
5« 135. Dienstag, den 15 Juni 1871. 

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

,'lnuabme der Inserate bis l l Uhr in W. Glösers Buchdrucker?, in, Eck
haus des Conditors Borck neben dem Ztathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeitung. 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1 Ii. 25 Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

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

Man abonnirt in T. Glasers Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck 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 W Glasers Leih
anstalt im Eckhaus des Conditors Borck eine 
Treppe hoch. 

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Ehrenhonorar. An

stellung von Lehrern. Riga: Die Ausstellungen. Der 
Feuerwehrtag. Ein Strandhaus. St. Petersburg: 
Französische Telegramme. Die ausländischen Kolonien. 
Ernte Aussichten. Zsler -j-. Neue Progymnasien. Moskau: 
Das Wetter. Nesselsaser. Charkow: Gaserleuchtung. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Die Kunst mit Parlamenten umzugehen. Die Gesund
heit der Schüler. München: Die kirchliche Trennung. — 
Frankreich. Paris: Eine Uebersicht der Hauptruinen. — 
Italien. Florenz: Die Gotthardbahn. — Amerika. 
Washington: Gräberschmückung. 

Feuilleton. Die Inschriften an der deutschen Sieges
straße II. — Der Siegeseinzug in Berlin I. 

steuere Nachrichten 
Berlin, 24./12. Juni. Kaiser Wilhelm wird sich 

am Freitag nächster Woche nach Hannover begeben, 
um den daselbst stattfindenden Truppeneinzugsfeier-
lichkeiten beiznwohnen und von dort nach Ems gehen. 
Wie vei lautet, wird später eine Zusammenkunft mit 
dem Kaiser Franz Joseph stattfinden. 

Der Bundesrath hat seine Sitzungen bis aus 
Weiteres vertagt. Zwischen Stuttgart und hier sind 
Verhandlungen wegen Abänderung der würtember-
gischen Mil i ta i runisormirung eingeleitet worden. — 
Aus den Rheingegenben eintaufende Nachrichten mel
den sehr bedeutende Überschwemmungen, die schon 
jetzt nicht ger inger a ls die des Jahres 1868 sein 
sol len.  Aus Paris wird berichtet, daß die fran. 
zösische Negierung die Hilfe des Anslanves nicht 
nöthig haben werde, um die beabsichtigte Anleihe zum 
Abschluß zn bringen; die Mitte dieses Monats fäl
ligen Verpflegungszahlungen an die deutschen Trup
pen sind liquibirt worden. — Die italienische Regie
rung hat befohlen, die internationale Association uir-
gend im Lande mehr zu dulden. 

Wien, 23./ll. Juni. Wie heute aus Bucharest 

telegraphirt wird, votirte die Kammer das Budget 
pro 1871. 

Paris, 23./N. Juni. Die Zeichnungen der neuen 
Anleihe sind auf den 27. Juni festgesetzt. Der Emis
sionskurs wird wahrscheinlich 82'/- und die erste Ein
zahlung soll II Frcs. betragen. Außerdem sind noch 
16 monatliche Termine festgesetzt. — Aus dem Aus
lände sind beträchtliche Austräge eingelaufen. 

Das Gerücht, der Graf von Paris sei in Ver
sailles eingetroffen, ist unwahr. Auch das Gerücht, 
daß die Wahlen der General- und Munizipalräthe 
auf den 16. Juli festgesetzt seien, wird dementirt. 

Florenz, 22./10. Jnni. Die Depntirtenkammer 
nahm h-nte das Gesetz über die Heeresorganisation 
mit 139 gegen 73 Stimmen an. 

Nach der „Opiuioue" hat der italienische Gesandte 
in Versailles, Nigra, die Anweisnng von seiner Re
gierung erhalten, die Aufmerksamkeit der französischen 
Regierung aus die Anwerbungen des Herrn v. Cha« 
rette in Frankreich zu lenken, welche vorgenommen 
würden, nm Unruhen in Italien hervorznrnfen, 

Aucharest, 22./10. Juni. Die Kammer nahm hente 
den Gesetzentwurf über die Aufnahme eines Anlehens 
im Nominalbetrage von 78 Millionen an. 

Konstantiuopel, 22./IV. Juni. Halim Pascha wird 
sich am Sonnabend nach Ems begeben. 

Inländische Nachrichte». 
Dorpat, 15. Juni. Nachdem schon früher die 

Livländische Ritterschaft dein Heransgeber der IZidlio-
tksea I^iv. lÜLtor., Prof. Ed. Winkelmann, ein 
Ehrenhonorar zuerkannt hat, hat nun auch das kur- ^ 
ländische Ritterschastscomitö. am 17. April 1871 das 
Gleiche gethan, wie es in dem Beschlüsse desselben 
heißt, ln dankbarer Anerkennung der so verdienst
und mühevollen Arbeit, der sich der Verfasser durch 
die Heransgabe seines Werkes im Interesse unserer 
einheimischen Geschichtsforschung unterzogen hat. 

(Rev. Ztg.) 
—  B e i  d e r  b e d e u t e n d e n  S t u n d e n z a h l ,  

welche die Lehrer uuserer Schulen zu gebe» haben, 
ist es als eine erfreuliche Thatsache anzusehen, daß 
als vorläufige Aushülfe außeretatmäßige Lehrer, ^ 
welche Beschäftigung suchen, an unfern Schulen an-
gestellt werden. So hat der Herr Curator des Dor-
p a t s c h e u  L e h r b e z i r k s  d i e  G e n e h m i g u n g  e r t h e i l t ,  d a ß ,  
der Hauslehrer C. von Ferrier» und der exami-
nirte Kreislehrer C. Müller, ersterer dem hiesigen 

Gymnasium, und letzterer der hiesigen Kreisschule, 
als außeretatmäßige wissenschaftliche Lehrer ohne Ge
halt zugezählt werden. 

Riga, 12. Juni. Morgen beginnt die Ansstel-
lnngszeit in Riga. Die Kunstausstellung wird um 
12 Uhr Mittags eröffnet werden; am Dienstag er
folgt die Eröffnung der landwirthschaftlichen Ausstel
lung. Haben beide Unternehmungen auch speciell den 
Zweck den Gebieten, für welche jede derselben bestimmt 
ist. besondere Förderung zu geben, so gewinnen sie 
doch beide eine weitere Bedeutung als Zeugnisse der 
provinziellen Arbeit zu gemeinnützigen Zwecken über
haupt. Als ein drittes Zengniß solcher Arbeit treten 
in diesen Tagen hier die baltischen Feuerwehren zu 
einem Feuerwehrtag zusammen, den nur noch eine 
nicht baltische Stadt, und zwar (nächst Kasan) die 
einzige russische Stadt, die eine freiwillige Feuer
wehr besitzt, Pleskau, beschickt. Die organisatorische 
Thätigkeit unserer Provinzen unterliegt somit jetzt 
einer neuen öffentlichen Prüfung. Soweit wir über 
die Vorarbeiten zu diesen Ausstellungen und Verfamm-
lungen unterrichtet sind, haben die Provinzen eine 
solche Prüfung nicht zu scheuen. (Rig. Ztg.) 

—  U n t e r  d e m  v i e l e n  S e h e n s w ü r d i g e n ,  
das die bevorstehende Ausstellung bieten wird, findet 
sich ein in seine Theile zerlegbares, transportables 
Strand Haus, in der Tischlerei der großartigen 
Dampfsägemühle Armitstead, Mitchell u. Co. ange
fertigt, das gewiß die regste Aufmerksamkeit der Zu
schauer hervorrufen wird. Dasselbe ist trotz der un
günstigen Witterung in drei Tagen im AusstellungS-
räum zusammengestellt: es besteht aus 8 Zimmern, 
und zwar 3 Dachzimmern und 5 Zimmern im Par-
terre (ein Salon, ein Speisezimmer, ein kleines Auf-
cnthaltszittuner, aus welchem eine Wendeltreppe in 
die Dachzimmer führt, und zwei Schlafzimmer), außer
dem eine Küche nebst Ablegekammer. Das Haus ist 
derart eingerichtet, daß die Heizbarkeit leicht herge
stellt werden kann. (Rig. Z.) 

St. Petersburg. Das Telegraphendeparte
ment meldet auf Grund einer Mittheilung der Di
rektion der französischen Telegraphen, daß die tele
graphische Verbindung mit Paris eröffnrt ist, aber 
nur für Depeschen, welche die französische Anleihe 
betreffen. (D. P. Z.) 

—  D i e  V e r o r d n u n g  ü b e r  d i e  U e b e r g a b e  d e r  
Leitung der ausländischen Kolonien in Rußland an 
die allgemeinen Banerninstitntionen unter Ansdeh-
nnng fast aller Bestimmungen des Bauernreglements 

Die Inschriften an der Siegesstraße beim feierlichen 
Einzüge der Truppen in Lerlin am 16. Juni 1871. 

u. 
3) Neustädtische Kirchgasse. 

(Kampf und Sieg von A. v. Werner.) 
Vorn oben: .  ^ 

Seid stets eingedenk, daß der Sinn snr Ehre, 
treue Kameradschaft. Tapferkeit uud Gehorsam 
eine Armee groß und siegreich macht. 

18. Jannar 1871. 
unten: 

Gott der Herr wird nnt unserer gerechten 
Sache sein. 

Rückseite: 
Und also 'st es denn geschehen. 
Daß wie von einem Wetterschlag, 
Eh' mau die Hand hat zücken sehen, 
Der, den sie traf, am Boden lag; 
Und wir bekennen laut und offen: 
Es ist der Herr, der ihn getroffen. (Rnckert.) 

An den Säulenpostamenten: 
Gehorsam. Trene. Tapferkeit. 
Des Deutschen Kriegers Ehrenkleid. 
Durch Hunderttausend zuckt es schnell 
Und Aller Augen blitzen hell, 
Der Deutsche bieder, fromm und stark 
Beschützt die heil ge Landesnmrk. 

(Wacht am Rhein.) 

4) Friedrichsstraße. 
(Germania von E. Ewald.) 

Vorn oben: 
Mllezeit Mehrer des Reichs, nicht an kriege-
^ rischen Eroberungen, sondern an den Gütern 

und Gaben des Friedens anf den» Gebiete 
^l^nationaler Wohlfahrt. Freiheit und Gesittung. 

M17. Januar 1871. 

unten: 
Uns ist der Krieg verhaßt. 
Doch wissen wir uns zn wehren. 
Und wenn Ihr uns in Frieden laßt, 
Wird in sich selbst das Rech sich mehren. 

Rückseite: > 
Kommen bist Du, Tag der Frende, 
Den mein ahnend Herz gezeigt, 
Da des jnngen Reichs Gebäude 
Himmelan vollendet steigt, 
Da ein Geist der Eintracht drinnen 
Wie am Psingfest niederzückt, 
Und des Kaisers Hand die Zinnen 
Mit dem Kranz der Freiheit schmückt. (Geibel.) 

An den Säulenpostamenten: 
Das ist gesundes Wachsthum nicht. 
Das in die Breite nur gefchicht; 
Es hat sich immer deutsche Art 
Gern aus der Tiefe offenbart. 

„Vor allen Ländern in der Welt 
Das deutsche mir am besten gefällt, 
Es hat nicht Gold noch Edelstein, 
Doch Männer hat es. Korn und Wein, 
Und Mädchen aller Ehren." (Schmidt v. Lübeck.) 

5) Charlottenstraße. 
(Der Frieden von v. Heyden.). 

Vorn oben: 
Möge dem Deutschen Reichskriegc, den wir so ruhmvoll 
geführt, ein nicht minder glorreicher Reichsfrieden folgen. 

21. März 1871. 
unten: 

Und sind nicht Deine Männer 
Arbeitsam, redlich, schlicht, 
Der Friedenswerke Kenner 
Und tapfer, wenn man ficht? — (Uhland.) 

Rückseite: 
Was uns im Herzen tief gelegen, 
Dazu gab Gott der Herr den Segen 

Und hat es an den Tag gebracht. 
Nun wollen wir's mit Fleiß betreiben 
Daß Licht es soll und Frieden bleiben^ 
Denn Licht ist Leben, Fleiß ist Macht. 

An den Sänlenpostamenten: 
Die Wahrheit mnß der Sieger sein. 
Der treue Gatt hilft ihr allein. 
„Laßt in Gott das Herz erbeben, 
Der uns Beides hat gegeben — 
Sieg und Frieden!" '  '  (Hans Köster.) 

Der Vorsehung unseren Dank, welche gewollt, daß wir 
das Werkzeug sein durften für so große welthistorische 

Ereignisse 
5. März 1871. 

Uns ist gegeben worden über Bitten und Versteh'». 
31., Mai 1871. 

Die Deutschen Fürsten nnd Völker sind in gemeinsamer 
Arbeit zu einem Reiche geeint. 

31. Mai 1871. 

Die den friedlichen werkthätigen Kräften gewidmeten 
Ehrensäulen. 

D i e  E i s e u b a h n .  
(Wilhelmsstraße.) 

Euer Fleiß war eisern 
Gleichwie Eure Wege. 

Ihr halft zum Gelingen 
Mit Schaffen und Bringen. 
Dem Feinde den Krieger. 
Dem Krieger das Brod, 
Gesunden die Gabe, 
Dem Wunden die Labe, 
Rastlos durch Abend- und Morgenroth. 

Von Remilly nach Pont-ü-Mousson.' 
Durch Sumpf nnd Wald 
Ihr snhrt gar bald, — 
Und war's in Pacific-Fayon. 



auf die Kolonisten soll, wie die „N. St. P. Z." ge- j 
hört hat, dieser Tage die Allerhöchste Bestätigung 
erhalten haben. Die Kolonisten werden fortan 
bäuerliche Landbesitzer heißen und die besonderen Be
hörden für die Kolonien, die zum Domänenministe
rium gehören, aufgehoben werden. (D. P. Z.j 

— Hinsichtlich der Ernteaussichten entnehmen 
wir den im „Reg.-Anz." veröffentlichten Mittheilun
gen, daß der Zustand der Winter- und Sommerfel
der in den GouvtS. Nowgorod, Wilna, Tula, Kaluga, 
Wjatka, Wolhynien, Suwalki und Radom, aus wel
chen Nachrichten eingegangen sind, zum größten Theil 
nicht befriedigend ist. Die Ursachen davon sind der 
rauhe Winter, der die Arbeiten verzögert hat, und 
das anhaltende kalte und nasse Wetter im Frühlinge. 
In einigen der genannten Gouvernements sind die 
Saaten ausgespült, in anderen, wie z. B. in den 
Gouvts. Charkow und Wolhynien, verfault. Im 
Gouvt. Charkow stehen jedoch Getreide und Gras je 
weiter nach Westen desto bester. Im Gouvt. Kaluga 
stehen die Wintersaaten in den höher gelegenen Ge
genden mittelmäßig, in den niedrigen äußerst schlecht. 
Obgleich der Regen auch im Gouvt. Taurien wäh
rend des ganzen Frühlings angehalten hat, stehen 
die Felder und Wiesen doch vorzüglich und versprechen 
reichen Ertrag. Auch aus dem Gouvt. Ssamara sind 
günstige Nachrichten über den Stand der Felder ein
gegangen. Eben so sprechen die aus dem Kaukasus 
eingegangenen Nachrichten die besten Hoffnungen aus. 
An einigen Stellen der Gouvts. Tiflis und Eriwan 
wird die Gerste bereits geschnitten. Aus der Umge
gend des Asowschen Meeres wird gemeldet, daß, der 
anhaltende Regen die Lanowirthe bereits beunruhige. 
Das Getreide hat sich gelegt und richtet sich nicht 
auf. Stellenweise hat dns Steppengras das Getreide 
erstickt. (D. P. Z.) 

—  I .  I .  I s t  e r  f .  D i e  „ P e t .  G a s . "  m e l d e t ,  
daß Iwan Jwanowitsch Jsler am 7. Juni begraben 
worden ist. Wie es heißt, unterlag der Mann, der 
3 0  J a h r e  l a n g  h a u p t s ä c h l i c h  f a s t  a u s s c h l i e ß l i c h  f ü r  
die Unterhaltung der Petersburger Sorge getragen, 
dem Druck der Verhältnisse, der in letzter Zeit auf 
ihm gelastet hat. (D. P. Z.) 

Die Nord. Presse schreibt dagegen: Iwan Jwano
witsch Jsler. den die „Peterb. Gaseta" sterben und 
am 7- dieses Monats sang- und klanglos begraben 
ließ, lebt und erfreut sich einer mit Rücksicht auf 
seine Jahre fast beneidenswerthen Gesundheit. Das 
genannte Blatt hielt ihm auch eine wohlgemeinte 
Leichenrede, von der wir trotzdem behaupten, daß sie 
noch viel besser aussallen muß, wenn Freund Hain 
sie wirklich einmal nöthig machen wird. Einstweilen 
wünscht gewiß das ganze heitere Petersburg dem 
alten Urerheiterer eine gedeihliche Villeggiatur auf 
Petrowski, und wenn irgend möglich auch einen 
heiteren, durch materielle Sorgen nicht getrübten 
Lebensabend. 

—  N e u n  n e u e  P r o g y m n a s i e n  s o l l ,  w i e  d e r  
„Golos" gerüchtweise mittheilt, das Unterrichtsmi
nisterium vom 1. Juli ab in verschiedenen Städten 
zu errichten beabsichtigen. (D. P. Z.) 

Moskau. Hinsichtlich des Wetters wird dem 
„Gol." unterm 8. d. M. geschrieben, daß man in 
Moskau vor Hitze und Staub fast ersticke. (D.P.Z.) 

— Der Berliner polytechn. Gesellschaft legte Kon
sul Siemens ein Bündel „Nesselfaser" vor, welches 
er im Kaukasus angetroffen und über dessen Ver-

Der uralte Streit 
Von Raum und Zeit! 

Ihr fliegt — 
Und habt beide besiegt. 

D i e  T e l e g r a p h i e .  
Wahrhaftig ein behütet den König. (Sprüchw. 20. 28.) 

Kurz und klar, 
Warm und wahr, 

Hundert Siege berichtet! 
Alle erfochten, Keiner erdichtet. 

Die Feldpost. 
(Schadowstraße.) 

Vom Felde nach Haus 
Vom Heerde — hinaus, 
Durch Feuer und Fluth, 
Durch Schlösser und Nester 
Mit rastloser Hand 
Wöbet Ihr fester 
Das Heimathband. 

Jeder, den Heerd im Herzen. 
Ging das Heer, und Jeder, das Heer im Herzen, 
Harrte die Heimath. 

Der ganze Toback ist zn End', 
Keine einzige Cigarre brennt. 
Hurrah! Da kommt der Postillon — 

Hat ihm schon! 
Ein Posthorn in der Ferne. 
Das hört das Ohr so gerne 
In Sommermorgenfrüh 
Ein Feldpostbrief, vierpfündig. 
Der spricht zum Auge bündig 
Und ist auch Poesie. 

D i e  L i e b e s g a b e n .  
(Neuftädtische Kirchstraße.j 

So fern kein Land, 
So weit kein Meer. 
Deutsches Herz, deutsche Hand 
Fand sich zu uns her. 

weudbarkeit als Gespinnstfaser er keinen Zweifel hegt. 
Dieselbe stammt von Urtica nivoa, die aus dortigem 
Boden ungemein leicht gedeiht und mächtig wuchert. 
Dr. H. Grothe bemerkte, daß er bereits 1869 sich 
eingehend über das Chinagras ausgesprochen. Ver
suche des Anbaues seien in Frankreich, Belgien, 
Deutschland und Algier gemacht. Die Faser sei treff
lich verwendbar und werde bereits in bedeutenden 
Quantitäten verarbeitet. In England, Belgien und 
auch in Deutschland finde sie bereits vielfach in der 
Leinenfabrikation, bei Herstellung von Nouveautö-
Stoffen mit Plüschcharakter, als Materie für die 
Ornamente in brochirten Stoffen u. s. w. Verwen
dung. Für die Vortrefflichkeit der Faser spräche auch 
der hohe Preis von 5000 Pfd. Sterl., den die ost-
indljche Regierung ausgesetzt habe auf die Konstruk
tion einer geeigneten Reinigungsmaschine für die 
Nesselfasern. (N.»Z.) 

Charkow. D i e  G a s e r l e u c h t u n g  d e r  S t r a ß e n  
wird nun endlich binnen Kurzem in Charkow begin
nen, da die von der Kompagnie Sadler Armand ck 
Co. geführten Arbeiten zur Einrichtung derselben sich 
ihrem Ende nähern. Man hofft nun, auch bald zu 
eiuer Wasserleitung zu gelangen, deren Bau dieselbe 
Gesellschaft (freilich sehr langsam) führt. (D.P.Z.) 

Gebiet Turkestan. In einem diplomatischen 
Austrage ist K. W. von Strnve nach Buchara ge
sandt worden. Hr. v. Struve, der am Ende des ver
flossenen Jahres seinen diplomatischen Auftrag mit 
so gutem Erfolge in Chokand ausgerichtet hat, erhielt 
auf der Durchreise durch Samarkand persönlich vom 
General-Gouverneur seine Instruktionen. Unsere Be
ziehungen zu Buchara sind jetzt die freundschaftlichsten, 
und es unterliegt keinem Zweifel, daß sie durch die 
Botschaft des Herrn v. Struve noch mehr befestigt 
werden. Derselbe geht in solcher Sendung bereits 
zum zweiten Male nach Buchara. Das erste Mal 
geschah es zur Zeit des Generals Tschernjajew, bei 
welcher Gelegenheit Hr. v. Struve und die anderen 
Mitglieder der Gesandtschaft einer schweren sieben
monatlichen Gefangenschast unterworfen wurden. Der 
Emir von Buchara hatte damals noch nicht die Kraft 
der russischen Waffen erfahren und hegte noch den 
Traum, ein zweiter Tamerlan in Asien zu sein. Die 
Niederlage bei Jrdschary hat diese ehrgeizigen Phan
tasien zerstört und die folgenden militärischen Unfälle 
und Verluste haben den stolzen muselmännischen Des
poten auf den Rang eines kleinen asiatischen Herr
schers herabgedrückt, dem jedes Wort, jede Freund
schaftsversicherung des Generalgouverneurs von Tur
kestan von großem Werths ist. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 

Deutsches Reich. 
Berlin. Ueber den ersten deutschen Reichstag 

schreibt die Weser.Zeitung: „Es gibt eine gewisse 
Kunst, mit Parlamenten umzugehen, welche für eine 
Regierung eben so wichtig ist wie für den Einzelnen, 
der es in der Welt zu etwas bringen will, die Kunst, 
mit seinen Mitmenschen umzugehen. Wir meinen 
hier nicht die politische Weisheit im höheren Sinne, 
sondern lediglich die gewöhnliche Lebensklugheit, welche 
uns gebietet, ohnehin schwierige Aufgaben nicht durch 
Formfehler und Rücksichtslosigkeiten noch mehr zu er
schweren. Wenn wir auf das Zusammenwirken mit 
einem Anderen angewiesen find, so werden wir uns 

Ins Kampfgewühl hinein 
Floß Weihnachtskerzenschein, 
Wohl her. wohl hin am Himmelsdom 
Von Herzgedanken ein voller Strom. 

Die Liebe redet nicht, sie liebt. 
Die Gabe rechnet nicht, sie giebt. 

Liebe macht erfinderisch. 

Die Diakonissinnen und die grauen Schwestern. 
Ich bin krank gewesen, und 3hr habt mich besuchet. 

(Matth. 25, 36.) 
Selig sind, die Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. 

(Matth. 5. 4.) 
D i e  M a l t h e s e r .  
(Friedrichsstraße.) 

Daß die weniger leiden sollten, 
Die für Brüder sterben wollten. 
Ward in wilder Schlachtenwogen 
Dieses Zeichen ausgezogen. (Hesekiel.) 

D i e  Johanniter. 

Acht Spitzen und ein Kreuz, 
Viel' Wunden und ein Dienst, 
Viel' Hände und eine Kraft — 
Das ist Johannis-Ritterschaft. (Hesekiel.) 

D i e  F e l d d i a k o n e n .  
Felddiakon tritt an, 
Bring Buch und Feder mit! 
Mir'wird die Zeit schier lang. 
Möcht wieder in Reih und Glied. 

D i e  Feldgeistlichkeit. 

Mit Gott wollen wir Thaten thun. 
Ein' feste Burg ist unser Gott. 
Ein' gute Wehr und Waffen. 

Ich will Euch trösten wie Einen seine Mutter tröstet. 
(Jef. 66. 13.) 

zu hüten haben, ihm auf die Hühneraugen zu treten, 
seine Lieblingstasse vom Tische zu streifen, sein Ste
ckenpferd zu beschädigen. Wenn diese Art der Klug
heit schon um des Privatvortheils willen erlaubt ist, 
wie viel mehr da, wo die öffentliche Sache darunter 
zu leiden hat, wenn die üble Laune zu regieren an
sängt! Wir haben noch zu lernen, daß Politik nichts 
Anderes ist ,  als Umgang mit Menschen. Im Reichs
kanzler-Amte wird man vermuthlich sich überzeugt 
haben, daß es aus die Dauer nicht angeht, ohne eine 
wohlberechnete Agende die Session zu eröffnen und 
die Tagesordnung des Reichstages vom Zufalle ab
hangen zu lassen. Vierteljährliche Sessionen sind 
schon an sich eine Geduldsprobe, aber die Probe wird 
unleidlich, wenn man sich sagen muß, daß bei besse
rer Vorbereitung sechs Wochen genügt haben würden-
Für die Zukunft ist es durchaus nothwendig, daß, 
ehe der Reichstag zusammentritt, alle wichtigeren M' 
lagen fix und fertig seien. Selbst das Vorurteil 
und der Jrrthnm sind ja Mächte im Staatsleben! 
der Staatsmann soll sie daher als solche behandln 
und immer bemüht sein, ihre Allianz dem GegN" 
abzuschneiden. Statt dessen provocirt man diese Al' 
lianz noch allzu oft. Man sagt überflüssiger Weiie 
Dinge, die an sich vielleicht ganz wahr sind, die aber 
verletzen, ohne zu überzeugen. Oder man sagt sie 
mit einem Lakonismus, welcher als Schroffheit und 
Hochmuth ausgelegt wird. Der Reichstag seinerseits 
leidet an zwei Uebelständen. Er hat noch keine feste 
Parteibildung, und seine Parteien, so wie sie jehl 
sind, haben noch nicht das lebendige Gefühl politi ' 
scher Verantwortlichkeit. Die Folge beider Umstände 
zeigt sich in einer gewissen dilettantischen Behandlung 
der Reichssachen. Zieht man diese verschiedenen 
Schwierigkeiten in Rechnuug, so kann man nicht urn' 
hin, der Session das Zeugniß auszustellen, daß sie 
im Ganzen befriedigend verlaufen ist. Die Collisio
nen und Reibungen, welche vorkamen, haben doch 
ein gedeihliches Zusammenwirken der verständigen 
Elemente unter sich und mit der ReichsregieruN'! 
nicht ernstlich gefährdet, und schließlich sind alle Wß' 
regeln so zu Stande gekommen, wie sie dem Wi^ 
der Nation am meisten entsprechen. Wenn wir das 
eine Gesetz gegen die Prämien-Anleihen ausnehmen, 
welches uns allerdings eine arge Sottise zu sei" 
scheint, so sind die Beschlüsse des Reichstages in ver
ständigem und patriotischem Sinne gefaßt worden, 
und die Aufopferung, mit welcher die Mitglieder 
zwölf Wochen lang sich ihren Arbeiten gewidmel 
haben, verdient unsere ehrende Anerkennnng-" ^ 

— In Nr. 131 der Dörptschen Zeitung ^ 
sich eine Nvtiz über einen Bericht, der von Seiten 

wndheit der Schulen in den höheren Unterrichts. 
Anstalten zuzuwendende Fürsorge" an den Unterrichts-
Minister erstattet worden ist. Es ist hier nicht Ab
sicht, zu untersuchen, in wie sern die Begleichung 
der Disciplinen, welche vorzugsweise ans Gymnasien, 
oder vorzugsweise auf Realschulen betrieben werden, 
zutreffend ist und ob z. B. das von der Mathemat ik  

auf Realschulen Gesagte nicht etwa vorwiegend das 
Urtheil eines Philologen enthält. Aber es wäre fehl' 
wichtig gewesen, die Beschaffenheit des Schullocals ^ 
und der Subsellien, die Art der Heizung und der 
Ventilation zu untersuchen, um zu erfahren, ob nicht 
diese Factoren schwerer wiegen, als die Verschieden' 
heit des Studiums der Gymnasiasten und der Real' 

Die Aerzte. 
(Charlottenstraße): 

Wo Leben stritt mit Leben 
Ihr rangt mit Tod und Grab, 
Und rangt dem großen Schnitter 
Wohl manche Garbe ab. 

D i e  I n v a l i d e n .  
Wie die Krieg ein einheitliches deutsches Heer ge

schaffen hat. so soll auch die Sorge um die Inva
liden nnd Hnlflosen eine gemeinsame deutsche An
gelegenheit werden. Rheims, 6. Sept. 187^. 

st ivvioto milit-i. 
D i e  V e r e i n e .  

sam Ende der Lindenpromenade): 
In Feindesland die Kriegerstärke, 
Die Friedenskräfte im Vaterland, 
Sie gehen Hand in Hand 
Und schassen an Einein Werke. 
Niliti pro r6A6 6t. patria vulQsrsw. 

Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Bari»' 
Herzigkeit erlangen. (Matth. 5, 7 > 

D i e  F r a u e n .  
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 1-1 

G e r m a n i a  m i t  E l s a ß  u n d  L o t h r i n g e n .  
Nährhaft 
Und wehrhaft. 
Voll Korn nnd Wein, 
Voll Gtahl und Eisen, 



schüler. Zur Zeit sind die letztgenannten drei Dinge 
"och so mangelhaft in den meisten Schullocalen, daß 
Aerin eine Hauptursache zu finden ist, weßhalb viele 
Schulen Anstalten sind, die den Geist bilden sollen 
Und den Körper rniniren. Von Ventilation ist in 
den meisten, wenigstens in den älteren Schulen, nichts 
vorhanden nnd in den meisten neueren ist sie voll-
^ändig ungenügend. Unsere Krankenhäuser, Gebär-
Walten Zc. versehen wir mit wirksamer Ventilation. 
Hn den Schulen ist sie eine höchst untergeordnete 
^ache. Aber die Jugend hat ja auch mehr Zeit ,  um, 
denn sie krank geworden, wieder gesund zu werben, 
«Is ältere Leute und unsere Vorfahren haben es noch 
HIechter gehabt als wir. (K. Z ) 

München. Der Stistsprobst Döllinger war vou 
kr juristischen Fakultät in Marburg kürzlich zum 
Ehrendoctor ernannt worden. Er hat dies mit einem 
Dankschreiben erwiedert. welches sür den Jdeengang 
des Hauptes der kirchlichen Oppositionspartei von 
Interesse ist. „Diese Auszeichnung, schreibt Döllin. 
ger, nehme ich mit Freude und mit Stolz an und 
bitte Sie, bei Ihren verehrten Herren Kollegen der 
Vermittler meines tiefgefühlten Dankes sein zu wol
len. Es ist wohl das erste Mal, daß einem Manne 
meines Standes ein so wichtiges Zeugnitz des Wohl
wollens und Vertrauens von einer gelehrten, einem 
anderen Bekenntnisse angehörigen Körperschaft gewährt 
dird; ich werde wohl nicht irre gehen, wenn ich da
rin einen Vorgang erblicke, welcher nicht ohne Ein
fluß bleiben wird aus die künftige Gestaltung der 
Dinge in dem nun politisch geeinigten, aber konses« 
sionell noch gespalteten Vaterland. Wir Deutschen 
können und wollen doch nicht der Hoffnung entsagen, 
daß zu der glücklich erlangten staatlichen Union auch 
einmal die religiöse sich geselle, daß die vor 300 Jah
ren unvermeidlich gewordene Trennung in einer wenn 
auch jetzt noch entfernten Zukunft zu höherer reinerer 
Einheit wieder zusammenschließe. Wird mir die hoch
verehrte Fakultät wohl gestatten, daß ich, von der 
Sehnsucht nach solchem Ziele erfüllt, die hohe Ehre, 
die sie mir erwiesen hat, zugleich auch als eine glück
verheißende Vorbedeutung eines künftigen Geistes» 
sriedens begrüße und auch darum mich ihrer freue?" 

(Nat.-Ztg.) 

Frankreich. 
Paris, 17./5. Juni. Es dürfte vielleicht nicht un

interessant sein, eine Uebersicht der Hauptruinen der 
Stadt vor Augen zu haben. Man darf sich im Aus-
lande nicht vorstellen, daß auch nur der zehnte Theil 
von Paris gegenwärtig in Trümmer läge; nimmt 
man dabei auch nur den hundertsten Theil an, wo-
mit man der Wahrheit näher kommen dürste, so ist 
das immerhin schon grauenhaft genug. Es ist nicht 
die Schuld der Kommune, daß das Feuer nicht mehr 
verzehrte, wie es auch andererseits den schlechten Pa
riser Löscheinr ichlnngen, die aus ernste Feuersgefahr 
nicht berechnet sind, sowie dem Mangel an Ordnung 
und Ernst zuzuschreiben ist ,  daß nicht mehr erhalten 
w u r d e .  Die Kommune hatte es vorzugsweise nur auf 
die Vernichtung des Staatseigentums abgesehen, 
Privathäuser sind nur ausnahmsweise der vorbedach
ten Brandstiftung zum Opfer geworden. Eine Zu
sammenstellung der hauptsächlichsten Gebäude, sowie 
der zerstörten Bauwerthe mag immerhin einen allge
meinen Anhalt gewähren. Doch muß man bei allen 
dem im Auge behalten, daß Paris in seiner Ausdeh

nung und in dem, was es an Baulichkeiten in sich 
saßt, schwer nach andern Städten sich bemessen läßt. 

Obenan in der Liste steht das Stadthaus, im 
Jahre 1533 begonnen, un Renaissancestil mit korin-
lhiichen Säulen ausgeführt. Dasselbe gewährt jetzt 
noch in seinen Ruinen ein wahrhaft majestätisches 
Bild, sein baulicher Werth war aus circa 30 Mill. 
Frcs zu schätzen. Der Tuilenen-Palast mit seinen 
Annexen, als Pavillon Marfan, Flore!c. ist wohl 
ebenfalls auf 20 Millionen zu taxiren; was vom 
Palais Royal zerstört wurde, auf etwa 3 Mill., das 
Finanzministerium ist auf 12 Millionen zu rechnen. 
Der Justizpalast mit der Conciergerie und der Polizei-
präsektur, zusammen auf 6 Mill.; die beiden Theater 
des Chatelet-Platzes repräsentiren 12 Millionen, das 
Theater ver Porte St. Martin, sowie die umliegen
den Häuser 5 Mill., das, eine ganze Straße, den 
Boulevard Bourdon einnehmendeKornmagazin 5 Mill., 
die nur theilweise zerstörte Gobellnsmauufaktur 1 
Mill., die neue Mcmie des IV. Arroudissements V2 
Mill., die der Stadt gehörigen Gebäude, dem Stadt
hause gegenüber, das Armen- und Unterstützungs
bureau u. s. w. 4'/- Mill., der Palast der Ehrenle
gion eine Million, das prächtige Palais d'Orsay, 
worin der Staatsrath und der Rechnungshof sich be
fanden, 6 Millionen. Letzteres Gebäude wurde erst 
unter Louis Philipp, zur Zeit, als Herr Thiers Mi-
niuer war, vollendet und kostete mehr als 11 Mil
lionen; es ist bis auf seine massiven Mauern völlig 
Ruiue und nimmt sich wahrhast grotesk aus. Das 
Archiv des Rechnungshofes repräsentirt 1 Million, 
das Gebäude der Oaisso äss äöxöts 6t 
tioQs 4 Mill., die Kaserne des Quai d'Orsay '/? Mill., 
die Docks de la Villelle 3 Mill-, der Bahnhof der 
Lyoner Eisenbahn '/? Million, die Saint Eustache-
Kirche, die nur theilweise niedergebrannt ist, V2 Mill. 

Außerdem siud anzuführen das Theater der D6-
lasjemeuts comiques, 12 große Gebäude der Rue Ri-
voli, 4 am Boulevard Sebastopol, 8 in der Rue 
Royale, 15 in der Rue Lille, 7 in der Rue de Bac, 
4 in der Rue Vavin, 4 in der Rue Richard Lenoir, 
4 am Boulevard Beaumarchais, 5 in der Rue Saint 
Martin, 20 in der Rue Roquette, welche un Ganzen 
auf reichlich 20 Millionen Frs. geschätzt werden. 
Rechnet man nun noch dazu die große Zahl der 
beim Bombardement beschädigten, sowie an hundert 
vereinzelt abgebrannte, oben nicht aufgeführte Ge
bäude, so hat man allein für die Stadt die Vernich
tung eines Bauwerths von gegen 200 Millionen Frs., 
wozu in Auteuil, Passy, Terues, sowie in den zer-
störten Vororten gewiß noch weitere 100 Millionen 
kommen, an Möbeln, Waaren u. s. w. mag leicht ein 
sechssach höherer Werth zerstört sein. 

Gestern war ich in den elyseischen Feldern und 
hatte dort Gelegenheit, zu sehen, wie man mit der 
den Franzosen eigenen wunderbaren Schnelligkeit alle 
Schaden reparirt; auch muß man es den Parisern 
zum Lobe nachsagen, daß sie trotz ihrer oft fana-
lifchen Zerstöruugssucht sich au der tandschaftlichen 
Umgebung ihrer Banwerke nicht vergriffen haben. 
Die öffentlichen Gärten und die Anlagen rn den ely
seischen Feldern haben verhältnißmäßig wenig gelit
ten. Auf den äußeren Boulevards wie dem Mars
felde sind freilich die Bäume verschwunden; auch Halle 
man im Cours de la Reine und in den elyseischen 
Feldern wohl Bäume gefällt, in der Regel jepvch nur 
diejenigen, welche bereits schadhaft waren. So kann 

denn Paris sich wenigstens an diesen Orten seine 
heitere Vergangenheit wieder vergegenwärtigen. Ei
n i g e  B ä u m e  d e r  T u i l l e r i e n - T e r a s s e ,  w e l c h e  d e r  f u r c h t 
baren Kanonade vom Triumphbogen zum Opfer ge
fallen waren, werden jetzt herausgenommen und durch 
andere erfetzt. Die Rasenflächen werden wiederher-
gestellt, die riesigen Beete wieder mit Blumen garnirt, 
die Wege geordnet, die Fontainen in Stand gesetzt, 
die Alleen neu mit Kies beschüttet; auch die Karous-
sels und kleinen Buden haben wieder geöffnet, die 
Kindertheater sind im Betrieb, die Kaffeehäuser 
schmücken sich aufs Neue, uur noch die Caf6 Chan-
tants, die Theater und die Eircus lassen bis Sonn
tag auf sich warten. 

Am Fuße des Triumphbogens sieht es noch im
mer sehr wüst aus, auch erinnern die garstigen Rui
nen der nahegelegenen Avenue Grande, Armee, die 
arg zerschossenen Hotels, welche den herrlichen Platz 
zieren und die noch nicht ganz abgetragenen hohen 
Steinbarrikaden noch sehr an die Gränel der jüngsten 
Vergangenheit. Auf dem Triumphbogen ist man au
genblicklich damit beschäftigt, die schwebende Batterie, 
welche die Rationalgarde dort errichtet hatte, abzu
tragen. Diese Batterie hat übrigens wenig Schaden 
angerichtet. Wie mir von einem Ingenieur erzählt 
wurde, war die Barrikade ganz vorzüglich gebaut und 
mit Eisenplatten, welche sonst zum Häuserbau Ver
wendung finden, doppelt gepanzert. Zwei große 
Marinegeschütze hat man bereits nicht ohne Mühe 
an Ketten herniedergelassen, doch sind noch mehrere 
Haubitzen und Kpfüudige Mörser oben. Die Arbei
ter sind augenblicklich damit beschäftigt, die Tausende 
von Sandsäcken von der Höhe des Triumphbogens 
hinab zu werfen, wobei diefelben vom schweren Falle 
meist zerplatzen. Man kann sich vorstellen, welche 
Arbeit es gekostet hat, alles dieses schwere Material 
dort oben hinauf zu transportiren. (N.-Z.) 

Italien 
Florenz, 16./4. Juni. Der Gesetzentwurf über 

die Subvention Italiens für den Bau der Gotthard
bahn ist mit unerwartet großer Mehrheit (161 gegen 
51 Stimmen) gutgeheißen worden und dieser sieg
reiche Ausgang eines hartnäckigen und von ver Partei 
der Gegner mit Ausbietung aller Mittel geführten 
Kampfes darf als ein deutscher Sieg bezeichnet wer
den. Im vergangenen Jahre gelangte der Gesetzent
wurf nicht zur Verhandlung, weil — so lautete die 
von der radikalen Opposition gegen die Regierung 
erhobene Anklage — die Franzosen die Ueberschie-
nnng der Eentralalpen durch die vereinigten Kräfte 
Deutschlands, der Schweiz und Italiens als einen 

empsängt den Preis des heutigen Tages, und alle Staa
ten Europas, Frankreich an der Spitze, haben mitgehol
fen, den Preis ihm zu Füßen zn legen. 

Deutschland wird nicht in Einem Tage erbant werden; 
aber der Tag seiner Gründung wird ein Tag des Glan
zes bleiben. Es beginnt seine Laufbahn mit einer kriegs-
geübten Bevölkerung und wie eiu nach langer Minder
jährigkeit mündig gewordener reicher Erbe mit einem un
geheuren Vermögen. Was seine Soldaten betrifft, so 
kann es eine halbe Million im Auslande stehen lassen, 
der einziehenden Truppen ganz zn schweigen. Es wird 
Leute genug geben, die da sagen, Deutschland müsse stets 
unter Trophäen und Bannern, Siegesjauchzen und Bei
fall marschieren, wie es dies that in seiner Via Saera, 
Unter den Linden. Aber Deutschland ist klng genng, 
nm zu wissen, daß das nicht immer fortdauern kann. 
Das Fest vorbei, wird die große Arbeit der Einigung 
ruhig, verständig, vor Allem friedlich wieder angenom
men werden müssen. 

Man kann das Fest als ein unvergleichliches bezeich
nen. Denn umsonst wird man sich in der Geschichte der 
Völker, des eigenen wie der sremden nach einem solchen 
Moment, einem solchen Höhepunkt des nationalen Daseins 
umsehen, so rein in seinen Bewegungen, so weihevoll in 
seinen Aeußeruugen, so groß, so schön, so erhebend und 
erschütternd, wie derjenige war, den wir gefeiert. Was 
wir aus den Tagen der Väter gehört, halb eine Sehn
sucht, halb eine Klage, tritt aus dem Schattenreich zu 
uns heran, und wird lebendig im glänzenden warmen 
Sonnenschein; was die alten Lieder gesungen und was 
ein Märchen gewesen, wird wahr vor unser» Augen. 
Eine weite, weile, tausendjährige Vergangenheit steigt 
herans. Es rauschet der Rhein, und Nibelungengcsang 
erfüllet die Luft. Wir fühlen uns mit unserm Volk 
wieder eins und eins mit unserer Vergangenheit. Aus
gestoßen ist alles, was dazwischen lag: der Haß uud die 
Bitterkeit und die Verkennung. Ausgeschieden ist alles 
Fremde, was uns innerlich entzweite. Dieses beseligende 
Gefühl der Einigkeit führt den Bruder zurück an das 
Herz des Benders. Der alle Sonnen- nnd Frühlings-
Gott Sigfried hat den Lindwurm erschlagen, nnd über 
uns schreitet er wieder in neuer Herrlichkeit. Der moderne 
Mensch in uns erfährt eine Wandlung; er pilgert zurück 
zu den heiligen Quellen, die in den Wäldern unserer 
Vorzeit rauschen; und jeder Baum der Sage trägt junge, 
lebendige Frucht. Nicht umsonst haben wir gehofft uud 
gezürnt, gezweifel t ,  verzweifelt sogar, und dennoch zu 
abermaligem Kamps uns ausgerafft, blutend an Haupt 
und Gliedern, blutend im Herzen; zuletzt ist es wahr 
geworden. Das alte Reichspanier hat sich wieder ent-
vol l t  — der Riesenarm eines großen, einigen Volkes hebt 
es hoch in die Luft — und darüber wölbt sich der blaue 
Sommerhiiuiuel. leuchtet die goldene Junisonne, rauscht 
und sproßt und blüht und duftet es aus tausend Knospen. 

Sangreich, 
Gedankenreich, 
Dich will ich preisen 
Vaterland mein! 

Nun ist die Kette wieder voll 
Weh' dem, der daran rühren soll, 
Wir lassen Pflug und Hammer. 
Wir lassen Buch und Kammer. 
In Arbeit einig und in Wehr, 
Mit Gott und unserm Kaiser! 
Ein Volk. Ein Hans, Ein Heer! 

Das Gebäude der Königlichen Akademie der Künste 
trägt im Architrav an der Eharlottenstraß-. die Inschrift -

Im Festesglanz, nach Schlachtendrang, 
Den Siegern Gruß, den Siegern Dank. 

A m  M i t t e l b a u  ü b e r  d e r  B ü s t e  d e s  K a i s e r s :  
Ein Deutsches Reich, dies Kaiserhaupt — 
Eiu Sieg, wie kaum er je geglaubt. 
Es hat Dich sichtlich Gottes Hand 
Gesegnet, theures Vaterland! 

A n  d e r  U n i v e r s i t ä t s s t r a ß e :  
In Einheit stark, in Thaten groß. 
In Sitten rein: ein glücklich Loos! 

Unter den lebensgroßen Porträts zwischen den Fenstern: 
Fürst Bismarck: 

Eisengeschmückt erwuchs, mit Blut gekittet, die Einheit, 
Trotzend den Stürmen der Zeit! Ä^eister, T>u hieltest 

Dein Wort! 
Großherzog von Mecklenburg- S c h w e r i n :  

Herrschend durcheigenesRecht, gehorchend aus eigenemWillen, 
Tnrst und Feldherr zugleich, zogst Du das tapfere Schwert. 
Kronprinz des Deutschen Reichs und von Preußen: 

Erbe des Purpurs, geschmückt mit erblicher Tugend der 

^rgst Du, Sieger im Kampf, Siege des Friedens dem Reich. 

Prinz Friedrich Carl: 
Feldherr, markig in Kraft, von vorwärts stürmenderKühuheit, 
Dir folgt, treu bis zum Tod, freudig zumSiegedie Schaar. 

K r o n p r i n z  v o n  S a c h s e n :  
Männer aus jeglichem Gau Germaniens kämpften verbrüdert, 
Helden, dem Throne zunächst, führten die Starken zum Sieg. 

Graf von Moltke: 
Dir vertraute das Volk der Deutschen, geeinigt in Waffen, 
Lenker des schneidigen Schwerts, Denker der singreichen 

Schlacht. 
^ (Reichs-Anz.) 

Der SiegeseinM in Berlin. 
(Aus der Allg. Zeitung.) 

I. 
Einen Tag wie den sechszehnten Juni 1871 iu Berlin 

erlebt zu haben, darf wohl als ein Glück betrachtet werden, 
das den Sterblichen selten, den Nationen nur in weiten 
Zwischenräumen zutheil wird; ja die ganze Welt hat 
zu demselben mitgewirkt. Deutschland hat, wie die Times 
ichreibt, alles das vollbracht, aber nur wie der Diener 
einer höheren Macht, denn die Last wurde ihm auferlegt, 
und es mußte sterben oder sich durcharbeiten. Der Mensch 
träumt von Erfolgen; aber die Geschichte des letzten Jah
res konnte nie geträumt, noch vorgedacht werden, oder 
höchstens in kargen prophetischen Umrissen. Die Einheit 
und Unabhängigkeit der großen Volkerstämme ist das 
Streben unserer Tage. Es ist die „Idee", welcher der 
besiegte Feind selbst vor Kurzem seine Waffen reichte. 
Nation auf Nation hat auf ihrem Recht bestanden, in 
ihren natürlichen Eigenschaften als eine über bloßen po
litischen Verbindungen oder Gebietsabfindungen stehende 
Familie aufzutreten. Frankreich war es selbst, das dieses 
Verfahren anfing und diese Notwendigkeit auferlegte. 
Vielleicht hat es die Folge nicht eingesehen, aber Deutsch
land thut nichts Anderes, als daß es die Schlußfolge
rungen annimmt. Deutschland erhascht nicht, sondern 



Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „PtipuS" langten am 14 Juni 

Hieselbst an: Herren Freymann nebst Familie, Blank nebst 
Frau Gemahlin, Weidemann, Willmann, Lind, Belanßuw 
nebst Frau Gemahlin nach Pirisaar, Frau Täufer, HH Rl-
tzing, Lepikoff, Leontjeff, Brandt Jürgens, Frau Sion, Ja
cobsohn und Grigorjess. 

gegen sie gerichteten Schlag empfänden.^,  ̂ Vielleicht 
war diese Anklage übertrieben; vielleicht wirkten noch 
andere Ursachen zur Hinausschiebung der Angelegen
heit mit. Aber das ist sicher, daß im vorigen Jahre 
die Regierung sich wohl gehütet haben würde, die 
Herstellung einer Schienenverbiudnug Italiens mit 
Deutschland durch das Gebiet der ueutralen Schweiz 
dem Parlamente als eine Sache des höchsten politi
schen Interesses anzuempfehlen. Damals würde man 
die politische Seite aus das Vorsichtigste umschifft 
haben, um nnr dem Mißtrauen Frankreichs ja keinen 
Anhalt zu gewähren. Heute stehen die Dinge an
d e r s .  G e r a d e  d i e  p o l i t i s c h e n  E r w ä g u n g e n ,  w e l c h e  f ü r  
die Erbauung der neuen Schienenstraße sprechen, 
wurden von den Vertheidigern derselben betont und 
nicht zum wenigsten von dem Finanzminister Sella 
selber, der weniger als je Schen trug, seine tiefen 
Sympathien für die Allianz mit Deutschland als die 
natürliche Allianz Italiens kundzugeben. Sella machte 
aus der Genehmigung der Vorlage eine Kabinets-
frage, indem er darauf hinwies, daß es dem Mini
sterium nicht gleichgültig sein köuue, ob durch einen 
Beschluß der Kammer die Beziehungen zu Deutschland 
gefährdet würden. Uud in demselben Siune sprach 
der Berichterstatter Mordini, welcher die Worte citirte, 
mit denen Graf Bismarck im norddeutschen Reichs
tage die Gewährung der von deutscher Seite zuge
sagten Subvention auempfohlen hatte und die da 
zeigen, daß auch der leitende Staatsmann Deutsch
lands bei der Ueberschienung des Gotthard zumal die 
Konsolidirung der natürlichen Allianzen Deutschlands 
im Auge gehabt hat. Welch tiesen Eindruck das po
litische Argument aus die Gemüther der Abgeordnete« 
hervorbrachte, das beweist die ungemein große Mehr-
heit, mit welcher der Gesetzentwurf angenommen 
wurde. Unter dieser Mehrheit giebt es keine zehn, 
welche nicht gegen die Genehmigung des Entwurfs, 
beziehungsweise der Verner Konvention gestimmt 
haben würden, wenn sie nur von ihren Anschauun
gen bezüglich des Inhalts dieser Konvention sich 
hätten leiten lassen. (Nat.-Ztg.) 

Amerika. 
Washington. Heut am 30. Mai findet die Feier 

der Decoration oder Gräber Schmückuug in allen den 
Orten der Union statt, wo gefallene Unions Krieger 
aus dem letzten Rebellionskriege begraben liegen. Es 
ist dieß eine schöne Gedenkfeier. Nahe bei Washing
t o n ,  a u f  d e n  H ö h e n  A r l i n g t o n s ,  d e r  f r ü h e r e n  R e s t -
deuz des RebeUengenerals Robert Lee, liegen unge
fähr 16,000 Unionskrieger begrabe«? die Gräber sind 
meistens mit den Namen der Gefallenen bezeichnet 
und mit kleinen Unionsflaggen geschmückt; schön an
gelegte Wege, mit Bäumen nnd Sträuchern geziert, 
führen überall hindurch. Redeu wurden au diesem 
Tage zum Gedächtniß der braven Freiheitstreiter ge« 
halten, Musik und Gefangstücke vorgetragen; das Pu
blikum zu vielen Tausenden vereinigte sich sodann 
zu einer großen Procession, welche unter Trauer
märschen an den Gräbern vorbeizog und Sträuße 
von Blumen an den Gräbern niederlegte. Die Re
p u b l i k  g i b t  f e r n e r  e i n  s c h ö n e s  V o r b i l d ,  w i e  m a n  f ü r  
die verkrüppelten und invaliden Unionssoldaten so
wie für Wittwen, Warfen und andere von den Ge
fallenen abhängige Verwandte sorgt. Es werden jähr
lich 30 Millionen Dollars an Pensionen für obge-
nannte Personen von der hiesigen Regierung ausge
zahlt. Ferner sind vier große Natioual-Militär-Asyle 
bei Dayton in Ohio, Milwankee in Wisconsin, An 
gusta in Maine und bei Norfolk in Virginien er
richtet, in welcher jeder Unionskrieger, der verwundet, 
invalid oder irgendwie unfähig geworden, frei auf
genommen wird. Um sich einen genaueren Begriff 
von der Einrichtung dieser Asyle zu verschaffen, will 
ich das Asylum bei Daytou in Ohio näher beschreiben. 
Es gehören hierzu 500 Acker Landes, welche in Gär
ten, Park und Farmland vertheilt sind; die Gebände 
sind dreistöckig und so geräumig, daß z. B. der Speise
saal über 1000 Personen faßt; man findet ferner 
daselbst eine Bibliothek mit Lesezimmer, ein großes 
Unterhaltnngszlmmer mit Billard u. s. w.; außerdem 
giebt es mehrere Kegelbahnen — genug, es ist alles 
gethan um in diesen Invaliden das Bewußtsein zu 
erweckeu, daß sie uicht als Almosenempfänger betrach
te!, sondern für ihre Thaten vom Vaterlands geach
tet und geehrt werden. Auch findet man daselbst 
Kirche, Hospital uud verschiedene Arbeitsanstalten, 
in welchen jeder, je nachdem er Lust und Geschick hat, 
freiwillig arbeiten und sich außer seiner Pension noch 
einen Arbeitslohn zum Besten seiner von ihm ab-
hängigen Verwandten sichern kann. Außer dieseu 
National-Asylen gibt es fast in jedem Staate noch 
besondere Anstalten, in welchen die Waisenkinder der 
Unionssoldaten unentgeltlich erzogen und verpflegt 
werden. So ehrt uud auerkeuut die Republik die 
Vaterlaudsvertheidiger; jedeufalls ist diese An
erkennung nnd Fürsorge bezeichnender und praktischer 
als Orden und Ehrenzeichen. (A. Z.) 

Mit dem Dampfschiff „Peipus" fuhren am 15. Juni von 
hier ab: Herren Peetfon, Woroniu Frauen Johannsohn 
nebst Kind, Fischer nebst Sohn, HH. Repke nebst Frau Ge
mahlin, Gottlieb, Janus, Warris, Atberling, Freyberg, Frau 
Lepping, Machow, Wassili Prokofi. 

Mit dem Postdampfer „Constantin" langten am 14. Juni 
hiefrlbst au: HH. Pastor Kluge, Muxfeldt, vr. Kubli, Tuköe 
Riwa, FF. Freiburg, Bottich, Generalin Miaskoffsky nebst 
Familie nach Wöbs, HH. Debel nebst Frau Gemahlin, Killo-
mann, Spriu, Radomowitsch, Frau Kahle, HH. Carl Leßer, 
Franz Schefschik, Peterfohn, Awrutow, Barischew, Iwan 
Abramow, Anna Achja. 

Mit dem Postdampfer „Constantin" fuhren 15. Juni von 
hier ab: HH. von Röhn, Muxfeldt, Wischnäkoff, Madame 
Willberg, Hr. Thomfohn, Fr. Doctorin Noltein, Georg Perm, 
Scharow, Parfeim Jacowlew und Mahow. 

Von der Eensur erlaubt. Dorpat, den 15. Juni 1371. 

Sommer-Theater. 
17. Vorstellung: Mittwoch, den 16. Juni lk< 

Zum I. Male: Martin der Geiger. Opere' 
iu I Act von Jacques Offcubach. — Hierauf: 
W e g  d u r c h s  F e n s t e r .  L u s t s p i e l  i n  l . A c t A  
Scribe von W. Friedrich. — Zum Schluß: l^ 
Thaler22 ' /2 Silbergroschen. Possemit " 
in 1 Act von Bial. 

Anfang 8 Uhr Abends. 

Verantwortlicher Redakteur W H. Chr. Nläser. 

Anzeige» und Bekaiintiiinchunqen 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8wä. Constantin Graf Cronhjelm 
und meä. Paul Werner die Universität verlassen 
haben. 

Dorpat den 15. Juni 1871. 
Für den Rector: Prorector Osw. Schmidt. 

(Nr. 384.) Grüuberg, 1. Ksorst. 

Commerz-Club. 
Montag, den 21. Juni, Abends 9 Uhr 

Genewt-VttsMinlW 

Frische We Sicilier-Kich» 
ü. Pfund 40 Kop., H Stoof 60 Kop. 

Messinaer Apfelsinen u. CitrB« 
empfiehlt 

Petersott, Hau- «-»-> 

?»««» 

Dr. msä. Lossv. 
Aus 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 Rector: Prorector Osw. Schmidt. 

(Nr. 360.) Secretaire S. Lieven. 

t plckineii. HtiM«« 

Ein Kindermädchen 
mit guten Zeuguissen kann sich melden 

in der Karow schen Buchhandlung 

Fahrten mit Magmen 
in festen und bequemen Federequipagen 
nach allen Richtungen ym übernimmt und verspricht 
rasche Beförderung zu billigen Preisen 

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstraße, Hans Revisor Anders. 

Einige Badestunden 
sind in dem Karow schen Badehause noch zu ver
geben. Zu erfragen in der Buchhandlung. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censnrvorschri f ten durch alle Buchhand
lungen zu beziehe«: .  ^ ^ 

I .  F a l k e ,  Die Kunst tm Hause. Geschichtliche 
und kritisch.ästhet. Stnvie über die Decoration 
und Ausstattung der Wohnung. Wien, Gerold. 
2 Thlr. 12 Sgr. 

G .  R a s c h ,  Berlin bei ^acht. Berlin. Vg Thlr. 
F .  B i t z e r ,  Arbeit und Kapital. Stullgart, 

Metzler. 1 Vz Thlr. 
F .  M .  M e n d t ,  Pädagogik der Kleinkinder

stube. Hermannstadt ,  Pfaundler, ' / s  Thlr. 
F .  v  N o l d e ,  Gustav Adolph s Leben und 

Heldentod in 22 poetisch.historischen Bildern. 
Berlin, Stuhr. 16 Sgr. 

F  v  N o l d e ,  Vorzüge der Plänterwirth-
sckaft vor der Schlagwirlhschast in den 
russische« Nadelholz - Hochwaldungen. Berlin, 
Stuhr. '/, Thlr. 

Reimler Mllo 
Kuß. vütwor. 

Neu ist soeben in vierter vermehr^ 
erschienen unv dei Th ^>vppe NNd G ^ 

Karow in Dorpat und Fellin zu haben: 

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands! 
von 

Lyda panck. 
Preis 1 Rubel 60 Kop. ! 

In dieser neuen Bearbeitung sind sämmtl'^ 
Vorschriften, deren Zcchl sich nm 117 vermehrt 
sorgfältig durchgesehen urd wo nöchig geändert 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung ^ 
das Register läßt sich leicht unter den 1300 
mern das Gewünschte auffinden. 

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Telegraphische Witternngsdepesche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o s .  O  b f e r v a t o r i u » ^  

Montag, den 26. Juni 7 Uhr Morgens. 

7v0mm in ^ Wind 
-j- S4 Stund«» 

—2 
—3 
-2  

—2 
—2 

—2 
—6 

-l-I 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tifl's 
Orenburg 
Jekaterinburg 62 
Kasan 61 
Moskau 67 

67 
63 
64 
63 
63 
59 
60 
54 
62 
60 
59 
58 

46 

-^1 

-7 
4-1 
-i-2 
^-5 

0 (1) 
(0) 

30 (1) 
0 (1) 
0 (1): 
0 (!) 
0 (1) 

(1) 
0 (2, 
«0 (2) 
N (1 

0 (1) 
N (2) 
0 (I 

-"KS 

^-1v 
^1? 
-j-13 
-i-2I 

^-19 

W i t t e r n n g s b e o b a ch l n n g e n. 

26. Zun, l Ab. 56,1 21,1 57 0 <1,7) 5 

10 Ab. 55,8 16,2 84 X (2.5) 0 (2,5) 10 

27. Juni 7 M. 53,7 ^ 17,6 84 N (1.2» 0 (3,6) 4 

Mittel v.ss. Juni j 56,01 ! 17,72 > - N (0,70) 0(212) 6,0 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf -6^,5. 
am 26. Juni: Minimum 1869: 16,77, Maximum 1867: ^ " 

Lustrum-Temperaturmittel vom 27. Juni: 16,54 
Minimum: 12,2. Regen: 5,4 Mill. 

Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage-

Verlag von I. E. SchunmannS Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



.N 136. Mittwoch, den 16 Juni 1871. 

Erscheint täglich. 
„nt Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage, 

'lnuahme der .linseraie bis ll Uhr in W. Gliisers Buchdruckern im Eck
haus des Conditors Borlt neben dem Rathhause eine Treppe hoch, 

itreis für die Korpuszeile oder deren Raum 8 Kop. 

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

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

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

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

, 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 W. Gläsers Leih 
anstatt ini Eckhans des Conditors Borck eine 
Treppe hoch. 

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Der Feuerwehrtag. 

Moskau: Eine Schule in Samarkand. 
Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber

lin: Gewinn an Seideln. — Mißbilligung des Papstes. 
Für die Kriegsopfer. Zur Münzreform. Braunschwelg: 
Die Erbfolge. München: Die päpstliche Jubelseier. — 
Großbritannien. London: Der Kohlenreichthum. -
Frankreich. Paris: Schätzung des Schadens. Verlust 
der Eisenbahnen. Die Angeberei. — Spanien. Madrid: 
Streit mit den Bischöfen. — Italien. Rom: Schwere kör
perliche Strafen. 

Feuilleton. Der Siegeseinzug in Berlin II. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Aijgcier Börse vom 16. Juni: Amsterdam —. 

— Hamburg 29. London 32. — Paris —. 
_ 5°/o Insertionen von der 5. Anleihe 85^2- — 
Erste innere Prämienanleihe 149 Br., 143 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 148 Br., — G. 
- 5°/o Bankbillete — Br. — 5"/« kündb. Uvländische 

Pfandbriefe 99V»- 5"/o unkijndb. Uvländische Pfand
briefe 94 V» Riga-Dünaburger Eisenbahn-Actien 
159. -  Flachs lKron) 47. 

Berliner Wrse vom 15./27. Juni. Wechsel 
a u s St. Petersburg 3 Wochen 88V« Thlr. für 100 
Ml __ Russische Creditbi l lete 80 Thlr. für 90 Nbl. 

??<Acdrict)ten 
^aris, 24./l2. Juni. Das „Journal officiel" 

veröffent l ich t  die Bedingungen der neuen Anleihe. 
Die Anleihe besteht aus süiisprozentiger Rente zum 
Kurs von 82'/s. Der Genuß der Zinsen beginnt 
vom 1. Juni. Der Nettokurs beträgt mit Berück
sichtigung der Einzahlungstermine und der Eskompt-
vergütnngen 79 ^rcs. 27 Cent. Die Subskription 
wird am 27./15. Juni eröffnet und geschlossen, so
bald die Anleihe gedeckt ist. jedenfalls aber nicht 

später als am 30. Juni. Das offizielle Blatt wird 
das Publikum von dem Schluß der Subskription be
nachrichtigen. Nnr die am Schlußtage gemachten 
Zeichnungen werden einer Reduktion unterworfen. 
Keine Zeichnung beträgt unter 5 Francs Rente und 
höhere Zeichnungen müssen zehn Francs oder eine 
Vervielfältigung davon betragen. Die erste Einzah
lung beträgt 12 Francs auf 5 Francs Rente; die 
weiteren Zahlungen finden in 16 Monatsraten vom 
21 /9. Juli 1871 bis zum 21./9. November 1872 
statt. Borausbezahlungen bei der Eröffnung der Sub
skription werden nur bei der sofortigen Entrichtung 
der Gesammtsumme des Kapitals angenommen und 
sodann 6 pCt. Bonifikation gewährt, die sofort an
gerechnet werden. Personen, die ihre Kapitalien in 
den Sparkassen angelegt h^ben nnd auf Grund des 
Gesetzes vom 21./9. Juni sich an der Anleihe bethei-
ligen wollen, müsseil ihre'Gesuche vom 27./15. bis 
zum 30./18. Juni bei den Sparkassen einreichen. 

Florenz, 24./I2. Juni. In der Deputirtenkammer 
legte der Finanzminister das revidirt? Budget sür 
1871, sowie das Budget sür 1872, deu Bericht über 
die Lage des Staatsschatzes im Jahre 1871 und einen 
Gesetzentwurf betreffend die Beschränkung des Han-
dels mit Jnhaberpapieren mit Prämien vor. Die 
Kammer genehmigte sämmtliche Artikel des Gesetzent
wurfes betreffend die öffentliche Sicherheit und be-
rieth den Antrag, bei der Ankunft des Königs in 
Rom anläßlich der Uebersiedeluug der Regiernng 
eine Deputation dorthin zu entsenden, um an den 
Empfangsfeierlichkeiten theilzuuehmen. Da diese Si-
tzuug die letzte der Sessiou ist, sprach der Präsident 
den Deputaten seine Anerkennung sür ihre thätige 
Mitwirkung aus. 

Die „Opinione" meldet, daß die sranzömche Re^ 
gierung dem italrenischsn gesandten, Ritter.Nigra, 
d i e  b e r u h i g e n d s t e n  A u s k l ä r u n g e n  b e z ü g l i c h  d e r  A n 
werbungen des Hrn. von Charette ertheilt und ver
sichert habe, die Freiwilligen-Regimenter sollten ein?n 
Theil der französischen Armee ausmachen und dem 
Kriegsministerium untergeordnet bleiben. 

Inländische Rachrichten. 
Äiga. Zum bevorstehenden Feuerwehrtag 

sind von 20 auswärtigen Feuerwehr-Vereinen bereits 
ca. 130 Vertreter angemeldet worden, außerdem ca. 
60 Mitglieder derselben, welche sich den Vertretern 
anschließen. Dieselben werden theils am 17. Juni, 

theils am 18. Juui morgens in Riga eintreffen und 
es erfolgt die feierliche Begrüßung der Gäste am 
18. Juni, Ii Uhr Vormittags, in der Johannisgilde; 
bann bewegt sich um 1 Uhr der Festzng der hiesigen 
und auswärtigen Vereine zum Besuch der Ausstel
lung. Am Abend findet gesellige Zusammenkunst im 
Schützengarten statt. Sonnabend, den 19. Juni, ist 
von 9 Uhr Morgens ab Prüsuug der auf der Aus
stellung befindlichen Feuerwehrgeräthe und von 2 Uhr 
ab im Saale der Iohannisgilde die Hauptversamm
lung des Feuerwehrtages; für dieselbe ist eine be
sondere Geschäfts- und Tagesordnung ausgearbeitet 
worden. Auf der letztern steht die Gründun, eines 
Feuerwehrorgans, die Gründung von Unterstützungs-
cassen bei den einzelnen Vereinen für im Dienste er
krankte und verwundete Feuerwehrleute. Heranzie
h u n g  d e r  A s s e c u r a u z - G e s e l l s c h a f t e n  z u  B e i t r ä g e n  f ü r  
diese Kassen, sowie zur Unterhaltung der freiwilligen 
Feuerwehren überhaupt, dann verschiedene technische 
Fragen, als: die zweckmäßigste Bekleidung und die 
geeignetsten Beleuchtungsmittel im Feuerwehrdienste, 
über Mittel das Einfrieren der Löschgeräthe n. dgl. 
zu verhindern, über Medicinkosten für Fenerwehren, 
Schläuche u. dgl. Am Sonntag, den 20. Juni, fin-
det um 1 Uhr auf der Esplanade und am Steiger» 
thurm das Manöver der rigaschen freiw. Feuerwehr 
statt, dann folgt ein gemeinsames Mittagsmahl im 
Schützengarten und um 9 Uhr der Feuerwehrball mit 
Souper im Gewerbevereinshause. Damit schließt das 
Programm des Feuerwehrtages. Der persönliche Ver
kehr, in welchen die Mitglieder der verschiedenen 
Feuerwehr-Vereine unter einander treten, wird ge
wiß viel zur Förderung und Eutwickelung dieser fast 
über alle Städte der Ostseeprovinzen verbreiteten ge« 
meinnützigen Institute beitragen. (Z. f. St. n. L.) 

Moskau. Eine Korrespondenz der „Türk. Ztg." 
enthält einen Bericht über die Besichtigung der rus
sischen Schule sür Einheimische in Samarkand durch 
den General-Gouverneur, dem wir Nachstehendes 
entnehmen. Diese Schule ist der erste Versuch ei
ner russischen Schule für Eingeborene. In einem 
der bevölkerten Stadttheile ist ein kleines Häus
chen in russischem Style, d. h. mit Fenstern nach 
der Straße erbaut; in diesem ist die Schule etablirt, 
welche von einem Soldaten des 9. Turkestanschen 
Linienbataillons geleitet wird. Die Zahl der Schü
ler beläuft sich gegenwärtig auf 20 (10 Muhameda-
ner, 7 Hebräer und 3 Inder) darunter der jüngere 
Sohn des Oberrichters von Samarkand. Der ältere 

Der Siegescillzug in Berlin. 
li. 

Und mitten hinein in diesen wundersamen Lenz fällt 
das Fest welches wir nnt Deutschland n^d Deutschland 
mit uns begeht. Festlich bewegt seit d?m Augenblick, wo 
der Tag des Einzuges bestimmt worden, war der An-
blick Berlins, nnd die Arbeit selber, welche nun gethan 
werden mußte, nahm einen heiter festlichen Ton an. Es 
waren Tage der frühesten Erwartung. Tausende von 
Händen begannen sich zu rühren. Durch den weiten 
Umkreis der Stadt hm schallte der Schlag des Hammers, 
verhüllte Gerüste. Stangen und Säulen erhoben sich 
überall. Mit einer regen Neugierde folgte die Menge 
^n Fortschritten des ungeheuren Werkes — wie hier ein 
Vorhang halb sich senkte, dort ein edles Haupt, ein 
weißer Arm über das Leinendach emporwuchs — wie 
die Tribünen eine Gestalt annahmen, dieser Wald von 
Masten sich symmetrisch ordnete, wie buntes Fahnentuch 
ihn lebendig zu umflattern begann, und endlich inmitten 
der Straßen unseres täglichen Verkehrs eine neue, gleich
sam ideale Straße entstand: die via triuropkalis. 

Berlin entwickelte bei dieser Gelegenheit aufs neue 
seine bekannte ganz unglaubliche Arbeitskraft. An allen 
Ecken und Enden ward zugleich begonnen, gezuumert. 
gemauert, gemalt und gemeißelt. Welch ein rastloser 
Fleiß und'welch eine anspruchslose Ruhe, welch be° 
wunderunaswerther Zusammenklang! ^^hu allen Lor
beer nehmen um diese Sieger zu krönen / Woher alle 
Blumen nnd alles Grün in unserm wahrlich von der 
Natur nicht übermäßig begünstigten Boden/ ^.lbei unsere 
heimischen Tannenwälder lieferten reichlicheren dnsten-
den Schmuck, nnd nnr der Borrath an Thon sur alle 
die hehren Gestalten des Sieges und des Friedens, welche 
die Heimkehrenden bewillkommnen sollten, ging zuletzt 
aus. oder wurde doch so weit aufgebraucht, daß — wie 
nian sagt — die hiesige Porcellanmanufactur sür eiuige 
Tage, bis neues Material geschafft, zu ruhen genöthigt 

ist. Der Magistrat hat, zu seiner Ehre sei's hervorge-
hoben, mit den Mitteln nicht gekargt; und was er in 
der ausreichendsten Weise gewährt, ward aus das aller-
würdigste verwandt, so daß Berlin sich rühmen darf am 
Tage des Einzugs nicht nur ein überwältigend großes 
und reiches Schaugepränge geboten zn haben, sonderu 
vielmehr ein harmonisches Ganzes. welches mit den edel
sten Farben nnd Formen die Augeu entzückte, mit den 
wärmsten Tönen des Gemüths zu den Herzen sprach, 
iind die imposanten Massen der Feierlichkeit mit dem 
lichten Aether der Kunst umgab. 

Am Vorabend des Festes war die Siegesstraße, welche 
vom Halle'schen Thor, dem südlichsten Ende der Stadt, 
in weitem Bogen, am Thiergarten hin, durch das Brau-
denbnrger Thor bis in ihr Herz, den Platz ain Schlosse. 
(Lustgarten) sich erstreckt, nahezu vollendet. Tausend-
von Equipagen und Fußgängern bevölkerten sie. während 
noch rechts nnd links die letzte Hand angelegt wurde. 
Seit mehreren Tagen nnd Nächten hatten die Eisenbah-
nen in ungewöhnlich langen Zügen, zumeist mit doppel
ten und dreifachen Locomotiven arbeitend, zahllose Frem-
denschaaren ans Nord und Süd herangeführt. So volk
reich habe ich London niemals gesehen wie Berlin anf 
engerm Raum gegenwärtig zu sein scheint. Es ist für 
den Augenblick 'unmöglich die Zahl unserer Gäste auch 
nur annähernd zu schätzen; doch dürfte es nicht über
trieben sein sie auf 200.000 zu berechnen, so daß mit 
den Truppen sich seit gestern eine Million Menschen 
innerhalb unseres Weichbildes bewegen. Und diese Million 
von den reinsten, den edelsten, ja den höchsten Gefühlen 
beseelt, welche eine Menschenbrnst überhaupt empfinden 
kann! Die patriotische Freude der berechtigte Stolz 
über die höchsten Ersolge dentscher Tüchtigkeit — das 
Glück das ereignißschwerfte Jahr deutscher Geschichte so 
bestanden zu haben — die Wonne des Friedens, die 
Wonne des Frühlings — der Jubel, der niemals auf
hörte der Trauer, der Wehmuth und der Thränen maß-
voll zu gedenken, mit denen er so eng verschwiftert ist 

— die dankerfüllte Rückschau auf eine nun abgeschlossene 
Vergangenheit und der zuversichtlich frohe Änsblick in 
eine uuermcssene Zukunft: all' diese mächtigsten Stimmen 
des Innern klingen jetzt und hier millionenfach zu einer 
Riesensymphonie zusammen. Man glaubt den Herzschlag 
dieser Million zu höre». Man sieht den Abglanz einer 
fast majestätischen Heiterkeit anf ihren Gesichtern. 

Das sanfteste Licht eines weichen Frühlingsabends 
fluthete dahin über die Siegesstraße, und der lauliche 
Wind, von Blüthenhanch durchzogen, fpielte mit den 
Standarten, und ließ sie weithin leuchtend durcheinander-
wehen — die baierischen Farben mischten sich mit den 
preußilchen, und die sächsischen mit den württembergischen, 
und die hessischen mit den badischm, und überall da
zwischen die Reichsfarben und hoch darüber der Reichs
adler aus golddurchwirktem Grunde. Wie das leuchtete 
nnd funkelte in der niedergehenden Sonne des 15. Juui, 
welcher die noch schöner aufgehende des 16 so bald, nach 
der kurzen Sommernacht, folgen sollte! Uud wie das 
alles flatterte, sich hob und sich senkte, hinauf nnd her-
nieder, soweit die Blicke nur reichen konnten! Ein 
Himmel von wahrhaft italischer Milde lag darüber aus-
gebreitet, und in der seltenen Klarheit erschienen alle 
Farben t iefer und reicher, drückten alle Formen sich 
melodischer aus. In diesen Straßen und über diesen 
Straßen entstieg dem Gold und Violett des Abends ein 
Reich der Ideale, welches glühend und schimmernd mit 
einemmal verkörperte was seit Hunderten von Jahren des 
deutschen Volkes Sehnen und Hoffen gewesen. Genera
tion nach Generat ion ist darüber hingestorben; aber wir. 
wir haben es gesehen und erlebt, nnd wir werden es 
treu den Geschlechter» die nach uns kommen überliefern. 

Eine riesengroße Berolina, mit der goldenen Mauer
krone geschmückt,  ein trefflich gelnngenes'Werk deS Bild
hauers Cncke, bezeichnet den Eingang znr via. triumptralis. 
Ernst und edel stand sie da, den heimkehrenden Söhnen 
des Vaterlandes die Hand zum Willkommgruße bietend. 
Den Hintergrund bildete der Belle-Allianee-Platz mit 



Sohn, welcher diese Schule auch besucht hat, befin-
det sich gegenwärtig als Pensionär des General-
Gouverneurs iu der Schule in Taschkent. Unter 
den Schülern sind einige schon ganz erwachsene, so-
gar verheirathete Leute, wie z. B. der Sohn des 
Samarkandischen Geistlichen Mnmindshan Malaba-
jew; von den Indern hat einer eine englische Schule 
in seiner Heimath besucht, Besonderen Eifer und 
Begriffsfähigkeit zeigen die Hebräer. (N. Pr.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Die Zahl der zum Einzng in Berlin an
wesend Gewesenen betrug nach den amtlichen Rappor
ten über eine halbe Million. Der Bierkonsum am 
Freitag war ein ungeheurer; der Rathhauskeller bei
spielsweise schenkte 55 Tonnen aus (an normalen 
Tagen 20), das Siechen'sche Bierlokal 16 Tonnen 
(an normalen Tagen 4—5). Auf der Victoria-Tri-
büne in der Königsstraße, wo die Restauration sür 
25 Thlr. verpachtet war, hat der Restaurateur in 
wenigen Stunden 23 Eimer Limonade, jedes Glas 
5 Sgr. und 10 Tonnen Schloßbier, jedes Seidel 
2V2 Sgr., verkauft. Aus dem letzteren mithin einen 
Reingewinn von etwa 150 Thlr. gehabt. Anf der 
Tribüne O. am Pariser Platz wurden 17 Tonnen 
Bier (abgesehen von Selterwasser zc.), das Glas 2V2 
Sgr. verschenkt und daran also etwa 300 Thaler 
verdient. An andern Tribünen fehlte es gänzlich 
an solchen Veranstaltungen und man kaufte für theu-
res Geld von den Spritzenmännern Wasser aus den 
Kübeln. Dem Aquarium brachte der Fremdenverkehr 
reiche Einnahmen, noch mehr dem zoologischen Gar
ten. Besonders ergiebig war hier wie dort der Tag 
nach dem Einzug. Das Aquarium hatte der „N. P. Z." 
nach am 17. Juni eine Einnahme von 2013 Thlr., 
der zoologische Garten eine solche von 4387 Thlr. 
Vom 11. bis 16. betrug die Einnahme dort 1716 
Thlr., hier 2038 Thlr. Im Aquarium gingen so
mit an jenem einen Tage etwa 300 Thlr, mehr ein, 
als an den sechs vorangegangenen Tagen, im zoolo
gischen Garten mehr als das Doppelte. Das Aqua
rium war am 17. von etwa 7—8000 Erwachsenen 
und Kindern besucht, der zoologische Garten, mit 
Einschluß der Aktionäre und Abonnenten, von etwa 
22,000 Personen. Auch der 18. war für beide An
stalten noch ungewöhnlich einträglich, indem er der 
ersten 1366 Thlr., der anderen — bei halben Ein
trittspreisen — 1970 Thlr. einbrachte. (D. P. Z.) 

— In Folge der Proteste der Centrumspartei 
gegen die Mißbilligung, welche ihr parlamentarisches 
Vorgehen in Rom gefunden hat; in Folge der be
leidigenden Angriffe, welche die klerikale Presse ge
gen einige Reichstagsmitglieder als „böswillige Er
finder" jener Nachricht brachte, wandten sich dieselben 
an den Fürsten Reichskanzler mit der Bitte um eine 
weitere Mittheilnng in dieser Angelegenheit. Darauf 
ist unterm 19. Juni dem Grafen Frankenberg fol
gendes Schreiben zugegangen: Berlin, den 19. Juni 
1871. Ew. Hochgeboren beehre ich mich, auf die 
von Ihnen unter dem 12. d. M. an mich gerichtete 
g e f ä l l i g e  Z u s c h r i f t  z u  e r w i v e r n ,  d a ß  d i e  v o n  I h n e n !  
angeführte Thatsache einer Unterredung des Gra
fen Tauffkirchen mit dem Kardinal Staatssekretär! 
und einer von Letzterem dabei ausgesprochenen 
Mißbilligung des Vorgehens der sogenannten 

der Siegessäule zum Andenken an den Befreiungskrieg. 
Welch ein glorreicher und bedeutungsvoller Blick — und 
wie imposant dahinter dehnten sich die drei Hauptstraßen 
welche von dort ausstrahlen: die Friedrichsstraße, die 
Lindenstraße und die Wilhelmöstraße, schon erfüllt von 
den blauen Schatten des Abends, während hoch über 
ihnen die geflügelte Victoria noch im hellsten Sonnen
lichte funkelte! Von hier bog die via triumxkalis zu
nächst in die Königgrätzer Straße, deren südliches Ende 
den Canal erreicht, während sie sich etwa eine halbe 
Stunde weiter nordwärts breit und prächtig gegen den 
Thiergarten öffnet. 

Hier war es wo der Einzug der Truppen begann. 
Ueber Nacht waren alle Gerüste, Decken und Hüllen ge
fallen und weggeräumt worden. Wo am Abend noch 
der Lärm der Arbeit scholl, da herrschte nun in der Mor-
genfrühe die feierlichste Stille. Kein Wagen mehr, kein 
lautes Gedränge; zu beiden Seiten füllten sich die Tri
bünen, die Thüren, die Fenster, ja die Dächer der Häuser 
mit Menschen, Kopf an Kopf — aber die Straße da-
zwischen lag sonntäglich da, der Ankunft derjenigen har-
rend, welchen wir, nächst Gott, diesen großen Tag ver
danken. Strahlend stieg die Sonne desselben empor, 
und sie umwob den Triumphzng und seine Trophäen 
mit goldenen Glorien. Schon seit den frühesten Stunden 
schallte Musik wohin man hörte, sah man lange Züge, 
wehende Fahnen: es waren die Gilden, die Gewerke. 
die Körperschaften der Stadt, welche sich zu ihren Sam
melplätzen und Aufstellungen begaben — das bürgerliche 
Element, welches dem militärischen Bilde zum festgefüg-
ten Rahmen diente, und zusammen mit jenem so recht 
eigentlich den Charakter dieses großen Volkskrieges an 
seinem sieghaften Abschlüsse, dieses Volksheeres zum Aus-
druck brachte, welches aus den Reihen der Bürger her-
vorgegangen ist und in dieselben nun zurückkehren wird. 
Wer beschreibt die tausend Bande der Liebe, der Freund-
fchaft, der Anhänglichkeit, welche, hinüber- und herüber
gehend, die Herzen der einen mit den Herzen der andern 

Fraktion des Centrums begründet ist. — Diese 
Mißbilligung ist mir nicht unerwartet gewesen, 
da die Kundgedungen, welche Sr. Majestät vem Kai-
ser nach Herstellung des Deutscheu Reiches von Sr. 
Heiligkeit dem Papste zugegangen waren, jederzeit 
den unzweideutigste» Ausdruck der Geuugthuung und 
des Vertrauens enthalten hallen. Ich hatte deshalb 
gehofft, daß die Fraktion, welche sich im Reichstage 
unter dem Ramen des Centrums bildete, in gleichem 
Sinne zunächst die Befestigung der neuen Institutionen 
und dte Pflege des inner» Friedens, auf dem sie be
ruht, sich zur Aufgabe stellen werde. — Diese Vor
aussetzung traf »lcht zu; der parlamentarische Ein
fluß der Fraktion des CentrumS fiel, welches auch 
die Ansichten ver Führer der letzteren sein mögen, 
thatsächlich in oerselben Richtung ins Gewicht, wie 
die parlamentarische Thätigkeit der Elemente, welche 
die von Sr. Heiligkeit dem Papste mit Sympathie 
begrüßte Herstellung des deutscheu Reiches prinzipiell 
anfechten und negiren. Ich habe von oieser Wahr
nehmung die Gesandtschaft des deutschen Reiches in 
Rom unterrichtet, damit sie Gelegenheit habe, sich zu 
überzeugen, ob die Haltung dieser Partei, welche sich 
selbst als den speziellen Vertheidiger des römischen 
Stuhls bezeichnet, den Intentionen Sr. Heiligkeit 
des Papstes entspreche. Der Kardinal Sekretär hat 
dem Grafen Tauffkircheu darüber keiueu Zweifel ge
lassen, daß die Haltung der Partei an der höchsten 
geistlicheu Stelle oer katholischen Kirche nicht gebilligt 
weroe. Den Wortlaut der Aeußeruugeu Sr. Emi
nenz bin ich nicht berechtigt, ohne specielle Erlaubuiß 
des Herru Kardiuals wiederzugeben, lch darf aber 
hinzufüge», daß Aeußerunge» von Vertretern anderer 
Mächte in Rom mir die Bestätigung geben, daß der 
Kardinal Antonelli in seiner gegen den Grafen Tauff
kirchen ausgesprochenen Mißbilligung der Haltung 
der Ceutrumspartei auch den persönlichen Gesin
nungen Sr. Heiligkeit Ausdruck gegeben habe. 

(St.-A.) v. Bismarck. 
— Die 38. Liste des Centralcomites der deut

schen Vereine zur Pflege im Felde verwundeter Krie-
ger verzeichnet u. a.: Ihre Maj. die Kaiserin von 
Rußland 1000 Thlr., aus den Deutschen Kolonien 
au oer Wolga iu Rußland 132 Thlr., Or. Carlyle 
iu Dumsries 675 Thlr., M. v. Oellingen, Lanvrich-
ter in Fellin, 4. Gabe 31 Rbl., und Ertrag 1 Kon-
zerts durch Kapellmstr. Drechsler iu Riga 25 Rbl., 
zusammen---49 Thlr. 8 Sgr. Die Gesammt-Ein
nahme beträgt 4,155,077 Thlr. 9 Sgr. 1 Pf., da-
von für die Deutsche Wilhelm-Stiftung 955,100 
Thlr. 6 Sgr. 11 Pf., bleiben für die verwundeten 
und ertränkten Krieger 3,199,977 Thlr. 2 Sgr. 
2 Ps., wovon nach Bestimmung der Geber an an. 
dere Vereine zc. 83,611 Thlr. 29 Sgr. 1 Pf. her
ausgezahlt worden sind. (R.--Z.) 

— Abgeordnete zum deutschen Reichstage haben 
die Frage der deutscheu Münzreform einer eingehen-
den Berathnng unterzogen nnd sich auf Grund der
selben zu den nachfolgenden Vorschlägen geeinigt: 
I. Die Reform ves Münzwesens im deutschen Reiche 
ist eiu dringendes Bedürfniß. II. Der gegenwärtige 
wirthschaftliche Zustand Deutschlands und der wich
tigsten Slaalen, sowie die finanzielle Lage des deut
schen Reichs und der Einzelsiaaten sind dieser Resorm 
außerordentlich günstig. III. Es ist daher eine durch
greifende Münzreform nicht länger zu vertagen, viel
mehr oer Herrn Reichskanzler zu ersuche», dem deut-

vribinden? Man konnte Scenen des Wiedersehens und 
Wiederfindens beobachten, welche sich in ihrer rührenden 
Einfachheit für immer dem Gedächtniß an den 16. Juni 
einprägen werden — wie die Gattin sich stürmisch an 
die Brust des vorbeimarschirenden Gatten warf, und 
schluchzend an feinem Arme mit ihm die via triura-
pdalis hinabschritt; wie der Freund dem Freunde die 
Hand drückte; wie das Kmd jauchzend aus den Reihen 
hervorstürzte zu seinem Vater hin, der es feuchten, aber 
strahlenden Blickes nut dem bewehrten Arm in die Höhe 
hob, und den Elchenkranz, welchen es ihm gebracht anf 
den Helm setzte. Da konnte man wohl erkennen, daß 
diese Innigkeit des Familiensinnes es war, welche unsere 
Heere in den Kampf begleitet, ,  zum Siege geführt und 
— nächst dem Bewnßtsein, dem Vaterlande die höchsten 
Dienste geleistet zu haben den schönsten Lohn finden 
läßt in der Heimkehr zum eigenen Haus und zur befrie
deten Herdstelle. 

Als der Kaiser an der Spitze seines glänzenden Ge-
folges von Fürsten. Feldmarschäl len nnd hohen Generalen 
ausritt zu den Truppen, die sich inzwischen aus dein 
Tempelhofer Felde, etwa drei Viertelstunden vom Halle'
schen Thor, in Marschbereitschaft aufgestellt hatten, da 
waren auch auf beiden Seiten die Spaliere der Körper
schaften mit ihren verschiedenen Abzeichen und Fahnen 
schon gebildet bis weit hinauf zum Kreuzberg, an dessen 
Fuß die Maschinenbauer von Berlin mit ihren Emble-
men hielten. Es war lO'/s als zum erstenmal 
jenes donnerartige Brausen erscholl, welches, sich von 
Straße zn Straße, von Platz zu Platz fortpflanzend, mit 
einem „Hurrah für den Kaiser!" die Luft erschütterte, 
während Musikcorps nach Musikcorps mit der Volks
hymne einstimmten, die Fahnen sich zum Gruße neigten, 
die Taschentücher wehten, bis alles belebt und beseelt war, 
ja die änsermauern selbst in Bewegung schienen unter 
ihrem Blumen- und Teppichschmuck und der Fülle grü
ßender und jubelnder Gestalten. Kräftig zu Pferde saß 
der königliche Held in jener ritterlichen Erscheinung, die 

schen Reichstage schon in seiner nächsten Session ei
nen Gesetzentwurf zur Herstellung eines einheitlich^ 
Münzsystems für ganz Dentschland vorzulegen. 
Als die wesentlichsten Grundgedanken dieses Gesetz' 
entwurfes sind zu empfehlen: 1) Die Einführt 
eines einheitlichen Münzsystems für ganz Deutst. ' 
land auf der Grundlage der reinen Goldwährung l" 
der Zweck der Reform. 2) Znr Durchführung vtt-
selben ist ein Uebergangsstadium erforderlich, wäh' 
rend dessen Dauer auf Grund des definitiv einjU' 
führenden Systems Goldmünzen in genügender 
zu prägen sind und in einem festzustellenden Werth 
verhältniß zu den Silbermünzen als gesetzl iches Zah' 
lungsmittel gelten. 3) Die von verschiedenen Sel' 
ten empfohlene Annahme der vorstehend erwähnt 
Goldmünzen zu einem von vem Bundesrathe ^ 
deutschen Reichs zeitweilig fest-, jedoch später 
mehr herabzusetzenden Course gegen die gesetzlich"' 

Silbermünzen bei Zahlungen an Las Reich M ̂  
Einzelstaaten kann nach Lage der wirthschaM" 
Verhältnisse zur Zeit des Erlasses des MünzgeM 
sehr nützlich uud geeignet sein, die Geltung ^ 
Doppelwährung als eines Zwischenstadiums ch"' 
kürzen oder ganz zu umgehen. 4j Die definitiv e>^ 
zuführenden neuen Münzen sind nach dem Decin^' 
system einzutheilen. (N.-Z.) 

Braitllschweig. Das „Braunschweiger Tageblatt' 
bemüht sich jetzt in mehrfachen Artikeln und Mrc' 
spondenzen, auf eine Regnlirnng der BraunschnM 
scheu Erbfolgefrage hinzuarbeiten und die öffentliche 
Meinung und die Bevölkerung zur Aeußerung ih^ 
Wünsche zu veranlassen. In einem ihrer jüngst 
Artikel erinnert es daran, daß die Erbfolgefrage 
wirrter ist, als gewöhnlich angenommen wird, in^ 
der verjagte Herzog Karl weder auf seine Rechte v^' 
zichtet hat, noch vom Bundestage sür regierungs^' 
sähig erklärt worden; der letztere habe vielmehr 
die vollendete Thatsache zugelassen; den König GeolS 
schließe außer seiner politischen Haltung seine Bli"^ 
heit von der faktischen Antretuug der Regierung 
Eine provisorische Sicherung der Wetterführung ^ 
Regierung nach dem Tode des Herzogs fei also 
bedingt geboten. Die beauftragte Kommission ^ 
L a n d e s v e r s a m m l u n g ,  s o  m e l d e t  d a s  „ B r .  T g b l . ^  
nuu dem Staatsministerium vorgeschlagen haben, 
möglich den deutsche» Kaiser zu bewegen, im 
der Thronerledigung des Herzogthums die einstwe^ 
lige Regierung desselben mit allen durch die 
sung mit der Regieruugsvormundschaft verbunve» 
Rechten und Pflichten bis dahin zu übernehmen, 
ein anerkannter Thronfolger die Regierung desin 
anzutreten unbehindert  sei .  L ieße sich der Kaiser 
reit finden, so würde, nach der Meinung des genann
ten Blattes, ein im Einverständnisse mit oer Majo
rität hierüber sofort erlassendes Gesetz weiter zu be
stimmen haben, daß die zur Zeit der Thronerledigung 
im Amte befindlichen Mitglieder des Staatsminijt^ 
riums ihre Geschäfte ununterbrochen fortführten, b>s 
der einstweilige Regent anders beschlösse, daß für de» 
Bedarf des einstweiligen Regenten aus deu Reiner' 
trägen des Kammerguts eine bestimmte Jahresfurni^' 
zur Verfügung gestellt Werve, groß genug, mn ^ 
verfassungsgemäß mit der Regierung verbünd^ 
Ausgaben bestreiten zu können; daß dem Kaiser, 
einstweiligem Regenten unbenommen sei, die 
rungsgeschäste bis auf Weiteres einem Statthat. 
zu übertragen zc. Die Kommission kann übrig^ 

ihn so populär, dem deutschen Volke so theuer genial 
Heiter und wohlwollend war der Ausdruck seines 
litzes, indem er. mit der Jugendfrische, die ihm eig^ 
allen andern voransprengte aus dem feurigen Rapp^ 
der ihn stolz und leicht dahintrug. Der Kaiser! ^ 
Deutsche Kaiser! Welches Herz hätte in diesem Ang^ 
blick nicht höher geschlagen, als in irgend einem anv^ 
des Lebens vorher? Und was erst mochte die Brüstt, 
ses bescheidenen, dieses frommen, dieses heldenha^ 
Mannes, dem es am Abend seiner Tage noch bestil«^ 
war, das Reich zu ernenern, bewegen, als er auf > 
manchem ihm entgegen wallenden Banner die nnnmcll 
schon historisch gewordenen Worte des 2. Septembers la» 
»Welche Wendung durch Gottes Fügung!" 

Dann folgte eine Pause von etwa einer Stunde, 
Parade auf dem Tempelhofer Felde fand statt und ^ 
zwölf Uhr Mittags begann der Einmarsch der Gar^ 
in Berlin. Unser ältester General-Feldmarschall, ^ 
Wrangel, eröffnete den Zug: eine der populärsten 
sönlichkeiten, der Liebling der Kinder, nno wo er sich ^ 
blicken läßt, der janchzendsten Zurufe gewiß. Ihm M 
ten, in Abständen von etwa zehn Schritten, die Offici^ 
des Kriegsministeriums und des großen Generalsta^ 
die Adjutanten der höhern Commandostäbe. die Adjuta" 
ten der k. Prinzen, die Generale, die General -Adjutantc^ 
die General-Gouverneure — ein herrlicher Anblick. 
sie mit ihren wehenden Federbüschen nnd ihren brillant 
Uniformen mit den breiten Ordensbändern so dahinspre^ 
ten. Aber nun erst brach der Jubel ans, der nicht mev 
enden sollte aus stundenweite Entfernungen immer ^ 
erneuernd und immer weitergetragen von einem TY 
zum andern — denn nun kamen sie. die commandire 

den Generale, deren Name sich ewig der Geschichte, ^ 
Herzen des dentschen Volkes eingeschrieben haben: AA"" , 
stein und Hartmann. Kirchbach und Kameke. Prinz^^ 
von Sachsen und Hindersinn — nnd vor allen W"' 
— Werder! Der Held von Belfort, der Retter des ^ 
schen Südens! Der Erstürmer von Danjoutin, der Sieg 



vor ihrer Auflösung kein Einverständniß mit dem 
Staatsministenum erreicht haben, denn vor dem 
Schlüsse des Landtages hat die Landesversammlung 
den Ausschuß mit der Fortsetzung der fraglichen Ver
handlungen beauftragt. (Nat.-Ztg.) 

München, 17./5. Juni. Das 25jährige Jubiläum 
des Papstes wurde gestern in allen hiesigen Kirchen 
durch Festpredigten und Gottesdienste feierlich began
gen. Im Dom ertheilte der Erzbischof die boueäio-
t.ic> papalis. Abends um 5 Uhr fand im Glaspalast 
eine ziemlich stark besuchte Versammlung katholischer 
Männer statt. Studienlehrer Dr.  Lang und Graf 
Ludwig Arco-Zinneberg begrüßten in kurzen Einlei
tungsreden die Versammlung, und wiesen auf die 
Bedeutung hin, welche diese Feier für die Katholiken 
habe. Hieraus bestieg auf Einladung des Grafen 
Arco der Erzbischof von München-Freising die mit 
einem großen päpstlichen Wappen und der Büste des 
Papstes verzierte Tribüne; derselbe äußerte sich be
dauernd über die jüngsten kirchlichen Ereignisse, allein 
in diesem Jubiläumstag erblicke er einen großen 
Triumph der Kirche und ihres verfolgten Oberhauptes. 
Er hoffe mit vollster Zuversicht auf einen einstigen 
glänzenden Sieg der Kirche, welche alle „alten und 
neuen Philosophen überwunden hat," und welcher 
der göttliche Beistand verliehen ist bis ans Ende der 
Tage. Am Schluß seiner Rede ertheilte er der Ver-
sammluug den Segeu. Hierauf erhielt der Universi
tätsbuchdrucker Weiß das Wort: derselbe erklärte die 
Bezeichnung „alt" uud „neu-katholisch" sür einen 
„sprachlichen Unsinn," entwickelte in langer Ausfüh
rung, was ein wirklicher Katholik zn glauben uud 
zu thun habe, uud forderte alle Anwesenden aus, 
lener Kirche treu zu bleiben, die von der Hölle nicht 
besiegt werden kann. Diesem Redner folgte der 
eigens zu der Feier nach München gekommene Se
minar-Regens und Domcapitular Moufang aus 
Mainz. Er entrollte ein ausführliches Lebensbild 
des Papstes, besprach mit großer Beredsamkeit alle 
Erlebnisse, Vorzüge, Thaten, Freuden, Leiden und 
Prüfungen desselben, und wies hiebei vielfach auf die 
Gegner der Hierarchie, die „verirrten Priester," die 
der Kirche nicht wohlgesinnte Presse, die „Entchrist-
lichung der Schule" zc. hin. Wie seine Vorredner, 
ebenso erwartet auch er einen glänzenden Sieg der 
Kirche, und sieht voraus, daß ein Papst, wenn auch 
nicht gerade Pius IX.,  noch „die ganze Welt unter 
einen Hut bringe» werde!" Nach dieser von vielen 
Beifallsstürmen unterbrochenen Rede schloß Gras Arco, 
der während der Versammlung — den Bestimmungen 
des Vereinsgesetzes gemäß — die anwesenden Frauen 
und Minderjährigen aufgefordert hatte, das Local 
5" verlassen, mit einem dreifachen Hoch auf den 
Papst die Versammlung. An der Seite des Erzbi-
schofs saßen der Nuntius und einige Mitglieder des 
Domcapitels. — Das bayerische Central-Polizeiblatt 
Wird künftig mit Porträten besonders gefährlicher 
flüchtiger Verbrecher, umherziehender Ganner und 
aufgegriffener unbekannter Personen bedenklicher Gat
tung zc. ausgestattet werden. (A. A. Z.) 

Großbritannien. 
London. Vor einigen Jahren beherrschte die Ge

müther eine plötzlich aufgetauchte Furcht, daß der 
Kohlenreichthum der britischen Insel seiner Erschö-
pfung entgegengehe und in einem oder zwei Jahr
hunderten Englands Industrie, ja, selbst der winter
liche Kamin der Wohnstube an Brennstoffen Man-

bei Höricourt und MontlMard! . . .  Und nun der Groß
herzog von Mecklenburg Schwerin, der Kronprinz Albert 
von Sachsen, der glorreiche Führer der Maasarmee; dann 
Steinmetz und Manteuffel — und nun . .  . welch ein 
Hurrahgeschrei! Sie nahen, die Drei — der Kops und 
die beiden Arme dieses Krieges — Fürst Bismarck, Graf 
Moltke und der Kriegsminister, seit einer Stunde Graf 
v. Roon. Graf Moltke scheint von der ungewöhnlichen 
Aitze des Tages ein wenig angegriffen; aber Bismarck 
sitzt unter seiner schimmernden Stahlhaubc fest und wuch
tig auf dem schweren Pferde — er hat indem er vor-
^litrabt, etwas Ehernes — etwas was mich an St. 

Äeorg erinnert, an den heiligen Michael mit dem flam
menden Schwerte. Der Kopf, der Arm — und nun die 
Seele des Krieges.' der Kaiserl Und noch einmal, und 
? c der Kaiser! Wer stimmte nicht mit ein in 
diesen glücklich im tiefsten Herzen ihn endlich gese
hen zu ^aven, den unsere Dichter gesungen, unsere Mär
chen verherrlicht, unsere Sagen gefeiert: den Kaiser! Den 
Deutschen Kaiser! - .  . Und hinter ihm der Sieger von 
VZeißenburg und Wörth, der Kronprinz des Deutschen 
Reichs; der Prinz Friedrich Karl, der Bezwinger von 
Metz und der Zerschmetterer der französischen Westarmee! 
Und nun, welches Auge füllt sich nicht mit Thränen. 
als sie vorbeigetragen wurden die 81 erbeuteten französi
schen Adler, Fahnen und Standarten! Da schwieg der 
Jubel für einen Augenblick, und stille ward es wie in 
einer Kirche; ein stummer Dank, daß es so gekommen, 
und nicht anders, stieg aus Hunderttausenden von Herzen 
zum Himmel empor, und mit freudigem Stolze ruhten 
Hunderttausende von Blicken auf den Männern aus allen 
^auen des weiten Vaterlandes, die mit starker Hand 

^>e kostbare Beute hielten. (A. A. Z.) 

hei leiden würde. Auf Betreiben Sir George Grey's 
wurde damals eine Commission eingesetzt, wleche eine 
Untersuchung über die Zukunft der schwarzen Dia
manten anstellen sollte. Diese hat ihre Arbeit na
hezu vollendet und ist zu dem Schlüsse gekommen, 
daß das Vereinigte Königreich unter Annahme einer 
gewissen jährlichen Zunahme des Verbrauches noch 
auf 800 bis 1000 Jahre eine hinreichende Menge 
von Kohlen in seinem Schooße birgt, die sich ohne 
zu hohe Betriebskosten an die Oberfläche befördern 
lassen. Die Times meint daher, daß Herr Glad-
stone und die Finanz-Minister noch vieler Genera
tionen bei ihren Mahnungen zur Tilgung der 
Staatsschuld nicht mit dem Grunde vor das Unter
haus treten können, daß die englischen Kohlenlager 
dem Ende ihrer Existenz nahe seien. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris. Der „Figaro" giebt eine approximative 

Sc h ä t z u n g  d e s  z u  P a r i s  i n  d e n  l e t z t e n  M o n a t e n  a n 
gerichteten Schadens in folgender Liste: Finanz-Mi-
nisterium 12,000,000 Fr; Tuilerien 27,000,000 Fr.; 
Palais royal 3,000,000 Fr.; Stadthaus 30,000.000 
Fr.;Justizpalast 3,000,000 Fr.; Conciergerie 500,000 
Fr; Polizeipräfektur 2,000,000 Fr.; Theater lyrique 
1,000,000 Fr.; Chatelet-Theater 200,000 Fr.; Porte 
St. Martin und Umgeb. 4,000,000 Fr.; Dölassements 
coniques 200,000 Fr.; Speicher (ohne die Vorräthe) 
5,000,000 Fr.; Arsenal 1,000,000 Fr.; St. Eustache 
200,000 Fr.; Gobelins (ohne Inhalt) 1,000,000 Fr; 
Mairie des 4. Arronv. 300,000 Fr.; Kasse von Pcnsy 
uud Bäckerei 2,500,000 Fr.; Assistance publique 
2,000,000 Fr.; Palais der Ehrenlegion 1,000,000 
Fr.; Staatsrath und Rechnungskammer 8,000,000 
Fr.; Depositenkasse 4,000,000 Fr.; Archive der 
Rechnungskammer 900,000 Fr.; Kaserne Bonaparte 
5 0 0 , 0 0 0  F r . ;  D o c k s  v o n  L a  V i l e t t e  3 , 0 0 0 , 0 0 0  F r . ;  
Lyoner Bahn 300,000 Fr. zc. und viele Privathäufer, 
in Summa 132,700,000 Fr. wobei uur der bauliche 
Schaden berechnet und die Vorstädte Passy, Anteuil, 
Neuilly u. s. w. nicht einbegriffen sind. (S t . -A . )  

— Nach einem der französischen Nationalver
sammlung durch Herrn Bastid erstatteten Berichte 
haben die im Betrieb befindlichen französischen Eisen
bahnen, einschließlich der Bahnen von nur lokalem 
Interesse, eine Länge von 17,546 Kilometer. Hier-
von waren von den Deutschen 7122 Kilon,, okkupirt, 
so daß sich für französische Rechnung nur 10,424 
Kilom. im Betriebe befanden. Unter den okkupirten 
7122 Kilometern waren 1037, welche auf Grund von 
Spezial-Konventionen durch Gesellschaften betrieben 
wurden. Von den 7122 Kilom. entfielen auf die 
Nordbahn 954 Kilom., die Ostbahn 2833 Kilom., 
die Weitbahn 1193 Kilom., die Orleansbahn 887 
Kilom., die Lyon-M6diterran6ebahn 1152 Kilom., 
auf Lokalbahnen 106 Kilom. Die Ostbahn hat den 
ihr durch den Krieg verursachten Schaden am Bahn
körper uud Bauwerken auf 30 Millionen Francs be
rechnet, ohne das Betriebsmaterial, von welchem 200 
Lokomotiven und 3000 Wagen in Feinbeshand ge
fallen lind. Die Lyon-M6diterranebahn schätzt ihren 
Verlust an Bauwerken auf 4 Millioueu FrcS. Von 
ihren Lokomotiven hat sie keine, von ihren 40,000 
Wagen nur 300 eingebüßt. Was bei Belsort ver
loren gegangen, ist noch nicht bekannt. Die Orleans
bahn hat l '/z Millionen Frcs. für Wiederherstellung 
zerstörter Brucken und dergleichen auszugeben. Eine 
alte Maschine mit 30 Fourgons ist verloren gegan
gen; jedoch befanden sich noch 40 Lokomotiven in 
Paris und 3 Lokomotiven, so wie 5 — 600 Wagen 
leihweise aus anderen Bahnen; über den Verbleib 
dieser Betriebsmittel ist noch nichts bekannt. Der 
Schaden der Westbahn beziffert sich ans 15 Millionen 
Francs an Bauwerken; in le Mans gingen am 12. 
Januar 6 Lokomotiven und 150 Wagen verloren, 
auch in Dieppe büßte die Bahu Material ein. Die 
Norobahn hat besonders auf der Linie Soissons er
heblich gelitten, namentlich durch die unkluge und 
voreilige Zerstörung dreier Oisebrücken, die bei der 
Verproviantirung von Paris sehr vermißt wurden. 
Der Schaden wird auf 6 Mill. Fr. geschätzt. Jnsge-
sammt stellt sich hiernach oer Schaden, den die sran-
zöiischen Eisenbahnen durch den Krieg an den Bahn
körpern und Baulichkeiten erlitten haben, auf 56,500,000 
Fr. Die Departementalbahnen sind hierbei nicht mit
gerechnet; viele derselben haben dadurch beträchtliche 
Verluste erlitten, daß die Arbeiten liegen blieben, die 
halbvollenoeten Bauwerke verfallen find und das 
Material an Schienen u. dgl. abhanden gekommen 
ist. Außerdem ist uoch zu berücksichtigen, daß bei 
allen Bahnen das noch vorhandene Betriebsmaterial 
im höchsten Grade abgenutzt ist und daß die Einnah. 
men mehr oder weniger zurückgegangen sind. (St.-A.) 

Ueber die epidemische Angeberei sagt das 
„Journal des Debats": „In oer Polizeipräfektur hat 
man dem Vernehmen nach berechnet,  daß die Zahl 
der an die bürgerl ichen Mil i tärbehörden vom 22. Mai 
gerichteten anonymen Dennnciat ionen sich aus 379,828 
belänst. Diese Denuuciationen beziehen sich auf die 
jüngsten Vorgänge in Paris und man kann sie schwer
l i c h  a l s  d a s  W e r k  e i n e s  u n e i g e n n ü t z i g e n  E i f e r s  f ü r  
die Sache der gesellschaftlichen Ordnuug ansehen; die 
tneisten waren vielmehr ohne Zweifel nur von Pri-
vat-Feindschaften eingegeben. Anonym, wie sie sind, 
verdienen sie auf alle Fälle nur Verachtung und kön
nen nur tiefen Ekel einf lößen. Leider giebt uns die 
menschliche Gesunkenheit nicht zum ersten Male ein 
solches Schauspiel. Man hat schon nach den Juni-

Tagen von 1848 und nach dem 2. December 1851 
dasselbe erlebt; auch damals wucherten die anonymen 
Denuuciationen, wie gewisse Giftpflanzen nach einem 
Gewitter; aber zum ersten Male haben sie doch eine 
so bedeutende Ziffer erreicht. Wie? Seit dem Ein
züge der Ordnungsarmee in Paris haben sich beinahe 
Viermalhunderttausend anonyme Angeber in der Be
völkerung gezeigt! Das ist entsetzlich und wäre nicht 
zu glauben, wenn nicht die Polizeiregister es bestä
tigten. Angenommen selbst, was wahrscheinlich ist, 
daß mehrere dieser Ehrenmänner sich vervielfältigt 
und mit ihrer Prosa nicht gegeizt haben, so bleibe 
doch noch immer eine furchtbare und abscheuliche 
Bande von solchen Uebelthätern in Privatschriftstelle-
rei übrig. Noch eins. Da die Denuuciationen sich 
auf 379,828 belaufen, so muß folgerichtig nahezu 
dieselbe Zahl von Personen dennncirt sein. Kann 
man aber wohl annehmen, daß, nachdem die Partei 
des Aufstandes schon an Todten und Gefangenen 
b e i n a h e  1 0 0 , 0 0 0  I n d i v i d u e n  v e r l o r e n  h a t ,  n o c h  
400,000 Mitschuldige an den Akten der Kommune 
übrig geblieben sein könnten? Das wäre ja fast die 
ganze erwachsene Bevölkerung der Hauptstadt mit 
Ausnahme der Weiber und Kinder. Schon diese 
einfache Berechnung läßt keinen Zweifel über die 
schmählichen Beweggründe, welche den anonymen 
Denuncianten die Feder in die Hand gegeben haben, 
und über das Gewicht, welches die Behörde auf die
ses Pack vergifteter Prosa legen soll." — Es läuft 
jetzt in Paris das Witzwort um, daß man vom Em
pire zum Bas-Empire hinabgelangt sei. (N.-Z.) 

Spanien. 
Madrid, 13./1. Juni. Unter einer Fluth von 

Verbesserungsanträgen und Interpellationen — die 
einen immer lächerlicher uud bedeutuugsloser als die 
andern — ist wiederum alle Theilnahme der Nation 
an den Verhandlungen des Congresses erstickt worden. 
Die Cortes-Mitglieder schwänzen die Sitznugeu, und 
die Zuhörerräume werden von Tag zu Tag leerer. Die 
trübseligen Erörteruugen des Finanzministers und 
des Finanzausschusses über die mehr oder weniger 
wirk,amen Mittel den Staatsbankerott abzuhalteu, 
siud durch einen Streit zwischen dem Finanzminister, 
dem sich sein College von der Justiz beigesellte, und 
den Bischöfen von Tarazona und Osma unterbrochen 
worden. Im Tone der Inquisitoren stellten die geist
lichen Würdenträger das Ministerium zur Rede: wa
rum und mit welchem Recht die Regierung sich wei
gere die Geistlichkeit zu bezahlen. „Weil dieselbe die 
Verfassung nicht beschwört." -  „Die Geistlichkeit 
kann nur beschwöre», was gerecht und ehrbar ist, und 
die Einkünfte der Geistlichkeit, welche ungerechterweise 
ihrer Güter beraubt wordeu ist, bilden nicht eine Be
soldung, sondern eine Schuld." „Aber die römische 
C u r i e  u n d  d e r  u n f e h l b a r e  P a p s t  h a b e n  b e s t ä t i g t ,  d a ß  
nichts eurem Eid entgegenstehe; warum unterwerft 
ihr euch denn nicht?" „Dieß ist eine Frage der 
Würde sür die spanischen Bischöfe," stotterte der Bi
schof von Tarazona, als er sich dermaßen in die Enge 
getrieben sah. „Die Regierung würde ganz anders 
antworten wenn wir, um unsere gerechten Ansprüche 
zu unterstützen, drei unwiderlegliche Beweisgründe 
hätten, Infanterie, Eavallerie und Artillerie," fügte 
der kriegerische Bischof von Osma noch hinzu. (A. Z.) 

Italien. 
Rom. Um die Dogmen von der päpstlichen Un

fehlbarkeit der Welt der Gläubigen annehmbarer er
scheinen zu lassen und namentlich den Widerstand 
der «Staatsgewalt zu beseitigen, haben die deutschen 
Bischöfe in ihrem letzten Hirtenbriefe an die Laien 
die vollkommen politische Harmlosigkeit der vatikani
schen Dekrete betont. Der Papst, so heiße es, denke 
gar nicht daran, über den unmittelbaren Bereich der 
katholischenKirche hinauszugreifen und erkenne die Welt-
liche Macht als eine ihm durchaus ebenbürtige an, welche 
in irgend eine Abhängigkeit von sich zu bringen nnd 
zu beeinflussen, ihm durchaus fern liege. Am Hofe 
des Papstes denkt nian in dieser Beziehung vollkom
men anders, und wenn der heilige Vater die deut
schen Bischöfe derartiges reden läßt, so geschieht dies 
nur iil Gemäßheit der von der Cnrie stets sehr schlau 
beobachteten Praxis, daß man sich in die Zeit schickt, 
wenn es denn einmal böse Zeit ist, und daß man 
den Umständen Rechnung trägt, namentlich udi im.-
PUQ6 Arassalltur dasrsros, d. h. ans Dentsch: wo 
die Ketzer leider nicht mehr verbrannt werden dürfen. 
Wie die Curie in Wirklichkeit denkt, das drücken die 
autorinrten Interpreten ihrer Ansichten, die Jesuiten 
der „Civilta Cattolica", in einer von deren letzten 
Nummern mit einer krassen Deutlichkeit aus, welche 
nicht das Mindeste zu wünschen übrig läßt. Es heißt 
hier wörtlich: 

„Die katholische Kirche hat das Recht, mit kör-
perlichen, auch mit schweren körperlichen Strafen die 
Christen zu belegen, welche ihre Gesetze übertreten, 
namentlich die Schismatiker nnd die Häretiker. Die 
Kirche hat dieses Recht immer gebraucht, wenn sie 
konnte, freilich innerhalb der Grenzen einer vernünf
tigen Milde (!) nnd wenn sie dieses Recht nicht hat 
gebrauchen können kann, so ist das nur ein Zeichen 
und eine Wirkung der sehr traurigen Zeiten, die ver
flossen sind und jetzt verfließen. Noch in unser» 
Tagen ist der Turiner Professor Nuytz, der hartnäckig 
jenes Recht der Kirche bestreitet, von Pius IX. ver-
dämmt worden; vergl. Nr. 24 des Syllabus. Die 
Kirche ist freilich, wie Suarez lehrt, eiu geistliche» 
Reich, wenn man auf ihren Zweck und auf einige 



der Hauptmittel steht, deren sie sich bedient. Wenn 
man aber auf die Personen steht, aus denen sie be
steht, so ist sie zugleich ein irdisches Reich, und auch 
die Handlungen, durch welche sie regieren, lei
ten und zurechtweisen muß, sind äußere und sicht
bare. In einem solchen Reiche ist eine höchste Ge
walt erforderlich, welche in menschlicher nnd sinn
fälliger Weise alle ihre Mitglieder leiten und regie
ren kann. Aeuße von Strafen sind schon darum nöthig, 
w e i l  d i e  M e n s c h e n  s o  w e i t  k o m m e n  k ö n n e n ,  d a ß  s i e  
rein geistliche Strafen nicht achten, wie denn z. B. 
Exkommunikationen die Okkupation Roms nicht ge
hindert haben und tie ukrilegisch.' Profanation dieser 
heiligen Stadt nicht hindern.. . Es ist irrig, wenn 
man meint, nur das geistliche Schwert gehöre der 
Kirche und das materielle Schwert, welches die kirch
lichen Vergehen straft, gehöre nicht ihr, sondern allein 
den Fürsten. Das widerspricht der dogmatischen De
kretale Vonifaz VIII. vaaiU sauvwru, worin gelehrt 
wird, beide Schwerter gehören der Kirche, das geist
liche wird von der Kirche selbst geführt, das weltliche 
sür die Kirche; jenes schwingt der Priester, dieses ist 
in der Hand der Könige und der Krieger, welche es 
gebrauchen nach dem Befehle des Priesters und mit 
der Milde, wie dieser ihnen vorschreibt. Aus keinem 
anderen Grunde haben ja auch von jeher die christ-
lichen Fürsten der weltliche Arm der Kirche geheißen. 
Diese Benennung zeigt, daß die Fürsten, wenn sie 
kirchliche Vergehen mit materiellen Strafen strafen, 
kein eigenes Recht ausübten, da sie ja in kirchlichen 
Dingen keine Autorität haben, sondern die ihnen 
obliegende Pflicht erfüllten, die Kirche zu vertheidigen, 
die allein das Recht hat, solche Vergehen abzuurthei-
len und zu strafeu. Die Kirche hat freilich jetzt 
s o l c h e  A r m e  n i c h t .  A b e r  d i e s  b e w e i s t  n u r  d e n  t r a u 
rigen Zustand der Gegenwart und die abscheuliche 
Apostasie der Regierungen, welche sich von der Kirche 
getrennt haben, weil fi'e mit jüdischem Unglauben 
das Königthum Christi verworfen haben: Nolumns 
d r i Q e  r 6 A r r a . r o  s u x s r  u o s .  ( W i r  w o l l e n  n i c h t ,  d a ß  
dieser über uns herrsche.)" (N. Z.) 

Dampfschifffahrt. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 15. Juni 
Hieselbst an: HH Kurt, Pastor Freyfeld, vr. Adamfon, Fr. 
Pastorin Krauß nebst Dienerin. HH. Gorskow nebst Familie, 
Hernitz, Oberg nach Wöbs, Gerngreif, Busch, Schloock. Fr. 
Staatsräthin von Bock nebst Bedienung, Fräull. Strick und 
Drewing, HH. Weiner, Feklikosf, Kusnezow, Iwanow, Herr
mann, Waldmann, Deyhs, Friedmann, Glaser, Jäger, Kurusk, 
Otsing, Jerw, Gebr. Peterson, Schwalbe, Nemzow, HH. Röt
scher und Seemann von Caster. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" (um 8'/, Uhr) snhren 
am 16. Juni von hier ab: Frau von Villebois nebst Diener, 
HH. Schmidt, Ingenieur Körber, Baron Rosen-Fehtenhof, 
Fräull. Horn und Kosanzoff, Fr. Baronin Krüdener nebst 
Fräull. Töchter, HH. Gebr. Barone Maydell, Cand. Block, 
Frl. von zur Mühlen, HH. vr. von zur Mühlen, von zur 
Mühlen, Stud. Kologriwoff, Gomschkin, HH. Treydenfeld, 
Fr. Königsmann nebst Frl. Tochter, Frl. Fuchs, HH. Rein-
son, Carlfon, Abramow, Glaß nebst Familie, Dulnew, 
Brandt, Schloock, Fuchs, Mendorfs, Link, Gerdorff, Fr. Hoff
mann, Glasenapp, P. Rundalzow nebst Frau Gemahlin, HH. 
Bergmann, Fr. Ruschhund. Fräull. von Rummel, Muhschel 
und Admann nach Haselau, HH. Rötscher uad Seemann nach 
Caster. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" laugten am !5. Juni 
bieselbst an: HH. von Vogelfang, von Warobjewsky, von 
Weber, vr. Sackschiewitz, Tiebert, Bohl, Frühling, Franken, 
Bock, Ainson, Loti, Kekifch u. Frl. Kulikow. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" <>nn Uhr> fuh
ren am 16. Juni von hier ab: Frauen Staatsräthin von 
Bulmerincq, Krenkel, Fräull. Marschall, Holz, Weidemann, 
Meisner. HH. Pastor Pfeil, Riwosch, Feick, Effert, Romul, 
Specht, vr. Lackschiewitz, Bogdan von Roth, Bartels, Rein
hold Umblia, Landau, Mark, Bock, Gebr. Sako, Spriu, Käß, 
Christian Mettus, Stark, Demois. Luise Eck, Orlewitsch, Afo-
nasjew, Jofepffohn, Grigorjew, Lisa Morgensohn, Familie 
Röttscher, nach Kaster, Die Delegirten der Feuerwehr, Herren 
Rötscher, Redlin, Rosenberg, Kurikoff, Stamm, Müller, Treff
ner und Singer. 

F r e iii d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Kurth, von Adams, Frau von 

Moller nebst Tochter, Herren von Behaahel, Arrendator 
Hirschfeldt nebst Familie. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat. den 16. Juni 1871. 

Verantwortlicher Redakteur W Chr. Gläser. 

Anzeigen nnd Bekanntmnchttnqen. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tuä. ^'ur. Constantin Graf Cronhjelm 
und msä. Paul Werner die Universität verlassen 
haben. 

Dorpat den 15. Juni 1871. 
Für den Rector: Prorector Osw. Schmidt. 

(Nr. 384.) Grünberg, 1. Leerst. 

Einige Badestulldeil 
stud in dem Karow schen Badehause noch zu ver
geben. Zu erfragen in der Buchhandlung. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 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 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 
Submisfions-Termine, Vormittags 12 Uhr, in 
dieses Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihre 
resp. Forderungen zu oerlautbaren und sodann die 
weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus am 8. Juui 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Kupfter. 
(Nr. 680.) Obersekretaire Stillmark. 

Sommer-Theater. 
18. Vorstellung: Freitag, den 18. Juui  187) 

„Die Waise von Lowood". Schauspiel 
5 Acteu von Charlotte Birch-Pfeiffer. 

Anfang 8 Uhr Abends. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Der praktische Kopfrechim 
a n t h a l t e n v  B e i s p i e l e  a n s  d e m  K i n d e r k r e i s e  und des 
bürgerlichen Leben mit Berücksichtigung der in 
Ostfeeprovinzen gebräuchlichen Münzen, Maaße 
Gewichte nebst einigen Fingerzeigen n. Erläuterung^ 

von Z. Spalving. 
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. 
W. Gläsers Verw 

in Dorpat. 

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

Mühlen-Anlagen jeder Gattung, n-m«Mch Schnei»-. Muhl««-
Kreisel-Pumpen, Entwässerungs-Anlagen; ferner von 

Äktlllltltlkll, und allen industriellen Etablissements, 

Landlvirthschastlichen Maschinen, L-comobil«,., desgleichen 
Kesselschmiede-Arbeiten aller Art, «rucke», Schiffen». s « 
Tancherapparaten 

angelegentlichst zu empfehlen. 
Mit dauernder Einrichtung obiger Anlagen beschäftigt, besitzen wir darin bs> 

neuesten Constructionen besonders practiscke Erfahrungen und sind im Stande, bei solid^ i 
und promptester Ausführung billigste Preise zu stellen. 

DchsdkM Mschink» -Actieigesküschafl 

Neu sind erschienen nnd nnter Beobachtung ^ 
gesetzlichen Censnrvorschriften durch alle Buclch^ 
tunge» zu beziehen: - - ! 

F .  M a r c i n o w s k i ,  Das Heimathsrecht nn° 
die Armenpflege im prenßlschen Staats^ 
biet. 3. Anfl. Königsberg, Theile. 

Der Zauber des FleiHes. Die Kunst 
weilig Mitteln eine geschmackvolle Toilette 
zustellen. Nebst Anleitung zum SchnittzeuM 
von Angela Banze. Wien, Hartleben. 1 '/g 

R. O. Meibauer, Die Hebung des Beamt^ 
siandes und die Realschulen. Nach am^5 
e n g l i s c h e n  Q u e l l e n .  L e i p z i g ,  W e i d m a n n .  1 5 ^  '  

Müllen hoff. Altdeutsche Sprachpro^ 
Leipzig, Weidmann. 20 Sgr. ^ 

M ü l l e r ,  Nachträge znr plautinis^ 
Prosodie. Leipzig, Weidmann. 1 Thlr. 1t)^„ 

Sollet, Die Kunstlerinschriften auf gr>^ 
scheu Münzen. Leipzig, Weidmann. 12^,' 

Alu ei senile. .  
Rudolf Peterson, ehemal. Studirender. 

A6A6Q 

tlsr 

I. iimerev übernimmt, 

MatSWittk 
ksutt UNÄ verl^»utt 

Das im eignen (krüksr Q. , '«» 
) Ui»uss igt mit, <1sr öollii» 

uad von 10 l^lir ^lorAkNs Izis 2 Utir lisell» 
mittags Asöffaet. 

Holzprcisc 
vom 9. Juni 1871 bis auf weiteres 

Rbl. Kop. 
I ^-Fad.Birkenholz 12 —!3Wersch.Nr.I 4 — 
1 „ 11—12 „ Nr.2 3 80 
1  „  „  1 0 — I I  „  N r . 3  3  3 0  
1 „ Ellernholz l2 „ 3 60 
1 „ Tannen u.Gräenl 1—12 „ Nr.1 3 20 
1 „ gemischtes Holz 12 „ 3 — 
1 „ Gräen 10 „ 3 
1 „ gemischtes Holz 1 Arschin 4 
und außerdem werden 3 jeden Faden 
wie früher erhoben. Die resp. Käufer werden ersucht 
durch gelöste Billete gekauftes  Holz nicht länger als  
3 Tage auf dein Stapelplatze liegen zu lassen. Sollte 
j e d o c h  e i n  g r ö ß e r e s  Q u a n t u m  a b g e n o m m e n ,  u n d  
innerhalb genannter Füll nicht abgeführt werden 
können, so muß mit dem Verkäufer der Billete be
sondere Rücksprache darüber genommeu werden. 

Die Verwaltung des Holzeomptoirs. 

Branntwein 
mit Stellnng nach Dvlpat kauft 

Z, Frohriep. 

Telegraphische Witternngödepesche 
D o r p a t e r  m e t e o r o l .  Observatorium 

Dienstag, den 27. Juni 7 Uhr Morgens. 
Barometer Aenderuug 

d e s  

7vvmm in 
Stunden 

Wind 

Archangelsk 63 -4 0 (1)! 
Petersburg 62 0 (1) 
Hetsingfors 63 — I ^0 (1) 
Reval 63 0 0 (2) 
Dorpat 61 —2 0 (2) 
Riga 56 ^-3 30 (2> 
Wilna 57 —3 L(1 (I) 
Warschau 55 1 ^ (1) 
Kiew 59 -3 S0 (2) 
Charkow — — 

Odessa 56 -3 (0) 
Nikslajewsk 57 —1 ^ (1) 
Tiflis — . ..u- . — 

Orenburg 56 -^10 (1) 
Jekaterinburg 64 -l-2 0 (1) 
Kasan 61 0 (0) 
Moskau 63 -4 S (1) 

-.A?' 

-i-i 

W i t t e r n u g s b e l i b u c h t n  u  g  e  u .  

27. Juni I Ab. 53,6 21,4 74 

10 Ab. 52,1 17,5 90 

28. Juni 7 M. 50,3 20.8 79 

Mittel v.Z7- Juni 53,49 18,50 > -

(1.2) 0 (3.6) 5 

0(1,0) 7^ 
S (0.7) 0 (2.5) s ^3. 

k? (1,0s) 0 (2.55)^ ö,2 
Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf 

am 27. Juni: Minimum 1863: 12,65, Maximum 1866: ' I 
Lustrum-Temperaturmittel vom 28. Juni: 16,26 
Minimum: 14,9. Regen: 4,6 Mill. 

Verlag von Z. S Schnnmanns Wittwe. Genehmigt von der Poli.ewerwaltung. Druck von W. Gläser. 
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Erscheint täglich. 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

'lnnahme der Jnseraie bis II Uhr in W, Vlitstrs Buchdruckerei im Eck 
Haus des Conditors Bor«? neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

Preis fiir die Korpuszeil? oder deren Raum 3 Kop. 

Zeit» » g. 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.25Kop.. 
nir Zusendung ins HauS: vierteljährlich SS Kop, 

Durch die Post: monatl. 60 K,, vierteljährlich 1 R. 50 Kop. 

Man abonnirt in K, Gläsers Buchdruckern im Eckhause deS Con» 
ditors Bor<? neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

D r e i u l l d a c b t j 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 W. Gläsers Leih» 
anstatt im Eckhaus des Conditors Borck eine 
Treppe hoch. 

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Zur Ausstellung. Der 

Justizminister. Mitau: Die Verwaltung der Kopfsteuer. 
Stipendien. Reval: Russisches Gymnasium. Die Saatzeit. 
Arensburg: Rettungsmedaille. Hapsal: Ankunft. St. 
Petersburg: Gerichtschronik. Ein russischer Verein in Kö
nigsberg. Das Gymnasialreglement. Warschau: Termin
ablauf. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Die Gretchentracht. Aus Elsaß-Lothringen: Die Stim
mung. — Oesterreich. Wien: Die Diamanten der Kaise
rin Eugenie. — Großbritannien. London- Schließung 
der Wirthshäuser am Sonntag. — Frankreich. Paris: 
Besorgniß. Versailles: Ein starkes Heer. Herabsetzung der 
Osstziergehälter. — Italien. Rom: Das Jubiläum. Flo
renz: Kerne Unruhen. — Amerika, New-Yorck: Prüfun
gen. Überanstrengung. 

Vom Sommertheater. 
Feuilleton. Der Siegeseinzug in Berlin III. — Die 

Deutschen in Oesterreich. 

Neuere Nachrichten. 
Odessa, 14./26. Juni. Der Steamer „Tichichat-

schew" hat am vergangenen Sonnabend Changai mit 
2664 Tonnen Thee für die Messe von Nishni-Now-
gvrod verlassen. Er wird in Odessa vor dem 15. 
August anlangen. Die Eisenbahn wird den Thee 
direkt auf Moskau und Nishni. Nowgorod Bahnhof 
liefern. 

Perlin, 26./14. Juni. Wie verlautet, werden 
zwischen Deutschland, Nußland und Oesterreich Ver. 
Handlungen geführt, welche die künftig« Stcherstellung 
ves europäischen Friedens zum Gegenstande haben. 
— Aus Versailles wird gemeldet, daß Jules Favre 
den deutschen Geschäftsträger Graf Waldersee empsan-
gen habe und der Graf von Paris einen Besuch bei 
Thiers abstattete. — Die von der französischen Re
gierung aufgelegte Anleihe wird bereits als gesichert 
betrachtet, nachdem das Haus Rothschild allein 1200 

Millionen gezeichnet hat. — Die Revue der pariser 
Armee ist aufs Neue vertagt worden. 

Bukarest, 25./13. Juni. Die rumänische Regie
rung vereinbarte mit vr. Stronßberg, vorbehaltlich 
der Genehmigung seitens der Kammer, einen Aus
gleichs nach welchem eine Conversion der 7 '/2procen-
tigen rumänischen Eisenbahnobliqationen in 5procen-
tige durch die Einnahmen des Staates gesicherte Ob
ligationen erfolgt. Das Converfnmsgeschäft besorgt 
die berliner Handelsgesellschaft, welche anch den Ja-
nuarcoupou zum Vollen nach dem bisherigen Zins» 
satze bezahlt. Vr. Stroußberg muß die Linien Ro-
man-Galacz, Bnkarest-Pitesti, Peknsch-Berlad und die 
Bukarester Ringbahn herstellen, sowie der rumänischen 
Regierung 4 Mill. Thlr. bezahlen. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Dir Nord. Presse schreibt zur Begrüßung 

der baltischen Centralausstellung in Riga, wo „die 
Kunstausstellung zu den Zeugnissen über den Kampf 
um das Daseiu den Schmuck des Lebens fügt," .Fol
gendes: „Umrahmt von der ans den drei Provinzen 
zahlreich zusammenströmenden Menschenmenge, dem 
an und auf dem Strome der Düna fluchenden ge-
waltigen Handelsverkehr, den vollendeten nnd im 
Entstehen begriffenen Neubauten der Stadt, wird diese 
Ausstellungswoche in der baltischen Metropole auch 
dem von der Anschauung der großen Kulturcentren 
verwöhnten Auge voraussichtlich ein erquickendes reiches 
Bild frischen Gedeihens und gesegneter EntWickelung 
darbieten. Unseren großen Taqesblättern. welche seit 
Jahren so viel über die baltischen Provinzen zu schrei
ben gehabt haben, bietet sich hier eine Gelegenheit 
der Anschauung, welche sie, wie wir voraussetzen, 
gewiß nicht verfehlen werden, durch gewissenhafte 
Berichterstattung für ihr Publikum nutzbar zu machen." 

— Der Justizminister Graf von der Pahlen 
ist hier eingetroffen. (Rig. Z.) 

Mitau Die letzte Plenar Versammlung der 
kurl. Ritterschaft berieth über das Project zur Um-
Wandlung der Prästanden» nnd der Seelensteuer der 
abgabenpflichtigen Stände in eine Grnnd- resp. Ge
höftsteuer. Die Plenarversammlnng vereinigte sich 
mit Stimmeneinhelligkeit dahin, in einem Gutachten 
zunächst den Nachweis zu liefern, wie der von der 
Commisfion des Finanzministeriums gemachte Vor
schlag weder den vorgesetzten Zweck der Beseitigung 
der solidarischen Haft und der Erleichterung für die 

Steuerzahler erreichen lasse, noch auch den von dem 
Innern des Reiches so abweichenden agraren Ver
hältnissen des Ostseegebietes angepaßt werden könnte. 
Mit diesen so grundverschiedenen Verhältnissen ward 
zugleich der Gegenvorschlag motivirt, für die Ver-
theilung der Gesammtsteuer auf die einzelnen Gouver-
nements des Reichs das Verhältniß der Bevölkerung 
(mit Ausschluß des im activen Dienst stehenden Mi-
litairs) als einzigen vorhandenen Factor einer Steuer
einheit beizubehalten einer jeden Provinz aber zur 
Aufbringung ihres Antheils das ihren Verhältnissen 
zweckdienlichst erscheinende Steuersystem zu gewähren. 
Für Kurland nun ist die von der Commisfion des 
Finanzministeriums proponirte Umwandlung der 
Prästandenstener in eine Grundsteuer als möglich 
bezeichnet, nicht aber, wie die gedachte Kommission 
es vorgeschlagen, nur auf die Banerländereien einge
schränkt, sondern als eine unwandelbare Steuer auf 
alles Land ausgedehnt und nach dem Verhältniß der 
leicht festzustellenden Ackerflächen jeder Wirtschaft zu 
erheben. An Stelle der bisher erhobenen Seelensteuer 
ist dagegen von der Plenarversammlnng die Ein-
sühruug einer Klassensteuer vorgeschlagen, welcher 
Personen aller Stände, mit Ausschluß nur des acti
ven Militärs, nach gewissen Verhältnissen des Er-
werbes zn unterziehen wären. In Bezug auf beide 
Gattungen der Steuern ist die Umlage und Verkei
lung für die Stände des Landes in Anspruch ge
nommen. wobei dann sowohl den Städten als dem 
kleinen Grundbesitz die gebührende Theilnahme ge
sichert werden würde. Es versteht sich von selbst, daß 
bei der eventuellen Betheiligung der Städte an dem 
allgemeinen Landessteuersystem, die statt der Seelen-
stener bereits eingeführte städtische Jmmobiliensteuer 
einer dem Verhältniß der Prästandenstener entsprechen, 
den Herabsetzung zu unterziehen wäre. Diese allge-
meinen Grundsätze haben, vorbehältlich seinerzeitiger 
eingehender Berathuug über das Steuersystem, selbst 
in verfassungsmäßiger Weise die vorläufige Geneh-
migung des Landes in den Kreisversammlungen er
halten und unter diesen Restrictionen in einem Gut
achten zur Kenntniß der Regierung gebracht. Bewil
ligt wurden zur Begründung zweier Universitätssti-
pendien sür Theologie Stndirende aus dem kurlän-
dlschen Bauerstande die jährliche Summe von 500 R.: 
zur Remuneration für ein neulich erschienenes ver-
dienstvolles Werk im Interesse einheimischen Quellen
studiums 200 Rbl. In Bezug auf die Ausführung 
des Verkanfs von Gesinden der Majoratsgüter sind 

Der Siegeseillzug in Serlin. 
iu. 

Aber jetzt, wie brach der unterdrückte Strom der 
Gefühle wieder mächtig und überwältigend hervor, als sie 
sich nahten mit der schmetternden Regimentsmusik und 
den alten Fahnen, die sich neu geschmückt mit dem Eise» 
neu Kreuz — als sie kamen nnter den Klängen, mit 
denen ihre Vater schon und sie zum zweitenmal m Paris 
eingezogen — die preußischen Garden! Die Helden von 
Vionville. Gravelotte, Sedan. le Bonrget und Bapaume.' 
Welch herrliche wettergebräunte Gestalten sie alle, wie sie 
im leichten Marschtempo, zuweilen im Laufschritt vor
überziehen! Und wie sie an der Last von Lorbeeren und 
Kränzen zu tragen haben, welche ihre Helme, ihre Degen, 
ihre Bajonette, ihre Brust, ihre Schultern bedeckten! Ihr 
habt es wohl verdient um uns! Alle Lorbeerhame der 
Welt haben freudig beigesteuert um euch zu schmücken-, 
denn fürwahr der aus heimischem Boden gewachsene würde 
nicht ansgereicht haben. Zwischen der ersten und zweiten 
Infanterie Brigade marschirte das combinirte Bataillon, 
aus Vertretern des gesannnten Deutschen Heeres znsam-
mengesetzt, und welch ein stürmisch herzlicher Empsang 
wurde ihnen zutheil — den wackern Baiern, den Würt-
tembergern, Hessen und Badenern. Wie leuchteten ihnen 
von den hohen Fahnenstangen in goldenen Lettern auf 
carmoisinfarbenem Grunde die Namen von Weißenbnrg 
und Wörth, von Beaumont, Sedan und Artenay, von 
Eoulmiers, Orleans, Meung und Beangency. von Seeanx. 
Chktillon und Elamart entgegen! Mit gleichem Enthu
siasmus wurde die combinirte Escadron begrüßt, die sich 
dem Garde Husaren Regiment anschloß, nnd die combi 
nirte Batterie, die dem zweiten Garde -Ulanen Regimenl 
folgte. Jedermann wollte in seinem begeisterten Zuruf 
^n Dank ausdrücken, den wir unfern Brüdern aus dem 
Süden schulden, und seine Frende sie hier im Triumph 
^ einziehen zu sehen. Welches Heer der Welt wäre 
^nials eine solche Siegesstraße hinaufgezogen! Und stun

denlang dauerte der Vorbeimarsch — immer neue Trup-
Pen und immer neuer Jubel, besonders als sie keck daher-
kamen, der Schrecken unserer Feinde, die famosen Ulanen 
mit ihren Lanzen und Fähnlein! Die Gardes-du-Eorps, 
die Cürafsiere, die Dragoner! 

Am Askanischen Platz war für Berlins männliche 
Schnljngend eine besondere Tribüne aus vier Abtheilnn-
geu erbaut worden, zwei neben einander und zwei da
hinter. Da saßen 2500 Knaben nnd Jünglinge, denen 
die Erinnerung an den 16. Juni fürs Leben nicht ver
loren gehen wird, und die als Männer dem Vaterland 
halten werden, was ihre jugendlichen Herzen an diesem 
Tage still gelobten — hier unter den Erinnerungssäulen 
welche den ersten großen Waffenthaten nnd Siegen bei 
Weißenburg, Wörth und Spicheren gewidmet worden 
waren. 

Der Raum vor dein Potsdamer Platz war architek
tonisch und monnmental auf das imposanteste geschmückt. 
Hier aus einem Berg von Kanonen, die alle den Namen 
„Straßburg" trugen, erhob sich eine wunderbar schöne 
Victoria, modellirt von Moriz Schulz, welcher znr Rech
ten und znr Linken die beiden Kolossalstatuen von Straß-
bnrg und Metz, zwei höchst gelungene Schöpfungen von 
R. Begas, ihren Platz gefunden haben. Die Victoria 
trägt in der einen Hand den goldenen Kranz des Sieges, 
aber in der andern anch die Palme des Friedens, nnd 
der eherne Mund der Kanonen ist mit Blumenketten 
geschlossen. .  .  

Von hier aber mischt sich die duftige Pracht des 
Thiergartens mit dem schimmernden Fahnen- und Kränze-
schmuck der Trophäenstangen; das üppige, noch unver-
lehrte, lichte Frühlingsgrün bildet einen außerordentlich 
schönen, wohlthuenden Hintergrund zn der bunten flattern
den Herrlichkeit der Siegesstraße — und sanfte Sprache 
der Natur klingt und flüstert beruhigend in die lauten 
Fanfaren der Siegesfreuden. Der Platz vor dem Bran
denburger Thor hatte sich mit seinen von dem Wappen
schild Ber'ins, dem Bären, getragenen Säulen nnd Wap-

Pen und Gnirlanden und Laubgehängen in eine weite 
Vorhalle verwandelt, aus der man durch den Triumph-
bogen dcs Brandenburger Thors in den Festsaal des 
Pariser Platzes eintrat — sein Dach der leuchtende Juni-
Himmel, seine Wände die herrlichen Paläste, die dort 
stehen, seine Logen und Tribünen und Baldachine mit 
Roth und mit Weiß drapirt. Hier überreichten die Jung-
franen der Stadt in deutscher Tracht — so wie man 
sich Goethes Gretchen denkt — dem heimkehrenden Kaiser 
an der Spitze seines siegreichen Heeres den Lorbeerkranz; 
hier empfing ihn an dem großen Stadtbanner eine 
städtische Deputation; hier begrüßte ihn in patriotischer 
Anrede der Bürgermeister Hedemann, Von hier aus 
ging es zwischen eroberten Geschützen (600 etwa von der 
Gesammtzahl 6000), zwischen Kanonen und Mitraillensen, 
zwischen schwebenden Blumenketten unter dem Zeichen 
des Eisernen Kreuzes, zwischen Candelabern und Altären, 
zwischen goldenen Palmen und hochschwebenden Friedens-
göttiniu'n, die Linden hinauf, die Straße der Paläste. 
Kein Wort beschreibt die Schönheit dieses Anblicks. Wie 
die fünf groben Gemälde (von Otto Knille, Schaller, 
ti. Werner, Ewald nnd V. Heyden) in ihrer Farbenpracht 
strahlten, die an den Straßenübergängen aus den Bäu
men herabhingen, und wie unter ihnen, die denkwürdigen 
Momente der jüngsten Vergangenheit  allegorisch dar-
stellend, die Truppen freudig dahinzogen! Hier leuchtete 
ihnen zum erstenmal in ihrem uns so wohlbekannten 
Roth die lange Reihe der Depeschen entgegen, welche uns. 
während sie draußen kämpften, die Knnde ihrer Helden-
thaten brachten! An der Frontwand der Akademie er-
blickte man die Kolossalbüste des Kaisers (von Drake). 
vor welcher sich die Germania und die Bornssia die 
Hand reichen, sowie die Bildnisse unserer hervorragend
sten Generale von Burger, Bleibtreu. Spangeuberg, 
Steffek, Begas, Richter. Friedrich Kaulbach; des Grafen 
Moltke und des Fürsten Bismarck von Menzel. Den 
Ausgang unter den Linden bezeichnete ein rothes Kreuz 
auf weißem Grunde -  das passende Gegenstück zu dem 



verschiedene erleichternde Bestimmungen getroffen, sowie 
die Fragen des Volksschutwesens, der Trennung zu 
großer Parochien, der Einrichtung einer Landpost in 
allen Kreisen, der Abgabenrestanzien ausgewanderter 
Bauern u. s. w., eingehender Berathung unterzogen. 

(Nig. Ztg.) 
Reval. Das russische Gymnasium in Re-

val soll, wie der „Golos" mittheilt, am 1. Juli auf 
Kosten der Neichsrentei unter dem Namen „Alexan
der. Gymnasium" eröffnet werden. Dasselbe soll 
eiu classisches Gymnasium jedoch ohne Griechisch, 
werden. (Z. f. St. u. L.) 

— Die „9. I". L." berichten: Die Saatzeit für 
Sommerkorn hat sich in diesem Jahre in Ehstland 
in Folge der anhaltend kalten und nassen Witte« 
rung sehr in die Länge gezogen uud sind in den 
Niederungen im Augenblick die Felder noch nicht 
mit Saat bestellt; in den Saaten selbst ist aber kein 
Mangel bemerkt worden. Der Zustand des Winter
korns ist im Allgemeinen befriedigend, nur an eini
gen Stellen hat es im vorigen Herbst durch den 
Wurm gelitten. Der Graswuchs ist in Folge der 
anhaltend kalten Witterung noch wenig fortgeschrit
ten. Der Arbeitslohn ist in Folge der Eröffnung 
der Baltischen Eisenbahn im Verhältniß zu früher 
sehr gestiegen. (Nev. Z.) 

— Bis zum 12. Juni sind in Reval 129 Schiffe 
angekommen; außerdem 206 Fahrzeuge mit Ström
lingen, Eisen, Brettern u. s. w. (Rev. Z.) 

Arensburg. Verliehen: Dem Buchhaltersge-
h l l f en der Arensburgischen Kreisrentei Wegner die 
silberne Medaille am Wladimirbande mit der Auf. 
schritt „für Rettung Ertrinkender". G..Z.) 

Hapsal. Ihre Kaiserliche Hoheiten ver Groß, 
fürst Thronfolger nebst Gemahlin und beiden Söh
nen trafen hier in erwünschtem Wohlsein ein und 
wurden am Landungsplatze von dem Generalgouver
neur der Ostseegouvernements, dem Gouverneur von 
Estland, dem Nitterschaftshauptmann von Estland, 
dem Landmarschall der Insel Oesel, den Kreisdepu-
tirten, den Autoritäten der Stadt und einer zahl-
reichen Volksmenge empfangen. Ihre Erlaucht die 
Fürstin Bagration nebst Tochter waren ebenfalls 
zum Empfange erschienen; Letztere überreichte der 
Großfürstin Eäsarewna ein geschmackvolles Blumen-
bouquet, in welchem sich der Namenszug der Groß
fürstin in Vergißmeinnicht befand. Nachdem Ihre 
Kaiserliche Hoheiten die anwesenden Damen und 
Herren begrüßt hatten, schritten dieselben durch eine 
Doppelreihe von 40 Blumen streuenden jungen 
Mädchen hiudurch, begaben sich alsdann in die 
Kirche und hierauf in das Haus des Grasen Bre-
vern de la Gardie. Die Stadt war am Abend illu-
minirt. Wie es heißt, werden die Kaiserlichen Ho. 
heilen hier bis Ende des Monats verweilen. (N. Z.) 

Lt. Petersburg. G e r i c h t s c h r o n i k .  A m  I I .  J u n i  
ist, wie wir der „R. St. P. Z." entnehmen, der be. 
kannte Prozeß des baierifchen Unterthans, Doktors 
der Theologie Aloys Pichler der 2. Abtheilung des 
St. Petersburger Bezirksgerichts übergeben worden. 
Nach der vom Gerichtshofe bestätigten Anklageakte 
wird mit Pichler, der auf Grund der Zß 548 und 
1K55> des Strafkodex angeklagt ist, auch die baierifche 
Uuterthanin Crescentia Wimmer (laut ZZ 14,548 
und 1655 des Strafkodex als Hehlerin in Anklaae-
zustand versetzt. (D. P. Z.) 

—  D i e  S t a t u t e n  e i u e r  G e s e l l s c h a f t ,  d i e  s i c h  a m  

Eisernen Kreuz, das den Anfang derselben bildete. Hier! 
schlössen sich aus der Seite der Akademie und Universi-
tat sowohl, als gegenüber auf dem Platze zwischen dem 
Palais des Kaisers nnd dem Opernhaus neue riesige 
Tribünen aneinander, darunter auch die purpurbedeckte 
des Reichstags; und hier, unter der Statue Blüchers, 
hielt der Kaiser, um die Truppen Revue passireu zu 
lassen. Iu der Sonnenhitze hielt er hier fast drei Stuu-
den, der unermüdliche, pflichtgetreue Heerführer, allen 
andern mit dem Beispiel der schönsten Soldatentugeuden 
vorangehend. Endlich gegen 4 Uhr Nachmittags ritt er 
mit seiner Suite am prächtig decorirteu Palais des Kron
prinzen. des Oberbefehlshabers der dritten Armee am 
Zeughaus vorbei, über die Schloßbrücke, die von beiden 
«Seiten ein Mastenwald von tausend flatternden bunten 
Wimpeln uberragte, und nach dem Lustgarten, vor dem 
tgl. Rchdenzschloß, das mit seiner ernsten, dunkeln Front 
das farbige, sonnige Bild schloß. Hier standen zwei 
Denkmale: das eine leider nur für die kurze Dauer dieser 
Festtage bestlinmt: eine Germania mit Elsaß und Loth-
ringen von^A. Wolff, nnd der herrliche, der höchsten Be
wunderung werthe Fries von Siemering; das andere 
noch verhüllt, aber bestimmt für eine lange Zukunft die 
Erinnerung an einen guten, schwergeprüften König zu 
erhalten — das Reiterstandbild Friedrich Wilhelms III, 
Der Grundstein desselben war an dem Tage gelegt wor-
den. an welchem 50 Jahre verflossen seit dem Aufruf 
„An mein Volk;" und es sollte zu seinem hundertjäh. 
rigen Geburtstage, am 3. August 1870, enthüllt wer
den. Da kam der Krieg, und was durch ihn verhin-
dert worden, geschah nunmehr als eines der ersten Frie-
denöwerke am Tage des Siegeseinzugs in Berlin. Um 
4 Uhr schloß sich das Carr6 von Infanterie und Caval-
lerie lim das verhüllte Denkmal, und nin halb 5 Uhr 
verkündeten 101 Kanonenschüsse der in freudiger Auf
regung noch wogenden Stadt, daß die Hülle gefallen 
sei. (A. A. Z.) Julius Rodenberg. 

17./29. April in Königsberg unter dem Namen 
„Russischer Verein Otetschestwo" gebildet hat und ge
genwärtig bereits 80 der in dieser Stadt wohnhaften 
Russen zu ihren Mitgliedern zählt, sind der „Mosk. 
Ztg." zugesandt worden. Der Zweck dieses Vereins, 
der ersten regelmäßig konstituirten russischen Gesell, 
schast im Auslande, ist, die in Königsberg ansässigen 
Russen einander näher zu bringen, die Liebe zur Hei. 
math und zu allem Russischen üuter den Mitgliedern 
zu unterhalten, für die Förderung der Bildung der
selben Sorge zu tragen und die Hilfsbedürftigen zu 
unterstützen. Der Verein ist autorisirt, eine Schule 
zu halten, wissenschaftliche Versammlungen zu ver
anstalten, eine Bibliothek einzurichten und sich wöchent
lich einmal zu versammeln. Da die Mittel des Ver
eins noch nicht so bedeutend sind, um die Schule zu 
errichten, in welcher die Kinder der weniger begüter. 
ten russischen Familien ausschließlich in russischer 
Sprache unterrichtet werden sollen, verpflichten die 
Statuten die Mitglieder, welche eine hinreichende 
Bildung besitzen, acht Unterrichtsstunden wöchentlich 
denjenigen Kindern zu ertheilen, welche ihm von dem 
das Unterrichtswesen leitenden Mitglieds bezeichnet 
werden. Alle politischen Fragen sind aus den Ver
sammlungen verbannt; dieselben beginnen gewöhnlich 
mit einem populär gehaltenen Vortrage über irgend 
ein wissenschaftliches Thema. Die Initiative in die
ser Angelegenheit gehört den auf der Königsberger 
Universität studirenden Russen. (D. P. Z.) 

—  D a s  G e r ü c h t  v o n  d e r  B e s t ä t i g u n g  d e s  n e u e n  
Gymnasialreglements und der Hauptbestimmungen 
des Reglements für die Realschulen bestätigt sich. 
Die Angelegenheit der russischen Bildung kann also 
als gerettet angesehen werden, ruft die „Mosk. Ztg.", 
der wir diese Nachricht entnehmen, aus, und zu den 
ruhmvollen Reformen der jetzigen segensreichen Re
gierung tritt eine neue, welche die Lebenskraft und 
EntWickelung derselben sicher stellt. (D. P. Z.) 

Warschau. Der Termin, welcher den Universi
tätslehrern gegeben war, um sich darauf vorzubereiten, 
ihre Vorlesungen in russischer Sprache zu halten, 
läuft in diesem akademischen Jahre ab. Wie das 
„Marsch. Tgbl." meldet, hat die Mehrzahl der Pro
fessoren diese Freifrist benutzt, die übrigen haben un. 
längst bereits angefangen, in russischer Sprache zu 
lesen. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Die Kleidung der Ehrenjungfrauen bei 
dem Einzüge unserer Truppen in Berlin war folgende: 
Ein mähig langes Kleid von weißem Alpaccasivff mit 
hierzu passendem anschließenden SchooßMchen, vier-
eckig ausgeschnitten, mit langem, am oberen Theile 
puffartig aufgenommenem Aermel; Kleid und Jäckchen 
mit blauem wollenen Stoff besetzt. Diese einfache, 
aber überaus kleidsame deutsche Tracht (sogenannte 
Gretchentracht) gewann noch dadurch, daß die so un-
kleidsame französische Mode der Chignons streng ver
bannt war. Sämmtliche junge Damen trugen ihr 
eigenes Haar, theils in Zöpfen, theils in Locken ge
ordnet. (K. Z.) 

Aus Elsaß-Lothringen, 21./9. Juni. Die Stim
mung in Elsaß und Lothringen bessert sich fortdauernd 
in unverkennbarer Weise. Verschiedenen Bemühun
gen gegenüber bei dem Papstjubiläum, bei Begräb-

Die Deutschen in Oesterreich. 

(Aus der National-Zeitung.) 

Es ist wohl sehr natürlich, daß das deutsche Volk 
mit Theilnahme hinblickt auf die deutschen Oesterreicher 
und ihre Schicksale. Darin liegt keine Begierde nach 
Aneignung und Erwerbung der von ihnen bewohnten 
Länder; und wenn in der Fremde und Ferne geplaudert 
wird, es werde nun nächstens oder doch unfehlbar zu 
seiner Zeit auch an diese Länder die Reihe kommen, ein
verleibt zu werden dem deutschen Reiche, so sind wir in 
Deutschland selbst weniger hitzig zu solchen Thaten und 
auch zu solchen Urtheilen. Dieselben italienischen Zei-
tungen, welche während der längsten Zeit des Krieges die 
Heimfordernng von Elsaß und Lothringen, heftig bekrit
telt hatten, sprachen nachher sehr leichtmüthig und gemäch
lich von Böhmens und der Steiermark Anschluß an Deutsch
land wie von einer Sache, die sich ganz gewiß einmal 
und vielleicht recht bald schon machen werde. Aber unser 
deutsches Volk ist nicht gewohnt, derartige Dinge so leicht 
zu nehmen, sondern sieht die bestehenden und gewordenen 
Staaten, und zumal die größeren und älteren, für Ge-
bäude an, die nicht wie Kartenhäuser umfallen. Nach 
unserer Denkart und nach vielen Zeugnissen der Geschichte 
kann ein großes und altes Reich an sehr zahlreichen und 
schweren Gebrechen leiden und dnrch die Macht der Ge
wohnheit und des Bedürfnisses noch lange zusammenge
halten werden, ja wieder bessere Tage erleben. Und dies 
ist besonders auch von dem Habsburgischen Reiche unsere 
Aussicht. Nicht als Erben sehen wir es an, wohl aber 
ist es für uns von Wichtigkeit und wir sind aufmerksam 
darauf, wie es seinen Angehörigen ergeht. Sie sind ja 
mcht nur unsere Nachbarn, sondern zu einem beträchtli-
chen Theile auch unsere Stammverwandten. Es kann 
uns wahrlich nicht gleichgültig sein, ob auf ihrem Boden 
Freunde oder Feinde Deutschlands wohnen, Freunde oder 
Feinde die Oberhand behaupten; führt doch der Weg von 

nissen französisch gesinnter Personen Demonstrationen 
gegen Deutschland herbeizuführen, werden namentlich 
in Straßburg alle anti-deutschen Aeußerungen in dl» 
besseren Kreisen der Bürgerschaft feit einiger Zei-
vermieden. Es gehört selbst zum guten Ton, wenn 
nicht gerade deutsch gesinnt zu sein, doch die gegebene 
Lage mit Entschlossenheit anzunehmen; RachegedaiB 
uud Sticheleien werden als geschmackswidrig den 
ringeren Leuten überlassen. Darum sind auch alle il 
letzter Zeit in Straßburg gewesenen Mühlhauser 
hohem Grad unzufrieden mit dem Verhalten del 
Straßburger Bevölkerung; Mühlhausen und Geb 
Weiler sind beide in ihren Anschauungen noch außer« 
ordentlich zurück und haben fast alle Fühlung mil 
dem Unter-Elsaß verloren. Jndeß legt man den 
Mühlhausern keine Schranken in Aenßerung i!M 
französischen Sympathien Seitens der deutschen 
gierung auf, wie die folgende höchst sachgemäße Ver' 
sügung des Kreisdirektors Or. Waldemar Schulße l" 
Mühlhausen an die Polizeibeamten des Kreises^' 
thut. „An Bahnhöfen und anderen Verkehrst 
hört man noch vielfach von Kinderfchaaren in dB^' 
strativer Weise die Rufe: „Vivs la I'raQvö," 
das la?russs" und dergleichen. Aus Veranlass»^ 
mehrerer Nachfragen bemerke ich Ihnen, daß M 
harmlose Vorgänge, — natürlich, so weit nicht ^ 
tatsächliche Belästigung des Publikums damit ver' 
bunden ist, — polizeilich nicht zu beachten 
Sollten hier und da einige Erwachsene in den 
fen sein, so lassen Sie dieselben ruhig mit den 
dern schreien." (Nat.-Ztg.) 

Öesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wie», 22./10. Juni. Ein aus London eingel^" 

fener Geheimbericht, in welchen ich Einsicht erlang 
konnte, besagt im Wesentlichen: In diesem Aug/?' 
blick sind Napoleon III., seine Gemahlin und 
Sohn wieder in Ehislehurst vereinigt, da die Kaisers 
vor einigen Tagen von einer Reise zurückgekehrt 
Es ist ihr gelungen, einen Theil ihrer Diamanl'^ 
worin im Wesentlichen ihr aus Frankreich gerettet 
Vermögen besteht, gut zu verkaufen, so daß 
Geld, woran es in letzter Zeit sehr gefehlt Hot, 5, ^ 
Verfügung steht. Es findet gegenwärtig in 
hurst ein sehr reger Verkehr imperialistischer Agen" 
statt und es handelt sich zunächst um die Beeinfluß 
sung der in Frankreich bevorstehenden Neuwahl^ 
Der Gedanke, den Prinzen unter der Regentsch^ 
der Kaiserin auf den Thron zu setzen, ist gänzlia) 
aufgegeben. Der Kaiser ist alleiniger Prate"den '  
und er wird sehr bald an die französische ^ ̂  
appelliren. Die Bonapartisten rechnen 
auf den Erfolg eines neuen Plebisci ts,  weil Y '  
bei der Unterstützung eines großen 5LheNeS des 
rus — abgesehen von wenigen legitimistischen M« 
schöfen — sicher sind. (Nat.-Ztg.) 

Großbritannien. 
London, 21./9. Juni. Die ganze Sitzung des 

Unterhauses wurde durch die Erörterung einer vo" 
Rylands eingebrachten Vorlage über die Schließung 
von Wirthshäusern an Sonntagen in Anspruch 
nommen. Der Urheber der Bill beantragte die zweite 
Lesung und Herr Feilden trat mit einem Gegena"' 
trage auf Verwerfung hervor. Im Laufe der 
batte, welche sich an die beiden Anträge knüD' 
wurde ziemlich allgemein eingeräumt, daß an So»^ 
tagen in den Schenkwirthschaften vielfach über ^ 
Maß hinaus getrunken wird, indessen erklärte ^ 

^ 

unserm Baiern nach unserm Schlesien durch Böhmen; ^ 
doch die Donau von Regensburg nach Wien eine Völk^ 
und Heeresstraße. Mehr als sechs, ja im Ganzen 
als acht Millionen Deutsche haben in beiden Hälften ^ 
Habsburgischen Reiches seit längerer oder alter Zeit ihr^ 
Wohnsitz aufgeschlagen; diese unsere Volksgenossen ß" 
nicht nur für die Entstehung und für die Beschaffend 
dieses Reiches in hohem Grade mitbestimmend geword^ 
sie sind auch immer sür Deutschland sehr wichtig geb^ 
ben und haben ihm Anhänglichkeit bewahrt; nichts kr^ 
daher begreiflicher, nichts gerechtfertigter sein, als daß 
auch ohne nach ihrer Aufnahme in unfern StaatsvcrbaN° 
zu trachten, gleichwohl wünschen nnd wünschen 
sie mögen nicht zu Grunde gehen, nicht von andern Ao! 
kern überwältigt werden, nicht sinken, sondern sich halten ^ 
gedeihen und erstarken. 

Wenn wir nun die Deutschen in Oesterreich (Eis^ 
thanien) näher ins Auge fassen und danach fragen, 
welchen Hoffnungen wir sie betrachten dürfen, so zeigt/, 
bald, daß zwei Gruppen zn unterscheiden sind. Es 
dies die Donan-Gruppe und die böhmisch-mährische, 
auch übrigens Mähren durch die March, von der es 
Namen hat, zum Flußgebiet der Douau mit gehört. W' 
sür die deutsche Bevölkerung Oesterreichs ist diese Un^' 
scheidung oder Eintheiluug zutreffend. Nämlich die 
nau-Deutschen, nnd besonders die, welche in den 
vinzen am Strome selbst wohnen, haben von Alters ^ 
das ganze Land inne und sind hier die alleinige oder > 
gut wie alleinige, eingesessene Bevölkerung; wahre" 
Böhmen und Mähren nur zum geringeren Theile 
Deutschen beseht sind und auch erst später und erst na^ 
und nach die Zahl oder Menge ihrer heutigen deutsche 
Bevölkerung erlangt haben. Zu diesem wesentlichen Unt^' 
schiede kommt dann aber verstärkend oder sehr eingr^ 
fend noch ein anderer. Die Donau-Deutschen sind über' 
wiegend, jedoch nicht ausschließlich, von einem deutsche 
Volksstamm, dem bairischen. Die böhmischen ""d 
rifchen Deutschen sind dies nicht, sondern sind Nach?" 



Reihe von Mitgliedern sich zu der Ansicht, daß es 
unberechtigt sei, mäßigen Leuten 5ie Möglichkeit zu 
benehmen, an Sonntagen Bier oder Spirituosen zu 
erlangen, lediglich um die Trunksucht bei anderen in 
Schranken zu halten. Unter solchen Umständen schlug 
Herr Bruce vor, der Urheber der Vorlage möge die
selbe dahin ändern, daß er statt die Schenkwirlhlchaf-
ten an Sonntagen ganz und gar zu schließen, tue 
Stunden, wo sie geöffnet sein sollten, beschranke, so 
zwar, daß sie Nachmittags von 1 — 3 nnd Abeudö 
von 8—10 geöffnet wären. Zu diesem Vorschlage, 
der bei Herrn Locke und Anderen starken Widerstand 
f a n d ,  g a b  H e r r  R y l a n d s  s e i n e  Z u s t i m m u n g ,  u n d  
darauf hin wurde seine Vorlage mit 147 gegen 119 
Stimmen zur zweiten Lesung zugelaiien. (Nat.-Ztg.) 

Frankreich. 
Paris 21./9. Jnni. Die Behörden sind wegeu 

der Lage'von Paris noch fortwährend in Besorgniß. 
Abgesehen von den einzelnen Angriffen, die stets auf 
die Soldaten gemacht werden, und der großen An-
zahl von Anhängern der Kommune, die noch nicht 
in ihre Hände gefallen sind, fehlen auch von den 
Waffen, welche an die Nationalgarde vertheilt wur
den. 120,000 Gewehre und 20,000 Revolver. Die 
Nachsuchungen nach denselben dauern fort. Die Ver» 
saillsr Kriegsgerichte werden nächsten Montag ihre 
Arbeiten beginnen. Rochefort kommt zuerst vor die
selben. (St.-Anz.) 

Versailles. Herr Thiers war bekanntlich von je-
her der eifrige Verfechter eines starken Heeres. Be
reits in der Nationalversammlung hat er Ersparnisse 
im Militäretat für unmöglich erklärt; gestern hat er 
auch in der Kommission für die Armeereorganisation 
sich dahin ausgesprochen, daß er keiner Verminderung 
des Armeebestandes zustimmen, vielmehr noch eine 
Vermehrung desselben, fordern würde. Man erwartet 
übrigens mit Ungednld die Durchführung der Reor
ganisation, da beständig Konflikte zwischen den Offi
zieren stattfinden, deren Avancement zur Zeit Gam-
betta's ein überaus rasches gewesen ist, uud deujeni-
gen, die als Opfer der Kapitulationen von Sedan 
und Metz nicht haben vorwärts kommen können. 

Unter den zahllosen Vorschlägen, den Finanzen 
zu Hülfe zu kommen, bezieht sich einer auf die Her
absetzung der Offiziergehälter aller Grade. Wenn die 
Negierung selbst schon auf eine Verminderung der 
großen Generalkommandos bedacht gewesen ist, so 
verlangt die in Rede stehende Proposition, daß nicht 
nur die Repräsentationsgelder, welche im Betrage 
von 80,000 Francs mit einem solchen Posten ver
bunden waren, unterdrückt werden, sondern auch die 
großen Hotels, welche den Marschällen und Divi-
sions-Generälen des Kaiserreichs zur Versügung ge
stellt waren, zum Vortheil des Kriegsschatzes verkauft 
Werden sollen. Die Besoldung eines Armeekorps-
Kommandanten wurde auf 26,500 Francs, die des 
Divisions'Generals auf 18,000 Francs herabgesetzt 
und in gleicher Weise sollen die übrigen Gehälter 
bis zu dem des Unterlieutenants mit 2400 Francs 
reduzir t  werden. Wenn daneben das Institut der 
Offiziere zur Disposition, eine Anzahl Festungen, 
Kriegsschulen, Arsenale, Staatswaffenfabriken, die 
Dotationen der Ehrenlegionsritter, das Invaliden-
Hotel u. f. w. abgeschafft würden, so ließe sich auf 
das Kriegsbudget von 400 Millionen eine Erfparniß 
von 98 Millionen erzielen und man gelange bei Ein
führung der vorgeschlagenen Reorganisation der akti

ven Armee, auf welche ich hier nicht näher eingehen 
kann, am Ende von 5 Jahren zu einer Erhöhung 
des Bestandes der Armee um fast eine Million 
Streiter. (Nat.-Ztg.) 

Italien. 
Rom, 16./4. Juni. Die Feier des Jubiläums hat 

Rom mit 3- bis 4000 Ultramontanen aus allen 
europäischen Ländern gefüllt. Während der Kaiser 
von Oesterreich und der König von Baiern dem 
Papste eigenhändige Schreiben überbringen ließen, 
sandte auch die Königin von England Pius IX. 
ihre Glückwünsche. Die Straßen sind in der so-
genannten Oitw I^oniug. mit unzähligen Wa
gen und zwar meistens mit Einspännern gefüllt. An 
jeder Straßenecke stehen königliche Gendarmen und 
Sicherheitswachen, alle Posten sind verstärkt uud am 
Eingange zu der Treppe, welche unter den Colonna-
den des Petersplatzes zum Vaticau führt, stehen Ab
theilungen von Grenadieren, Gendarmen und Sicher
heitswachen. Heute bereits wurde über der bronze
nen Statue, welche in ihren schwarzen Formen den 
Apostelfürsten darstellen soll, eine große Tafel ent
hüllt, auf welcher das große Ergebniß dieses päpst
lichen Jubiläums verewigt wird. Zwei vergoldete 
Engel halten die Tafel, über welcher un ovalen Rah
men das Bildniß Pius' IX. erscheint. Während nun 
in der Peterskirche selbst diese religiöse Feierlichkeit 
Statt finden wird, erscheint der Papst vor der Elite 
der Deputationen im Vatican. Für diese Feierlich
keit, deren Gegenstand der Papst ist, mußte ein be
sonderes Ceremoniel erfunden werden, da es sich bis 
jetzt noch niemals ereignet hat, daß ein Papst sein 
25. Negierungsjahr erreichte. Unter anderen Cere-
monien wird derselbe auch auf einen alten Stuhl 
gesetzt, welcher, wie die fromme Legende behauptet, 
dem heiligen Petrus gedient haben soll. Der Papst, 
welchen ich gestern ganz in der Nähe sah, befindet 
sich vollkommen wohl und die Freude über ein Er-
eigniß, das seinem Ehrgeize so sehr schmeichelt, malt 
sich deutlich auf seinen heiteren Zügen. Es wäre 
mir unmöglich, auch nur die vorzüglichsten Namen 
zu erwähnen welche sich in diesen zahlreichen Depu
tationen verlieren. Sehr zahlreich vertreten ist der 
deutsche Bauernstand, dessen rüstige Gestalten uuter 
ihren langen Ueberröcken den durch eine plötzlich her
eingebrochene Hitze verursachten Schweiß mit gewohn
tem Gleichmuthe ertragen. Die unglaubliche Ver
schiedenheit der clericalen Hüte, welche trotz der ori-
ginelsten Krümmungen ihren Charakter beibehalten, 
erheitert die römische Bevölkerung. Bauern und 
Landgeistliche schreiten in Gruppen von je 20—30 durch 
die Stadt, während die sämmtlich schwarz gekleideten 
Frauen ihrerseits die Basiliken besuchen. Die liberale 
Partei enthält sich jeder Demonstration und nur von den 
öffentlichen Gebäuden weht die Tricolore. Alle Welt 
hat sich versprochen, ruhig zu bleiben, und man be
achtet sich in den Straßen. Gilt es doch, in diesen 
Tagen der gesammten Katholicität des Auslandes zu 
b e w e i s e n ,  d a ß  d e r  P a p s t  v o l l k o m m e n  f r e i  i s t  u n d  
empfangen kann, wen er will. Wie von glaubwür
diger Seite versichert wird, übersteigen die Geld» 
geschenke die Summe von 2 Millionen Lire; nicht 
geringer sind die Werthgeschenke, der größeren Zahl 
nach Altargeräthe, geschätzt. Wenn die liberalen 
Blätter von nur 2000 fremden Gratulationen sprechen, 
so unterschätzen sie die wahre Zahl, die wohl das 

Doppelte erreichte, darunter sind viele Italiener. 
(Köln. Ztg.) 

Florenz, 20./8. Juni. Die aus Anlaß des Papst-
Jubiläums befürchteten Unruhen sind nur sehr unbe
deutender Art gewesen. Die katholischen Vereine hat
ten aller Orten sich aus ihrer langen Unthätigkeit 
aufgerafft und Aufforderungen an die Bevölkerung 
gerichtet, das Jubiläum Pius IX. durch Illuminatio
nen und andre Freudenkundgebungen festlich zu be
gehen. Die Negierung hatte ihrerseits Maßregeln 
getroffen, damit nirgendwo die öffentliche Ordnung 
gestört würde. Leider haben nun an mehreren Or
ten die veranstalteten Festlichkeiten einen Charakter 
angenommen, welcher Italien und der Vereinigung 
Roms mit demselben feindselig war. Die Liberalen 
und namentlich die Arbeiter glaubten dagegen prote-
siiren zu müssen und es waren allerlei Gewaltthätig-
keiten die Folge davon. Zu Turin z. B. durchzogen 
mehrere Tausend Menschen die Straßen und stießen Dro
hungen gegen Diejenigen aus, welche am Abend zu Ehren 
des Papstes erleuchtet hatten; sie warfen die Fenster
scheiben ein und löschten die Lichter aus. Die Kara-
binieri kounten diese Gewalttätigkeiten nicht hindern, 
denn sie hätten zu diesem Zwecke von ihren Waffen 
Gebrauch machen müssen, und man glaubte nicht, so 
weit gehen zu müssen. Eine Neuigkeit, welche einige 
Beachtung verdient, hat sowohl beim Hofe, wie im 
Volke ein wenig Verstimmung geweckt. Die Königin 
Victoria Maria (eine Prinzessin della Cisterna) von 
Spanien hatte an ihren Intendanten zu Turin eine 
Depesche geschickt, worin sie ihm besaht, 5000 Frcs. 
sür die Beleuchtung ihres weitläufigen Palastes in 
der Straße S. Filippo zu verwenden. Der König 
Victor Emanuel erhielt davon sofort Nachricht und 
erließ als Familienchef den strengsten Befehl, diese 
Weisung nicht zur Ausführung zn bringen. Alle 
Welt billigt dieses Einschreiten des Königs. — Zu 
Genua, Pisa, Pavia, Mailand und in vielen anderen 
Städten kam es zu ähnlichen Scenen wie in Turin. 
In Florenz ereigneten sich beklagenswerthe Dinge, 
die zum Glück nicht von den ernsten Folgen beglei-
tet waren, die sie leicht hätten nach sich ziehen kön
nen. Als im Dome vom Erzbischof Limberti die 
Messe gefeiert wurde, platzte eine papierne Bombe 
in der Kirche. Die Gläubigen wurden von einem 
gewaltigen Schrecken ergriffen; alle Welt wollte zur 
Thür hinaus; die Ruhe stellte sich jedoch bald wie-
der her und der Erzbischof wurde, als er die Kirche 
verließ, mit lebhaften Zurufen begrüßt. Am Abend 
wollte der Erzbischof abermals die Messe lesen, aber 
anstatt des Beifalls fand er vor dem Dome einen 
ganz andern Empfang. Die Liberalen und die Päpst
lichen waren im Kampfe mit einander begriffen, so 
daß die Polizei einschritt, um die Ordnung wieder 
herzustellen. (N.-Z.) 

Amerika. 
Neniyorck, 10. Juni/20. Mai. Präsident Grant 

ha^ bevor er Washington verließ, etwas sehr Ver
nünftiges gelhau. Auf sein Andringen hat der Kon
greß ihm ganz nebenbei in einer dem Appropriations
gesetz beigefügten Klausel die Erlaubniß ertheilt, auf 
ihm passenv erscheinende Weise Applikanten für Aem-
ter einer Prüfung in Betreff ihrer Fähigkeit und 
sonstigen Kompetenz zu unterwerfen. Er hat nun 
eine aus sehr tüchtigen und geachteten Männern be
stehende Kommission ernannt, welche die Art und 
Weise der Prüfung bestimmen soll. So tritt wenig-

auch nur bescheideneren Ansprüchen an ihre politische 
Bethätigung genügen; die deutschen Böhmen genießen 
zum Glück wieder den Vortheil, daß ihre slavischen Lan-
desgenossen nnd Nebenbuhler mit staatsmännischen Gaben 
wenig gesegnet sind; immerhin aber werden es vorzugs
weise die Donau-Deutschen sein, die durch ihre Menge, 
ihr Alter, ihre Verbreitung, dnrch die Dichtigkeit ihrer 
Sitze nnd durch ihren ausgeprägten Volkscharakter beru
fen sind, sich des Deutschthums in Oesterreich und seiner 
Erhaltung gleichsam als Vorkämpfer anzunehmen. 

Es wäre fürwahr eine große und schwere Verirruug, 
wenn die Regierung Oesterreichs dahin käme, die Wichtig
keit der Pflege des Deutschthums für die Erhaltung des 
Reiches zu verkennen; hoffentlich wird sie sich davor hüten. 
Unter allen Umständen aber können wir der deutschen 
Bevölkerung Muth zurufen, Mnth! Sic erinnere sich 
doch, daß noch vor hundert Jahren auch die Baiern (es 
ist nicht zu viel gesagt) ein Leben abseilen des deutschen 
Volkes führten. Es stand da sogar die geläuterte hoch
deutsche Schriftsprache in keiner Gnnst als „lutherische 
Sprache/ Seitdem ist aber doch der aufgeklärte Theil 
des bairischen Volkes voll und froh in die deutsche Le
bensgemeinschaft eingetreten; ja auch der Landbevölkernng 
ist nunmehr im Franzosenkriege der deutsche Sinn auf
gegangen. Ebenso kann auch den Oesterreichern nach 
langer Absonderung das deutsche Fuhlen und Denken 
wieder zur Lebensgewohnheit werden. An aller Wissen
schast und Sitte, an allen geistigen Fortschritten der 
Deutschen im Reiche können sie Theil nehmen; und 
wenn sie sich von diesem Geistesbrod Mit nähren, an 
dieser Quelle mit trinken, so werden sie gewiß nicht ver
kommen, sondern unter ihren slavischen und anderen 
Staatsgenossen den gebührenden Platz behaupten. 

men von Einwanderern, von einzelnen Einwanderern, 
kann man beinahe sagen, aus verschiedenen deutschen 
Landschaften. 

In beiden Oesterreich und in Salzburg (wie auch im 
nördlichen Tirol) ist alles oder fast alles deutsch; die 
Steiermark ist es zum größten Theile; in ihrem kleinen 
Theile, sowie in Kärnten und in Krain, find aber die 
Slaven in der Mehrzahl. Je weiter nach Süden, desto 
mehr ist dies der Fall. In ihrem Grundstocke ist nun 
diese deutsche Bevölkerung von Ober- und Niederösterreich. 
Steiermark. Kärnten :c. Zairischer Abstammung; ist aber 
nicht völlig eins mit den Baiern, die heute zwischen Lech 
und Inn angesessen sind, und gleicht ihnen nicht durch, 
ans. Eine leibliche und geistige Abweichung ist bewirkt 
worden durch zwei spätere, nicht unbeträchtliche Einwan-
dcrungen. die aus die bairische Grundlegung folgten. Zn-
erst als die Babenberger Herzöge von Oestetreich waren, 
wurden von ihnen Franken aus den Maingegenden an 
die Donau gezogen; nnd nachher als die Habsburger in 
die Stelle jener einrückten, folgten ihnen Schwaben eben
dahin. Diese Mischung oder wenigstens Färbung des 
bairischen Wesens mit fränkischem und schwäbischem Zu
satz hat sich gar bald in den Oesterrcicheru offenbart und 
ist auch jetzt noch zu bemerken. Fränkisch ist das leich-

'  tere Blut, die größere Beweglichkeit, die den Oesterrei-
cheru vor den Baiern eigen ist; und auch ihre größere 
Theilnahme an der deutschen Dichtung des Mittelalters 
'st auf diese Einwirkungen und Berührungen zurückzu
führen. Andere Eigentümlichkeiten, andere Verschieden-
heilen find durch die reiche Fruchtbarkeit des österreichi
schen Bodens und durch die staatlichen Zustände. Wirren 
und Unruhen frühe entwickelt worden. Jedenfalls sind 
olche Verschiedenheiten sichtbar hervorgetreten; jedenfalls 

hat es eine Zeit gegeben, wo die Oesterreicher lebhafter, 
erregbarer, unlenksamer waren als ihre bairischen Stamm-
^wandten. Sie ergriffen die Luther'sche Kirchenverbes-
^ung g^ich den gewecktesten oder gleich den ineisten 

^'gen Deutschen; sie wurden aber unterworfen und 

unter ein hartes Joch gebeugt, und zwar geschah dies 
nicht, ohne daß der Baiernherzog den Habsburgern dabei 
half. Von da an (und das ist jetzt drittehalbhnndert 
Jahre her) war die österreichische Ader gedämpft. Von 
ihrer Munterkeit bleibt nur übrig die Freude an sinnli-
cheni Genuß, oder wenig mehr. Erst seit Goethe's Zeit 
haben die Oesterreicher langsam wieder angefangen, das 
deutsche Geistesleben mitzuleben. Seitdem sind sie also 
doch wieder in einem Aufschwung begriffen, in einer gei
stigen Erhebung, die nach nnd nach allgemeiner und 
kräftiger geworden ist. 

Was die deutschen Böhmen und Mährer anlangt, 
so sind diese ihrestheils mit einem andern Maßstabe zn 
messen. Ihre ältesten im Lande waren Einwanderer ans 
Baiern und aus Sachsen, und zwar ist Mähren in mehr 
als einer Beziehung von Böhmen aus mit deutschem 
Leben beschenkt oder auf deutschen Wegen vorwärts ge
bracht worden; es war indessen jene Einwanderung im 
Verhältniß zum Landesraum nur eine mäßige, so daß 
es im Mittelalter Zeiten und Gelegenheiten geben konnte, 
wo das Deutschthnm sich nicht stark erwies. Nachher 
wurde das Land durch lange und wiederholte innere Un
ruhen und durch die römische Politik der Kaiser zurück
gebracht und geschwächt, verwüstet uud entvölkert; nach 
dem dreißigjährigen Kriege hat dann aber wieder ein un
gewöhnlich zahlreicher Einzug in das Land stattgefunden. 
In jener vorgerückten Zeit waren es nicht mehr ganze 
Völker oder Völkerstämme, die sich auf Wanderungen be
gaben; Besiedelungen von ganzen Ländern waren nicht 
mehr an der Tagesordnung; ungebetene Gäste konnten 
sich in einem europäischen Lande nicht mehr einfinden. 
Aber gerufen oder zugelassen werden konnten Einwan-
derer, wenn und wo ein freier Raum vorhanden war; 
und dieses geschah in Böhmen jetzt, und Zuzug ans allen 
Himmelsgegenden erfolgte. Allein eine so angewachsene 
Bevölkerung »ist immer etwas anderes, als eine altein
heimische. Ihre Wurzeln sind schwächer, ihre staatliche 
Trieb- und Gestaltnngskrast geringer. Sie wird daher 



stens ein Theil der von Jenckes und Schurz beab
sichtigten Reform im Civildienft ein. Schranken ge
setzt wird wenigstens dem Andrang politischer Her
umtreiber, welche sich schon fern halten werden, wenn 
sie um Anwartschaft auf ein öffentliches Amt zu er
langen, sich vorher von einer unparteiischen Kom
mission über ihre Schulkeunfsetni und ihren Charakter 
ausweisen müssen. Eine gründliche Besserung des 
Zivildienstes kann aber allerdings nicht eher eintreten, 
als bis das Prinzip zur Anerkennung kommt, daß 
ein Beamter nicht aus politischen Gründen, sondern 
nur wegen Verletzung seiner Pflicht abgesetzt werden 
darf. Bis man dahin gelangt, hat es noch gnte 
Weile, und selbst Herrn Grant möchte nicht immer 
damit gedient sein. Tritt aber einmal diese radikale 
Reform — und kommen muß es dazu — ins Leben, 
so wird das ganze politische Treiben in Amerika sich 
total und zum Besseren umgestalten. 

Allgemeine Freude erregt die fast vollständige Wie
derherstellung des Herrn Colfax. Zum Besten Derer, 
welche glaubeu mögen, daß es ein Vergnügen ist, 
Vicepräsident der Vereinigten Staaten, oder über
haupt ein hervorragender Mann in Amerika zu sein, 
theilt die „Newyorker Handelszeitung" Bruchstücke 
aus einem Briefe mit, den der Genesende au einen 
Freund geschrieben: „Durch zu vieles öffentliches 
Sprechen hatte ich mir eine Affektion des Kehlkopfes 
zugezogen. Als der Präsident den Senat zusammen-
berief, war ich so schwacher Gesundheit, daß ich mei
ner Familie gestand, zum ersten Male seit zwanzig 
Jahren ginge ich ungern auf den Posten der Pflicht. 
Ich mußte aber gehen, denn blieb ich daheim, so 
wurde daraus geschlossen, daß ich dem Friedens- und 
Versöhnungstraktat feindlich sei. Obgleich fortwäh
rend nnter ärztlicher Behandluug, präsidirte ich jeder 
Sitzung. Dann bekam ich einen Schwindelanfall und 
der Arzt warnte mich, ich aber achtete nicht darauf. 
Seit zehn Jahren bin ich am Morgen nie aufgestan
den, ohne das Bewußtsein, daß ich doppelt so viel 
Arbeit sür den Tag vor mir habe, als ich leisten 
könne. Fortwährend mußte ich die Zeit für Briefe 
aller möglichen Art den Musestunden abstehlen. Am 
Tage des Anfalls fühlte ich die drückende Lust im 
SenatSzimmer mehr als gewöhnlich, und entfernte 
mich für eine Weile, um etwas mit meiner Korre
spondenz aufzuräumen. Als ich den Sitz wieder ein
nahm, stürzte ich nach zehn Mnnten hin. Es ist 
die alte Geschichte der geistigen Anstrenguug ohue 
Erholung. Jetzt beabsichtige ich ernstlich, mich zu 
bessern und dem Erfahrnngssatz Rechnung zu tragen, 
daß es eine Grenze giebt, deren Ueberschreitung auch 
die kräftigste Konstitution nicht erlaubt." In der 
That, Ueberanstrengung — das ist in Amerika die 
allgemeine Regel. Nie, nie tritt hier der Punkt der 
Ruhe ein, stets befinden sich die Nerven in fieberhafter 
Anspannung. Da kann von einem eigentlichen Lebens
genuß nicht die Rede fein, uud weun einer es nicht 
länger aushalten kann, bricht er eben zusammen. 
Unvergessen bleibt es, wie zuweilen der arme Lincoln 
sich in das Getümmel des Heerlagers flüchtete — um 
eiu wenig Ruhe zu finden. (N.-Z.) 

Vom Sommertheater. 
Fröhlichkeit beherrschte den gestrigen Theaterabend; 

die steigerte sich zum Schluß durch neue Couplets 
des Herrn Guthery zu allgemeinem Jubel. Unser 
Dreigestirn der Heiterkeit, Fräulein Pezold, die 
Herren Schelper und Guthery theilten sich in die 
drei Possen, deren jede nur durch eine dieser drei 
Persönlichkeiten gehalten und getragen wurde. Herr 
Meuike, der uus jetzt selteu die Freude seiues Spiels 
gönnt, vereinigte sich mit Herrn Guthery, uus 
die Figuren von Schultz« und Müller aus dem Kladde
radatsch gelungen vor Augen zu führen. Sein Part» 
ner, Kälbchen, gläuzte, ganz wider seine eigene Na
tur, in der Nolle eines Geizigen, den die seit 19 
Jahren täglich aus seiner Geldtasche verschwindenden 
7'/2 Silbergroschen zu gelinder Verzweiflung treiben. 
Herr Schelper spielte mit Glück deu gleichmüthigen 
Philosophen, der selbst die böseste Schwiegermutter 
oder die dritte Persou in den Honigmonaten besiegt 
und zum Schweigen bringt. Fräulein Pezold end
lich exercirte mit viel Geschick und Feuer und ver
pflichtet uus jedenfalls dadurch zu lebhaftem Dank, 
daß lie gleichsam kulturhistorische Studien ermöglicht. 

Denn sicherlich unterliegt es keinem Zweifel, daß 
Jacques Offen dach, obgleich ein Sohn der guten 
deutscheu Stadt Köln, durch seine Pariser Manieren 
nicht allein bei den Franzosen, sondern diesseit und 
jenseit des Oceans glänzende, für die Eutwickelung 
des Volksgeistes schwerwiegende Erfolge errungen hat. 
Selbst nach dem Berliner Siegeseinzug geht in dieser 
Woche dort im Friedrich-Wilhelmsstädtischen Theater 
seine neueste komische Operette: „Die Priuzessin von 
Trapezunt," splendid ausgestattet, in Sceue. Aber 
gerade dies Jnscenegehen ist nolhwendig, um das 
Näthsel, wodurch Offenbach wirkt uud mächtig ist, zu 
lösen; man muß ihn sehen uud hören und dazu ver
hilft uus Fräulein Pezold. Die Musik, die von un
serer Stadtkapelle brav und präcis gespielt wurde, 
soll freilich überall Melodien nur geborgt haben; 
aber sie schmeichelt sich leicht und gefällig bei der 
größeren Mehrheit ein, die ohne Geschick und Urtheil 
in musikalischen Dingen nur einen Ohrenschmaus 
verlangt. Was aber die Handlung betrifft, da wer

den doch wohl drüben und hüben vom Rhein andere 
Beweggründe die günstige Aufnahme sichern, wir 
möchten meinen dort frivole, hier ernste. Wir mei
nen, daß z. B. bei der gestrigen Offenbachschen Klei
nigkeit in Paris die Vorführung dieser deutschen 
Misere und Sentimentalität amüsirt, iu Deutschland 
aber gerade dies Lebensbild theilweise ländlicher Be
schränktheit als naturwahr und richtig Beifall findet 
und wir denken, daß in diesem Betracht die Mittel 
g e s t e r n  a u s r e i c h t e n ,  o b g l e i c h  a u f  F r ä u l e i n  P e z o l d  
der Löwenautheil an der Kunst der Darstellung fällt. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Peipus" langten am 16. Juni 

Hieselbst an: Frau Weltz nebst Familie. HH. E. Rathlesf, 
A. Brock, Eicken, Wischnikoffsky, Niggol, Berg, Kurrick, Birck, 
Fidossejew, Iwanow, Anna Loot, Leontjew nach Meks, 
Upaan, Mad. Botken, Wifchnakosf, Mad. Wbßberg, Hariti-
moffsky, Solowjew und Goldt. 

Mit dem Dampfschiff „Peipus" fuhren am l7. Juni von 
hier ab: HH. Stud. Graf Alex. Kronhjelm, Curth, Fräulein 
Weyrich nebst Frl. Schwester, Heitmann nebst Familie, Alexe-
jew, Schilling, Bock, Ainton nebst Familie, Ottsing, Wäsen-
koff nebst Frau Gemahlin, Rosenthal, Gebr. Hahne, Jürgen-
son, Bruttan, von Böhlendorfs, Wagner, Gebr. Kurrick, Palm 
und Andere. 

Mit dem Postdampfer „Conftantin" langten am l6. Juni 
Hieselbst an: Se. Erlaucht Graf Jtzenplitz ncbst Frau Ge
mahlin, HH. Dettloff, Rädlein, Krewitz, Koltschin, Madame 
Margraf, HH. Roche, Larionow, Fedotoff, Petroff, Solowjew, 
Khan nebst 5 Gefährten. Andrejew, Jwanoff, Szeroff, Ainson, 
Jakoff Wasfiliew und Familie Rötscher von Kaster. 

Mit dem Postdampfer „Constantin" fuhren 17. Juni von 
hier ab^HH. von Cofsart, Stud. Müller u. Toewe.Gebr.vonRall, 
Prof. Schmiedeberg, Neumann, Kupferschmiedemeister Müller, 
Seminarlehrer Krohnwald, Bandelier, Heiseler, Frl. Cäcilie 
Jllisen, Gebr. Peterson, Gebr. Maiein, Frohl Koslow, Saul, 
Juli Mertdorff, Andrei Grigorjew, Artemei Jakowlew und 
Minna Jerw. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 1?. Juni 1871. 

Verantwortlicher Redakteur W H. Gläser. 

Anzeige» »nd Bekaniitmachiingen 
Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tucl. ^ur. Constantin Graf Cronhjelm 
und ineä. Paul Werner die Universität verlassen 
haben. 

Dorpat den 15. Juni 1871. 
Für den Rector: Prorector Osw. Schmidt. 

(Nr. 384.) Grünberg, 1. kocrst. 

Sommer-Theater. 
18. Vorstellung! Freitag, den 18. Juni ISN. 

„Die Waise von Lowood". Schauspiel in 
5 Acten von Charlotte Birch-Pfeiffer. 

Anfang 8 Uhr Abends. 

Commerz-Club. 
Montag, den 21. Juni, Abends 9 Uhr 

W VLÜAlMKM 
Amortisation 6er russischen ?rämieu-^lüsi^ 
kür äen ^luli-Dermin übernimmt ü. 15 
p r .  L i l l e t  t u r  k r i o l i  i n  k e v a l  

I I». II < 
Das in einer Entfernung von 38 

Von Dorpat circa 7 Haken große 

Gut Cassiuorm . 
ist zu verkaufen. Auskünfte ertheilt 

C. I. FMeiibG 
Die 

Notm-Leihaiistalt 
un 

Eckhaus des Conditors Bor^ 
besteht 

aus mehr als 9000 sorgfältig ausgewählten Pieceü 
für Piauoforte und Gesang. 

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

Die Leihanstalt für Bücher und Noten ^ m 
stehen Abends Uhr geöffnet. 

»W- Geschäfts-Verlegung. -M» 
Meine Buchbinderei befindet sich in der Alt-Straße zwischen 

dem Aufgang zum Thnnschen und dem Schlüsselberge. 

Ed. Beckmann. 

Neu erschienen und vorräthig in allen Buch
handlungen: 

L e i t f a d e n  
der 

vaterländischen Geschichte 
der 

Ostseeprovinzen. 
G e b u n d e n  P r e i s  9 0  K o p e k e n .  

W. Glasers Verlag. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzl ichen Censurvorschri f ten durch al le Buchhand
lungen zu beziehen: 

Jugenderinnerungen eines alten Mannes 
(Wilh. von Kügelgen.) Dritte Aufl. Bertin, 
Hertz. 2 Thlr. ,  . ^ .  

K e r l ,  Abriß der Thonwaarenlndnstrie. 
Braunschweig, Schwetichke. L'Vs Thlr. 

Autenheimer, Aufgaben über mechanische 
Arbeit für Gewerbeschulen und angehende 
Techniker. Stuttgart,  Cotta. 12 Sgr. 

I. R. Mayer, Naturwissenschaftliche Bor
träge. Stuttgart, Cotta. 14 Sgr. 

Langwieser, Versuch einer Mechanik der psy
chischen Zustände. Wien, Czermack. V2 Thlr. 

Von dem üblen Weibe. Eine altdeutsche Er« 
zähtung. Mit Anmerkungen von M. Haupt. 
Leipzig, Hirzel. ^ Thlr. 

W .  M e n z e l ,  Rom's Unrecht. Stuttgart, 
Kröner. 1'/- Thlr. 

Abreisende. 
Rudolf Peterson, ehemal. Stndirender. 
H. L. Kratzer. 

(2) 
( I )  

Km-MMM 
mit Stellung nach Dorpat und St. Petersburg 

C. Z. Fockenbergs 
Telegrafische Wittmingsdepesche 

O b s e r v a t o r i u m ^  
Uhr Morgens. . 

"S5 

d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  
Mittwoch, den 28. Juni 7 

Barometer Aenderuug 
in 

2« Stunden 

-i-2 

7vt>lnm 
4-
35 Archangelsk 

Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg — 
Jekaterinburg — 
Kasan — 
Moskau 6V 

53 
53 
57 
57 
53 
56 

52 
52 

—4 
—5 
- 6  
— t 
—3 
—I 

-4 
—5 

-3 

Wind 

(0) 
0 (1) 
«0 (1) 

0 (1) 
0 (1) 

(1) 

(0) 
0 (2) 

6 (1) 

4-S 

-^-21 
>21 
>17 

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

2«. Zun, 1 Ab. 49,3 23,3 67 0l (2.2) 0 (2.3) 9 

10 Ab. 48,3 17,4 95 - 0 (0,8) 8 

29. Zuni 7 M. 43,0 13,1 91 - 0 (1,8) 10^ 

Mittel v. SS. Juni 49,31 19,49 — 8(0,71) 0(203) 8.0 

am 
Lustrum-Temperaturmittel vom 29. Juni: 16,31. 
Regen: 24,0 

Verlag von I. E. SchünmannS Witttve. Genehmigt von der Polizeiverw.Utung. Druck von W. Gläser. 



138. Freitag, den 18 Juni 1871. 

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

,'lnnahme der Inserate bis N Uhr in ZL Klkisers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dein Rathhanse eine Treppe hoch 

Preis fiir die KorpnSzeile oder deren Rann, 3 Kop. 

Zc i tu  na  
Preiö: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN. 25 Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durcy die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich I St. 50 Kop. 

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

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

I n h a l t .  
Telegramme. - Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Die Conditorei des 

Herrn I. I. Luchsittger. Riga: Aon der Ausstellung. Vom 
Amur: Die Lage des Landes. 

Ausländischer Thril. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Die Leistungen der Deutschen Flotte. Das Verhältniß 
zu Oesterreich. Aeußerung des Fürsten Bismarck. Wilhelms
höhe: Die Brochüre des Kaisers Napoleon. — Großbri
tannien. Loudon: Die Prinzen vom Hause Orleans. 

Zum Sommertheater. 
Feuilleton, Die Kreditgenossenschaften nach dem Kriege. 

— Eingesandt. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Et Petersburg, 18. Juni. Nach oen neuesten 

Nachrichten ist be» Prüfung des Schnlreglemeuts in 
den Neichsbehörden die Beibehaltung der klassischen 
Richtung in den höheren Schulansialten entschieden. 

Äerliit, 30./I9. Juni. Französische Negieruugs-
organe bespreche» Nüstungsanzeichen gegen Drohnn-
gen- eines Nachbarstaates. 

In Breslau und Arbeiterunruhen ausgebrochen; 
der Belagerungszustand mußte proclamirt werden. 

steuere Stachrickten. 
Berlin, 27./15. Juni. Zwischen ven Regierungen 

der Großmächte werden zur Zeit Verhandlungen ge
pflogen, um gemeinsam gegen die socialistischen Be-
strebungen der „Internationale" energisch vorzugehen. 
— Der Herzog von Koburg hat eine Amnestie er
lassen. — Garibaldi ist in Folge eines Schlagansalles 
erkrankt. — Der Compromiß in der rumänischen 
Eisenbahnangelegenheit ist definitiv geschlossen wor-
den. — Die Türkei hat ihre bisherigen diplomati
schen Beziehungen mit Griechenland suspeudirt. 

Ems, 26./14. Juni. Se. Majestät der Kaiser von 
Nußland ist mit seinen hohen Kindern, II. KK. HH. 
der Großfürstin Maria Alexandrowna und den Groß
fürsten Ssergej und Paul Alexandrowitsch nach Pe-
tershall abgereist, 

^aris. 26./14. Juni. Das „Journal osficiel" 
veröffent l icht einen Erlaß des Finanzministers, In
halts besten die Einzahlungen zur Anleihe bei der 
Centralkasse des Staatsschatzes in allen im Art. 7 
des Frankfurter Friedensvertrages bezüglich der Zah
lung der Kriegskostenentschädigung aufgeführten Wer-
then bewirkt werden können aber nur angenommen 
werden sollen, insofern die Verfallzeit 90 Tage nicht 

überschreitet. Die eingezahlten Werthe sollen mit 6 
pCt. eskomtirt werden. Der Finanzminister behält 
sich dabei die Würdigung der Unterschriften von 
Wechseln vor. Das Pfund Sterling wird zum fixir-
ten Cours von 25 Frcs. 50 Cent, aiigenommen. 

Ein weiterer Erlaß des Finanzministers verfügt, 
daß in London eine französische Finanzagentur zur 
Abwickelung des Anleihegeschästes und Bezahlung der 
Coupons errichtet werden soll. 

„Figaro" erklärt, daß alle Prinzen von Orleans 
s i c h  n a c h  F r o h s d o r f  b e g e b e n  n n d  k e i n e n  S c h r i t t  u n 
ternehmen werden, der geeignet sein könnte, Frank
reich zu beunruhigen oder den gegenwärtigen Zustand 
des Landes zu erschüttern. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpilt, l8. Juni. In aller Stille hat sich so 

eben bei uns ein Ereigniß vollzogen, vas weit über 
das Weichbild unserer guten Stadt hinaus Theil-
nahme erregen wird: eine seltene Emeritur, die neben 
mancher anderen gerade in diesem Blatte ehrenvoll 
angemerkt zu werden verdient. Wir erlangten davon 
Kenntniß, als wir einen seit einem Menschenalter 
häufigen Gast aus landischer Nachbarschaft auf der 
Straße über die Vergänglichkeit „der gnten alten 
Zeit" und den Wandel alles Irdischen philosophiren 
hörten; es war ihm zur lieben Lebensgewohnheit ^ 
geworden, wenn er Dorpat besuchte, seinen Früh. ! 
i m b i ß  i n  d e r  L u c h  s i n  g e r s c h e n  C o n d i t o r e i  z u  
nehmen und nun fand er dieselbe geschlossen. 

Hr. Johann Jacob Luchsinger hat im Jahre 
1825 in Dorpat seine Conditorei eröffnet, in dieser 
Woche aber seine geschäftliche Thätigkeit beendet, sein 
Haus verkauft und will nun in der Cckwohnung sei
nes früheren Hauses am Barclayplatz. in der man 
so schön den ganzen Dörptschen Verkehr überschauen 
nnd beobachten kann, den hoffentlich noch langen 
Herbst seines Lebens in behaglicher und zufriedener 
Mnße vollbringen. In des Jubilars Conditorei ist ! 
m a n c h e r  J a h r g a n g  e d l e n  R h e i n w e i n s  k r e d e n z t  u n d  
au demselben hat sich mancher Jahrgang Dörptscher 
Studentenschaft seit 45 Jahren erfrischt und gelabt 
und sich dann über das weite russische Reich zerstreut; ! 
w i r  s a g t e u  d e s h a l b  n i c h t  z u  v i e l :  d e r  S c h l u ß  d i e s e r !  
Conditorei, an welche sich viele fröhliche Erinnerun
gen knüpfen, wird weithin, vom Ostseestrand bis 
Ajan, Taschkent und darüber hinaus Theilnahme 
erregen. 

Mit Allen, mit Hoch und Gering, mit Alt nnd 
Jnng hat der brave und biedere Inhaber des Ge. 
schästs in stets sich gleich bleibender Herzlichkeit und 
Zuvorkommenheit verkehrt und durch Güte des Dar
gebotenen, Sauberkeit, gefällige, aber einfache und 
solide Einrichtung seinem Geschäft, das ächt aristokra 
tisch dadurch immer das Erste geblieben ist, Geltung 
verschafft nnd erhalten. Er wnßte, daß das Auge 
des Herru gleichsam die Seele des Geschäfts ist und 
war deshalb von früh bis spät unverdrossen selbst 
thätig. Noch in diesem letzten kalten Winter widmete 
der würdige alte Herr sich persönlich der Pflege des 
Weins in seinem Keller; nur wenige wußten, wie 
weit seine Fürsorge sich bis auf die kleinsten Dinge 
erstreckte. 

In unserer Erinnerung wird Herr Luchsinger das 
Muster eines Geschäftsmanns und stets ein Beweis 
dafür bleiben, daß das Prosperiren eines gewerblichen 
Unternehmens nicht von Aeußerlichkeiten, von Kapi. 
tal, von Gas, Spiegelscheiben n. a. abhängt, sondern 
von der Tüchtigkeit des Leiters; als solcher hat sich 
Herr I. I. Luchsinger und außerdem auch früher in 
städtischen Angelegenheiten bewährt; deshalb begleiten 
ihn unsere herzlichen Wünsche auf seinen ferneren 
Lebensweg. 

Das bisherige Lokal der Lnchsingerschen Conditorei 
wird nicht mehr Wein und Confect spenden, aber 
b a l d  s i c h  w i e d e r  ö f f n e n  f ü r  d i e  K a r o w s c h e  B u c h -
Handlung in Diensten der Wissenschaft, um neben 
geistreichem Confect auch namentlich die derbere, aber 
gesunde Kost der Kompendien und Schulbücher seil-
zuhalten. 

Riga. Am 15. Juni fand bei schönem Sommer
wetter die Eröffnung der landwirtschaftlichen Aus. 
stellung Natt. Der Zudrang der Theilnehmenden 
war ungemein groß, der Platz zwischen den Schuppen, 
der um ein Wesentliches den Raum der Ausstellung 
von 1865 übertrifft nnd mit Nasenplätzen. Orangen-
bänmen und zwei Springbrunnen geschmückt ist, 
war vou festlich gekleideten Gruppen bedeckt, in den 
Schuppen wogteu bereits die Schaulustigen hin und 
her. In der freien Halle vor der Reitauration war 
eure Rednerbiihne errichtet, an die Außenwand der 
Halle lehnte sich ein reicher und bunter Blumenflor. 
Um 12 Uhr nttonirle eine Militaircapelle einen Cho. 
ral. Hierauf bestieg der Präses des Execulivcomit6's 
der Herr Bürgermeister E. Hollander, die Redner-
bühne nnd verlas eine Rede, in welcher er zuerst 
das versammelte Publicum begrüßte und dankend die 

Die Creditgenosscnschaften nach dem Kriege. 

Der Berufssoldat, in unseren modernen Militärstaa
ten von je her der bevorzugte Liebling der Staatsge
walten. kehrt ans den Kriegen heim, wie der Förster von 
der großen Jagd, müde zwar, aber — retablirt. Nicht 
so der Bürger und Bauer, wenn sie als Landwehrlente 
Waffen und Uniform, die der Staat ihnen geliehen und 
die sie neben den Berufssoldaten ans dem Felde der Ehre ' 
getragen, an die Regimentskammer abgeliefert haben. 
Der Staat schickt sie heim zu den Ihrigen, denen sie 
fürder Ernährer sein sollen; er schickt sie heim, daß sie 
lene Steuern verdienen. Für dieselben großen Zwecke. 
Kit denselben Waffen, mit demselben Quadratinhalt 
Leibesfront. wie der Bernfssoldat, hat der Landwehrmann 
für seinen Kriegsherrn im Fener gestanden; aber die Waffe 
kann für die Zukunft nicht sein Handwerk bleiben. 

Mußten nicht die meisten der bald heimkehreuden Re
servisten und Landwehrleute, als sie voriges Jahr hinaus 
in den K>,eg zogen, den Betrieb selbständiger Geschäfte 
einstellen ? Der Vtaat war bisher stets geneigt, gegen 
diese Krieger, die in, Frieden ihm nichts kosten nnd im 
Kriege mit der Naturalvcrpslegung sich begnügen, anch 
nach Beendigung der Kriege stiefmütterlich zu handeln. 
Gegenwärtig aber hat die Neichsregierung eine Bewilli
gung von 4 Millionen Thalern zn Vorschuß au die Re-
Oeningen der Einzelstaateu vom Reichstage begehrt und 
erhalten, um so die Einzelstaaten in den Stand zn sehen. 
Mit der Gewährung von Retablisscments-Beihülsen an 
Reservisten und Wehrmänner alsbald zu begiunen. Es ist 
das ein mit Dank anzuerkennender Fortschritt. Es wird 
sich nun um die Verwendung handeln-

Was ist es nun, das der heimkehrende Krieger für 
lich und seine Familie verlangt? Was er verlangt und 
>vas er von der Gesellschaft glaubt beanspruchen zu können, 
^ vor Allem die ehrenhafte Vermittlung eines be?cheide-
^ verzinslichen Capitalcredits kleinerer Betriebsauleihen. 

^ wackere Soldat, welcher in Schlachten nnd auf 

Märschen mit seinem Leben das heimische, das vaterlän
dische Capital gerettet, er, der im feindlichen Feuer vor 
den tödtlichen Geschossen mit den Wimpern nicht geznckt 
und den Nacken nicht gebengt; er soll nach seiner Heim
kehr gebückten Körpers, den Hut in der Hand, beim hei
mischen Capital, das ihm seine Rettnng mit verdankt, 
von Hans zu Haus um Credit und Arbeit betteln gehe«? 
Schon vor vielen Wochen hatte die Köln. Zeitung ange
deutet. daß mancher heimkehrende Profefsionist nach neun-
monatlicher Unterbrechung des Geschäftsbetriebes gleichsam 
von vorn wird anfangen müssen, und der angeknüpfte 
fromme Wunsch, daß wohlhabende Bürger sich der ihrem 
bürgerlichen Berufe wiedergegebenen Krieger erinnern 
möchten, ist erfahrungsgemäß ein dürftiger Trost für die 
jungen arbeitslustigeu deutschen Bürgerkräfte. die dem-
nächst vertrauensvoll ans dem Fcldznge in der Heimath 
wieder eintreffen werden. — Ich hatte vielfach Gelegen
heit, im Heere die Sorge um einen Capitalvorschuß als 
die nächste, allgemeinste und wichtigste Bedürfnißfrage 
für die sich heimwärts sehnenden Soldaten kennen zu 
lernen, uud dürfte es daher gewiß an der Zeit fein, das 
unvermeidliche seenndäre Uebel aller großen Kriege, die 
allgemeine Erwerbslähmnng. die nach den Kriegen den 
entlassenen Soldaten hart zu treffen pflegt, ins Auge 
zu fassen. 

Mit vielen Bolksfrennden. und zwar mit solchen, die 
das Volkswohl weniger auf der Zunge als im Herzen 
und im Geldbeutel führen, habe ich die denkbaren Mittel 
zur Abhülfe dieses kriegssocialeu Volksübels besprochen; 
da trifft sichs gerade, daß der rheinisch-westfälische Unter
verbandstag deutscher Creditgenossenschasten unter Vorsitz 
ihres Anwaltes Schulze-Delitzsch seine Sitzung hier in 
Köln abhielt und diese Gelegenheit  mir den Hinweis auf 
das Institut der Schulze -Delitzsch'schen Volksbanken als 
den gesuudesten Weg des helfenden Volkscredits erleich
tert. — Im Gespräch mit den hier versammelten Dele
gaten der Genossenschaftsbanken gewannen wir einen Ein-
blick in den natürlichen Mechanismus dieser segensreichen 

Volksiustitute. welche, hauptsächlich dem zahlreichen Mit-
teistande dienend, in dein schweren Kriegsjahre 1870 bis 
1871 für eine Menge Landwehrleute und deren Geschäfte 
die drückendsten Sorgen des Geldes und des Credits über
nommen hatten. Als im Juni vorigen Jahres die Land-
wchrlente. welche Mitglieder von Volksbanken waren, 
durch die Embernfnng plötzlich ihren Geschäften entrissen 
wurden und die Sistirnng der Zahlungsverbindlichkeiten 
auf unbestimmte Zeit voranszufehen war. da traten die 
Grundsatze der Volksbanken rettend nnd helfend in den 
Vordergrund der socialen KrisiS des Mittelstandes; und 
wenn im Volke die national-ökonomischen Symptome 
des Krieges minder drückend zum Dnrchbruche kamen, 
als dieses wnst bei internationalen Umwälzungen zu ge
schehen pllegt, so haben die deutschen Volksbanken be
stimm! einen großen ^heil dieses Verdienstes. Sie ver
mittelten überall die zarteste Schonung der persönlichen 
Kredite, ja, steigerten die Credite da, wo neben dem au
genblickliche» Geldbedarf die Garantie?» des Anleihers 
den Grundsätzen der Genossenschafls-Staluten entsprachen. 
Denken wir nns in dem Kriegsjahre die 300 Millionen 
Thaler, welche die Schultze-Del i tzsch 'schen Genossenschaften 
im Jahre 1L70 nach dein Prineip der Selbsthulfe in 
Deutschland bewegten, in so schweren Zeiten dem Verkehr 
entzogen; wer möchte da ohne Schrecken die sociale Cr-
Erschütterung sich vorstellen, die dann im Gefolge des 
Krieges aufgetreten wäre.' So geräuschlos, wie das Wirken 
der 3000 wirthschaftlichenCreditgenossenschasten in Deutsch-
land, eben so segensreich erwies sich dasselbe für die 
Wirkungskreise ihrer Million Mitglieder. -  Von Jahr 
zn Jahr, von einem Kreis in den anderen wächst 
die Bedeutung dieser auf Sclbsthülfe begründeten 
Volksbanken. 

Nachhaltiger als durch die reichsten Liebesgaben hilft 
den heimkehrenden Kriegern und ihren Angehörigen der
jenige. welcher zur Hebung und Kräftigung der Volks-
danken im Sinne ihres Gründers das Seinige beiträgt. 

Hat der Reservist oder Landtvehrmann von dem ös-



Personen und Umstände hervorhob, welche das Zu
standekommen der Ausstellung ermöglicht hatten. Das 
Interesse für dieselbe habe sich bis in die höchsten Kreise 
rege gezeigt und auch darin Zeugniß gefunden, daß 
Se. Kaiserliche Hoheit der Großfürst Nikolai Nikola-
jewitsch das Proteclorat derselben übernommen habe. 
Leider sei der oberste Verwalter der Provinz, der 
Herr Generalgouverneur — wenn auch in erfreu« 
licher Veranlassung — verhindert, der Eröffnung der 
Ausstellung beizuwohnen, um deren Zustandekommen 
ihm doch lebhafter Dank gebühre. An den Festgruß, 
der allen Besuchern galt, knüpfte der Redner den 
Wunsch, daß auch diese Ausstellung dazu beitragen 
möge, ein Band nicht bloS um die Bewohner der 
Provinzen, um Stände und Berufsarten zu schlingen, 
sondern auch ein lang bestandenes gutes Verhältniß 
der Nationalitäten wieder herzustellen. Nationali
tätenschwindel habe die Völker ergriffen, — nicht 
das eine oder das andere, sondern alle Völker, — 
und Zeit sei es daran zu erinnern, daß dieser Schwin-
del im Gegensatz stehe zu der christlichen Moral und 
zu der Cultur der Menschheit. Diesem Uebel abzu
helfen, habe Jeder bei sich anzufangen, und zwar in 
Liebe und Geduld die Gegensätze der Nationalitäten 
zu lösen, diese selbst zur Eintracht zu leiten. Sei 
dieser Satz auch nicht neu, so führe er doch sicher zu 
dem erstrebten Ziele des wahren Gedeihens. Auf die 
Bedeutung der Ausstellung selbst übergehend, schil
derte der Vortragende den Einfluß, welchen Aus
stellungen, seitdem das 19. Jahrhundert sie zur jetzi
gen EntWickelung erhoben, auf alle Gebiete des Le
bens geübt, und illustrirt den Maßstab ihrer Ein-
Wirkung durch Bezifferung der wachsenden Theilnahme, 
die sie gefunden. Der materielle Nutzen, den sie er
zielen. fordert nicht, daß Raritäten oder Kuriositäten 
ausgestellt werden, fordert vielmehr, daß der Markt 
in steter Berücksichtigung gehalten und courante Ar
tikel bevorzugt werden. Die baltische Ausstellung 
habe nun nicht den Zweck zu zeigen, wie herrlich 
weit wir es gebracht, sondern vielmehr aufzudecken, 
wo und was uns noch fehle. An einigen Beispielen 
von ausländischen Ausstellungen her wies der Red
ner nach, wie große Resultate die Menschenhand na
mentlich auf dem Gebiete der Viehzucht bereits her
vorgebracht habe und mit überraschender Schnelligkeit 
hervorzubringen sich anheischig mache. Früher seien 
der Empirie alle Resultate zu danken gewesen, jetzt 
müsse ein Zusammenwirken derselben mit der Wissen
schaft stattfinden. Je größer der Vorsprung fei, den 
unleugbar das Ausland vor uns habe, um so grö
ßere Anstrengungen, deren Resultate sich seit der 
letzten Ausstellung von 1855 erfreulich nachweisen 
ließen. Vor Allem stehe neben unserer Universität 
und der dörptschen Veterinairschule dem baltischen 
Polytechnikum diese Ausgabe zu. Entwickelung der 
Eisenbahnen und Hebung des Bauerstandes müßten 
hiermit Hand in Hand gehen. Mache auch der Wohl
stand nicht glücklich, so sei er doch eine Bedingung 
zur Sittigung und Sittlichkeit; „das Ringen nach 
Wohlstand aus der Kulturgeschichte der Menschheit aus
geschieden, und diese versinkt in die Nacht der Bar
barei". Es sei nicht Ruhmredigkeit, wenn hier her
vorgehoben werde, daß der rechte Weg, das rechte 
Ziel uns wohl bewußt seien. Viel Rührigkeit, viel 
Initiative seien den Provinzen eigen und diese ver
danken sie den Institutionen ihrer Selbstverwaltung. 
Doch diese wolle nicht blos das Nützliche, sondern 

auch die Kunst, von deren Pflege soeben eine Aus
stellung im Polytechnikum Zeugniß ablege, ein Zeug-
niß, das den Gedanken wachrufe, ob es nicht Zelt 
sei, auch der Kunst eine Stätte, ein baltisches Mu
seum zu bauen, wie der Wissenschaft bei uns Tempel 
gebaut worden. Nicht zu rosig wolle der Redner 
malen: wo Licht, da sei auch Schalten. Auf dem 
Gebiete der Kirchenverfassung, der Stadt- und Land-
Verfassung, der Justiz bedürfe es der Reformen in 
unseren Institutionen. In diesen und ihrer Ei
genart aber lebe ein gesunver Kern, der den berech
tigten Forderungen der Gegenwart und des großen 
Gesammtreiches sich nicht verschließen, und so den 
Provinzen selbst und der Regierung den wahren Nutzen 
bringen solle. Seit Jahren werde an der Lösung 
der bezeichneten Fragen gearbeitet. Das letzte Wort 
sei von unserem hohen Herrscher, Sr. Maj. vem 
Kaiser, zu sprechen. (Rig. Z.) 

Vom Amur. Ueber die Lage des Landes 
im Jahre 1870 bringt der „Reg.-Anz." unter An
derem folgende Nachrichten: Im verflossenen Jahre 
war die Witterung dem Wachsthum des Getreides 
so förderlich gewesen, daß man auf eine sehr reiche 
Ernte hoffte. Als aber die Zeit der Ernte kam, 
stellte sich ein solcher Mangel an Arbeitskräften her
aus, daß ein Schnitter 1'/? Rbl. Tagelohn erhielt 
und für die Einbringung des Getreides von eurer 
Dessjatine 10—15 R. bezahlt werden mußte. Au
ß e r d e m  s c h a d e t e  d e r  h ä u f i g e  R e g e n  i m  J u l i ,  A u g u s t  
und September der Ernte, so daß diese doch nur 
eben befriedigend ausfiel und das Wintergetreide 
das 5'/z. und das Sommergetreide das 6. Korn gab. 
Außerdem wurde durch das Austreten des Amur 
viel Heu hinweggefchwemmt. Die Preise waren da
her auch nicht niedrig. Mehl aus Sommerkorn 
wurde mit 1 R. 15 K. das Pud, das beste Weizen
mehl mit 4 R., Kartoffeln mit 30 K., Haser mit 
65 K., Heu anfangs mit 10, dann aber mit 25 K., 
Butter anfangs mit 15, später mit 30 R. bezahlt. 
Auch für die anderen Lebensbedürfnisse waren die 
Preise nicht niedrig; fo kostete Zucker 11 R., Brannt
wein in Halbbrand 6'/z R., Talglichte 10 R- Für 
einen Faden Holz bezahlte man in den waldigen Theilen 
80 K., in Blagoweschtschensk aber 4'/? R. Mit Grütze
fabrikation beschäftigen sich die der Molvkanen- und 
Duchoborzenfekte angehörigen Bauern der Umgegend 
von Blagoweschtschensk und die Molokanen in dieser 
Stadt. Der Preis guter Buchweizengrütze ist 1 R. 20 
K., der der Gerstengrütze 1 R. 40 K. Die Oelfabrikation 
ist noch wenig im Gange, und bei einem sehr billigen 
Preise des Hanfes in Körnern (80 K. das Pud) kostet 
das Pfund Oel doch 30 K. Auch das Fuhrwesen ist 
noch wenig entwickelt. J,n Winter werden 20 bis 
25 K. sür das Pud und je 100 Werst bezahlt. Der 
Amur wird nicht gleichzeitig vom Eise frei und friert 
eben so wenig zu gleicher Zeit zu. Der Eisgang 
dauerte im Jahre 1870 vom 9. bis zum 18. April. 
Nach Eröffnung der Schifffahrt kamen aus Sstretensk 
10 Barken mit den Waaren an, deren das Land be
darf; dieselben wurden für 30,000 N. verkauft. Das 
Zufrieren dauerte vom 24. Oktober bis Anfang No
vember. Die erste Winterpost ging ans Sstrelensk 
am 19. November und aus Blagoweschtschensk am 
7. November ab. Im December begann die Annahme 
telegraphischer Depeschen in Sstrelensk und Chaba-
rowka. Was die Epizootion anbetrifft, so wurde aus 
der Mandshurei die Rinderpest eingeschleppt, die zwar 

schwächer geworden ist, aber doch noch fortdauert. 
Bei den Pferden zeigte sich im 2. Regiment der K» 
fakenbrigade die sibirische Pest, derselben wurde je
doch durch kräftiges Einschreiten sehr bald ein Enve 
gemacht. Eine merkwürdige Epidemie herrscht unter 
dem Hausgeflügel. Manche Wirtschaften, die 50 
Hühner besaßen, haben alle verloren. Auch unter den 
wilden Vögeln des Hühnergeschlechts wurde die Kraul' 
heit wahrgenommen. Eben so scheint eine SeuA 
unter den Fischen geherrscht zu haben; wenigstens 
zogen die auf russischer Seite lebenden Mandshure» 
eine große Menge todter Fische aus dem Strom. 

(D. St. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Ueber die Leistuugen der deutschen Flotte 
während des letzten Krieges spricht sich die Magveb-
Zeitung gegen die Schrift des Korvetten-Eapilä^ 
kivonins, der den Mnnd zu voll uimmt, aus ^ l 
bemerkt: „Daß das erste französische Geschwader b»' '  
ter dem Admiral Bouet keinen Landungsversuch ^ ' 
der deutschen Küste machte, noch überhaupt sich einel 
Küstenstadt auf Schußweite näherte, lag ganz eins^ 
daran, daß es keine Landungstruppen mit sich führ^ 
und überhaupt keine Schiffe von geringerem TiefgaB 
besaß, welche den Küsten hätten nahe kommen könne» 
Wenn es weder den Hafen von Kiel forcirte, noÄ 
Danzig oder eine andere Stadt bombardirte, so 
unzweifelhaft die Furcht vor den Hafensperren, 
Torpedos und den Strandbatterieen es abgehalten ^ 
Auch das zweite französische Geschwader unter Forill 
chon hatte keine Landungstruppen und außer vel' ^ 
Fregatten nur vier schnellfahrende Avisos. Als j 
am 7. August den Hafen von Eherbourg verlieb 
hatte man in Frankreich bereits in Folge der n»' 
glücklichen Nachrichten von der Landarmee jeden 
danken an eine Landung in Deutschland aufzöget 
und ver Marine-Minister schrieb an jenem Tage e>^ 
Depesche an den Admiral Bouet, worin er ihm ^ 
drücklich erklärte, daß die Marine sich darauf zu ^ 
schränken habe, die deutschen Häfen zu blokiren, ^ / 
daß von allen weiteren Operationen abzusehen 
Wie kommt diesen offenbaren und actenmäßigen 
fachen gegenüber die officiöse Broschüre dazu, unsere 
F l o t t e  V e r d i e n s t e  z u z u s c h r e i b e n ,  w e l c h e  s i e  n i c h t s  
worden hat und nicht erworben haben konnte?" ^ 
Magdeb. Ztg. sährt fort: „Der Feldzug von 
hat uns den Beweis geliefert, daß wir d." , . 
Wicklung unserer Marine aus einem völlig - ^ l 
Wege waren, und alle osficiösen Rechners » I 
werden dieie Wahrheit verl»»»Uor>. Dtö / / 
unserer Marineleitung ging dahin, f ü r  ungeheures s  
Geld ein Geschwader von großen Schlachtschif fen zu 
erwerben, von denen ein einziges, wie oer „König 
Wilhelm," 3'/2 Mill. Thlr. kostete. Natürlich reichten! 
unsere Mittel nicht aus, um in wenigen Iahren ein 
Dutzend solcher Kolosse zu beschaffen, und so hatte» 
wir denn beim Beginne des Krieges nur drei, 
sich aber allein zu schwach fühlten, um dem Feint 
auf offener See den Kamps anznbieten. Dassel ^ 
Schauspiel würden wir stets erleben, wenn wir 
einer Seemacht ersten Ranges in Krieg geraten ' ! 
wir werden ihr an Zahl der großen Schiffe 
gewachsen sein, und diese kostspieligen Ungeheuer 
den, wie die russischen Linienschiffe in Kronstadt, ^ ^ 

- ! '  

mehr die Theilnahme aller Volksclassen sich dem segcN'' !  
reichen Institut zuwende. Die Theilnahme an Crcd'l' i 
genossenschaften kann aber in zweifacher Hinsicht betlM ^ 
werden: durch Mitgliedschaft oder aber dadurch. ^ l 
man, außerhalb des Vereins stehend, demselben znr ^ 
führung seiner schönen humanistischen Zwecke kündbar r 
verzinslich Capitalien als Spareinlagen anvertraut. ^ < 
Gegenden, wo das Wirken der Creditvereine in Flei^ >! 
und Blut der Bevölkerung übergegangen und gleichst 
zu einem öffentlichen Bankinstitut des landwirthschciftlich^ 
und gewerblichen Verkehrs geworden ist, da ist der Capit^ 
Mangel ein unbekannter Begriff. Die übergroße Gelb' 
zufuhr zwingt an solchen Plätzen nicht selten zur Hera^ 
setzung des Zinsfußes. Für den Kapitalisten ist es nick 
allein vortheilhaft, sondern auch bequem, seine Gelderl '  > ü 
einer Genossenschaftsbank anzulegen, wo er sie jedelF 
zur Verfügung hat. Cr besitzt dabei Sicherheiten wel« " 
die der hypotheearischen Capitalanlage Übertressen, ^ 
die Weitläufigkeiten und Formalitäten derselben zu the^ ? 
Das Genossenschaftsgesetz für den Norddeutschen !! 
vom 4. Juli 1868 garantirt in einer Reihe von 
graphen dem Gläubiger sein Capital in den Grä^ 
derjenigen Sicherheit, welche in der äußersten solidarW '  
Haftbarkeit fämmtlicher Mitglieder des Vereins 1^.. .. 
kann. Hier ist nicht der Ort. den Geist der Stat"^ ^ 
jener Kreditgenossenschaften zu bewundern, für welche .  
Norddeutsche Bund ein besonderes Gesetz geschaffen ^ 
Eine Stunde Verwei lens in dem Bureau einer A' 
dank gibt uns Verständniß für die unberechenbaren > 
wirthschaftlichen Verdienste dieser Institute. ^ ^ 

Mit ähnlicher Coulanz wie der Fabricant dem ^ K 
sten und dem Detaillisten auf den persönlichen ^ 
schäftlichen Allgemeineindrnck hin einen mehr oder ^ 
ger hohen dreimonatlichen Waarencredit eröffnet, ^ 
dem rechtschaffenen fleißigen Gewerbetreibenden und ^ ^ 
wirth die Volksbank entsprechenden beweglichen ^ 
credit. Die Credit Einschätzungslisten, welche  über ^ 
Mitglied von dein Verwaltungsrath der Creditge» Ii 

sentlichen. „Willkommen, tapferer Kriegers seinen ordent
lichen Theil mitgekriegt und ausgeschlafen, dann fühlt er 
sich an feinem Heerd noch lange nicht wieder heimisch: 
Verdienst- und Nahrungssorgen sind an ihn herangetreten. 
Während der Großindustrielle bei seinem Bankhause über 
große Betriebssummen verfügt, macht man sich selten den 
richtigen Begriff von den kleinen Verlegenheiten, in welchen 
der Kleingewerbtreibende durch sein unbefriedigtes Credit-
bedürfniß umherschwimmt. Diese Verlegenheiten erreichen 
ihren Höhepunct in Zeiten und Lebenslagen wie die der 
Heimkehr aus dem Kriege. Dem ehrlichen Kapitalisten 
ist es nicht zn verübeln, daß er dem Ansinnen zu pa
triotischen kleinen Darlehen auszuweichen sucht, da bei 
jedem Pöstchen „die umständliche Prüfung der Kreditfä
higkeit des Schuldners und die Vollziehung der zur 
Sicherung des Gläubigers überhaupt nothwendigenFormen 
sich wiederholen muß. Das größere Capital zieht sich 
deßhalb von dem Kapitalmärkte sür den Kleinbetrieb zu
rück". Zudem liegt die Sicherheit, welche der kleine 
Handwerker oder Landwirth dem Gläubiger bietet, in 
seiner Person, ist also einem Risieo unterworfen, welches 
den rechtschaffenen, anständigen Kapitalisten zurückschreckt. 
Das verlegene Achselzucken des schüchternen Kapitals der 
rüstigen, produktiven Arbeitskraft gegenüber ist den Bu
reau; der Schulze'schen Volksbanken eind unbekannte 
Pantomime. Die Genossenschaften in ihrer vortrefflichen 
inneren Organisation haben durch Thaten bewiesen, daß 
„nicht allein derjenige Credit findet, der etwas hat, son
dern auch der, welcher etwas ist" und welcher etwas lei
stet, und daß jeder arbeitskräftige und arbeitslustige Mann 
«ine Hypothek in sich trägt, zu deren Flüssigmachung er 
einen entgegenkommenden Kapitalmarkt findet. 

Seit dem Bestände des Schulze-Delitzsch'schen Ge-
nossenschaftssystems hatte es nicht an Unglückspropheten 
gefehlt, welche, unbekannt mit der tief sittlichen, festen 
Organisation der Bolksbanken, eine staatliche Krifis als 
die Klippe aller Kreditgenossenschaften bezeichneten. Bon 
zwei großen Kriegen ist inzwischen Deutschland erschüttert 

worden; und obwohl die rheinisch-westfälischen Genossen- > 
schasten in ihrer überwiegenden Mehrheit noch sehr jung 
sind, so hat der Kriegssturm doch keinen einzigen Verein 
entwurzelt oder in die Lage gebracht, hinter seinen Ver
pflichtungen zurückzubleiben. Am Gegentheile, die meisten 
haben mit hohen Dividenden zu Gunsten ihrer Mit
glieder abgeschlossen. Auch das Sparcassenwesen der Ge
nossenschaften hat sich während der ganzen Kriegsdauer 
in der erfrenlichsten Weise über alle Erwartungen be
währt. Die Vereine haben ohne Ausnahme, häufig selbst 
unter Verzicht auf die Kündigungsfristen, die ihnen an
vertrauten Darlehen zurückbezahlt  und dadurch im Pub
licum ihr Vertrauen befest igt.  Nicht allein das kleine 
C a p i t a l  i m  L a n d e  w e n d e t  s i c h  i m m e r  m e h r  u n d  m e h r ,  
den Genossenschaften zu. auch die Sparcasse geht schwester
lich Hand in Hand mit den Absichten der kleinen und 
großen Volksbanken. Die Sparcasse. dieses große Ab-
fuhrsystem der volkswirthschaft l ichen Geldersparnisse, unter
stützt die Creditaenossenschaften mit schönen Summen; 
ich habe gesehen, wie aus der Höhe der Geldnoth in der 
zweiten Hälfte des Juli 1870 z, B. die Sparcasse zu 
Aachen einer kleinen ländlichen Volksbank mit einem 
Zprocentigen Vorschüsse von Thlr. aushalf. In 
diesem coulanten schwesterlichen Verkehre der großen nnd 
kleinen Capitalien zu Gunsten der Volksarbeit liegt die 
Bürgschaft für das Volkswohl der Zukunft, zugleich auch 
das Zeugniß sür die hohe sittliche Bedeutung der Credit-
genossenschaften. 

Zu den lehrreichsten genossenschaftlichen Erfahrungen 
des Krieges gehört die Wahrnehmung, daß diejenigen 
Creditvereine. bei welchen die gebildeten und besitzenden 
Klassen sich zahlreich betheiligten. die vorübergehenden Ver
legenheiten der ungestümen Geldkrisis weniger empfanden 
als die anderen, welche vorzugsweise mit kleinen Leuten 
Zn thun hatten. Um daher einer bestehenden Genossen
schaft im Interesse der Gesammtheit eine möglichst ge
sunde Entwicklung und Lebensfähigkeit zu sichern, muß 
ein Wetteifer angeregt werden, daß immer mehr und 



lu irgend einem Hafen verborgen halten. Wollen 
sie so vermehren, daß sie den Strauß mit einer 

Seemacht ersten Ranges bestehen können, so müssen 
^vir unser Marine-Budget auf die Höhe des franzö
sischen oder englischen bringen, d. h. wir müssen die 
Summe von jährlich 50—70 Millionen Thaler aus-
geben. Man braucht diese Summe nur auszusprechen, 
um die phantastische Thorheit eines solchen Planes 

> Zu kennzeichnen. Unsere deutschen Steuerzahler haben 
an den Lasten sür die Landarmee gerade genug zu 
tragen und können neben derselben nicht noch eine 
Nahezu eben so große Last für die Marine ausbrin
gen. In dem Altgenblicke, wo sich diese Konsequenz 
der früheren Bestrebungen unserer Marineleitung dem 
Publicum deutlich enthüll t ,  würde unsere Flotte eben 
so unpopulär werden, wie sie früher populär war. 
Unsere Stärke ruht auf der Landarmes, und es ist 
unserer Lage im Herzen Europa's in der Mitte zwi
schen drei großen Militärmächten durchaus entspre
chend, daß wir auf die Landarmee das bei Weitem 
größte Gewicht legen. Ihre Siege ersetzen uns den 

j Schaden, welchen unsere Schifffahrt erleidet. Wollen 
wir dagegen auf den Meeren den stärksten Mächten 
trotzen, wie wir es zu Lande können, dann wird die 
wirthschaftliche Kraft unseres Volkes unter dieser 
doppelten Bürde erliegen. Wir müssen uns also 
streng darauf beschränken, unsere Küsten durch kleine 
Monitors und schwimmende Batterieen zu schützen 
und das Eiseubahnsystem an dem Seestrande so ver
vollkommnen, daß wir mit einem einzigen Armeecorps 
und den entsprechenden Landwehren im Stande sind, 

^ jeden Landungsversuch zu vereiteln. Für die Deckung 
der wichtigsten Häfen und der großen Seestädte sor-

^ gen die Strandbatterieen und die Torpedos." Ueber-
> Haupt haben die größten Seemächte die ost wieder

holte Erfahrung gemacht, wie wenig die größten Flot-
ten heutzutage zum Angriffe vermögen, und zur Ver-
theidiguug genügen bescheidenere Rüstungen. Der 
Ruhm, eine „Seemacht ersten Ranges" zu sein, wird 

! mit ungeheuren Kosten erkauft und bringt blutwenig 
j ein. (Köln. Ztg.) 

— Charakteristisch sind die Worte, mit denen 
j der Kaiser von Oesterreich dem deutschen Gesandten, 

General v. Schweinitz, vor einiger Zeit den Leopolds-
- orden — einen Orden, der manchen der in Wien 
c akkreditirten Diplomaten versagt geblieben — über-
- reicht hat. Nehmen Sie diesen meinen Orden, so 
e ungefähr drückte sich der Kaiser nach einer Mitchel
ls lung der „Weser Zeitung" aus, als Zeichen meiner 
i' Dankbarkeit sür die Art, wie Sie zur Herbeiführung 
" l guter Verhältnisse zwischen den Höfen von Wien uud 
^ ^Berlin beigetragen haben; der Kaiser soll dann noch 

/ hinzugesetzt haben, er erkenne an, daß der Gesandte 
s I ürvße Verdienste habe um das einträchtige Zusammen» 
" gehen und das innige Einverständniß, welches zwi-
3 scheu den beiden Hösen bestehe; er, der Kaiser, freue 
>'! sich dessen. (D. P. Z.) 
l! — Vor einiger Zeit machte ein angebliches Ge
ll sprach politischen Inhaltes, welches der ungarische 
i General Klapka mit dem Fürsten Bismarck gehabt 
f! haben wollte, die Runde durch die Zeitungen. Jetzt 
^ schreibt man der „Bank- u. Handels-Z." aus Wien: 
t Fürst Bismarck hat dem Vernehmen nach Gelegenheit 
; genommen,dem österreichischen Gesandten gegen überin 
? der Form leichter Konversation die Enthüllungen der 

> Blätter aus eiuem Gespräch zu berühren, welches er 
angeblich bei einer — nicht von ihm gesuchten, son-

schaft angelegt werden, sind in der Regel wahre Muster- l 
^ werke einer mit puritanischer Vorsicht gepaarten Freigebig

keit. In den Gränzen seines eingeschätzten Kredits ist 
i jedes Mitglied berechtigt, mit dem Selbstgefühle, mit 
' welchem der Rentner bei seinem Banquier seine Fonds 
d entn immt.  bei seiner Volksbank, deren Aktionär er gleich-
" zeitig ist. Baarvorschüsfe in Empfang zu nehmen. Ein 
b l Lan'lwirth ist dnrch Mißärnten, Fehlsaaten, Viehkrank-
" ! kiten u. s. w, vorübergehend in Geldverlegenheit. Als 
'  Ritglied einer Kreditgenossenschaft ist ihm sofort geHolsen, 
l Kr taucht nicht den Hut in der Hand zu halten uud 
^ A feinen Redewendungen einem Verwandten oder dem 
' ^tar seines Bezirkes oder sonstigen Kapitalisten um 
^ öarlehne nachzulaufen, oder gar Obligationen auszu 
' ^ Zellen oder andere Sicherstelluugeu zu geben, denen er 

fe ind is t .  Auf dem Bureau seiner Volksbank erhält er 
den verlangten Baarvorfchuß ohne alle Umstände in 
wenigen Minuten ausgezahlt. Ein Schmied, der sein 
Haus, vielleicht auch ein Gärtchen und eine Landparzelle 
sein eigen nennt und von je in der Nachbarschaft als 
fleißiger, nüchterner Familienvater gegolten, ist dnrch die 
Einberufung während des Feldzuges peeuniär ein wenig 

^ die Enge gerathen; er kann mit seiner großen Fa-
'  wi l ie .  wie man zu sagen pflegt, nicht in den rechten 
^ Umschlag kommen. Nun hört man zwar allenthalben 
^ die Redensart ein braver, fleißiger Mann bekommt heut- ! 
'  Wage überall einen kleinen Vorschuß, wenn er sich dar-

^m bemüht. Ganz abgesehen davon, daß diese land-
'  'Mfige Redensart leider eine große Unwahrheit und 
, >iale Selbsttäuschung is t .  wie ich dieses vielfach zu er-

undigen Gelegenheit gehabt nnd das Tagebuch der -^olks-
lenken es täglich beweist, so hat es doch schon sem Miß-
.  'Heg. daß eine rechtschaffene, rüstige Arbeitskraft,  die noch 

sHuldenfreien. wenn auch kleinen Immobiliarbesitz 
r- vielleicht auf die Gefahr hin, von einem Dutzend 
es ten ^ Achselzucken und human sein sollenden Wor-

gewiesen zn werden, ein kleines Darlehen wie ein 
^sen sich devot erbetteln soll. Wie bald ist ein solcher 

dern von der andern Seite erbetenen — persönlichen 
Begegnung mit dem General Klapka geführt. „Ein 
praktischer Staatsmann und ein Mann von Geist, 
wie Graf Beust es ist, wird über diese Enthüllungen 
ruhig schlafen. Einen Klapka braucht man wohl als 
Trompete, aber man macht ihn nicht zum Vertrau
ten" — so ungefähr soll er sich geäußert haben. 

(D. P. Z.) 
Wilhelmhöhe. Die osficiöse korreipondance de 

Berlin enthält einen sehr pikanten Artikel, betitelt: 
„Die Mußestunden von Wilhelmshöhe" loisir 
äs der Napoleon's Broschüre über 
die militärische Organisation des Norddeutschen Bun
des in etwas sarkastischem Tone bespricht. Der Ver-
fasser bewundert die Seelenruhe, mit welcher der ent
thronte Kaiser, während Frankreich aus tausend Wun
den bluiete, den preußischen Militär-Almanach stu-
dirte. So habe auch Katharina die Große jedem 
anderen Beinamen den der „Unerschütterlichen" vor
gezogen (I'Iinxsrturdg.dl6), welchen ihr der Fürst 
von Ligne gegeben. Weiterhin wird ein menschliches 
Beileid dem allmächtigen Herrscher gezollt, der seine 
Untergebenen, wie er sagt, nie davon überzeugen 
konnte, daß Frankreichs militärische Ausrüstung nicht 
auf der Höhe der Zeit wäre. So habe auch der Ka
lif von kordova im Sterben ausgerufen: „Ich habe 
zwanzig Jahre lang die Allgewalt besessen und nicht 
eincn einzigen Tag meinen Willen thuen können!" 
Indessen Napoleon III. rechnete auf eiueu kurzen sieg
reichen Feldzug, der das Mißverhältuiß von 400,000 
Franzosen ohne vertheidigungsfähige Festungen und 
ohne Reserven gegen anderthalb Millionen Deutsche 
schon ausgleichen werde. Sonst hätte der Kaiser den 
Krieg nicht angefangen. Man weiß aus den Auf
zeichnungen des Obersten Charras, baß auch Napo-
leou I. vor Waterloo glaubte, ein Franzose wiege zum 
wenigsten zwei Preußen auf. Diele militärische 
Arithmetik des Oheims hat der Neffe allerdings auf 
Wilhelmshöhe als irrthümlich erkannt und, wenn 
auch etwas ipät, eingesehen, daß die Gleichheit der 
Zahl und noch einige andere Dinge künftig für die 
Franzosen uuumgänglich uöthig sein werden. Die 
dazu vorgeschlagenen Mittel setzen indessen eine Re
form des französischen National-Charakters voraus, 
die nach den letzten Erfahrungen noch etwas auf sich 
warten lassen bürste. Zum Schluß stellt vie Cor-
respondance de Berlin die Moralpredigt Napoleon'slll. 
in Parallele mit dem neulichen Stoßseufzer des Ver
fassers der Cameliendame, Alexanders Dumas Sohn, 
der meinte, wenn auch nur Ein Franzose unter 
Dreien sich ernstlich bessern möchte, dann weroe Alles 
gut werden! Dumas Sohn sei also mit 33 Prozent 
der nationalen Wiedergeburt zufrieden und habe da-
nach den praktischen Vorlheil von zwei Dritteln über 
seinen früheren Souveraiu voraus! . ... Das Alles 
ist mit viel gesundem Humor geschrieben und bildet 
einen bemerkenswerthen Contrast zu der salbungs
vollen Manier, mit welcher napoleonische Kundge
bungen und Machwerke an anderen Orten in der 
Presse zuweilen besprochen werben. (K. Z.) 

(Yroßbritnttttien. 
London, L4./2. Juui. Claremont und Twickenham, 

die langjährigen Exil-Residenzen der Prinzen vom 
Hause Orleans, haben dieser Tage einen großen Aus
zug erlebt. Die Verbannung ist zu Eude und die 
Häupter der Familie sind in das Land ihrer Geburt 
zurückgekehrt. Der Herzog von Chartres, der schon 

Mann moralisch entmuthigt und obendrein discreditirt. 
wenn er gerade auf solche Kapitalisten trifft, denen die 
volkowirthschaftliche Bedeutung des Kredites fremd und 
das Creditbedürfniß daher gehässig erscheint! Ein anderer 
wohlhabender Mann hat seine Söhne bei der Armee und 
möchte denselben von Zeit zu Zeit Geldunterstützungen 
nachsenden. Die Volksbank erspart auch ihm das be
schämende Gefühl, durch sreundnachbarliche Anleihen un
angenehme Verbindlichkeiten einzugehen. Er bezahlt seinen 
Zms und nimmt dafür das Geldsüinmchen aus der 
Volksbank wie er das Brod beim Bäcker, das Fleisch 
beim Me tzger kanft. Ein Familienvater läßt seine Söhne 
und Töchter auswärts erziehen, was ihm einen vorüber
gehenden Ausfall im Jahresbudget seiner Haushaltung 
verursacht. Ein Mersmann hat Gelegenheit. Landpar-
zellen vorteilhaft zu acguiriren, wenn er baares Geld 
zur Verfügung hat; er könnte das Wachsthum feiner 
Aecker für günstigere Marktconjuncturen aus dein Spei
cher liegen lassen, wenn er sür einige Wochen und Mo
nate Vorschuß zur Bewirthschaftung hatte. In allen 
solchen Fällen hilft die Genossenschaft  flott und bank
mäßig ihren Mitgliedern. Wer bei der Volksbank nicht 
creditwürdig befunden wird, der hat überhaupt das Un
glück. mit oder ohne Verschulden von den Vortheilen der 
volkswirthschaftlichen gegenseitigen Selbsthülfe ausgeschlossen 
zu sein. Denn der auf Diskretion verpflichtete Verwal
tungsrath einer Volksbank überwacht mit mehr als zwan-
zig Augen und Ohren die gesellschaftlichen und geschäft-
lichen Bewegungen ihrer Mitglieder, sofern im Interesse 
des ganzen Vereins z. B. bedrohl iche Lebens- und Ver-
kehrsexcesse Einzelner eine rechtzeitige Schmäleruug der 
Kredite unnachsichtig gebieten würden. 

Die Bolksbanken. ländliche wie städtische, welche be
reits ganz Deutschland befruchtend durchsetzen, haben sich 
dem Volksleben schon unentbehrlich gemacht. Sie bilden 
überall da, wo sie bestehen, neben und innerhalb der gro
ßen Geldcirculationen einen natürlichen kleinen, auf den 
Localverkehr beschränkten Kreislaus der örtlichen Kapita

unter dem Namen Lesort in Chanzy's Heer gedient 
hatte, und sein Oheim, der Prinz von Joinville, der 
sich vergebens um eine militärische Anstellung be
worben hatte, waren schon längere Zeit in Frankreich; 
der Herzog von Aumale und der Graf von Paris 
nebst Familie haben jetzt erst den Boden Englands 
verlassen und werden, wie heißt, ihren Auseuthalt 
vorläufig zu Raudon in der Auvergne nehmen, um 
erst nach der Räumung des Oise-Departements durch 
die Preußen in Chantilly ihren Wohnsitz aufgeschla
gen. Hier in England hatte die vertriebene Königs-
samilie sich ein gutes Andenken gesichert; denn Je
dermann wird der Times beistimmen, wenn sie sagt, 
daß sie hier in ihrer schwierigen Stellung während 23 
Jahre keinen Mißgriff begangen haben. Durch Fa
milienband uud genaue Bekanntschaft waren sie mit 
der Königin Victoria verbünde», welche andererseits 
die Verbündete Napoleon's war. Sie bewegten sich 
viel in englischer Gesellschaft und wußten doch, daß 
die große Mehrzahl der Engländer eine neue dy
nastische Umwälzung in Frankreich sehr ungern sehen 
würde uud daher den Bestrebungen ihrer Partei nicht 
hold war. „Dennoch kann Niemand sagen," bemerkt 
die Times, „daß sie der englischen Regierung in 
Wort ober That Anlaß zu dem Wunsche gegeben 
hätten, daß sie ihren Aufenthalt anderswo nehmen 
möchten. In ihren gewöhnlichen Beschäftigungen 
haben sie sich den umgebenden Sitten anbequemt. 
Sie haben sich englische Neigungen angeeignet, durch 
Wohlthätigkeit und Leutseligkeit sich ausgezeichnet, 
kurz, die Stellung einer verbannten Königsfamilie 
mit Austand und Würde ausgefüllt. Die literarischen 
Anlagen, welche mehrere Mitglieder der Regierung 
an den Tag gelegt haben, passen zu ihrem allgemei
nen Charakter der Arbeitslust und vielleicht auch des 
Ehrgeizes. Ihre schriftstellerischen Erzeugnisse waren 
nicht politischer Natur, und doch war es nicht schwer, 
eine politische Bedeutung in ihnen zu entdecken." Die 
Times meint das Buch des Grafen von Paris über 
die englischen Gewerkvereine (auch hat er über die 
Baumwollkrisis, über die irische Staatskirche u. a. m. 
geschrieben) und die militärischen Schriften des Prin
zen von Joinville. Sie spricht übrigens die Erwar
tung aus, daß die Prinzen sich ihre Erfahrungen zu 
Nutze machen und nicht kühn auf den Kampfplatz 
stürzen werden im Vertrauen auf den Zauber der 
Worte Loyalität, Freiheit und Coustitutionalismus. 
Sie würdeil sich erinnern, welche Höhe selbst unter 
dem milden Scepter ihres Vaters der Haß der De
mokraten erreichte; und es sei die beste Hoffnung 
aller Freuude des Hauses Orleans, daß es in seinen 
neueu Verhältnissen jene Klugheit und politische Ge
duld bewahren würde, die es während der ganzen 

lien; sie entziehen dem ruhenden Kapitalüberflufse der 
nächsten Umgegend einen Brnchtheil, nicht um ihn in die 
großen Geld- und kreditadern des entfernten Geldmarktes 
abzuführen, sondern einzig um die eincassirten Ersparnisse 
znr Speisnng, zur Sättigung der fruchtbaren örtlichen 
kredttbcdürfnifse zu verwerthen. In einem Dorfe, dessen 
ganze Gegend keine industriellen Unternehmungen besitzt, 
vielmehr durchaus auf Landwirthschast angewiesen ist. 
bildete sich im April 1870 in aller Stille eine Volks
bank. welcher man von vorn herein jede Lebensfähigkeit 
abzusprechen geneigt war. Nichts desto weniger schloß 
diese kleine Bank mit einer Mitgliedschaft von 150 
Köpfen das Geschäftsjahr 1870 mit einem Umschlage 
von mehr als 52,000 Thaler ab, während man auf 
keine 6000 gerechnet hatte, und verabfolgte den Mitglie-
dern auf ihre Stammantheile 7>/z pkt. Dividende. Dieses 
eine Beispiel beweist, daß das Institut der Kreditgenos
senschaften volksthümlich geworden, daß es in Zukunft 
die durch die Sparcasfen unvermeidlich gewordene eimei-
tige Drainage des Geldverkehrs aufhalten, die kleinen 
Samiuclquellen der Einzelthaler auffangen und dadurch 
die Mittelklassen des Volkes vor Kapitaldürre bewahren 
wird. Die Hebung des Wohlstandes in einer Ge
gend geht Hand in Hand mit der Gründung und 
Entwicklung einer Creditbank. (Köln. Ztg.) 

Eingesandt. 
vo mortuis st adseutidu3 Qil Qisi dovo. 

Derjenige Moralist, welcher obigen Sittenspruch in 
echt elastisch griechischem Sinne aufstellte, konnte nur die 
Absicht haben, uns zu mahnen: zeitweilig oder für immer 
von ilnö Geschiedenen nichts Böses nachzusagen, da sie 
außer Stande wären, sich zu vertheidigen. Und so ist 
dieser Kernspruch auch in der That als ein recht humaner 
zu verstehen, und in unser Sittengesetz aufzunehmen. 
Ins Deutsche übertragen würde er etwa so lauten: Bon 
Todten und Abwesenden sprich nicht, es fei denn (visi). 
daß du ihnen Gutes nachsagst. 

Wenn nun aber die zwingende Veranlassung da ist, 
doch über einen Solchen (Todten oder Abwesenden) sprechen 
zu müssen, und wenn Dieser — beispielsweise gesagt — 
einen kharacter darstel l te, der vielfach durch Schattenseiten 
getrübt war und sich der Anerkennung und Werthschä-
t z u n g  l ä n g s t  e n t z o g e n  h a t t e ,  s o l l  i h m  d a n n  a u c h  n u r  
Gutes nachgesagt werden? ist es dann nicht geboten 
entweder zu schweigen oder über seine Fehlgriffe zu 
schreiben, aber in gntem Sinne, d. h. Andern zur War
nung und zum Ej-empel. Verharren wir nur bei über
schläglichem Lob, so gerathen wir in die Gefahr, lüg
nerischer Phrase unterthan zu werden, so daß schließlich 
selbst eine Pariser Kommune die Herrschaft über uns ge
winnen kann. 



Zeit seiner Verbannung bewiesen habe und denen 
es sein jetziges Ansehen in den Augen sowohl des 
französischen als des englischen Volkes verdanke.. 

(Köln. Ztg.) 

Zum Sommertheater. 
Stimmen ans dem Publikum bestätigen uns, daß 

die komische Oper: Der Dorf bar vier, welche am 
Sonntag im Sommertheater bevorsteht, unzweifelhaft 
überall durch die Komik ihrer Situationen Erfolg 
erringt; sie ist eine der wenigen komischen Opern, 
die sich seit einem Vierteljahrhnndert auf deu Bühnen 
erhalten haben. Wir dürfen nichts weiter vom Inhalt 
verrathen, aber sicherlich wirv am Sonntag Abend 
em fröhliches Gelächter die langweilige trockne Dörpt-
sche Ferienzeit unterbrechen. Daneben wird ein „Ne-
c e p t  w i d e r  S c h w i e g e r m ü t t e r "  a n  d e s  L e b e n s  L u s t  u n d  
Leid und die wonnevollste Zeit der Ansprachen erin-
nern. Es muß ein grimmiger Frauenfeind sich hin-
ter den Coulifsen verbergen, dah Schlag auf Schlag 
diese liebevollste Einrichtung der menschlichen Gesell
s c h a f t ,  . d i e  S c h w i e g e r b e m u t t e r u n g ,  h e r h a l t e n  m n ß ;  
Unschuld muß viel leiden. Aber hoffentlich hcn das 
milde versöhuliche Herz des Herrn Guthery, der 
die bösen Zungen der Kritik so bitter zu treffen weiß, 
ein Einsehen, und der geschätzte und „beliebte" Künst-
ler erfreut uns bald mit einem Conplet zum Lobe 
der verläumdeten armen Schwiegermütter. 

Dampfschifffahrt. 
Mit den: Dampfschiff „Dorpat" langten am 17. Juni 

Hieselbst an: HH. von Glaser, Metzin, Frl. Ina Falk, Frauen 
von Sivers nebst Frl. Tochter, GeWege, Pätzelen, Sakotzky 
nebst Kind, Grünberg, Busch, Fräuleins Tritzoffsky, Silck, 
HH. Lorenzen, Gebr. Matz, Wischnakoff, Pastor Nikolskh, FF. 
Orloff, Axenjew, Frl. Weidemann, Fr. Hammer, HH. Plochoff, 
Voß, nach Wöbs Capitain Lebedew, Noltein und Kusmanoff, 
Rose, Berg und Kuto. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" (um 8'/, Uhr) fuhren 
am 19. Juni von hier ab: HH. Dr. Adams, Frau von 
Lambert d'Anec« nebst Familie, Exc. wirkl. Staatsrath von 
Lemm, Frl. Tiedemann, HH. Grabe, Donner, FF. Baronin 
Schoultz, Wischnakofssky, HH, Hofrath Paul, Pastor Frehfeld, 
Obristlieutenant von Pfeiffer, Studenten Adolphi, Schabert, 
StaatSrath von Rall, Baron von der Pahlen, Student von 
Bradtke, StaatSrath Pros. Willkomm nebst Sohn, Lehrer 
Scheffner, Gebr. Post, Schukoff, Baron Koskull, Stud. Hofs-
ner. vr. Th. Bienert nebst Frau Gemahlin, Eugen Hagemann, 
Eggers, Rowitzky, Britzke, Leyen, Frau Müller, Seminarist 
Wildau, Franzewskv, Frl. Weber, HH. Koltschin, Logus, 
Markeloff, Meyer. Michailoff, Balkin, Carlinsky, Johannsohn 
und Andere. 

Mit dem Postdampfer „Altzander" langten am 18. Juni 
Hieselbst an: HH. Raison, Strahlberg, Schultz«, Smirnoff, 
Frauen Henschel, Hapolowitsch, Saposchmkow, Kordts, 
Spruck und Tultschiha, Olga Rachmanow, Michel Pales, 
Sildson, Longinowa und Glahmann. 

Mit dem Postdampfer .^Alexander" <u»n » Uhr> fuh
ren am 17. Juni von hier ab: Se.Exc. verwirkliche Staatsrath von 
Stiernhielm nebst Frl. Tochter, HH. Staatsrath Pros. Reisner 
nebst Familie, Frau Collegienräthin Nerling nebst Sohn, HH. Fin
der, Blomerius, Andersohn, Wohlfeil, Kaufin. Sach,enthal 
nebst Fräul. Tochter, Wilde, Holsting. Gebrüder Heidfuß, 
Frl Mautner, Mad. Themann, Duhowa, Johann Loock, Jar-
malai Takowlew, Ossipow und Wasfiljew. 

Bon der Eensur erlaubt. Dorpat, den 18. Juni >371. 

Verantwortlicher Redakteur W H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekniintiiilichiiiifle» 

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

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

(Nr. 1353.) Sekretär v. Böhlendorfs. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
auf den Namen des Joseph Holsting verzeichnete, 
allhier im 3. Stadttheile sud Nr. 155 belegene 
Wohnhaus am 25. Juni d. I. zum zweiten Mal 
zum öffentlichen Ausbot gestellt werden soll, da der 
auf den 11. d. M. anberaumt gewesene zweite Li-
citationstermin resultatslos geblieben. 

Es werden demnach Kaufliebhaber hierdurch auf
gefordert, sich an dem genannten Tage, Vormittags 
um 12 Uhr, in dieses Rathes Sitzungszimmer ein
zufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlautbaren 
und sodann wegen des Zuschlags weitere Ver
fügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus am 17. Juni 1871. 
^m Namen und von wegen Emes Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 

JustiMrg°-m-M-r 
(Nr. 715.) Oberjekretaire ntillmarck. 

Zwei Glasschränke, 
zwei hellsingende Kanarienvögel »nil Käfigen, 
Tische, Gewürzschrank sinv noch zu verkaufen 
bei Professor Adelmann. 

Es wird den Mitgliedern des Handwerker-Ver-
eins zur Kenntniß gebracht, daß anf polizeiliche 
Verfügung folgende Taxe für die Benutzung der 
öffentlichen Fuhrwerke festgesetzt ist: 

Für 1—2 Personen, von jedem beliebigen 
Punkte innerhalb der Stadt nach dem Vereins-
Locale, für Einspänner 10 Kop., für Zwei
spänner 15 Kop., und eben so viel vom Ver-
eins-Locale aus nach jedem beliebigen Punkte 
innerhalb der Stadt. 

Jeder Fuhrmann ist ferner verpflichtet, wenn 
er auf Bestellung vor dem Vereins-Locale hält, 
den Namen des ihn bestellt habenden Fahrgastes 
zu kennen, widrigenfalls er ohne alles Weitere 
Jedem ihn zur Fahrt Auffordernden Folge 
leisten muß. 
Es bittet der Vorstand des Vereins 

Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen zu 
seiner Kenntniß zu bringen. 

clor 

I. inneren ^nleilis iidvrnnnmt, 

StMWpim 
kauft unä verkauft 

t .  l ü I I K .  

Das im eizsnsa (krilbsr O. V«»II 
Usus« igt mit 8ovn-

uncl ^ssttaKs täSliok von 10 lllir NorKsng bis 2 Ilbr 
mittags Seötlllst. 

Wende«. 
Elementarlehrer-Gesuch. 

Bei der hiesigen Elementar-Schule ist die Stelle 
eines zweiten Lehrers, der zugleich vis FArga-
nistensielle zu versehen halte, zu bese t zen .  Geha l t :  
375 Rbl., freie Wohnung und Gelegenheit zn Privat-
verdienst. Etwaige Bewerber wollen sich baldigst 
wcnden an Schulinspector Boehm. 

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 
Madehen von etwa 10 —12 Jahren anf-
znnehmen. 

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

Pastor E. Mickwitz. 

Branntwein 
mit S t e l l u n g  n a c h  Dorpat kauft 

I. Frohricp, 
Neu sind erschienen und nnter Beobachtung der 

gesetzlichen Csnsnrvorschri f teu dnrch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

O d e n t h a l ,  Das kaufmännische Conto-
eorrent. Prag, Hunger, e Sgr. 

T r e u l i c h ,  Wie soll unsere Nahrung be
schaffen sein? P^S, Hunger. 4 Sgr. 

D i r u f ,  Kissingen und seine He,lquelleu. 
KW,igen, Schachenmayer.  27 Sgr. 

M ü l l e r ,  Die Thebanischen Tragödien 
des Sophocles als Einzeldramen äfthetlsch ge
würdigt. Innsbruck, Wagner. 24 Sgr. 

N .  H a r e ,  «Experimentelle Untersuchungen über 
. GeisternManifestationen. Leipzig, Wagner. 

IV» Thaler. 
H a h n ,  Mittelhochdeutsche Grammatik, 

bearbeitet vou Pfeiffer. 2. Ausg. Frankfurt, 
Winter. 2 4 Sgr. 

S i m r o c k ,  Lie der vom deutscheu Vaterland 
aus alter und neuer Zeit. Frankfurt, Winter. 
2/z Thaler. 

Abreisende. 
Rudolf Peterson, -ehemal. Studireuder. 
H. L. Kratzer. 

(3) 
(2) 

Sommer-Theater. 
19. Vorstellung: Sonntag, den 20. Juni 187l. 

Reeept gegen Schwiegermütter. Lustspi-
in 1 Act, nach dein Spanischen des Don Manm 
Jnan Diana von vr. Fastenrath. — Znm EcklM-
Der Dorfbarbier, oder: Die Schinkenktir 
Komische Oper in 2 Acten von Schenck. 

Anfang 7 Uhr Abends. 
Vorräthig in allen Buchhaudluugen: 

Kasulimie kögi- ja nmjapiddaiiiisse ramat, 

kedda wälja andnut on Liida Pank^ makcl« 
seadnnt F. Eckfeldt. Selle ramatu sees on üks 
täitfa kögi-seddel ja 1163 öppetnssed. 

Preis 1 Ndl. 2V Kop. 
W. Gläsers Verlag 

T a g l i c h e  G  L  s e  n  b  a  h  n  z  ü  g e  
I. Zwischen Niga und Dünaburg. 

V o n  R i g a  A b g a n g  9  U h r  M o r g e n s  u n d  6  ^  
30 Min. Abends, Ankunft in Dünaburg 3 Uhr ^ 
Min. Nachm. und 12 Uhr 42 Miuuten 

Aon Dünaburg Abgang 4 Uhr >40 Min. 
5 Uhr 40 Nachmittags. Ankunft in Riga ^ 

Uhr 30 M. Vorm. und 11 Uhr 30 M. Abends. 
II. Anschlüsse au die Nigaer Züge ui DünalMg' 

Abgang von Dünaburg, Station der St. Peters!?»^' 
Warschauer Bahn. ^ 

Nach St. Petersburg der Postzug I. u. II. 
4 Uhr 50 Min. Nachm., Ankunft 8 Ubr 
Ver Personenzug I., II. u. III. Klasse 9 M , 
Min. Abends, Ankunft 3 Uhr Nachm. Der 
zug I. u. II. Klasse 2 Uhr 44 M. Morgc^ ^ 
Anknnft 4 Uhr 30 Min. Nachm. > 

N a c h  W i l n a  b u n d  W a r s c h a u  e r s t e r  P e r s o n e B ^  
I., II. u. III. Kl. 9 Uhr 43 Min. Mor., Ank>»"' 
in Wilna 2 Uhr 28 Min. Nachm.; in Wari^'' 
am andern Morgen 4 Uhr 50 Min.; zweiter^ 
sonenzng I., II. u. III. Kl. 5 Uhr 30 Min. 
Ankunft in Wilna 11 Uhr 38 M. Abends. S«H" j.l 
zug I. u. II. Kl. 2 Uhr 27 M. Nachts, A"k>^ 
in Wilna 6 Uhr 27 M. Morgens, in Warl-^ 
0  U h r  5  M .  A b e n d s  u n d  n a c h  W i e n  A l i g a n g  "  
Warschau I., II. u. III. Kl. 6 Uhr 38 M. 
und I. u. II. Kl. 10 Uhr Abends, Anknnit  

Wien I., II. u. III. Kl. 5 Uhr 23 M. Morgen 
und I. u. II. Kl. 5 Uhr 23 M. Adenvs. . . 

N a c h  B e r l i n  ü b e r  W i r r b a l l e u ,  P e r s o n e > ' S " ^  ^  .  .  
u n d  III. Kl. 5 Uhr 30 M. Nachm., Antun, 
Wirrballen 6 Uhr 30 M. Mvrq., Adgang ^ ^ 
K l a s s e  I I  U h r  S S  2 1 t .  w i o r g . ,  I I I . .  K l .  8  Uhr ^ 
Abends, Anknntt in Berlin I. u. II. Kl. 5 UYN 
15 M. Morgens, III. Kl. 5 Uhr 45 M. Abend-' 

Schnellzug I. u. II. Kl. 2 Uhr 27 M. Nachts, An 
kuuft in Wirrballeu 11 Uhr 25 M.Morgens. A 
gang 11 Uhr 55 Min., Ankunft iu Berlin 5 UY-
15 M. Morgens. 

N a c h  N a r v a  u u d  N e v a l  ü b e r  G a t s c h i u a  d e r  P o s t z ^ '  
I .  u .  I I .  K l .  4  U h r  5 0  M .  N a c h m . ,  A n k u n f t  "  
Gatschina 6 Uhr 44 M. Morg., ab von Gatsch^ 
10 Uhr 15 M., Anknnft iu Narva 2 Uhr l 
Mittags, iu Reval 9 Uhr 59 M. Abends; ^ 
Personenzug I., II. u. III. Kl. 9 Uhr 4 M. Abe"°' 
Aukuuft iu Gatschiua 1 Uhr 25 M. ^llUtt., al? ^ 
(Äatschinn 9 Uhr 45 M. Abeuds, Ankunft in M.. 
1 Uhr 57 M. Morgens, in Neval 8 Uhr 55 ^ 
Morgens; der Schnellzug I. u. II. Kl. 2 Uhr 44^', 
Morgens, Anknnft in Äatfchlna 3 Uhr 15 
Nachm., ab von Gatschina 9 Uhr 45 M. Al?^' 
Ankunft in Narva 1 Uhr 57 M. Morg., in 
8 Uhr 55 M. Morgens. 
sDie Zeiten siitd alle »lach Localzeit ailgegeben-)^ 

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

Donnerstag, den 29. Juni 7 Uhr Morgens. / 
varoineter Äendrru.ig ^ 

in Wind 
Stund«» 

Archangelsk 65 0 L (1) 

Petersburg 55 —3 SV (2) 
Helsingfors 55 -3 80 (1) 

Reval 55 —2 (0) 

Dorpat 55 —2 0 (1) 
Riga 53 0 — 

Wilna 53 —3 " (1) 

Warschau 53 — ^ (2) 
Kiew 53 — L (3) 
Charkow 56 0 (1) 

Odessa 51 -1 (0) 
Nikolajewsk 51 — 1 80 (!) 

Tiflis 54 — (0) 
Orenbnrg — — 

Jekaterinburg 58 l — k <I) 
Kasan 58 — ^ (l) 
Moskau 58 -2 8 (1) 

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

29. Zun, 

30. Juni 

1 Ab. 

l0Ab. 

7 M. 

47,6 

48,3 

48^7 

24,5 

19,5 

21,4 

69 

94 

78 

N (0.7) 0 (0,4) 

- 0 (0,8) 
8 (0,6 > 0 (2,4j 

Mittel v. SS. Zum 47,90 19,82 — 5l (0,53) 0(0.67, 
Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf v^,lö 

am 29. Juni: Minimum 1367: 11,40, Maximum 1866: 
Lustrum-Temperaturmittel vom 30. Juni: 15,66. 
Minimum: 16,0. Maximum: 24,5. 
Regen: 7,9 Millm. Embachstand - 170 Centim. 

Verlag von I. C. SchünmannS Wtttwe. Genehmst von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



.N 139. Sonnabend, den 19, Juni !87l. 

Zeitull g. 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.25Kop., 

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

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

J a h r g a n g .  

Dürptschc 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

'lunahme der Inserate bis II Uhr in W. Meisers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Ilreis für die Korpuszeite oder deren Raum 3 Kop. 

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

Bestellungen 
auf das 

d r i t t e  Q u a r t a l  
der 

„Dörptschen Zeitung" 
werden entgegengenommen in BK. Gläsers Leih
anstalt im Eckhans des Conditors Borck eine 
Treppe^ ho^h. ^ 

I n h a l ! .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Aus alter Zeit. 

Wolmar: Die Walterstiftung. Ein lettisches Fahrzeug. 
Riga: Der Wöhrmannsche Park. Die Ausstellung. Reval: 
Handelsverkehr. St. Petersburg: Der Unterrichtsminister. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Meteorol. Bericht. Saales: Die Grenze des neuen 
deutschen Reichs. — (Großbritannien. London: Der 
Schutz der Arbeiter. — Frankreich. Paris: Der Belage
rungszustand. — Italien. Rom: Eine Neophytin. 

Bescheidene Anfrage — Rigaer Handelsberi^t. 
Feuilleton Aus Riga. Die Frithjosssage, Epos 

und Oper. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 19. Juni: Amsterdam 159. 

— Hamburg 28Vs- London 32. — Paris —. 
Jmcriptionen von der 5. Anleihe 86. — 

Erste innere Prämienanleihe 151 Br., 149 G. --
Zweite innere Prämienanleihe 148 Br., 148 G. 
— 5°/o Bankbillele — Br. — 5"/<, tündb. livländijche 
Pfandbriese 99V». " 5Vo unküudb. livläudiiche Pfand
briefe 94'/t^ Riga-Dünaburger Eiseudahn-Actieu 
160'/z. — Flachs (Krou) 47. 

Berliuer Börse vom 30./18. Juni. Wechsel 
aus St. Petersburg 3 Woche» 88'/s Thlr. sür 100 
Nbl. — Russische Crevitblllete 80'/s Thlr. für 90 Rbl. 

steuere ?tacl)rickten 
Petersthal, 27./15. Juni. I. M. die Kaiserin 

von Nnbland geruhte gestern Abend mit ihren erha-
denen Kindern hier einzutreffen. 

Berlin. 28/16. Juni. Die während des Krieges 
aus Frankreich ausgewiesenen Deutschen sind jetzt 
officiell öffentlich aufgefordert ihre Entschädigungs-
forderuugen nachzuweisen. — Kaiser Alexander beab-
sichtigt Eins am nächsten Montag zu verlassen. — 
Aus Paris wird gemeldet, daß die mehrfach abge-I 

sagte Revue nunmehr morgen stattfinden soll. Die 
am gestrigen Tage gemachten Zeichnungen auf die 
französische Anleihe sollen sehr beträchtlich sein. Das 
Haus Bleichröder ist auch zur Annahme von Zeich-
nungen ermächtigt worden. — Ein Telegramm aus 
Wien bestätigt, daß der Ausgleich mit den Czechen 
vollzogen ist. 

Wien, 27./15. Juni. In der heutigen Sitzung 
der ungarischen Delegation stand die Generaldebatte 
des Budgets der äußeren Angelegenheiten anf der 
Tagesordnung. Nachdem im Verlaufe der Diskussion 
Szedönyi die Politik des Reichskanzlers getadelt und 
Kem6ny, der Graf Szöcsen und Pnlsky solche dage-
gen in Schutz genommen, erklärte der Negiernngs« 
Vertreter Baron Orczy, daß die Grundideen des Pa
riser Vertrages unter Zustimmung Rußlands auch 
in der Pontuskonferenz gewahrt uud daß die Bezie
hungen der Monarchie zu allen auswärtigen Mächten 
befriedigend und den friedlichen Intentionen Oester-
reichs entsprechend seien. Er fügte hinzu, zwischen 
der Türkei und Rußland bestehe keine Annäherung, 
die Oesterreich scheue« müßte. 

London, 28/16. Juni. Offiziellen Mittheilungen 
zufolge ist der Vertrag zwischeu Großbritannien und 
den Vereinigten Staaten am 17./5. Juni ratificirt 
worden. 

Paris, 28./16. Juni. Gestern war der Zndrang 
an den Zeichnnngsstellen derartig, daß viele nicht 
zum Zeichnen gelangten. Mehreren Journalen zu
folge hat die Subscription die Höhe von 4 Milliar
den erreicht, wovon Frankreich allein zwei Milliarden 
zeichnete. Soeben wird die Benachrichtigung des Fi
nanzministers angeschlagen, daß die Subscription ge
schlossen ist. Die Majorität der Budgetkommission 
sprach sich für die Verwerfung der Vorlage bezüglich 
der Einkommensteuer aus. 

Versailles, 27./I5. Juui. Ein Dekret ordnet die 
Errichtung einer Legion mobiler Gensdarmerie, be
stehend aus Kavallerie nnd Infanterie, an, deren 
E f f e k t i v s t ä r k e  1 2 2 2  M a n n  b e t r ä g t .  D i e s e l b e  i s t  f ü r  
den Sicherheitsdienst in Versailles bestimmt, soll sich 
aber auch nötigenfalls in die Departements begeben. 
Die Bank von Frankreich beschloß auf die Aktie 30 
Frcs. zur Ergänzung der Divideude pro 1870 und 
70 Frcs. als die erste Dividende pro 1871 zu zahleu. 
Die ,.V6rite" veröffentlicht einen Brief Gambetta's, 
nach welchem er eine Kandidatur für Paris annimmt. 

Bucharest, 27./15. Juni. Der zwischen der Re
gierung und dem Bevollmächtigten der Eisenbahn-

A u s  k  i  g  a. 
Am 15. Juni 1871. 

L. Für Riga ist noch längerer Panse wieder ein
mal eine Zeit des lebhaft buntesten Treiben« gekommen. 
Schon seit einigen Tagen sind, durch den ungeheuren Zu-
drang von Fremden, alle Gasthäuser und leeren Pnvat-
kwhnungen. mehr als es znr Bequemlichkeit dient, beseht, 
ja. es theilen die gastfreundlichen Rigenfer sogar ihre 
Quartiere mit ihren Freunden aus der Ferne und mit 
Huchem Fremden, zn dem sie in amtlicher uud anderer 
Ansicht Neigung fühlen. Neben und um den Circus 
^NU6S uud den Menagerien von Heidenreich nud Kreutz-

haben sich Schau- und Gauklerbuden mannuifacher 
etablirt. Erhaben über diese liersammclt die Sonn

ig eröffnete Kunstausstellung in den Räumen des bal-
t ischen Polytechnikums eine große Menge von Kunstsin
nigen und Schaulust igen, welche beide Theile denn auch 
höchstbefriedigt entläßt.  Hierüber jedoch nächstens mehr. 
Heute aber von etwas wichtigerem, der Ursache und den» 
^entralpunkt des großartigen Lebens, der zweiten balli
gen landwirthschaft l ichen Ausstellung in Riga, deren Er-
"lfnung heute stattfand. 

Die Eröffnung der landwirthsch. Ausstellung war 
um Ii dxr Festredeakt um 12 Uhr angesetzt. Schon 

frühen Morgen an. von dein herrlichsten Sonnen-
Heine begünstigt, wogte und wimmelte es in der Kalk, 
'^aße. den neuen Anlagen, um die Ausstellungsgebäude 
""d in und nm den Wöhrmannfchen Pmk von festlich, 
^kleideten Schaulustigen beiderlei Geschlechts, wobei der 
Arte Theil der Lustwandelnden die etwas zurückgebliebene 
lenzest vertrat. 
st-i,^ gleich 11 Uhr nnd vor dem Portale der Aus-

"ng hat sich eine unabsehbare Menschenmenge ver-
tkeila Oeffnung der Thore harren, 
anluvt Zuschauer sind und unabläßlich sich ver-
trop,,, die Stirn zu trocknen, da die Sonne eine 
noch ^ verbreitet und weder unser Freund Boreas 

'  "er seiner Collegen die erwünschte Kühlnug zuweht. 

Endlich ist der ersehnte Augenblick gekommen, ein ! 
monotones Glockengeläute, uns Harrenden höhere Sphä
renmusik, sprengt die Thore und die Ltautevolös, da 
das EntrSe heute einen Rubel beträgt, strömt durch die 
Eingänge des festlich beflaggten Portales hinein, freilich 
sieht man anch manchen biederen Landmann im eigenge-
wirkten Gewände hineinziehen, der ja ebenso gnt, viel
leicht noch besser seinen Rubel hat, als mancher Erha
bene. Doch — wir befinden uns schon innerhalb der 
Mauern der landwirthsch. Ausstelluug nnd haben keine 
Zeit uns in Nebenbetrachtungen zu ergehen, wir haben 
nur zu schauen. Bor uusereu Bücken ragt in der Mitte 
der weiten freien Fläche des Ausstcllungsplatzes, vom 
frischen anmuthigen Grün rings nmgeben und von zwei 
Seiten von Fontainen geziert, eine kolossale Blumen
pyramide. zu der mehrere Gänge führen und verschiedene 
Gartensessel. Ausstellungsobjekte der hiesigen Firma Gebr. 
Petri, den Müden zum Ruhen, wie auch etwa den Maler, 
die Modisten und Physiognomisten zum ruhigen Betrach
ten einladen. Außer diesem Blumencoloß schmücken noch 
den freien Platz verschiedene Zierbäume nnd Statuen. 
Rechts nnd links erheben sich die Schuppen, im Ganzen 
18 an der Zahl und im Hintergründe überragt an Größe 
und Jmposantheit alle übrigen Baulichkeiten das Re
staurationsgebäude, vom welchem aus bunte Flaggen 
wehen, uud dessen Fundament und zur Veranda hinan
führende Treppenstufen hochhinauf, auch selbst noch! 
der Schaft der Pfeiler, im buntesten Blumengewande 
prangen. 

Als Gebäude wären noch anzuführen ein von der 
Armitstead'schcn Fabrik ausgestelltes zerlegbares und in 
drei Tagen anfechtbares, aus acht Zimmern bestehendes 
Strandhaus und am Haupteingange rechts ein Ersri-
schungs-Häuschen mit einer darin emsig schaltenden „kohlen-
sanern Jungfrau." 

Der Flächeninhalt des Ansstellungsplatzes beträgt 
ca. 5000 Quadratfuß gegen 3000 der ersten Ausstellung 
im Jahre 1865. 

konzessionäre vollzogene Ausgleich in der Eisenbahn-
frage ist gestern der Kammer vorgelegt worden, 
welche die Dringlichkeit der Vorlage votirte. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 19. Juni. Wir können unsere Nachricht 

über die Luchsingerschs Conditorei noch dahin ver
v o l l s t ä n d i g e n ,  d a ß  H e r r  I .  I .  L u c b s i n g e r  s i c h  s c h o n  
1816 in Fellin etablirte und wegen seines Weinge
schäfts 1818 in die Gilde getreten ist. 1825 besuch
ten einige Dorpatenser, namentlich Peter Martin 
Thun, Fellin und freuteu sich, zu ihrer Verwunde» 
rung dort eine so elegante Conditorei, die in Dorpat 
fehlte, zu finden. Sie veranlaßtenHerrnLuchsingernach 
Dorpat überzusiedeln, nachdem er sein Geschäft in Fellin 
an Herrn Wieland verkauft hatte. In Dorpat wa« 
ren 1825 nur zwei Konditoreien, die vom verstorbe
n e n  S t e i n h ä u s e r  i m  j e t z i g e n  R a t t i s c h e n  L o k a l  u n d  
eine andere von Valetti in der jetzigen Ehornschen 
Bude; außerdem eine vielbesuchte Frühstücksstube in 
der Eckbnde des Couditor Borckschen Hauses. 

Wolmar. DieWalterstiftungfür schulbedürf-
tige Kinder, welche jetzt seit 34 Jahren besteht, hat 
ihr Kapital durch milde Gaben, um deren Fort
setzung gebeten wird, aus 2500 Rbl. gebracht. Loose 
für die diesjährige Verlosung werden im Dörptschen 
deutschen Oberpastorat verkauft, und ist der Absatz 
derselben sehr notbwendig zur Erhaltung dieser Er
ziehungsanstalt, in welcher zur Zeit 13 Pensionaire 
sich befinden. Der Unterhalt der Anstalt kostete im 
vorigen Jahre 658 Nbl. (K. A.) 

— Das erste Fahrzeug, das sür Rechnung letti. 
scher Rheder gebaut worden, ist, wie die „Balt. 
Westn." melden, auf den Werften des Gouvernements 
N o w g o r o d  v o m  S t a p e l  g e l a s s e n  w o r d e n .  E s  f ü h r t  
den Namen „Beerdis" (Gefährte). Die Kosten zur 
Erbauung dieses Fahrzeuges, die sich auf 1600 Rbl. 
belaufen, sind durch Emission von Actien ü. 5 Rbl. 
zusammengebracht worden. (Rig. Ztg.) 

Riga. Der Wöhrmann'sche Park hat durch den 
Ausbau des Restaurationslocals eine wesentliche Ver
schönerung erhalten. Die Erweiterung der Terrasse, 
die Herumführung der Colonaden und die Herstellung 
einer schönen Fronte mit einem Musikpavillon haben 
den Charakter der Anlage plötzlich um ein Bedeu
tendes größer und reicher gemacht. Trotz des un
gewöhnlich starken Besuches des Parks und der Re» 
stauration genügen bisher die Räume vollständig. 

Nachdem wir uns so orientirt nnd einen sehr gün
stigen Totaleindruck vom Ausstellungsräume, der Stel
lung und Vertheilung der Schuppen, der Ausschmückung 
des freien Platzes und von allen andern Aeußerlichkeiteu 
gewonnen, ist es auch mittlerweile 12 Uhr geworden 
und Alles drängt sich zum Restaurationshause hin, wo 
in der freien Halle ein Katheder aufgestellt ist, von dem 
aus die Eröffnungsrede erfolgen soll. Ein Choral, von 
einem Milltairmusikchor intonirt, eröffnet die Feier, 
worauf der Präses des Exeeutivcomitös Herr Bürger
meister E. Holländer die Rednerbühne besteigt, und in 
kräftigen nnd ausdruckvollen Worten die Bedeutung des 
Tages betont, den Dank denjenigen ausspricht, die sich 
der schwierigen Arbeit, die das Unternehmen mit sich ge
bracht, unterzogen haben, an den erfreulichen Aufschwung, 
den seit der ersten baltischen landwirthschaftlichen Ausstel
lung (1865) in mancher Hinsicht der Ackerbau und die 
Viehzucht !e. genommen, erinnert, die Versammelten er
mahnt, sich vom Nationalitätenschwindel, wie solcher alle 
Völker in letzterer Zeit ergriffen, fern zu halten und den 
Einflnß schildert, den die Ausstellungen des 19. Jahr
hunderts auf alle Gebiete des Lebens wohlthuend geübt; 
dauu schließt der Präses seiue ^ stündige Rede mit einem 
Hoch auf seiue Majestät unser» Kaiser Alezander II., in 
welches die Versammlung freudig einstimmt. Nach der 
daranf gespielten Nationalhymne wird die Ausstellung 
als eröffnet erklärt und die Zuhörer gehen vom ersreuli-
chen Hören zum f reudigen Schauen über. 

Die Frithjofssage, Epos und Oper. 
Bei deu Normannen auf Island hat sich unter dem 

günstigen Einfluß der Abgeschiedenheit durch das tren
nende Weltmeer und die dadurch bedingte Integrität des 
Jdeeukreises im Munde des Volks am längsten ein Schatz 
alier germanischer Sagen lebendig erhalten, die in der 
leicht faßlichen, alliterirenden Form des alten „Liedes" 
sich in ihrer Ursprünglichkeit vererbt haben und erst in 
verhältnismäßig später Zeit durch die Schrift fixirt wur 



Man glaubt bei dem regen Leben sich in eine wahr
hafte Großstadt versetzt. (Rig. Z.) 

— Die Ausstellung, vom prächtigsten Wetter be
günstigt, ist fortdauernd von einem sehr zahlreichen 
Publicum besucht. Fremde sind in Menge hier ein
getroffen. (Rev. Z.) 

— Am 15. Juni sollen nach der Rig. Z. 4000 
Personen die Ausstellung besucht haben. Sellen mag 
aber auch das Leben im Wöhrmann'schen Park so 
großartig und bunt gewesen sein, als am Abend 
dieses bewegte« Tages. Am 16. Juni fand im Saale 
dieses Parks die erste Sitzung der Versammlung der 
baltischen Land« und Forstwirthe statt. Der Präsident 
der livländischen ökonomischen Societät, Hr. v. Mid
dendorfs, eröffnete die Versammlung uud bezeichnete 
die Theilung der vorliegenden Arbeiten in Sectionen, 
denen die zur Tagesordnung bisher gestellten Fragen 
z u g e w i e s e n  w u r d e n .  S o l c h e r  S e c t i o n e n  w a r e n  f ü n f ;  
auf 'Antrag des Vertreters des Neichsgestütwesens 
wurde eine sechste, für Pferdezucht, gebildet. Der 
Präsident ersuchte die Versammlung auf Anregung 
des genannten Herrn Delegirten, letzterem Notizen 
über die Resultate, die früher durch Zucht mit Krons
hengsten erzielt seien, zustellen zu wollen, da neuer
dings wieder der Wunsch laut geworden sei, solche 
Hengste aus den Neichsgestüten zu erhalten. Die be-
dauerliche Thatsache, daß ein bedeutender Theil der 
ländlichen Bevölkerung nicht in dem Maße sich be
theiligt habe, wie es sür ihn gerade besonders wün
schenswert!) gewesen wäre, finde ihre Erklärung in 
dem Ungenügen der Transportmittel und dem Man
gel einer livländischen Bahn. Die bäuerlichen Ver» 
Hältnisse seien seit der letzten Ausstelluug durch Zu
nahme des Bauerlandverkaufs und dessen segensreiche 
materielle und sittliche Folgen wesentlich verbessert. 
Der Umschwung in der Wirthschastsmethode durch 
die massenhafte Kornzufuhr lege den heurigen Ver
handluttgen besondere Wichtigkeit bei. Der Präsident 
knüpfte hieran mehrere interessante Gesichtspunkte 
über die Sectionen. Der Präsident brachte schließlich 
die Präsidirenden und Referenten für die einzelnen 
Sectionen in Vorschlag. Hierauf überbrachte der 
Secretär uud Delegirte der kaiserlichen ökonomischen 
Societät, Herr Chodnew, in russischer Sprache, weil 
er das Deutsche nicht genügend beherrsche, den Gruß 
der ihn delegirenden Gesellschaft an die Uvländische 
gemeinnützige Societät, die jüngere Schwester jener. 
Die Societät finde in der Petersburger Gesellschaft 
um so größere Beachtung, als ihre Wirksamkeit un
ter ihrem nicht allein durch seine wissenschaftliche 
Tüchtigkeit, als auch durch seine practische Thätigkeit 
als Landwirth bekannten Präsidenten eine dedeutende 
sei und andererseits, weil wie die soeben eröffnete 
landwirthschaftliche Ausstelluug ein Zeugniß abgebe, 
der Stand der landwirthschaftlichen Cnllur iu den 
baltischen Provinzen dem in den übrigen Gouverue-
ments überlegen sei. Herr v. Middendorfs dankte 
in seinem nnd seiner Gesellschaft Namen und hob die 
Hoffnung hervor, daß durch Beschickung der Ausstel
lung nnd Versammlung sich eine gerechtere Würdi
g u n g  d e r  h i e s i g e n  a g r a r i s c h e n  V e r h ä l t n i s s e  b i l d e n  u n d  
die Delegirten zu einer solchen beitragen werden. 

Reval. In wie weit die Erwartung der Reval-
schen Kaufmannschaft hinsichtlich der Zunahme der 
Handelsbewegung im hiesigen Hafen durch die Bal
tische Eisenbahn gerechtfertigt wird, erweist sich aus 
folgenden Daten des Importes: im November 1869 

den. Zu diesen gehört auch die sagenhafte, mit düsteren, 
romantischen Zügen geschmückte epische Erzählung von 
der Liebe des nordischen Helden Frithjof des Kühnen zu 
der schönen Jngeborg. der Tochter des Königs Bele von 
Sygnafylki. Diese wurde vermuthlich im 14. Jahr
hundert unter dem Namen der .Frithjofsfaga" auf Is
land in der überlieferten Gestalt niedergeschrieben, erhielt 
aber ihre Bedeutung erst in der vortrefflichen poetischen 
Bearbeitung durch den hervorragendsten schwedischen Dich
ter, Esaias Tegnör, dessen Lebensumstände im Folgenden 
kurz berührt werden sollen. 

EsaiaS Tegnör war der Sohn eines Landpfarrers 
und wurde am 13. November 1782 zu Kirkerund in 
Werinland in Schweden geboren. Nach eigenen fleißigen 
Vorstudien bezog er im Jahre 1799 die Universität'zu 
Luud, bestand im Jahre 1802 daselbst mit Auszeichnung 
die philosophische Prüfung. Mehrere Abhandlungen, die 
er erscheinen ließ und die seinen Rnf begründeten, ver-
anlaßten darauf seine Anstellung daselbst als Docent der 
Aesthetik. Im Jahre 1812 erfolgte seine Ernennung 
z u m  P r o f e s s o r  d e r  g r i e c h i s c h e n  S p r a c h e  a n  d e r s e l b e n  A n 
stalt, Neben seiner Bedeutung als Redner, die er auf 
dem Lehrstuhl gewann und von der besonders seine 
„Schulreden" Zeugniß ablegen, gewann Tegnör bald eine 
noch größere als Dichter durch die Herausgabe der „Svea", 
welche 1811 von der Akademie in Stockholm mit dem 
großen Preise belohnt wurde, ^orher schon hatte er 
außer kleineren lyrischen Erzcuguisteu zwei größere, den 
„Axel- und die „Nachtmahlkinder". er,cheu'.en lassen die. 
wie jene, anch ins Deutsche übertragen wurden, teuren 
Weltruf aber erlangte er durch die Bearbeitung der 
„Frithjofssaga", welcher obeu gedacht wurde und tue im 
Laufe der Zeit allein 16 Uebersetzuugeu ins Deutsche 
erlebte und in fast alle lebenden Sprachen übertragen 
worden ist. Die erste Herausgabe derselben erfolgte im 
Jahre 1825 zu Stockholm, als letztes größeres Produkt 
Tegn6rs, der nach seiner Ernennung znm Bischof von 
Wexiö im Jahre 1824 seine dichterische Thätigkeit sehr 

kamen an Abgaben von ansländiichen Maaren 13,623 
Rbl. ein, im November 1870 46,371 Nbl. 51 Kop., 
im Mai 1870 46,529 Rbl. 77 Kop., im Mai 1871 
175, 539 Rbl., uud des Exportes: vom 1. Januar 
bis zum 1. Juui 1870 war in's Auslaud exportirt 
au Getreide 27,777 Tschwt., an anderen rohen Prv-
huctsn 81,584 Pud, an verschiedenem Vieh 425 Stück; 
vom 1. Januar bis zum 1. Juni 1871 an Getreide 
136,503 Tschtwt., an anderen rohen Producteu 
169, 674 Pud, au verschiedenem Vieh 257 Stück, 
mit der Eisenbahn nach dem St. Petersburger uud 
Moskauer Zollamte uubereinigte Waaren befördert 
19.909 Colli und an verschiedenen Metallen 62l8Stück. 

(R. Ztg.) 
St. Petersburg. Der Unterrichts minister 

wird, wie die „R. P. Z." erfahren hat, ins Ausland 
reisen. Eben dahin ist auch Hr. Georgiewski kom-
maudirt worden, um sich näher mit den dortigen 
Realschulen bekannt zu machen. (D. P. Ztg.) 

— Die Nachrichten über die Bestätigung oder 
Nichtbestätigung der die Unterrichtsreform betreffen
den Projekte drohen eine wahre Seeschlange zu werden. 
Kaum haben wir das Triumphgeschrei der „M. Z." 
über die erfolgte Bestätigung mitgetheilt, so finden 
wir heute schon in der „R. St. P. Z." eine Berich
tigung dieser Nachricht. Wie dieses Blatt nämlich 
hört, ist bis jetzt nur anerkannt worden, daß aus
schließlich die Gymnasien mit den beiden alten Spra
chen das Recht zum Eintritt in die Universität ver
leihen sollen. Die Frage der Realschulen bleibt bis 
zum Herbst eine offene uud ist von derselben bisher 
im Reichsrathe noch nicht die Rede gewesen. 

(D. St. P. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Verli«. In seinem meteorologischen Maibericht 
schreibt Pros. vr. Prestel u. a.: „In Folge der 
konstant niedrigen Temperatur in den vorhergehen
den Monaten und im Mai selbst war die Vegetation 
am Ende des Monats in der EntWickelung noch sehr 
zurück. Da die Kälte wenig vorfand, was zerstört 
werden konnte, so ist der durch dieselbe verursachte 
Schaden nicht sehr erheblich. 

Das Wetter im Mai o. I. weicht, ebenso wie 
das der vorhergehenden Monate, nach seiner Beschaf
fenheit und seinem Verlans gar sehr von der Regel 
ab. Die mittlere Temperatur für den 1. war in 
Nordwest-Europa mehr als 2° zu niedrig. Während 
in andern Jahren die Temperatur im Laufe des 
Monats wächst und nur zur Zeit der Eismänner, 
vom 11. bis 14., Rückfälle vorzukommen pflegen, 
wurden die negativen Temperatur-Abweichungen im 
Lause des Monats stetig größer. Die mittlere Tem
peratur für den 31. war 4°, die des Monats um 
2° R. zu niedrig. 

Vor Baltischport kam das Eis erst am 3. ins 
Treiben, so daß das erste Schiff ausfahren konnte. 
Aus Petersburg wurde uuterm 8. Mai berichtet: Das 
Eis von der Newa -Mündung bis Kronstadt ist erst 
jetzt im Ausbrechen begriffen. Am Freitag fuhr man 
noch in Schlitten von Oranienbaum nach Kronstadt 
und erst am Sonnabend brach das Eis. Von Kron
stadt aus konnte die Schifffahrt erst am 20. Mai er
öffnet werden. Bei Wasa war das Eis in den Schee

einschränkte und daselbst im November 1846 starb. Was 
seinen Poesien und besonders seiner „Frithjofssaga" ihren 
Werth verleiht, ist neben der schönen, echt dichterischen 
Sprache die proße Bilderpracht, in die er den düsteren, 
sagenhaften, nordischen Stoff zn kleiden weiß, ein tiefes, 
lebendiges Gefühl nnd eine bewegliche, leicht erregbare 
Phantasie, die den Leser fesselt und mit sich fortreißt. 

Mit einigen Abweichnngen ist das angeführte Epos 
dem Text der großen Oper Frithjof zu Grunde gelegt 
worden. Der Komponist Bernhard Hopffer hat mit fei-
nein Bruder Emil, als Dichter des Textes, sich in die 
Aufgabe getheilt und bekennt sich darin, was den Cha
rakter der' Mnsik betrifft, als Anhänger der von Wagner 
vorgezeichneten Richtung, die das Hauptgewicht auf den 
dramatischen Fluß der Handlung legt nnd eine indivi-
dnelle Zeichnung der Charaktere mit mnsikalischen Mit-
teln zn erreichen strebt, ohne einzelne Gesangskünstler in 
größeren lyrischen Partien so znr Geltnng konunen zn 
lassen wie dies in den Werken anderer Komponisten der 
Fall ist. um so größere Ansprüche aber an dieselben in 
Bezug auf das Spiel macht. Der Text schließt sich im 
Wesentlichen an die Frithjofsfage an und giebt daher 
im dramatischen Gewände den Inhalt des Tegnörschen 
Epos im Ganzen wieder. 

Der erste Aufzug zeigt m der ersten Scene einen 
freien Platz am Gestade des Meeres mit den Grabhügeln 
der Väter Helge s und Frithjofs. um welche sich das Volk 
der Normäuuer versammelt hat. Diesen verkündet der 
König Helge von Nordland, daß er die Hand seiner 
Schwester, der schönen Jngeborg. die nebst ihrem Bruder, 
dem jungen Sigurd, vom Vater letztwillig seinem Schutze 
empfohlen worden, dem König Ring, ihrem Bewerber, 
zu geben bereit fei. Dagegen erhebt sich mit Entschieden
heit der Held der Fabel, Frithjof, ein Jüngling von nie-
derer Herkunft, der aber durch feine Vorzüge die Liebe 
der schönen Jngeborg zn gewinnen verstanden. Cr greift 
nach seinem edlen, vom Vater ererbten Schwerte, indessen 
Jngeborg verhindert den Zweikampf der beiden Bewerber, 

ren am 21. noch so stark, daß man fürchtete, es 
würde noch bis Juui anstehen. 

In der Nacht vom 17. auf den 18. war die Kälte 
auf dem Harze, in Thüringen, in Unterfranken, an 
der obern Mosel, der Saar und im Luxemburgischen 
so groß, daß sich auf den stehenden Gewässern eine 
Eisdecke fand. Laub und Blüthen der Wallnußbäume, 
Bohnen, Frühkartoffeln, die Schößlinge der Holz
schläge, die juugeu Saaten, der Klee u. a. sind bei 
dem 2 bis 3° unter 0" hinabgehenden Thermometer-
stände an vielen Orten erfroren. 

Selbst die alte Volksregel: 
Kein Reif nach Servaz (13. Mai), 
Kein Schnee nach Bonifaz (14. Mai), 

welche als Resultat der Erfahrung vieler Generativ' 
nen betrachtet werden darf, ist durch das Wetter im 
Mai dieses Jahres hinfällig geworden. Abgesehen 
davon, daß es am 3. bei Riga, am 4. bei Posen, 
am 12. bei Ischl, Wien, Klagensurt, Lemberg 
hatte, wurde in der zweiten Hälfte des MonatS a" 
17. bei Wiesbaden, am 18. bei Trier, am 19. ^ 
Wiesbaden, am 23. bei Klagenfurt, am 24. bei Js^' 
am 26. bei Klagenfurt starker Reif wahrgenommen 
— Ueber Schneefall vom 10. bis 14. liegen Berichte 
vor aus Stockholm, Riga, Memel, Königsberg, Kra
kau, Lemberg. Nach Bonifaz ist Schnee gefallen: a>n 
15. zu Stockholm, am 16. zu Christiansund, am I?' 
in Emden, bei Klagenfurt uud im Nordosten von 
England, am 18. in Putbus und Torgau, am l9> 
in Cöslin, Stockholm; im letztgenannten Orte schneite 
es noch am 31. Mai. 

Wenn kaltes, rauhes Wetter in den Frühlings 
uud Sommermonaten andauernd auftritt, so wirb 
dieses häufig den mit arktischer Strömung aus dB 
Polarbecken in den nordatlantischen Ocean herabtrei' 
benden Eisfeldern zugeschrieben. Die kalte Tempera
tur der letzten Wochen soll aber eine Folge der ge
waltigen Massen von Treibeis sein, welche aus dem 
botlnischen Meerbusen durch die anhaltenden nord' 
östlichen Luftströme in die Ostsee getrieben sind. D>e 
Unzulässigkeit solcher Erklärungen ergiebt sich soso^ 
wenn man im Auge behält, daß die Luft nicht blos 
über den Ostseeprovinzen und Norddeutschland, so>'' 
dern über dem gesammten Europa, vom Biscays^?, 
Busen bis zum Schwarzen Meer, vom Nordcap 
zum Adriatischen Meere kalt und rauh war. 
war die Bewegung der Luft über Nordwest-Europ 
sporadisch sehr stürmisch. Vom 16. bis 13. wüthet 
an der Westküste Jüt lands ein starker Sands tu rn .  
Nach den Berichten soll die Luft so dicht mit e-a 
erfüllt gewesen sein, daß man Häuser, die nur 
bis 2000 Ellen entfernt waren, nicht mehr erkenne 
konnte. Die Felver und Weiveptütze wurden 
mit Sand bedeckt. Seit zwanzig Jahren soll kein 
ähnlicher Sandsturm stattgefunden haben. Am 23. 
wurde es plötzlich wärmer. 

Zu Gewittern war die kalte Lust über Europa 
wenig angethan. Bis zum 20. kommen dieselben 
vorzugsweise nur im Süden vor. Das Verdrängt 
der warmen Luft durch die von Norden nach Süven 
fortschreitenden kalten Luftströme am I. und 2. h"^ 
da, wo der Konflikt der verschieden temperirten 
Massen stattfand, Gewitter zur Folge. So zu 
baden, Klagenfurt, Görz, Triest, Agram, Lesina, 
stantinopel. Am 27. erstreckte sich eine Kette 
schweren Gewittern von dem südöstlichen Theil 
lands aus über die Nordsee, durch die Niedert 

indem^ sie offen ihre Liebe zu Frithjof bekennt. M 
der König giebt diesem seine Verachtung dadurch zu 
kennen, daß er ihm einen Platz unter seinen Dienstm^ 
nen anweist. Aufgebracht über diesen Schimpf zi^ 
Frithjof das Schwert, nm sich an dem König zu räche" 
Aber ein strafender Blick der Geliebten hält ihn ^ 
diesem Frevel zurück. Inzwischen bilden sich nnter 
Mannen zwei Parteien für die beiden Bewerber, wel^ 
zur Fehde aufrufen, um so den Göttern die Entscheids 
zu überlassen. Der Held dagegen will den Kampf . 
beginnen, sondern die Entschließung des Königs 
erwarten. König Helge söhnt sich darauf mit Fritbl 
aus, sucht aber den Bauerssohn dadurch vom Hofe 
entfernen, daß er ihm den schwer auszuführenden M 
trag giebt, den Lohnzins von einer fernen Insel einf 
treiben, mit der Drohung, er werde geächtet wert^ 
wenn ihm dies nicht gelinge. Zu gleicher Zeit ruft ^ 
König den Heerbann gegen König Ring auf. — Jn ̂  
folgenden zweiten Scene befinden sich die Liebenden 
und überlegen einen Plan zur Flucht. Nach lai>^ 
Schwanken aber erklärt Jngeborg ihren Entschluß,, ^ 
bleiben. Auch Frithjof scheint eine Zeit lang se>"^ 
Auftrag vergessen zu haben; da erinnern ihn seine 
nen an die Abfahrt des bereitliegenden Schiffes. , ^ 
übergiebt der Geliebten als Kleinod einen zauberkraM ° 
Armring, reißt sich von ihr los und eilt zu Schiffe, " 
im Hintergrunde, gefüllt mit Reisigen, bei Mond"" 
und unter dem gegenseitigen Lebewohl der Lieben 
abfährt. 

Der zweite Aufzug versetzt den Beschauer ^ Her 
Tempel Baldurs in dem heiligen Haine des Gottes- .  
Oberpriester theilt dem Volke mit, daß König ^ 
Ruf bevorsteht, Jngeborg hört bereits das „cii 
Feinde. Der Priester fährt fort in seiner unhei^ ^ 
Verheißung, er kündigt dem Könige Helge an. .  
Götter ihm mit Gefahren drohen. Da erscheint 
mit seinen Mannen und fordert dringend die 
Da sich König Helge weigert, so droht ihm jener mit 



und Rheinlande nach Süden. Am 29. zu Klagenfurt, 
Wien, Lemberg, Konstantinopel, Gastein. 

Bis zum 30. April war im Boden noch 22'" 
vorräthig, hierzu kamen bis zum 20. Mai durch Nie-
derschlag noch 12"'. Da nun vom 1. bis 20. Mai 
30"' verdunstet waren, so zeigte sich die oberste Erd-
schicht als trocken. Sofort begann dann auch in 
Ostfriesland das Moorbrennen. Je nach der Wind
richtung. wird sich denn auch der Moorrauch als so
genannter Höhenrauch bald über die eine, bald über 
die andere Gegend Deutschlands verbreitet^ haben. 
Berichte hierüber liegen indeß nicht vor. (l^t.-Anz.) 

Saales, 16./4. Juni. Zu den Seiten der Straße, 
die von St. Di6 durch eine herrliche Gebirgsland-
schast nach Straßburg führt, und wenige hundert 
Schritte vor dem Dorf Saales bezeichnen zwei we
hende Tricoloren, weiß, schwarz und roth, schon ferne 
hin dem Wanderer die Grenze des neuen Deutschen 
Reichs, und auf einem, vorest nur improvisirten, 
einfachen Schilde liest der Näherkommende das Wort 
„Deutschland," ein unendlich theures Wort für den, 
der seit Monaten auf fremdem Boden kämpfend und 
ringend umherschweift, ein stolzes Wort für den heim
kehrenden Sieger. Die in Saales stationirten preu
ßischen Etappenmannschaften haben dieses Zeichen hier 
errichtet, und daneben einen Triumphbogen, der die 
Aufschrift „Willkommen tapfere Krieger" trägt, ihre 
heimkehrenden Waffenbrüder im neuen Reiche zu be
grüßen. In den letzten drei Tagen hat die würt
tembergische Division unter begeisterten Hurrahs und 
mit den Klängen der „Wacht am Rhein" diese be
d e u t u n g s v o l l e  S t e l l e  p a s s i r t ,  u n d  f r e u d i g  s t o l z  f u n 
kelten die Augen aus den bestaubten Gesichtern der 
Soldaten, als sie durch das freundliche Dorf dahin-
schritten, ihre neuen Landsleute mit fröhlichem Zu
ruf begrüßend. (A. A. Ztg.) 

Großbritannien. 
London. Gleichviel ob die Ballotbill in dieser 

oder erst in der nächsten Session durchgeht, das eine 
ist zum mindesten gewonnen, daß sie nicht mehr als 
leidige und ledige Parteifrage behandelt wird. Dies 
zeigte sich am anschaulichsten bei der Debatte im Un
terhaus. Während ehedem ein Tory es geradezu 
für Ketzerei gehalten hätte, für sie zu stimmen, 
sahen wir mehrere derselben unter ihren Für
sprechern. So unter Anderen den alten Baillie Coch-
rane, dem nicht so leicht Jemand Apostasie vorwer. 
fen wird. Ich erwähne ihn um so lieber, weil er der 
seit Jahren gründlich durchgesprochenen Frage einen 
neuen und keineswegs unberechtigten Standpunkt 
abgewann. Bisher war der beliebteste aller, die dem 
Ballot das Wort redeten, der gewesen, daß der arme 
Wähler vermittels der geheimen Abstimmung sicher
gestellt werden müsse gegen die politische Tyrannei 
der Neichen, sichergestellt gegen die Drohung seines 
Haus-, Guts- oder Fabriksherrn, die Einflüsterungen 
der Ortsgeist l ichkeit ,  kurz, gegen die Einschüchterung 
von oben. Diesem Wunsche nach Sicherstellung der 
ärmeren Classen gegen den politischen Druck der ein
f lußreicheren entsprach die Abstimmungsurne in allen 
jenen Ländern, in denen sie sich eingebürgert hat. Auf 
diesen Wuusch gründeten auch die Verfechter des Ballots 
in England zumeist ihre bezüglichen Anträge. Angefan
gen von Grote, der morgen in der Westminster-Ab-

Tode, worauf er ihm die Hand der Schwester gewährt, 
aber mit der Bedingung, daß er von dem Armringe 
lasse, der eines Anderen Cigenthnm sei. Aber König 
Ring will von dieser Bedingung nichts wissen und führt 
die schöne Jngeborg in den Tempel, indem er sich auf 
die Götter beruft. Da kehrt zur rechten Zeit der Held 
des Dramas mit seinen Kämpen zurück. Er erfährt. 
Wie treulos Helge an ihm gehandelt, der seine Güter 
verwüstet, seinen Wohnsitz verbrannt und seine recht-
Mäßige Braut verkauft hat. Sein böses Gewissen und 
Furcht vor der Rache Frithjofs treiben den König Helge 
in den Tempel, in dem er nach dem Asylrecht geschützt 
ist. Frithjof eilt ihm nach, erblickt den entwendeten Arm-
ring an Baldurs Altar, reißt denselben herab, stürzt den 
kennenden Altar um. zündet so den Tempel an und 
tNtflieht mit den Seinigen unter dem Fluch der Priester 

zur See. Den Schluß dieses Aktes bildet die großartige 
scenische Darstellung des unter der höchsten Bestürzung 
des Volkes niederbrennenden Tempels. 

Der dritte Auszug führt in die Festhalte der Königs
burg Helges in welchem die Hochzeit König Rings mit 
der schönen Jngeborg gefeiert werden soll. Helge, gleich
sam das vöje Prinzip des Dramas, bringt den nnter 
Zaubersprüchen sür König Ring zubereiteten Giftbecher. 
Aber zu rechter Zeit noch erscheint Frithjof als greiser 
Skalde von Walhalla her, um den Verräther zu ent
larven, Er singt, allein von Jngeborg erkannt, von er-
iogener Liebe und Treue. Als idu Ring deshalb ver. 
weist, wird sein Gesang nur noch feuriger. Ring be-
fiehlt darauf der Braut, dem Sänger das Trinkhorn zu 
reichen. Er trinkt ohne Folgen, denn ihn schützt der 
zauberkräftige Armring. Helge reicht nun dem Bräuti-
gam den Becher, aber noch ehe dieser ihn an die Lippen 
führt, stürzt ihm Frithjof mit dem Rufe: Es ist Gift, 
trmke nicht« in die Arme. Der entlarvte Helge weigert 

znr Strafe den Becher zu leeren und stürzt sich in 
R'" ^H^krt. Dankbar seinem Retter giebt nunmehr 

'"K die Braut ihrem Verlobten zurück, verzichtet auf 
dvn verabschiedet sich in einer ergreifenden Scene 
Kilk ^ieververeinten nnd schifft sich ein. Den Schluß 

" die Ausrufung Frithjofs zum Könige. (St.-A.) 

tei feierlich bestattet werden wird, bis auf das jüngste 
der heutigen Unterhausmitglieder, welches von einem 
Grabe in Westmiuster kaum noch zu träumen wagt. 
Der neuesten Zeit erst blieb der Gedanke vorbehalten, 
daß der arme Arbeiter nicht blos vor der Macht der 
Reichen, sondern auch vor der Gewalt seiner eigenen 
Standesgenossen geschützt werden müsse, wo sie nicht 
vereinzelt, sondern in Gestalt von politischen Vereinen 
auftreten. Man kennt diese Vereine und Genossen
schaften nun auch in Deutschland zur Genüge, ihren 
Werth und Unwerth, ihr Streben nach vernünftiger 
Freiheit auf der einen, ihr despotisches Ankämpfen 
gegen die freie Thätigkeit des Einzelnen auf der an
deren Seite. In Deutschland wie in England, wenn 
auch dort in geringerem Grade vielleicht, von wegen 
der strengeren Polizeiaufsicht, üben die Führer dieser 
Genossenschaften in politischen und ökonomischen Fra
gen einen so gewaltigen Druck auf ihre Vereinsmit
glieder aus, wie der einzelne Gutsbesitzer und Pacht
herr es nie und nimmer gewagt hat. Drohungen 
und Einschüchterungen aller Art werden angewandt, 
um einen widerspenstigen Wähler kirre zu macheu 
und ihn festzuhalten in der Gemeinde. Ja, oft wird 
zu wahrhaft teuflischen Mitteln gegriffen, Wie die 
Geschichte der Gewerkvereine von Sheffield sattsam 
gelehrt hat. So schlimm ist es in Deutschland aller
dings nicht; aber auch dort ist schon mancher ehrliche 
Arbeiter wider seinen Willen in nichtsnutzige Strikes 
verwickelt worden, und je mächtiger das Genossen-
schastswesen sich entfaltet, desto rücksichtsloser wird es 
auf seine wahlfähigen Mitglieder drücken, damit keiner 
nach eigener freier Ueberzeugung, sondern im Geiste der 
Führer stimme. So bildet sich allmählich aus dem Ver
einswesen, das der Freiheit Plenen soll, eine Tyrannei 
heraus, wie sie furchtbarer noch nie dagewesen, eine 
Tyrannei, die eben in Frankreich am sichtbarsten in 
die Erscheinung trat und Tausende von Arbeitern 
zu Mord und Brandstiftung zwang, die ohne diesen 
Zwang wahrscheinlich lieber bei ihrem friedlichen 
Handwerk verblieben wären. Gegen diesen Druck 
der Genossenschaften wird die geheime Abstimmung 
hoffentlich eben so gute Dienste leisten, wie gegen den 
gewissenlosen Pachtherrn. Letztere sind übrigens in 
England weniger zu fürchten als jene, denn sie sind 
stark eingeschüchtert, während jene von Jahr zu Jahr 
kühner werden; sie fürchten die Presse, während jene 
nur vor Kartätschen mehr Achtung haben, ganz ab
gesehen davon, daß die Parteigegensätze der begüter
ten Classen eine starke Ausgleichung erfahren haben, 
während das Gefühl des Hasses der Armen gegen die 
Besitzenden durch die Führer der Socialdemokratie 
fortwährend bis zum Wahnsinn aufgestachelt wird. 
Wenn Cochrane somit behauptete, daß der Arme hin
fort nicht bloß gegen den Reichen, sondern auch ge-
gen Seinesgleichen vermittels der geheimen Wahl sicher
gestellt werden sollte, so spricht er damit eine Ansicht 
aus, die gewiß nicht leicht Jemand als unbegründet 
verurtheilen wird. Und wenn die Ballotbill ehestens 
Gesetz werden sollte, würde sie den Dank dafür ganz 
gewiß dieser Beweisführung Cochraue's mehr noch 
schulden, als der Bekehrung Gladstones, die mehr 
eine äußere als innere zu sein scheint. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris. 23./11. Juni. Die Revue wird nächsten 

Sonntag nicht um 2, sondern schon um 12 Uhr 
Mittags Statt finden. Falls das Wetter — es reg
net heute wieder ohne Aushören — zu schlecht sein 
sollte, so wird sie am Montage unter allen Umstän
den abgehalten werden, da ein großer Theil der 
Truppen, welche noch hier liegen, sofort Paris ver
lassen soll. Wie es heißt, wird Thiers eine Ansprache 
an die Truppen halten und zugleich die Aufhebung 
des Belagerungszustandes ankündigen- Mac Mahon 
wird jedoch keine Rede halten. Der Graf von Paris 
i s t  h e u t e  h i e r  a n g e k o m m e n .  M a n  g l a u b t ,  d a ß  e r  
der Revue ebenfalls anwohnen wird. Man befürchtet 
nach wie vor Demonstrationen. Rouher, der bekannt
lich die Vollmacht des Kaisers haben soll, befindet 
sich seit gestern in Paris. Ob er wirklich als Can-
didat bei den bevorstehenden Wahlen auftreten wird, 
weiß man noch nicht. Jedenfalls zeigen sich die Bo° 
napartisten äußerst rührig, uud man hält es nicht 
für möglich, daß sie einige ihrer Koryphäen durch
bringen. In Paris sind bis jetzt noch keine defini
tiven Candldatenlisten aufgestellt worden. Die repu-
blicauische Partei bleibt dabei, nur solche Candida-
ten auszustellen, welche für die unbedingte Aufrecht
erhaltung der Republik sind. Die royalistischen 
Blätter behaupten dagegen noch fortwährend, daß sie 
bei den nächsten Wahlen von einem jeden engeren 
Partei-Interesse absehen. Dieses ist jedoch nicht 
offen gemeint, und einige derselben, wie die „Union", 
sagen es auch gerade heraus, daß die republikanischen 
Blätter ganz Recht hätten, wenn sie behauptete«, 
daß es sich bei den Wahlen vom 2. Juli um die 
Frage, ob Republik, ob Monarchie handle. — Thiers 
beschäftigt sich im Augenblicke sehr eifrig mit der Re
organisation der Verwaltung. Die hohen Besoldun
gen sollen bedeutend reducirt werden und kein 
Beamter in Zukunft mehr als 15.000 Francs 
erhalten. Dagegen will er die kleinen Besoldungen 
erhöhen, so daß das geringste Gehalt, das ein Be
amter erhält, 1500 Fr. betragen wird. Diese Maß
regel ist jedenfalls eine dringlich nothwendige, da in 
Paris jetzt Alles so thener ist, daß es sogar eine 
Unmöglichkeit ist, mit 1500 Fr., geschweige denn mit 
1000 Fr. zu leben. Bei den Prüfungen derer, welche 

in den Staatsdienst eintreten, will man in Zukunft 
auch strenger sein. Wie oben gesagt, ist Aussicht vor
handen, daß der Belagerungszustand in Paris bald 
aufgehoben werde. Man würde dies hier jedenfalls 
gern sehen. Derselbe wird zwar nicht mit großer 
Strenge ausgeführt, aber er behindert doch ungemein 
den Verkehr. Einige Milderungen sind schon einge
treten. Man darf jetzt wieder Petroleum verkaufen, 
und der Waffenhandel, natürlich mit den kürzlich 
von der National-Versammlung in Versailles ange
nommenen Beschränkungen, darf wieder Statt finden. 
Was die Pässe anbelangt, so verfährt man sehr 
streng, und eine Bekanntmachung des Generals Va-
lentin, des provisorischen Polizei-Präsecten, fordert 
alle auf, welche im In- oder Auslande reisen wollen, 
sich mit Pässen zu versehen, wenn sie sich keinen Un
annehmlichkeiten aussetzen wollen. (Köln. Ztg.) 

Italien. 
Rom. Im volkreichen Stadtviertel der sogenann

ten „Monti" war kürzlich ein großer Straßenauflauf. 
Eine bedeutende Menschenmasse hatte sich vor dem 
Kloster angesammelt, das speciel dazu bestimmt ist, 
die Neophyten aufzunehmen. Gendarmen und Sicher
heitswachen hielten das eingerannte Thor besetzt und 
bald wurden drei Nonnen in einen geschlossenen 
Wagen gehoben, welcher unter polizeilicher Beglei
tung davonfuhr. Hierauf verlief sich das Volk. Es 
hatte sich nämlich Folgendes zugetragen: Voriges 
Jahr verliebte sich ein israelitisches Mädchen, die 
Tochter Samuel Ascarelli 's aus Nettuno, in einen 
jungen Katholiken dieses kleinen Ortes, welcher in 
der Nähe von Porto d'Anzio am mittelländischen 
Meergestade liegt und zum Patrimonium von St. 
Peter gehörte. Um das Hinderniß ihrer ehelichen 
Verbindung zu beseitigen, entschloß sie sich, zur katho
lischen Religion überzutreten, und da sie zu diesem 
Schritte nicht auf die Einwilligung ihres Vaters hoffen 
konnte, entfloh Enrichetta Ascarelli aus ihres Vaters 
Haus und aus Nettuno und wurde durch den Bei
stand der örtlichen Geistlichkeit nach Rom in das ge
nannte Kloster sür Neophyten gebracht. Samuel 
Ascarelli, welcher erst nach mehreren Wochen den 
Aufenthaltsort seiner Tochter ausgeforscht hatte, be
mühte sich umsonst, eine Unterredung mit derselben 
zu erlangen. Man bedeutete ihm, daß er seine 
Tochter nicht früher wieder zu Gesicht bekommen 
werde, als bis sie gelaust wäre. Am Charsamstage 
vorigen Jahres wurde nun Enrichetta Ascarelli durch 
den Cardinal General-Vicar Patrizi bei San Gio
vanni in Laterano getauft und verblieb seit dieser 
Zeit in dem für die Neophyten bestimmten Kloster, 
denn von der Heirath schien nicht mehr die Rede ge
wesen zu sein, auch wäre Enrichetta, zufolge der 
Aussage der Nonnen dieses Klosters, berufen gewesen, 
den Schleier zu nehmen, wenn die italienischen Ka
nonen am 20. September nicht diesem Plane einen 
Strich durch die Rechnung gemacht hätten. Der 
Vater des Mädchens verlangte nunmehr von dem 
Civilgerichte die Auslieferung seiner Tochter und 
erlangte sowohl von diesem als vom Appellations-
gericht, an welches der Vorsteher des Klosters ap-
pellirt hatte, ein günstiges Urtheil. Nachdem 
sich nun die Polizeibehörde angelegen sein ließ, die 
Vollziehung dieses Urteilsspruches, ohne Aufsehen 
zu erregen, zu erwirken, allein alle gütlichen Ver
suchs an der entschiedenen Weigerung des Kloster-
Vorstehers scheiterten, mußte mit Gewalt eingeschrit-
ten werden, und nachdem man vorgestern 7 Thüren 
eingerannt hatte, wurde Enrichetta Ascarelli in Ge-
sellichaft von zwei Nonnen auf die Polizeidirection 
abgeführt. Hier siegten nach etlichen Stnnden, und 
trotz des Zuredens der beiden frommen Schwestern, 
die Gefühle der Natur, und Enrichetta verließ ihre 
Nonnenkleider und Rom, um an der Seite ihres 
Vaters in ihre Heimath und vielleicht auch zu ihrem 
alten Glaubeu zurückzukehren. (K. Ztg.) 

Bescheidene Anfrage. 
lEingesandt.) 

8ino iru. et stuäio; sollte Ks genügen, daß die 
Fuhrleute vor dem Lokal des Handwerkervereins ver-
p f l i c h i e t  s i n d ,  d i e  N a m e n  i h r e r  B e s t e l l e r  z u  „ k e n n e n " ?  
Sollte der Zusatz nicht geboten sein, daß sie auf Ver
langen die Namen auch nennen müssen, damit man 
sich überzeugen kann, ob der Besteller im Garten an-
wesend ist und die Aussage des Fuhrmanns bestätigt. 

Rigaer Handelsbericht. 
Riga, 16. Juni. Kornpreise Russ. Haser ged. 73 Pfd. pro 
Pud loco 70 Kop. — Witterung: Sommerlich schön. — 
Flachs fand nur wenig Absatz, doch werden Gebote unter den 
Notirungen nicht angenommen. Die Zufuhr in diesem Mo
nate beträgt circa 20,000 Berkowez. — Hanf. Bei kleinem 
Umsatz bleiben Abgeber willig, hochfeinen Reinhanf bezahlte 
man mit 40 Rbl. S, — Schlagleinsaat mehrere Tausend Ton
nen genommen, und zwar 6'/2- maaß. zu S. Rbl. 8. —, 6>/g-
maaß. zu S. Rbl, 3. 47'/,- Die Frage lst nicht sehr lebhast. 
— Roggen ohne Umsatz. Pfd. Oreler zu 73 Cop. pr. 
Pud ausgeb. — Hafer, Hohe Oreler Waare von 78 Pfd. 
fand noch Nehmer zu 70 ». 69 Cop., ebenso gedörrte Waare, 
während 72 Pfb. Oreler zu b7 Cop pr. Pud keine Käufer 
findet. - Heringe. Durch geringe Zufuhren wuchs der Im
port auf 26,300 Tonnen, 1200 Tonnen blieben noch zu wra
cken. Der Absatz bleibt gering, der größte Theil wird zu La
ger genommen. Salz traf nur eine Liverpooler Ladung 
ein. Realifirt wird wenig. Käufer haben sich reichlich ver
sorgt. - Schiffe: Angekommen 106t, ausgegangen 920. 
Strusen angek. 229. 



Anze ige»  uud  Bekau i l l n iuchuugeu  

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8tu6. meä. Alexander Jspolatow die 
Universität verlassen hat. 

Dorpat den 19. Juni 1871. 
Für den Rector: Prorector Osw. Schmidt. 

(Nr, ^95.) Grünberg, 1. 8eeret. 

Voit Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen Kenntniß 
gebracht, daß am 22. d. M.. Nachmittags 3^ 
Uhr im Hause der Frau Jürgenson bei der ehstni-
schen Kirche verschiedene Möbel, Kleidungsstücke, 
diverse Bücher :c., welche zur Nachlaßmasse des Ver
storbellen Kleinhändlers Jegor Fedorow gehören, 
gegen Baarzahlnng öffentlich versteigert werden 
sollen. 

Dorpat-Rathhaus am 19. Juni 1871. 
^.6 manägituln: 

(Nr. 726.) Obersecretaire Stillinark. 

Dorpater Handtverker - Verein. 
D i e n s t a g ,  2 2 .  J u n i  1 8 7 1 .  

Außerordentliche 

General-Versammlung, 
A n s a n g  9  U h r  A b e n d s .  

Die TageS-Ordnung ist durch Anschläge im 
Vereins-Locale bekannt gemacht. 

D e r  V o r s t a n d .  

Dampfschiffsahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Peipus" langten am 13, Juni 

hieseibst an: HH. Sachsenthal, Rosenberg, Brückner, Sillaotz, 
Ligand, Masing nebst Familie, Bolschakoff, Palm, Makarosi, 
Kusmcnkoff, Palegejew, Janus, Gottlieb, Paitv, Warres, 
Glasenapp, Brandt, Jegorowitfch, Offipow, Lawrentjew, Laar, 
Wira und Wischkoff. 

Mit dem Dampfschiff „Peipus" fuhren am 19. Juni von 
hier ab: HH- Nilsen nebst Frau Gemahtin, Einöhr, Frauen 
Einöhr nebst Familie, Simson, Frl. Ecklon, HH. Tiedermann 
nebst Frau Gemahlin, Lebmetz nebst Frau Gemahlin, Wassil-
jewitfch, Mutzen, Frau Mendt nebst Sohn, HH. Grisonofssky, 
Radoffsky, Frau Werend nebst Familie, Frl. Lukas, iMu-
chowsky, Tule, Knochenstiern jun. nach Dtecks, Lisa Winck, 
Frau Grigorjeff, Tilger, Pastor Nikolsky, Frart Pullmann, j 
Agafia, Pahlmann, Frau Ginger nebst Tochter, Menaid und 
Frl. Gulewsky. 

Mit dem Postdampfer „Konstantin" langten am 18. Juni 
Hieselbst an: HH. Anderson, Hofrath Toepffer, Madaine Karo 
nebst Töchtern, HH. Kamensky, Garich, Fadejew nebst Frau 
Gemahlin, Madame Wehlenius, HH. Masing, Wichmann, Pa-
fameck, Dr. Schubersky, Bach, Kasarinoff, Mascharowsky, 
Thürberg, Glaßmann, Fedoroff, Smirnoff, Tark, Stepanoff, 
Iwanow, Johann Keehmann, Jwanoff, Siehn, Loginow, 
Lomv und Fischer. 

Mit dem Postdampfer „(Konstantin" fuhren am 19. Juni 
von hier ab: HH. Graf Kayserlingk, Staatsrath Prof. Gre-
wingk, Cand. von Vogelfang, Cand. von Köhler, Lehrer Mül
ler, Grünberg, Gebrüder Kaminskh, Frau Geisler nebst Frl. 
Töchter, HH. Aide, Kauger, Caroline Land, Mad. Wolff 
Hirschsohn nebst Ktndern, HH. Thürberg, Glaßmann, Jahn 
Luik, Collins, Kekischew und Markus. 

-8vlt der Censur ertaubt. Dorpat, den 19. Juni 1671. 

Verantwortlicher Redakteur W H lhr. ÄUiser. 

Commerz-Club. 
Montag, den 21. Juni, Abends 9 Uhr 

GenM-Vechimlmg. 
Vertag von R. Decker in Berlin. 

32. Auflage. Diamant-Ausgabe. 

Die Lieder des Mirza Schaffy, 
mit einem Prolog von Friedrich Bodenstedt. 

Eleg. cart. 57 Kop. Eleg. geb. 1 Rbl. 2 K. 
P r o b e :  

„War's nicht auch znr jungen Frühlingszeit 
Als Dein Herz sich meinem Herz erschloß! 

Als von Dir, Du wnndersüße Maid, 
Ich den ersten langen Kuß genoß! 

Durch den Hain erklang 
Heller Lustgesang, 

Und die Quelle von den Bergen sprang — 
Scholl es von den Höh'n 
B i s  z u m  T h a l e  w e i t :  
O, wie wunderschön 
Ist die Frühlingszeit!" 

Ferner ist zu empfehlen: 

F Bodenstedts gesammelte Schriften. 
12 Bände. 

Geheilet 8 Rbl. 10 Kop. Eleg. geb. 10 Rbl. 13 Kop. 

Wenden. 
Elementarlehrer-Gesuch. 

Bei ver hiesigen Elementar-Schule ist die Stelle 
eines zweiten Lehrers, der zugleich die Orga-
nistenftelle zu versehen hätte, zu beietzen. Gehalt: 
375 Rbl., freie Wohnung uud Gelegenheit zu Privat-
verdienst. Etwaige Bewerber wollen sich baldigst 
wendeu an Schuliuspector Boehm. 

Sommer-Theater. 
19. Vorstellung: Sonntag, den 20. Juni 1871 

Akeeept gegen Schwiegermütter. Lustspiel 
in 1 Act, nach dem Spanischen des Don Manuel 
Juan Diana von Dr. Fasteilrath. — Zum Schluß 
Der Dorfbarbier, oder: Die Schinkenkur. 
Komische Oper in 2 Acten von Schenck. 

Anfang 7 Uhr Abends. 

Billigstes illustrirtes Familienblatt! 

Wöchentlich 2 Bogen. — Vierteljährlich 15 Sgr., mithin der Bogen 
nur ca. 5'/- Pfennige. 

Aus den vielen interessanten Beiträgen, welche der Gartenlaube 
für das 3. Quartal bereits vorliegen, heben wir, abgesehen von den 
fortlaufenden Krieqserinnerungen sowie den Berliner Einzugs
bildern, nur die des novellistischen Theils hervor. Dersetbe wird, 
außer den Schlußcapiteln der E Werneuchen Novelle „Ein Held 
der Feder", eine kurze Erzählung von E Vacano unter dem Titel: 
„Das Gehet mn iß des alten Kärner" enthalten und dann An
fang August mit dem Abdruck des längst erwarteten Romans beginnen: 

„Das Haideprinzeßchen" von E. Marlitt. 

Die Verlagshandlung von Ernst Keil in Leipzig. 

Alle Postämter und Buchhaudlungen nehmen Bestellungen an. 

T a g l i e h e  G i s e n b a h n z ü g e .  
I. Zwischen Riga und Dünaburg. 

V o n Riga Abgang 9 Uhr Morgens und 6 Uhr 
30 Min. Abends, Ankunft in Dünaburg 3 Uhr 12 
Min. Nachm. und 12 Uhr 42 Minuten Nachts' 

Von Dünaburg Abgang 4 Uhr ^40 Min. Morg., 
5 Uhr 40 Nachmittags. Ankunft in Riga 10 

Uhr 30 M. Vorm. und 11 Uhr 30 M. Abends. 
II. Anschlüsse sn die Rigaer Züge in Dünaburg. 

Abgang von Dünaburg. Station der St. Petersburg-
Warschauer Bahn. 

Nach St. Petersburg der Postzug I. u. II. Klasse 
4 Uhr 50 Miu. Nachm., Ankunft 8 Uhr Morg.; 
der Personenzug I., II- u. III. Klasse 9 Uhr 4 
Min. Abends. Ankunft 3 Uhr Nachm. Der Schnell
zug I, u. II. Klasse 2 Uhr 44 M. Morgens, 
Ankunft 4 Uhr 30 Min. Nachm. 

N a c h  W i l n a  u n d  Warschau  erster Personenzug 
I., II. u. III. Kl. 9 Uhr 43 Min. Mor., Ankunft 
in Wilna 2 Uhr 28 Min. Nachm.; m Warschau 
am andern Morgen 4 Uhr 50 Min.; zweiter Per
sonenzug I., II. u. III. Kl. 5 Uhr 30 Min. Nachm. 
Ankunft in Wilna 11 Uhr 33 M.Abends. Schnell, 
zug I. u. II. Kl. 2 Uhr 27 M. Nachts, Aukunft 
in Wilna 6 Uhr 27 M. Morgens, in Warschau 
6 Uhr 5 M. Abends und nach Wien Abgang von 
Warschau I., II. n. III. Kl. 6 Uhr 38 M. Morg. 
und I. u. II. Kl. 10 Uhr Abends, Ankunft in 
Wien I., II. u. III. Kl. 5 Uhr 23 M. Morgens 
und I. u. II. Kl. 5 Uhr 23 M. Abends. 

N a c h  B e r l i n  ü b e r  Wirrballen, Personenzug I., II. 
und III. Kl. 5 Uhr 30 M. Nachm., Ankunft in 
Wirrballen 6 Uhr 30 M- Morg., Abgang I. u. II. 
Klasse 11 Uhr 55 M.Morg., III. Kl. 8 Uhr 25 M. 
Abends, Ankunft in Berlin I. u. II, KI. 5 Uhr 
15 M. Morgans, III. Kl. 5 Uhr 45 M. Abends 
Sch-'ellzug I, u. II. Kl. 2 Uhr 27 M. Nachts, Au
kunft in Wirrballen 11 Uhr 25 M. Morgens, Ab
gang 11 Uhr 55 Min-, Ankunft iu Berlin 5 Uhr 
15 M. Morgens. 

N a c h  N a r v a  u n d  N e v a l  ü b e r  G a t s c h i n a  d e r  P o s t z u g  
I. u. II. Kl. 4 Uhr 50 M. Nachm., Aukunft iu 
Gatschiua 6 Uhr 44 M- Morg., ab von Gatschina 
10 Uhr 15 M., Ankunft in Narva 2 Uhr 1 M. 
Mittags, in Neval 9 Uhr 59 M. Abends; der 
Personenzug I., II. u. III- ^ ^hr 4 M. Abends, 
Ankunft in Gatschina 1 Uhr 25 M. Mitt., ab von 
Gatschinn 9 Uhr 45 M. Abends, Ankunft in Narva 
1 Uhr 57 M. Morgens, in Neval 8 Uhr 55 M. 
M o r g e n s ;  d e r  S c h n e l l z u g  I -  u .  I I .  K l .  2  U h r  4 4  M .  
Morgens, Ankunft in Gatschina 3 Uhr 15 M. 
Nachm., ab von Gatschina 9 Uhr 45 M. Abends, 
Ankunft in Narva 1 Uhr 57 M. Morg., in Reval 
8 Uhr 55 M. Morgens. . 
lDie Zeiten sind alle nach Localzeit angegeben.) 

m 
„ H a l m s  

In tlsr KÄks lies Kittlinktttvs, tlss Uatens, 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung oer 
gesetzlichen Censurvorschristen durch alle Buchhanb«-
lungen zu beziehen: 

M .  M e h r ,  Die Religion und ihre jetzt 
botene Fortbitdung. Leipzig, Brockha^' 
1 Thaler. 

S t e i n ,  Lehrbuch der Finanzwifsenschaft 
Leipzig, Brockhaus. 3>/g Thlr. 

Kick, Die Mehlfabrikation. Leipzig, Fel'k 
4 Thaler. 

M a x i m u ,  Praktische Grammatik der roii^' 
uischeu Sprache uach Ahil-Ollendorff's Metho^ 
Hermannstadt, Fritsch. 25 Ngr. 

V e i t - M e y e r ,  Vorarbeiten zu einer zuküiO' 
gen Wasserversorgung der Stadt Berlin. Berlik 
D. Reimer. 10 Thlr. 

K a y ß l e r ,  A u s  d e m  Hauptquartier und vel 
Kriegsgefangenschaft. Berlin, Nicolai 
IV3 Thaler. 

L ü t z o w ,  D i e  Meisterwerke der Kirche»»' 
baukuuft. 2. Auflage. Leipzig, Seenian» 
2-/4 Thlr. 

Telegraphische Wittenmgsdepesche 
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 30. Juni 7 Uhr Morgens. 
Tempels 

Leists 
Barometer Nenderunq 

in 
Stunden 

Wind 

Archangelsk — 

Petersburg 55 0 80 (1) 
Helsingfors 56 -4-1 0 (1) 

to: Reval 55 0 
0 (1) 

to: 
Dorpat 56 ,, 1 n (i) 
Riga 53 0 M (21 
Wilna 5U 0 NN' (1) 
Warschau 54 NW (2) 
Kiew 54 SV? (2) 
Charkow — — 

Odessa 53 ^2 8 (3) 
Nikolajewsk 53 8 (l) 
Tiflis — — — 

Orenburg 57 — «0 (1) 
Jekaterinburg 62 -i-4 NW s2) 

Kasan 60 -i-2 (0) 
Moskau 55 -s 8 (3) 

-1-20 
-f-lg 
-^12 

-l-lö 
^-1? 

W i t t e r u u g s b e 0 b u ch t u n g e i>. 

30. Juni 

I. Juli 

l Ab. 
l0Ab. 

7 Ä. 

47,8 27,5 

47,7 17,7 

47,4 19,4 

43,11 22,47 

H. L. Kratzer. 
Mreiseuve. 

(3) 

Mittel v.R. Zum 43,11 22,47 — X (0,40) 0 (2 35) 

66 

94 

89 

0 (4.o) 

N (S.6) 

8 (0,9) 0 (2,4) 

6.3 

am 30. Juni: Minimum 1367: 10,24, Maximum 1366 
Lustrum-Temperaturmittel vom 1. Juli: 15,22. 
Minimum: 13,0. Regen: 3,8 Millim. 

Verlag von I. T. Schünmanns Witttve. Genehmigt von der Poli,eiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



.Hq 140 Montag, oeu 21. Juni Ml. 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahm« der Sonn- und hohen Festtage. 

Zunahme der Inserate bis II Uhr in W. Slüskrs Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die KorpuSzeile oder deren Raum 8 Kop. 

Zeitung. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1 R. 2b Kop., 

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

Mau abonnirt in K. Nläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon-
ditors Borck neben dem Rathhause 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  

Bestellungen 
auf das 

d r i t t e  Q u a r t a l  
der 

„Dörptschen Zeitung" 
werde» entgegengenommen in W. Gläsers Leih 
anstatt im Eckhans des Conditors Borck eine 
Treppe hoch. 

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten 
Inländischer Theil. Dorpa t :  Neue Ans ta l t  zu r  

Bereitung von Limonaden. Personalnachricht. Riga: Ueber 
Volksbildung. Begrüßung der Feuerwehrgäste. Todesfall. 
Hapsal: Empfang. Reval: Personalnachricht. Die Te
legraphenstation. St. Petersburg: Die Pleskauerin. 

Ausländischer Theil. Deutsches  Ka ise r re ich .  Ber 
lin: Äußerungen des Herrn Thiers. Amnestie in Elsaß. 
Empfang des deutschen Gesandten in Paris. Stuttgart: Der 
Ölgaorden. — Frankreich. Paris: Die Wahlen. Gemä
ßigte Republik. - Spanien. Madrid: Unruhen. 

Boin Sommertheater. 
Feuilleton. Von der Rigaer Kunstausstellung I. — In

dustrielles. 

steuere ?kacdrickten. 
Berlin, 29./17. Juni. Generat Manteuffel hat 

den Oberbeseht der in Frankreich verbleibenden Oc^ 
cupationsarmee übernommen. Die Subscriptionen 
aus die französische Anleihe sind geschlossen worden, 
nachdem dieselben bereits Ueberzeichnungen ergeben 
haben. — Der zwischen Großbritannien und Nord« 
amerika geschlossene Bertrag zur Schlichtung der Ala-
bamasrage ist von den beiderseitigen Negierungen 
ratificirt worden. 

VreSlau, 28./16. Juni. In Königshütte fanden 
seit mehreren Tagen Arbeiterunruhen statt. Gestern 
verwüsteten die Tumuttuanten die Berginspektion 
und das Stadtgefängniß und versuchte« besonders 
die Juden zu plündern. Abends trafen Ulanen ein 
und säuberten den Platz, wobei es 7 Tobte und 20 
Verwundete gab und 60 Personen verhaftet wurden. 
Der Oberpräsident ist eingetroffen und heute wurde 
der Belagerungszustand proklamirt. 

L o n d o n ,  2 8 . / 1 6 .  J u n i .  D i e  f r a n z ö s i s c h e  Anleihe 
findet sehr starke Theilnahme. Die stündlich wachsen-
den Zeichnungen erreichen bereits sehr große Beträge. 

Paris, 29./I7. Juni. Heute Nachmittag fand die 
Revue der Truppen statt. Um 2 Uhr trafen Mac 

Mahon, die Regierungsmitglieder und die Mitglieder 
der Nationalversammlung ans Longchamps ein, be-
grüßt von wiederholten Hochrufen ver Truppen. 

— 28./16. Juni. Es wird versichert, daß der 
Geiammtbetrag der Zeichnungen 5 Milliarden über
stiegen babe. 

Vncharest, 28./16. Juni. Die Negierung hat 
heute der Kaminer den Gesetzentwurf, betreffend den 
Bau der Eisenbahn von Jasiy nach dem Pruth zum 
Anschluß au die russische Bahn vorgelegt. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 21. Juni. Von der Livl. Gouv.-Verwal-

tung ist dem Dörptschen Kupferschmiedemeister Heinrich 
Weber die Concession zur Errichtung einer Anstalt 
zur Bereitung kohlensaurer Waffer und Limonaden 
in der Stadt Dorpat ertheilt worden. (G.-Z.) 

—  E n t l a s s e n :  D e r  A s s e s s o r  d e s  D o r p a t i c h e n  
Kreisgerichts Baron Alexander v. Budberg seiner 
Bitte gemäß und an dessen Stelle der dimitt. Kirch' 
s p t e l s r i c h t e r  G u s t a v  R e i n h o l d  O t t o  v .  S c h u l m a n n  
als Assessor besagten Kreisgerichts bestätigt. (G.-Z.) 

Riga. Der „Rig. westn." beschäftigt sich in sei-
nen beiden letzten Nummern mit Erwägung uud 
Aussuchen von Mitteln, nm das Bildungsniveau der 
griechisch-orthodoxen lettischen Bevölkerung zu heben. 
Den wiederholten Klagen des „Rig. westn.", des 
„Golos." der „Mosk. Ztg." zc. Zc. über die deutschen 
Bedrücker, Aussauger und Verderber der Letten und 
Esten gegenüber lohnt es sich wohl zu constatiren, 
daß der „Rig. westn." in den erwähnten Artikeln 
plötzlich den deutschen und namentlich den protestan
tischen Predigern in Bezug aus den Bildungseinstutz 
derselben auf das Volk ein sehr gewichtiges Lob er. 
theilt. Er stellt die protestantische und die griechisch-
orthodore lettische Bevölkerung vergleichend einander 
gegenüber nnd läßt ganz unumwunden den Vergleich 
durchaus zum Vortheil des Protestantismus ausfal
len, und nicht blos in den Ostseeprovinzen, sondern 
auch in andern Theilen Rußlands, wo sich Prote
stanten uud Orthodoxe neben einander befinden. Und 
ver Hauptgrund zu diesem sür den Protestantismus 
günstigen Vergleich? Die lutherische Bevölkerung ist 
von der lutherischen Geistlichkeit während 5 Jahr
hunderten gebildet worden, die lutherische Bevölke-
rung hat Schulen, bei ihr besteht eine gewisse Ver
pflichtung zum Unterricht, ein System, von dem man 
ohne Noth nicht abweicht, bei ihr haben sich Sitten 

ausgebildet, welche die Ausbildung befestigen und 
kräftigen, wie z. B. die Confirmation. Schulen, 
Volksschriften, Zeitungen in den örtlichen Sprachen, 
f r e i e r e r  M e i n u n g s a u s t a u s c h  i n  r e l i g i ö s e n  D i n g e n  u n d  
Aehnliches haben, während Jahrhunderten auf die 
protestantische Bevölkerung einwirkend, in ihr den 
Typus unternehmender, arbeitsamer, ehrlicher und 
in gewissem Maße energischer Leute ausgebildet. 

(Z f. St. u. L.) 
—  D i e  B e g r ü ß u n g  d e r  F e u e r w e h r g ä s t e  

in der Johanrisgilde fand bald nach 11 Uhr statt. 
Mit freudigem Gefühl und gehobener Brust über
schaute gewiß jeder der Anwesenden, der seine Hei
math liebt, die stattliche, den Saal süllende Schaar 
kräftiger Gestalten, die Repräsentanten der zahlreichen 
Vereine, die nur der Geist des Gemeinsinnes, der 
Opserfrendigkeit, des Muthes und der Arbeitslust zu
sammenhält. Es steht nicht schlecht um die Entwicke-
lnng unserer Provinzen, so lange tüchtige Initiative 
und feste Ausdauer in wenig Jahren solche Früchte 
zu reifen vermögen, wie die Feuerwehrvereine in den 
baltischen Provinzen. Ueber 200 Gäste, uns wurden 
224 angegeben, doch meinte man, daß die Zahl sich 
durch später Hinzugekommene noch vermehrt habe, 
wurden von der rigaschen Feuerwehr und ihren Ver
tretern begrüßt. Herr Rathsherr Westberg, der Präfes 
des Verwaltungsraths, sprach die Worte der Bewill
kommnung. Das Streben, Gutes zu schaffen mit 
vereinten Kräften, das Streben und die Gewohnheit, 
sich selbst zu helfen, habe die Feuerwehrvereine ins 
Leben gerufen und erhalte sie, das war der Grund
gedanke der Rede des Präsidenten, die mit wieder
holtem herzlichen „Willkommen" in der alten Düna-
stadt schloß nnv von einem Begrüßungstusch gefolgt 
wurde. Herr Krüger, der Hauptmann der rigaschen 
Feuerwehr, ließ dann der alten Sitte, mit Worten 
die Gäste zu begrüße«, die ebenso alte, ihnen den 
Trunk der Bewtllkommnung zu bieten, folgen, und 
ans mächtigen Pocalen wurde in Rheinwein die Feier 
des Feuerwehrtages eingeleitet. Daraus begann daS 
Ordnen des Zuges zum Ausstellungsgebäude. Die 
Reihenfolge der 23 Vertretelten Vereine wurde durchs 
Loos bestimmt und bald bildeten die anwesenden 
Vertreter unter vem Vortritt ihrer Orduungsmann-
schalt und ihrer Fahnen eiuen stattlichen Zug, der 
sich kurz vor 1 Uhr unter klingendem Spiele und 
musterhafter Ordnung in Bewegung setzte. Die re« 
gelrechten, mit militairischer Präcision ausgeführten 
Marschbewegungen des beträchtlich langen Zuges zeig-

Von der kigaer Kmistausstellung. 

Am 16. Juni war nach der Rig. Z. die Kunstaus
stellung von 600. die landwirthschaftliche Ausstellung von 
6000 Personen besucht. Nach den Rig. Stadtbl. über-
Wfft die jetzige Kunstausstellung „an Reichhaltigkeit Alles, 
was in derartigen Ausstellungen Riga bisher geleistet hat. 
Das betreffende gedruckte Verzeichnis weist allein in den 
beiden oberen Sälen des Polytechnikums 363, meist ans-
Snvälilte Gemälde nach; rechnet man dazu noch die in 

Aula desselben ausgestellten Gemälde. Photographien, 
öculpturen und anderen Kunstgegenstände. welche noch 

licht in das Verzeichniß ausgenommen sind und deren 
Zahl sicher über 200 groß sein wird, so möchte die ganze 
Ausstellung nicht viel weniger als 600 Nummern um
fassen. Eine so große Zahl von Kunstgegenständen, wie 
sie bis hiezu wohl schwerlich je auf einem Punkte unse
rer heimischen Provinzen vereinigt gewesen ist, aufstellen 
zu können, wurde dem mit der Leitung lind Einrichtung 
der Ausstellung betrauten Eomit6 nur ermöglicht durch 
die außerordentliche Bereitwilligkeit, mit welcher die Kunst-
freunde wie d>e Künstler in Riga nicht nur, sondern 
überhaupt in allen drei baltischen Provinzen und über 
deren Grenzen hinaus, ihre Sammlungen zum allgemei
nen Gennsse geöffnet haben. Das Berzeichniß über die 
Gemälde der beiden oberen Säle macht allein schau 
Wen 56 Vereine und Persönlichkeiten namhaft, welche 
^ch durch Einsendungen von Gemälden bei dieser Aus
stellung betheiligt haben. Vorzugsweise zahlreich vertre-

finden sich darunter neben unserer städt schen Ge-
Nläldegallerie. aus der 34 Gemälde entnommen worden, 
^ Sammlungen der Herren: Rathsherr A. Hollan-

Lonsul Sengbusch (früher Brederlo'sche Sammlung), 
Jen. Consul v. Wöhrmann. Baron Wöhrmann-Stolben, 
^taatsrath v. Graß, v. Pistohlkors-Koltzen. Baron Hoven, 
^n Gräfin Anrep-Clmpt, Frau Rathsherrin A. Hol

ser u. a. 

Von den beiden zunächst in Rede stehenden Sälen 
ist der eine mit 199 Gemälden, vorzugsweise den älteren 
Malerschulen gewidmet worden, in dem andern dagegen, 
mit 164 Gemälden, begegnet man ausschließlich nur 
Werken neuerer Meister. Unter den älteren Schulen sind 
es insbesondere die niederländische, die holländische und ! 
die deutsche, die sich nicht nur zahlreich, sondern auch 
durch Gemälde von hohem Kunstwerth vertreten finden; 
verhältnißmäßig weniger Repräsentanten stellen die ita
lienischen Schulen, doch begegnen wir auch hier den 
Namen der besten Künstler, wenn auch nicht in Origi
nalen, so doch in Eopien oder in Werken ihrer Schüler. 

Namen van einheimischen Künstlern treffen wir in 
beiden Sälen 40 und einige, der Zahl nach ungefähr 
ein Fünftel sämmtlicher namentlich aufgeführten Meister. 
Günstiger noch stellt sich die Zahl ihrer Gemälde zu der 
Gesammtzahl derer, die in beiden Sälen Raum gewon
nen, indem von sämmtlichen 363 mehr als der dritte 
Theil Inländern angehört." 

Die Rig. Zeitung und die Zeitung für Stadt und 
Land bringen ausführliche Feui l letonart ikel und Benrthei-
lungen der einzelnen Gemälde; die Z. f. St. n L. schreibt 
n. a. über Gemälde von inländischen Künstlern Folgendes: 

„Wir gelangen nun zu dem Saal, in welchem 
neuere uud Bilder neuester Zeit plaeirt sind. Die Werke 
ausländischer Künstler behaupten denen einheimischer ge
genüber ein bedeutendes Uebergewicht. Wir finden Bilder 
von den größten nnd berühmtesten Künstlern unserer 
Zeit, Namen wie: Ingres, Biard, Lessing, Horace Ber-
net. Gallait, de Kayser, Fendi, Schopin, Hamman, Land-
seer, Gauermann zc. Solchen Namen würdig zur Seite 
stehen von hier aus nur einige, wie I. Köler, Frl. E. 
von Schultz. Neff. 

Beginnen wir mit dem Professor Köler. Bon der 
Cmgangsthür rechts gewendet und in die letzte Schirm-
reihe eingetreten, finden wir nnter Nr. 211 das Bildniß 
eines Mannes in Pelz und Pelzmütze, in einer eigen-
thümlichen Technik ausgeführt, aber eine Arbeit von ganz 

überraschender Wirkung. Bei ungewöhnlicher Tiefe nnd 
Wärme des Tones eine so leuchtende Farbe, daß alles 
Andere daneben grau erscheint. In der That in dem 
Mann, der dieses Bild gemalt, wohnt eine echte Künstler-
seele! Dabei eine Feinheit in der Farbennüancirung die 
von dem gründlichsten Studium zeugt. Nr. 210, 216 
und 217, ebenfalls von Professor Köler gemalte Por-
traits. von denen das Bild einer alten Frau noch be
sonders hervorzuheben ist. Die Gemälde sind eigentlich 
nicht würdig placirt, ein Künstler wie Köler müßte in 
einer ganz besonderen Weise, wenigstens auf einer Aus
stellung in den Ostseeprovinzen ausgezeichnet werden. 
Freilich scheint es, daß man mit dem Raum sehr be
schränkt gewesen ist und der Grund mag manchen Man-
geln des Arrangements zur Entschuldigung dienen. Nr. 214. 
Von Prof. Neff in St. Petersburg „der Engel der 
Auferstehung." Nicht ohne eine gewisse Großartigkeit 
der Auffassung in der bekannten eleganten Malweise aus
geführt. Von Professor Schwabe >n Petersburg ein 
ziemlich großes Bild, eine Jagdseene. Höchst geschickt ist 
der kleine Portraitkops Sr. Kaiserlichen Hoheit des Groß
fürsten Wladimir Alexandrowitsch ausgeführt. Unter den 
Nummern 218. 222 "und 224 begegnen wir Landschaf
t e n  v o n  d e r  H a n d  u n s e r e s  L a n d s m a n n e s  O s c a r  P o l 
ch an, die äußerst correct gezeichnet, mitunter etwas tro
c k e n  g e m a l t ,  o f t  a b e r  a u c h  m i t  s e h r  s e i n e m  G e f ü h l  f ü r  
Farbe ausgeführt sind. Was aber diese Bilder vor vielen 
Landschaften auszeichnet, das ist das Sinnige in der Auf-
fassung. Es ist Poesie in diesen Bildern. Der Raum 
gestattet uns leider nicht, eine eingehende Besprechung so 
vieler an sich so interessanter Sachen. Wir eilen vorüber 
an kleinen Arbeiten aus früherer Zelt der A. Achenbach. 
Cock nnd Äerboeckhoven, de Noter. Steffeck. Kummer. 
Jacobs (Gotha). Bernhard, und verweilen vor einem zur 
Brederloo 'schen Sammlung gehörenden Bilde (Nr. 250) 
von D. JngreS: Rafael und die Fornarina. Eine 
Arbeit aus Ingres frühester Zeit (das Bild ist 1813 ge 
malt), nnd welch' hoher Schönheitssinn offenbart sich s^ 



ten, tyie bedeutend die Disciplin und wie gründlich 
die Uebung der Mannschaften sein muß. Im Aus
stellungsgebäude angelangt machte der Zug die Runde, 
stellte sich noch einmal in langer Reihe, bis das 
Commando „Rührt Euch" einem jeden Glieds die 
Möglichkeit des Schauens und Sicherfrischens ge-
währte. (Z. f. St. u. L.) 

—  G e s t o r b e n  a m  1 5 .  J u n i :  C .  H .V. S t a h l ,  
geboren am 16. Juni 1793, Student der Rechte in 
Dorpat 1313 — 16, dann Secretair der Rigaschen 
Polizeiverwaltung. (R. Z.) 

Hapsal, I6./4. Juni. II. KK. HH. der Grob« 
fürst Thronfolger Cesarewitsch und die Großfürstin 
Cesarewna geruhten am 14. Juni die Edelleute der 
Provinz, die sich bei Gelegenheit der Ankunft Ihrer 
H o h e i t e n  v e r s a m m e l t  h a t t e n ,  z u  e m p f a n g e n .  Z u r '  
Mittagstafel um K Uhr waren der Generalgouver
neur, der Gouverneur von Estland und der General-
Adjutant Graf Brevern de la Gardie mit ihren Ge
mahlinnen, der Kurator des Dorpatschen Lehrbezirks, 
die Adelsmarschälle von Estland nnd Oesel und die 
General-Lieutenants v. Schwöbs und Tschengery ein
geladen. Heute hatten die Beamten des Magistrats 
und der anderen Verwaltungen das Glück, sich Sr. 
Kaiserlichen Hoheit vorzustellen. Ihre Hoheiten be
finden sich in erwünschtem Wohlsein, gehen oft in 
der Stadt und deren Umgegend spazieren und er
wecken dnrch ihre huldvolle Leutseligkeit allgemeines 
Entzücken. Das Wetter ist warm, aber regnerisch. 

(Reg.-A.) 
Reval. Die ehstl. Ritter- und Domschule schloß 

ihr Schuljahr mit ver Entlassung dreier Zöglinge 
zur Universität im engsten Kreise ab, da von dem 
sonst um diese Zeit üblichen feierlichen Actus in 
Betracht der Krankheit ihres Directors Abstand ge
nommen war. DaS über den in der Nollkraft seines 
Lebens stehenden Mann so jäh hereingebrochene 
furchtbare Leiden hat innige Theilnahme im ganzen 
Lande erregt, und so wird auch die Mittheilung 
aufgenommen werden, daß vr. Crößmaun in die 
Heimath gereift ist, um dort die Herstellung seiner 
Gesundheit zu suchen. In der, wenn auch Unge
wissen, Hoffnung, den schwer Geprüften seinem seit
herigen Wirkungskreise wiedergegeben zn sehen, hat 
das Curatorium der Domschule ihm einen Urlaub 
von einem bis zwei Semestern bewilligt und den 
Oberlehrer vr. Franz Köhler ersucht, stellvertretend 
das Directorat zu übernehmen. (Rev. Z.j 

- -  D i e  R e v a l s c h e  T e l e g r a p h e n - S t a t i o n  
wurde im Jahre 1855 mit nur einem Apparat er
öffnet; im Verlauf von 16 Jahren stieg die Zahl 
der Apparate bis auf 5 und die Correspondenz hat 
sich, im Vergleich zum vorigen Jahre, verdoppelt. 
Auf dieser Station dejonriren am Tage 3 und in 
der Nacht 2 Telegraphisten. Die Jahreseinnahme 
für abgesandte Depeschen betrug in früheren Jahren 
nicht über 9000 R.; dagegen belief sich die Ein-
nähme im Mai o. aus 2400 Rbl. (Rev. Z.) 

St. Petersburg. Die Oper des Hrn. Rimski? 
Korssakow, die „Pleskauerin" betitelt, soll, wie die 
„R. St. P. Z." mittheilt, zum September fertig 
werden. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berti«. 29./17. Juni. Es wird noch in allge-
meiner Erinnerung sein, wie bei den mit Frankreich 

in derselben. Der plastische Styl seiner Zeichnung tritt 
schon hier überraschend entgegen in der Gestalt der For-
narina. Ein trefflich gezeichneter Faltenwurf ist der Mantel 
Rafacls. Das Köstlichste aber an Ausführung sind die 
Hände in diesen. Bilde. Ein eigenthümlicher Farbenton. 
der ein wenig an das Ziegelrothe erinnert und den wir 
an späteren Bildern Ingres nicht wahrgenommen, geht 
durch das Ganze. Nr. 254. Horace Bern et. Es 
ist natürlich interessant, bei uns auch solchen Namen zu 
begegnen, indessen lernen wir aus diesen, Bilde den ei- ^ 
gentlichen Bernet nicht kennen. Nr. 261 und 262 ein 
paar Bilder von Junker aus Riga, der aber schon seit 
einem viertel Jahrhundert in Dresden „schafft". Nach 
dem Katalog ist „die kleine Kunstfreundin" 20 Thaler 
mehr Werth, als „die lauschende Mutter'. Nr. 263 von 
George eine vortrefflich gemalte Schweizerlandschaft. 
Nr. 264 „der Postillion" von Frayois Biard. Un
bedingt eines der interessantesten Bilder, das von Malern 
unseres Jahrhunderts sich in Riga befindet. Eine Eha-
racteristik der einzelnen Figuren, eine Feinheit der Beo-
bachtung, ein Humor, der hinreißend ist und dabei das 
Ganze mit einer Anspruchslosigkeit und Natnrwahrheit 
gemalt, die der Nachahmung gar sehr zu empfehlen ist. 

Den Mittelpunkt dieser Wand bildet ein Bild, das 
eine Landsmännin von uns gen,alt. und das einen ita
l i e n i s c h e n  K n a b e n  v o r s t e l l t .  F r ä u l e i n  E m m a  v o n  S c h u l t z  
erfreut sich schon in Deutschland eines so geachteten Kunst
lernamens, daß derselbe denen, die sich hier für Malerei 
interessiren. längst bekannt ist. Vielen dürften aber die 
Arbeiten der Dame noch unbekannt geweien fem und 
Wir freuen uns höchlichst, nunmehr Gelegenheit zu haben, 
dieselben kennen zn lernen. Dieser italienische Knabe ist 
ein kleines Meisterstück der Malerei und wir erinnern 
uns nicht, seit der Rosa Bonheur etwas Genialeres von 
Damenhand gesehen zu haben. Der Uebergang vom 
ernsten Historienbild zum Genre, vom heiteren. Leben 
durchglühten. Knaben des Südens zur düsteren, melancho-
Ufchen Landschaft des Nordens ist dem Referenten miß

geführten Friedensverhandlungen die von deutscher 
Seite geforverte Kriegsentschädigung namentlich von 
Herrn Thiers als eine unerschwingliche und unmög-
ltch zu leistende bezeichnet wurde. Frankreich sei zwar 
ein reiches Land, so führte ungefähr Herr Thiers da-
mals aus, aber auch sein Reichthum habe seine Grenzen 
und diese würden durch die deutsche Forderuug über
schritten. Die englische Regierung wurde um Inter
vention zum Zweck einer Herabminderung der Kriegs« 
kontribution angegangen und unsere guten Freunde 
jenseits des Kanals waren auch bereit, Frankreich 
diesen Dienst zu leisten. Leider kam Lord Granville 
damals mit seinen guteu Diensten zu spät, da Graf 
Bismarck inzwischen Herrn Thiers bereits eine letzte 
Frist für den Abschluß der Friedenspräliminarien 
gestellt hatte. Herr Thiers hat seitdem über die Lei
stungsfähigkeit Frankreichs andere Ansicht bekundet. 
Wie die französiicheu Minister im Juli vorigen Iah-
res „mit leichtem Herzen" den Krieg zu unterneh
men versicherten, so hat der damals tief bekümmerte 
Herr Thiers jetzt mit frischem, fröhlichen Muth nicht 
nur die Abzahlung der Kontribution als eine Sache, 
die bequem sich machen werde, dargestellt, fondern 
auch eine Steigerung der militärischen Kräfte Frank
reichs, trotz der erlittenen Einbuße an Land, in Aus
sicht gestellt. Der Eindruck dieser Ankündigung des 
Herrn Thiers in den hiesigen Regierungskreisen ist 
natürlich keiu besonders angenehmer gewesen. Ein 
als offiziös bezeichneter Artikel der „N. A. Z." sagt 
darüber: „Wir erblicken in der Rede des Herrn 
Thiers den deutlichen Beweis, daß man in den Krei
sen der Versailler Regierung den Gedanken, daß 
Frankreich zur Beherrschung Europa's berufen fei, 
noch keineswegs aufgegeben hat, und daß man nach 
wie vor an der Redensart festhält, die bei Gelegen
heit der Rundreise des Herrn Thiers im letzten Herbst 
die Hoffnung und das Selbstgefühl der französischen 
Politiker ausdrückte: „l'Luroxs r,6 vout xas odav^er 
1s raaitrs." Wenn nun aber die französische Re
gierung dasselbe Militärbudget wie vor dem Kriege 
aufzustellen gedenkt, wenn die Franzosen, wie es 
scheint, ohne zu erliegen, unter Verhältnissen, un-
günstiger wie die früheren, die alte Militärlast ver
tragen zu können glauben, so muß die ihnen abver
langte Kontribution eher zu niedrig als zu hoch be
messen gewesen sein. Ferner aber: nirgends ist Frank
reich gefährdet oder bedroht, und so verräth die Ab-
sicht zu so sormidabler Rüstung offenbar aggressive 
G e d a n k e n ,  s o  i s t  i h r e  A e u ß e r u u g  e i n e r  D r o h u n g  f ü r  
die Nachbarn gleich zu achten. Aus beiden Grün
den fällt, unseres Erachtens, jede moralische Ver
pfl ichtung hinweg, in Sachen der Kontr ibut ion Nach
sicht zu üben." Diefe Nachsicht zu üben, wird übri
gens nach den neuesten Nachrichten kaum Veranlas
sung gegeben werden. Der französische Finanzminister 
hat gestern in der Nationalversammlung berichtet, 
daß am ersten Tage der Subskription auf die fran
zösische Anleibe nach Verlauf von fechs Stunden fchon 
vier und eine halbe Milliarde Franken gezeichnet ge
wesen seien. Dieses Ergebniß gestatte, bemerkt Herr 
Poyer-Quertier. die Deutschland gegenüber eingegan
genen Verpflichtungen zu erfüllen und fo die Be
freiung der Provinzen von der Okkupation zu be
schleunigen. Die Regierung werde hierbei die im 
Friedensvertrage gestellten Termine nicht abwarten. 
Der Erfolg der Anleihe wird natürlich in Frankreich 
zu neuer Ueberhebung Anlaß geben. Wir können 

licher, als dem Beschauer, den solche Gegensätze oft ge
rade. und wie wir meinen, nicht mit Unrecht anziehen. 
Neben Frl. v. Schultz's Bild hängt eine jener Poesie-
vollen düstern Landschaften Lessings. vor welcher der 
empfängliche Beschauer mit Bewunderung verweilen wird. 

Wir wenden uns zu der den Bildern des Frl. von 
Schoultz und Lessing's gegenüberliegenden Wand und 
stehen vor ein paar Bildern Hamman's. Diese in Riga 
vorzufinden macht uns geradezu stutzig. Wer kennt nicht 
aus den verschiedenartigsten Vervielfältigungsarten. Stich. 
Lithographie. Photographie, die Bilder „Mozart in Wien" 
und „Gluck in Trianon." Es ist wirklich überraschend, 
ein paar Bilder aus neuester Zeit, die einen europäischen 
Ruf haben, bei uns zu sehen, und Herrn von Stryk, 
dem diese herrlichen Bilder gehören, können wir nur Glück 
wünschen zu solchem Besitz. 

Uebrigens ist dieser Fall nicht vereinzelt, ein paar 
Wände weiter nnter Nr. 324 und 325 finden wir zwei 
Bilder, dem Herrn General -Consnl H. von Wöhrmann 
gehörend. Paul und Virginie von Schopin. die ihrer 
Zeit mindestens ebenso großes Aufsehen erregten, als die 
vorher genannten. Kehren wir aber zu der ersten Wand 
zurück, so finden wir noch ganz vortreffliche Sachen, Reit
pferde, gemalt von dein berühmten Pferde-Krüger in 
Berlin, f 1853. Noch ein Studienkopf, gemalt von 
Frl. C. v. Schultz. Ein höchst beachtenswerthes kleines 
Bild von Fendt, und von unserem Landsmann Heubel f 
1848, den Hiob. Ein Bild, das in seiner ernsten und 
schönen Eomposition uns schon länger bekannt ist. Oben 
an derselben Wand sehen wir noch ein paar sehr hübsche 
Landschaften von C. A. Poorten iu Riga, die sich durch 
nicht gewöhnliche Klarheit und Reinheit der Farbe aus
zeichnen. Nr. 278. Die schöne Composition Heubel's, 
„Moses, der die Schlacht wider die Amalekiter lenkt" 
nnd 279 Heubel's eigenes Portrait von ihm selbst ge
malt. Nr. 282. Das wohlgetroffene Bildniß einer in 
unseren Provinzen allgemein verehrten Persönlichkeit: 
Se. Eminenz der Bischof Ulmann von I. Siegmund 

den Prahlereien, welche uns nickt erspart bleiben 
werden, jetzt mit größerer Ruhe als jemals zuhören, 
werden aber freilich auch in Zukunft vor Allem au» 
uusere eigene Rüstung zu vertrauen haben. (R.-Z) 

— Durch eine Amnestie des Kaisers ist alle" 
Einwohnern von Elsaß und Lothringen, welche tvk' 
gen politischer oder militärischer Handlnngen b>s 
heute rechtskräftig verurtheilt worden, sofern mit dtt' 
sen Handlungen keine gemeinen Vergehen oder Vtt' 
brechen verbunden sind, die noch unvollstreckte Straie 
in Gnaden erlassen, ihnen auch unter Niederschlagung 
der noch rückständigen Kosten die etwa entzogene  Aus 
Übung der bürgerlichen Ehrenrechte wiederverliehen 

(St.-Anz.) 
— Graf Waldersee, der neue deutsche Geschäfts

träger, ist schon am 17./5. Jnni von Jules Favl' 
in Versailles im Palast der Präsektur empfangen uw 
unmittelbar darauf vom Minister des Aenßern au? 
Herrn Thiers vorgestellt worden. Der „K. 
hierüber noch weiter geschrieben: Die beiverM? 
Begegnung war eine ausnehmend freundliche, 
ders da Graf Waldersee erklärte, er werde, so ^ 
er es vermöge. Alles ausbieten, um die lauset 
Geschäfte, Reklamationen, Ansprüche :c. stets zur 
derseitigen Zufriedenheit zu erledigen. Die ge>v^ 
ueude Liebenswürdigkeit des deutschen Geschäfts!^' 

gers scheint ihm, so bei Favre wie bei Thiers, ^ 
schwierige Stellung, die er einzunehmen berufen 
den, von vorn herein einigermaßen erleichtert z« ^ 
ben; denn wie französische Stimmen versichern.'? 
bei ihm so wenig von der hier sprüchwötlichen 
äeur xru8sioiiri6" zu bemerken gewesen, daß ^ 
Staatsoberhaupt ihn ein für alle Mal zu sei»^ 
abendlichen Empfange, sowie zum Dejeuenr um 1 
und zum Diner um 8 Uhr, so oft er nach Versal 
komme, geladen habe. (St.-A.) 

Stuttgart, 28/16. Juni. Der „St.-Anz. f. 
veröffentlicht eine Königliche Verordnung, „betreffs 
d i e  S t i f t u n g  e i n e r  O r v e n s - A u s z e i c h n u n g  f ü r  
dienste im Gebiete freiwillig helfender Liebe." ^ 
einleitenden Worte des Dekrets lauten: .. .  

„Wir Karl, von Gottes Gnaden König von 5M 
Lemberg, thun kunv und fügen hiemit zu wissen ^ 

Von der Absicht geleitet, die Handlungen 
liger und aufopfernder Nächstenliebe, in welche 
dem Ausbruch des nunmehr glorreich beendigten ^ 
ges Männer und Frauen in allen Klaffen der 
völkerung zum Besten Unserer tapferen Krieger 
ihrer Angehörigen wetteiferten, auch öffentlich s 
erkennen und zu ehren, haben Wir Uns bewog 
funden, ein besonderes Ordenszeichen zu 
chem Wir in Rücksicht auf das von Unserer vi>. ^ 
tiebten tÄemahtin, der Königin Majestät und Liebv^ 
während des Krieges gegebene Beispiel segensreiche!' 
Wirkens auf jenem Gebiete den Namen „Olga-Orden ^ 
beilegen zc. :c. 

Der Olga-Orden wird an einem Bande von ge' 
wässerter schwarzer Seide, dessen Rand breite kalw' 
rothe Einfassung hat, und zwar von Männern a 
Knopfloch, von Frauen an einer Schleife aui 
linken Brust getragen. .  

Der König hat der Königin den Olga-Orv 
verliehen. 

Frankreich. 
Paris, 26./14. Juni. Es geht hier das Ger"», 

die auf den 2. Juli ausgeschriebenen Wahlen 
den noch in letzter Stunde bis zum 9. vertagt ^ 

^ 

gemalt. An der gegenüberstehxnden Wand sehen ^ 
eine von Paul Rizzoni gemalte WirthshanSscene, ^ 
talentvolle Arbeit, die uns daran erinnert, daß wir 
kein einziges Bild des jüngeren Rizzoni auf dieser ^ 
stelluug finden. Nr. 289. „Hafen" von Jacob 
jHerrn A. Schepeler in Riga gehörend), ein vortreM, 
Bild, in welchem man wohl ein tüchtiges Stück 
fchaft in der Technik erblicken kann, ebenso nebenan ^ ^ 
Ansicht ans Rotterdam von Ouvri6. Aus dem mi>^, 
Museum ein schönes Bildniß der Herzogin Dorothea^ 
Sagan von Gürard gemalt. ^ ^ 

In Nr. 304 finden wir überraschender Weise 
ein Bild von Wappers, eine der vorübergehenden .  
rühmtheiten. Bei aller Geschicklichkeit der Pinselführ^ 
doch kein Bild, das uns besonders fesseln könnte. l 
gegen 308. Der heilige Antonius von Lonis GA 
ein Gemälde, in welchen, allerdings ein feuriges ^ 
pulsirt. Interessant ist es. hier auch die Farbe»^. 
zum „Huß auf dem Concil" von Lessing Vorzug 
Nr. 315. Ein schönes Madonnenbildchen von 
das seiner Zeit viel besprochen worden, und 32^. 
Violinspielcr von Fendi, beide Bildchen, im Besitze des-
Eonsnl von Sengbusch, bilden eine hohe Zier 
feinstem Kunstsinn seiner Zeit vom Rathsherrn 
zusammengestellten Sammlung. Nr. 319. Das .^> 
niß Sr. Kaiserlichen Hoheit des Herzogs von Lc>^ x. 
berg, im Besitz Sr. Erlaucht des Hrn. General ^ 

neurs Fürsten Bagration, von unseren! Lands" 
Schwede gemalt, der vor Jahren vielleicht der bel'k c 
Portraitmaler der Ostseeprovinzen war. nnd dessen 
wohnlich sauberen Pinsel wir hier wiedererkennen, ^ ^ 
Hier begegnen wir einen, Namen, der weltberiib'" ^ 
worden ist. Es ist der Engländer Landfeer, ^ 
blicken Pferde und Hunde, dazu Reitersleut' >w '  
alterlichen Costüm, Das Bildchen ist wohl ein t 
Cabinetstück und gehört ebenfalls den, Herrn 
Sengbusch. Nr. 322 „Schlacht" von dem 
Wilhelm Timm (Besitz des Consuls v. Wohn"» 



den. Man meint, daß zur Erzielung don völlig 
dreien Wahlen die Aufhebung des Belagerungszu
standes notwendigerweise vorangehen müsse. Die 
Legierung scheint aber nicht Willens zu fein, sich zu 
dieser Entschließung herbeizulassen; sie fährt dagegen 
kort, Verhaftungen in immer weiterem Umfange vor-
Zunehmin, je höher die Fluth der einlausenden De-
nunciationen — man spricht von 200,000 Briefen, 
worunter 160,000 anonyme — steigt. Hat die Kom
mune durch ihre Akte gezeigt, was man in Frank
reich nnter Libert6 versteht, so dethätigt je^ dte 
Reaktion das Prinzip der Fraternil6 in ihrer Werse 
durch tückischen Verrath aus Privat- und Parteihaß. 
Die Imperialisten nehmen bei der Wahlbewegung 
eine abwartende Stellung ein, da Männer wie Rou-
her, Haußmann und la Gueronriöre ein Mandat ab» 
gelehnt haben, doch hat diese Partei wohl kaum dar. 
auf verzichtet, wieder auf der Bühne zu erscheinen, 
sobald der alte Regisseur so vieler Lust- und Trauer
spiele die rechte Zeit für gekommen hält. Von den 
Mitgliedern der napoleonischen Familie sind hier an-
gekommrn die Prinzen Pierre Bonaparte und Joa
chim Murat. Sie wollen sich nur über den Zustand 
ihrer hiesigen Habe unterrichten, um alsdann ins 
Ausland zurückzukehren. „Gemäßigte Republik" — 
das ist das Feldgeschrei, mit dem die Kandidaten der 
Ordnungspartei in den Wahlkampf ziehen. Dieser 
wird allem Anscheine nach kein heftiger werben, nach 
den fieberhaften Konvulsionen, welche Paris in den 
letzten Monaten niederwarfen, ist eine allgemeine Ab
spannung und Erschlaffung eingetreten. Zwar be
decken sich auch jetzt wieder die Mauern mit Affichen 
in allen Regenbogenfarben, worin die Kandidaten 
unter Ablegung ihres politischen Glaubensbekennt
nisses sich den Wählern empfehlen, allein was dies
mal fehlt, das sind die Wahlversammlungen niit ih
ren Klubrednern, welche sich in Folge ihres Kiasko 
mit der Kommune jetzt auf Reisen befinden, so weit 
sie nicht süsilirt, im Kampfe gefallen oder von der 
Regierung hiuter Schloß uud Riegel gehalten sind. 
Während bei den letzten Wahlen Felix Pyat sein 
Programm mit den Worten begann: ,Meot6urs> 
aux urnes! (üartiivQisrs ü, vc>s pivvos!" spricht sich 
ein Wahlcirkular des Akademikers de Lasteyrie also 
aus: „Frankreich bedarf der Ruhe, um sich zu er
holen — nicht jener feigen Ruhe, welche aus Träg
heit hervorgeht, sondern der rnhigen Sammlung, 
welche allein ein Wiederaufleben der Arbeit und Ver
narben der sozialen Wunden ermöglicht." Ebenso 
enthält des Generals Tripier Wahlmanifest folgende 
Sätze: „Im Arbeiten an unseren sozialen Neugestal
tung muß man die Mittel zu einer Versöhnung 
suchen, die niemals nothwendiger gewesen ist, wenn 
Man unser Unglück wieder gut machen und durch die 
Sicherheit der Arbeit das materielle und moralische 
Wohlsein zurückführen will." Der erstere Kandidat 
verspricht Herrn Thiers und die republikanische Re-
gierungsform loyal unterstützen zu wollen, der zweite 
a b e r  e r w ä h n t  d e r  R e p u b l i k  m i t  k e i n e r  S y l b e  u n d  
sucht Frankreichs Heil nur iu eiuer neueu Militär-
Organisat ion. Ob man in Paris die Deputirten ge
rade aus dem Kreise der Generäle nehmen wird, 
scheint mir doch zweifelhaft, denn man hört hier viele 
Stimmen lau! werden, die damit unzufrieden sind, 
daß in der Versailler Kammer sich das militärische 
Element zu sehr breit macht. (Nat.-Z.) 

Leider konnten wir nicht in Erfahrung bringen, welche 
Schlacht hier geschlagen wird, soviel sehen wir aber, daß 
wir ein Meisterstück >n diesem Genre vor uns haben. 
Nebenan von Neugebaur ein vortrefflich gemaltes Still
leben, das Herrn von Stryk gehört. In Nr. 327 sehen 
wir eines der werthvollsten Bilder aus der Galerie des 
Herrn v. Sengbusch. „Franz I. und seine Schwester" 
von N. de Keyzer. der in den 40 er Jahren unserer Zeit i 
fast der gefeierteste flan,ländische Künstler war. Später 
haben Henry Lcys. Willems zc. ihm den Lorbeer streitig 
gemacht und nicht mit Unrecht. Wenn wir aber hier 
bei uns ein Bild wie dieses vor nns haben und es 
betrachten, so können wir uns trotz des etwas Süßlichen 
im ganzen Bilde, doch des bestrickenden Zaubers 
dieser delieaten Malerei nicht entziehen. Wir müssen 
bekennen, genußreiche Augenblicke vor dem Bilde 
verlebt zu haben. Links von diesem schönen Bilde 
sehen wir eine vortreffliche Arbeit von Brakelaer 
und rechts eine Marktscene Von Raabe, ein Meisterstück 
von einein Genrebild. Beide Bilder im Besitz des Herrn 
Genera l -Consul von Wöhrmann. Wandeln wir weiter 
und wir gelangen zu einer Reihe von Bildern, von denen 
die Mehrzahl Arbeiten von unseren Landsleuten sind. 
Von Frau Hagen Schwarz ein sehr hübsches Blld eines 
KindeS, daß theils von Tageslicht, theils von einer Kerze 
beleuchtet ist; ein sehr geschickt durchgeführter Effect. 
Verschiedene Landschaften von Schl'chting. jetzt in Neval 
lebend. Von Herrn Paul von Tiesenhaufen ein sehr 
schönes Bild, eine Partie aus dem bairischen Hochland. 
Em größeres Bild von C. L. Petersen aus Wenden, 
Rekrutenabgabe, mit vieler fertigkeit gemalt. Verschiedene 
Stilleben von Frl. v. Gavel. ferner Bilder von W. Kru-
ger. Berthing, Schulz, Schlüter, Bülow, sie alle seien 
uns bestens gegrüßt." 

Ueber ein größeres inländisches Gemälde des Pro-
msors Köler wird der Rig. Z. nnter der Chiffre — 6 
^schrieben: 

..In der Aula des Polytechnikums, links von dem Ein-

Spamett. 
Madrid, 24./12. Juni. Der Antrag Candida 

Nocedals, eines Karlisten, den Papst zu seiuem 25-
jährigen Jubiläum zu beglückwünschen, hatte am 16. 
d. M. bereits in den Cortes zu sehr heftigen Scenen 
geführt. Nachdem der Antrag mit 93 gegen 37 Stim
men verworfen war, luden die Karlisten alle Brüder
schaften und religiösen Vereine ein, sich am Feste der 
Thronbesteigung des Papstes Pius IX. einem großen 
abendlichen Aufzuge anzuschließen; wodurch auf an
derer Seile sowohl die religiöse«, als die politischen 
Gegenparteien sich veranlaßt sahen, eine Gegendemon
stration vorzubereiten. Die kirchliche Prozession wurde 
zwar noch am Sonntag Nachmittag abbestellt, aber 
die Gegner der Prozession zogen unter dem Rufe 
„Nieder mit Pius IX.'." durch die Straßen, warfen 
beleuchtete Fenster ein, rissen Fahnen und Teppiche 
von festlich geschmückten Häusern herunter und ver
brannten dieselben auf offener Straße. Das Unwesen 
dauerte bis Mitternacht, ohne daß die Polizei im 
Stande war. die Ordnung herzustellen. Am folgen
den Morgen wurden zahlreiche Verhaftungen vorge
nommen und Nojo Arias, der Gouverneur von Ma-
drid, abgesetzt. Die Corles bemächtigten sich des 
Vorfalles, und der ultramontane Unionist Canovas 
del Castillo stellte den Antrag, der Kongreß möge er
klären, daß jene Ruhestörungen, als eine offenbare 
Verletzung der bevorstehenden Verfassung uud der 
Grundsätze, auf welchen die menschliche Gesellschaft 
beruhe, ihn mit tiefer Entrüstung erfüllt hätten. Die 
Regierung glaubte in diesem Antrage ein Mißtrauens-
Votum erblicken zu müssen nnd erklärte, aus der An 
nähme eine Kabinetssrage machen zu wollen. Der 
Minister des Innern verurtheilte zwar die vorgekom
menen Ausschreitungen, fügte aber hinzu, daß die 
religiösen Demonstrationen, gegen welche dieselbe sich 
gerichtet, eine politische Grundlage gehabt und da
durch den Angriff herausgefordert hätten. Selbst der 
päpstliche Gesandte habe bedauert, daß unter katho
lischem Vorwande gewisse Dinge geschähen, die dem 
Papste und seinen Interessen nnr schädlich sein könn
ten. Im Laufe der Verhandlungen trennte sich ein 
großer Theil der Uuionisten von der Regierungspar
tei, und bei der Abstimmung wurde der Antrag 
zwar verworfen, erhielt aber 108 Stimmen gegen 
147. Vega de Armijo trat später sogar mit einem 
direkten Tadelsantrage gegen die Regierung hervor, 
zog denselben jedoch zurück. In Folge dieser Vor
gänge hat das gesammte Ministerium beschlossen, um 
seine Entlassung einznkommen, wozu sich an erster 
Stelle der Justiz-Minister Ulloa und der Kolonial-
Minister Ayola veranlaßt sahen, weil ihre Stütze, 
die Unionistenpartei, sich großentheils von der Regie-
rnng abgewandt hatte. Ihnen folgte Martos, der 
Minister des Answärtigeu. Nachdem die Antworts-
Adresse der Cortes anf die Thronrede (mit 164 gegen 
98 Stimmen) endlich angenommen ist, haben die 
M i n i s t e r  i h r e n  V o r s a t z  v e r w i r k l i c h t  u n d  i h r e n  A b 
schied begehrt. (St.-Anz.) 

Vom Sommertheater. 
Die gestrige Sonntagsvorstellung begann mit Re

gen und mit einem kleinen Wirrwarr von Mißver
ständnissen; der Theaterzettel am Eingang verkündete 
noch die Waise von Lowood, welche ihn am Freitag 
durch ihr gutes Spiel wahrscheinlich so bezaubert 
hatte, daß er sich gar nicht wollte ablösen lassen; 

gang, erregt ein großes Bild, das größte der Ausstellung, 
sortdauernd die Aufmerksamkeit  der Beschauer. So hat es 
bereits vor acht Jahren in Petersburg Aufsehe« erregt 
nnd ist nicht nur um seines künstlerischen Werthes willen 
damals von russischen Zeitungen als eine hervorragende 
Leistung eines einheimischen Künstlers, des Professors I. 
Köler in Petersburg, gefeiert und gerühmt worden. Es 
ist von äußerst geschickter Hand, mit all der Technik und 
coloristischen Bravour gemalt, die wir an den von dem
selben Künstler ausgestellten Portraits und Aquarellen be
wundern. Die Naturwahrheit in der Darstellung der Ein
zelheiten ist frappant; die rostige Rüstung, das zerfressene 
Schwert, die Kette und das Geschmeide sind ebenso vor
trefflich ausgeführt, als Licht und Dnnkel mit bedeutender 
Kraft auseinander gehalten und doch zu einer einheitlichen 
Gefammtstimmung verbunden sind- Diese Stimmung ist 
unheimlich ; es weht den Beschauer in der That wie Duft 
aus Grabgewölben, wie Moder und Spnk entgegen. 
Und doch ist das Bild so realistisch, sc^ naturnachahmend 
ausgeführt, daß die Thätigkeit des Verstandes rege ge
macht. das Denken und Fragen gereizt wird. Was be
deutet das Bild? was stellt es vor? was ist das? so 
hören wir fast Jeden fragen, der vör diese weite Leine
wand tritt. 

Der Künstler hat solche Frage vorausgesehen, oder 
ist durch anderweitige Erfahrung über sie belehrt worden. 
Cr hat es selbst für nöthig befunden, seinem Gemälde 
eine Erklärung beizufügen. Ein Bild, das sich nicht selbst 
genügend erklärt, dessen Verständniß durch begleitende 
Worte erst ennöglicht wird : erfül l t  das vollkommen seinen 
Zweck? Die Knnst bleibt mangelhaft ,  welche die gespro
chene oder geschriebene Erklärung nöthig hat. 

Wäre also dieses Bild, weil so Viele nach feiner Be
deutung fragen, weil der Künstler ihm eine Erklärung 
beigefügt, mangelhaft? Wir thun wohl daran, zuerst zu 
prüfen, ob diese Erklärung denn auch wirklich nothwendig 
wor, ob sie in der That überhaupt eine Erklärung ist. 

Dieselbe lautet, mit Auslassung sprachlicher uud or-

das Recept wider Schwiegermütter blieb ganz aus, 
man erzählte sich, weil der „Liebhaber" im Stück den 
Dörptschen Staub von seinen Füßen geschüttelt, um 
in weiter Ferne und im wirklichen Leben erst die 
wahre Natur der Schwiegermütter zu studiren und 
dann erst sein bewährtes Mittel von den Brettern, 
die die Welt bedeuten, anzupreisen. Statt des „Re-
cepts" wurde die alte Gerechtigkeitsregel: „Mir wie 
D i r "  a u f g e f ü h r t  u n d  b r i l l i r t e  H e r r  D i r e c t o r  E .  B e -
rent in seiner bekannten Leibrolle mit dem Liede: 
„In Spanien, tn Spanien, im Lande der Kastanien!" 

Im „Dorsbarbier" hatte dann Herr Guthery, 
als Badergesell, wie immer die Lacher zahlreich aus 
seiner Seite und, da er stets auf der Höhe der Zeit
geschichte steht, stimmten seine Miene und seine Pan
tomime, als er erst einen Knopf und dann einen 
Groschen als Dotation für seine hervorragenden Lei
stungen im jüngsten Theaterkriege erhielt, mit den 
allerneuesten Nachrichten aus Rom, wo zwei Schuh
putzerbuben auf der Piazza Colonna am Tage des 
Papstjubiläums sechs oder sieben fremden Geistlichen, 
welche mit einigen Damen die berühmte Säule be-
trachteten, ihre Dienste anboten. Einer von den 
geistlichen Touristen zog einen Sou hervor, und gab 
ihn dem einem Knaben, indem er laut hinzufügte: 
„Hier, mein Juuge, nimm das, und bete ein Ave 
Maria für die Wiederherstellung der weltlichen Macht." 
Der Knabe drehte sich um, schlug das Geschenk aus, 
und rief: „Nein, nein, das wäre verlorne Zeit." 
Die patriotische Antwort wurde von den Umstehenden 
mit lautem Bravo begrüßt, und zu der Verwunde
rung der Geistlichen hatte der kleine Schlingel bald 
seine Hände voll Kupferstücke. 

Die römischen Schusterjungen scheinen also Schritt 
zu halten iu der Großartigkeit der Weltanschauung 
mit ihren Berliner Kollegen und den Pariser Gamins, 
welche aus den Boulevards nicht mehr Bombensplitter, 
sondern „Jnsurgentenzähne," nämlich solche, welche 
sie süsilirten Insurgenten eigenhändig wollen ausge
zogen haben, zum Kauf ausrufen. 

Vielleicht sind sie bei nnserm gestrigen Baderge
sellen, Herrn Guthery, in der Lehre gewesen, der 
mit einer Riesenzange die Execution an einem Rie-
senzahn überraschend vollzog. Herr Köhler excellirte 
in der Haupttitelrolle mit Geschick uud Feuer und 
v e r  „ t o d t i g e  L e i c h n a m "  w u r d e  v o n  H e r r n  S t e i n e r  
so erschreckend dargestellt, daß zwei kleine Mädchen 
weinend davonliefen. 

Kirchen-Notizen. 
Tt. Marienkirche. Proelamirt: Förster Fritz Jacob 

Rohsneek mit Lisa Prants. — Getauft: Des Wilh Nei
deck Tochter Alexandrine Dorothea Anna. 

Univerfitätskirche. Gesto rben :  Der  swä.  «dem.  Emi l  
Schubersky, 23^/, Jahr alt, I Corinth, 7,23. Der Gymna
siast Victor von der Mühlen, 17 Jahr alt. Rom. 8,28. 

St. Petri-Gemeinde Getau f t :  Des Wilhelm Blon
din Toch er tzmma Amalie, des Jüti Range Sohn Jaan, 
des  Jakob  Wegnsr  Sohn  Her rmann Car l  Johannes .  — Pro 
clamirt: Fuhrmann Heinrich Laas mit Anna Weltmann. 
— Gestorben: Des Karl Liwack Weib An 4t>/,z Jahr alt, 
Karl Hammer 78«/,, Jahr alt, Kutscher Jobann Märtason 

Jahr alt, Jlaan Birkenblatt aus Odenpä. 

thographischer Schnitzer, welche offenbar der Abschreiber 
in Petersburg verschuldet hat, in ihrem Wortlaut: 

„Die Erweckung", estnische Sage. 
Seit grauer Vorzeit, wo die Deutschen ins Land 

kamen, lag unter einet Kirche ein Kind des Landes, eine 
Heidin, begraben, mit ihr ein frommer Kreuzfahrer, der in 
nnheiliger Liebe an sie gebannt, auf ihrem Sarge verendete. 

„Des Ritters Nachkomme öffnete das sagenhafte Grab-
gewölbe nnd fand des Ahnherrn Gerippe auf dem wohl
erhaltenen Sarge. Er brach ihn auf. Ein junges Weib 
mit eisgrauem Haar starrt ihn, wie aus tiefem Schlaf 
erwachend, an; ein köstliches Geschmeide glänzt dem Junker 
entgegen — der Talisman, der die Heidin durch Jahr
hunderte erhalten. Er griff darnach. 

Da stürzte Alles ringsumher in Staub zusammen, 
nur der Talisman blieb in feinet Hand zurück, doch auch 
der Zauber war ihm als Erbtheil düsterer Vergangenheit 
geblieben. Gleich dein Ahnen an die Gruft der Heidin 
gebannt, kann er nicht sterben und ragt, ein unheimlicher 
Schatten, einsam, unwandelbar in der Flucht der wech
selnden Geschlechter." 

So weit die Erklärung. 

I n d u s t r  i e l  l e s .  

Die Maschinenfabrik von M. Webers in Berlin hat 
es sich seit mehreren Jahren bereits besonders angelegen 
sein lassen, durch die Fabrikation sogenannter transpor
tabler Dampfmaschinen sssmi-xoi-wblo «m^ues. wie 
sie der Englische „Lawine srivA" nicht nnpassend be-
nennt) der Klein-Jndustrie, welche bis vor wenigen Jahren 
auf die Ausnutzung von animal ischer Kraft beschränkt 
war, dieselben Vortheile zugängl ich zu machen, die bisher 
nnr den größeren Etabl issements zu Gebote standen. Dieser 
Zweck ist in der umfassendsten Weise erreicht worden und 
die Fabrik hat für diese Maschine nicht nur in Deutsch
land, sondern auch im Auslande, sogar jenseits des Oceans 
einen bedeutenden Absatz gewnnücn. wie die Thatsache 
beweist, daß in der nächsten Woche die 500ste transpor
table Dampfmaschine nach Pernambuco versendet werden 
wird. Es ist dies ein glänzendes Zeugniß für die Deut-
sche Industrie überhaupt und für die Leistungn der be. 
treffenden Fabrik insbesondere. (Verl. Börsenzeitna vom 
23. Jnni 1871.) ° " 



Anze igen  und  Bcka i i» t»» ich» i i s i c l i  

Mit Neziehrulg auf § 34 der Vorschriften für 
dieStudirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8tuä. meä. Alexander Ispolatow die 
Universität verlassen hat. 

Dorpat den 19. Juni 1871. 
Für den Rector: Prorector Osw. Schmidt, 

t^r, 395.) Grünberg, I. Lsoret. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen Kenntniß 
gebracht, daß am 22. d. M., Nachmittags 3^ 
Uhr im Hanse der Frau Zürgenson bei der ehstni-
schen Kirche verschiedene Möbel, Kleidungsstücke, 
diverse Bücher :c., welche zur Nachlaßmasse des ver
storbenen Kleinhändlers Jegor Fedorow gehören, 
gegen Baarzahlnng öffentlich versteigert werden 
sollen. 

Dorpat'Rathhans am 19. Jnni l871. 

(Rr. 7L6.) Oberiecretaire Stillmark. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
auf den Namen des Joseph Holsting verzeichnete, 
allhier im 3. Stadttheile sud Nr. 155 belegene 
Wohnhans am 25. Juni d. I. zum zweiten Mal 
zum öffentlichen Ausbot gestellt werden soll, da der 
auf den 11. d. M. anberaumt gewesene zweite Li-
citationstermin resultatslos geblieben. 

Es werden demnach Kaufliebhaber hierdurch auf
gefordert, sich an dem genannten Tage, Vormittags 
um 12 Uhr, in dieses Rathes Sitzungszimmer ein
zufinden, ihren Bot und Ueberbot zn verlautbaren 
und sodann wegen des Zuschlags weitere Ver
fügung abzuwarten. 

Dorpat-Rathhaus am 17. Juni 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 715.) Oberfekretaire Stillmarck 

Hierdurch wird bekannt gemacht, daß Diejenigen, 
welche als Zöglinge in die Veterinär-Schule einzu
treten beabsichtigen, sich am 19. und 20. Juli 
1871 in der Kancellei der Anstalt zn melden und 
nachgenannte Zeugnisse beizubringen haben: 

1) Die schriftliche Einwilligung der Eltern oder 
Vormünder zum Eintritt in die Anstalt; 

2) ein Zeugniß über den Stand und die etwa 
erforderliche Legitimation zum Aufenthalt 
in Dorpat; 

3) einen Taufschein, aus welchem ersichtlich, daß 
der Aufzunehmende das 17. Jahr zurückge
legt hat, und nicht älter als 25 Jahr ist; 

4) Bekenner der protestantischen Kirche einen 
Gonfirmationsschein; 

5) Steuerpflichtige einen Entlassungsschein voll 
der Gemeinde, Zu der sie gehören ; 

6) ein Zeugniß über den genossenen Unterricht. 
Diejenigen, welche über die Vollendung des 

Eursus in Gymnasien und Progymnasien empfeh
lende Zeugnisse voi/iveisen, werden, wenn sie sich 
geläufig in der deutschen Sprache mündlich und 
schriftlich ausdrücken können, ohne Examen auf
genommen. 

Director: Prof. Fr. Unterberger. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 19. Juni 

Hieselbst an: Se. Exc. Geheimrath von Jwannofsky, Se. 
Exc. der General Krinsky, HH. Doctor Franken, Doctor Ge- > 
rich, R. Bartels, Treu, Schönrock, von Schulmann nebst Fa
milie, Piddu, Rajewsky, Lasarew, Madame Wihn, Borissow, 
Hartamoff, Marsa Klein, Frauen Botscharow, Jakowtew 
und 7 Bauern. 

Mit den, Postdampfer „AI»Lander" <um » »lhr> fuh
ren am 17. Juni von hier ab, Se. Exc. General Leontjew, 
Se Exc. General Lubowitzky, Se. Exc. Obrutschesf, Obrist 
Ostrugofs, Strelkosfsky, Barmin, Bobrikoff und Bogolubow, 
Capitaine Malzoff, Scherschneff, von Stryck, Owsjany, Pres-
kot, Baron Korff, Se. Durchlaucht Fürst Tugan Baranoffslh 
und Leontjew, Ihre Excellenz die Frau Geheimräthin von 
Essen, Familie von Nennenkampss, Fran Pastorin Dumpsf, 
Doctorin Fählmann, Frau Alabuscheff nebst Gefährtin, Frl. 
Buchholz, Frl. Kreutz, Frau Pastorin Körber nebst Frl. Töch
ter, HH. Körber, Stud Plates, Doctor Lippe, Laaland, 
Tschernoff, Bock, Jpatow nebst Familie, Laar, Hempel, Piddu, 
Lohberg nebst Familie, Golubew, Rosenwald, Reidemeister, 
Madame Halowitsch, Pauline Jacobsohn, Julie Tammeleits, 
Bor i ssow,  Gebrüder  Beberg ,  Pe t ro f f ,  Jwanof f ,  Kusmin  A fo -
nasjew, Tultschiha. 

Bon der Eexsur erlaubt. Dorpat, den 21. Juni 1871. 

Verantwortlicher Redakteur A <!dr. Äliiier. 

Dorpater Handwcrkerverein. 
(Bei günstiger Witterung.) 

Mittwoch, 23. Juni 1871 (Johanni-Abend.) 

Brillante Beleuchtung, Großes Feuer
werk, Blumen-Verloosung. 

Anfang des Concerts Nachmittags 6 Uhr. 
Entröe ^ Person 25 Kop. 

D a s  F e s t - C o m i t 6 .  

Sommer-Theater. 
20. Vorstellung: Mittwoch, den 23. Jum 187^-

Die Dienstboten. Lustspiel in I Act von BenM. 
— Die Zillerthaler. Liederspiel in 1 Act von 
Nesmiller. 

Anfang 7 Uhr Abends 

Eine Reisegesellschaft wird gesucht 
nach Walk, Wolmar oder Nenbad zu Mittwoch. Z" 
erfragen in der Expedition der „Dörptschen Zeitung" 
im Eckhaus des Conditors Borck, eine Treppe hock 

Dieses in der Kesten äer 8taät W' 

blisseinent emptedle ieli den Keeliiten Reisenden anAele^eu^ 

liebst. Kute Leäienun^ und 8peisen xu niässi^en kreisen 

ist Kestens AesorKt. 

Dorpater Handwerker - Verein-
D i e n s t a g ,  2 2 .  J u n i  > 8 7 1 .  

Außerordentliche 

General-Versammlung 

Vom Livländischeil Kameralhofe werden alle Die
jenigen aufgefordert, welche Willens sein sollten 
im Gebäude der Walkschen Kreis-Schule Repara
turarbeiten, gemäß des zu diesem BeHufe bestätig
ten Kostenanschlages im Ganzen für die Summe 
505 Rbl. 60 Kop. zu übernehmen, sich in dieser 
Palate zum Torge am 1. und zum Peretorge am 
5. Juli e. um I Uhr Nachmittags einzufinden. 
Der betreffende Kostenanschlag kann täglich, Sonn-
nnd Festtage ausgenommen, in der Kanzellei dieser 
Palate eingesehen werden. 

Riga, den II. Jnni 1871. 

M VMMMMK 

Amortisation äer i'ussi seilen kräniien-^nleitie 

kür äen «luli-Dermin üdernlmmt ü. 15 Top. 

p r .  LMet  kür  T r ie l i  i n  keva l  

i n. . 

Ayl-Gesuch, 
Für die Kirchspiele Nitau und Jürgensburg 

w i r d  e i n  A r z t  g e s u c h t .  W o h n o r t  A n  n e n  H o f .  
L a z a r e t h r a u m  l s t  g e b o t e n .  G r ü n d u n g  u n d  E r h a l t u n g  
einer Apolheke dem Ermessen des Arztes überlassen. 
Keine Toulsahrte». Freie Praxis an den Bauer
gemeinden nnd festes Honorar von den Gütern. 
S c h r i f t l i c h e  o d , r  m ü u d l l c h e  M e l d u n g e n  w e r d e n  e n t 
gegengenommen im Pastorate Nitau (pr. Wenden) 

Pastor <Kd. Pohrt. 

Wenden. 

Elementarlehrer-Gesvch. 
Bei der hiesigen Elementar-Schule ist die Stelle 

eini's zweiten Lehrers, der zugleich die Orga 
nistenstelle zn versehen hätte, z» besetzen. Gehalt 
375 Rbl., freie Wohnung und Gelegenheit zn Privat 
verdienst. Etwaige Bewerber wollen sich baldigst 
wendeil an SchnUnspector Boehm. 

Die 

Mcher-Manstlllt 
im 

Gckhaus des Conditors Borck 
umfaßt 

eitle große Sammlung der beliebtesten Romane und 
Erzählungen aus alter und neuer Zeit; auch die 
deutschen Klassiker, Theaterstücke, Jugendschriften, 
Reisebeschreibungen, geschichtliche und literar-histo-
rische Werke sind vorhanden. 

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
den billigsten Lesepreisen. 

l 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 stieben Uhr geöffnet. 
Zu fleißiger Benutzung empfohlen von 

W. Glasers Verlag. 

A n f a n g  U h r  A b e n d s .  
Die Tages-Ordnung ist durch Anschläge u" 

Vereins-Locale bekannt gemacht. 
D e r  V o r s t a n ^ -

Branntwein / 
mit Stellung nach Dorpat kauft 

Z. Frohriep 

Neu sin« erschienen und unier der 
gesetzlichen Censnrvorschriften durch alle BuchY^ 
lnngen zu beziehen: .  . . 

W H Niehl, Sämmtliche Geschichte" 
und Novellen. Volksousgabe in 2 Bänden. 
Erste Liefernna. Stuttgart, Cotta. 6 Sgr. 

Müttrich und Friedländer, Merkbüchlein zum 
Gerätheturnen sür Vorturner höherer Lehr
anstalten. Elbing, Meißner. 5 Sgr. 

H o c k e r ,  G e s c h i c h t e  d e s  K r i e g e s  D e n t i s  
landS gegen Frankreich m I I870/U 
Cöln, Bädeker. ^/z Thaler. 

Es wird ein guter Reisewag^ 
(Tarantaß) im Hotel de Paris tiill'g 
verkaust. 

Telegraphische Mtternngsdepesche 
des  Dorpa te r  n ie teoro l .  Observa to r iums 

Sonnabend, den 1. und Sonntag den L.Juli 7 Uhr MorgeA 

Archangel 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 

Barometer Aenderuug 
7 avium jn 
-j- Stunden 

63 60 — —3 
55 52 0 -3 
55 53 —1 -2 
54 52  —l  —2 
54 53 —2 —1 
52 51 —1 —I 
55 55 >2 0 VV (I) 
57 59 -l-3 -s-2 3W <I) 
56 62 >2 >6 0 (4) 

Wind 

0 ll) 
w) 

0 (I) 
30 (I) 

(!) 60 lt) 
Ii llj ll) 
0 (I) 
N (l) SN' (2) 

0 (2) 

Temperl 
Ltlfi"' 

Iis i-22 
-i-20^0 
-s-l5 4-^ 
-^19 ^ 

-i-tö -! 

57 — 
56 5S 

Nikötajewsk 55 53 -j-2 -^3 
57_  __ 
60 57 -s-3 —3 

3>5<2) ^3-^lZ 
80 (2) -i-I9 

Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburg — 61 
Kasan — 55 — 
Moskau 56 54 -^1 

3 (1) - -i-19 
-i-3 -i-3 NN (l) 3N(2) 

8 i3) 80 (3) 
50 (2) 
30 (3) 

2 0 (1) 

80 (3) 
KW ( l )  
30  ( t )  
3 ft) 

-l-is -i-
-j-20 -fl' 
^23 ^ 

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

i 
Datum Stunde 

1. Juli 

2. Juli 

1 Ab. 

10 Ab. 

7M? 

varom 
70». 

47.4 

46.5 

46,5 

Temp. Keuch 
tigkeit 

26,0 

20,5 

20,6 

60 

87 

80 

Wind. 

3 (1,9) 0 (3.4) 

3 (1.0) 0 (1,5) 

8'<0.8s —^ 

7 

4 

10 

Mittel v.l.3»!i 47,27 21,62 — 3 (1,42) 0 (2 35)j 5,8 , 
Extreme der Temperaturinittel in den letzten fünf 

am 1. Juli: Minimum 1867: 11,82, Maximum 1866: A, 
Lustrum-Temperaturmittel vom 2. Juli: 15,61. 
Minimum: 17,5. Embachstand: 184 Ctm. 

2. Zuli 1 Ab. 46,2 22,9 66 8 (1.3) V (1,3) 10 

10 Ab. 46.5 17,4 95 3 (1,7^ V (1,8) 7 

z. Zuli 7M.  -»7,3 16.3 100 N ^3,3) . 
Mittel v 2 Juli s 46.41 j 20.03! - ! 5  j (0,68) N (0 80) 5,7 

Exrreme oer ^emperalurnnnel m ven teyien sun, 
am S.Juli: Minimum 1867: 13,14, Maximum 1866: ^ 

Lustrum-Temperaturmittel vom 3. Juli: 16,39. 
Minimum: 18,4, Maximum 23,5. Regen: 9,7 Millnn-
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141. Dienstag, den 22, Juni 1871. 

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

Annahme der Inserate bis II Uhr in W, Milsers Buchdruckern im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch, 

>Ureis fnr die Korpuszeile oder deren Raum » Kop. 

Zeit» «ig. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN. 25 Kop., 

sür Ausendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K , vierteljährlich l R. 5V Kop. 

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

Bestellungen 
aus das 

d r i t t e  Q u a r t a l  
der 

„Dörptschen Zeitung" 
werden entgegengenommen in W. Gläsers Leih 
anstatt im Eckhaus des Conditors Borck eine 
Treppe hoch. 

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten 
Inländischer Theil. Dorpa t :  Meteoro log ische  Beo

bach tungen .  R iga :  Besuch  der  Auss te l lung .  Hapsa l :  
Begrüßungsfeierlichkeit. Reval. St. Petersburg: Die 
Patentsteuer: Koncertreise. Verzeichnis! von Schulbüchern. 
Generalstabsübungen. Moskau: Waldwirtschaft. 

Ausländischer Theil. Deutsches  Ka ise r re ich .  Ber 
lin: Chauvinismus. München: Die römische Aussaat. 
— Frankreich. Paris: Die financiellen Verhältnisse. 

Aus Dorpat. — Nigaer Handelsbericht. 
Feuilleton. Aus ZRiga ll. — Vou der Rigaer Kunst

ausstellung II. — Allerlei. 

steuere Nachrichten. 
Darmstadt, 1. Juli/19. Juni. S. M. der Kaiser 

v o n  R u ß l a n d  w i r d  a m  1 9 . / 7 .  J u l i  m i t  s e i n e n  f ü n f  
Kindern aus Schloß Jugenheim eintreffen nnv da
selbst bis zum 26./14. Juli verbleiben. 

Ems, 30./18. Jnni. S. K. H. der Großsürst 
Wladimir Alexandrowilsch ist hier eingetroffen. 

Berlin. I. Juli/19. Juui. Kaiser Wilhelm hat 
seine auf gestern angesetzte Reise nach Hannover in 

^ Folge einer Erkrankung nicht angetreten. — Es wird 
unier den Großmächten eine Zollconserenz beabsich
t ige, zu welcher sämmll iche Staaten Europas einge
laden werden sol len. — Aus dem Elsaß wird berich
tet, vaß der Klerus daseldst sehr thätlg ist, gegen 
die neue Ordnung zu schüren. 

Der über einzelne Theile Schlesiens in Folge der 
Bergarbei ternnrnhen verhängte Belagerungszustand 
wird sehr streng gehaudhabt. — Aus Neapel wird 
gemelvet,  daß der König Victor Emauuel daselbst 
eingetroffen ist. — Thiers soll erkrankt sein. — Der 
Couflict zwischen der Türkei und Tunis nimmt eine 
ernstere Wendung; die Türkei hat die Feindseligkeit 
eröffnet.. 

Der „Reichs-Auzeiger" enthält einen kaiserlichen 
Erlaß, dnrch welchen der Kaiser den dnrch den Receß 

mit der Ritterschaft von Lauenburg ihm überlassenen 
Grundbesitz im Amte Schwarzenbeck dem Fürsten 
Bismarck als Dotation in Anerkennung seiner Ver« 
dienste zum Eigenthum übereignet. 

Der „Reichs-Anzeiger" meldet ferner, daß der 
Kaiser die Reduktion der in Frankreich verbliebenen 
Bataillone auf die Etatsstärke von 8l>2 Mann an
geordnet hat. 

Die diplomatischen Vertreter Italiens haben die 
auswärtigen Mächte in Kenntniß gesetzt, daß vom 
h e u t i g e n  T a g e  a b  R o m  z u r  H a u p t s t a d t  I t a l i e n s  n n d  
zum Sitz der Regiernng erhoben ist. Der Palast 
Valentin wird der Sitz des Ministeriums der aus
wärtigen Angelegenheiten sein. 

Wie», 1 .Juli/19. Jnni. In der Reichsraths
delegation erklärte Graf Benst bei der Generaldebatte 
über das Budget des Ministeriums des Auswärtigen, 
daß er systematisch anch in Zukunft bei der Friedens
politik nnd freundschaftlichen Beziehungen zu allen 
Mächten verbleiben wolle. Auch die Beziehungen zu 
Rußland würden sich nach seiner Ueberzengung znm 
Gnten gestalten. 

Die beantragte Erhöhung des Dispositionsfonds 
auf 260,000 Gulden wurde genehmigt und das ganze 
Budget ohne Debatte bewilligt. 

Das Abgeordnetenhans nahm den Antrag der 
Majorität des Finanzausschusses, in die Berathnng 
des Gesetzentwurfes betreffend die Anleihe von 60 
Millionen Gulden derzeit nicht einzutreten, mit 87 
gegen 56 Stimmen an. 

London, 30./18. Juni. Das Unterhans lehnte in 
seiner Nachtsitzung den Antrag ans Verwerfung der 
Ballotbill ab und beschloß mit 321 gegen 230 Stim
men die Komitöberathung. 

In der heutigen Sitzung des Oberhauses bean-
tragte Lord Ornamore ein Tadelsvotum gegen die 
Regierung wegen Abschlusses des Washingtoner Ver
trages; der Antrag wurde abgelehnt. 

Paris, 30./I3. Juni. Die Morgenblätter consta-
tiren, baß die Haltung der Truppen bei der Heer
schau eine vortreffliche gewesen sei. Thiers nnd Mac 
Mahou wurden mit Begeisterung empfangen. 

Das „Paris-Journal" veröffentlicht einen Brief 
Haußmann's. worin dieser erklärt, er gehöre zu kei
ner Partei, sei ein ergebener Diener Frankreichs und 
lehne eine Kandidatur ab. 

In einem Cirknlar an die Wähler der Charente-
inwrienre betont Rouher die Nothwendigkeit der Han
delsfreiheit und spricht sich bezüglich der künstigen 

Regierungsform dahin aus, daß die Nation darüber 
selbst Bestimmung treffen müsse. 

Es heißt, Gambetta sei hier eingetroffen. 
Das „Journal officiel" sagt: „Gestern forderten 

wir zwei Milliarden und erhielten fünf; heute zeigen 
wir Enropa eine Armee von hunderttausend Mann, 
welche, vou Tapferkeit beseelt uud iu bewunderungs
würdiger Weise geführt, soeben die Civilisation rettete. 
Frankreich, seit den letzten Unglücksfällen, welche das 
Kaiserreich verschuldete, des Glückes entwöhnt, be-
ginnt sich seiuer wieder bewußt zu werden und sich 
zu fühlen." 

Bordeaux, 29^/17. Juni. In einer Ansprache an 
die Delegirteu des republikanischen Komit6s erklärte 
Gambetta, daß er die jetzige Regierung anerkenne, 
welche durch ihre Handlungen den Beweis für ihr 
Recht und ihre Macht geliefert habe. Gambetta be
tonte dann die Notwendigkeit einer Hebung des 
Volksunterrichts und der allgemeinen Wehrkraft. 

Änliiudische Nachrichten. 
Dorpat, 22. Juni. Von den „meteorologischen 

Beobachtungen, angestellt in Dorpat," ist der fünfte 
Jahrgang so eben erschienen, welcher das Jahr 1366 
nebst fünfjährigen Mittelwerthen von 1866 bis 1870 
enthält. Der bisherige Assistent am physikalischen 
Cabinet, Herr Studiosus Axel Harnack hat, wie 
es im Vorwort heißt, „den größeren Theil der Ar
beit übernommen und mit „tugeudhaster Conseqnenz" 
iu gewissenhaft durchgeführter Controlle sich der Auf
gabe hingegeben, auch deu kleinsten Mangel an Ue-
bereinstimmnng bis auf seine letzten Ursachen hin 
zu verfolgen." 

Riga. Der Besuch im Stadttheater war 
bis jetzt während der Ausstellungstage ein sehr star
ker. Am Donnerstag soll das Haus fast ausverkauft 
gewesen sein. (Rig. Z.) 

—  A u f  d e r  l a n d  w i r t h .  A u s s t e l l u n g  f a n 
den alle Gegenstände von der Ansstelluugseröffnung 
an forlwähreud Tausende von Beschauern. Don
nerstag beziffert sich der Besuch auf ungefähr 5000 
Personen, am ersten Tage des 20 Kopekenentr6es 
wurden über 11,500 Einzelbillets verkauft, ein Zn-
drang, welcher dem Besuche der Kunstausstellung, des 
Theaters, des Circus nnd der Menagerien durchaus 
keinen Abbruch gethan hat. Alle diese Vergnügun-
gen wurden in reichster Weise frequentirt, die Knnst-

A n s  k i  

ll. 

g a. 
Den 17. Juni 1871. 

ö. Zwei Tage sind seit meinem letzten Schreiben 
^flössen. zwei Tage des buntesten Gewühles für Riga, 
^ dessen Hauptschauplatz die landwirthschaftliche Aus-
l^llung zu bezeichnen ist. 

Der Besuch des ersten Tages belief sich ans uuge-
4500, der des zweiten, zu einem Einlaßpreise von 

^ Kop., ans 7000 Personen. Abonnementskarten ü. 3 
sind gegen 2000 verkauft worden, so daß die Cin-

der ersten zwei Tage etwa 10000 Rbl. betragen 
j„an die volle Hoffnung'hat in den übrigen 6Tagen die 
zur Deckung der Ausgaben erforderlichen 6000—7000 

^lbl. einfließen zu sehen. 
In den zwei Tagen haben wir nun einigermaßen 

Muße gehabt die Schuppen auf ihren Inhalt zn durch
mustern nnd uns das Hauptsächlichste und das interes
santeste der zahlreich ausgestellten Gegenstände zu merken. 

Schuppen Nr, 1, links, welcher das Bureau des 
cutivcomit6s enthält, beherbergt in seinem andern freien 
Ende einige Carreten. Phaetons zc. von Rentel in War
schan. sowie eine, nach der Anordnung des Ausstellers 
Loewis of Menar zn Panten gebaute Kutsche mit ganz 
"fernem Untergestell nnd besonderer Ressortseinrichtnng. 

Der Schuppen Nr. 2, der sog. ^ndustrieschnppen, 
bietet uns Vieles und viel des Gnten. Gleich am Ein-
gange fesselt unsere Blicke ein mächtiges Uhrwerk und 
'vir finden, daß es dasjenige ist. welches uns die Stun-
den in der Ausstellung stumm nnd laut anzeigt; das 
Merblatt befindet sich am Giebel desselben Schuppens, 
^eses Meisterwerk, in jeder Hinsicht solid und nach ei-

k'n Remontoirsystem gebaut, stammt ans der Fabrik des 
e»gen Mechanikers P. L. Raasche. 

n, '^chts und links am Eingänge stehen zahlreiche Näh-
sch. der Firma Lühr Jimmerthal aus 8 ver-

enen ausländischen Fabriken, zum Preise von 12—155 
' deren Vorzüge in dem geräuschlosen Arbeiten und 

der Reichhaltigkeit der Apparate zu suchen sind. Ferner 
Nähmaschinen von Ehrmann in Leipzig. Auch im Schup
pen 12 finden wir eine große Anzahl von Nähmaschinen, 
nng zwar Singers amerikanische, durch das Haus Fro-
been vertreten. Dieses Fabrikat zeichnet sich aus, durch 
die einfachste und haltbarste Konstruktion. Ferner finden 
wir in Nr. 2: verschiedene Arbeiten der Lyralchen Conto-
bücherfabrik. Eisen- nnd Stahlmaaren. als Sensen, Sägen. 
Hobel zc. von Redlich. Pflngschaare und Wagenachsen 
von Schweuu, vortreffliches Wollengarn und daraus ge 
strickte Wollenwaaren von Frl. Elise Meißner in Arens
burg, Wollengewebe von verschiedenen Nichtfabrikanten, 
Lein- und Hanfgespinnste und- Gewebe der balt. 
Leinen Manufaktur-Kompaguie in Kengeragge nnd von 
Classen zn Romanow. Lein nnd Hanf, roh und in Gar
ben, nebst Saatproben, worunter höchst interessant die 
Proben von Flachs, Hanf. Hanfgarn, Getreide aller Art. 
Hanfsaat, Leinsaat, Tabak. :c. vom rigaer BörfenconM. 
Flachsproben hat außerdem Pochwalla geliefert, wie 
anch die Flachs- Brech- und Schwinganstalt von C. Eh. 
Schmidt in Riga, welche letztere Firma auch außer An
derem in diesem Schuppeu künstliche Düngemittel und 
Disinfectionsmittel. sowie wunderschöne Phosphorite aus
gestellt hat. 

In derselben Branche sind von ihren Produkten ver
treten die Herren Thomson, Dittmar. Blanckenhagen zu 
Allasch, Rosenflanzer zu Lobeustein, Pander, Grahmann. i 
v. Dyk (Vertreter mehrerer auel. Exponenten), Graf 
Pahlen nnd m. A. 

Die rnss. amerik. Compagnie zur Fabrikation von 
Gummiwaaren in St. Petersburg ist reichhaltig vertreten, 
ebenso die Gummi- nnd Gntta-Percha-Waaren Fabrik von 
Bänincher in Dresden, die sich dnrch Schläuche und 
Treibriemen bestens anszeichnet. Maschinentreibriemen 
und Spritzenschläuche aus Hanfgespinnst präsentiren 
Lühr ck Jimmerthal. Ausgezeichnete feuerfeste Geld
schränke, 7 an der Zahl, elegant ausgestattet, finden 
wir von A. uud C. Minuth und von Tiemer «k Co., ' 

hiesige Fabrikate und in sofern wol empfehlenswerth. da 
sie hermetisch schließen, wofür jedoch der Referent keine 
Garantie übernehmen zu können glaubt, sondern blos der 
Aussage des Mechauiters des letztgenannten Handelshauses, 
H. Treulieb traut. 

Die Mechaniker Wiegmann und Koch haben verschie
dene Apparate uud Instrumente in schön ausgestatteten 
S c h r ä n k e n  u n d  T e m p e l n  n n t e r g e b r a c h t ;  d e r  e r s t e r e  i s t  f ü r  
seine Kornwaage prämiirt worden. Chirurgische Instru
mente mannigfacher Art finden wir von AppeliuS und 
Gartengeräthe von Anderen. Als lehrreiche Sammlun
gen und Objekte nennen wir vorzugsweise die verschiede-
uen Bodenarten von Prof. C- Schmidt in Dorpat. von 
Dickert iConservator am hiesigen Polytechnikum): eine 
systematisch geordnete Mineraliensammlung, Wiesenbe-
wässernngmodelle, ca. 40 Krystallmodelle u. a. m. Für 
die Krystallmodelle. die ungemein knnstreich und sauber 
gearbeitet sind, soll dem Aussteller und Versertiger der 
erste Preis zuerkannt worden sein. Sämereien alter nnd 
neuer Kulturen finden wir von 14 Ausstellern, darunter 
Gerste von 116 Pfd. von Ropp zu Pörmsaten und 
sehenswerthe Aehren verschiedener Kornarteu. Mahlpro
dukte und Stärke zählen wir von 11 Exponenten, wo
runter uns die 5 Kästchen mit sauberen Macarowi von 
Makaron iu Riga besonders erfreuen. 

Preßhefe ist zweimal vertreten, mit der Preisangabe 
von 15 Kop. per Pfd. Interessant sind einige Kleinig
keiten von Baron Pfel l i tzer iu Strutteln, als: Modell 
eines Zaunverschlnsfes, eine Schnalle aus Weidenruthen. 
ein Halfter aus Bindfaden. Filzwaaren finden wir nur 
von Pinzker. Leder von Brieger nnd Prüffert; von W. 
Hartmaun »nd C. Ch. Schmidt Leinkuchen, schön zum 
Anbeißen, Rett igbonbons nnd — Syrnp vom Konditor 
Telg, welche wir aus eigener Erfahrung für schmackhaft 
empfehlen können und zwar zum Preise von 40 Kop. 
per Flasche nnd 25 Kop. für die Schachtel. Ein Spinn
rad, welches nach Wunsch den Radetzkymarsch spielt, von 
Uhrmacher Johannsohn, findet nicht den Beifall, den ihm 



ausstellung beiläufig von 6- bis 900 Personen am 
Tage. (Rig. Ztg.) 

Hapsal. U e b e r  d i e  A n k u n f t  J h r e r K a i s e r -
lichen Hoheiten berichtet die „Estl. Gouv. Ztg." 
ausführlich wie folgt: An» vorigen Sonntag, den 
13. d. Mts., wurde die Stadt Hapsal durch die An
kunft Ihrer Kaiserlichen Hoheiten des Großfürsten 
Thronfolgers Eesarewitsch, der Großfürstin Cesarewna 
und deren Erhabenen Kinder beglückt. Ihre Kaiser
lichen Hoheiten geruhte» auf der Dampffregatte „Olaf" 
anzulangen, jedoch wegen des flachen Fahrwassers An
gesichts der Stadt Hapsal auf den Dampfer „Onega" 
überzugehen, welcher um 6 Uhr Nachmittags bei dem 
mit Grün, Arkaden und verschiedenfarbigen Flaggen 
geschmückten Landungsplatz anlegte, woselbst der bal
tische General-Gonvernenr und der Gouvernements« 
Chef mit ihren Gemahlinnen, der Ritterschaftshaupt-
mann und die Mitglieder der Ritterschaft, welche 
Hierselbst die Ehre hatten, Ihren Hoheiten vorgestellt 
zu werden, so wie der Bürgermeister und die Beam
ten der Stadt das Glück hatten, Ihre Hoheiten zu 
erwarten. Ihre Hoheiten geruhten unter den Klän
gen der Nationalhymne, gespielt von dem auf dem 
Landungsplatze stehenden Musikchor, ans Land zu 
steigen und begleitet von freudigem, nicht endenwol
lendem „Hurrah" die Reihen von in Weiß gekleide
ten Jungfrauen zu durchschreiten, welche den Weg 
mit Blumen bestreuten. Nach huldvoller Begrüßung 
des am Ufer stehenden Militär-Commando's setzten 
sich Ihre Hoheiten in die Kalesche und geruhten sich 
in die Kirche zu begeben, woselbst ein feierlicher Dank
gottesdienst gehalten wurde, aus der Kirche dagegen 
in das zum Aufenthalt Ihrer Kaiserlichen Hoheiten 
hergerichtete Haus des General-Adjutanten Grafen 
Brevern de la Gardie, welcher mit seiner Gemahlin 
das Glück hatte, die Erhabenen Gäste auf der Treppe 
zu empfangen. Hier stand eine Ehrenwache vom 
147. Samaraschen Infanterie-Regiment mit dem Di-
Visions-Mnsikchor, auf dem rechten Flügel der Wache 
staud der Chef der 37. Infanterie-Division und der 
Regiments-Kommandeur. Aus dem linken Flügel da
gegen hatten der Chef der Lokaltruppen des Peters-
burger Militärbezirks, der Gouvernements-Militär-
Chef und sämmtliche in Hapsal wohnenden Militär
personen die Ehre, sich Seiner Kaiserlichen Hoheit 
vorzustellen. Seine Kaiserliche Hoheit geruhte die 
Ordonnanzen zu empfangen, sodann die Ehrenwache 
zu entlassen und sich darauf in die inneren Gemächer 
zurückzuziehen. Das vom Morgen an regnerische 
Wetter klärte sich bei Annäherung des Dampfers 
Ihrer Hoheiten auf und blieb bis zum Schluß des 
Tages günstig. Von 9 Uhr Abends ab spielte auf 
dem Marktplatz das Divisions-Musikchor unv mit be
ginnender Dämmerung wurde die mit Flaggen und 
Namenszügen geschmückte Stadt glänzend illuminirt. 

Nach Reval wird vom 20. Juni d. I  ab die ein
fache Eorrespondenz mit der Bahn zweimal täglich, 
d. h. mit dem Morgenzuge sowohl, wie auch mit dem 
Abendzuge vou hier aus abgefertigt werden. Mir 
können nicht nmhin, diese Berücksichtigung gerechter 
Wünsche des Publicums freudig anzuerkennen und 
öffeutlichen Dank der Postverwaltung hiermit aus-
zusprecheu. (Nev. Z.) 

St. Petersburg, Ein Senatsbesehl publi-
cirt die Patentsteuer, welche die Branntweinbrenne-
reien, Bierbrauereien, Branntwein, und Liqueurfa-
briken und Getränkehandlungen vom 1. Januar 

1872 an zu entrichten haben. Hiernach zahlen: 
Fabriken: 1) Branntweinbrennereien mit Maisch
bottichen von nicht mehr als 540 Eimer Gehalt 
10 Rbl., von 540—1080 Eimer Gehalt 20 Rbl. und 
für je 540 Eimer mehr 10 Rbl.; 2) Brennereien, 
d i e  B r a n n t w e i n  a u s  N u n k e l r ü b e n r e s t e n  b e r e i t e n ,  f ü r  
je 50 Eimer Gehalt der Maischbottiche 3 Rbl.; 3) 
Brauereien in deu Hauptstädten für je 40 Eimer 
Gehalt der Maischbottiche und Braukessel 40 Rbl., 
an anderen Orten 10 R.; 4) Methbrauereien mit 
Kesseln von 10—25 Eimer 10 Rbl. und eben so 
viel für je Eimer mehr; 5) Branntwein - und Li-
querfabriken in Orten 1. Ranges 200 N., in Orten 2. 
Ranges 100 R. und in Orten 3. Ranges 75 Rbl. 
L. Handlungen: 1) Engros-Niederlagen in Orten 
1. Rauges 300 R., in Orten 2. Ranges 100 R. 
und in Orten 3. Ranges 50 R.; 2) Weinkeller ohne 
Konsum zur Stelle, je nach der Kategorie des Ortes 
200, 100 und 35 R., mit Konsum zur Stelle 275, 
140 und 45 R. 3) Weinkeller mit ausschließlich 
russischen Weinen, je nach der Kategorie des Ortes, 
25, 15 und 5 R.; 4) Gasthäuser, je nach der Kate
gorie des Ortes, 165, 55 und 35 R.; 5) Büffets 
bei Theatern und Volksfesten in den Hauptstädten 
35 R., anderen Orten 20 R., auf Dampfbooten 
20 R., Hanpteisenbahnstationen 85 R., auf den anderen 
20 Rbl., bei den Klubs, je nach der Kategorie des Or
tes, 85, 35 und 20 Rbl.; 6) Porter- und Bierhand
lungen, je nach der Kategorie des Ortes, 55, 30 und 
15 R.; 7) Getränkehandlungen geringerer Gattung, 
wie Schenken ?c., je nach der Kategorie des Ortes, 
275, 140 und 70 R., die Krüge in den baltischen 
Gonvernements 15 Rbl. 8) Zeitweilige Handln«, 
gen für jede Woche 7 Rbl. (D. P. Z.) 

—  D i e  H e r r e n  L e s c h e t i z k i  u n d  A u e r ,  
Professoren des St. Petersburger Konservatoriums, 
befinden sich gegenwärtig, wie die „R. St. P. Ztg." 
mittheilt, in London und geben daselbst Konzerte. 

(D. P. Z.) 
—  A n  a l l e  S c h u l k o n s e i l s  i s t ,  w i e  d i e  „ R .  

St. P. Z." erfahren hat, auf Anordnung des Unter-
richtsministers ein Verzeichniß der vom Ministerium 
„empfohlenen", „gebilligten" und „gestatteten" Bücher 
zugesandt worden. Wenn sich in den Bibliotheken 
der Schulen Bücher vorfinden sollten, die in dem 
Verzeichniß nicht enthalten sind, müssen dieselben dem 
wissenschaftlichen Komit6 znr Durchsicht eingereicht 
werden, welches dann über diese Bücher zu entschei-
den hat. (D. P. Z.) 

— Die Nord. Presse entnimmt einem Artikel 
der „Kreuzzeitung" Folgendes: Im Bestreben von 
den militärischen Fortichritten der Neuzeit allen denk
baren Nutzen zu ziehen, wandte die Regierung ihre 
Aufmerksamkeit auch dem Generalstabe zu. Der Ge-
neralstab ward durch Kanzleiarbeilen und sonstige 
schriftliche Thätigkeit bisher fast ausschließlich in An
spruch genommen. Die Hebungen im Lager waren 
nicht ausgedehnt genug, um den Generalstab ange-
messen zu beschäftige«. So gerieth man auf den Ge-
danken, für die Offiziere des Generalstabes besondere 
Hebungen anzuordnen, welche mit dem speziellen 
Dienstzweige, welchen sie vorstellen, nähere Verwandt
schast haben. Der General Leontjew, Chef der Ni-
kolai-Akademie znr Ausbildung von Generalstabsos-
fizieren, leitet diese Uebungen, welche den Sommer 
über dauern werden, aber auch die Generale Dra-
gomirow (eine kriegswissenschastliche Autorität) und 

unsere Großmütter einst gezollt hätten, mehr der Auf- ^ 
merksamkeit erfreuen sich die vom Buchhändler Frisch in 
Wenden ausgestellten Flechtarbeiten aus Schreibpapier, 
die hier roh. in halber und fertiger Arbelt vorgeführt 
werden. Baran von Recke zu Jacobsstadt zeigt uns 
sein vielseitiges Talent, indem er uns ein paar lederne 
Stiefel (6,50Kop.), diverse Baupläne, ein Co trolapparat 
für Milch, ein Hörnerbeschlag-Modell für boshaftes Rind-
vieh und verschiedenes andere vorführt. Vortrefflichen 
Käse finden wir von Baron Wolff-Lysohn. Hansen zu 
Ullila (Dörptfcher Kreis), Girard zu Kunda. I. R. 
Schramm in Dorpat. Lütke zu Amandus, von Essen zu 
Wesenberg, vom Letztern, zu 16 Rubel per Pud. sowie 
von Wolff-Rodenpois. v. Tornow zn Hafenpoth und Dö
ring von Testama sehen und schmecken wir die wunder
schönste Butter. Honig. in Gläsern und Waben ist nur 
von Freiherrn von Vehr zu Stricken, dagegen haben wir 
in Wagenschmiere mehr Auswahl, wie denn Seife und 
Licht auch nicht fehlen, aus welchen letzteren der Fabri-
kant Brieger eine stattliche Pyramide erbaut hat. bei der 
einen längeren Aufenthalt uus aber der nahe daran sto
ßende Käse verleidet. 

Nach soviel Trockenem, kommen wir jetzt endlich, 
falls uns die schwule Hitze schon nicht naßwerden ließ, 
znm Flüssigen: Zu Essig. Schnapo und Bier. Scheuer-
mann l iefert  in Pyramidenform aus buntfarbigen Essig
flaschen eine OKroMÄtiokSkÄtaraolitopoittlvile, Faber. 
dessen Cssig auch garnicht zu verachten ist. sucht uns 
weniger zu blenden. Schnaps, Liguenre u>u Spiritus 
ist von 8 Brennereien geliefert, dagegen Iiaven wir in 
Bier die größte Auswahl. Ein mächtiges?vaß nnt gol
denen Reifen und goldener Inschrift, an dem der gol
dene Gambrinus denn auch nicht fehlt, auf erhöhtem 
Postament, bietet uns das „Waldschlößchen" von Dau-
dert, in dessen Nähe haben sich die Firmen Puls-
Pernau. Schramm. Rech aus Dorpat. Stritzki, Müller, 
Hartmann, Lovis' Riga, von Vietinghof zu Salisburg, 
Drechsler-Arensburg und noch 10 Andere niedergelassen. 

Da Daudert. dessen Bier als das beste anerkannt wurde. > 
nicht conenrrirt, ist der erste Preis Lövis zuerkannt. 

Wenn wir nun noch die höchstgeschmackvolle, mit 
Schlingpflanzen gezierte und von Herrn Dickert arran-
girte Korkholzgrotte der Kriegsmann'schen Korkenfabrik 
betrachten und die 15 verschiedenen darin enthaltenen 
Korkenpropfenproben als gute Verschlüsse geprüft haben, so 
haben wir für heute einen guten Abschluß, wie wir denn 
auch das Wichtigste des Schuppcns Nr. 2 kennen ge
lernt haben. 

Von der kigaer Kunstausstellung. 
Ii. 

Ueberlassen wir es den Forschern der estnischen Volks
poesie. bei dem Künstler, der diese Sage zu einem Bilde ^ 
ausgebeutet, die Quellen derselben zu erfragen und neh
men wir an. wir hätten hier m der That ein echtes Stuck 
Saaenpoesie vor uns. Vergleichen wir nun diese Frage 
m i t '  d e m  B i l d e  s e l b s t .  W a s  s t e l l t  u n s  d a s s e l b e  v o r ?  

Ueber drei Särge gespreizt liegt in einem niederen 
Gewölbe eine zum Skelett  abgemoderte Gestalt in schwe-
rer. rostiger Eisenrüstung. Aus ihrer Ruhe wird sie aus- ^ 
geschreckt, so daß sie. mit der Rechten auf das Schwert 
sich stützend, mit der Linken, wie Einer, 5er das Gleich- ^ 
gewicht verliert, in die Luft greifend, in die Höhe führt, 
weil sich der eine von den Särgen öffnet. Sich öffnet? 
Nein, vielmehr sich schließt und den herausragenden Ober-
körper einer leichenhaften Estin niederdrückt.  Die Falten 
des mit einem Schwertbrüderzeichen versehenen Bahr
tuches liegen so. als hebe die Gestalt der erwachenden 
Todten das Tuch. Um die Särge war eine schwere 
Eisenkette geschlungen, deren abgebrochener Theil am 
Boden liegt. 

Den Moment, da sich die Todte aus dem Sarge zu 
erheben sucht, und das alte Ritterskelett abwirft und da 
wiederum der Sargdeckel niederfällt, — die Bewegung 
des Ritters entspricht nicht der Bewegung, in die der 
Deckel, ans dem er ruht, gesetzt worden ist, — diesen 

der Generalmajor Graf Schuwalaw II. haben daran 
hervorragenden Antheil. Inhalt dieser Uebungen 
ist eiu kleiner Scheinfeldzug gegen Petersburg, indem 
eine Abtheilung der Generalstabs-Offiziere den An
griff, eine andere die Verteidigung systematisch zu 
leiten hat. Die Angriffs-Armee muß von Dünaburg 
gegen Pleskan vorzudringen suchen und wird von 
Riga aus unterstützt; die Vertheidiger operiren uin 
Ostrow und erhalten von Dorpat aus Succurs. Das 
Vertheidigungsheer hat gleichzeitig auch so viel als 
möglich die Ostseeprovinzen zu hallen und darf Schein-
befestiguugeu bei Rev^l und Wesenberg aufführen, 
sobald die Wissenschaft das an die Hand giebt. Jede 
Armee disponirt über etwa 4 Divisionen Infanterie 
und 8 bis 10 Regimenter Kavallerie, nebst entspre-
chender Artillerie und Kosaken als Eclaireurs. Jede 
Armee muß detaillirte und motivirte Pläne einsen
den und jeder Zeit von regelrechter Zufuhr an 
viant und Munitiou Rechenschaft geben. Auch wer
den topographische Aufnahmen gemacht und alle 
rainschwierigkeiten notirt und gelegentlich erörl^ 
Generale bekommen auf die Dauer des wissensch^' 
lichen Feldzugs eine Zulage vou 5, Stabs Osfiz'^ 
von 4, Ober-Offiziere von 3 Rubeln für den Tag« 
und im Ganzen sind dazu vom Generalstabe 3 
nerale, 12 Stabs-Offiziere und 7 Ober-Offiziere ob' 
kommandirt uud außer deu betheiligteu Truppenthei '  

len auch noch 17 Offiziere der Garde. Die General' 
Majore Hörschelmann und Obrutschew repräsentireu 
die beiden kriegführenden Feldherrn. Man darf NM 
sagen, daß unsere Regierung mit rühmlichem Ei^ 
alle diejenigen Theile der militärischen AusbildtB 
nachzuholen sucht, deren Verabsäumung bisher häufig 
und mit Recht beklagt wurde. 

Moskau. Ueber die Waldwirtschaft in den 
seeprovinzen bringt die „Balt. W." einen srom»^ 
Wunsch, dem auch wir für die Wälder unserer Ge' 
gend uns gerne anschließen möchten; denn wer vo» 
uns hätte nicht zur Zeit des Semik oder zu Pfing' 
sten die nutzlose Verschwendung junger Birken, ^ 
zu Tausenden und aber Tausenden auf den Straß^ 
feilgeboten werden, bedauert! Wem vou uns wäre 
nicht schon oft genug in den ktzten Jahren fühlb^ I 
geworden, daß das Brennholz mehr und mehr ^ 
Preise steigt! Und haben wir bei dieser Art ^ 
Waldwirtschaft Aussicht, daß es in den nächl^ 
Jahrzehnten in dieser Hinsicht besser wird? Wir ha
ben wenig Grund zu derartigen Hoffnungen; 
von gut bewirthfchafteten, lichten und doch '  
reichen Wäldern, in denen nicht das Uutergei v 
dem Boden die besten Kräfte entzieht und dann 
f reie Wachsthum der größeren Stämme hindert,  g 
eK unseres Wissens in vcr Unigevnng WioKkaUs NUr 
wenige, deren schönster der Musterwald der P e t r o w s k i  

Rasumowskischen Akademie zur rechten Seite der da
hin führenden Allee hinter Butyrki ist. (D. M. Z-) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berliu. Die Volksz. schreibt: „Schon vor 
großen Kriege unserer Tage haben wir oft Geleg^ ^ 
heit gehabt, eine Erscheinung in Deutschland zu ^ ! 
klagen, welche man bei den Franzosen „Chauvins 
mus" neunt und die bei uns unter der Firma 
triotismus" auch vielfach sich zeigte. Wie viel 
auch von „Friedensliebe" spricht und wie sehr 

Moment benutzt ein junger Mann in rother Sanin^' 
jacke und ledernen Reithosen, um den Schmuck der Es^ 
— es ist ganz wahrheitsgetreu eiu Schmuck, wie ihn ^ 
revaler Goldschmiede des 15. nnd 16. Jahrhunderts 
den deutschen Vorbildern der Wallnuß und der Man^ 
für die vor den Kriegen jener Zeit wohlhabendere ba^', 
liche Bevölkerung massenhaft anfertigten, — vom 
der Erwachenden zn reißen. Mit der Linken hält 
Leichenräuber, wie zum Schutze, uicht aber gegen ^ 
Estin, sondern allenfalls gegen den gespenstischen 
ein Bajonet. An seinen Gürtel ist eine Art Wolfsh'^ 
gekettet, der die Estin anheult. Im rechten Winkel ^ 
Bildes steht in der langen Schaube des 16. Jahrh^ 
derts. die der Nock der protestantischen Geistlichen ß', ! 
worden ist. ein anderer jnnger Mann, der aus eilp 
Buche liest, oder zu lesen scheint, denn die Laterne, ^ 
er zum Leichenraube hält, beleuchtet sein Buch eb^ 
wenig, als der Tagesstrahl, der farbig und glänzend 
die Fensteröffnung in das Gewölbe fällt. Am 
liegt endlich der Kopfreif, welchen die estnischen Mä^ 
noch hin und wieder tragen. 

Was besteht denn nun für ein Znsammenhang ö 
schen Bild und Sage? ^ 

Der „fromme Kreuzfahrer", der in unheiliger 
an die Heidin gebannt, auf ihrem Sarge „vereis ̂  
und der doch, wie die Erklärung später sagt, nicht ^ 
sterben können, liegt aus drei Särgen. Betrauert ^ ^ 
als „unheimlicher Schatten einsam, unwandelbar >>' 
Flucht der wechselnden Geschlechter" drei Geliebte? ^ 

Die augenscheinliche Aengstlichkeit, welche den l^z. 
Mann bewogen, einen geistlichen Begleiter, einen ^7.^, 
Hund und ein Bajonet in das Gewölbe mitzune?.^»! 
wird durch Gier des Besitzes überwunden. Der Hl, 
räuber verliert im Anblick des Schmuckes seine o ^ 
der Prediger drückt sich an die Wand, liest ^ 
sein Gebet weiter und hält ruhig das Licht. ^ A-
offenbar der Moment vor dem Zusannnenfturz ^ ^ 
wölbes; wir sehen nur den etwas unwahrschc'  



sich gelegentlich dagegen verwahrt, als sei Deutsch
end „zu einer Einmischung in Streitsragen fremder 
Staaten" bereit, so sehr sehen wir jeden Tag in ein-
zeluen Blättern die Ansicht in den Vordergrund tre
t e n ,  d a ß  d i e  G e s c h i c k e  E n r o p a ' s  j e t z t  i n  B e r l i n  z u r  
Entscheidung kämen, und hören den Nnf erschallen, 
daß die Welt „sich darüber werde trösten müssen, ih
ren Schwerpunkt nunmehr von der Hauptstadt Frank
reichs nach der Deutschlands verlegt zu wissen." In 
der That gibt es schon keinen Nachbarstaat mehr, den 
man mit diesem Zuruf vers<i mt hat. Holland, Bel
gien, die Schweiz, England, Oesterreich und Rußland, 
alles in der großen Nuude ist bereits, bald mit sanf
ten, bald mit entrüsteten Worten, gemahnt worden, 
daß man mit ihuen doch noch eine Abrechnung hal
ten könnte. Der sogenannte „Patriotismus" merkt 
nicht, daß man damit nur ein Gebrechen nachahmt, 
welches man an den Franzosen in ihren kriegerischen 
Nuhmeszeiten so oft gemißbilligt hat." 

München, 24./12. Juui. Nachdem der Reichstag 
zu Ende gegaugen und die allgemeine deutsche Politik 
gewisser Maßen Ferien macht, Kaiser nnd Könige in 
die Bäder und Minister ans ihre Güter gehen, ist es 
vielleicht nicht unbescheiden, die öffentliche Aufmerk
samkeit wieder für die Angelegenheiten der Einzelstaa
ten etwas mehr in Anspruch zu nehmen. Wir in 
Baiern schmeicheln uns, in diesem Augenblick zu den 
interessantesten Gliedern der deutschen Volksfamilie 
zu gehören, interessant freilich in dem Sinne, in 
welchem die Herren Aerzte das Wort auf ihre Pa
tienten anzuwenden lieben. Ja, trotz der von Ge? 
suudheit strotzeudeu Tausende baierischer Krieger, die 
das dankbare Heimathland jetzt in seine Ganen zu
rückkehren sieht, trotz der blühenden Fluren, die, wie 
wir immer noch hoffen, eine stattliche Aernte, den 
wohlverdienten Lohn fleißiger Hände, geben werden, 
krankt unser Land schwerer als jedes andere deutsche. 
Natürlich deute ich an die römische Aussaat, welche 
hier so üppig aufgegangen ist und in den Freuden
kelch der uationalen Erfolge einen bitteren Wehr-
muthstropfen fallen läßt. Voran wirkt hier zu Lande, 
daß in so großer Zahl die Katholiken die Mehrheit 
in der Staatsbevölkeruug bilden, zweitens, daß uuter 
ihnen ein so großer Theil geblendet dem Gäugel-
bände eines fanatischen Clerus folgt. In letzter In
stanz ist es aber die Haltung des bayerischen Epis-
copats, welche den durch das Jnfallibilitäts-Dogma 
hervorgerufenen Eonflict hier in einer Stärke erschei-
nen läßt, welche bis zur Stunde noch in keinem an« 
deren deutschen Staate in dieser Jutensität anfgetre-
ten ist. Wenn man sich sagt, daß in keinem deut
schen Staate sonst coucordatsmäßig der Landesherr 
einen so unbeschränkten Einfluß auf die Bischofser-
Nennung übt und daß andererseits unter dem Könige 
Maximilian II. dem Episcopat alle Zuvorkommen
heiten bewiesen wurden bis an die Gränze der ver
fassungsmäßigen Zulässigkeit, so muß eine solche Hal
tung des baierischen Clerus höchster Ordnung um so 
mehr befreniveu. Angesichts dieser Haltung erwartet 
man mit größter Spannung den Ausgang der Mi-
nisterkr is is,  welche schon seit Wochen spielt und noch 
immer nicht zu Ende kommen will. Täglich jagt ein 
Gerücht das andere; eine Version spricht von Nach
giebigkeit gegen Rom, Versöhnung der streitenden 
Elemente im Ministerium selber: eine andere stellt 
eine Manifestation der Negierung in Aussicht, welche 
das Princip der Trennung von Kirche und Staat 

zur Grundlage hat, was natürlich im ultramontanen 
Lager Alles in Flammen setzen würde. Nuu, aus 
Flammen geht ja auch der Phönix hervor, und so 
wollen wir, so lange wir das Gute noch nicht haben, 
wenigstens das Beste hoffen. Nur so viel noch schließ
lich, daß alle positiv auftretenden Nachrichten zur 
Stunde noch aus der Luft gegriffen sind. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 22./10. Juni. Man möchte glauben, 

Thiers wolle zwei Milliarden zum Fenster hinaus 
unter die Geldleute werfen, damit sie sich endlich ein
mal wieder einen guten Tag anthnn. Die Snbscip-
tion auf das Nationalanlehen scheint sich zu eiuem 
Nationalfest gestalten zu wollen; die aus deu Schlacht
feldern verlorne Gloire soll in dem Erfolge des An-
lehens zurückgewonnen werden. Es wird mich nicht 
wundern, wenn in Frankreich allein mehr als die 
Hälfte des Anlehens gezeichnet wird. Wenn mqn 
dieses überschwängliche Selbstvertrauen, solchen An
drang der französischen Capitalisten und Speculauteu 
sieht, muß man glauben, daß auch mehr als 5 Mil
liarden Frankreich bei weitem nicht ruinirt hätten. 
Uebrigens handelt es sich vorläufig nur um zwei 
Milliarde« uud um ein Deficit von 1635 Millionen. 
Die drei übrigen Milliarden kommen ja erst nach 
einer unberechenbaren Ewigkeit von drei Jahren zur 
Frage. Hui vivra, vorrg.. Thiers ist mehr als je 
der Abgott der Capitalisten, der Rentiers, der Bour
geois. Seine wunderbare Anlehensreclame hat sie 
fanatisirt, hat jeden Geldfpeculanten in einen Patrio
ten umgeschaffeu. Jene Kreise lieben nicht die Knau
serei im Ausgabebudget, weil sie an productiven Aus
gaben zu profitiren pflegen. Sie haben eine große 
Militärmacht unentbehrlich für ihre persönliche Si
cherheit, ihre nationale Größe. Sehr viel liegt ih
nen am Gleichgewicht des Budgets, weil davon der 
Curs ihrer Reuten abhängt. Heilig und unverletzlich 
ist ihnen vor allem die Bank. Mit dem Freihandel 
vermögen sie sich nicht zu versöhnen, obschon vielfach 
die nationale Arbeit dadurch befördert wird. Was 
sie am wenigsten lieben sind demagogische Ausnahms
steuern, welche eine Minderheit, unter dem gefähr
lichen Vorwande des Vermögens, des Einkommens 
u. f. w., treffen. Thiers hat alle ihre Wünsche und 
Erwartuugen übertroffen. Der Staat wird zu keiner 
erbärmliche» Knauserei herabsinken, die Ausgaben des 
Kaiserthums höchstens um 120 Millionen herabmin
dern. Für das Heer nnd die Flotte wird die Thiers'sche 
Republik noch mehr ausgeben und leisten als das 
Kaiserthum, das am Kriegsbudget jährlich bei hun-
dert Btkltionen zu unterschlagen wußte. Das De
ficit von 1635 Millionen wird bei der Bank gedeckt, 
welche mittelst ihrer Notenpresse sür den Staat jähr
lich 45 Millionen, also 250 Fr. pr. Actie, verdient, 
ohne sich zu compromittiren. Aus ihren nicht zu über
steigenden Vorschuß an den Staat werden jährlich 
mindestens 200 Millionen zurückgezahlt; das Wechsel
portefeuille der Bank erscheint durch die Handelslage 
keineswegs bedroht, ihr Notenumlauf wird zwar 2400 
Millionen übersteigen, aber das Verhältniß von 4 zu 
1 wird noch immer zwischen ihm unv dem Metall
schatz bestehen. Der Bankcredit bleibt also unversehrt, 
und die Zettelwirthschaft ist nicht zu befürchten. Für 
den Interessen- und Tilgungsdienst der Creditopera-
tionen und zur iuuern Kriegsliquidation, inbegriffen 
die Restauration von Paris und der militärischen 
Machtstellung, bringt Thiers das Budget auf 2450 

Millionen, etwa um 556 Millionen höher als vor 
dem Kriege. Dabei wird die schwebende Schuld 650 
Millionen nicht übersteigen, und das Gleichgewicht 
h e r g e s t e l l t  s e i n .  J a ,  e s  b l e i b t  H r n .  T h i e r s  e i n  f ü r  
alle mal noch eine Summe von 650 Millionen zur 
freien Verfügung. Unter dem Kaiserthum mit seinen 
wahnsinnigen Luxusausgaben und Luxusbauten konn
ten die Franzosen sich so sehr bereichern, daß sie jähr
lich bei 1500 bis 2000 Mill. Ersparnisse zu neuen, 
großentheils ausländischen Anlagen verwendeten. Sie 
werden also nicht verarmen, wenn der Staat, bei Ein-
stellnng eines jeden nicht streng zu rechtfertigenden 
Luxus, jährlich um etwa 556 Millionen mehr ver
braucht, uud die Nation um diesen Betrag mehr zu 
zahlen hat. Auch verlangt Thiers für das neue Bud
get von 2450 Millionen keine außerordentlichen An
strengungen. Capitalisten, Rentiers, Coupons, Ein
kommen, Capitalsnmsätze und Eigenthumsübertragun
gen sind die letzten Hülssquellen und Steuerobjecte, 
welche er in Anspruch nehmen wird. Er behält sich 
dieselben als einen Reservefonds vor, an welchen, 
nach seiner Meinung, nur Socialisten und Anarchi
sten zu rühren wagen. Das Problem ist überaus 
einfach sür ihu. Das Publikum, das freilich dabei 
hauptsächlich aus deu arbeitenden Massen und dem 
Proletariat besteht, wird sich die Vertheuerung des 
Lebens gefallen lassen müssen; es wird Zucker, Kaffee, 
Getränke, Bekleidnng, Werkzeuge, nebenbei auch Bücher 
uud Zeitungen, etwas thenrer bezahlen. Vielleicht 
behagt es den Industriellen nicht, daß hohe Eingangs
zölle aus Wolle, Baumwolle uud soustige Lebensbe
dürfnisse gesetzt werden; aber um so mehr behagt es 
ihnen, daß jenen Eingangszöllen auf Rohstoffe hohe 
Schutzzölle gegen Fabricate entsprechen werden. Die 
Arbeiter werden weniger verdienen und schlechter 
leben; aber die Fabricanten werden wieder freie Hand 
und freies Spiel für ihre Fabrikpreise haben. Ja, 
sie werden sich sogar für Patrioten halten, da Thiers 
aus der handelspolitischen Reaction jährlich 420 Mil
lionen herauszuschlagen gedenkt. Die Lyoner Sei-
densabricanten und die Weinhändler in Bordeaux 
machen sich nnbegründete Besorgnisse; denn die schütz-
zöllnerischen Industriellen werden reich genug sein, 
um die Lyoner Fabricate selbst zu tragen und die 
Frauzweine selbst zu trinken. Die Bourgeoisie hat 
die Angst, sie werde die acht Milliarden innere und 
äußere Kriegsliquidation zahlen müssen, glücklich über
standen. Sie bewahrt ihre Kräfte und Mittel sür 
die Zukunft auf. Das Aulehen fällt ihr sogar wie 
vom Himmel herunter uud in den Schooß; denn sie 
verdient daran, und es kostet ihr keinen Centime 
specifischer Besteuerung. — Die Pariser Hauseigen-
thümer haben ihre doppelte Kriegsliquidation been
digt: 2740 beschädigte Häuser und 800 Mill. Fr. 
Letztere Summe ist eine Bagatelle sür Thiers, welcher 
es sür eine Ehrensache hält das von ihm erstürmte 
Paris wieder aufzubauen, und dem, nachdem er die 
zwei Milliarden bezahlt hat, noch ein Ueberschnß von 
650 Millionen in den Händen bleibt. In der That 
gibt es keinen empörender« Skandal als die erwähnte 
Geldbegeisterung, jenen Anlehensoptimismus bevor 
noch der Schutt uud die Leichen weggeschafft sind. 

(Allgem. Ztg.) 

Aus Dorpat. 
Die Dorpatenser sind jetzt so glücklich, an jedem 

Wochentage mit den Postdampfern des Herrn C. I. 

Raub. — das Ende meldet uns die Sage: Zusammen- ! 
stürz des Gewölbes, der Särge, der Todteu in Staub 
und alleiniges, gespensterhaftes Uebrigbleiben des Räubers, 
der ein unheimlicher Schatten wird, wie das „Gerippe" 
des Ahnherrn. Er bleibt am Leben wie das Gerippe, ' 
er behält den Talisman „als Erbtheil düsterer Vergan
genheit". Düsterer Vergangenheit! Also düster war die 
Vergangenheit, wo der fromme Kreuzfahrer „seit grauer 
Vorzeit' '  an die Heidin in unheiliger Liebe gebannt war. 
^ und die Gegenwart ist heiter? Heiter, wo „unheim
liche Schatten" durch Talismane „unwandelbar in der 
Aucht der wechselnden Geschlechter" fortdauern? Wie 
Wcdermausflügel umschwirren uns die Worte und Vor-
stellungen der Erklärung, wie ein wüster, irrer Traum 
klingt die Sage — wenigstens in dieser Darstellung, — 
nn Faden läßt sich nicht finden, an den sich die Klar
heit knüpfen ließe, deren der Künstler zur Darstellung 
seines Stoffes bedarf. Was der Sage Kernpunkt bilden 
soll, das ist die dämonisch rächende Macht des Talis
mans, die freilich an dein Bann einer „unheiligen Liebe* 
doch kein genügendes Objekt hat; was des Bildes Kern
punkt bilden soll, das ist der Raub an sich. So wird 
das Bild nur Illustration zu der Sage, nicht aber Illu
stration des Grundgedankens derselben, sondern Jllustra-
tion eines minder prägnanten Moments. Aus dein Bilde 
vermag Keiner die Sage, ans der Sage Keiner das Bild 
M construiren. Bild nnd Erklärung sind verschiedenen 
Inhalts, sie decken sich nicht und sie erläutern sich nicht. 

Eine andere Erklärung liegt näher. 
Vor wenigen Tagen brachte die „Z. f. St. u. L," 

^ue Besprechung dreier Vorträge, welche Herr C. R. 
Jacobson im Wannemuine in Dorpat über die Zeit des 
Uchtes, der Finfterniß und der Morgenröthe beim Esten-

gehalten. In der Analyse dieser Vorträge haben 
^ den Schlüssel zu dem um mehrere ^iahre älteren 

nur 

Es ist. wie jene Vorträge, daS Resultat einer 
puderen geschichtlichen und nationalen Auffassung, und 
^chst interessant und bemerkenswerth, weil diese Auf

fassung in der Kunst — so viel mir bekannt 
diesen einen Ausdruck gefunden hat. 

Wenn wir einem unklaren Gedanken begegnen, fragen 
wir zuerst, ob der Aussprechende vielleicht der Forin nicht 
genügend Herr sei. Bewältigt er diese vollkommen, ja 
mit Meisterschaft, dann suchen wir die Unklarheit im 
Gedanken. Professor Kölrr beherrscht die Mittel der 
Kunst; -Farbe und Zeichnung stehen ihm in willigem 
Dienst, er ist. wie seine übrigen Bilder auf unserer Aus
stellung es beweisen, ein hervorragender Meister der Aus-
fassllng. wie der Technik. Können wir glauben, daß ihm 
gerade bei diesem größten Gemälde seine sonstige Künstler-
schast den Dienst versagt hätte? daß er nicht "hätte sagen 
können, was er empfand? Den Grund der Unverstand-
lichkeit müssen wir tiefer suchen, er liegt in dem Stoffe 
selbst, den I. Köler zu seinem Bilde gewählt. An die-
sein Stoff ist diesmal seine Kunst gescheitert, ja dieses 
Scheitern wird ein Maßstab für die Klarheit, für die 
innere Wahrheit des Stoffes. Die angezogene Sage, 
mag wirklich eine solche oder auch nur eine ähnliche 
existiren, hilft nichts zu der Klärung; sie scheint vielmehr 
erst später hinzugedichtet oder hinzugefügt.  Der Stoff 
ist undarstellbar für die Malerei, und undarstellbar ist 
er, weil er nicht aus dem warmen, positiv schaffenden 
Herzen, sondern aus einer verbitterten Anschauung des 
Kopfes stammt, welche mit der Kunst nichts gemein hat. 
Professor I, Köler hat einen Vortrag über „Licht. Finster-
niß und Morgenröthe beim Estenvolk" mit dem Pinsel 
halten, er hat einen Leitartikel in Farben schreiben wollen, 
nnd er hat weder ein rechtes Kunstwerk noch einen rechten 
politischen Gedanken zu Tage gefördert. Es ist dankens-
Werth, daß er sein Gemälde hergesandt; die Provinz 
kann stolz sein, einen Künstler wie ihn geboren zu habe», 

wird diesem ihrem Sohne nicht fremd werden, wenn 
sie über seine politischen Anschauungen auch nur bedauernd 
hinweggeht. 

Mit diesen Anschauungen, die aus dem Bilde her-
vorblitzen, zu rechten, ist hier nicht der Ort. Wo sie in 

anderer, belehrender, klarerer Form auftreten, mag ihnen 
der rechte Weg gewiesen werden. Wir sind auf die Aus
stellung gegangen, um Kunst zu genießen, nicht um poli
tisch zu diseutiren. und fühlen auf dem politischen Ge-
biete die Feder zu sehr in ihrer Uebermacht. um sie gegen 
den Pinsel zn gebrauchen. Gut aber ist es, daß dieses 
Bild gerade zur Zeit der landwirthschaftlichen Ausstellung 
hier bekannt wurde. Im Augenblick, wo der Boden 
tmd die Arbeit des Landes sich in stetem Aufschwung 
beweisen, wo Belehrung und Anregung in Fülle geboten 
wird, da ist vom Raub des Talismans nicht die Rede. 
Wollte Gott, die spukhafte Gestalt im Sarge erwachte 
ganz zum Leben und würfe dann das „Erbtheil düsterer 
Vergangenheit" weit von sich, das sie nicht leben und 
nicht sterben läßt. Dann werden ihre tüchtigeren Söhne 
Besseres zu thun haben, als von dem verlorenen Para
dies des Heidenthums, der unheiligen Liebe der Kreuz
fahrer und der Rauballianz von Edelmann und Prediger 
zu reden und zu malen. 

Was in Staub zu zerfallen verdient, und was der 
spukhafte Talisman einer zur fixen Idee  gewordenen so-
eialen Verbitterung nur noch iu wesenlosem Scheinleben 
erhält, das lehrt '  und zeigt uns gegen des Künstlers 
Wollen dieses große, jeder künstlerischen Klarheit bare 
Bild. (R. 5) 

A l l e r l e i .  
— Das Freischütz-Jubiläum, dessen Feier Seitens 

des kpnigl. Theaters wegen der Nationalfeste unterbleiben 
mußte, bat sich auf die noch lebende Künstlerin konzen-
tritt, welche, wie bereits erwähnt, am Montag, den 18. 
Juni 1821,' hier die „Agathe" sang: Frau Konzert-
Meister Karol inc Scidler-Wranitzky. Sie — welche in 
jener Rolle aus der Hofbühne 91 Mal aufgetreten ist 
— erhielt lwu Herr« v. Hülsen ein anerkennendes Hand-
schreiben bezüglich ihrer „Agathe", wie zugleich in Rück-
blick auf ihre anderen Leistungen. Ferner wurden ihr 
in Poesie und Prosa zahlreiche Glückwünsche übersandt 
und Blumenspenden nebst einem Lorbeerkranz von Leipzig. 



F o c k e n b e r g  d i e  P o s t c o r r e s p o n d e n z  a u s  R i g a  ( r e s p .  
dem Auslände) und St. Petersburg zu erhalten; und 
zwar geschieht dies seit dem 28. Mai. Wir erfahren 
durch Mittheilung aus Riga, daß alle nach Dorpat 
zu sendenden in- und ausländischen Zeitnngen vom 
vierten Mai ab regelmäßig täglich von Riga nach 
Dorpat abgefertigt worden sind nnd hatte dies seinen 
Grund nur in der gesetzlichen Bestimmung, säinmt-
liche ordinaire Correspondenz, zu welcher auch die 
verschiedenen Zeitungen rangiren, so oft und regele 
müßig zu befördern, als die Umstände es irgend zu-
lasseu. Es wurden deshalb auch täglich wforl nach 
dem ersten Inserat in der Rigaschen Zeitung, Saß 
die Postdampser ans der Route Pleskau-Dorpat ihre 
Fahrten begonnen hatten, d. h, seit dem 4. Mai die 
Zeitungen täglich hierher expedirt. Wir verdanken 
dies dem älteren Sortirer der Zeitungsexpedition des 
R i g a s c h e n  G o u v . - P o s t c o m p t o i r s ,  H e r r n  G o u v . - S  c r e «  
tair Iwan Rochlitz; wir wünschen, daß dessen 
Wirksamkeit einen gleich großen Elfolg hat. wie das 
berühmte Berliner Postzeitungscomptoir seine Orga
nisation und Blüthe von dem Eintritt eines Pots
damer Buchhändlers datirt. Weshalb der tägliche 
Posteingang hier erst ani 28. Mai. uicht iu der er 
steu Woche des Mai begann, ist nicht aufgeklärt. 
Demnach wäre für die inländische Correspondenz eine 
schnelle tägliche Postverbindung wenigstens im Som
mer gesichert, durch die Briefkasten auf den Dampfern 
auch ins Ausland hinaus; denn was den letztern 
e n t n o m m e n  w i r d ,  g e h t  v o n  P l e S k a u  d i r e c t  a n  d i e  
preußische Grenze, was vom Dörptschen Postcomptoir 
jedoch expedirt wird, erst ans dem Umwege über Riga. 
Es wäre also der Wunsch schließlich auszusprechen, 
daß eine Expedition letzterer Postsachen an das Ples-
kauer Gonv.-Postcomptoir ermöglicht werde, eben so 
wie die aas dem Auslande für Dorpat bestimmten 
Briefschaften u. s. w. im Sommer nicht mehr auf 
dem Wege über Riga, sondern über Pleskan nns zn-
geheu müßteu, eben nur auf Grund „der gesetzlichen 
Bestimmung, sämmtliche ordinaire Correspondenz so 
oft nnd regelmäßig zu befördern, als die Umstände 
es irgend zulasfeu." 

Nigaer Handelsbericht. 

R iga ,  19 .  Jun i .  Russ .  Ha fe r  ged .  73  P fd  p ro  Pud  loco  
70 Kopeken. 

Witterung: Warm mit Nebel und Regen. — Flachs. Bei 
einem Umsatz von ca. 2000 Berk, wurden beistehend notirte 
Preise behauptet. Zufuhr in diesem Monat ca. 25,000 Berk. 
^ Hanf, gingen ca. 1500 Berkow. für Großbritannien um, 
und blieben Käufer zu den Rotirungen. Waare, für den 
Continent bestimmt, bedang S. Rbl. 36, 35 und 34 pr. Berk. 
— Uebrige Artikel blieben vernachlässigt. 

Schiffe: Angekommen 1117, ausgegangen 944, Strusen: 
Angekommen 229. 

Dampfschifffahrt. 
Mit d-m Damp,IM langlm am 21, Juni 

bieselbst an: Frl. von zur Mühlen. HH. Lehrer Schle, Na-
wikki Äolv Frau Doctorin Noltein nebst Familie und Be
dienung, HH. Palekoff nebst Frau Gemahlin nach Wöbs, 
Rämma, Wille,nson, Kurig Marfa, Iwanow, Jwanowitsch, 
Ties. Reebs. Pastor Alboff, Palm. 

Mit dem Dampfschiff „PeipuS" fuhren am 22. Jum von 
hier ab: HH. von Chrestowsky, Balde, Frau Kahn nebst 
Sohn, Frau Wattmann nebst Familie, Jekimoff, Tscherma-
tfchoff. Riwonoff nebst Familie, Kehrt nebst Familie. Parwartz, 
Türk, Iwan Andrejew nebst Aamilie, Glaß, Treidenfeldt, 
Grohmann nebst Sohn, Gebr. Teußmann, Putschnikow, Benge, 
Frau Balkin, HH. Mühlberg und Nilßen. 

Mit dem Postdampfer „Constantin" langten am2l.Jum 
Hieselbst an: Madame Ketzer, Frau von Gorubinzow nebst 
Bedienung, Fräul. Laufhahn, Demois. Lisawek, Frl. Redlin, 
Stud. Bang, HH. Muchell. Auster nebst Frau Gemahlin, 
Lyring, Froll Koslow, Ä)auaull und 4 Bauern. 

Mit dem Postdampfer „Konstantin" fuhren am 22. Jum 
von hier ab: Gebr. Barone Stackelberg, HH- <5and. Franz 
Itüller nebst Frau Mutter, Herrmann, Zefimoff, Rosen, 
Schmidtchen, Frl. Wlasfow, Frau von Weber, Frau Bauch, 
Gebr. Kechmann, Schischigin, Markus, Konon Fedoroff, Ki-
rilla Antonoff, 4 Mann Bedienung der Generale Leontjew 
und von Hörichelmann. 

F r e IN d e n - L i st e. 

Hotet London. Frau von zur Mühlen, Ärrendator 
Hirfchfeldt nebst Familie und Hr. Schmidt. 

Von ver Censur erlaubt. Dorpat, den 22. Juni I87l. 

Verantwortlicher Redakteur W H thr. GInser. 

Anze ige»  und  Bc l iu in t innchunqen  

Aus Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen x. :c. wird vott Einem 
Kaiserlichen Universitätsgerichte zu Dorpat bekannt 
gemacht, daß das von der verstorbenen Frau Pro
fessorin und Titulärräthin Ä^arie i^iasz geborene 
Schwartz errichtete, bei dieser Behörde offen einge
lieferte Testament nebst Beilage am -1. August 
d. I. 12 Uhr Mittags, wie gehörig, pudlmrt wer
den wird. 

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

Universitätsgerichts zu Dorpat. 
Für deu Nector: Prorector Osw. Schmidt. 

(Nr. 360.) ' Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 
die Stndirenden wird hiednrch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8wä. meä. Alexander Jspolatow die 
Universität verlassen hat. 

Dorpat den 19. Juui 1871. 
Für den Nector: Prorector Osw. Schmidt. 

(Nr. 395.) Grünberg, 1. beeret. 

Vom LivländischeuKameralhofe werden alleDie-
jenigen aufgefordert, welche Willens sein sollten 
im Gebäude der Walkschen Kreis-Schule Repara
turarbeiten, gemäß des zu diesem BeHufe bestätig
ten Kostenanschlages im Ganzen für die Summe 
505 Rbl. 60 Kop. zu übernehmen, sich in dieser 
Palate zum Torge am 1. und zum Peretorge am 
5. Juli e. um 1 Uhr Nachmittags einzufinden. 
Der betreffende Kostenanschlag kann täglich, Sonn-
uud Festtage ausgenommen, in der Kanzellei dieser 
Palate eingesehen werden. 

Riga, den 11. Juni 1871. 

Es wird den Mitgliedern des Handwerker-Ver
eins zur Kenntniß gebracht, daß auf polizeiliche 
Verfügung folgende Taxe für die Benutzung der 
öffentlichen Fuhrwerke festgesetzt ist: 

Für 1—2 Personen, von jedem beliebigen 
Punkte innerhalb der Stadt nach dem Vereins-
Locale, für Einspänner 10 Kop., für Zwei
spänner 15 Kop., und eben so viel vom Ver-
eins-Locale aus nach jedem beliebigen Punkte 
innerhalb der Stadt. 

Jeder Fuhrmann ist ferner verpflichtet, wenn 
er auf Bestellung vor dem Vereins-Locale hält, 
den Namen des ihn bestellt habenden Fahrgastes 
zu kennen, widrigenfalls er ohne alles Weitere 
Jedem ihn zur Fahrt Auffordernden Folge 
leisten muß. 
Es bittet der Vorstand des Vereins 

Zuwiderhandlungen gegen diese Bestimmungen zu 
seiner Kenntniß zu bringen. 

äer 

I. illiiei-iZlt Ileitis üdei-mmlltl, 

StMsWim 
kauft unä verkauft 

!)»» im «hellen (krütwr , «n 
Ilausv ist mit «Isr Sonn-

täßUeli voll 10 Iltir UorAvll!» lüg 2 t^lir 
mittags KöStkost. 

Für ein deutsches Haus in Rußland wird eine 

Hauslehrerin 
gesucht. Die näheren Bedingungen erfährt 
man Stadt London Nr. 5 von 9 bis 12 Uhr 
Morgens. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschri f ten durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

L e a n d e r ,  Träumereien an französischen 
Kaminen. Leipzig, Ärelttopsck Härtel. iThlr. 

H. Wohlsarth, Theor. prakt. ModnlationS-
schnle. 2. Aufl. Leipzig, Breitkopf & Härtel. 
ll) Sgr. . . ^ 

H ,  W o h U a r l h ,  W - g w « > s - r  z u m  C o m p v -
niren sür Muntditettauten. 2. Ausl ^.etpzig, 
Breitkopf ck Härtel. V2 Tyl^ 

A .  W .  G r u b e ,  Ueber den St. Gotthard. 
Neiseskizzen. Ber l in ,  Lesier. 1 ^.hlr. 

Longfellvw, Gedicht ubeik'tzt von Nötiger. 
2. Aufl. Dresden, Ende. Thlr. 

B a l t z e r ,  Mnsonius. ^haracterbtlv aus der 
röinischell Karserzeit. Icordhausen, ^örstenlaun. 
6 Sgr. 

W .  W e b e r ,  Der deutsche Zollverein. 2. Aufl. 
Leipzig, Veit ck Co. l V2 Thlr. 

K u m m e r ,  A n l e i t u n g  z u m B e i t u n m e n  d e r  i n  D e u t s c h '  
land vorkommenden Pilze; Nlit  80 lithogr. 
Abbildungen. Zerbst, Luppe. 1 Thlr. 

W e s s e l  H ö s t ,  Der kleine Gärtner. 2 .  A u f l .  
^ Halle, Hendel. Vv Thlr. 
Rathschläge zur Kindererziehung Liegiutz, 

Ku'iMey. 2Vz Sgr. 

Sommer-Theater. 
20. Vorstellung: Mittwoch, den 23. Juni 1871. 

Die Dienstboten. Lustspiel in 1 Act von Benedix. 
— Die Aillerthaler. Liederspiel in I Act von 
Nesmiller. 

Anfang 7 Uhr Abends. 

Dorpater Hlindwerterverein. 
(Bei günstiger Witterung.) 

Mittwoch, 23. Juni 1871 (Johanni-Abenv.) 

'SANN 
Brillante Beleuchtung, Großes Feuer

werk, Blumen-Verloosnng 
Ansang des Concerts Nachmittags 6 Uhr. 

Entrse ü, Person 25 Kop. 
D a s  F e s t - C o m i t s  

ZI« 
Ichadimerowsky, Daimakoff Sc Co. i» A. 

?slsrsknrg, Vrünlltrg ör Co. iu livvsi 

1. 6 8tk^tttintloncl6 
kuiiA «11 IS pr. NiIIe4. 

(Iri^inal-lüllots violit vorbestellt» nur 
der Kerisn-^urnmeru. 

Die 2ur ^.inortisation Aolav^ten Lillete ^ve>" 
liei ^inUeLorun^ ^cz^er» anäeie rnebt ^o-

Zeno uiriAötklusekt oäer üuf 6ie Diö«' 
reviü rikttzk äer krra dourstaAv nack äsr 

ku.ar vermutet. 
V<zrsietiei'uriAs-^.llriio1(1ullA6Q nimmt 

« I» »i «« Ii 
Dorpat, im »luni 1871. ^ 

Ayt-Gchch. 
Für die Kirchspiele Nitau und Iurgent b«rg 

wird ein Arzt gesucht. Wobnort ' 
Lazarethranm ist geboten. Gründung nuv ^ 
einer Apotheke deni Ermessen des Arztes _ 
Keine Toursahrten. Fieie Praxis an den BüUer^ 
gemeinden nnv festes Honorar von ven Gütern. 
Schriftliche oder mündliche Meldungen werden ent
gegengenommen im Pastorate Nitau (pr. Weuden) 

Pastor Cd. Pohrt. 
Eine Reisegesellschaft wird gesucht 

nach Walk, Wolmar oder Neubad zu Mittwoch. 
erfragen in der Expeditioir oer „Törptschell Zeitung' 
im Eckhalis des Couditors Borck, eine Treppe ho^ 

Vorräthig in allen Buchhandluugeu: 

Sammlung kirchlicher Kernlieder 
mit Singweisen. 

Z w e i t e  v e r m e h r t e  A u f l a g e .  
15 Bogen in solidem Schulband und auf weißer^ 

Papier sauber brochirt 
Preis 4V Äop. 

W. GläserS Verlag. ^ 

Telegrapljische Wittcrnnizsdepesche 
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 s  

Montag, den 3. Juli 7 Uhr Morgens. 
Aenderu.ig 

Archangelsk 
Petersburg 
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Riga 
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Ä i t t e r u n g S l i e o b a c h t t t  n g e u .  

Datum Stunde 
0t,ro»i. 

700 
't,einv 

Celsius. 
fteuch-
itigteit 

3. Juli l Ab. 

10 Ab. 

47,5 

48,4 

20,6 

13,4 

33 

97 

4. Juli 7 M. 50,6 17,3 96 

Mittet v.Z Juli 47,42 18,55 — 

Wind. 

— (4.5) 

X (0.5) VV 

- ^(2,1) 

N (0,68> ^ (2 S3) 

am 3. Juli: Minimum 1870: 13,56, Maximum 1863 
Lustrum-Temperaturmittel vom 4. Juli: 16,11. 
Regenmenge: 3,4. Embachstand: 185 Ctm. 
Maximum: 21,0 
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