gedeckter Stellung! Der 
Skepticismus schafft eben keine Helden. Das Kaffeehaus 
macht nur Nilites ßloriosi. Victor Hugo hat mit 
leinen hunmelstürmeuden Ansprachen bei Beginn des 
Krieges mit einer Generation gesprochen, die in Frank-
re?ch selbst seine Manier nicht mehr verstand. Sie rührte 
noch von den großen geflügelten Worten von den „Pyra
miden" uud der „Sonne von Austerlitz" her. Die ersten 
Afrikaner noch, die Horaee Vernel gemalt hat, verstan
den sie allenfalls, dann aber kam die genrebildliche Ver
tiefung Ä In. Flauberts Liqueur Liebestrank. und vollends 
eMirt die Erhabenheit nicht mehr für ein Geschlecht, das mit 1 
Offenbach Rom und Griechenland travestirt. Ein Zeitalter 
das am Sokrates nur noch die Fanthippe nnd den ver-
schütteten Nachttopf sieht, das an Julius Cäsar nur den Lor
beerkranz belacht, den er erfand aus Bedürfniß ohne Perrücke 
die Kahlköpfigkeit zu verbergen, das an Cato vorübergeht, 
weil der Mann von Utica die praktischen Lente, die 
Börsenmänner seiner Zeit, ennuyirte, kann nur Grimassen 

schneiden, nicht den Kothurn beschreiten. Und dann auch 
noch — das Jenseits! Die allgemeine Militärpflicht ist 
gewiß eine der größten Grausamkeiten unseres Jahrhun
derts, wenn wir nicht mit dem Fürsten Bismarck an ein 
zweites jenseitiges Leben glanben. .Das zwingt uns 
stillzustehen! Das ist's, was Elend läßt zn' hohen 
Jahren kommen!" Die Pariser „Commune" hat den 
politischen Atomisinns, der sich bedankt künftig noch für 
Allgemeinbegriffe. Vaterland. Ruhm. Familie. Freiheit, 
sein uns nur einmal geschenktes Leben aufzuopfern, deut
lich ausgesprochen. Bebel und Bismarck stimmten darin 
überein, daß in der „Commune" mehr oder weniger 
Körnchen Wahrheit enthalten waren. Hier sei indessen 
nnr constatirt, daß ein Theil der mark- und energielosen 
Haltnng des französischen Militarismns, wie n'ns der-
selbe im letzten Kriege gegenüberstand, mit eine Folge 
des Umschwungs der französischen Literatur war. des 
Verlassens der idealen Sphäre in fast allen Gebieten der 
schaffenden Kunst. 

Im Roman ganz gewiß. Und der Roman ist selbst 
nach Schleiermacher (Dilthey. Schleiermachers Leben. 
Band II) die eigentliche Kuustfoiin der Zeit. Das ge-
stand der Verfasser der „Briefe über die Lneinde" schon 
>n Tagen ein wo wir erst die schüchternsten Versuche 
machten Walter Scott nachzuahmen. Wie die Berechti-
gnng zn diesem Anspruch bisher zugenommen hat. be
weift die Möglichkeit, daß Schriften erscheinen können, 
wie „Vorlesungen über den deutschen Roman der Ge
genwart. Literar- nnd cultnrhistorische Untersnchnngen 
von Fr. Krcyßig." Nur schade, daß der Verfasser seinen 
Gegenstand mehr mit Abneigung und Parteilichkeit als 
mit Liebe und Gerechtigkeit behandelt hat. Eine tiefere 
Begründung jenes von Schleiermacher gegebenen Zuge
ständnisses fehlt bei ihm. Wo sich nicht über diese oder 
andere Fragen der oft in dem genannten Buch ausge
schriebene geistvolle Riehl mit seinen bekannten seinen 
Fühlfäden ausgebreitet hat, hat der obengenannte Autor 
wenig eigene Gesichtspunkte. 



licher Anstalten in anderen Städten des Inlandes 
gemacht worden sind, benutzt werden, und es soll be
sonders die Frage in Betracht gezogen werden, ob 
es nicht möglich wäre, solche Personen, welche, ob
gleich erwerbsfähig längere Zeit mit ihren Gemeinde-
Abgaben im Rückstände sind, dem Zwangsarbeitshause 
zu überweisen. Falls sich dieser Plan verwirklichen 
läßt, so kann man wohl annehmen, daß das Arbeits
haus an Häuslingen keinen Mangel haben und der > 
Gemeinde bedeutend mehr Nutzen schaffen würde, als 
bisher. Sobald die Administration ihre auf eine 
Reform der jetzigen Ordnung abzielenden Arbeiten 
zum Abschluß gebracht hat, wird sie dieselben dem 
Armendirectorinm resp. den Ständen zur weiteren 
Beschlußfassung vorstellen. (Rig. Z.) 

— In diesen Tagen ist der 61. Rechenschaftsbericht 
des Armendirectoriums (für das Jahr 1370), der 
ein klares Bild der segensreichen Wirksamkeit unse
rer öffentlichen Armen- und Krankenpflege entwirft, 
im Druckerschienen. Demselben entnehmen wir nach
stehende Daten. Die Totaleinnahmen beliefen sich 
auf 151,977 Rbl. 99 Kop., und zwar die ordentli
chen auf 118,055 Rbl. 43Kop., die außerordent
lichen Einnahmen auf 33,922 Rbl. 55'/2 Kop. (hier
unter 15,000 Rbl. als außerordentliche ständische 
Bewilligung). Die Totalausgaben erreichten die 
Höhe von 147,423 Rbl. 17'/- Kop.: die ordentli
chen 126,486 Rbl. 46V2K0P., die außerordentlichen 
20,936 Rbl. 71 Kop. Dieses Mißverhältniß der 
laufenden Einnahmen und Ausgaben wird sich aller 
Wahrscheinlichkeit nach im Jahre 1871 nicht günsti
ger gestalten, ja es ist die Annahme berechtigt, daß 
die Differenz noch größer werden wird, da die von 
der Staatsregierung bewilligte Entschädigung sür 
die entmißten Acciseeinnahmen jährlich nm mehr 
als 1000 Rbl. abnimmt, woraus sich ergiebt, daß 
die ordentlichen Einnahmen im Jahre 1871 vermuth 
lich zwischen 9--10,000 Rbl. geringer sein werden 
als vis ordentlichen Ausgaben. Trotz der bei Aus
stellung des Budgets pro 1871 beobachteten größt
möglichen Einschränkung der Abgaben schließt das
selbe mit einem Deficit von 15,502 Nbl. 60 Kop. 
ab, zu desseu Deckuug nach Abrechnung der hierzu 
besonders asservirten Summe vou 9014 Rbl. ein 
außerordentlicher Zuschuß von 6488 Rbl. 60 Kop. 
erforderlich wäre. Die Stände werden daher wie
derum um eine Extrabewilligung angegangen werden 
muffen. (Rig. Z.) 

Änsliittilische Nachrichten. 

Deutsches Reich. 
Berlin. Ueber einen Besuch im Reichstag wird 

der Rig. Ztg geschrieben: 
Sine volle Existenz hat der Reichstag nur, wenn 

Bismarck da ist. Ich meiue nicht einmal so sehr die 
geistige, sondern die malerische Vollheit. Ein Bild 
muß bekanntlich einen Mittelpunkt haben und dieser 
Mittelpunkt ist der Reichskanzler. Auf dem ersten 
Gemälde, durch welches Hans Makart seinen Ruhm 
erwarb, die „Sieben Todsünden" oder die „Pest in 
Florenz", befindet sich in der Mitte des Bildes ein 
nacktes Weib, dessen Fleischfarbe das ganze Bild bei 
leuchtet. Ein witziger Kritiker verglich den breiten 
Leib mit einer Seescholle und er hatte vielleicht nicht 
ganz Unrecht, denn der Leib war nicht eigentlich 
fchön, aber der Effect war doch wunderbar, ein wirk-

An der Feststellnng einer so hohen Bedeutung des 
Romans für die Gegenwart ist das Bedürfniß nach 
Wahrheit betheiligt. Daß die Wahrheit in die Lehre 
vom Schönen eindringen soll, beweist schon der Umstand, 
daß für die Novelle der gleiche Anspruch, die Kunstform 
der Gegenwart zn sein, nicht erhoben wird." Die No
velle steht jenen Kunstformen näher, deren sich nnr allein 
die Phantasie und das Gemüth bedienen. Dagegen ist das 
Bedeutungsvolle des Romans eben die Zähmung der 
Phantasie durch den gleichberechtigten Ernst der Untersu-
chung. den Ernst einer gedankengemäßen Anschauung. 
Die Novelle begnügt sich mit einem Schimmer von Wahr
heit und kann, wie die Seifenblase, eine Weile anmnthig 
in der Sonne blitzen; dann zerplatzt sie. Der Roman 
dagegen hat. wenn er befriedigen soll, eine Idee auszu
tragen. Er hat einen Rückstand zurückzulassen von den 
Stoffen, aus denen unser reifer gewordenes Menschenge
schlecht seine Lebenscapitalien zu bilden pflegt. Ernster 
als der Verfasser der obengenannten .Vorlesungen" hat 
Detlev Frhr. v. Biedermann ,n seinem Schriftchcn „Der 
Roman als Kunstwerk", das Feld des berufenen und 
unberufenen Schaffens im Roman visirt, und treffend 
die Merkzeichen des Richtigen nnd Notwendigen an
gegeben. 

Hätte z. B. Riehl unter semen verschiedenen Physio-
logien von Culturmomenten auch eine über den Begriff 
„Romanpnblienm" gegeben, so würde sie »ich bei Hrn. 
Kreyßig finden. Anfangs wird eine Begründung versucht. 
In welchem Sthl! S. 8 gewinnt der Verfasser einen 
Uebergang mit den Worten: „Da platzte die Bombe!* 
Charakteristisch für den Ton des ganzen Buches. Eine ' 
Schilderung der Wandlungen des Geschmacks durch die 
Ausdehnung der Bildung, eine Schilderung des Herein
tretens der Mafien in den engeren Kreis der ästhetisch 
Genießenden, der mit der Zeit fast diktatorisch auftreten-
den Geltendmachung der Unbildung und der mangelnden 
Borbereitung znm poetischen Genuß (z. B. >m Theater') 
— varin hätte sich ein Kritiker, der zugleich „Culturht-

liches feuchten über dem ganzen Bilde. So beleuch
tet Bismarck's gelber Kragen das ganze, ziemlich dü- ^ 
stere Haus. Wenn er da ist, so hat das Auge eiuen 
Mittelpunkt, um den sich Alles gruppirt, wenn er 
nicht da ist, fällt Alles auseinander, der Blick irrt 
umher und kann nirgends haften. Nehmen wir also 
an, wir haben einen glücklichen Tag getroffen. Wir 
haben eine Eintrittstarte erhalten, uns damit bei 
dem Portier, der mit hohem silberbeschlagenem Stabt 
am Thor Woche hält, uud bei den Dienern legiti-
mirt — sie alle tragen schwarze Fracks, Kniehosen 
und Schuhe mit Schnallen und die Farben des deut
schen Reichs (Schwarz-Weiß-Roth) — und einen 
Platz auf einer der Tribünen gefunden. Der Saal 
ist ein längliches Viereck, auf der einen Langseite 
befindet sich das Büreau des Präsidenten, auf der 
entgegengesetzten der Tisch der Bundesbevollmächtigten 
und Eommissarien. Aus dieser letzten Seite sind keine 
Galerien, so daß die Zuschauer, ob sie auf den Seu 
tengalerien ooer auf der Galerie hinter dem Büreas 
des Präsidenten fitzen, immer den vollen Anblick bei 
Bundesrathstisches haben. Dieser Tisch nimmt zwei 
Drittel der Längenwand ein, da der Bundesrath nach 
der Verfassung 58 Stimmen zählt (und eben so viel 
Bevollmächtigte zählen kann) und wenn auch nicht 
sämmtliche Bevollmächtigte immer anwesend sind, so 
können doch noch beliebig viel Commissare zugezogen 
werden, und oft ist noch die ganze Reihe Stühle an 
der Wand besetzt. Unter den Herren besteht keine 
stricte Rangordnung, nur der mittelste Stuhl vorn 
am Tische ist dem Reichskanzler reservirt. Anf dem 
Stuhle nebenan sitzt gewöhnlich Delbrück, der Prä
sident des Buudes- oder, wie es jetzt wohl heißen 
mag, des Reichskanzleramts. Wenn Bismarck der 
Vater des jungen Deutschlands ist, so ist Delbrück 
dessen Mutter. Er ist der in allen Reichsangelegen-
heiten erfahrenste Mann. Er weiß Alles. Klopfen 
Sie auf irgend einen Paragraphen, ein Gesetz, eine 
Verhandlung, so zieht er die Fächer seines Gedächt
nisses auf und antwortet fließend, wie wenn die 
ganze Geschichte vor seinem Auge stände. Es ist, 
glaube ich, noch nicht passirt, daß er sich einmal eine 
Blöße gegeben. Persönlich ist er so ziemlich das 
Gegentheil von Bismarck, ein kleiner, etwas rund
licher Herr, mit glatt rasirtem Gesicht und so unmar
tialisch aussehend wie möglich. Er liebt es, einen 
dunklen Rock und helle Beinkleider zu tragen. Im 
Uebrigen ist er, seinen häuslichen Verhältnissen nach, 
ebenso wie seiu Freund, der Finanzminister Camp
hausen, Junggesell uud Feinschmecker, was bekannt
lich auf eiue philosophische Denkungsart schließen 
läßt. Er schnupft, und wenn er sich mit dem Iu-
stizminister Leonhardt degrübt, einem stattlichen dicken 
Herrn mit kahlem Kopse, so reichen sie sich hinter 
dem Stuhle des Kanzlers die Dose zu. Die meisten 
der Herren am Tische des Bundesraths haben ein 
ein entfach büreaukratisches Aussehen, ohne besondere 
Kennzeichen. Unter ihnen fällt höchstens der darm
städtische Bevollmächtigte, Geheime Rath Hoffmann, 
auf, der ein überaus feines Gesicht hat. Er sieht 
aus, wie man vor dreißig Jahren in den Kotzebue'-
schen Stücken die Diplomaten darstellte nnd wie man 
sie wohl auch heute uoch darstellt, obgleich sie in der 
Wirklichkeit manchmal recht einfach bürgerlich aussehen. 

Frankreich. 
Paris, 8. Juni. Mac Mahon beabsichtigt, wie 

es heißt, sich ins Privatleben znrückzuziehen, sobald 

storiker" sein wollte, beivähren können, Der Berichtet-
statter mußte aus dem Leben der Zeit selbst, aus den 
Verbindungen der Arbeit mit der Erholung, ans den 
Nützlichkeitswirkungen der bildenden Künste, der öffentli
chen Monumente sowohl als namentlich der Illustration 
durch den Holzschnitt seine Merkmale für den literatur
bildenden Zeitgeist hernehmen. Die Arbeit des Verfassers 
ist im ganzen eine so unorganische, daß ihn sogar auf 
dem eigentlichen Gebiet seiner Berichterstattung, da wo 
es sich um die Leistungen handelt, nnr der behandelte 
Stoff beschäftigt, in den seltensten Fällen (dann mit 
Sylbenstecherei) das eigenthnmliche Wesen, die Art des 
Dichters. Nicht ungeschickter, als hier geschehen, konnte 
z. B. der allbewnnderte Roman „Ekkehard" gewürdigt 
werden. Der Autor und die Fabel der Dichtung lanfen 
hier beim Kritiker in eins zusammen, als wäre der Docht 
schon allein die Flamme. 

Ueber den Colpor tage-Roinan kann man jetzt, man 
erstaune, bedeutende Romandichter die Stirn M Falten 
legen sehen und die gewichtige Worte sprechen hören: 
Sollte man sich nicht noch >n der That dieses Hebels 
der Cnltnr bemächtigen, und es den Retcliffe und Con-
sorten ablauschen, worin der Zauber eines Absatzes von 
100.000 Exemplaren besteht? Letztere Thatsache scheint 
richtig. Ein" Romandichter, dem man bei dieser Gelegen 
heit gratuliren konnte, daß er es schon zn einem Bedien
ten gebracht hatte, schrieb kürzlich zwei Aufsätze über „die 
Bücher meines Bedienten." Die Überschrift war ernst 
gemeint, kein Witz Voltaire's, der unter diesem Titel, 
den langweiligen Roman, eines seiner Gegner gegeißelt 
haben würde. ' Der Bediente besitzt eine Bibliothek für 
sich. Beim Klingeln an der Villa seines Herrn wirft er 
rasch ein Buch hinter die Hundehütte. Er steht weiß wie 
die Knöpfe seiner Livröe, wenn man ihn noch um Mitter
nacht, nach verrauschter Soiree und dem Abrollen der 
Equipagen, mit „Jsabella" oder „Barbara Ubryk" auf 
seiner Marsarde betrifft. Schon giebt es Buchhändler, 
welche eine Brücke von „Wilheliü Meister" zu „Zsa-

die Ruhe und Ordnung völlig hergestellt sein mrd, 
Ueber den neuen Kriegsminister, General de CW 
läßt sich eben nicht viel sagen, als daß er wähtt' 
seiner bisherigen Carriöre wenig von sich sprech- l 
machte, auch keine Mode- oder Salonfigur war. ^ ^ 
ist ein Mann von 60 Jahren, untersetz ter  PoD" ,  

der wenig spricht und, wenn ich nicht irre, den grök' ^ 
ten Theil seiner Dienstjahre in Asrica verbroM j 
woselbst er sich mehrfach ausgezeichuet haben soll- F f 
Metz, sagt man, habe er gegen die Capitulation ^ 
sprocheu und gewünscht, die Truppe» möchten st« j 
mit Opferung einer Abtheilung nach Paris durch' 1 
schlagen, und soll er später während der Zeit ^ 
zum Friedensschluß in Homburg gefangen gelve!e> ^ 
sein. Die Tobten sollen in dieser Woche den provi ^ 
sorischen Plätzen, so gut man sie eben weiß und j 
derzufinden im Stande ist, entnommen uud auh" i 
halb der Stadt oder auf dem Montparnasse-KirW c 
in große, tiefe Grubeu uuter Zuthun von Kalk ^ z 
graben werden. Dienstag, als ich in Belleville s 
wollte ich einmal in den lieblichen Park Buttes. l 
mont eintreten, um zu sehen, welche Zeichen 
mörderischen Kampfe davon getragen habe, aber^ 
Erlaubniß war nicht zu ermöglichen. Das 94.)"' > 
giment lag in der Rue Crim^e, hinter dem kle>^ ! 
Hügel, der die protestantische Missionskirche der l 
lette trägt. Einer der umherspazierenden Officio- t 
erzählte mir, der Park, will sagen: die Cascad^ t 
Brücken uud der Baumwuchs, habe wellig gelill^ j 
die zahllosen Bomben uud Kugeln wären meist l 
den Rasen und die Wege eingeschlagen, und sei »'^1 s 
damit beschäftigt, wie ich auch sehen könnte, den t 
schnellmöglichst wieder in Stand zu setzen, damit k' 1 
wie es heiße, Sonntag dem Publicum wieder üb^' t 
geben werden könne. Mehrere jenseit der ÜPP>S^ f 
Gebüsche im Süden von uns aussteigende klei^ f 
Rauchsäulen veranlaßteu mich, zu fragen, was z 
daselbst geschehe, ob in jener Richtung etwa ^ 
brennende Ruinen wären. Der Officier Vernes 1 
es und erbot sich, mit mir hinaus in die Rue 5M 
Cruz zu gehen, welche von Jäger-Bataillonen be'ch S 
war uud dem Publicum zum Passireu uicht ^ s 
stand. Es ist dies die hohe, noch sehr häuserar^ s 
Straße, welche über die Hügel-Grotten und bekan? -
ten Wasserfälle hinwegführt; von hier aus hat n>^ ^ 
deu lohnendsten Blick über den ganzen Park. ^^ 
Garten war leer, außer von Arbeitern, welche e 
Theil mit Wege und Gartenarbeit beschäftigt ware^ t 
was aber mein Auge noch nie gesehen, das wa^' t 
drei gewaltige Scheiterhaufen, welche die hier ! 
melten und wieder ausgescharrten Todten mit lvty ' 5 
Gluth verzehrten. Im muß bekennen, die MensÄ^ 'ji 
die dabei beschäftigt waren nnv eben mit den f l 
bereitnngen zu einem vierten Brandopfer umgingen, 

erschienen mir, aus der Ferne gesehen und halb ir 
Rauch gehüllt, wie die Jünger Mephisto's, und die^ > 
ganze Scene hatte für mich etwas so Unheimliches > 
nahezu Grauenhaftes, daß ich wirklich froh war, dil^ ^ 
sen Ort des Schreckens verlassen zu dürfen, 
fürchte ich, das nie zu vergessen, in Folge dessen i 
der Park wohl verleidet sein mag. Mein Füh^ ^ 
erklärte mir, wie man immer eine starke Schicht ^ 
zwischen eine Lage von 6, 8 oder 10 Leichen der Z"' . 
snrgenten thue, oben über wird Theer gedeckt, in > 
Mitte jedoch stehe eine Tonne Petroleum, welch' 
das Feuer bis zum Ende nähre, worauf d ^ 
verkohlten Reste in die am Osthügel befindlichen Gck ^ 

bella" und „Barbara Ubry?" zu schlagen wissen. ^ ' 
„lispeln englisch:" Die Gebildeten werden immer sprödc' ^ 
im Lesen! Die Männer fesselt die Zeitung, die Frai^ ^ 
uur noch das illustrirte Journal! Nur das „Volk lies! 
Da gebe man doch das, was auf dem Niveau der 
dung jenes Bedienten steht, was die Kellerbewohner, ^ 
Leute aus den Hinterhöfen, wo der Leierkasten spielt, ^ 
gehren! Man zeige feine Kunst eben darin, dabei d^ 
den höheren Gesetzen genügt zn haben! Nun ist in ^ 
That ein Drängen dem Versücher zn verfallen schon / 
bekennen. Im „Sensationsroman" wird irgendein 
oauso oöltzdrs der Neuzeit mit deutlichster Handgreifli^ 
keit in Scene gesetzt. Bei Kreyßig finden wir nichts ein 
gehendes über diese Erscheinungen, nicht einmal^ 
Charakteristik des polemischen Romans (z, B. „LrM» 
siout Dous") ; am wenigsten ist den, Verfasser ^ 
neueste Offenbarung aufgegangen, eines unmittelbar ^ 
FlaubertS Welt schon herantretenden Romanstyls, der fi^ ^ 
mit ideal-poetischen Allüren umgiebt und durch zuweiw ' 
blendende, makartisch farbenfatte Sitten- nnd LoealfchÜ ^ 
Hertingen für — den Dampf aus der türkischen OpiuiN' ! 
pfeife zu versöhnen sucht. Die Namen Sacher-Maso^ ^ 
nnd Vacano sind noch nickt bei ihm anzutreffen. 

Hinweg für heute aus dem dumpfen Saale, wo Bor' 
lefungen solcher Art vor einem geduldigem Pttblicuin ! 
das sich überwinden mußte sich nicht gegen die Unsumine 
eines sich ihm aufdrängenden Privatgeschmacks aufzuleh
nen, gehalten werden konnten, in eine reinere Schaffens-
fphäre! Der kalte ̂ tückische Mai dieses Jahres scheint 
überwunden! Die Sonne lacht, die Castanienbäume 
anf der Bellevue-Straße stecken ihre weißen Pyramiden 
auf! In ein Künstleratelier, in die Werkstätte eines 
Schlachtenmalers. 

Wie ersichtlich von der Sonne beschienen, liegt der 
Höhepunkt des Tages von Wörth vor uns wohl der 
populärsten Schlacht, wenn wir diesen Ausdruck wähle" 
dürfen, des ganzen Krieges, der am meisten poetisch cl' 
greifenden, der noch jnngfränlich ersten Waffenthat; der 



5en untergebracht werden. Buttes Chaumont war 
vormals schon ein Ort der Erinnerung, dieweil da
rbst, wo jetzt der niedliche Sibyllentempel steht, sich 
ehemals Moüsieur de Paris sein Theater ausgesucht 
hatte und der ganze Platz, wie die Chronik sagt, oft 
mit Galgen bedeckt war, an deren Opfer die garsti
gen Raubvögel nicht verfehlten, sich gütlich zu thuu; 
jetzt aber wiederum welche entsetzliche Ereignisse knüp
fen sich besonders für diejenigen Bewohner dieses 
Stadttheiles daran, welche einen oder den anderen 
ihrer Bekannten oder gar Verwandten daselbst ver
loren wissen oder glauben. (K. Z.) 

Versailles- ' Die Vertheidigung des 4. September 
war Thiers durch Anstand und Klugheit geboten, so 
lange Jules Fqvre das Ministerium des Auswärtigen 
im Cabinette Thiers führt; wenn diese Vertheidigung 
in seiner Rede vom 8. Juni dem Chef der Executive 
als ein Act des Muthes hoch angerechnet wird, so 
liegt der Schluß nahe, daß die öffentliche Meinung 
in Frankreich der Rechten einen hohen Grad von 
Erbitterung gegen die Männer zuschreibt, welche die 
Regierung der National-Vertheidiguug bildeten. Ein 
Meiler Act der Klugheit und des Mnthes war es 
"btt auch, daß Thiers unumwunden die Männer 
Von Tours und Bordeaux als das zu bezeichnen 
Wagte, wofür jeder Politiker von gesundem Menschen-
Verstände sie halten mußte: „jene rasenden Narren, 
die den Krieg um jeden Preis wollteu und die das 
Land verhinderten, sich durch die National Versamm
lung auszusprechen," Thiers hat hier als (Feschichts-
fchreiber gesprochene UÜd das Land daran erinnert, 
daß er, allerdings in seiner damaligen Stellung nur 
unter der Hand, in jenen schlimmen Tagen die Ein-
berusung der National-Versammlung angerathen und 
für sie gewirkt hatte, daß dieß aber ein Hauptgrund 
für Gambetta war, die National-Versammlung nicht 
zu wolleu, eben weil er mit Recht fürchtete, die 
Wahlen würdet em Hans zur Folge haben, das ihm 
Unrecht geben und Favre die Vollmacht ertheilen 
werde, iu Versailles ernstliche Schritte zur Beendi
gung des Krieges zu thuy. Wdlich hat Thiers be
stimmter, ats er es bisher sür räthlich erachtet hatte, 
sich zu Gunsten der Republik ausgesprochen und die 
Monarchie in Frankreich nur für den Fall als mög
lich bezeichnet, daß zuvor die Revolution durch einen 
aufrichtige» und ehrlichen Versuch mit der Republik 
entwaffnet werde; diesen Versuch will er wagen, und 
wenn die Prinzen, denen die Pforten Frankreichs 

re» wieder erschlossen wurden, diesem Versuche Hindernisse 
"N- in den Weg strenen, so behält er sich vor, sofort 
h" Maßregeln zu ergreife» und diese nachher der Ratio-

i Ual.Versammluug zur Beurtheilung vorzulegen- Jn> 
dem die National-Versammluug dieser Politik ihre 
Zustimmung gab, hat sie Thiers ein Vertraueusvo-

^ tum ertheilt. Ob dieses ehrlich und ohne Vorbehalt 
gemeint ist, muß die Zukunft lehren; jedenfalls ist 

hes es eine erfreuliche Thatsache, daß die pariser Blätter 
dü sich vollkommen einverstanden mit Thiers bekennen. 
uii'I Der Constitutionne! gesteht dem Chef der Executive 
M zu, daß er die' Ueöel, au denen Frankreich leide, in 
)rer der Wurzel erkannt uud das Mittel zur Heilung 
)olz derselben in der Hand habe, wie er denn auch der 
ZU- Einzige sei, der wirkliche Abhülfe verschaffen könne: 

vel Frankreich bedürfe der Ruhe, Sammlung und Ein-
krocht, die National-Versammlung habe dies eingese
hen und die Debatte sei daher ruhiger verlaufen, als 
Man geglaubt hatte. Der Constitutionnel gehl aber 

noch weiter: er glaubt nicht an die Fusion, „die man 
als den Wundertrank gepriesen, in der man jedoch 
nur eine neue Pandorabüchse gefunden haben würde." 
Sei denn überhaupt die Fusion ausführbar? Und 
wenn sie unter den Familien erfolgt wäre, sei sie 
auch unter den Principien und den Männern, welche 
dieselbe auszuführen beauftragt waren, möglich? Und 
würde das Land in der Laune sein, zu den Zustän
den, die sie zurückbringen wollten, Ja und Amen zu 
sagen? Der Augenblick zu einer solchen Vorsicht 
wäre schlecht gewählt; wenn Frankreich aber je spä
terhin eine Veränderung seiner Regiernngssorm wün
sche, so werde Frankreich selber dafür sorgen. Anderer 
Meinung ist die Opinion Nationale, welche fürchtet, 
daß die National-Versammlnng und mit ihr die Re
gierung durch ihre Vota vom 8- Juni den abschüssi
gen Weg betreten hätten, der mit der Herstellung 
der Monarchie und mit dem Abgrunde eines nenen 
Bürgerkrieges enden werde. Dieser Befürchtung liegt 
das Mißtrauen gegen die Ehrlichkeit der Orleans zu 
Grunde: weun die Prinzen von Orleans aufrichtig 
sind, warum sprechen sie sich nicht öffentlich und 
bündig aus? fragen die Mißtrauischen. Wenn die 
Jndependance Belge gnt unterrichtet ist, so besteht 
„ein stilles Einvernehmen Mischen Thiers, der repn-
blicalüschen Linken nnd den Prinzen von Orleans: 
die Üinke werde die Verlängerung der Vollmachten 
sür Thiers aus zwei Jahre uicht beantragen; dagegen 
hätten die Prinzen von Orleans sich verpflichtet, den 
Gang der Negierung iu deu nächsten zwei Jahren 
nicht zu durchkreuzen. Kraft dieses stillschweigenden 
IMereinkymme.ns werde nichts geschehen, was die 
Verhandlungen in der National-Versammlung ver
giften könnte nnd in dein Augenblicke, wo die Re
gierung eine Anleihe m-ache, nm einen Theil ver 
Kriegsentschädigung abzutragen, von den schlimmsten 
Folgen werden könnte. Schließlich hätten die Prin
zen von Orleans indirect Thiers ihre vollkommenen 
Sympathieen und den Wunsch zu erkennen gegeben, 
mit ihm wie bisher in den besten Beziehungen zu 
bleiben. Aehnliche Angaben brachte die Gazette de 
France, uud der Monde gibt die Angaben des Con-
stitntiönnel wieder, ohne Zweifel daran auszusprechen-
Daß aber die Clericalen gegen Thiers wüthend?r 
sind als je, zeigt die Anklage, welche der Monde 
gegen Thiers erhebt: er suche den Cenlralismnb her
zustellen. dieser aber führe direct zur Herstellung einer 
Spitze: der Kaiser Napoleou sei die folgerichtige Krö
nung dieses Gebäudes; die Popularität vou Thiers 
wiege die von Napoleon nicht auf, der Bonapartis-
mus allein habe bisher die Majorität des 
uQ.ivsrsel gehabt,, uud man werde aus diesem Wege 
dahin gelangen, wohin die republicanische Tradition 
von 1848 gelangt sei. Wer den Bonapartismus 
nicht wolle, ver müsse das französische erbliche bestän
dige KöniHthum wolleu, das selbst mit der „ehren
haften und gemäßigisll Republik" vereinbar sei. 
Diej.es perpetuirliche Königthum schließe als solches 
der bonapartistischen Invasion Thür und Thor nnd 
coa'lisire gegen den gemeinsamen Feind das Eigep-
thum und die Familie. (Ki Z.) 

Italien 
Rom, 4. Juni. Die Römer nahmen zum erste» 

MKle Theil an der nationalen Feier des Eoustitu-
tionsfestes, welche heute iu ganz Italien Statt findet. 
Wenn vor einigen Monaten von diesem Tage die 
Rede war, wo mau sich zum ersten Male frei uud 

offen an der Bedeutung des Festes würde erfreuen 
können, so fand man nicht Maß, nicht Ziel für die 
ihm zugedachte Verherrlichung; aber je näher man 
ihm kam, desto mehr erkaltete der frühe Eifer an den 
inzwischen gemachten administrativen Erfahrungen, 
so daß ohne die Anregung der Manifeste des Capi-
tols und die combinirte Einsetzung von fünf Denk
tafeln, ohne die beredten Aufrufe der Blätter nicht 
viel mehr als eine Todtgebnrt daraus geworden 
wäre. Fünf Ereignisse von freilich sehr ungleichem 
Gehalte werden dadurch dem Gedächtnisse kommender 
Geschlechter überliefert werdeu: Sieg über die Fran
zosen bei Porta S. Pancrazio, Bresche bei Porta 
Pia 20. September 1870, Plebiscit der Römer 2. Oc-
tober v. I., Besuch des Königs auf dem Capitol, erste 
Constitutionsfeier. Die noch übrigen Patrioten von 
1849 bildeten bei der Einsetzung des Monuments der 
Porta San Pancrazio den Millelpunct der allgemei
nen Huldiguug, die liberalen Cirkel und gegen 1000 
Studenten gaben derselben Festlichkeit bei Porta Pia 
ihr Relief. Der Mittelpunct des Ganze» war eine 
Musterung der regulären Trnppeu und der National
garde durch den Prinzen Humbert, alles Uebrige er
hob sich uicht über die osficielle Gewöhnlichkeit. Der 
Regen verdarb freilich dies nnd das, doch scheint er 
die Beleuchtung der Sladt diesen Abend zulassen zu 
wolleu, das Programm derselben ist glänzend. Auf 
morgen, als Nachfeier des heutigeu Festes, ist die 
feierliche Einweihung des nationalen Scheibenschießens 
jenseit der milvischen Brücke in den Wiesen der Far
nesina in Gegenwart des Prinzen Hnmbert angeord
net, der noch am Abend mit seiner Gemahlin und 
dem ganzen Hofe zur Sommervilleggiatnr nach Monza 
abreist. — Die Agenten des Schisma's unter den 
Stndirenden der Universität haben ihre Aufgabe mit 
Geschick zn lösen gewußt. Letzten Sonnlag versam-
melken sich zweihundert aus allen Faculläten in der 
Kirche Santa Martina, wo sie während des Marien
monats geistige Hebungen hielten, und unterschrieben 
eine die Eommilitonen von Döllinger's Partei als 
Häretiker verwerfende Adresse, die Sr. Heiligkeit 
Tags darauf übergeben und wohlgefällig ausgenom
men wurde. Wenngleich noch mehr als tausend Stu
denten der Sapienza verblieben, so wird doch dem 
Rector Magnificus von obenher gesaqt, es sei nicht 
recht zu begreifen, wie eine solche Association nnter 
seinen Augen hätte zu Stande kommen können. (K.Z.) 

Vom Sommertheater. 
„Drei Paar Schuhe" wurden gestern Abend in 

unserem Sommertheater angefertigt, von denen das 
letzte Paar jedoch trotz gauz tüchtiger Arbeit eutschie-
den verpaßt war. Dorpater Ohren sind eben keine 
Berliner Ohren nnd was von dem Einen mit Applaus 
begrüßt wird eutlockt oft dem Anderen ein melodi
sches Pfeifen. Wir uucivilisirteu Dorpatenser haben 
noch kein „Odeum", tragen auch kein Verlangen nach 
einem solchen, uns ist das Leben uud Treiben in dem
selben entweder gänzlich fremd oder nur aus phanta-
siereichen Märchen bekannt, in traulicher Dämmer
stunde am flackernden Kaminfeuer vou weitgereisten 
Freunden erzählt. Was wir aber nicht selbst besitzen, 
was nicht in unserem Leben vorkommt, wollen wir 
auch nicht auf der Bühue schauen; solange uus die 
Gefahr in solche Gesellschaft zu geratheu nicht auf
stößt, so lange können wir auch der warnenden Bei
spiele entbehren. Zweck des Theaters ist Bildung 

A überraschenden Zerstörerin des Götzen „Prestige" uud des 
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.""M „Mac Mahon" — der Waffenbrüderschaft zwi 
deutschem Süd und Nord! 

Wir sind bei Gustav Bleibtreu, der starken muthigeu 
^eele in einer kleinen unscheinbaren äußer» hmlle. Wer 
Löchte diesem sanften rheinländischen Gemüth, allerdings 
'"'t scharf blitzenden Augen, zutrauen so im Donner der 
schlachten ausharren, so die -Gefahren eines gewissen-
Wen Schlachtenmalers theilen zn können! Der „hohe" 

allerhöchste" Schutz ist freilich eine Erleichterung. 
Ae auserwählten Künstler sind für die Fixirung einiger 

l..- Mnkte der Weltgeschichte ausdrücklich mitgenommen- Und 
ein ^ haben die hohen Herrschaften ihre Photographen und 
eine ^ den wichtigsten Momenten nicht zur Hand 
-iüs thabt. Noch inuyfr fehlte die authentische Auffassung 

die öer von Sedan. War's ein emporgehaltener Stuhl " von Weoan. ÄVNl v eul 
Worauf König Wilhelm an den Ueberwnndenen schrieb? 

sr? War S der Rücken eines Adjutanten? Eine Skizze, die 
»sjet ktste Begegnung beider Auskämpfet eines Handels, der 
schil ^hr als ein Ehrenhandel werden sollte, findet sich im 
mili' gelier des Künstlers nach zuverlässigen Angaben andrer, 
zsocd ^er Hanptcffect des kleinen Bildes liegt in'der — ränm-

Alchen Distanz zwischen beiden Monarchen, dem Sieger 
Kor' ^nd dem Besiegten. Wie mußten wir der Regisseure 
>uin, Äerer Bühnen gedenken, die aus dcn Proben das 
n»ik wirkungsvolle der Distanz nicht einzuschärfen verstehen! 
lleh' König Philipp und Posa. Wallenstein und Oberst Wran-
ens-M j„, Gespräch - ganze Scenen gehen zu Grunde 
Mt ^rch den Mangel von nur drei vier Schritt mehr oder 
-- »eniger Distanz'und — Vermeidung des magnetischen 

riden aller Schauspieler zum Soufflirkastcn. 
! '"'kk, 3n BleMreu's Atelier Mt es bunt und lustig aus. 

auf einem Beutewagen. Da hängen Zuaveurocke, 
der Msarenjacken, rothe Hosen, Käppis und Helme — fran-
der Dische Unterstützungen der Phantasie des Schaffenden, 

ihle" deutsche Armatur ist dem Künstler geläufig wie dem 
1 cl' sein Buchstabenkasten. Auch die Baiern und 

der ^Urtteniberger erscheinen auf dem Bilde von Wörth in 

sprechender Natürlichkeit. Der Kronprinz zu Roß. um
geben vou den bekannten, an allen Schaufenstern hängen
den Persönlichkeiten seines Stabes, dein geistreichen Brief-
schreiber Blumenthal, an dem im Jahre 1866 eine öster
reichische Strelspatrouille zum Varnhagen wurde, Stichle (?) 
u. a., empfängt auf der Höhe von Fröschweiler die jnbeln-
den Zurufe der sieggekrönten und noch immer nicht 
kampfesmüden Truppen. Zur Seite liuks steht ein Knäuel 
von Gefangenen. Sie erstaunen über die Möglichkeit 
einer solchen Einleitung des großen Waffentanzes. Selbst 
im stiersten Tnreokopf sieht man noch ein Durchschauert-
werden vom so Plötzlicherlebten, so Unerwarteten. Unge 
ahnten. Sagen wir, es liegt wie schon ein glücklicher 
Friede auf dem Bilde? Und doch sollte noch so viel 
Blutarbeit folgen. Der Eindruck des Friedens, ja einer 
durch das Ganze wehenden, wir möchten sagen, gesattig-
ten Ruhe wird nicht wenig durch den Kops des Kron
prinzen unterstützt, die so gemülhvoll wirkende, vertrauen
erweckende, klar und offen zu Tage liegende Harmlosig
keit desselben. Sie verläugnet sich selbst in diesem er
schütternden Momente nicht. Das Bild war erst reif 
zum Uebertragenwerden auf die Leinwand. Kommt, wie 
nicht anders zu erwarten, zur vollendeten Zeichnung die 
nicht minder vollendete Farbengebung hinzu, so wird 
d.ie nächste Ausstellung ein Werk gewonnen haben, 
das einen ersten Platz unter den zn erwartenden — schö
neren Verherrlichungen deutscher Tapferkeit einnimmt als 
die letzte Ausstellung bot, wo sich in die Bewunderung 
der technischen Ausführungen im vielvertretenen Schlachten-
bild immer das Gefühl der Trauer mischte um die deut
schen, als geschlagen dargestellten, Gegner der preußischen 
Waffen. Diesen Herbst wird der Genuß in unfern Aka
demie-Sälen ein ungetrübter sein. 

Aber noch ein Gedanke bleibe nicht unausgesprochen. 
Wenn die hohen Häupter, die in den Krieg ziehen, eini
gen ersten Malern, die wir gewiß gern beschäftigt sehen, 
ihren besonderen Schutz gewähren, so können die Mo
mente, die zur Fixirung auf die Leinwand gelangen, in 

der Regel nur Repräsentationen sein. Darüber kann die 
Kunst des Schlachtenmalers von ihrem wahren Ziele, 
dem Ziel wo Wouvermans, Rugendas, Heß, Adam, 
Monten, Vernet so groß waren, abkommen. Das wahre 
Ziel des Schlachtenmalers ist nicht im Hauplquartier zu 
suchen. Es steht nicht bei den Paraden, Einzügen, dem 
abgeblasenen Halali der Schlachten. Die Schlacht /elbst 
ist seine Welt. Die Arbeit der Schlacht, die alle, n ist 
schön. Die That des einzelnen Helden ist es, das E «stür
men von Höhen, das Nehmen von Kanonen, Fahnen, 
der Tod. Man gedenke des Smalah-Bildes von Horaee 
Vernet und der andern des Versailler Museums! Aus 
Vernets Bilderu giebt es uicht zu viel Figureu ans ein-
mal, aber die, welche in Scene gesetzt erscheinen, geben 
alle Gedanken wieder, die wir, schlachtenkämpfend und 
Jäger und Wild da zugleich, in das furchtbar Aeußerste 
der menschlichen Bestimmung legen — jeder Muskel ist 
gespannt, jeder Nerv erzittert. Und wie gewaltig waren 
dießmal die Gedanken, die unsere arbeitenden Krieger 
zum Sieg oder in den Tod begleiteten, wie erschütternd, 
bildungösanst. dem Theuersten mildentsagend und zugleich 
wie wieder hoffnungstrotzig und im Moment der That 
berserkerisch! Wäre ich ein Schlachtenmaler, ich 
malte nur, was ich selbst wollte. Karl Gutzkow. 

A l l e r l e i .  
— Das Forstschutz-Perfonal des Thiergartens in Berlin 

ist mit dem Abschliffe der Eichhörnchen beauftragt worden. 
Man hatte diesen Thierchen vollen Schutz gewährt, bis 
sich die Aufmerksamkeit auf die auffallende Verminderung 
der Singvögel nnd auf die Thatsache lenkte, daß die Eich
kätzchen die' Eier in den Nestern, selbst der jungen Brnt 
das Blut aussaugen. 



und Veredelung unseres Geschmackes durch schöne 
Sprache und seines Spiel; zugegeben auch, daß wir 
die Bühne hauptsächlich als Erheiterungsmittel und 
angenehmen Zeitvertreib betrachten, so könnten die 
uns vorgeführten Stücke sich doch recht gut im Fa
milien. oder feineu Gesellschasts-Leben abspielen, wes
halb uns gerade die Schattenseiten des menschlichen 
Treibens vor die Auge» bringen, nach denen wir 
durchaus kein Gelüste verspüren; wem ein solches 
aber doch aufsteige» sollte, uu», der möge uach Berlin 
oder Paris gehen uud dasselbe au Ort uud Stelle 
viel gründlicher besriedigeu. 

Trotz alledem freut es eiueu doch sage« zu kön
nen, daß die Vorstellung eine recht gelungene war; 
ich erinnere mich nicht Fräulein Pezold bisher so 
natürlich und uugezwung^n spielen gesehen zu haben 
wie gester» Abe»d als ehrsame resolute Schusterfrau. 
Wie derb sagte üe nicht den, Couponabschueider Moser 
ihre Meinnng, entzog ihm die Dreimonatlichen Zinse» 
von dem Macherloh» n»d verpntschle ihm sein glän
zendes Geschäft ans Lieferung pro ultimo an seinen 
sanberen Freund, der ihm den Ballast von Tochter 
ohne jegliches Aufgeld abnehmen wollte. — Wahr« 
heitsgetren war das Erslauiie» bei», Anblick so vieler 
Pracht, hilfreich erschien sie den Bediäugten, der 
sechzehnjährigen Clara und derPrimadonua Arabella, 
befreite sie doch letztere d»rch ein bei der einfachen 
Schultersfrau »ie geahntes Talent zur Komödie vom 
nnerwünschlerr Bräutigam, Im Ballsalou wollte je
doch dieses Talent weniger zu»; Durchbruch kommen, 
im grellen Gegensatze zur elegauten Garderobe artete 
daS Beuehmen in allzu große Derbheit aus. Ueber 
den Gesang kann man sich »ur günstig aussprechen, 
wenn auch das eine oder andere Couplet fortzulassen 
gewesen wäre. 

Die Nolle der Clara wurde vou Frärilei» Barg
stedt auf eine Weise wiedergegeben, die einen Fort
schritt gegen früher nicht verkennen ließ und dürfte 
somit bei fortgesetztem Fleiße für den Schluß der 
Saisou recht Erfreuliches zu erwarten sei». Fräulein 
GierS stellte das Goldlottcheu mit augeboreirer Schalk
haftigkeit dar, weshalb sie aber ia»g, ist mir uicht 
ganz erklärlich. Vom Spiel der übrige» Damen 
(Fräulein Wellen zum Schluß) ließe sich sagen, daß 
dasselbe eiueu günstige» Gesaniurtundruck hervorge
bracht. Herr Köhler war kein idealisirter Schuster, 
wie anch Herr Meinte der reine Börsenjobber war. 
Max Bor» möge sich auch iu Zuknnst wie gestern 
Abend der Mäßigung befleißige», so wird er für 
Auge und Ohr jedeufalls eiue a»geuehmere Crschei. 
nung abgebe». Der Nonü des Herrir Guthery war 
nicht übertrieben nnd »icht zu blaß, ver Landrath 
stammte wohl ans der Provrnz Pommern, da sei» 
Dialekt mit dem sonstigen Berliner Jargon nicht 
Harmonirte. Schließlich bliebe »och Fräulein Well
sens Spiel zu erwähne», es geschieht ausnahmsweise 
in dieser Reibenfolge, um au die Betrachtung ihrer 
Darstellung einer berühmte» Sängerin, die schwer zu 
beurtheileu, da mau nicht häufig Gelegenheit hat, 
eine Primadouua iu eiuer solche» Situation zu e» 
blicken, die Frage zu knüpfe», ob Fräuleui Wellfen 
am Mittwoch zum ersten Male als Grille auftrat. 
Wäre solches der Fall, so müßte mau schweigen; da 
sich dieses aber nur schwer annehmen läßt, so drängt 
sich diese Frage einem beim Lesen der Behauptung 
in Nr. 125 der „N. D. Z.," daß Fräulein Wellsen, 
in Spiel :c. Hedwig Naabe nngemei» ähnelte, un
willkürlich auf. Die Grille ist der Naabe Glauzrolle, 
wie kommt es alsdann, daß Fräulein Wellsen noch 
nicht ei» dem der erstere» entsprecheuder Nus 
vorangeht? 

Sollte die Theater-Directio» die Absicht hegen, 
die „Drei Paar Schuhe" in Dorpat nochmals zu „ver
sohlen," so wäre die Bitte vielleicht angebracht, uns 
vorher uoch eiumal „Des Nächsten Hausfrau" oder 
„Ein schlechter Mensch" preiszugeben. —m. 

Nigaer Handelsbericht. 
Riga, 2. Juni. Kvrnpreise: 72 Pfd. loco 72 Cop. und 

73 Pfd. loco 84 Rbl. ^ 
Witterung: wann und einige Regenschauer. — Flachs 

konnte zu den bestehenden Notirungen nur ca. 2000 Berk, 
»um Abschluß gelangen. Die Totalzufuhr des Mai-Monats 
beträgt circa 29,000 Berkowez. — Hanf. Beschränkter Um
satz, bei Kauflust zu 36 Rbl. S. für fein und 35 Rbl. S. für 
gew. Rein, während Inhaber Forderungen erhöhten. - Torfe 
loco zu 2l Rbl. S. genommen und blieben Käufer pr Juli 
zu 20 Rbl. S. - Hafer in guter Frage. Oreler nach Qual, 
loco 70/', bis 72'/, Cop. pr. Pud bezahlt und Verkäufer. 
Gedörrter bedang 72 ä, 72'/, Cop. pro Pud. — Heringe. Zu
fuhr durch zwei neuerdings eingetroffene Ladungen auf 19,763 
Tonnen gewachsen. Der Absatz >st schleppend. — Salz Sechs 
Ladungen aus Liverpool angekommen. Theure Lagerräume 
veranlassen Inhaber vom Bord zu verkaufen nnd selbst zu 
verlustbringenden Preise-', — Terravechia zu Rbl. S. 102 
Liverpool gew. zu Rbl. S. 86 und Patent zu Rbl. S. 100 
— Schiffe: Angekommen 91S, ausgegangen 646. Strusen: 
Angekommen 229. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „PeiPuS" langten am 4 Juni Hie

selbst an: Herren Leppik, Kalkewitsch, Otto, Dreymann, Pe-
terson, Romeck, Frau Jansen, Fräul. ^ranzen, .yv. Porzel
lan, Gebrüder Jekimoff, Ricolajefs, Röder nebst Frau Gemah
lin, Iewes, Lehmer. Truts, Romanoff nebst Frau Gemahlin, 
Kusmin, Frau Beloißoff und Herr Hautinoff. 

Mit dem Dampfschiff „PeipuS" fuhren am 5. ^um von 
hier ab: Frau Andrejeff, HH. Söron, Bergmann, Lunge, 
Albert. Büchelt nebst Sohn. Pristosoff. Frau Müller, Herren 
Brandt und von Essen nach Kaster. 

Mit dem Postdampfer „Constantin" langten am 4. Juni 
Hieselbst an: Herren Obrist von Poklow, Obrist von Strel-
rofsky, Bäder nebst Familie, Lambert, von Knorring ^'ua. 
Mansdorff, Rosenthal, Schwarz, Kruskal, Fräull. Json und 
Linde, HH. Baron Giraw, Blumquist nebst Frau Gemahlin, 
Heintzon und außerdem 9 Personen. 

Mit dem Postdampfer „Constantin" fuhren am 5. Juni 
von hier ab: Herr von Bulgarin, Frau Agapoff nebst Kind, 
HH Stud. Müller und Johannfon, Janow, Ganßwei, Ma-
hosskoi, Schmidt, Ruth, Demois. Marie und außerdem 4 
Personen. 

F r e in d e ii. L i st e. 
Hotel London. Herr Petersen. ^ 

Von der Censnr erlaubt. Dorpat, den 5. Juni 1871. 

Verantwortlicher Redakteur W H Gläser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 3wä. xliil. Ernst Friesendorff, ^'ur. 
Paul von Vegesack, meä. Eugen Handeln:, pliarm. 
Eugen Reich, Ferdinand Rett, August Noruiann 
und Ernst Lesthal die Universität verlassen haben. 

Dorpat den 5. Juni 1871. 
Nector G. v. Oettiugeu. 

(Nr. 347) Secretaire S. Lieveu. 

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 
die Stndirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8wä. med. Gustav von Vogel 
exmatriculirt worden ist. 

Dorpat den 3. Juui 1871. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 336.) Secretaire S. Lieven. 

Es werden Diejenigen, welche die diesjährigen 
Remonte-Reparaturen an den Gebäuden der hiesi
gen Veterinair-Schule, die nach dem verificirten 
Kostenanschlag 1012 Rbl. 99 Kop. betragen und 
in Zimmermanns-, Maurer-, Töpfer-, Dachdecker-. 
Stuckatur-, Maler- und verschiedenen Arbeiten be
stehen zu übernehmen und auszuführen Willens 
sind, hiedurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den 18. Juni d. I. anberaumten Torge und Pere-
torge am 21. desselben Monats Vormittags um 
12 Uhr in der Cancellei dieser Anstalt einzufinden, 
nach Producirung der gesetzlich erforderlichen Legi
timation und Salogge ihren Bot zu verlautbaren 
und sodann die weitere Verfügung abzuwarten. 
Der betreffende Kostenanschlag kann täglich von 10 
bis 1 Uhr Vormittags in der Cancellei dieser An
stalt eingesehen werden. 

Director Prof. F. Unterberger. 

Da die jungen Mädchen, die bis
her hier Pflege und Unterricht hatten, 

in die höheren Stadtschulen gehen, so wünsche 
ich zu Anfang August wieder ein Paar 
Mädchen von etwa 10—12 Jahren auf
zunehmen. 

Nähere Auskunft ertheilt in Dorpat Herr Jn-
spector Mickwitz, oder Unterzeichneter in Pillistfer 
pr. Adresse Dorpat oder Fellin 

Pastor E. Mickwih^ 

kriselte keimkäkiZe 

IniiiiMülttn-KiUit 
in niedren Anten Korten verkannt ü, 50 Xoxeken 

^xr. ?kunä 

«/v/5. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

Dr. G. C. Laube, Reise der Hansa ins 
nördliche Eismeer. Neisebriese und Erinnerungs
blätter. Prag, Calve. 15 Sgr. 

Auszeichnungen des Grasen Wilhelm Benlinck 
über Maria Theresia. Wien, Gerold. 
2V2 Thaler. 

Lorinser, Botanisches Exeurslonsbuch. 
3. Aufl. Wien. Gerold. 2 Thlr. 

Reichel, Mittelhochdeutsches Lesebuch 
mit Glossar. Wien. Gerold. 1 Thlr. 

Liebleiu, HiroglyphischesNamenworter-
buch genealogisch uud alphabetisch. 1. Lieferung. 
Leipzig, Hinrichs. 8 Thaler. 

Ule, Warum und Weil. Physikalischer Theil. 
2. Aufl. Berlin, Klemann. ^ Thlr. 

Richter. Die Hanptsormen des Olaubeus au 
Unsterblichkeit und die Gründe dieses 

' Glaubeus. Zwickau, Richter. '/« Thlr. 

Sommer-Theater. 
12. Vorstellung: Sonntag, den 6. Juni 187!-

Zum ersten Male: „Eine kranke Familie", 
oder: „Amerikanische Kuren". Posse in 
5 Abtheilungen von G. v. Moser und W. Drost-
(Neuestes Nepertoirstück des Nigaer Stadt-Theaters) 
I. Abtheiluug: Seltsame Patienten." II. A bt h' 
,.Hundert Thaler Mahnung" III. Abth.: „Aoctol 
Hlttnbugh". IV. Abth.: ,.DieZerstreuten." V. Abth.! 
„Eine seltsame Consultatian." 

Anfang 7 Uhr Abends. 

13. Vorstellung: Montag, den 7. Juni 18?!-
Zum ersten Male: Eine kleine Erzählung 
ohne Namen. Familiengemälde in I Act von 
Görner.— Hierauf: Nur einen Silbergroscben 
Schwank in 1 Act von B. A. Herrmann. — Zu^ 
Schluß: Elzevier. Posse mit Gesang in 1 
von Berger. 

Anfang 8 Uhr Abends. 

Fahrten mit Passagieren 
in festen und bequemen Federequipage" 
nach allen Richtungen hin übernimmt und versprich! 
rasche Beförderung zu billigen Preisen 

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders-

Im Leutuerschen Hause ist eine 
Wohnung vou 4 Zimmern nebst Balkon uud ei^ 
kleinere Wohnung mit einer Veranda für de» 
Sommer bis zum 15. August zu vermiethen 
gleich zu beziehen. 

Um baldige Wiederholung des Stückes: 

„3 Paar Schuhe" 

bitten Mehrere Theaterbesucher. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Der praktische Sopfrechner 
anthaltend Beispiele aus dem Kinderkreise und d^' 
bürgertichen Leben init Berücksichtigung der IN ^ 
Ostseeprovinzen gebräuchlichen Münzen. Maaße und 
Gewichte nebst einigen Fingerzeigen u. Erlaus,«ng^n 

von Z. Spalving. 
Zweite vielfach veränderte Auflage. 

Preis 90 Kop. 

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Abreisende. 
Ferdinand Rett, ehem. Studirender. 
Max Schöler. 
W. Kaulberg. 
I. Krämmert. 
Ernst Lesthal, ehem. Studirender. 
August Normann, ehem. Studireuder. 

A 
<-j 
i» 

Z> 

<!! 

Telegraphische WitternngSdepesche 
d e s  D o r p a t e r  meteorol. Observalo 

Freitag, den l6. Juni 7 Uhr Morgens. 
Barometer Aenderuug 

700mm in Wind 

-I-

Temper-
Stlfi"'' 

S6 
59 
61 
63 
64 
64 
66 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
NikolajewSk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburg — 
Kasan 68 
Moskau 62 

63 

49 

-9 
-8  

—7 
-5 
—4 
—1 
-t-2 

-^7 

-l-1 

-^-5 
0 

NN (4) 
^ ll) 

<0) 
N (2) 
^ l2) 
SN (1) 
150 (1) 

0 (3) 

N (3j 

50 (l) 
N (1) 

-l-lS 
-j-15 

^lS 

->9 

W i t t e r n u g S b e o b n ch t n n g e ii. 

Datum Stunde 
Maroni. 

700 
Temp Keuch-

tlgkeit Wind. Willen"' 

16. Juni 1 Ab. 

10 Ab. 

55,3 

55,6 

21,4 

15.9 

46 

57 

Is (2,7) N (4.0) 

S (0.5) N (t.9) 

I 

3 ^ 

17. Juni 7 M. 55,2 14,1 73 8 (0,7) N (2,4) 9 ^ 

Mittel v. 16- Juni 

Extreme d 
am 16. Juni: 

56,19 

er Tem 
Minimu 

16,19 

zeraturi 
m 186? 

Nittel 
: 13. 

L (0,60) N(3.43) 

in den letzten fü 
S4, Maximum 18 

2.5 

ns 
69- 19.^ 

Lustrum-Temperaturmittel vom 17. Juni: 15,44. 
Minimum: 9,1. Embachstand: 218. 

tierlag von .5. 6. SchümminnS Wittwe. Genehmigt voll. "der Aoli^eiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



N 128. Montag, den 7, Zuni 1871. 

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

-Annahme der Inseraie bis I! Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Kreis fnr die Korpnszeile oder deren Staum 3 Kop. 

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

Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich 1 N. 5<1 Kop. 

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

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

I n h a l t .  
Aeuere Nachrichten. 
Amändischer Theil. Dorpat: Promotion. Pernau: 

Gewitter. Riga: Eisenbahn. St. Petersburg: Perso-
"atilachrichten. Ordensverleihungen. Militärisches. Relchs-
»"5 Zolleinnahmen. Moskau: Taubstummenanstalt, 
asan: Universität. 

Ausländischer Th-il. Deutsches Kaiserreich. Ber-
Anleihe. Geschäftsträger. Verpflegung. Potsdam: 

wvfana. Ems: Besuch. München: Glückwunsch. — 
Österreich. Wien: Deputation. Abgeordnetenhaus. 
" Großbritannien^ London: Vieheinsuhr. Marquis 
von Lorne, — Frankreich. Paris: Situation. Verhaf
tungen. — Portugal. Lissabon: Kaiser von Brasilien. 

Polizeibericht. 
Feuilleton. Berliner Siegeseinzüge. I. — Allerlei. 

Steuere Vtachricdten 
Berlin, 16./4. Juni. Die ganze Stadt prangt 

in Erwartung des Einzitgsmarschbeginnes im Festes' 
schmncke. Das Wetter ist prachtvoll. Die Straßen 
sind durch die mit ihren Fahnen aufruarschireuden 
Fabrikarbeiter, Gewerke uud alle audereu Corpora-
tionen, welche überall Spalier bilden werden, kaum 
zu pas'iren. Die Bevölkerung zeigt sich überall in 
der gehobensten Stimmung, im Bewußtsein eines 
wahren Nationalsestes. Der Zudrang von Fremden 
ist sehr bedeutend. Am kaiserlichen Hose befinden 
stch zahlreiche Gäste. 

Kerllu, I5./3. Juni. Heute fand im Weißen Saal 
des kaiserliche» Schlosses der feierliche Schluß des 
deutschen Reichstags durch deu Kaiser in Persou statt. 

Die Thronrede des Kaisers dankt dem Reichstage 
für die freigebigen Gewährungen zur Entschädigung 
der verwundeten Krieger uud Hinterbliebenen der 
Gefallenen und für die sonst gewährten Unterstützun
gen der durch den Krieg Geschädigten, sowie sür die 
Dotation. Die Thronrede zählt alsdann die übrigen 
ZU Stande gekommenen Vorlagen auf, gedeukt na
mentlich des Gesetzes über die Einverleibung Elsatz-
Lothringens, welches konstatire, daß deu deutscheu 
Regierungen und dem deutschen Volke, wie auch in 
Einzetsragen die Ansichten auseinandergehen mögen, 
ern Gedanke und ein Wille gemeinsam sei, nämlich 
ver, ein wiedererobertes Land, unter Schonung be. 
wahrter Einrichtungen, durch eine milde Verwaltung 
und freiheitliche Gesetzesentwickelung dem großen Va
terlande innerlich zu verbiudeu. 

Als Zeugen des Truppeneinzugs werden die Ab. 
geordneten, so heißt es zum Schluß, iu ihre Hei. 

math die freudige Gewißheit mitnehmen, daß die 
patriotische Hingebung der deutschen Volksvertretung 
an der großartigen Cntwickelung des Vaterlandes 
und an der Siegesfeier ihren berechtigten Antheil 
hat. Möge, wie ich zu Gott hoffe und wie ich nach 
den ueubegründeten Beziehungen des deutschen Rei. 
ches zu alleu auswärtige» Mächten überzeugt sein 
darf, der Frieden, dessen wir uus erfreuen, ein dan» 
ernder fein! 

Die Gesetzvorlage in Betreff der Dotationen an 
die deutscheu Feldherren wurde in der gestrigen Si. 
tzung des Reichstages angenommen nnd erfolgt die 
Schlnßlesuug heute, worauf am Nachmittag der 
Reichstag für die gegenwärtige Session geschlossen 
wird. Das Eintreffen des für Berlin ernannten 
französischen Geschäftsträgers ist hier bereits avisirt, 
— Kaiser Wilhelm reist am nächsten Dienstag nach 
EmS, um daselbst dem Kaiser Alexander einen kurzen 
Gegenbesuch zu machen. Der Kronprinz erhielt eine 
Einladung vom Könige von Baieru, dem in Mün
chen in den nächsten Tagen stattfindenden Einzüge 
der aus Frankreich zurückkehrenden baierischen Regi 
menter beizuwohnen. 

Versailles, 13./!^ Jnui. Das „Jourual offtciel" 
veröffentlicht ein Schreiben Thiers' an Picard, in 
welchem derselbe sein Bedauern ausspricht, daß Pi
card die Auuahme des Postens eines Gouverneurs 
der Bank verweigert habe, auf die hervorragenden 
Dienste hinweist, welche Picard durch seine Weisheit 
und durch feineu Mnth dem Lande geleistet habe, 
uud insbesondere hervorhebt, daß derselbe während 
der Belagerung das Finanzwesen mit außerordent
licher Klugheit verwaltet und den Credit anfrecht er
halten habe. — Die Prinzen von Orleans wohnten 
Sonntag ver von Thiers gegebenen Sonöe bei, wa
ren jedoch bei dem vorhergehenden diplomatischen 
Diner nicht anwesend. — General v. Fabrice hat sich 
Sonntag vor seiner Abreise nach Deutschland von 
Thiers verabschiedet. — Die Kriegsgerichte sind noch 
nicht gebildet, da die große Anzahl von Gefangenen 
die Untersuchung zn einer höchst verwickelten macht. 

Marseille, 13./1. Juni. D^s hiesige Kriegsgericht 
hat heule seine Sitzungen eröffnet. Bei Beginn der 
Verhandlung bestritten die Angeklagten die Eompe-
tenz des Gerichtshofes, dieser erklärte sich jedoch für 
competeut. Es wurden sodann die Zeugen, 160 an 
der Zahl, aufgerufen und die Anklageacte verlesen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 7. Juni. In der Aula vertheidigte 

heute Herr Eduard Nennard seine Abhandlung: 
„Das wirksame Princip im wässerigen Destillate der 
Canthäriden" uud erlangte den Grad eines Magi-
sters der Pharmacie. Ordentliche Apponennten wa
ren die Herren Professoren: 1)r. Grewingk, 1)r. 
Dragendorff uud vr. Schmidt. 

Pernau, 25. Mai. Die „Peru. Ztg." berichtet: 
Bei einer seit gestern eingetretenen Hitze von 17 bis 
18 Grad N. im Schatteu Halle sich heute Nachmit
tag ein Gewitter über unserer Stadt zusammen ge
zogen und entlud sich gegen 4 Uhr in ungewöhnlich 
heftigen Donnerschlägen und Regengüsseu. Plötzlich 
hörte man einen Schlag, einem starken Kauoneu-
schuß ähulich, uud darauf ertöute auch die Signal
glocke der Feuerwehr. Der Blitz hatte eingeschlagen, 
zwar nnr wenig gezündet, aber doch nicht unbeoeu-
teude Zerstörungen in einem Wohnhause am Wall 
augerichtet. Es ist eine eigeuthümliche Erscheinung, 
daß seit wenigen Sommern der Blitz zu wieverhol
ten malen hier in der Stadt eingeschlagen hat, wäh
rend sich die ältesten Leute eiues solchen Falles von 
früher nicht zu eriuuern wissen. 

Riga. Wie wir der russ. „Pet. Ztg." eutuehmen, 
beanspruchen die Directionen der Riga-Dünaburger, 
der Dünaburg. Witebsker uud der Orel-Witebsker 
Eisenbahn, auf Gruno der Convention über den vi-
recken Verkehr, von der großen EisenbahngeseUfchaft 
497,000 Riibel an Strafgeldern als ^ntichädigung 
für das reglementswidrige Aufhalten ihrer Waggons 
während der Zeit der Unterbrechung des Verkehrs 
nach dem Brande der Mltabrücke uud des letzten 
Krieges. Nach dem Ausspruch eines *der Revidenten 
des Rechenschaftsberichts der großen Eisenbahngesell' 
schaft pro 1869 sollen in der Verwaltung der war
schauer Linie ganz unglaubliche Nachlässigkeiten vor-
gefallen sein. (Rig. Z.) 

St. Petersburg. Zugezählt: S. K. H. Prinz 
Friedrich Withelm von Preußen — dem St. 
Petersburger Grenadierregiineilt des Königs Friedrich 
Wilbelm III. Ordensverleihungen: Seine 
Majeilät der Kaiser hat für musterhaften Dienst am 
26. Mai folgende Orden zu verleihen gernht: Den 
^>t. Amien-Oiden I. Kl. mit der Kaiserlichen Krone: 
Dem General.Lieutenant Schulz, Kommandanten 
voii Dnnamünoe; Denselben Orden ohne Krone: Den 
General-Majors: Kasimirski, Gehülfen des Stabs-

Berliner Siegeseinzüge. 
i. 

Der feierliche Einzug der sieggekrönten Truppen in 
d>c Haupt- und Residenzstadt steht unmittelbar betior, 
öum sechsten Male in vier Jahrhunderten, zun, dritte» 
'nnerhalb sechzig Jahren sieht Berlin nach schwerem über 
Nns verhängten Kampfe das Heer, welches den ehren
vollen Frieden erstritten, in seme Mauern einziehen. 

Der erste Siege5einzng in Berlin fand am 4. Mai 
1532 statt, als der Kurprinz Joachim, als Kurfürst 
Joachim II., aus dein Feldzuge gegen die Türken heim-
^rte. in welchen er am 10. August 1531 mit 1100 
Aitern nnd 4000 Fnßknechten gezogen war. nachdem 
°önig Ferdinand die Hülfe des Reiches gegen den Erb

feind der Christenheit aufgeboten hatte. In diesem Feld-
zuge war der Kurprinz Befehlshaber eines niederfächsi-
schen Kontinents gewesen, schlug mit seinen Truppen 
ein abgelondertes türkisches Corps von 15.000 Mann, 
nahm den Befehlshaber desselben, Capudan Pascha, ge-
gefangen und wurde dafür vom Kaiser selbst zum Ritter 
geschlagen. Der Einzug fand damals vermuthlich durch 
das Köpniker- oder Geteaudten-Thor, durch enge Straßen 
bis auf die Breite- und Brüderstraße zum Domplatz 
(Schloßplatz) statt, dieser Weg war auf besonderen Be-
fehl des Knrfürstcn an die Bürger Berlins nnd Cöllns 
„ausgeziert und mit Stücken versehen. Auch im Kur-
fürstlichen Schloß wurde Nichts gespahret, was alle Sinne 
erfreuen konnte.' Dem rückkehrenden Kurprinzen zog 
der Kurfürstliche Vater mit dem Markgrasen^ohaunien 
entgegen, ebenso alle Großen des Hofcs. die Ritterschaft, 
die Priester, Raths-Collegien und vornehmsten Bürger. 
Der Kursürst empfing seinen vom Pferde herabspringenden 
Sohn tief bewegt mit den Worten: „Ich danke dem 
ewigen Gott, daß ich Euch nach erhaltener Victorie ge
sund wiedersehe. Der liebe Gott helfe, daß uns diele 
Wiederkunft glücklich nnd ersprießlich sei." Die eigent-
uche Anrede an den Kurprinzen hielt einer von den 
^inistris, dem dann der Prinz des Längeren antwortete, 

worauf der „triumphirende Kurprinz', von seinein Vater 
nnd Bruder in die Milte genommen, in die Stadt hin. 
einzog, gefolgt, von den Spolien, die er dem Feinde ab
genommen. den Gefangenen, dein Hofe und der ganzen 
„Vietorieuseu Armee, alle in Kürissen" u. s. w. 

Dein zweiten Siegeseinzüge in Berlin begegnen wir 
in der glorreichsten Zelt des brandenburgischen Kurstaates. 
als Kurfürst Friedrich Wilhelm von der Eroberung der 
Insel Rügen am 2. December 1678 — nach einer 
Landung mit 350 Fahrzeugen unter dein brandeuburgi-
schen rothen Adler, jene theils gemiethet. doch auch 11 
Kurfürstliche darunter, — in die Hauptstadt zurückkehrte. 
Dieser Einzug, fand von Spandau aus und durch das 
Georgenthor „durch eine Reihe von Triumphbogen und 
andere Verschönerungen bis an die Treppe des Schlosses" 
statt. Die Anordnungen der ganzen Feier trugen schon 
bei Weitem mehr als die des ersten Einzugs den Cha
rakter. der ihnen in späteren Jahrhunderten gegeben wurde. 
Die Magistrate von Berlin nnd Cölln hatten gewetteifert, 
den Weg des Empfanges dnrch Ehrenpforten und alle
gorische Aufstellungen, namentlich durch zwei große See
schiffe. die zur Erinnerung an die gelungene Seefahrt 
auf der Straße postirt waren, möglichst zu schmücken. 
Zwischen dem Dom und dem Schlosse war der Magi
strat des Friedrichswerders eingetreten, und hier über
reichte eine „romanisch und sonst kostbar gekleidete Prin
zessin* dem Kurfürsten einen Myrthenkranz mit den 
Worten: „Nimmb. nach eingenommener Schantz hin den 
grünen Myrthenkranh!" Den Schluß der Ausschmückung 
bildete im Schloßhofe die nicht weniger als 48 Fuß 
hohe Reiterstatue des Kurfürsten selbst, die nach der Ab
bildung eine große Ähnlichkeit mit dem Schlüterschen 
Meisterwerke auf der Kurfürstenbrücke gehabt haben muß. 
^ Den dritten Siegeseinzug sah Berlin am 30. Mai 

^63. Die Stadt hatte das Möglichste gethan. um ihre 
Freude über den Frieden zn bezeigen und König Fried-
rich II. eine würdige Huldigung cnlgegenzntragen. Die 
ganzen Veranstaltungen aber verfehlten ihren Hauptzweck. 

da einmal der siegreiche Monarch erst spät Adends statt 
schon am Vormittage eintraf, nnd da ferner, duich so 
große in langen Jahren gebrachte Opfer trübe gestimmt, 
der König dem Jubelrufe auswich und in feinem einfa
chen Rnsewagen sich vom Frankfurter Thor dnrch einige 
Seitenstraßen fast ohne Begleitung sogleich nach dem 
Schlosse begab. Die äußere Ausschmückung des Tages 
beschränkte sich auf eine Ehrenpforte am Frankfurter Thor 
nnd eine ?untlika Loi-ussoruni, eine weibliche Gcstelt, 
welche die verschiedensten Attribute — die der Mnfeu, 
der Minerva, der Themis, der Ceres u. f. w. — in sich 
vereinigte. Von einem eigentlich festlichen Empfange des 
Königs am Einzugstage selbst konnte somit kaum eine 
Rede sein: wohl aber empfing der Monarch am nächsten 
Morgen die Vorstände nnd Führer aller Korporationen 
nnd nahin mich einige Abende später mit dem gefaium-
ten Hofe in Staaiskarosfen die nachträglich veranstaltete 
allgemeine und glänzende Illumination der ganzen Stadt 
in Angenschein. 

Dielen drei Siegeseinzügen früherer Jahrhunderte 
reihen sich eben so viele unserer Zeit an, nnter diesen zu
nächst der vierte, am 7. August 1814, an welchem Tage 
König Friedrich Wilhelm III. mit seinen Söhnen und 
vielen Generälen der Armee an der Spitze der Garden 
in Berlin einzog, nach dem besonderen Hinweis darauf 
jedoch, „daß Er für seine Person die ganzen Festlichkei-
ten weder annehmen könne, noch wolle, daß Er jedoch 
gern bereit sei, dem würdigen Feldmarschall Fürst Blücher 
und den Garden sich anzuschließen, ja sie selbst in Berlin 
einzuführen, wenn die Feier dem Heere und Seinen 
Söhnen gelten solle". Den Glanzpunkt dieses Einzuges 
bildete die Enthüllung der Victoria auf ihrer Quadriga, 
welche wieder ihren alten Platz ans dem Brandenburger 
Thore eingenommen hatte, und deren Hülle fiel, als die 
Truppen dem letzteren sich näherten. Der Sie'geseinzna 
ging zum ersten Male durch die Mitte der Lmdenpro-
uienade bis zum Lustgarten, wo vor der damals noch 
stehenden Statue des Fürsten von Anhalt-Dessau ein 



chefS des Wiluaschen Militärbezirks; Baron v. Bud
berg, dem Kommandeur der Truppen im Wiluaschen 
Militärbezirk für besondere Aufträge attachirt und 
Baron v. d. Brinken. Gehülfen des Chefs der 30. 
Infanterie-Division. Den St. Stanislaus-Orden 
1. Klasse: Dem General-Major Böhlendorff, Gouv.-
Militärchef von Wilna. (D. P. Z.) 

— Militärisches. Znr weiteren Ausbildung 
der Generalstabsoffiziere sollen alljährlich im Früh
ling dder Herbst Generalstabsreisen nach dem Pro
gramm ausgeführt werden, welches im Austrage des 
Chefs des Generalstabes von einer besonderen Kom
mission ausgearbeitet worden ist. In jedem Mili
tärbezirke werden alle Geueralstabs-Osfiziere sich an 
diesen von den Stabschefs oder anderen Personen ge
leiteten Hebungen betheiligen. (D. St. P. Ztg.) 

— Die Reichsbank meldet auf Grund des im 
deutschen Reichstage gefaßten Beschlusses, die an den 
deutschen Börsen cirkulirenden Obligationen auslän
discher Prämienanleihen mit einer Steuer zu belegen, 
den Personen, welche Obligationen der I. und 2. 
Prämienanleihe zur Aufbewahrung oder als Kaution 
in der Bank deponirt haben, daß diese Obligationen 
auf Wunsch der Besitzer nach Berlin geschickt werden 
sollen, um dieselben gegen Erlegung von 10 Silber-
groschen (37 Kop.) abstempeln zu lassen. Anzeigen 
hierüber nimmt die Bank bis zum 15. Juni d. I. 
entgegen. Außer den Ausgaben zur Bezahlung der 
Steuer von 10 Silbergroschen erhebt die Bank an 
Kommissions- und Portogebühren noch 10 Kop. pro 
Billet, welche bei der Auszahlung der Prozente ab
gezogen werden. (D. St. P. Ztg.) 

— Nach dem „Finanzanzeiger" betrugen die Ein
nahmen von den Zöllen des Reichs bis zum 27. 
Mai 12,814,042 Rbl., um 126,487 Nbl. weniger 
als im vorigen Jahre. An Edelmetallen in Münze 
und Barren wurde importirt im Werths von 786,593, 
um 476,683 Rbl. mehr als im Jahre 1870; der Ex-
Port betrug 8,369,823 Rbl. gegen 7,633,081 Rubel 
des vorigen Jahres. (Nord. Pr.) 

Moskau. Am Sonnabend, den Ä9. Mai, fand nach 
der „Moskauer Zeitung" iu der hiesigen Taubstum-
menschule die jährliche Schulprüsuug iu Gegenwart 
des Schnlinspectors Herrn vr. Witte, einiger Schul-
rathsmitglieder und fremder Theilnehmer statt. Die 
Fächer, in denen die Schüler geprüft wurde«, waren: 
Religio», russische Sprache, Arithmetik, Geographie 
und russische Geschichte. Im Allgemeinen waren die 
Anwesenden ganz befriedigt von den Resultaten des 
Unterrichts; besonders zogen die Erfolge der dort 
erst neu eiugeführten Lautmethode (statt der bloßen 
Zeicheusprvche) die allgemeine Aufmerksamkeit auf 
sich. Die Kinder sprachen die angeschriebenen Wör-
ter und die Namen der auf Bildern gezeigten Ge
genstände rein und deutlich aus. Anch die den Be
suchern vorgelegten Zeichnungen solle» sehr befriedi
gend gewesen sein. Zum Schluß wurde« deu aus
gezeichneteren Schülern und Schülerinnen Prämien 
ertheilt, worauf einige Schüler ihre Fertigkeit im 
Turnen im Schulgarten zum Besten gaben. (N. Pr.) 

Kasan. Die rnss. „St. Pet. Ztg." erfährt, daß 
dieser Tage zwei Professoren der Kasaner Universi
tät, die Herren Golowkinski und Leßhafft in St. 
Petersbnrg angelangt waren, um dem Ministerium 
im Auftrage einiger ihrer Kollegen über den höchst 
unbefriedigenden Bestand des Konseils der Kasaner 
Universität Bericht zu erstatten und ihre Ansicht über 

Altar errichtet war, vor welchem eine gottcsdienstliche 
Feier stattfand, während welcher der König und Alle mit 
Ihm — unter dem Geläute der Glocken nnd dem Donner 
der Kanonen — auf die Knie sanken. 

Nach länger denn einem halben Jahrhundert war es 
Allerhöchstdemselben beschieden, zweimal an der Spitze 
siegreicher Truppen in Berlin einzuziehen, nämlich das 
erste Mal als König am 20. und 21. September 1866 
und das zweite Mal als Dentscher Kaiser am nächsten 
Freitag, den 16. Juni des Jahres 1871. Zum ersten 
Male empfängt die Kaiserliche Residenz die Repräsen
tanten aller Stämme des deutschen Volkes in Waffen, 
während die Nation mit Genugthunng und Stolz auf 
den siegreichen Einzug Derer blickt, die unter des Kaisers 
und Königs Oberbefehle und der Führung hervorragender 
Feldherren, gestützt auf die Hingebung deS ganzen Volkes, 
das Land vor den Verwüstungen des Krieges bewahrt 
und das Wiedererstehen des Deutschen Reiches, die Er-
neuerung der länger denn sechzig Jahre ruhenden Kaiser-
würde erstritten haben. 

Die im Reichsanzeiger erlassenen Bestimmungen über 
den am 16. Juni d. I. erfolgenden Einmarsch^ der aus 
dem Felde zurückkehrenden Truppen m Berlin und die 
im Anschluß hieran stattfindende Enthüllung des Denk
mals Sr. Majestät des Königs Friedrich Wilhelm III. 
lauten: Die zum Einmarsch befohlenen Truppen: das 
Garde-Corps die aus der Armee kombinitten Abtheilun-
gen und das aus dem KönigS-Grenadier-Regiment Nr. 7 
zusammengesetzte Bataillon stehen nm 11 Uhr Bormit
tags anf dem Tempelhofer Felde in der ihnen vom 
General-Kommando des Garde-Corps nälm anznweittn-
den Ausstellung und zwar die 1. Garde-^nf.ntteric-^i. 
Vision mit allen Waffen im 1., die 2. Garde-^nsanterie-
Division mit allen Waffen im 2., die Garde-Kavallerie-
Division und Corps-Artillerie iu> 3. Treffen, das ans 
der Armee kombinirte Bataillon anf dem linken Flügel 
der 1., das Bataillon des Königs Grenadier-Regiments 
Nr. 7 auf dem linken Flüge! der 4. Garde-Infanterie-

die Ursachen dieser Erscheinung auszudrücken. Ihr 
dem Ministerium eingereichtes schriftliches Gesuch um 
Festsetzung einer Stunde zur Vbrbringüng ihrer Er
klärungen blieb jedoch unberücksichtigt, in Folge dessen 
beide Professoren aus St. Petersburg abgereist sind. 

(Nord. Pr.) 

Ansliindische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 11. Juni/30. Mai. Die wichtigste und 
keineswegs erfreuliche Nachricht des Tages, wenn sie 
sich bestätigt, ist das Scheitern der französischen Fi
nanz-Operation wegen der Anleihe bei den Banquier-
Consortien, wodurch die französische Regierung zu 
dem Versuche, die 2'/- bis 3 Milliarden durch öffent
liche Subfcription zu decken, genöthigt wäre. Es 

-wäre das kein sehr günstiges Zeichen für die Zuver
sicht, mit welcher die französische Finanzwelt die Eon-
solidation der dortigen Zustäude betrachtet. Frankreich 
wird uuter allen Umständen durch Mäßigung und 
Sparsamkeit sür die Beschaffung der nöthigen Garan-
tieen sorgen müssen. Vor allen unberechtigten Ueber-
griffeu und unweisen Abenteuern nach außen hin 
wird sich das versailler Gouvernement wohl hüten. 
Dies gilt namentlich von seiner Politik in Italien. 
Wenn auch die Plane einer römischen Expedition zur 
Wiederherstellung der päpstlichen Gewalt zunächst aus 
Rechnung der Legitimisten und des Clerus zu setzen 
sein werden, wird doch versichert, Frankreich habe 
noch ganz vor Kurzem in Florenz auf vertraulichem 
Wegs die Uebersiedeluug nach Rom widerrathen, 
selbstverständlich ohne Erfolg. Auffällig ist jedenfalls, 
daß Frankreich wegen jener Uebersiedelnng Vorbehalte 
zu machen für nützlich hält, nnd die Vermnthung liegt 
nahe, daß es sich darauf einmal später je nach dem 
Verlauf der Dinge berufen wolle. Man möchte hof
fen, daß die clericale Partei damit nnr beschwichtigt 
werden soll und es bei jenem nnerbetenen Rath, der 
überdies zu spät kommt, sein Bewenden haben wird. 
— Die Ernennung des Grafen Walderfee znm deut
schen Geschäftsträger in Frankreich muß im letzten 
Augenblicke erfolgt sein, fei es, daß Graf Hatzfeld 
(dessen Bezeichnung „in erster Linie" sämmtliche osfi-
ciöse Correspo»de»ze» noch am 8. wiederholentlich ge
meldet haben) persönliche Bedenken, sei es, was wahr
scheinlicher ist, das Graf Hatzfeld hier unentbehrlich 
schien. Gras Waldersee wird auch militärische Vor
kommnisse seiner bisherigen Stelluug nach eventuel 
wahrnehmen können. — Die vorläufige Rückkehr des 
Lord A. Lostus nach Berlin wird dadurch veranlaßt, 
daß Lord Bloomfietd in Wien sich noch nicht zurück
ziehen wollte. Man erinnert sich, datz zur Zeit, als 
die Abberufung des Lord Lostus von seinem hiesigen 
Posten voil mehreren Seiten, namentlich auch von 
osficiöser, in Aussicht gestellt wurde, iu politischen 
Kreisen bemerkt ward, es werde das den Rücktritt 
des Lord Bloomfield von seinem wiener Posten vor
aussetzen. Lord Lostus wird übrigens allem Anscheine 
nach nicht lange hier verweilen, sondern nach einiger 
Zeit Berlin wieder mit Urlaub verlassen. (K. Z.) 

— Der Generalintendant der Armee, General
lieutenant v. Stosch, ist aus Frankreich hieher zurück
gekehrt, wohin sich derselbe bekanntlich zur Uuter-
suchuug der Beschwerden über schlechte und mangel
hafte Verpflegung der Truppen begeben hatte. Ob
wohl die Berechtigung zu solchen Beschwerden osftciell 

Brigade, die kombinirte Escadron links von der Kavallerie 
der 1. Garde-Jnfanterie-Division. die kombinirte Batterie 
links von der Artillerie der 2. Garde-Jnfanterie-Division. 
Die hier befindlichen erbeuteten 81 französischen Adler, 
Fahnen und Standarten stehen anf dem rechten Flügel 
des 1. Bataillons 1. Garde«Regiments z, F. und mar-
schiren später an der Tüte desselben Eine Compagnie 
der Ersatztruppen des Garde-Corps holt dieselben ohne 
Honneurs aus dem Zeughause ab und übergiebt sie 
auf dem Platz dem 1. Garde-Regiment zu Fuß. Zum 
Tragen dieser Trophäen konnnandirt das kombinirte Ba
taillon 12 Unteroffiziere, darunter 1 bayerischen, 1 säch
sischen, 1 württembergischen, 1 badischen und 1 hessischen, 
die sonst erforderlichen Unteroffiziere hat das Garde Corps 
zn stellen nnd angemessen zu vertheilen. Am rechten 
Flügel deS I. Treffens stehen den Truppen zunächst: Die 
hier anwesenden Offiziere des Kriegs-Ministeriums und 
des Generalstabes, welche dem Großen Hauptquartier 
Sr. Majestät des Kaisers und Königs angehörten, so wie die 
hier anwesenden Generalstabs-Offizicre und Adjutanten Zc. 
der höheren Kommandostäbe, denen die konsultirenden Chi
rurgen, Armee-General-Aerzte, der Militär-Inspecteur der 
freiwilligen Krankenpflege nnd die Armce-Delegirten des 
Johanniter- und Maltheser-Ordens hinzutreten können,d 
in 3 Gliedern geordnet und vor der Front derselben die 
General-Lieutenants von Blumenthal, von Podbielski, 
von Stosch und General-Major von Stichle. Rechts 
davon die hier anwesenden mobilen refp. mobil gewesenen 
Herren Generale und Stabs-Offiziere und rechts von 
diesen die anwesenden aktiven, nicht mobil gewesenen Ge
nerale und Stabs-Offiziere. sofern sie beritten sind. Alle 
übrigen Offiziere der Garnison nehmen zn Fuß vor Be
ginn des Einmarsches anf dem Trottoir zwischen dem 
Palais Sr. Majestät und Opernhaus, die Kaiserlich rus
sische Deputation, sowie die hierher befohlenen Deputa
tionen der Marine, des Sanitäts-Corps nnd der Feld-
Beamten zwischen der Universität und der Königswache nach 
Anordnung des Gouvernements ihre Aufstellung. (St.-A.) 

bestritten wurde, scheint doch nicht alles bei den In
tendanturen so gewesen zu sein, wie man es hier er
wartet und gewünscht hat. Bemerkenswerth ist auH 
daß seit der Jnspection des Generals v. Stosch die/ 
Klagen über schlechte und ungenügende Verpflegung l 
aufgehört haben. — Zwei italienifche Officiere haben 
die Erlaubniß erhalten, unsere Casernen und ander' 
weitigen Garnisonsanstalten zu besichtigen. Auffallet 
ist dabei, daß das italienische Kriegsministerium ge' 
rade den Zeitpunkt des glänzenden Truppeueinzugs 
in Berlin zur Absenkung jener beiden Officiere ge' 
wählt hat. Die brittische Regieruug hat dagegen be-
kanntlich den Militärbevollmächtigten bei der hies'.gen 
englischen Botschaft veranlaßt, vom Hauptquartier 
aus uach Englaud zurückzukehren, wo man ihn ans 
Rücksicht gegen die Empfindlichkeit Frankreichs 
nach erfolgtem Truppeneinzug zurückhalten will. lU-
brigens befand sich der brittische MilitärbevollnM 
tigte nicht in seiner Eigenschaft als solcher im dick' 
seitigen Hauptquartier, sondern lediglich als perD' 
licher Vertreter der Königin Victoria, und mit ^ 
speciellen Auftrag dieser regelmäßig über das 
den ihres Schwiegersohns, des preußischen Kronpcl"' 
zen, zu berichten. Unter einem andern Titel 
General Walker keinen Zutritt zu unserm HaB' 
quartier erhallen können, weil nian durchaus 
Andrang sremdherrlicher Officiere steuern wollte. A"' 
ßer dem englischen General befand sich denn auH 
von fremdherrl ichen Officieren im k. Hauptquartier 
dauernd nur der russische General Graf Kutusoff 
persönlicher Vertreter des Kaisers Alexander. (A. Z) l 

— Wie ich aus sicherer Quelle ersahre, wird f^ 
die Zeit bis zur defiUitiven Wiederherstellung der re' 
gelmäßigen diplomatischen Beziehungen zwischen 
Deutschland und Frankreich uud Beglaubigung ein^' 
Gesandten bei der Regierung des letzteren dentsch^'  

seits nur ein Geschäftsträger in Versailles oder P?' 
ris accredirt werden, und zwar ist, wie es heißt, 

diesen Posten der Oberstlieutenant und FlügelabjN'  

tant des Kaisers Graf v. Walderfee ersehen, der ^ 
früherer preußischer Militärbevollmächtigter sich ^ 
genaue Kenntniß der pariser Verhältnisse erworben 
hat. Derselbe dürste etwa in der dritten Woche dtt' ^ 
ses Monats nach Frankreich abreisen und sich, je naÄ I 
Lage der Dinge, entweder in Versailles oder in dern 
Hotel der deutschen Gesandtschaft in Paris, weicht 
bekanntlich von den Bomben der Maikämpfe und den 
Petroleuseu verschont geblieben ist und sich bisher' 
unter der Obhut des amerikanischen Gesandten befand,  

einrichten. Um dieselbe Zeit ungefähr haben 
hier das Eintreffen eines französischen Geschäfts"^ 
gers in der Person des Marquis de Gabriac zu 
roarten, der vc>» dorn »»«a s-->"»üsischen ^ 
fandten am russischen Hofe an die Stelle eines Ge
schäftsträgers in Petersburg versah. Derselbe gehört 
einer Familie an, die ursprünglich zu den Legitim
sten gezählt wurde, dann aber sich mit dem Kaiser« 
thume aussöhnte, und soll sich besonders des Wohl
wollens des Grafen Walewski erfreut haben. (K. Z-1 

— 13./1. Juni. Bei den zur Zeit in Frankreich 
befindlichen General Commandos sind sehr zahlreiche 
meist ganz unbegründete Gesuche um Entlassung oder 
längere Beurlaubung von Mannschaften der dorr 
stehenden Feldtruppen eingegangen, die eine große 
Geschäfts Erschwerung zur Folge haben. Zur M 
meidung dieses Uebelstandes soll in der durchHeimath^' 
Provincialbehördeu bekannt gemacht werden, daß ve^ 

A l l e r l e i .  

— Der Nürnberger Anzeiger erzählt folgenden charok' 
teristischen Vorfall: „Die Zöglinge einer Mädchenschnl' 
in Regensburg äußerten das natürliche Verlangen, die 
„Wacht am Rhein" singen zu lernen, ein Ansinnen, das 
den „patriotisch" gesinnten Vorstand der Anstalt in gl' 
linde Verzweiflung brachte, der schon im Geiste seine 
Ezeommunication sicher vor Augen sah. Als der TaS 
anrückte, wo die jungen Kehlen das „Fest steht nnd trcü 
die Wacht ic." einzuüben gedachten, bekommen dieselben 
zu ihrem Erstaunen ein Gedicht, überschrieben: „D>e 
Wacht an der Tiber", in die Hände gedrückt, dessen Verse 
mit Reimen wie: 

„Mag stürzen anch so mancher Thron, 
Fest steht der Fels, der Fels zu Rom." 

oder: . ! 
„Und Petrus ruft von seinem Thron: 
Fest steht der Fels, der Fels zu Rom." 

auf eine jammervoll schauerliche Weise abschließen." 
— Von Or. O, Hübners statistischer Tafel aller 

Länder der Erde (Frankfurt a. M., bei Boselli) ist so 
eben die 20. Auflage (für 1871) erschienen; dieselbe ist 
dnrch die Berücksichtignng der Notizen zur Neugestaltung 
Deutschlands bedeutend verändert und ergänzt. Das 
Werk hat sich in den frühem Ausgaben schon als so 
praktisch und nützlich bewährt, daß es keiner Empfehlung 
mehr bedarf. 

— Im Münchener Kunstverein ist ein nach einer 
Zeichnung von Fortner gearbeiteter prachtvoller Poea> 
vom Cifeleur Leigh ausgestellt. Dieses kunstgewerbliche 
Meisterstück ist für den Grafen Moltke bestimmt als 
Geschenk von einer hier lebenden Tante des berühmten 
Feldherrn. 

— Die Berichte aus Persien laute« noch um nichts 
erfrenlicher. Die Hungersnoth treibt die Menschen zur 
Verzweiflung. In Nesd sind etwa fünfzig Kinder von 
der mohamedanischen Bevölkerung getödtet nnd gegessen 



betreffenden General-Commando während der Dauer 
^ mobilen.BerhMniWs Der Truppbk hestimmuugs-
Wig kein Recht, auf die vorzeitige Entlassung von 

/ Mannschaften, auf Reclamation einzuwirken, beigelegt 
^ A und deßhalb derartige Anträge unberücksichtigt 

bleiben Müssen; anvere als durch die Civildehörden 
vorgelegte Urlaubsgesuche gar nicht beantwortet wer
den; Urlaub überhaupt nur ganz ausnahmsweise, in 
den aUerdringendsten Fällen und unter der Voraus
setzung ertheilt werden kann, daß nach Lage der Ver
hältnisse auch eine vorübergehende Anwesenheit des 
Mannes in der Heimalh wirklichen Erfolg verspricht. 
Uebrigens wird den beurlaubten Mannschaften kerne 
sreie Fahrt bewilligt, so daß also der voN einer et-
Waigen Beurlaubung erwartete Nutzen mit den Kosten 
einer weiten Reise'ohnehin in keinem Verhältnisse 
stehen würde. (K. Z.) 

Potsdam, 13./1. Juni. Heute Mittag 12 Uhr 
begaben sich Seine Majestät der König, die Prinzen 
Karl, Friedrich Karl und Albrecht durch die Stadt 
vor das Brandenburger Thor. Nachdem die Truppen, 
welche dort Stellung genommen hatten, begrüßt 
worden waren, kehrte Seine Majestät mit den Prinz-
lichen Herrschaften, bei welchen sich auch die Frau 
"lonpnnzessin in der Uniform des zweiten Leib-
Husaren-Negiments befand, nach dem Stadtschl.osse zu
rück. Um halb ein Uhr fand der Einmarsch der 
Truppen Statt. Prinz Albrecht Sohn, welcher sich 
an der TSte ''derselben befand, wurde vom Ober-
Bürgermeister mit einer Ansprache empfangen, auf 

> welche der Prinz antwortete. Der Empfang der 
Truppen war ein höchst enthusiastischer. Am Einzüge 
nahmen Theil: Das 1. Garderegiment, das Garde
jägerbataillon, die Gardes du Corps, die Gardehu
saren, fo wie das 1. und 3. Garde-Ulauenregiment. 
Der Vorbeimarsch der Truppen fand im Lustgarten 
Stallt DeV Kronprinz, die Prinzen Karl und Al
brecht ritten 5, 1». suits beim I. Garderegiment. Die 
Stadt ist überaus reich geschmückt. (K. Z.) 

Ems, 12. Juni/31. Mai. Der König von Würt
temberg traf heute Abend hier ein und wurde vou 
seiner Gemahlin und vom Kaiser von Nußland am 
Bahnhofe empfangen. Letzterer begiebt sich morgen 
zur Revue uach Coblenz. (St.-Anz.) 

Milchen, 12. Juni/3t. Mai. Seine Majestät der 
König hat den Kron-Obersthofmeister Fürsten v. Oet-
tingen-Spielberg beauftragt. Seiner Heiligkeit dem 
Papst ein allerhöchsteigenhändiges Glückwunschichreiben 
zu überreichen. Der Fürst reist diesen Abend ab. 

(Köln Ztg.) 
Oesierr.-Ungarische Monarchie. 

Wien, 12. Juni/31. Mai. Die „Reue Freie 
Presse" meldet: Der Kaiser empfing die vom Fürsten-
Primas Simor geführte Deputation des ungarischen 
KatholikencongresseS, welche dasCongreßelaborat über-
reichte und den Kaiser um Sanction desselben bat. 
Der Kaiser erwiederte, er werde das Operat zur ge-
schlichen verfassungsmäßigen Verhandlung dem un. 
garischen Ministerium überreichen, und wünsche, daß 
diese hochwichtige Angelegenheit eine den Interessen 
der Gläubigen entsprechende Lösung finde. — Gene 

j rat von Gablenz begibt sich als Ueberbringer einer 
eigenhändigen kaiserlichen Schreibens zur Einzugs-
und Enthüllungsseier nach Berlin. 

Wien, n. Juni/30. Mai. Der Kaiser ist vor
gestern ins Brucker Lager abgegangen und kehrt heute 
nach Wien zurück. — Man war in der gestrigen 

Worden. Karawanen wurden in den Dörfern, durch 
welche ihr Weg führte, nicht nnr ihrer Vorräthe an 
Datteln und Zucker, sondern auch ihrer Manlthiere be-
raubt, über welche die verhungernden Landleute gierig 
herfielen. ' ^ - - > 

— Das Comite zur Errichtung eines Arndt-Denk-
Wals aus dem Rugard richtet folgenden Aufruf an die 
Architekten Deutschlands: „Auf dem durch seine roman
tische Lage wohlbekannten Rugard bei Bergen aus Rügen 
beabsichtigt das unterzeichnete Comite dem alten Rügianer 
Crnst Moriz Arndt, dem Vorkämpfer der nunmehr glor
reich errungenen Einheit Deutschlands, ein Denkmal in 
^ Gestalt eines Wartthurmes zu errichten. Einfach und 
Liegen, gleich dem schlichten, edlen Smne des „Vater 
Arndt". soll auch unser Bauwerk werden, sür dessen Aus-
führnng uns außer einer Partie Baumaterialien noch 
etwa 3000 Thlr. zur Disposition stehen, die angesammelt 
sind durch Beiträge aus dem ganzen deutschen Bater
lande. Bei der isolirten nnd ziemlich hohen Lage des 
Rugard darf die theilweise aus Granitbruchsteinen zu 
errichtende Hauptmasse des Thurmes nicht höher als ca. 
50—60 Fuß über die Bcrgkuppe sich erheben. Zu ebener 
Erde wird eine verschließbare Halle und im mittleren 
Geschosse ein besonderer Raum zur Ausstellung rügen-
scher Alterthümer gewünscht. Das oberste Stockwerk 
soll aus einem bedeckten, mit Fenstern zu versehenden 
Belvedere bestehen. Durch eine bequeme Wendeltreppe 
sind die sämmtlichen Geschosse des Wartthurmes zugäng-
l'ch zu machen. An die Architekten Deutschlands richten 
wir hiermit' die freundliche Bitte, nns bei diesem vater-
indischen Vorhaben dnrch Anfertigung und Entsendung 
^on Bauprojekten hülfreich btizusteh^n. Wir bemerken 
^abei. daß die bis zum 15. August d. I. an unsere 
Adresse einzusendenden Entwürfe demnächst von einer 
^Us den Herren Ober-Hofbaiiiath Strack, Geheimen Bau-
!^th Herruiann und Baumeister H, Ende in Berlin be
gehenden Jury beurtheilt werden sollen." 

Fortsetzung der Budgetdebatte auf ganz besondere 
Emotionen und auf wichtige Erklärungen des Mini
steriums gefaßt, veun es stand speciell das Buoget 
des Cnltus- uno Unterrichts-Ministeriums zur Ver« 
Handlung: nichts von alledem hat sich ereignet. Frei
lich fehlte es an heftigen Reden nicht; im Gegeutheil, 
an Heftigkeit lichen die Angriffe der Opposition, de
ren Triarier Übrigens nicht in die Schlachtreihe ein
traten, nichts zu wünschen übrig, und die Klerikalen 
andererseits versäumten nicht auf den jedesmaligen^ 
groben Klotz einen ebenso groben Keil zu setzen. 
Ader das Ministerium schwieg vollständig, und ließ 
sowohl die Re>olulivn, daß die Regierung „nnge-
säumt" die noch rückständigen confessionellen Gesetze 
vorzulegen habe, als die weitere Resolution, daß dem 
Bischof von Linz bei fortgesetztem Widerstand gegen 
die Staatsgesetze die Temporalien zu sperren seien, 
ruhig über sich ergehen — ein Zeichen ohne Zweifel, 
daß es zunächst weder an jene Vorlage noch an diese 
Sperre denkt. Aber freilich, auch nur auf acht Tage 
hinaus in die Zukunft zu schauen vermag nachgerade 
kein Mensch mehr. (A. A. Z.) 

Großbritannien. 
London, l0. ^ntri/29. Mai/''Im Unterhause rich-

tete Norwood an den Conseils-Vlcepräsidenten die 
Frage, ob die Beschränknngen gegen die Vieheinsuhr 
vou Deutschland keine weitere Milderung erfahren 
könnten. Herr Forster erwiederte, die' Regierung 
habe Mittheltungen erhalten, denen zufolge sUr eine 
solche Milderung augenblicklich noch nicht die Zeit 
gekommen sei. Der diesseitige Gesandte in München 
habe erst innerhalb der letzten drei Tage angezeigt, 
daß in Baiern wieder die Rinderpest ausgebrochen 
sei^ und obschon man nach den schnellen und eiitschie-
deuen Maßregeln annehmen könne, daß sie auch be
reits wiedet unterdrückt sei. so liege doch in der 
Sache selbst der Beweis für die Regierung, datz 
Deutschland sich noch nicht von den Wirknngen des 
letzten Krieges ganz erholt habe, und daß die besie
he,rden Beschränkungen Nicht mit Sicherheit abgeän-
VeÄ"ib5rdea konnten' (K. Z.) 

-l. Der Mäiquis von Lorne ist mit seiner jun
gen Gattin, der Prinzessin Louise, von seiner conti-
nentalen Reise hieher zurückgekehrt uno vorerst bei 
seinem Vater, d^n Herzoge von Argyll, abgestiegen. 
Die Allgabe, daß dem Paare ein Theit des Bucking-
ham-iParastes eingerichtet werden solle, bedarf noch 
der Bestätigung. Wenn man einmal Hofnachrichten 
meldet, kann mau anch hrnzusetzeu, daß der Sohn 
des Kaisers Napoleon gestern mit dem Prinzen Ar
thur in Woolwich speiste. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris. „Herr Thiers", sagt das Univers, „hat 

eine große Rede zu Gunsten der Republik gehalten, 
und die Nationalversammlung hat einen großen 
Schritt zur Wiederherstellung der Monarchie gethan. 
Das war^ wie der Augenschein ziemlich deutlich lehrt, 
eiue verabredete Sache. Man ist gezwungen, sich 
derart weiter zu helfen bis zu etilem gewissen Pnncte, 
den kein Mensch wissen dars, die Hände in den Ta 
schen, aber mit wachsamen Augen und gespitzten 
Ohren. Man wird Gesetze votinen über Dies uno 
Das; Gesetze, um die Zeit und wo nöthig anch den 
gesunden Menschenverstand todt zu schlagen. Da die 
Gesetze aber nicht mit den Händen gemacht, sondern 
durch Niedersitzen und Aufstehen geprägt werden, fo 
ist es selbstredend, daß die Hände nur aus deu Ta
schen herauskommen werden, um sich iu cordialer 
Weise zu drücken. Nur wird es eines Tages Hände 
geben, die nicht koslassen wollen. — Gefangen! Man 
wird rufen: Es lebe irgend etwas, und die Sache 
ist fertig." 

Billioray ist keineswegs erschossen worden, sondern 
befind^ sich als Gefangener in Versailles. Man er
schoß an'seiner Stelle einen anderen Mann, der ihm 
ähnlich sah. Die Sache trug sich folgender Maßen 
zu. Am 26. Mai gegen 2 Uhr Nachmittags scharte 
>ich eine wilde Menge um ein gutgekleidetes Indi
viduum auf der Avenue Bourdon»ahe uud rief: „Es 
ist Billioray von der Commune!" Eine Patrouille 
vom 6. Linienregiment verhaftete den angeblichen 
Billioray! Die Menge folgte und heulte: „Es ist 
BiHioray.!"' Ser Unglückliche protestirt: seine 
Stimme wurde aber erstickt. Der Olficier, 
Hen er geführt wurde, glaubt der Mnge und befahl 
die Executron. „Ich schwöre Ihnen"- — so sagt der 
Mann —, „daß ich uicht Billioray bin; ich bin^ 
Constant. Ich wohne ganz in der Nähe von Gros 
Eaillou; gehen Sie hin uud fragen Sie die Nach
barn." ,^Er lügt, der Feigling" so heulte die 
Menge - „wir siUd sicher!" Der Officier gab Be-
fehl, ihn niederzuschießen. Man band ihu fest, da 
er nch verzweifelt wehrte, und fchoß ihn aus nächster 
Nähe nieder. Heute, wo der wahre Billioray in Haft 
ist, hat sich die Wahrheit herausgestellt. Der Mann, 
der an seiner Stelle niedergemacht wurde, heißt wirk» 
lich Constant,"sstl^erivalB Und g^h sich nie mit 
Politik ab. Viele andere Personen, die vollständig 
unschuldig waren, sind ebenfalls erschossen worden, 
jedoch nicht auf so leichtsinnige Weise. Unter den 
Personen, welche noch verhastet wurden, befinden sich 
Petit, Commandant des 132. Bataillons, de Secon-
d>quH, R^dactenr des „Bonnet Rouge" unter der 
Commune, Armand Bazille, ein Neffe von Felix Pyat 
(über das Schicksal des Letzleren weiß man noch nichts 
Bestimmtes), Alemberger, der Nationalgarden-Unter-
osficier, welcher den Befehl Delescluze's überbrachte, 

ganz Paris einzuäschern, und Dulean, Commandant 
des 207. Bataillons. Beim Ausgang des Haupt» 
abzugscanals von Paris sind wieder mehrere Natio-
nalgarden festgenommen worden, welche im Begriff 
waren, ihre Zufluchtsstätte zn verlassen. Eine große 
Anzahl Föderaliiten soll sich noch in den Canälen 
befinden, deren Ausgänge in Folge dessen schars Über
wacht werben. Aus der Eiienbahiistalton Fronard 
bei Nancy wurdeu drei Mitglieoer des Ceniral-Co-
mite's, welche falsche Pässe hallen, verhaltet. Es 
waren Andignoux, Castiont uud Proud'hemme. Ein 
anderes Mitglied dieses Comue's, der Capiläu Olli
vier, wurde iu Paris festgeuommen. Dem berüchtig
ten Piloten, fiüher Caricatureuzelchuer uud dann 
Polizel-Commissar der Commune — er ist es, welcher 
den auf Befehl der Commune erschosseneu Director 
Siöcle, Herrn Chaudey, verhaftete —, ist man auf 
der Spur. Unter den Gesangenen in Versailles soit 
sich auch eine Persönlichkeit befinden, die jenseit des 
Atlantischen Meeres eine gewisse Berühmtheit erlangt 
halte, nämlich der Cvrse Moiue-Calinl, welcher Ge
neral auf Hayli war und eine Hauptrolle in der 
Revolution gegen Solouque spielte. Er soll ein 
Commando in der Coinmuue gehabt haben. Er läug-
net dieses und stellt es auch iu Abreoe, daß er über
haupt Moule-Eatiui sei. Wie verlautet, hat die In
ternationale von Paus noch keineswegs ihre Um
triebe aufgegeben. Gestern hielten zwei Sectionen, 
die des Ostens und die vou Vaugirard, Versammlung, 
um ihre Vorstände zu erneuern und so diejenigen 
Mitglieder zu ersetzen, welche aus den Barncaoen 
gefallen sind, oder standesrechtlich erschossen wuroen. 
Der Internationale schreibt man auch ein Placat zu, 
das in mehreren Exemplaren heule Nacht auf dem 
Boulevard Richard Leuoir angeschlagen wurde. Das
selbe lautet: „Freiheit! Gleichheit! Im Namen des 
Fortschritts und der Menschheit proteiliren wir mit 
allen unseren Kräslen gegen die Säbelschlepper. Wir 
erklären, daß wir auf alle mögliche Weite unsere 
niedergemetzelten Brüder rächen werden. Das Co
mite der Rächer." — Nachsuchungen nach Waffen 
finden fortwährend Statt, besonders deshalb, weil 
man von den 50,000 Revolvern, welche die Com
mune vertheilte, bis jetzt nur sehr wenige ausgesuu-
den hat. In der Rue BerzeliuS (Batignolles) fan
den heute Haussuchungen Statt, welche sieben Stun
den lang dauerten. Drei Nationatgarden Oificiere 
und viele Concierges wurden verhaftet. Auf dem 
Montmartre fiuden Nachgrabungen Statt. Einer 
der Gefangenen in Versailles soll nämlich ausgesagt 
haben, daß dort Petrol-Bomben und Pulver vergra
ben. In Bordeaux wurden am letzten Montag 21 
Verhaftungen ausgeführt. Weitere wurden die näch
sten Tage gemacht. In Marseille wnroen auch vtele 
Personen verhaftet. In den größeren Städten der 
Provinz wird die Nationalgarde sofort entwaffnet 
werden. Die Division Douay wurde nach Lyon ge» 
saudt, um dort die Entwaffnung vorzunehmen. (K.Z.) 

Portugal 
Lissabon, 12. Juni. Das brasilische Kaiserpaar 

i>t heute mit dem Postdampfer Duro zwar in bester 
Gesnnvheit angekommen, wird aber doch vorläufig 
als krank behandelt. Die europäischen Häfen haben 
nämlich wegen des in Südamenca Herrichenden gel
ben Fiebers Vorsichtsmaßregeln getroffen, und wie 
gewöhnliche Sterbliche, so mUsseu auch die beiden 
Majestäten acht Tagen Quarautaine halten, ehe sie 
ans Land steigen dUrsen. Der König von Portugal, 
der sie bei der Ankunft vom Lande aus begrüßte, 
lud sie ein, die Woche an Bord einer portugiesischen 
Corvette zuzubriugeu: der Kaiser wünscht sein In-
cognito zu bewahren und auf jede Förmlichkeit ver
zichten zu dürfen, weßhalb er sich auf das Lazareth-
schiff begeben hat. Nach überstandener Qnarantaine 
wird er landen und seiner in Lissabon wohnenden 
Stiefmutter, der Kaiserin Amalie, einen Besuch machen, 
um sodann zur See nach England zu reisen. Seine 
späterenReiseplane erstrecken sich auf den größten Theil 
Europas und zuletzt aus Nordamerica, wo er dem 
Präsidenten Grant einen Staatsbesuch Machen will, 
während er in der alten Pelt sein Jncognito aufrecht 
hält. Amerikanifche Blätter sind toll genug, dem 
Kaiser einen Verschwörungsplan gegen die Vereinigten 
Staaten ii» die Schuhe zu schiebe»; seine Reise habe 
den Zweck, die gekrönten Häupter Europa's zu einem 
Buuoe gegen die allzumächtige Repnblik zu vereint-
gen. Bei seinem Besuche im Weißen Hruse wird 
dann wohl Dom Pedro dem Präsidenten Ulysses 
Grant den Judaskuß geben. Grant ist gewarnt, er 
muß also wissen, wie er sich und die Union gegen 
die Einverleibung in Brasilien zu sichern hat. (K. Z.) 

Polizeibericht. 
Am Nachmittage des 5. d. M. wnrde der 50 Jahr 

alte Neu-Anzensche Bauer Johann Kallio» im Hofe 
des an der Neu-Marktstraße belegenen Gründergschen 
Hauses in bewnßtloir Zustandem gesunden. Trotz der 
dem Kallion im Hospital erwiesenen ärztlichen Hülfe 
ist derselbe am Morgeu des 6. d. M. gestorben und 
hat die Odviiction ergeben, daß der Tod in Folge 
eines Schla<,flusses eingetreten ist. 

Am 5. v. M. meldete sich zur Ausnahme LnS 
Hospital der hiesige Kaufmann F„ welcher sich an-
gedlich im Versehen mit einer Pistole eine lebenS-. 
gefährliche Schußwunde in die Herzgrube beiaeff^ 
bracht hatte. 



In der Nacht auf den 7. d. M. sind nach An
zeige der Magd Katta Wiet mittelst Einbruchs aus 
der Schafferei des an der Sandstraße belegenen Tep« 
poscheu Hauses der Wiet gehörige Kleidungsstücke im 
angegebenen Werths von 32 R. gestohlen worden. 

Am 7. d. M. fiel die 12 jährige Nadeschda Nisch-
kowa aus eigener Unvorsichtigkeit an dem Damme 
des rechten Embachufers oberhalb der Steinbrücke in 
den Fluß, wurde jedoch durch die Geistesgegenwart 
des Dörptschen Okladisten Jaan Kurwitz, welcher ei
nem eben vorüberfahrenden Fuhrwerk die Leine ab
trennte uud das eine Ende derselbe« der Nischkowa 
zuwarf, aus der Lebensgefahr errettet. 

Kirchen Notizen. 
St. Johanniskirche. Getauft: Des dim. Gardelieu

tenant N. von Stiernhielm Sohn Carl Curt Georg. — Ge
storben in Kiew: Der Major Emil Wittich, 39 Jahr alt. 

Tt. Marienkirche. Getauft: Des Kaufcommis Ja
cob Joseph'S Sohn Johann Julius. — Gestorben- Kauf
commis Ernst Jakob Robert Kersten, 36 Jahr alt. 

St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Kaspar Köp 
Tochter Emma Alide Elisabeth. — Gestorben: Des Jaan 
Hesse Sohn Alexander 3°/>, Jahr alt, der beurlaubte Gemeine 
Maddis Feldmann, des Michel Woickow Tochter Marie Minna 
Wilhelmine 3«/,, Jahr alt, des Andrus Kabbi Tochter Helene 
1°/>, Jahr alt. 

Dninpsschiffsahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 5. Juni 

Hieselbst an: Herren Rosen, General Sagin nebst Familie, 
Frau Niaskowsky, Obrist Lubewitzky nebst Diener, von Daue, 
Fräul. Meykow. HH. Herrmann, Obrist Barmin, Großmann, 
Frau Kronhjelm nebst Fräul. Tochter, Fräuleins von Min
ding, Linberg. Frauen de la Eroix, Gernt nebst Familie und 
Bedienung, HH. Stud. Lyra, von Poderna nebst Sohn, Frau 
Bruns, HH. Llumberg. Erbl. Ehrenbürger W. Linde, Grebel, 
Panoff nebst Frl. Schwester, Frauen Wöhrmann, Kehrberg, 
HH. Dundakoff,:Ruhberg, Fomitschoff. Balkin, Balanoff, Rieck. 
Mora, Britzky. E. Großmann, Heinrichsen, Axenjew. Sasranow, 
Tewes, Kottli, l aktinoff, Frauen Gonikoff, Kluge und Iwan 
Kusmin. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" (um 8'/, Uhr) fuhren 
am 7. Juni von hier ab: Herren General Sagin nebst Fa
milie. von Müller - Jukehlen, Frau Dertz, Herr H. D. Schmidt, 
Frau Krüdener. Fräul. Felschau, HH. Ed. Sutthoff, Eand. 
von Magnus, FF. von Anrep und Prof. von Harnack, HH. 
Stud. Grenskau, Stud. von Böttcher, von zur Mühlen-Ledis 
nebst Frau Gemahlm und Diener, Remtzler, Apotheker Sor
genfrey, Levy, Georgiesi, Frau Wollenschmidt. Blumberg, 
Stud. Ärohmann, Grünberg, von Poderna, Frau Mvira, HH. 
Grünwald, Behrcnfon, Großin, Jacobson, Peter Klein nebst 
Genossen, Hilldorff, Harck und Archipoff. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 5. Juni 
Hieselbst an: HH. Eapitain von Kersten, von Helmersen, Ba-
ro» von Stackelberg, 1)r> Müller, Fräull. von Helmersen, B. 
Müller, Dehio, Familie von Schulmann, Ihre Exc. Frau 
Generalin von Skalon, Protoh'erei Schestakoffsko, HH. Met-
tus, Toepsfer nebst Frau Gemahlin nach Wöbs, Lichardoff, 
Möller, Jürgens, Madame Kruse, Andrejewsky nebst Kindern, 
Frau Willenberg und Gunäschin. 

Mit dem Postdamvfer „Alezander" <um 9 Uhr> fuh
ren am 7. Juni von hier ab: Frau Eonsulentin von Wul-
ffius nebst Familie und Bedienung. Eandidat von Ezudna-
howsky nebst Fräul. Schwester. Fräull. Sarg, Lühring. Stu
denten Saag, Strupp, Seeberg, Rosemann, Hilde, Grimm, 
Riemer und Beiningen, Magister Günter, Doctor Körber jun. 
HH. Rundalzow nebst Frau Gemahlin und Bedienung, Slott-
nikow, Starorypinski, Fräuleins Becker und Bartels, Frauen 
Liebert nebst Familie. Rohde, Effert nebst Fräul. Tochter, 
HH. vr. Lambert nebst Sohn, Vr. Körber nebst Familie, 
Thomson, Rosner, Krause, Ratty, Posamenteur Martens, 
Martinson, Wickberg, Trampedach. Balke, FF. Rech, Jürgen» 
son, Wolff, Fräull. Kranhals, Rosenheim, Archip. Fedorow, 
Ennock, Alexei Semenow, Mahoff, Roinanow und Kusmin. 

F r e m d e n  .  L i  s t  e .  
Hotel London. Herren Verwalter Neisaar, von Stryck, 

Kaufm. Berg nebst Sohn aus Walk. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 7. Juni IV71. 
Verantwortlicher Redakteur W H llhr. VUäser. 

^»zcifteii »nd Bckannl»i»ch»»ge» 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
dieStudirenden wird hiedurch bekannt geinacht, daß 
die Herreil 85uä. plül. Ernst Friesendorff, M-. 
Paul von Vegesack, ineä. Eugen Haudelin, pkarm. 
Eugen Reich, Ferdinand Rett, August Normcmn 
und Ernst Lesthal die Universität verlassen haben. 

Dorpat den 5. Juni 1871. 
Rector G. v. Dettingen. 

(Nr. 347.) Secret.ure S. Lieveu. 

Von Einem Edlen Ruthe der Kaiserlichen Stad t 
Dorpat werden alle diejenigen, welche Willens und 
im Stande sind, die Lieferung von circa 72 Pud 
Chandorin, l7 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 
zu 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-Nathhaus am 25. Mai 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Syudicus W. Nohlaud. 

jNr. 620.) Obersekrelair Stillmark. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8wä. Mr. Hermann Berg, Ferdinand 
voll Magnus und ptiai-m. Wilhelm Erasmus die 
Universität verlassen haben. 

Dorpat den 7. Juni 1871. 
Für den Nector: Prorector Os. Schmidt. 

(Nr. 357.) Secretaire S. Lieveu. 

Sommer-Theater. 
14. Vorstellung: Mittwoch, den 9. Juni 1871. 

Zum 1. Mal: Böse Zungen. Schauspiel in S 
Acten von H. Laube. » 

Anfang 8 Uhr Abends. 

Ein leichter Planwagen ist nach Wesen-
berg zu vergeben. Näheres im Hotel Garni. 

Berliner IVeelislöMM. 

IZit Itiiitttnx 
6er 

kerliner sVeeksler - Lank, 
Unter äöu I^inäen ^r. 25, im Xrauöler'selien Lause, 

siriä 
an» IieRitiNSN VaKS 
äev 16. Nai 1871. 

Der Vorsit^uäe äss ^.uksiedtsi-atlies: Die vireetion^ 

Von dem Dorpatschen Gouvernement-Schulen-
directorat werden diejenigen, welche die auf 578 
Rbl. 69 Kop. lierauschlagten Reparaturen an den 
Gebäuden der Fellinschen Kreisschule, so wie den 
auf 288 Rbl. 84 Kop. veranschlagten Neubau von 
Privets auf dem Hofe derselben Kreisschule zu über
nehmen willens sein sollten, hiedurch aufgefordert, 
sich zu dem deshalb auf den 17. Juni d. I. anbe
raumten Torge und am 21. Juni d. I. zum Pere-
torge, Mittags 12 Uhr in der Cancellei des Dor
patschen Schulendirectorats einzufinden, die erfor
derlichen Unterpfänder beizubringen, ihren Bot zu 
verlautbaren und sodann die weitere Verfügung ab
zuwarten. Die Kostenanschläge können außer den 
Sonn- und Feiertagen täglich in der Cancellei des 
Directorats eingesehen werden. 

Director Th. Gööck. 
(Nr. 342.) 

Ml il!M Ilinl 8ti öitlüliKe v°° 

M'iiikolili'ii. 
Ii'jxil^ M8<Mvi8eIlk8 MKI 

Kr. 1 ullä Nr. 2 bei 

Varl «vimis. 

Die 

Mchcr-MaiMt 
im . 

Eckhaus des Conditors Borck 
umfaßt 

eine große Sammlung der beliebtesten Romane und 
Erzählungen aus alter und neuer Zeit; auch die 
deutschen Klassiker, Theaterstücke, Jugendschriften, 
Reisebeschreibungen, geschichtliche und literarhisto
rische Werke sind vorhanoen. 

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
den billigsten Lesepreisen. 

1 Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich 3 Kop. 
l Band täglich 2 Kop. 
Auswärtige Leser erhalten eine größere Anzahl 

von Bänden. 
Die Leihanstalt für Bücher und Noten 

ist bis Abends sieben Uhr geöffnet. 
Zu fleißiger Benutzung empfohlen von 

W. Gläsers Verlag. 

Stotternde 
werden nach meiner Methode iu ca. 2—3 Wochen 
rad. gehellt. >vas viele Danksagungen hoher Personen 
bekunden. — Anmeldungen nehme ich iu Riga kleiue 
Schmiedestraße 20 (Sladt) nur noch bis 25. Junl o. 
entgegen. vr. Goetz. 

Abreisende. 
Ferdinand Nett, ehem. Studirender. (3) 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschrislen durch alle Buchhauv' 
luugen zn beziehen: 

Passavant, Bemerkungen aus dem Gebiete der 
Kriegschirurgie. Berlin, Hirschwalv-
16 Sgr. 

N. Vircho >v, Ueber Lazarethe und Baracken-
Berlin, Hirschwalv. 10 Sgr. 

C. Weisflog, Das groHe Loos in etzlichen 
anmuthigen Historien. Leipzig, Reclam. 2 Sgr 

Gedichte von A. v. Chamisso; in eugl. Ein« 
band. Leipzig, Neclam. 12 Sgr. 

Dr. W. Fleischmann, Z5anv»vtrryseh«ftliche 
Wandervorträge, enth.: Die Fornchr-tte 
aus dem Gebiete des Ansrahmens und Butterns. 
— Ueber Nundkäserei. — Stallmist und Jauche; 
die concentrirten Düngmillel. — Chemie unv 
Ackerbau. — Die Kuhmilch. Lindau, Ludwig. 
15 Ngr. 

Telegraphische Witterungsdepesche 
des Dorpater meteorol. Observatoriums 

Uhr Morg-
Temperaiu> 

L.lstu«-

-j-16 -l-tS 

-s-IS 
-^19 -
^-14 -
-j-15 
-^13 
-I-l7 

Ninderuug 
in 

?4 Stundrn 

Sonnabend, den 17. und Sonntag den 18. Zuni 7 
Barometer 

öS 60 
60 63 
61 63 
61 62 
62 62 
6l 59 
64 62 
63 — 
67 -
65 — 
65 — 
64 — — — S (I) 
59 — — — N (3) 

-l-3 
-i-! 

0 
-2 

-2  

—3 
-2 

-i-1 
-i-s 
-l-2 
-s-1 
0 

—2 

Archangel 
Petersburg 
Helsingsors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg — — 
Jekaterinburg — — 
Kasan — — —. — 
Moskau 53 — —4 

->2 

5 (4) 
(1) 

8 (I) 
N  ( 1 )  
N  ( I )  
8 (1) 
0 (1) 
3 lD 
N (!) 
0 (1) 

Wind 

<3) 
0 ll) 
0 (2) 
30 l2) 
S0 (2) 
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«1. Juni 7 M. 55,5 >4.7 78 S (2,5) IV (2.0) 3 

Mittel v.17. Juni 54,37 16,66 -! S (0.62) IV (2,20) 3.8 

Extreme der Temperaturmittel i» den letzten fünf Jahre«' 
am l7. Juni: Minimum IS68: 13.24. Maximum l870: 17 3l. 

Lustrum-Temperaturmittel vom 18. Juni: 14,27. 
Minimum: 10,8. Embachstand: 211. 

iS. Juni 1 Ab. 55,8 20.0 SS IV (2,0) S (2,5) 3 

10 Ab. 53,5 16,2 78 0 (3,1) S (0.6) 

19. Juni 7M. 46.7 20.9 65 0 (2,5) L (1.2) 4 

Mittel v 18 Juni 54,79 ^ 16.35 j — jo (2,15) 8(1 58) 1.8 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf Jahres 
am 18. Juni: Minimum 1867: ll,29, Maximum 1870: 18,3b 

Lustrum-Temperaturmittel vom 19. Juni: 14,78. 
Minimum: 10,1. Embachstand: 206. 
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 ̂129. Dienstag, 

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

Annahme der Inserate bis II Uhr in W, NäserS Buchdruckers im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die KorpuSzeile oder deren Raum 8 Kop. 

MI. 

D r e i n , ,  b a c k t  z i g s t e r  

Z e i t u n g  
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN. 25 Kop., 

sür Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K,, vierteljährlich 1 R. 5» Kop. 

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

r a a n g 

I n h a l t .  

Aeuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dünaburg: Eisenbahnunfälle. 

„ «t. Petersburg: Reisebericht. Volksschulunterricht. 
Zainen. Militärisches Pferdezucht. Astrachan: Hä-
"Wfang. Sibirien: Geldwäschereien. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-
w: Zessin. Frankfurt a. M.: Nachconfermz. Bayern: 
döllinger und seine Gegner. München: Truppeneinmarfch. 
"Großbritannien. London: Militärwesen. 

Vom Sommertheater. — Polizeibericht. 
Aigner Handelsbericht. 
Feuilleton. Eingesandt. — Berliner Einzug II. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten 
Berliu, 16./4. Juni. Der Siegeseinmarsch der 

Truppen und die Enthüllungsfeierlichkeit des zu Eh-
ren König Friedrich Wilhelm III. errichteten Denk-
>nals haben gemäß des festgesetzten Programms un-
er größtem Enthusiasmus und durch das schönste 

Wetter begünstigt stattgefunden. Der Kaiser hat 
Zahlreiche Auszeichnungen verliehen; mehrere Prinzen, 
Unter diesen Prinz Luitpold von Bayern der Kronprinz 
von wachsen, sowie die kommaudirenden Generale 
ha'en Regimenter erhatten. Der Kriegsminister Ge
neral von Noon M in den Grafenstand erhoben wor
den. Der General Graf Moltke ist zum Feldmarschau 
ernannt worden. 

Ems, I5./3. Juni. Der König von Würtemberg 
heute Morgen mit Extrazug nach Stuttgart zu

rückgereist. Seiue Gemahlin wird am Sonntag die 
Rückreise nach Stuttgart antreten. — Der Prinz 
)eorg von Preußen ist heute Vormittag hier einge-

KÄich rüfi.K Nüli°^g'°b"sÄ'h-m° zu W°M 
^ch Lahnstein und Burg Lahneck. 

Bremen, 15./3. Juni. Der Einzug- des Bremer 
Bataillons erfolgte heute Vormittag. Eine unabseh
bare Menschenmenge begrüßte die heimkehrenden Trup
pen in enthusiastischer Weise. Die Feier, vom schön-
sten Wetter begünstigt, verlief in ungestörter Ordnung. 

Wien, 15./Z. Juni. Iu der heutigen Sitzung 
des Abgeordnetenhauses wurde zunächst das Budget 
des Handelsministeriums nach den Ansschußanträgen 
erledigt und sodann die Berathung über das Budget 
des Ackerbaummisteriums fortgesetzt. - Der Budget-
Ausschuß der Delegation des Abgeordnetenhauses hat 
den Slaatsvorauschlag des Finanzministeriums, so. 
kie die Rechnuugskontrole, und zwar zumeist iu 

Übereinstimmung mit der Regierungsvorlage, ange-
nommen. 

London, 15./3. Juni. Die Bank von England 
hat ihr Diskonto auf 2'/, pCt. herabgesetzt. 

Paris, 16./4. Juni. Die ,.Agence Havas" ver
sichert, daß die französische Anleihe sich nur auf zwei 
Milliarden belaufen und daß es keine Lotterieanleihe 
sein wird. - . 

Versailles, I5./3. Juni. In der hentigen Sitzung 
der Nationalversammlung beantragte Herr Baze, die 
Dauer des Mandats der Nationalversammlung so
wie desjenigen des Herrn Thiers auf zwei Jahre 
festzusetzen. Ein anderer Antrag geht dahin, daß 
eine Kommission einzusetzen sei, um einen Gesetzent
wurf über die Konstituirung der Regierung auszu
arbeiten. 

— 16./4, Jnni. Die Nationalversammlung 
wählte einen Ausschuß, der die Thätigkeit der Mit. 
glieder der frühereu Nationalvertheidignng unter
suchen soll. Die Regierung hat die Emmissiou einer 
größeren Anleihe bis auf Weiteres vertagt. 

Rom, 15./3. Juni. Zu der morgen stattfindenden 
Jnbilänmsseier des Papstes sind bereits viele Ver
treter der katholischen Mächte eingetroffen, um Glück-
wünsche zu überbringen. — Der Jesuitengeneral hat 
Gebete angeordnet, damit die Familie Bourbon wie
der auf deu französischen Thron erhoben werde. 

— Der hiesige russische Gesandte Herr Nowikow 
ist nach Ems abgereist. 

Pesth, 15./3. Jnni. Der Minister des Innern 
wandle sich in einem Eircnlar an die in Odessa woh
nenden Angehörigen Ungarns, in welchem er sie zu 
bewegen sucht, ^sür di? in s» 
verlangen. 

Inländische Nachrichten. 
Dünaburg. Der „Reg.-Anz." meldet folgende 

Eisenbahnunfälle: Am 10. Mai verbrannte aus der 
düuaburg-witebsker Bahn ein mit 300 Pud Tabak 
beladeuer Waggon der Babnlinie Witebsk-Orel. — 
Am 25. Mai stießen dadurch, daß der Maschinist 
die Locomotive nicht rechtzeitig hemmte, die Wag
gons des aus St. Petersburg kommenden Passagier 
zuges Nr. 71 in Dnnaburg zusammen, wobei 19 
Passagiere der 2. und 3. Classe Verletzungen erlit
ten. Der Maschinist, Namens Schultz, ist zur Ver
antwortung gezogen worden. 

>re" 
31-

Eingesandt. 

, Zn unserer Beschämung erfuhren wir durch die in 
tt gestrigen Nummer der N. D. Z. enthalten gewesene 

^rbe Theaterkritik des Herrn Recensenten diests BlaMs, 
«ß die Herren Berent nnd Guthery in der Aussuhrung 

des Moierscken Lustspiels": eine kranke Fanulte nch 
^ lIM einer nn.notiv.rten Einlage 
!^ldia gemacht, „welche angeblich dem aus emer deut-

Bühne unerhörtem Treiben die Krone anfges»tzt ^ 
M " Wir sagen: zu unserer Beschämung, denn 

^ tvaren uns zwar' bewußt, eine Anzahl guter und ^ 
Achter Witze gehört zu haben, konnten uns aber leinei 
gerechtfertigten Einlage entsinnen, für welche der dichter 

mit verantwortlich zu machen gewesen Ware. Da 
kam denn der Her'' Reeensent unserem Gedächtnisse zu 
Pulse, indem er uns wörtlich einige Sätze wiedergab, 
die angeblich zwischen Doctor Wehlau (Berent) und dem 
Charlatan Qualm (Guthery) in der Consullationösecne 
gewechselt worden sein sollen nnd richtig: es war ein 
^aarer Unsinn, was der Herr Reeensent vernommen 
haben wollte. Doch, gestehen wir es nur gleich offen: 

hatten etwas ganz anderes gehört und das war 
!veder eine Einlage, noch ein purer Unsinn, sondern ein-
fach einer der vielen, einzig und allein dem Dichter zu 
'MNirenden sogenannten „Kalauer". ^?n welchem 

eine kranke Familie" so reich ist. Der ^hcnlatan 
^Nalm" nämlich dem die Consultation m,t dem wissen-
schlich gebildeten Arzte Äehlau höchst fata tst uud 

das Z.spwch der nw 
d-« Rcnlier «ag-l ,u st^-»dc» DwgM- °d -Um 

ll: „Waren Sie Mittwoch im Theater. 

6̂-

^>ll, fragt Wehlau 
fügt hinzu: „Diese alte Grille der Mutter Buch-

^ifer ist doch ausgezeichnet." warauf Wehlau entgegne. 
'^6 handelt sich hier nicht um die Grille, sondern um 
^ Analyse — die ist von Nöthen," Wogegen Qualm: 
>n Nöthen? Annaliese — erlauben Sie — die ist 
^ Hersch. Aber trinken Sie doch." Unserer Ansicht 

nach läßt also der Dichter Qualm den wissenschaftlichen 
Ausdruck: „Analyse" mit dem bekannten Herschscheu 
Stücke „Annaliese*. welches die Liebe des jugendlichen 
Dessauers zur schönen Tochter des Apothekers Föhse be
handelt, oerwechseln und sodann die Worte: „von 
Nöthen" für den Namen eines Schauspieldichters halten. 
Der eigenen Meinung jedoch mißtrauend, haben wir 
uns zum Ueberflusse noch das Regiebuch geben lassen 
nnd siehe da: der von uns gehörte und von den Herren 
Berent und Guthery richtig gesprochene Text fand sich 
in demselben wörtlich, mit der einzigen nicht in Betracht 
kommenden Ausnahme, daß statt: Mittwoch", „ge-
stern" zn sprechen wäre. Die ganze donnernde Phi
lippika des Herrn Recensenten beruht mithin wieder auf 
einem nicht zu entschuldigenden Mißverständnisse des-
selben. Ja! „Wenn man nicht nur als Reeensent. 
sondern auch als Mensch sich seiner Haut zu wehren 
hat/ wie wir neulich zu unserem Erstaunen lasen, da 
kann es freilich vorkommen, daß mau nicht blas „über-
schelpert", sondern sich auch einmal »gehörig ausgießt." 
Wie aber „das Publikum dabei profitiren soll", ist uns 
einigermaßen unklar. ^ 

Berliner Siegeseinzüge. 
u. 

Sobald Se. Majestät der Kaiser und König vor der 
Front eintreffen, werden die HonncurS im Ganzen gemacht 
und es wird drei Mal Hurrah! gerufen, wonach mit Aus
nahme der 1. Garde-Jnsan.erie-Brigade geschultert wird. 
Später erfolgen die Honneurs bei der Infanterie brigade-
weise, bei der Kavallerie regimcnterweise. bei der Artillerie 
im Ganzen. Nach dem Abreiten ihrer Front, wobei nur 
die Königlichen Prinzen, die Fürstlichen Personen, die Ge
nerale und die unmittelbare Umgebung Sr. Majestät 
Allerhöchstdenselben folgen, setzt sich die Infanterie der 
1. Garde-Division inkl. des kombinirten Bataillons nach 
der Berlin-Tempelhofer Chaussee in Marsch, formirt sich 

St. Petersburg. Ueber die Reise S. M. des Kai 
sers publizirt der „Reg. Anz." folgendes Telegramm: 

Ems, 2./14. S. M. der Kaiser geruhte gestern 
nach Coblenz abzureisen, wo Allerhöchstderselbe vou 
der Kaiserin-Königin Augusia empfangen wurde. Nach 
der Parade über das preußische Kaiser Alexander-
Garde-Grenadierregiment Nr. 1 vertheilte Sr. Ma
jestät die Dekorationen an die Offiziere und Solda
ten dieses Regiments, welche sich im letzten Kriege 
besonders ausgezeichnet hatten. Nach dem Frühstück 
bei der Kaiserin-Königiu Augusta besuchte Se. Ma
jestät den Feldmarschall Herwarth v. Bittenfeld und 
reiste um l'/s Uhr wieder nach Ems zurück. An dem
selben Tage kam die Kaiserin Augusta nach Ems 
uud fuhr nach der Mittagstafel bei Ihren Majestä-
ten nach Berlin ab. (D. P. Z.) 

— Aus Wildbad vom 26. Mai/7. Juni erhalten 
wir die folgende direkte Mittheilung: „Soeben, 4'/2 
Uhr Nachmittags, ist der Reichskanzler Fürst Gort-
schakow im erwünschtesten Wohlsein hier eingetroffen. 
Vor dem Hotel Klumpp, wo der Fürst seine Woh
nung genommen, empfing den berühmten Staatsmann 
die hiesige Kurkapelle mit einer musikalischen Huldi-
guug, die vou der russischen Nationalhymne einge-
leitet wurde. (D. P. Z.) 

— Die hiesige „Börsen-Zeitung" giebt auf Grund 
der Daten des „Militär.statistischen Magazins" über 
den Stand des Volksschulunterrichtes in Rußland 
eine tabellarische Uebersicht, die wir nachstehend im 
Auszuge reproduziren: 

Es kommt: I Schüler 1 Srkn.l-

Gouvernements. . 19 Einw. -9W Einw. 
2) in den 10 Weichselgou

vernements .... 37 „ 2,500 „ 
3) in den 6 Gouvernements 

des Wiluaschen Lehrbez. 95 „ 3,200 „ 
4 )  i m  K a u k a s u s  . . . .  1 5 3  „  3 , 5 0 0  „  
5) in den 38 rein russischen 

Gouvernements ... 171 „ 4,800 „ 
6) iu deu 3 südwestlichen 

Gouv. des Kijewschen 
L e h r b e z i r k s  . . . .  5 3 2  „  1 2 , 2 0 0  „  

7) in Sibirien . . . . 664 „ 23,400 „ 
In Summa 128 5,300 

Die drei Ostseeprovinzen, deren Volksschulen be-
kanntlich zu eiuem großen Theil durch die baltischen 

auf derselben am Steuergebäude in Sektionen und er-
wartet daselbst das Eintreffen Sr. Majestät. Es folgen 
snccessive die Kavallerie dieser Division, die kombinirte 
EScadron nnd die Artillerie dieser Division, alsdann 
ebenso f -rmirt die 2. Garde Jnsantcrie-Division. nach dieser 
die Garde Kavallerie-Division, dann die Corps Artillerie 
und zuletzt die Deputationen des Trains, der Sanitäts-
Detachemeuts :c. 

Den Einmarsch selbst, welcher die Königgrätzerstraße 
entlang durch das Brandenburger Thor und die Linden-
Promenade erfolgt. eröffnen, geführt vom General-Feld-
marschall Graf Wrangel. bei dessen etwaigen Behinde
rung vom Gouverneur, General der Infanterie von Can
stein, alle nicht mobil gewesenen Generale und Stabs-
Offiziere. welche sich aus dem rechten Flügel der Ausstel
lung befanden. Es folgen demnächst in Abständen von 
etwa 10 Schritten: Die Offiziere des Kriegs-Ministe-
rimns und des Generalstabes des Großen Hauptquartiers 
und der Armee Ober-Kommandos, an deren Töte die Ge
nerale von Blumenthal, von Podbielski, von Stosch und 
von Stichle. Die Adjutanten ic. der höheren Kom-
mandostäbe, welchen die konsultirenden Chirurgen und 
Armee-General Aerzte, der Militär-Inspecteur der freiwil
ligen Krankenpflege nnd die Annce-Delegirten des Johan
niter- und Maltheser-OrdenS sich anschließen können, ^.ie 
Adjutanten der Königlichen Prinzen und anwesenden 
Fürsten, Ferner: Die hier anwesenden mobilen resp. 
mobil gewesenen Generale und Stabsosfiziere, soweit ih
nen nicht besondere Plätze angewiesen worden Die Ge
neral-Adjutanten, Generale Ä Iu, suit,s und Fluge!-Ad
jutanten Sr. Majestät. 

Die General-Gouverneure: 
Feldmarschall Herwarth von Bittenfeld, General der 

Infanterie Vogel von Falckenstein. General der Juianterie 
v. Bonin, General-Lieutenant v. Rosenberg GruSzcynski. 
General-Lientenant v. Fabrice. 
Die kommandirendcn Generale und General-Jnspecteurc: 

Prinz Georg von Sachsen, Königliche Hoheit, Ge-



Deutschen begründet worden sind, zum Theil der 
direkten oder indirekten Initiative derselben ihr Er
stehen verdanken, nehmen hiernach wenigstens nicht 
in Betreff der Volksbildung die bejammernswerthe 
Stellung ein, die ihnen die „Börs.-Ztg." stets so 
gern zuweist. (Nord. Pr.) 

— Die Mitteilung des „Odessaer Boten," daß 
der Kurator des dortigen Lehrbezirks angeordnet habe, 
solche Schuler, welche die Gymnasien vor der Absol-
virung des vollen Kursus verlassen, um sich zu Hause 
zur Universität vorzubereiten, nur dann zur Maturi
tätsprüfung zuzulassen, weuu die Zeit verflossen ist, 
die sie zur Beeudigung des Kursus normaler Weise 
gebraucht haben würben, — diese Mttheiluug ver
anlaßt ein Blatt, das sich immer als Vertheidiger 
der unterdrückten Genies in die Brust zu werfen liebt, 
zu einigen wenig stichhaltigen Glossen. „Den Kin
dern," heißt es, „denen ihre schnelle Fassungsgabe 
und vie Mittel der Eltern es möglich machen, in 
einem halben Jahre den Kursus zu absolviren, zu 
qem die Gymnasien ein ganzes Jahr verwenden, wird 
verboten, mit erhöhtem Fleiße sich dem Lernen hin
zugeben, ja uoch mehr, dies wird sogar als schädlich 
für den regelrechten Gang des Unterrichts hinge
stellt ..." Wie viel solcher Genies giebt es denn, 
die im Fluge in einem halben Jahre das bewältigen, 
wozu andere ein Jahr brauche»? Die Norm für die 
gesetzlichen Vorschriften in Betreff des Unterrichts 
darf doch nicht von den Begabtesten herbeigeleitet 
werden, sondern muß auf das Durchschuittsmaaß der 
Fähigkeiten basirt sem. Sehr wenige Eltern nehmen 
besonders bei uns die Kinder deswegen aus den 
Schulen, weil sie in einer gegebenen Zeit zu wenig 
lernen, vielmehr ist das vorzeitige Austreten aus der 
Schule jersahruugSmäßig nur zu ost ein Vorwand, 
sich angeblich zu schweren Anforderungen zu entziehen. 
Es ist müheloser, vom Glück begünstigt, durch ein 
kurzes Examen durchzuschlüpfen, als durch jahrelange 
Arbeit sich zu demselben ernstlich vorzubereiten. Ein-
zelne besouders begabte und zu Hause von guten 
Lehren vorgebildete Schüler können natürlich aus 
diesem Wege die erforderliche Reife schneller erlan
ge» — aber das werden eben nur sehr vereinzelte 
sein und das Maaß des Erforderlichen sür die Uni
versität ist ja bis jetzt leider gering genug. Wenn 
diese besonders begabten Schüler also auch ein gut 
Stück mehr lernen sollten als die Abiturienten, so 
würden sie damit gerade uur die Stufe der jungen 
Studenten anderer Länder erreichen. In einzelnen 
Fällen kann wohl vielleicht ein halbes Jahr an der 

^^inen mit^15 

versität zulassen zu können, der wird nnr zu oft un
reifen Kindern, oft aber durch das Glück begünstig, 
ten arbeitsscheuen Ignoranten die Pforten der Wis
senschaft öffnen. (Nord. Pr.) 

— Hinsichtlich der diesjährigen Truppenübungen 
theilt der „Rufs. Jnv." mit, daß die Truppen der 
Garde und des St. Petersburger Militärbezirks be-
reits zum 28. Mai im Lager von Krassnoje-Sselo 
zusammengezogen waren. Bis zum 20. Juni werden 
die Truppen sich mit den Schieß- nnd Felddienst-
Uebungen im Detail beschäftigen; alsdann werden 
die Abtheilungsmanöver beginnen. (St.-A.) 

— Ueber die Pferdezucht im europäi
schen Rußland bringt die „Börs.-Ztg." iu Anleh-

neral der Infanterie v. Hindersin, General der Jnsan-
terie von Alvensleben. General der Infanterie v. Voigts-
Rhetz, General der Kavallerie v. Tümpling, General der 
Infanterie v. Zastrow, General der Infanterie v. Man-
stein, General der Infanterie v. Hartman!,. General der 
Infanterie v. d. Tann, General der Infanterie 
v. Franseckt). General der Infanterie v. Kirchlich, Ge-
neral der Infanterie v. Werder. General-Limtenant Hann-
v. Weyhein, General-Lientenant v. Bose. General Lieute
nant V. Alvensleben. General-Lieutenant v. Kameke. 

Die hier anwesenden Ober-BefelMaber-
Großherzog von Mecklenburg-Schwerin. Königliche 

Hoheit. Kronprinz von Sachsen Königliche Hoheit Feld-
Marschall von Steinmetz, General der Kavallerie Frei-
Herr von Manteuffel. 
Unmittelbar vor Sr. Majestät dem Kaiser und Köniae-

Reichskanzler Fürst Bismarck. Chef des Generalstabes 
der Armee. General der Infanterie. Graf von Moltke' 
Kriegs-Minister. General der Infanterie, von Roon 

Zunächst hinter Sr. Majestät: 
Die Feldmarschälle Kronprinz des Deutschen Reichs 

und Kronprinz von Preußen. Kaiserliche und Königliche 
Hoheit, und Prinz Friedrich Carl von Preußen. König
liche Hoheit. Hinter diesen die Prinzen des Königlichen 
Hanfes und die Fürstlichen Gäste Sr. Majestät, dahinter 
der General-Adjutant nnd Flügel Adjutant rom Dienst. 

Der Vorbeimarsch findet an der Blüämstatne statt 
und zwar die Infanterie: in Compaguie-tzronten. die 
Kavallerie: in halben Escadrons, die Artillerie: in Bat
terie-Fronten. 

Während des Vorbeimarsches nehmen die Königlichen 
Prinzen nnd die hier anwesenden Fürsten hinter Sr. Maje
stät Aufstellung, rechts neben den Fürsten die Generali
tät, rechts von dieser die Sniten und zwar bis zur Rampe 
des Palais Sr. Kaiserlichen und Königlichen Hoheit des 
Kronprinzen. 

Der ganze Platz zwischen den Trottoirs ist sür den 
Vorbeimarsch unbedingt freizulassen. ' 

nung an das statistische Material der unlängst ver
öffentlichen „Sammlung von Nachrichten über den 
Pferdehandel und das Gestütewesen in Rußland, von 
Merder" einen ausführlichen Artikel, dem wir Nach-
stehendes entnehmen: 

Im Jahre 1868 wurden im europäischen Nuß
land, nut Einschluß der Weichselgouvernements, in 
Allem 19,266,667 Pserde gezählt, und darunter Zucht
stuten in den Gestüten: 77,678, unter den Steppen
pferden: ca. 640,000 uud unter den Bauerpserden: 
ca. 850,000. Der jährliche Zuwachs an Füllen be
läuft sich auf etwa eine Million. Leider ist die Zu
verlässigkeit der mitgeteilten Zahlen, da sie zum 
Theil uur auf Schätzungen beruhen, keine sehr große. 

Vergleicht mau in den einzelnen Gouvernements 
(mit Ausschluß der politischen) die Bewohnerzahl mit 
der Anzahl der vorhandenen Pferde, so kommen auf 
je 100 Einwohner: 

1) weniger als 15 Pserde in den Gouveruements: 
Kijew (7), Poltawa uud Ehersson (je 9), Podolien 
(10), Minsk, Grodno uud Jekateriuoslaw (je 11) 
und in Bessarabien (12).^ 

2) 15 — 27 Pferde in den Gouveruements: Ar
changelsk und Charkow (je 15), Livlaud (16), Wol« 
hyuieu, Olouez und Moskau (je 17), Jaroslaw, Tau-
rieu und Wilma (je 19), Wladimir (2u), Nishegorod 
und Wologda (je 21), Twer und Estland (je 22), 
Astrachan (28), Kaluga, Nowgorod und Kowno (je 24), 
Kostroma (25) und wahrscheinlich St. Petersburg. 

3) 27 — 45 Pferde in den Gouvernements: Wi-
tebsk, Pleskau, Kurland uud Ssaratow (je 27), 
Ssimbirsk, Tschernigow uud Woronesh (je 28), Ka
san (29), Tula, Njasau und Wjatka (je 30). Mohi-
lew (31), im Gebiete des Donischen Heeres (32), in 
Stawropol (33), Orel (34), in Kursk und Ssmolensk 
(je 36), Pensa (39), Perm und Tambow (je 40) 
uud Usa (44). 

4) 44—109 Pserde in den Gouvernements: Sm-
mara (45) und Orenburg (109). (Nord. Pr.) 

Astrachen. Der Häringshandel nimmt in Aitrachan 
von Jahr zu Jahr größere Dimensionen au, so daß 
man schon jetzt jährlich 200 Millionen Stück sängt. 
Für rohe Häringe zahlt man am Ort 5 Rbl. 50 Kop., 
sür gesalzene 11 —12 Rbl., mit Liesernng nach 
Nischni-Nowgorod 16 Nbl. per rnillo. (M. Z.) 

Aus Eibirieu schreibt man, daß der beinahe men
schenleere und seit 2 Jahrhunderten schon als dem 
Staat beinahe nichts einbringend betrachtete Lenakreis 
seit einiger Zei ein belebteres Aussehe« biete. Den 
Lenastrom entlang ließen sich an einigen 30 Plätzen 
Goldsucher nieder, dereu Arbeiten, wie es scheint, 

gegeustellt. (M. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Äerliit, 13./1. Juni. Der Reichstag hat heute 
wohl eine der bewegtesten und interessantesten Si-
Hungen dieser Session hinter sich. Es war zu er
warten, daß sich über die Frage, ob die Dotationen 
der Generale in einer geheimen Commission oder im 
Plenum verhandelt werden sollten, eine lebhafte De
batte entspinnen würde, aber es war nicht erwartet, 
daß fchon heute eine offene Gegnerschaft gegen diese 
Vorlage überhaupt hervortreten würde, wie sie der 

Die nicht an der Enthüllungsfeier betheiligten Truppen 
rücken, gleich nachdem sie defilirt sind, durch die ihnen 
von dem General Kommando des Garde-Corps genau 
zu bezeichnenden Straßen in ihre Quartiere ab und haben 
den Platz bis zur Schloßbrücke schnell frei zu machen. 

Unmittelbar nach Beendigung des Vorbeimarsches 
findet die Enthüllung des Denkmals Sr. Majestät des 
Königs Friedrich Wilhelm Hl- im Lustgarten statt. 

Zur Beiwohnung dieser Feier ist von jeder Garde-
Jnfanterie-Brigade ein Bataillon derartig zu kombiniren, 
daß das ältere Regiment die 1. und 9., die jüngere die 
1. nnd 5. Compagnie dazu abgiebt. Der älteste Regi-
ments-Commandeur der Brigade kommandirt dies Batail-
lon. Die 1. nnd 9. Compagnie des Garde-Füsilier-Re-
giments und die I. Züge des Garde-Jäger-, Garde-
Schützen- und Garde Pionier-Bataillons bilden ein Ba
taillon zn 7 Zügen, welches der Commandeur des Garde-
Füsilier-Regiments kommandirt. 

Die 1. Compagnie des aus dem Königs-Grenadier-
Regiment Nr. 7 zusammengesetzten Bataillons tritt als 
9. nnd 10. Zug an die Quelle des aus der Armee 
kombinirten Bataillons, welches somit aus 10 Zügen ge-
bildet wird nnd nnter Kommando des Oberst von L'Estocq 
verbleibt. . 5 

Aus den 8 Garde-Kavallerie-Regmientern sind 4 Esca-
drons derartig zu sormiren, daß das Regiment der Gardes 
dn Corps und das Garde-Knrassier-Regiment die 1., die 
beiden Garde-Dragoncr-Regimenter die 2., das Garde-
Husaren-Regiment und 1. Garde-Ulanen-Regiment die 3., 
und das 2.' nnd 3. Garde-Ulanen-Regiment die 4 Esca-
dron durch Abgabe des 1. und 2. Zuges der 1. Esca-
dron jedes Regiments zusammcusetzen; der älteste Regi-
ments-Commandenr der betreffenden beiden Kavallerie-
Regimenter kommandirt diese Escadron. Die aus der 
Armee kombinirte Escadron tritt als 5. Escadron hinzu. 

DasGarde-Feld-Artillerie-Regimeut giebt die 1. schwere 
nnd 1. reitende Batterie, welchen die kombinirte Batterie 
hinzutritt, und zwar die Artillerie zu Fuß, und ohne Ge-

Abg. vr. Löwe an den Tag legte. Es ist bekannt, 
und wohl bis in die höchsten Regionen hinauf, daß 
die Tendenz der liberalen Parteien darauf gerichtet / 
ist, die Namen der zu dotirenden Generale wie 1866 ! 
in das Gesetz ausgenommen zu sehen. Nur auf einen 
Widerspruch dagegen, und zwar von Seiten der Nech' 
ten, war man gefaßt. Die Opposition, welche die 
Fortschrittspartei gegen das Gesetz machte, hat ZU' 
uächst den Erfolg gehabt, daß die Rechte ihren Wi
derspruch gegeu Verweisung an die Commission fallen 
ließ. Der Reichskanzler sprach mit einem ihm s»B 
nicht eigenen pathetischen Nachdruck. Form und I»' I 
halt seiner Rede ließen genugsam erkennen, wie ^ 
Regierungskrisen diese Vorlage aufgefaßt wird M'v 
wie man darauf Gewicht legt, sie unverändert ange-
nommeu zu sehen. Nichts desto weniger glaubeu »vir 
doch nicht an eine unveränderte Annahme, sonder" 
an eine Modification nach Maßgabe des Dotation 
gesetzes für 1866. In die Commission wurden M>' 
gens gewählt die Abgeordneten Crämer (Doos), > 
Franckenberg-Ludwigsdorf, Dr. Friedenthal, Kie!^ 
Marquardt-Barth, v. Hennig, Hohenlohe-Schilluw' 
fürst (Vorsitzender), v. Benda, v. Bennigsen (Stell' 
Vertreter des Vorsitzenden), vr. Marquardseu (Schni' 
sührer), v. Lenthe (Stellvertreter des Schriftführer 
Reicheusperger (Olpe), v. Branchitsch uud Schumi 
(Berlin). Der Präsident will unter allen Umstände' 
die Arbeiten bis Donnerstag erledigen und event^ 
morgen zur Abwicklung dieser Gesetze zwei Sitzung^ 
halte». Der Abgeordnete Braun (Hersfeld) hat einel 
dringlichen Antrag eingebracht, der dahin geht, 
provisorisches Reichstagsgebäude auf dem GruudsM 
der Porcellan-Manusactur sofort herzustellen und ^ 
Terrain dazu eiuzuräumeu. Dieser Antrag tv^ 
vielleicht durch die heute Abend zu fassenden ^ 
schlüsse der Special - Commission seine Erledig^ 
finden. Seit gestern Abend ist hier eine freie Co>" 
Mission aus Abgeordneten und Sachverständigen j' ^ 
sammengetreten, um Anträge an das Neichskanzle 
Amt vorzubereiten, welche dahin gerichtet sind, 
der nächsten Reichstags-Session eine Vorlage ^ i 
die Münzeinheit zu erhalten, welche wo möglich ^ 
dem Systeme der Goldwährung basirt. Die ! 
thungen werden heute fortgesetzt. Die hessische ' 
litär-Convention ist jetzt zum Abschlüsse gediehen; 
widerlegen sich damit die Gerüchte, welche von ^r? 
bung neuer Anstände wissen wollten. (K. Z-) 

Franksurt a. M., ll. Juni/30. Mai. D-e y 
tagende Friedensnachconserenz setzt ihre 
wahrscheinlich noch bis Mitte nächster Wocv 
Den Vorsitz führt Gras Harry v. Arnim, der i 
vi.Nmu.HMaMi.9te GeMldte^e^ 
Legationsrath Graf Uexküll von Stuttgart u»o L-ga-' 
tionsrath Graf Hermann Arnim-Boitzenburg bevoll
mächtigt. Als Bevollmächtigte Frankreichs sungireli 
Herr de Goulard uud Herr le Clerque (dieß ist di< 
richtige Schreibweise des Namens); außerdem 
von französischer Seite zwei Gesandtschaftsattach^ 
Herr Schneider und Herr dn Threuil, hier anwese"° 
Die vier erstgenannten werden die definitiven Äb' 
machungen unterzeichnen. Die Einzelheiten der ^ 
gesordnuug der Conserenz sind selbstverständlich ^ 
diplomatisches Geheimniß; nur das eine kann ich ^ 
Gegensatz zu anderen Lesarten verschiedener ösfe^ 
lichen Blätter als feststehend mittheilen: daß es 
bei diesen Conferenzen nicht um Finanzfragen h^' 

— ^ 

lchütze, kommandirt vom Regiments-Commandenr ^ 
Garde-Feld-Artillerie-Regiments. 

Das Garde-Train-Bataillon deputirt 1 Zug zu 
der mit der Deputation des Trains aus der Armee 
Compagnie formirt. weiche der Commandeur des Ga^' 
Train-Bataillons kommandirt. 

Die Fahnen nnd Standarten des Garde-Corps ^ 
der kombinirten Abtheilungen der Armee sind sänunt^ 
zur Stelle. Die Musik und Spielleute des I. Ga^ 
Regiments zu Fuß. des 4. Garde-Grenadier-Regin< 
Königin und des Königs-Grenadier-Regiments Nr. ! 
sowie die Trompeter des Regiments der Gardes du 
und des Garde-Husaren Regimens stehen in der Fro^j 
der Truppen, welche die in'dem anliegenden Plane ein
gezeichnete Ausltellung in Zugkolonnen einzunehmen habe» 

Die sämmtlichen Truppen der Aufstellung lommo» 
dirt Se. Königliche Hoheit der Prinz August von Wür' 
temberg. kommandirender General des Garde-Corps, nF 
demielbcn die Infanterie General-Lieutenant von 
Commandeur der 1. Garde-Jnfanterie-Division. die ^ 
vallerie, die Artillerie und den Train General-Lieutena^ 
Graf von der Goltz, Commandeur der Garde-KavaUet^" 
Division. Bis zum Eintreffen des General-Lieutenanlö 
Grafen von der Goltz hat General-Lieutenant von Papt 
die Aufstellung der Truppen zu ordnen. 

Die lämmtlichen nicht in der Front befindlich^ 
Musik- nnd Trompeter Chöre des Garde-Corps stehe" 
unter Leitung eines vom General-Kommando des Garde-
Corps zu bestimmenden Stabs-Hautboisten in der Vor
halle des alten Museums, während auf der Treppe de§ 
Museums Deputationen der Invaliden des hiesigen I"' 
validenhaujes, der Schloßgarde - Compagnie nnd Leib' 
Gensd'armerie, bestehend aus den Mannschaften, welche 
noch unter Konig Friedrich Wilhelm III. gedient Hak>e5 
aufzustellen sind. Für die nicht dienstlich betheiligtc" 
und disponiblen Officiere des Garde-Corps nnd ^ 
Officiere der Berliner Garnison, wird die größere Terrasse 
des Königlichen Schlosses freigehalten werden. ' 



t, deU. Die Aufgabe der hier versammelten Diploma-
ß ten ist vielmehr die genauere Feststellung von Ein-
t ^heilen bezüglich der Gränzregulirung der in dem 
3 s iMnkfurter Friedensvertrag vom 10. Mai d. I. ab-
n getretenen beziehungsweise umgetauschten Gebietstheile. 
. Towie aus Grund der gescheheneu Abmachuugen die 
e Geomeler ihre kartographischen Arbeiten beginnen 
- wnneu, wird die Conferenz geschlossen werden. (A. Z.) 

^ Aus Bayern, 11. Juiu. Nach dem Vernehmen 
il tiaiger Blätter soll Stiftspropst v. Döllinger mit sei
st ?er Erklärung gegen die erzbischöflichen Hirtenbriefe 
l- >trlig sein. Dieselbe werde nun in Bälde veröffent-

!>cht werden; sie weise die Nichtigkeit und Ungüllig-
v Kit der von den Bischöfen verhängten Censuren nach, 
> Ilaidire für die wahre Religio», die Religion Christi 
r der Apostel, ^und spreche sich scharf gegen die aus 
» Veranlassung der jesuitischen Partei im Widerspruch 
!- Kit den alten Traditionen entstandenen Neueruugen 

und Mißbräuche aus. Das sophistische Auftreten der 
i Fischöle werde schonungslos bloßgestellt, uud der 

^lachweis geliefert, daß die Lehre von der Unfehlbar-
^ir nm dem Cultnrleben der gegenwärtigen Staaten 

!< unvereinbar sei. — Die Fronleichnamsprocession 
it- durfte in diesem Jahr ein besonderes Interesse in 
), Anspruch nehuien, weil die Voraussetzung bestand, 
ze es werde diese Feierlichkeit zn Manifestationen der 
!» nnen oder andern Art benützt werden. Was den 
>el Episkopat betrifft, so hat wenigstens Bischof Hofstät« 
ei> ler vou Passau sich die Gelegenheit zu demonstriren 
eil nicht entgehen lassen, wie schon gestern mitgetheilt. 
ist In Regensburg war Hie Betheiliguug des Volkes 
K eine überaus zahlreiche, Der Regierungspräsident 
zi v. Pracher mit vielen Beamten schloß sich dem Zug 
.ld an hervorragender Stelle an, dagegen fehlte das Ma
il« gistratscolleginm. In Bamberg nahmen beide Ge-
«S Meindekollegien uud sämmtliche BeHorden theil an 

der Procession. In Würzburg fehlten das Bezirks-
jil> gericht uud der ^Itagistrat vollständig, vou den Pro-
er- fessoren der Universität waren außer den Theologen 
j>l nur zwei auweseud. In Augsburg, wo die Proces
si Non wegen des ungünstigen Wetters auf heute ver-

legt worden war, nahinen nur einzelne Beamte der 
staatlichen und städtischen Behörden theil; eine colle-
giale Betheillguug fand nicht statt, namentlich fehlten 

es auch die Gemeindecollegien. (A.Z.) 
he- Mönchen, 11. Juni/30. Mai/ Se. Majestät der 

König, welcher vorgestern zur Ertheilung einiger 
,iel Audienzen von Schloß Berg hierher gekommen kvar, 
ten hat während seiner Anwesenheit auch mit deu Staats, 
'tt. ministern v. Lutz und v. Brünn confetirt, und ist 
her Abends nach Berg zuri ckgekehrt. — Der k. Feldzeug. 

Meister Prinz Luitpold beabsichtigt übermorgeu früh 
um nach Berlin abzureisen, um dem SiegeSeinzuge der 
6^ Gruppen beizuwohnen. — Die allgemeinen Beltim-
ou- Mungen, welche das k. Kriegsministerium hinsichtlich 
rel> des Empfangs der Truppen in den Garnifonsstädten 
d>l erlassen hat, haben für München keine Anwendung 
il!' zu finden, vielmehr wird für den im ersten Drittel 
A de» Juli stattfindenden festlichen Einzug in unsere 
II? Stadt ein besonderes Programm entworfen, und es 
st. haben bezügliche Berathungen zwischen Osficieren uud 
^ Beamten des k. Kriegsministerinms nnd Mitgliedern 
in unseres Magistrats bereits begonnen. Das Programm 
i>n wird alsbald der Genehmigung des Königs unter-
^ breitet werden. — Das norddeutsche Gesetz vom 1. 

Juni 1870 über die Erwerbung und den Verlust der 
Bundes, und Staatsangehörigkeit ist nunmehr auch 
-

für Baiern in Kraft getreten, und da nun dessen Z. 
15 bestimmt, daß jedem Staatsangehörigen die Ent
lassung zu ertheileu ist, welcher nachweist, daß er in 
einem andern Bundesstaat die Staatsangehörigkeit 
erworben hat — eine Bestimmung, die sich auf jeue 
Staatsangehörigen bezieht, welche in Baiern bereits 
wehrpflichtig geworden sind oder der Armee augehö
ren — fo haben das k. Staatsministerium des Innern 
uud das k. Kriegsministerium durch Refcript vom 5. 
d. die näheren Anordnungen zum Vollzuge der be
züglichen Gesetzesbestimmung erlassen. (A. A. Z.) 

Großbritannien. 
London, 12. Juni/31. Mai. Die deutsche Krieg

führung hat auf beobachtende Völker einen solchen 
Eindruck geübt, daß die Times heute sogar zwei 
Leitartikel enthält, worin die an der deutschen Armee 
gemachten Erfahrungen den Engländern zur Nachach-
tung empfohlen werden. Einmal wird den englischen 
Schulen und Uuiversitäten die Notwendigkeit ein
geschärft, dein Studium der Geographie größere Auf
merksamkeit zu widmen; und das andere Mal die 
militärische Eiutheilung Preußens als Muster auch 
für England hingestellt. Die Times ist der Ansicht, 
daß trotz der zwischen Preußen uud Euglaud obwal
tenden grundjätzlichen Verschiedenheit in der Herstel
lung der Armee doch die Möglichkeit einer raschen 
Mobilmachung nach gleichen Grundsätzen herbeigeführt 
werden könne. „Wenn wir", sagt das Blatt, „auch 
keine allgemeine Aushebung haben und daher nicht 
auf eiue bestimmte Anzahl von Recruteu rechnen 
können, so lassen sich doch aus statistischen Nachweisen 
über das Ergebnis der Recrutenanwerbung Bezirke vou 
Regimenten und höheren taktischen Einheiten mit genü-
gender Sicherheit feststellen. Ferner glaubeu wir, daß sich 
mehr Recrnten für solche Regimenter finden werden, 
die stets in ihrer Heimathsgegend bleiben, den Na
men dieser Bezirke tragen nnd in sich selbst durch 
Verwandtschaft, Bekanntschaft und gleiche Interessen 
einen feste» Halt der Zusammengehörigkeit sühlen. 
Wir habe» nie begreifen können, warum die Regi
menter so oft ihre Garnison wechseln. Die Kosten 
dieser Umzüge müssen allein scho» einen beträchtlichen 
Theil des Ärmeebndgets ausmachen. Schon jetzt be
vorzugen die Recruteu gewisser Grafschaften blondere 
Regimenter, wo es nnr eben angeht. Um wie mehr 
würde dies der Fall sein, wenn das Regiment in
mitten der Gratichaftsbewohuer lebte, weil» seine 
Tha'teu im Kriege stets als eine Ehrensache sür die 
Grafschaft selbst betrachtet würden, wenn seine Offi
ciere zumeist bekannten Familien angehörten? Auch 
über die Grasschaft hiuaus gibt es Verbände, in 
welchen die Fühlung noch erhalten bleibt. Nicht nur 
Regimenter, sondern auch Brigadeu, Divisionen und 
Armeecorps würden sich durch gemeiuschaftliche Hei-
mathsbande vereinigt fühlen. Wir zweifeln, ob sich 
irgend eine Orgauiiatiou erzielen ließe, die mehr im 
Einklänge stände mit unseren englischen Einrichtungen 
uud Verhältnisse», oder dem gesuudeu Bau unserer 
gesellschaftliche» Zustände eine festere Stütze sein würde, 
als dieser Plan der militärischen Eintheilung des 
Landes." Die Times könnte gewiß keinen bessere» 
Resormvorschlag ausfindig machen. Dennoch wird er 
die Vorzüge des preußischeu Systems auch nicht an
nähernd erreichen, wenn England sich nicht zu der 
allgemeinen Wehrpflicht entschliekt und durch diese 
demokratische Grundlage seiner Armee den jetzigen 
nicht beneidenswerthen Ruf benimmt, aus den zu 

resp. mobil gewesenen Generale erscheinen in der kleinen 
Geueralsuniform resp. in der Regimeutsunisorm, aber mit 
Ordensband. Sämmtliche mobilen resp. mobil gewesenen 
Offiziere mit FeldAchselstücken, die nicht mobil gewesenen 
Generale nnd Offiziere im Parade-Anzuge mit Helmbufch 
und Cpaulettes. Die Kadetten sind auf der Rampe des 
Kronprinzlichen Palais und bis zur Kommandantur aus-
zustellen, die Wallstraße muß jedoch freibieiben. 

Berlin, den 8. Juni 1871. (St. Anz.) 

A l l e r l e i .  

In Berlin ist bei Gelegenheit der Illumination des 
Rathhauses eine Erleuchtung der Uhr-Zifferblätter mit 
Gaslicht versucht worden. Dieser Versuch hat in so fern 
em besonders günstiges Resultat ergeben, als sich dabei 
herausstellte daß zu dieser Beleuchtung nicht, wie früher 
angenommen, zwölf, sondern schon vier Argandbrenner 
genügend sind um den Stand der Zeiger noch in großer 
Entfernung deutlich erkennen zu lassen. Der Magistrat 
hat deßhalb der Stadtverordnetenversammlung eine Vor
lage betreffend die dauernde Erleuchtung der Uhr-Ziffer-
blätter am Rathhausthurm zur Nachtzeit unterbreitet, 
nach welcher die jährlichen Kosten (ohne die bereits fest
stehenden Einrichtungskvsteu) sich auf etwa 500 Thlr. 
belaufen. Das Anzünden der Flammen soll durch den 
Hauslechuiker oder Heizer besorgt werden, während das 
Auslöschen durch das Uhrwerk selbst bewirkt werden wird. 

Durch Vermittelung der Frau Gustav Ravene, 
bei Stresa am Lago Maggiore, gegenüber der Jsola 
Bella ansässig, träfen 100 Lorberkrünze. gewunden von 
der Gräfin Angelina Castelbarco und Gräfin Paulina 
della Porta de Carli, Frauen höherer italienischer Offi
ciere, in Berlin ein. Die Kränze sollen als Zeichen der 
innigen Sympathie für unsere tapferen Truppen vertheilt 
werden. 

einem anderen als dem militärischen Handwerke nn 
tauglichen, aus übelberusenen oder arbeitsscheuen 
Menschen zu bestehen. Für die allgemeine Wehrpflicht 
aber ist nicht die geringste Anssicht in England vor
handen. Durch die Schlacht von Sedan ist die po
litische Republik in Frankreich ins Leben gernsen, die 
Gelehrten- nnd Künstler-Republik dagegen sehr zer
sprengt worden. Eine große Anzahl ihrer Mitglie-
der suchte ihre Zuflucht i» England. Wie das Äthe-
naenm mittheilt, folgte Herr v. Saulcy der Kaiseriu 
nach Chiselhnrst, wo er noch weilt; ein anderes Mit
glied des Instituts, Mohl, begleitete seine Gattin, 
eine geborene Engländerin, in ihre Heimath; der be
kannte volkswirthschaftliche Schriftsteller Wolowski 
begab sich nach London, eben so der Maler Baron 
Gudin, der Schwiegersou des verstorbenen Lord Ja
mes Hay, und der Componist Gonnod, der Schwie-
sohn des hiesigen Componisten Professor Zimmerman. 
Andere hiehergekommene Flüchtlinge waren Panl 
Meyer, Herausgeber der Revue Critique, Gustav d'Eich-
thal, Ör. Zotemberg, Bibliothecar für die orientali
schen Manuscripte in der National-Bibliothek in Pa
ris, Paul Bataillard, der röthlich-schillerude Publicist, 
und Verfasser von Untersuchungen über die Zigeuner. 

(Köln. Ztg.) 
Frankreich. 

Paris. Die Prinzen von Orleans sind noch-in 
Versailles; sie haben Thiers und Gr6vy, Favre und 
Cissey, so wie die übrigen Minister besucht uud sollen 
sich sehr befriedigt zeigen. Man steht also aus einem 
angenehmen Umgangsfuße mit einander. Aber wie 
steht es mit der Fnsion? Tue France erklärt, die 
Mittheilnng der Liberlö, daß der Graf von Cham-
bord durch Bordeaux gekomme» und in Dreux einge
kehrt sei, wo er eine Besprechnng mit dem Herzog 
von Aumale und dem Prinzen von Joinville haben 
werde, sür rein aus der Lust gegriffeu. Das Urtheil 
der France über die Bedeutuug der Vota vom 8. 
Juni klingt etwas orakelhaft: „Es ist ein großer 
Act der Billigkeit und Hochherzigkeit, dessen Ausar
tung in einen großen Act der Unüberlegtheit nur 
durch die absolute Klugheit der Parteieu allein ver
hindert werden kann." Dies hält die France aber 
nicht ab, voll hoher Bewunderung von der Rede des 
greisen Staatsmannes überzufließen. Das Journal 
des Debats i^enut den Compromiß eine „Bernuuftehe," 
welche dem Laude Ruhe u»d Rückkehr zu ernsten Beschä'f. 
tigungeu gebe. „ParisJouru." meint, „uie habe Thiers, 
vom künstlerischen Staudpuucte betrachtet, eiue schlech
tere Rede gehalten, »jemals aber ei»e bessere, vom poli
tischen Swudpuncte aus betrachtet". Thiers hat es 
gemacht, wie er es schon so ost gemacht hat, so na
mentlich auch vor dem Kriege, er hat in den Bu-
reaux gegen den Compromiß geeisert, ihu aber schließ-
lich zugestanden, um der Majorität dabei zuzurusen: 
Ich habe es euch vorhergesagt, es ist eine gefährliche 
Sache, die Prinzen zurückkehren zu lassen; wenn das 
Experiment mißlingt und es mit der Republik schief 
geht, so wasche ich meine Hände in Unschuld; so 
tragt ihr die Verantwortlichkeit. Nun, ihr habt's 
gewollt, wohlan, euer Wille geschehe. Heute Morgen 
bräunte» die Tuilerieeu wieder vo» Neuem. Man 
begann sofort zu löschen. Gefahr ist keine vorhanden, 
da dieselben von allen anderen Gebäuden getrennt 
liegen. Wie man versichert, sind die Maueru des 
mittleren Theiles der Tuilerieen vollständig erhallen 
und können restaurirt werden. Dieselben bilden den 
Theil der Tuilerieen, welchen Katharina von Me° 
dicis erbauen ließ. Am 12. Juni fangen die Mini-
sterien ihre regelmäßige Amtsthätigkeit wieder in 
Paris an. (Köln. Ztg.) 

Vom Sommertheater. 
Der gestrige Abend brachte uns drei kleine Stücke, 

„Eiue kleine Erzählung ohne Namen," „Nur eiu 
Silbergroscheu" uud „Elzevier", die alle drei sich der 
Guust des uicht gerade zahlreich versammelteu Pu-
blicums zu erfreue» fchieueu. 

Was Frau Giers leisteu kann, hat sie uns gestern 
Abend als Frau Mediciualrath Keppel, gezeigt. Wo 
war da das ihr aufäuglich mehrmals zum Vor
wurf gemachte Uebertreiben uud Ueberbieten an 
Stimmmitteln nnd Gesten, ihr Spiel war so 
maßvoll uud durchdacht, wie wir es uus im klei
nen Dorpat uur wünschen können, in jeder Sceue 
excellirte Frau Giers durch Treue der Wiedergabe, 
so herzlich war ihre Sprache, ohne jeglicheu Zwaug, 
daß sie die übrigen Mitspielenden mit sich fortriß; 
Keppel, Emma uud Farrukraut brachten ihre Rollen 
zur volleu Geltung, nur der unglückliche W^hrverg 
war wirklich recht uubeholsen. Herr Berent war als 
Nosettselb der vollkommene Weltmann, der sich in jede 
Situation zn finden weiß, consequeut iu der Verfol
gung feiner Absichleu, wirksam nnlerstützt freilich durch 
das Bewußtfeiu etlichen Kleingeldes. Seine reizende 
Omnibusbekanntschaft Elise, Fräulein Giers, nahm 
unbewußt Interesse an dem schönen Retter aus der 
Noth, wäre sie soust so bemüht geweseu, ihre Schuld 
abzutrageu, um sich des drückenden Gefühls, gerade 
ihm Dank schuldig zu seiu, zu entledigen. Gut ge
spielt war die Entrüstung über die vermeiutliche Zu-
driuglichkeit, bis die 5000 Thaler ihr über ihu uud 
ihre eigeueu Gefühle Aufklärung verschafften; Auch 
die Rolleu des Schröder uud der Sophie waren in 
guten Händen. „Elzivier" .wurde uns aber gründlich 
verregnet, die Worte mußte man sich eben zu den 
Patomimen hinzudenken, da nnr wenige Stimmen 

Die Herren Staats Minister, begleitet von denjenigen 
äthen ihrer Ministerien, welche zn der für den 3. August 

b. I. gebildeten Zuimediat-Kommission gehörten, die Depn-
tationen der Stadt, der Geistlichkeit :c,, sowie diejenigen 
Personen, deren Anwesenheit Sr. Majestät vielleicht noch 
besonders befehlen sollten, nnd auch die von Sr. Maje
stät dem Kaiser von Rußland entsendete Deputation wer-
den Plätze in unmkttelbarer Nähe des Denkmals refervirt 
finden. Wenn die Aufstellung beendet ist. wird der 
komiuandirende General des Garde-Corps Sr. Majestät 
dem Kaiser und König Meldung erstatten lassen. 

Sobald Se. Majestät mit deu Punzen des König-
lchen Hauses nnd den Fürstlichen Gästen zc. auf dem 
Platze erscheinen, wird — Gewehr auf! kommandirt, 
die eroberten französischen Adler, Fahnen nnd Standarten. 
Werden auf das Piedestal desselben niedergelegt. Die 
Tambours des 1. Garde-Regiments zu Fuß schlagen zum 
Gebet, alle übrigen Tambours uud Trompeter nehmen 
dies Signal sofort auf. Der Dom-Ehor leitet durch 
Gesang die Feier ein. Der Feldprobst der Armee. Thielen, 
welcher seinen Stand auf dem steinernen Unterbau des 
Denkmals gcnomlnen hat, spricht ein kurzes Gebet. Die 
Tambours scblagen ab. Der Reichskanzler wendet sich 
an Se Majestät mit der Bitte, de» Befehl zur Enthül-
luna des Denkmals zn ertheilcn. Sobald dieser Aller-
höchste Befehl ertheilt ist, fällt die Hülle des Denkmals. 
Die dasselbe umgebenden Fahnen und Standarten werden 
gesenkt, die Truppen präsentiren und rufen Hurrah! bis 
geschultert wird, die Tambours schlagen uud die Musik-
Chöre spielen „Heil Dir im SiegeSkranz/ Zugleich wird 
dieser feierliche Moment durch 101 Kanonenichüsse und 
das Geläute aller Glocken der Stadt verkündet. 

Zum Schluß der Feier intonircn die in der Vorhalle 
des Musculus aufgestellten Musik- und Trompeterchöre 
den Choral „Nun danket alle Gott." 

Hierauf erfolgt der Alunarsch der Truppen in die 
Ouartiere. 

Der Anzug der Truppen ist feldmäßig, die mobilen 



daS Geräusch der klatschenden Regentropfen zu über
tönen vermochten, daher eine Wiederholung wohl 
angebracht wäre. Die wirklich originelle Auffassung 
des Tipp war wohl dazu augethan Herrn Guthery 
in der Gunst des Publikums uoch mehr festzusetzen, 
als es bei vem beliebte»! Künstler sonst schon der Fall 
ist. Selbst der ärgste Hypochonder hätte beim An
blick dieser Erscheinung ein Lächeln nicht zu unter
drücken vermocht. Für der schmucken Barbara But» 
terbemme ließ er sein Leben, für sie selbst aber, die 
doch so übel nicht aussah, halte er keine Gefühle 
übrig, da süht man, daß zur Liebe unbedingt ein 
voller Mageu gehört. Gut ausgeführt wurde» auch 
die Rolleu des Hofrath Meißuer, Zeppert und 
Zademak. 

Polizeibericht. 
ÄIN 11. Mai o. wurde iu eiuem Keller des alten 

Unrversitätsgebäudes der 21 Jahr alle Diener des 
pharmaceunscheu Cabinets, Wilhelm Mürsepp in leb
losem Zustande gesunden. Ungeachtet der ihm sofort 
erwiesenen Hülfe verstarb derselbe gleich darauf und 
hat die desfalluge Untersuchung uud die gerichtliche 
Section ergebe«, daß der Mürsepp Strychnin zu sich 
genommen hatte. 

Nach Anzeige der im Köstajchen Hause an der 
Alleestraße domicilirenden Wittwe Bäcker sind dersel
ben in der Nacht auf deu 8. d. Mts. aus dem im 
unverschlossenen Vorhause befindlichen Schrank drei 
Casserolen im Werths von ca. 10 Rbl. S. gestohlen 
worden. 

Nigaer Handelsbericht. 
Riga, 5. Juni. Kornpreise: Russ. Hafer 72 Pfd. loco 

Pud 72 Cop.. 73 Pfd. Last loco 84 Rbl. 
Witterung: Warm und in den letzten Tagen trocken. — 

Flachs. Bei einem Umsatz von ca. 3000 Berkowez, schienen 
Käufer nicht Willens, den höheren Forderungen der Eigner 
entgegenzukommen. Die Zufuhr in diesem Monat beträgt 
ca. 5V00 Berk. — Hanf. Für Großbritannien wurden kleine 
Posten Rein mit Sorten zu 35'/«, 34'/« und 33'/« Rbl. S. 
genommen, so wie langer schwarzer Paß zu 31'/, Nbl S. und 
kurzer zu 30'/, Rbl. S. Feiner wird auf 37, 36 und 35 
Rbl. S. gehalten. — Torse ferner noch zu LI Rbl. S. ge-
nomnnn. — Roggen wird 114 Pfd. Oreler zu 80 Cop. pro 
Pud ausgeboten, ohne Rehmer zu finden. — Hafer. Augen
blicklich konnte 72 Pfd. Oreler nicht mehr 72, selbst nicht 71 
Cop. pro Pud bedingen; ebenso wenig gedörrter 73 Pfd. 84 
Rbl. S. pro Last da Käufer sich zurückgezogen haben. 

Daulpfschisffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Peipus" langten am 7. Juni hie-

selbst an: Herren Hoppe, Graf Neßelrode, Frl. Getmann, 
HH. Garuschkm, Jekimoff, Harting, Mattisson, Budaroff. Ka-
sarin, Marhofs, Frl. Mmmel, Frau Gepping nebst Tochter, 
Muno Marsk, Darja Jacowleff-Halle, Senizena, Jahn Taar, 
Jegoroff, Johann Metzik, Jwanofs, Roma, Kustel und Mi-
chailoff. 

Mit dem Dampfschiff „PeipuS" fuhren am 8. Juni von 
hier ab: HH- Kersten nebst Familie, Krug, Belscheffsky, 
Studenten Koppe, Linning, Frl. Behren, HH. Roseneck nebst 
Familie, von Rosberg, Andrejew nebst Familie, FF. Koll-
berg, Warrick, HH. Tiedemann, Jwanofs, Martinson, Jahn 
Kurma, Katten, Jegoroff, Frau Johannson, Tenzoff, Haima-
nowitz. 

Mit dem Postdampfer „Konstantin" langten am 7. Juni 
Hieselbst an: Ihre Exc. Frau Generalin Cube nebst Fräu
lein Töchter und Bedienung, Ihre Exc. Kammerfräulein 
Gräfin Berg, Frauen von Weiß, Tiedemann, Se. Exc. Gene
ral der Suite von Obrutschew, HH. Gras Chapki, Sickell, 
Grünwaldt, Berg, Meyer, Riegler, Medwedew, Schöler, Arena 
nebst Frau Schwester, Kahn, Unter.valdt, Maury, Longi-
nowa, Gawrilla und Bennert. 

Mit dem Postdampser „Konstantin" fuhren am 8. Juni 
von hier ab: Herren Kreisdeputirte von Knorring, Assessor 
von Klot nach Mecks, Frl. Grüner, HH. Stud. Emke, von 
Klot, Mathai, Dach nebst Tochter, Mirbach, Zerbull, Helene 
Willeberg, Heringson, Madame Erich nebst Familie, Demois. 
Kehrberg, Harding, HH. Schiermann und Rathke nach Kawast. 

A r e!» d c n . L , st e. 
Hotel London. Herren Scheel, Pastor Hesse u. Albaum. 

V«,'n der Censnr erlaubt. Dorpat, den 8. Juni 1871. 

Verantwortl icher Redakteur W H. Chr. Gläser. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen ?c. ?c. wird von Einem 
Kaiserlichen Universitätsgerichte zu Dorpat bekannt 
gemacht, daß das von der verstorbenen Frau Pro
fessorin und Titulärräthin Marie Graß geborene 
Schwach errichtete, bei dieser Behörde offen einge
lieferte Testament nebst Beilage am 21. August 
d. I. 12 Uhr Mittags, wie gehörig, publicirt wer
den wird. 

Dorpat, am 8. Juni 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Kaiserlichen 

Universitätsgerichts zu Dorpat. 
Für den Nector: Prorector Os. Schmidt. 

(Nr. 360.) Secretaire S. Lieven. 

Sommer-Theater. 
14. Vorstellung: Mittwoch, den 9. Juni 1371 

Zum 1. Mal: Böse Zungen. Schauspiel in S 
Acten von H. Laube. 

Anfang 8 Uhr Abends. 

Neuen Grimkäse, 
Häringe «»» 
^?Hl!NllelI empfing 

Aug. Mtner. 

Landwirtschaftliche Ausstellung zu Riga. 
Juni 

Nachstehende Beschlüsse des Executiv-ComilS's werden hiermit zur Kenntniß des Publicums gebracht 
1) Die Eröffnung der Ausstellung findet am RS. Juni c. statt. 
2) Das Eintrittsgeld beträgt am Eröffnungstage sDienstag, den 15. Juni) 1 Rbl., an den beid^ 

folgenden Tagen (Mittwoch und Donnerstag) 50 Kop., während des Restes der Ausstellung^ 
zeit (Freitag bis Dienstag den 22. Juni) 20 Kop. 

3) An deu 3 ersten Tagen (Dienstag, Mittwoch, Donnerstag) werden auch Kinder-Billete für de" 
halben Preis ausgegeben. Für die folgenden Tage glaubt der Comitö derartige Billete niA 
ertheilen zu dürfen, da bei dem dann zu erwartenden Massenbesuch Gefahren verschiedener Arl 
der Kinderwelt drohen könnten. 

4) Es werden auch Abonnementskarten ü. 3 Rbl. ausgegeben werden, welche der Person des 
Habers freien Zutritt zur Ausstellung während der ganzen Dauer derselben, gewähren. 

5) Täglich von 12—2 nnd von 4—7 Uhr wird Militairmnsik spielen. 
6) Täglich von 11 — 12 und von 2 — 3 Uhr sollen die ausgestellten Pferde dem Publicum o» 

einem dazu designirten Platz vorgeführt werden, um deren Formen und Bewegungen besser M 
Anschauung der Liebhaber zu bringen. 

Präses des Executiv-Comitvs: Gduard Hollander. 

I»vi 

Vr. weä. LvSSS. 

llnKAr-Ueme 
in AoäisAsuer HualitM als: 

» ist 

truksn öirt bei 

Zur 

Bequemlichkeit uKokenersparniß 
für alle Badereisende 

empfiehlt sich zur Spedition ihres Passagierqepäcks 
nach allen Badeorten, Bahnhof staute, 

Moreau Ballette in Berlin, 
Köuigl. Hof.Spediteur. 

Anzeige» und Bekanntinnchnngen 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren stnä. MI. Ernst Friesendorff, M-. 
Paul von Vegesack, meä. Eugen Haudelin, xkarm. 
Eugen Reich, Ferdinand Rett, August Normann' 
uud Ernst Lesthal die Universität verlassen haben. 

Dorpat den 5. Juni 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 347.) ' Secretaire S. ,Lieven.' 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften .für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltuä. ^ur. Hermann Berg, Ferdinand 
von Magnus und ptiarm. Wilhelm Eraöüms die 
Universität verlassen haben. 

Dorpat den 7. Juni 1871. 
Für den Rector: Prorector O-?. Schmidt. 

(Nr. 357.) Secretaire S. Lieveu. 

Perlag von I. H. SckunmannS Wittwe. 

Neu sind erschienen nnd unter Beobachtung der 
gesetzlichen Ceusnrvorschriften durch alle Buchhand« 
lungen zu beziehen: 

Chr. E. Lnt Hardt, Die Synoden und die 
Kirchenlehre. Leipzig, Dörssling ck Franke. 
8 Ngr. 

W. Maurenbrecher, Das deutsche Kaiser-
thu Leipzig, Gruuow. 5 Sgr. ^ . 

P. vou Tuuner, Ueber die Eiseninduftrte 
Rußlands. Petersburg, Münx. 40 Kop. 

Thaten und Phrasen. Sam.ulu.lg osftcieller 
und ofsiciöser Depeschen und Rach.lchteu über 
den deutsch-französischen Krieg 1870/71. Leipzig. 
Weber. 1 Thlr. 

Neu erschienen nnd vorräthig in allen Buch
handlungen: 

L e i t f a d e n  
5 " der 

vaterländischen Geschichte 
der 

Ostseeprovinzen. 
Gebuudeu Preis 90 Kopeken. 

W. Gläsers Verlag. 

Meine Wohnung 
befindet sich vom I. Juni ab im Hause Thrämer 
am Markt 1 Treppe hoch. IZr Senff 

Ein Reisegefährte nach W-ißenstein 
wirv zun. Donnerstag Abend gesucht. Näheres im 
Hause Her mannsohn, früber Parth. 

vobei 
clie praotisodo Koito äos Kivlkvs' 
liods ösrNol^sielrti^uii^ iiliäot, veräso oin 
It.RvtiNv vov stva 

I^Adoro3 krtkbrt lNÄQ in ^.(^lg-sers 
l^silillldliotdelL im ^olckaus äss Oolläitors öorell 
eins Iropxo kooli. 

Telegraphische Witternngsdepesche 
des Dorpater meteorol. Observatoriums 

Montag, den 19. Juni 7 Uhr Morgens. 
Baroweter Aenderu.ig lemperatul 

70»mw in Mind 
Stund«« 

Archangelsk 53 —2 KV (1) 
Petersburg 54 —9 80 (2) -s-13 
Helsingfors 52 —11 M (1) -^-13 
Reval -8 ^ (2> ->-19 
Dorpat 56 —6 8M (2) -z-21 
Riga 54 —5 8VV (2) ->-23 
Wilna 53 —4 L (U -^-24 
Warschau 55 — 0 (k) -1-23 
Kiew 66 — 8 (3) 
Charkow 67 — 

Odessa 61 — SV (1) ^^1 
Nikolajewsk 66 — co) -i-21 
Tiflis 62 — SM ^1) -i-17 
Orenburg — — 

Jekatermburg 53 — M l3) — 

Kasan 63 — ci) -l-s 
Moskau 64 — 8 (2) -i-tl 

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

Datum Stunde 
varom. 

700 Temp, 
Lelstus 

K«uch' 
itakeit Wind. 

IS. Juni 1 Ab. 

10 Ab. 

48,0 

44,2 

23,7 

18,4 

67 I 

31 

8 (3.5) M (2,5) 

S (l.0) -

9 

9 

A). Juni 7 M. 39,0 19.7 84 18 (2.4) M (0,7) 5 

Mitte, v. 19-Juni j 48,101 20,47 — j 8 (1,80) M(2.08^ 8.0 

Genehmigt von der Poli^eiverwaltung. 

am 19. Juni: Minimum 1869: 11.85, Maximum 1870: 20.46. 
Lustrum-Temperaturmittel vom 20. Juni: 16,77. 
Minimum: 15,2, Maxzmum 24,5. 
Regenmenge: 164 Mill. 

Druck von W. Gläser. 



130. Mittwoch, den 9, Juni 1871. 

Erscheint täglich. 
»ut Nnsimhme der Sonn- und hohen Festtage. 

Nimahme der Inseraie bis l l Uhr in W, Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus des CouditorS Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Kreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeit» u g. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN. 25 Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K,, vierteljährlich I N. St) Kop. 

Ran abonnirt in W. Bläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con-
ditors Borck neben dem Rathhause 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 .  

Z u h a l l. 
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Discontobank. Reval: 

Anode. Staatsländereien. St. Petersburg: Salzsteuer. 
Odessa: Schafzucht. Warschau: Deputation 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-
Die Elsaß Festungen. Deputation. Redwitz. Breslau: 

Theaterbrand. Braunschweig: Thronfolge. Straßburg: 
Wiederaufbau. Mühlhausen: Schulzwang — Oesterreich. 
Wien: Protest. Prag: Volksversammlung. — Schweden. 
Stockholm: Spitzbergen. — Frankreich. Paris: Verhaf
tungen. Versailles: Trochus Vertheidigung. Situation. 
— Italien. Rom: Prinz Humbert.-

Feuilleton. Hoyer 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 9. Juni: Amsterdam 160. 
Hamburg 29. — London 32. —- Paris —. 

— 5Vo JuscriptioPen vou der ö. Anleihe 85^. — 
E r s t e  i n n e r e  P r ä m i e n a n l e i h e  1 5 2 ' / ?  B r . ,  1 5 1 G .  —  
Zweite innere Prämienanleihe 149 Br., 147 G. 
— 5°/g Bankbillete — Br. — 5<>/o kündb. livläudische 
Pfandbriefe 99^4- — 5"/o uuküudb. livläudische Pfand
briefe 94'/»- — Riga-Düuaburger Eiseubahu-Aclieu 
154. — Flachs (Krön) 47. 

Berliner Börse vom 8./20. Juni. Wechsel 
aus Sl. Petersburg 3 Wochen 89'/- Thlr. sür 100 
Nbl. — Nus>lsche Creditbillele 81 Thlr. für 90 Nbl. 

steuere Nachrichten. 

Berlin. 17./5. Juni. Der ganze Kaiserliche Hof 
mit allen hohen Gästen, uuler denen alle Läuder 
vertreten waren' machten am Abend eine Rundfahrt 
durch die Hauplstadttheile. Die Bevölkerung besaud 
sich bis lange nach Mitternacht noch iu großer Menge 
"vf den Straßen. Zur bevorstehenden Enthüllung^ 
^eier des Denkmals Friedrich Wilhelm's III. befindet 
sich hier eine russische Militairdeput^tion, Zahlreiche 
Orden sind verliehen worden. Die Zahl der Glück
wunschtelegramme, welche dem Kaiser zugegangen, 
i,t sehr bedeutend. Heule finden am kaiserlichen Hofe 
zu Ehren der Gäste große Feste statt, während die 
Bürger überall die Soldaten bewirthen. Der Dön-
hv'splatz ist emein kolossalen Tanzplatze umge-
schalen Worden. 

^ Meu. 17./5. Z„ni. Tn der heutigen Sitzung des 
Abgeordnetenhauses wurde das Fiuanzgesetz in zwei
er Lesung ohne Debatte angenommen. ^ Se. M. der 
Kaiser besuchte im Laufe des Vormittags Se. M. den 

König von Griechenland, welcher sich sodann nach 
Schönbruuu begab. 

— Das Subkomit6 der ungarischen Delegation 
bewilligte die Erhöhung des Dispositionsfonds als 
eiu Vertrauensvotum, da sie mit der Friedenspolitik 
des Reichskanzlers einverstanden sei. 

Versailles, I8./6. Juui. Herr Bourgoiug ist zum 
Gesandten im Haag ernannt. In der gestrigen 
Sitzuug der Nationalversammlung legte Casimir P6-
rier den Koinmissionsbericht über den Gesetzentwurf 
betreffend die Anleihen vor. Die Diskussion findet 
am Dienstag statt. Es wird versichert, daß die Emis-
sion am 26./I4. Jnni stattfinden wird, wenn bis 
dahin die Zustimmung der Nationalversammlung er
folgt. Das Gerücht von der Vertagung der Wahlen 
ist nnbegrüttdel; desgleichen das Gerücht, das Vic
tor Lefrauc behufs Kündigung des Handelsvertrages 
nach England gesandt sei. 

Florenz. l7./5. Juni. Der „Opiyione" znfolge 
hat der Papst dem zur Beglückwünichung angelang
ten italieimchen General Bertole-Viale seine Rüh
rung, über die Courtoisie des Königs ausdrücken, zu« 
gleich aber hinzufügen lassen, daß er ihn nichl em
pfangen könne, weil er über seine ganze Zeil für 
Empfang von Deputationen bereits verfügt habe. 

Inländische Nachrichten. 
Riga, 5. Jnni. Vor einigen Tagen benachrich

tigte eine kurze Notiz unsere Leser von der Grün
dung etiles ueueu Bankinilituts, d. i. der Umwan-
delung der städtischen Discontocasse iu eine Bank. 
Diese seit dem Jahre 1794 bestehende Creditcasse ist 
anf Autrag unserer Eommunalverwaltung durch 
Allerhöchste Bestätigung vom 28. April zu eurer 
,,Rigaschen Sladtoiscontobank" zum Besten des ört
lichen Handels uud der Industrie reorganisirt. Das 
Grundcapital der Bank wird aus. dem Capital der 
Disconlokasse entnommenen 200.000 Nbl. gebildet, 
das Reservecapital aus dem Rest des Discontokasfe-
capitals. Falls in einem Jahre die etwaigen Verluste 
der Bank durch letzteres nicht gedeckt werben können 
und ein Angreifen des Gruudcapitals sich als noth-
wendig erweist, so ist die Bürgerschaft Rigas ver
pflichtet, entweder den demselben entnommenen Be
trag zu ersetze», oder sofort au die Liquidation der 
Bank zu schreiten. Die Bank steht unter Aussicht des 
Rathes uud der Bürgerschaft. Die Verwaltung liegt 
in Händen von acht Direcloren, die von der ge-

sammten rigaschen Bürgerschaft aus ihrer Mitte auf 
drei Jahre erwählt werden. Der „Reg..Anz.", dem 
wir diese Bestimmungen entnehmen, enthält in seiner 
Nr. 131 das Statut dieser Bank. Die Disconlo
kasse, die bisher in ihren Operationen statutenmäßig 
sowohl in Betreff der Entgegennahme von Einlagen, 
als der Erlheilung von Dailehen äußerst beschränkt 
war, erlangt durch die Umwandelnng in eine Bank 
all' die nölhige Freiheit iu den Operationen, durch 
welche allen» eiu derartiges Institut in geeigneter 
und vollständiger Weise die Entwickeluug des Han. 
dels und der Industrie fördern kann. (Rig. Ztg.) 

Rcv.il, 1. Juni. Lant der „R. Z." gewordener 
Mittheiluug wird die Estländische Provinzialsynode 
in diesem Jahre wieder um den alten früheren Ter
min, am 46 d. M., Hierselbst eröffnet werden. 

— Die Reguliruüg der Staatslände
reien im Gouvt. Estland ist auf Grundlage der 
durch den Allerhöchsten Befehl vom 10. März 1869 
aufgestellten Regeln für die agrarische und admini
strative Organisation der auf den Staatsländereien 
der drei baltischen Gouvernements angesiedelten 
Bauern beendigt worden. Aus dem von dem Chef 
der Regulirungskommisüon und dem Dirigirenden 
der Neichsdoinänen dem Gouvernementschef überge-
denen Bericht ergiebt sich, daß auf den' drei im 
Gouvt. Estland vorhandenen Domänen Taibel, Wich-
lisby uno Insel Nargen das Bauerland, welches 
früher mit 4588,73 Dessj. angegeben war, nach ver 
Regnlirung mit 5093.70 Dessj.. also um 11,2 pCt. 
mehr, berechnet wurde. Die Zahl der Gesinde ist 
die frühere (310) geblieben, die der Lostreiberstel
len ist von 93 auf U>7 vermehrt' worden. Der 
Gruudzins für das ganze Bauernland beträgt 4405 
Rbl., was bei der Kapitalisation zu 4 pCt. 110.12S 
Nbl, als Gesammtwerlh des BauerulaudeS der 
Staatsländereien im Gouvt. Estland, und 24 Rbl. 
55 Cop. als Werth der Dessjatine ergiebt. Am 21. 
Mai erfolgte der Allerhöchste Befehl, die neue Re-
gulirung in Wirksamkeit treten zu lassen und den 
Bauer» die Reguliruugsakte auszuliefern, durch 
welche ihnen definitiv das Recht auf die beständige, 
erbliche Nutznießung der ihnen überlassenen Land-
antheile und zugleich das Recht, diese Antheile für 
einen vorher bestimmten Preis als volles Eigenthum 
zu erwerben, verliehen wird. (D. P. Z.) 

Lt. Petersburg. Vor Kurzem meldete die „Börfenztg." 
gerüchtweise, dag un Finanzministerium eiu Projekt zur 
Aufhebung der Salzsteuer ausgearbeitet werden solle. 

August Hoyer. 
(Nekrolog.) 

Am 20. d. M. bewegte sich ein Leichenzug durch die 
Straßen Moskaus, gefolgt von einer großen Anzahl Leid-
nagender ans allen Ständen der deutschen Bevölkerung 
unserer Stadt. Alis dem einfach schwarzen, zu ernsten 
^etrachtnngen mahnenden Sarg lag neben Palmen und 
Kränzen ein großer Kranz von duftenden Blumen und 
Lorbeerblättern'— die beredten Zeugen der Vergänglich-
knt alles Irdischen, anch der größten Pracht — mit 
Zeiten Bändern in den deutschen Reichsfarben fcywarz-
Mrotl); ein Beweis, daß der Alaun, dessen entseelte 
Me zur letzten Ruhestätte geleitet wurde, in besonderer 
Eigenschaft den, deutschen Reiche angehörte. Und so 

^ar es auch. Die dem Deutschen Reiche Angehörigen 
erwiesen ihrem Conful und seine zahllosen Freunde dem 
allgemein hochgeachteten und geliebten Manne die letzte 
Chre. Unvergeßlich wird der Mann von so hervor
ragenden Eigenschaften des Herzens und des Geistes allen 
denen bleiben, die ihm nahe standen und näher kannten. 
Hochgeachtet wird er in der Erinnerung derjenigen fort-
ikben, die Gelegenheit hatten, mit ihm in Verbindung 
Zu treten oder seinen Rath und Beistand in Anspruch zu 
Nehmen. In Rücksicht darauf fühlt sich Schreiber als 
Freund deö Dahingeschiedenen berufen, einen knrzen Ab-
Uß feines überaus thätigen Lebens und seines segeus- ! 
wichen Wirkens zu geben. 

August Julius Christian Hoyer wurde am 22. Fe
bruar des Jahres 1816 z» Hameln (ein Städtchen >m 
^üheren Königreich Hannover) geboren. Eine klassische 
Schulbildung erhielt er in seiner Vaterstadt auf der so-
^Nannten Hochschnle und folgte nach vollendetem Cnrsns 
"u Anfang der dreißiger Jahre, mit gründlichen Kennt-
Wen ansgerüstet. einem seinen Neigungen und inneren 
trieben entsprechenden Ruf als Hülfslehrer an der damals 
^Nter Leitung des Herrn Direktors Unbehagen stehenden 
^rühmten Erziehungsanstalt für Knaben, in der Vor-
'^t St. Georg bei Hamburg. Die Anstalt nahm eine 

hervorragende Stellung unter den Erziehnngsanstalten ein 
und wurde von Knaben der höheren Stände aus allen 
Ländern der Erde besucht. Unsen» Hoyer gab sie eine 
willkommene Gelegenheit, seinen innern Drang nach 
Wissen in einer Beziehung zu befriedigen; er lernte mit 
den Portugiesen portugiesisch, >mt den Spaniern spanisch, 
mit deu Italienern italienisch, mit den Engländern eng-
lisch u s. w., nicht oberflächlich, sondern stndirte gründ
lich und mit Liebe, aber auch mit Energie nnd einem 
Fleiße. der jede freie Stnnde zn benutzen wußte. So 
machte er außer der alten classlschen alle neueren Spra
chen sich zu eigen. Dieser Trieb und die Fähigkeit zum 
Lernen blieb bis zum Schluß seines Lebens; in den letz-
ten Jahren lernte er das Neugriechische, so daß er es ge
läufig und richtig sprach. 

Die Liebe zn seinem Berufe fand volle Befriedigung 
in der Liebe der Zöglinge zu ihrem jugendlichen Lehrer: 
er war ihnen im wahren Sinne des Wortes Erzieher, 
Lehrer und Frennd. 

Im Jahre 1834 trat unter die Zahl der Zöglinge 
der hier als Arzt hochangesehene Staatsrath Or. Redlich. 
Zwischen Lehrer und Schüler bildete sich schnell eine ge-
genseitige Zuneigung, die später in ein inniges, aufrich. 
tiges Freundschäftsverhältniß überging und. gegründet anf 
gegenseitige Hochachtung und Verehrung, ungestört in sel
tener Eintracht bis an die Grenze des Lebens fortbestand. 
Als Redlich nach einigen Jahren aus der Zahl der Lernen-
den in der Anstalt des Herrn Unbehagen ausschied, um 
sich anf dem Johanneum in Hamburg für das spätere 
^tlidium seines Berufes vorzubereiten, blieb er für die 
freie Zeit Hoyers Schüler. 1841—42 begann Redlich 
seine Studien auf der Universität Moskau und erbat sich 
von seinem Vater den Freund Hoyer als Informator 
nnd Genosse bei seinen häuslichen Studien. 

Hoher, den bereits Redlichs Mutter bei einem Be
suche iu Hamburg persönlich kennen gelernt hatte, ging 
nm so williger anf den ihm gemachten ehrenden Vor
schlag ein, als seine Stellung in Hamburg für die Daner 

aus verschiedenen Gründen ihn, unleidlich geworden war. 
So trat er im Jahre 1842 seine Wanderung nach Mos^ 
kau an und bezog eine Wohnung in dem Hause von 
Redlichs Eltein. wo er mit stets bewiesener Pflichttreue 
dem jungen Redlich bei seinen weiteren Stndien zur 
Seite stand und außerdem den Töchtern des Hauses 
Unterricht gab. Da aber dies seinen Trieb nach Thätig-
feit nicht befiiedigte, so wurde er auch Lehrer in vielen 
angesehenen Familien der Stadt. Seine Bildung, fein 
Wissen uud besonders sein biederer, edler Charakter er-
schlössen ihm die Thüren aller Häuser und überall war 
er ein gerne gesehener Gast. Auf Anrathen und durch 
Vermiltelung einiger hoher Gönner wurde er Lehrer am 
kaiserlichen Erziehungshause. In dieser Stellung fühlte 
er sich jedoch nicht wohl und kehrte im Jahre 1853 mit 
der Absicht, dort für immer zu bleiben, nach Deutschland 
zurück, ^ii Berlin machte er die Bekanntschaft des Herrn 
Lomax, Besitzer einer chemischen Fabrik in Köpmk. Eigene 
Liijt und diese Bekanntschaft mögen die Veranlassung 
gewesen seiu, daß er Chemie studirte und seinen Cursus 
vollständig und mit so gnteui Erfolge vollendete, daß 
Herr Lomax geneigt war. ihn, als Compagnon die Lei
tung der bedeutenden Fabrik zu übergeben. Um dieselbe 
Zeit faßte sein Frennd und nnnmehriger practizirender 
Arzt in Moskau, mit dem er in beständigem Briefver-
kehr geblieben war, den Entschluß, eine Wasserheilanstalt 
zu gründen, zu deren Mitbegründung und Leitung er 
unseren Hoyer aufforderte. Hoyer nahm die Aufforde-
ruug an. besuchte auf einer Rundreise viele derartige 
Anstalten, nicht ohne Bereicherung seines Wissens, und 
kehrte dann nach Moskau znrück. 

Der Wasserheilanstalt, die allgemeinen Anklang fand 
gesellte sich im Jahre 1858 eine orthopädische und die 
Heilgymnastik hinzu. — Im Jahre 1859 faßten die 
Freunde die Idee, eine Fabrik künstlicher Mineralwasser 
anzulegen. Zur speciellen Erlernung dieses Industrie-
zwe-ges unternahm unser Hoyer eine Reise nach Berlin. 
Bei einem Besuche, den er zuvor Hamburg machte, kam 



„Aus'c offizieller Quelle vervollständigt" das Blatt 
diese Nachricht jetzt dahin, daß von Seiten des Fi
nanzministeriums bisher keiu Gesuch um Befreiung 
des Salzes von der Accise in Anregung gebracht ist. 

— Die russische „St. Pet. Ztg." ersährt, daß 
der Gouverneur von Wologda dem Fiuanzministerium 
ein Gesuch der, dortigen Gouvernemeuts-Landschafts-
Versammlung vorgelegt hat, betreffend die Verringe-
rung der Salzaccise, da die gegenwärtige hohe Accise 
einen schlimmen Einfluß aus die laudwirthschastliche 
Oekonomie des Gouveruemeuls äugert. (Nord. Pr.) 

Odessa. Die Klagen über den Verfall unserer 
Schafzucht, schreibt der „Od. B.", erhallen sich. Hätten 
wir ausführliche statistische Dateu, in denen die Ab
nahme dieses Zweiges der Landwirthschast durch Zif
fer» ausgedrückt wäre, wir müßten iu der That er
schrecken. Vor sieben Jahren zurück hatte» einige 
zehn Grundbesitzer unserer Bekanntschaft schöne Schaf-
Herden, jetzt haben sie dieselben verkauft. Ebenso wie 
die Schafe, verkaufen sie ihre Gestütpserde, denn auch 
die Pferdezucht wird kaum «och von den Gutsbesi
tzer» betrieben. Alles concentrirt sich auf den Acker
bau, der indessen ebenfalls, wie es heißt, wenig ge
winnbringend ist und daher allmählich die übrigen 
landwirthschaslticheu Betriebe, wie Schaf- und Pferde
zucht, verschlingt. So erzählt man sich's, daß der 
Fürst Kotschubei seine colossaleMerinoherde — 85,000 
Stück der edelsten Race — verkauft habeu soll. Von 
demselben Großgrundbesitzer meldet ein anderes 
Odessaer Blatt, die „Neuruss. Ztg.", daß er auch 
seinen ganzen Gütercomplex im Eherson Kreise, im 
Ganzen 22,000 Dess. Landes, zum Durchschnittspreis 
von 23 R. 50 K. losgeschlagen hat, und zwar an — 
Deutsche. Die „Neuruss. Z." berichlet feruer über 
den Mangel an Feldarbeitern nnd die enorme Höhe 
der Tagelöhne. (Rev. Ztg.) 

Warschau, 3. Juui. Znr Enthüllung des Denk
mals des Königs Friedrich Wilhelm III. in Berlin 
ist aus Allerhöchsten Befehl von dem in Warschau in 
Garnison stehende» Petersburger Gre»adierregime»t, 
welches den Namen des Königs Friedrich Wilhelm III. 
führt, eine Deputation, aus dem Obriste», einen» 
Bataillonscommandeur, einem Eompagniechef, dem 
Regimentsadjutanten, je einem Feldwebel, Unteroffi
zier und Gemeinen destehend, am 25. Mai nach 
Berlin abgegangen, woselbst sie ungefähr 2 Wochen 
verweileu wird. Das „Marsch. Tagbl.", dem die 
deutsche „Pet. Ztg." diese Nachricht entnimmt, er
wähnt gleichzeitig, daß auch bei der 1863 ersolgteu 
Grundsteinlegung dieses Denkmals ei»e Deputation 
desselben Regiments zugegen war. (Rig. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 10. Juui/29. Mai. Die „N. Pr. Ztg." 
schreibt: „Daß von den Festungen in Elsaß-Lothri»-
gen der Platz 2. Classe Marsal eingehen soll, ist schon 
früher erwähnt. Aus der Bestimmung, daß außer 
den Gouverneuren nnd Commandanten sür Metz und 
Straßburg nur uoch Commaudauten sür Dudenhofen 
(Thionville). Ateubreisach und Bitsch ernannt werden 
fallen, darf mau vielleicht schließen, daß anch Schlett-
stadt und die kleineren Vogefenplätze Lichtenberg, 
Lützelstein, (Petite Pierre) und Pfalzburg ihre Fe-
stunHseigenschast verlieren sollen. Die Beibehaltung 
von Bitsch erklärt sich aus seiner Bedeutung als 

Sperrseste für ,die Eisenbahnlinie Hagenau-Saarge-
münd." (N. Ztg.) 

— 13./l. Jnni. Die russische Militär-Deputa
tion, welche dem Truppeneinzug und der Enthüllung 
des Denkmals Friedrich Wilhelms III. beiwohneu 
wird, besteht aus zwei Generalen, zwei Obersten, 
zwei Hauptleuteu, zwei Unterosftcieren und zwei Gre
nadieren; dieselben sind als Gäste des Kaisers im 
Hotel Roy.>l einlogirt. — Die Berliner Kaufmann-
schast hat znr Pflege verwundeter und erkrankter 
Krieger, zur Unterstützung der Familien der einberu-
seuen Reservisten n. s. w. unter sich die Summe von 
269,000 Thaleru gesammelt und den betreffenden 
Stellen überwiesen. (A. A. Z.) 

— Den« Dichter Oscar v. Redwitz ist neuer-
diugs die seltene Auszeichnung zutheil geworden, daß 
ihm der Kronprinz des Deutschen Reichs sein Bildniß 
in kostbarem, mit Kro»e u»d Nameuszug geschmück
tem Nahmen nebst nachstehenden, eigenhändige» Schrei
ben zugesendet hat: „Mit aufrichtiger Freude habe 
ich das „Lied vom neuen Deutschen Reich" entgegen
genommen. I» echt poetischem Sinne geschrieben 
und warin und innig empfunden, zeigt Ihre Dich
tung ein edles Herz für die große Zeit, die wir eben 
erlebten, und der wir verdanken, was frühere Gene
rationen vergeblich erstrebten — das Wiedererstehen 
von Kaiser nnd Reich, und, so Gott will, dauerude 
Eiuigung aller deutschen Stämme. Ihr Lied spiegelt 
die herrlichen Empfindungen in aller Treue wieder, 
welche unser Volk während dieses furchtbare» Kriegs 
bis i»s Innerste bewegte. Der Beifall, der Ihnen 
zutheü geworden, möge Ihnen ein Zengniß sein, daß 
Sie den rechten Weg zu deu deutschen Herzen gesuu-
deu habeu. Ich bitte Sie das beifolgende Bild als 
eiu Zeiche» meiner dankbaren Anerkennung nnd als 
eine Eriuuerung au die iu der rheinische» Musen-
stadt (Bonn) gemeinsam verlebten Tage freundlich 
von nur anzunehmen, indem ich bin Ihr wohlgeneig
ter Friedrich Wilhelm, Kronprinz." (A. A. Z.) 

Breslau, I4./2. Juni. Ein Augenzenge berichtet 
über die letzte» Augenblicke vor dem Ausbruch des 
Feuers im Theater Folgendes: „Die Onverture zur 
„Hochzeit des Figaro" begau» bald »ach 7 Uhr und 
hatte sich ein ziemlich zahlreiches Publikum zu der 
Aufführung eingefunden, das namentlich das Parqnet 
bis aus die letzten drei bis vier Bänke dicht füllte, 
hingegen die Parqu^tlogeu, der erste Raug und der 
zweite Rang wenig besetzt waren. In den Gallerie-
logen waren ebenfalls nur einige Personen anwesend. 
— Der Vorhang wnrde aufgezogen und die Oper 
nahm ihren Anfang. Es war genau 7 Uhr 16 Mi
nuten, da läßt sich plötzlich ein greller Pfiff hören, 
ähnlich vem einer LotomvUve. EU» ThrU r>es weniger 
mit der Oper vertraute» Publikums glaubte, das dies 
mit zur Haudluug gehörte und war nicht beunruhigt; 
der übrige Theil verhielt sich schweigend. Auch der 
Säuger Herr Rieger ließ sich nicht störeu, obgleich 
er von dem Pfiffe, der eiu Signal des beaussichtigeu-
den Feuerwehrmauues war, überrascht schien, uud 
sang Weiler, da wurden die Sig»ale heftiger fch»eller. 
— Von der Bühne ans mußte Hr. Nieger das her
einbrechende Feuer schon wahrgenommen haben, er 
eilte entsetzt von der Scene, welche nun Fräulein 
von Carina und Fräulein Weber betraten, die, so
eben aus der Garderobe getreten, von der Gefahr 
keine Ahnuug haben »lochten. Als ne das Publikum 
in wilder Hast das Theater verlassen sahen, konnten 

er mit seinem Freunde uud Ordensbruder aus früherer 
Zeit (Hoher war während seines früheren Aufenthaltes 
in Hamburg dem Orden der Freimaurer beigetreten). 
Herrn Zinkeisen, zusammen. Der Mitbesitzer der Fabrik 
künstlicher Mineralwasser von Oberländer nnd Zinkeisen 
forderte ihn ans, statt in Berlin seine nöthigen Kennt
nisse in dieser Branche in Hamburg zu sammeln. In 
Folge dessen trat er als gewöhnlicher Arbeiter in die 
Fabrik der oben erwähnten Herren ein und erlernte gründ
lich und praktisch wie überall mit ganzer Hingebung die j 
Sache. 1860 wurde die orthopädische Anstalt geschlossen 
nnd die Mineralwasseranstait eröffnet. Mit genügenden 
Mitteln und wirklicher Sachkeuntniß begonnen, kam anch 
dieses neue Unternehmen unter so umsichtiger und ver-
ständiger Leitnng zu kaum geahnter Blüthe. 

Mit dem sich immermchr erweiternden Wirkungskreis 
kam unserem Freunde der Wunsch, einen häuslichen Heerd 
und eine Familie zn gründen. I», April 1862 schloß 
er mit einer jungen Dame aus einer seil langer Zeit in 
Moskau lebenden angesehenen Belgischen Familie, Fräu
lein Pauline Depret. de» Bund der heiligen Che. Mit 
drei Waisen, einem Knaben nnd zwei Töchtern, beweint 
die noch sehr junge Wittwe den aus voller Thätigkeit 
auf ewig von ihrer Seite geschiedenen Gatten, mit dem 
sie, ungeachtet der Ungleichheit der Jalire, ein überaus 
glückliches, zufriedenes Leben snhrte. 

Im Jahre 1868 wurde er Vicecomul des Norddeut
schen Bundes und folgte schon im dntaiif folgenden ^iahre ! 
dem nach St. Petersburg abberufenen ^viiiul Dr. von l 
Bojanowsky in seine», Amte als voller ^oi>l»l. Hier 
hatte er nun ein reiches Feld für seine glulu'nde ^.iebe 
zum Vaterlande; mit jugendlicher Kraft bewältigte er 
die damit verbundenen Arbeiten und Mühen neben leinen 
vielen Berufsgeschäften. Keine Last ward ihm zu schwer, 
kein Opfer zn groß — und deren erforderte sein neuer 
unbezahlter Ehrenposten viele — wenn er seinem Vater
lande oder den hier lebenden Angehörigen desselben einen 
Dienst leisten konnte. So kam das Jahr 1870 und 

mit ihm der Ausbruch des Krieges mit seinen unbe-
rechenbaren Folgen für Deutschland und Frankreich. 
Welchen Einfluß die Ereignisse, der Verlauf des Krieges 
auf das Herz eines jeden ächten Patrioten hatte, davon 
können Alle Zengniß ablegen; was aber das Gemüth 
unseres dahingeschiedenen Freundes während dieser ganzen 
Zeit empfand und welchen Einfluß dieselbe aus seine Ge
sundheit üben mußte, davon hat nur der eine Vorstellung, 
der ihm näher stand und dem cs im vertrauten Gespräch 
vergönnt war. einen Blick in die Seele dieses von inniger 
Vaterlandsliebe durchglühten nnd für dessen Wohl und 
Wehe so empsänglichen Mannes zu thun. Pflicht nnd 
Liebe standen den Rücksichten für den Kreis seiner hier 
lebenden Familie und eines Theils seines freundschaftli
chen Verkehrs schroff gegenüber. Aber mit dem Taete 
nnd der Bestimmtheit eines Mannes von hoher Bega
bung wählte er die richtige Stellung. Erleichternd und 
erhebend stand ihm seine junge Gattin, begeistert für die 
Gefühle ihres Mannes treu zur Seite. Die allgemeine 
Aufregung dnrch die Zeitereignisse und Aufregung durch 
seine besondere Stellung neben ilberhauften geistiger und 
körperlicher Thätigkeit erhielten sein Gemüth und seine 
Seele in einer beständigen Tpannnng, die zerstörend an 
der Gesundheit dieses Mannes rüttelten, der bis dahin 
eine ernstliche Krankheit nicht gekannt. Eine oft fieber
hafte Ausregung, die er stets zn lnwältigen suchte, ent-
ging den, theilneh,„enden Beobachter nicht nnd mußte 
Besorgniß für seine Gesundheit einflößen. Zn all den 
genannten Geschäftszweigen kommt noch die Thätigkeit 
als Mitdireetor einer großen Papierfabrik auf Artien. 
Was. aber die physische und geistige Kraft dieses Man
nes ganz zn erschöpfen drohte, war die Uebernahme und 
Führung für alleinige Reämung einer der größten Ziegel
brennereien in der Umgegend Moskaus im Jahre 1870. 
eines Geschäftes von sehr bedeutendem Umfange mit Eir-
kulationsöfen nach Haffmattn'schen System. Ein Unter
nehmen mit bedeutender Eapitalanlage', das also in der 
Leitnng die ganze Thätigkeit eines- gewöhnlichen Mannes 

sie nichts Anderes thuu als selbst an die schleunigste 
Flucht deuken. Wir hören, daß Fräulein von Carim 
in ihrem Costüme das brennende Haus verlassen 
habe. Während dies auf der Bühne vorging — an 
ein Fallenlassen des Vorhangs hat natürlich Niemand 
gedacht — war das Publikum zunächst durch einen 
Ruf aus der Oeffnuug, in welcher der Kronleuchter 
hängt. „Feuer," „Feuer," auf die drohende Gefahr 
aufmerksam gemacht wordeu. Er tönte aber im ersten 
Augeublicke so dumpf, daß nur wettige ihn hörte» 
und überhaupt Niemand au eiue Gefahr dachte, weil 
»och kein Feuer gesehen und nicht einmal ein Rauch 
verspürt wnrde. Aus dem zweite» Range gebot sv' 
gar eine Stimme Ruhe. Im nächsten Moment nah' 
men aber drei Personen, zwei Damen nnd ein Herr, 
die zusammen im Balkon säße», das Feuer, welches 
bereits am Kronleuchter heruuterzuleckeu begau» und 
durch das Gas verstärkt wurde, wahr und ver l i eß^  

entsetzt ihre Plätze. Inzwischen war der Ruf „Feuer" 
allgemein geworben, der dienstthueude Polizei-KB' 
missarius theilte dem Publikum selbst mit, daß 
fahr sei und das Haus verlassen werden müsse 
mahnte zum ruhigen Hinausgehen. Dies Alles g?' 
schah in dem Zettraum vou weuigeu Minuten, l^ 
Sekunden. Das Feuer selbst war uoch immer nichl 
zu sehen, im Korridor iudeß schon dichter Ranch vor
handen. Mit großer Ruhe räumte das PublikB 
das Parquet. — Anch kein Laut ertönte — Niemand 
sprach et» Wort. Doch das Eutsetzen konnte ni^ 
deutlich aus alle» Gesichtern lesen. Es herrschte 
Augenblicke eine Todtenstille, abgesehen von dem Gi' 
ränsch^, welches die Hinausfliehenden machten. 'Lel 
dem Ruse „Feuer" bemächtigte sich allerdings namenl-
lich der Damen ein panischer Schlecken. Eine Dan>e 
neben dem Referenten war im Moment so en tse tz t  

daß sie auf ihren Platz hinsank-und nicht die MaA 
mehr hatte, auszustehen. Erst auf Zureden der Nach' 
baren erhob sie sich uud wankte weiter. Einige ^ 
sucher des Parquets retirirten ohne Gefahr durch ^ 
Parterre, wie denn überhaupt das ganze Hans M 
ziemlich schnell und in großer Ordnung leerte. "" 
Dem Publikum ist kein Schade» erwachsen. KaU^ 
aber hatten die Letzten das Haus verlassen, so brach 
der Brand über der Bühue aus, und als der wachl' 
habende Polizei-Kommissarius zuletzt das Haus ver' 
ließ, flogen schon brennende Holzstücke von der Büh'^ 
auf das Parquet hiuüber uud eutzüudeteu die Bänke 
Einzelne mögen in der allgemeine» Verwirrung 
abgegebene Garderobe eingebüßt habe». Die 
genschließerinnen haben ihre Habseligkeiten, 
lich die ihnen angehörigen und die von den ' 
besuchern ihnen anvertraute« Operngucker gereut -

P. Z.) 
Braullschweig. Der Bürgervecei» von Schöppen

stedt erläßt unterm 5. Juni folgende Auf fo rderung :  

„Veranlaßt durch die Nachricht über deu vom Prinzen 
Ernst August von Hannover beabsichtigten Ankauf 
in Brauuschweig uud die d^mit verbundenen Gerüchte 

erklärt der unterzeichnete Verein, daß er bei einem 
i n  Folge hof fent l ich noch sehr fern l iegenden Ablebens  
nnseres verehrten Herzogs eintretenden R e g i e r u n g ^ «  

Wechsel nur von einem solchen Heil und Segen fu^ 
uuser Vaterland zu erwarten vermag, der uus u»^ 
das Scepter des Deutsche» Kaisers briugt, nieina^ 
aber vo» einer Thronfolge des hannoverischen Prinz^' 
Es wird diese Erklärung veröffentlicht in der 
Wartung, daß gleiche Kundgebungen, zuuächst cn> 

beanspruchte, wurde von ihm als Nebengeschäft behäng 
uud prosperirte unter seiner Leitung schon im ersten Jah^ 
seines Bestehens. 

Wenn man auf all dies Wirken und Schaffen schaw' 
so muß man staunen vor dieser überwältigenden Arbeits 
kraft, wenn man aber weiß, daß dieser Mann noch 
fand, Zeitungen in verschiedenen Sprachen zu lese^ 
Keuntniß von den neuesten Erzeugnissen dentscher Liter" 
tnr zn nehmen, die Erziehung und den Lehrgang sei^ 
Sohnes zu überwachen, der nach seiner Methode mit 
Neugriechischen beginnen nnd an diese anschließend ^ 
alten Sprachen erlernen sollte (der 8-jährige Knabe spricv 
jetzt vier Sprachen), nnd dazn eine ausgebreitete Privat 
Korrespondenz zu unterhalten, so geht unser Staum" 
Betrachtungen über, wir finden aber anch zugleich del 
Schlüssel zu seinem leider nur zu frühen Tode. 

Als ein helleuchtender Stern glänzte durch all s^' 
Thun, durch all sein Reden und Denken die Liebe z»"'' 
Vaterland?. Keinen Augenblick hat er seit Beginn ^ 
Krieges an dem Siege der deutschen Waffen und an ^ 
nein für Deutschland ehrenden Frieden gezweifelt. ^ 
hat ihn erlebt, er hat ihn jnbelnd begrüßt, den Frieds 
der sein so treu geliebtes Vaterland einig und stark mach ^ 
und zn einem Kaiserreiche erhob. Sein erster GedaN^ 
den er nach erhaltener Friedensnachricht gegen RefereU 
aussprach, war: Wir Deutschen in Moskau, die ' 
noch ehe irgend eine Auffordernng an uns gelangte, dura 
reiche Opfergaben die Leiden des Krieges zu milder 
snchten. wir müssen ein kirchliches Friedensfest scier"' 
ein Friedensscst mit Herz und Seele. Es stellten sich ^ 
Anordnung desselben von anderer Seite allerlei Bedenkt' 
entgegen; er wußte dieselben zu überwinden nnd cin^ 
specielle Erlanbniß an höchster Stelle zu bewirken. VM 
rend seines vierwöchentlichen Krankenlagers hatte er d' 
inmge Freude, daß dies von ihm gewünschte und vo 
ihm arraagirte Friedensfest in würdiger und erhebender Wc>> 
nnter Theilnahme von Tausenden von Menschen in der hiel^ 
St. Petri-Pauli Kirche am 8./20. Mai gefe ie r t  wm '  



unserm Neichstügswahlkretse sich mit der unsrigen 
vereinigen." (A. A. Z.) 

Strahbnrg, 11. Juni/31. Mai. Der General-
Gouverneur Graf v. Bismarck-Bohlen giebt bekannt, 
daß die sür den Wiederaufbau der Stadt vorgelegten 
Alignementsplane genehmigt sind, und ertheilt zu
gleich das Recht der Expropriation, wo es vou nö' 
then. Da nun die verfü^bareil Vorschüffe zur Ver-
theilung kommen, so wirb auch bereits kräftig Hand 
angelegt, um Straßburg allmählich sein früheres 
Ansehen zurückzugeben. Die Banthätigkeit hat auch 
schon viele Unternehmer veranlagt die Zahl der Ar
biter zu vermehren, so daß bald die ^tuineii ver
schwunden fein werden. — Sehr viele Bewohner un
serer Stadt, welche auszuwandern beabsichtigen, haben 
sich eines andern besonnen und werden wohl bei 
uns bleiben. (A. A. Ztg.) 

Mühlhauseil, 7. Juui/26. Mai. Die Neue Mühlh. 
Ztg. Ichreibt: „Seit Einführung des Schulzwanges 
^>u Elsaß zeigte es sich, daß an vielen Orlen nicht 
ausreichende Schnllocale vorhanden sind, um alle 
s.chulMchtigen Kinder unterbringen zn können. Die
ßem Uebelstande, wenn es für sich allein existirte, 
wäre^leicht abzuWen;' es bedä^f für Verm^rung 
der Schullocale nur materieller Mittel, an denen es 
hier, Gottlob, nicht mangelt, aber etne Vermehrung 
der Schulhänser beding) auch eine Vermehrung der 
Lehrkräfte, und solche stch zn beschaffen, ist jedenfalls 
Weit schwieriger, als man auf den ersten Blick glau
ben möchte. Wie wir nnn aus zuverlässiger Quelle 
vernehmen, ist eiue Ordre eiugetroffeu, die voraus
sichtlich eine bedeutende Vermehrung der Lehrkräfte 
bezwecken wird. Es soll nämlich den schweizer Leh
rern, die sich durch ein Patent ihres Heimathcanlous 
über ihre pädagogische Befähigung auswelsen können 
und die der dentichen Sprache mächtig sind, der Zu
tritt zu den Lehrstellen in Elsaß-Lothringen ohne 
weiteres Examen gestattet sein; auch sollen dieselben 

I nicht gehatten sein, wegen der Anstellung auf ihr 
> schweizer Bürgerrecht zu verzichten. Da hört doch 

Wohl alle Engherzigkeit auf, und jeder sreisiuuige 
Elsässer muß der Regierung Anerkenuuug zollen für 
solche Uberale Verfügungen, die selbst von einer re-
pub ticanische^l Regier UN g nicht zu erwarten gewesen/' 

(Köln. Ztg.) 
Oesterr.-Ungarische Monarchie. 

Weil, 12. Juni/31. Mal. Zu denjenigen Knchen-
füvskn, dagegen Dr. Döllinger ihre'Sun.me. erhe
ben, hat sich nunmehr auch der Fürstbischof Dr. Zwei« 

Ein Herzleiden, zu dem eine Erkältung und die Ge-
^ sichtsrose hinzu traten, machte seinem thängen Leben ein 
! ^nde. In den Frühstunden des 17./2L). Mai hauchte 

öiefer edle Mann seine Seele aus, tief nnd wahrhaft be
trauert von seinen zahlreichen Freunden hier und in der 
Ferne, aber fortlebend in ehrendem Andenken!! 

Auch bei seinen Jugendfreunden und in seiner Nater-
stadt lebt er in ehrenvollem Andenken. Davon zeugen 
die dortigen Zeitungen nnd Lokalblätter. Im Mai vori
gen Jahres wurden die Bewohner Hamelns und der Um-
SMNd zu am Himmelsahrtstage stattfindenden Hm-
Welhung des „Hoyersikes" eingeladen. Unverholen erkennt 
d'e öffentliche Stimme nnfrem Hoyer nnd seinen Freun
den das Herdienst zu. die schönsten Pnnkte der sagen-
reichen Umgegend Hamelns gleichsam nnt entdeckt zn 
haben. Hoyer sandte eine nicht, nabedentende Snmme in 
seine Vaterstadt zu verschiedenen guten Zwecken, unter 
anderem auch znr Erschließung einiger der schönsten Punkte 
in Hamelns Umgebung. So entstand der „Hoyersih". 
^>ne bequeme, solide Wendeltreppe lehnt an einer allein
stehenden herrlichen Eiche nnd fuhrt zu einer Art Kanzel, 
von wo sich eine wunderschöne Aussicht auf das Weser-
khal eröffnet. Hoyer hatte diesen Punkt selbst bezeichnet. 
Ein von seinem Freunde Eckert znr Ermncrnngofeier 
bersaßtes schwungvolles Gedicht schließt mit den Worten. 

„Das ist' nns're Heimath, lieber Hoher, 
„Das der Ort. wo nns're Wiege stand. 
„Das die Stätte, wo uns emig lhener 
Einst gepflegt die treue Mutterhand. 

M'.e du Hcimath ehrst in ihrer Schone. 
„Bieten wir dir dankbar nnsrc Hand, 
„Und so schlinge sich um Deutschlands nohne 
„In der Ferne noch das Bruderband/ 

Bei Gelegenheit eines Festessens zur Mer der Uebei-
gäbe von in Hameln am 4. Februar d. I, wo 
mancher sinnige Trinksprnch in Prosa nnd in Versen die 
Gelnüther liegüstertc' und die Seelen erhob, brachte Herr 
Eckert auch seinem Freunde Hoyer in weiter Ferne ein 
Hoch, wobei er sagte: Er, Hoyer. sei als junger Mann 
Nicht reich gebettet gewesen, habe jedoch emen tüchtigen 
Kops gehabt und habe fleißig gelernter sei dann wegge
gangen, habe vielleicht nach deutscher Burschenart seineMntze 
>n die Höhe geworfen, um die Richtung zu finden, wo 
sein Gluck blühe; wahrscheinlich habe sein Stern nach 
Norden gezeigt, denn er habe in Moskau einen großen 
Und schönen Wirkungskreis gesunden; ^ibe er erst 
Manches durchmachen müssen, wie ja -^eder kämpsen 
inüsse. der sich durch eigene Kraft eine Stellung im 
Leben erringen wolle. Er sei aber em ganzer Mann 
geworden und ein treuer Sohn seiner Heimath geblieben, 
habe auch den Impuls zur gegenwärtigen Feier gegeben 
und so rnfe er ihm in Aller Namen zn: 

„Wie du Hameln ehrst in seiner Schöne, 
„Reichen wir dir dankbar nnsre Hand, 
„Und so schlingt sich um der Heimath Söhne 
„In der Ferne noch das Bruderbund/ (M. Z.) 

ger gesetzt. Solche geistliche Proteste haben Hierlands 
nur die Wirkung, daß sie eiue Bewegung, die sich 
sonst ausschließlich auf die gebildeten Kreise beschrän-
ken würde, auch in die eigentlichen Volksschichten 
übertragen. -- Während das Abgeordnetenhans feine 
Arbeiteu rüstig fortsetzt, läßt die reichsrälhliche De
legation gar nichts von sich höreil. Nicht einmal die 
Ausschüsse raffen sich zu eiuer Sitznng aus. Es ist 
immer die alte Weise: erst verbummelt man die Zeit 
und hinterher peitscht man die wichtigsten Angelegen
heiten in der Verhandlung durch. Heute soll die 
ungarische Delegations-Eommission eine Sitzung hal
ten, um das Budget des auswärtigen Amtes zu prü
fen. Einzelne Mitglieder hegeu die Absicht, die Bot
schafterposten in Rom und Paris zu beanstanden. 
Nnn, wenn man den Herren auch nicht den Gefallen 
thun kann, diese Vertretungen ganz auszugebeil, so 
ließe sich doch in Rom Manches bllliger einrichten. 
Der unnützen Brodesser grbt es sicher dort noch 
manche, selbst seitdem Graf Traultmansdorff beseitigt 
ist. Faclisch ist es dem Grasen Beult allerdings ge
lungen, die Etiqnetteusrage sehr geschickt zu umschif
fen, denn thalsächlich findel die einziehende italieni
sche Regierung in Rom keinen österreichischen Bot
schafter, sondern nur einen Geschäftsträger, so daß 
also zwischen dem Vertreter am italienischen und 
jenem am vaticanischen Hose ein Rangnuterschied 
nur zum Vorlheile des erueren besieht. (K. Z.) 

Prag, 13./1. Juni. Eine für Sonntag bestimmte 
Volksversammlung, welche die Sympathien der Ar
beiter mit den Parlier Kommunisten aussprechen 
sollte, war verboten worden. In Folge dessen mar-
schnten 500 Arbeiter in Reih und GUed in drohen
der Stellung heule durch die Stadt. Die Ruhe blieb 
jedoch aufrechterhalten. Dagegen wnrdeu die Arran
geure der beabsichtigten.Deinonstralion, .der aus Wlen 
hierher gekommene Redakteur der „Volkswille", An
dreas Loher, der Obmann der Schneidergesellen, Pe-
fchen, uno 5 Mitglieder des hiesigen Arbeitervereins, 
unter ihnen Szivoboda und Pollitzer, Redakteure der 
„Brüdeclichken", verhaftet uud dle für uächslen Sonn» 
lag beabsichtige Volksversammlung neuerdings ver-
boien. (D. Si. P. Zig.) 

Schweden und Norwegen. , 
Stockham, 5. Jnni. Die Vesitznaylne und Colo-

nisatwn Spltzdergens durch SchweiM hat nnn auch 
.in Rußland Widerspruch gefunden, doch nicht von 
der oorltgen Negleruug, sonoern von dem Gelehrten 
Ssiderow, welcher ln einer Rede, die von der Zeitung 
„Golds" veröffentlicht worden ist, die Behauptung 
ausgestellt hat: Spiszoergen gehört zu Rußland, und 
Schweden ^l/at daher kein Recht zn der Besitznahme. 
Der schwedische Gesandte am russischen Hose, Gene-
neral Blörusljerna, hat übrigens im. „Journal 
de Sl. Pälersbourg" Ssidervws Behauptung grü^ich 
wieoerlegl, so dasz dieser sich wohl veranlaßt sehen 
wlro vou dem Kampfplatz abzulrelen. — Roch Wei ler  
gehl das antideutsche Blatt „Moskowskija Vjadomosti," 
welches in seiuem Eifer Rußland gegen die befürchtete 
Uebermacht Deutschlands auf dem Meer einen Kriegs
hafen an dem offenen Meere zu verschaffen, die Ve-
sitzi)ij>hme Spitzbergens du,rch Schweden lwn doi Ab
tretung eines uorweguchen Gebietes an Rußland, 
nämlich des nördlichen TheUs Norwegens am Va-
raugersjord. abhängig machen will. Den Annleller 
einer sol'che^FoMrüng sohlte män noch in'die schule 
schicken, Väwls er leimt, daß Schweden uud Norive-
gest.zwei^ zwar miteinander verbundene, abec.den
noch vollkommen .selbständige Reiche sind, unü dasj 
Nicht das eine über das Gebiet des andern zu ver-

h.il, (Ä,Z.) 
Frankreich. 

Parts. Zwei wichtige Verhaftungen haben gestern 
statlg^uMn Der Obrist Rossel, der schon von der 
Commune verfolgte Kriegsoetegltte, ist in dem Holet 
de Moinebello (Vonlevard St. Germains,54) aufge
funden worden, wo er sich in der Uniform eines 
EisenbahitbeamteU unter dem Namen T?ieboiö ein-
gemiethet hatte. Seine Identität wurde auf dem 
Ministerien des Aeußeru,, wohin man ihn von der 
Kaserne der En6 zu Schiff gebracht hatte, Hat? M-
gestellt uud noch uu Laufe des Tages wurde' er nach 
Versailles lransporlirt. Mau saud bei ihm die 
Summe von 225 Frcs. Die zweite Enldeckuug b'e-
lrissl den Mattr Conrbet, der sich bei einem seiner 
Freulide, eiuem Clavierfabnkanlen in der Rue Sl. 
Gilles, in einem Wandschrank, nach Anderen nnter 
eineist Bett verborgen Halle. Rossel benahm sich, 
wie es scheint, ebenso unerschrocken, als Conrbet 
ängstlich Uno niedergeschlagen. Verhaslel wurden 
ferner neuerdings der exallirte Advocal Abel Pey-
roulon, welcher in den Kriegsgerichten der Com
mune als Ankläger fnngirt und auch in der Pro
vinz für dieselbe gewirkt hatte, uud der bekannte 
Schriftsteller Laurent Pichet, mehrere Millioneil reich 
und Präsident der Commission sür die Herausgabe 
der Tnilerienpapiere. (R. Z.) 

Versailles, 13./I. Juni. Nationalversammlnng. 
Ueber den Antrag, eine Untersuchungskommission 
zur Prüfung der Thätigkeit der Regierung der na
tionalen Vertheidigung zu ernennen, wird die Dring
lichkeit angenommen. Der Deputirte Lorgeril, wel
cher diesen Antrag befürwortet, erklärt, daß derselbe 
nnr der Besorgniß um die Ehre des Landes entstamme, 
und daß er in keiner Weise über die Angelegenheit 
selbst ein voreiliges Urtheil fällen wolle. Lef^re un
terstützt den Antrag gleichfalls, wobei er versichert, 

daß er Gambetta glänzend rechtfertigen werde. Der 
Antrag wird hierauf zugleich mit eiuem anderen an
genommen, wonach die Mitglieder der Regierung der 
nationalen Vertheidigung über die Ausübung ihrer 
Vollmachten Rechenschaft ablegen sollen. — Hierauf 
setzt Trochu die Gründe sür die Niederlagen und für 
das Mißgeschick der Rheinarmee anseinauder. Er 
bemerkt in dieser Beziehung, daß die Hauptursache 
in der Demoralisation der Armee gelegen habe, welche 
zn Anfang August v. I. nicht vorbereitet gewesen sei, 
dem Feinde gegenüberzutreteu. Er sei der einzige 
von allen damals in Paris befindlichen Generalen 
gewesen, welcher die Belagerung von Paris und de
ren Bedeutung sür den Feldzug vorausgesehen und 
den Kaiser schriftlich davon benachrichtigt habe; daß 
alle anderen Ereiguifse nur nebensächlicher Natur 
seien uud daß eine vor Paris vereinigte Hülfsarmee 
die einzige Rettung Fraukreichs sein würde; er habe 
gebeten, daß die Armee Bazaiue's zurückberufen 
werbe, politische Erwägungen hätten jedoch die Ans-
führnng dieser bereits begonnenen Maßregel verhin
dert. In dieser Lage, wo von diesem Zeitpnnkte an 
alle Unterstützung fehlte und Paris dadurch in Be-
drängniß gerieth, habe er am 17. August v. einer 
Konferenz beigewohnt, an welcher sich der Kaiser, 
Mac Mahon, der Prinz Napoleon und Andere belhei-
ligten. ES handelte sich um die Frage, ob der Kai
ser das Oberkommando oder die Regierung niederle« 
gen sollte; da der Kaiser jedoch die Regierung wie
der übernehmen wollte, so habe er (Trochu) in seiner 
Stellung als Gouverneur von Paris die Aufgabe 
überuehmen sollen, die Rückkehr des Kaisers uach 
Paris vorzubereiten unter der ausdrücklichen Bedin
gung, daß die Armee Mac Mahon's sich anf Paris 
zu in Bewegung setzen sollte, um dort als Hülfsarmee 
zn dienen. Dle Kaiserin jedoch habe sich aus Miß-

'trauen der Rückkehr des Kaisers sormell widersetzt. 
Der General P^litao habe ihn übel empfangen und 
nicht zugeben wollen, daß die Armee sich nach Paris 
begebe. Derselbe habe im GegentheU den unglück
lichen Einschluß gefaßt, alle disponiblen Kräfte zur 
Unterstützung nach Verduu uno Metz zu einsenden. 
So sei er dem Mißlraueu ausgesetzt worden, dessen 
Gegenstand er vom 13. Angun bis 4. September 
gewesen und iu der Thal habe er damals kein Kom
mando mehr über die Arniee von Paris gehabt. 
Trochu gedenkt hierauf der Ereignisse des 4. Septem
ber nnd machl dauu nähere Mmhellungen über die 
Hergänge, welche die Bildung der provisorischen Ne-
gieruug begleiteten uud ihu zur Annahme deS Vor
sitzes derselben veranlaßlen; er fügte hinzu, daß er 
schon seit Ende September seinen Kollegen auf ihre 
Anfrage die Ansicht ausgesprochen habe, daß Paris 
besiegt werden würde, da keine Hülfsarmee mehr 
existirte. Der Widerstand sei eine heroische Thor
heil, aber nolhwendig gewesen, um die Ehre Frank
reichs zn retten. Nichtsdestoweniger habe er immer 
noch auf den Beistand von Amerika, England und 
Italien gerechnet. Er spielt sodann aus die bitteren 
Erfahrungen au, die er gegen Eude seiner Laufbahn 
gemacht und vertheldigl sich hierauf gegen die ihm 
geinachten Vorwürfe. Er hebt namentllch hervor, daß 
die Forlifitalionen von Paris durchaus unzulänglich 
gewesen und keineswegs den Fortschritten auf dem 
Gebiete der Artillerie entsprochen hätten. Es seien 
keine Ausrnilnugsgegeuställde und zudem sogar uach 
der Einschließung von Paris nur wenig Soldaten 
vorhauvesi'gewesen. Seine schwierigste Ausgabe Habs 
darin bestanden, den Glauben zu erwecken, daß es 
sich um eine wirkliche Belagerung handle. Nach der 
Schlacht bei Ehatillön seieil die 6 Wochen,, welche 
dazn verwandt worden, um die Nationalgarde in 
Paris eiingermaßen zu formiren, von den Deutschen 
dazu benutzt um Weite zu errichten, welche ihre Li-
nieu undurchdringlich machten. Trochu hält diese 
Werke für die furchtbarsten, welche man jemals ge? 
sehen uud setzt auseinander, dasz die improvisirten 
Soldaten von Paris nach den so schrecklicheil An
strengungen, welche sie zu ertragen hatten, solche 
Reiheir nicht durchbrechen konnten. Die Versamm» 
lnng beschließt hierauf weitere Auseinandersetzungen 
-^rochn's in der morgigen Sitzung entgegenzunehmen. 

(Nord. Pr.) 
— 14./2. Juui. Nationalversammlung. Trochu, 

welcher mit deu gesteru begonnenen Mittheilnugen 
in der henligen Sitzung fortfährt, setzt zunächst seinen 
Plan anseinander, welcher darauf hinauslief, einen 
energischen Ausfall zu machen, und den Mittelpunkt 
der Operationen nach Ronen zu verlegen. Gambetta 
habe solches jedoch nicht zugeben wollen. Trochu 
hebt den Patriotismus Gambetta's lobend hervor, 
tadelt jedoch seinen Parteigeist und die Jllnsionen, 
denen er sich hingegeben, als ob zusammengewürfelte 
Hausen gegen wohlorganisirte Armeen mit Ansucht 
auf Erfolg zu kämpfen vermöchten Iii Folge des 
Sieges bei Conlnner habe es die öffentliche Meinung 
leider gefordert, den Plan zn ändern, dessen Gelin
gen nahe bevorstehend gewesen, nnd statt dessen Aus-
sälle über die Marne zu machön. Trochu erinnert 
sodann an die vergeblichen Anstrengungen, welche er 
gemacht, nm die Deutschen dahin zn bringen, auch 
ihre Infanterie und nicht die Artillerie allein blos 
ins Feuer zu bringen. Trochn spricht sich wegwer
fend über die Erfolge des Bombardements aus er 
ist der Ansicht, daß in der Schlacht am 18. Iannar 
d. I. die Hälfte der diesseitigen Todten und Ver-
wundsten aus Furcht oder Uukenntniß von der Hand 



der Nationalgarden herrührte, zum Schlüsse hebt 
Trochu hervor, daß er zuletzt von der Regierung im 
Stiche gelassen wordeu sei. Bezüglich des Ursprungs 
der Insurrektion glaubt Redner, daß hiersür vor 
Allem die Zusammensetzung der Nationalgarde in 
Betracht komme, uuter der sich circa 25,000 bereits 
gerichtlich bestraste Leute und eiue große Anzahl von 
fanalischen Parteigängern befanden, die ihre Parole 
von außerhalb erhallen nnd die Hauptaustifter der 
Insurrektion waren. — Chauzy, welcher im weiteren 
Verlaufe der Debatte das Wort ergreift, verlheivigt 
das Verfahre» der Regierung der uatioualen Ver
teidigung zu Tours uud Bordeaux. — Die Kammer 
genehmigt hieraus deu Autrag der Kommission aus 
Einsetzung eiuer Kommission zur Uutersuchuug der 
Thätigkeit der Regieruug der uatioualen Verthei« 
diguug. (N. Pr.) 

Italien 
Rom. 6. Iuui. Mit einem Extrazug fuhren 

gesteln Abend Prinz Hnmbert nnd dessen Gemahlin 
nach Mouza ab. Wenn die fünfmonatliche Befehls-
baberschast über die Truppen für den Prinzen gar 
einförmig verging, so war diese Zeit desto lehrreicher 
Seitens der vom Oberhaupte des Clerus zur Regie
ruug eingenommenen festen Stellung; die hiesige 
Geistlichkeit zeigte in dergleichen Dingen stets eine 
treffliche Zucht uud Gliederung. Ter Prinz will nicht 
vor dem Spätherbste wieder hier sein; nur Weuigeu 
dürfte an einer schleunigen Rückkehr liegen. Der 
Prinz, dessen osficielle Stellung freilich sich anf das 
militärische Obercommando beschränkte, während ein 
königlicher Commissarius die Cwtlgewalt führte, hätte 
gar oft Aulaß gehabt, die übelu Wirkungen dtr nir-
geuds weuiger als nach Rom hiupasseudeu Unifici-
Nlugspolltik des Ministeriums zu bemerke» und ihre 
Wiederholung zu hiuder». Die wohlwollendsten Li-
beraten setzeu hinzu, es wäre seine Pflicht gewesen, 
allein es geschah nicht. Und doch war es in jeder 
Beziehung so leicht, sich die Anfangs so wohlgeneig
ten Gemüther dauernd zu verbinden, anstatt durch 
die heißhungrige« Finanzoperationen des Herrn Sella 
in ver römischen Verwaltung eine andauernde Ver
stimmung zu hinterlassen. Dagegen hak sich der Kron
prinz am wohlsteu dort gefühlt, wo die Jagd durch 
Wald uud über Höheu am lautesten hintobte, er hat 
sich unter den Sportsleuten viele Freunde gemacht. 
Die Clericaleu aber urtheilen am uufreuudlichsteu 
über ihu: er hege deu gleieleu, sich vou der Kirche 
abweubeudeu Sinn des Vaters nnd gebe diesem nicht 
selten eine noch schlimmere Richtung, als er selber 
getha» haben würde, außerdem aber sei seine tägliche 
Umgebung aus Persone» zusammeuge'etz!, deren Ein-
flnß dem Prinzen nur schaden könne. Dagegen kann 
nichl wohl eine junge Fürstin populärer seiu, als 
die Priuzessiu Margherila es iu so kurzer Zeit ge
worden ist. Ihre persönlichen Eigenschaften, herzliche 
Theilnahme sür Bedürftige, ihre aufopfernden per
sönlichen Mühewaltungen für die Hebung des Un-
terrichts iu den weiblichen Volksschulen trugen ihr 
die allgemeinste Liebe und Verehrung ein. die gestern 
Abend bei der Fahrt vom Quirinal zum Bahuhof in 
einer großartige« Demonstration ihren Ausdruck 
suchte. — Der Kitzel, aufs Neue herauszufordern, 
hatte sich den Ausruf des Sindaco zur Theilnahme 
an der Feier des Constitntiousfestes zum Ziel ge-
wählt. Drei der bekauutesteu clericaleu Mandatare 
wurdeu in der Mitternachtsstnnde abgefaßt, als sie 
auf verschiedeneu Placaten die Worte: viva il ro, 
viva l'Italia mit einem Papier dedeckte«, aus dem 
man las: viva Nowa 6 ?ic> IX 6 rs. — 
Tessieri, der mit Marchi das ae-s Sravs des Kircher'-
schen Museums im vorige« Pontiftcat erläuterte, ist 
iu uud außer Jtalieu eiu seit vielen Jahren so be
kannter Name, daß sein Schicksal auch größere Kreise 
iiiteressirt. Pater Tessieri schied 1850 von der Ge
sellschaft Jesn aus, was ihm die Cousratres sehr übel 
nahmen. Er wußte sich deu Brüdern Cardinal An-
tonelli's als Rathgeber bei der Landcultnr nützlich 
zu machen, wosür ihn der Cardinal mit der Direc« 
tion des valicauischen Münzcabiuets entschädigte. Nach 
LOjährigem Dienste wird ihn, nach uud uach die frü
here Theilnahme entzogen, es heißt, der Beichtiger 
Sr. Eminenz trage die Schuld. Im hohen Aller 
und krank mußte Tessieri vor einigen Tagen aus 
Noth seine kleine Sammlung antiker Münzen ver
kaufen und denkt, wenn der Erlös verzehrt ist, in 
ein öffentliches Hospital zu gehen. (K. Z.) 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 8. Juni 

bieselbst an: Frau Baronm Schilling nebst Fräulein Tochter, 
Fräulem Hansen, Herr von Glaßenapp Frau Doctorin 
Reymann nebst Familie. Herren vr. Spaltenstem Baron Ro
sen nebst Frau Gemahlin. Staatsrath Lemm nebst Familie, 
Zilinskv nebst Familie, Japischin, Frau Agapoff. Herren Ka-
letto, Struwe. Reichardt, Fraulems Nesterenkow und Cords. 
Frau SchlooS, Herren Kiwm.en, Hermann. Resar, klein. Ot
tensen. Matzmann. Condratjew, Rathke, RabimwUsch, Serge-
jew. Sepp, Masarow, Freymann und ^imoseiew 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" (um 8 /? Uhr) fuhren 
am 9. Juni von hier ab: Herren Japlschm, ^raulein An
ders, Herren Student Spohr, Prof. vr. Schmidt, Student 
Heydenreich, Prof. Vr. Minding nebst Familie, Fraulem ^le-
mentjew, Frau Agapow, Herren Architect Scheel nebst ^rau 
Gemahlin, H. von Samson-Urbs, von Walter-Hennthal ncvn 
Frau Gemahlin, Student von Walter, Frau von Trojanowöky 
nebst Fräuiein Tochter, Fräuleins Geschwister Beckmann, 
Frauen Baronin Bruiningk, Reinhold, Geheimräthin von 

Rachette und Professorin von Engelmann nebst Familie und 
Bedienung, Herren Studenten Baron Rönne, Baron Brui-
ningk und Graf Keyserling, Provisor Erasmus, von Liphart-
Tammist. Verwalter Hansen, Rabinowitsch, von Dane, Alma
soff, Burkewitz, Hoff, Kliemann, Grünberg, Heim, Palm, 
Gebrüder Tamm, Schwalbe, Frau Nolje, Herren Kaffkin 
nebst Familie, Narusk, Morgenstern, Jacobson, Johannson, 
Reichmann und Iwan Kusmin. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 8. Juni 
Hieselbst an: Herren Liering, Student Wulfius, Hosrath 
Liebert, Knlikoff, Student Schauer, Ratty, Elsner, Gantzwei, 
Wahn, Kohlberg, Madam Rudi", Patapow, Fritz Kalep, Ge
brüder Damdik, Palager und Herr Apotheker Reisner. 

Mit dem Postdampfer „Alezander" (um » Uhr) fuh
ren am 9. Juni von hier ab: Se. Exc. der wirkliche Ttaats-
rath Unterberger, Se. Exc. der wirkliche Staatsrath von 
Middendorf, Herren Rathsherr Toepffer nebst Fräulein Toch
ter, Eandidat Grundmann, Staatsrath Professor von Bulme-
rincq nebst Frau Gemahlin, Magister Seidlitz, Eandidat Reu
mann, Eollegienrath Bruttan, Baron Siackelberg, Eonsulent 
Lieven, von Kröger, Grünwaldt, Studenten Faure, Bokow-
new, Schubert, Wilde, Miram, Ewert, Pugowitschnikosf, 
Brandt, Krause und Zimmermann, von Medwedew, Doctor 
Ehodakowsky, Frau Staatsräthin von Kade nebst Frl. Toch
ter, von Lefedew, Fräul. von Dettingen, Sickel, Schurms, 
Madame Mey, Rachmanow und Saposchnikoff, Herr von Mes
sing, Peter Matz, Rulsky. Tio Reimann, Rein, <selenka, Pru-
sakoff und Herr Magister von Göbel. 

Von der Eensur erlaubt. Dorpat, den 9. Juni 187t. 

Verantwortlicher Redakteur W H. Chr. Gläser. 

Anze ige»  n»d  Beka i in t i i i nchungen  

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirendeu wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8wä. Hermann Berg, Ferdinand 
von Magnus und pliarm. Wilhelm Erasmus die 
Universität verlassen haben. 

Dorpat den 7. Iuui 1871. 
Für den Nector: Prorector Osw. Schmidt. 

(Nr. 357.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichelt Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche Willens und 
im Stande sein sollten, die Lieferung von 460 
Pud Chandorin und 6 Pud Palmlichten zum Zweck 
der Beleuchtung der hiesigen Straßen siir die Zeit 
vom 15. August d. I. bis zum 15. April 1872 
zu übernehmen, desmittelst aufgefordert, sich zu 
dem deshalb auf den 25. Juni d. I. anberaumten 
ersten, und dem alsdann zu bestimmenden zweiten 
Submissions - Termine, Vormittags 12 Uhr, in 
dieses Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihre 
resp. Forderungen zu verlautbaren und sodann die 
weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am 8. Iuui 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Iuftizbürgermeister Kupster. 

(Nr. 680.) Obersekretaire Stillmark. 

Es werden Diejenigen, welche die diesjährigen 
Remonte-Reparaturen an den Gebäuden der hiesi
gen Veterinair-Schule, die nach dem verificirten 
Kostenanschlag 1012 Rbl. 99 Kop. betragen und 
in Zimmermanns-, Maurer-, Töpfer-, Dachdecker-, 
Stuckatur-, Maler- und verschiedenen Arbeiten be
stehen zu übernehmen und auszuführen Willens 
find, hiedurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den 18. Juni d. I. anberaumten Torge und Pere-
torge am 21. desselben Monats Vormittags um 
12 Uhr in der Cancellei dieser Anstalt einzufinden, 
nach Prodncirung der gesetzlich erforderlichen Legi
timation und Salogge ihren Bot zu verlautbaren 
und sodann die weitere Verfügung abzuwarten. 
Der betreffende Kostenanschlag kann täglich von 10 
bis 1 Uhr Vormittags in der Cancellei dieser An
stalt eingesehen werden. 

Direcwr Prof. F. Unterberger. 

Holzpreise 
vom 9. Juni 1871 bis aus weiteres 

Rbl. Kop. 

1 l^-Fad. Birkenholz 12—13Wersch.Nr. 1  4 — 
^ l) lg ^^2 „ Nr.2 3 80 

10—11 „ Nr.3 3 30 

I „ Ellernholz ^ ^ 6^ 
I  „  T a u u e u u . G r ä e u l l - „  N r . 1  3  2 0  
1 „ gemischtes Holz !2 ,, 3 — 
1 „ Grcien ^ " 3 
1 „ gemischtes Holz ^ Arschin 4 
und außerdem werden die 3 Kop. für jeden Faden 
wie früher erhoben. Die resp. Käufer werdeu ersucht 
durch gelöste Billete gekauftes Holz uicht länger als 
3 Tage aus dem Stapelplatze liegen zu lassen. Sollte 
jedoch eiu größeres Quantum abgeuommeu, uud 
innerhalb genannter Frist uicht abgeführt werden 
köuueu, so' muß mit dem Verkauser der Billete be-
soudere Nucksprache darüber genommen werden. 

Die Verwaltung des Holzeomptoirs. 

Sommer-Theater. 
16. Vorstelluug: Freitag, den 11. Juni 187. 

Zum 2. Mal: Ein schlechter Mensch. Original' 
L u s t s p i e l  i u  4  A c t e n  v o n  I .  N o s e u .  

Anfang 8^ Uhr Abends. ^ 

In Folge Vorschrift des Post-Departements 
vom 13. Mai a. e. sub Nr. 6934, erfolgt aufB^ 
fehl des Herrn Ministers des Innern, bringt der 
Dirigirende des Postwesens in Livland zur allge
meinen Kenntniß, daß die sämmtliche ordinal 
landsche Correspondenz, als auch Zeitungen, Iour 
nale uud Anzeige über den Empfang der Geld- und 
recommandirten Briefe so wie Gepäcke, von de» 
Kreis-Post-Behörden nur den, von den Corresp^ 
denten geschickten Personen verabreicht sein werden, 
die mit den laut § 439 des Post-Reglements be
stimmten Billeten versehen sind. 

Riga, den 22. Mai 1371^ 

II.'ii'ilM innl 8ti'0lil!illM..° 

Miukollleii, 
Melles M8e<Mi8etik8 Mlil 

I>sr. 1 unä 2 bei 

Varl «eullis. 
Ein Reisegefährte uach Weißenste'" 

wird zum Donnerstag Abend gesucht. Näheres 
Hause Hermaunsohu, früher Parth. 

Vorräthig iu alle» Buchhandlungen: 

Der praktische Kopstechver 
authaltend Beispiele aus dem Kinderkreise und dem 
bürgerliche» Leben mit Berückslchligung der in ^ 
Ostseeproviuzen gebräuchlicheu Müuzeu, Maaße u 
Gewichte nebst einigelt Fingerzeigen u. ErläutertlUÄ 

von A. Tpalving. 

Z w e i t e  v i e l f a c h  v e r ä n d e r t e  A u f l a g e .  
Preis 90 Kop. 

VZ. Glasers Verlag 
in Dorpat. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censnrvorschristen durch alle Buchhand' 

lungen zu beziehen: . 
vr. H. Dorn er., Grundzüge der Physik. 

259 Holzschnitten. Hamburg, Meißner. 24 
Wolsgaug Menzel, Geschichte des französischen 

Krieges von R870-7l. Zwei Bän^ 
Stuttgart, Krabbe. 2 Thlr. 12 Sgr. 

I. G. Fichte, Reden an die deutsche Nation-
Leipzig, Brockhaus. 10 Sgr. 

K.  B rauu ,  Während des Kriegs. Erzäb' 
luugc'N, Skizzen nnd Studien. Leipzig, Dunckel 
und Hnmblot. 2Vz Thlr. ^ 

Telegraphische WittenuigSdepesche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b s e r v a t o r i u m ^  

Dienstag, den 20. Juni 7 Uhr Morgens. 
Barometer Aendcru'.ig Temperas 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikoiajewsk 
Tiflis 
Orenburg 

Kasan 
Moskau 

7v0mm in Wind 
?< Stunden 

49 -9 " (2) 
44 -10 0 (1) 
44 -8 30 (1) 
4S -9 (0) 
46 —10 8 (1) 
60 -^6 0 (3) 
49 —9 S^V (2) 
S0 —5 (2) 

64 —3 8 (1) 
60 — 1 S (2) 
60 -6 L (1) 
61 —1 N (1) 

i ^ 

— — 

S-IiiuS 

-s-tS 

->20 

.5-16 

-s-S0 
-^22 
^-22 
-j-lb 

Wi t te ru l igöbeo l iach tungen .  

Datum Stunde 

20 Juni 

21. Juni 

5arom. 
700 

l Ab. 

l0 Ab. 

Mittel v.20. Juni 

37,ö 

36,8 

33^5 

38,66 

Temp, 
Eelsii'S 

18,5 

14,2 

>0,7 

17,57 

Keuch-
tiaktii Wn,d. 

86 

84 

S (2,3) ^(1.9) 

8 (3.1) -

90 

Extreme der Temperaturmittel ... 
a m 2 0 .  Juni . Minimtim 1868: 12,35, Maximum 1K67: 23.^ -

Lustrum-Temperaturmittel vom 21. Juni: 17,87. 
Minimum: 15,5, Maximum 21,4. 
Regen: 7,9 Mill. 

Druck von W. Gläser. 

S (4,4) VV (0.9) 

8 (2,58) ^V(1.30 

W»trru" 

10 

10 

8.5 
in den letzten fünf JaU" 

V«rlag von I. Schüumannö ^llittwe. G«>nehwi^t von Poli.eiverwaltuug. 



131. Donnerstag, den 10, Juni MI. 

Erscheint täglich, 
mit NuSnahin- der Sonn- und hohe» Festtage. 

,'lnnahme der Inserate bis tl Uhr in H. Gliisers Buchdrnckerei im Eck 
Haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

Preis für die .»kvrpuszeile oder deren Stauin 6 Kop. 

Zeitung. 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I St. 25 Kop., 

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

Man abonnirt in k. Aläftrs Buchdrnckerei im Eckhanse des Kon
ditors Borck »eben dem Nathhause eine Treppe hoch 

D r e i n n d a e 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. Walk: Todessall. Riga: To

desfall. Reval: Einnahmen der baltischen Bahn. St. Pe
tersburg: Die Loskaufoperation. Moskau: Vom deut
schen Club. 
,, Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-
un: Dle Illumination der Hauptstadt. Bismarcks Soireen. 
Kaiser-Wilhelm-Marsch Die Gesundbeit der Schüler.— 
Oesterreich. Wien: Meinungen des Fürsten Bismarck. — 
Großbritannien. London: Festgruh der Times. — 
Frankreich: Versailles: Eine Unterfuchungskommission. 
Paris: Ein Schreiben von A. Dumas. Das frühere Ans
tehen. 

Feuilleton. Das Denkmal des Königs Friedrich Wil
helm III. im Lustgarten l. — Allerlei. 

? teuere  Nachr i ch ten  

Berlin, 19/7. Juni. Kaiser Wilhelm tritt morgen 
seine Reise nach Ems an, um dem Kaiser 'Alexander 
seinen Gegenbesuch zu machen, und wird hier am 
nächsten Sonnabend zurückerwartet. Wie es heißt, 
wird sich auch der Kaiser Franz Joseph in dieser 
Woche zu einem Besuche nach Ems- begeben. Der 
König von Bayern hat seine Zustimmung versagt, 
daß die bayerischen Generale an den vom Reichstage 
beschlossenen Dotationen theilnehmen. Der Herzog 
von Meiningen hat eine allgemeine Amnestie erlassen. 

Inländische Nachrichten. 
Walk. G e s t o r b e n :  L a n d r a t h  K a r l  B a r o n  

Uexküll. (R. Z.) 
Riga. Am 6. Juni verschied plötzlich der Ober-

lehrer der griechischen Sprache am hiesigen Gouver. 
n e m e n t s g y m n a s i u m ,  C o l l e g i e n r a l h  A u g u s t  K r a n n -
hals. Seit dem 1. Juli 1857 in segensreicher Wirk» 
!amkeit in diesem Amte thätig, hat ei sich nichl allein 
durch strengstes Pflichtgefühl nnd umfassendes Wissen, 
sondern auch durch die treueste Hingabe an die ihm 
anvertraute Jugend ein bleibendes Denkmal in den 
Herzen seiner zahlreichen Schüler geschaffen. (Rig. Z.) 

Reval. D i e  Einnahmen der Baltischen Bahn 
haben im Laufe des verflossenen Monats Mai sich 
auf über 136,000 Rubel, d. i. also täglich auf ca. 
4387 Nbl. gestaltet. An Personen sollen mehr denn 
25.000 die Bahn in demselben Monat benutzt haben, 
und an Gütern ungefähr 1,155,000 Pud befördert 
sein. Wer das Gedränge der Schiffe in unserem 
Hafen, die gewaltigen Dampfer, die Massen der Baum-
wollenbaUen gesehen, wer die angespannte Thätigkeit, 

die sich am Schienenstrang enlfaUele, beobachtet, 
mußte sich auf ävnliche Ziffern, wie die vorstehenden, 
gefaßt machen. Die dazwischen aussteigende Besorg» 
«iß, es könnten die Krane zum Weitertransport ver
sagen, hat sich nie verwirklicht. Daß die Baltische 
Bahn de» so sehr gesteigerten Anforderungen gerecht 
werden konnte, gereicht ihr gewiß zum Ruhme und 
ist zu einem großen Theile der energischen Einwir
kung des nenen Direclors nnd der dnrch denselben 
angenscheinlich erzielten regelmäßigen Betriebssührnng 
zu verdanken. Es ist umsomehr Pflicht, di se That» 
sache anzuerkennen, als bei der zwischen der Direction 
in Reval und der Oberverwaltung in St. PeterS-

zur Organinrnng des Bauernstandes ordnet an, daß 
den Gutsbesitzern in Litthauen die ihnen sür die Ab-
tretnng der bäuerlichen Grundstücke zuerkannten Ent
schädigungssummen, die ihnen bisher mit 5'/z pCt. 
verzinst wnroen, in 5proce„tigen Bankdillets und 
5piocentigen Loskaufsscheinen allmählich ausgezahlt 
werden. — Seil einigen Tagen begegnet man in 
den S-raßen von Warschau wieder größeren oder 
kleineren Trupps vou französischen Soldale», die aus 
deu westlichen Kreisen hier eingebracht uud wahr-
scheinlich aus den preußischen Gränzfestuugen, wo 
sie sich als Kriegsgefangene befanden, heimlich ent« 
flohen sind. Die Flüchtlinge umlagerten gestern in 

bürg bestehenden weiten Entfernuug vielfach Hinder- größerer Zahl die Wohnung des französischen Con-
nisse entstehen, deren Beseitigung unmöglich leicht suis, vou dem sie Freibillets und die nöthigen Zehr-
senl kann. (Rev. L.) 

Et. Petersburg. Ueber den Stand der Loskauss-
Operation zum 1. Juni berichtet die „S^g. Z." Fol
gendes: Der H.'upt-Loskaufskommisiion waren 74,180 
Loskaufsdokumente, darunter 51,698 Kontrakte nnd j 
22,482 Akte Letztere aus den westlichen Gouvernements) 
eingereicht uud an ersteren 48,553, an letzteren 21,130 
bestätigt worden. Von den bestätigten Kontrakten 
waren 28,386 ans Antrag der Gntsbesitzer und 20,167 
auf Grundlage gegenseitiger Einigung abgefaßt wor
den. Die 69,683 bestätigten Loskaufsdokumeilte be
zogen sich auf 6,360,626 Bauern (Revisionsseelen), 
welche dadurch einen Landantheil von 22,360,626 
Dessj., 1302 Fad. zum Eigenthum gewonnen. Das 
auf dieses Land bewilligte Loskaufsdarleheu beläuft 
sich auf 579,807,647 R. 72^4 K. Demnach kommt 
bei den bestätigten Kontrakten der Seelenantheil von 
ca. 3'/z Dessj. auf 105 R. 89 K. und die Dessjatme 
auf 31 R. 19 K., bei den bestätigten Akten der See« 
lenantheil von ca. 3V» Dessj. auf 64 R. 44 K. uud 
die Dessjatine auf 17 R. 67 Kop. zu stehen. (D. P. Z.) 

Moökau. Die „Mosk. Deutsch. Ztg." berichlet: 
Wie uns mitgetheilt wird, ist den Vorstehern des 
Deutschen Clubs in diesen Tagen durch Se. Excellenz 
den Herrn Generalgouverneur eine wichtige Entschei
dung des Ministeriums des Innern eröffnet worden, 
derzufolge die Bücher des Deutschen Clnbs auch ser-

koste« zur Reise nach Frankreich erhallen. — Die 
Auswanderungen der Juden aus dem Königreiche 
Polen nach Westen daueru fort uud scheinen in 
letzterer Zeit sogar größere Dimensionen angenommen 
zu haben. (K.Z.) 

Ausländische ilnchrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, I7./5. Juni. Die Illumination der Haupt
stadt am gestrigen Abeud reihte sich der übrige« Feier 
des Tages in würdiger Weise an. Dnrch die ganze 
Stadt, selbst in den entlegensten Straßen, und aus 
allen Geschossen der Häuser strahlte der Lichtglanz 
bis in die späteste Nacht hinein, um der Freude über 
die Heimkehr der siegreichen Truppen Ausdruck zu 
geben. Viele von den Dekorationen und Jllumina-
tions-Arrangements wareil dieselben, welche bereits 
bei den srüheren freudigen Gelegenheiten znr Anweu« 
billig gebracht waren, aber an vielen Hausern waren 
auch neue geschmackvolle Arrangements getroffen. Die 
glänzendste Illumiuation zeichnete die via triumpkalis 
aus, nnd namentlich den zwischen dem Brandenbur
ger Thor nnd dem Luitgarteu belegenen Theil der« 
selben. Die hervorragenden Stellen der Siegesstraße 
zwischen dem Kreuzberg und dem Brandenburger 

ner in deutscher Sprache geführt werde» sollen nnd Thor, wie z. B. die beiden Ehrenpforten in der Bel-
die Geschästssprache überhaupt deutsch bleibe« wird 
Die Vorsteher müsse« sowohl der deutschen als der 
russischen Sprache mächtig sein und alle Anschläge 
und Abrechnungen in beiden Sprachen abgefaßt sein. 

(Z. f. St. u. L.) 
Warschau, 5. Juni. Eine Verfügung des Comil6'S 

lealliancestraße, die Berolina, der Askanische Platz, 
die Trophäen am Potsdamer Thor waren durch beu-
galische Feuer, Gas- uud Flammenbecken effektvoll 
beleuchtet. Auch die gegenüber dem Potsdamer Thor 
vor der Einfahrt in den allen Potsdamer Bahnhof 
errichtete Becker'fche Tribüne strahlte in Gasfigureu, 

Vas Denkmal des Königs Friedrich Wilhelm III. 
im Lustgarten. 

i. ^ . 
Schott König Friedrich Wilhelm IV. hatte die Ab-

ficht gehegt, Seinem in Gott ruhenden Vater ein Reiter-
standbild in Berlin zu errichten und beauftragte den Pro-
sessor Rauch mit der weiteren Ausbildung dieses Plans, 
sowie mit der Anfertigung von Entwürfen. Diese in 
Gips ausgeführten, aber unvollständig gebliebenen Ent
würfe, welche den König Friedrich Wilhelm III. zu Pserde 
auf einem mit Figuren reich ausgeschmückten Piedestal dar 
Wen, befinden sich gegenwärtig in dem Rauch-Museum. 

Deö jetzt regiereuden Kaise.ö und Königs Majestät 
Katen in, Jahre 1858 dem Plane näher und ordneten 
üie Bildung einer Kommission an. welche zu Anfang des 
Iahrcs 1859 zusammentrat. Dieselbe bestand unter dem 
Vorsitz des Fistel! zn Hohenzollern-Sigmaringen König
licher Hoheit, aus dein Staats Minister a. D. Grafen 
Arniln Boytzenburg. den Staats-Minister von Auerswald 
Und von Bethmann-Hollweg, dein General-Direktor der 
Königlichen Museen von Olfers, dem Geheimen Ober-
Baurath Stiller, dem Direktor Or. von Cornelius, dem 
Geheimen Regierungs Rath Pinder, den Geheimen Rathen 
Ranke und Aaege. und wurde 1862 durch den Staats-
Minister von Mühler als Stellvertreter des Vorsitzenden 
und durch den Staats-Mimster a. D., Freiherr» von 
Patow. erweitert. Die Kosten wurden vom Landtage 
der Monarchie seit 1859 in mehreren Raten bewilligt. 

Räch langen Berathungen in der Kommission «der 
den Ort nnd' die Gestaltung des Denkmals wurde der 
Matz im Lustgarten von des Königs Majestät dazu — 
"u Februar 1860 — bestimmt, nnd nach einem auf
gestellten Programm, in welche«, den Künstlern für die 
Darstellungen am Piedestal vollkommen Freiheit gelassen, 

Konkurrenz ausgeschrieben, an welcher sich 12 Künstler 
^heiligten. Ihre Skizzen wurden auf der Knnstaus-
uellnng i«, Herbst des Jahres 1860 der öffentlichen Be-

^Heilung übergeben. 

Auf den Bericht der Kommission erging demnächst 
an den Professor Albert Wolff. einer der bedeutendsten 
Schüler Ranchs, der sich bereits durch Reiterbildwerke 
hervorgethan hatte, im April 1861 der Auftrag, einen 
neuen Entwurf anzufertigen. Derselbe wurde im Januar 
1861 Sr. Majestät vorgelegt und erhielt unter Vorbe
halt einiger Abänderungen die Allerhöchste Genehmigung. 
Der Künstler begann nun sofort die Aufstellung eines 
HülfsmodellS in halber Lebensgröße. 

Als dasselbe gegen Ende 1862 so weit vorgeschritten 
war, daß sich seine künstlerische Konstitution und'Wirkung 
vollständig übersehen ließ und daher die Ausführung des 
Standbildes selbst gesichert erschien, ordnete der Aller-
höchste Erlaß vom 3/December 1862 die feierliche Grund-
steinleguug an. Es wurde hierfür der 17. März 1863 
bestimmt, weil an diesem Tage vor 50 Jahren König 
Friedrich Wilhelm III. den .Aufruf an Mein Volk" 
erlassen hatte. 

Am Vormittag dieses Tages erfolgte dann auch die 
Feier der Grundsteinlegung an der dazu gewählten Stelle 
im Lustgarten. 

Die Allerhöchste Urkunde über die Errichtung des 
Denkmals, welche in den Grundstein gelegt wurde, hat 
folgenden Wortlaut: 

Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preu
ßen ic., thun hierdurch kund und fügen zu missen, daß 
Wir beschlossen haben. Unsern, in Gott ruhenden Herrn 
Vater, des Königs Friedrich Wilhelm III. Majestät, in 
Unserer Haupt- und Residenzstadt Berlin ein Reiterstand-
bild in Erz zu errichten. 

Wir führen damit aus. was schon Unseres vielgeliebten 
Benders und Vorgängers in der Krone, des weiland Kö
nigs Friedrich Wilhelm IV. Majestät, Absicht u. Wunsch 
war, und danken Gott, daß es uns vergönnt ist, den un-
vergeßlichen Vater zu ehren, der mit Unserer verklärten 
Mutter heute segnend auf Uns und Unser Haus, aus 
Unser Land und Volk herabblickt. 

Wir legen den Grundstein zu des Königs Denkmal 

h?ute am 17, März iin Jahre des Heils 1863, als an 
dem Tage, wo Friedrich Wilhelm vor 50 Jahren Sein 
Volk „zum letzten entscheidenden Kampf für sein Dasein 
und seine Unabhängigkeit" in die Waffen rief. Es ziemt 
sich dieser Tag, um in dem Heimgegangenen Heldenkönig 
auch sein Volk zu ehren, das von Ihm neben dem ste
henden Heer in Landwehr und Landsturm organisirt, 
sich wie Ein Mann erhob und mit seinem Blute den 
Wahlspruch besiegelt, den ihm sein König gegeben: „Mit 
Gott für König und Vaterland!" Gott hat Unseres KS-
niglichen Vaters und Seines Volkes Heldenkaiupf «ut 
Sieg und Fliedm gekrönt. Preußen und'mit ihm Deutsch-
land wurden frei von schmachvoller Abhängigkeil und 
ans dem festen Fundament dieser selbsterrnngenen Unab
hängigkeit, getragen von der einmülhigen Liebe und dein 
Vertrauen Seines Volkes, war Friedrich Wilhelm in den 
Ihm dann noch befchiedenen langen Friedensjahren ein 
Vater Seines Landes. Schon in den Zeiten der schwer-
sten Bedrängniß hatte Er, unterstützt von der Weisheit 
trener Räthe, die noch gebundenen Kräfte in der Nation 
frei zu machen nnd zum selbstbewußten und selbstständi» 
gen Dienst sür gemeinsame Zwecke des Vaterlandes her-
anzubilden und zu beleben gewußt. Jetzt wurden, nach-
dem der Bauernstand von der Erbunterlhänigkeit frei ge
macht. durch die Städte-Ordnung der Bürgerstand zur 
Selbstverwaltung seines Gemeinwesens berufen war, und 
in dem Kriege das Volk in Waffen die allgemeine Wehr
pflicht als feine Ehre anerkannt^ hatte, die gesammte Ad-
ministration des Staates, die Heercsverfassung, die Ab
gaben- und Steuerverhältniffe mit dem dem Könige ei-
genen einfachen lind praktischen Sinn nen und besser ge
staltet. Unter der gemeinsamen großen Gesetzgebung lern-
ten sich die Stämme der alten, der wieder- und der neu 
eroberten Provinzen als lebendige Glieder Eines Reiches 
und Regiments kennen und fühlen, und sahen doch ihre 
berechtigten landschaftlichen Besonderheiten durch die neu 
verliehene provinzialständische Verfassung gewahrt und 
berücksichtigt, der Zeit eutgegenwartend, wo nach des KS-



Transparenten und Ballons. Aber diese Beleuchtung 
wurde noch weil übertroffen durch die Arrangements, 
welche Unter den Linden veranstaltet waren. Das 
Brandenburger Thor strahlte weithin in dem Glänze 
des elektrischen Lichtes, welches die ganze Umgebung 
in Tageshelle verwandelte. Aus dem oberen Simse 
des Thores ließen brennende Pechpfannen die Kon
turen des Prachtbaues in der schönsten Beleuchtung 
hervortreten. Von Zeit zu Zeit sprüheten in Rake-
tensorm Tansende von Funken hoch in die Lüfte. 
An den Gnirlanden längs der Lindenpromenade hin
gen »n dichten Reihen buntfarbige Ballons, und aus 
Becken, welche sich auf den die ganze Siegesstraße 
begrenzenden Trophäensäulen erheben, brannten Pech-
fener, die Straße fast tageshell erleuchtend. Die 
Tableaus an den Straßenübergängen erschienen in 
dem schönsten Lichte bengalisch r Flammen. In glei
cher Weise fand dle Beleuchtung der Denkmäler Unter 
den Linden, an der Bau-Akademie, auf dem Wilhelms-
platz, söwie der Germania statt. Das Denkmal König 
Friedrichs II. glänzte im rothen Lichte zahlreicher 
Gassackelu, während nngsum 12 Kandelaber an ihrer 
Spitze die Kaiserkrone und zn beiden Seilen je ein 
Eisernes Kreuz iu dunkelrothen Lampions trugen. 
Die Kosten dieser Beleuchtung trug die Stadt, welche 
auch wieder das neue Rathhaus und diesmal auch 
sämmtliche städtische Schulgebäude erleuchtet halte. 
Das Königliche Schloß war in allen Fenstern mit 
Kerzen geschmückt, auf der Kuppel der Kapelle brann
ten Pechkränze und der denselben krönende Bau er
glühte wechselnd roth und weiß in bengalischem Lichte. 
Nicht minder schön im Glänze bengalischer Feuer 
strahlten das Museum uud die Akademie der Künste; 
in Gasfigureubeleuchtuug die Börse und das Bank
gebäude; das Telegraphenamt und das Gebäude des 
landwirthschastlichen Ministeriums im Lichte bunter 
Lampen. Die Dekoration des Gersouscheu Magazins 
bestand ans einem Tablean, eine Schlachtenscene dar
stellend, von den mannigfachsten Gasfiguren umgeben. 
In der Breitenstraße zeichnete sich besonders das Her-
zog'sche Haus durch seine kunstreiche und geschmack
volle Dekoration und Illumination aus. Eiueu nicht 
minder hervorragenden Punkt gewährte das Geschäfts-
local von Koch und Bein in der Brüderstraße, wo 
der Architekt Beutner einen geschmackvoll dekorirten 
Siegestempel errichtet hatte. In derselben Gegend 
ist auch das Schickler'sche Bankhaus, sowie wegen 
ihrer prächtigen allgemeinen Dekoration die Neßstraße 
zu erwähnen, welche mit Guirlauden und Kränzen, 
Fahnen und Emblemen vollständig bedeckt war. In 
der Wilhelmstraße, wo jedes Gebäude im Lichterstrom 
erglänzte, wehte vou dein Balkon deö Hotels des 
Fürsten Reichskanzlers eine weiße mit den Bundes
farben garnirte Fahne herab, welche den Schillerschen 
Vers trug: „Wir wollen sein ein einig Volk von 
Brüdern, in keiner Noth nns trennen nnd Gefahr!" 
Durch seine schöne Dekoration zeichnete sich hier fer
ner das Henckelsche Bankhaus aus, dessen Arrange
ments, wie diejenigen der Drapirung des Balkons 
des Palais Sr. Königlichen Hoheit des Prinzen Adal
bert, der Gräfin Arnim auf dem Pariser Platz u. 
a. m. vom Hoftapezier Hiltl ausgeführt waren. Das 
Hiltlsche Haus zeigte die Büsten Ihrer Majestäten, 
sowie des Kronprinzen und des Prinzen Friedrich 
Carl, von kriegerischen Emblemen umgeben. Bemer
kenswerth war serner in der Wilhelmsstraße die Be 
leuchtung der Palais Ihrer Königlichen Hoheiten des 

Prinzen Carl und des Prinzen Albrecht, wo diesmal 
die Mulenhalle im Brillantfener der Lampions, der 
Garten mit Gasblumen nnd der Springbrunnen mit 
bengalischem Lichte beleuchtet war. Am Ende der Leip
zigerstraße zeigte sich die Front der Spittelkirche in 
bunten Lampen, am Giebel ein Kreuz. Die Petri-
kirche war mit rothem Lichte erleuchtet. — In der 
Lindenstraße ist die Illumination des Gebäudes der 
Fabrik von Schäffer und Walcker uud drS Grund
stückes der Feuerwehr, weiterhin die des Gebertschen 
Jndnstriegebändes hervorzuheben. Einen überraschend 
schönen Anblick gewährte der Dönhossplatz; alle Fen
ster der umliegenden Gebäude waren erleuchtet, alle 
Häuser mit Kränzen, Guirlauden und Hahnen ge
schmückt, nnd in der Mitte des Platzes halte der Be
zirksverein dieses Sladllheiles (der ,Stadtbezirke 3V 
und 31) einen Tanzsalon, prächtig Vekorirl, herge
richtet; in zahlreicheil, denselben umgebenden Zelten 
wurde deu heimkehrenden Truppen Bier gespendet. 
Das buute Treiben hier bot ern überaus belebtes 
Bild. Die Kuppel der Steruwarte strahlte weithin 
in bunten Lampen. Von vielen andern Gebäuden, 
die sich in der allgemeinen glänzenden Illumination 
besonders auszeichneten, sei schließlich noch das Haus 
Kronenstraße 28 mit äußerst geschmackvollen Blumen 
guirlauden aus beleuchtete« Glaskörpern erwähnt. — 
Heute wurdeu die Truppen von den Bürgern ge
speist. (St.-Anz.) 

Berlin, 11. Iuni/3V. Mai. Allmählich und zu 
gutem Zweck sind die Abende beim Fürsten Bismarck 
zu einem Bestandtheile des politischen Lebens unserer 
neuen Reichs- und Kaiserstadt geworden. In Län
dern mit längerer parlamentarischer Vergangenheit 
hat diese Verquickung der Politik und Gesellschaft 
schon längst Statt gefunden und alle Parteien und 
Interessen siud froh darum. Wenn der Reichskanzler 
diese gute Bitte bei nns eingeführt hat, verdient er 
dafür anch vom volksfreundlichen Standpnncte alle 
Anerkennung, da eiu angenehmes sociales Zusammen
sein den Gang der polltischen Arbeit wesentlich er
leichtert. So soll denn auch gestern, wie man hört, 
der Verkehr des Reichskanzlers mit seinen parlamen
tarischen Gästen nichts zu wüuscheu übrig gelassen 
haben. Daß sein alter eZo in der Postsecretärsache 
stch mit dem Reichstage nicht zu verständigen ver
mochte, hat auf den Relchskanzler nicht den allerge
ringsten Eindruck gemacht. Unter den Reichstags-
Mitgliedern war dagegen nur Eine Stimme darüber, 
daß es dem Fürsten Bismarck selber ein Leichtes ge
wesen wäre, mit seiner Bonhommie dasjenige zu er
reichen, was dem Naturel des sonst sehr würdigen 
Präsidenten deS Relchskanzler - Amts versagt zu sein 
scheint. In der Thal icheinl das ..Hornderger Schie
ßen" des Vormittags weder dem Kanzler, noch den 
Reichstags-Mitgliedern den abendlichen Humor ver
dorben zu haben. Wie die Anwesenden berichten, 
theilte sich die beschauliche Aufmerksamkeit der Gäste 
des Hauses, in welches der älteste Sohn so eben eine 
glückliche Heimkehr aus dem Kriege mit ehrenvollen 
Narben gehalten hat, zwischen einem in künstlerischer 
Vollendung ausgeführten Ehrenbürger-Diplom der 
Stadt Worms, welches dem Kanzler im Laufe des 
Tages von einer Deputation der Stadt überreicht 
worden war, und dein historischen Tischchen von Ver
sailles, worauf der Präliminarfriede unterzeichnet 
wurde und der sür diesen Abend als ehrenvolle Last 
die prächtige Kapsel des leipziger Ehrenbürgerbriefs 

trug. Unter den anwesendeni?Gästen, welche, wie es 
sich gehört, alle Fractionen za.h-tceich vertraten, da 
ernste Politiker keine Studenten mehr sind, hatte der ! 
nene Bürgermeister von Dortmund alle Mühe, den / 
vielen Beglückwünschniigen aus allen Richtungen der t 
politischen Windrose gerecht zu werden. Mit großem 
Jnbel wurde es aufgenommen, als der ehrwürdige, 
aber jugendlustige Alterspräsident des Reichstages in 
dem Abgeordneten nnd Bürgermeister das künftige 
Hertenhaus-Mitglied für die altberühmte Stadt ver 
rothen Erde begrüßte. Aber ernstlich gesprochen, wohl' 
thueud war die allgemeine Freude über einen Act,der 
hätte verzögert werden sollen, aber wenn auch 
doch gekommen ist und den Beweis liefert, daß wir 
endlich auch auf diesem Felde über alle Schäden 
ausgenommen sind. Die besonders gute Laune ves 
Reichskanzlers erklärte sich zum Theil daraus, dB 
er unmittelbar vorher wie eine Bombe in die Pal' 
lamentsbau-Commission geplatzt war und dort zum 
Entsetzen der Geheimrätherei, aber zur großen Ge-
nugthuung der Parlaments-Mitglieder den Stein 
rasches Rollen gebracht hatte. Während die bnreaU' 
kratischen Techniker Berlins, die übrigens Fürst Äis' 
marck nöthigenfalls durch Wiener zu ersetzeu droh^ 
die Vollendung des Provisoriums erst uach zwei 
ren in Aussicht stellten, wird jetzt Dank der Bismarck'.' 
schen Intervention der Reichstag schon im Herb>t 
anständig uuter Dach und Fach in der Porcella"' 
Manufactur kommen. Die bedeutsame HinweiM 
auf Wien wird ihre Wirkung nicht verfehlen, wen" 
auch der gestern gemachte Borschlag eines 3teichstag6" ^ 
Mitgliedes, das wiener Reichstagsgebaude aus Ab' 
bruch und Aufstellung bei uns zu kaufen, da ma» 
es an der Donau nicht mehr nöthig habe, von ein/l 
hohen Autorität sür sehr hübsch, aber Diplomat»^ 
nicht verwendbar erklärt wnrde. (K. Z.) 

— Bei der Festvorstellnng im Opernhause folg^ 
uumittelbar auf das Festspiel eiu vou Frau Jngeborg 
von Bronsart komponirter Kaiser Wilhelm-Mari^ 
bei dessen Schluß sich aus der Bühne ein Wolke"' 
Vorhang hob und die erzene Reiterstatue des Kaise^ 
enthüllte. Beim Anblick dieses Bildes, dessen 
scheinen von den Klängen der Wacht am Rhein be' > 
gleitet war, erreichte der Enthnsiasmus des Publ>' 
kums seinen Höhepunkt. Die Versammlung erh^ 
sich, die Damen wehten gegen die Kaiserloge mit ih' 
ren Tüchern und Alle brachen in laute begeisterte 
Hochrufe ans, welche die Musik schallend übertönte"-

(Sl.-A»»-) 
— Ueber die der Gesundheit der Schülers", 

höheren Unterrichts-Anstalten zuzuwendende S 
hat ein Provincial-Schulcolleglum in einelN 
Unterrichts-Mintster detzhalb erstatteten Berichte be- ^ 
merkenswerths Ansichten ausgesprochen. So w-rv 
hervorgehoben, daß die vorhandenen Krankheitszn-
stände in den Gymnasien zahlreicher als in den Real
schulen sind, was darauf zurückgeführt wird, daß die 
Ansprüche, welche an die geistige Thätigkeit der Real 
schüler gemacht werden, geringer sind, deren Denk' 
kraft weniger angestrengt und vielleicht anch eine 
kürzere Zeit für ihre häuslichen Arbeiten ihnen KU' 
gemnthet wird. Es solle hiermit natürlich nicht 
sagt werden, daß der Lehrplan der Realschulen 
die Denkkraft der Schüler in Anspruch nehme, 
die Thätigkeit des Gedächtnisses und mechanische Fertig 
keit sordere, es handle sich nur um ein Mehr od^ 
Weniger. In dieser Beziehung sei es aber nicht 

statne bereits der Vollendung nahe nnd das Hüjfsmodeli 
zum Postamt im Werden begriffen. Nachdem Se. W' 
jestät der König 1866 im Februar die Modelle i»> 
Wolff'schen Atelier in Augenschem genommen, wurde in> 
Mai desselben Jahres mit dem Künstler über die Aus' 
sührung des Denkmals einschließlich der Kosten des 
terials, des Gusses und der Ciselirung ein UebereinkoiN^ 
nicn definitiv abgeschlossen. Die Reiterstatue stand 
Folge dessen schon am 22. Mai 1866 in Gips gegoss^ 
da, gelangte aber erst im October zuni Erzguß 
Lauchhammer. Im December 1868 war ihre EiselirBk 
dein größten Theile nach vollendet und der Künstler nal^ 
die architektonischen Theile in Arbeit. Endlich war 1^^ 
Alles so weit zur Vollendung gediehen, daß die Ueber-
sührung desselben nach Berlin im Jnni statthaben konnte. 

Durch Allerhöchste Kabinets Ordre vom 25. 
1870 bestimmte Se. Majestät der König, daß die Cnt' 
hüllnng des Reiterstandbildes des Königs Friedrich 
Helm III. am hundertjährigen Geburtstage AllerhöM 
desselben, am 3. August 1870, stattfinden solle. ^ 
wurde eine besondere Festkommission eingesetzt, die ^ 
forderlichen Anordnungen zu treffen. Bereits lagen ^ 
ausgefertigten Einladungsschreiben zur Unterschrift Vor
dach im Augenblicke, als dieselbe» an die aus all?" 
Kreisen des preußischen Volkes und Heeres Eingeladen^ 
so wie an die Kampfgenossen des Befreiungskrieges 
gehen sollten, zuckte plötzlich wieder von Westen her ^ 
Blitzstrahl des Krieges gegen den Rhein hin. Wiedens 
erscholl der Königliche Aufruf zu den Waffen an 
Vaterland, nnd statt zu einer Erinnerungs- und Frieden-' 
feier nach Berlin wurden die sestgeschmückten Gäste u 
und mit dem Volke in Waffen als Grenzwacht an den 
Rhein entboten. 

Nachdem mit Gottes Hülse und nach schwerem Kanipl^ 
ruhmvoll der Sieg erfochten, führen die gegenwärtige' 
Festtage die beiden großen Epochen von 1813—15 un 
von 1870—71 vereinigt vor: an die Gegenwart s^^ 
sich das Erinncrnngsdenkmal der Vergangenheit, nnd v 

nigs Absicht anch eine Gesammt Verfassung des Staates 
eine gesegnete Wirklichkeit weiden könnte. Weise Spar
samkeit seitens des Königs, intelligentes Schassen des 
Volkes in Ackerbau, Gewerbe und Handel ließen bald 
die Wunden, die der Krieg dem Wohlstand des Landes 
geschlagen, vergessen; neue Quellen des Erwerbs und des 
Absatzes wurdeu eröffnet: der Zollverein, des Königs ei
genster Gedanke, krönte Seine Bestrebungen für die ma
terielle Wohlfahrt des Volkes nnd war die Freude und 
Ehre ^des Königs, der Sich als deutscher Fürst stolz fühlte 
nnd Seines Volkes Beruf für Deutschland nicht ans dem 
Auge ließ Er wußte, daß des Volkes ganzer Beruf nur 
auf der Grundlage wahrer Gottesfurcht uud Frömmigkeit 
und umfassender ächter Bildung erfüllt werden konnte. 
Friedrich Wilhelm, dessen Zeit mit Unruhe, dessen Hoff
nung in Gott war, gab Gott die Ehre in Se'ner Ehr-
fnrcht und Seiner Liebe für die Kirche. Für die evan-
gelische Kirche war Seineö Herzens Wunsch Einigkeit nnd 
Liebe auf dein Grunde des Wortes Gottes nnd des Be-
kenntniffes der Väter. Die nachkommenden Geschlechter 
werden Ihm noch danken für den Grnnd. den Er zur 
wahre» Union gelegt. Die katholische Kirche Seines 
Landes fnndilte Er fest in ihrem Bestände. Unter Seiner 
Regierung wurde es erstrebt und zum großen Theil er-
reicht, daß Keinem im Volk die Gelegenheil zur nothwen-
digsten Bildung fehlte; in der Zeit der tiefsten Notl, des 
Vaterlandes gründete Er in der Universität zu Berlin 
eme Pflanzstätte deutscher Wissenschaft uud in den ersten 
Jahren des Friedens eine gleiche an der westlichen Grenze 
des gemeinschaftlichen Vaterlandes. Die Kunst verdankt 
Ihm großartige Denkmäler, reiche Sammlungen, treff. 
liche Schulen. 

Friedrich Wilhelm regierte ein wehrhaftes, treues uud 
glückliches Volk. 

Heute legen Wir, in Gemeinschaft mit der Königin, 
Unserer Gemahlin, umgeben von Unfern Brüdern uud 
Schwestern und Unserem reich gesegneten Königlichen Hanse, 
umgeben von den aus dem ganzen Lande zur Feier 

Seiues Gedächtnisses herbeigeeilten Rittern des Eisernen 
Kreuzes und anderen Waffengesährlen des Heldenkönigs, 
die vou Ihm geführt, mit Ihm die heißen Schlachten 
zur Befreiuug des Vaterlandes geschlagen, umgeben von 
den Rüthen Unserer Krone, vou den Vertretern Unseres 
Volkes und Heeres, in tiefem Dank für die große Ver
gangenheit und im festen Wollen und in gewisser freu
diger Zuversicht für die Zukunft Unseres Vaterlandes den 
ersten Stein zu dem Standbild des edlen Königs, wel
ches. gerichtet gegen das Schloß Seiner Ahnen, dereinst 
umgeben von den Bildsäule» Seiner treuesten Diener, 
in Unserer Haupt- und Residenzstadt aus alle Zeiten da
stehe» soll alö ei» Denkmal Unserer Liebe und Vereh
rung; dem Volke geweiht znr Erinnerung und zur Mah
nung, wie Gott Großes gethan durch Unseres in Ihm 
ruhenden Vaters Majestät und wie das Haus der 
Hohenzollern feststehen wird zu seinem Volk. Sein Volk 
zn Ihm. 

Gegenwärtige Urkunde haben Wir in zwei gleichlau. 
tendeu Ausfertigungen mit Un,erer Allerhöchst eigenhän
digen Namensunterschrift vollzogen und mit Unserem grö. 
ßeren Königlichen Jnsiegel versehen lassen und befehlen 
Wir, die eine in den Grundstein des Denkmals nieder
zulegen, die andere in Unserem Staatsarchive aufzubewahren. 

Gegeben in Unserer Haupt- uud Residenzstadt Berlin 
am siebenzehnten März des Jahres Eintausend achthun
dert drei nnd sechzig. 

(I.. 8.) Wilhelm. 
Der fernere Theil des Jahres 1863 wurde durch 

Abschluß von Kontrakten, durch technische Prüfung und 
Feststellung der Kostenüberschläge m Anspruch genommen, 
während der Künstler seine Arbeit fortführte. Zugleich 
gewann der Allerhöchsten Befehls zufolge aufgestellte Plan, 
das Königsdenkmal mit den Standbildern der berühmten 
zeitgenössischen Generale nnd Staatsmänner: -Blücher, 
Stein, Hardenberg, Wilh. von Humboldt, Gneisenan, 
Jork, Bülow. Scharnhorst und Tauenzien zu umgeben, 
eine festere Gestalt. Im December 1864 war die Reiter



Abrede zu stellen, VÄß-. hie < Beschäftigung mit den j 
alten Sptckchen" Sists^alle Msteskraske viel mehr in 
Alispruch nehmende ist nud die sich bietenden Schwie
rigkeiten anstrengendere sind, als die Beschäftigung 
mit neueren Sprachen, die abgesehen von ihrer Be
schaffenheit, schon um ihres unmittelbaren Zweckes 
>villen, eine gleiche Behandlung nicht gestalten. Daß 
die Naturgeschichte, die Chemie vorzugsweise^ die An
schauungskrast uud das Geoächtniß in thätigkeit 
setzen, daß die größereu Leistungen ni der Mathema
tik, welche .von, den Realschule» gefordert werden, 
hauptsächlich die Aneignung 'einer größeren Wertigkeit 
betreffen, daß das Ziel, welches ihne-n sür das La
teinische gestellt ist, näher liegt uud daß die höheren 
WrfMeruttgen im Zeich,M weMtM nür 5üf "grö
bere Uebuug gerichtet stnd^ Das.Collegium kommt 
zu dem Schlüsse, daß die Schule ihre Ansprüche nicht 
herabstimmen, wohl aber den El'tern der sür schwäch-
lich befundenen Kinder den Rath geben kann, wenig
stens das Gutachten des Arztes etnzuholen und auf 
die der Gesundheit des Schülers droheude Gefahr 
hinzuweisen. Zu einer Zurückweisung solcher Schüler 
ist die Schule nicht berechtigt. (K. Z.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Pest, 15./3. Juni. D e r  „Ungarische Lloyd" bringt 

u> Form einer Berliner Korrespondenz nachstehende 
Mitlheilunaen über die Unterredung, welche General 
Klapka während feistes neuliche» Besuches in Beilitt 
mit deiÄ Aursten 'Bisniarck über die Stellung Oester
reich-Ungarns zur auswärtigen Politik, insbesondere 
zu! D?utichland hatte: ' ' 

General Klapka bemerkte dem ^ürsten-Neichskanz-
l^r,dl!iß ^e ^e^üittgenEt^gnrfssöeL l^lenJahi'es, 
Wie die ganze übrige Welt, so auch die österreichisch-
uugarische Monarchie und ihre leitenden Staats
männer überrascht yätten. Bt4 jetzt chatten ste noch 
nicht den belebenden Gedanken sUr ihre auswärtige 
Politik gefunden, ohne welchen jedet'Slacst'^siägiÄen 
müsse. Ein solcher Gedanke sei vor Allem den Un
garn Bedürfniß. M ̂ entMif dtzm FÜtstön iii-^Ärze 
ein Bild von der zukünftigen Politik Oesterreich-Un
garns, wie es sich seinem Geiste vis »olhw^ndig aus-
dränge. Der Reichskanzler erkannte die Berechtigung 
dieses Programms vollständig ^n. ,,Aber, fuhr er 
fort, diöseö Programm ist ein Zukunftspro^ramm und 
die Ungarn habeu schon in diesem Augenblick einen 
großen belebenden Gedanken für ihr politisches Han-
deln. Sie müssen vor Allem danach trachten, die 
österreichisch-ungarische Monarchie u»ü ihre Stellung 
zu beseitigen, sich zu dem Kern für alle Bestrebungen 
zä mucheii, vle drchs Ziel verfolgen. Machen sie 
dies zu ihrer besonderen Aufgabe, so werden sie seht 
bald und zwar im besten Sinne d?n Schwerpunkt 
der Monarchie nach Osen verlegt habe». Man geht 
sehr fehl, änßette sich ver NeiMkanzler iM iveiMen 
Verlauf des Gespräches, wenn man uns gegenüber 
den deutschen Provinzen OestörreichS ÄNMxtvusg^Äste 
zuschreibt. Wir streben nicht nach Erweiterung un
serer äußere» Grenzen, und wir haben schon seitdem 
Jahre. 1867 ßitzt datnach gestrebt. Mö Gewalt der 
Ereignisse „icht unsere Absicht, hat uns mit den 
Süddeutschen znsaMMengebtclcht, Und Ma^ MhÄlh-

^geführt. Bei den deutschen PiMnM 
OHe^rMtz SaHe' ktbch ganz anders. Wir 
bedürfen eines starken, ungetheilten Oesterreichs, weil 
in ihm siks der Büfgschaften des eütspaischen Frie

den! Schlosse Seiner Väter schaut die Statue König 
Friedrich Mhelins III. segnend herab anf die Helden-
söhne det Gegenwart, ivelche, geführt von Seinem er-
habenen Sohne, sich nahten, um Seinem Andenken 
mitten unter Seinem Volke eine Statte lebendiger und 
bleibender Erinnerung zu gründen. 

Das Kolossal Monument stellt die Reitergestalt des 
Monarchen mit Federhnt, GeneralsuniförM nnd wehen
den, Feldmantel bekleidet anf ruhig schreitenden, Pferde, 
die Rechte segnend über das Land ausstreckend, dar. Die 
Figur ist dem Königlichen Schlosse zugekehrt. Die Statue 
des Königs ist 19 Fuß hoch, das jetzige provisorische 
Piedestal'13 Fuß. während das später dieses ersetzende 
^e Höhe von 21 Fuß erreichen wird, ^as (Gewicht 

üer Statue beträgt 190 Ctr.. die übrigen Ausführungen 
in Bronze belausen sich auf 420 Ctr., >o daß das Ganze 
^ Summe von M0 Ctrn. Der gesammte Bau ruht 
cwf einem sechs Stufen haltenden Podium von 3 Fuß 
Höhe. Die Statue ist in der Gräflich von Einsiedelschen 
Gießerei zu Lauchhammer von Lande gegossen und von 
I. Rudholzner cilesirt. Bis zum Jahr 1873 soll nach 
Befehl Sr. Majestät des Königs auch das reiche Piede
stal völlig fertiggestellt sein. 

A l l e r l e i .  

Greifswald. 3», Wintersemester 1870-1871 waren 
an der Universität Greifswald immatricnlirt 426 Stn-
dirende, davon sind 70 abgegangen, also geblieben 356, 
dazu die in diesem Semester immatricnlirten 57. macht 
413 immatricillirte Stndenten. Außer diesen 413 Im-
Matricülirtcn besuchen die hiesige Universität als nur zum 
Hören dör Borlesungen berechtigt: nicht immatriculirtc 
Pharniacenten 27. mit Genehmigung des z, Reetors 5. 
so daß überhaupt znm Hören der Vorlesnngen berechtigt 
sind 441. — Von den ins Feld gezogenen Angehörigen 
der Universität sind 4 Studierende vor dem Feinde ge
fallen, 106 Studierende sind noch nicht zurückgekehrt, mit 
dein Eisernen Kreuz sind deeorirt 2 Professoren der Me-
^in und 6 Studierende. 

densltiegt. Wir wollen mit Oesterreich in Frieden ^ 
uird Zreundschast leben. Unsere historischen Erinne
rungen weisen uns auf Oesterreich Ungarn als den 
natürlichsten Freund und Bundesgenossen des deut
schen Reiches hin; daß unsere Sprache in den Gren
zen der Monarchie fast durchweg verstanden wird, 
vaß wir, sozusagen, die Kultur gemeinsam haben, 
ist ebenfalls ein mächtiges Bindemittel." Die Un
terhaltung, wendete sich auch den innern Zerwürf
nissen in Oesterreich zn. „Die Lente, welche von 
einem Z'etfalle» Oesterreichs träumen", äußerte sich der 
MichskanDr, „verkennen das Schwergewicht nicht 
nur der Getneinjamkeit der Züteressen, sondern vor 
Allem auch der Gemeinsamkeit der Erinnerungen. 
Die Völler, welche Oesterreich-Ungarn gegenwärtig 
bewohnen, haben (mit unbebeuleuoen Ausnahme») 
seit nahezu dreihundert Iahren die Regierung geniein, 
Nnd dies wiegt sehr schwer." (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, M/4. Juni. Zn dem heutigen Sieges-

Einzuge in Berlin seudet die Times Dentschland ih
ren Festgruß hinüber, dem es an Wärme des Ans-
druckeS nicht fehlt. „Europa sieht heute", sag^ sie, 
„den großen Triumph einer gerechten uud edlen Ägche. 
Kein Eretgliiß alter oder neuer Zeit wird so viele 
Gründe zNr Beglucktküuschuug mit so weuigen Nach
theilen, welche die Stunde der Freude verdüstern 
oder die Zukunft bedrohen könnten, verbunden haben. 
Im Laute weinaer Monate hat Deutschlaub eine seit 
Meuschenaltetü ve'rgebens erstrebte Einheit errungen, 
sein Gebiet wirksam vor steter Angrisssgesahr gesi
chert, einen furchtbaren Nachbar überwältigt, gebnn-

^^beil zinsbar gemacht, uud starke ^läoie, schöne 
Lan^e, bi> ihn» lauge entrissen waren, zurü'äerkäMpit. 
Ein bloßer Bruchtheil eines dieier Ersolge hätte hin
gereicht, auch elnem minder nüchternen und verstän
digen Volte den Kops zu verdrehe,,. Aber der höchste 
Nuhlii un^ vl^ edeMe Freude liegt sür Deutschlaud 
darin, daß alle diese Erfolge ihm ausgezwungen, 
nicht ans Eigentlich hervorg^gviriM 'sivd. Es mußte 
nothgevruugen sein Gebiet vertheidigen, es halte 
keine Wahl,.als von Sitiz zn Sieg W schreiten; es 
behielt nur sein Eigenthnm, wenn es die wiederero
berten Provtnzen nicht .herausgab; .es erhob hiedurch 
nur eine nothwcndige Schranre gegen den Erbfeind; 
es vereinigte stch nur. weil die Einheit ein Grund 
begriff der Setvsteryattun^ geworden war. Es bat 
gewiß alles das vollbracht, W'er nur wie Leb Dieier 
einer höheren Macht, denn die-Last wu^ve.^anf es ge
legt uud es mußte sterbe;, oder sich duvcharbeiten. 
Der Mensch träumt von Erfolgen; aber die Ge
schichte des letzten Jahres konnte nie getränmt noch 
vorgedacht Herden, oder höchstens in kargen prophe
tischen Umrissen. Ueberdies muß ganz Europa, in so 
ferst ?s vernünftig und gerecht ist-, mit deueu sich 
freueu, dse sich heute frenen. Die Einheit und Un
abhängigkeit öer großen Mlkerstämme ist das Stre
ben unserer Tage. Es ist die „Idee", welcher der 
besiegte Feind setbst vor Kurzem feine Waffen reichte. 
Nation auf Nation hat ans ihrem Recht bestanden, 
in ihrer natürlichen Eigenschaft als eine über bloßen 
politischen Verbindungen öder Gebielsabsinduugen 
stehende Familie aufzutreten. Frankreich war es selbst, 
das dieses Versahren anfing und diese Notwendig-
keit auferlegte.' vielleicht hat es die Folge nicht ein
gesehen, aber Deutschland thut nichts Anderes, als 
daß es die Schlußfolgerungen annimmt. Dentsch 
land erhascht nicht, sondern empfängt den Preis des 
heutigen TügSs, uud alle Staaten Euröpa's, Frank' 
reich au der Spitze, habeu Mitgeholsen, den Preis 
ihm zu Füßen zu legen." Die Times schildert hieran» 
die frühere innere Zerrissenheit Dentichlands nnd 
fährt fort: „Der heutige Tag ist der Begiun eines 
großen Werkes. Viele Jahrhunderte haben es vorbe
reitet; viele Jahrhunderte werden vielleicht noch üö-
thig sein zur BollenvnnF. Deutschland wirb nicht in 
einem Tage erbaut werden; aber der Tag seiner 
Gründung wird ein Tag des Glanzes bleiben. E>) 
ist un'nüy, sich eine Vorstellung von der schließlieben 
Einheit ober den Vorgängen, dnrch welche ne erzielt 
werden sollt zu wachen. Unser EtchtaNd bietet ein 
Muster, die Vereinigten Staaten ein anderes, Frank 
reich noch ein anderes; alle beweisen, .daß die Eini
gung ihre Schwr^igkeitest h«-it." (N.-Ztg-) 

^ Frankreich. 
Versailles, IL./4. Juni. In ver Nationalver

sammlung gelangte der Antrag zur Berathuug, eine 
Kommission einzusetzen, um die Dekrete der Negie
rung der nationalen Vertheidigung einer Uuterfn-
chung zu unterziehen. Arago hob ^^r, daß er 
und seine Kollegen die Dringlichkeit dieies Antrages 
begehrten; er sei überzeugt, daß sie ans dieser Prü
fung mit der Achtnng aller ehrbaren Männer her-
vorgehen würden und er protestirte gegeu die un-
aushörlichen Angriffe und Verleumdungen gegen die 
Mitglieder der Negierung der nationalen Vertheidi-
gung. Simon sprach in gleichem <vinne und ver
langte, daß die öffentliche Untersuchung so rasch und 
eingreifend als möglich geführt werde. Hiermit 
war der Zwischenfall erledigt, woraus der Antrag 
auf Einsetzung der betreffenden Kommission ange
nommen wnrde. — Es folgte die Berathuug des 
Antrages, eine Kommission zur Untersuchung der 
Ursachen der Pariser Insurrektion einzusetzen. Hänt-
jens griff die Linke lebhast an und beschuldigte sie, 
alle monarchischen Negierungen bekämpft und auf 
d i e s e  W e i s e  d e n  r e v o l u t i o n ä r e n  G e i s t  g e n ä h r t  z u  h a 

ben. Delpit machte auf die Gefahr der internatio
nalen Gesellschaft aufmerksam und verlas ein in den 
heutigen Pariser Blättern veröffentlichtes Manifest 
derselben. Tolain versprach, in der Unterfuchnngs-
Kommlssion, gestützt aus Dokumente, die wahre Ge
schichte der iuternatioualeu Gesellschaft zu liefern 
und hob hervor, baß die Vorredner systematisch da
rüber geschwiegen hätten, daß die Gründer und die 
französischen Delegirten der Gesellschaft stets die 
Wahrnng des individuellen Eigenthnms, namentlich 
bei den Kongressen, vertheidigt hätten. Die Kaiser
liche Regierung hätte das in Brüssel gedruckte 
Memoire dieser Gesellschaft, in welchem ihre Prin
zipien dargelegt wurden, unter der Bedingung in 
Frankreich zngelassen, daß in demselben eine den 
Kaiser belobende Phrase eingeschaltet würde. Der 
Nedner tadelte in bitterer Weife die zweideutige Po-
l i n k  N a p o l e o n s ,  w e l c h e r  d i e  A r b e i t g e b e r  u n d  d i e  A r -
beiter wechselseitig gegen einander aufgehetzt hätte. 
Auf die Anfrage, wie er über das Manifest der in
ternationalen Gesellschaft denke, wies Tolaiu, jede 
Gemeinfchast mit den Mördern und Mordbrennern 
von Paris zUrnck. Der Antrag ^auf Einsetzung ver 
Kommission wurde hierauf angenommen. (St.rA.) 

Paris, I6./4. Juni. Ein Nonener Blau hat ein 
Schreiven Alexander Dnmas (Sohn) veröffentlicht, 
welches das größte Anflehen in Frankreich erregt. 
Seil 70 Jahren, sagt er dgrin u. a., leben wir nur 
in Actione», von Worten, die absolut nichts ent
halten, nnd die Hauptsache ist, vaß wir seit dem 
Anfange dieies Jahrhunderts alle unsere Institutionen 
angegriffen und umgeworfen haben, sür so solide und 
annebmvar wir sie auch immer erklärt habeu motten. 
Die Freiheit, die G^oire, die Charte, die Republik, 
das allgemeine Stimmrecht, die Opposition, die Na
tion, die Politik, die Diplomatie, die Alliancen, die 
Mitrailleuseu, der Kaiser, Berlin, die Marseillaise, 
Gleichheit, die Brüderlichkeit, die Gesetze, die Justiz, 
die Obrigkeit, Alles ist nach einander bekämpft, lächer
lich gemacht und untergraben worden An dem 
Tage, an welchem Herr Thiers uns aufforderte, uns 
24 Stunden zu besinnen, ehe wir uns in den Krieg 
mit Preußen stürzten, wollten wir ihm sein Haus 
entreißen und nun, da wir geschlagen sind, machen 
wir eiueu Gott aus ihm und votiren eine Million, 
damit er sich ein nenes baue. Wir lassen 30.000 
unserer Söhne todtschlagen, das ist zu hart, wir be^ 
zahlen 5 Milliarde,, für eine Phrase des Herrn Jules 
Favre, das ist theuer, nnd wir klagen Trochu des 
Verrathes an, weil er uus nicht bis auf den letzten 
Mann umkommen lassen will — das ist dumm. Wir 
erdulden die Belageruug von Paris wie Helden, und 
erlauben den Preußen, den Siegern, nicht, ein Glas 
Bier in einem Kässee zu trinken, lassen aber zu, daß 
Freudeuinädchen, Leierkastenspieler, verworfene Jour
nalisten, Italiener aus la Villelte uud Polen aus 
allen Ländern Paris besetzen, plunderu und iu Brand 
stecken. Uud zuletzt verlangen wir noch ans voller 
Kehle alle uniere exiUrten Prinzen wieöer zurück; 
mit anderen Worten: wir erklären vor den Augen 
aller Welt, daß wir seit achtzig Jahren nicht mehr 
wissen, was wir thuu; daß 1789 eiu Mißverständ
lich war, 1804 eiu Jrrthum, l830 eine Dnmmheit, 
1843 ein Fehler, der 10. December eine kleine Zer-
streuuug, der 4. September ein Gassenjungenstreich, 
daß dies Alles nicht mehr zählt, daß es nur was 
znm Lachen war und mau wiever von vorn anfangen 
will. Dn lieber GottZ Welch ein Volk! Ich begreife, 
daß es die anderen Völker genirt und daß Preußen 
von ihnen den Auftrag bekommen hat, es zn veruich-
ten — und dahin wird es auch noch kommen, denn 
Prenßen ist zähe uud hartnäckig, — wenn wir uns 
nicht bald zn entschließen wissen, was wir wolleu." 
Während der nächsten Jahre, sagt Dumas, muß Frank
reich von Entbehrungen leben, Tag uud Nacht stch 
abmühe«, dars es weder lachen, noch tanzen, muß 
es bescheiden und geduldig in sich gehen, muß der 
Vater arbeiten, müssen die Müller, die Kinder, die 
Dienstboten sür die Rückgewinnung der Ehre des 
Hauses arbeiten. Wenn die Well den regelmäßigen, 
nnunterbrochenen Hammerschlag dieser nationalen, 
ausnahmslosen Arbeit vernimmt und fragt, was er 
bedeute, muß jeder Franzose antworten können: das 
wiedergeborene Frankreich ist fre,! (St. A.) 

— Paris hat, die zerstörten' Stadtviertel ans-
genommen, so ziemlich sein früheres Aussehen wieder 
gewonnen. Die Boulevards und Hauptstraßen nnd 
sehr belebt, die Cafüs und WirthschaiUn ziemlich stark 
besncht, und die Läden säst ohne Ans>,ahine geöffnet. 
Nur ist die Zahl d^ Wagen noch immer eine sehr 
geringe, und die Eleganz steht noch sehr hinter der 
zurück, welche Paris in früheren Zeiten entwickelte. 
Des Abends ist Paris jedoch „och immer traurig. 
Die Gaslaternen brennen noch fortwährend sehr spär
lich, alle öffentlichen Lokale müssen noch immer um 
11 Uhr geschlossen werben, und die großen Läden, 
welche bekanntlich des Abends den Hanptglanz der 
Pariser Boulevards und Hauptstraßen bilden, schlie-
ßen kurz uach Sonnennntergang. Die Nnhe von 
Paris, das fortwährend militärisch okkupirt ist, wnrde 
in den letzte» Tage» nicht Mört, selvst in der Bil
lette nicht. Nnr in Bellevrlle wurde gestern noch 
auf die Truppen, die dort auf den Strafen lagern, 
ans mehreren Häusern geschossen. Dieselben wurden 
sofort durchsucht; es scheint jedoch, daß man die 
Schnldigen nicht auffand. Die Zahl der dortigen 
Truppen wurde in Folge dessen vermehrt. Die Sol-



Anzeige» »od Beknilntmiichiinge», 

Mit Beziehung auf tz 20 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8tuä. ^ur. August Mnddanik exmatricu-
lirt worden ist. 

Dorpat den 10- Juni 1871. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 373.) Grimberg. 1. beerst. 

Das in einer Entfernung von 38 Werst 
von Dorpat circa ? Haken große 

Gut Cassmom 
ist zu verkaufen. Auskünfte ertheilt 

C. I. Falckenberg, 

daten erhielten auch Befehl, nnr in kleinen Trupps! 
zu promeniren. Die Ausregung in diesem Theile 
von Paris soll vou einigen Mitgliedern der Jnter-
nationale unterhalten werden, die bis jetzt noch kei
neswegs alle in die Hände der Behörden gefallen sind. 
Mau schätzt die Zahl der Anhänger der Kommune, 
die sich offen am Kampfe beteiligten und welche sich 
noch in Freiheit befinden, aus 5V bis 60,000. (St.»A.) 

Paris, 10. Jnni/29. Mai. Baar Geld sängt an, 
rar zu werden, seit die großen Geschäfte wieder in 
Zng gesetzt werden. Das den Industriellen zur Löhnung 
ihrer Leute nöthige Silbergeld wird au der Bank 
von Frankreich nur gegen gewisse Formalitäten aus» 
gezahlt. Die Chess der Häuser müssen üch in Person 
mit einem schriftlichen Gesuche nebst einem Certiftcat 
des Polizei-Cominissars ihres Qnartiers, worin die 
Art ihrer Industrie und die Zahl ihrer Arbeiter 
bestätigt wirb, einfinden. Die Selbstmorde nehmen 
unter den iu Versailles noch aufbewahrten 0000 Ge« 
faugeuen zn. Anch der faiuoie Iaclard hatte den 
Versuch gemacht, sich anfzuhängeu, machte dabei aber 
so viel Lärm, daß die Wächter rechtzeitig herbeikamen 
nnd ihn wieder abschnitten, als er noch lebte. Unter 
den Verhasteten sind die meisten sonst gauz obscure 
Namen. Dagegen hat es einiges Aussehen gemacht, 
daß anch Oberst Mathusewicz verhaftet wurde, der 
früher in der regulären Armee mit Auszeichnung 
gedient hat, den Orden der Ehrenlegion besitzt und 
im Reveil militärische Artikel veröffentlichte, dre sehr 
bemerkt wurden; man begreist kaum, wie sich ein so 
ehrenhafter Mann nnt.'r die internationale Hese be« 
geben konnte. — Gonrcia Gnevedo, ein spanischer 
Dipkvmat und nicht unbedeutender Schriftsteller, der 
iu Neuilly durch eiue Juiurgentenkugel verletzt wurde, 
ist au seiner Wunce gestorben. — Leon Say, der 
nene Seluepräsect hat seine Amtsthätigkeit im Luxem-
bonrg. seiuem provisorischen Amtslocale, mit eurer 
Untersuchung über die Lage der pariser Arbeiter er
öffnet und den Minister deS Juuern veraulaßt, den 
Präsecten in d u Departements Weisung zu ertheileu, 
daß sie bis aus Weiteres keiue Pässe sür Paris an 
Arbeiter ausstelle», außer an Bauarbeiter, wie Mau
rer, Steu>hauer u. s. w. Man will die zu große 
Ueberflutung von Arbeitern verhindern, da sich her
ausgestellt hat, daß die Jnsurrection dnrch die Ar
beiter ohne Arbeit ihre tapfersten Streiter erhielt. 
Auch ist die Rede davon, daß die großen Eisenbahn-
Werkstätten, Vauwerkstätteu uud ähnliche Austalteu 
von Paus verlegt werden sollen, damit die über
mäßige Anhäusuug von Arbeitern aushöre. Die 
Werkstätten der Nordbahn sollen uach Lrlle, die von 
Parls'LyoN'Mittelmeer nach Dii^n, dle der Orleans-
bahn nach Orleans, die ver Wesrbahn nach Rennes 
und die der Ostbahn nach Nancy verleg! werven. 
Schon dadurch würden 20,000 Arbeiter ab- uud den 
Provinzen zugelenkt werden, dort wohlseiler und 
besser wohnen, efseu nnd trinken und möglicher Weise 
auch zufriedenere Menschen und bessere Staatsbürger 
werden. (K.Z.) 

Dampfschisffahrl. 
Mit dem Dampfschiff „Peipus" langten am 9. Juni Hie

selbst an: HH.Köhler nebst Frau Gemahlin, Sonking, Torena, 
Jürgens, Tesche, Kasick, Jacobsohn, Mit, Küber, Tiedemann, 
Reichmann und Hebürmann. 

Mit dem Dampfschiff „Peipus" fuhren am 10. Juni von 
hier ab: Frauen Oberstm von Jannau nebst Familie und 
Bedienung, Majorin Smirnoff, Fräul. Schröder, Herren Stud. 
Nußbaum, Grünberg, Jacowtew nebst Familie, Kusmin nebst 
Frau Gemahlin, Michailowna, Herrmann, Sikka, Martin und 
Petrowna. 

Mit dem Postdampfer „Constantin" langten am 9. Juni 
Hieselbst an: HH. Dr. Kleweke, Ärnhold nebst Familie, Em
merich, Döring, Einöhr, Nielsen. Metzger, Korolew, Frau 
Morr, Dawidow, Martinson, Struß, Jahn Kantz, Proinkoff, 
Kalinin, Kusnezow, Below und Hans Kalep. 

Mit dem Postdampfer „Constantin" fuhren am l0. Juni 
von hier ad: Se. Exc. der wirkliche Staatsrath von Jessen 
nebst Frau Gemahlin und Sohn, HH. Doctor von Kyber, 
OleschNewitz, Stud. Zelmingo, Neisner, Zellinsky nebst Kind, 
Esperihn, Madame Lapuschewsky, Hultz, Sermütz, Schlook, 
Brückner und Hirschsohn, HH. Kulikow, Bystrow und Kymmen. 

'tZon der Censur erlaubt. Dorpat, den 10. Juni l»71. 

Verantwortlicher Redakteur W H. Cdr. Gläser. 

Sommer-Theater. 
16. Vorstellung: Freitag, den 11. Juni 1371. 

Znm 2. Mal: Ein schlechter Mensch. Original' 
L u s t s p i e l  i n  4  A c t e n  v o n  I .  N o s e n .  

Anfang 8 Uhr Abends. 

In der C. F. Wmter'ichen Verlagshand!u»g 
in Leipzig uud Heidelberg ist so eben erschienen »n» 
in jeder Buchhandlnng zur Ansicht zu erhalten: 

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

besten einheimischen Singvögel. 
Vogelwirthen und Naturfreunden geschildert 

von 
Adolf und Karl Müller. 

Mit einer lehrbegrifflichen Zusammenstellung w>b 
naturgeschichtlichen Beschreibung des Freilebens 

dieser Vögel. 
1I'/z Druckbogen, gr. 8. gebnnden Preis 24 W> 

Euthält Belehrung über Zucht, Wartung 
Eiugewöhnnng ver einheimischen Singvögel und 
Canarienvogels in Einzelbauern und Hecken. 

Meine Wohnung 
befindet sich vom 1. Jnni ab im Hanse Thräna 
am Markt 1 Treppe hoch. IZr. Seu^s 

Hierdurch wird bekannt gemacht, daß Diejeni
gen, welche zu Anfang des zweiten Semesters d. I. 
in die Dorpater Universität als Stndirende 
einzutreten wünschen, sich für solchen Zweck 
am 11., 12. und l.'j. August d. I. bei der Univer
sität zu melden und die gesetzlich vorgeschriebenen 
Zeugnisse bei dem Secretaire für Angelegenheiten 
der Studirenden einzureicheu haben, wobei darauf 
hingewiesen wird, daß nur solche Persvuen zur 
Aufnahme in die Zahl der Studirenden zugelassen 
werden können, welche die nöthigen Zeugnisse voll
ständig einliefern. 

Diese Zeugnisse sind: 1) ein Zeugniß über Voll
endung des 17. Lebensjahres (Taufschein oder an
derer Nachweis des Jahres der Geburt); 2) ein 
Zeugniß über den Stand und die etwa erforderliche 
Legitimation zum Aufenthalt in Dorpat während 
der Studienzeit; 3) ein Maturitätszeugniß oder 
das Abgangszeugnis von einer Universität; bei 
Attestaten ausländischer Universitäten zugleich ein 
Maturitätszeugniß; 4) die schriftliche Einwilligung 
der Eltern oder Vormünder nebst ihrer Adresse oder 
der Nachweis der Unabhängigkeit. 

Dorpat, den 10. Juni 1871. 
Mlruäatum: 

(Nr. 369.) Secretaire S. Lieven. 

Da das Recht, Mühlen zu bauen und zu halten, nunmehr freigegeben ist, so erlauben 
wir unser Etablissement zur Herstellung von 

Ä!Ü!)!t!l-ÄllIüAtll (AllüllllH, namentlich Schneide-Mühle»!, 
Kreisel-Pumpen, Entwässerungs-Anlagen; ferner von 

und allen, industriellen Etablissements, 

Landwirtschaftlichen Maschinell, L°c-mob«-n, d-sMch-n 
Kesselschmiede-Arbeiten aller Art, Brücke.., Schiffe»» , « 
Taucherapparaten 

angelegentlichst zu empfehlen. .. 
Mit dauernder Ginriehtnng obiger Anlagen beschäftigt, besitzen wir darin bei den 

neuesten Constructionen besonders practiscke Erfahrungen und sind im Stande, bei solidester 
und promptester Ausführung bittigste Preise zu stellen. 

Klimzsbergn Maschinell -Attikigkstllschast 

mit Stellung nach Dorpat und St. Petersburg 

^ C. I. Falckenberg. 
Fahrten mit Passagieren 

in sesten und bequemen Federequipageü 
nach allen Richtungen hur überunnmt uno versprich 
rasche Beförderung zu billigen Preisen 

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders 

Telegrnphische Witteruugsdepesche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b i e r v a t o r i u m S  

Mittwoch, den 20. Juni 7 Uhr Morgens. 
Barometer Nenderu^g Temperal>" 

70t>min in Wind EelftU<' 
24 Stunden 

Archangelsk — — — --
Petersburg 40 —4 3 (2) -s-16 
Helsingfors 4 t —3 (t) -s-4 
Reval 4t -4 «0 (3) -s-? 
Dorpat «NZ —6 S (2) -s-ll 
Riqa 60 0 S0 (4) ^ 
Wilna — — — ^ 
Warschau 52 -s-2 KV (1) -l-lb 
Kiew 57 — V (1) ^20 
Charkow 59 —5 S (1) -^-19 
Odessa 56 -4 — -1-22 
Nikolajewsk 56 —4 — -^21 
Tiflis 56 —ö NO (3) — 
Orenburg - — 
Jekaterinburg — — — — 
Kasan — — — — 
Moskau 52 — SM -«-IS 

N-MMM 

(Eckhaus des Conditors Borck 

umfaßt 

eine große Sammlung der beliebtesten Romane und 
Erzählungen aus alter und neuer Zeit; auch die 
deutschen Klassiker, Theaterstücke, Jugendschriften, 
Reisebeschreiliuugen, geschichtliche und literarhisto
rische Werke sind vorhanden. 

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
den billigsten Lesepreisen. 

1 Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich 3 Kop. 
1 Band täglich 2 Kop. 
Auswärtige Leser erhalten eine größere Anzahl 

von Bänden. 
Die Leihanstalt für Bücher und Noten 

ist bis Abends sieben Uhr geöffnet. 
Zu fleißiger Benutzung empfohlen von 

W. Gläsers Verlag. 

9?en find erschieneil und uuter Beobachtung der 
gesetzlichen Censnrvorschriften dnrch alle Buchhand-
lungeu zu beziehen: 

B r a c h e l l i ,  Geographie und Statistik des 
Königreichs Italien. Leipzig, Hinrichs. 
1 Thater. 

D e l i t j c h ,  Westindien und die Südpolar
länder geographisch und statistisch bearbeitet. 
Leipzig, Hiurichs. 1 Thlr. 6 Sgr. 

H  K o p p ,  Die Entwickelung der Chemie 
in der neueren Zelt. Erlte Äbtheilung. München, 
Oldenbourg. Ngr. 

K ö h l e r .  Die Praxis des Kindergartens. 
Theoretisch-praktische Anleitung zum Gebrauch 
der Fröbelschen Erziehungs- uud Bllvungsmittel 
i" Haus, Kindergarten und Schule. Erster 
Aand mu iL Tafeln nnd Abbildungen. Weimar, 
Vöhlau. i Thlr. 10 Sgr. 

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

Datum Stunde 
'Varvm. 

700 Temp. 
Lelstua 

Keuch-
tigkeit Wind. Willeru'l -

21. Zum l Ab. 36,5 N,! 93 - ^(6,4) 10 

10 Ab. 45,7 4,3 87 N (1.2) ^ (3.5) 3 

22. Juni 7 M. 49,3 6,7 69 > <0,3) ^ (0.6) 6 

Mittet v.21. Zuni 37,92 9.07 8 (l,30) W(3,53> 3.3 

Vertag von I. <6. SchünmannS Wittwe, Genehmigt von der ^vliieiverwaltung. 

am 2 l. Juni. Minimum 1863: t5,t7, Maximum 1867: 24.79. 
Lustrum-Temperaturmittel vom 23. Juni: 16,37. 
Embachstand: 190 Ctm. Regen: 5,0 Mill. 
Minimum: 9,3, Maximum 11,4. 

Druck von W. Gläser. 



132. Freitag, den 11 Juni 1871. 

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

Annahme der Inserate bis II Uhr in W. Glasers Buchdruckern im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis fiir die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

( icituna. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I N. 25 Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

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

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

D r e i n n d a c b t z i g s t e r  a h r q a „ g 

I n h a l t .  
Inländischer Theil. St. Petersburg: Von der Aka

demie der Wissenschaften. 
Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber

lin: Festgottesdienst. Empfang der Generalsuperintendenten. 
Der 18. Juni. Das Aquarium. Lübeck: Antworten von 
Bismarck und Moltke. Frankfurt: Die französische Anleihe. 
— Oesterreich. Wien: Wollpreise. — Frankreich. Paris: 
Tie Anleihe. — Die nächste Zukunft. Versailles: Die Feind
seligkeit der englischen Blätter. Die Anleihe. Die Wahlen. 
Ein Manifest der Linken. — Italien. Rom: Das 25 jäh 
nge Papstju-biläum. 

Zum Sommertheater. — Polizeibericht. 
Feuilleton. Am Tage der Friedensseier. — Das Denk

mal des Königs Friedrich Wilhelm lll. im Lustgarten. Ii. — 
Die Dorpater Thierschau. - Allerlei. 

Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg. Von der Geschichte der russischen 

Akademie der Wissenschaften vom Akademiker Pekarski 
ist der erste Band erschienen, der eine historische Ein
leitung und gegen 50 Biographien der in den Jah
ren von 1725—1742 eingetretenen Präsidenten und 
Mitglieder der Akademie einhält. Die D. St. P. Z. 
entnimmt der in der .,R. St. P. Z." veröffentlichen 
Analyse dieser verdienstvollen Arbeit folgende inte-
ressanle Angaben: 

Die erste Schule mit einer europäischen Richtung 
des Unterrichts wurde 1703 in Moskau mit Geneh. 
migung des Zars Peter von dem gefangenen schwe
dischen Pastor Glück gegründet, der in derselben nicht 
nur die Philosophie des Des Cartes, sondern auch 
außer den europäischen Sprachen noch Hebräisch, Sy
risch uud Chaldäisch (Glück war Orientalist) vorzu
tragen beabsichtigte. Glück starb aber schon 1705 
und an seine Stelle trat der Magister der Philoso
phie der Universität Jena, Joh. Pause, dem im An
fange des Jahres 1706 sogar eine besondere In- ^ 
Auktion ertheilt wurde, nach welcher die Schule 6 
Klassen haben sollte, und folgende Gegenstände vor
zutragen waren: Latein, Französisch, Italienisch, 
Schwedisch, Hebräisch, Griechisch, Stylistik, Orthogra
phie, Rechnungsführung, Geschichte, Geometrie, Astro
nomie, Musik, Grammatik, Rhetorik, Logik, Physik, 
Politik und endlich ein anständiges Betragen und 
Gottesfurcht. Um diese Zeit begann man, Peter dem 
Großen von allen Seiten Pläne zur Verbreitung der 
Bildung in Rußland einzusenden. Unter denen, die 
sich mit dieser Frage beschäftigten, gebührt der Ehren-
platz entschieden dem großen deutschen Denker Leibnitz, 
welcher vorschlug, eine „Akademie" zur Bildung der 

Jugeud (etwa den heutigen Universitäten entsprechend) 
und außerdem eiu „Gelehrten Kollegium"'(d. h, eiue 
Akademie uach heutiger Klassisizirung) zu gründen. 
Dieser Vorschlag, der zwischen 1712 und 1716 ein
gereicht wurde, kam jedoch nicht znr Ausführung. 
Alle Projekte dieser Zeit huldigten ausschließlich dem 
Universitätsprinzip, da in ihnen beständig auf die 
Bildung als auf das geeignetste Mittel, den neuen 
Anforderungen entsprechende Staatsdiener zu schaffen, 
hingewiesen wird. Inzwischen reiste im Geiste Pe-
ter's sein eigener Plan, der nach einem Schreiben 
des bekannten deutschen Gelehrten Christ. Wolf an 
den Leibmedikus Blumentrost auf das Jahr 1320 zu
rückzuführen ist. Peter wollte nämlich eine solche 
Anstalt gründen, die eine Akademie, eine Universität 
und ein Gymnafinm in sich vereinigte. Obgleich 
Peter sich in den Jahren 1722,'nnd 1723 des persi
schen Kriegs wegen nicht mit Her Ausführung dieses 
Planes beschäftigen konnte, halte er ihn keineswegs 
ausgegeben; Projekt entwickelte sich vielmehr zu 
immer, festerer Form, bis dann der Leibmedikus Blu-
mentrost 1724 Fem Kaiser einen Bericht über die 
nach dessen AnM^uungen zu gründende Anstalt vor
legen konnte. '-M«tlach sollte dieselbe solche Männer 
ausnehmen, mW«? die Wissens 'asten kultiviren und 

Dommnen, zugleich aber 
ich unterrichten und > 

ausbilden könnten. Pete ' 
genheit immer noch eigena ^ 
richtig; denn es ist nicht ^ 
bildetsten der damaligen Nu^ 
Werke des Holländers Huyghe.:s einen Begriff von 
dem Kopernikanischen System erhalten hatten. Es war 
jedoch Peter nicht vergönnt, die Ausführung dieses 
Planes zu erleben, aber die Kaiserin Katharina I. 
säumte nicht, durch die russischen Diplomaten und in 
den ausländischen Zeitungen erklären zu lassen, daß 
sie das Werk Peters vollenden wolle. Blumentrost 
wurde zum Präsidenten der Akademie ernannt und 
auf seine Verwendung das prachtvolle Haus Schasi-
rows, in dem aristokratischsten Theile des damaligen 
Petersburg (in der Nähe der Spitze der großen Newka 
auf der Petersburger Seite) belegen, znr Wohnung 
für die aus dem Auslande erwarteten Mitglieder und 
die Studenten angewiesen. Am 15. August 1725 
wurde denn auch das ganze gelehrte Kollegium durch 
seinen Präsidenten der Kaiserin vorgestellt und am 
12. November fand die erste wissenschaftliche Sitzung 
statt. Die erste feierliche Sitzung sollte am 24. No

.a> die jungen Leute 
de->lben zu Lehrern 

ich!« e diese Angele-
'n'>, aber entschieden 

^ ;en, daß die Ge-. 
' .,t 1717 aus dem 

vember, dem Namenstage der Kaiserin, erfolgen, 
konnte aber des Eisganges auf der Newa wegen erst 
am 27. December zu Stande kommen, welcher Tag 
auch bis 1775 als der Stiftnngstag gefeiert wurde, 
bis die Kaisen» Katharina II., die dem 50jährigen 
Jubiläum der Universität beiwohnen wollte, den 29. 
December zur Feier desselben bestimmte, der seitdem 
der osftcielle Stitsungstag geblieben ist. Bei jener 
ersten Festsitzung hielten Bilfinger, der talentvollste 
Nachfolger Christ. Wolfs, nnd Herman die Festreden. 
Die zweite feierliche Sitzung fand am 1. Angust 1726 
in Gegenwart der Kaiserin statt. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 19./7. Juni. Ihre Majestäten der Kaiser 
und die Kaiserin wohnten gestern mit den Prinzen 
und Prinzessinnen des Kaiserlichen und Königlichen 
Hauses, so wie den hier anwesenden Fürstlichen Gä-
sten evangelischer Konfession dem Gottesdienst in der 
Garnisonkirche bei, wo der Garnisonpsarrer Frommel 
über 2. Buch Mosis Kap. 15 Vers 1—3 die Fest
predigt hielt. Die am Kaiserlichen Hofe zum Besuch 
verweilenden Fürstlichen Gäste katholischer Konsession 
nahmen an dem FestgotteSdienst in der St. Hedwigs
kirche Theil. Bei Avsingung des Tedenms nach dem 
Gottesdienst wurden ,m Lustgarten 101 Kanonen-
schliffe abgefeuert. (St.-Anz.) 

— Ueber den Empfang der Generalsuperinten
denten der Monarchie durch den Kaiser meldet der 
,,Neichs-Anzeiger": Die Versammlung, welche der 
Präsident des evangelischen Ober-Kirchenraths MathiS 
einführte, bestand aus den Herren Eberls aus Kob-
lenz, Wichmann aus Münster, Moll aus Königsberg, 
Erdmann aus Breslau, Jaspis aus Stettin, Möller 
aus Magdeburg, Schulze aus Magdeburg, Hoffmann 
aus Berlin, Brückner aus Berlin, Büchsel aus Ber
lin, Cranz aus Posen, Goth aus Schleswig, Barta 
aus Aurich, Niemann aus Hannover, Bischof Or. 
Wilhelmi aus Wiesbaden. Der Letztere richtete fol
gende Ansprache an Se. Majestät: Eure Majestät 
haben uns Allergnädigst zu gestatten geruht, für die 
unserer Fürsorge anvertrauten Geistlichen und Ge. 
meinden unsere Glück- und Segenswünsche darbrin-
gen zu dürfen. Wir thun dies mit um so größerer 
Freude, da es nns in diesem Augenblick vergönnt ist, 
in Euer Majestät den ersten evangelischen deutschen 
Kaiser mit Ehrfurcht zu begrüßen. 

Am Tage der Friedensfeier. 
Flammet aus von allen Spitzen 
Ihr Feuer deutscher Lust 
Und weckt mit eurem Blitzen 
Ein Danklied jeder Brust! 
Das grause Spiel der Waffeu 
Mit Gott ist's abgethan. 
Und die das Schwert geschaffen 
Die Palmenzeit bricht an. 

Preis dem Herrn, dein starken Retter. 
Der nach wnrderbarem Rath 
Aus dem Staub uns hob im Wetter 
Und uns heut im Säuseln naht! 

Nun ward in Eins geschmiedet 
Was eitel Stückwerk war. 
Nun liegt das Reich umfriedet 
Vor Arglist und Gefahr. 
Vom Alpenglüh'n zum Meere, 
Vom Haff zur Mosel weht 
Das Banner deutscher Ehre 
In junger Majestät, ic. 
Wie braust von Stamm zu Stamme 
Ein Leben reich und stalz, 
Seit der Begeistrnng Flamme 
Was starr sich mied verschmolz. 
Und am vereinten Werke 
Des Südens Flügelkraft, 
Des Nordens klare Stärke 
Wetteifernd ringt und schaP! 
Der in der Feuerwolke 
Voran uns zog im Krieg, 
Nun send' er unsrem Volke 
Die Kraft zum letzten Sieg. 
Die Kraft, anch aus dein Herzen 
Der Lüge finstre Saat, 
Das Wälschthnm auszumerzen 
An Glauben, Wort und That. lc. 

Zieh ein zu allen Thoren 
Du starker deutscher Geist. 
Der ans dem Licht geboren 
Den Pfad ins Licht uns weist. 
Und gründ' in unsrer Mitte 
Wahrhaft und fromm zugleich 
In Freiheit, Zucht und Sitte 
Dein tausendjährig Reich! 

Preis dein Herrn, dem starken Retter, 
Der nach wunderbarem Rath 
Aus dem Staub uns hob im Wetter 
Und uns heut im Säuseln naht! 

(Köln. Ztg.) Emannel Geibel. 

Vas Denkmal des Königs Friedrich Wilhelm III. 
im Lustgarten. 

Ii. 
Das Denkmal wird in allen seinen Theilen ans 

Bronze bestehen. Die vordere, dein Königlichen Schlosse 
zugewendete Seite des Sockels, trägt in erhabener Schrift 
die einfache Widmung: „Dom IvöniA ^rioärieli ^Vil-
Köln III, küniA 1870." Die aus dersel-
ben Seite angebrachte Mnse der Geschichte, deren Ober
körper völlig enthüllt ist, stützt sich mit dem einen Knie 
auf den Panzer einer Trophäengruppe und mit dem 
linken Arm an die Wandfläche, während ihre Rechte mit 
dem Griffel in jene die Worte.- „?rieärioli ^VilKolin 
äern ton" eingräbt. Rechts über dem Panzer 
erblickt man die Inschrift: „I^oixsi». ?uris", sammt 
französischem Helm und Schwert, während zur Linken 
aui Boden ein gestürzter gallischer Adler neben der In 
schrift: ,,Lo1lo Xlli^lloe" ruht. 

Anf der östlichen Langseite — dem Dome gegen
über — wird die großartige Erhebung des preußischen 
Volkes im Jahre 1813 symbolisch dargestellt. Eine ko-
lossale Borussia, welche der Athene ähnlich sich inmitten 
des Sockels erhebt und mit reichem Kriegsgewande sowie 
wappengesäumtem Mantel bekleidet ist, schwingt, einen 

Lorbeerkranz um den Helm gewunden, in der Rechten 
das Schwert und trägt hoch erhoben in der Linken eine 
Adlerstange, dieein kranzumgebcnes Landwehrkreuz schmückt. 
Ihr Fuß tritt aus gebrochene Ketten. Sinnig erscheint 
die Inschrift ans dem 119. Psalm gezogen: „8io kadoll 
rnieli okt t)oärü.ll^6t voll ^u^ollcl auf, ador sis 
daboll illiell lliokt. üdormoolit 

An der rechten Seitemcke sitzt auf dem weit vor-
springenden Ecksockel die bärtige, mit Rebenlaub reich be-
kränzte, markige Gestalt des Rheinstromes mit nacktem 
Oberkörper und heiterm Antlitz, das rechte Bein über 

, das linke Knie geschlagen, den linken Arm auf eine strö
mende Urne gestützt; darüber erhebt sich ein stolzer Adler, 
der eben seine gewaltigen Schwingen znm Fluge rüstet. 
Die linke Seitemcke ziert ein junges, kräftiges, sitzendes 
Weib in landlicher Tracht, welches zur Borussia auf-
schaut: es ist das Symbol der Memel, des äußersten 
preußischen Grenzflusses. 

Die westliche Langseite des Sockels — dem Zeug. 
Hause gegenüber — ist für die symbolische DarsteUnng 
der Friedensperiode, Gesetzgebung und Kultiirentivickel'.mg 
bestimmt, welche Preußen nnter Friedrich Wilhelms III. 
Regierung erlebte. Eine Königliche Frau von idealer 
Schönheit, das Haupt mit dem Diadem geziert, umwallt 
von einem Hermelinmantel, das Sccpter in der Rechten, 
die Linke aus den Rand eines hohen zur Seite stehenden 
Schildes gelehnt, nimmt die Mitte dieser Seite ein: sie 
ist das Sinnbild der Königlichen Weisheit im Frieden. 
Anf dem Schilde liest man in kurzen Worten die Frie-
densthaten, welche Friedrich Wilhelms Namen für alle 
Zeiten unsterblich gemacht haben: „^ukliolzuvA clor 
LrdulltortliiwiAkoit, LosokiÄnkunT äos Aullfd-
2^va>uA08, Oi'iilltluvA llor I^llivorsitÄt üorlill, ^.11-
xoraomo ki-io^Miokt. Aollvoroin, Union, ^utor-
i-ookt! Daneben erscheint die Inschrift: ..(Z-oroedtix-
koit orliäkot ein Volk." Die rechte Ecke dieser Lang-
seite wird von einer vorspringenden Gruppe eingenommen, 
welche die Industrie und den Genius der Kunst dar« 



Wir preisen Gott, daß er unsere Gebete erhört 
und Eikre Majestät in den Tagen der Gefahr ge
schützt und behütet hat; daß er durch den starken 
Arm Eurer Majestät Thaten hat vollbringen lassen, 
die dem deutschen Volk zu unvergänglichem Ruhme 
und, wie wir hoffen unv erflehen, zu bleibendem 
Segen gereichen werden. 

Der Herr unser Gott lasse Eure Majestät noch 
lange die Früchte davon genießen und erhalte in 
Allerhöchstdenselben auch fernerhin unserer evangeli
schen Kirche ihren gnädigen Beschützer und treuen 
Pfleger. 

Die Gebete, die in den nächsten Tagen bei der 
Friedensfeier aus unseren und aus Millionen Her
zen in unfern Gemeinden für Euer Majestät, für 
Ihr hohes Haus und für das ganze Vaterland zu 
Gott emporsteigen, möge er gnädig erhören. 

Der Kaiser geruhte hierauf eingehend und dan
kend zu erwiedern. (Nat.«Ztg.) 

— Der Einzug des heimkehrenden Siegerheeres 
und die Enthüllung der Reiter-Statue Friedrich Wil-
helm's III., war eben so vom herrlichsten Sonnen
glanze wie der reinsten und dankbarsten Feststimmung 
verschönt. Die Voss. Ztg. erinnerte schon zur Ein
leitung der Feier an den srüheren Festtag des 18. 
Juni zur Zeit Friedrich Wilhelm's III., den Tag der 
Schlacht, die 1815 den „deutschen Befreiungskrieg" 
entschieden und besiegelt hatte. Und jene Zeit hat 
den deutschen Einheitskrieg des Jahres 1870—1871 
schon vorbereitet, zu dessen gesammelterer Siegesfeier 
nach dem heutigen glänzenden Entzug wiederum der 
18. Juni bestimmt ist. Die historischen Erinnerun-
gen, die an denselben Jahrestag geknüpft sind, reichen 
bis zu den ersten Anfängen der nicht nur für Bran
denburg und Preußen, sondern für Gesammtdentich-
land so unendlich folgewichtigen Herrschaft des Ho-
henzollerngeschlechts zurück. „An diesem Tage ist einst 
mit der ain 18. Juni 1414 rn Berlin erfolgenden 
Huldigung der brandenburgischen Stände diesem Hel-
dengeschlechte die Herrscherbahn erschlossen worden. 
An demselben 18. Juni 1675 hat auf dem ersten 
von Brandenburg allein erstrittenen Siegesschlacht-
felde von Fehrbellin der brandeuburg-preußische Aar 
zum ersten Mal ruhmvoll seine Schwingen entfaltet. 
Mit dem 18. Juni 1757, dem schweren und doch 
ruhmvollen Unglückstage von Collin, ist Preußen in 
jene eruste und schwere Läuteruugs- uud Prüfungs
periode eingetreten, aus der unter den furchtbarsten, 
oft bis unmittelbar zum Rande des Abgrundes ge
führten Kämpfen als kostbarste Siegesbeute das Na-
tionalgesühl des preußischen Volkes so gestählt her
vorgegangen ist, um den ihm in Zukunft gestellten 
ungeheuren Aufgaben gewachsen zu sein, während 
durch diese gleiche Periode auch in den anderen deut
schen Stämmen die seit Jahrhunderten entschlafene 
Idee der Einheit und Zusammengehörigkeit Deutsch
land und des deutschen Volkes zuerst wieder wachge-
rufen unv zu neuer Entwicklung geweckt worden ist." 
Und nun wird auch der Vollzieher des deutschen Ein
heitswerkes, die hehre Greisengestalt des Kaisers Wil
helm, durch den der so lange gehegte Einheitslraum 
der deutschen Nation eine auch von der kühnsten 
Phantasie kaum je für möglich gehaltene Verwirk
lichung gefunden hat, der gewaltige Kaiser, der Frank
reich und Deutschland in nahezu vier Jahrhunderten 
abgerungenen Raub in einem Kampfe von nur sieben 
Monaten wieder entrissen hat. der Sieger von König-

grätz,. von Gravelotte und Sedan» — fortan seinen 
Namen mit diesem glückverheißenden Datum verknüpft 
finden, indem die kirchliche Weihe des gegenwärtigen 
Festes und sein Abschluß auf dieses Datum verlegt 
wordeu ist. „Der Glanz der preußischen Entwick-
luugsgeschichte umschw-bt die Fahnen und Standar
ten der heute als Repräsentanten der gesammten deut
schen Armee, nein, als Repräsentanten des Volkes in 
Waffen in die neue Hauptstadt des Deutschen Reiches 
einziehenden Truppeu. Kaum eines ist unter diesen 
Feldzeichen, an welches sich nicht die Erinnerung an 
eine in den blutigen Stunden der im Laufe der Jahr
hunderte geschlagenen Schlachten erzielte Entscheidung 
knüpfte. Von der Standarte des 1. Euirassier-Negi» 
ments, die unter allen Feldzeichen der Armee allein 
noch von dem Gedächtnisse des von diesem Regiment 
miterstrittenen Sieges von Fehrbellin umstrahlt wird, 
bis zu der Fahne vom Königs-Regiment, die, bei 
Weißenbnrg zu Trümmern geschossen, von dem hel
denmütigen Führer der tapferen Schar den Seinen 
vorangetragen worden ist; von der Standarte der 
Garde du Corps, die bei Zorndorf und Leuthen 
voran zum Siege geflattert, vis zu den Fahnen der 
alten und neuen Garde-Regimeuter, die bei Groß
görschen und Paris, bei Düppel. Königgrätz, bei St. 
Privat und Sedan dem preußischen und deutschen 
Heere ruhmvoll vorangetragen worden sind. Die 81 
dem Zuge der Sieger voraufwallenden, dem Feinde 
entrissenen Adler, Fahnen und Standarten, die Tau
sende von eroberten Geschützen sind die redenden 
Zeugen der Größe ihres Sieges." (K. Z.) 

— Se. Majestät der Kaiser von Rußland be
suchte kurz vor seiuer Abreise das Berliner Aqua
rium, unter Führung des Direktors Or. Brehm. Se. 
Majestät sprach iu rückhaltloser Weise seine Bewun
derung für dieses Institut aus, wobei er bemerkte, 
daß er Berlin darum beneide, hoffentlich aber auch 
Petersburg und Moskau bald zu einer so schönen 
Schöpfung gelangen werde. Er war nicht wenig 
überrascht, als Or. Brehm ihm gänzlich unbekannte, 
aber allerliebste Bewohner seines Reiches, Lasurmei
sen aus Sibirien, vorstellte. Mit großem Interesse 
verweilte er bei der Fütterung der Seerosen, bewun
derte die schöllen Farben der Mittelmeer-Fische^ die 
wunderlichen Gestalten der Krebse und Polypen, und 
bedauerte schließlich, nicht genauer diese ihm fremde 
Welt beobachten zu können, da die höchste Zeit zu 
seiner Abreise gekommen sei. (D. P. Z.) 

Lübeck, 14./2. Juni. Gras Moltke hat aus das 
bei Verleihung des Lübeck'schen Ehrenbürgerrechts an 
ihn gerichtete Schreiben des Senats vom 20. v. M. 
mittels des nachstehenden eigenhändigen Schreibens 
geantwortet: den HÄnden JhreS Herrn Be
vollmächtigten habe ich danckend das prachtvolle unv 
kuustreich ausgeführte Document empfangen, welches 
mir das Ehrenbürgerrecht Ihrer Stadt verleiht. Die 
vielen Denkmäler der Macht, des Bürgersinnes und 
der Wohlthäligkeit aus einer Zeit, wo Lübeck an der 
Spitze des Städtebundes stand, dessen Flotten das 
Meer beherrschten und welcher Kriege gegen König
reiche führte, das ehrwürdige Rathhaus, die hoch
ragenden Thürme, die schirmenden Wälle mit schal-
tigen Bänmen, die großen Schiffe aus dem schmalen 
Strom, die alterthümlichen Thore, deren eines Ihr 
Document so trefflich dargestellt, sind die frühesten 
Erinnerungen meiner Kindheit; aber unauslöschlich 
wie diese blieb mir anch der schon dort empfundene ^ 

Unmuth über französische Gewaltherrschaft. Ein 
ganzes Leben verfloß mit in dsm Gefühl von Deutsch
lands Ohnmacht gegen den übermüthigen Nachbal 
bis endlich unter Preußens Banner die Nation sich 
zum Kampfe erhob, der durch Gottes Beistand zur 
Einigung und Stärke des Vaterlandes geführt hat. 
Und tapfer, ausgezeichnet vor vielen Tapferen, h^' 
ben die Söhne Ihrer Stadt dabei mitgekämpft. So 
möge denn ein langer und segensreicher Friede die 
Opfer vergelten, welche gebracht werden mußte», 
und möge mit Deutschland auch seiu altehrwürdige! 
Lübeck zu neuem Flor sich entfalte«!" — Vom M' 
sten Bismarck ist folgendes Antwortschreiben eilige 
laufen: „Berlin, 1. Juni. In jedem deutsche 
Herzen sind die Hansa und Lübeck und die alte 
Herrlichkeit des deutschen Volkes und des Deutschs 
Reichel eng und unzertrennlich verbunden. In die-
ses Bürgerthum, auf desseu alteu Ruhm unsere 3^' 
gend auch iu trüberen Zeiten bewnnoernd hingeblwl 
hat, und welches in unseren Tagen seine alts AB 
und seine alte Gesinnung bewährt, als Ehrenbii.^ 
eingereiht zu sein, ist für mich ein schöner 
der Mitarbeit zur Streichung eines Zieles, l^' 
ches, wie der Senat mit Necht sagt, allen deutscht 
Patrioten vorgeschwebt hat. Möge dis alte ^ 
rühmte Hansestadt, die in ihrer ehrwürdigen Erseht 
nung die Erinnerungen einer großen Vergangen^ 
so treu und schön bewahrt, nun auch für Gegend 
und Zukunft an der Blüthe des wiedererstände»^ 
Reiches ihren vollen Theil haben!" (K. Z.) „ 

Frankfurt a. M., 16./4. Juni. Die ,,Fr. Zlg' 
schreibt: Die Verhandlungen derSulzbachschenGnM 
welcher bedeutende Firmen in England, Franks 
und anderen Ländern beigetreten, sind nuu nahe^ 
zum Abschluß gediehen, so daß schon die nächst^ 
Tage über das Zustandekommen des Geschäfts ei^ 
Entscheidung bringen dürften. Die „Presse" schrei 
über diese Operation: „An der Spitze dieser ZwiM'' 
operation, welche vorläufig 350 Millionen Fra^ 
umfaßt, steht das Haus Sulzbach in Franksurl 
Vereine mit einem Konsortium belgischer, deiM^ 
und holländischer Banquiers. Es ist dies im wah^ 
Sinne ein Vorschußgeschäft, indem die 350 Mill^' 
nen Francs eine Kommissionsgebühr von 2 Prozeß 
auf in gleichem Betrage lautende 6prozentige Bon^ 
äs tr6sor gegeben werden, die zur Hälfte in vre 
uud zur Hälfte in sechs Monaten zurückgezahlt wer' 
den. Auch hiesige Bauquiers wurden zur Theilnahw 
eingeladen und nennt man vornehmlich das Hau 
Springer, das auf hiesigem Platze Teilnehmer w>r' ' 
Wie aus obigen Ziffern ersichtlich, kommt vem ^ 
zösischen Finanzm,nister diese Interims-Operal 
ziemlich hoch, näiniich 11'/» Prozent zU 
unv mutz er sich wohl selbst die Frage vorlege», »vre 
theuer ihm später die große Fluauz-Operanon zu 
stehen kommen wird. (N.-Z.) 

Oesierr.-Ungarische Monarchie. 
Wie», 17./5. Zum. Die „Presse" ichreibt: Das 

bedeutendste Ereignig auf dem europäischen Wollmartte, 
der Verkanf der sogenannten Fein'schen Wollen, d^ 
größten Schäfereibesitzers in Europa, ist ehegestern ^ 
Odessa zum Abschluß gekommen. Da dieser Kontrakt 
für die weitesten Kreise, Schäfereibesitzer, Händ^ 
und Fabrikaulen, gleich wichtig ist und seit WoÄ^ 
dessen Zustandekommen mit Spannnng erwartet wir^ 
so beeilen wir uus, die näheren Details darüber ^ 
kanntzngeben. Zum Abschluß kamen 6000 Cent^ 

vernimmt, ist derart, daß eine jähriyke Wiederholung ^ 
selben indirect erscheint. Ganz abgesehen davon, daß 
jede Branche unserer landwirthschastl. Thierzucht tull? 
wirklich preiswürdige Exemplare vertreten war und ^ 
die Betheiligung der umliegenden Züchter, für diesen eis^ 
Anfang wenigstens, eine nicht unbeträchtliche yena^ 
werden kann — wie ein demnächst zu veröffentliche^ 
Auszug aus dem Protocolle der Experten ergeben 
— so ist doch vornehmlich daraus Gewicht zu legen, ^ 
seitens des PublicumS die Beteiligung an dem Ul^ 
nehmen e ine,  n icht  nur  dnrch d ie  Zahl  der  BesuA '  
sondern namentlich durch das lebhast zu Tage tretet 
und eingehende Interesse, sehr erfreuliche war. Namen 
lich muß der Llvländische Betein zur Beförderung de j 
Laudwirthschaft und des Gewerbfleißes — von tvelche> 
die Thierschau ms Werk gesetzt war — sich durch dc 
Umstand znr Wiederholung des Versuches angeregt sehe' 
daß die zahlreichen und mit großem Fleiße wiederkehrt 
den bäuerlichen Besucher ein nicht zu verkennendes, auß' 
ordentlich lebhaftes Verständniß für die Zwecke der Tl/ 
schau nnd der damit verbundenen Ausstellung von Ack' 
und sonstigen Geräthen des Landmannes "ttN dtn 
legten; ferner sollte der Verein wohl berücksichtigen 
von den Bauern vielfach spontan ausgesprochene ^ 
dauern: daß ihrerseits, aus Mangel an Voraussicht, ^ 
wenig Rindvieh ausgestellt worden, und ihr vielfach ^ 
aufgefordertes Versprechen: im nächsten Jahre das 
säumte nachzuholen. . 

Jedenfalls wäre es erwünscht, wenn dieser Nü 
langer Zeit erster — Versuch des Vereines, lttit ei" 
Leistung vor das Publicum zu treten, ihm zahlrei^ 
Anschluß seitens der Landwirthe nnd Gewerbtreibenv'-
einbrächte. Durch vermehrte Kräfte ließe sich dann ^ 
Thätigkeit entsprechend erweitern und verstärken. 
die Besucher aus anderen Kressen Livlands den 
gewonnen haben, daß auch in ihren Gegenden von 
localeu Vereinen Aehnliches veranstaltet werden kon 
und sollte. (Balt. Wochenschr.) 

stellen. Ersten tritt in der Gestalt eines kräftigen sijM-
den Arbeiter-s auf, dessen schwielige Hand auf dem Stiele 
eines schweren Hammers ruht, während letzterer durch 
einen schönen geflügelten Jüngling repräsenkirt wird, der 
seinen rechten Arm auf die Schulter des Arbeiters lehnt, 
neben welchen er in nngezwungener edler Stellung seinen 
Platz einnimmt. Als Attribute.der Kuust und der In
dustrie ruhen zu ihren Füßen em Säulenkapital. Hammer, 
Zahnrad und Palette. 

Die den Museen zugekehrte Schmalseite des Piede-
stals ist der Symbolisirung des religiösen und toleranten 
Sinnes Friedrich Wilhelm's III. vorbehalten, wodurch er 
die Versöhnung der kirchlichen Gegensätze im Glanben 
und der Liebe förderte. Auj einem Sockel mit der fchö-
nen Inschrift „v'rioäe Liäsu" erhebt sich die 
milde Gestalt der Religion, welche die Palme des Frie-
dens, die sie in der Rech'.en trägt, über den Kelch in 
ihrer Linken deckt. 

Der Lustgarten, in dessen Mitte an Stelle der frn-
Heren Fontaine das Meisterwerk Wolsf's jetzt seinen Platz 
einnimmt, wird nach einem von Sr. Majestät dem Kö-
nige genehmigten Plane des Hof Bauraths Strack ganz 
umgewandelt, so daß man >n der Diagonale von der 
Schloß- zur Friedrichsbrück« gelangt. Die Rasenpartien 
sollen durch hohes Buschwerk ersetzt werden, und statt 
des früheren einen Springbrunnens zwei die Umgebung 
des Königdenkmals bilden. ^ ^ 

Bald nach dem Tode König Friedrich Wilhelms III. 
wurde in den verschiedensten ^heilen des Landes der 
Wunsch laut, sein Andenken auch durch die ^and der 
bildenden Kunst zu verewigen, und logleich schritten 
Berlin. Potsdam, Königsberg. Stettin und Breslau zur 
Ausführung, . . m 

Während jede von diesen Städten noch inlt den -vor
arbeiten Ar ihr Königdenkmal beschäftigt war, modele 
lirte Rauch bereits 1843 die Gmbstatue des Königs für 
das Mausoleum im Schloßgarten zu Eharlottcnburg, 
Dort ruht an der Seite der früh verklärten Gemahlin 

das weiße Marmorbild, liegend in voller Uniform, mit 
dem Mantel bedeckt. 

Die Einweihung der weiteren acht Standbilder des 
Königs erfolgte in den Jahren 1845—1864 'Allen 
andern Städten kam Potsdam im Jahre 1845 zuvor; 
es folgten 1849 Stettin und Berlin (Denkmal im Thier-
garten^ durch Zusammentritt berliner Bürger errichtet; 
sodann 1851 der Provinzial-Landtag in Königsberg. 
Die Aufstellung der Statue im Museum zu Berlin 
fand 1856 Statt. Die 2 letzten Standbilder wurden 
1861 von der Provinz Schlesien zu Breslau, — 1864 
zu Eolberg von Bürgern der Stadt errichtet. — Zu der 
Reiterstalue, welche die Dankbarkeit der Mheinprovinz 
dem Andenken des Königs Friedrich Wilhelm III. zu 
stiften beschlossen, wird das Modell gegenwärtig von 
Prof. Bläser gefertigt. 

Zur Feier der Enthüllung des Denkmals König 
Friedrich Wilhelm M- sind folgende Schriften er-
schienen i ^ 

Literatur zur Geschichte Sr. weiland MaMat des 
Königs Friedrich Wilhelm III. von Preußen. Zur 
Feier der Enthüllnng des Denkmals weiland Majestät 
des Königs Friedrich Wilhelm III. am 16. ^uni 1871. ^ 
Bearbeitet in der Redaktion des Deutschen Reichs-An-
zeigers und Königlich Preußiicheu Staats-Anzeigers. 
Berlin 1871. Drück nnd Verlag der Königlichen Ge-
Heinsen Ober-Hofbuchdruckerei (R. v. Decker.) 

Friedrich Wilhelm III- König von Preußen. Erin-
nerungsblättcr an Seine glorreiche Regierung bei Gele-
genheit der Enthüllung des Ihm errichteten ehernen Stand-
bildes, von vr. August Polthaft. Kustos an der König
lichen Bibliothek. Mit einer Abbildung des Denkmals 
m Holzschnitt. Berlin. 16. Juni 1871. Verlag der 
Königlichen Geheimen Ober.Hofbuchdrnckerei. (St. A.) 

Die Dorpater Thierschau. 
Was man über das Gelingen der zu Ende voriger 

Woche hier abgehaltenen localen Thierfchau im Publico 



der 

M 232/4 Rvbei ps» Pud, geyen dsn Preis von 19 
Rubel, ver im Vorjahre dafür erreicht wurde. Dabei 
siand der Cours des Atubels vorgestern in OdSssa fl. 
I L7, Wien gegen nur fl. 1.50 zur Zeit des vorjäh
rigen Abschlusses, so daß also der Mehrerlös von 
Heuer circa dreißig Gulden per Centner beträgt. Die 
Kalkulation für Wien stellt sich folgendermaßen: ein 
Pud ---- 32.67 ZMpsund 2S,I7 Wiener Pfd., zu 
232/4 Rubel und sammt Schlüsselgeldern circa 24'/z 
Rubel zum Course von fl. 1.67 nebst fünf Gulden 
Spesen, echtebt als erste Kosten den Preis von circa 
fl. 145 ab Wien. (Nat.-Ztg.) 

Frankreich. 
Paris. Herr Thiers wohnte einer Sitzung des 

Verwaltungsrctths der Bank von Frankreich bei, in 
der es sich um die Anleihe handelte. Die „Korr. 
Hav." sagt über diese Verhandlungen: „Das Gerücht, 
daß die EmissWnder Anleihe von 2 Milliarden am 
z.V. AM stattfinden wi.rd, scheint sich zu bestätigen. 
Me Bank von Frankreich wird die 500 Millionen 
der ersten Zahlung an Vie Preußen vorstrecken; die 
Frist derselben ist, -Wie man weiß, auf den 30. Tag 
nach Wiederherstellung der Autorität der National-
Versammlung in Paris festgestellt. Das Debet der 
Regierung auf Rechnung der Bank würde auf diese 
Art auf 1500 Millioueu gebracht werden, welche man 
sich vornimmt durch Aunuitäten von 200 Millionen 
zu amortisier. Die Annahme der französischen 
Äprozentigen Rente als Typus der Schuld ist vou 
den ersten Banthäusern günstig aufgenommen und 
sie sehen es gern, daß der Finanzminister uud die 
Vudgetkommissiou aus Obligationen mit Prämien und 
Loosen verzichtet haben. Der französische Kredit hat 
zur Herstellung der Anleihe durchaus nicht nöthig, 
zu aliherordeutlichen Maßregeln zu greifen. (N.-Z.) 

— Der Berichterstatter der Times in Paris 
bringt einen bemsrkenswerthen Brief über Frankreichs 
Absichten für die Nächste Zukunft, aus welchem wir 
Folgendes mittheilen: So ganz befriedigend ist ver 
Zustand von Patts keineswegs; denn die Anhänger 
der Commune kommen wieder zuAthem; sie Scholen 
sich von dem Schrecken ihrer Niederlage und gewin
nen wieder frischen Muth. Nicht als ob eine neue 
Schilderhebnng möglich wäre, aber sie fangen an, 
gehtime Zusammenkünfte zu vöronstalten, um über 
die Lage der Dinge zu berathsn, um Ansprachen zu 
erlassen, kurz, um eiue Thatiache zu bekräftigen, woran 
wir bereits zu zweifeln anfingen, daß sie noch immer 
existiren. Der Belagerungszustand, welcher bereits 
Wte aufgehoben werben sollen, besteht fort, Schild-
wachen und Patrouillen sind zahlreicher denn je; jetzt 
noch wurde eine Verordnung gegen Revolver und 
Petroleum erlassen; täglich werden Vorräthe von 
Brennmaterialien und Zerstörungs-Werkzenge aUer 
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A l l e r l e i .  
Frtm'dkvorterbuch von Dr. Daniel Sanders. 

Leipzig, Otto Wigand. 2 Bände. Oktav 1871. 
Der Name Sanders' als LeLicographcn hat seit 20 

Jahren einen guten Klang Wir sind gewohnt in seinen 
Arbeiten den angestreMtesten Fleiß, scharfsinniges For-
scheu, und jene mikrologische Genauigkeit und Umsicht zu 
finden, die allem Tüchtiges schafft. So hat sich vi-. 
Sanders in allen seineu lexicologifchen Werken bewährt, 
vorab in dem großen umfangreichen Wöttsrbuch der 
deutschen Sprache, dann in dein Handwörferduche und 
so auch jetzt in dem Fremdwörterbuche. Dieses letztere 
ist vor einiM Wochkn in Hwdi ziemlich -starken Oktav-
bänden von 85 Bogen erschienen. Das Programm hat 
der Verfasser zweckmäßig dem Wörtcrbuche als Einlei
tung Vordrucken lassen. Er hat sich im 1. Abschnitte 
desselben über die Nothwendigkeit, über Zweck und Plan 
eines Fremdwörterbuchs ausgesprochen; im 2. über die 
Anordnung und alphabetische Reihenfolge; im 3. über 
die Fremdwörter selbst nach ihrer dreifachen Natur, als 
Wirklicher, in der fremden Gestalt erhaltener, als ur
sprünglich fremder, aber ganz eingebürgerter meistens un-
geformter und dem deutschen Sprachschatz seit alter Zeit 
einverleibter. enWch als eigentlich deutscher aber durch 
Kemdsprachliche Endungen entstellter Wörter. Im 4. 
Abreitet er sich über die Aussprache der Fremdwörter 

die dafür «gewählte Bezeichnung, nn 5. über die 
grammatischen Verhältnisse der Fremdwörter-, in 6.—8. 
über Etymologie der Fremdwörter, über Beispiele, Be-
M Worterkl'ärunsi und Verdeutschung im Wörterbuche. 
^ Ä-''" ^schnitte gjrlH er als Schlußwort einige 
Vorschlage über Neubildung von Fremdwörtern und 
weist, nnt Hinuieglässuug der früher gegebenen Proben, 
auf das nuu fertig vorliegende Buch selbst lüu. Wie 
wichtig und interessant dieser einleitende Führer ist. be-
darf wohl kaum der Andeutung, da hier überall der 
Orr war, eine kritische Parallele mit den älteren Fremd
wörterbüchern zu ziehen. Der große Werth des Buches 
und die Bedeutung für jeden Gebildeten beruht aber, 
wie mir scheint, in folgenden Punkten. Einmal ist der 
Umfang und die Masse des Gegebenen eine unglanb-
!'ch Mße. ungeheure; so .daß schwerlich ein wirkliches 
Freuldwerk fehlt, nw welches Auskunft zu erhalten 
wünschenswerth erscheinen machte. Sanders htzt mit 
Uverschroikenheit alle Wbiüe Menschlicher ^Thätigkeit zu 
umfassen gesucht; er hat eben so sehr >i»e reichen schachte 
der abgeschlossenen alten Welt ausgebeutet, wie er aus 

en überall emporschießenden Saaten gegenwärtiger 
Kultur emsig geMmM hat. Sodann giebt er zu den 
^'chtigsteu und auffälligsten Wörtern überall 'Mate und 

Art in den Abzugs-Canälen gefunden und allen An
zeichen gemäß glimmt das Feuer immer unter der 
Asche fort. Die bevorstehenden Wahlen werden dem 
Süden Frankreichs eine Gelegenheit geben, die Maske 
fallen zu lassen, und es müßte mit wunderbaren 
Dingen zugehen, wenn sie ohne Störunge» verliefen. 
Bei einem in Lyon verhafteten Menschen wurde vor 
einigen Tagen ein ausführliches Programm für eiue 
communistische Revolution vorgefundeu, welches in 
drei Abtheilungen zerfällt: erstens für die Bildung 
eines geheimen Wohlfahrts-Ausschusses, zweitens für 
die Bildung eines Central-Ausschusses der National-
garde (man muß bedenken, daß die Regierung es noch 
immer nicht gewagt hat, die Natioualgarde von Lyon zu 
entwaffnen, und daß diese jetzt die gefährlichste Waffen
gewalt in Frankreich ist) und drittens für die Herstel
lung einer dauernden Regierung. Jede dieser Ab
theilungen enthält eine lange Reihe von Unter-Ab-
theilungen, die letzte nicht weniger als 27, und das 
ganze Actenstück zeigt, daß die Commune in Frank
reich nicht allein noch immer am Lebeu, sondern auch 
entschlossen ist, sich ihre jüngsten Erfahrungen zu 
Nutze zu machen und ihre nächsten Unternehmungen 
auf Grund eines wohldurchdachten Planes anszn-
führen. Unter den charakteristischen Bestimmungin 
der letzten Abtheilung finden wir gänzliche Unter, 
drückung der reactionären Presse und militärische 
Besetzung der betreffenden Druckereien, Zusicherung 
der Kriegskostenzahlung an die Deutschen, welche aus 
dem Privat-Etgenthum der wohlhabenden Classen ge
deckt werden soll, da diese Napoleon znr Kriegserklä
rung trieben; Einziehung des Eigeuthums aller Kir
chen und aller Personen, welche sich weigern, mit 
der Commune gemeinschaftliche Sache zu machen; 
Verhaftung einer großen Anzahl von Geißeln, welche 
hingerichtet werden sollen, sobald vie Commune von 
den Streitmächten der Regierung angegriffen wird, 
Vorbereitungen zu einem Angriffskriege gegen die 
Truppen der Regierung im Süden Frankreichs und 
gleichzeitige Commnnisten»Aufstände an anderen Or
ten. Eine mysteriöse Persönlichkeit Namens Garroche 
ist in Lyon aufgetaucht; aber dies scheint mehr der 
Name einer Classe als eines einzelnen Mannes zu 
sein, und an den Straßenecken sind Aufrufe angeschla
gen, welche die Unterschrift des „Aufstands-Ansschusses 
der Garroches vou Lyon" tragen. Auch ist eiue 
große Anzahl Fremder eingetroffen und die Bettler 
haben sich dem Anscheine nach stark vermehrt. Alle 
diese Anzeichen haben die Negierung veranlaßt. Vor« 
sichtsmahregeln zu ergreifen, aber einer der nothwen-
digsten Schritte wäre die Absetzung des gegenwärti-
Präfecten Valentin, einer Gambetta'schen Creatur, 
die viel zu roth ist, um zMerläwg zu sein. Ich kann 
nicht umhin, einige Stellen aus einem andere» Acten-
s t ü c k e  a n z n s ü h r e n ,  d e s s e n  E c h t h e i t  a u ß e r  F r a g e  s t e h t ;  
dasselbe wurde gleichfalls in Lyon abgefaßt uud ist 
trotz seiner Chiffreschrist leicht zu enträlhseln. Es 
ist von einem gewissen Langevis in Lyon, an einen 
Freund in Paris gerichtet, und zeigt, was ein Mit
glied der Internationale in Lyon von den letzten 
Ereignissen hält. „Sicherlich" — so heißt es in dem 
Briese — „haben wir keine Ursache, das Kaiserreich 
wegen seiner Unfähigkeit zu beneiden; was zum Heu
ler veranlagte Euch, Delescluze zum Haupte einer 
rein internationalen Bewegung zu macheu? Jeden
falls haben wtr eins gute Tracht Prügel bekommen, 
Dan"? der vollständigen Unfähigkeit Seitens der pa
riser Mitglieder der Internationale. Was glaubtet 
Ihr, day Kerle wie Billioray, Johannard und De-
reure an der Spitze der furchtbarsten Bewegung, die 
jemals versucht tvurdh, Mten thun können? Wenn 
Ihr einmal einen ehrlichen Wann hattet, dann wußtet 
Ihr Nicht, was mit ihm anzusaugen. Beslay war 
der Thurm Eurer Stärke, und wenn Deleseluze oder 
Pyat Euch lästig wurden, idann hättet Ihr sie unter
drücken sollen. APn das Unglück >lst geicheheu, und 
das Einzige, was übrig bleibt, ist, es wieder gut zu 
machen." Es ist keinem Zweifel unterworfen, daß 
dre Haiiptführer dieser Bewegung keineswegs dein 
Arbstteristande allein entspringen. (K. Z.) 

Versailles. 18./6. Juni. Das „Journal osftciel" 
veröffentlicht einen »ehr heftigen Artikel gegen einen 
Th'eil der englischen Presse. Derselbe weist daraus 
hin, daß schon seit Beginn des Kroges in mehreren 
englischen BltiMrn eine systematische Feindseligkeit 
gegen Frankreich hervortrat. Schmähungen und Ver-
leumdnngen wurden so weit getrieben, daß es leicht 
war, die käufliche Quelle zu erkennen, aus welcher 
diese Blätter ihre traurigen Inspirationen schöpften. 
Nach der Unterzeichnung des Friedeiis war es die 
Regierung in Versailles, welche znr Zielscheibe dieser 
Angriffe diente. Die gedachten Blätter suchten die 
von der Kommune begangenen Verbrechen zu eut-
schuldigen, während sie die französische Armee maßlos 
angriffen. Man gebrauchte die angeblichen summa
rischen Hmrichtungen zum Schlagworts und wagt 
sogar jetzt uoch zu behaupten, daß in Versailles die 
Hinrichtuug der Gefangenen fortdauere, uud daß auf 
dem ÄeNdümeplatz Frauen ermordet werden. Der
artige elende Verleumdungen verdienen vor ganz 
Europa als solche gekennzeichnet zu werdeu, indem 
man die feige Verworfenheit jener .Schriftsteller brand
markt, welche ihren schmachvollen Lohn durch solche 
elende Erfindungen verdienen. — In der gestrigen 
Sitzung der Nationalversammlung legte Casimir Pe-
rier den Bericht der Kommission vor über den Ge» 
setzentwurf, betreffend die Aufnahme eines Anlehens. 

Die Diskussion über denselben wird am 20. Juni 
stattfinden. Wie in gut unterrichteten Kreisen ver
sichert wird, soll die Emission des neuen Anlehens 
am 26. d. erfolgen, vorausgesetzt, daß bis zu dem 
genannten Zeitpunkte die Zustimmung der National
versammlung ertheilt ist. — Die Mittheilung der 
Journale, daß die Wahlen bis zum 10. Juli vertagt 
seien, wird von zuständiger Seite als unbegründet 
bezeichnet. Auch das Gerücht, daß Victor Lesrauc 
sich nach England begeben werde, um die Kündigung 
des englisch-französischen Handelsvertrages zu über
bringen, entbehrt jeder Begründung. (St.-Anz.) 

— Ein von 81 Deputirten unterschriebens Ma
nifest hebt hervor, daß die Linke dem in Bordeaux 
gegebenen Versprechen, die politischen Fragen zu ver
tagen, treu geblieben, und fragt, ob die monarchischen 
Parteien diesem Versprechen nachgekommen. Die 
Linke verneint es; denn noch nicht hatte die blutige 
Fraction der Commune ihr Leben ausgehaucht, so 
rührte sich schon die Legitimität, um Frankreich mit 
der Restauration des alten Regime zugleich eine be
bewaffnete Intervention in Italien anzubieten. „Die 
bonapartistische Partei, durch die bourbonischen Agi
tatoren ermuthigt, erhebt gleichfalls ihr Haupt. Frank
reich soll jetzt seinen Willen und seinen Gedanken 
kundgeben? Wessen bedarf es? Des Friedens, der 
Arbeit, der Sicherheit, des Credits, der Blüthe des 
Ackerbaues uud der Industrie, sie bedarf jetzt einer 
neuen, den politischen Leidenschaften aufgezwungenen 
Waffenruhe, der Befestigung des aktuellen provisori
schen Znstaudes mit Herrn Thiers, dem bedeutenden 
Staatsmanns, dessen Patriotismus von Niemanden 
geläugnet wird und welcher versprochen hat. unan-
getastet die in seine Hände niedergelegte Republik zu 
wahren. Es bedarf später einer definitiven Ordnung, 
welche nichts als die Entwicklung der gegenwärtigen 
Lage und die Bestätigung der Regierung der Nation 
durch die Nation sein muß. Die Ordnung kann nichts 
Anderes als die Ordnung der Republik sein. Keine 
Civilliste mehr, kein Hof, kein unfruchtbarer und ver
derblicher Prunk mehr! Keine neue Revolution! Drei 
nebenbuhlerische Monarchieen stehen einander gegen
über; es gibt aber uur eine Republik. Den An
sprüchen der einen der drei Monarchieen günstige 
Wahlen würden die öffentliche Agitation vermehren 
uud auf unbestimmte Zeit die Räumung des Terri
toriums verzögern, welches die fremden Armeen noch 
niedertreten. Die liberalen Republicaner, welche eins 
auf der Ordnung und dem Gesetz, auf der Achtung 
aller Rechte und der Ausübung aller Pflichten ge
gründete Republik wollen, diese allein werben Frank
reich die Stabilität und Ruhe im Fortschritt unv in 
der Freiheit geben. Wähler, es ist an Euch, zu ent
scheiden!" (K. Z.) 

Italien 
Rom. Das sünsunozwanzigjährige Papstjubiläum 

ist in die Zeit gefallen, da das deutsche Volk seine 
politische Auferstehung feiert und die französische Na
tion der Welt ein Schauspiel politischer Demüthi-
gnng und moralischer Zerrüttung ohne Gleichen bie
tet. Es wird an dem Tage gefeiert, an welchem das 
dankerfüllte Deutschland seine aus dem ruhmvollsten 
Kriege siegreich zurückkehrenden Söhne begrüßt, und 
fällt genau auf deu Tag, an welchem Vertreter aller 
Theile des deutschen Heeres in die neue Kaiserstadt 
im Triumphe einzogen. Unter diesen großen Ein
drücken ist der fünfundzwanzigjährige Gedenktag der 
Papstwahl Pius IX. verhältuißmäßig unbemerkt vor
übergegangen, ein Tag, welcher in ruhigeren Zeiten 
Nicht nur den Angehörigen der katholischen Kirche, 
sondern auch der gebildeten nichtkatholischen Welt 
gradezu als ein Ereiguiß erschienen wäre. Keiner 
der geschichtlich beglaubigten Päpste hat so lange 
den römischen Bischofsstuhl inne gehabt als Pius IX. 
Nur eiue Sage weiß zu berichten, daß der Apostel 
Petrus im sechsundzwanzigsten Jahre seines römischen 
Bisthums gestorben sei und keiner seiner Nachfolger 
sollte ihm nach einer allen Päpsten zugerittenen 
Prophezeiung „nvQ Quweru.t,is aauws bsati 
(Du wirst die Jahre des heiligeu Petrus nicht er
füllen), in der Regierungszeit gleichkommen, fodaß 
Pius IX. sehr bald sterben muß, weun er nicht in 
der Vorstellung bestärkt werden soll, daß er seiner 
bekanntlich ganz speziellen Gönnerin, der Mutter 
Maria, lieber noch als Petrus ist und sein Glanz 
denjenigen selbst des Apostelsürsten überstrahlt. Und 
welchen reichen Inhalt, welche Fülle großer Ereig
nisse birgt dieser unerhört lange Pontifikat in kirch
licher, ebenso wie in politischer Beziehung! Wie reich 
ist er an Gegensätzen, welche je nach dem verschiede
nen Standpunkt, welche« man dem Papstthnm gegen
über einnimmt, entweder einen tragischen Eindruck 
machen oder aber die so oft sich geltend machende 
Ironie der Geschichte fühlbar werden lassen müssen. 
Ein allgemeines Konzil, welches so Viele für eine 
Unmöglichkeit in unserer aufgeklärten Zeit hielten, 
ist seit drei Jahrhunderten zum ersten Male und zwar 
mit einem Glänze und in einer Vollzähligkeit wie 
keines der früheren von ihm abgehalten worden. Der 
sonst für fest abgeschlossen gehaltene Kreis der Dog. 
men der katholische» Kirche ist durch die Defiuition 
zweier neuen, desjenigen der unbefleckten Empsäng-
niß der Mnttt'r Maria und des ein Jahrtausend 
hindurch angestrebten der päpstlichen Unfehlbarkeit 
erweitert worden. Die Zahl der Heiligen der katho-
lischen Kirche ist, während man lange vorher höchst 
sparsam mit der Heiligsprechung umzugehen gewohnt 



war, durch die Beatifikation einer ganzen Schaar von 
Männern gesegneten und ungesegneten Andenkens 
vermehrt worden. Der Jesuitenorden, dessen Aus
rottung nicht nur die weltliche Macht mit allen Mit
teln anstrebte, sondern der auch von der Kurie selbst 
schon zu Zeiten fallen gelassen war, hat die unbe
dingte Herrschaft in der katholischen Kirche erlangt. 
Uud sürwahr nicht minder reich an politischen Er
eignissen und Wandlungen ist der Pontifikat Pius IX. 
Der als liberaler Reformer angetreten und begrüßt 
wurde, endet damit, in dem Syllabus alle Ideen des 
modernen Staatslebens uud allen unseren Kul> 
tursortschritt mit dem Anathem zu belegen; der die 
Hoffnungen der Einigung Italiens vor fünfnnd-
zwanzig Jahre wach rief, endet damit, die Gründer 
der italienischen Einheit mit dem Banne zu be» 
lasten. Gleich Gregor dem siebenten hat Pius die 
Bitterkeit des Exils gekostet, und gleich anderen 
Päpsten unter dem Vorwande des Schutzes ein Ge
fangener der Franzosen sein müssen. Der mit der päpst
lichen Unfehlbarkeit auch den Anspruch auf die Welt
herrschaft erneuerte, sieht in dem gleichen Augenblick 
den letzten Nest des Papslkönigthnms und damit den 
letzten der geistlich regierten Staaten dahinsinken uud 
d a s  d e u t s c h e  K a i s e r t h u m ,  w e l c h e m  f r ü h e r  e i n  r e c h t 
gläubiges Vasallitätsverhältniß vom päpstlichenStuhle 
zugewiesen war. in der Hand eines protestantischen 
Fürsten, welcher für Nom formell immer noch nichts 
weiter ist als der Markgraf von Brandenburg, in 
nie dagewesener Machlfülle wiedeerrstehen! Gewiß, Ge
danken an die schwerst wiegenden Ereignisse rust die
ses Papstjubiläum wach. Die großen politischen Er
eignisse der letzten fünfundzwanzig Jahre haben sich 
zum Trotz des Papstes und in Widerspruch mit seiner 
Kurie entwickelt. Seinen Höhepunkt hat das Papst
thum lange schon überschritten, nm nie wieder zu 
seiner frühere» Höhe zurückzukehren. Aber als ein 
immerhin sehr mächtiger Faktor steht es durch die 
feste Organisation, deren Spitze es bildet, immer noch 
da, und wenn es anch nie wieder die Staaten be-
herrschen wird, hat es doch noch Macht genug, sie 
zu verwirren. Die Staaten mögen auf ihrer Hut 
fein und bei Zeiten der Gefahr der Verwirrung 
vorbeugen? (N.-Z.) 

Zum Sommertheater. 
Ein großes historisches Nitterschauspiel, dessen 

Handlung in Schwaben spielt, wird am Sonntag 
im Sommertheater ausgeführt werden; mit-dem Vehin-
gericht beginnt es, mit kaiserlichem Brantichnrnck endet 
es unv was dazwischen liegt, ist von ergreisender nnd 
w u n d e r b a r e r  S c h ö n h e i t ;  w i r  e r w a r t e n  H e i n r i c h  
von Kleist's „Käthchen von Heilbronn oder 
d i e  F e u e r p r o b e " .  

Ludwig Tieck schreibt über diesklassischeTheaterstück: 
.Von der beschränkten Form des Lnstspiels im 

„ z e r b r o c h e n e n  K r u g "  w e n d e t e  s i c h  H e i n r i c h  K l e i s t  
zu einer in allen neuern Sprachen wiederholten 
Romanze von der wundersamen Treue und Ergeben
heit eines weiblichen Wesens gegen den Mann, den 
sie liebt. Diese alte, oft variirte Sage hat der Dich
ter von neuem auf seine Weise verwandelt und ein 
Gemälde gebildet, so ganz vom reinsten Hauch der 
Liebe beseelt unv erfrischt, so rührend uud bezaubernd, 
dem Wunder des Märchens und doch zugleich der 
höchsten Wahrheit so verschwisiert, daß es gewiß als 
Volksschauspiel immer unter uns leben wird. Der 
Character dieses Käthchen s von Heilbronn und 
ihres Geliebten, der sein Gefühl für sie kaum sich 
gestehen will, ist so zart und kräftig, so rührend und 
erschütternd, daß sich wohl nur weuige Gemüther 
diesen Eindrücken verschließen können. Jeder neue 
Gegenstand muß dem dramatischen Dichter eine neue 
Form liefern, und Kleist ist deshalb nicht zn tadeln, 
wenn er dieses Gedicht, welches er ganz als VolkS-
sage behandelt, nur locker verknüpft, und wenn also 
die Theile nicht ängstlich genau zusammengefaßt sind. 
Diese leichtere Art. welche Episoden zuläßt, Charac-
tere etwas mehr ausmalt, als es, genau genommen, 
der Gegenstand erfordern würde, Begebenheiten an
reiht, die den Anschein des Zufälligen haben, ver
stattet eben dadurch auch einen Durchblick in die 
große, freie Natur, welche die Lieblichkeit des Inhalts 
selbst noch heimischer und zauberreicher durch die 
Coutraste macht." 

Coutraste fehlen freilich nicht; selbst kräftige Derb
heit kommt vor, die namentlich im Gegensatz zu 
neueren auf unfern Bühuen häufigen überzuckerten 
französischen Konfitüren oder Gisten gefallen wird. 
In dieser Richtung ist gerade in letzter Zeit Kleist's 
„Prinz von Homburg" zur Geltung gekommen, 
welche Dichtung freilich in unsere Tage hineingebört. 
als wäre sie in ihnen und durch lie entstanden/.ein 
Zeugniß, daß sie ächtem deutschem Sinn entspricht. 

Einen wunderbar duftigen Strauß nennt Ludwig 
Tieck das „Käthchen von Heilbronn";, es wird am 
Sonntag anch bei uns „eiue Feuerprobe" sein urcht 
allein für die Bühne, sondern auch für das Parcket. 
für den Geist hier und dort, nnd bekunden, datz ein 
anderer, ein edlerer Fortschritt in Aussicht steht, als 
Ver, gleichsam xost kosturn, (nachdem das Stück in 
Paris ausgespielt hat), von Stufe zu Stufe zu 
Orpheus in der Unterwelt und zur schönen Helena 
hinunterzusinken. 

Polizeibericht. 
Am 6. d. M. am Nachmittage sind der im Um-

bliafchen Hause von der Lodjeustraße wohnhaften 
Pattline Rabensee aus der offeuen Kommode 1 Porte
monnaie mit 1 Rbl. 2V Cop. und 2 goldene Ringe, 
zusammen im Werthe an o. 8 R. gestohlen worden. 
Des Diebstahls geständig war die zu Dorpat ver
zeichnete 15-jährige Anna G. und sind die Sachen 
bis auf das Portemonaie und 30 Cop. bei einer 
Freundin der G. gefunden worden. 

Nach Anzeige des Bäckers Marfchewsky aus dem 
Hakelwerk Odenpä ist demselben in der Nacht ans 
den 8. d. M. während er nnter einem im Hofe des 
Lepnikoffschen Hauses an der Bergstraße befindlichen 
Wetterdach geschlafen hat, das neben dem Wagen 
angebundene Pferd, eine duukelgraue Stute, ge
stohlen worden. 

Dampfschiffs» Hit. 
Mit dem Postdampfer „Alezander" langten am 10. Juni 

Hieselbst an: Baronesse von Wrangell nebst Bedienung, Her
ren Schultz nebst Frau Gemahlin, Frischmuth, Madam Gre-
bentschikosf, HH. Zerbull, Wilhelmson, Pedolph, Joff, Edos 
Kaswan. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" <um S Uhr> fuh
ren am II. Juni von hier ab: Ihre Durchlaucht die Fürstin 
Schahoffskoy nebst Familie und Bedienung, Se. Cxc. der Ge
heimrath v. Struwe nebst Frl. Tochter, HH. Consulent von 
Wulfius nebst Sohn, von de la Trobe nebst Familie und Be
dienung, Frauen Professorin Staatsräthin Grewingk nebst 
Familie, Gräfin Manteuffel-Talkhof, HH. von Liphart-Rojel 
nebst Frau Gemahlin und Bedienung, Baron Vietinghoff-
Weißensee, Secretair Feldmann, Candidat Worowitsch, Jo
hannes Beise, Fräull. Wünsch, Senf und Remineck, HH. Fre-
derking nebst Sohn, Elsner, Studenten Wikszensky, Köhler 
und Arens, Staatsr. Doctor von Wahl, Heubel nebst Fräul. 
Schwester, Gebrüder Kutusow. Fräul. Gegorow, Herren 
Daugull, Studenten Schönfeldt und Rosa, Reinwaldt, Madam 
Botscharow, HH. Stud. Rambach, Desche, Jacobsohn und Ma
rie Anton. 

F r e !>! d e ii - L i st c. 
Hotel London. Herren Schulz nebst Frau Gemahlin, 

Pastor Stein, Krömmer, Saul, Petersen, Arrendator Tuisk 
Frau von Bock nebst Frl. Tochter. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 1l. Juni Iv71. 

Verantwortlicher Redakteur W Chr. Kläser. 

Antigen ii»i> Bekanntmachungen 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
dieStudirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltuä. ose. polit. Wilfried Anders, 
plM. Eduard Körber und Ludwig Bööcke 
die Universität verlassen haben. 

Dorpat den II. Juni 1871. 
Nector G. v. Oettuigen. 

(Nr. 376.) Grünberg, I. Lsorst. 

Sommer-Theater. 
16. Vorstellung: Sonntag, den 13. Juni 1371 

„Das  Käthchen von He i lbronn."  G r o ß e s  
Nitterschauspiel in 5 Acten mit einem Vorspiel^ 
„Das heimliche Gericht" von Franz v. Holbein, 
frei bearbeitet nach Heinrich v. Kleist. 

Anfang 7 Uhr Abends. 

17. Vorstellung: Montag, den 14. Juni 1871-
Znm ersten Male: Gr experimentirt. LMM 
in 1 Act von Hollbein. — Hierauf: Zum 1. M^' 
Martin der Geiger» Singspiel iu 1 Act von 
A. Bahn. Musik vou Mud. Gen6e. — Znm SäM' 
Zum zweiten Male: Eine kleine Erzählung 
ohne Namen. Original-Lustspiel in 1 Act oo" 
C. A. Görner. -

Anfang 8 Uhr Abends. 

Mit Beziehung auf H 20 der Vorschriften 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, ̂  
der Herr Ltuä. August Muddanik exmatiD i 
lirt worden ist. 

Dorpat den 10. Juni 1871. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 373.) Gründerg. I. Ksorel 

Von dem Dorpatschen Gouvernement - Schuld 
directorat werden diejenigen, welche die auf 5^ 
Rbl. 69 Kop. veranschlagten Reparaturen an den 
Gebäuden der Fellinschen Kreisschule, so wie de» 
auf 288 Rbl. 84 Kop. veranschlagten Neubau vo" 
Privets auf dem Hofe derselben Kreisschule zu üb^ 
nehmen willens sein sollten, hiedurch aufgefordert, 
sich zu dem deshalb auf den 17. Juni d. I. anb^ 
räumten Torge und am 21. Juni d. I. zum Per^ 
torge, Mittags 12 Uhr in der Cancellei des 
patschen Schulendirectorats einzufinden, die erf^ 
derlichen Unterpfänder beizubringen, ihren Bol ^ 
verlautbaren und sodann die weitere Verfügung ^ 
zuwarten. Die Kostenanschläge können außer den 
Sonn- und Feiertagen täglich in der Cancellei des 
Directorats eingesehen werden. 

Director Th. Gööck. 
(Nr. 342.) 

Kop. das Pfund schöbe 
trockene Wasch-Seise 
empfiehlt 

P. G. DernM 

>,ti 

vr. mkä. Lossv. 

Da die jungen Mädchen, die bis-
^ her hier Pflege und Unterricht hatten, 
in die höheren Stadtschulen gehen, so wünsche 
ich zu Anfang August wieder ein Paar 
Mädchen von etwa 10—12 Jahren auf
zunehmen. 

Nähere Auskunft ertheilt in Dorpat Herr Jn-
spector Mickwitz, oder Unterzeichneter in Pilliftfer 
pr. Adresse Dorpat oder Fellin 

Pastor E. Mickwitz. 

Ein Uhrschlüssel 
ist in voriger Woche auf der Straße in der Nähe 
des Universttätsgebäudes gefunden worden. Der 
rechtmäßige Inhaber erhält Auskunft in W. Gläsers 
Leihbibliothek im Eckhaus des Conditors Borck eine 
Treppe hoch. 

Neu sind erschienen und nnter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

H .  B .  O p p e n h e i m ,  Friedensglossen zum 
Kriegsjahr. Leipzig, Duncker ck Humblot. 
l'/s Thaler. 

H .  M a k o w e r ,  D a s  a l l g e m e i n e  d e u t s c h e  Handels
gesetzbuch. 4. Auflage. Berlin, Guttentag. 

Thaler. 
W e s s e l h ö f t ,  V o l l s t ä n d i g e r  U n t e r r i c h t  d e n  k l e i n e n  

Hausgarten als Blumen-, Gemüse- und 
Obstgarten in einfacher und gemischter Form 
nach Regeln anzulegen uud zu bewirthschaften. 
Mit 34 Abbildungen. Halle, Hendel. 25 Sgr. 

Telegraphische Witterungsdepesche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b s e r v a t o r i u m ^  

Donnerstag, den 22. Juni 7 Uhr Morgens. 
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Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf Iah 
am 22. Juni: Minimum 1369: 12,92, Maximum l867 : 24,»^-

Lustrum-Temperaturmittel vom 23. Juni: 16,93. 
Minimum: 2,1, Maximum 15,5. 
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133. Sonnabend, den 12, Juni Ml. 

Dörptschc 
Erscheint täglich. 

init Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis ll Uhr in W. Älösers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch, 

preis für die Korpuszeiie oder deren Raum 3 Kop. 

Ml' ̂ 

( 3ci t» u a. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1 N. 25 Kop., 

für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K,, vierteljährlich 1 It. 5V Kop. 

Man abonnirt in W. Glasers Buchdruckerei im Eckhause deS Kon
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Telegramme. 
Inländischer Theil. Dorpat: Die Fürsorge für die 

Wälder. Riga: Eine Bahn Dünaburg-Schaulen. Reval: 
Todesfälle. St. Pet rsburg: Steigerung der Miethen. Der 
Cancanproceß. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Die Gotthardbahn. — Belgien Brüssel: Das päpst
liche Jubiläum. — Großbritannien. London: Die In
ternationale. Die Restauration. — Frankreich. Ver
sailles: Ein diplomatisches Diner. — Italien. Rom: 
)esuitismus. 

Nigaer Handelsbericht. 
Feuilleton. Aus Falkenau, Zum fünfzigjährigen Iu 

diläum des Freischütz. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rlgaer Aörse vom 12. Juni: Amsterdam 160. 

-- Hamburg 29. London 32. — Paris —. 
s 5°/g JnscripNonen von der 5. Anleihe 86. — 
Erste innere Prämienanleihe 151 Vt Br., 151 G. — 
^Zweite innere Prämienanleihe 148'/- Är., 147 G. 

5°/o Bankbillete — Br. — 5^/o künob. livlänoische 
^Pfandbriefe 99^. — 5"/c» unküildb. livländische Pfand
briefe 94'/».—«Riga-Dünadurger Eisenbahn-Aetien 
160. — Flachs (Krön) 47. 

i Berliner Börse vom 11./23. Juni. Wechsel 
aus St. Petersburg 3 Wochen 89Vs Thlr. sür 100 

i Nbl. — Rusllsche Ereditbillete 80»/« Thlr. sür 90 Rbl. 

Steuere Nachrichten 
Äerlin, 20./8. Juni. Die auf gestern angesetzte 

Abreise des Kaisers Wilhelm nach Ems ist nicht er. 
olgt, sondern bis auf Weiteres vertagt. Der Groß-
ierzog von Oldenburg i't iu Ems zum Besuch beim 
Kaiser Alexander eingetroffen. — Aus München wird 
>ine Ministerkrisis gemeldet. — Der Papst hat einen 
^«hl unterzeichnet, in welchem er das Recht der 
Ordinale, einen Papst zu wählen, aushebt unv sich 
das Recht reservirt, seinen Nachfolger zu ernennen. 

In Brüssel unv Madrid haben in Anlaß der am 
25. Jnbiläumstage des Papstes veranstalteten Feier
lichketten Excesse stattgefuudeu, welche an beiden Or
len das Einschreiten des Militairs nöthig machten. 

Wien, 20./8. Juni: In der heutigen Sitzung des 
Budgetausschusses der Reichsrathsdelegation antwor
tete Graf Benst auf die Interpellation Giskra's. Die 
Beziehung Oesterreichs zum Auslande, insbesondere 
zu Deutschland, sagte der Reichskanzler, feien sehr 
gute. Bezüglich Rußlands sei kein Grund, vorhan. 
den, eine Störung zn besorgen; es sei unwahr, daß 

cen 

Ä . u s  F a l k e n  a u .  

Am vorigen Sonnabend druckten wir eine Notiz der 
irdischen Presse ab; dieselbe wünschte Aufklärungen 
!rbeiznfnhren über Berichte in russischen Zeitungen, welche 
Eignen eines lutherischen Landgeistlichen wider einen 
^rochiallehrer denuneiren; letzterer soll wegen seiner 
^undschaftlichen Beziehungen zum örtlichen griechischen 
^dgcistlichen seiner Stelle entsetzt sein. 

I,. Durch freundliche Mitwirkung des Herrn Pastor 
^ Negener zu Cecks erhalten wir Einsicht m eine 
^mäßige Darstellung des Sachverhalts, der wir Fol-
^ über den wirklichen Thatbestand entnehmen: 
. Der angeblich gemaßregelte Parochiallehrer ist der 
^Ulmeister'Bergmann in Falkenall. welches zum Kirch-
^l Eccks gehört'; derselbe war der Leiter einer Kapelle 
^ estnischen Spielern, die mehrfach in Dorpat Con-
>tte. deren Zustandekommen gerade Herr Pastor Wegener 
^iiöglichte, gegeben haben. Im Jahre 1868 hat die 
"'nweihung der Falkenauschen griechischen Kirche stattge-
^Uden; doch verlautete bisher nichts davon, daß damals 
^ Bergmannschen Spieler die Bekanntschaft von „acht 
Mchen Geistlichen nnd dem Erzbischof" genlacht haben. 
^°hl aber haben jene Spieler unter Bergmanns Füh-

am 15 Juni 1869 ihre für den kirchlichen Ge
s u c h  b e s t i m m t e n  P o s a u n e n  z u r  H e b u n g  e i n e r  g e s e l l t -
'°N Zusammenkunft am Abende l.ach einem Kirchenfeste 

der Amtswohnung des griechischen Geistlichen benutzt. 
Mch am Tage vorher der Iberische Prediger im Ge-

mit Bergman- ^ ßbilligung eines solchen 
^lsabens geäußert hatte; daß Bergmann dafür einer 
Abstrafe unterworfen worden, ist reine Erfindung. Aller-

ist an den beiden Festtagen der folgenden Woche 
^ Bergmanns Spiel in der lutherischen Kirche kein 
Krauch gemacht, weil dazu keinerlei zwingende Noth-
d^i^keit vorlag, da Bergmann weder Organist, noch 
z ^chiallehrer ist. und nnr ab und zu als freiwilliger 

^Meister zur Begleitung des Kirchengefanges znge-

Rußland Einspräche in die inneren Verhältnisse Oe
sterreichs erhoben hätte. Die Ergebnisse der Pon-
tuskonferenz seien für Oesterreich befriedigend. Der 
Petition der österreichischen Bischöfe um Wiederher' 
stelluug der weltlichen Macht des Papstes habe er, 
der Reichskanzler, keine Folge gegeben. 

Versailles, 20./8, Jnni. Die Regierung hat die 
Wiederaufnahme ver Privattelegraphie in den Depar
tements der Seine und Seine et Oise gestattet. Der 
Dienst beginnt, sobald die telegraphischen Leitungen 
hinreichend hergestellt sein werden. 

Ein Cirknlarschreiben des Justizministers sordert 
die Magistratspersonen, welche eine Kandidatur für 
die Nationalversammlung annehmen, auf, ihre Ent
lassung einzureichen. 

Das Manifest der gemäßigten republikanischen 
Linken erhielt neuerdings 16 Znstimmnngsadressen. 

In der Nationalversammlung fand die Berathung 
des Anleihegesetzes statu Thiers gab eine Ueberücht 
über die finanzielle Lage. Nach derselben betrafen 
die Ausgaben sür den Krieg 3 Milliarden; die Bank 
von Frankreich lieh 1330 Millionen, das Defizit sür 
1870—187! beträgt 1631 Millionen unv bleiben 
somit noch 301 Millionen zn decken. Die Auflagen 
im letzten Kriege betragen 436 Millionen, worunter 
200 Millionen zur Amortisirnng mit einbegriffen 
sind. — Der Gesetzentwnrf wird einstimmig mit dem 
Znsatzartikel angenommen, wonach Diejenigen, welche 
Gelder in den Sparkassen hinterlegten, diesen Depo
siten entsprechende Anleihetitel zu den stipulirten Be
dingungen erhallen können. 

Konstantinopel, 20./8. Juni. Wie es heißt, wei-
gerte sich der Sultan, den neuernannten griechischen 
Gesandten Trikupis zu empfangen, da die griechische 
Regierung die Pforte nicht defragt habe, ob ihr diese 
Ernennnng angenehm sei. Der Sultan werbe bei ^ 
seiner Weigerung verharren, bis dieser allgemein 
übliche Gebrauch erledigt worden. 

Bucharest, 20./8. Juni. Der Senat votirte gleich
falls eine Adresse mit der Versicherung der vollsten > 
Loyalität nnd Ergebenheit sür den Thron. 

In der Kammer wird gegenwärtig das Gesetz 
über die Anleihe im Nominalbeträge von 78 Millio
nen berathen. Der Emissionskurs ist auf 75 festge
setzt; die Anleihe ist in 20 Jahren rückzahlbar, trägt 
8 pCt. Zinsen nnd ist durch die Staatsgüter garan-
tirt. Die Annahme des Gesetzes mit einigen Modi 
fikationen ist gesichert. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 12. Juni. Mit Bezng auf die bevorste

hende Reise des Prof. M. Willkomm durch Liv-
Est- uud Kurland wird der balt. W. geschrieben: 
Möchte der Wald aufhören, ein bloßes Holzungs
und Jagdrevier der Landwirthe zu sein, mochte seine 
vielfältige Bedeutung und sein vielfältiger, auch in-
directer Werth immer mehr erkannt werden. Unsere 
Landwirthe haben wahrlich Noth auch mit diesem Ca-
pital gut HauS zu halten, denn es schwindet und 
wird ihnen doch manchen Ausfall ersetzen müssen, 
abgesehen von der Rückwirkung des Waldes auf die 
Fruchtbarkeit des Bodens und die zum Gedeihen der 
Ackerwirthschaft erforderlichen klimatischen Bedingun
gen. Das Wirtschaften aus dem Vollen muß immer 
mehr, auch in Bezug auf den Wald aufhören, sonst 
geht der Werth unserer Güter zurück, anstatt daß er 
steigt. Weder soll man den Wald vor Bänmen nicht 
sehen, noch sollen einzelne Bäume den Wald ersetzen. 
E i n  g e h ö r i g  g e l i c h t e t e r  u n d  e i n  d e n n o c h  r e i c h e r  W a l d !  
Das ist es, was man zu erstreben hat. Nicht ab
sichtslos. sondern sowohl im Hinblick auf eingangs-
erwähnte Rundreise des Prof. Willkomm durch Liv-, 
Est- und Kurlands Wälder, als auch im Hinblick 
auf die bevorstehenden landwirthschaftlichen Verfamm-
lnngen in Riga hat Referent die Aufmerksamkeit für 
unseren Wald in Anspruch genommen. Jndeß ist er, 
wie wir dargelhan, nicht blos für Landwirthe, fon-
dern rücklichtlich seines Einflusses auf das Klima, den 
Wasservorrath nnd die Ab- uud Zunahme der Be-
völkernng für Alle ein wichtiger Factor. Die Wald
besitzer sind demnach nicht blos die Hüter ihres Son-
derwohles, sondern auch die des Gesammtwohles. 
Näher als diese, wohl nur von Wenigen in's Auge 
gefaßte» Geiichtspunkte berührt aber einen weiteren 
Kreis das Steigen der Holzpreise und hierin mögen 
wir uns hüten, dem Auslande gleich zu kommen. 
Noch haben wir es in der Hand, abzuwehren, durch 
Einrichtung einer rationellen Waldwirthschaft, geht 
aber der bisherige, meist geübte Waldschleudrian fort, 
so werden wir in den hohen Holzpreisen bald das 
Ausland erreicht haben. Diese Mahnung richtet sich 
daber nicht blos an den Geldbeutel, sondern auch an 
das Gewissen der Waldbesitzer. Thierschutzvereine, 
Wildschutzvereiue sind auch bei uns entstanden, aber 
wo sind die Waldschutzvereine? Oder warten wir viel
leicht hier auf ein Gesetz? Sollte es nicht besser sein, 
sich das Gesetz aus eigenem Antriebe und selbst zu 

lassen wurde. Später hat er bei mehr als einem Gottes
dienste mit seinem Chor wieder mitgewirkt. 

Von der Falkenauschen Gemeindeverwaltung kam 
jedoch am 3. Juli 1869 eine Beschwerdcschrift an die 
Kirchspielsschulverwaltung, welche aus dem Kirchenvor-
steher, dem Pastor, dem Parochiallehrer (Küster) und 
einem von sämmllichen Schulältesten erwählten Kirchspiels-
Schnlältesten aus dem Bauernstande besteht. 

An, Schlüsse dieses Actenstücks heißt es wörtlich über
setzt: „Alle Gesindeswirthe und Gemeinde Anschsnßglie-
der erklärten, daß die Gemeinde den Paul Bergmann 
nicht länger als Schulmeister behalten, noch auch ihre 
Kinder seiner Leitung anvertrauen wolle, und daß dieses 
Protocoll auszuschreiben und wohin gehörig zn befördern 
sei mit der Bitte, daß Paul Bergmann des Schulmeister-
Amtes entsetzt werden möge." 

Anderthalb Jahre später ist Bergmann nicht vom 
Pastor, sondern von der Schnlverwaltung zu 3 Rubel 
Strafe verurtheilt worden, und zwar weil er im De-
cember 1870 sowohl selbst Schultage versäumt, als anch 
die von den Kindern versäumten Tage dein Schulältesten 
aufzugeben unterlassen hatte. 

Der wahre Grund seiner schließlich doch nicht zu ver-
meidenden Entlassnng war folgender: 

In der Weihnachtswoche, die allein den Unterricht 
in unfern Winterschnlen unterbricht, wünschte B. eine 
Fahrt nach Wesenberg zu machen, um dort ein Kirchen-
eoncert zu veranstalten, zn dem er aufgefordert zn sein 
angab. Da er rechtzeitig zur Wiederaufnahme des Un-
terrichts znznckzukehren versprach, so hatte der Prediger 
n'chts dagegeu. Aus ihrer Fahrt nach Wesenberg kamen 
die Spieler zum Prediger nnd verabschiedeten sich von 
demselben. Bei dieser Gelegenheit erinnerte derselbe B. 
anss- Nene an rechtzeitige Rückkehr und entließ die Spieler 
mit der Mahnung, sich am fremden Ort gut zu halten. 
Zu einer Segensertheilung war kein Grund vorhanden. 

Als am 4. Januar 1871 der Unterricht in der 
Schule wieder beginnen sollte, war weder Bergmann, 

noch auch ein zum Unterricht qualificirter Stellvertreter 
desselben erschienen. Erst aus Zeitungen erfuhr die Schul
verwaltung, daß B. von Wesenberg sich noch weiter nach 
Reval. nach Jewe nnd Narva begeben habe. Am Abende 
des 20. Jannar endlich, also 16 Tage zu spät, kehrte er 
heim. Wieder erst in Folge einer Klage aus der Dorfs
gemeinde über diese Versäumnisse trat die Schulverwal
tung zusammen, und konnte angesichts der vorliegenden 
Klage und der schon oben angeführten Unzufriedenheit 
nnd Beschwerden der Gemeinde nicht umhin auszusprechen, 
daß er von Georgi (23. April) ab seines Amtes entsetzt 
sei. Wenn B. selbst diesen Bescheid der Local-Schulver-
waltung für ungerecht gehalten hätte, so würde er nicht 
unterlassen haben, von dem ihm zustehenden Rechte der 
Appellation an die Kreis Landschulbehörde Gebrauch zu 
machen. Mittlerweile hat die Falkenansche Gemeinde be-
reits seinen Nachfolger gewählt nnd ist derselbe bestätigt 
nnd eingeführt worden. 

ZNM fünfzigjährigen Jubiläum des „Freischütz." 
„Victoria! Der Meister soll leben!" 

I. Act I. Scene. 
Unter allen dramatischen Werken E. M. 

v. Webers ist der „Freischütz" dasjenige, an dem der 
Meister am längsten geschrieben. Diese Oper wnrde 
1817 in Dresden begonnen und daselbst (im Mai) 1820 
vollendet, während z. B. Euryanthe mit Ausschluß der 
Ouvertüre in dem kurzen Zeitraum von elf Monaten 
componirt ward. Nicht daß etwa die Quelle des Schaf-
feus dem Eomponisten bei ersterer Oper weniger reichlich 
geflossen wäre, als bei seinen übrigen Schöpfungen; aber 
ihr Lauf wnrde durch verschiedene Hindernisse zeitweise 
gänzlich aufgehalten, die theils durch die Last des Dien-
stes — im Theater, in der Kirche lind am k. Hofe — 
theilS durch die Erfüllung eingegangener Verpflichtungen 
durch die Lieferung einer großen Anzahl anderer Compo-
sitionen herbeigeführt wurden, denn Weber schrieb wäh
rend der Composition des „Freischütz- noch nebenher im 



Friedr. Ferd. Meyer, Propst in Allentacken, war 
zu FeUin 1799 geboren und kam erst 1848 nach 
Jewe, nachdem ihm sein Carolen, an dessen Gemeinde 
er 24 Jahre gewirkt, verleidet worden. Die dort 
ihm gewordenen Erfahrungen detrübten ihn um so 
tiefer, als er ein warmer Freund des Estenvolkes 
war uud sich um die Förderung des Schulwesens, 
nicht nur iu seiuen Gemeinden und seinem Sprengel, 
sondern im ganzen estnischen Lande verdient gemacht 
hat. Noch als Uvländischer Prediger war er Mitar
beiter an dem von der Geistlichkeit herausgegebenen 
estnischen Schulbuch uud iu Gemeiuschaft mit dem 
Pastor Moritz in Ringen (später in Petersburg), 
übersetzte er den Psalter in das Dörpt-Estnische. So 
gehörte er auch der estländischen literärrichen Gesell
schaft, wie der gelehrten estnischen in Dorpat als 
Stifter an und seine rege und selbstthätige Teil
nahme an ihren Bestrebuugen war durch die Ernen
nung zum Ehrenmitglied anerkannt. (R- Ztg.) 

Lt. Petersburg. Die Stelgerung der Miethen 
wird auch m unserer Residenz schwer empfunden. 
Wie kolossal dieselben zuweilen ausfallen, davon giebt 
der „Peterb. Llstok" folgendes krasse Beispiel. In 
einem an der NewSky-Perspektive gelegenen Hause 
betrugen die Miethen sür 8 Quartiere: 

früher jetzt 
Nr. 1 Cigarreuhandluug 

Privatwohnung 
Friseur 
Hutmacher 
Tapezierer 

6 Sattlermeister 
7 Restaurant 
8 Hutmacher 

genannte Zeitung bemerkt hierzu, 
des Quartiers unter Nr. 6 aus 

2000 
900 

2500 
300 
300 

2000 
1500 
300 

Die 
Inhaber 

7000 
2200 
7000 

600 
500 

7000 
4000 
500 

daß der 
Kummer 

gestorben sei, der Restaurateur ser aus Kummer ganz 
abgemagert, und ausgezogen wären gegenüber der 
Unmöglichkeit, die verlangten Preise herauszuwirth-
schaslen, die Inhaber der Nr. Nr. 4, 5 und 8. (N. Pr.) 

—  G e r i c h t s c h r o n i k .  A m  7 .  J u n i  w u r d e  i n  
dem Friedensrichter-Plenum der Hauptstadt der Pro
zeß der Sängerinnen des Theaters „Bousfes" Blanche 
Gandon und Louise Filippo durchgesehen. Bekannt
lich hatte das Plenum in der Sitzung vom 24. Mai 
die Entscheidung bis nach der Vernehmung der von 
der Verteidigung gestelltenZeugen, des srüheren Gou-
Verneurs von Petersburg, Grafen Lewaschow, des 
Petersburger Ober-Polizeimeisters, Generaladjutanten 
Trepow, und des Vorstehers des 2. Bezirks des Litej-
naja Stadttheils, Agasonow, vertagt. Von den ge
nannten Personen war in der Sitzung am 7. Juni 
keine einzige erschienen, unv zwar Generatadiulant 
Trepow und Hr .  Aga fonow n ich t ,  we i t  v ie je tden  nch  
aus Urlaub im Ausland befanden, und Graf Lewa
schow nicht, weil er erklärt, daß er seiner Beschäfti
gungen halber am Vormittage nicht abkommen könne, 
und deshalb gebeten hatte, ihn in seiner Wohnung 
zu vernehmen. Der Vertheidiger Hr. Trosiner bean
tragte, die Entscheidung bis zur Rückkehr der im 
Auslande befindlichen Zeugen zu verschieden; da er 
aber auf Befragen nicht bestimmt angeben konnte, 
ob die von ihm gestellten Zeugen sich während der 
Vorstelluug im Theater „Bouffes" befunden hatten, 
der Vertreter der Polizeiverwaltung, Staatsrath 
Rudanowski, aber positiv versicherte, daß dies nicht 
der Fall gewesen, beschloß das Plenum auf den An

trag des Prokuratorgehülfen Wyschinski, von der 
Vernehmung dieser Zeugen ganz abzusehen. Nach ver 
Vernehmung der anderen Zeugen uud den Plaidoye^ 
ertheilte das Friedensrichter-Plenum die Resolutin 
daß das Urtheil des Friedensrichters des 7. Bezm-
zu bestätigen sei. Wie verlautet, beabsichtigen ^ 
Angeklagten eine Kasfationsklage beim dirigiren^i 
Senat einzureichen Die Entlcheidung des Friedens 
richter-Plenums erscheint uus iu so feru Wichts 
als durch dieselbe der Schritt des Friedensrichter' 

welcher die gerichtliche Verfolgung der beiden Sän
gerinnen veranlaßt, gebilligt wird, wie dies ge>^ 
auch, trotz aller dagegen erhobenen Proteste derpleuLl 
liberalen Organe, jeder ernst denkende Mensch 
hat. Wir und kerne Rigoristen und haben dein 
zösischeu Cancanunwesen seiner meist aninlühlge 
Pikanterie wegen manches nachgesehen, so lange 
es eben nur für einen scherzhasten Protest g^-' 
philiströse Schwerfälligkeit hielten. Seitdem ^ 
aber die erschütternden Ereignisse der l e t z t e n  

wiesen haben, welche demoralisirende, entner^'^' 
zersetzende, alle edleren LebenSgruudlagen 
zerstörende Kraft darin liegt, wie ein großes ^ 
zu Grunde gehen kann durch das Liebäugelu iiul v -
Liederlichkeit, durch die Verhöhnung des Famllie»^ 
bens, durch die rem materialistische Anpassung" 
die Hervorhebung der allein als berechtigt ersche^ 
den brutalen Seiten des Lebens seitdem w 
wir dieses bis dahin geduldete Uebel als eine 
Marke der Völker zehrende Pestbeule betrachten, " 
welche der berühmte Spruch anzuwenden ist: ^ 
Arzenei nicht heill, heilt das Eisen, und was ^ 
nicht heilt, heilt das Feuer. Darum also Ehre ^ 
Manne der den Kampf gegen das gefährliche ^ 
mit Muth übernommen, und auch Anerkennung ^ > 
Nichtern, die ihn durch ihr Votum unterstützt 

(D. St. P. ZtS') 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. ,. 

Berlin. Die Anwesenheit des österreichisch^ ^ 
nerals von Gablenz uud des russlichen Obersts 1 
sters von Meyendorff, die mit dem General-^lv"^ 
schall Wrangel dem Zuge bei der Siegesfeier vora 
ritten, wird mit Recht als von besonderem 3"^^ 
hervorgehoben. Die Franzosen mögen daraus 
Erkenntniß schöpfen, daß es mit Allianzen 
Deutschland, die ja auch schon seit 1866 
S t a n d e  k o m m e n  w o l l t e n ,  f ü r  l a u g e  Z ^ . " "  ^ a u !  
und sie auch weiterhin R e v a n c h e - G e d a " k 6 U  «u 
ihre eigene Gefahr hin Nanm geben bürden. ^ 
Napoleon in Salzburg 1L67 nicht erlangen ^ 
womit Herr Thiers 1L7V in Petersburg, Wien ^ . 
Florenz scheiterte, das würde auch Frautre-cy 
im Stiche lassen. Daß auch Italien fühlt, 
der Schwerpunct der Macht u» Mitteleuropa veru/ 
ist, hat die Debatte über die Gotthardbahn bewiei-
Während man vor Jahresfrist in Florenz die 
legenheit aus Rücksicht auf Frankreich vertagt , ̂ 
wurde sie jetzt im italienischen Parlament nach ^ 
seitigung des localen Widerstandes rasch erledigt, !', 
dem Ausdruck nationaler Sympathieen sür 
land. Man erinnert sich bei dieser Gelegenheit ^ 
ger Bemerkungen, welche die Gotthardbahn in ^ 
für uuS nicht sehr freundlichen Weise änderst ^ 
vorgerufen hatte. Ein süddeutscher Ministel

geben und es dann auch getreulich zu erfüllen? All
seitig würde darauf mit „ja" geantwortet werden. 
„Für den Wald" sei die gemeinschaftliche Devise. 
Es ist hohe Zeit, daß die Waldwirtschaft die Wald-
verwirthschastung ablöse. Nicht blos im Liede „Wer 
hat dich, du schöner Wald zc." wollen wir den Wald 
preisen, sondern auch dafür sorgen, daß wir uns 
selbst einen schönen Wald schaffen und erhalten. 

Riga. In der letzten Generalversammlung der 
großen russischen Eisenbahngesellschaft vom 15. Mai 
ist mit bedeutender Majorität (2841 gegen 120 
Stimmen) der Beschluß gefaßt, die Regierung um 
die Concession zum Erbau einer Eisenbahnlinie von 
Dünaburg nach Schauleu anzugehen. In dieser An
gelegenheit geht der rusj. „Pet. Ztg." eine beachteuS-
werthe Zuschrift zu, die sich entschieden gegen dieses 
Project ausspricht. Die beregte directe Linie Düua-
durg-Schaulen verkürze freilich den Weg Dünaburg-
Libau um 164 Werst, da die Bahn Libau-Schauleu 
158, Schanlen-Shosli (der Verbindnngspunkt der 
Libanschen Bahn mit dem Zweig der großen Eisen
bahn Wilna-Eydtkuhnen) 140, Shosli-Dünaburg 
219, mithin zusammen 517 Werst, während die pro-
jectirte directe Linie Dünaburg-Schauleu nur 195, 
die Bahn von hier bis Libau, wie bereits bemerkt, 
158, zusammen 353 Werst beträgt. Der Vortheil 
dieser Verkürzuug komme nur den geringfügigen 
Waarenmasfen, die von Dünaburg nach Königsberg 
designirt sind, zu gute, der ganze übrige Warenver
kehr werde von Dünaburg über Riga gehen, das nur 
203 Werst, mithin bedeutend näher als Libau (auch 
nach der projectlrten neuen Bahn) von Dünaburg 
entfernt i>t. Trotz der unleugbaren Vortheile, die 
der libausche Hasen gewährt, werde Libau viele Jahre 
bedürfen, um das unter den baltischen Seestädten 
dominirende Riga einzuholen, besonders da in letzte
rer Zeit diese Stadt Vieles zur Verbesserung seiner 
Lage, so z. B. durch den Bau des Hasens im Mühl
graben, thut. Die Kosten der projectirten Bahn wür
den sich aus mindestens 7,800,000 Rubel belausen, 
welches Capital zu, für die Entwickelung des Han
dels viel wichtigere Linien verwandt werden könne: 
so sei die Herstellung einer Schienenverbinduug von 
Mitau zur libauschen Bahn (70 Werst) von viel 
größerer Bedeutuug und würde nicht über 2,800,000 
Rbl. beanspruchen. In Znknnst, lobald endlich die 
Bahn Balogow-Pleslau-Riga in Angriff genommen 
werden würde, würde diese Linie sür Libau von ent
scheidender Wichtigkeit sein, da es hierdurch mit in 
den Rayon des Wolgaverkehrs gezogen wäre. (R. Z.) 

Reval. In den jüngsten Tagen hat die esiländi-
sche Landeskirche zwei neue Prediger verloren, die 
beide hochbetagt als würdige Aeltesie ihren Spren-
gelSbrüdern vorstanden. 

Alex. Ferd. Hörschel mann, Propst der Strand
wieck, war ein Kind unserer Stadt. 1801 geboren, 
wurde er erst im reifen Mannesalter zum Pastor in 
Röthel ordinirt und arbeitete dreißig Jahre mit vie
lem Segen in seiner Gemeinde, die er dann seinem 
Sohne ubergab, selbst aber seines erst wenige Mo
nate vorher empfangenen Propstamtes bis zum Tode 
wartete. Durch feiue gründliche theologische Bildung 
und liebenswürdige Persönlichkeit wirkte er besonders 
anregend im Kreise seiner Amtsbrüder, hat aber noch 
in weiteren Grenzen sich ein dankbares Andenken ge
sichert durch die Leitung der Knabenanstalt, die meh
rere Jahre auf seinem Pastorate bestand. 

ganz-n 124 verschiedene Werke der heterogensten Art. 
unter denen hier nur die bedeutenderen, nämlich seine 
beiden großen Messen, die Iubel-Cantate nnd die Jubel-
Ouverture, genannt werden sollen. Die Romanze und 
Arie des Aennchen im III. Acte vollendete Weber am 
28. Mai 1821 in Berlin, und zwar auf Wunsch der 
Sängerin Eunike, die noch auf eine zweite Arie drang. 
Dieß ist in gedrängter Kürze die Geschichte der Compo-
sition des „Freischütz." dessen Text, wie bekannt, einer 
uralten deutschen Volkssage entstammt und hinsichtlich des > 
„wilden Jägers" wohl in grauester Vorzeit des germa
nischen Stammes wnrzelt. 

Karl Graf v. Brühl, Generalintendant der k. Schau
spiele m Berlin und Webers persönlicher Freund, hatte 
diesen schon 1818 bestimmt den „Freischütz" als erste 
Oper in dem damals eben neu erbauten Schauspielhaus 
in Scene gehen zu lassen. Die erste Aufführung der 
Oper, von welcher Weber im ganzen sechzehn Proben ! 
machen ließ, war ursprünglich aus den 12, Juni (1821) 
angesetzt, als Gras v. Brühl den Befehl erhielt am 13. 
und 15. die Oper „Olympia" von Spmuini aufführen 
zu lassen. Dieses Werk des Altmeisters italienischer Mu-
sik wurde im großen Opernhaus in Berlin mit uiige- ^ 
wohnlichem Pomp gegeben, die Aufführung soll über 
20,000 Thlr. gekostet haben; die ^Trompeter auf dem 
Theater erhielten allein gegen 500 Thlr. Der Erfolg 
der Oper war jedoch kein nachhaltiger, da schon die dritte 
Vorstellung der „Olympia" eine ziemlich kühle Aufnahme 
fand. Der „Freischütz" wurde aus deu 18. Juni (1821) 
— den Jahrestag der Schlacht von Belle-Alliance — , 
verschoben, worin Weber, der gerüstet war das Wälsche 
zn bekämpfen, ein gutes Omen erblickte. 

Prof. Jahns in Berlin, der ausgezeichnete Kritiker der 
Werke Webers, äußert sich über die erste Aufführung des 
„Freischütz" trefflich: „Nachdem jetzt nahezu 50 Jahre 
seitdem verflossen, und wir in eine noch größere, für die 
Wiedergeburt unseres einigen großen Vaterlandes noch 
bedeutendere Zeit eingetreten sind, erscheint es wie ein 

prophetischer Fingerzeig, daß dieses deutscheste aller musika- > 
lisch-dramatischen Werke gerade in Berlin ins Leben trat, 
von hier aus alle heimathlichen Gauen in der Anerken
nung dentscher Kunst vereinigte und den deutschen Ruhm 
weit über sie hinans in alle Welt trug — gleichwie jetzt 
wieder von Berlin aus der Genius Deutschlands seinem 
Vmke den Weg freigegeben hat, sich in hochherrlichem 
Ruhme zu endlicher fester Vereinigung für immer um 
ihn zn schaaren." Der Erfolg des „Freischütz" m Berlin 
mar em ungeheurer, ein beispielloser, v.nd als am Schlüsse 
der Oper der Vorhang herabrauschte, ertönte donnernder 
Applaus, tausendstimmiges begeistertes Rufen nach dem 
Meister erfüllte das Haus, Weber erschien endlich mit 
den Darstellern der Hauptrollen, Kränze, Jubelrufe. Lieder 
und Gedichte flogen ihm entgegen! 

Webers Tagebuch, das er stets sorgfältig führte bringt an 
diesem denkwürdigen 18. 3uni folgende Notizen: „Abends 
als erste Oper im neuen Schauspielhause: Der Freischütz. 
Wurde mit unglaublichem Enthusiasmus ausgenommen. 
Ouverture und Volkslied (Jungfernkranz) äa Oapo ver-
langt, überhaupt vou 1^ Musikstücken 14 lärmend ap-
plaudirt. Alles gieng aber auch vortrefflich und sang 
mit Liebe. Ich wurde Herausgernftn — Gedichte und 
Kränze flogen. 8oli Doo Drei Tage später 
meldete Weber seinem Dichter. Friechrich Kind, von Berlin 
aus den glücklichen Erfolg, indem er schrieb: „Mein viel
geliebter Freund und Mitvater! Victoria können wir 
schießen. Der Freischütz hat ins Schwarze getroffen. 
Znr dritten Vorstellung ist schon kein Billet mehr zn 
haben. Kein Mensch erinnert 'sich eine Oper so aufge- ^ 
nominell zu sehen, und nach der „Olympia" (von Spon-
tini), für die alles gethan wurde, ist es wirklich der voll
ständigste Triumph, den man erleben kann." Und in der 
That, K. M. v. Weber, der deutsche Meister, errang einen 
vollständigen und nachhaltigen Sieg über den italienischen 
Singsang; denn während Spontim s „Olympia" hentzu--
tage kaum deu» Namen nach bekannt ist. beherrscht der 
„Freischütz" bis in die neueste Zeit alle Bühnen der Welt. ! 

Wohin in Europa die musikalische Kunst gedrnng^ ^ 
haben des „Freischütz" lebensfrische Weisen sich ^>„ 
funden und einen Boden gewonnen; weithin ül>cl 
Oeean flogen seine wuuderbaren Melodien, nnd >^t 
deutsche Sprache klingt, da sind jene Töne es die 
Pulse" schlagen machen, die erfreuen und erquicke^ 
streitig wurde der „Freischütz" ein glänzender Vork^. 
deutschen Geistes, und man kauu von ihm mit Rl,'«^> 
hauplen. daß er die deutscheste aller Opern ist, und^--
wisser Beziehung selbst Mozarts uusterbliche ^ 
flöte" zu übertreffen scheint. Aber nicht allein ^ ^ 
Zuhörer, die Theaterbesucher nnd Kunstfreunde . 
„Freischütz" zu allen Zeiten seinen unwiderstehlichen^" 
auch die Wirkung auf Kunst nnd Künstler war ciiu-
waltige und besteht bis zum heutigen Tage 
„Freischütz" war eS, durch welchen sich Weber als 
eines neuen Principe sür das musikalische Drains' 
den eigentlichen Schöpfer der romantischen Oper: ^ 
dete; dieses Werk ist es, das auf die gefammte ^ 
gerfchaft Webers — auf Marfchuer, Meyerbeer. ^ ̂ l> 
u. f. w. — unverkennbar bestimmenden Einfluß 
den wir in „Hans Heilig," im „Robert." im „8 
gen Holländer" erkennen. Diese Wirkung erzielte 
schütz" durch die schlagende Wahrheit der Char^ ^ 
durch die absolute Neuheit der musikalischen ^ 
durch seine zündenden, zum Herzen sprechenden ^ 
nnd obgleich die Sprache, iu welcher das Werk 
uirt wurde, keine Weltsprache war, so wurde er ^ ^ 
eine Weltoper; der „Freischütz" ist jetzt nach 50 ^ z 
noch der Liebling des deutschen Volkes, und wird ^ 
die wahre Zukunftsmusik auch bleiben. Leider ,j 
viele Bühnenleitungen sich an dem herrlichen ^ I 
dadurch schwer versündigt, daß sie es nicht allein 
nothwendigen äußereu Ausstattung fehlen ließen, 
d i e  O p e r  z u  e i u e r  A r t  v o u  „ r e t t e n d e m  L ü c k e n ^  
verwendeten nnd herabwürdigten. Wenn trotzdem 
kraft des „Freischütz" dadnrch nicht beeinträchtig j 
konnte, so rst dieß nur ein weiterer handgreisllch 
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nicht mehr im Amte, hatte im vorigen Jahre ge
sprächsweise geäußert, die Zeitgenossen würden die 
erste Inangriffnahme des Gotthard-Tunnels schwer
lich erleben. Graf Benedetti endlich konnte selbstver
ständlich den internationalen Plan nicht osficiel be
kämpfen, aber er behandelte ihn in der diplomati
schen Conversation mit berechneter Geringschätzung. 
Der Gedauke der großartigen Alpenbahn hat t:otzdem 
seinen Weg gemacht und geht jetzt am Nachmorgen 
des Krieges als eines der ersten Friedenswerke seiner 
Verwirklichung entgegen. (K. Z.) 

Belgien. 
Brüssel, 15./3. Juni. Das ganze Land ist mit 

Vorbereitungen für das päpstliche Jubiläum beschäf
tigt. Die eifrigen Katholiken und die politisch Kleri
kalen setzten ihren ganzen Einfluß daran, die Feier 
allgemein zu machen und ihr den Charakter einer 
Demonstration sür die weltliche Herrschaft des Pap
stes und für die klerikale Politik zu geben. Keine 
Stadt, kein Dorf darf in Belgien des weißgelben 
Fahnenschmuckes und der glänzenden Illumination 
entbehren. Auf die gelbweiße Hahne, das Zeichen 
des Papst-Königthums wird besonderes Gewicht ge
legt: diese müssen die einzigen Farben sein, die man 
erblickt, oder wenigstens müssen sie alle andern, auch 
die Landesfarben überrageu und beherrschen. Die 
liberalen Blätter mögen noch so sehr diese Bemühun
gen verspotten oder bekämpfen, ich glaube, der äußer
liche Erfolg wird ziemlich vollständig und glänzend 
sein. Wurde doch auch die unbefleckte Empfängniß 
allgemein beflaggt nnd beleuchtet, auch von Leuten, 
die Weber an neue noch alte Dogmen glauben, und 
besonders nicht an etwas Unbeflecktes. Wo der Haus
herr nicht flaggt und tlluminirt, da thnt es die Haus
frau, uud jener läßt es natürlich geschehen; wo nicht 
um des Papstes willen, da thut man es um der 
Kundschaft willen; wo nicht um der Bedeutung wil
len, da geschieht es, weil es doch gar schön und fest
lich aussieht. Der Schein trügt — aber der Schein 
genügt. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London. Die Internationale verfolgt offenbar 

gegenwärtig den Zweck, viel von sich reden zu machen, 
um durch ihre Berühmtheit eine Anziehungskraft 
mehr auf phamastische oder leicht verfuhrbare Köpfe 
auszuübeu. Sie erläßt daher Aufruie, verbreitet 
Maueranschläge in Paris unv anderswo, schreibt an 
die Presse Briese zu ihrer Rechtfertigung; aber nach 
den Ereignissen von Paris können alle diese Manö
ver nur dazu dienen, die verderbliche Gesellschaft ver
haßt und verachtet zu machen, statt ihr Zuwachs zu 
verschaffen. So auch eiue Adresse, welche der hiesige 
General-Rath des internationalen Arbetterveebandes 
gestern Abend beschlossen und erlassen hat. Sie ist 
gerichtet an alle Mitglieder der Gesellschaft in Europa 
und den Vereinigten Staaten, sehr umfangreich und 
hat vornehmlich die Geschichte Frankreichs vom 4. 
September bis zum Sturze der Commune zum Ge
genstand. Die neuesten Ereignisse beleuchtend, sagt 
der Generalrath: „Das Paris der Arbeiter hat in 
der heldenmüthigeu That der Selbstaufopferung Ge
bäude und Denkmäler den Flammen Preis gegeben. 
Wenn die Herrscher den lebendigen Leib des Prole
tariats in Stücke zerreißen, so dürfen sie nicht hof
fen, triumphirend in unberührte Bauten einzuzie
hen. ... Der wirkliche Mörder des Erzbischoss von 
Paris ist Thiers, der sich weigerte, ihn gegen Blanqui 

weis für die Güte des Werkes. Bedenkt man noch welch 
große Summen Geldes der „Freischütz" an allen Thea
tern eingetragen — in Berlin allein haben die ersten 
200 Aufführungen eine Einnahme von fast 94.000 Thl. 
gebracht — so erscheinen jene Sünden der Bühnenlei-
tungen in noch grellerem Licht, und es wäre jetzt nach 
50 Jahren doch wohl an der Zeit die Oper nen und 
würdig ausgestattet nnd mit Hinweglassnng aller nnnö-
thigen' Zuthatcn (z. B. in der Wolfsfchluchtscene) anfzu-
führen Hiemit würde eine vernachlässigte Ehrenpflicht 
erfüllt nnd den Manen Webers der längst schuldige 
Tribut gezollt. Möchte diese aus Pietät und tiefer Ver-
chrnng für den unsterblichen Tondichter zum 50 jahrigen 
Jubiläum des „Freischütz" dargebrachte Huldigung bei 
allen mächtigen Beschützern der Kunst, namentlich bei den 
betreffenden Bühnenleitern, nachhaltigen Eindruck bewir
ken. uud sie veranlassen, mit vereinter Kraft dahin zn 
streben, daß cin echt deutsches Kunstwerk wieder in die 
ihm gebührenden Rechte eingesetzt werde, (jiioä Osus 
devö vertat! (A. A. Ztg.) 

A l l e r l e i .  

— Wie es scheint, ist Nashville überreich an Kunst-
Enthusiasten und übertrifft alle anderen Städte der Union. 
Daselbst hat man die Miliz in großer Parade ausrücken 
und vor der Sängerin Christine Nilssvn vorbeidesiliren 
lassen, die sich wie ein Stück Königin gefühlt haben muß, 
als sie Heerschan über die tapferen Nashviller hielt. 

— Zum Director des Pariser Conservatoriums wird 
an Anders Stelle Amliroise Thomas ernannt werden, 
der Componist des „Carneval von Venedig," von „Mig-
non" und „Hamlet;" er wurde am 5. August 1811 als 
der Sohn eines Professors der Musik in Metz geboren. 

auszuwechseln. Nach Pfingstsonntag 1871 kann nicht 
Friede noch Waffenruhe bestehen zwischen den Arbei
tern Frankreichs und denen, die sich die Früchte ihrer 
Arbeit aneignen." Die Adresse räumt vollständig ein, 
daß die Mitglieder des Ceutral-Comito's der Natio-
nalgarden und die Mehrzahl der Mitglieder der Com
mune zu der Internationalen gehörten. Von den 
uuterzeichneten Mitgliedern des Generalrathes nennen 
wir Lucrast, Odger, Mottershead, den Vorsitzenden 
Hermann Juug, Schatzmeister John Weston, Ftnanz-
secretär George Harris, Generalsecretär John Hales; 
außerdem stehen unter dem Schriftstücke die Namen 
der Secretäre für Frankreich, Deutschland, Holland, 
Spanien, Belgien, die Schweiz, Italien, Ungarn, 
Polen, Dänemark und die Vereinigten Staaten. (K.Z.) 

— Ziemlich allgemein herrscht in unserer Presse 
die Ansicht vor, daß demnächst unvermeidlich eine 
bourbonische Restauratiou in Frankreich zn erwarten 
sei, daß serner aber anch eine legitimistische Monarchie 
dem Lande sehr wenig Heil bringen werde. Die 
Saturday Review, welche dem monarchischen Princip 
nichts weniger als feindlich gesinnt ist, sagt über die 
Aussichten der Legitimisten: „Die Regierung Hein-
rich's V. bedeutet den Triumph einer Classe von 
Personen und Grundsätzen, die vielleicht sür die nu
merische Mehrheit der Bevölkerung annehmbar, allein 
allen thätigen Köpfen und energischen Männern Frank
reichs verabfcheuungswürdig sind; sie bedenket die Un
terwerfung der gesammten ländlichen Bevölkerung, 
und so weit das möglich ist, der ganzen heranwach
senden Generation unter ein System der Unwissen
heit und des Vorurtheils, welches eingestandener 
Maßen im Interesse der Religion aufrecht erhalten 
Wird. Es heißt, daß, falls einmal die lzlericale Par
tei sich der Gewalt bemächtigt, sie wenigstens in der 
Lage sein wird, die Ordnung und die Ruhe im In
nern Frankreichs wieder herzustellen. Allein wo toll 
die Stärke und Macht herkommen? Die Armee Ist 
ganz gewiß nicht legitimistisch, sie wird vielleicht eine 
Zeit lang jede beliebige Regierung unterstützen, cie 
sich des Namens Frankreichs bedient, allein ihre Sym
pathien sind entweder republicanisch oder bonapar-
tistijch. Niemand behauptet, daiz das Landvolk auch 
nur deu Schatten von Loyalität für das Haus Bour-
bou habe. Die Baueru wissen nicht mehr vou den 
Bourbonen, noch haben sie mehr Interesse für die
selben, als eiit englischer Tagelöhner ans dem Lande 
für den Exkönig von Hannover. Was sie wünschen, 
das ist einfach ein Polizist mit einer Krone auf den» 
Haupte, und sie würden durchaus uichts dagegen 
haben, ihren Bourbou gegen einen anderen Polizisten 
zu vertauschen, wenn dieser andere ein stattlicheres 
Kletd, eiue glänzendere Krone trüge und verspräche, 
die ganze Gesellschastweidlich zu regaliren. Alles, was 
man von einer legitinustischen Monarchie, sagen kann, 
soweit die innere Ruhe iu Betracht kommt, ist, daß,' 
wenn sie sich der Negiernngsmaschiue bemächtigt hätte 
und das gesetzliche Recht besäße, zu tödten und ein
zukerkern, sie sich eine Zeit lang selbst gegen den lei-
denschastlichen Haß eines großen Theiles der Bevöl
kerung behaupten dürfte. Was den Bewunderern 
des schwachen Verbannten von Frohsdorf am meisten 
behagt, ist der Umstand, daß er bei der ersten Ge
legenheit Frankreich in einen auswärtigen Krieg ver
wickeln würde. Er wird es sich zur besonderen Ehre 
rechnen, Italien unter Frankreichs Schwert dasselbe 
erduldeu zu lassen, was Frankreich jüngst von Deutsch
land erfuhr. Eiu Krieg zur Wiederherstellung der 
weltlichen Macht des Papstes ist der Hauptpunct im 
Programm der Legitimsten. Wenn Italien überwun
den und der Papst wieder eingesetzt ist, so wird sein Thron 
durch eiue staubige srauzösische Besatzung in Rom 
aufrecht erhalten werden müssen. Vom religiösen 
Standpuncte mögen die Schwierigkeiten und Kosten, 
welche sür Frankreich aus dem Unternehmen erwach
sen würben, wie eitel Tand erscheinen, im Vergleiche 
mit dem Ruhme des geistlichen Triumphes, allein 
vom Standpuncte der Fondsbörse erscheinen die Aus
sichten hinlänglich beunruhigend, n», viel Zweifel 
und Sorge zu erwecken, die erst überwunden sein 
müssen, ehe der Käufer sei» Geld in einem Lande 
anlegt, das einer so nngewissen Zukunft entgegen 
geht/' (Köln. Ztg.) 

Frankreich. 
Versailles. Ueber das große diplomatische Diner, 

welches in Versailles von Madame Thiers gegeben 
wurde, wird erzählt: DemDiuer wohnten der päpstliche 
Nuncius, Lord Lyons, Fürst Metternich, der schwei
zerische Gesandte Kern und mehrere andere Mitglieder 
des diplomatischen Corps bei. Mau bemerkt an der 
Tafel anch den sächsischen General Fabrice, welcher 
Frankreich nächstens verlassen soll,^um dem berliner 
Einzüge beizuwohnen. Iii der Soiree trafen sich 
Deputirte von der Rechten, von der Linken, vom 
Centrum, als: der Herzog vou Rochefoucauld, M. de 
Mornay, der Graf Bencist d'Azy, M. Deseilligny, 
welchen man von allen Seiten wegen seiner letzten 
Rede in der Kammer beglückwünschte, Cochery, der 
Graf de Bagneux 2c. Pegeu Vzll Uhr traten der 
Herzog von Anmale, Depntirter von der Oise, der 
Prinz von Joinville, Depntirter von La Manche, 
und der Herzog von Charlres in den Saal, welcher 
in diesem Augenblicke ein interessantes Tablean bot. 
Ans der einen Seite die Vertreter sast aller Mächte 
Europa's auf der audereu die Deputirten Frankreichs, 
und in der Mitte Thiers, welcher die Söhne von 

Louis Philippe empfing. Als Jules Favre die Prin
zen eintreten sah, wollte er sich durch eine Seiten
thür unbemerkt entfernen, um nicht mit ihnen in 
Berührung zu kommen. Indessen Thiers, welcher 
ihn beobachtet hatte, hielt ihn zurück und stellte ihn 
mit Victor Lefrance vor. In einer Ecke des Saales 
stand General Fabrice, 6 Fuß hoch, die Prinzen mit 
sichtlichem Interesse beobachtend. Thiers äußerte sich 
im Lause des Abends in folgender Weise: „Bis jetzt 
hörte man oft sprechen von Königreichen mit repu-
blicanischen Institutionen umgeben. Heule haben 
Wir zum ersten Male eine Republik mit königlichen 
Prinzen." Einige Personen behaupten, der Herzog 
von Aumale und der Prinz von Joinville würden 
in den nächsten Tagen mit dem Grafen Chambord 
in der Schweiz zusammentreffen. Es wäre dies ein 
Engagement, welches sie mit der legitimistischen Par
tei genommen hätten, als sie mit ihr wegen der 
GültigkeitserklärungihrerWahlen unterhandelten. An-
dere behaupten wieder, daß die Prinzen von Orleans 
von einer Fusion mit den Bourbouen gar nichts 
wissen wollen, ja, daß die ganze Idee der Fui^ 
nichts als ein einfaches Wahlmanöver sei, 
den Zweck haben soll, die legitimistische Part^v^ 
sich etwas schwach fühlt, zu verstärken. 

Paris. Während der letzten Tage b '^tadt 
s i c h  d e r a r t i g  v e r ä n d e r t ,  w i e  e s  e b e n  e > ^  -
möglich ist. Dies empfindet derjen^'S " ̂  
der wahrend der ganze,. trauriges ^ 
Mona.- l-.-r war, sich w-ch-Monate hier anwesend 
rend der Belagerung und nx ^ Commune 
Epoche daran gewohut, überaß, 
zu .ehe», d.e °erhä..Mmäm°'° ^ 
nnd Bon.euards fiel n>ch. an.j^^ ° 
die Ruhe auch ihr Gutes, wi"" 7 7..,. 
die Provinzstadt der Hanptstad""" dem 
snrch.dar ge,äulch°°5e» Pa" ttttt 
Paris, wenigstens das Inner' 5 ^ 
die Omnibns und Fiacres ? " nnd Deve-' 
Icheuwageu jagen. Schlächle^N ' ^ ^ 
andere schwere Karren tosen5,.^ 
die Weudahu-, Gai- und ^ ^ 
bei Nachlj-tt denjenigen aus an das 
einförmige Gernmpel und das ^7. --^rer 
uicht gewohnt ist. In den Abends - ^ ̂  
der hell ans der Gasse, die Läden 5'" I. luck 
Abends zuweilen schon geöffnet zu seü.. ^ ^enS 
beginnen die Kaffee- und Bierhäuser ihr 
theilhast leuchten zu lassen, um die Dämmern, 
ter anzuziehen. Welch einen wohlthneuden Eino».^ 
dies verursacht, läßt sich nicht beschreiben. Das 
menschliche Herz, besonders das sranzösische, öffnet 
sich wie die Blnme den Strahlen der Sonne gegen
über und vergißt leider nur zu leicht, möchte man 
hier sagen, das Ueberstandene. Gestern war der erste 
Sonntag, wo seit zehn Monaten wieder, von den 
reitenden und starken Fußpatrouillen so wie vom 
Linienmilitär abgesehen, die Bewohner im bürgerli
chen, friedlichen Gewände wie vormals auf den Bou
levards erschienen. Der Fremde, der Paris nur zur 
Sommer- oder Frühjahrszeit oder während der Aus
stellungsperiode kennen gelernt und keinen Begriff 
von dem hat, was es 1870 und 1871 war, derselbe 
findet es natürlich; ich aber kam mir dem gegenüber 
wie ein Fremdling vor, und mit mir gewiß Viele. 
Seit den unseligen tollen Abenden des Monats Juli 
bis Mitte August waren die Boulevards nicht so be
lebt wie gestern, jedoch mit dem Unterschiede, daß 
damals das Publicum ein überspanntes war, dage
gen heule ein ruhiges ist, was als ein ganz wesent
licher und vortheilhafter Uuterschied bezeichnet zu 
werden verdient. Natürlich verfehlt die Scene 
nicht, ihren ermuthigendeu Einfluß auf Jeden ans-
zuüben, er sieht im Geiste sich iu die vorige Zeit 
versetzt, sehut sie herbei und erkennt stillschweigend, 
wie auch er damals seinen Theil Uebermnth und 
Leidenschaftlichkeit mit dazu beigesteuert habe. Möge 
endlich einmal eine vernünftige Erkenntniß sich zur 
Geltung bringen! Alle Züge bringen noch zahlreiche 
Bewohner von Paris mit, wie auch solche Personen, 
welche vou der Provinz aus ihre unterbrochenen 
Verbindungen wieder aufnehmen oder sonstige Ange-
legenheiteu zu ordnen haben. Auch Fremde so wie 
manche der hier zuvor ansässigen Deutschen kommen 
wieder an. Bei dieser Gelegenheit kann ich nicht 
umhin, darauf aufmerksam zu machen, daß, vom gif
tigen Zeitungsgezisch ü. 1a Cloche und Journal 
de Paris abgesehen, jeder Fremde, also auch der 
Deutsche, ungehindert eintreffen darf, doch muß er 
nicht unbillig erwarten, daß seine Aufnahme von 
Seiten früherer Bekannten und Geschäftsfreunde, 
d. h. Franzosen, dieselbe sei wie vormals, gewiß 
möchte er bitter enttäuscht werden; auch muß man 
begreifen, daß die Wunde noch zu frisch ist und daß 
die Lust zur kleinlichen Rache auf Seiten der Be
siegten nicht so leicht verfliegen kann. Der Sieger 
hat es immer viel leichter, dem vormaligen Gegner 
seine Fehler zu verzeihen, als dieser, des Siegers 
Verdienst nnd Recht anzuerkeuuen. Da es hier augen
blicklich, von Mauern, Steinschneidern, Erdarbeitern:c. 
abgesehen, noch unendlich mehr Hände als Beschästi-
gnng gibt, io ist an alle Maires und Präfecten der 
Befehl erlassen worden, allen anderen Handwerkern 
und auch jungen Handlungsbeflissenen so wie Lehrern 
und Künstlern die Pässs auf Paris vorzuenthalten, 
vamit sie nicht unnütz das hiesige thenre Pflaster be
treten möchten. (K. Z.) 



Italien 
Rom. Der Jesuitismus erlebt in unseren Tagen 

große Triumphe. Es war am 16. Juni 1846, daß 
Fortschritt und Freiheit ihren Einzug im Vatikan 
hielten. In Italien wurde es Frühling. Von den 
Lippen aller Liberalen der Welt floß das Lob des 
neuen Papstes. Pius IX. begann die Bewegung, 
die von Rom über Paris den Rundgang durch Eu
ropa machte. Und nach 25 Jahren ist aus diesem 
Führer der freien Geister ein Freund der Jesuiten 
geworden, treuer und brauchbarer, als der Orden 
jemals ein Mitglied oder einen Afftlirten besessen 
hat. Allerdings ist es der italienische Radikalismus 
gewesen, der wie immer, ohne es zu wollen, dem 
andern Extrem zum Siege verhalf: als Graf Rossi, 
der liberale Minister des Papstes an der Schwelle 
der Konsulta, der konstitutionellen Volksvertretung 
des Kirchenstaats, von Mörderhand fiel, da jubelten 
die Mazzinisten und der endliche Erfolg des Jesuitis--
mns war entschieden. Und doch war die Bekehrung 
des Papstes von einem schwärmerischen Neuerer zu 
-inern gefügigen Werkzeug des Rückschritts nur das 

^'piel. Wie wenig versteht man die Weisheit und 
2,^'lhnheit des Ordens, wenn man meint, diejeni-

"°lche die Losung der Jnfallibilität ausgaben, 
s . " j Unklaren gewesen über den zn erwartenden 
Wid?rü !,n I'" G.'gentheil! Die laue Gleichgültig-
, , ' Freundschaft, das Liebäugeln mit Ver-

^pschast, mit politischer Loyalität und 
Un? . aufgestachelt werden sollen, 

n" Farbe zu bekennen, Opposition zu 
der Jesuitenmacht auf Knien die 

-i^.5" bekennen. Bis iu die Reihen 
des Episkovat^ l'"" ^ Abneigung gegen 
die jesuitische ^lehrte und Kirchenlench. 
ten koau Urte da.''' ^ gab eine geschlossene Op
position aus dl>m^^' es gab eine Protestdewe-

hochachtbaren Laien. Das 
wii ^ ^ unerwünscht, sondern erst recht 

'^-7 "U" ^probte ec i.iue lleberle. 
genbeit seilte Widersacher am Bo-
den ^  e s  n i c h t :  a l l e .  W a s  s i c h  n i c h t  
beuat wird in -^'eqnenzen getrieben, die jenseits 
der li ^enso unkirch'.iche Jnkon. 

^ er Episkopat ist unterworfen. Die Ge-
lebrten füllen ihr Angesicht. Die Protestirenden 
wid^""^^^' Unterwerfung ist nicht das schönste 
N'.. Wer sich unterwirft, der ist ein todter Mann 

.."ad schmückt nicht weiter den Trinmphzug. Weit 
gerechtfertigter ist die Schadenfreunde über die ge
brochene Manneswürde derer, weche ihren Widerruf 
verklausuliren: daS sind die im Kampfe schwer Ver-
mundeten, welche noch am Leben sinv unv mit dem 
Bewußtsein ihrer erniedrigenden Gefangenschaft dem 
Siegeswagen des ihnen wohl bekannten Feindes fol
gen müssen. Eine Encyklika fordert auf, Gott zu 
danken für das Ereigniß des l6. Juni 1871. Es 
ist ein Weltereigniß, dieses Jubiläum der Jesuiten. 
Aber denken läßt sich, daß Diejenigen, au deren 
Adresse diese Aufforderung nicht gerichtet ist, eben-
falls und von ganzem Herzen Gott danken. (N.-Z.) 

Rigaer Handelsbericht. 
Riga, 9. Juni. Kornpreise: Rufs. Hafer 72 Psd. pro 

Pud loco SS Cop., 74 Pfd. pro Last loco 84 Rbl. 
Witterung: Nach sehr warmen Tagen ist bei starkem 

S. - S. - W. - Winde die Temperatur sehr abgekühlt und heute 
eher rauh zu nennen. — Flachs. Bei Umsatz von ca. 4000 
Berkow. war es schwierig, einige im Sortiment nicht ganz 
passende Partien zu placiren, wahrend andere sehr gern ge
nommen wurden. Die Zufuhr in diesem Monat beträgt ca. 
10,000 Berk. — Hanf für Großbritannien zu 33, 34 und 35 
Rbl. S. in gewöhnlicher Waare und für den kontinent zu 
37'/,' 36'/, und 35'/, Rbl. S. in feiner Waare genommen, 
bei willigen Verkäufern. — Schlagleinsaat. 2000 Tonnen 
6-maaß. mit 7'/, Rbl. S. bezahlt. — Hafer stiller; wird auS-
geboten, ohne wie früher Nehmer zu finden. Es gelang nur 
Oreler Waare zu 6tt'/z und 68 Cop. pr. Pud Einiges zu pla
ciren. Gedörrter 74 Pfd. konnte zu 84 Rbl. S. Pro Last 
keine Käufer finden. — Häringe. Durch neue Ankünfte be
trägt der Total-Import bis hierzu circa 25,500 Tonnen, von 
welchen 22,000 Tonnen die Wracke pasfirten. Der Absatz 
entspricht nicht den zuerst eröffneten Aussichten mehr, denn 
der größte Theil muß zu Lager genommen werden. — Salz. 
Durch drei aus Liverpool angekommene Ladungen wurde 
der Markt noch mehr gedrückt, der Absatz ist sebr klein, die 
Lagerräume theuer und selten, und demnach das Geschäft 
entmuthigend. — Schiffe: Angekommen 1004, ausgegangen 
7SS. Strusen: Angek. 229. 

Dainpfschisfsahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Pe,pus" langten am II. Juni 

Hieselbst an: Herren Haupel, Jacobsohn nebst Sohn, Jeste-
fejew, Antonow, Pastor Lebedew, Frau Weyron, Herren 
Reinholdt, Ball, Lang, Bergmann. Jacobson, Treidenfeldt, 
Petersohn. Frau Rosenrhal. Herren Tukoff, Weudt, Beloff, 
Katschin, Michailowna, Lange und Kmkas. 

Mit dem Dampfschiff „Peipus" fuhren am 12. Juni von 
hier ab: Herr Heinrichfon nebst Frl. Schwester, Frauen 
Obristin Naplakoff, Metzler nebst Frl. Tochter, HH. Student 
Michelson, Lüttow, Schmitz, Redacteur Jannsen nebst Familie, 
Fräul. von Metzger, HH. Braun, ^tud. ^ucknn, Reimann, 
Fran Doctorin Reimann, HH. Freymann, Grund, Sivers, 
Fräul. Oettel nach Lunia, Frau Tnfonow nebst ^ohn, Wisch-
nakoffsky, Weinberg, Masing nebst Frau GemayUn, Pcuw, 
Kusnntsch, Spiridonow, Jsakonoff, Duchow, Frau ^dlchmann, 
Tilga, Wagner und 6 Pers. nach Zwischenstatronen. 

Mit dem Postdampser „Konstantin" langten am II. Jum 
hiefelbst an: Ihre Exc. die Frau Baronin von Rollen, grau 
Doctorin Luckschewitz und Dreiling, Fräulein Fremmert, Her
big und Stahlberg, HH. Graf, Äalaschnikoff. Franz Müller, 
Johann Mors, Madame Claus, HH. Alexander Jspolatow, 
Fedotoff. Jermolajew, Semenoff, Tarasfow, Tschecmschoff und 
7 Personen von Meks, Kawast :c. 

Mit dem Postdampfer „Constantin" fuhren am 12. Juni 
pon hier ab: Se. Exc. General von Leer nebst Bedienung, 
HH. von Wilcken, Staatsrath Klewer, Anderson, Gerich, Stud. 
Farecht, Stud. Schlau, Schultz nebst Frau Gemahlin, Jür
gens, Sigismund Meyer, Gebrüder Peterson, Fräulein von 
Haller, Solowjew, Birk, Wassiljew und Palagea. 

s t r e m d e i i  -  i  s t  e .  
Hotel London. Herr Kaufmann Graft und Fräulein 

Struwe. 

Bon der Censur erlaubt. Dorpat, den 12. Juni 1871. 

Verantwortlicher Redakteur W H. Chr. Nläser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8wä. ose. xolit. Wilfried Anders, 
MI. Eduard Körber und xkarm. Ludwig Bööcke 
die Universität verlassen haben. 

Dorpat den II. Juni 1871. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 376.) Grünberg, 1. Leeret. 

Mit Beziehung auf tz 20 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 3WÄ. August Muddanik exmatricu-
lirt worden ist. 

Dorpat den 10. Juni 1871. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 373.) Grünberg, 1. Leeret. 

Von dem Dorpatschen Gouvernement-Schulen-
directorat werden diejenigen, welche die auf 578 
Rbl. 69 Kop. veranschlagten Reparaturen an den 
Gebäuden der Fellmschen Kreisschule, so wie den 
auf 288 Rbl. 84 Kop. veranschlagten Neubau von 
Privets auf dem Hofe derselben Kreisschule zu über
nehmen willens sein sollten, hiedurch aufgefordert, 
sich zu dem deshalb auf den 17. Juni d. I. anbe
raumten Torge und am 21. Juni d. I. zum Pere-
torge, Mittags 12 Uhr in der Cancellei des Dor
patschen Schulendirectorats einzufinden, die erfor
derlichen Unterpfänder beizubringen, ihren Bot zu 
verlautbaren und sodann die weitere Verfügung ab
zuwarten. Die Kostenanschläge können außer den 
Sonn- und Feiertagen täglich in der Cancellei des 
Directorats eingesehen werden. 

Director Th. Gööck. 
(Nr. 342.) 

Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-Ver-
waltung werden die resp. Hausbesitzer hiedurch auf
gefordert, ihren Hausknechten streng einzuschärfen, 
zur Vermeidung des unerträglichen Staubes beim 
Fegen der Straßen bei trockenem Wetter dieselben 
unbedingt zuvor mit Wasser zu bespritzen. 

Dorpat, am 4. Juni 1871. 
Stellv. Polizeimeister Rast. 

(Nr. 1352.j Sekretär v. Böhlendorff. 

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 
zu 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-Nathhans am 25. Mai 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 

(Nr. 620.) 
Syndicns W. Nohland. 

Obersekretair Stillmark. 

A 4 Kop. das Pfund schöne 
R g trockene Wasch-Seife 
^ ̂  empfiehlt 

P. G. Dttnhiss. 
Ein Uhrfchlüssel 

ist in voriger Woche auf ver Straße iu der Nähe 
des lluiversitätsgebäudes gefunden worden. Der 
rechtmäßige Inhaber erhält Auskunft iu W. Gläsers 
Leihbibliothek im Eckhuus des Couditors Borck eine 
Treppe hoch. 

Sommer-Theater. 
16. Vorstellung: Sonntag, den 13. Juni 1871, 

„Das  Käthchen von He i lbronn."  G r o ß e s  
Ritterschauspiel in 5 Acten mit einem Vorspiel: 
„Das heimliche Gericht" von Franz v. Holbein, 
f r e i  b e a r b e i t e t  n a c h  H e i n r i c h  v .  K l e i s t .  

Anfang 7 Uhr Abends. 

NM" Montag, den 14. Juni bleibt das 
Theater geschloffen. Nächste Vorstellung 
Mittwoch den Iß. Juni 187t. 

Holzpreise 
vom 9. Juni 1871 bis auf weiteres 

Rbl. M 
1 ̂ -Fad. Birkenholz 12-^13 Wersch.Nr.1 4 
1 „ „ 11—12 „ Nr.2 3 80 
1  „  1 0 -11 „  N r . 3 3 Z t ?  
1 „ Ellernholz 12 „ 3 bö 
1 „ Tannen u.Gräenl 1 — 12 „ Nr.1 3 Ä 
1 „ gemischtes Holz 12 „ 3 ^ 
1 „ Gräen 1V „ 3 --
1 „ gemischtes Holz 1 Arschin 4 — 
uud außerdem werdeu die 3 Kop. für jeden 
wie früher erhoben. Die resp. Käus r werden ersiB 
durch gelöste Billete gekauftes Holz uicht länger 
3 Tage auf dem Slapelplatze liegen zn lassen. SoD 
jedoch ein größeres Quantum abgeuommen, un» 
innerhalb genannter Frist uicht abgeführt werven 
können, so muß mit dem Verkäufer der Billete be" 
sondere Rücksprache darüber genommen werden. 

Die Verwaltung des Holzcomptoirs.^ 

Weisel»« 

Aemler Mio 
Vüttllvr. 

Meine Wohnung 
befindet sich vom !. Juni ab im Hause Thrä»»^ 
am Markt 1 Treppe hoch. Itr. Sel's^ 

T Mellen . MiMw 
emxüriA 

Neu sind erschienen uud uuter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschriften durch alle Buchhand-

lungen zu beziehen: 
A .  K o d o l a n y i ,  D i e  K u l t u r  u n d  Z u b e r e i t u n g  d e s  

Flachses. Zweite Aufl. Wien, Faesy ck Frick. 
8 Sgr. 

N .  M .  U l b r i c h t ,  Leitfaden der qualitativen 
Analyse. Wien, Faesy ck Frick. 12 Sgl-

L. v.Ranke, Der Ursprung des siebenjährig^ 
Krieges. Leipzig, Duncker ck HumM' 
2 Thlr. 4 Sgr. 

M a n d r y ,  D a s  g e m e i n e  Familiengüterrecht 
Erster Band. Tübingen, Laupp. 3'/z Th^' 

Schüppel, Untersuchungen ül'er Lymphdrüse^ 
Tuberkulose. Tübingen, Lanpp. 1'/z TM-

Temperas 

Telegraph!sche Mtlerungsdepesche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b s e r v a t o r i u m ^  

Freitag, den 23. Juni 7 Uhr Morgens. 
Barometer Aenderu.ig 

7ov!i>m in Wind 
Stund?n 

Archangelsk 57 -i-6 8 ->-6 
Petersburg 60 -j-7 -s-3 
Helsingfors 6l (0) -^9 
Reval 61 -j-3 (0) -s-S 
Dorpat 61 -^-4 0 (!) -j-ll 
Riga 57 -,.1 0 (2) 
Wilna 59 ^-3 «0 (1) ^ 
Warschau 60 ^ (1) 
Kiew 59 -^2 ^ (1) -j-20 
Charkow 60 -^4 NO (!) -^-19 
Odessa 5t 0 NV (l) ^-19 
Nikolajewsk 54 l) L0 (I) ^-2? 
Tiflis — — — 
Orenburg 55 —2 L (2) -k-2l 
Jekaterinburg 59 0 (I) -j-lS 
Kasan 54 -j-1 S0 (2) ^lS 
Moskau 58 -j-5 NW (t) 

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

Datum Stunde 
?arom. 

700 Temp 
iZelsiuS 

lyruch-
ligkejt Wind. Wnttki"' 

23. Juni 1 Ab. 

10 Ab. 

54.3 

55,9 

10,0 

9,7 

43 

32 

5l (1.6, 0 (1,6) 

(0) 

8 

5 

24. Juni 7 Ä. 57,4 13,7 56 0 (2.3) 8 

Mittet v. 23. Juni 54,35 12,55 — ^ (0.43) 0 (1.75) 
^ ! 

Extreme der Temperaturinittel in den letzten fünf 3^,.' 
am Ä3. Juni: Minimum l869: 12,65, Maximum 1867: 21,' 

Lustrum-Temperaturmittel vom 24. Juni: 17,44. 
Minimum: 8,9, Maximum 17,6. 

Verlag von I. E. SchumirannS Wittwe. Genehyugl vz>n der Poliieiverwaltung, Druck von W. Gläser. 



134. Montag, den 14, Juni 1871. 

Erscheint  tägl ich,  
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage, 

Zunahm,' der Merale bis N Uhr i»l W. Glasers Buchdruckerei iiu Eck
haus des Conditors Bortk neben dem Rathhause eine Treppe hoch, 

Kreis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

Zeit» ng. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I St. 25 Kop., 

für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 5V K,, vierteljährlich l R. 50 Kop. 

Mau abonnirt in W. Vläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con-
ditors Borc? neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

Bestellungen 
auf das 

d r i t t e  Q u a r t a l  
der 

„Dörptschen Zeitung" 
werden entgegengenommen in 3V. Glasers Leih 
ansialt im Eckhaus des Couditors Borck eine 
Treppe hoch. 

Z u h ä l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Gehaltsminimum. 

Abgabenbücher. Wolinar: Leihkasse. Pernau: Perso
nalnachricht. Riga: Geschäftsbureau der Amtsmeister. Ein 
Vete r ina i ra rz t .  Versammlung  der  Schu lme is te r .  Hapsa l :  
Ankun f t .  P leskau :  E ine  f re iw i l l i ge  Feuerwehr .  Twer :  
^euersbrunst. 

Ausländischer Theil. Deutsches  Ka ise r re ich .  Ber 
lin: Keine Verwilderung der Soldaten. Die Friedensfeier 
i n  Deutsch land .  D ie  Fes t tage  der  Ka ise rs tad t .  — Großbr i 
tannien. London: Grote -j-. — Frankreich. Paris: 
Die Zeichnung der Anleihe. 

Feuilleton. Vom Sommertheater. — Die Rigaschen 
Büraergarden im Jchre 1312. — Die Inschriften an der 
deutschen Siegesstraße, I. 

steuere Nachrichten. 
Perlitt, 22./10. Juni. Die Einführung der all

gemeinen Wehrpflicht steht sür den Elsaß und Löch
rigen uahe bevor. Außer den Heerführern werden 
auch Delbrück uud die Kriegsminister der verschiede, 
nen deutschen Länder an den Dotationen theiluehmen. 
Der Geldmarkt zeigt sich in Folge der französischen 
Anleihe sehr reservirt. 

Aus Ems wird gemeldet, daß der König von 
Griechenland und der Grobherzog von Weimar da-
selbst eingetroffen und. — Die hier zur Enthülluugs-
seier des Denkmals für Friedrich Wilhelm III. her
gesandte russische Militairbeputatiou hat sich, nachdem 
sie gestern beim Kronprinzen zum Abschiedsdiner ge. 
laden war, heute nach Petersburg zurückbegeben. — 
Im Posenschen finden strenge Haussuchungen nach 
Mitgliedern der ehemaligen pariser Commune statt. 
— In Neapel ist eine bourboninische Verschwörung 
entdeckt worden. — Die in letzter Zeit zwischen der 
Türkei und Egypten entstandenen Differenzen sollen 
zu beiderfeitigerZufriedenheit ausgeglichen worden sein. 

Versailles, 20./8. Juni. In der heutigen Sitzuug 
der Nationalversammlung wurde der Antrag äuge-

nommen, den Elsassern' Landstriche in Algerien zu 
bewilligen. Hierauf erfolgte die Wahl der Begnadi
gungskommission. 

Inländische Aachrichten. 
Dorpat, 14. Jnni. Ein Beschluß des Liv-

ländischen Adelsconvcnts betrifft die Fixirung 
des Gehaltsminimnms der Lehrer an den Gememdeschu-
len evangelisch-lutherischer Consession. Als Minimal-
entschädiguug sür ihre Mühwaltuug, welche selbst
verständlich eine höhere Willigung nicht ausschließt, 
haben die Lehrer an den Gemeindeschulen evangelisch-
lutherischer Consession, außer der ihnen zu gewäh
renden freien Wohnung nnd Beheizung, zu erhalten: 
a) bei eiuer Anzahl von 200 oder weniger männlicher 
Angehörigen vorzugsweise, und wenn möglich, die 
freie Nutzuug eines Landstückes von mindestens 7 
Thalern oder als Aequivalent eine Gage von min
destens 100 Rbl. S., d) bei über 200 männlichen 
Gemeindeangehörigen vorzugsweise unv, wenn mög
lich, die freie Nutzung eines Landstückes von minde
stens 10 Thalern oder als Aequivalent eine Gage 
von mindestens 150 R. S. In das dem Gemeinde-
schullehrer sortau zu gewährende Gehaltsminimum 
ist die Nutzung der der Gemeindeschule auch von an
derer Seite als von der Gemeinde, namentlich also 
auch von den Gutsherrn gewahrte Lauddotation ein
zurechnen, — während die dem Schulmeister von an
derer Seite her zukommenden Geldzuschüsse zu seinem 
Gehalt, oder die mit einem anderen Amte vereinigte 
Gage, bei der Berechnung des Gehaltsministeriums 
nicht hineinzurechnen ist. Die zwischen den Gemein
den und ihren Gemeindeschullehrern hinsichtlich der Ga-
girung der letzteren bereits getroffenen Vereinbarun
gen werden durch diese Verordnung für die Vertrags-
daner nicht alterirt. (G.-Z.) 

— Jedes abgabenpflichtige bäuerliche Gemeinde-
glied Livlands, ist vom I. Juli 1871 ab, seitens der 
betreffenden Gemeindeverwaltung mit einem Abga
benbuch nach der unten angegebene« Form zu ver
sehen. Die Bücher haben auf den Namen des be
treffenden Gemeindegliedes zn lauten, seine Gemein-
degehörigkeit anzugeben und sind mit dem Gemein, 
desiegel zu besiegeln. In dem Schuldconto hat der 
Gemeindeälteste auf Grund der gesetzlichen, sowie 
der von dem Gemeindeausschuß veranstalteten Ab-
gabeurepartition den Bettag der von dem betreffen
den Gemeindegliede zu zahlenden Korn-, Landes-

und Gemeindeabgaben unter specieller Angabe der 
aus jede dieser Kategorien entfallenden Quoten zu 
verzeichnen. In dem Abtragungsconto ist von dem 
Gemeindeältesten über jede auf den im Schulden, 
conto angegebenen Betrag geleistete Abzahlung so
fort mit eigenhändiger Unterschrift zu quittiren. Im 
Falle des Abhandenkommens eines Äbgabenbuchs 
hat das betreffende Gemoindeglied der Gemeindever-
waltung davon Anzeige, zu machen und um Ausser 
tiguuq eines neuen Abgabenbuchs nachzusuchen, das 
als Dnplicat zu bezeichnen ist. Jedes abgabenpflich-
tige bäuerliche Gemeindeglied ist gehalten, sein Ab
gabenbuch stets bei sich zu führen, und sich sowohl 
über seine Gemeindezugehörigkeit, als auch darüber, 
ob es seinen öffentlichen Verpflichtungen nachgekom. 
men ist, ausweisen zu können. Die betreffenden 
Polizeiautoritäten desjenigen Orts, an dem sich das 
bäuerliche Gemeindeglied aufhält, haben das Recht, 
erforderlichenfalls die Vorweisung seines Abgaben
buches zu verlangen. (Nig. Z. 

Wolinar. Die Leih- und Sparkasse zu Wolmar 
hat unter dem 15. Mai bis ministerielle Bestätigung 
ihrer Statuten erhalten. (Nig. St.-Bl.) 

Dernau. Entlassen: Der Assessor des Peruau-
schen Landgerichts Alfred von Engelhardt seiner 
Bitte gemäß und an dessen Stelle der Kandidat der 
Rechtswissenschaft Johannes Körb er als Assessor be-
sagten Landgerichts bestätigt. (Gouv.-Z.) 

Riga Vou einer Anzahl hiesiger Amts, 
meister aller Aemter soll in der St. Johannis Gilde 
ein sogenanntes Geschäfts-Bureau zur Besprechung 
derselben mit ihren Kunden eröffnet werden. Es 
werden sich nämlich die Amtsmeister täglich in den 
Vormittagsstunden daselbst versammeln, um für jeden 
ihrer Kunden oder Austraggeber und zur größeren 
Bequemlichkeit der letzteren zu sprechen zu sein. Es 
wird durch diese Versammlungen dem Publicum fort
an die Möglichkeit geboten werden, sich auf dem be
quemsten und kürzesten Wege mit den Amtsmeistern 
aller Branchen in Relation zu setzen und man wird 
nicht mehr nöthig haben, in dem Falle, daß man 
Töpfer, Tischler, Glaser, Schlosser zc, zc. nöthig hat. 
mehrfache, oft vergebliche Wege zu machen, sondern 
man geht einfach nach der Johannis-Gilde zur Be
sprechung resp. Berathuug. (Z. f. St. u. L.) 

—  D i e  r i g a s c h e  S t a d t v e r w a l  t u n  g  h a t  p r o «  
visorisch das Amt eines besonderen städtischen Vete-
rinairarztes creirt und die Versehnng dieses Amtes 
dem Veterinairarzt Dimse übertragen. (Nig. Z.) 

Vom Sommertheater. 
Die  Frauen .  

Wie liegt in zarten Händen 
Doch so viel hohe Kraft, 
Wie großes kann vollenden, 
Wer stillgeduldig schafft. 

Die Hand, die giebt, ist immer reich. 
Die Hand, die trägt, ist immer weich. 
Die Hand, die hält, ist immer fest, 
Geben, tragen, halten, 
Ist guter Frauen Walten. 

(Hesekiel 1.) 
Ein deutsches Schauspiel war gestern im Sonimer-

heater. diefseit nnd jenseit des Vorhangs; die Damen 
öorpa'ts waren zahlreich erschienen trotz Unwetter nnd 
Regen; ein volles Haus, tief inniges Verständniß der 
Zuschauer ehrten und erfreuten unsere Schauspieler. Das 
Hohelied der deutscheu Frau von Heinrich von Kleist be-
währte sich; unser Käthchen von Heilbronn gab uns die 
Treue nnd Anmuth der deutschen Jungfrau nnd unser 
Graf Wetter von Strahl war ein Bild der Kraft und 
That, und doch voll weicher Empfindung. 

Beide zusammen gestalteten selbst den „kleinlichen 
Aberglauben" der Sylvcsternacht mit tiefem Verständniß 
zu einem schönen Traumbild voll Lebenswahrheit. 

«Das ist ein Beleg dafür, daß man solche Scenen 
nicht lesen, sondern sehen und hören muß nach dem Grnnd-
satz der Anschauung in unserer Zeit. Denn selbst der 
Meister Ludwig Tieck schrieb seiner Zelt: ..Bci Gelegen-
heit der Visionen, des Nervenfiebers und des Bleigießens 
erlebt man einen kleinlichen Aberglauben, der die Eata-
strophe einleiten soll. Diese Scenen sind störend, weil 
sie der Würde nnd Poesie des Gegenstandes widersprechen, 
indem der Dichter diesen Aberglauben roh und ohne ihn 
seinem Werke inniger zn verschmelzen, hat auftreten lassen. 
Es dürfte eine gewagte Unternehmung sein, diesen wunder-
bar dustigen Strauß nen zu ordnen und zu binden, ohne 
etwas von dem zarten Blumenstaub zu verwischen oder 
"en frischen Morgenthau zu verschütten." 

Wir haben es gestern empfunden, wie dieser Blumenstaub 

nicht verwischt ward in der Scene „beim Hollunderstrauch, 
wo der Zeisig, der zwitschernde, sich das Nest gebaut." 
W i r  d a n k e n  e s  F r ä n l e i n  W e l l s e n  u n d  H e r r n  B e r e n t ;  
aber wenn so das, waS wir sahen, alles gut war, wird 
eS geboten sein, von dem zu plaudern, was wir nicht 
sahen; das betrifft eben die von Tieck empfohlene Um
arbeitung des Werkes, die Holbein allzn frei ausgeführt 
hat. Wir wollen nicht rechten um den Schluß, den ge
rade Tieck so wünschte. Aber weshalb fehlte die be-
rühmte Anfangsscene des dritten Actes, die durch Bild 
und Wort fast zur Volkstradition geworden ist? W-e 
Theobald das Käthchen zuin Kloster führt nnd die Worte 
spricht: „Nimm dich in Acht, mein liebes Käthchen; der 
GebirgSpfad, siehst du, hat eine Spalte. Setze deinen 
Fuß hier auf diesen Stein, der ein wenig mit Moos 
bewachsen ist; wenn ich wüßte, wo eine Rose wäre, so 
wollte ich es dir sagen." Das „Käthchen von Heilbronn" 
ist in der Volkserinnerung wohl ohne diese Worte und 
ohne diese Lage kaum denkbar. 

Und dann findet „Kunigunden s märchenhafte Haß-
lichkeit, ihr widerwärtiges und unnatürliches Bild/ wie 
Tieck schreibt, das der Lieblichkeit des Käthchen zur Folie 
dienen soll, gar keinen Ausdruck, weil die große Grotten-
und Toilettenscene fehlt; Giftgeben nnd Jnsfeuerjagen 
genügt nicht. Wir wollen Herrn von Holbein nicht darum 
schelten, denn er hat vor dem ersten (1848) und zweiten 
(1870) Wendejahr unsers Jahrhunderts frei bearbeitet; 
aber sollte es nicht nach 1870 an der Zeit sein, alle 
Rücksichten und alle Gefühle für die Bühnenmache bei > 
Seite zu werfen und das Käthchen von Heilbronn auf-
zuführen, wie es der Dichter schrieb, nicht wie ein Dich-
terling es verbalhornisirte? Welchen gewaltigen Eindruck 
und welchen nachhaltigen Erfolg könnten wir uns, nach- j 
dem der Pariser Poudrederiztraum zn Ende, nachdem 
Ehignon, Eul de Paris, Krinoline u. a. in die Rümpel-
kainmer gewandert, von jener Scene versprechen, welche 
Kunigunde wie den Thurm von Pisa vorbeigehen läßt 
und welche deutsche Prüderie von der Bühne verbannte, 

um was nicht alles aus Paris aufzunehmen. WeShalb 
soll der Rheingraf nach 1870 nicht die Worte sagen: 
„Fräulein Kunigunde, die Bezaubernde, ist eine Mosaik-
arbeit, aus allen drei Reichen der Natur znsammenge-
setzt. Ihre Zähne gehören einem Mädchen aus München, 
ihre Haare sind aus Frankreich verschrieben, ihrer Wangen 
Gesundheit kommt aus den Bergwerken in Ungarn, und 
den Much», den ihr an ihr bewundert, hat sie einem 
Hemde zu danken, das ihr der Schmied aus schwedischem 
Eisen verfertigt hat." 

Hemd ist freilich kein Wort von gutem Ton und der 
guten Gesell!chaft, und die angenehmen Fremdworte 
Blanchets und Corscts sollen schon seit einigen Jahren 
als gesundheitsgefährlich außer Mode sein, aber weshalb 
soll diese Toilettenangelegenheit von der deutschen Bühne 
verbannt sein, deren Wirksamkeit auch wider Unsitten sich 
richten soll? 

Aber trotz alledem wollen wir unserer Theaterdirec-
tion für den gestrigen Abend herzlich danken, um so mehr 
da man sich erzählt, daß uns demnächst auch eine musi-
kalische deutsche Jubelfeier bevorsteht, die sich eben so 
Geltung verschaffen wird, wie die Feuerprobe des Käth-
chens von Heilbronn auf der Bühne und im Zuschauer
raum. Mag eingeborener Deutschenhaß, der im Blnte 
liegt und sich auch iu das Jahr 1612 zurückverirren 
kann, unsere Schauspieler auch mit böser Nachrede ver
folgen. sie werden daran nicht sterben, sondern im Gegeu-
theil wie gestern Abend ermuthigt werden, die Lichtseiten 
des deutschen Wesens um so vorteilhafter zur Geltung 
zu brmgen. 

Die rigaschen Sürgergarden im 2ahre IM. 

Unlängst ist in der Schrift des Herrn Fried.r Eziesch 
der Verdienste Erwähnung geschehen, welche sich die ri-
gaschc Sladtgarde zu Pferde im Jahre 1812 um Stadt 
und Vorstädte erworben hat. Die Erwähnung dieser Ver
dienste erlaubt auch die Dienste der Bürgerwache zu Fuß, 



— In Treyden wird in diesem Jahre wieder, 
wie bereits früher, eine Versammlung der livländi- > 
schen Schulmeisterz stattfinden. Eine Ankündigung 
des Schulraths v. Klot im „Mahjas weefis" setzt die 
Versammlung auf den 30. Juni fest. (Z. f. St.u.L.) 

Hapsal, 11. Juni. Se. Erl. der Herr Gen.-Gou-
verneur von Liv.-, Ehst- und Kurland ist gestern 
mit dem „Leander" zum Empfange Ihrer Kaiserl. 
Hoheiten des Großfürsten-Thronfolgers und der Groß-
fürstin-Thronfolgerin in Hapsal eingetroffen. (R. Z.) 

Pleskau. Eine freiwillige Feuerwehr von 
150 Mitgliedern hat hier am 6. Juni ihre Tätig
keit begonnen. (N. Pr.) 

Ttver, 8. Juni. Der Theil der Stadt, der jen-
seit der Wolga liegt, brennt bei starkem Winde. (P. Z.j 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Dem „Frankfurter Journal" wird „vom 
Rhein" geschrieben: „Als der Krieg im verflossenen 
Jahre sich in die Länge zog, immer größere Dirnen-
sionen und einen immer grausameren Charakter an
nahm, wurden in Deutschland ernste Besorgnisse vor 
der Verwilderung unserer eigenen Soldaten laut. 
Man fürchtete, sie möchten Sitten und Gewohnheiten 
annehmen, unter denen die bürgerliche Gesellschaft 
nach ihrer Rückkehr in's deutsche Vaterland leiden 
müßte. Von dieser Sorge sind wir vollständig be-
freit, und es ist wohl am Platz, dies öffentlich zu 
konstatiren. Der furchtbare Krieg hat die Disziplin 
nicht gelöst, den rechtschaffenen Sinn des deutschen 
Mannes, seine Moral und gute Sitte nicht gelockert; 
im Gegeutheil: es ist eine von viele» Arbeitgebern 
heute offen ausgesprochene Thatsache, daß das gute 
Einvernehmen zwischen ihnen und den Arbeitneh-
mern, die vor Kurzem noch die Waffen handhabten 
und jetzt wieder am Schraubstock oder der Hobelbank 
stehen, nie unzweifelhafter war, als eben jetzt. Vor 
dem Kriege waren die Strikes an der Tagesordnung; 
heute ist keine Rede davon. Der stramme Dienst für 
die heiligste Sache des Vaterlandes hat veredelnd 
auf die Geister gewirkt und die Ansichten üder die 
soziale Frage vielsach geklärt. Wer die Leiden dieses 
Krieges mit durchgemacht hat, empfindet den Segen 
der friedlichen Arbeit mehr denn je. Auch nach die
ser Seite hin haben wir durch den Krieg gewonnen." 

^ . (Nat.-Ztg.) 
— Bei dem am 16. Jum rm Petri-Dom in 

Bremen stattgehabten Festgottesdienst war es von 
hoher Wirkung, als der Redner am Schluß seiner 
Predigt die versammelte Gemeinde aufforderte, sich 
zu erheben, um stehend den Weihegruß aus Bremens 
Mitte an den Deutschen Kaiser und König von Preu
ßen zu vernehmen, den Gruß, den ein deutscher Dich
ter mit den Worten ausspricht: 

„Dir, den des Vaterlandes Ruf so hoch gestellt," 
„Dir, Kaiser Wilhelm, fehle nie die Kraft von oben!" 
Ein vom Domchor gesungenes Amenl schloß die 

die Predigt, deren Gesammteindruck ein mächtiger 
und erhebender war. 

Wie in den Hansestädten, den Residenzen und den 
übrigen größeren und kleineren Orten im Norden 
des Deutschen Reiches, so nicht minder wurden in 
den süddeutschen Städten diese Tage in festlichster 
Weise begangen. 

Die Residenzstadt München hat sich zu solcher 

zu eben derselben Zeit, in Erinnerung zu bringen. Die 
geringen Verteidigungskräfte, welche damals dem Com-
Mandanten Emme zu Gebote standen, veranlaßtcn ihn, 
daran zu denken, das Bürgennilitär zn Kriegszwecken 
heranzuziehen. In dieser Absicht richtete Emme nnter 
dem 17. Jnni an den Rath eine Anfrage, auf welche 
letzterer, am 24. Juni Nr. 2423, Folgendes erwiederte: 

In Anleitung der von Ew. Excellenz unlenn 17. 
d. M. Nr. 2899 an den Rath dieser Stadt in Betreff 
des hiesigen bürgerlichen Militärs erlassenen Anfrage, hat 
der Rath Folgendes zu erwidern: 

„Außer den 2 reitenden Bnrgergarden. von welchen 
die erste den Kaufmann Theodor Heinrich von Schröder 
als Rittmeister znm Commandeur hat. und die blaue 
reitende Bürgergarde von dem Aeltesten Georg Wm. v. 
Schröder, welcher jetzt abwesend ist. als Lieutenant com-
mandirt wird, befinden sich noch von Bürgergarden zu 
Fuß allhier in der Stadt 8 Eompagnien, von welchen 

die erste von dem Aeltesten Adam Kröger, als Capi-
tain, von dem Aeltesten Samuel Gottlieb Bredschneider, 
als Lieutenant; 

die zweite von dem Aeltesten Herm. Peter Knoop, als 
Capitain. von dem Aeltesten Christian Ernst Winter, 
als Lieutenant; . 

die dritte von dem Aeltesten Joh. Gottsned Schröder, 
als Capitain. von dem Aeltesten Matthias Ulrich 
Poorten. als Lieutenant; 

die vierte von dem Aeltesten David Pohrt, als Lieute
n a n t ,  i n d e m  d i e  C a p i t a i n s s t e l l e  v a c a n t  i s t ;  

die fünfte von dem Aeltesten Heinrich Julius Röpenack, 
als Capitain, von dem Aeltesten Gustav Gerhard Kie-
scritzky, als Lieutenant; 

die sechste von dem Aeltesten Carl Christian Rickmann, 
als Capitain; von dem Aeltesten Valentin Schwach, 
als Lieutenant; 

die siebente von dem Aeltesten Michail George Petersohn, 
als Capitain. von dem Aeltesten Joh. George Nabel, 
als Lieutenant; 

Feier die derselben noch bevorstehenden Tage des 
herannahenden Einzuges der bayerischen Truppen 
aufgespart; Nürnberg, Bamberg, Würzburg hatten 
bereits deu Abschluß der Friedenspräliminarien als 
Anlaß zur Begehung einer Sieges- und Friedensfeier 
benutzt, Augsburg hingegen wählte den Jahrestag der 
Schlacht bei Belle-Alliance, um seinen vaterländischen 
Gesinnungen Ausdruck zu verleihen. Die alle deut
sche Reichsstadt beging, wie bereits in Nr. 42 dieses 
Blattes berichtet, eines der großartigsten Feste, das 
sie je gesehen. Eingeleitet vom Geläute aller Glocken, 
von Beethovens „Eroica" und dem Hallelujah aus 
Händels „Messias," wurde der 18. Juni ein ewig 
denkwürdiger Tag für die Stadt, deren Glanzpunkt, 
gegenüber der Königlichen Residenz, in einem Kreise 
von Flaggenbäumen, welche die denkwürdigen Namen 
von Weißenburg, Wörth, Sedan, Metz, Straßburg, 
Belfort, Orleans und Paris trugen, eine geschmack
volle Festtribüne bildete. Auf einem würfelförmigen 
Unterbau, der auf drei Seiten in Nischen die Büsten 
Sr. Majestät des Deutschen Kaisers, Sr. Majestät 
des Königs Ludwig II. von Bayern und Sr. Kaiser
lichen uud Königlichen Hoheit des Kronprinzen, Ober-
Befehlshabers der ruhmgekrönten III. Armee, auf 
der Vorderseite aber die Widmung an das siegreiche 
Heer trug, erhob sich, von vier Löwen umgeben, eine 
Säule mit dem Adler des neu erstandenen Deutschen 
Reiches. 

Ein Waldfest nahe der Stadt im Siebentischwalde, 
an dessen Eingängen Triumphpforten mit sinnigen 
Denksprüchen errichtet waren, schloß den Feiertag. 

In Karlsruhe hatte das Frievensfest einen wesent
lichen kirchlichen Charakter; die Gotteshäuser waren 
von Andächtigen überfüllt; den erhebendsten Theil der 
Feier aber bildete die Ceremonie an den Gräbern 
der gefallenen oder sonst im Dienste des Vaterlandes 
gestorbeneu Krieger, welcher zahlreiche Offiziere und 
Mannschaften, Bürgermeister und Gemeinderath, die 
Schuljugend und eine große Volksmenge beiwohnten. 

Mit dem Liede: „Großer Gott, wir loben dich," 
schloß die Feier an den reich geschmückten Gräbern, 
eine dem Aeußern nach einfache, aber Herz uud Ge-
müth erhebende, begeisterte Kundgebung des Dank
gefühls für den mächtigen Beistand des Allerhöchsten, 
der dem deutschen Volke so unverkennbar zu Theil 
geworden. 

Wie neulich schon berichtet, wurden diese Tage 
auch in anderen Orten Süddeutschlands, selbst in 
österreichischen Städten nicht minder festlich begangen. 
Nicht nur in Wien, Karlsbad, Marburg, auch sonst 
noch, z. B. in Graz, wurden vielfache Beweise der 
Sympathie für die Feier in Berlin kund gegeben. 
So sendete der dortige Bürgermeister an den Ober-
Bürgermeister in Berlin folgendes Telegramm: 

„Der Deutsche Verein in Graz beglückwünscht 
die Hauptstadt Deutschlands am großen Tage 
des Einzuges der sieggekrönten Krieger. Auch 
um die Höhen der Alpen kreist, keinen Schlag
baum kennend, der Deutsche Geist," 

während ein ähnliches von der Grazer Burschenschaft 
Arminia an den Rektor der Friedrich-Wilhelms-Uni-
versität, Professor vr. Bruns. Hierselbst einging. 

Auch im Auslande bewährte sich das deutsche Na
tionalgefühl in diesen Festtagen auf das Lebhafteste: 
in London fand am 18. Juni in der deutsch-lutheri
schen St. Georgskirche, wie in allen Kirchen Deutsch
lands, ein feierlicher Dankgottesdienst anläßlich der 

siegreichen Beendigung des Krieges statt. Die schön 
geschmückte Kirche war vo» zahlreichen deutschen Ein» 
wohnern Londons gefüllt. Nach der Predigt fand 
eine Sammlung für invalide Krieger und die Witt« 
wen und Waisen Gefallener statt. 

In Serbien wurden die deutschen Ehrentage fest
lich begangen: in Belgrad feierte die deutsche Kolonie 
den Einzug der Truppen in Berlin auf das großar
tigste unter Theilnahme vieler Serben. Der deutlche 
Vertreter leitete das Fest, welches von patriotischen 
Reden und Toasten begleitet war. ! 

Selbst in Amerika, New-Dork, Philadelphia, St 
Louis zc. brach der Friedens- und Siegesjubel unt 
unverminderter Kraft wieder hervor. 

Ueberall erneuerte sich in diesen festlichen Tag^ 
das Gelöbniß: 

„Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern, 
In keiner Noth uns trennen und Gefahr!" 

Ein Banner mit diesen Worten Schiller's war l" 
den Festtagen der einzige Schmuck des Palais 
Reichskanzler Bismarck. (St.-Anz) 

— Die Festtage der Kaiserstadt sind verrauscht 
verstummt das Geläute der Glocken, ins den Sieger" 
entgegentönte; erloschen sind die Lichter, die zu ihrer 
Ehre entzündet worden, und der Festschmuck der 
sidenz entschwindet rasch wie er erstanden. Aber fori' 
dauern wird die Erinnerung an diese Tage im Her' 
zen und im Gemüthe des Volkes. Weiter und immer 
weiter in die preußischm Provinzen und bis an die 
äußersten Marken des Deutschen Reiches ausstrahlend, 
wird durch die Rückkehr der zu Kampf und Sieg ei»' 
berufenen Landwehren in ihr Heim, der zu 
und Thal versammelt gewesenen Reichsboten in ihre 
Kreise die Siegesfreude bis iu die entlegensten Gau^ 
des weiten geeinten Vaterlandes verpflanzt werden-

Ein großes und gewaltiges, ein Jubeljahr ver 
deutschen Geschichte ist es, auf das wir zurückblicken, 
das erfolgreichste seit der Vernichtung der römische» 
Legionen im Teutoburger Walde. Was den KrevZ' 
und Römerzügen zu erreichen versagt war, was ^ 
mächtigsten von allen römischen Kaisern, der ^ 
wieder zu gewinnen vergeblich sich mühte, nicht A 
lang, was der großen Zeit der Befreiungskriege niA 
möglich geworden, die Gegenwart ließ es zur Wah^ 
heit werden: 

Der Rhein ist wieder ein deutscher Strom, uns . 
das waffenmächtige Deutschland einig geworden; zu
sammengeschlossen zum Deutschen Reich, sieht es wie
der einen Kaiser an feiner Spitze, den die 
Fürsten den Ersten unter sich anerkennen, « 
Deutsche Heerbaun folgt, des Vaterlandes gehewg 
Boden zu schützen. . 

Vor Jahresfrist noch ruhte Deutschland in Frie-
den: erst im Julimonat zwang fremde Willkür 
Schwert uns aus der Scheide, „die Liebe zu dem ge
meinsamen Vaterlande aber, die einmüthige Erhebung ^ 
der deutschen Stämme und ihrer Fürsten beschloß 
und versöhnte alle Unterschiede in sich, und einig, 
wie kaum jemals zuvor" nahm Deutschland den F^' i 
dehandschuh auf, der in freventlichem Uebermuth ihm 
zugeworfen. 

Mit Gott begannen wir den Krieg. Millionen 
vereinten am letzten 27. Juli sich im Gebete zu ^ 
„daß Er uns zu einem die Ehre und Unabhängigleu ^ 
Deutschlands dauernd verbürgenden Frieden in Gn^ 
den gelangen lasse." , 

„Durch Gottes Gnade ist dem schweren, vor eine^ 

die achte von dem Aelt. Adolf Wilh. Bürgers, als Ca
pitain. von dem Aeltesten Äoh. Detmar Matfeld, 
als Lieutenant commandirt wird." 
„Die Vorstädte diesseits und jenseits der Düna fo» 

miren unter dem Bürgercapitaine Joachim Friedrich Schill-
Horn und 5 Lieutenants eine Compagnie. welche an die 
Stadtcompagnieen sich anzuschließen verpflichtet ist." 

„Die grüne reitende Bürgercompagnie besteht aus 
verheiratheten Kaufleuten und andern verheiratheten Bür
gern; die blaue aus unverheiratheten Kaufleuten/ 

„Die Bürgercompagnie zu Fuß bestehen aus verhei
ratheten und unverheiratheten Kaufleuten, Kaufgesellen 
und allen andern Bürgern/ 

.Da alle diese Corps durch keinen militärischen Zwang 
gebunden sind, sondern es jedem Bürger freisteht, die rei
tenden oder Fußgarden zu wählen, so kann die Zahl der 
Abtheilungen nicht bestimmt angegeben werden/ 

,So wie die reitenden Bürgergarden vornehmlich nur 
bei Einzügen hoher Herrschaften und hohen Kronsfestta-
gen die Honneurs zu machen; so haben die ^ußgarden 
bei Einzügen des Landesherrn aufzuziehen uud dann auch, 
wenn die Stadtfestung vom gewöhnlichen Militär erledigt 
ist, die Wachen zu beziehen gehabt/ 

.Letztere sind bisher, mit Ausnahme der Offiziere, 
aus dem Stadtzeughause mit Ober- und Untergewehr 
versehen worden; welches aber nunmehr cefsiren möchte, 
da das Stadtarsenal vom 25. April vorigen Jahres zur 
Disposition der hohen Krone abgegeben ist/ 
»Uebrigens besteht in neuen Zeiten keine besondere Wacht-
ordnung, sondern stehen die Bürdergarden zu Fuß unter 
dem Commando eines aus dem Raih erwählten Obersten, 
welcher auf die gehörige Ordnung bei den Versammlun
gen und Aufzügen zu sehen hat." 

Bereits am folgenden Tage, den 25. Juni, ertheilte 
Emme den Befehl, daß am 28. Juni um 10 Uhr 
Morgens von der Bürgermlliz „vors Erste" 60 Mann 
mit ihren Offizieren sich auf dem Paradeplatz versammeln 
mögen, um einen Theil der Wachen zu besetzen. Seit 

dieser Zeit begann ihr Dienst, welcher mit Hingebung 
und Liebe für die Baterstadt nnd für das Vaterland 
erfüllt wurde, und welchem sich, so viel bekannt. Niemals 
der Bürger entziehen konnte noch wollte. Es dürfte dah^ 
wohl auch die Bemerkung auf Seite 88 der Eingang 
erwähnten Schrift, daß die mehr begüterten Bür
g e r  R i g a s ,  i i n t e r  i h n e n  d e r  R i t t m e i s t e r  S c h r ö '  
der und einige Oberoffiziere der Garden, si^ 
m i t  i h r e n  F a m i l i e n  u n d  d e m  B e s t e n  i h r e r  H a ^  
i n s J n n e r e  d e s  L a n d e s  g e f l ü c h t e t  h ä t t e n . — n i ^  
als wahrheitsgemäß anzuerkennen sein. 

Die Inschriften an der Siegesstraße beim feierlichen 
Einzüge der Truppen in Berlin am 16. Juni io«i 

i. 
Der Ehrenbogen am Weichbilde der Stadt trug fol 

gende Inschriften: 
Mit Gott zogt Ihr hinaus! 
So grüß Euch Gott zu Haus! 

Ihr habt den Feind be-- Der Hochmuth ist gezüch' 
zwnngen, tigt. 

Den Frieden uns errungen, Die Marken sind berichtig^ 
Ihr Männer fest und stark. Willkommen in der Mark 

Auf dem Askanischen Platz war unler den Trophäe"' 
fäulen zn lesen: 

Weißenburg. Wörth. 
Den Feind überflügelt. Das waren herrliche Grüße 
Und deutsche Waffenbrüder- Hundert und ein Victoria 

schast schüfst! 
Gar fest besiegelt. Hallten durch deutsche Land 

weit, 
Kündeten glorreiche Zeit. 

Spicheren. 
Des Feindes Macht 
Am Waldbergrand 
Mit starker Hand 
Au Fall gebracht. 



Jahre über uns verhängten Kampfe jetzt ein ehren
voller Friede gefolgt. Was wir bei dem Beginn des 
Sieges im gemeinsamen Gebete erflehten, ist uns 
über Bitten und Verstehen gegeben worden." Ein 
deutsches Vaterland, dem lang entfremdetes Reichs-
!and wiedergewonnen, ein Kaiser an seiner Spitze, 
ein auf eigener Kraft begründeter Friede: das lind 
die Errungenschaften des entschwundenen Jahres, 
tvelches mit dem festlichen Einzüge der sieggekrönten 
Truppen, mit dem erhebenden Akte wahrster Pietät, 
Mit einem allgemeinen feierlichen Dankgottesdienste 
SN dem erinnerungsreichen Achtzehnten dieses Mo» 
üats einen seines ganzen Verlaufes würdigen Ab
schluß erhalten hat. 

Nach schweren Opfern, nach größter Pflichttreue 
Md Tapferkeit, nach unsäglicher Auedauer und Be. 
harrlichkeit sind sie zurückgekehrt ober kehren sie wie« 
der, deren nie wankender Gehorsam, deren Vaterlands
liebe nnd Treue die Wiederbegründung des neuen 
Deutschen Reiches herbeigeführt haben. Mit dem Ge
danken an sie eint sich die Erinnerung an diejenigen, 
die wir, die uns nicht wiedersehen, die freudig sür uns 
in den Tod gegangen sind, zufrieden daß wir erben, 
was sie mit dem Schwerte und ihrem Blute befreit. 
Im Gefühle der Dankbarkeit an diese treuen Tobten 
wollen wir mit der gleichen Pflichterfüllung, wie sie 
in Kampf uud Krieg, so an die Arbeiten des Frie
dens hinantreten, Fürsten und Völker fest geeint, 
„daß aus der blutigen Saat eine von Gott gesegnete 
Ernte deutscher Freiheit uud Einigkeit sprießen 
möge." 

Dieses tiefe Empfinden des Dankes sür die Ver
g a n g e n h e i t ,  d e r  N o t w e n d i g k e i t  s t r e n g s t e r  P f l i c h t e r -
süllung in jeder Gegenwart und des Hoffens und 
Vertrauens auf die Zukunft, diese tiefernsten innersten 
Züge des deutschen Volkes finden gerade in diesen 
Tagen einen lebendigen Wiederhall in den öffentlichen 
Kundgebungen aller Orten wie in sämmtlichen Organen 
der vaterländischen und der fremden Presse. Jene 
Wie diese theilen die allgemeine Siegesfreude, 
beglückwünschen Deutschland zu Dem, was er errun
gen, und sind überzeugt und durchdrungen, daß das 
deutsche Volk, das so erfolgreichen Kampf ohne Ueber-
hebung zu Ende geführt, gekräftigt auf die Nückerin-
nerung an diese Tage, nun wieder gemeinsam auf 
geistigem und sittlichem, auf politischem und sozialem 
Gebiete die Arbeiten des Friedens aufnehmen wird: 

Dieselben festlichen Tage, welche den endlichen 
Abschluß des gewaltigen Kampfes bilden, sie leiten 
zugleich eine neue Epoche der Vaterländischen Ge
schichte ein: so Gott will, die Zeit eines ferneren 
fröhlichen, friedlichen Schaffens. 

Das Volk in Waffen hat feine Pflicht erfüllt und 
kin einiges Vaterland uns wiedergegeben. In Mo
naten ernstester Arbeiten haben die Vertreter desselben 
begonnen „die Wunden, welche der Krieg geschlagen 
hat, nach Möglichkeit zu heilen und den Dank des 
Vaterlandes Denen zu bethätigen, welche den Sieg 
Mit ihrem Blute und ihrem Leben bezahlt haben. 
Sie haben diesen Beruf nach dem Herzen des deut
schen Volkes erfüllt." 

Sie haben in verhältnißmäßig kurzer Zeit der 
wichtigsten Gesetze viele erledigt und mit Bereitwillig
keit und Freudigkeit um des großen Ganzen willen 
einige Opfer nicht gescheut. 

Eine glückliche Verheißung für die Zukunft Deutsch, 
lands haben die zum ersten Male versammelten Bo

ten des Reiches „durch patriotische Hingebung an 
der großartigen EntWickelung des Vaterlandes und 
an dem Glänze der Siegesfeier ihren berechtigten 
Autheil" gewonnen. Unter dem Eindrucke der größ
ten nationalen Feier unserer Zeit kehren sie in ihr 
Heimwesen zurück, das Saamenkorn, das an einem 
denkwürdigen Tage in sie gelegt, hegend und pflegend 
zu schöner Frucht bis in oie weitesten Kreise heran
reifen zu lassen. Was sich als Gefühl und Empfin
dung in uns in diesen Tagen kaum vergangenen 
Jubels belebt, möge es jeden Einzelnen zu ernster 
Sammlung und Einkehr in sich selbst anregen, daß 
Jeder in seinem Kreise dahin wirke und strebe, för
dernd mitzuarbeiten zur Mehruug des Deutschen Nei-
ches „an den Gütern und Gaben des Friedens auf 
dem Gebiete nationaler Wohlfahrt, Freiheit und Ge
sittung." 

Das walte Gott. — 
Großbritannien. 

London, 19./7. Juni. England unv die historische 
Wissenschaft der ganzen Welt bedauern einen großen 
Verlust. Gestern Morgen starb nach längerein Lei
den George Grote, der berühmtesten einer unter allen 
Darstellern der Geschichte Griechenlands, zugleich aber 
eiu Mann, der auf dem Wege der polltischen Ent
wicklung in diesem Jahrhundert seine unverkennbaren 
Spuren zurückgelassen hat. Grote, geboren im Jahre 
1794 zu Beckenham in der Grafschaft Kent, war deut
s c h e r  A b s t a m m u n g .  S e i n  G r o ß v a t e r ,  a u s  L i v l a n d  
gebürtig und in Bremen erzogen, wanderte um die 
Mitte des vorigen Jahrhunderts «ach Englaud aus 
und gründete in der City mit G. Prescott das noch 
jetzt bestehende große Bankhaus. Auch der junge 
George Grote trat, nachdem er in der Charterhouse-An-
stalt seine Schulbildung empfangen, rn das Bankge
schäft ein, erhob sich aber über die reiu kaufmännische 
Thätigkeit durch emsige Benutzung seiner Mußestun
den zu classischen Studien, so daß er schon im Jahre 
1823 die Vorarbeiten zu der großen Aufgabe, die er 
sich gestellt, der Listor^ Llrssos, beginnen konnte. 
Die politische Strömung der Zeit aber erfaßte auch 
ihn, den philosophischen Nadicalen jener Tage; er 
wurde 1832, nachdem er in der Zwischenzeit mehrere 
Schriften über parlamentarische Reform veröffentlicht 
halte, von ver City von London ins Unterhaus ge
wählt. Alljährlich brachte er schon damals einen 
Antrag auf Einführung ver geheimen Abstimmung 
ein, um gegen die Bestechung und Einschüchterung 
bei Parlamentswahleu einen Damm zu errichten; und 
jetzt, auf seinem letzten Krankenlager, hat er noch den 
Triumph erlebt, daß er die von ihm angestrebte Re
form in einer von der Reform selbst eingebrachten 
Vorlage begrüßen konnte. Er stand im Parlamente 
überall als ein Thurm des vorgeschrittenen Libera
lismus da; aber seine Zeit begriff ihn nicht und es 
war der Ueberdruß an dem hinter seinen Bestrebun-
gen zurückblickenden Gange der Politik, der ihn 1841 
veranlaßt?, seinen Parlamentssitz aufzugeben und sich 
literarischen Studien ausschließlich zu widmen. IL46 
erschien das erste Buch seiner Geschichte Griechen
lands. neun Jahre später der Schluß. Das große 
Werk wurde mit dem verdienten allgemeinen Beifalle 
empfangen, und nicht am wenigsten in Deutschland, 
wo es sofort übersetzt wurde. Ja, schou Jahre lang 
vor dem Erscheinen des ersten Bandes hatte Niebnhr 
dem Professor Lieber gerathen, sich von Grote die 
Correcturbogen des erwarteten Werkes zu verschaffen. 

um ohne Verzug die Übersetzung zu beginnen. Im 
Jahre 1865 gab Grote ein Ergebniß seiner Studien 
in der Geschichte der griechischen Philosophie heraus, 
„Plato und die übrigen Gefährten des Sokrates"; 
eine andere Arbeit auf demselben Gebiete, deren Ge
genstand Aristoteles ist, ist leider bestimmt, ein Torso 
zu bleiben. Die Universität London wird in Grote 
immer den Mann verehren, der sie von kleinen An
sängen, aus der Zeit, da sie noch verspottet war als 
die gottlose Akademie, zu ihrer jetzigen Blüthe geför
dert hat. Er, der die angetragene Peerswürde aus
schlug, schätzte keine Ehre höher, als die, Vicekanzler 
der Universität London zu sein. Auch das britische 
Museum hat in ihm einen seiner tüchtigsten Verwal
ter verloren. Grote genoß im vorigen Jahre das 
Glück, seine fünfzigjährige Hochzeitsfeier zu begehen. 
(Seine Wittwe hat gleichfalls ihre Lorbern in der 
Literatur errungen; unter anveren vortrefflichen Wer
ken ist vorzugsweise bekannt ihr Leben Ary Scheffer's.) 
Im Privatleben war Grote von ausnehmender Lie
benswürdigkeit; sein Geist war bis zuletzt stark wie 
ein Riese, sein Herz aber wie das eines Kindes. Er 
war von merkwürdiger Anspruchslosigkeit, frei von 
aller Selbstsucht, voller Aufopferung in allem, was 
er als seine Pflicht anerkannte. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris. Das „Journal des Debats^ empfiehlt 

dem Publikum die Zeichnung der Anleihe; es Heist: 
„Frankreich wird die größte Anleihe emittiren, die 
man in Europa je gesehen. Wir haben hier nicht 
die Absicht, die Bedingungen und die Form dieser 
gigantischen Operation zu erörtern. Unser Zweck ist, 
durch einige vergleichende Zahlen die Gründe her
vorzuheben, die unsere Landsleute und die Ausländer 
bewegen sollen, ohne Bedenken zu unterzeichnen. Es 
ist jetzt schon fast gewiß, daß Jnhaberscheine unserer 
Anleihe ungefähr 6 Prozent geben werden. Wel
ches sind aber jetzt die Staaten, welche zu solchen 
Bedingungen Anleihen machen oder deren Nen-
tenpapiere zu solchem Zinsfuße umgesetzt werden? 
Es ist nicht nöthig zu bemerken, daß weder England 
noch Deutschland zu ihnen gehören." Der Artikel 
beleuchtet varauf die Anleihen der verschiedenen Staa
ten und den bei ihnen üblichen Zinsfuß. „Zwei 
große Mächte, heißt es weiter, welche seit zehn Iah-
ren große Ansprüche an den internationalen Kredit 
machten, die Vereinigten Staaten und Rußland, ha
ben wie wir den Zwangsconrs für Bank- und selbst 
für Staatspapiere. Aber der Unterschied besteht da-
rin, daß in Amerika Gold noch immer ein Agio von 
mehr als 10 Prozent hat; in Rußland beträgt es 
20 bis 25 Prozent. In Frankreich dagegen hat man 
trotz uuserer Unfälle und der enormen Geldentfchä-
digung, die wir Deutschland schulden, bis jetzt nur 
eine unbedeutende und kaum nennenswerthe Differenz 
zwischen dem Papier unserer Bank und den Gold-
und Silbermünzen beobachten können. Giebt es eine 
Nation auf der Welt, welche mit dieser finanziellen 
Ruhe so schreckliche militärische und politische Krisen 
durchmachen konnte? Ist das nicht ein Beweis der 
Fruchtbarkeit unserer Hülfsquellen und der Größe 
unserer Reichthümer?" Die hauptsächlichste Garantie 
der Rente erblickt der Artikel in den Eisenbahn-Ob-
ligationen, bei dieser natürlichen Solidarität zwischen 
den hauptsächlichsten französischen Wertpapieren und 
der Staatsrente sei nicht anzunehmen, daß die letztere 

Am Potsdamer Platz trug die Victoria unter dein 
Namen Sedan die Worte: 

Welch' eine Wendung durch Gottes Führung. 

B a l d a c h i n  d e s  E i s e r n e n  K r e u z e s  

am Eingang der Lindenpromenade. 

In der jetzigen großen Ka-
Mrophe, von welcher für das 
Saterland Alles abhängt, ver-
Wt der kräftige Sinn, der 
^ Nation so hoch erhebt, 
^lch ganz eigenthümlicheMo-

Pimente geehrt und verewigt 
ju werden. 

Breslau, den 10. März 
(Geburtstag der Köni
gin Luise) 1813. 

1813. 
»Was ist des Deutschen 

Vaterland? 
Ast's Preußenland, ist's 

Schwabenland? 
"t's. wo am Rhein die 

Rebe glüht? 
^sts. wo am Belt die 

Möve zieht?" 
So fragten die Väter. 

Enkel, was sagt das 
^ schwarzweiße Band 

das Kreuz mit dem 
^ Eichenzweig? 

Angesichts der ernsten Lage 
des Vaterlandes nnd in dank
barer Erinnerung an die 
Heldenthaten unserer Vor
sahren in den großen Jah
ren der Befreiungskriege 
will Ich das von Meinem 
in Gott ruhenden Vater 
gestiftete Ordenszeichen des 
Eisernen Kreuzes in seiner 

, ganzen Bedeutung wieder 
aufleben lassen. 

Berlin, 19. Juli (Todes
tag der Königin 
Luise) 1870. 

1870. 
„Das ganze Deutschland 

soll es sein, 
O Gott vom Himmel sich 

darein, 
Und gieb uns echten deut. 

schcn Muth. 
Daß wir es lieben treu 

und gut." 
So antworteten die Enkel. 

Mit Gott sür König und 
Vaterland. 

Mit Gott für Kaiser und 
Reich. 

10. März 1813. 19. Jnli 1870. 
In Unruh und in Sorgen Der Väter Werth zn gleichen 
Ist Deine Saat geschehn. Ist Eure Lieb und Lnst. 
Du sollst den hellsten Morgen Ihr tragt das heil'ge Zeichen 
An Deinem Abend sehn. Wie sie auf treuer Brust. 

Die Bilder unter den Linden an den fünf Straßenüber
gängen. 

1) Wilhelmsstraßen. 
(Das Heer und sein Auszug von Otto Knille.) 

Vorn oben: 
Mein Volk wird auch in diesem Kampf zu mir stehen, 
wie es zu meinem in Gott ruhenden Vater gestanden hat. 

20. Juli 1870. 
unten: 

2) Schadowstraße. 
(Bundesbrüderschaft der Deutschen von Schaller.) 

Vorn oben: 
Ganz Deutschland steht einig zusammen wie nie zuvor. 

20. Juli 1870. 
unten: 

Rückseite ^ 

Süd und Nord 
Eins in Schwert und Wort. 

Rückseite: 

Unfrieden meid' ich, 
Unglimpf nimmer leid' ich, 
Mein Schwert ist scharf und schneidig. 

Derbe Faust auf Feindesspott, 
Treue Hand aus Freundesbund, 
Tief im Herzen unser Gott 
Und der Wahrheit unser Mund. 

An den Säulenpostamenten: 
1. Sie sollen ihn nicht haben, 

Den freien deutschen Rhein. 
So lang sich Herzen laben 
An seinem Feuerwein. 

1. So lang' in seinem Strome 
Noch fest die Felsen steh'n, 
So lang' sich hohe Dome 
In seinem Spiegel seh n. 

3. So frisch blüht Sein Alter 
Wie greifender Wein, 
Drum kann er auch Verwalter 
Des Schlachtfeldes sein. 

(Becker.) 

(Arndt.) 

Vorwärts! 
Preußen Hort das stolze Wort, 
Hört es gern und hallt es fort: 

Vorwärts! 
Auf du altes Sachsenland 
Immer vorwärts. Hand in Hand! 

Vorwärts! 
Bayern, Hessen schlaget ein! 
Schwaben, Franken, vor zum Rhein! 

Vorwärts! (Uhland.) 
An den Säulenpostamenten: 

Treu über Land, treu über'S Meer, 
Ein einig Volk, ein einig Heer. 
Treue um Treue Volk und Fürsten, 
Wer mag nach Kampf mit Deutschland dürsten! 
Der erste Sieg 
In diesem Krieg 
Der ward erfochten, 
Indem sich Herz uud Herz verflochten. 
Ich hatt' einen Kameraden. 
Einen bessern findt'st du nit, 
Die Trommel schlug zum Streite. 
Er ging an meiner Seite 
In gleichem Schritt nnd Tritt. 
Jubelnd sei's der Welt verkündet: 
Nicht mehr scheidet uns der Main. 

(Uhlandt.) 

(Löwenstein.) 
(Reichs-Anz.) 



unter die anderen nationalen Werthpapiere herabsin
ken könne. „Man muß, heißt es weiter, den Fin
ger in die Wunde legen, das Publikum ist mißtrauisch, 
nicht der Hülfsquellen Frankreichs, sondern des Miß
brauchs wegen, welchen unsere gegenwärtigen und 
künstigen Negierenden von ihnen machen könnten. 
Es wäre Thorheit es nicht einzugestehen: unsere öko 
nomische Lage läßt viel zu wünschen übrig, unsere 
Steuern werden in den nächsten 4 oder 5 Jahren 
weniger eintragen als in der gleichen verflossenen 
Periode." Der Artikel bespricht hierauf die neuen 
Steuerausschläge welche Herr Pouyel-Quertier vorge
schlagen. Doch iliteressirten diese mehr den Steuer
pflichtigen als den Rentier, welcher s?in Kapital mit 
Ruhe Frankreich anvertrauen könne. Schon stehe die 
vor 6 Monaten von der Delegation von Tours 
ausgegebene Anleihe beträchtlich höher, als sie abge
schlossen worden sei. Aehnliches würden die Zeichner 
aus die Anleihe von 1871 erleben, wenn auch na» 
türlich erst nach längerer Zeit. (N.-Z.) 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Getau f t :  Des  Cond i to rs  R .  

Luchsinger Tochter Olga Marie. Des Klempnermeisters E. 
Lietz Tochter Anna Johanna Caroline. Des Schuhmacher
meisters C. Eschholz Tochter Adele Emilie Marie. Des Tisch
lermeisters M. Roger Sohn Otto Peter Des Kaufmanns 
E .  Frehmuth  Sohn  Fr ied r i ch  Rober t  Car l .  — Proc lami r t :  
Der Landwirth Ernst Heinrich Schultz in Jgast mit Henriette 
Rosalie Rothe. 

Et. Marienkirche. Getau f t :  Des  Ober inaen ieurs  
P. I. Götta Tochter Elisabeth Emilie Marie. 

Univerfitätskirche. Proc lami r t :  Der  Kre is leh re r  i n  
Dorpat Carl Müller mit Emilie Sophie Eollins. 

St. Petri«Gemeinde. Getau f t :  Des  Hans  Te imann 
Sohn Johann, des Martin Weinberg Tochter Anna Marie, — 
Proclamirt: Henrik Ewel mit der Wutwe Mai Allits — 
Gestorben- Des Karl Kuslap Weib Ano 48 Jcchr alt, der 
beurlaubte Gemeine Hans Totsas, der Neu-Anzensche Bauer 
Johann Kallion, Michel Osna 54'°/,, Jahr alt. 

Dampfschiffsahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 10. Juni 

Hieselbst an: Frau Martin nebst Familie, Fräul. von Metz
ger, Frau Generalin von Redsewsky, HH. Cand. Kupsfer, von 
Sivers, Bard, Warcnkosf, Adoberg, Trutz, Agafia, Fedotof, 
Gebr. Petersen, Lunin, Pajo, Andersohn. Markelos, Moller, 
Iwanow, Muskarow, Rosin, Rötscher von Caster. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" (um 8'/, Uhr) fuhren 
am 11. Juni von hier ab: Fruu Gräfin Mannteuffell-Saa-
renhof nebst Diener, Herren Landrath von Liphardt Exc. 
nebst Diener, Graf Mannteuffell-Talkhof. Weiner, Mühlen
thal. von Sivers, Klewecke, Madey, Stud. Lieth, Herrman, 
Matzmann, Kondratjew nebst Familie, Fedoron nebst Frau 
Gemahlin, Döring. 

M,t dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 12. Juni 
ytcjelbst an: Herren Baron Giesenhausen, Pastor Papow 
nebst Familie, Spalwing nebst Familie und Bedienung, In
genieur Körber, Sünson nebst Fräul. Tochter, Werner, Po
pow, Frau Löhnsoff, HH. Dulnew, Reich, Luberg, Sopvw 
nebst Tochter, Gebrüder Tamm, Tamm nach Wöbs, Gurja-
now, Warrik und Warusk. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" (um 8'/, Uhr) fuhren 
am 14. Juni von hier ab: Frau Obrist von Pereira nebst 
Diener, HH. vr. von Schultz, von Schultz - Kockora nebst Be
dienung, Baron Stackelberg - Jmmaser, Baron Stackelberg-
Addafer, F. Holst, vr. Beck nebst Familie, Schwestern Fräull. 
Brenner, HH. Obrist Lopko, vr. Haudelin, Frauen Doctorin 
Haudelin nebst Fräul. Tochter, Baronin Ungern-Sternberg 
nebst Familie. HH. Arnholdt, Rosenpflanzer, Prof. Flor nebst 
Frau Gemahlin, vr. von Radloff, Frau Pastorin Krause 
nebst Töchterlein, HH. Mattiesen nebst Frau Gemahlin, Alex. 
Brock, Stud. Rull« nebst Fräul. Schwester, Amelung, Pfei
ffer, Graf Mannteuffell-Ringen, Daugul, Fräull. von Stan-
tewicz, HH. von Schranck, Stud. von Schranck, Frau von 
Rennenkampff, Fräuleins Cornelius und Mouchanoff nebst 
Dienerin, Frau von Pawloffsky nebst Fräul. Töchter, HH. 
Mietheus, Zilinsky, Tigranianz, Bartels, Merklin, Zakeau, 
Waldmann. Mag. Rumard, Moller. Frau Frischmuth, Fräu
lein Wehden und Frau Lubimoff nach Mechikorm, HH. Ma-
raroff, Lorenzsohn, Jaffe, Aulen nebst Frau Gemahlin, 
Wischnakoff nach Wöbs. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 12. Juni 
an: Doctor Nerling nebst Familie. Frauen 

Wolf, Äobilow, Katschow, Müller, Doctorin Noltein, Fräul. 
Wmverg, Ziffermann, Saweljew, Herr Masing, Madam 

^'"ssiliew, Gegorowa, Longinowa, u. Herr Reinwald. 
Mlt dem Postdampser „Alexander" (um S Uhr> fuh

ren am l 4. Juni von hier ab: Se. Exc. Landrath von 
«rasch, HH. Baron Budberg, von Knorring Jlmazahl, Poli-
zennelster von Rast, Doctoren Toepffer, Francken und de 
Larbe, von Brasch-Rippoku, von Jürgens - UUila, Kreisdepu-
tnte E. von Brasch, Landsberg, Kanonikus, Candidat Rotter-
nmnd, Magister Totschinsk», Christiani, Studenten Bach, 
Samuel Mucke, Krußmann, Baltzer, Eberhardt, Wikszemski 

^ Henschel, HH. Candidat Cartbloni, Musso, 
Remhold, Au>ta nebst Frau Gemahlin, Anderson nebst Frau 
Gemahlin, Dtedrtchs, Martinsen, Sukoffskh. Kalaschnikoff. 

nebst ^ohn, Frauleins Roßberg, Christiani, Zährens, 
HH- Dreiwing, Fraul. Kieseritzky, 
Gebrüder Äotz. Pales, Jßa^ew, Nikiserow, Warfolomai, Soor 
und 7 Handeltreibende Russen. 

F r e III d e ,1. L i st e. 
Hotel London. Herren Baron von Stackelberg nebst 

Sohn, wirkt. Staatsrath Aderkas nebst Familie. Frau Ge
neralin von^ssen, Hr. Pfeiffer und Frau von Jürgens. 

Aon der Censur erlaubt. Dorpat, den 14. Juni >^71. 

Verantwortlicher Redakteur W H <!br. 

Inzciqeii »iiö Belli»»tii»ich>NM» 

Branntivki» 
mit Stellung nach Dorpat kauft 

Z. Frohriep. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
dieStudireuden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8wä. oee. xolit. Wilfried Anders, 
pliil. Eduard Körber und pliarm. Ludwig Bööcke 
die Universität verlassen haben. 

Dorpat den II. Juni 1871. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 376.) Grünberg, 1. Leerst. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche Willens und 
im Stande sein sollten, die Lieferung von 460 
Pud Chaudorin und 6 Pud Palmlichten zum Zweck 
der Beleuchtung der hiesigen Straßen für die Zeit 
vom 15. August d. I. bis zum 15. April 1872 
zu übernehmen, desmittelst aufgefordert, sich zu 
dem deshalb auf den 25. Juni d. I. anberaumten 
ersten, und dem alsdann zu bestimmenden zweiten 
Submissions-Termine, Vormittags 12 Uhr, in 
dieses Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihre 
resp. Forderungen zu verlautbareu und sodann die 
weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus am 8. Juni 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupster. 

(Nr. 680.) Obersekretaire Stillniark. 

Es werden Diejenigen, welche die diesjährigen 
Nemonte-Reparatnren an den Gebäuden der hiesi
gen Veterinair-Schule, die nach dem verificirten 
Kostenanschlag 1012 Rbl. 99 Kop. betragen und 
in Zimmermanns-, Maurer-, Töpfer-, Dachdecker-, 
Stuckatur-, Maler- und verschiedenen Arbeiten be
stehen zu übernehmen und auszuführen Willens 
sind, hiedurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den 18. Juni d. I. anberaumten Torge uud Pere-
torge am 21. desselben Monats Vormittags um 
12 Uhr in der Cancellei dieser Anstalt einzufinden, 
nach Producirung der gesetzlich erforderlichen Legi
timation uud Salogge ihren Bot zu verlautbaren 
und sodann die weitere Verfügung abzuwarten. 
Der betreffende Kostenanschlag kann täglich von 10 
bis 1 Uhr Vormittags in der Cancellei dieser An
stalt eingesehen werden. 

Di rec lv r  Pros .  I .  Unte rderger .  

äor 

I. inneren ^nleitie übernimmt, 

Staat-Wim 
unä verkaust 

Das im eixsnso (krüksr 
) Hauss ist mit äer Lollll-

unä Pssdtags tAxlicli von 10 bis 2 Ilbr Ascb-
mütsxs ^eötkast. 

Kop. das Pfund schöne 
trockene Wasch-Seife 

P. G. Dernhoff. 
Neu sind erschienen nnd unter Beobachtung der 

gesetzlichen Censurvorschriften durch alle Buchhand' 
lnngen zu beziehen: 

Braun,  Lehrbuch der  spanischen Sprache.  
München, Liudauer. 27 Sqr. 

Die Conto - Corrent - Zinsrechnungen. 
El klärende Abhandlung mit Beispielen von 
D. Maurer. Bern. Mann. 6 Sgr. 

O. Stobbe, Handbuch des deutschen Privat
rechts. Erster Bano. Berlin, Hertz. 2Vs Thlr. 

Chr. G. Ehrenberg, Lleberstcht der seit 1647 
fortgesetzten Untersuchungen Uber das von der 
Atmosphäre unsichtbar getragene reiche organische 
Leben. Berlin, Dümmler. 2'/^ Thlr. 

B r i o t ,  L e h r b u c h  d e r  mechanischen Wärwe-
theorie. Leipzig, Voß. 2 Thlr. 4 Sgr. 

Sommer-Theater. 
17. Vorstellung: Mittwoch, den 16. Juni 1871 

Zum 1. Male: Martin der Geiger. Operelle 
iu 1 Act vou Jacques Offenbach. — Hierauf: Der 
Weg durch s Fenster. Lustspiel in 1 Act 
Scribe von W. Friedrich. — Zinn Scblnß: 
Thaler 32>2 Silbergroschen. Posse mit Gesang 
in 1 Act von Bial. 

Anfang 8 Uhr Abends. 

Frische süße Sicilier-KirW j 
ü. Pfund 40 Kop., a Stoof 60 Kop. 

Messinaer Apfelsinen n. CitroB 
empfiehlt 

Hans Nag^' 

MriselkS 

ömptiölilt 

Süttoer 

Die 

Rotkii-Leihanstalt 
im 

(Eckhaus des Conditors Borck 

bestehl 

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

Die Leihgebühr sür ein einzelnes Heft Musi
kalien auf eitle 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. 

Telegraphische Witterungödepesche 
d e s  D o r p a l e r  m e t e o r o l .  O b s e r v a t o r i u m  

Sonnabend, den 24. und Sonntag den 25. Juni 7 Uhr 

Archangel 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg — 53 
Jekaterinburg 58 61 
Kasan 56 59 
Moskau 62 62 

Barometer 
7ggrnri> 

65 69 
65 66 
66 66 
64 65 
64 65 
62 61 
63 62 
62 6» 
60 62 
— 59 
57 5S 
56 57 

Aenderuug 

d 

-^7 -4 
^5 -j-1 
-l-5 0 
4-3 -^-1 
-j-3 -j-1 
-i-5 —1 
4-4 -1 
4-2 -2 
4-1 4-2 

-^-3 -s-2 
4-2 -^1 

-1 4-3 
^-2 —3 
-1-4 0 

(1) 
0 (I) 
^0 (I) 
0 (2) 
0 (I) 
30 (1) 
" (1) 
80 <1) 
N (3) 

Ik (2) 

S (1) 
(0) 

S0 (1) 

Wind 

0 <11 
0 il) 
50 sl) 
30 (1) 
30 (1) 
0 (1) 

( I )  
85V (l) 
> (2) 
^'0 (1) 
N (2) 
^ (2) 

0(1)  
^ (2) 
« (2) 
0 (1) 

"S? 

4-7 -l'z 

-i-s4 

4 -U4 

-h 4-17  ̂
^-17^ 

Ä i t t e r n l i g s b t o l i a c h t n n g e u .  

Datum Stunde 

24. Juni I Ab. 

10 Ab. 

7Ä?  2S. Juni 

Mittel o 24. Juni 57,39 j 13,46 

ttarom 

!>>>N-t-

57.7 

58,2 

57,6 

Tcmp 

Celsius 

18.0 

11.5 

13.9 

Feuch
tigkeit Wind. 

43 

81 

70 

0 (2,4) 3 (1,6) 

N (1,0^ 0 (1.0) 
0 (1.9) 3,1,1) 

55(0.10)0^52) 8,7 
>re" Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf 

am 24. Juni: Minimum 1869: l3,97. Maximum 1867: l^^ 
Lustrum-Temperaturmittel vom 25. Juni: 18.47. 
Minimum: 8.6. Maximum 18,9. Embachstand: 177 

2ö. Juni 

26. Juni 

1 Ab. 
10 Ab. 
7M.  

57,4 

56,6 

56,^ 

17,6 

12,8 

^15,7 

57 

95 

8 (1.6) 0 (2.9) 

X (0.3) 0 (1,6) 

0 (1.0) 

Mittel v. 25 Juni > 57.42 11,90 j — >8 (0,70) 0 (1.72)j 9.S 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf 
am 25. Juni: Minimum 1869: 14,96, Maximum 1866: ^ , 

Lustrum-Temperaturmittel vom 26. Juni: 18,67. 
Regen: 5,7 Mill. Minimum: 11,0. Maximum: 20,4 

Verlag von I. E. SchitmnannS Wittwe. Genehmigt twn der P^lizeiverivaltung. Druck von W. Gläser. 
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