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Erscheint täglich, 
mit ÄuSnabm? der Sonn- und bvhen Festtag? 

llinu'bm? der .^ilseraie bis li Ubr in W. Glftfers Buchdrnckerei im Eck
han« des Conditors Borct neben dem Ziathhause eine Treppe hoch, 

'vreis für d,.> Korpnszeile oder deren Raum Z Kop. 

D r e i n n d 

Zei t« »f t .  
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich t Zt. 25 Kop., 

für Zusendung in« HauS: vierteljährlich 25 Kop. 
Durcb die Post: monatl. 50 K , vierteljährlich l R.öOKop. 

Man abonnirt in W. Nllisers Bnchdruckerei im Eckhause des Con-
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 
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Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Paris. 5. Juli/23. Juni. Bei den Panier Wahlen 

haben die meisten Stimmen erhalten die Kandidaten des 
Comit6 ..Paris Union": Waloniki, Andr6, Per-

Nolet, Louwet. Dietzminet. Pressensee. Morin, Deno-
mandie, Ploene, Cissey, Robonlange, Lefebure, Le
dert, Brouin, Movean. 

Von den vnrch das radikal republikanische Comit6 
Empfohlenen wurden gewählt: (^orbow, Gambetta, 
Kästner. Pichat, Breslay. 

Rigaer Börse vom 23. Juni: Amsterdam 159. 
Hamburg 28Vs. ^ London 3U/s- — Paris —. 

17 5°/» Jnscriptionen von der 5 Anleihe 86 — 
^ste innere Prämienanleihe 151 Br. 150 G. — 
ötveite innere Prämienanleihe !48'/2 Br.. 147 G. 
--50/o Bankbillete — Br. - 5"/u kündb. livländische 
Pfandbriefe 100. — 5"/o unkündb. livländische Pfand 
Briefe 94 — Niga-Diinabnrger Eisenbahn - ölctien 
l63'/2- -- Flachs (Korn) 47. 

Perliner Börse vom 22. Jnni/4. Jnli. Wechsel 
aus St. Petersburg 3 Wochen 88'/s Thlr. für 100 
Rbl. — Russische Creditbillete 80 Thlr. für 90 Rbl. 

Neuere  Nachr ichten  
Versailles. I. Juli/19. Juni. Der Graf von 

Paris besuchte gestern Thiers. Dem heutige» großen 

Diner bei Thiers werden die Prinzen von Orleans 
beiwohnen. 

Das Gerücht von dem Rücktritte Jules Favre's 
uud der Ersetzung desselben durch den Herzog von 
Broglis ist der ..Ägence Havas" zufolge unbegründet. 

In der Nationalversäminlung hielt der Präsident 
Gr6vy eine Ansprache, in der er unter Anderen, äu-
Herl.-: „Wir sahen gestern eine herrliche Armee, 
welche die Herrschaft des Gesetze» wiedethergestellt 
und die Civilisatiou gerettet hat, in edler Haltung 
und mit der ihr eigenen Disziplin defiUren." Auf 
den Erfolg der Anleihe anspielend, fügte der Präsi
dent hinzu: „Solche Hilfsquellen beweisen, daß 
Frankreich noch immer eiiie große Nation ist; durch 
Unglücksfälle zwar gebengt, doch nicht niedergewor-
sen, wird Frankreich sofort den ihm gebührenden her
vorragenden Platz einnehmen." 

Die Berathnng des Gesetzentwurfes über die Wech-
sel-Versallsrist ist auf Dienstag vertagt-

Rom, 1. Juli/19. Juni. Die Minister sind hier 
eingetroffen. Die Gesandten Baierns, Brasiliens, 
Gliechenlands, Portugals und der Schweiz kamen 
gleichfalls hier an und wurden von Visconti Venosta 
empfangen. Die Vertreter der übrigen Mächte wer
den im Laufe der nächsten Tage erwartet. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Für eine Seidenraupen- und 

Schmetterlingssammlnng ist auf der laudwirthsch, 
Ausstellung Herru C. Berg der erste Preis zuer
kannt Die nach Dorpat zurückgekehrten Besucher der 
Ausstellung rühmen die Großartigkeit und Vielseitig
keit der baltischen landwirthsch. Äusstelluug, so wie 
den regeu Verkehr durch die Menge von Gasten aus 
Rußland und ans dem Auslände, welche ihre Zu
friedenheit vielfach geäußert haben. Ein Maschinen
fabrikant aus England hat Bestellungen auf Maichi-
uen uu Betrüge von 37,()0l) Rubel erhalten. Auch 
der Viehhändler Pepper, der vom großen Schlacht-
Viehhof bei Hamburg her bekannt ist, war erstaunt 
über die günstigen Fortschritte der baltischen Vieh
zucht in deu letzteu fünf Iahren und stellte einer 
etwaigen Viehausfuhr den besteu Erfolg in Aussicht. 

Marschau. Ueber neuere archäologische 
Funde meldet die „Warschauer Ztg.": Die Wissen
schaft verdankt den neuesten archäologischen Nachfor
schungen des Herrn Alexander Prfhesdfezki einige 

höchst werthvolle Entdeckungen. Dieser gelehrte For
scher hat bei Grochow Nachgrabungen anstellen lassen. 
Wir iahen in seiner Alterthümersammlnng eine vor
züglich erhaltene Urne mittlerer Größe und eiu Bruch
stück einer großen Urne, sowie einige kleinere Gegen-
stände. In einer Urne wurden gefnnden Ueberreste 
verbrannter Knochen uud eine bronzene Haarnadel 
einfacher Arbeit, die der vorchristlichen Zeit angehört, 
nämlich dem sogenannten Bronze-Zeitalter, welches 
dem Stein-Zeitalter folgte nnd dem des Eisens vor
ausging. — Aber die Entdeckungen, die Herr Prslze-
sdsezki zwischen Plozk uud Wyschgorod gemacht hat, 
sind unvergleichlich viel interessanter. Der Genannte 
entdeckte nämlich in dem sandigen Weichselufer zwi
schen dem Gasthause Grabowka lind dem Dorfe Oßina. 
ani dem Gnte des Generals Bontano, außer einem 
steinernen Grobe mit zehn Urnen, auch noch eine 
vorhi,lorische Werkstatt, in welcher Pfeile aus ange-
schärftem Feuerstein angefertigt wurden. Diese Ge-
genstände uud bei uns höchst selten-, Kraichewski in 
seinen Untersuchungen über die Knnst bei den Slaven 
erwähnt nur eiuiger weniger, in der Sammlung des 
verstorbenen Pawlowski befindlicher Exemplare, er-
wähnt jedoch mit keinem Worte, woher jene Pfeile 
stammen. Prfhesdfezki sammelte sorgfältig alle von 
ihm aufgefundenen Gegenstände, und es gelang ihm 
dabei zugleich, die ursprüngliche Fundstelle' der Feuer
steine, ans denen die Pfeile angefertigt nnd, zu ent-
decken; ans allen Umständen geht hervor, daß an 
eben der Stelle, wo er die genannten Waffen fand, 
dieselben in Masse angefertigt wurden. — Eine an« 
dere Entdeckung, die an derselben Lokalität ge,nacht 
wurde, weiht uus in die Geheimnisse des religiösen 
Gebrauches der Leichenverbrennnng ein. Der Leich. 
uam wurde iu ein thönernes Gefäß von entsprechen
der Größe gelegt, welches darauf hermetisch geschlos
sen nnd mit Thon verklebt wnrde; nachdem dann 
der Leichnam verbrannt worden, wnrde das Gefäß 
zerschlagen und Knochen und Asche in eine Urne ge
sammelt. Ein großes, die Spuren des Feuers an 
sich tragendes Bruchstück eines solche» thöuernen Ge-
fäßes befindet sich in der Alterthümersaminlnng des 
Herrn Prshesmezki. Eine andere Vorrichtung zur 
Leichenverbrennung entdeckte derselbe in den Berg, 
werken Nakwaßin. in der Nähe von Wyschgorod. zwei 
Meilen von der Weichsel, nämlich einen' Ofen mit 
Zuglöchern, so konstrnirt, daß die Asche der Leich. 
name konservirt blieb. 

Ä n s  k i  

ill. 

g a .  
Den 18. Juni 1871. 

ö. Durch kein Unwetter und keinen Unfall getrübt, 
^t der dritte und vierte Tag der Ausstellung sich eben-
^ils de5 lebhaftesten Besuches erfreut. Gestern, dem 
leiten Tage zum Einlaßpreise iwn 50 Kop. belief sich 
b'e Zahl der Besucher auf elwa 5000, heute, von wann 
^ das Emr6e 20 Kop. beträgt, waren dagegen bis zum 
Schluß nahe an 12000 Billette verkaust worden und 
^ iekt fonut eine Einnahme von fast 15000 Rbl 
"W. 

> Mit beute ist gleichzeitig der FeuerwehrStag. der drei 
^ge dauern soll, eröffnet worden. Die Vertreter, wie 
^ erfahren, von 22 Vereinen der Ostseeprovin^en und 
^>n von Pleskau (ca. 240 an der Zahl) hatten die 
Reifung erhalten sich in der Johanuisgilde zu versam
mln, wo sie van Mitgliedern des hiesigen freiwilligen 
^»erwehrvereines empfangen wurden. Kurz nach 11 
ihr fand die feierliche Begrüßung statt. Der Präses, 
^thsherr Westberg, bewillkommnete die Gäste in herzi-
^ Rede und der Brandmeister Krüger trank den den
ken den Bewillkommungstrunk zu. woraus einige Po-

die Runde machten oder, sich kreuzten. Nach diefem 
begaben sich alle (über 400 Mann) in Reih nnd 

i'ed. acht Vereine mit hochflatternden Fahnen unter ^ 
^'"Vortritt eines Musikchores zur Ausstellung. Morgen 
°ll die Prüfung der Geräthe. die Besprechung wichtiger 
I^en. das Diner nu Schützengarten und abends ein 

iiu (Hnveibxyereinshause stattfinden, 
-'in Ausstellungsräume findet heute Abend ein ge» 

^'"Aaftliches Abendessen statt. Dem Pferdewettfchleppen 
.neferent leider verbindert heute um 4 Uhr nachmit-

^<de>zuwohnen 
^ ̂  die Preise schon bereits vertheilt sind, können wir 

einiger Pränüirlen, die für Sie> von Interesse 
gedenken. Baron Wolsf-Lysohn hat für seine Ge-

^ehzucht die große goldene Medaille (bekanntlich 

stammen die goldenen Medaillen von St. Petersburg 
her) erhalten, derselbe Preis ist dem Prof. K. Schmidt 
in Dorpat, für feine Sammlung von Bodenarten. Dünge
mitteln und Ernteprodukten livl. Güter, nebst lwUstän-
diger Analyse eigener Arbeit zuerkannt. Baron Knorring-
Lugden hat ebenfalls die goldene M. für einen seiner 
Träberhengste erhalten und Hartmann in Champetre bei 
Riga die kleine goldene M. sür seine Viehzucht. Dem 
pernaner Bier von Puls hat man den ersten und dem 
von den Herren Rech in Dorpat und Knut zu Groß' 
Dselden den zweiten Preis, die Bronzemedaille, zuerkannt. 

Nach dieser kurzen Abschweifung begaben wir uns in 
den ersten Schuppen rechts (Nr. Wir finden da 
die schon früher besprochenen Nähmafchienen von Singer, 
einen Brückenapparat von Slabock (2. Pr. Wir werden 
ferner einen Theil der prämiinen in dieser Weise be
zeichnen.) der, da er uns praktisch vorgeführt wird, all
gemeine Aufmerksamkeit erregt; vom Mechaniker Lohr 
<1. Pr.), Weier (2. Pr.). und Wöhrmann eine große 
Anzahl von Gegenständen zu Gas. Wasserleitungen und 
anderen Zwecken. Die Eementsabrik von C. Eh. Schmidt 
(1 Pr.) hat hier Proben von Eement und daraus an-
gefertigte Modelle zu Treppenstufen. Krippen. Posta-
menten ?e. ausgestellt. Künstliche und natürliche Steine 
finden wir hier in etwa 35 Arten, sowie Verbindungs-
Material von 10 Ausstellern und Fensterglas von Ame-
lung ck Sohn bei Dorpat, aus der Annenhütte und der 
Fabrik Feuncrn. Für Dachpappen und Asphalt ist 
mehrfach gesorgt und Vesser, wenn wir nicht irren, der 
Preis znertheilt 

Verschiedene Modelle sind ausgestellt von Sivers-
Walguta, Vesser, u A., sowie Pläne ^md Karten zu ver
schiedenen Bauten. Die Gelbgießer Schwenn nnd Gün
ther sind hier durch Glocken, Hähne, und andere Metall-
arbeiten, sowie selbst durch Metalle, und der Messer
schmied Klingenberg durch eine sehr große Auswahl 
von seinen Fabrikaten vertreten. Hübsch sind die 
Thonvasen und Ouamentstücke deö Töpfermeisters Jäger

mann (1. Pr.) und sehr schön im Hintergrunde des 
Schuppens die Zink- und Marmorarbeiten' aus dem 
Atelier von Sack (1. Pr.). der ebenfalls verschiedene 
Figuren zum Zieren der Springbrunnen geliefert hak. 
Imposant nimmt sich in der Mitte dgs Grabdenkmal 
mit betendem Engel aus weißem carrarischeu Marmor 
aus, ebenso einige Kamine und wunderichön finden wir 
den Hinch, die reitende Amazone und den Löwen aus 
galvanisntem Zinkguß. Beim Verlassen dieses Schuppens 
finden wir noch ein Bienenhaus vom Dorpater-Zwangs-
arbeitshause mit der Preisangabe von 10 Rbl. dasselbe 
ist gut gearbeitet, nach dem Berlepschen System, jedoch 
zu theuer^; da in Mitau garnicht schlechtere Bienenhäus
chen zu 7 Rubel geliefert werden, und zwar von einem 
Meister, müßte sie doch ein Zwangsarbeitshaus wol bil
liger stellen können. Auch vermissen wir ein Schloß an 
demselben, ohne welches in jetziger Zeit, wie es die Er-
fahrung. namentlich in Kurland, gelehrt hat, die Bienen 
ihre Vorräthe im Herbst schon verschwinden sehen und 
mangelleidend zu Grunde gehen müssen — Was anS 
der beabsichtigten Ausstellung von Bienen im Kaiserlichen 
Garten geworden ist. weiß ich noch nicht; hoffentlich ist 
es nicht blas bei der Absicht geblieben. 

Von der Kigaer Kunstausstellung. 
III. ! 

In der Rig. Z. wird ferner bemerkt: 
Das besprochene Bild von Professor Köler besitzt hier 

in Riga ein Gegenstück, das nicht zur Ausstellung ge
langt ist. vielen unserer Leser aber bekannt fein wird. 
Es stellt einen Künstler dar, der eine blühende und reiche 
Landschaft konterfeit, in ihr aber nur Elend nnd Noth, 
Hütten statt reinlicher Bauerbäuser. obdachlose Pilger statt 
der anfässig arbeitenden Bevölkerung. Strusen statt ansehn-
licher Schiffe und Schweine statt kräftiger Rosse sieht. 
Nicht um ein Beispiel zu gebeu, wie verschiedenartig zwei 
Menschen >n das Leben zu fchauen vermögen, vergleiche 
ich beide Bilder, sondern um daraus hinzuweifen, daß es 



^uslältdische Nachrichten. 

Deutsches Reich. 
Aerlitt. Die Zufriedenheit ist keine unberechtigte, ^ 

mit der man an den meisten Orten auf den Verlans 
des ersten deutschen Reichstags zurückblickt. Zwar 
die Vertheiluug nnd die Behandlung der Geschäfte 
waren nicht durchweg zu loben; es kamen Überei
lungen vor und Überrumpelungen, man ging dar
auf aus, dem Reichstag seine Zustimmung abzupres
sen, man beging oder duldete ungerechte Angriffe ans ! 
denselben. Das alles wird hoffentlich in den küuf-
tigen Sitzungen nicht wiederkehren, und wenn eini
ges davon verzeihlich war iu der ersten, so kann es 
um so lieber entschuldigt werden, als es dem neuen 
Reiche und seiner Verfassung zur Empfehlung ge
reichte, daß sogleich noch unter den Schlüßgeschästen 
des Krieges Bundesrath und Reichstag in Tätig
keit zu treten im Stande waren und, eine Reihe von 
Gesetzen zu beschließen. Di« Verfassung ist denn also 
über ihre Einführung uud die erste Probe ihrer Brauch
barkeit glücklich und schnell hinausgekommen; das 
Schiff ist vom Stapel gelassen und schwimmt bereits 
seetüchtig; und das ist der erste, zu wünschen gewe
sene Erfolg, der gewichtiger ist, als Mängel es sein 
können, die ihn begleiteten. Ein Zweites ist die er-
langt», wohl allgemeine Ueberzeuguug, daß die ein
zelnen Staaten bei ihrer Vereinigung zu einem Reiche 
nicht, wie man früher oft wähnte, etwas aufgeopfert, 
dahiugegebeu, verloren, sondern daß sie durchaus da 
bei gewonnen haben. Vormals sträubten sie sich ge
gen die Vereiniguug und fragten, warum sie denn 
das Ihrige den Preußen zum Opfer bringen sollten? 
In wie fern denn d,e Preußen etwas Besseres seien 
als sie selber, anßer etwa in ihrer eigenen Einbil
dung? Denn das war lauge eine beliebte Annahme, 
daß wir nnsern Landes- und Volksnamen nicht um
sonst führen. Bekanntlich wird der Name des unter
gegangenen, den Littanern verwandten Volkes der 
Preußen oder Prntvenen von einem Haupt- oder 
Zeitworte abgeleitet, die in der Sprache dieses Vol
kes Verstand, verstehen, bedeuteten. Eiu Preuße sein, 
hieß danach so viel wie Verstand haben. Em ein
heimischer Schriftsteller des 17. Jahrhunderts berichtet 
darüber: „Die alten Preußen haben sich für sehr 
klug geHallen uud auch noch heute halten sie die an
grenzenden Masuren für einsaitig und von den Deut-
scheu haben sie ein Sprichwort: die Deutschen werden 
bald so klug werden als wir." Dieses „bald" ist 
nun ohne Frage, nach der Errichtung des deutschen 
Reiches, jetzt eingetreten. War die preußische Klug
heit deu Deutschen srüher anstößig oder ärgerlich, so 
ist sie nuumehr ein gemeinsamer Hansschatz gewor
den, und es i>t zu hoffen, in keinem Winkel Deutsch
lands werden fernerhin die Prenßen der Selbstge
fälligkeit nnd der Ueberhebnng geziehen werden. Nein, 
es wird überall erkannt nnd gern gewürdigt werden, 
wie viel Deutschland von Preußen hat und wie viel 
dieses für jenes Werth ist. Den Aufgang dieser Sonne 
noch erlebt zu habe«, das dürfen wir aber alle für 
unser bestes uud schönstes Erlebniß ansehen. Denn 
es war doch nichts trauriger, nichts häßlicher, als je
nes lange, gegenseitige Scheelseheu der deutschen 
Stämme auf einauder; nichts trauriger, als die Ver
kennung des Werthes und der Nothwendigkeit des 
preußische» Staates, und als die Auflehnung gegen 
seine« Einfluß. So lange diese Verblendung i„ 

die Form ist, welche zu einer richtigen Ausnahme des- ^ 
jenigen führt, was sich der Künstler vorgesetzt. Unser 
zweites Bild hat bescheidene Dimensionen, es ist ein an
spruchsloses Aquarell — das an sich keiner Erklärung 
bedarf. — nnd wirkt eben deshalb ohne jede Prätension, 
mit dein freien liebenswürdigen! Humor, der den Maler 
über seinen gemalten College» erhebt. Besäße das Bild 
I. Köier's eine Ader dieser freien und freimachenden 
Kraft, es fände sicher eingehendere Aufnahme, und ver
mochte bei endlich gefundener Löfnng seines Räthsels viel
leicht eher in dem Sinne zu wirken, den es sich vorge
setzt, als jetzt. Die nationale Frage berührt es nnd zwar 
in einem Geiste, der uns aumuthiger und erfreulicher in 
einigen Aquarellen desselben Meisters entgegentritt, die 
darnm gleich auch hier besprochen sein mögen. Es sind 
einige estnische Typen, die der Künstler uns vorführt, 
Bilder, welche die Technik des Aquarells in bewunderns-
werther Weise gehandhabt zeigen und besondere Aufmerk
samkeit verdienen. Hier hat der Sohn des Volkes- feine 
ganze Liebe auf feine Landslente ergossen-, es sind schöne 
Gestalten und Köpfe, die er uns darstellt, der eine so 
schon, daß er aus dem Typus unserer nordischen Natio
nen hinaustritt lind allgemein für einen verkleideten Esten 
gehalten wird. Nicht aber die Schönheit allein ist es. 
in welchem sich die nationale Liebe des Künstlers zeigt, 
es ist zugleich die stille Wehmuth. der Schmerz, ein 
weicher Nachklang zu dem Zornesausbrnch in seinem 
großen Gemälde.' Wäre jeder theatralische Zug. wie er 
im Sensendengler besonders hervortritt, vermieden, so 
fühlte der Beschauer nicht wie jetzt, daß der Künstler der 
Einfachheit und Natürlichkeit seiner Eonnationalen im 
Grunde seines Herzens entfremdet ist, »nd daß er das 
festeste Bindemittel mit dem Volke, die Fähigkeit ver
loren hat. in seine immerdar hoffende und freudige Lebens
kraft sich zu vertiefen. 

Was an dieser Stelle schon früher von Dorfgeschich
ten unserer Nationalen gesagt worden, hat sicher auch 
feine Anwendung auf die Malerei. Die liebevolle Dar-

, Deutschland Raum hatte, konnte nimmer Deutschland > 
srei und mächtig werden. Wie der Dichter Uz aus ^ 
Ansbach vor huudert Jahren in dem schönen, männ-
licheu Gedichte klagte: „Wie lang zerfleischt mit eige- ^ 
ner Haud Germauien lein Eingeweide?" so währte 
uoch bis in die neueste Zeit dieses eigenthümliche . 
Verhängnis unseres Voltes. Im Jahre des ersten 
deutschen Reichstages schien es überwunden; es darf 
sich nicht wieder erheben! (Nat.-Z.) 

— In einem Feuilleton der Breslaner Ztg., 
! welches eine Soir6e beim Fürsten Bismarck beschreibt, 

erzählt der Verfasser, ein Mitglied des deutscheu Reichs
tages, interessante Aufschlüsse, welche Bismarck au 
diesem Abeud in seinem Salon gegeben hat u. welche 
zur Geschichte des Friedens von Versailles von Werth 
lind. Bismarck sagte: „Ich war Anfangs gar nicht 
dafür, auch Metz in die Abtretung au Deutschlaud 
hinemzuzieheu, da ich der Ansicht bin, daß rein fran
zösische Districte, wo die Bevölkeruug iu Masse fran
zösisch ist, niemals, wenn sie abgetreten werden, zur 
Stärkuug Deutschlands beitragen können. Nur ganz 
besondere Umstände in Bezug auf die Gränzbeziehuug 
uud uur für kleiuere Omchaste« können hier eine 
Ausnahme zulässig macheu. Weuu ich dessen uuge-
achtet bei Metz vou diesem Grundsatze abgewichen 
bin, so lag der erste Aulaß dazu iu der öffentlichen 
Stimme Deutschlands, welche w laut und so ent
schieden sich sür die Abtretuug vou Deutsch-Lothrin-
gen uud Metz vernehmen ließ. Aber meine Bedenken 
waren damit nicht beseitigt, sondern ich überlegte, ob 
für die Sicherheit der Glänzen nicht in anderer 
Weise gesorgt werden könne. Der nächste Gedanke, 
der sich mir bot, war die Schleifung der Festung und 
der Forts. Allem man erklärte militärischerseits 
dieses AuSkuuftsmittel für völlig nutzlos, weil die 
Terrain- uud Höheuverhältnisse von Metz so beschaffen 
sind, daß mit Leichtigkeit und in kurzer Zeit eme 
starke Befestiguug wieder hergestellt werden kany. 
Mein nächster Gedanke war," fuhr der Fürst fort, 
„das Flüßchen Selle, welches bei Metz in die Mosel 
mündet, zur Gränze beider Länder zu nehme«. Da
durch wäre zwar Metz srauzösisch geblieben, aber wir 
hätten die großen östlichen Forts in unser Gebiet 
bekommen uud hätten diese ranren und jeden Wieder
aufbau verhindern können. Allem auch dieser Plan 
wurde von den Militärs nicht gebilligt, weil M->tz 
dann immer eine starke französische Besatzung behalten 
würde, welche bei droheudeu kriegerischen Verwicke
lungen leicht im Stande sein würde, die schwache 
deutsche Besatzung an der Gränze zn verjagen und 
das Terrain 10 weit in Besitz zu nehmen, als es die 
Veriheivigung des Platzes verlange. So blieb mir 
nichts Übrig, ats aus der Abtretung von Metz in der 
Weise zu bestehen, wie es in dem Frieden geschehen 
ist. Allein ich verhehle mir nicht, daß der Germa-
nisirung von Metz weit größere Schwierigkeiten ent
gegen stehen, als der von Straßbnrg. Metz ist eine ! 
rein französische Beamten- und Militärstadt. Fast! 
jede Familie dort hat ihre Angehörigen in der fran
zösischen Armee oder unter deu Beamten versorgt. 
Metz ist dabei seiuer Natioualität nach jetzt durch uud 
durch französisch. Diese Verhältnisse werden anf lange 
den deutschen Regiernngen große Schwierigkeiten be
reiten. Ganz anders steht es in Straßburg uud El
saß. Man will dort zwar auch französisch sein, aber 
man hat dort weuiger das Geschick dazu und nimmt 
es anch nicht so übel, wenn die Nachahmung erkannt 

stellnng ihres stillen, ernsten Lebens, ihrer Art und Weise, ^ 
in kleinen und niederen Verhältnissen sich zu gehaben, 
solche Darstellung würde viel dazu beitragen, bestehende 
Gegensätze zu versöhnen und gleiche Wirkung zu üben, 
wie sie etwa Hebel's. Auerbach s und Jeremias Gotthelf's 
Erzählungen »nd die düfseldorfer Genrebilder aus dem 
Volksleben in so reichem Maße geübt haben. Hätten 
wir zahlreichere Bilder der Art. so fiele es nicht auf. 
wenn die Kunst sich einmal anch mit den häßlicheren 
Erscheinungen des Volkslebens beschäftigte. Jetzt machen 
selbst die hübsch gearbeiteten Estenfigürcheu unseres Lands-
mannes Alexander von Wahl in München um ihres 
Gegenstandes willen einen peinlichen Eindruck. Es sind 
harmlose Naturstudieu. die aber — weil sie eben nur 
im Häßlichen das Charakteristische finden. — nur zu 
leicht als absichtliche Earicaturen gedeutet werden können." 

Die Z. f. St. n. L. bemerkt schließlich noch: „Wir 
wandeln die Stiegen hinunter und sehen vor uns die 
Aula des Polytechnikums, die ebenfalls, freilich nicht mit 
zu großen, Glück in einen Kunsttempel verwandelt wor-
den ist. Wir erblicken Gemälde von größeren Dünen-
sionen. fast gleich daneben Kupferstiche nnd Aquarellen ic. 
in einen, Saal. Das macht sich uun einmal nicht! 
Kupferstiche. Aquarellen n. s- w. werden gewöhnlich, wenn 
irgend möglich, in einen, besonderen Local zur Ausicht 
ausgestellt.' Indessen ist sicher auch hier der mangelnde 
Raun, nnd sind Rücksichten mancherlei Art einen, mög^ 
lichst künstlerischen Wollen hindernd in den Weg getreten. , 
Die beiden langen Tische aber, die den großen schönen ^ 
Saal in drei Theile theilen und das Betrachten der 
größeren Bilder beeinträchtigen, halte man füglich wenig
stens zu einen, breiten Tisch, zur Mitte hin. zusammen 
rücken können. 

Betrachten wir zuerst die hier aufgestellten Oelge-
mälde und nnser Blick fällt anf ein Bild von fast 11 
Fuß Höhe und mindestens 13 Fuß Breite, auf welchem 
überlebensgroße Figuren agiren. Eine politische Allegorie 
„die Bauernemancipation", ein Werk des Professors 

wird. In dem Innern Frankreichs ist es mir be
gegnet, daß ich mU eiuem eifrigen Franzosen in Dis-
cussiou gerieth, und als ich ihn endlich auf Deutsch 
fragte: „Hören Sie, mein Guter, sind Sie denn nicht 
etwa aus Thüriugeu?", wurde er über die Enthül
lung so erbittert, daß er davon ging. Wenn man 
dagegen eitlen Elsässer wegen so schlechten französi
schen Patois auslacht, so nimmt er es nicht übe! 
und entschuldigt sich m süddeutschem Dialekte wegen 
seines mangelhaften Französisch. Die französische Re> 
gieruug wird allerdings Elsaß uud andere abgetre
tene Theile von Lothringen schmerzlich vermissen, >ie 
gehören zu den reichsten und gesegnetsten Provinzen 
Frankreichs; der für dieses dadurch eintretende Aus
fall an Steuern wird sehr erheblich sein. Aber MN 
darf deßhalb nicht glauben, daß die französische Re
gierung bisher die Elsässer zärtlich behandelt unv 
begünstigt habe. Sie bildeten ein wichtiges Conti»' 
gent in der Armee und siud allerdiugs auch als Civ^ 
beamte vielfach zur Austeilung gelaugt, allein vorzi^ 
weise nur in den niedern und mittleren Charge 
während die hohen Stellen in der Mehrzahl i>B^ 
von den reinen Franzosen eingenommen worden s^ 
Wir finden deßhalb nn Elsaß und selbst in Strab' 
bürg eme« viel günstigere» Boden, wie in Metz. ^ 
einzelne Orte werden mehr Schwierigkeiten bereit^ 

z. B. Wühlmäusen, das durch und dnrch repnlM' 
nisch und durch seine Industrie auf das eugste 
Frankreich verknüpft ist. Mühlhausen neigt eve»l' 
viel mehr zur Schweiz als zu Deutschland." Anf^ 
Frage, ob nicht auch Belsort für Deutschlaud häl^ 
erworben werde« kö«nen, bemerkte der Fürst, ^ 
Thiers bei der Verha«dlu«g der Friedens-Präl^' 
«arien gerade auf Belfort sehr großes Gewicht gel^ 
habe. Allerdiugs habe er, der Fürst, gewünscht, 
Belfort mit zu bekommen, allein nachdem bereits ^ 
Präliminarien im Uebrigen geordnet gewesen, 
Thiers noch am Freitage, also zwei Tage vor 
laus des Waffenstillstandes, sich geweigert, die Abtre' 
tnng von Belfort auf seiue eigene Verantwor t l»^  

zuzugestehen. Er habe erklärt, deßhalb erst mit ^ 
Eommission der 15 bordeauxer Abgeordneten in  

die ihn begleitet, Rücksprache nehmen zu müssen, 
vou dieseu sei zu befürchte» geweseu, daß sie 
telegraphisch bei der Versammlung in Bordeaux ^ -
den anfragen wollen. So sei die Gefahr aus 
Höchste gestiegen, daß dieses Pnnctes wegen das ga^ 
Friedenswerk in Frage kommen könnte. Da 
höchsten Militärs, die er zu Rathe gezogen, 
sicherten, daß Belfort als militärischer 

irgend ersichtliche Bedeutung sei, weil 
Garnison von 8W0 Mann darin u n t e r g e b r a c h t  

den könne, weiche sowohl, wir wie die Jranzoien 
jedem Kriege leicht umgehen könnten, so habe er g°' 
glaubt, in diesem Puncte nachgeben zu müssen, nn» 
er habe bei der Dringlichkeit des Zeitpuncles es selbj< 
ohne die letzte Automation auf seine eigene Verai^ 
wortlichkeit gewagt, seinen Namen unter das Pr^' 
minar-Friedensinstrnment zu setzen. Aus die ' 
ob nicht Frankreich bei den letzten Gebielsausl^' 
schnngen in Frankfurt zu sehr begünstigt worden, ^ 
merkte Fürst Bismarck, daß allerdings die Bodens^ 
und die Seelenzahl der an Frankreich zurückgegeb^, 
Districte bei Belfort viel größer seieu, als das, lv 
wir dafür bei Dudenhofen erlangt hätten; 
einmal habe er auch hier von seinem früher er»M 
ten Grundsätze sich leiten lassen, wonach die Er>^ 

, 

Köler. Gemalt ist das Bild mit einer Virtuosität, ^ > 
an den nicht zu lange verstorbenen Belgier Wiertz ^ 
nert. auch ist der Gedanke zu demselben nicht 
zerfahren, wie die vielen den Wiertz'schen Bildern,', 
Grunde liegenden Ideen es sind. Mit dieseu, ki'»^ 
rischen Aufwand für einen durchaus unklaren Geda^ 
aufzutreten, kommt uns fast wie ein Don Qnixotterie 

An derselben Wand erblicken wir noch eine KttA 
gung von Herrn Köler, ebenfalls mit großer techn>!^ 
Fertigkeit ausgeführt. Es mangelt uns aber doch, ^ 
mentlich in den unten beim Kreuz befindlichen Pers«^ 
wahres, innerliches Leben, auch dürfte für einen Pros^' 
die Zeichnung hier nnd da nicht ganz eorreet genug ^ . 

An der Wand gegenüber finden wir zwei Bilder ^ ^ 
Leopold Pezold. Unten, ans der vaterländischen ^ 
zeit, eine Schlachtscene auf dem Eise. Geistvoll coi^ 
nirt, reich an interessanten Motiven, ist das Ganze hA 
lebensvoll gezeichnet, dürfte aber wohl mehr als >. 
Farbenfkizze, als ein durchgeführtes Gemälde zu bc^p 
ten sein. Auf letzteres glauben wir. macht das' 
auch nicht Anspruch. ^ 

Ueber diesem ein Hausgottesdienst im Schloß 
estnischen Edelmannes. Eine Seene ans den, 
der ReforniationSzeit in unseren Provinzen. Der^-.h, 
Herr versammelt in Ermangelung des bis dazu 
lenden Kirchengebändes die kleine Gemeinde in !^All 
eigenen Haufe und übt wohl selbst das Pfarramt .^i> 
sehr glücklich gewählter Stoff aus dem so;ial-poli" 
Leben unserer Vorzeit. Die Eomposition ist ausließ ^ 
klar, durchaus künstlerisch und es finden sich 
tief poetisch sind. Außerdem finden wir in dem 
das durchweg tüchtig gezeichnet, sehr charactervo ln ^  

lebendige Köpfe. Die Malerei geht leider >uit 
nannten sehr bedeutenden Vorzügen nicht ganz H" ^ 
Hand und es macht das Werk in einzelnen Tbc> >-
wenig den Eindruck des Unbeendeten. 

Din Damen-Portrait von LouiS Gallait, me I 
gemalt, namentlich die Hände nnd die Access o«c 



bung rein französischer Districte von größerem Um. 
^nge niemals als ein Vortheil für Deutschland be
dachtet werden könnte, während wir dafür bei der 
luxemburgischen Gränze rein deutsche Besitzungen er
halten hatten; sodann enthalte aber gerade dieser 
Diftrict bei Luxemburg Eisenlager, die Zu den wich
tigsten iu Europa gehörten uud bei denen es nnr 
darauf ankomme, Kohlen und das nöthige Capital 
herbeizuschaffen, um hier eine der großartigsten und 
wichtigsten Industrien für Deutschland aufblühen zu 
leben." (Köln. Ztg.) 

Rahewg, 28./16. Juni. Das „Quelle Wochen-
blatt für das Herzogthum Laueybnrg" veröffentlicht 

folgende Allerhöchste Ordre 7 
Ich habe Mich veranlaßt gesunden, deu zu dem 

Homänium des Herzogthums Lauenlmrg gehörigen 
Grundbesitz im Amte Schwarzenbek welcher Mir zum 
freien und nubeschrä'^ten Etgenthum hurch.ben mit 
der Ritter- und Landschaft des Herzogthums üuterm 
1V. d. M. abgeschlossenen, von Mir am 21. d. M. 
genehmigten Rezeß überlassen worden ist, mit allen 
daraus resnltirenden Privatrechten und Verbindlich-
keiteu dem Kauzler des Deutschen Reichs, Fürsten 
von Bismarck, in Anerkennung seiner Verdienste als 
eine Dotation zum Eigeuthum zu übereignen. In
den» Ich Sie hiervon in Kenntmß setze, haben Sie 
das Erforderliche zur Ausführung Meiner Gnaden
bewilligung zu veranlassen. 

Berlin, den 24. Juni 1871. 
Wilhel iu. 

An den Minister für Lauenburg. (St.-A.) 
Kiel, 25./13. Juni. Auf der Jusel Fehmarn find 

neuerdings alte Höhlenwohnungen zu Tage gekom
men, wie solche aus dem benachbarten Mecklenburg 
bekannt, aber in uuserer Provinz bisher noch nicht 
konstatirt waren. Aus dem zwischen Gammendorf 
und Puttgaardeu belegenen Gehöft Johannisberg 
wurde bei Abgrabung der Düngergrube eiu tief 
schwarzes Moderlager bloß gelegt, welches sich einer-
seits bis unter die Scheune, andererseits unter der 
Ackerkrume der benachbarten Koppel fortsetzt; erst 
darunter stößt man auf den natürlichen Untergrund, 
weißen Lehm. In diesem Moder fand man sehr viele 
Knochen, Zähne, Geweihe!c., darunter einzelne bear
beitete Stucke; die Röhrenknochen waren der Länge 
nach gespalten , ohne Zweifel um das Mark heraus
zuschaben. Außerdem saud man in einer Tiefe von 
l4 Fuß die Ueberreste einer Erdwohuung, welche 
obeu der Läuge uud der Quere nach dicht mit eiche-
ueu Balken bedeckt war; aber alles war völlig aus
geweicht. Einige Schritte weiter nach Westen war 
zwischen dem Lehm eine kleine Oeffnung vou 5 Fuß 
Länge und 3 Fuß Breite, zu welcher drei steinerne 
^lufeu Hinabführten. Hier stand auf einem Gerüst 
ein ungesähr wie ein Menschenkopf geformter Klotz, 
Alles aus Eichenholz gearbeitet. Weiter nördlich ist 
unzweifelhaft eine FeuersteU- gewesen, man findet 
nicht blos Steine, welche Spuren des Feuers an sich 
tragen, sondern auch Kohlen, Asche 2c. Auch Stücke 
einer hölzernen Schale, und mehrere Stücke Flachs 
sind in deni Moder gefunden, dagegen auf etwaige 
rohe Steiugerälhe, Urnenscherben ic., die mit Sicher
heit zu erwarten sind, hatte man bisher nicht sorg
fältig genug geachtet. In Veranlassung dieser merk-
würdigen Entdeckung war der Konservator der schles
wig-holsteinischen Alterthümer, Professor Haudelmann, 
vorige Woche nach Fehmarn gereist, um die Fund-

Von Oelbildern schließlich noch ein B>ld von Pro-
fesfor Neff: Eine Italienerin am Brunnen. Ein Motiv 
zu einem Bilde, das freilich lange nicht dagewesen ist. 
Dazu ist diese Bäuerin dnrchans salonfähig geworden. 
Sie netzt die Lippen in einer Weise, die Tochter eines 
Eollegien Raths könnte das nicht männlicher machen. 
Selbst der Wasserstrahl fließt so anständig, daß ein 
etwaiges Bespritzen dieser Landschönheit garmcht zu be-
fürchten ist. Im Uebrigen ist das Bild, wie das wohl 
von einem Maler wie Neff nicht anders zu erwarten ist, 
voll großer Vorzüge, namentlich finden wir in der Male-
rei jene Eleganz des Vortrags und des feinen Geschmacks, 
der ein Gemälde wie dieses, immer zn einer seltenen Zier 
eines feinen Salons macht. 

Die Ausstellung weist noch eine Collection von Aqua
rellen anf, unter denen einige wahre Meisterstücke sind 
und uon der Hand des Professors Köler herrühren. Ebenso 
schr veachtcnswerthe Aquarellen von Herrn Schlater. 
^clt'ne Stiche und interessante Photographien sind auf
gestellt uud der Beachtung sehr zu empfehlen. Zum 
Schluß werfen wir noch ein Blick auf die auf den bei
den Tischen befiudlichen Gegenstände, unter denen wir 
nnter mancherlei Dingen, die wohl mehr in ein Rari-
täten Eabinet als in eine Kunstausstellung hingehören, 
eine ganze Auswahl kleiner Sculpturen, von einem in 
München lebenden Bildhauer Hrn. von Wahl aus Est-
land finden. Die Sachen oder richtiger Sächelchm sind 
ungemein lebendig und mit bedeutendem Talent gefertigt. 

Wir halien von dieser ersten bedeutenderen baltischen 
Kunstausstellung nur das Hervorragende nnd das Be-
achtenswerthere in diesen Blättern aufführen können. An 
>vie viel Trefflichem haben wir vorübereilen müssen, ohne 
besonders darauf aufmerksam machen zu können, da der 
Raum es nicht zuließ. Möge das kunstÜebeude Publi
cum selbst in längerer Wanderung sich des Gebotenen 
^freuen." > 

stelle zu besichtigen. — Auf Johannisberg sind vor 
einiger Zeil auch zwei schalenförmige Gewand nadeln 
von Bronce neben Eiseuüberresten, jedoch au einem 
anderen Platze, gefuudeu. (Rat.-Ztg.) 

Königsberg. Die beideu weiblichen russischen Stu
denten der Medizin an der AlbeHina zu Königsberg, 
welche behufs Immatrikulation im Ansang des Som
mer-Semesters hierher gekommen waren, habey die 
beim Cullns-Ministertum nachgesuchte Genehmigung 
dazu uicht erhalten. Nichtsdestoweniger besuchen die 
juugen Damen fleißig ihre Collegien über Physik, 
Botanik, Chemie nnd vergleichende Auatomie — wenn 
auch nur mit dem Recht vou Prrvat-Hospitanten. 

(D. P. Ztg.) 
Königöhütte, 28./10. Juni. Der Bericht der „Brest. 

Ztg." lantet wörtlich: „Bei Abgang meines letzten 
Schreibens hatten die Excesfe leid-er ihren Höhepunkt 
noch nicht erreicht. Nachdem die königl. Berg-In-
spektion demolirt war, zog die tumnltuireude Horde 
vor das neuerbaute Stadtgesäugniß, welches Mit Ge
fangenen noch nicht belegt ist, verwüsteten auch die
ses, mißhandelten den dort bereits wohnenden Polizei-
Sergeanten König, sowie dessen Frau, und demolirten 
sämmtliches Mobiliar dieser armen Lente. Hierauf 
begann eine neue Scsue. Mau verlegte sich auf das 
Requiriren von Bler, Schnaps und Eigarren aus 
den zunächst gelegenen Restaurationen, uisd einzelne 
Rotten zweigten sich ab, nm Requisitionen, in den 
Vorstädten zu machen. Die Rohheit der Leute stei-
gerte sich durch die genossenen Spirituosen zur Bestia
lität, man ging an's Plündern. Zunächst galt es 
deu Juden uuter der Devise: „die Juden haben 
unser Geld". Dem Kaufmann Growalo am Wandel« 
berge wurde der Ladet» völlig ausgeräumt, Viclualien, 
Kurz- uud Schnitlwaüren zum Fenster hinaus ge-
worseu und von den Weibern, die bei solchen Scenen 
nie fehlen nnd hier speziell die Männer noch hetzten, 
in Empfang genommen und weggeschleppte 'Roch 
schlimmer ging es bei den Kansteuteu I. Berger uud 
Wurm her, bei letzterem war sogar mit Brandstif« 
tuug vorgegangen worden. Da endlich gegen 8 Uhr 
Abends kamen die schon Mittag um 1V2 Uhr requi-
rirten Ulanen, 00 Mann an der Zahl, von Gleiwitz 
hier an und begannen das Säuberungswerk mit 
staunenerregender Gewandtheit und Bravour. Die 
feigeu Plünderer und Mordbrenner setzten sich auch 
nicht namhaft zur Wehr und so war man etwa um 
10 Uhr vollständig Herr der Situation, wobei 7 
Todte und ca. 20 Verwundete. Heule früh um 4 
Uhr traf noch ein Bataillon vom 10. Regiment von 
Cosel hier ein und durchzieheu diese in Patrouille» 
die Stadt. Bis jetzt sind etwa 60 Verhastungeu vor-
genommen, darunter die Haupträdelsführer. Die 
Köuigshütte hat den Walzwerkv-Betrieb bereits wegeu 
Maugel au Kohle eingestellt. Soeben ist auch der 
Oberpräsident Graf Stolberg hier angekommen. 

3'/? Uhr Nachmittag wird unter Trommel
schlag der Betagerungs-Zusland sür den Stadtbezirk 
Königshütte proklanurt. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Bordeaux, 29./17. Juni. Die hiesigen Journale 

veröffentlichen die Ansprache, welche Gambetta an 
die Delegirten des republikanischen Komit6Z gerichtet 
hat. In derselben erklärte Gambetta, die gegenwär
tige Regierung anzuerkennen; denn eine Regierung, 
in deren Namen der Friede geschlosseu sei, Gesetze 
erlassen und Milliarden erhoben werden, in deren 
Namen Recht gesprochen wlrd, die einen surchtbaren 
Aufruhr niederzuschlagen vermochte, eine, solche Re
gierung sei eine legitime, welche den Beweis fUr ihre 
Macht und für ihr Recht eben durch jeue Handlun
gen geliefert habe. Diese Negleruug aber lege Jeder
mann die Verpflichtung auf, ste zu achten, und wer 
sie bedrohe, sei als Ausrührer zu betrachten. Im 
Uebrigen betonte Gambetta die Ziothweudigkeit, den 
Volksunterricht und die allgemeine Wehrkraft zu 
heben. (St.-Anz.) 

Paris, 28./10. Juni. Das Finanzministerium 
macht durch Anschlag an den Straßenecken bekannt, 
daß die Subskription auf die Zwei-Milliarden-Anleihe 
gestern Abend geschlossen worden ist. Wie man ver
sichert, sind an diesem einzigen Tage über vier Mil
liarden gezeichnet worden. Iu den Kreisen der klei
nen Kapitalisten wird über die schlechte Einrichtnug, 
die ber der Entgegennahme ihrer Zeichnungen herrschte, 
laute Klage gesührt. Es scheint, daß im Industrie-
Palast und in den Mairien jede einzelne Subskription 
fünf Minnten in Anspruch nahm und viele Leute 
vergebens deu gauzeu Tag vor der Hebestelle auf 
Posten gestanden sind. Uebrigens war der Erfolg 
im Voraus durch das mit einem großen Konfortinm 
von Bankiers getroffene Abkommen gesichert, welches 
die Bürgschaft für die volle Zeichnung übernahm 
und alle Hebel einsetzte, welche eine solche Operation 
vorwärts zu bringen geeignet lind. Die französische 
Selbstüberhebung wird übrigens aus diesem ersten 
Erfolge nach so vielen Demüthigungen, mag er auch 
nur auf dem Geldmarkte erzielt worden sein, reiche 
Nahruug saugeu. Schon heute ruft das „Siecle" 
triumphrreud aus: „Im Augenblick, da wir unter 
die Presse gehen, erfahren wir, daß die Zeichnung 
au, das Anlehen schon jetzt die Ziffer von ^vier Mil
liarden ubersteigt. Solches Vertrauen flößt das be
ilegte, gedemüthtgte, rninirte Frankreich der ganzen 
Welt ein. Möge das siegreiche, kaiserliche Preußen 
oder irgend eine andere Nation es doch versuchen. 

eine Anleihe aufzulegen uud man wird den Unter-
schied sehen!" (Nat.-Ztg.) 

Italien 
Rom. Der „Monoe" bringt die Antwort des 

Papstes an di? französische Beglückwüuschungs-Depu» 
tation, wie er sagt: „fo wie die Stenographen sie 
aufgenommen haben." Man darf diese Mittheilung 
also wohl als eine authentische ansehen. Der Papst 
sagte: ,,Jch kann nicht sagen, wie viele Gefühle sich 
in drefem Augenblicke in meinem Herzen vereinen. 
Ich erinnere mich der großen Wohlthaten Frankreichs. 
Ich erinnere mich, was Frankreich leidet. Ich brauche 
nicht daran zu erinnern, was ich selbst leide. Armes 
Frankreich! Ich liebe Frankreich, es ist immer in 
meinem Herzen eingeprägt. Ich bete alle Tage für 
Frankreich, hauptsächlich bei dem großen Opfer der 
Messe, es ist beständig meinen Gedanken gegenwär-
tig. Ich habe es immer geliebt und werde es ewig 
Neben! Ich weiß, wie sehr es immer das Schauspiel 
der zärttichsteu Hiugabe gegeben, wie groß feine Chri-
stenliebe ist und das Elend der Armen mitfühlt, 
das Elend der Kirche, wie viele milde Institute es 
gegründet hat uud besonders, welcher Eifer sich dort 
sür die guten Werke bei den Frauen kuud giebt; bei 
den Männern ebenfalls, aber ganz besonders bei den 
Frauen. Dennoch muß ich Frankreich die Wahrheit 
sagen. Ich eriuuere mich eines hochgestellten Fran
zosen, mit dem ich hier in Rom gut bekannt war 
und der mir große Ehrerbietung erwies. Es war 
ein ausgezeichneter Mann, ehrlich, und der seiner 
Religion gemäß lebte; er beichtete sogar, aber er 
hatte gewisse seltsame Prinzipien, Prinzipien, von 
denen ich nicht verstehe, wie sie zu eiuem überzeug
ten Katholizismus passen. Er sagte mir z. B., das 
Gesetz müsse gottlos sein, wir'müßten alle Welt be
schützen, vre Protestanten sowohl wie die Andern. 
Wir verständigten uns über manche Punkte, aber 
niemals über diesen. Und was geschah? Derselbe 
Mann that heute das Eiue und morgen das Andere 
ganz entgegengesetzt. Da einer seiner Frennde, der 
Protestant war, rn Rom starb, begleitete er dessen 
Leiche nach dem Begräbnißplatze nnd wohnte der pro
testantischen Leichenfeier bei. Gewiß thut man sehr 
wohl, den Protestanten in ihren Nöthen und Krank
heiten zu hetfen und ihnen Almosen zu geben, be-
sonders wenn man ihnen die Almosen der Wahrheit 
zu ihrer Betehrung spendet, allein an gewissen geist
lichen Handlungen Theil uehmen, das ist verwerflich. 
Meine lieben Kinder, es ist nöthig, daß meine Worte 
euch deutlich sagen, was ich in meinem Herzen habe. 
Was euer Land bekümmert uud es verhindert, die 
Segnuugen Gottes zu verdienen, das ist das Durch-
ernauder der Gruudsätze. Ich will das Wort aus-
sprechen und es nicht verschweigen: was ich fürchte, 
srnd nicht alle diese Elenden von der Kommune von 
Paris, wahre Teufel aus der Hölle, welche aus Erden 
wandeln. Nein, es ist uicht das, was ich fürchte, 
»t jene unglückliche Politik, dieser katholische Libera-
lismus, welcher das wahre Uebel ist. Ich habe es 
mehr als vierzig Male gesagt, ich wiederhole es euch 
wegen der Lieve, die ich zn euch hege. Jawohl, es 
ist dieses Spiel — wie mau sagt doch im Französi. 
scheni Wrr nennen es im Italienischen »Iwls^ 
(Schaukel) - jawohl, dieses Schaukelspiel, welches die 
-lieligion zerstören möchte. Man muß ohne Zweifel 
christliche Liebe üben und das Mögliche thnn um die 
Verirrten zurückzuführen, aber dazu ist es nicht nöthia, 
ihre Meinnng zn theilen. Ich will aber meine Rede 
nicht weiter verlängern; meine Kräfte und mein Al
ter erlanben es mir nicht. Ich danke euch, ich danke 
euch und beauftrage euch, allen guten Franzosen zu 
danken für Alles, was sie aus alle Weise gethan ha-
den, um mich zu uuterstützeu; deuu Frankreich hat 
mir feine Kinder gegeben, welche ihr Blut für den 
heiligen Stuhl vergossen haben; es hat mir sein 
Geld gegeben, es hat so viele andere Werke der Liebe 
verrichtet! Seien Sie also ganz besonders gesegnet 
und nach Ihnen segne ich auch alle Anderen; ich 
segne alle Well uud selbst die Bösen, damit sie das 
nothwendige Licht erhalten, um aus dem Wege der 
Wahrheit zu wandeln. Empfanget also den aposto-
tischen Segen, Ich segne euch, euer Vaterland, eure 
Familien, eure Verwandten, eure Freunde, alle Leute, 
alle Diöcesen von Frankreich und im Besonderen die 
Dlöcese von Nevers, des guten Msgr. Forcade, alle 
Pfarrer, ihre Gemeinden, die Familienväter, ihre 
Franen, ihre Kinder und alle die unter den Eurigen, 
welche den Wunsch haben nach dem Segen des 
Papstes n. s. w." (Nat.-Z.) 

Amerika. 
Nelv-HtN'k, 16./4. Juni. General Sheridan, wel

cher sich während des deutsch-sranzösifchen Krieges im 
Hauptquartier der deutschen Armeen befand und wel
chem von vielen englischen Zeitungen abfällige Ur-
theile über die deutschen Truppen iu den Mund ge
legt wurden, hat in einer Antwort an den Redacteur 
des „New-Norker Demokrat" diesem Gerüchte wider
sprochen, da die Aenßerungen auch in deutsche Zei
tungen vielfach übergegangen sind, giebt die „N.-.Y. 
Hanbelszeitung" die nachfolgende wortgetreue Ueber-
fetzung des erwähnten Briefes: 

„Hauptquartier der militärischen Division des 
Missouri. 

Chieagv, Zll. 8 Juni 1871. 
Geehrter Herr! Ihr sehr freundlicher Brief vom 

1. Juni ist mir soeben durch das Kriegsdepartement 
zugekommen. Ich bitte um die Erlaubniß. die in den 



deutschen Zeitungen, die Sie namhaft machen, ver-
öffentlichten Artikel, welche Meinungen, Kritiken :c. 
über den deutsch.französischen Feldzug enthalten sollen, 
zu desavouiren. Ich habe nicht ein Wort gesprochen, 
das nicht, uach meiner Ansicht, für den Muth nud 
die gute Führultg der deutschen Armeen, sowohl der 
Ossiziere wie der Maunschasten schmeichelhaft gewesen 
ist. Da die Mehrzahl jener Artikel, wie Sie sagen, 
des politischen Effekts wegen veröffentlicht wnrden 
und es ein mühsames Unternehmen für mich sein 
würde, sie zu berichtigen, so bitte ich unsere deutschen 
Freunde, deren gute Meinung Alles ist, was ich 
wünsch?, nur das zu glauben, was meine Unter-
schrift trägt. 

Ausrichtig Ihr P. H, Sheridan, 
Gen.'Lieut. der Ver. St. Armee. 

An Or. G. Bloede, Redacteur des „N. N- Demokrat." 
(St.Anz^ 

Polizeibericht. 
Am 19. d. Mts. ist aus einer nnverschloßenen 

Erkerwohnnug des im ersten Stadttheile belegenen 
Verwendeischen Hauses der Frau Mathiesen während 
ihrer Abwesenheit ein lederner Geldbeutel mit 30 N. 
Sbl. von der Kommode gestohlen worden. Der Dieb
stahl ist bereits ermittelt uud der Geldbeutel nebst 
dem Gelds ver Eigenthümerin ausgereicht worden. 
Die Diebin, die 12 jährige Blnmenverkänferin Marie 
P., welche den Geldbeutel nebst allein Gelbe als von 
ihr auf ver Straße gesunden ihrer Mutter übergeben 
gehabt, ist ver gesetzlichen Strase uuteizogen worven. 

Dampsschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 19. Juni 

hieselbst an: HH- von Walter nebst Frau Gemahlin, Gärt
ner, von Harpe, F. Holst, Herrmann. Frl. von Bock, HH. 
Bcrtina. Keßler, Britzke, Lütow, König nebst Frau Gemahlin, 
Linz, Körber, Frau Purwatdi, HH, Jacowlew, Stud. Schrö
der. Graß, Stubberich. Jefremow, Kurwin, Frau Brücker, 
HH. Stepanoff. Jefimoff. Agafjew und 4 Bauern. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" <um 8'/? Uhr) fuhren 
am 2t. Juni von hier ab: 15 Offiziere vom General-
Stabe nebst Dienerschaft, HH. Baron Rosen nebst Frau Ge
mahlin, Graff, Schul-Inspektor Oettel nebst Frl. Töchter, 
Frau von Rieckhoff, Frl. Schultz, HH. Freymann nebst Fa
milie, Enkill, Löwenberg, Mila Großmann, Tabani, Hose, 
Lipinann, Hannner. Lubomnaroff, Schmidt, Paab, Anna Til
ger, Hermson, Semenoff, Rose, Grünberg nach Lunia, HH. 
Weyerberg nach Haselau, Söderquist nach Ääxhof, Exc. Eh
renbürger Linde, Leginoff, Safranoff und 7 Arbeiter. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 22. Juni 
hieselbst an: HH Mattlesen nebst Frau Gemahlin, Oberlehrer 
Krüger nebst Familie, Frl. Eisenschmidt nach Wöbs, HH. Ge
brüder Post, Obrist Menthin, Pastor Brenner nebst Bedie
nung Perwalter Braun. Zi. Umblia, Verwalter Marck, Sal-
dan Arrendator Buck, Stern, Daugnll, Fadejew, Frau Lenz
mann Geschwister Frll. Kluge. Frl. Hollmann. HH. Baron 
Stackelbera nebst Drener, von Bulgarin. Eons. Feldmann. 
Eons Lu'ven Vr. Schultz nebst Familie, von Schultz-Kockora, 
von Sainson'-Ueltzen, Baron KoSkull, Löwenberg nebst Frl. 
Tochter Arevmann, Elberg, ,^rl. messen, HH- von Rennen-
kämpft Doc? Mühlen, Loga, Wulf. Peter Lauchi. 
Litwinoff, Lubonndorff und 5 Arbeiter. ^ t 

M.t dem Dampfschiff „Dorpat" (um 8'/^ Uhr) fuhren 
am 23. Juni von hier ab: HH. Stud. Grofe, Gebrüder 
Otto, Fräuleins Reben, Behre und Frost, FF. Grünberg. 
Kurrick, Anni und Belouffow. HH. Krilloff, Amson u. A. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 22. Juni 
hieselbst an: HH. Landrath von Brasch nebst Bedienung, 
Graf Kayserlingk, Kreisdeputirter von Brasch nebst Sohn, 
v>-. von Hechel nebst Familie. Sabarowsky nebst Gefährten, 
Dach nebst Familie, Fischer, Lunin, Fräut. Reyer, Frau 
Ewers. Fr. Koba nebst Gefährtin, Caroline Land, Arnoldt, 
Madame Michelson, Lina, Rschow. Peter Paap und Lon-
ginowa. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" <um » Uhr) fuh
ren am 23. Juni von hier ab: Se. Exc. der Akad. wirkt. 
Staatsrath Wiedemann, HH. Inspektor Mickwitz. Doctor 
Kubli nebst Bruder, Oberlehrer Weiner nebst Frau Gemahlin. 
Etzold nebst Familie, Frauen M orr, Michail off nebst Kind, 
Fräuleins Schultz. Royal, Wasem, Lietz, HH. Stud. Schid-
loffsky und Onromensky, Arthur Hermitz, Reinhold, Frühling, 
Westberg Litwinoff. Frau Kubli, Demors. Json, HH. Josing, 
Johansohl, Thomann, Märt Latern und Rain. 

F r e m d e n - L i f t e .  
Hotel London. Herren Ingenieur Obrist von Menthin, 

Ingenieur von Fadineff, Frau Lensfon, Frau Müller. HH. 
Wallin nebst Familie und von Pfeiffer 

Von der Censur ertaubt. Dorpat, den 23. Juni >87l. 

VeraiUworttiche: Redakteur W h <lbr Älültt. 

Änzelften und Bekmmtlnachllllgel». 

Vom Livländlschen 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 v. um 1 Uhr Nachmittags einzufinden. 
Der betreffende Kostenanschlag kann täglich, ^sonn-
und Festtage ausgenommen, in der Kanzellei dieser 
Palate eingesehen werden. 

Riga, den 11. Juni 1871. 

Verlag von I.  H. Schüinnanns Wittwe, 

Von Einein Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
auf den Namen des Joseph Hvistilig verzeichnete, 
allhier im 3. Stadttheile sud Nr. 155 belegene 
Wohilljails 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 dein 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-Rathhans am 17. Inni 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edleir Raths 

der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Kupsfer. 
(Nr. 7lü.) Obersekretaire Slillmarck. 

Von Einem (Mm Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alte diejenigen, welche an den Nach
las; des hieselbst mit Hinterlassung eines Testa
ments verstorbenen Aeltermanns der großen Gilde, 
Kaufmanns Christian Friedlich Keller unter irgend 
einem Rechtstitel gegründete Ansprüche erheben zu 
können meinen, oder aber das Testament des ge
dachten Herrn (K. F. Keller anfechten wollen, und 
mit solcher Anfechtung durchzudringen sich getrauen 
sollten, hiemit aufgefordert, sich binnen der Frist 
von einem Jahr und sechs Wochen a äato dieses 
Proklams, also spätestens am 10. Januar 1872 
bei diesem Rathe zu melden und Hierselbst ihre An
sprüche zu verlautbaren und zu begründen, auch die 
erforderlichen gerichtlichen Schritte zur Anfechtung 
des Testaments zu thun, bei der ausdrücklichen Ver
warnung, daß nach Ablauf dieser Frist Niemand 
mehr in dieser Testaments- und Nachlaßsache mit 
irgend welchem Ansprüche gehört, sondern gänzlich 
abgewiesen werden soll, wonach sich also Jeder, den 
solches angeht, zu richten hat. 

V. R. W. 
Dorpat-Rathhaus am 28. November 1870. 

Im Ramen und von wegen Eines Edlen Rathes 
der Stadt Dorpat: 

Justrzbürgermeister Kupsfer. 
(Nr. 1396.) Obersecretaire Stillmarl. 

I. imiervn üderuimml, 

IlaatsWim 

Kauft und verkauft 

t  l i i l l l « .  
Das >m eixsusa (trübsr 

llituso ikt mit, 6sr Louv-
unä l?sskt»Sg tä^liob von l0 llür ^lor^vu» bis 2 INir Naek-
mittags geStlnot. 

Fahrten mit Passagieren 
in festen und bequemen Federequipagen 
nach allini Richtungen hin übernimmt und verspricht 
rasche Beförderung zu billigen Preisen 

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstr-ße, Haus Revisor Anders 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censnrvorschrrsten dnrch alle Buchhand
lungen zn beziehen: 

Hübner. Pflanzenatlas. Enthaltend gegen 
400 Pslanzenarten in colorirten Figuren; 
32 Tafeln nebst Textheft. Dritte Auflage. 
Berlin. Grieben, 1 Tblr. 15 Ngr. 

S cd nl 5. Deutschlands Wälder und Haine. 
Naturgeschichte der heimischen und harten aus
ländischen Holzgewächse. Berlin,Grieben. I8Sgr. 

Dr. A. B. Neichenbach, Die Pflanzen im 
Dienste der Menschheit. Monographien der 
wichtigsten Nutzpflanzen des In- nnd Auslandes. 
I. Der Tabak. II. Der Weizen. III. Der 
Kasseebaum. Berlin, Grieben. LL'/z Sgr. 

Die Campagne von K870 in der Nord- und 
Ostsee. Nebst einer Karte. Bremen, Heyse, 
24 Ngr. 

Genehmig von der Vylizeiverwaltung. 

Sommer-Theater. 
21. Vorstellung: Donnerstag, den 24. Juni 

Erstes Austreten des Herrn K. Julius. In SaB 
und Braus. Original-Posse in 3 Abtheilnn^ 
und 7 Bildern mit Gesang, von E. Jacobson 
R. Hahn. Musik von G. Michaelis. 

Anfang 7 Uhr Abends 

Dein Aeekrten kublieM 

die das« untenA 

nannte vw 

23. «Inni ab, statt bisliij 

uni 8 uin 7 Hbr Abends Ai 

80kl0886N >V61(l6N. 

p. II. Walw 

I.. (). kel»!'. kiii'tel! 

A y t - G c h c h .  

Für die Kirchspiele Nitan nnd Iürgensbnr^ 
wird ein Arzt gesucht. Wohnort AnneiihLi 
Lazarethraum rst geboten. Grniidung und Erhaltu» 
einer Apotheke dem Ermesse» des Arztes überlasse? 
Keine Tonrsahrten. Freie Praxis an den Bauer 
gemeinden nnd festes Honorar von den Güter» 
Schriftliche od r mündliche Meldungen werden ei>> 
gegengenommen im Pastorate Nitan (pr. Wenden 

Pastor <Kd. Pohrt. ^ 

LM" Eine Reisegesellschaft wird gesucl? 
nach Walk, Wolmar oder Neubad zn Doilnerltag. Z 
erfrageil iir der Expedition der ..Döiptsche» Zeitung 
im Eckhaus des Conditorö Borck, eiue Treppe hoä 

Zwei Glasschränke, > 
zwei heUlingende Kanarienvögel mit .ftäfige" 
Tische, Gewurzschrank sind noch zu verkaufe» 
bei Professor Adelmann. 

Bninnlwri» 
init S-rellung i»c»ch Dorpat 

A Frohriep. 

Borräthig in allen Buchhandlungen: 

Der praktische Kopsrechner 
enthaltend Beispiele aus dem Kinderkreise und der! 
bürgerlicheil Leben mit Berücksichtigung der in bei 
Ostseeprovinzen gebräuchlichen Münzen, Maaße ur^ 
Gewichte liebst einigen Fingerzeigen n. Erläuterungei 

von Z. Spalving. 
Zweite vielsach veränderte Anfluge. 

Preis 90 Kop. 
W. Gläsers Verlag 

in Dorpat. 

Telegraphische Wittermigsdepesche 
des Dorpater meteorol. Observatoriums 

7 Uhr Morgens 

Wind 

Dienstag, den 4. Juli 
Barometer Nenderu.ig 

700mm in 
Temperalw 

SeliluS 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Revat 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikotajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Moskau 

62 
57 
57 
57 
5S 
57 
58 
53 
62 
61 
62 
61 

55 

-!-2 
^7 

-l-3 
>4 

-t-2 
-l-2 

^-2 

N  ( 1 )  
80 (2) 
0(1)  

l") 
^ (I) 
SM (1) 
svv <1) 
SM (l) 
vv ,r) 
^ N) 
LM 

(0) 

NW ll) 

-s-13 
-j-20 
^-26 
-s-18 
-j-l7 
4-l7 
--j-22 
-j-23 
-s-19 
-^-24 
-i-22 

-^-16 

W i  t te ru  11 gSbe  0  b  n  ch tungen.  

Datum Stunde 
' 

ttarom. 

»IM » 
Temp !steuch-

ti»^siua.^igt«il Wuid. Willeiu» . 

4. Zuli I Ab. 52,2 1S.9 3l L (1,7) W (1^4) t0 

10 Ab. 52,5 18,5 94 S (1,5) 9 

S. Juli 7 M. 51,6 2I.V 7l N (2,1) O (2,4) 2 

Mittel v. 4 Juli 51,31 18,52 — 8 (0.8») (0 50/ 8,5 

Extrenre der Temperaturmittel in den letzten fünf Jahren 
am 4. Juli: Minimum 1369: l4,74, Maximum 1863: lö,37. 

Lustrum-Temperaturmittel vom 5. Juli: >5,34. 
Embachstand: 185 Ctm. Minimum: l6,2. 

Druck von W. Gläser. 



143. Freitag, den 25 Juni 1871. 

Dörptsclic 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der ^nserale bis II Uhr i» W. VIkisers Buchdrnckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch, 

llreis fiir die Korpttszeile oder deren Raum 3 Kop. 

icitn n a. 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN. 25 Kop., 

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

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

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

Bestellungen 
auf das 

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

„Dörptschen Zeitung" 
werden entgegengenommen in ZK. (VläserS Leih 
anstatt im Eckhans des Conditors Borck eine 
Treppe hoch. 

Z u f a l l .  
Neuere Nacdrichten 
Inländischer Theil. Riga: Bon der Ausstellung. 

Hapsal: Der Aufenthalt der Großfürstenfainilie. Reoal: 
Abtretung der Ad,niralität. St. Petersburg: Todesnachricht. 
Aufnahme in die griechische Kirche. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserre ich: Ber
lin: gymnastische Uebungen. — Frankreich. Paris: Ver
wegene Ideen. Die Wahleu. — Italien. Florenz: Ein 
Johannistag. — Aus Dorpat. 

Feuilleton. August von Bourbon. — Aus Riga IV. 
— Allerlei. 

steuere ^tactn ickten. 
Ems, 4. Jnli/!.>2. Juni. S. M. der Kaiser von 

Nußland nnd die Großfürsten reisen morgen Vor
mittag nach Petersthal ad. Seine Majestät und 
Ihre Kaiserlichen Hoheiten beabsichtigen in Wiesba-
den das Diner einzunehmen und in Baden der Kai
serin Augnsta einen Besuch abzustatten. 

Rellin, 4. Juli/22. Juni. Die letzten Nachrichten 
über das Befinden des Kaisers Wilhelm melden, daß, 
abgesehen von den rheumatischen Schmerzen in der 
Hüsle der allgemeine Gesundheitszustand desselben sehr > 
befriedigend ist. 

Die Abreise des Kaisers Wilhelm nach Ems ist 
erfolgt. — Kaiser Alexander Wied Eins am Mittwoch 
verlassen. — Der König von Bayern hat seine Zu
stimmung ertheilt. das; bayerische Generale an den 
vom Kuiier Wilhelm zn bestimmenden Dotationen 
pariieipiren. — Das Ministerium für answärtige 
Angelegenheiten des Großherzogthnms Baden ist in 
Folge der Umgestalluugen in Deutschland ausgehoben 
worden. — Ans Nom wird die Ankunft des Kölligs Z 
Victor Emannel gemeldet. — Die französische Legie
rung hat die Absicht, in der türkisch.tunesischen Streit-
frage zu interveniren. 

Ter „Reichs.Anzeiger" veröffentlicht ein Gesetz, 
nach welchem die Gesetze und Verordnungen für Elsaß 

und Lothringen verbindliche Kraft erhalten dnrch die 
Verkündigung derselben im Gesetzblatt für Elsaß und 
Lothringen, welches vom Neichskanzleramt herausge
geben wird. 

Die „Börsenzeitung" vernimmt, daß gestern 100 
Millionen Thaler znm großen Theil in langsichtigen 
Wechseln von der französischen Regierung als Ra« 
tenzahlnng auf die Kriegskontribution abgeliefert 
wurden. 

London, 3. Juli/21. Juni. Wie in Bezng auf 
die Veräuderuugen im diplomatischen Korps verlau
tet, werden die Wiener und Petersburger Gesandten 
tauschen nnd der Gesandte in Darmstadt nach Stutt
gart versetzt werden. Als Nachfolger Odo Rüssel? 
wird Lord Senderton bezeichnet. 

Gestern ist dem Vernehmen nach die Ernennung 
Ovo Rnssell's zum Gesandten in Berlin vollzogen. 

Brüssel, 3. Juli/21. Jnni. In der hentigen Si
tzung des Senates beantwortete Minister Baron d'Ane-
than die Interpellation des Herrn Enlier de Hemp-
tinne dahin: die belgische Regierung sei uicht m der 
Lage, betreffs der Verlegung des Sitzes der italieni
schen Regierung und der Besetzung Rom's ihre Bil
ligung oder Mißbilligung auszusprechen, sondern sie 
habe nur die diplomatischen Gebräuche zu befolgen. 
In dieser Beziehung sei der belgische Gesandte ange
wiesen, dem Könige von Italien zu folgen, wo der
selbe seine Residenz ausschlage. Belgien werde zwei 
Gesandtschalten in Italien haben, beim Könige nnd 
beim Papste. 

Der Senat nahm hierauf eine motivirte Tages
ordnung an, dahingehend: „Der Senat, befriedigt 
durch die gegebene Aufklärung, geht zur Tagesord
nung über." 

Paris, 3. Juli/2l. Juni. Die Wahlen sind vor
über; die Betheilignng war allem Anscheine nach eine 
sehr bedeutende. Die Stadt ist vollkommen rnhig. 

So viel bisher bekannt, erscheint die Wahl von 
80 bis 90 gemäßigten Republikanern, welche Thiers 
unterstützen, gesichert. Iu Marseille sind Gambetta 
nnd Lanrier gewählt, in der Charenle införienre 
Rouher unterlegen. Als gewählt werdeil genannt: 
Magne, Sonbeyran, Dnoergier. Haßman», Denfert 
nnd Cisfey. 

Das Wahlresultat aus 34 Departements, aus
schließlich des der Seine, ist bisher anuäherud be
kannt. Die Wahl von 56 Repnblikanern nnd 12 
Konservativen ist wahrscheinlich. Lille hat 3 republi
kanische Kandidaten gewählt, unter ihnen auch Teste-

liu uud Faidherbe, wacher letztere auch in Pas de 
Calais und im Departement der Somme gewählt ist. 
Im Departement Aisne ist etil republikanischer Kan 
didat gewählt. 

Versailles, 3. Jnli/21. Juni. In der heutigen 
Sitzung der Nationalversammlung wnrde der Koni-
missionsbericht über den Gesetzentwnrf verlesen, wel
cher den Deputirten die Annahme salarirter öffent
licher Aemter untersagt. Die Kommission empfiehlt 
die Annahme des Gesetzes. Hieraus folgt die Bera-
thnng des Gesetzentwnrfs, betreffend die Kautions-
pflichtigkeit der Journale. Derselbe wird lebhast be
stritten. Picard antwortet Bethmont nnd bestreitet, 
daß die Kantionspflicht ein Monopol schaffe; ein 
solches sei in der vorgängigen willkürlichen Gestal
tung znm Erscheinen gelegen. Die letzten Ereignisse 
hätten die Nothwendigkeit bewiesen, der Presse Schran
ken anfznerlegen. Die Fortsetzung der Debatte findet 
morgen statt. 

Rom, 2. Juli/20. Juni. Der König von Italien 
ist in Begleitung des Prinzen Humbert hier einge-
troffen nnd wnrde von den Munstern und den Ge. 
sandten der auswärtigen Mächte, ferner von den 
Präsidenten der Deputirteukammer und des Senats 
und vom Bürgermeister der Stadt Nom empfangen. 

Die Linieutruppen, die Nationalgarde, sowie zahl, 
reiche Deputationen mit Fahnen und Musik bildeten 
Spalier und empfingeu den König mit enthusiasti
schen Zurufeu. 

Der russische Gesandte ist^ hier eingetroffen. 

Ziiliindische Nachrichten. 
Riga. Der Besuch der landwirthschaftlichen Ans. 

stellung war in den letzten Tagen ungemein lebhaft. 
Am Sonnabend hat er 5-6000, am Sonntag l3 
bis 14,000 Personeil betragen; die Kunstausstellung 
wnrde am Sonnabend von etwa 700, am Sonntag 
von über 1000 Personen besncht. (R. Z.) 

— Nachdem in der Schlußsitzung der Versamm
lung ballischer Land- nnd Forstwirthe die Reserenten 
der eliizelnen Seclionen (mit Ausnahme der Section 
für Pferdezucht, deren Präsidium nicht anwesend war) 
über die einzelneu Sectionssitznngen knrzen Bericht 
abgestattet, warf Herr von Samson Urbs, als Prä-
Üdirender der Versammlnng, einen Rückblick anf das 
reichhaltige Material der Verhandlungen. Die Be-
fürchtnng sei anfangs laut geworden, daß die Aus
stellung alle Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen und 
der Versammlnng Abbruch thuu werde, bald aber 

fahren 
IS.S7. 

Ällgnst von Sollt lwn 
Bei der augenblicklichen Vacanz ans dem französiichcn 

Throne findet sich durch die lebhaften Agitationen für 
die Bonrbons, Orleans und die Napoleoniden auch der 
angeblich älteste Bonrbon veranlaßt seine Ansprüche zn 
erheben und wird für uns dadurch interessant, daß er 
die Vergangenheit seines Vaters nach Dorpat verlegt. 
Er nennt sich August B ourb on - Bre da nnd bezeichnet 
sich als Officier der niederländischen Armee. Die Köl
nisch,. Zeitung hält seinen Protest freilich für w unbe
deutend. daß'seine Erwähnnng genüge und ein Eingehen 
anf nähere Details nicht geboten sei. Aber die „eng-
lische Korrespondenz" berichtet doch Folgendes ans London 
unterm 8. Juni: 

„An Thron-Prätendenten fehlt es unseren gallischen 
Nachbarn nicht. Kaum gewinnt die Nachricht von einer 
Bereinigung der Orleamsten und Legitimiften irgend
welche Glaubwürdigkeit, als anch schon von anderer Seite 
dem Grafen Ehcnubord das Recht streitig gemacht wird, 
als Haupt des Hauses Bourbon aufzulreten. „August 
von Bourbon" findet im „Morning Advertiser" Raum 
für einen langen Protest gegen den Grafen Ehainbord, 
in welchem dieser Angnst sich als einen Sohn Lud
wig? XVII. ausgiebt uud die bekannte Behauptung 
aufstellt, der Sohn Ludwigs XVI. und der Marie 
Antoinctte sei im TelNple mit dein ^ohne des Gefangen-
Wärters Msvcs vertauscht worden, ehe er sein neuntes 
3ahr erreicht hatte. „Es würde mir eine große Erleichte
rung sein", — so sagt dieser August von Bourbon am 
Schlüsse — „wenn "Graf Ehambord oder irgend ein 
Geschichtsforscher vernünftige Beweise oder besser noch 
Schriftstücke znr Bekräftigung der Angabe beibringen 
könnte, daß der Sohn Ludwigs XVI. und Antoinettcns 
im Thurine des Teinple im Juni 17!)5 gestorben sei. 
Diejenigen, welche dies nach den gegenwärtig öffentlich 
borliegenden Beweisstücken glauben, leiden an einer Tau-
Ichung. Sollte jedoch der Graf Ehambord oder die ver
schmolzene Partei das Recht der Thronfolge anf das 

Recht legitimer Erbfolge begründen wollen, so würde ich, 
der Sohn Ludwigs XVIl. von Frankreich. Gehör for
dern, und im Namen Frankreichs erhebe ich meinen Ein-
spruch gegen alle Plane, welche den Zweck haben, den 
Grasen Ehambord als den legitimen Erben des Thrones 
bon Frankreich anzuerkennen." 

Eine in Wilua erscheinende russische Zeitung bringt 
einen andern Protest, vollständig nach dem Brüsseler 
„Nord"; wir geben den Artikel in folgender Übersetzung: 

„Das königliche Geschlecht Ludwig XVII. 
ist noch nicht erloschen", sagt die Zeitung Nord". 
Es ez'istirt noch ein Glied des Hanfes der Bourbonen, 
welches nicht den Thron Frankreichs, da er Holländer, 
wohl aber den Titel eines Vertreters der älteren Linie 
der Bonrbonen, und folglich auch den des Familienhaupies 
beansprucht. G. A. de Bourbon-Breda. Oberliente-
nant im königl. Holländischen Grenadier Regiment ver-
öffentlichte in der holländischen Zeitnng „Haarlemsche 
Eourant" und in „La Mense" folgenden Brief. 

Haag, den 16. Juni 1871. 
Herr Redaeteurl 

Ju der heutigen Uebersicht der französischen Ereignisse 
in Ihrer Zeitung' theilen Sie mit. indem Sie eine Ge
nealogie der Häuser Bonrbon uud Orleans bringen, daß 
der Prätendent des französischen Thrones aus der älteren 
Linie des Hauses der Bourbonen Heinrich V. (Graf 
Ehambord) der einzige Vertreter dieser Linie fei. Ich 
werde nicht von den Prätendenten des französischen Thro-
nes, eines gedemüthigten Thrones, reden; diese Sache 
wird der Herr entscheiden, ohne sich mit der Weisheit 
seiner Geschöpfe zn berathen nnd überdies ist es jetzt 
nicht von Interesse die Frage zn erörtern, wer Anspruch 
aus den französischen Thron hat; aber ich mnß sagen, 
das; der Herzog von Bordeaux (Chambord) nicht das ein
zige Glied der alteren Linie Bourbon ist. Um sich da
von zn überzeugen, bitte ich Sie. in, Namen der Wahr-
heit: Besuchen Sie in Dorpat das städtische Rathhans, 
fordern Sie das Todten-Register, in welchem das Ableben 

des Herzogs der Normandie (Ludwig XVII.). welches 
am 10. August 1815 erfolgte, eingetragen, besuchen Sie 
sein Grab und lesen Sie die Grabschrift desselben; dann 
reisen Sie nach Haag und erfahren Sic. wer durch das 
Gesetz von 1863 in Holland natnralisirt worden unter 
dem Namen A. de Bourbon Dann werden Sie sich 
überzeugen, daß sich unter den Lebenden nicht nur Glie-
der der älteren Linie Bourbou befinden, sondern auch, 
daß der Herzog vou Bordeaux zu dem jüngern Zweig 
dieses Hauses gehört, also in ' keinem Falle 'der einzige 
Nachfolger der älteren Linie sein kann. Ich habe schlech-
terdings uicht erwartet, daß es in jetziger Zeit in Holland 
möglich wäre, solche fehlerhafte Nachrichten zu schreibell 
und Fakte, zu leugnen, die jedem handgreiflich, der sich 
nur die Mühe giebt, die Sache kennen zu lernen. Besser 
wäre es, garnicht zu drucken, als offenbare Lügen mitzn-
theilen, welche beleidigend für eine Familie sind, die. 
ausgeschlossen aus der Politik, schon länger denn ein 
Viertel Jahrhundert die Gastfrenndschaft Hollands genießt. 

Genehmigen Sie zc. 
A. de Bourbon. 

Oberlieutenant in, 1 Grenadier-Regiment 
der holländischen Armee." 

Nachdem vorstehender Artikel der Wilnafchen Zei. 
tung in Dorpat bekannt geworden mar, haben sich meh
rere Herren zum städtischen Kirchhof hinausbegeben und 
auf den Theilen desselben, welche man ihnen als die äl-
testen bezeichnete, nachgeforscht, von den alten Grabsteinen 
das Moos und andere Hindernisse entfernt nnd mühsam 
die Inschriften entziffert, aber den Namen: „Bonrbon" 
nicht gefunden. Von fremdländischen zeigte sich nur der 
Name': Mendoza; alte Gräber von Studenten polnischer 
Nationalität, deren Konfession muthmaßlich die katholische 
war. bezeugen, daß die Katholiken in Mitten der Pro-
testanten schon damals beerdigt wnrden; ältere Bewohner 
unserer Stadt bestätigen dies und erklären, daß in sol
chem Fall ein Kaplan aus Riga hierherkam. In den Re-
gistern des Gottesackers ist jedoch kein Herzog der Nor-



habe lich rege Theilnahme an den Sectionsfttzungen 
und in denselben reicher Stoff zur Belehrung und 
Anregung geboten. Auch die Ausstellung selbst habe 
die gehegten Erwartungen übertroffen. Ein Vergleich 
mit der vorangegangenen zeige die Fortschritte, welche 
die Landwirthschaft und ganz besonders die Viehzucht 
in den dazwischenliegenden Jahren gemacht habe und 
berechtige zu der festen Erwartung, daß noch bedeu
tendere Fortschritte auf einer künftigen Ausstellung 
zu registriren sein werden. Der Termin dieser künf
tigen Ausstellung wurde nun auf die Tagesordnung 
gesetzt und von Baron Uexküll-Fickel als solcher das 
Jahr 1876 in Vorschlag gebracht. Ein kürzerer Zeit
raum als 5 Jahre zwischen je zwei Ausstellungen 
sei nicht rathsam, da in der Landwirthschaft über
haupt, namentlich aber auf einem für uns ganz be« 
sonders wichtigen Gebiete derselben, auf dem der 
Viehzucht, nur nach längeren Perioden ein Fortschritt 
vergleichsmäßig zu erkennen sei. Es hieße die Kräfte 
überspannen, wenn man einen kürzeren Termin an
nehme. Die Versammlung nahm den Antrag an und 
beschloß somit eine 5jährige Ausstellungsperiode. Der 
Präsident brachte hierauf die Gründung einer Aus-
stellungszeitnng znr Rede, Herr Professor Graß 
wünschte, daß für Erklärung und Belehrung über 
die Maschinen gesorgt werde, Herr Baron Hahn, daß 
die Ausstellung zugleich ein Versuchsfeld für dieselben 
sei. Der Präsidirende theilte hierauf mit, daß 
er von dem Präsidenten der livländischen ökono
mischen Societät antorisirt sei, mitzutheilen, daß be
schlossen sei, allen Gliedern des Executivcomitss, so
weit dieselben uicht bereits eine Ausstellungsmedaille 
besäßen, eine solche zuzusenden, was lebhefte Zustim-
mung der Versammlung fand. Der Präsidirende 
schloß endlich die Versammlung, indem er die Wahr
nehmung hervorhob, daß auf der früheren Ausstellung 
die Livländer hier als die Wirthe, die Kur- und Est
länder als die Besuchenden erschienen seien; auf der 
jetzigen dagegen seien Jedermann und Alle hier gleich 
heimisch gewesen. In diesem allgemeinen Heimaths-
gefühl liege ein großer Gewinn, der neben dem spe-
ciell Erstrebten und Erreichten nicht als eines der 
geringsten Resultate zu betrachten sei. Diese Ver-
sammlung war von 99 Theilnehmern besucht. (R. Z.) 

— In der Kunstausstellung hat man sich 
genöthigt gesehen, noch einen vierten Saal des Po
lytechnikums in Anspruch zu nehmen. Daselbst sind 
jetzt die Aquarelle und Kupferstiche ausgestellt, in der 
Aula neue Oelbilder. (N. Z.) 

— Nachdem ein Herr W. S. im „Baltijas wehst, 
nesis" einen kurzen Bericht über die Eröffnung der 
zweiten landwirthschastlichen Ausstellung zu Riga 
gegeben, macht derselbe folgende kritische Bemerkung: 
Es wundert mich sehr, daß im Vergleich zu deu aus 
dem Auslande eingesandten Gegenständen, die unse
rer Oeconomie, unserer Gewerbe und Industrie so 
wenig vertreten war. Es fehlten nämlich fast gänz
lich Sachen unserer landwirthschaftlichen Industrie. 
Es fehlten selbstgemachte Bauerwerkzeuge und Gegen-
stäude, welche das Leben, Treiben und die Sitten 
unserer Bauern bekunden könnten. Auch war im 
Ganzen nur sehr wenig selbstgewirkte Leinwand zu 
sehen. Kurz gesagt, man konnte aus allem erkennen, 
wie wenig unser Bauernstand sich an der Ausstellung 
betheiligt hatte. Nur siebe« Wirthe hatten Pferde zur 
Ausstellung geschickt und nur drei Wirthe Ochsen. An
dere Gattungen Vieh, wie: Schafe Schweine, Gänse, 

Enten, Hühner, waren von unseren Baueru gar 
nicht gesandt worden. (Z. f. St. n. L.) 

Hapsal. Der Aufenthalt Er. Kaiserlichen Hoheit 
des Großfürsten Thronsolgers ist bis zum 1. Juli, 
der seiuer hoheu Gemahlin, der Großsürstiu, bis Eude 
Juli in Absicht genommen. Man sieht die hohen 
Herrschaften häusig, ihr Gespann selbst leitend, durch 
die Stadt fahren, oder bei Bootpartien die Ruder 
führen. Die großfürstlichen Kinder brauchen warme 
Schlammbäder. Die leutselige, freundliche Weise, in 
welcher sowohl Se. Kaiserliche Hoheit der Großsürst 
Thronfolger wie dessen hohe Gemahlin mit den Be
wohnern der Stadt verkehren, begegnet allseitig der 
dankbarsten Erkenntniß. (Rig. Z.) 

Reval. Es ist gelungen, die Einwilligung der 
Marineverwaltung zur Abtretung der Admiralität 
und der sonstigen der Hafenstraße gelegenen Port-
Magazine au das hiesige Zollamt behufs schleimigerer 
Befreiung uud Beförderung der Waaren zu erzielen. 

(Nev. Ztg.) 
St. Petersburg. Der Akademiker Fritzsche 

ist am 8. Juni iu Dresden, 63 Jahre alt. gestorben. 
Hr. Fritzsche, als Chemiker in ganz Europa bekannt, 
hat der Kaiserlichen Akademie seit seinem 30. Jahre 
angehört. (D. P. Z.) 

— Die Köln. Ztg. berichtet: Der Synod hat 
eine besondere Coinmission niedergesetzt, welcher die 
Prüfung der an den heiligen Synod gerichteten Ge
suche von Personen anglicanischer Eonfession um Auf
nahme in die griechische Kirche obliegt. Dieser Kom
mission ist zu vorläufiger Begutachtung ein Brief der 
Bischöfe und eine Collectivbitlschrist von 122 Eng
ländern übergeben, die den Wunsch hegen, zur grie
chischen Kirche überzutreten. 

Ausländische Nachrichten, 
Deutsches Reich. 

Berlin. Auf Veranlassung eines Gutachtens des 
Professors Dr. Virchow über die die Gesundheit be-
uachtheiligenden Einflüsse der Schulen hat der Unter-
richts-Minister bezüglich dieses Gegenstandes sich da
hin geäußert, daß auf dem iu Rede stehenden Ge-
biete Mängel vorhanden seien und der Beseitigung 
bedürfen und bei den anzuwendende» Maßregeln auf 
möglichste Einfachheit uud Ausführbarkeit Bedacht zu 
nehmen sei. Zu deu dringendsten Bedürfnissen für 
jede Schule gehört die Herstellung gesunder Lust in 
deu Schulzimmern, und es ist auf Mittel Bedacht 
genommen, wie dieselbe durch Ventilation zweckmäßig 
hergestellt werden kann. — Eiue die Förderung des 
Turnunterrichtes in den Elementarschulen betreffende 
Negierungsversügung, welche diesen Unterrichtszweig 
als für die Entwicklung einer energischen Zucht des 
Geistes über einen gesunden Körper wichtig hinstellt, 
bemerkt: „Daß die staunenswerthen Leistungen unse
res Heeres während des letzten Krieges, namentlich 
dessen mit Bewußtsein iu Freudigkeit und Selbstver-
läugnung bewiesene Discipliu, die unermüdliche 
Marschfertigkeit, die Gewandtheit in der Überwälti
gung natürlicher und künstlicher Hindernisse im Fein
deslande. der Muth und die Kaltblütigkeit während 
des Kampfes, die Standhaftigkeit im Ertragen von 
Entbehrungen und Schmerzen zum Theile der gym
nastischen Ausbildung der Mannschaften zugeschrieben 
werden müssen, wird von Militärs nnd NichtmiUtärs 
allseitig anerkannt." (Köln. Ztg.) 

mandic vermerkt, eben so wenig wie in den Kirchenbü
chern der St. Johannisgemeinde. 

Es wäre erwünscht; wenn ältere Personen Dorpats 
nnd dessen Umgebung in ihren Erinnerungen zurückgin
gen, ob sich eine Spur von dem Aufenthalt dieses Bour
bon in Dorpat findet. Einer der Dörptschen Senioren, 
befragt, wo er 1815 gewesen sei, erwiederte: »Auf dem 
Kongreß!"; 1819 habe er jedoch hier einen Fechtmeister 
und Lehrer der französischen Sprache. Dulnaux vorge-
funden. der h,er bis 1825 etwa lebte nnd 1835 in Riga 
gestorben sein soll; dieser rühmte sich wohl, ein Bourbon 
zu sein und lebte in häuslicher Gemeinschaft mit einer 
Dame, von welcher man nicht weiß, ob sie seine legitime 
Gattin war. möglicherweise ist dies die Wittwe des am 
10. August 1815 in Dorpat angeblich gestorbenen Her
zogs der Normandie gewesen. 

- A u s  n i g  a .  
Den 20. Juni 1871. 

IV. 

L. Durch das gestrige trübe und am Nachmittage 
tüchtig regnerische Wetter, sowie wol auch durch den Sonn
abend. der mancherlei Arbeiten mit sich bringt, wnrde die 
landwirth. Ausstellung nur von 5000 Personen besucht, 
zu erwarten ist jedoctl, daß henke, da der Regen sich ver
zogen hat und der Sonntag fo ziemlich fast alle Bande 
frei macht, ein ungeheurer Andrang stattfinden wird, Das 
Stadttheater, welches während der Ausstellungszeit Bor-
stellungen giebt. ist fast täglich ausverkauft gewesen, und 
hat dem Cirque Hinn6, Zauberer Bäsch, den Mena-
geriebesitzern und allen übrigen Vergnügungen bietenden 
ebenfalls nicht ein großes Publikum gefehlt. Die verschie
denen Seetione ' der Forst- und Landwirthe'VerscunlnIuug 
halten täglich chre Sitzungen und erfrenen sich einer ziem
lich zahlreichen Betheiligung. Das Pferdewettrennen wurde 
durch den heftigen Regen in seiner Entfaltung bedeutend 
beeinflußt, interessant war es dagegen zn schauen, wie in 
den Räumen der AuSstellungsrestauration das Unwetter 

Hoch- Wohl- und Unwohlgeborne vereint hatte und die- i 
selben ungenirt nebeneinander für ihren ganz gleich ver
gänglichen Leib sorgten. 

Selten heiler und gemüthlich verlief Freitagabend das 
gemeinschaftliche Festessen im Ausstellungsräume: „Reden 
ohne Zahl, würzten das Mahl", wobei sich die Herren 
Aellermann Molien, Dr. Kersting, Dr. Midden
dorfs. Wirkl.Staatsrath Ehodneid (diesmal in recht gntem 
Deutsch) und viele Andere, glänzend auszeichneten. 

Unsere Musterung wieder aufnehmend begeben wir 
uns in den zweiten Schilppen rechts. Nr. 11, dem Lager 
der Gartenbau- und Forstprodukte. „Hier ist es schön, 
hier laßt nns Hütten bauend rufen wir gleich am Ein
gange beim Anblick der herrlichen Blumenarangements von 
Wagner. Goeggin ger, Schoch, Thieme;c, aus und 
athmen in vollen Zügen ambrosische Düfte, die den Blu
menkronen und Kelchen von Lilien, Rosen, Nelken, Or
chideen und anderen Kindern Floras entsteigen. Wir können 
uns nicht genng an der Blumenpracht sattsehen, ja selbst 
dem mächtigen Reiz nicht wiederstehen unsere Nase in ir-
gend eines der prachtvollen Bouquete von Goegginger 
zu stecken und finden durchaus keinen Grund zur Ein
wendung gegen den zuertheilten ersten Preis. Außer Zier 
gewachsen finden wir hier Obstbäume, Gemüse, darunter 
Spargel von der Dicke eines zarten Armes, lebenden 
Taback. Vopfen nnd verschiedene andere Garten-, Kalt-
und Warmhausgewächse, sowie Forstprodukte, bestehend 
in Pflänzlingen von Kiefern (?inus sylvestris). Tanne 
(^dios excolsa). Birkelt, Espen. Weiden, Lärchen. Eber
eschen zc. Riesige Durchschnitte von Eichen, aus einem 
Solchen ein Tisch angefertigt, große Collektionen von Höl
zern in Durchschnitt- und anderer Form. Maserstücke. 
Verwachsungen und Samen. Gartengeräthe, chemische Er
zeugnisse aus Forstprodukten. Modelle, zierliche Arbeiten. 
Torfarten. Moose und vieles andere Schöne, Nützliche 
und Interessante liefert uns dieser Schuppen. 

Für Jagdliebhaber haben die hiesigen und auch aus
wärtige Büchsenschmiede und die Grünwaldsche Pelzhand-

Frankreich. 
Paris. Zu den Männern, welche »licht nur Theil

nahme wegen ihres Märtyrerthums unter der Kom-
nluue, souderu auch ihres Charakters wegen die all
gemeinste Hochachtung verdienen, gehört unstreitig 
der ehemalige Präsident Bonjean. Von seinem ed
len Charakter hatte noch der letzte Brief, den er im 
Gesängniß geschrieben, Zengniß abgelegt. Heute ist 
es vielleicht nicht ohne Interesse, zu erfahren, daß 
dieser Mann schon vor zwanzig Jahren gewissermaßen 
die Katastrophe, die ihm ein so tragisches Ende be
reitete, im Geiste vorausgesehen hat. Bei einer Preis-
vertheiluug richtete er an die jungen Leute folgende 
Worte: „In seinen uuerforschlicheu Rathschlüsse» 
scheint Gott die Welt in neue Bahnen, deren geheim« 
nißvolle Dunkelheit Niemand zu ergründe« vermag, 
Wersen zn wollen. Neben den wunderbaren Entde« 
cknngen, die Zeit nnd Raum vernichten uud die Macht 
des Menschen in unbegrenztem Fortschritte zu ver» 
mehren scheinen, hat Gott es zugelassen, daß i'M 
unser Land sich ein Strom von verwegenen Jdeev 
ergoß, welche nicht blos diese oder jene Form der 
Regierung angreifen, sondern die ganze Civilisation 
bedrohen. Daß unsere Civilisatiou aus der Prüfung 
siegreich hervorgehen werde, darf man nicht bezwei
feln. Allein wer könnte die Dauer und die Zwi« 
schenfälle des entbrannten Kampfes bestimmen." (N.Z.) 

— Die Wahlen scheinen sehr lebhaft betrieben 
zu sein. Bei den verschiedenen Litten, welche in Pa« 
ris aufgestellt werden, läßt es sich schwer absehen, 
welche Partei den Sieg erringen wird. Höchst wahr« 
scheinlich werden am 2. Juli uur Wenige definitiv 
gewählt und viele Nachwahlen Statt finden, da ge« 
wiß nicht Viele die gesetzliche Stimmenanzahl erhol« 
ten werden. Die Zahl der eingeschriebenen Wähler 
beträgt heute iu Paris 389,975, in den übrigen 
Departements 62—70,000. Wir geben die beiden 
Hauptlisten und bemerken dazu, daß die gesperrt ge« 
druckten Namen diejenigen der laut telegraphischer 
Mittheilung Gewählten sind. Der Köln. Z. wird ge« 
schrieben: Die „Union Parisrenne de la Presse" hat 
ihre Liste aufgestellt. Dieselbe findet in Paris aber 
nur wenig Anklang, uud die Zahl derer, welche für 
sie stimmen, wird wahrscheinlich uicht sehr bedeutet 
sein. Mit Ausnahme des protestantischen Pfarrers 
de Pressensö, der in seinen Wahlmanifesten als Re» 
pnblikaner auftritt und auch auf zwei republikanischen 
Wahllisten fignrirt, haben die Anderen nur wenig 
Aussicht gewählt zu werden. Die übrigen zwanzig 
Namen der Liste, die zur Genüge darthun, ^ vle 
Wahlen, welche die royalistischen Blätter trafen, 
Paris nicht gefallen können, da sie entweder zu un
bekannt oder zn nnpoputär, sind sotgende: Alfred 
Andrs, Banquier, Adjunct des Maires vom 9. Ar' 
roudissement, eine unbekannte Größe; General de 
Cissey, Kriegs-Minister, welcher die zweite Belage-
ruug mitmachte uud seit der Uebergabe vou Metz 
kriegsgefangen in Deutschland war; Denorman die, 
ehemaliger Präsident der Anwaltskammer, Adjunct 
des Maires vom 8. Arrondissement; Dietz-Monin, 
Fabricant; Dronin, Präsident des Handelstribunals, 
der unter dem Kaiserreich umsonst als anti - oppoir« 
tioneller Candidat auftrat; de Flaviguy, Präsident 
der Gesellschaft zur Unterstützung der Verwundeten; 
Msgr. Freppel, Bischof von Augers, den auch kein 
einziger Mensch in Paris kennt und welcher nur den 
clericalen Blättern zu Liebe in die Liste ausgenoim 

lung reichlich gesorgt, welche Letztere Anzüge von Kop! 
bis zu Fuß und auch für den Fuß, mit Forstwildköpfe» 
und- Schwänzen ausgestellt hat. Sehr hübsch ist das 
Ameublemeut aus Elen- und Rehläufen und- Geweihe» 
von Wald mann und die verschiedenen Arbeiten ans 
Blumen. Rinden und Zapfen, welche mehrfach ver-
treten sind. 

Einen großen Anziehungspnnkt bietet der Hintergrund 
des Schuppens, wo der Natnrsorfchcrverein. so zu sagen, 
unter seinem Patronat. die Allsstellungsobjekte eines klei' 
neu Theiles seiner Mitglieder vereinigt hat. In reizender 
Anordnung finden wir hier auf grünem Hintergrunde 
verschiedene Gruppen von ausgestopften Säugethieren 
und Vögeln, die Schmetterlingssammlung E. Berg's, 
in 30 Kasten wol nächst der Nolckenschen Sammlung 
die reichhaltigste und vollständigste aus den Oftseeprovin 
zen. von Dickert präparirte Raupen nnd Spinnen, vo^ 
Pastor Rosenberger in Kurland die schädlichen Insekt 
der Land- und Forstwirthschast, vom Naturforscherver^ 
selbst, Käfer und Vögel, von Berg außerdem no^ 
^uma-naa^u-Spinner (Japanische Eicheu-Seidenspinn^ 

nebst Eiern, Cocons und abgehaspelter Seide, wozu Te^ 
die aus der Bergscheu Zucht (nunmehr iu dritter Gel^ 
ratiou) hervorgegangenen Raupen geliefert hat. die einz^ 
giftige Schlaugenart der Ostseeprovinzen: (Krenzotl^ 
Kup'serschlange ?slias lisrus 1^.) und durch Hitze 
parirte Raupen der Spindelbaummotte (H^pononioo^ 
övoll^rrwllus 1^.) aus deren Gespinnst ein Damenh" 
vom Naturforscherverein ausgestellt ist und bei der ^ 
menwelt die größte Aufmerksamkeit und Bewundernd 
erregt. . 

In dieser Abtheilung haben die Herren, Dicker 
Berg nnd Rosenberger den ersten Preis davong 
tragen; Berg vorzüglich wol für seine 
Zucht. Unter der Firma des Naturforschervereins den 
det sich auch ein Aquarium mit 10 Axoloten (Liroo sp 
von Geheimrath Dr. Eichholtz in St. Peterslm^- z 

Die Eltern dieser Thiere stammen ursprünglich 



>nen wurde; d'Hanssonville, Mitglied der französischen 
Akademie, ein bekannter Orleanist; Krantz, Ingenieur 
(vollständig unbekannt); Eduard Labonlaye, allge
mein mißachtet wegen seiner Verteidigung des Ple-
biscits, würde, wenn Ollivier nicht gefallen wäre, 
Senator geworden sein; Le Berqnier, Advocat, 
gänzlich unbekannt; Leon Lesöbnre, ehemaliger os-
ficieller Depntirter des gesetzgebenden Körpers, in 
Colmar (ver Temps sprach sich schon vor einigen 
Tagen dagegen, daß man diesen Bonapartisten als den 
Vertreter des Elsasses auf irgend eine der Liniennetze); 
Louvet, ehemaliger Präsident des Handels-^.ribn-
nals; er ist nur dadurch bekannt, daß er in Paris 
zweimal als kaiserlicher Kandidat durchfiel; Moreau, 
Syndicns der Wechsel-Agenten, früher eifriger Bo
napartist, eigentlich aber ohne alle politische Bedeu. 
tnng; Paul Moriu, Mair von Nanterre, Fabri. 
cant, gänzlich unbekannt; Pernolet, Maire des 
13. Arrondissements, Kaufmann, nur von seinen Kun
den gekannt; Pierrard, Director der Westbahn; de 
Ploenc, Unter-Gouverneur der Bank, durch sein 
muthiges Auftreten im Interesse seines Instituts auch 
in weiteren Kreisen bekannt geworden; Sebet, Prä
sident der Notarskammer, gänzlich unbekannt; Wo-
lowski, Staatsökonom, Mitgtied des Instituts, Pro
fessor an den Arts und Metiers und, wie seine Wahl-
manifeste besagten, Repräsentant im Jahre 1848. 
Eine vierte republikanische Liste ist heute an den 
Manern von Paris angeschlagen worden. Dieselbe 
enthält so ziemlich alle Namen, wie die Liste, auf der 
sich Victor Hugo, Gambetta u. s. w. besaudeu und 
welche die Kölnische Zeitung mitgetheilt hat. Nur 
sind von derselben gestrichen: Victor Hugo. Naspail 
Sohn, Nobinet, Stupuy, Semerie uud Ch. Nault, 
und an ihre Stelle getreten: Tenot (vom Sitzcle), 
Seinguerlet (Avenir National), Nadand, Herrisson 
(diese vier sind auch auf der Liste des Siecke, des 
Avenir National und der Nation SouverainH, Le 
Chevalier, Präfect uuter Gambetta, und Clemenceau, 
einer der früheren Maires von Paris. Diese Liste 
geht von der 60 1'Hllicm r^pudlieaiutZ pour 
los tlo aus. 

— Das radicale repnblicanische Comit^ hat auf 
rothen Blättern seine Candidatenliste anschlagen las-
len. Dieses Comit6 besteht grötztentheils aus den 
Leuten, welche während der Herrschaft der Commnne 
es versuchten, eine Versöhnung zwischen dieser und 
Versailles zu Stande zu bringen. Daß die Inter
nationale, wie der Ganlois behauptet, sich an der 
Ausstellung dieser Liste betheiligte, ist nicht begründet; 
diese Gesellschaft soll im Augenblicke nämlich ganz 
andere Ideen haben und ernstlich an einen Bnnd 
mit den Bonapartisten denken. Die radicale Liste 
^rägt folgende Namen: Victor Hugo, Gambetta, 
Naspail, Sohn des bekannten Socialisten, Lockroy, 
Pariser Repräsentant, der in Bordeaux mit Gambetta, 
Victor Hugo ?c. seine Entlassung einreichte, während 
der Herrschast der „Commune" von den Versaillern 
verhaftet, aber nach drei Tagen wieder in Freiheit 
gesetzt wurde. Corbon, Volksvertreter im Jahre 
1S48, Ranc, einer der Volksvertreter, welche in Bor
deaux ihre Entlassung gaben, uud während der Herr
schaft Gambetta's Director der allgemeinen Sicherheit, 
Floquet, ebenfalls einer der Volksvertreter, die ihre 
Entlassung eingereicht, Bonvalet, ehemaliger Maire 
des 3. Arrondissements von Paris, Asseline, ehema-
liger Maire des 14. Arrondissements, vr. Robinet, 

Mexiko, diese sind in Petersburg gezogen und in sofern 
von Interesse, da es wahre Amphibien sind, die gleich
zeitig dnrch Lungen und Kiemen athmen. Bekanntlich 
besitzt Europa nnr eine Art wahrer Amphibien, den Olm 
(Proteus ssmSuinus I^aur), der im Bache der Adels-
berger Höhle in Tyrol vorkommt. So gerne, wie wir 
auch noch länger in diesem, dem schönsten und interes-
fantesten Schuppen der Ausstellung verweilten, müssen 
U»r ihn doch verlassen, da wir, durch das ungeheure Ge
dränge und die große Hitze nicht die gehörige Ruhe zum 
ernsten Betrachten finden und uns auch nicht die Zeit 
dazu nehmen dürfen. 

A l l e r l e i .  
Berlin. Das Kroll'sche Etablissement, welches feit 

Innen, 26 l/2 jährigen Bestehen und ununterbrochen eine 
I" große Anziehungskraft anf Einheimische nnd Fremde 
ausgeübt hat ^ht in die Hände einer Aetiengesellschast 
über. 4)as Actieneapital beträgt 500,000 Thäler. Die 
Aetwnare erhalten das Recht des freien Eintritts zu den 
Coneerten und Theatervorstellungen. 

— Unlängst wurde in Königsberg von einem Dampfer 
„Waldemar" das vollständige zerlegte Gerippe eines an 
der grönländischen Küste^ erlegten Walisisches ausgeladen 
und unter Leitung des Professor Müller damit begonnen, 
dasselbe nach dem anatomischen Museum zu schaffen. 
Letzteres hat den Preis von 1000 Thlru. dafür bezahlt; 
hierzu kommen noch, die Kosten der Fracht von mehreren 
Hundert Thalern. Das ganze Gerippe, in mehr als 100 
Wen und Colli gepackt, wiegt 150 Centner. und es 

beispielsweise ein Theil des Kopfes so schwer, daß 
^ Mann, welche ihn auf den Rollwagen zu laden hatten, 
^6, nur mit allen Kräften und Hülfsmittcln bewirken 
onnten. Wie groß dieses Thier gewesen sein muß, geht 
^vn daraus hervor, daß es 150 Fässer Thron geliefert 

die sich ebenfalls als Ladung auf dem Schiffe befinden. 

ehemaliger Maire vom 6. Arrondissement, Loisean 
Pinson, Präsident des Syndicats der Färber, Emil 
BreSlay, Kaufmann, vr. Villeneuve, Stupuy, 
Schriftsteller, Armand Adam, Hauseigentümer, Lau
rent Pichat, Schriftsteller, Allain Target, früher 
Mitarbeiter an dem Avenir National, Präfect unter 
Gambetta, I)r. Semerie, Ch. Nault, Kaufmann, 
ScheuererKerstner, Fabricant in Thann (Elsaß). Bei 
den Jonrnalen hat diese Liste wenig oder vielmehr 
keinen Anklang gesunden, da kein einziges dieselbe 
befürwortet. Das Siöcle, der Avenir National und 
die Nation Souveraine bringen eine dritte republi
canische Liste, auf welcher sich eiuige Namen der ra-
dicalen Liste und einige der Liste der gemäßigten 
Nepublicaner befinden, welche die Kölnische Zeitung 
bereits veröffentlichte. Diese Liste, welche von den 
Comit6s ausgeht, die ihren Sitz in der Rae Turbigo 
haben, lautet, wie folgt: Barni, Professor (hatte beim 
Staatsstreich seine Entlassung gegeben), Broca, Profes
sor an der Medicinschnle, Breslay, Kaufmann, Cor
bon. Volksvertreter im Jahre 1848, Challemel-Lacour, 
Professor, ehemaliger Redacteur am Temps und nach 
dem 4. September Präfect in Lyon, Deshanel, Pro
fessor, am 2. December verbannt, Flenry, Volksver
treter im Jahre 1848, Grosjean. Fabricant im Elsaß, 
Hörison, Maire von Paris, Havard Vater, früher 
Kaufmann, Harold, Advocat am Cassationshose, Lau
rent Pichat, Schriftsteller, Morel, Schriftsteller, Na
dand, Volksvertreter im Jahre 1848, Schenrer-Ke rst-
ner, Fabricant im Elsaß, Seinguerlet (aus Straß-
bnrg), Schriftsteller und Redacteur am Avenir Na
tional, Tenaille-Saligny, früher Maire von Paris, 
Tenot (vom Swcle), de Tocqueville, Gutsbesitzer, 
Vautraiue, früher Maire von Paris. (K. Z.) 

Italien 
Florenz, 24./IL. Juni. Das war ein ereigmß-

voller Johannistag für die gute Stadt Florenz. Der 
Täufer ist der Schutzpatron der Stadt, und ihm zu 
Ehren wnrde in den dunkeln verfassungslosen Zeiten 
der Vergangenheit am 24. Juui das hauptsächlichste 
städtische Fest gefeiert. Seitdem es aber ein einziges 
Italien gibt unter einem König und einer Verfassung, 
hat der heilige Johannes an diese letztere sein An
recht auf Festfreude abtreten müssen, und statt des 
Johannisfestes wird das Verfassungsfest gefeiert. In
dessen ein Rest von Ehren wird dem entthronten 
Heiligen doch noch erzeigt. Wie ehedem, so noch 
heute, begibt sich in der Frühe des 24. Juni der 
Bürgermeister mit dem Gemeindeausschuß nach dem 
B^ptlsterium — Dante's bel Giovanni — nm die 
dort nur an diesem Tag ausgestellte köstliche Reliquie, 
einen Finger des Täufers, küssend zu verehren. Die
ser Finger bildete selbstverständlich einst einen Theil 
einer Hand des Heiligen, einer Hand, welche im Dom 
zu Sieua bewahrt wird. Wie aber die Florentiner 
in den Besitz des Fingers gekommen, das ist eine 
merkwürdige Geschichte, die ihnen im Lichte der Moral 
des gegenwärtige,t schlechten, die Verfassungen mehr 
als die Heiligen ehrenden Jahrhunderts nicht zum 
Lobe gereichen möchte. Einst hatte die Hand im 
Dome zu Siena ihre sämmtlichen füuf Finger, und 
die Sienesen waren nicht wenig stolz ans den wohl
erhaltenen Schatz. Da geschah es, daß einmal am 
Pfingstmontag — an diesem Tage nämlich wurde 
die heilige Hand der Verehrung der von allen Sei
ten zahllos herbeiströmenden Gläubigen dargezeigt — 
auch der Erzbischos von Florenz kam uud die Haud 
mit heißester Inbrunst an die Lippen drückte. Ob 
dieser heißen Inbrunst wunderte sich niemand, denn 
der Erzbischof von Florenz war berühmt nm seiner 
Frömmigkeit willen, und die Kirche hat ihn später 
als heiligen Antonin kanonisirt. Welcher Schrecken, 
welcher Zorn, welche Entrüstung erfüllte aber die 
Sienesen, als sie bald gewahrten, daß der Hand des 
Täufers ein Finger fehlte, welchen der Erzbischof in 
seinem frommen Entzücken abgebissen hatte. So, 
Dank der Frömmigkeit nnd den kräftigen Kinnladen 
des heiligen Antonin, besitzen die Florentiner seit 
vierhundert Jahren eineu Finger des heiligen Jo
hannes, und alljährlich am Morgen des 24. Juni 
bringen die Häupter der Stadt dem zwar nicht auf 
völlig ebenen Wegen erworbenen, darnm aber nicht 
minder heilkräftigen Glied ihre Huldigung dar. Der 
heutige Tag hat den Beweis geliefert, daß helle mo
derne Aufklärung und Ehrfurcht vor den geweihten 
Ueberresten einer bedeutsamen Vergangenheit sich recht 
wohl mit einander vertragen. Nur daß gegenwärtig 
die Vorliebe den profanen statt den kirchlichen Reli
quien gilt. Seit dem frühen Morgen schrieen die 
Zeitungsverkänfer heute uebeu ihrer gewöhnlichen 
Waare ein Extrablatt aus: kitratw, Vita 0 Ncirt,o 
6i ?<zsool0k Vale rm solckc»! ..Aber warum 
i>t denn eigentlich dieser Foscolo oder Boscolo nach 
England gegangen, statt hier zu bleiben?" so hörte 
ich. als ich unter der Volksmenge vor Santa Croce 
den Festzug erwartete, eine Frau ihren Begleiter 
fragen. „Ein gefcheidter Kerl, der Glück machen 
will — bleibt denn der iu Florenz?" erwiderte der 
wackere Florentiner, nnd knüpfte hiemit eine Schil-
dernng all des Glückes, das er gemacht haben würde, 
wenn er als junger Mensch in die Fremde gegangen 
wäre. Mau sieht, die Biographie für eiuen Soldo, 
welche das wißbegierige Publicum belehrte über das 
Glück Ugo Foscolo's'in England, war nicht über-
flüssig. Obwohl aber die florentinische Bevölkerung 
in ihrer ungeheuren Mehrheit erst heute erfahren hat, 
daß es einmal einen Mann gegeben der Foscolo 

hieß, so hat sie seinen Gebeinen hellte doch den groß
artigen Empfang bereitet, wie er sich für einen des 
Wohnens in Santa Croce sür würdig erachteten He
roen schickt. Jetzt ruht deuu Ugo Foscolo endlich in 
jenem Florenz, wo er zu sterben gewünscht hat, in 
dem von ihm besungenen Tempel, der „den italieni
schen Ruhm birgt," in einer jener „Urnen der 
Tapsern," welche ..zu großen Dingen das tapfere 
Herz entzünden." Und wer so die Gebeine des Sän
gers der „Sepolcri" in Santa Croce bestatten sah, 
der mag nicht kritisch und krittlich untersuchen, ob 
Foscolo in Wahrheit einer jener Großen war, deren 
Schatten berufen sind, unsterblich zu wohnen in dem 
nationalen Pantbeon. Die Italiener selbst geben zu, 
daß von Foscolo's Dichtungen kaum noch etwas le
bendig ist als eben die „Sepolcri," und dem Frem
den ist es erlaubt, in diesem Gedichte mehr Declama-
tion als Poesie zu finden. Aber da die Italiener 
versichern, daß aus deu hoch und oft hohl gehen-
den Wellen des Foscolo'schen Styles die Nation 
eine Fülle patriotischer Erhebung geschöpft hat, so 
steht es dem Fremden nicht an, mit ihr zn rechten, 
daß sie diesem ihrem Sohne vierzig Jahre nach dem 
Tode ein so hohes Loos bereitet, ihm, dessen Leben 
so trüb und unbefriedigt verlief. Vielmehr flößt mir 
immer wieder Bewunderung ein die Ursprünglichkeil, 
die Ganzheit der Empfindung, womit dieses südliche 
Volk an jedem Theile seines nationalen Ruhmes
schatzes hängt, die Innigkeit mit der es über dessen 
ungeschmälerter Erhaltuug wacht. Es ist allerdings, 
bei Licht betrachtet, ein äußerlicher Reliquiendienst 
— diese prunkvolle Heimholung der Leiche eines Dich
ters und Schriftstellers zweiter Ordnung. Aber sollte 
dieser Reliquiendienst so gar viel tiefer stehen als 
das kritische Prüfen und Streiten und Wägen, das 
da ohne Zweifel anhübe, wenn bei uns in Deutsch
land jemand den sentimentalen Vorschlag machte, die 
Leiche Platens oder Heine's aus der fremden Erde 
heimzuführen ins Vaterland? (A. A. Z.) 

Aus Dorpat. 
Saus und Braus war gestern die Parole im 

Handwerkerverein; wir erlebten ein fröhliches Fa
milienfest in großem Maaßstabe, das um so befriedi
gender znm Abschluß kam, weil ein kurzer Regen-
schauer die Lebenslust sür das Fest abkühlte und der
selbe so früh eudete, daß das Feuerwerk nicht zum 
Wasserwerk ohne Fener wurde. Der Regisseur in 
den Wolken scheint in dieser Saison den Theater
regisseur dadurch unterstütze» zu wollen, daß eine 
halbe Stunde vor Anfang des Theaters Regen zu 
den Plätzen des Parquets treibt. So mußte auch 
gestern mancher Engel in Hellem Sommerkleid, wie 
der Börsenspieler Friedmann schwerinüthig sagte, auch 
„in einen sauern Apfel beißen", nämlich den. die 
Posse „Saus und Braus" anzusehen; die Herren 
folgten ihnen natürlich gern und beriefen sich nicht 
wie Friedman», auf das audere Sprichwort, daß der 
Teufel in der Noth selbst diese Posse frißt. 

Iu dem Stück ist freilich, wie nach Fürst Bis-
marck selbst in der Pariser Kommune, ein gesunder 
Kern, ein ^lück deutscheu Gemüths, das die Herren 
Schelper und Guthery würdig vertreten; aber 
er verschwindet doch fast in den endlos sich dehnen-
den Scenen. 

Es sind deshalb vom gestrigen Theaterabend 
eigentlich nur drei Lichtpunkte anzumerken: Der erste 
war die durch Spiel, Anmnth nnd Aenßeres gerade 
gestern hervorragend anziehende Erscheinung des Fräu
lein Pezold; dann bewährte sich Herr R. Julius, 
eine vielseitig gebildete Künstlernatur, als unser drit
ter Komiker ersten Ranges, in der Rolle des Friseurs, 
der „sich täglich mit der Hautevolee in den Haareu 
liegt." Seine Kollegen im wirklichen Leben sind frei
lich immer wichtige Leute; so hat einer von ihnen 
im letzten Mai die Stadt Frankfurt mit Preußen und 
dem deutschen Reich versöhnt, weil er im „weißen 
Schwan" dem Fürsten Bismarck die Haare schnitt. 
Jetzt trägt jede Frankfurterin ein ganz, ganz düunes 
graubloudes Bismarcklöckcheu im Medaillon auf dem 
Herzen uud zwingt ihren Gatten zu wollen, — was 
Bismarck will! 

Ueber das Spiel des Fräulein Pszold und des 
Herrn Julius wollen wir nur bemerken, daß sich 
die, so viel wir wissen, einzige dramatnrgisch geschulte 
kritische Autorität in Dorpat sehr zufrieden über das
selbe äußerte. 

Das dritte Ereigniß aus der Bühne war aber ein 
Couplet, welches den braven, bescheidenen Mann im 
Handwerkerverein rühmte, „der mehr als seine Schul
digkeit thilt", der väterlich sürsorgeud Haus und Gar
ten dort in Obhut und Pflege genommen und es er
reicht hat, daß solid und sanber alles in gutem Zu
staube bleibt und gedeiht. 

Es danken ihm alle dafür und sind ihm, „der 
immer gefällig und galant", herzlich deshalb zuge-
thau. Auch den Arrangements des gestrigen Abends 
hat er sich, nnterstützt von der uneigennützigen Thä-
tigkeit des tüchtigeu Theatermaschinisten und anderer 
Männer, eifrig gewidmet und bewirkt, daß der Jo
hannistag mit Fenerwerk und Illumination zu Aller 
Zufriedenheit abschloß, und daß die Beleuchtung des 
Gartens trotz nur geringer Mittel durch geschmack
volle Anordnung und Verkeilung der Lichteffecten 
sich auszeichuete und die sehr zahlreichen Besucher 
des Festes erfreute. 



Dllillpfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Peipus" langten am 23. Juni 

hieselbst an :HH. v.Seck.Tschupakosf.Rähn nebst Lohn, Pronikoff. 
Uschnoitzky nebst Frau Gen,., Kehrt, Frauen Laar, Hiltmann 
nebst Familie, HH, Heinrichson nebst Familie, Gebr. Peterson, 
Kamaroff. Makaroff, Frau Budarin, HH. Martensvn, Sachs, 
Josef nebst Knecht, Machow von Lunia, Fräull. Weyerberg 
und Rapp von Haselau. 

Mit dem Dattlpsschiff „Peipus" fuhren am 24. Juni von 
hier ab: HH. Stud. Kolbe, Otto, Huppenbauer und von 
Brakel, Lind, Jefimoff nebst Frau Gem., Frau Osipow nebst 
Kindern, Hr. Dukoffskh und Hr. Holst nach Haselau. 

Mit dem Postdampfer „Konstantin" langten am 23. Juni 
hieselbst an: HH Hennigson aus Moskau nebst Familie, 
Frau Bartosch nebst Familie, HH. von Liphart aus Tammist, 
Sälen, Lemson. Amelung, Hansen Martinson, Zieteinann, Kud-
räwzow, Meherberg, Großmann, Meß nebst Gefährten, Tscher-
noff, Stud. Bokownew und Faure, Architekt Rötscher, Singer, 
Redlin, Berg, Arder, Sukam, Reimann, Demois. Reinwald, 
Luik nebst Tochter, Frl. Michelson, HH Birk, Rosen, Müller, 
Watzsohn, Senna, Klepper, Wollach, Stolochow, Trelling, 
Mototkosf. Sakolewitsch, Prinig, Sadumow, Gerasimoss, Fe-
dosijew, Sautin, Alexeiew, Fedotoff, Fritz Lätte, Radinskh u. 
Longinoff. 

Mit dem Postdampfer ..Constantin" fuhren am 24. Juni 
von hier ab: Familie Dukowskh nach Haselau. HH. Spilling, 
vvn Nawitzky nebst Kindern, Frau Woywodt nebst Sohn, 
Marie Koli und Kuprijanowa nebst Tochter. 

Mit dein Dampfschiff „Dorpat" langten am 24. Juni 
hieselbst an: HH. Baron Stackelberg-Jmmaser, Baron Sta
ckelberg - Addaser, von Essen nach Kaster, von Jürgens - Ullila, 
Frl. Kümmel, HH. Middry nach Wöbs, Schmidt, Bock, Frau 
Herest nebst Tochter, Fidossejew, Jegorow, 6 Personen von 
Caster und Haselau. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" <um 8'/? Uhr) fuhren 
am 25. Juni von hier ab: HH. Fadejess mit Familie, 
Se, Exc. Wirkt. Staatsrath Prof. vr. von Bidder, Frau 
Stackelberg nebst Dienerin, HH. Bock, Jerschhoss, Eickert, Frll. 
Mepkow und Kreitenberg, Frau Mattiesen nebst Töchterchen, 
HH. Mascharowsky, Fischer, Lewander nebst Familie, Roine-
jew, Sergejew, Sautin. Bape nebst Familie, Fedossejew, von 
Seeck, Tschupakoff, Malottkosf nach Caster u. 4 Arbeiter. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 24. Juni 
hieselbst an: HH. F. von Roth nebst Familie, von Cossart, 
Hanse, N. von Roth, Brieser, Reinschüssel nebst Faimlie, 
Mannsdorf nebst Frau Gem., Zimmermann, Sommer, Lipping, 
Fomitschef, Reinhold, Frauen von Böhlendorfs. Pichlakoff, 
von Worobjewsky. Frl. Wallenstein, HH. Pern, Tiedermann, 
Karlsohn, Finder, Kingster, Zahnarzt Waldtmann, Gnadeberg, 
Hindt, Wedro, Lechmotz. Wira und Johann Tanni. 

Mit dem Postdampser „Alexander" <uu» » Uhr> fuh
ren am 25. Juni von hier ab: Se. Exc. wirkt. Staats
rath Prof. Ehodneff, Se. Exc. wirkl. Staatsrath Professor 
Sowetoff, Ihre Exc. die Generalin Redzewsky, HH. Doctor 
Schubersky, Doctor Werner, von Oettingen, Arll. Goldeberg, 
Freiberg, HH. Gebr. Peterson, Baumann, Graf nebst Gesähr-
Frl. Rapp, HH. Barkanoff, Jakob Lehr, Stud. Wulfius und 
Doctor Reyher junior nach Lunia 

Von ver Eensur erlaubt. Dorpat, den 25. Juni 1871. 

Verantwortlicher Redakteur W H llhr. Glaser. 

Mzeiftcil u»S Beki»litti»iich»»fteii 

Das Dorpatsche Post-Comptoir bringt zur all
gemeinen Kenntniß des Publicums, daß von: 
1. Juli d. I. die Annahme der Correspondence 
wie nachstehend stattfindet und noch an demselben 
Tage befördert werden als: 

Geld, Documenta und Packehen. 
Aus der Tour nach Riga am Montag und 

Donnerstag von 9 Uhr Morgens bis 1 Uhr Nach
mittags. 

Auf der Tour nach Reval am Montag und 
Donnerstag von 9 Uhr Morg. bis 12 Uhr Mittags. 

Auf der Tour nach Pleökau am Dienstag und 
Freitag von 8 bis 10 Uhr Vormittags. 

Auf der Tour nach St. Petersburg am Dienstag 
und Freitag von 8 bis 10 Uhr Vormittags und 
Nachmittags von 3 bis 4 Uhr. 

Die ordinaire Correspondence. 
Auf der Tour nach Riga am Montag, Don

nerstag und Sonntag bis 6 Uhr Nachmittags. 
Aus der Tour nach Relial am Montag und 

Donnerstag bis 12 Uhr Mittags. 
Auf der Tour nach Pleskau am Dienstag und 

Freitag bis 11 Uhr Vormittags. 
Auf der Tour uach St. Petersburg am Dienstag 

und Freitag bis 4 Uhr Nachmittags, am Donners
tag und Montag bis 12 Uhr Mittags. 

Dorpat, Post Comploir, den 25. Zum 187t. 
(Nr. 904.) ^ 

Neu IlUv erschienen und uuUr Beobachtung der 
gesetzlichen Ceiisurvorjchrifteu Durch Me Buchhuud. 
lungett zu begeben: 

Moschkau, Die ^asserze»cde,» aus den seit 
1818 euulluteu Ärtesmarteu uuvCouverts »edst 
Äbrip einer (Äeschichle der Ärirsiuatkeu und des 
BriessammelweseitS. 7i) Holzschnitten. 
Dresden. Dietze. 8 Sgr. 

Neuer russischer Dolmetscher mr Deutsche 
Enthaltend b>e G'.uubregelu der l uililchen Gram
matik und eine kurze Anleitung, die nolhwen 
dtgsten ruinscheu Wötter und Nedeiisarlen in 
kürzester Zeit verstehen uud sprechen zu leruen. 
Elfte verbesserte uud vermehrte Austage. Moscau, 
Severin. 22 V2 Sgr. 

Nvva von mir andern Aela88ene 
kosten ditte ieli dei Herrn 8wä. Mr. Ilievil. 
»nlftin^ aufreden ^vollen. 

Ein deutscher Landwirth, 
Mecklenburger, 30 Jahre alt, dem 12-jährige 
Erfahrung zur Seite steht, und der im Lande 
schon 4 Jahre selbststäudig wirkte, sucht in Rußland 
eins oder mehrere Güter zur selbststäudigen alleini
gen Bewirthschaitung. Gefällige Offerten direct an 
meine Adresse zu richten. 

F. Molot, Jnspector, 
Schwerin in/M. Bergstraße. 

Sommer-Theater. 
22. Vorstelluug: Sonntag, den 27. Juni I87I. 

Zweites Austreten des Herrn ti. Julius. Preeiosa. 
Romantisches Schauspiel mit Gesang iu 4 Acten von 
P. A. Wolff. Musik vou C. M. v. Weber. 

Anfang 7 Uhr Abends. 

23. Vorstelluug: Montag, den 28. Juni 1871-
Drittes Austreten des Herrn K. Julius. Er hat 
etwas vergessen. Genrebild in I Akt von 
L. Berthold. — Hierauf: Hohe Gäste, oder: 
Irren ist menschlich. Posse iu 1 Act von 
G. Belly uud P.Henrion. — Zum Schluß: Doctor 
Peschke, oder: Kleine Herren. Posse mit Ge
sang in 1 Act vou D. Kalisch. Musik von Conrads. 

Anfang 8 Uhr Abends. 

i >  » « >  1 ,  

Ga! «miischer Instrumente äi Telegraphen. 
empüolilt siok «löin p. t. ^ul>I1kuui aller in äiesv Lruvedg eiQkedlu^sndsu 
^rtilcsl uls: 1»^ liistrum« N«Ii-

inmiKvn. 

wit Ällem (^owt'ort RinriedtullAou sovvvdl üu- wie 
kUl Ull i 8«?t»lü«svr. 

^6 uuoli (?rükss voll 2'/2 lltlr. dis 15 Itilr. 
^usMdrllvß soliäo. — vAralltio 2 

Aus Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Neuffen :c. :c, :c. ergeht aus 
Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
nachstehende Ladung 

Es hat der Dörptsche Kaufmann 1. Gilde 
Carl Faure mittels des zwischen ihm und dem 
Herrn dimittirten Kreisdeputirten Constantin 
tiou Knorriiig am 20. October d. I. abge
schlossenen und am 23. October e. sud Nr. 
64 bei diesent Rathe corroborirten Kaufcon-
tracts das allhier im 3. Stadttheile sud Nr. 103 
auf Erbgrund belegene Wohnhaus sammt allen 
Appertinentien für die Summe von 20000 Rbl. S. 
käuflich acquirirt und gegenwärtig zur Besicherung 
seines Eigenthums an dem abgedachten Immobil 
um den Erlaß sachgemäßer Edictalladung gebeten. 

Jll solcher Veranlassung werden unter Berück
sichtigung der desfallsigen supplicantischen Anträge 
Alle und Jede, welche die Zurechtbeständigkeit des 
zwischen dem Herrn Carl Faure und dem Herrn 
Constantin von Knorring über das obbezeichnete 
Wohnhaus sammt Appertinentien abgeschlossenen 
und bei diesem Rathe corroborirten Kauscontracts 
qu. anfechten, oder dingliche Rechte an dem Immo
bil, wenn sie in das Hypothekenregister der Stadt 
nicht eingetragen sind, oder in demselben nicht als 
noch fortdauernd offen stehen, oder aber auf dem 
fraglichen Immobil ruhende Reallasten privatrecht> 
lichen Charakters oder endlich Näherrechte geltend 
zu machen meiueu, hiedurch aufgefordert uud ange
wiesen, solche Einwendungen und Rechte binnen der 
Frist voll 1 Jahr und 6 Wochen, also spätestens 
bis zum 10. Januar 1872 bei diesem Rathe in ge
setzlicher Art anzumelden und zu begründen. 

An diese Forderung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Rechte, 
Ansprüche und Einwendungen, falls deren Anmel
dung im Laufe der anberaumten peremtorischen Frist 
unterbleiben sollte, der Präclusion unterliegen, so
dann aber zu Gunsten des Herrn Provocanten Carl 
Faure diejenigen Verfügungen von dem Rathe ge
troffen werden sollen, welche ihre Begründung in 
dem Nichtvorhandensein der Präcludirten Rechte, 
Ansprüche und Einwendungen finden. 

P. R. W. 
Dorpat-Rathhaus am 28. Mvember 1870. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 
Stadt Dorpat. 

Justizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 1398.) Obersekretarre Stillmark. 

„H 9. Ii HS 
In dsr Nklis <1<zs tlss 

clor clor 
M 

Für ein deutsches Haus in Rußland wird eine 

Hauslehrerin 
gesucht. Die näheren Bedingungen erfährt 

man Stadt London Nr. 5 von 9 bis 12 W 
Morgens. 

Telegraphische Witteruiigsdepesche 
dev Doipaler meteoros. Observatorium^ 

Mittwoch, den 5. und Donnerstag den 6. Juli 7 Uhr Morgei^ 
Barometer Atnd«r»ug Teniper^ 

?N0lnm in Wind EelM 
s- it Stunden 

Archangel 62 60 0 ->-2 — W) ->-17 
Petersburg 59 59 »s-2 «Ost) L <l) -s-2t 
Helsingsors 59 60 -j-2 -^-l — il) -f-23 
Reval ' 60 62 ^-3 ^-2 ^ 
Dorpat 59 61 -i-l -j-2 (l) ^ (l) -j-2l -f-li 
Riga 55 60 —2 ->5 ^'0 (2) SVV (2) -s-21 -i-l° 
Wilna 56 62 -2 -s-6 0 (l) <0i -<-l9-i ^ 
Warschau 6l — ^.8 — 3>V — ->-l5 ^ 
Kiew -62 - (!) —4-' 
Charkow —61 — — — ^ 
Odessa 62 - 0 - 3 (4) — -s-19 ^ 
Nikolajews! 59 — -2 — 3 (l> — -s-23 
Tiflis ^ > 
Orenburg 46 47 - ->-! NN (l) -j-18-i-
Jekatermburg5I 55 - -f-4 S (3) NN ^2, -s-13-s-^ 
Kasan 50 55 - -^-5 N (1) >' (l) ^-!4-s-
Moskau 5S 58 -<-3 0 — 80 (1) 

lö 

W  i  t t e r u i l  > ; ö i > e t i l >  n c h t  n  > i  t ; e  u .  
. ^ 

Datum Stunde 

b. Juli 

6. Zuü 

Ab. 

10 Ab. 

7M." 

oroiii. 
700 

51,5 

52,2 

54,1 

Teinv ifteu». 
tigten Wi»d^ 

L5,4 

18,4 

>7.3 

60 

98 

100 

N(0,9) 0 (2.4) 

S (l.2) 0 (0.9) 

3 ,,.1) N «2,7) 

3 

9 . 

10 ^ 

Mittel v.s Juli 51,87 20,40 — 3 (0,20)0(1^83) 6,7 

Extreme der Temperaturnüttel in den letzten fünf J^q4. 
am 5. Juli: Minimum 1867: 13,89, Maximum 1868: ^ 

Lustrum-Temperaturmittel vom 6. Juli: l6,48. 
Minimum: 17,0. Maximum: 26,0. 
Regen: 26,2 Millim. Embachstand: 184 Etm. 

«. Juli 

7. Juli 

l Ab. 

10 Ab. 

7 M?' 

54,9 

55.4 

20,7 

17.9 

82 

97 

N (0,8) -N (1,4) 

N (0,7) N (0.7) 

10 

6 
«. Juli 

7. Juli 

l Ab. 

10 Ab. 

7 M?' 56,5 15.7 S9 3 (1.S) N (2,6) 10 

Mittel v « Juli 54,40 19,07 — N(0,I9i VV(l 25) S.2 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf 
an, 6. Juli: Minimum 1870: l4,42. Maximum l86S: ^ 

Luftrun^-Temperaturmittel vom 7. Juli: 15,69. 
Regenmenge: 0,1. Minimum: 17,2. 

Äerlag von ^ H. SchünmannS Wittwe. Genehmigt vvn der Poli^eioerwaltllng. Druck von W. Gläser. 



144. Sonnabend, de» 26 Juni l871. 

Dörptsciic 
Erscheint täglich. 

mit Ausnahme der sonn- nnd hohen Festtage, 

.'l»»ah»ie der ^ns^raie bis II Uhr »n W, Gläsers Vuchdruckerei im Eck
haus des Couditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch, 

lireis für die KorpuS,eile oder deren Raum 3 Kop. 

( ^citii n n. 
Preis : monatl. 42 Kop., vierteljährlich I St. 25 Kop., 

für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 5V K., vierteljährlich l R. 5t> Kop. 

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

D r e i n  n d a c h t z i g s t e r  Z 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 iu W (Glasers Leih» 
anstatt im Eckhaus des Eonvitors Borck eine 
Treppe hoch. 

I n h a l t .  
Telegramme — Neuere Nachrichten 
Inländischer Theil. Dorpat: Die Inspektion der 

städtischen Schulen. Riga: Der Krautmarkt. Reval: 
Widerlegung. Beförderung der Posten. Die baltische Eisen
bahn. St. Petersburg: Zöglinge des philol. Instituts. 
Zur Preßreform. Postempfang. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Königgrätz und der Krieg von l870. — Frankreich. 
Paris- Die Revue in Longchamp. Neubauten. — Ame rika. 
New-Aorck: Die Finanzlage der Stadt. 

Riqaer Handelsbericht. 
Feuilleton. Aus Riga V. VI. - Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 26. Juni: Amsterdam 159'/z. 

— Hamburg 28V». London 3lVs- — Paris — 
— 50/g Jnscriplioneu vou cer 5 Anleihe 86, — 
Erste innere Prämienanleihe 151 Br. — G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 149 Br., 148 G. 
^-5^/o Bankbillete — Br. — 5°/v kündb. livlänoische 
^iandbriese 100. — 5°/o nnkündb. livländische Pfand
briefe 94. — Riga-Dünaburger Eisenbahn-Actien 
lkZ'/s- " Flachs (Korn) 46. 

Berliner Börse vom 25. Juni/6. Jnli. Wechsel 
St. Petersburg 3 Wochen 88Vs Thlr. >ür l(W 

At>I. ^ Rnisische Ereditbillete 79"'/s Thlr. für 90 Rbl. 

vtnctirickten. 
Ems 5. Jui'/23, Juni. S. M. der Kaiser Alex, 

ander und die GroMrsten sind heute abgereist. 
Aerli». 5. Juli/23. Juni. Kaiser Alexander be

gießt sich von Ems zunächst nach Baden-Baden, nm 
oer Kaiserin Angusta daselbst eiueu Besuch abzustatten. 
— Aus Florenz wird gemeldet, daß der König da« 
selbst aus Nom wieder eingetroffen sei. 

Fürst Bismarck ist nach Varzin abgereist. Er wird 
dort Carlsbader Brunueu trinken und gegen Mitte 
August in ein Seebad gehen. 

Die französische Presse äußert sich sehr zufrieden 
über Gambetta's letzte Rede. 

Wien, 4. Juli/22. Juni. Das Herrenhans trat 
heute in die Generaldebatte des Budgets ein. Im 
Verlauf der Diskussion erklärte der Graf Auton 
Anersperg, daß er und seine Gesinnuugsgenosseu mit 
Rücksicht aus die Bedürfnisse des Staatshaushaltes in 
die Budgetberathuug eintrete» wollte«, daß jedoch die 
Regierung hierin kein Vertrauensvotum erkenne« 
möge, da die Regieruugsteudeiiz de« Ansichten wider
spreche, zu welchen sich das Herrenhans wiederholt 
bekannt habe. 

Die Herren Dietl nnd Graf Golnchowski erklär
ten ihrerseits, daß die Negierung das Vertrauen Ga-
liziens besitze. 

Der Ministerpräsident äußerte sich daraus dahin, 
baß die direkten Wahlen Gegenstand eines fortgefetz-
ten Streites zwischen den Landtagen und dem Reichs
tage seien. Angesichts der Weltereignisse sei die Hoff
nung eines friedlichen Ausgleichs größer geworden. 
Das Hauptziel der Regierung sei, die Verfassung 
allseitig anerkannt uud befestigt zu sehen. Die Hint
ansetzung der Deutsche« sei eine grundlose Besürchtnng. 

Hieraus wurde der StaatSvoranschlag su K1c>e 
augeuommen und das Finanzgesetz genehmigt. 

Versailles, 4. Juli/22. Juni. Iu der heutigen 
Sitznng der Nationalversammlung antwortete Jnles 
Favre anf eine Interpellation bezüglich der Entschei
dung des Leipziger Oberha»oelsgsrichlS i« Betreff 
der französischen Wechselmoratorien und sprach sein 
Befremden darüber aus, daß man gerade in Dentsch. 
land den Fall der koree rua^uro nicht zulassen wolle. 
Die Entscheidung werde allgemein gemißbilligt. Die 
bezüglichen Schritte der Friedens-Unterhändler rn 
Brüssel zur Regulirung der Frage ieieu erfolglos 
gewesen uud die Schritte bei den frankfurter Uuter-

^ handluugeu noch unbeantwortet. Die Regierung 
werde nene diplomatische Schrille thun. Das Gesetz 
üder die Verlängerung der Wech>elsristen wurde hier-
auf augeuominen. 

Paris. 5. Juli/23. J»»i. Das endgültige Resul
tat der Pariser Wahlen, die Armee ausgenommen, 
iit nunmehr dekannt. Die Namen entsprechen den ge
nannten, nur icheint an Stelle Moreaus der radikale 
Candida! Bonvalet gewählt zu sein. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 26. Juni. In größeren Kreisstäd

ten ist es schon seit langer Zeit als ein Bedürsniß 

empfunden worden, den Schuliuspector, besouders 
wenn er wie in Dorpat als unmittelbarer Vorstand 
einer größeren Schule schon ohnehin umsangreichere 
Pflichten zu erfüllen hat, vou der Juspectiou sämmt-
licher unter ihm stehender Schulen in» Detail zu ent
binden. Daher Hai unser Schulcollegium die Bitte 
des Kreisschulinspectors Dr. Oettel nm Enthebung 
von diesem letzleren Amte nicht unberücksichtigt lassen 
können; die Verwaltung des Dorpatscheu Lehrbezirks 
hat diese Enthebniig genehmigt und zugleich der Wahl 
des Schulcollegiunis gemäß deu Pastor Diacouus an 
der St. Johanniskirche Pfeil, der sich durch seine 
pädagogische Erfahrung gauz besouders dazu eignet, 
in dem Amte eines Jnspectors der hiesigen Stadl-
töchterichulen bestätigt. 

Riga. Der Kraut markt scheint in diesem Jahre 
etwas belebter gewesen zu seiu als im vorigen, wozu 
wohl der von der Ausstellung herbeigezogene Frem-
denverkehr wesentlich beigetragen hat.' Der Hergang 
des Volksfestes war der übliche. Großes Gedränge in 
den Reihen des Grünwerkverkanfes; Musik jenseits 
der Düna; Lihgo.Jahni-Gesang von kronengeschmück. 
teu Weiberu, und zwar wie gewöhnlich, mehr durch
dringend als melodijch; beflaggte Schiffe; mit Laub
werk verzierte Böte uud Abends ans der Düna lu
ftiges Hin- nnd Herfahren kleiner uud größerer Fahr-
zeuge, von denen das Studentendoppelboot jedenfalls 
die meisten und lustigsten Insassen hatte. Im Ganzen 
war ein Wiederaufschwung dieses Volksfestes auch 
dieses Mal nicht zu bemerken. (Rig. Ztg.) 

Rktml. Iii der Rev. Z. wird die Nachricht von 
der Ueberweisnug der Admiralität all das Zollamt 
schon in diesen Tagen amtlich sür unbegründet er
klärt. Vom Posidepartement ist eine wöchentlich drei, 
malige Beorderung der Posten zwischen Reval nnd 
Weiöenueul und Wesenberg angeordnet. (Rev. Z.) 

^ U e b e > die baltische Eisenbahn wird 
den Rig. Äl.-Bl. berichtet: Unsere Neiieerlebnisse von 
Riga bis Dorpat welchen nicht aus dem Geleise des 
Gewöhnliche», daher ich sie hier übergebe. Von Dor-
pal gelangten wir in Wesenberg an. Seinem Um
fange nach zn nrtheilen. ist das Städtchen nicht so 
klein. als man gewöhnlich glaubt. Ans der Station 
hatten bereits mehre von der Dorpater Seile kcm-
me.ide Reneuoe ihre Equipage» zurückgelassen, nm 
mit dem Bahnzuge chre Reise uach Reval sorlzusetzeu. 
Wir lhaleu das Gleiche und begaben uns aus den 
etwa V4 Werst von der Stadt liegenden Bahnhof. 
Derselbe lau» aber keiu kleiner genannt werden und 

A u s  K  i  g  a .  
Den 21. Juni l87l. 

V. 

L. Die von den freiwilligen Feuerwehrvereinen in 
letzten Tagen unternommenen geschäftlichen verband-

^>ngen nnd Vergnügungen haben den besten Ausgang 
Schabt, Die Hauptbeschlüsse der Sonnabend abgehalte-
"eil Hauptversammlung waren die Gründung eines Feuer-
^hrorgaues und die Bildung eines Ausschusses, welchem 
^ ^nm nächsten Feuerwehrtage. nach 3 Jahren, das 
f'Slebenrnfen der Zeitung, die Vermittelung des Ver-
,'^S der verschiedenen Vereine untereinander, eine Sainin-
A von statistischen, für das Feuerwehrwefeu wichtigen 
^ten lc. obliegen sollte. 

Zn diesen Ausschuß wurdeu gewählt die Herren 
Hering „nd Oberlehrer Seesemann 

Architekt Röt scher in Dorpat. Hofrath 
Michaelis aus Renal uud L. Kröger in Riga. 

^ür die landivirthschaftliche Ausstellung war gestern 
lvie erwartet der stärkste Besuchstag; die Zahl der Be-
licher belief sich auf beinahe 14,^00 Henle wnrde die 
Ausstellung von soft 5000 Personen besucht. Um I Uhr 
>id der feierliche Aufzug der prämiirten Thiere im Aus-
^llungsraume statt. Um den Gang des freien Platzes 
Zar eme Schnur gezogen, außerhalb welcher sich das 
^blikum befand. Das Musikchor spielte einen Marsch. 

Zug begann. Voran schritt majestätisch der Träber-
^Ngst des Herrn A. v. Knorring-Lugdeu mit der golde-
^ Medaille an der Brust, weichein eine große Anzahl 
^orirter Pferde, Ochsen nnd Kühe von zwei, drei und 

mehr Stallknechten geführt, die Runde machend, 
°Mn. Ein Bnlle. der. sich den Händen seiner Fuhrer 
^mdend. die Freiheit verschaffte, stürzte sich gerade in 

Zuschauerknäul. welcher lärmend auseinander stob. 
Ms und links sah man Damen über Barrieren Iprin-
^ "nd fallen, ein panischer Schrecken ergriff selbst die, 
dei ^ anderen Ende des Platzes standen; wir wur-

Unwillkürlich an das Bild ,der Löwe ist los" er« 

innert. J>» Nu war aber wieder das springlustige Thier 
eingesangen und Keiner hatte ernste Veranlassung das 
komische Intermezzo zu verwünschen. 

Heute Nachmittag um 0 Uhr fand die Schlnßver-
sammlung der ballischen Land- nnd Forstwirthe statt im 
großen Saale des Wöhrmannschen Parkes. Herr Samson 
von Urbs eröffnete die Versammlung und forderte die 
Secreläre der verschiedenen Seclionen anf, deren Beschlüsse 
zu verlesen. Nachdem die Herren Pros, Hoyer, Döring-
Testama, Baron Hahn-Kurland. Keud el-Kreutz-
berg uud Barou Meyendorff ihre Berichte — die
selben wird die „Baltische Wochenschrift" vollständig und 

„Rig Ztg." im Auszuge bringen — abgestaltet 
halten, ergriff der Vorsitzende das Wort und sprach sich 
über die erfreulichen Resultate aus, welche die verschiede-
nen Sectionen dnrch ihre rege Betheiligung erzielt, ob 
gleich man anfangs an deren Zustandekommen gezweifelt 
habe. Derselbe gedachte ferner des großen Besuches der 
Ausstellung und des merklichen Aufschwunges der Vieh-
zncht seit der ersten landwirthschaftlichen Ausstellung und 
forderte die Anwesenden anf. »ich über den Zeitpunkt der 
nächsten Ausstellung uud die Beseitigung einiger Mängel 

sich fühlbar gemacht hätten, auszusprechen. Baron 
V' ^ ̂  das Wort erbat, verwarf die von 

vielen betonte zweijährige Ausstellnngs Periodicität, weil 
Ulan iu einer so kurzen Zeit keinen besonderen Aufschwnng 
>" ier Landwirthschaft und Viehzucht erwarten könne 
unc mithin größere Schaffens- und Erholnngspansen ein-
treten lasten müsse; er schlägt eine fünfjährige Wieder-
usrszeit vor, welche die Versaimnlung mit Äcclamation 

annimmt. Es wird ferner daran gedacht, daß man nicht 
habe das, was an jedem Tage zur Verhandlung:c. vor-
gelegen, rechtzeitig erfahren, sowie die Quartiere vieler der 
anwesenden Fremden ausfindig machen können lind des
halb die Nothwendigkeit der HeranSgabe eines speciellen 
Tageblattes für künftige Ausstelluugen als sehr nothwen-
dig erachtet. Zum Schluß spricht der Präses den Dank 
ans Allen, die das Zustandekommen der Ausstellung mit 

Worten und Thaten unterstützt und hofft, daß die nächste 
landwirthschafilichc Ausstellung, die kleineren Städte "w-
nnd Estlands Riga näher bringen wird, wie zu duser 
Ausstellung die Mitauer uud Revalenser nicht mehr als 
ferne Gäste, sondern fast als hiesige Freunde zu betrach-
ten wären. 

Unsere Wandernng durch die Ausstellung wieder auf-
uehinend, finden wir »n dritten Schlippen rechts Nr 12 
die Niederlassung der sreiwilligen Feuerwehr. Verschiedene 
Geräthe. Garderobestucke und etwa acht Dujouranten 
präseuliren nch uns hier. In ein paar der folgenden 
Schuppen sind die Pferde. Referent zählle 79, unterge-
luachl, die m Ackerpserde und Lu^'uspferde, Stuten und 
Hengste euigetheilt sind. 

Etwa 40 Aussteller sind hier vertreten und am stärk-
sten das rnlcrichastliche Gestüt zu Torgel. Vor manchem 
Thiere bleiben .vir, ohne Kenner oder Liebhaber zn sein, 
längere ZcN stehen und übertre'en, was wol, da es keine 

zweiten und 
schlimmen Folgen hat, vei .t/l»^ A das zehnte Gebot. 
14 Pferde haben den ersten und je 7 den zweil 
dritten Preis erhallen. 

Rindvieh, etwa 270 an der Zahl, in» und auslän-
disches, finden wir in Abteilungen, als: Bullen, Mast
vieh Milchvieh und Kälber in verschiedenen Racen nnd 
Kreuzungen vou etwa 50 Erponenten nnd stark von 
Ad. Thilo, Baron Wolff Lysohn, Wolff-Rodenpois 
und Hartmann iu Eliampetre vertreten. Für diese 
Sorte Vieh sind 19 erste nnd 8 zweite Preise vertheilt. 

Schaase, vou 15 Ausstellern, im Eataloge 231, wir 
finden am erste» und zweiten Tage nur 199. sind im 
prachtvollen Wollenpclz als Electoral-. EScorial-, Ncgretti-
Southdow»-, Merino und andere Racen vorhanden und 
ersrenen sich vielfacher Antastung. 

En. Landivirtl, sagte zu mir. als ich meine Freude 
über die schönen Schaase laut äußerte: „das ist unser 
Ruin; Schaafe müßten bei uns ganz und gar abge-
schafft werden, es sind ja reine Heuthiere. mögen sie un 
Süden gehalten werden, wo viel Wiefenterram vorhan. 



labt in Bezug auf gute und elegante Einrichtung, 
so wie durch seine L'adlv ä'küts nichts zu wünschen 
übrig. Die Eisenbahn umfährt die Stadt Reval in 
einem Bogen von 1V2 Werft Radius. Drei Werst 
von der Stadt hat man einen prachtvollen Anblick 
auf die immense Höhe des Doms. Ueberall treten 
die Thore uud Bastionen ver alten Befestigung her
vor. Reval erscheint größer, als sich Riga den aus 
Mitau kommeuden Reisenden darstellt. Der Bahn
hos liegt am Fuße des Doms in der Nähe des La-
dnngsplatzes der Dampfschiffe, so daß die Waaren 
unmittelbar von den Waggons iu die Schiffe ge
bracht werden können. Der provisorische Bahnhof 
,st zwar nur klein, aber der neue, bei uuserer An
wesenheit in Reval noch im Bau begriffene steinerne 
Bahnhof versprach ein palastartiges Gebäude zu wer
den, drei Stock hoch. Wie ich höre, soll derselbe 
jetzt vollendet sein und alles das erfüllen, was seine 
erste Anlage versprach. Die Waggons auf ver Re-
valer Bahn, namentlich die 2. Klasse, welche ich zwei
mal Gelegenheit gehabt habe gründlichst kenneu zu 
leruen, haben mich lebhaft au die Mittheilungen der 
„Stadtblätter" über „Eisenbahnreformen" erinnert. 
Bei Herstellung derselben scheinen alle neueren Er
findungen uno Einrichtungen zur Auwendung ge
kommen zu sei«. Die 2. Klasse euthält an jedem 
Ende des Wagens ein kleines Norhaus, aus dem man 
in den innern Raum gelangt, so daß an jeder Seite 
eines Wagens nur 2 Eingänge vorhanden sind. Der 
innere Raum hat iu der Mitte eine» breiten Gang, 
rechts einen den ganzen Wagen heizenden Ösen und 
links ein Water-Closet. — Der Gang durch die ganze 
Reihe der Wagen ist sür den Eonducteur ermöglicht. 
Zwei- bis dreisitzige Sophas finden sich iu der 2. 
Klasse, die des Nachts zum Schlafen benutzbar sind. 
Die Conducteure brauchen die Thüreu der Waggons 
weder zu öffnen noch zu schließen; die Reisenden 
können ungehindert zu jeder Zeit ein- und ausstei
gen, sobald der Wagen still steht. — Kurz, die Wag
gons 2. Klasse lassen dem Reisenden kaum noch et
was zu wünschen übrig und man jühlt sich versuch! 
zu fragen, wozu noch ein Unterscheiden von 1. und 
2. Klasse nöthig, wenn nicht etwa nur, um au das 
alte Witzwort zu erinnern, die I. Klasse sei nur sür 
Solche, die sich nicht anders als durch den bezahlten 
Platz öffentlich empsehleu können. Das Dienstper
sonal bei der Eisenbahn ist sast nur deutsch uud zeich
net sich vortheilhast durch große Ausmerksamkeit uud 
Berücksichtigung der Wünsche und Bedürfnisse der 
Reisenden aus. Die Gasthänser: „Petersburger Hd-
tel", welches, keinem Rigaschen Gasthause nachuehend, 
eine ausländische Einrichtung hat. und „Seyffarths 
Hütel", mitten in der St»dt, findet man in allen 
Bahnhöfen annoncirt. Außerdem giebt es am Hasen 
mehre kleinere Gasthäuser. — Die Petersburger sol
len sich über die Billigkeit der Preise in den Gast
häusern gewundert und dadurch eine Erhöhung der
selben herbeigeführt haben, über welche sich umgekehrt 
Reisende aus Riga wundern müssen, daß sie so hoch 
sind. Katharinenthal bei Reval sanden wir bedeu
tend erweitert uud schöu angebaut; für den Sommer 
lst es ganz von Petersburger Familien eingenommen. 

Lt. Petersburg. Das historisch-philologische 
Jnstitnt hat unlängst seine ersten Zöglinge entlas
sen. Einem im „Neg.-Anz." veröffentlichten Befehl 
des Unterrichtsministers entnehmen wir, daß 17 Stu
denten, die ihren Knrsus in dem genannten Institut 

den ist." Damals konnte ich dem guten Mann weder 
beipflichten noch widersprechen; heute würde ich ihm sagen, 
daß die Sectio» für Viehzucht entschieden sich für die 
Beibehaltung von Schaasen erklärt hat nnd Herr Döring 
in Testama die Krenzung der Merinos mit Southdowns 
bestens empfiehlt. Unter den Schaafen finden wir 9 erste 
und 4 zweite Preise und eine große Anzahl derselben 
ans der ritterschaftlichen Stammschäferei Schloß Trikaten. 

Den 22. Juni 1871. 
VI. 

ö. Es scheint fast ungalant von mir, daß ich gleich 
am Anfange memeS heutigen Berichtes, wol des letzten 
über die Ausstellung, über die Dickhäuter verhandle, hoffe 
aber durchaus keinen Anstoß zu erregen, wenn ich die 
Versicherung ausgesprochen habe, daß die 40 und ein 
paar dieser Thiere höchst stattlich und selbst, namentlich 
die 12 Breitenburger Ferkel vom Viehzüchter Pepper 
aus Amalienburg (Preussen) in Hinsicht der Sauberkeit 
wenig zu wünschen übrig lassen. Aufgefallen ist unS 
eine Mastsau von Grote in Schloß Lemburg. die in 
Betreff der Breite ihres Ruckens manches Pferd über
trifft und deren Last die Füße kaum 5 Minuten zu 
tragen vermögen. Wir sehen sie kniecnd. vielleicht hat sie 
schon morgen ein Schlächter für 55 Rbl. von ihrer Un-
behaglichkeit erlöst. AIS riesig groß für ihr Älter be
wunderten wir die 4 Monate alten Thiere von Th. Fulcher 
sCngland). Für Schweine ist vier Mal der zweite Preis 
zuerkannt. 

Da Hunde diesmal nicht zur Prämiirung vorgestellt 
werden sollten, fehlen dieselben auch fast ganz. Wir 
fanden am ersten Tage 4. am zweiten 3 und schließlich 
nur einen, den ernstlich angemeldeten sibirischen Posthund 
von Slabock, mit der Preisangabe von 5t) Rbl. 

Ueber Federvieh wäre ebenfalls nicht sehr viel zu 
sagen, etwa 80 Stück desselben zählten wir und zumeist 
alle aus der Zucht von Slabock. Es waren verschiedene 
Haubenhühner, und Bantam-, Breda-, Brama-Putra-

beendigt haben, als Gymnasiallehrer angestellt worden 
sind, und zwar vier als Lehrer der lateinischen Sprache, 
eineralsLehrer derlateinischen uud griechischen Sprache, 
neun als Lehrer der russischen Sprache, zwei als 
Lehrer der Geschichte und einer als Lehrer der Ge
schichte uud Geographie. Der „Golos" ruft hierbei 
mit nicht unbegründeter Verwuuderung aus: „Also 
nur süus der 17 neu entlassenen Studeuteu sind Lehrer 
der alten Sprache geworben, und zwölf haben an
dere Fächer vorgezogen!" (D. P. Z.) 

— Die Kommission, welche unter dem Vor
sitze des Staatssekretärs Fürsten Urussow ein neues 
Preßgesetzprojekt zu eutwersen hat, soll nach einem 
der „M. Z." von Petersburg telegraphirten Gerücht 
ihre Beschäftigungen sast beendigt haben. Die Ar
beiten der Kommission befinden sich im Drucke und 
im September wird die Kommission noch eine oder 
einige Sitzungen haben, um das Projekt endgültig 
zu redigiren. (D. P. Z.) 

— Das Postdepartement meldet; Auf Grund
lage der bestehenden Postregeln können die an Be
hörden geiandlen Pakete bei ihrer Ablieferung in der 
Post nur iu Gegenwart eines Depntirten der betres-
senden Behörde geöffnet werden. Da diese Vorschrift 
für diejenigen Beamten beschwerlich ist, die dem Ge
setze nach keine Kanzlei oder keine etatsmäßigen Be
amten nnter sich haben (wie z. B. die Prokuratoren, 
gehülfen), hat der Minister des Innern es für nöthig 
erachtet, dergleichen Beamten das Recht zn ertheilen, 
rekommandirte Briese und Pakete unter ihrer persön
lichen Verantwortlichkeit durch ihre Bevollmächtigten, 
wenn diese auch nicht im Staatsdienste stehen, in 
Empfang nehmen zu lasse«. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 3. Juli/21. Juni. Wir gedenken heute 
des Schlachttages von Königgrätz und zugleich der 
ersten Wiederkehr des Tages, an welchem au schein
bar so wolkenlosem politischen Himmel plötzlich im 
Westen das Ungewitter ausstieg, welches alsbald mit 
unerhörter Schnelligkeit über unseren Häuptern sich 
zusammenzog und entlud, um dann den größeren 
Theil des hinter uns liegenden Jahres hindurch 
Europa erzittern zu machen. Denn am dritten Juli 
vorigen Jahres sandte das Pariser Bürean Havas 
die amtlich.' Nachricht in die Welt, der spanische Mi-
iusterrath habe die Thronkandidatur des Prinzen von 
Hohenzollern beschlossen und Abgesandte seien nach 
Deutschland unterwegs, um vom Prinzen die Annah-
meerkläruug einzuholen. Und schon am folgenden 
Tage drückte gleichzeitig der „Conftitutionnel." in 
Paris und der französische Geschäftsträger im aus
wärtigen Amt zu Berlin das Erstaunen der srauzö-
sischen Negierung darüber aus, daß Preuße« es wage, 
einen seiner Prinzen auf den Thron Karl des Fünf
ten zu setzen. Königgrätz und der Krieg von 1870, 
sie erscheinen uns jetzt als Akte eines uud desselben 
großen Dramas der Befreinnng und Einigung Deutsch
lands und der Groll, welchen viele deutsche Herzen 
bei der Erinnerung von Königgrätz vordem erfüllte, 
wird nach den Ereignissen des vorigen Jahres fast 
überall der Erkenntniß gewichen sein, daß dieses nur 
die Erfüllung dessen brachte, was vier Jahre zuvor 
unvollendet gelassen werden mußte. Der Sieg bei 
Königgrätz, trotzdem er auch über Deutsche errungen 

Hühner, sowie einige Gänse und Enten und als Selten
heit ein schwarzer Stieglitz. Da dieies letzte Thierchen 
zu hoch hing, ist Referent nicht im Stande über dessen 
Aechtheit genauen Aufschluß zu geben. 

So wären wir mit den Lebenden fertig und könnten 
jetzt eine Wanderung dnrch die Maschinenräume machen. 
Es sind 7 Schuppen, vom Eingange aus links, von 
Nr. 3. an, die eine Anzahl der verschiedenartigsten Ge
rüche für den Ackerbau, die Viehzucht und die Haus-
wirthschaft beherbergen und deren Haupteigenthümer oder 
Vertreter die Firmen Wöhrmann ck Sohn. P. von 
Dyk und F. W. Grahmann sind. Im Ganzen haben 
sich bei der Ausstellung von Maschinen etwa 95 Aus
steller betheiligt. 

Die Stückzahl der verschiedenen Geräthe anzugeben, 
hält sehr schwer, es waren ungefähr vorhanden: 100 
verschiedene Pflüge, 40 Eggen, Grubber. Extirpatoren, 
Walzen und Schöllenbrecher. 30 Säe- und Düngerstreu
maschinen, etwa eben so viel Mähe- und Erntemaschinen, 
12 Lokomobilen, einige 80 Göpel- Dresch- und Reini
gungsapparate; Darren, Schrot-, Quetsch- und Mahl
mühlen. Häcksel-, Wnrzelfchneide- und wie alle die Ma-
schinen heißen, mögen im Ganzen ungefähr 200 Stück 
gewesen sein. Bei den Hausfrauen und die es werden 
wollen, erregten die Maschinen zum Hausgebrauch von 
C. Ed. Mull er in Berlin und anderen, etwa in 150 
Cremplaren, eineu regen Beifall, es fehlte auch nicht an 
eisernen Wiegen sür vorsorgliche Väter und Mütter. Rühl 
und Brosowsky in Frankfurt an der Oder, hatten 
eine vollständige Einrichtung einer Stärkefabrik aufgestellt 
und führten dein Publikum die Bereitung von Kartoffel
mehl vor. 

3m Hintergrunde des Ausstellungsraumes, hinter den 
Maschinen, erhob sich stattlich das, wenn ich mich nicht 
irre, schon in Ihrer ZeUuug näher beschriebene, trans
portable Strandhans aus der Fabrik von Armitstaed. 
Mitschell H. Eo. ES enthält 7—8 Zimmer. Veran
den und kostet incl. der Transportkosten und Aufstellung 

wurde, ist so sehr ein deutscher Sieg wie der von 
Roßbach oder vou Leipzig. Deutschland war seit dem 
Zeitalter der Reformation das Gebiet geworden, auf 
welchem zwei auswärtige Mächte Jahrhuuderte hin
durch um die Suprematie rangen, während zwei an« 
dere, Schweden und Polen, frühe schon durch die An
strengungen Brandenburgs aus diesem Wettkamp? 
herausgedrängt wurden. Diese beiden Mächte war?« 
Frankreich und das Deutschland und dessen Intel' 
essen fremd gewordene Haus Habsburg, welche seit der 
beginnenden Reformation, wie sehr auch die nächsten 
Ziele ihrer Politik wechselten, die Beherrschung Deutsch 
lands doch als ihr Ziel fortwährend im Auge be« 
hielten. Niemand hat dies klarer erkannt als Preu
ßens größter König, welcher als Kronprinz scholl 
1738 in seinen donsiäöratioris sur 1'6tat. xrösöM 
du oorxs äs l'Luruxs mit meisterhafter Klarheit in 
diesem Streben Frankreichs nnd Habsbnrgs den Grund 
der fortdauernden Beunruhigung Europa's darlegt 
und dessen lange und arbeitsreiche Regierungszeit ^ 
Allem mit der diplomatischen und militärischen^' 
kämpiung dieser beiden Mächte ausgefüllt war. 
ches Schicksal mit Deutschland theilte Italien, des!^ 
Volk, wie es in manchen Beziehungen eine der uN' 
srigen ähnliche Geschichte hat, es sich ebenso wie d^ 
unsrige gefallen lassen mußte, der Schauplatz und der 
Gegenstand habsburgischer und französischer Jntrigu^ 
und Kämpfe zu sein. Die Ereignisse von 1866 »nt 
1870 haben von Dentschland ebenso wie von Italic 
das Habsburgische und französische Joch, hoffentl^ 
für immer abgeschüttelt. Durch die Schlacht vo" 
Königgrätz wnrde Habsburg nicht aus Deutscht 
allein, sondern auch aus Italien herausgedrängt, 
die Schlacht von Wörth machte ebenso der Herrscht 
Frankreichs in Italien ein Ende wie sie, ergä»^ 
durch die auf sie folgenden Ereignisse, auch Deut^' 
land von Frankreich befreite. Wenn Deutscht 
durch die vor nahezu einem Jahrtausend begönne^ 
Intervention in Italien diesem Lande Schaden 
Unrecht zugefügt hat — eine Voraussetzung, wel^ 
nicht so leicht und einfach weder zngegeben noch 
leugnet werden dürfte — so kann eine Art vo" 
Sühne und geschichtlicher Gerechtigkeit darin erblickt 

werden, daß jetzt das wiedererstehende Deutscht, 
auch die Wiedergeburt Italiens mit herbeigeführt 
es von seinen, zugleich auch von den eigenen Geg'^ 
befreit hat. Die Ereignisse von 1866 und 187l) 
len sich in ihrer ganzen wahrhaft erhebenden Grov 
und Folgenschwere erst dar, wenn sie so als der 
schluß einer durch Jahrhnuderte sich 
europäischen EntWickelung erfaßt werden. DeuNchla' 
ist jetzt endlich sich selbst wiedergegeben worden. / 
die Eröffnungsrede des vorjährige» dreitägigen Nord
deutschen Reichstages so schön und unvergeßlich sagte 
ist jetzt erst eingetreten. Deutschlands Rüstung trägl 
nun nicht mehr die Oeffnnng, auf welche Frankreich 
im vorigen Jahre noch rechnete, uud in welche 
Ausland früher so oft erfolgreich eingreifen ko"".^ 
um in uuseru wuudeu Stelleu zu wühle« und 
Fleisch zu zerreiße». Es wäre ein geschichtliche 
Wuuoer, wenn das, was wir erreicht haben, 
jetzt sicher geborgen wäre und unangefochten bleibe" 
sollte. An uns Allen aber wird es sein, dafür p 
sorgen, daß das geschlossene Band, aller Welt zu" 
Trotz, ein unauflösliches, die erlangte Selbständig^' 
eine unwiderrufliche sei und bleibe, daß dieses 
wie sich jüngst der Erbe der preußischen uud de^ 

— ^ 

2200 Rbl. In den Ränmen dieses Hanfes fanden ^ 
aufgestellt Kachelöfen, Sparküchen, von Jägerma^ 
nnd Dittmar, sowie vom Auesteller des Gebän^ 
selbst, Muster von Parquetdielen und andere Tischt 
arbeiten. 

Während wir uns noch nach irgend etwas Ben^ 
kenswerthem heute Abend in der Ansstellung nnischa»^ 
ertönt das nuS bekannte, den täglichen Schluß verkü' 
dende Glöckchen und erinnert uns daran, daß es h^ 
zum letzten Male für die zweite baltische Eentrala^ 
stellung seine Zunge in Bewegung gesetzt hat. Wir ^ 
kundigen uns nach dem heutigen Besuch und finden ^ 
gefähr 2500 Billete verkauft. Mithin haben die 
stellung im Ganzen, da anzunehmen ist, daß die Ab^ 
nenten ein paar Mal am Tage hinein und herauf 
laufen sind, um ihren Preis herauszuschlagen, in 8 T^, 
etwa 56,000 Personen besticht und ist wol somit ^ 
Einnahme von ca. 21,000 Rbl. erreicht, was nur 
zur großen Freude gereichen kann. 

Wenn wir nun zum Schluß einen ganz kurzen,-^ 
gleich zwischen der ersten Ausstellung von 1865 und 
zweiten machen, so finden wir daß in decorativer ^ 
ficht und in Maschinenvertretnng die zweite der 
nachgeblieben ist, dagegen in jeder anderen Hinsicl^^ 
erste Ausstellung von der zweiten übertroffen wird. 
wir von der folgenden nur das Beste und segnen , 
vom Herzen dieses Unternehmen, welches zur Fordes 
aller Zweige der Knltnr nicht allein für unsere 
zen, sondern auch weiter hinaus, nnr vom besten 
flnß ist. ^ 

A l l e r l e i .  

— In Salzburg hat sich ein Verein zur 
einer „Internationalen Mozartstiftung" gilbet, ,^te 
Zweck Pflege der Tonkunst und emporstrebender 6 
ist; angestrebt soll dies werden 1) durch Errichtung 
allen Anforderungen der Zeit entsprechenden nnt 



^chen Krone in Hannover ausdrückte, fest sei gegen 
den äußern wie gegen den inner» Feind, daß auch 
in unserm Hause uie wieder eine Partei uud eine 
Nacht Einfluß erlange, deren Blicke nach auswärts, 
^ es nun nach Paris oder nach Rom, gerichtet 
lind! (Nat.-Ztg.) 

Frankreich. 
Paris. Ueber die Nev»e in Longchanip berichtet 

ein Pariser Korrespondent der „Daily News": 
«.Thiers nahm den alten Kaiserlichen Pavillon ein, 
der mit Gold- und Carmoislnvorhä»ge» uud dreifar
bigen Trophäen reich dekorirt war. Reben ihm laß 
Trövy; hinter ihm Favre, Simo» und audere Mi
nister. Die Mitglieder der Versammlung befanden 
sich auf der Tribüne an Thiers rechter Seile. Wie 
man sagt, waren auch der Herzog von Aumale und 
der Prinz von Joinville zugegen. Punkt 2 Uhr 
traf Marschall Mac Mahou mil seinem Stabe auf 
der Rennbahn ein. Der Marschall stellte sich auf der 
anderen Seite der Rennbahn, genau dem Pavillon 
des Herrn Thiers gegenüber auf; er wurde mit lau
ten Zurufen des Beifalls empfangen. Sobald er seine 
Stellung eingenommen, begann der Vorbeimarsch. 
General l'AdmirauIt, der Coiumauteur des ersten 
Corps, ritt an Mac Mahons rechte Seite, nm den 
Vorbeimarsch seines Coips zu beobachten, an dessen 
Tete zwei Compagnien Genietruppen uud ein Chas-
ieur-Bataillon marschirten. Die Linie defilirte com-
Pagnieweise in Doppelkolonnen, sechs Coinpagnien 
ein Regiment bildend. Von jedem Regiment des in 
Paris stationirten Corps waren nur zwei Batailloue 
zugegen. Die Mannschaften sahen in ihren nenen 
Kopsbedeckungen und tadellos weißen Gamaschen rein
lich und schmuck aus. Ihr Parademarsch trug ent
schieden den Stempel eines Uebergangsznstandes. .Sie 
haben den alten elastischen Gang, den man in fran
zösischen Regimentern zn sehen pflegte, fallen gelassen, 
die mauerähnliche Stetigkeit, nach der sie entschieden 
streben, sich aber noch nicht angeeignet. Hinter je
der Brigade kamen zwei Batterien Artillerie, jede 
mit emem Paar Mitrailleuseu-Batterien. Die Mann
schaften defilirten im tiessten Schweigen, während der 
ganzen Revue erscholl nicht ei» Wort aus ihre» Rei
hen. Von der Tribüne der Versammlung wnrde je
des Regiment, wenn es herankam, mit Jubel empfan
gen. Nach L'Admiraults Corps kam das II., welches 
de Cissey kommandirt; dann das IV. unter Douai 
!>»d zunächst die Reserve mit dein alten Vinoy a» 
der Spitze. Dieses Corps mar stärker als jedes an
dere, da, nicht in Paris stationirt, jedes Regiment 
lrei Bataillone hatte. Dann kam die Kavallerie un-
^ Galliset: je ein Regimeut Chasseurs uud Lanciers, 
^ei Regimenter Husaren nnd ein Regiment berit
tener Gensd'arme». Sie riiten im Trabe vorüber. 
Zuletzt kam ei»e Brigade reitender Artillerie. So
bald die letzte Batterie passirt war, ritt Mac Maho» 
mit seinem Stabe über die Rennbahn nnd satntirte 
Herrn Thiers wie der Versammlung. (St.-A.) 

— Der nene Direktor der öffentlichen Arbeiten 
scheint seinen Posten nicht als Sinecnre zu betrach
ten. Bei einem Rundgange über den westlichen Theil 
der Umwallung waren die Spuren seiner administra
tiven Thätigkeit in recht erfreulicher Weise erkeuubar. 
Die Durchgänge durch die Thore von Point de Jvur, 
St. Clond, Auteuil, Passy, la Muette, Dauphine, 
Maillot find bereits wieder für Fuhrwerk passirbar 

eigneten Lehrkräften »nd Lehrmitteln ausgerüsteten Hoch-
!chule der Tonkunst mit dem bleibenden Sitze in Salz
burg; 2) durch zeitweilige künstlerische Aufführungen von 
^ontverken älterer nnd neuerer Schule jeder Gattung; 
3) durch Prämiiruug preiswürdig anerkannter Tonwerke; 
4) durch Erthcilung von Stipendien an würdig bcfun-
dcne Jünger der Tonkunst und Verleihung von Pensio-

an hülfsbedürftige Tondichter und Tonkünstler; 5) 
Förderung des Verlags gediegener Tonwerke; 6) 
periodische Abhaltung des Mozarttages zur Be-

^echung wichtiger Fragen im Gebiete der Musik und 
^Berathnng der tonkünstlerischen Interessen; 7) durch 
Laming eines Mozarthauses zur Unterbringung der 
'^chschnle. — Ein Aufruf fordert zu Beiträge» auf; 
der eine Stimme bon mindestens 200 st. ein für alle 

> ^'"det, zählt zn den Gründern; fördernde Mit-
Wieder werden sein Bereine, Direktionen, Institute nnd 
Pnvatperionen. die jährlich mindestens 50 fl. beitragen, 

^ berechtigt zur ordentlichen 
Mitgliedschaft; le» cuisilbendc» Künstler» ohne Beitrag 
'Hd andere Stellungen zum Vereine in Aussicht gestellt. 

— Der Exkaiser Napoleon besuchte am Donnerstag 
r internationale Ausstellung in Süd-Kensington. Unter 

^bern ausgestellten Gegenständen nahm er die Karten-
^ckmaschine, welche ohne schwärze druckt, in Angen-
^>n. sich angelegentlich nach dem Prozeß erkundigend. 
^ der Ausstellender Maschine. Herr Spiegel, im Werke 

Augenblicks eine Karte mit der Inschrift 
^apc>l6cm" producirte, sagte er lächelnd ,Ez-, 

'"d seinen H»t ziehend begab er sich durch die österrei-
?'>che Gallerie nach der französischen „Annexe". Wäh-
"d «r dort in Unterhaltung mit mehreren Herren auf-

Esting, ^kündigte sich eine der Büffetdamen in 
Weife nach seinem Befinden, worauf er erwiderte: 

^.^ich schlecht, seitdem ich die Achtung der Franzosen 
"°ren habe." 

gemacht, die Wege möglichst geebnet, die Gräben aus
gefüllt, die provisorischen Gräber verschwunden und 
Ichon fängt man an auch die äußeren FestuugSmauern, 
tue durch die Versailler „Kanonade" (nur die deut
scheu Barbaren bombardrrten, statt zu kanoniren, 
wie Herr Thiers, der große Historiker, weise unter
scheidet!) stark gelitten haben, auszubessern. Die 
Schanzkörbe, Erdsäcke, provisorischen Kasematten und 
dre wenigen, von de» Jnsurgeuteu dort im Stich ge
lassenen Kanonen sind fortgeschafft, so daß die Wälle 
wieder zu eiuer bequemeu Promenade dienen. Noch 
aber ist die ganze Gegend dort menschenleer uud öde, 
es sei denn, daß ein Engländer sich da einfindet, um 
mittelst seines Fernglases den Mont Valerien anzu
staunen. Es wird wohl noch eine geraume Zeit ver
gehen, ehe die Ringelsenbahn wieder ihre Fahrten 
aufnehmen kann. Der Tuuuel hat zu furchtbar ge
litten; bei der Porte Maillot ist er vollständig zu
sammengebrochen und bei der Porte d'Äuteuil das 
hübsche Statioilsgebäude gänzlich eingestürzt. Noch 
länger wird es dauern, ehe die arg verwüstete» Ort
schafteil Neuilly, Sablouville und Levallois ihr freund-
liches Aussehen wiedergewinnen, weuu auch die El-
geuthümer der zerstörte» Häuser sich einer gleiche» 
Unterstützung aus dem Staatssäckel erfreuen soll
ten, wie sie den Pariser Hausbesitzern sür nach
weislich durch gouveruemenlale Kugel» verursachte 
Schädeu zugesichert wird. Im Bouloguer Gehölz 
sieht man hier und da eine Equipage i» deu Haupt
alleen, wo die Wege fahrbar gemacht sind, vor-
überrolleu; die Jusassen sind entweder Fremde, welche 
diesen Schauplatz blutiger Aktionen m Augenschein 
nehmen wollen, oder die Besitzer der dortigen Land
häuser, welche sich persönlich darüber uuterrichten 
möchten, in wte weit dieselben noch zu einer Vllleg-
giatur m diesem Sommer bewohnbar sind. Man 
wirb da wenig Ursache zur Klage finden, denn diese 
Villen bliebeu meist ganz verschont; zum Theil hat 
man sie zur Aufnahme der Hemchaste» schon in 
Stand gesetzt, die Gartenwege gesäubert, Blumenbeete 
gepflanzt und vo» de» grausigeil Sce»e» eines mör
derlichen Bürgerkrieges wird dort bald nichts mehr 
übrig bleibeu als eine schwache Erinnerung. Vor
erst bleibt die Revue iu Longchamps »och immer in 
Aussicht. (St.-A.) 

Amerika. 
Rewyork, 1L./4. Juni. Der Mayor Hall, der 

erste Beamte der Stadt, hat dem Stadlrath Rechen
schaft über die Finanztage abgelegt. Newyork hat 
etwas mehr zu bedeuten, als ein Dutzend kleiner 
Fürftenthümer. In seinem Haushalt handelt es sich 
um so große Summen und Interessen, wie einst in 
dem der Vereinigten Staaten. Der Mayor Hall ist 
ein sehr gescheiter Mann, im Stande, zu jeder 
Stunde des Tages oder der Nacht eine wohlgeietzte 
Rede aus dem Aermel z» schüttet», und er führt anch 
ei»e gewattdle Feder. Vo» seinem schriftstellerischen 
Tatent niacht er in dieser ferner Botschaft — hervor-
gerufeil durch den Abschluß des ersten Jahres der 
„neuen Aera" — den nmfafseudsten Gebranch. Die 
Größe Newyorks, das ist das Thema, welchem Herr 
Hall »ich zuerst zuwendet, und welches ihu so sehr 
lu Anspruch nimmt, daß-er nicht wieder davon los
kommen kann. Die Jusel Newyork (oder Manhattan) 
hat einen Flächenraum von 22 Quadratmeilen und 
29 Meilen Wasserfronte. Die Straßen der Stadt 
messen vierhundert uud sechszig Meilen. Und so 
weiter. Lesen wir die Botschall, so ist es uus, als 
nähme Herr Hall Ulis bei der Haud und sührte uns 
durch alle die 460 Meilen spazieren. Während' der 
zehn Monate vor dem 1. Mai dieses Jahres wurden 
hier für 284 Millionen fremde Waaren importirt, 
und dle Stadt (?) zahlte der Regierung l20 Millio
nen Dollars an Euigangszöllen, während sie zugleich, 
außer dem Baargelo, für 25l Millionen iiuportirle. 
Eines wetteren Beweises bedarf es gewiß nicht da
für, daß Newyork eine große Sladt ist. Zugleich 
lft es die am meisten kosmopolitische Stadt der Welt. 
Alles schiebt sich hier zusamme» u»d soll mit einan-
der auskommen. Alle guten und schlechten Seile» 
der Me»sche»»at»r eiitfalte», alle soziale» Schäde» 
offeilbare» sich hier. Da hat es mit der Entwicke-
luiig eines ächlen kommunalen Gemeingeistes seine 
grogen Schwierigkeiten, und Jeder ist mehr zum Ta
deln als zum Beschönigen geneigt. Dabei bringt die 
eigenthümlichz Gestaltung der Stadt es mil sich, daß 
die Mehrzahl ihrer Geschäftsleute iu die durch Flüsse 
von ihr getrennten Vorstädte getrieben wird. Un
ter so bewandlen Umständen ist es nicht leicht, eine 
allgemein befriedigende Munizipalregierung zu bildeu. 
In dem Allen liegt viel Wahres. Nach vielen Ex-
perlme»te», fährt Herr Hall fort, sind wir zu unie-
rer ursprünglichen Regiernngsform zurückgekommen. 

lehr waren wir ihr entfremdet, daß wir sie jetzt 
Mr etwas Neues halte». Der Parteieifer »e»»t die 
Verladung von Newyork Despotismus, und doch ist 
sie das Einfachste und Schönste von der Welt. Herr 
Hall giebt sich jetzt Mühe, dies zu beweisen, das Volk 
oon Rewyork von seiner ganz besonderen Glückselig-

was überhaupt die Teudenz der 
-Botschaft ist. Den Steuerzahlern wird es indessen 
dabei ganz wunderlich. Was Helsen alle Worte, wenn 
der Sachverhalt nicht damit übereinstimmt? Daß die 
Regierung der Stadt viel Geld kostet, kann der Mayor 
nicht leugnen, sucht aber über dies Faktum die Bur
ger mit der Vorstellung zu trösten, daß sie an den 

Bund noch mehr Abgaben bezahlen. Das ist ein lei
diger Trost, und überdies: Was geht das de» Mayor 
der Stadt, den lokalen Verwaltungsbeamten, welcher 
dieser als solcher vorsteht, an? Er will doch nicht da
mit andeuten, daß er nicht ruhen wird, bis die Bür
ger an die Sladt mindestens soviel bezahlen wie an 
den Buud, nach dem schöneil Grundsatz, daß das 
Hemd dem Sterblichen näher ist als der Rock? — 
In den öffentliche» Schule» wurden 239,764 Kin-
der unterrichtet, und der verwendete Schulsond be
lief sich auf 5,178,500 Dollars. Eine der einge
führten Reformen betrifft den Unterricht in der deut
schen Sprache. Für Negerschulen wurden nur 56,560 
Dollars verausgabt. Vou Herze» erklären wir uns 
mil Herr» Hall eittverstanden, wenn er bemerkt, daß 
für die Wohlthätigkeit kaum genug geschehen könne, 
und gern erkennen wir die Großartigkeit dessen an, 
was Newyork hierin leistet. (N.-Z.) 

Rigaer Handelsbericht. 
Riga, 23. Juni. Witterung: Sommerlich schön mit Re

genschauern. Flachs stille. Käufer halten sich vom Markt 
entfernt und bieten unter Notirungen, wozu Inhaber keine 
Neigung zeigen, abzugeben. Zufuhr in diesem Monat ca. 
30,000 Berk. — Hanf etwas lebhafter. Umsatz ca. 3000 Berk, 
sowohl für Großbritannien als auch sür den Continent. Hoch
fein Rein bedang S. Rbl. 40. — englisch fein Rein S. Rbl. 37. 
— Andere Exportartikel ohne Umsatz. — Heringe. Totalim-
port bis auf 28,300 Tonnen gestiegen, davon ca. l700 Ton
nen noch zu wracken. Der Absatz ist sehr gering. — Salz. 
Die Zufuhren wurden vergrößert durch l Ladung aus Liver
pool und 7 aus Terravechia. Bei geringer Nachfrage ist die 
Lage des Marktes eine sehr gedrückte. Für Terravechia blei
ben Verkäufer zu S. Rbl. 103. — und für Liverpool zu S. 
Rbl. 98. — Schiffe: Angekommen 1165, ausgegangen'1009. 
Strusen: Angekommen 229. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Peipus" langten am 25. Juni 

hieselbst an: Frl. Genge, HH. Liblik, Purick, Parwet, Lisa 
Molberg, Lindemann, Kusmenkoff, Kehrberg, Petroff, Kitz
mann, Wendelin, Weidemann, Keffelmann, Narrusk, Carlsohn, 
Korniloff nebst Frau Gemahlin, Grinkin nebst Frau Gemah
lin, Selmann. Schwarz, Frl. Herwitz, Gebr. Kalag, Frau 
Samsonoff, Frau Philimonoff, Soisoff, Jacowleff, Frauen 
Neumann, Simonowna, Thomann nebst Familie, HH. Groß
mann nebst Frau Gemahlin, Jacowleff, Lariwonoff, Nikifor, 
Kußnezow nebst Frau Gemahlin, Kalt, Lindebaui», Laar, 
Rautfep und Müller. 

Mit dem Dampfschiff „Peipus" fuhren am 26. Juni von 
hier ab: HH. Bach, Abramowitz, Kamaroff nebst Frau Ge
mahlin, Nikolsky, Martenfon, Neinbaum, Weber, Eva Lutz, 
Frau Klattenberg nebst Töchtern, Frau Jacobsohn nebst Sohn, 
HH. Johannson, Bäckermeister Witte, Frau Davids, Hr. Lette, 
Frau Bvbricki nebst Sohn, HH. Heinrichson nebst Familie 
und Hirsch. 

Mit dem Postdampfer „Constantin" langten am 25. Juni 
hieselbst an : Se. Exc. der wirkl. Staatsrath Aderkaß, 
von Klvt, Kirsch, Moder nebst Frau Gemahlin, Madame Lu-
bimoff nebst Kind, Böhme, Khan, Skorodimoff, Markelow, 
Ljakin, Mobe, 5 Personen von Mecks, Caster und Cabbina. 

Mit dem Postdampfer „Constantin" fuhren am 26. Juni 
von hier ab: HH. Rathsh. Hennig, GrafCzapki, Prov. Jerwetson, 
von Brockhusen, Revisor Sabarowsky nebst Frau Gemahlin, 
Frau Oberndorff, Frlt. Ahrendt und Zeeh, HH. Triel, Holm-
ströhm, 5-esch, Carl Lestmann, Frl. Hollmann, Geschwister Frl. 
Kluge, Frl. Rosenberg, HH. Grünberg, Bock, Gardejew, Kahn 
mit ö Arbeitern nach Wöbs. Katherine Waldstein, Nonn, Paw-
low und Wafsiljew. 

F r e in t> e n - L i st c. 
Hotel London. Herren Wirkl. Staatsrath von Aderkas, 

Kaufmann Krakauer, Kaufmann Bonn, Lesfer und Herz. 

Telegraphische Witterungsdepesche 
des Dorpaler meteorol. Observatoriums 

Freitag, den 7. Juli 7 Uhr Morgens 
Barometer Aenderu.ig 
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W i N e r t t i i g S b e o b a c h t i l  » g e n .  

Datum Stunde 
oarom. 

700 Temp. 
HelsiuS 

Keuch 
tigkei 

Wind. ÄiNenuip. 

7. Juli 

«. Juli 

1 Ab. 

10 Ab. 

7M. 

57,4 

58,8 

60,0 

18,0 

14,5 

77 

85 

N (1,5) (3,2) 

- ^(1.5) 

10 

i 
7. Juli 

«. Juli 

1 Ab. 

10 Ab. 

7M. 

57,4 

58,8 

60,0 15.8 SO X (0,8) N ,2,4) 0 

Mittel v 7 Juli 57,17 I 16,90 j — 8(0,40) VV,2.42) 7,2 

Extreme der Temperaturnnttel in den letzten fünf Jahren 
am 7. Juli: Minimum 1870: 13,34, Maximum 1868: 17,80. 

^ustrum-Temperaturmittel vom 3. Juli: 16,31. 
Embachstand: 187 Centm. Regenmenge: 1,7. Millim. 

Aon der Eensur erlaubt. Dorpat, den 26. Juni 1871. 

Verantwortlicher Redakteur W H. Ehr. Gläser. 



Anzeige» »nd Bef»»»t»»lch»»fte» 
Hierdurch wird bekannt gemacht, daß Diejeni

gen, welche zu Anfang des zweiten Semesters d. I. 
iu die Dorpater Universität als Studireude 
einzutreten wünschen, sich für solchen Zweck 
am ll., 12. und l.'j. August d. I. bei der Univer
sität zu melden und die gesetzlich vorgeschriebenen 
Zeugnisse bei dem Secretaire sür Angelegenheiten 
der Studirenden einzureichen haben, wobei darauf 
hingewiesen wird, daß nur solche Personen zur 
Aufnahme in die Zahl der Studireudeu zugelassen 
werden können, welche die nöthigen Zeugnisse voll
ständig einliefern. 

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

Dorpat, den 10. Juni 1871. 
wauclatuin: 

(Nr. 369.) Secretaire S. Lieven. 

Es werden Diejenigen, welche die diesjährigen 
Remoute-Reparaturen an den Gebäuden der hiesi
gen Veterinair-Schnle, die nach dem verificirten 
Kostenanschlag Nr. 2 172 Rbl. 50 Kop. betragen 
und in Tischler-, Stnckatnr- und Maler-Arbeiten 
bestehen, zu übernehmen und auszuführen Willens 
sind, hiedurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den 6. Juli d. I. anberaumten Torge und zum 
Peretorge am 9. desselben Monats Mittags um 
12 Uhr in der Cancellei dieser Anstalt einzufinden, 
nach Producirung der gesetzlich erforderlichen Legi
timation und Salogge ihren Bot zu verlautbaren 
und sodann die weitere Verfügung abzuwarten. 
Der detreffende Kostenanschlag Nr. 2 kann täglich 
von 1t) bis 1 Uhr Vormittags in der Cancellei 
dieser Anstalt eingesehen werden. 

Für den Dnector: A. Rotenberg. 

Das Dorpatsche Post-Comptoir bringt zur all
gemeinen Kenntniß des Pulilicums, daß vom 
1. Juli d. I. die Annahme der Correspondence 
wie nachstehend stattfindet und noch an demselben 
Tage befördert werden als: 

Geld, Docnmente und Päckchen. 
Auf der Tour nach Riga am Montag und 

Donnerstag von 9 Uhr Morgens bis 1 Uhr Nach
mittags. 

Auf der Tour nach Reval am Montag und 
Donnerstag von 9 Uhr Morg. bis 12 Uhr Mittags. 

Auf der Tour nach Pleskan am Dienstag und 
Freitag von 8 bis 10 Uhr Vormittags. 

Aus der Tour nach St. Petersburg am Dienstag 
und Freitag von 8 bis 10 Uhr Vormittags und 
Nachmittags von 3 bis 4 Uhr. 

Die ordinaire Correspondence. 
Auf der Tour nach Riga am Montag, Don

nerstag und Sonntag bis 6 Uhr Nachmittags. 
Auf der Tour nach Reval am Montag und 

Donnerstag bis 12 Uhr Mittags. 
Auf der Tour nach PleSkau am Dienstag und 

Freitag bis 11 Uhr Vormittags. 
Aus der Tour nach Zt. Petersburg am Dienstag 

uud Freitag bis 4 Uhr Nachmittags, am Donners
tag und Sonntag bis 12 Uhr Mittags. 

Dorpat. Post.Eomptoir, den 25. Juni 1871. 
(Nr. 904.) 

W VMIiWIMK 
^.mor^isÄtion ller rnssise^en I^rÄ-miEn-^nleille 
kür 6en ^nli-Dermin übernimmt u. 15 Kop. 
pr. LUIet kür N. Arieli in lieval 

VZl. »«PI»« 

Auf meinen Namen bitte ich nichts zu credi-
tiren, da ich solch? Forderungen nicht 
acceptiren werde 

Wilhelmine Tenniffon, 
geb. von Schoene. 

Branntwein 
mit Stellung nach Dorpat kaust 

Z. Frohriep. 

Sommer-Theater. 
22. Vorstellung: Sonntag, den 27. Juni 1871. 

Zweites Austreten des Herrn K. Julius. Preeiosa. 
Romantisches Schauspiel mit Gesang in 4 Acten von 
P. A. Wolff. Musik von C. M. v. Weber. 

Anfang 7 Uhr Abends. 
23. Vorstellung: Montag, den 28. Jnni I87l i 

Drittes Auftreten des Herrn tl. Julius. Gr bat 
etwas vergessen. Genrebild in 1 Akt von 
L. Berthold. — Hieraus: Hohe Gäste, ovtt 
Irren ist menschlich. Posse iu I Act von 
G. Belly nnd P.Hem wn. — Znni Schluß: Doc/or 
Peschke, oder: Kleine Herren. Posse mil^ 
sang in I Act von D. Kalifch. Musik von Co>M 

Anfang 8 Uhr Abends 

Liliigfiks iilustrirtes Familienblatt! 

LtwÄ. von mir underüelisiclltiSt Selitssvne 
l'osten bitte iek bei Herrn 8tnä. ^jnr. l 

anreden ?u ^vollen. 

5 

Wöchentlich 2 Vogen. — Vierteljährlich 15 Sgr., mithin der Vogen 
nnr ca. 5'/? Pfennige. 

Ans den vielen interessanten Beiträgen, welche der Gartenlaube 
.für das Z. Quartal bereits vorliegen, heben wir, abgesehen von den 
lorllausenden Kriegserinnernngen sowie den Berliner Einzugs
bildern, nnr die des novellistischen Theils hervor. Derselbe wird, 
außer den Schlnßcapiteln der E Werner'ichen Novelle „Ein Held 
der Feder", eine kurze Erzählung von E Vacano nnter dem Titel: 
..Das Geheimniß des alten Kärner" enthalten und dann Au-
fang August mit dein Abdruck des längst erwarteten Romans beginnen: 

Das Haidepriuzeßcheu" von E. Marlitt. 

Die Verlagshandlung von Ernst Keil in Leipzig. 

Alle Poitämter und Buchhandlungen nehmen Bestellnngen an. 

Im Verlage von S. Hirzel in Leipzig erscheint: A 

Wochenschrift 
für 

d a s  L e b e n  d e s  d e u t s c h e n  V o l k e s  
in 

Staat. Wissenschaft und Kunst. 
Unter Mitwirkung von Gustav Freytag 

herausgegeben von Dr. A. Dvve. 
Mit Rv, 27 beginnt das 2. Semester des 1. 

Jahrgangs, ani welches alle Bnchhauotungeu 
und Postämter des In- uuo Auslandes Be-
stelluugeu au»ehmen. 

^m 1. Semester brachte Ue Wocheuschrist, 
die von beul gebildeten Pubutum überall mit 
ungewöhnlich..in Beisall anf^euviiimeii ivurde, 
u. a. vie uachiotgeuoen Artikel: Th ^iomiuseu, 
die Kalucoiiibeii Roms, die geimaiilsche Politik 
des Angustns; W. Roscher, ore geographische 
^age der grovru Städte; H. Dove, die 
Witterung iiu Kriegsjahr 1d70; Ailloii Springer, 
die alle Kunst aus dem Kriegsschauplätze; Wolf 
Baudisstu, Stockholn>er Eriuuernngeu; E. Fried-
berg, das deutsche bleich niid der Kirchenstaat; 
Georg Eurltnö, Iatob Griiil»»; A. Erome, 
Ttziaii und Poidellone; Th. Toeche, die deutsche 
Militärliteralur seit I86V; R. Baltze^, Zahl« 
Wörter u. Zahlzeichen; H- Schwabe, Gesundes 
u. Uugeiuuoes in der Franensrage; zahlreiche 
kuliurhlitorlsche u. poti uche Auflätze von Gustav 
Freylag; Kritiken v. M. Beruays, A. Dove zc. :c. 

Bevor stehen im Seiuester: W. Lübke, 
H. Makart u. Rich. Wagiter; Felix Dahu, das 
Tragische iii der gerinan. üliythologie; v. Bar, 
das Budgetrecht der Volksveriretuug; Max Bü-
diuger, historische Aussätze; Ed. Böhmer, dre 
Quäker; R. Schöue, der Parthenon; Cultur» 
bilder von G. Freylag; Krltikeu voi» M. Ber-. 
nays, E. v. Hartman» u. A. Dove ?c. ?c. 

Probennmmern und Prospekte sind durch jede 
Buchhaudluug zu beziehen. 
Halbjährlicher Abonnementspreis: 4 Thlr. 

dsr 

l. inneren ^nleike übernimmt, 

Itaatspapiere 
nnä verltiUilt 

Nss im vixöQLii s krüdvr <?. ^ ^ 
Nsusv ist mit äsr 3^ 

ull^I I'osttaK« tAxliek von lO Iltir ^lorKvus bis 2 
mittags 

Sommer- und Winter-Equipage», 
Biotteia-Knetmaschine, Daat-R^, 

NunqSmaschine uud diverse Möbel stedt» 
Verkauf im Hotel (^>arni. — Zu erfrage» b 
dem Hose daselbst. 

kiue 

N^eu ist soeben in vierter vermehr^ 
Auflage erschienen und bei Th. Hoppe und 6 ' 
Karow in Dorpat und Fellin zu haben: 

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußland 
von 

Lyda Panck. 
Preis 1 Rubel Kop. 

In dieser neuen Bearbeitung sind säin"'^^, 
Vorschriften, dereu Zahl sich um 117 verm^ 
sorgfältig durchgesehen und wo nöthig geänv^ 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung 
das Register läßt sich leicht uuter den 1^ 
mern das Gewünschte auffinden. 

W, Gläsers B-r»-S 
in Dorpat. 

ÄeilehnuHt vo» der Poti^eiverwatluttg. Druck von W. Gläser. 



H? 145. Montag, den 28, Juni 1871. 

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

Annahme der .^nserare bis N Nhr in W. Kliisers Buchdrucker?! im Eck
haus des Eouditors Borck neben dein Rathhause eine Treppe hoch, 

Preis für die Korpuszeil? oder deren Raum ii Kov. 

Z c i t u  » » .  
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1 Zt. 25 Kop., 

für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. SV K, vierteljährlich 1 R. 5l> Kop. 

Man abonnirt in W, Vläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

D r e i n n d a c b t z i g s t e r  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 Wl. Gläsers Leih
anstalt im Eckhaus des Conditors Borck eiue 
Treppe hoch. 

I n h a l ! .  
Neuere Nachrichten 
Inländischer Theil. Riga: Nachrichten von vr. Schwein

furth. Mitau: Darlehenskasse. Libau: Landwirthschaft-
liches. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Der Componist der Wacht am Rhein. Bonn: Das Bee-
thovensest. München: Annäherung der Kurie. — Schweden: 
Stockholm: Furcht vor Deutschland. — Großbrittanien. 
London: Sonntagsfeier. — Frankreich. Paris: Die In
dustrie, Versailles: Die Verlegung der Ministerien. Kau
tionspflicht der Zeitungen. — Spanien: Madrid: Auch ein 
Schreckcnsregiment. — Italien. Rom: Reliquienhandel. 

Feuilleton. Aus der politischen Rundschau des Regie
rungsanzeigers. — Allerlei. 

Neuere ?kact>ricl)ten 

Darmstadt, 5. Juli/23. Juni, Se Majestät der 
Kaiser Alexander ist hier zu einem kurzen Besuche 
eingetroffen. 

PeterSlhal, 6. Juli/24. Juni. S. M. der Kaiser 
von Rußland ist mit zwei Großfürsten heute Nach, 
mittag hier eingetroffen. Pelersthal ist ein Dorf im 
badischen Mittelrheinkreis, Amt Oberkirch, am Fuß 
des Kniebis, an der Rench mit 1544 Einw.; Sauer
brunnen, Schwefelquelle.) 

Berlin, 6, Jnli/24. Juni. Der „Reichs-Anzeiger" 
schreibt: S. M. ver Kaiser hat in der Nacht gut 
geschlafen. Die rheumatischen Schmerzen traten zwar 
zeitweilig ein, jedoch mit geringerer Heftigkeit. Das 
allgemeine Befinden ist gut. Um 1 Uhr fuhr der 
Kaiser nach Potsdam, um der verwittweteu Königin 
einen Besuch abzustatten. 

— Die „Norddeutsche Allgemeine Zeitung" be
zeichnet die Behauptung der Zeitungen, Kardinal 
Antonelli habe dem Grafen Tauffkirchen erklärt, er 
bewundere die Centrumsfraktion des deutschen Reichs
tages, oder, er billige deren H.iltnng^ bezüglich bei
der Versionen als völlig grundlos. 

— Der Marquis de Gabriac, «kaiLö ä'^tlaires 
von Frankreich, ist gestern hier angelangt. 

Paris, 6. Juli/24. Juni. Ein Artikel des „Jour
nal officiell" über die deutsche Okkupatiou empfiehlt 
Geduld und Mäßigung als das beste Mittel gegen 
die durch die deutsche Okkupation verursachten Leiden. 
Allen deutschen Kommandirenden sei der Befehl zu. 
gegangen, den Bewohnern ver besetzten Landestheile 
keine Strafe aufzuerlegen, außer den durch die Kriegs
gerichte zuerkannten, und Geldstrafen sowie die da
mit zusammenhängenden militärischen Maßregeln zu 
vermeiden. Auf die Beschwerde des Grafen Walder
see bezüglich der bitteren Sprache gewisser Zeitungen 
bittet das amtliche Blatt die Zeitungen, sich aller 
Worte zu enthalten, die erbittern könnten, nnd spricht 
die Hoffnung aus, Frankreich werde sich bald von den 
Leiden befreit sehen. 

Inländische ttachrichten. 
Riga. Die Berliner geograph. Gesellschaft theilt 

die neuesten, aus Seriba Siber 20. Jannar d. I. 
datirten Nachrichten von vr. Schweinsurth mit, die 
allerdings recht betrübend lauten, An eine zweite 
Niam-Niam-Neise war wegen der immer kriegerischer 
sich gestaltenden Beziehnngen zu diesem Volke nicht 
zn denken. Noch schlimmer aber für den Fortgang 
der Reise war die Zerstörung der Seriba Chattas 
dnrch eine am 2. December vorigen J.ihres stattge-
fnndene Feuersbruust, wobei Vr. Schweinfurth an 
Ansrültnngsgegenständen und Sammlungen beträcht
liche Verluste erlitten zu haben scheint. Der weitaus 
größte Theil der letzteren ist indeß mit Einschluß 
der Ausbeute von der Reise zu den Niam-Niam und 
Mombnttn — bereits wohlbehalten in Berlin ange
langt. Uin seine Ausrüstung einigermaßen wieder 
ergänzen zu können, begab sich der Reisende nach der 
11 Tagereisen nordwestlich von Seriba Chattas ge
legenen Seriba Siber, unter 8 Gr. nördl. Br., genau 
westlich von Heuglin's fernstem Pnnkte in Kulanda 
und jenseit des Kosanqa, der dem Rol an Größe 
gleichkommt. Hier befindet Nch jetzt das Hauptquar
tier der egyptischen Truppen, trotz deren Anwesen
heit der Sklavenhandel aber in üppigster Blüthe 
steht, vr. Schweinsurth fand dort nnr in sehr ge
ringem Maße, was er suchte, und gab deshalb den 
Plan, die Rückreise, nach Chartum auf dem Land: 
Wege über Kordofan zu machen, auf, um auf einer 
südlichen Straße durch das Land der Kredj (Fertit), 

welches an üppiger Vegetation nnd reicher Bewässet 
rung dem südlichen Niam « Niam < Gebiet uicht nach
steht, znr Seriba Chatlas zurückzukehren und dor-
die Rückkehr der Barken abzuwarten, mit denen er 
im August d. I. iu Chartum einzutreffen gedachte. 

(Nat.-Ztg.) 
Mitau. Der Generalgouverneur der Ostseeprovin--

z?n bestätigte die Statuten der Darlehens- und De-
positencasse der Kurläudischen Landgemeinden und so 
ist den Bauern Kurlands Gelegenheit gegeben, ihre 
Ersparnisse selbst zinstragend anzulegen und Andern, 
die Hilfe und Unterstützung bedürfen, für kurze Ter
mine nnd gegen entsprechende Sicherheit unter die 
Arme zu greifen. Die Teilnehmer an dieser Casse 
kommen sür alle Verbindlichkeiten anf, participiren 
aber auch am Gewinn in Verhältniß zn ihrer Ein
lage. Die C.isse hat ein Grnndcapital ans den ein
maligen Einzahlnngen mit 1 Rbl. von jedem Mit
glied? und ein Betriebscapital ans '^jährlichen Bei^ 
trägen k 50 C. Letztere werden so lange sortbezahlt, 
bis das Mitglied 25 Rbl. zum Betriebscapital ein
gezahlt hat. (D. M, Z.) 

Liban. Aus dem westlichen Kurland, berichtet die 
„Lib. Ztg.": Wenn der Himmel nns für die ganze 
Zeit des Sommers solche günstige Witterung verleiht, 
wie bis hiezn, so könnten wir wohl mit fröhlichem 
nnd dankbarem Herzen auf eine reiche Ernte blicken. 
Der Roggen erhielt in diesem Jahre erst am 2. Jnni 
seine Aehreu-Krone uud die Blüthenzeit beginnt jetzt. 
Die Obstbäume haben reichlich geblüht. Der Stand 
des Sommergetreides und der Kartoffeln ist gut und 
üppig uud das Gras befindet sich im bestem Wachs-
thume. 

Ausländische Nachrichten, 
Deutsches Reich. 

Berlin. Der Komponist der „Wacht am Rhein", 
Karl Wilhelm, welcher sich seit Kurzem zu Bad Elgers
burg aufhält, wo er Befreiung von den Folgen eines 
Schlaganfalls sucht, hat von dem Fürsten Bismarck 
folgendes in der „Krefelder Zeit." veröffentlichtes 
Schreiben erhalten: ,,Berlin, den 23. Juni 1871. 
Sie haben durch die Komposition von Max Schnecken'-
berger's Gedicht „Die Wacht am Rhein" dem deutschen 
Volk ein Lied gegeben, welches mit der Geschichte des 
eben beendeten großen Krieges untrennbar verwachsen 
ist. Entitanden zu einer Zeit, wo die deutschen Rhein
lands in ähnlicher Weise wie vor einem Jahre von 

Äus der politischen Rundschau des Kegierungs-
Anzeigers. 

Der „Regiernngs-Anzeiger" glebt zweimal monatlich 
eine politische Rundschau. Die „Nord. Pr." bringt aus 
der letzten Folgendes unter Hinweglassung des ourrieu-
lum vitas des Papstes. 

In Mitte des stillen nnd ziemlich monotonen Ver
laufs des politischen Lebens von Europa, durch den sich 
dieser Sommer gegen das bewegungsreiche verflossene 
Frühjahr auszeichnet, characterisiren vor Allem zwei be-
^Utsame Begebenheiten an den beiden Enden Europas 

Juni-Mouat. Am 4./16, Juni feierte man in Rom 
^ 25jählige Jubiläum des Papstes Pius IX.. an dem-
^ben Tage' in Berlin den feierlichen Einzug der aus 

öem französischen Feldznge heimkehrenden siegreichen deut-
scheu Heere« Zufällig begegneten sich in dieser Weise die 

""ö protestantische Welt in gleichzeitigen Festen. 
verMeden unter sich, wie sie verschiedenen Ursachen ent
sprangen. Nicht der Zufall hatte dabei die Hand im 
Spiele, und der Beobachter, dessen Aufmerksamkeit der 
Geschichte und den Geschicken der Cultur folgt, fühlt sich 
gedrungen, bei ihnen sinnend verweilen Die Mächte, 
die in der Geschichte des Mittelalters die Hauptrollen 
spielten, der Papst und der deutsche Kaiser, füllen noch 
Nu Augenblick die hervorragenden Blätter der Geschichte 
des Tages unter Umständen, die nach den schärfsten Con-
tasten auseinanderfallen. Die sich soeben, nach alter 
Tradition, festigende Macht des deutschen Kaisers beruht 
auf neuen Prineipieu; die weltliche Herrschaft des Pap-
^es hingegen, die von jeher den modernen ^deen ihr Ohr 
^schloß, ihre Existenz ausschließlich anf hergebrachten 
Traditionen stützte, die weltliche Macht des Papstes ist 

auf Nimmerwiederkehr gefallen! 
Der Triumphzug der siegreichen deutschen Heere durch 

k Straßen Berlins, die der Enthusiasmus seiner Be-
.^hner so festlich geschmückt hatte, bot denselben die Ge-
^enheit, den tapfern Kriegern, wie dem sie führenden, 
Ehrten Kaiser, als glänzenden Epilog des blutigen, vor

jährigen Dramas dessen Veranlassung die Franzosen selbst 
fein wollen, noch einmal ihre ganze Sympathie und Zu
stimmung an den Tag zu legen! Der von Frankreich 
Deutschland im Juli des verflossenen Jahres erklärte 
Krieg hat, in weniger als einem Jahre, die vollste, end-
giltigste Frucht getragen! Das Resultat für Deutschland 
ist im höchsten Grade befriedigend. Deutschland hat den 
pollständigsten, den glänzendsten Erfolg gehabt. Wie 
aber jeder, noch so verdienter Erfolg, im Leben der In
dividuen. wie in der politischen Sphäre, stets seine Nei 
der findet, die sich in fruchtbarer Niedertracht ergehen, 
so ist auch Preußeu nicht diesem Schicksal entgangen; 
so haben sich in letzter Zeit auch Preußens Neider, Tadler 
und Feinde vermehrt und sich nicht entblödet, ihre lante 
Stimme, und wäre es um den Preis der Fälschung 
positiver Thatsachen, zu erheben. Die jederzeit hellige 
Wahrheit ist dies in dem gegenwärtigen Augenblick aber 
nm so mehr als die Wahrheit allein, im Stande ist. 
klar nnd einleuchtend, die erstaunlichen Erfolge zu 
erklären, die von Deutschland im letzten französischen 
Kriege errungen wurden. Diese Erfolge verdankte man 
nicht etwa dem Zufall; die Gründe derselben liegen 
tiefer, sie wurzeln in den gesunden Prinzipien nnd 
Anschauungen, deren sich Gott sei Dank das bürger-
liche Sein nnd Leben in Deutichland erfreut! — In 
den Tagen, wo diese altehrnmrdigen Prinzipien, die 
jederzeit das Fundament aller Herrschaft uud das Palla
dium bürgerlicher Gesittung ausmachten, in dem größeren 
Theil des Westens von Europa von der Nation erschüt-
tert wurden, welche bis jetzt noch, in den Augen Vieler, 
für die Erste gilt, verstand es Deutschland, mit geringen 
Ausnahmen, die nnr von einflußarmen Individuen aus
gingen, mit dem Geist der neuen Zeit zu verbinden, was 
die alle als heilig und ehrenwerth überliefert hatte, ohne 
deshalb im Geringsten auf den Wegen des Fortschrittes 
hinter anderen Nationalitäten znrückzubleiben. 

Die bewundernswerthe Disciplin der deutschen Heere, 
die nur leichtsinnige Spaßmacher den preußischen Mili

tarismus zu nennen vermochten, war der Hauptgrund 
der Erfolge dieser Heere; sie war der Eckstein des maje-
statischen, politischen Gebäudes, das die deutsche Einheit 
aufweist. Disciplin ist die Seele des Körpers- ohne 
Disciplin sind Erfolge undenkbar! — Mögen Alle, die 
anders denken, sich sagen, wie selbst im grauesten Alter, 
thum, in absolut freien Republiken, wie Griechenland 
und Rom, in den blühendsten Tagen ihres socialen wie 
kriegerischen Aufschwunges, die strengste Disciplin in ihrer 
Heeresmacht herrschte und sie zum Sieg führte! DaS 
weiß man in den deutschen Heeren und deshalb haben 
sie sich mit vollstem Bewußtsein der Disciplin unter
worfen. Den deutschen ist Geschichte wie jede andere 
Wissenschaft bekannt, und im Vergleich mit anderen 
Nationalitäten ist das Niveau ihrer Kultur, das die 
materiellen wie moraliiche Kraft Deutschlands ausmacht, 
ein unermeßlich höheres. Specialisten in der Kriegskunst, 
die aus den Schlachtfeldern, in den Lagern der deutschen 
Heere waren, haben ihr Erstaunen über die praetischen 
Anwendungen wissenschaftlicher Kenntnisse unter den 
Deutschen ausgesprochen- über den Umfang ihrer Kennt-
nisse in der Physik. Chemie. Mechanik nicht nur unter 
den Osficieren, auch unter den Mannschaften, Kenntnisse, 
die von unschätzbarem Nutzen waren. In Deutschland 
weiß man die realen Wissenschaften auf das Glücklichste 
mit den classischen zn verbinden. In den deutschen 
Heeren begegnet man einer großen Zahl von Eingeweih
ten in die politischen Wissenschaften, in die alten Sprachen. 
Die Mitglieder der Krankenpflege fanden häufig auf den 
Todtenbetten der von ihnen in den deutschen Heeren Ver
pflegten in Feld.'azarethen und Hospitälern lateinische und 
griechische Autoren in den Händen der Verwundeten 
Solche Kenntnisse gewinnt man nicht ohne Mühe und 
Arbeit; dazu gehört Geduld; Ausdauer, vor Allem hat 
sich unter den Deutschen in letzter Zeit bewährt 'Mit 
welcher Umsicht hatte man sich nicht gerüstet zum Kriege' 
Da war Vieles vorgesehen, nichts übersehen nichts un^ 
beachtet. Nichts vergessen worden! Mit welcher Nachhaltig-



Frankreich bedroht erschienen, hat „die Wacht am 
Rhein" ein Menichenalter später, als die Drohung 
sich verwirklichte, in der begeisterten Entschlossenheit, 
mit welcher unser Polk den ihm aufgedrungenen 
Kampf ausgenommen nnd bestanden hat, ihren vollen 
Anklang gesunden. Ihr Perdienst, Hr. Musikdirektor, 
ist es. unserer letzten großen Erhebung die Volks
weise geboten zu haben, welche daheim, wie im Felde 
dem nationalen Gemeingefühle znm Ausdruck gedient 
hat. -» Ich folge mit Vergnügen einer mir von dem 
geichästssuhrenden Ausschuß des deutschen Sänger
bundes gewordenen Anregung, indem ich, der Aner
kennung, welche Ihnen von allen Seiten zu Theil 
geworden ist. auch dadurch Ausdruck gebe, daß ich 
Sie bitte, die Summe von Eintamend Thalern aus 
dem Dispositionsfonds des Reichskanzler-Amts anzu
nehmen. Ich hoffe, baß es mir möglich sein wird, 
Ihnen alljährlich den gleichen Betrag anbieten zu 
können. Die Reichs-Hauplkasse ist angewiesen, Ihnen 
die für das lausende J.chr bestimmte Summe als
bald gegen Quittung auszuzahlen. Der Reichskanzler 
v. Bismarck." (N.-Z) 

Polln. 4. Juli/22. Juni. Es ist vielleicht an der 
Zeil, die Kunstfreunde in der Nähe und Ferne wieder 
einmal daran zu erinueru, daß, wenn dieses echt deut
sche Fest auch erst im August Statt hat, — die be-
steu Plätze doch schon im Juli verloost waren. Je-
doch kann eigentlich in einer nicht übermäßig großen 
und in Beziehung auf Akustik wahrhaft ausgezeich
neten Halle von schlechten Plätzen kaum die Rede 
sein. Die musicalischeu Vorbereitungen sind im be
sten Gange. Für die Zusammensetzung des Orchesters 
wirkt als ein sehr günstiger Umstand, daß mehrere 
der ersten Bühnen Deutschland um die Zeil des Fe
stes noch geschlossen sind. So hat man z. B. eine 
ganze Phalanx von Bläsern aus der Capelle in Han
nover zu gewinnen gewußt, die unb-stritte« zu den 
besten in Deutschland gehören. Das Programm ist 
bekannt — es enthält die herrlichsten Werke des un
sterblichen Meisters, Dirigent und Solisten (unter 
welchen das Ehepaar Joachim ja jeoe muncaluche 
Vereinigung, an der es sich betheiligt, zum Fesie macht) 
haben erst kürzlich aus unserem so gelungenen Kölner 
MMseste größkentheils zusammengewirkt. Und sollte 
die liebliche Geburtsstadt Beethoveu's, in welcher 
Natur und Cultur sich so reizend vereinigen, nicht 
eine ganz besondere Anziehungsklasl ausüben? Wir 
könneil nicht daran zweifeln und wünschen der ge
lehrten und kunstsinnigen Nachbarstadl ei» glänzendes 
Gelingen des Festes, auf welches sie den erlteu An
spruch hat und welches sie gewiß „ach jeder Seite 
h n so feiern wird, wie es des großen Genius wür-
dig, der sich auf ihrem Boden zuerst offenbarte. 

(Köln. Zig.) 
München, 4. Juli/22. Juni. Bairuche Blätter 

wolle« jetzt als bestimm! wissen, daß endlich Gras 
v. Bray unb mit ihm Herr v. Braun, welcher mit 
dem Grasen stets durch Dick nud Dunn ging, ans 
dem Ministerium ansicheiden wereen. -- Ein Mün
chener Korre'pondeul der Wiener ..Presse" berichtet 
Über verschiedene Annäherungsversuche, welche die 
Kurie bei Töllinger gemacht. So >ei Töllinger vor 
ungeiähr drei Wochen von dem Sekretär des Kon
zils dem Biichoi Feßler vou St. Polte», überrascht 
morden. Bischof Keßler suchte Dölliuger nahezule
gen, daß ja vas Konzil noch nicht geschlossen und 
damit die Möglichkeit einer neuen Tefiuilion der 

kcit und Vollständigkeit hatte man die Erreichung des 
nicht Allen brannten oder einleuchtenden Zieles des 
K.'eges angebahnt! Und da ist es wohl der Mühe werth. 
e>n halbes Jahrhundert zurück zu greifen in die Zeiten 
wo Piengen von Frankreich fast vernichtet, den Plänen 
feiner Wiedergeburt lebte. Pläne, die der jetzige Krieg 

.vollständig ins Weik «'esetzt. D.ese Räckennnernng ist 
uin so mehr am Platze, als der deutsche Kaiser ih, einen 
ersten Platz währcnc» der Em^ugsfeierUchkelten einramme, 
die Vergangenheit mit der Gegenwart verband. 

Als Preußen im Äahre 1^06. nach eiurm drciwö-
chentlicheii feldznge, a»f den es nicht >>n Geringsten vor
bereitet war. der Mucht Napoleons I, unterlag, da be
handelte der glückliche Sieger den Befi.gten Mit einer 
Härte, die weit jede Hätte Hinte» sich »äljl, wie sie in 
Kriegen unserer Tage vorkommt. Fast ganz Preußen, 
mit Ausnahme^ des kleine» östliche Winkels, '.n den sia> 
die königliche Familie zurückzog. wurde vou den Fran
zosen beietzl gehalten, die ungeheure Eoutribuiionen er-
haben, die Einwoaner in jeder Weise bed.ückien. Und 
Niemanden war eingefallen, iiber die Flanken Klage 
zu führen. Niemand hälie >n dun eingeichuchrelten Eu
ropa auf eine Klage höieu können! — groß
herzige Kaiser Alexander 1 bewegte Napoleon bei Gele-
genheil der Pilsner Eonferrnz zn einigen Zaaeiiändnifsen. 
in Folge deren Preußen seine Huupisiaot zuruck erhi.lt. 
in welche der König mil seiner Fam.lie aus Mcmel zu 
rückkehrte. obgleich ' der größte Theil von P.eußen „,j, 
allen Festungen in den Händen der Franzoieu verblieb. 
Der König von Preußen bewahrte sich den nnerschültenen 
Glauben an die Vorsehung, in diesem Glauben unter 
stützt durch die tugendhafte Königin Marie Lomie, bei 
deien Tode e>n damals belebter deuticher ^chrislsttller 
zii dem Ausspruch kam: „daß Deutschland bei dein Tode 
der Königin keine Thränen finde», später, die Thränen 
nicht zählen konnte!" In der größten Prüfung bewahrte 
sich die Königin den vollsten Glanben an die Macht des 
guten Rechts und den allendlichen Triumph des Vater-

Jnfallibilität gegeben sei. ES sei möglich, daß im 
Wege der „illtörprotatio uutdolltiva" seitens des 
Papstes oder des Konzils das Schema der Jnsallibi-
lität in die Reihe der logenannten theologischen Dok
trinen versetzt und dadurch seiner dogmatnchen Be-
dentung vollkommen verlustig werde» könne; in die
ser Richtung sollen sich, wie Bischof Feßler aussührte, 
die Anschauungen der großen Mehrheit ver deutschen 
und der ungarischen Kouztls«Oppositivn und vernehm
lich des Kardinal Raujcher bewegen. (In einer der 
„Presse" zugegangenen Erkläruug hat Bischof Feßler 
die ihm vorstehend zugeschriebeneu Bemerkungen für 
unwahr erklärt, das übrige auf den Besuch Bezüg
liche wird nicht in Abrede gestellt.) Nach diesen ein
leitenden Bemerkungen rückte Bischof Feßler mit dem 
Vorschlage heraus: Döllinger möge, wenigstens so 
lange diese Frage nicht entschieden sei, nicht die Fahne 
offnen Ausruhrs gegen die Kirche, Konzil und Papst 
auspflanze» und die Kirche vor einer verhänguißvvl-
len Spaltung bewahren. Suslspropst Töllinger blieb 
aber diesen Versucheru gegenüber unerschütterlich, 
und Bischof Feßler reiste unverrichteter Dinge Herrn. 
Vor ungefähr acht Tagen wurde seitens der Kurie 
ei» in einer neuen Form gehaltener AnnäherurigS-
versuch gemacht. Der vom päpstlichen Jubiläum iu 
serue Heimath zurückkehrende Breslauer Domherr 
Professor Or. Lämmers fand sich bei seinen« Eintref
fen lii Salzburg, wahrscheinlich nur rein zufällig, 
bewogeu einen Abstecher nach München zu machen, 
uin Dölliuger einen Besuch abzustatten. Von Döl-
linger, der ihn früher nicht gekannt, freundlich aus
genommen, brachte der genannte Domherr seine» 
jüngsten Besuch ur Rom und selbstverständlich auch 
im Vatikan zur Sprache und erzählte, wie teilneh
mend der heilige Valer noch immer Döllrngers ge
denke: der Papst bele für den auf dem Irrwege be
findlichen deutschen Gelehrten, und habe ihn noch 
keineswegs ganz aufgegeben. Döllinger dankte sür 
das ihm vom Papste bewiesene Wohlwollen, das, wie 
er sich ausdrückte, dich nur seinem Körper gelten 
könne, da sein Geist ja mit 5em Banne belegt wor
den sei, woraus Domherr Lämmers rasch enlgeg» 
nete: man hoffe in Rom noch immer einen Weg zu 
finden, auf dem man sich auch mit dem hohen Geiste 
des berühmten Kirchenrechtslehrers begegnen könne; 
und vielleicht, warf Lämmers hin, wäre das geeig-
nelste Mittel hierzu, wenn Stiflspropst Döllinger mit 
dem päpstlichen Nuutius iu München wieder in Ver
kehr trete» wolle. Auch dieser Unterhändler war 
nicht glücklicher als Biichof Feßler. Döllinger er
klärte: der Nuntius habe »ch früher nicht viel um 
ihn gekümmert, »nv er (Dölliuger) habe jetzt wert 
Weniger Uriache, Vilsen Kvina!» zu fnchen. Wenn 
ihn der Nuutius finden wolle, so werde er ihm eben
sowenig wie irgend jemand anderem nnzugänglich 
bleiben. Damil ichloß der zweite Annäheruugsversuch. 

(Nal..Zlg,). 
Schweden und Norwegen 

Stockholm, Z^./lÄ. ^uni. Meyrmats haben wir 
Gelegenheit gehabt, der Kannegießereten der schwedi 
scheu Tagespresse über die Gefahr, welche der S-lb-
slandigkeil Schwedens von Deutichland her drohen 
sollte, Erwähnung zu thnn, wlrhaben auch die aben
teuerlichen Geschichte» mllgetheilc von dem hier im 
Lanoe umherirrenden preuklschen Geheimralhe P., 
welcher seinen Reisegefährte» die Absichle,» Preußens 
auf den Kriegshaseii Carlskrona ohne Vorbehalt mit-

landes. In diesem Glauben an die Vorsehung dachte 
König Wilhelm III. an die Rettung uud Wiedergeburt 
des Vaterlandes, auf dem Wege unermüdlicher Arbeit, 
steter Reformen. Der Feldzug von 1806 zeigte dein Kö-
nig die adui'niftrailven Feuler. die Unzulänglichkeiten, in 
Folge derer sein Heer vernichtet worden war, deshalb 
unternahm er radicale Refo-men in der Organisation der 
Armee. Um der durch die Niederlage cutslandenen Nieder
geschlagenheit im Volk zu steuern, erhöhte und vermehrte 
der König die Volksbildung, und gründete er mil großen 
Opfern, in der schwierigsten Finanzlage des Landes, die 
Berliner Universität. Zu diesen Reformen kam Einfüh
rung der Gymnastik, als eines wirksamen Mittels der 
Eiuwickeluiig siillich männlichen Sinnes, der Stärkung 
der puysiichen Kräfte. Zn dieser Weye hob Friedrich Wil
helm III. lein Volk, »nachte er es fähig, thätigen Anlheil 
zu nehmen an dem gioßen Kampfe, den auf den Ruf 
von Rußland die unter dem Joch Napo.eons geknechteten 
Länder Europas aufnamnen. Die deutschen Universitäten 
lieferten den, seinen» inneren Wcrihe nach, bedeutsamsten 
Evnt'ngent der deutschen eere Unter den Liedern ihres 
^leblingsdichiers Köiner, der selbst mit Leier und Schwert 
ins Feld zog, wo er bald den beneideuswerthen Tod des 
Soldaten starb, gingen die Studenten in verbrüdeiten. 
Haufen dem Allen gleich verhaßten Feinde entgegen; in 
Iii ihrer Mitte wurde der Name des einigen Deutschlands 
zun st ausgesprochen, der Name des großen, gemeinsamen 
Vaterlandes! Nach glücklicher Beendigung des Feldznges 
vermochte Preußen uoch mchl, in Folge politischer Um
stände der Zeit, die patriotischeu Ideen ,n Deutichland 
zu verwiikl'chen. Anderweitige Beziehungen verzögenen 
den Termin dafür, der jetzt erschienen ist und in dem 
Sohne Friedrich Wilhelms, mit der Krone des dentschen 
Kaisees, Platz gegriffen hat. Und der hochherzige Sohn 
hat bei semem Sieglöfeste nicht des Vaters vergessen, der 
wenige^ glücklich, nicht weniger ruhmreich, für Deutsch
lands Sache in die Schranken getreten war. Cr baute 
ihm ein großartiges Denkmal an dcr schönsten Stelle in 

theilte, von den spionirenden preußischen Ingenieur-
oifiziereu an der Küste vou Bleking«.', von den deut
sche» Gutsbesitzern in Schonen, welche leicht als 
Spinne verwendet werden können, und von der Dr» 
hung, welche der hiesige deut'che Gesandte gegen die 
Freiheit der schwedischen Presse ausgesprochen haben 
loll — Alles solchen Organen der Presse entlehn 
welche durch die Uebertreibung der Furcht vor deul' 
scheu Uebergriffen oen Reichstag zur Annahme dk 
königlichen Propositionen iu Betreff einer neuen M 
meeorganisalion und zur Bewilligung von Mittel» 
zu Beiestiguugen nnd Anschaffung von Waffen bewe
gen wollten. Wir haben auch angeführt, daß alle 
diese Geschichten alsbald widerlegt wurden und 
sie auch abgesehen davon auf den Reichstag nicht den 
beabsichtigten Eindruck gemacht haben. Heute haben 
wir einen Leitartikel des „Aitonbladet" zu verzeich
nen, welcher einen gleichen Zweck wie jene Erfind»»' 
ge» zu haben scheint, obgleich er vorläufig nichts 
Anderes als das größte Lob über die prenßW 
Milttärorganisatlon, sowie über die Energie u«i 
Schnelligkeit enthält, mil welcher im Kriege gegei 
Frankreich die gewalligen deutsche» Heeresmassen ^ 
Bewegung gesetzt wurden, was im Verein mit bei 
musterhaften Führuug denselben gleich von vorn! 
herein ein so entschiedenes Uebergewicht verschaffe 
Ferner wird hervorgehoben, daß der preußische 
ueralstab bei dem Ausbruch des Krieges mit den 
militärische« Zuständen Frankreichs besser bekannt 
war als die Franzosen selbst, und daß nrcht nur vie 
höheren, sondern auch die unteren deutschen Olftziere 
die Terrainverhältni^e des Kriegstheaters in Fraiil' 
reich besser kanuten und zu benutzen verstanden, 
die sranzöslschen. Hierauf heißt es weiter: „Del 
große preußische Generalstab setzt natürlich seine St»' 
dien und Arbeiten auf diesem Wege sort. Da ^ 
weitläufigen Forschungen über Frankreich ergiM 
und durch einen großartigen, praktischen Kursus z>>'' 
Vollendung gebracht und, so ist es klar, daß die v^ 
bereiteudeu Arbeiten auf einen andern Punkt gerich' 
tet werden. Es hat den Anscheul, als beabsichtigt 
man jetzt seine Aufmerksamkeit gegen Norden zu richl^ 
und die junge deutsche Marius in dem Dienste 
wissenschastlichen Kriegsvordereituug wirken zu lasset 
Die deutschen Zeiluugeu wissen nämlich, daß die deul 
sche Buudesregieruug beschlösse« hat, gründliche U»' 
lersuchungen der deulschen Meere anstellen zu lasse»' 
Hierauf werden über die in diesem Sommer beav' 
stchllgte Untersuchung der Ostsee mit dem DarnP^ 
„Pommerania" nach deulschen Zeitungen ausführl^ 
MUtheilungeu geinachl und wird hinzugefugl: 
»ächüe» Jahr« tollen dieie Unierfnchungi,» in 
rem Mahuave fortgesetzt werden. Vlellelcht konw" 
dann die Reihe an das Kallegal und ven Boltnlscheb 
Meerbusen." Dieser Leitartikel scheint besonders 
wegen der durch den Druck hervorgehobeuen Stelle 
vo» den „deulschen Meeren", zu denen dann schließ' 
lich auch das Kattegal und der Boliuische Meerbul^ 
gerechuet werde«, «ichts auderes zu bezwecke» ^ 
euien Huuveis aus die Gesahr, welche Schwedens 
der „junge» deulicheu Marine" droht, um den ReW' 
lag zur Bewilligung der Mittel sür eine schleuß 
Vergrößerung der tchwedischen Kriegsmarine zn 
stimmen. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London. Die Agllalion sür und wider die Son»' 

tags-eler i» ihrer verallelen Form hat endlich, ^ 
> 

Berlin. Der beredte, wenngleich stumme Zeuge der W' 
dienste in der Vergangenheit, ist dieses Denkmal ein Ze>^ 
der herrlichen, großen Ctgenschasien seines Erbauers. 
schöneres Schampiel als Dankbarkeit der Epigonen. ^ 
in Liebe sich des fleißigen, vielgeprüften Säemannes el' 
innern, in den Tagen der ergiebigen, freudigen Ernte! 

(Ztg. f. St. n. L) 

A l l e r l e i .  

— Die zur 200jährigen Jubelfeier stattfindende ? 
leuchtung der Baumanns'höhle im Harz wurde im 
gen Jahre durch den Krieg unterbrochen; dieselbe 
nnn aber in diesem Sommer vom 15. Juli bis ^ 
August täglich mil zwei- bis dreitausend Kerzen gl^ 
artig erleuchtet »verde»». 

— Die Ausweis welche seit Herabsctziing des W'' 
porto's iu England auf '/z Penuy vorliegen, lics^ 
durchaus kerne Bestätigung für die Be>orgniß, daß^ 
Post ein ernstlicher Verlust an ihren Einnahmen erwa^ 
werde, obschon man gleichzeitig durch Abichaffnu>l 
Zeitungsflrmpels 50,000 Ps. St. einbüßte. Die 
behörden gaben in d<n eisten 6 Monaten unter s 
neuen Portolatze 5L.000,000 Postkarten und I14,0<^ ^ 
Papierbänder mil ausgedruckter Marke zur Beförl^ 
von Zeilnngen !c. aus. 

— Die älteste Eiche des Elsasses und übc»^ 
einer der ältesten Bäume dcr Well befindet fich i" 
berühmten, sehr großen Hagenauer Fmsle. Man ^M,t 
dein Baume cm Alter von 1Z00 Lahren zu. ^ 
in einer Senkung, wo er vor dein Wind 
und von allen Seiten Wafserzufluß hat, das 
düngreiche Erdschichten kommt. Nicht bloß der ^ ̂ 
sondern auch die Hauptäste sind hohl, ober trotzt"^ ^ 
diese Eiche lustig weiter und steht w fest, daß . ^ 
ganzen Gegend als Sinnbild der dauernden 
Unwandelbarkeit gilt. 



nigliens was die Gerichte anbelangt, einen Nnhe-
punkt erreicht. Der „Verband zur Förderung einer 
besseren Beobachtung des Sabbath" Halle durch seinen 
Sekretär, einen Geistlichen NamenS Ree Wright, eine 
Reihe von Vorladungen gegen Geschäftstreibende aus
stellen lassen, welche des Sonntags ihrem Gewerbe 
Nachgegangen waren. Es wurde gleichfalls erwähnt, 
daß ein Verein entgegengesetzter Tendenz den Kut
scher des Lord Mayor und des Marquis of Lorne 
vor Gericht geladen Halle, weil diese ihre Herren am 
Sonntage zur Kirche gefahren hatten. Blieben diese 
Versuche auch vergeblich und weigerten die Züchter 
sich auch, die Vorladungen gegen die herrschaftlichen 
Kutscher auszustellen, so stellte lich doch bald heraus, 
daß eine vollständige Beobachtung der unter Karl I. 
geschaffenen Sonntagsgesetze ad adsuräum führen 
würde. Neuerdiugs nun hat die „Liga für Sonn-
tagsfreiheit" abermals gerichtliche Schritte gegen 
mehrere Uebertreter der Sonntagsgesetze angeregt, 
und diesmal hat sie ihren Zweck erreicht. Sie wollte 
nämlich einen Fuhrmann, welcher des Sonntags die 
Promenade der eleganten Welt in Kensington Gar-
dens mit Wasser besprengte, einen Eishändler und 
einen Fischhändler, welche die Küche des Fürsten 
Teck im Kensington Palaste am Sonntage versorgt 
hatten, vorladen lassen. Der Richter weigerte sich 
nun zwar auch diesmal, die Ladung auszustellen, 
sagte aber, er habe Rücksprache mit seinen Kollegen 
genommen, und werde in gleicher Weise verfahren, 
wenn der Hochwürdige Nee Wlight nochmals die ar
men Fleischer und Gemüsekrämer verklagen wollte. 
Sonach wird diese Angelegenheit wohl ruhen, bis 
das vielbeschäftigte Parlament Muße gefunden hat, 
diesen gesellschaftlichen Anachronismus abzuschaffen. 

(N.-Ztg.)  

Frankreich. 
Paris. Die Zahl der panier Arbeiter hat seit 

dem Beginne des Krieges bedeutend abgenommen. 
Abgesehen von denen, welche während der Commune 
gefallen, verwundet oder verhastet wurden, sind auch 
viele wählend der Belagerung geblieben, uud von 
denen, tue bei Beginn des Krieges Paris verließen, 
nur äußerst wenige zurückgekommen. Am meisten 
fehlen die Schneider- und Schustergesellen. Von letz
teren sind jetzt in Paris 16,000 weniger als vor 
dem Kriege. In einigen Zweigen mangelt es gänz
lich an Arbeitern; so gibt es z. B. fast keine Pfei-
seuschneider uud keine Graveure auf Krystall mehr. 
Da die Geschäfte wieder zu gehen anfangen, so macht 
sich dieser Mangel an Arbeitern sehr fühlbar und 
der Arbeitslohn ist bedeutend höher wie vor dem 
Kriege. Was zum Steigen desselben noch beiträgt, 
ist auch der Umstand, daß die Arbeiter von dem, was 
sie früher verdienten, kaum uoch lebeu können, da 
Alles noch furchtbar theuer ist. Die Zahl der Deut
schen, welche hier früher etablirt waren unb zurück
gekommen sind, ist nicht sehr dedeutend. Viele der-
lelben silld nur hierher gekommen, um ihre Gefchäfle 
zu ordnen und dann wieder abzureisen. Unter den 
letzteren befindet sich auch der Graveur auf Eoelsteiue, 
Ouo, ein wirklicher Künstler iu seinem Fach. Der
selbe hatte hier nur ein Atelier und arbeitete sür die 
hiesigen großen Häuser des Palais Royal, der Passage 
du Pauorama u. s. w. Derselbe hat sich jetzt iu 
Berlin unter den Linden etablirt uud sich dort durch 
seine Arbeiten schon einen großen Ruf erworben. 
Mehrere deutsche Maler, die früher in Paris leblen, 
siedeln ebenfalls nach Berlin über. Viele andere 
pariser Gef.t)äfte haben übrigens viel verloren, be
sonders das Blumengeschäft. Die Americaner, Wa
lachen, Russen u. s. w., die früher fast Alles in Paris 
kauften, wandten sich nämlich während des Krieges 
"ach Brüssel, Berlin u. s. w> und fanden, day viele 
Dinge, die sie früher in Paris kauften, aus Deutsch
land u. s. w. kamen. Als Beispiel gilt ein berliner 
Alumenhäudler, ver sruher seine Fabncate nach Paris 
sandte, wo sie von deu Americanern, natürlich mil 
einem Aufschlage von 33 pCt., gekauft wurde». (K.Z.) 

Versailles. Im „Journal des Deoats" änßert 
sich John Lemoinne Uder den Vorfchtag, den Sitz 
5er Ministerien uach Versailles zu verlegen, wie 
/olgt: Wir haben den Beucht, welcher der National-
Versammlung über dieses Auswanderungsprojekt er-
Nallrt worden Ul, Mit der nöthigen Zerknirschung 
getreu und darin Beobachtungen, welche »lehr eibau-
Uch als neu ftno, üoer lue Aufregung der großen 
Stäoie. über die den Beamten gebotenen Herslreunn 
gen NN) sie der Purifer Bevölkerung, weiche immer 
das Lui-tut bleibt, aufzuerlegende Dial u. 
dgl. wieoelgesunoeu. Parlier vorgerücktere« Atters 
haben das lchvu so oft gehört, daß sie sich davon 
Nicht mehr außer Fassung bringen lassen. Um nur 
Von untergeordneten Erwägungen zu fprechen, so 
wissen sie recht gnt, daß die Anhänger des provin
ziellen Prinzips Versailles doch nur wegen ferner 
Nahe au Parts zum Sitz ver Regierung erkoren 
haben. Diese Ruraur, mau gestalte uns das vielde. 
rufene Wort, siud alle>ammt nur verschämte Pariser. 
Sie sollten jetzt nachgerade entdecken, daß sie sich ge-
^uschl haben: sie glaubten, Parts zu vereiniameu 
Und sie haben unr vre NaUonalveriaminluug verein-
samt. In der Tyat suhlen sie das selbst so gul, daß 
^ die Revue uicht in Satory, sondern lm Boulogner 
^hölz abgehalten habeu. Wie man es auch anfiel-
^n möge, man kauu es nicht verhindern, daß Paris 
^ große Magazin unv Waareulager vou Frankreich 

Und der ganzen Welt sei. Paris bringt nicht Alles 

hervor, aber es bringt Alles herbei; es ist das große 
Organ der Alflmilallon und der Verbreitung. Wer 
von uus hätte das nicht erfahre», wenn er m dieser 
oder zener Provinzstadt irgend einen Artikel oer 
großen ooer kleinen Industrie suchte? Mau sank) 
nichts, weil Paris geschlossen war. Und gleichwohl 
wird nicht Alles, was man sucht, >n Paris fabrizirt, 
aber Alles kommt nach Paris, geht hier durch over 
hält sich hier auf unv nimmt auf diesem Wege ein 
gewisses Pariser Gepräge an. Gerade so verhält es 
sich mit den Ideen. Sie entstehen nicht immer in 
Paris, aber sie suchen hier ihre Bestätigung, ihr Pa
tent unb nehmen das Pariser Gepräge au, ehe sie 
durch Frankreich und die Welt wanvern. Wer da 
meint, daß er, wenn er nach Versailles geht, die 
Politik alt den Schuhsohlen mitnehmen kann, ist nur 
ein Materialist; die Geschichte zieht »licht aus, wie 
ein Mobiliar. Wir möchten uns immer empören 
(natürlich nur moralisch), wenn wir diesen falschen 
Satz predigen hören, daß Paris Frankreich Gesetze 
vorschreibt, daß Paris alle Regieruugen umstürzt, 
vag Paris der Herd aller Revolutioueu ist und daß 
man vaS Joch von Paris abschütteln muß. Die 
Wahrheit ist, daß Paris nur die Ahnung unv zu
gleich die Initiative der großen Strömungen oer 
öffentlichen Meinnng hat. Nehmen wir ein Beispiel. 
Wir haben die größte Achtung vor der Natioualver-
sammlung, weil sie uach dem Ausspruch ihres großen 
Vertreters, des Herrn Thiers, ans den sreiesteu Wah
len hervorgegangen ist, die wir seit zwanzig Jahren 
geiehen habeu. Der Hauptcharakter, die ausgespro
chenste Bedeutung dieser Versammlung ist aber die 
Verleuguung des Kaiserreichs, der Prolest gegen das 
System, unler welchem wir beinahe ein Vierteljahr-
huuoert lang mehr oodr weniger gelebt haben. Der 
Name des Kaiserreichs kann in der Kamnier nicht 
ausgesprochen werden, ohne daß sie wie eine Sprung
feder ansfchnellt, und wir müssen uns nur wundern, 
daß diese Sprungfeder so lange niedergehalten wer
den konnte. Da fragen wir denn: ist dleier über
raschende Eifer, mil welchem die Nationalversamm
lung dem Sturz des Kaiserreichs zujubelt, uicht eine 
Rechtfertigung, ja sogar eine Huldigung sür Paris? 
Hat uicht Paris seit zwanzig Jahre«, um einen be
kannten Ausspruch zu wiederholen, der Gerechtigkeit 
des Landes vorgegriffen? Hat es nicht stets: Neiu, 
Nein, Nein! gestimmt? Während Paris den Himmel 
zum Zeugen semes Protestes rief, wälzte sich die 
Sündstuth der Provinz über es und erftickte seinen 
einsamen Ruf. Diese Nationalversammlung, welche 
Paris verläugnet, wiederholt nur, was Paris seit 
zwanzig Jahren sagte. Wenn man überhaupt Paris 
vou Frankreich trennen könnte, so hätte umgekehrt 
Paris das Recht, zu sagen, daß es zwanzig Jahre 
lang von der Provinz unterdruckt wordeu ist, und 
es wäre schwer, zu unterscheiden, wer von Beiden der 
Unvernünstigere ist: Diejenigen, welche die „Rnraux" 
in ihre Felder zurückfchlckeu, oder Drejeulgen, weiche 
Paris unlen deu Scheffel stellen wollen. (N.-Z.) 

In der Nationalversammlung wurde die Be-
rathung über die Kautionspflicht für Zeitungen fort
gesetzt. In Beantwortung einer Bemerkung Louis 
Blaues betonte der Handels-Minister Lambrecht, daß 
in der gegenwärtigen Zeil allerdings Jedermann das 
Recht zustehen müsse, seinen Gedanken sieien Aus
druck zu geben; die Verpflichtung zur Kautionslei-
stung ,ei nur die uothwendige Folge der gegenwä» 
llg zu Recht bestehenden Preßgefetzgebung. Wolle 
die Nationalversammluug unbeschränkte Preßsrecheit 
gewähren, dann würde allerdings auch die Kauuons-
psticht hiuwegfallen. — Savary behauptete, die Re
gierung habe von den ihr vurch die bestehende Ge-
letzgebung gebotenen«» Mitteln zur Unterdrückung 
ver aufwieglerischen Presse nicht den nothwendlgen 
Gebrauch gemacht. Der Justiz-Minister Dnfaure ent
gegnete, die Regieruug habe die Verfolgung von Bür
gern wegen Preßvergehe» nur auf Grundlage des 
Ausspruches oer Jury zur Anwendung gebracht; Mil 

liliter seleu jedoch selbst an sich gerechtfertigte Ver-
solgungen uichl eingeleitet w rden, wenn dieselben 
unzeltmäßig ooer gefährlich erschiene». Hierauf wurde 
Artikel I des vorliegendes Gesetz»ntwurf-s mit 329 
gegen 202 Stimmen angenommen. Durch denselben 
wird das Gefetz, welches dt«? Kautionspfllcht der Zei
tungen beseitigt, außer Wirksamkeit geletzt. (Sl.-Ä.) 

Spanien. 
Madrid. Das öffeut.iche n»o gesellschaftliche Leben 

Madrids war während des verflossenen Wiiuers und 
dleies Frühjahrs ausschließlich ourch das große Er
eignis; beherrsch!, das sich zur Zell der Jahresweuoe 
vollzog, durch die Ankuufl oes neuen Konrgs Ama-
deo I. Den Anhängern desselben, größlenlhellS dem 
besitztosen Beanuenitande der Haupinadl angehörig, 
lag alles daran, der Mahnung ves KönigmacheiS Prliu 
und seines Genossen Rniz Zorilla eutsprecheud, „eine 
Almosphäre" sür den hohe» Ankömmling zu schaffen. 
Das niedrige Volk rächle sich durch SpollUeder und 
schlechie Witze für die Zumuthung plötzlich in heißer 
Liebe für den Sohn des Landes der Maccaroni zu 
entbrennen, und der Adel ließ es an nichts fehlen, 
um demielben den Ausenthalt an dem Ufer des Manzana 
res unleidlich zu »lachen. Ein wahrer Krieg aller gegen 
alle erfüllte Monale hindurch das sonst stillstehende 
Leben iu den Cai6s, Straßen, Theatern, Easinos, 
Salons von Madrid, und in manchen seiner Epilo-
d.'N fpiegelt sich der gegenwärtige Zustand der spa
nischen Gesellschaft vollkommen ab. Die Ueberfülluug 

der Schaufenster mit Photographien Amadeo's und 
seiner Gemahlin, durch welche die unverkäuflich geworde
nen Leopolds von Hohenzollern und seiner Gemahlin 
ersetzt wurden, die begeisterten Schilderungen des ehren
vollen Empfangs, den man den Abgesandten der Cortes 
im Palast Pitti bereitet, die Erzählungen von den 
Tugenden des jugendlichen Fürsten wollten nicht recht 
bei dem Volke verfangen. Dasselbe blieb in seiner 
ablehnenden Haltung, sogar als man ihm den frei-
lich leichten Beweis erbrachte, daß Amadeo ein Nach-
komme Jaime's I., Königs von Aragonien sei, jenes 
Allerweltsvetters, mit dem verwandt zu sein kaum 
irgendeine europäische Familie sich wird erwehren können, 
und selbst die Nachricht machte keinen Eindruck, daß die 
Königin einen spanischen Geistlichen eingeladen hatte, 
der Geburt ihres jüngsten Kindes anzuwohnen und 
demselben den Taussegen in der Sprache des Cer
vantes zu ertheileu. Die Königlichen hielten es für 
unerläßlich zu kräftigere» Mitteln zu greifen, um die 
Madrider zur Liebe für den Erwählten der Nation 
zu zwingen. Sie riefen die „xurticka cko In, xorra" ins 
Leben, eine Gesellschaft, vergleichbar den „Aouräirls 
r^uuis" in Frankreich, schmählichen Angedenkens. Die 
Mitglieder derselben hatten dieSpazierwege, die Schau
spielhäuser, die Zeitungsredactionen heimzusuchen, um 
diejenigen, welche durch Wort, Schrift oder Gebärde 
ihre Abneigung oder Gleichgültigkeit gegen deu Spröß
ling ans dem Hanse Savoyen kundgaben durchzuprügeln, 
beziehungsweise loszuschlagen nnd niederzuschießen. 
Wochen hiudurch stand Madrid unter der Schreckens
herrschast des Prügels nnd Revolvers; man wagte 
sich nur uoch schwer bewaffnet in den Prado unb in 
die Theater. Die Zustände wurden dadurch nicht eben 
gemülhticher, daß sich endlich ein entschlossener Mann, 
Paul y Augulo, seiner Mitbürger erbarmte und eine 
„eonkrapoi-ra" ius Leben rief, welche mit Einbruch 
der Nacht die Straßen durchzog und die Porristen 
zum Kampf herausfordern. Mit einem Zweikampf, 
der am hellen Tag in der Alcalü, Straße stattfand, 
und in welchem der Anführer der Porra, ein ge
wisser Ducascal, von Paul y Angulo durch mehrere 
Revolverschüsse schwer verwundet wurde, schien dieser 
Straßenkrieg sei» Ende gesuuden zu haben, um so 
mehr als „die Staatseinrichtung" der Porra den 
Gegnern Prims nnd seines Königs in den Cortes 
Stoff zu deu leidenschaftlichsten Angriffen geliefert 
hatte. Allein es folgte noch ein schreckliches Nach-
spiel.^ Eines Abends nahmen die Schutzmänner in 
der Straße del Turco ein verdächtiges Treiben und 
eiue Anzahl vermummter mit Trabucos bewaffneter 
Gestalteil wahr, die auf jemanden zn lauern schienen; 
die SchutzmÄnuer glaubten, daß sie es mit der Porra 
zu thun hätten, die auf irgendeinen Earlisten oder 
Republicaner paßte, und sie entfernten sich vorsich
tig: das Opfer der Mörder war aber niemand an
derer, als Prim. (A. A. Ztg.) 

Italien 
Rom. Bekanntlich wurde iu Rom vor einigen 

Monalen die Geschichte eines jahrelang getriebenen 
Handels mit salschen Reliquien ruchbar. Die Do-
kumenle zu derselben liegen nun gedruckt in einer 
eben erschienenen Schrisl: ..^oeo88o äoUe ro-
liguis, HoouliitZQti uMoiali" vor. Bei der von 
Seile v.r italienischen Regierung erfolgten Beschlag
nahme rdmncher Archive kamen unler Anderm auch 
die Akte» eines interessanten Prozesses zu Tage, der 
sowohl durch ven Gegenstand selbst als durch das 
Verfahreu dabei geeignet war, ein Licht über gewisse 
Zustände der päpsttichen Regierung zu verbreiten 
Der Hanptangeklagte war der ehemalige Portier an 
der römischen Rellqnienschatzkammer, Giuseppe Co-
laugeli. dem folgende Reale zur Last kameu: 1) Hatte 
er die Amlssiegel privatim für die Ausfertigung von 
Urkunden verwendet, womit er Reliquien, die er zu 
besitzen vorgab, als echte beglaubigte, uud diese Sie
gel zu gleichem Zweck auch seinem Geschäftsfreunde 
Vincenzo Campooonico geliehen; 2) von den amtlich 
kontrasignirlen Autheutiken Halle er sich auf man
cherlei Wege einige angeeignet und zn Privatspeku-
talionen verwendet; 3) ganz falsche und gar nicht 
existtrenoe Reliquien, z. B. Gebeine vom'heiligen 
Georg (von vielem Heiligen, dessen Existenz bekannt-
lich nnr ans einer Sage beruht, will übrigens die 
römische Reliquenkammer noch eine Fahne besitzen) 
gab er lür echle her, uud zu denselben Aulhenliken, 
die auch wieder für ganz andere Gegenstände waren 
abgefaßt worden; 4) sür solche Reliquien ließ er sich 
dann bezahlen, und zuletzt 5) wiesen alle Zeichen 
daraus, daß er einen anonymen Brief gegen den 
Ennos der römischen Reliqnienkammer verfaßt habe. 
Der Verlauf oer Untersuchung ergab außerdem noch 
weitere Details. Ein gewisser Vincenzo Campodo
nico Halle ein sehr einträgliches Reliquiengeschäft, 
das er allen Fremden in angelegentlichuer Weife an
pries. Eine Hauptsache war ihm die Anfertigung 
ganzer heiliger Lelber. Zn diesem Zwecke verfertigte 
er sich aus seinem in einem Malkasten befindlichen 
„unqualifizirbaren" Reliqnien-Schatz kleine Zusam
men,,ellnngen vou Theilchen der verschiedenen Kör-
pertheile eines Heilige», setzte darauf falsche, d. h. 
vou lhm geschriebene, Namen und nachgemachte Sie-
gel, und ließ dieselben in ein Kästchen von sehr al-
lerthüinlichen Aussehen legen, so daß es schien, als 
ob von einem beinahe ganz in Staub zerfallenen hei-
tigeu Lcib hier alle Körpertheile vertreten seien. 
Diese Käitchen ließ er lich dann authentisiren unb 
legte sie in Wachsmodelle, welche er von einem Mo« 



delleur sich machen ließ, und welche die Figur des 
begehrten Heiligen hallen. Solche heilige Leiber ver
kaufte er mit Hülfe seiner Freunde, eines Mitgliedes 
aus dem Jesuitenorden, ?. Benoit. und eines Abtes 
aus dem Menoritenorden, ?. Rembert, nach Frank
reich und anderswohin, bis nach Canada. um den 
Preis von 140 Scudi. Aehnlich, nur in weniger 
großartigem Maßstab, trieb es auch fein Bruder Giu« 
seppe Campodonico. Das Ergebniß der Untersuchung 
unv der ganzen Verhandlung war sür Colangeli ein 
Jahr Oefängniß; von den drei anderen aber geschah 
weiter keine Erwähnung. Weil aber, wie es scheint 
absichtlich, im Urteilsspruch der Grund, worauf die 
Strafe sich gründete, nicht angegeben war, ergriff 
der Advokat des Colangeli die Berufung, und davon 
war die unglaubliche Folge, daß Pius IX. den Ver
urteilten begnadigte und somit jede weitere Unter
suchung, die nothwendig znr Verurtheilung nicht nur 
des Vincenz Campodonico, sondern namentlich des 
Jesuiten Benoit hätte führen müssen, unmöglich 
machte. Die Akten wurden versiegelt lin geheimen 
Archiv niedergelegt. Als nach Eröffnung dieser Ar
chive die Zeitungen diesen Prozeß besprachen, rich
tete Colangeli einen Brief an den Redakteur der 
in Rom erscheinenden Zeitschrift „La Capidale", in 
der er sich einerseits gegen die ihm gemachten Vor« 
würfe vertheidigte nnd andererseits das Versahreu 
der Reliquienverabsolgung von Seiten der Beamten 
des römischen Neliquienschatzes charakterisirte. Mag 
auch hier vieles der Leidenschaftlichkeit des Angeklag
ten zugerechnet werden, so scheint doch vom Ersten 
bis zum Letzten, trotz der entgegenstehenden Gesetze 
das Ganze als ein sehr einträgliches Geschäft betrie
ben zu werben und gerade dem Kustos A. Scogna-
milio werden hier Thatsachen vorgehalten, die wenn 
sie auch blos halb wahr sind, doch beireisen, daß von 
ihm dieses „Geschäft" nicht blos sehr schwunghaft, 
sondern mitunter anch sehr offen getrieben wird. 

(Nat.-Zlg.) 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Getauft: Des Kaufmanns F. 

Krewitz Sohn Friedrich Theodor Wilhelm. — Proclamirt: 
Der Lehrer an der Elementarschule in Leal Jacob Pärn mit 
Anna Juliane Zimmermann. Der Destillateur August Wil
helm Rudolph Frohriep mit Elisabeth Agnes Triebet. 

St. Pctri-Gemeinde. Getauft: Des Karl Wigipu 
Sohn Eduard, des Karl Friedrich Wuks Tochter Elisabeth 
Rosalie, des Rein Palmas Tochter Alice Helene, des Johann 
Mit Tochter Mathilde Auguste Elisabeth, des Christian Stef
fen Sohn Oskar Julius Christian. — Proclamirt: Der 
prrußische Unterthau Ludwig Johann Magnus Olderog mit 
Nadeschda Dmitrijewa Ruchmanow, Michel Addul aus St. 
Petersburg mit Anna Pihla, Jaak Laan mit An Morte. 

Dampsschisffahrt. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 26. Juni 
hieselbst an: Herren Kuhlbach nebst Frau Gemahlin, Körber, 
Graf voil Berg- Sagnitz, von Alexandrowitsch, Baron von 
Nolken nach Kawershof, Gouvernements - Archuect Hardenack, 
Sachsendahl. Frederking nebst Sohn, Jefimoff. Reymann, 
Haagen, Lang, Petroff, Bobowkin, Sautin, Karelin, Botsche
roff. Johannson, Korownikoff. Lupinsky, Frl. Lecht, Herren 
Sorgenfcey, von Köhler, Bahrs, Wachon nebst Frau Gemah-
U", Frll. Kurs. Agafja, Herr Stahlberg, HH, Rötscher und 
Siemann von Caster. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" (um 8'/, Uhr) fuhren 
am 28. Juni von hier ab: Herren Berg, von Stryck, 
Exc. Wirkl. Staatsrath von Aderkas-Rosenhof, Gouverne
ments-Architect Hardenack. Böhle, Nikiferow, Behrenson, 
Beyer, Lind, Tschernoff nebst Frau Gemahlin, Guuäschin nach 
Mäxhof, Kondratjew, Frau Feklistoff, Herr Schröder nach 
Mäxhof, Herren Saweljeff, Peddajas u. Rötscher nach Caster. 

MN dem Postdampfer „Aleiander" langten am 26. Juni 
hieselbst an: Herren von Samson, von Skalon, von Lichar-
dow, Zink. Frauen Wichmann nebst Tochter, Mettcher nebst Rind, 
Demois. Elise Frantzen, Herren Krustalow, Martinoff, Woro-
noff, Seroff. Lock. Longinow. 

Mit dem Postdampfer „Ntexander" <um S Uhr) fuh
ren am 28. Juni von hier ab: Herren Treu, Arnhold, 
Fräuleins Weringen, Martens, von Jessen nebst Bruder nach 
Wöbs. Herren Fabricius, Freiberg. Aserus, Suchker, Mar-
tenson, Wlnter. Frauen Peterson, Dannebaum nebst Tochter, 
Frl. Martens, Baranow. Sadumow, Woronon?, Tomin, Di-
mitnew. Zohann Worlach Anna Keper, Emilie Kangro und 
Martin Lindemann. 

iV r e m d e ,l - L i st e. 
Hotel London. Frau von zur Mühlen, Herr Löwen 

nebst Frau Gemahlm und Herr Verwalter Bendt. 
Hotel Garni Frau Keitmann aus Werro, Herren 

Martinson aus Moskau und Heising aus Fellin. 

Verantwortlicher Redakteur W H Chr. Gläser. 

Anzeigen nnd Bekanntmachungen 

Dorpater Handwerker - Verein. 
In Folge gegebener Veranlassung wird zur 

Kenntniß der geehrten Herren Mitglieder gebracht, 
daß Schüler, Lehrlinge und Kinder nur 
in Begleitung Erwachsener, zu ihrer Einführung 
Berechtigter. Kinderwarterinneu nur im 
Gefolge ihrer Herrschaft, oder von diesen schriftlich 
tegitimirt, das Vereins - Local besuchen dürfen. 

Der Vorstand. 

In dazu gewordener Veranlassung wird von der 
Livländischen Gouvernements-Verwaltung zur 
Wissenschaft und Nachachtung hierdurch bekannt ge
macht, daß in Grundlage des Art. 403 Bd. V 
Verordnung über Poschl.fur städtische Immobilien, 
welche von Privatpersonen gemäß gegenseitiger 
Übereinkunft verkauft werden, die.Krepostposchlin 
und der Krepostbogen nach demjenigen Werth, mit 
welchem das resp. Immobil sich in dem städtischen 
Steuerkataster aufgeführt findet, falls aber dieser 
abgeschätzte Werth geringer sein sollte, als die sti-
pnlirte Kaufsumme, nach der Werthangabe des 
Contrahenten zu berechnen sind. 

Sommer-Theater. 
24. Vorstellung: Mittwoch den 30. Juni 1871-

Der Attache. Lustspiel in 3 Acten vou Henry 
Meilhae. Deutsch von Dr. Förster. 

Anfang 8 Uhr Abends. . 

Auf meinen Namen bitte ich nichts zu credi-

tiren, da ich solche Forderungen nicht 
acceptiren werde 

Wilhelmine Tenniffon, 
geb. von Schoene. 

Dieses in der Kesten t^e^en<1 äer Aele^ene Uta-

blisseinent einptelile iek den Zeelirten Reisenden an^ele^ent-

lielist. Ante ZZedienunA und Speisen 211 inässiKen kreisen 

ist bestens AesorAt. 

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 zu 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 
Confirmationsschein; 

5) Steuerpflichtige einen Entlassungsschein von 
der Gemeinde, zu der sie gehören; 

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

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

Director: Prof. Fr. Unterberger. 

Mvva von mir unberüeksielttigt gelassene 
kosten ditte iek bei Herrn Ltuä. Ilieack. 
»ultkus aukgeden 211 sollen. 

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

N.  V l rchow,  Da«5  Rückenmark  und seine 
Bedeutung. Berlin, Löberitz 8 Sgr. 

C .  v o n  T i s c h e n d e s ,  Die Sinai-Bibel. 
Ihre Entdeckung, Herausgabe und Erwerbung. 
Nebst zwei Tafeln. Leipzig, Giefecke u. Devrient. 
24 Sgr. 

C  R o f s h a ck, Das Evangelium nach Sanet 
Johannes ausgelegt für die Gemeinde. Gotha, 
F. A. Perlhes. 'l '/z Thlr. 

W .  B r a m b a c h ,  Mhytmische und metrische 
Untersuchungen. Leipzig, Tenbner. 
I'/-, Thlr. 

H a r t m a n n  v o n  A u e ,  Sechs Lieder und der 
arme Heinrich. Herausgegeben von R. Schulz. 
Leipzig, Teubner. 7'/2 Sgr. 

B .  v o n  C o t t a ,  Geologische Bilder. Fünfte 
Auflage. Leipzig. Weber. I'/s Thlr. 

F. A. Quenstedl. Die Brachiapoden Deutsch. 
lands. Leipzig, Fues. Thlr. 

H a b e r l a n d ,  Der Seidenspinner des Maul» 
beerbaumes, feune Aufzucht und seine Krank-
heiten. Wien. Gerold. 2 Thlr. 

Zwei Glasschränke, 
zwei hellsingenve Kanarienvögel Ulkt  Käsigen, 
Tische, Gewürzscit>rank sind noch zu verkaufen 
bei Professor Adetmann. 

Es wird t-in guter Reisewagen 
(Taramak) im Hotel de Paris billig 
verkauft. 

Verlag von I.  E. SchünmnnnS Wittwe, 

Sommer- und Winter-Equipage», 
eine Brotteia-Knetmaschine, Saat-Reil«!« 
gungsmaschtne und viverse Möbel stehen ziili' 
Verkauf im Hotel Garni. — Zu erfragen al» 
dem Hofe daselbst. 

Neu erschienen und vorrälhig 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. Gläsers Verlag. 

Telegraphische WitternngSdepeschc 
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  

Sonnabend, den 3. und Sonntag, den 9. Juli 7 Uhr Morgen^ 
Tempert 

Selfiu« 

Archangel 
Petersburg 
Helsingsors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Moskau 51 61 

Barometer 
?Wmw 
'I-
60 59 
63 64 
6ö 67 
— 67 
67 63 
66 66 
68 67 
66 65 
64 — 
63 63 
59 59 
59 59 
48 58 
- 52 

Nenderu.ig 
in 

Stunden 

0 —1 
-i-2 -l-l 
-1-2 -^2 

-j-4 ->-1 

>4 -1 
^-1 >1 
4-2 -
- 0 

-t-1 0 
0 0 

^-10 

(0) 
M (S) 
8N (1) 

(0) 
^ (1) 

(0) 
iL) 

0  ( l )  
0 (1) 
8 (l> 
0 <2) 
8 (3) 

Wind 

0 (I) 
N ,1) 
N sl) 
8^V (1) 

0 (I) 
(0) 

0 <1) 
N0 (3) 

(0) 
0 (2) 
50 (2) 

(v) 
^ (1) 

— 0 SN (1) 5 (1) 

-i-21 
-i-t7-i-> 

j-l< 

-l--7 

-1-20 
-^23 

4-12 

M i t t e r n n g S b e o b a ch t n ii g e n. 

Datum Stunde 
ttcirom. 

7U0 
Temp, 

LelsluS. 
Feuch
tigkeit Wind. 

». Zuli 1 Ab. 

10 Ab. 

60.2 

60.1 

20,3 

16.3 

62 

86 

8 (0,7) ^ (S.3) 

- (2.0) 

4 

1 ^ 

9. Zuli 7 M. 61,0 16,7 73 - ^ >2,2) V ^ 

Mittels. 8.Zuli 

Extreme de 
am 8. Juli: 

59,86 

r Temp 
liinimu 

17.29 

eraturn 
m 1869 

— ^8(0,10) >V(2,60) 

Uttel in den letzten fü 
11,49, Maximum 18< 

1.3 

Nf 
Z8: 2^ 

Lustrum-Temperaturmittel vom 9. Juli: 16,87. 
Minimum 11,6. Embachstand: 187. 

s. Zuli l Ab. 60,9 23,9 50 — ^ (1.6) 3 

10 Ab. 59,9 19,0 76 I? (0.7) ^ (1,1) I 

io. Zuli 7 M. 59,6 19,8 65 0,0 0. 

Mittel v.A Juli 60,46 19,81 — N (0,42)^(1.55) sF 

am 9. Juli: Minimum 1870: 14,17, Maximum 18t>6 
Lustrum-Temperaturmittel vom 10. Juli: 17,53. 
Minimum: 13,2. Embachstand: 187. 

Von der Ceusur erlaubt. Dorpat, deu 28. 

Druck von W. Gläser. 



z .H« 14«. Dienstag, den 29, Zuni 1871. 

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

Zunahme der Inseraie bis N Uhr in W, Klkisers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile ober deren Raum 8 Kop. 

Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN. 25 Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Ko^>. 

Durch die Post: monatl. 5V K , vierteljährlich 1 R. 5V Kop. 

Man abonnirt in K, Glasers Buchdruckerei im Eckhause des Eon. 
ditors Borck neben dem Rathhause e^ne Treppe hoch 

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

Bestellungen 
- -aus das i 

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. Riga: Die Bahn nach Bolderaa. 

Reval: Beurlaubung. St. Petersburg: Eine Fröbel-
sche Gesellschaft. Aus Baden-Baden: Die Unterrichtsreform. 
Sturm. Der Proceß Pichler. Moskau: Feuersbrünfte. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Beschwerden der franz. Regierung. München: Der 
katholische Konflickt. Darmstadt: Ein gerichtliches Urtheil. 
— Großbrittanien. London: Der Besuch des deutschen 
Kronprinzen. Der Exkaiser. — Frankreich. Paris: Neue 
Ueberhebung. Die Wahl Gambetta's. Italien. Florenz: 
Die Stellung zu Frankreich. Rom: Ein Manifest. — Ame
rika. Washington: Perhandlungen mit Korea. 

Nigaer Handelsbericht. 
Feuilleton. Wochenbericht l. 

steuere Nachrichten. 
Aerlin, 8. Juli/26. Juni. Wie es heißl, wird 

der Kaiser Franz Joseph dem Kaiser Alexander wäh
rend seines Aufenthalts iu Deutschland an einem 
noch nicht angezeigten Orte seinen Besuch machen. -
Graf Waldersee ist vom Kaiser Wilhelm zeitweilig 
aus Paris nach Ems berufen worden, um für die 
Dauer der Badecur daselbst zu bleiben.— Am Don 
Nerstag hat eine Zusammenkunft zwischen Thiers und 
dem General Mantenffel stattgefunden, welche Ver
abredungen in Betreff der Occupatio» znm Gegenstände 
gehabt haben soll. — Aus Nom wird das Ein
treffen eines französischen Geichaststrägers gemeldet. 

Zwischen dem Kaiser von Deutschland und 
dem Kaiier von Oesterreich ist der Beschluß gefaßt 
worden, ihre beiderseitigen Gesandten zu Botschaftern 
zu erheben. Die Gründung eines Neichsschatzes sür 
das Kaiserreich Deutschland wird beabsichtigt. Die fäl
lige Kriegskostenquote ist von Frankreich gezahlt wor
den. Wie es heißt, werden die zur Nachconferenz desig-
nirten Mitglieder iu nächster Zeit wieder znsam-
mentreten. 

London, 7. Juli/25. Juni. In der Sitzung des 
Unterhauses antwortete Gladstone auf eine Inter
pellation, daß bisher in Betreff des französischen Han
delsvertrages nur vertrauliche Besprechungen stattge-
fundeu haben. Danach erkennen die Franzosen die 
Vertragsverbindlichkeit an und werden wahrscheinlich 
formelle Aenderungs-Vorschläge des Handelsvertrages 
machen. 

Paris, 8. Juli/26. Juni. Eiuem Decret der Re-
gierung zufolge werden nur diejenigen Zeichnungen 
auf die neue Anleihe mit 45 pCt. berücksichtigt, 
welche bis zum 27. (15.) Juni Abends in den Hän
den der Regierung waren. Spätere Zeichnungen 
bleiben unberücksichtigt. 

— Die Berichte über die Wahlresultate bestäti
gen, daß die überwiegende Mehrheit derselben im 
Sinne der Politik des Herrn Thiers ausgefallen sind. 
Es sind nur etwa 12 Radikale und 10 Konservative 
gewählt und man glaubt allgemein, daß die Negie
rung und die Nationalversammlung nach Ablauf der 
Ferien der Nationalversammlung nach Paris über
siedeln werden. 

Marseille, 6. Juli/24. Juni. Geueral Lallemand 
meldet die Ulileiwersung zahlreicher Kabylenstämlne; 
drei Jnsurgentensührer ergaben sich auf Diskretion 
uud Scheik Hauddad bot seine Untsrwersung brieflich 
an. Es ist Hoffnung auf eine baldige Unterdrückung 
des Aufstandes in Algier vorhanden; auch Konstan
tine dürfte seine Unterwerfung aussprechen 

Beesailles, 7. Juli/25. Juni. Die Nationalver
sammlung nahm mit 317 gegen 199 Stimmen den 
Gesetzentwurf über die Kantionspflicht der Zeitungen 
an. Die Höhe der Kaution wurde bei Städten mit 
5000 Einwohnern und darüber aus 12,000, bei 
Städten mit einer geringeren Einwohnerzahl auf 
6000 Frcs. festgesetzt. — Ein Antrag Janberl's, die 
den Fremden gewährten Erlanbnißscheine znm Auf
enthalt zu besteuern, wnroe zurückgezogen, nachdem 
Favre dagegen gesprochen. Derselbe betonte unter 
Anderem mit Anerkennung die Hilfsbereitschaft der 
Engländer nnd tadelte namentlich, daß Janbert in 
der Nede, mit welcher er seinen Antrag begründete, 
zu einer Art Kreuzzug gegen Deutschland aufgefor
dert hatte. Er fügte hinzu, Konflikte mit Okkupa. 
tionstruppen könnten jederzeit ausbrechen und brächen 
leider oft thatsächlich ans. Es sei Pflicht, dies zu 
hindern. Man möge sich hüten, einen schrecklichen 
Krieg zu erneuern. Die Regierung wolle den Frie

den respektiren. man müsse daher jeden Vorwand zu 
unerträglichen Vexationen beseitigen. 

— Eine Proklamation des Grafen Chambord 
kündigt an, er werde Schloß Chambord verlassen, 
um keinen Vorwand zu Agitationen zu geben; er 
w e r d e  n i e  d i e  P f l i c h t e n  v e r l e t z e n ,  w e l c h e  i h m  s e i n  m o -
narchisches Recht auferlege. Heinrich V. könne die 
weiße Fahne Heinrich's IV. nicht verlassen. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Ans Livland wird dem Reg.-Anz. mitge-

theilt, daß die Arbeiten an der Bahnlinie Riga-Bol-
deraa am 9. Juni anf allen Punkten begonnen haben. 

(Nord. Pr.) 
Reval. B e u r l a u b t  i n s  A u s l a n d  a n f  2  Monate: 

d e r  H o f m e i s t e r  d e s  A l l e r h .  H o f e s  G r a f  K e y s e r l i n g .  
(Nord. Pr.) 

Lt. Petersburg. Eine Fröbelsche Gesellschaft zur 
Förderung der ersten Erziehung in den Familien'ist 
sür Petersburg bestätigt. (D. St. P. Z.) 

— Der Reg.-Anz. veröffentlicht ^ lgendes Tele
gramm: Baden-Baden 23. Juni/5 Juli. S, M. 
der Kaiser Alexander Nikolajewitsch ist. heule um 4'/^ 
Uhr Nachmittags glücklich hier eingetroffen und hat 
bei der Kaiserin von Deutschland gespeist. (D. P.Z.) 

—  H i n s i c h t l i c h  d e r  F r a g e  d e r  U n t e r -
richtsrelorm entnehme» wir dem „Golos," daß, 
wie verlautet, bei der Berathuug derselben im Reichs-
rathe 19 Mitglieder sich dahin ausgesprocheil haben, 
daß nur die Zöglinge, welche den Knrsus in einem 
klassischen Gymnasium mit den beiden alten Sprachen 
beendigt haben, als Slndenten in die Universitäten 
aufzunehmeu seien, während 29 Mitglieder der An
sicht gewesen sind, daß nur die historisch-philologische 
und die juristische Fakultät verpflichtet seieu, derglei
chen Zöglinge in die Zahl der Studirenden aufzu-
nehmen, während die physikalisch-mathematische und 
die medizinische Fakultät das Recht haben sollten, 
auch Zöglinge der Realgymnasien, die in diesen die 
lateinische Sprache gelernt haben, als Studenten 
auszunehmen. Wie der „Golos" ferner mittheilt, sei 
es in St. Petersburg bekaunt, daß S. M. der Kaiser 
das Gutachten der Minorität der Reichsrathsmitalie° 
der zn oestäligen geruht hat. (D. St P. Z ) 

D e r  S t u r m ,  w e l c h e r  v o m  4 .  b i s  z u m  8  
I unt un Innern gewülhet, hat, nach den Nachrich

ten, die verschiedene Provinzialblätter darüber brin. 
g^n, eine umdwestliche Richtung genommen. Er be-

W o c h e n b e r i c h t .  
... ^ 7',^ ^II) 
Mit dem bösen Wetter müssen wir schon nach altem 

Herkommen beginnen; es ist eine internationale Klage, 
daß es in den letzten Wochen schlecht, naß und kalt ge-
Wesen. Gleich dem Winter wollte der Sommer ein 
strenger sein; in Königsberg nnd Memel war am 1. nnd 
2. Juni Schnee. Auf der Cifel lag öin Fuß hoch Schnee; 
in Birmingham schneite es eine ganze Stunde lang; ein 
Tagebuch von, Rigi-Scheiöeck vom 23. bis 28. Juni 
lautet folgender Maßen: Am 23. Jnni blauer Himmel 
öei 15 Grad Wärme. Allseitiges Behagen; die Scheideck-
höhe wimmelt von zuströmenden und promenirenden 
Sommerfrischlern. Am Johannistag: Nordwest. Zuerst 
Kumulus, dann Stratus am erblassenden Horizonte; ver-
dächtiges Pusten nnd Stöhnen in der Lust; Zusammen
rottungen der Gäste vor dem Hause mit lebhasten Mei
nungsaustausch über die Sitnation. 25. Juni: Ver-
neblung sämmtticher Alpen-Potentaten, vom östlichen 
Santis bis zum westlichen Vrienzer Rothhoru haben sie 
sich bis aus Weiteres in ihre Gemacher zurückgezogen. 
Gegen Mittag Regen mit einigen wie zum Spaß ein
gewirkten Schneeflocken. Am 27. Juni früh: 10 Zoll 
Schnee 2 Grad unter Null, an den Dachrinnen 20Mige 
Eiszapfen Senn- nnd Gaislmb mterniren ihre Herden 
in die Ställe Am Nachmittag bethätigt sich d.e aus 
Schweizern Dentschen und Engländern zusammengesetzte 
Gesellschaft zur Erbauung eines Schnee-Kolosses vor 
dem Hause. Am 28 Juni: Nachts 3 Grad Kalte, am 
Morgen 2 Grad Wärme. Die Sonne beginnt da und 
dort 'den Schneehlmmel zu durchbrechen. To ebeu kommt 
von Rigi Staffel ein Telegramm: „Den Le'densgenossen 
auf Schcideck bezeugen auf diesem nicht mehr ungewöhn
lichen Wege ihre aufrichtigste Theilnahme die eingeschnei-

Eurgäste auf Staffel." Antwort: „Muth, Leidens-
Whrten! Der gestern nach längeren Schneeballengefech-

hier ans Vorposten gestellte Schneemann beginnt so 

eben an seiner ferneren Existenz zu zweifeln. Die aus ' 
thanenden Eurgäste aus Scheideck/ 

„Und der Regen der regnet jeglichen Tag;" nicht 
allein in Dorpat. sondern überall so heftig, daß sogar 
der Betrieb der Eisenbahnen gestört wird, z. B. in 
Mecklenburg, am Rhein, in Thüringen und sonst; Jean 
Panl's grüne „Harfenstadt" Meiningen ward durch die 
Werra ein Kleinuenedig; man suhr mit Kähnen durch 
die Straßen; in Kissingen setzte an, 28. Jnni Morgens 
die Saale Kurgärteu nnd untere Stadttheile nnter Wasser, 
nur der Rakoczy blieb in Güte nnd Reinheit unverändert. 

In Stuttgart regnete es acht Tage hindurch; uud 
selbst beim Einzug der Truppeu begrüßten 200 Fest-
jungfranen (Berlin brachte nur 20 auf) unter 200 Regen-
schirmen die heimkehrenden Helden und unterm Regen-
schirm hielt der Oberbürgermeister die Festrede. In 
Berlin Zerstörte erst am Tage nach dem Feste Donner 
und Blitz nnd Regen den Feftschmiick. Ueberhaupt zeigen 
die Mittelstädte ihre Eigentljnnilichkeiten bei diesen Festen, 
die augenblicklich Mode sind; in München wird ein 
Riesenlorbeerkranz über die ganze Straße gezogen; in 
Hannover hatte die preußische Iluiformität das Eostüm 
der Ehrenjungfrauen noch nicht beleckt; neben weißen 
Kleidern sah man earmesinrothe schleifen nnd Schärpen, 
weiße und rothe Eamelien im Haar, da weiß nnd roth 
die Stadtfarben sind; aber einige Blondinen hatten auch 
blau, da dies die Lieblingsfarbe des deutschen Kaisers 
sein soll; in Paris aber bei der großen Heerschan über 
ganze 100.000 Mann waren allein in ihrer Loge Frau 
Thiers nnd ihre Schwester und zwar in Schwarz, in 
Trauer; bei der Galavorstellung im Berliner Opernhaus 
dagegen war des Glanzes fast zu viel um den dentschen 
Ka>se^ und die Seinen. Zusammengedrängt war hier 
eine Fülle von Macht, Größe und Reichthum, von Ele
ganz nnd Schönheit und Anmnth Für Diamanten, 
Rubinen und Smaragden giebt es kaum einen passen 
deren Ort, als das festlich beleuchtete Opernhaus, ?um 
die Krast ihres bestrickenden Zaubers zu erproben. Man 

sah auf ein snnkelndes Meer von versteinerten leuchte n 
den Tropsen, die wie blitzender Thau in den Wolken 
von Spitzen, Seide und Atlas lagen, hier aus der dunk
len Nacht, dort aus dein blonden Licht des Haares her-
vorstrahlten. 

Sonst lantet aus Paris und London und ans allen 
andern Orten übereinstimmend die allgemeine Klage: Gran 
ist dcr Himmel, kalt die Luft; nur im Tunnel durch den 
Mont Eems hält sich die Hitze aus 32 Grad; während 
man früher eme fnrchtbar starke Luttströmung von der 
französischen nach der italienischen Seite befürchtete, sind 
bei der Probefahrt von drei Maschinisten zwei erstickt. 

Die mittlere Berliner Monatstemperatur betrug in, 
Juni nur 11.32 Grad au der normalen Wärme; nnr 
zweimal seit 140 Jahren ist der Juu, dort kalter ae-
wesen, 1800 10,58 uud 1820 11,26 Grad. Mit Ab
nahme weniger Tage zu Anfang nnd Ende der zweiten 
Hälsle des Monats, au welchen der Himmel sich ausbei-
terte, warm fast alle Tage nicht nnbedeutend kälter, als 
gewöhulich und dcr fast täglich fallende zuweilen sehr 
reichliche Regen wurde oft nur anf kurze Zeit von einer 
mäßig heiteren Witterung unterbrochen; seit 1719 war 
anch der Mai nur in fünf Jahren noch etwas kälter, 
als 1871 die nächste Ursache der kalten Witterung im 
Mai waren die nördlichen Winde, welche seit 35 Jahren 
nicht so anhaltend geweht haben. In Belgien hat man 
die Regen-, Schnee- und Frosttage ans den Jahren 1851 
bis 1860 zusammengezählt und 256 Tage schlechtes Wetter 
im Jahr gesunden, darunter 183 Regentage; es bleiben 
1W schöne Tage, von denen man die windigen abziehen 
muß; nur 0 waren wolkenlos. 

Die Temperatur der ganzen Erde soll in einem merk
würdigen periodischen Znsammenhang stehe,,; so hat ein 
zwölfjähriges meteorologisches Journal aus Neuseeland die 
Thatsache bestätigt, daß die Summe der Wärme unserer 
Sommer und dcr südlichen Winter eine größere ist, als 
während der dortigen Sommer und unserer Winter. 

Die diesjährige Erscheinung andauernder Winterkälte 



gann bei Warschau und Czenstvchow, ging über 
Lnblin, Orany (Gouvernement Wilna), Wilna, den 
südlichen Theil. des Gouvernements Pskow und dilrch 
die Gouvernements Twer, Wladimir und Nishui« 
Nvwgorod, überall furchtbare Verwüstungen anrich
tend. Während dieses Sturmes, am 8. Juni, begann 
auch die Feuersbrunst in Knuawina bei Nishni-Now-
gorod, welche mehr als 200 Bauernhöfe zerstörte und 
einen Schaden von ungefähr 500,000 Rubel ver
ursachte. (D. St. P. Z.) 

—  G e r i c h t s c h r o n i k .  A m  2 4 .  J u n i  w u r d e  i n  
der 2. Kriminalabtheilung des St. Petersburger Be
zirksgerichts der Prozeß gegen die baierischen Unter-
thanen, den Dr. tlrool. Aloys Pichler uud die Eres-
centia Wimmer, verhandelt, von denen ersterer des 
Diebstahls von Büchern aus der Kaiserlichen öffent
lichen Bibliothek und die zweite der Hehlerei ange
klagt war. Pichler wnrde von Hrn. Arssenjew und 
die Wimmer von Herrn Gercke vertheidigt. Der 
„Gerichtsb." beschreibt den Angeklagten als einen 
großen außerordentlich magern Mann mit kleinem 
Kopse und kleinen, aber äußerst glänzenden Augen; 
er sieht von unten auf, nicht gerade ins Gesicht, 
lächelt beständig und erröthet. Er spricht mit großer 
Energie und gestiknlirend; oft hebt er Augen und 
Hände geu Himmel und spricht den Namen Gottes 
aus. Er drückt sich deutsch mit baierischem Accent 
aus; als Dolmetscher dient ihm der Advokat Voß. 
Die Angeklagte Wimmer ist bleich, mager, ganz 
schwarz gekleidet. Sie spricht leise und drückt sich 
nur in deutscher Sprache aus; ihr Dolmetscher ist 
der Advokat Dom. Gegen 1 Uhr erschien im Saale 
S. K. H. der Großsürst Konstantin Nikolajewitsch 
mit dem Großfürsten Nikolai Konstantinowitsch. Der 
Angeklagte sagte aus, er heiße Aloys Pichler, sei 
baierischer Untertban, Doktor der Gottesgelahrtheit, 
37 Jahre alt, katholischer Konfession und befinde sich 
iu Hast; er habe im Ministerium des Auswärtigen 
un Departement der fremden Glaubensbekenntnisse 
gedient uud außerdem die Stelle eines überetatmäßi-
gen Bibliothekars bei der Kaiserl. Bibliothek beklei
det; er besitze den Stanislausorden 2. Klasse, sei zum 
ersten Male im Februar 1869 uud dann auf die an 
ihn ergangene Einladung zum zweiten Mal 1870 
nach Petersburg gekommen; die Anklageakte habe er 
nur iu russischer Sprache erhalten. Die Angeklagte 
Wimmer erklärt, sie sei baierische Uiuerthanin, 36 
Jahre alt, katholischer Konfession, befinde sich nicht 
in Haft und habe die Anklageakte nur iu russischer 
Sprache erhalten. Nach Verlesung der Namen der 
Zeugen und Bildung der Jury erfolgte die Verlesung 
der Anklageakte und hierauf wurden die Angeklagten 
befragt, ob sie sich der ihnen zur Last gelegten Ver-
brechen schuldig bekennen. Beide antworteten mit 
einem entschiedenen Nein! Die Fragen wurden im 
Verlauf der Verhandlung ins Deutsche und die Ant
worten der Angeklagten ins Russische übersetzt. Hier
aus begann die Vernehmung der Zeugen; wir ent
nehmen derselben Quelle noch, daß die beiden Auge-
klagten von den Geschworenen schuldig befunden 
wurden, und zwar die Wimmer unter mildernden 
Umständen. Das Gericht verurtheille darauf Pichler 
zum Perlust der besonderen Standesrechte, des Sla-
nislausordens uud zur Verbannung nach dem Gonv. 
Tobolsk, mit dem Verbot, den ihm angewiesenen 
Wohnort innerhalb eines Jahres und das Gouver
nement innerhalb zweier Jahre zu verlassen; das 

wird folgendermaßen erklärt. Wenn die Winter im All
gemeinen in Vir-, Mittel- und Spätwinter (Januar-, 
Fcbruar-, Märzwinterj zu theilen sind, so entstehen schein-
bare Ausnahmen dadurch, daß. wie in diesem Jahre, zwei 
solcher Winterklasscn unmittelbar a»f einander folgen. 
Kosmische Ursachen in einem solchen Falle anzunehmen, 
liegt kein Grund vor; man hat den örtlichen Ursprung 
der Kälte aufzusuchen. In dieser Beziehung ist zu un-
terscheiden zwischen der van N. kommenden „polaren« 
uud der im O. entspringenden „Steppenkälte". Jene 
pflegt ihr Maximum bei'Petersburg und Archangel zn 
haben und bei ihrer Verbreitung nach Westen Südeuropa. 
z, B, Italien Nicht mitzubegreisen. Wenn dagegen der 
Ursprung des Kä'testroms am Ural liegt, so trifft er ge
wöhnlich Mittel- nnd Sudeuropa. I n vorigen Winter 
begann nun das um Weihnachten hervortretende erste 
Maximum der Käl'e in Süödeutschland; dies deutete anf 
einen Steppenstrom. und dem entsprachen die ungeheue
ren. die große Tlbcrüberschwemmung zu Rom veranlas
senden Niederschläge, die aus dem Gegenkamps heftiger 
Seiroccos zu erklären lind. Im Februar, zur Zeit des 
Extrems der Kälte, lag das Maximum derselben bei Pe
tersburg mit durchschnittlich 15,9 Gr. (o. h. 9 Gr. 
unter dem Mittelwcrth) und bei Aichangel mit -19,6 
Gr. (bei einem Minus von 9,2 Gr. ge^en den Mittel
werth). Als sekundäre Ursachen unserer Kälte Erschei-
nnngen machen sich geltend große Schneefälle und „die 
Gebirgskälte", dcr Fall nämlich, daß die lalle Luft von 
den Gebirgen herabströflit, während bei der „polaren" 
Kälte die Höhen in einem wärmern Lnflström zu liegen 
pflegen als die Ebenen. 

Die Kälte im Wmter und Frühling hat aus Bäume 
und Saaten großen Einfluß geübt; vom Rhein schreibt 
man: Die Blüthe der Weinberge am Rhein und an der 
Mosel ist noch bedeutend zurück, doch tragen die Reb
stöcke viele und starke Gescheine. Um Berlin sind die 
Kirschen nicht gerathen, die Erdbeeren kommen langsam, 
für Birnen, Aepfel nnd Trauben sind die Aussichten 

Urtheil ist jedoch dem Ermessen S. M. des Kaisers 
zu unterbreiten; die Erescentia Wimmer wurde zum 
Verlust der besonderen Standeseechte und zu vier
monatlicher Arbeitshausstrafe verurthettt, nach deren 
Verbüßung sie über die Grenze zu bringen und ihr 
die Rückkehr nach Rußland zu verbieten ist. Sollte 
die Heimath sie nicht aufnehmen wollen, so ist sie 
auf zwei Jahre unter polizeiliche Aufsicht zu stellen. 
Die Civilklage, welche die Bibliothek gegen Pichler 
erhoben, wird als begründet anerkannt unv die Fest
stellung der Höhe der an die Bibliothek zu zahlenden 
Entschädigung dem Mitglieds des Gerichts W. F. 
Polner übertragen. (D. P. Z.) 

Moökau. Die Feuersbrünste hören nach der 
„M. Ztg." fast gar nicht auf. In der Zeit vom 1. 
bis zum 23. Juui haben 38 Brände stattgefunden, 
und Menschen nnd Thiere der Feuerwehr sind voll
ständig erschöpft, und die Löschapparate haben nicht 
unbedeutend gelitten. Der Verlust, der durch die 
letzten Brände verursacht wordeu, wird mit 700,000 
Rubel veranschlagt. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Verlm. Die französische Regierung beschwert sich 
über allerlei Unbilden, die sie angeblich von Deutsch-
land zu erdulden hat. Unbegründeter als diese Kla
gen kann nichts sein. Die deutsche Regierung hat 
nicht blos in der Auslegung des Vertrages eine große 
Liberalität gegen Frankreich gezeigt, sondern sie hat 
geradezu Abweichungen von dem Vertrage gestaltet. 
Die Reduction der Occupationsarmee geht in solcher 
Ausdehnung vor sich, daß nächstens nur noch 50,000 
Mann auf französischem Boden stehen werden, und 
gegenüber den großen Verpflichtungen, welche Frank
reich noch zu erfüllen hat und für deren Erfüllung 
die Besetzung eines Theiles seines Gebietes nur ein 
Psand geben soll, könnte dies Verfahren sogar un
vorsichtig erscheinen, wenn es nicht ans einer wohl
überlegten Politik entspränge. Frankreich soll die 
Möglichkeit einer raschen, friedlichen Wieöerausrich-
tung gegeben werden. Dadurch werden die friedlichen 
Elemente (auf welche Bismarck immer und, wie die 
Erfahrung gezeigt, mit vollem Rechte gerechnet hat) 
die Oberhand gewinnen und darin liegt die beste 
Garantie für die Erhaltung des Friedens. Sollte 
sich diese Politik als ein Jrrthum erweisen, so ist sie 
doch jedenfalls keine unedle. Ernste Folgen hat die 
von Paris aus immer noch künstlich genährte Aufre
gung nur insofern, als sie in Elsaß-Lothringen Wie
derhall findet und die Lage dieser Provinzen ver
schlimmert, denn, wenn der Kanzler auch geiagl hat, 
daß er Metz ungern genominen habe, so wird er doch 
sicher — nachdem er es einmal hat — Alles thun, 
um es (unv ebenso das, was er lieber genommen 
hat) zu behalten. (Rig. Ztg.) 

Mmicheu, 4. Juli/22. Juui. Das Actionsko-
mit6 der hiesigen Altkatholiken hat eine Eingabe an 
die k. Staatsregierung gerichtet. In derselben wird ^ 
zuvörderst der „geradezu unerträgliche" Zustand ge
schildert, welcher für jene Katholiken, die dem neuen 
Dogma widerstreben, eingetreten sei. In Folge des
sen bitten die „Altkatholiken" die k. Staatsregierung 
um „provisoriiche Vorkehrungen, die dem uuabweis-
lichen Bedürfnisse des Augenblicks entsprechen." Als 
die erste derartige Maßregel bezeichnen sie, daß den 

höchst dürftig. In Anhalt hat der harte Winter ganze 
Alleen von Obstbäumen vernichtet; die WaUnußbäume 
sind ganz erfroren. Nur in Schweden begünstigte das 
Wetter die Blüthezeit, und der Ansah der Früchte ist 
sehr reich. Das Gedeihen der Feldfrüchte wird trotz des 
Regens überall gelobt und wenn man auch allgemein 
mit einer Verspätung dcr Ernte sich vertraut zn machen 
hat. so ist doch zur Zeit immer noch die Hoffnung auf 
gute und sehr gute Erträge überwiegend. 

So viel von Wetter nnd Ernteaussichten, bevor wir 
auf anderes übergehen, erlauben wir uns eine Vorbe
merkung. Wir haben in nnjern Wochenberichten eine 
Pause gemacht, nicht auö Bequemlichkeit und Nachlässig
keit, sondern auö Vorsicht und Furcht. Nun sind unsere 
Bedenken geschwunden, seitdem der vorjährige alte Johanni-
lag, an welchem zum ersten Male in Paris vom Mini-
stertische aus das Wort „Krieg" ausgerufen wurde, ^in 
Ruhe und Frieden wiedergekehrt ist. Am 6. Juli 1870 
rief Herr Ollivier prahlend: „Europa leistet, wenn es 
überzeugt ist. daß Frankreich feststeht >» der Ausübung 
seiner ihm zukommenden Pflicht, den Wünschen Frank
reichs keinen Wiederstand.* Am 15. Juli Mittags er
klärte daS französische Ministerium im Senat und im 
gesetzgebenden Körper, daß Frankreich an Preußen den 
Krieg erklärt habe und mit 246 gegen 10 Stimmen 
bewilligte der gesetzgebende Körper in der Abendsitzung 
desselben Tages die Kriegsanleihe von 50 Millionen. 
Am 19. Juli erfolgte in Berlin die definitive Kriegs
erklärung. Enropa leistete zwar keinen Widerstand, auch 
nicht Preuße« allein Deutschland, marschirte und siegte. 

Das geschah schnell; das Kaiserreich brach morsch 
zusammen; dann folgte wider Erwarten der Welt der 
Volkskrieg und die Kommnne; Frankreich vernichtete 
sich selbst. 

Es war ein entsetzlich Morden, mit leichtem Sinn 
begonnen und endlos ausgedehnt; die Sache wurde um 
so mehr erschreckend, als die Deutschen. Gewehr bei Fuß. 
zur Seite traten und nun Franzose wider Franzosen stand, 

Geistlichen, welche auf Seite der Altkatholiken stehen, 
die Ausübung ihrer kirchlichen Functionen ermöglicht 
werde. Die Eingabe sagt hierüber wörtlich: „Als 
Angehörige der katholischen Kirche — und als solche 
müsseir uns innerhalb der Kirche auch unsere Gegner 
anerkennen, >o lange wir nicht auf dem durch die 
Verfassung vorgezerchneten Wege den Austritt 
der Kirchengenossenschast erklären — haben wir M 
mindesten gleiches Recht auf Benützung des Kirchs 
Vermögens, oer dem Gottesdienste geweihten GebäM 
Sachen und Einkünfte; dieses Recht wird verkiw' 
mert, so lange die der absolutistischen Umgestaltung 
der Kirche huldigende Pfarrgeistlichkeit die Altkatho-
likeir zur Unterwerfung zwingen will, dieselben als 
Excommunicirte behandelt uud ihnen in Folge des 
theils in einzelnen Mitgliedern der Geistlichkeit Herl' 
sehenden, theils in den ungebildeten Volksklassen er-
regten Fanatismus die gemeinsame Benützung der 
den einzelnen Pfarrgemeinden zur Ausübung des re
gelmäßigen Gottesdienstes zugewiesenen Kirchen un
möglich macht. Wir erachten demzufolge die aller' 
ehrfurchtsvollste Bitte an Ew. königliche Majestä! 
Staatsregierung begründet, dem Professor Dr. Fried« 
rich, sowie jenen Geistlichen, welche sich demselben 
anschließen wenden, zur Ausübung ihrer kirchlichen 
Functionen provisorisch in hiesiger Stadt eine ent
sprechende Kirche sammt den dazu gehörigen geweihte» 
Sachen und den Einkünften zur ausschließlichen Be-
nützung zuweisen zu wollen. Ew. königl. MajeM I 
Staatsregierung hat kraft der Verfassung das oberste I 
Schutz- uud Aufsichtsrecht über die katholische Kirche, s 
insbesondere über die Verwaltung des gesammt^ 
Kirchenvermögens in Bayern. Kraft dieses Hoheit 
rechtes ist die k. Staatsregierung ohne Zweifel be> 
fugt, eine provisorische Regelung der in Folge der 
entstandenen Spaltung unmöglich gewordenen seithe
rigen Benützung der dem Gottesdienste geweihten Ge
bäude uud Sachen, sowie der dem Unterhalt der 
Kirchen und der Besoldung der Geistlichen dienende» 
Einkünfte des Kirchenvermögens vorzunehmen." 
Als provisorisch wiro diese Maßnahme verlangt, weil 
die „Alttalholiken" die Hoffnung nicht aufgeben, daß 
der Glaubensstreit innerhalb der katholischen Kirche 
über kurz oder lang wieder beigelegt werden dlirsie-
Ihr augenblickliches Verlangen halten jedoch die AU' 
katholiken um fo gerechtfertigter, weil sie nach ihrer 
Ansicht „zur Zeit allein die vom bayerischen Staate 

anerkannte katholische Kirche, — d. h. die katholische 
Kirche, wie sie zur Zeit ver Emanirung der bayeri' 
schen Verfassung befand — repräsentiren." Weiter 
kommt die Eingabe noch darauf zu spreche«, daß ^ 
schieden« katholische Geistliche durch Verweigerung ver 
Trauung von Holchen, die aus ..aUkathotlichelk' 
Standpuncte stehen, viefen Leuten die VerehetichnH 
unmöglich machen, da nach dem geltenden bayerischen 
Gesetze zum Abschluß der Ehe unter Katholiken der 
katholische Pfarrer allein das zuständige Organ sei-
Die Eivllehe gelte bei uns nur für Dissidenten 
als solche seien die „Altkatholiken", so lange sie rh' 
ren Austritt aus der katholischen Kirche nicht erklärt 
haben, nicht zu betrachten. Hiernach stellen die B 
katholiken an Se. königl. Majestät StaatsministeriB 
für EultuS ?c. die Bitte: „Von den katholischen Kirchs 
der Stadt Müuchen zunächst eiue sammt den de>» 
Gottesdienst geweiten Sachen und den entsprechenden 
Einkünften dem Professor Or. Friedrich, sowie veN 
demselben sich noch weiter anschließenden katholische» 

Bruder gegen Bruder, aber doch nicht Gleich gegen Gleich! 
auf der einen Seite der Sohn des Schlossers aus Ronen 
als Ehcf der ExccntivgewcM, und auf der andern des 
Trommlers Sohn, der Arbeiter aus dcr Werkstatt unö 
die Petroleuseu als Inhalt dcr Kommune. Dort a» 
Mann ans dem Volk, ergraut im Dienst des Staats, 
der Kunst und Wissenschaft, rückkehrend von einer RuB 
reise an den Höfen Europas, unternommen das Schick 
fal seines Paterlandes zu mildern und in weiser Vor 
aussicht seine jetzige Stellung vorzubereiten; auf der aN 
dern Seite auch Männer aus dem Volk, aber arbeit? 
scheu und giftgeschwollen durch die Lehren der .Intern 
tionalen", voll Haß wider alles Bestehende, voll AbsciB 
vor Bildung der Geistes und Herzens, alles vernichtet 
was das Leben schmückt und werlhvoll macht, Jnte^ 
genz und Rohheit traten in Kamps und es trat die 
fnrchtung an uns heran, die Barbarei und Unwissend 
könnten obsiegen. 

Es war eine welthistorische Lehrstunde und zugle^ 
ein Spiegel für diejenigen, die da meinen, daß die Schliß 
in denen man etwas lernt, nichtswürdig sind. ^ 
Schulgeld, das Honorar war nur etwas theuer; n"', 
schätzt eS auf 866 Millionen Franken. Die „Jllus^' 
tion" stellt nämlich eine Bilanz der Kosten der 
mune sür die Stadt Paris auf; nach derselben betr»^ 
die Kosten der Kommune, selbst 56M>ll.; sür den 
wurden 260 MiU. verausgabt; die Verluste des Ha^e 
und der Industrie berechnet man auf 200 Mill^.^ 
gänzlich zerstörten Häuser und Monumente auf 114 
die ganz oder theilweise niedergebrannten Häusc^ 
1 1 2  M i l l .  u .  s .  w .  '  - d e n  

Fast eine Milliarde ist ein bitteres Lehrgeld 
Unterricht im Zerstören; denn diese Weltverbesserer, 
seit lange den Staat nnd alle Ordnung der 
ihren, Sinn verbessern wollten, konnten nichts ^ 
nicht einmal das Bestehende erhalten, sondern 
vernichten. Der ganze machtvolle RegierungSapparat I ^ ^ 
ihnen znr Verfügung; ab?r die Maschine stockte l > 



geistlichen behufs Ausübung ihrer kirMichen Func
tionen zur ausschließlichen Benützung zu überwei-

und die katholische Pfarrgeistlichkeit des Landes 
Anweisen, in allen Fällen, in welchen von katho-
^ichen Brautleuten lediglich ihre passive Assistenz zur 
Eheschließung verlangt wird, solche unweigerlich und 
bedingungslos zu gewähren. (Rig. Z.) 

Darmstadt, 30./!8. Juni. Der hies ige  Appellhol 
hat in seiner heutigen Sitzung ein Urlheil gefallt, 
das seines Gegenstandes halber in weitern Krenen 
von Interesse sein wird. In dem „Odenwälder Bo
len," einem kleinen Lokalblatt des Großherzogthums, 
war aus dem „Frankfurter Journal" ein Artikel ab« 
gedruckt, in welchem im Hinblick aus das Unfehlbar
keitsdogma von einer „gottlosen Definition der päpst
lichen Unfeblbarkeit," sowie einem „frevelhaften Ein
griff in die Attribute Gottes" die Rede war. Das 
bischöfliche Ordinariat erhob Anklage und der Redak. 
tenr des „Odenwälder Boten" wurde in erster In
stanz mit einer Freiheitsstrafe bedacht. Er appellirte 
und wurde dem Antrag der Oberstaatsanwaltschaft 
entsprechend, in der heutigsn Sitzung frei gesprochen. 
Der Gerichtshof erwog dabei, daß § 166 des deut
schen Strafgesetzbuches nur denjenigen mit Strafe 
belege, der die „Einrichtungen und Gebräuche" einer 
der christlichen Kirchen beschimpfe; im vorliegenden 
Fall handle es sich aber um keines von beiden, son
dern um eine „Lehre" der Kirche, und seien Angriffe 
gegen eine solche Lehre, ganz abgesehen von der Frage 
nach deren Rechtsgültigkeit in dem Z 166 des deut
schen Strafgesetzbuches uicht mit Strafe bedroht, der 
ursprüngliche Entwurf vielmehr durch die Streichung 
des Wortes „Lehre" vou dem Reichstag abgeändert 
worden. Nicht ohne Interesse ist es ferner, daß, wie 
sich aus den Verhandlungen ergab, das großh. Mini
sterium des Innern auf eine diessällige Anfrage des 
Bertheidigers erklärt hatte: ein Placet der Regierung, 
zur Verkündigung des Unfehlbarkeitsdogmas sei we
der nachgesucht, noch ertheilt worden. (N.-Z,) 

Großbritannien. 
London. Daß der Kronprinz und die Kronprin

zessin von Preußen bei ihrem Besuche hier auf der 
deutschen Botschaft ihr Absteigequartier nehmen sol
len, geht dem konservativen „Standard" einigerma
ßen zu nahe. „Es heißt das praktisch, sagt das 
Toryorgau, daß sie für Unterkunft und Unterhalt 
aus der eigenen Tasche zahlen sollen. Wir meinen 
natürlich damit nichts, was irgendwie den Grafen 
Bernstorff verletzen könnte. Der deutsche Botschaf
ter wird ohne Zweifel den Prinzen und die Prin
zessin königlich bewirthen, und weder Mühe noch 
Kosten sparen, ihnen ihren Aufenthalt angenehm zu 
dachen; zwischen ihm und seinen hohen Gästen wird 
iene großartige und freigebige Gastfreundschaft geübt, 
welche große Kavaliere gern dem Königshause, dem 
sie ihre Dienste und ihre Unterstützung widmen, er
zeigen. Allein das ist eine Sache, die Engländer 
nichts angeht. Was den Engländer aber wirklich 
angeht und was ihn mit Scham erfüllt wir 
müssen eS sagen — ist der Umstand, daß ein Prinz, 
welcher der Erbe des deutschen Kaiserreiches ist, wel
cher eine Nation vertritt, mit der England auf dem 
freundschaftlichsten Fuße steht, und seine Gattin, eine 
Tochter des englischen Königshauses, oder wie der 
Dichter sich ausdrücken würde, eine Tochter Eng
lands, in London ihre Wohnung in einem Hause 
nehmen müssen, welches der preußischen Negierung 

sie mußten durch ihr schmähliches Fiasco selbst bezeugen, 
daß Herrschen und Regieren auch eine Kunst ist, die 
mühsam erlernt werden mnß nnd die sich nnr in ge
wissen Kreisen, von Oben bis Unten, gleichsam durch 
Tradition forterbt; dcr Portier des Ministeriums wußte 
oft besser Bescheid, als der Minister der Kommune. Vor 
dem Wüthen der Kommune hatte nichts Bestand, nicht 
Selzen und Eigenthum, nicht die Sammlungen der Wissen-
schaff, nicht die Schätze der Industrie und Kunst; nnr ^ 
die Statue der Venus von Mio verbargen diese Helden 
der Kommune in einer dreifachen starken -Einhüllung vor 
^en Bomben im Keller der Polizeipräfeotur; und sogar 
^ Feuersbrunst in derselben verschonte ehrfurchtsvoll diese 
perle antiker Bildhauerkunst. 

Es mag genügen, das Urtheil noch anzusühreu, wel
kes dcr alte italienische rothe Agitator Mazzini gefällt 

^ über die pariser Gräuelscenen, diese 
^ustration der Tendenzen der Internationale. 

Orgie der Wnth. die Rachsucht 
und des Blutdurstes, welcher Paris der Welt das 
Schauspiel gegeoeu hat, würde uuS die Seele mit Ver
zweiflung erfüllen, wenn wir liloß eine politische Mei-
Nung und nicht auch eine wirkliche Ueberzeugung hätten. 
Em Volk, das sich betrunken umherwälzt, mit den Zäh-
Nen gegen sich selbst wüthend, und unter Victoriagebrüll 
die eigenen Glieder sich zerfleischt; ein Volk, das einen 
^eufelstanz pm ^m mit seinen eigenen Händen gegrabe
nen Grabe tanzt, das tödtet. martert, brandstiftet, das. 
Wschen gedanken'-. ziel- und hoffnungslosen Verbrechen 
und dem Schrei des Narren abwechsend, an den eigenen 
5°lzstoß Feuer legt, und zwar vor den Augen des srem-
^ Siegers, gegen den es nicht zu käulpfcn verstand 

ein solches Volk erinnert uns an die enls^lichften 
raumgesichter der Dante'schen Hölle. Die Commune. 
^ nicht aus einem Grundsatze des Vaterlandes oder 
^ Menschlichkeit hervorging, mordete kalten Blutes die 
^ ^>eln, als dcr Tod nicht einmal der von der Commune 
^etenen Sache dienen konnte, und zündete Gebäude, 

gehört, in einem Hause, das vortrefflich gelegen ist 
unv vsquem eingerichtet sein mag, ans jeden Fall 
aber doch viel kleiner und viel mangelhafter in jeder 
Beziehung ist, als die städtischen Wohnhäuser einiger 
50 englischen Eoellente und Herren, die nicht adlig 
sind. Aber angenommen, Pruffia House wäre auch 
bedeutend größer, die Sache würde dadurch kein Haar 
besser. Es würde unter allen Umständen unrühmlich 
sür England sein, daß der Kronprinz und seine Ge
mahlin sich genöthigt sehen sollten, bei einem Besuche 
in England, wo von Jncognito gar keine Rede ist, 
anderswo als in einem königlichenPalaste abzusteigen." 

(Nat.-Ztg.) 
— Der „Soir" kann über den Gemüthszustand 

Napoleons lll. folgende Auskunft geben: Der Ex
kaiser hat sehr gealtert; sein Geist scheint allmählig 
einzuschlummern und sein Znstand verräth im All
gemeinen eine Erstarrung, welche ihn für den Gang 
der Ereignisse vollkommen unempfindlich macht. Will 
man ihm diese oder jene politische Frage darlegen, 
so hört er einen Augenblick zerstreut und schweigsam 
zu; dann knickt er zusammen, als ob ermüde wäre, 
immer dasselbe zu hören, und als ob die Gewalt ihm 
nur Widerwillen einflößte. Der Kaiserin allein ist 
es gegeben, seine Aufmerksamkeit zu fesseln, wenn sie 
ihm die Thaten vormalt, die er noch ausführen 
könnte, und die Hoffnungen, mit denen sie sich un-
ablässig trägt. Sie ist der Mann im Hause gewor
den; sie besorgt die Geschäfte aller ÄÄ<und der Pri-
vanekretär Napoleon III. arbeitet V-HImit ihr, als 
mit dem Kaiser. Zahlreiche Gesuche um Unterstützung 
treffen in Chislehurst von ehemaligen Beamten der 
verschiedensten Grade ein; sie werden stets ablehnend 
beantwortet. Die Kaiserin geht häufig mit ihrem 
Sohlte nach London, es ist dies ihre einzige Zer
streuung. Der Kaiser erureckt seine Promenaden 
niemals über die Grenzen seines Parkes. Häufig 
sucheu Franzosen oder Engländer um Audienz bei 
ihm nach; er willigt aber nur selten in Empfang. 
Die Herren Duperr6, Pietri, Conneau, Fillon und 
Frl. Lermina bilden das ganze Personal, welches den 
Verbannten Gesellschaft leistet. (Nat.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 2. Juli/20. Juni. Das „Journal des 

Debats" sucht die Ueberhebung etwas zu dämpfen, 
welche die Revue und der Erfolg der Anleihe rasch 
wieder zu voller Blüthe entwickelt haben. „Seien 
wir, sagt es, bescheiden, wie es unserem Schicksal zu
kömmt. Begleiten wir die Revue nicht mit zu stür
mischen Hurrahrufen. Fangen wir nicht wieder die 
leichtsinnigen Großsprechereien an, welche die Ereig
nisse so hart gegeißelt haben. Wir kehren zum Leven 
zurück und unsere Kräste nehmen zu, aber wir haben 
deren noch nicht genug, um uns mit ihnen zu brü
sten und sie Europa zu „zeigen." Auch in dem so 
merkwürdigen,Erfolg? det Anleihe -liegt für unsere 
Nationaleitelkeit eine Versuchung. Widerstehen wir 
ihr. Diese Millionen bezeugen allerdings die Größe 
und die Solidität unseres Kredites. Ein Tag wird 
kommen, wo wir das wiever werden, was wir zu sein 
nie hätten aufhören sollen und an welchem die große 
Nation vielleicht größer als je sein wird, aber nur 
unter d?r Bedingung, daß sie die Tiefe ihres Falles, 
die Höhe des zu erklimmenden Abgrundes, die uner
läßliche Vernunft, Weisheit und die dazu nothige 
Zeit ermißt. Bis dahin müssen wir uns enthalten, 

die den geschichtlichen Ruhm dieser Madt .ausmachen, 
beim Verlassen dieser Oertlichkeiten an. Das ist nicht 
mehr das Treiben von Parteien, die sich bekämpfen, das 
ist irokesische Barbarei und mehr die Raserei von wilden 
Thieren als die Handlungsweise von Menschen." 

Alles ging zu Grunde und ungeheure Summen wnrden 
verschwendet gerade von den Männern, denen das alte 
Regiment immer zu theuer gewesen war. Die neueste 
Regierung von Frankreich will nun anfangen zu sparen; 
aber wie kürzlich ein Mitglied im Unterhaus zu London 
bemerkt, es ist leicht genug, den Sparsamkeitsruf anzu
stimmen, allein „teuselmäßig schwer, ihn anch auszufüh
ren: so will die Budgetcommission der französ. National-
Versammlung von Ersparnissen im Militärbudget nichts 
wissen; sie 'stimmt dem Thiersschen Ausspruch bei, „daß 
es zu kostspielig ist, schwach zu sein;" man null sie un
term Kaiserreich ungeheuerlich hoch gewordenen Gehälter 
der hohen Beamten vermindern; der Fmanzminister schlägt 
Reduktionen von etwa 114 MW. in verschiedenen Ver-
waltungszweigen vor; nnr im Heerwesen soll die Reor-
ganisati'onsarbeit mit fester Hand sofort begonnen werden. 

So sitzen denn die Offiziere in Paris schon wieder 
vor dem Cafe Helder, schlürfen ihren Absynth und spre
chen von Feldzugsplänen in Preußen, gerade so wie sie 
es im vorigen Äahre thaten. Die chauvinistischen Jour-
nale schreiben von Revanche gegen Deutschland; aber die 
reicheren Bürgerklässen erschrecken vor dem beantragten 
Anueegesetz nach welchem jeder französische Bürger zwei 
oder drei Jahre aetiven Kriegsdienst leisten soll. Der 
Krieg wird sürderhin diesen Leuten nicht mehr so reizend 
erscheinen. Die reichere Bourgeoisie fand es früher sehr 
glorreich, Algerien, Ehina, Mmco zu erobern, Sebasto-
pol zu nehmen uud Italien zn befreien, da diese Thaten 
von Bauern und Arbeitersöhnen verrichtet wurden, welche 
von den Schülern der polytechnischen Schule und der 
Militärschule von St. Eyr eommandirt wurden, die sast 
allein in die höheren OfsizierSgrade einrückten. Man hatte 
Sieg uud Ruhm ohne Mühe und Noth; der Krieg war 

unsere Sporen und Millionen klingen zu lassen; wenn 
wir Franzosen sind, trauern wir." (N.-Z.) 

— Das Auftreten Gambetta's als Vertreter der 
entschieden republikanischen Richtung wird als ein 
für die Ruhe Frankreichs nicht grade günstiges Er-
eigniß angesehen. „Es ist unmöglich, bemerkte die 
,'Times" unter anderen, auf besondere Herzlichkeit 
zwischen den beiden Diktatoren Thiers und Gambetta 
zu rechuen. Herr Thiers kann sich kaum schmeicheln, 
daß sein Nevenbuhler ohne Weiteres seine harten 
Anspielungen auf „rasende Narren," welche Frank
reichs Ruin vollendeten, indem sie mit unausgebilde-
ten Rekruten einen Krieg fortsetzten, in welchem bis-
ziplinirte Veteranen hoffnungslos geschlagen worden 
waren, ihm vergeben sollte. Daß auf der anderen 
Seite Gambetta's Annäherungen nicht willkommen 
waren, ersieht man zur Genüge aus der Haltung der 
gemäßigten republikanischen Presse. In welchem 
Geiste diese Annäherungen von Gambetta gemacht 
wurden, ist einstweilen nicht klar, indessen soviel 
scheint ganz klar, daß Gambettas Wahl für Paris 
scheitern wurde, falls die Regierung irgendwie im 
Stande wäre, sie zu verhindern. Sein Erfolg muß 
unter solchen Umständen als ein Ereigniß von Wich
tigkeit betrachtet werden, und es ist sehr möglich, 
daß Thiers dadurch aus seiner abwartenden Stel
lung, in welcher seine Hauptstärke lag, herausgetrie
ben wird. Wenn Gambetta wieder in das politische 
Leben eintritt, so wird es mit dem „Republikspielen," 
das unter Thiers Mode geworden, zu Ende sein. 
Wie auch die Wahlen auslaufen mögen, die monarchi
sche Partei wird sich zweifellos ihrer Mehrheit zu 
sicher fühlen, als daß sie durch die Wahl solcher Re
publikaner, wie sie von Thiers empfohlen werden, 
beunruhigt werden sollte. Allein der Republikanis
mus Gambetta's ist von ganz verschiedener Art, und 
seine Wiederaufnahme der Führerrolle an der Spitze 
der äußersten Linken kann kaum verfehlen, solche Be-
stürzung unter den Monarchisten zu erregen, daß ent
weder das widerstrebende Vertrauen, das sie bisher 
dem Haupte der Exekutivgewalt geschenkt, erschüttert 
wird, oder Thiers von ihnen gedrängt wird, entschie
den vorzugehen." (N.-Z.) 

Italien. 
Florenz. Unter der Überschrift: „Die Auskunfts

mittel" veröffentlicht die „Jtalie" eine kurze Note, 
in der ziemlich deutlich der Aerger zu Tage tritt, 
der in italienischen Regierungskreisen gegen Herrn 
Thiers vorwaltet: „Die Regierung des Herrn 
Thiers", schreibt die „Jtalie", „handelt gegen Italien 
nicht mit der ganzen Offenheit, die eigentlich zn wün. 
schen wäre, was wir mehr ihrethalben als unseret-
wegen bedauern. Das bei Gelegenheil der Ankunft 
des Königs in Rom von Herrn Thiers adoptirte 
Anskunftvinittel, dem Grafen von Ehoiseul einen 
Urlaub zu ertheilen, hat die Jnconvenienz an sich, 
die Regierung und die Bevölkerung Italiens unzu
frieden zu machen, ohne das Verdienst zu haben, da-
mit den Papst und die Ultramontanen zufriedenzu
stellen. Während man in Versailles unsere Gefühle 
verletzt, schmeichelt man uns in Berlin über die 
Maßen; dieser Unterschied beweist, daß die Politik 

deßhalb immer populär bei den Bourgeois und den Leu-
ten vom ovur I6xor. Wenn es später nicht mehr mög. 
lich sein wird, einen Stellvertreter zu kaufen, und Alle 
gleichmäßig den Kriegsgefahren ausgesetzt sein werden, 
dann wird das Kriegsfeuer in Frankreich wesentlich ge
dämpft sein. 

Daneben werden Stimmen laut, daß im Unterrichts
wesen alles neu zu schaffe» oder umzugestalten sei. Ab
zuschaffen sei namentlich als der gefährlichste Mißbrauch 
die Rhetorik, die Schönrederei, welche im College de France, 
in der Sorbonne, in allen Fakultäten so sehr in Mode 
ist. Die Vorlesungen sind in Frankreich nur Schaustel
lungen dcr Beredsamkeit. Der Professor will einen bril-
lanten Kreis von Zuhörern und ZuHörerinnen haben und 
richtet seinen Vortrag danach ein. Er ist geistreich, wort-
reich, fesselnd. Wenn er nicht das Glück' hat. Damen 
zn seinen Füßen sitzen zn sehen, wendet er sich an die 
politischen Meinungen der jungen Leute, die ihu hören. 
Er sieht es aus seine Wendungen. Malicen. Esprit und 
Anspielungen ab. Das ist deliciös, aber es nützt nichts. 
Man geht eben so unwissend wie entzückt aus dem dor
sal. Das muß anders werden. Die Thore der Uni
versitäten müssen die Inschrift erhalten: „Verbotener Ein-
gang für Schönredner!" Sonst geht Alles schlecht." 

Diese Schönrednerei macht sich freilich überall breit, 
auch in amtlichen Aeußerungen; so rühmte, obgleich man 
weiß, wie hcrlintergckommen die französische Armee ist, der 
Präsident der Nationalversammlung nach der Heerschau 
die disciplinirte und kriegerische Haltung dieser prächtigen 
Armee, welche die Herrschaft der Gesetze wiederhergestellt 
nnd die EiviUsation gerettet hat. Er fügte unter drei
fachem Beifallssturm hinzn: „Am Tage vorher hatte der 
Staat zwei Milliarden von Frankreich verlangt Frank-
reich antwortete, indem es ihm beinahe fünf Milliarden 
anbot. Das Land, welches an einem Tage, der so vielen 
Unglücksfällen gefolgt ist, solche Hülfsguellen bei sich fin-
det,' ist immer die große Nation. Die Unglücksfälle konnten 
es beugen: sie konnten es weder unterjochen, noch nieder
werfen. Es hängt van ^hncn ab, es hängt von denen 
ab, welche es leiten, es hängt von Ihrem Patriotismus 
vou Ihrer Erleuchtung und von Ihrer Aufopferung ab 
daß es bald wieder den hohen Platz einnimmt, den be-
ständig zu behaupten, sein angestammtes Recht war." 



des Herrn Thiers eine schlechte ist. In Berlin sucht 
man Frankreich isolirt zu halten, das hauptsächlichste 
Ziel der französischen Regierung aber sollte unserer 
Meinung uach ganz in« Gegentheile darauf gerichtet 
sein, sich Freunde zu sichern. Herr Thiers glaubt 
vielleicht, lich dadurch die Zufriedenheit des Papstes 
und der Katholiken zu erwerben, andererseits nichts 
gethan zu haben, als eine unbedeutende diplomatische 
Freiheit, wenn er seinen Gesandten bei einer solchen 
Gelegenheit beurlaubt. Weit gefehlt! Der Papst hat 
im Cardinalcollegium dies Auskunstsmittel als eine 
Heuchelei bezeichnet; der König wird zwar über das 
Fernbleiben des französischen Gesandten kein Wort 
verlieren, aber darin jedenfalls einen Act mangeln, 
der zarter Courloisie des Herrn Thiers erblicken/" 

(Rig. Ztg.) 
Nom. Der Syndikus Fürst Pallavicini hat fol

gendes Manifest erlassen: Römer! Die Geschicke des 
Vaterlandes haben sich erfüllt. Italien ist eins von 
den Alpen bis znm äußersten Sicilien, und Rom 
zeigt sich von Nenem anf der Höhe des Kapitol's, 
seine Stirn von der glänzenden Krone der Haupt
stadt umschlungen. Die neue Größe Italiens kommt 
uns von der Weisheit der Schriftsteller, von dem be
harrlichen Willen der Schwesterstädte, von dem Vo
tum des Parlaments, von der Tapferkeit der Armee 
und von dem Fortschritt der Civilisation Europa's, 
vor allem aber von dem standhaften und loyalen 
Patriotismus des Königs. Senden wir also einen 
Gruß der Dankbarkeit und Liebe an die Schriftsteller, 
an die Italiener der anderen Städte, an das Par
lament, an die Armee, an die Civilisation und vor 
Allem an den hochherzigen König, welchem es vor
behalten war, Italien wiederherzustellen und groß zu 
machen. Römer! Empsangen wir den König Victor 
Emanuel nicht mit Maßlosigkeiten, sondern mit wohl
geordnetem Frohsinn, nnd zeigen wir anch in nnse» 
rer Frende Europa jene Weisheit, welche wir im 
Plebiszit bewiesen haben. Zeigen wir, daß Rom, 
wiederum die Hauptstadt Jtalieus geworden, ein 
Pfand der Ordnnng und Eintracht ist. dnrch den 
Ruf: ,,Es lebe Italien! Es lebe der König!" 

Vom Kapitol, I. Juli l87l. 
(Nat.-Z.) Der Syudicus F. Pallavicini. 

Amerika. 
^Ilshingtou. lieber die Vorgänge, welche das 

amerikanische Geschwader zu seinem Angriff anf Korea 
veranlaßten, wird gemeldet: „Der nordamerikanische 
Gesandte in China, in Begleitung des Admirals 
Rodgers, machte eine Expedition nach der Halbinsel 
Korea in der Absicht, mit der Regierung des Landes 
Unterhandlnngen Behufs eiues Vertrages zum Schutze 
der schiffbrüchigen Matrosen der civiUsirten Mächte 
anzuknüpfen, damit dieselben, wenn sie aus diese 
Küsten geworfen werden, nicht ferner mehr als Skla
ven gefangen gehalten oder gelobtet oder auf die 
schlechteste Weise behandelt würden. Die Expedition 
wurde außerdem vou einem französischen, einem deut» 
schen und einem englischen Kriegsschiffe begleitet. 
Unser Gesandter nnd die koreanischen Bevollmächtig
ten bekundeten gegenseitig die ausgezeichneten Disposi
t i o n e n  f ü r  d i e  U n t e r h a n d l u n g e n .  D i e  l e t z t e r e n  e r h o 
ben keinen Widerspruch gegen die topographische U'„. 
tersnchung der Küsten nnd Gewässer der Halbinsel 
und am 1. Juni winden 4 Dampfschaluppen von 
den Schiffen „Monocacy" uud „Palos" unter dem 
Befehle des Lieutenants Blake nach dem Flusse Salle 
an eine Stelle. „Passage Disftcile," enlsen.de!, die 
für die Schiffsah,t gesährlich ist. Maskirte Batterien, 
von mehreren tausend Koreanern bedient, wurden 
alsbald demaskirt und eröffneten ein heftiges Fener 
auf unsere Leute, ohne vorher irgend welches Zeichen 
gegeben zu haben. Das französische Schiff, welches 
den anderen voraus war, schlug sich tapser und unsere 
Fahrzeuge, die alsbald herankamen, verjagten den 
Feind ans seinen Werken. Mit Hülse der Fluth 
pasiirten die Schiffe die Batterien, nnd begannen, 
nachdem >ie sich vor Anker gelegt, den fliehenden 
Feind mit Granaten zn bewerfen. Die Koreaner 
erwarteten sicher nicht Geschosse von 8 Zoll Durch -
m e s s e r  z u  e r h a l l e n .  D e r  „ M o n o c a c y "  e r l i t t  e i n e  
kleine Havarie dadurch, daß er auf einen Felsen ru 
ter Wasser stieß. Die anderen Schiffe hatten fast g ar 
keine Verletzung nud nnr zwei Verwundete als V er-
lust. Am 3. ging eiue Mittheilnng der koreo-.iis, chen 
Regierung ein, welche znr Eröffnung der U'nter^ nd-
lungen führen kann. Wenn es anders wäre urtt da 
die Koreaner auf unsere friedlichen Vorschläge mit 
einem Kriege geantwortet haben, den wir nict/t. pro-
vozirten, so brauchten unsere Truppen nur zu landen 
und die Forts zu zerstören." (Letzteres ist bek -nntlich 
seitdem geschehen.) (St.-Anz.) 

Rigaer Handelsbericht. 
Riga, u;. Juni. Kornpreise: Rufs. Hafer 75j Pfd. Pro 

Pud loco 71 Kop. — Witterung: Nach nassen Tagen und 
Nächten heiterte das Welter bei langsam steigende» ^ Barometer 
sich auf — Flachs ohne Nachfrage; man würde um Verkäufe 
zu forciren, nur bedeutend geringere Gebote anne hmen müssen. 
Die Zufuhr dieses Monats bis heute beträgt ca » 34F00 Berk. 
— Hanf leicht zu placiren-, für Großbritanni m wurden ca. 
1000 Berk, mit S. Rbl. 37. 36 und 35 für feine ' and S. R. 35»/«, 
34'/« und 33'/, für gew. Waare bezahlt, was /rend die Bewil
ligungen für den Continent um 1 Rbl. S. Höher sind. In
haber versuchen Preissteigerung zu erzielen . — Torse wird 
S- -1 pro Berk, geboten, man hält höher. — Schlag-
lemsaat williger anzukommen. 3000 Tonne a ^/,l maaß hol

ten S. Rbl. 3. IS Kop. und blieben dazu Abgeber. — Hafer 
ging ein kleiner Posten 78 Pfd. Oreler zu 71 Kop. pro Pud 
ab, doch will sich jetzt in diesem Artikel wie in anderen keine 
besondere Kauftust bemerklich machen. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Peipus" langten am 23. Juni 

hieselbst an: HH. Heimberger, Meyer. Stud. Graf Kronhjelm, 
Mettus, Frau Klattenberg nebst Familie, HH. Kangro, Ell
ram, Raud. Moß, Pabo, Parrin, ^.arlsohn, Glaß, Holzmann, 
Kondratjew, Köhmer, ^ukoffski, Brasche, Jürgensohn, Leont-
jew nebst Fr. Gem., Berutth, Frauen Wattmann, Reinbaum, 
HH. Jwanoff, Ones, Krati, Grigorjeff, Jwanoff, Barmen-
fohn, Akruschoff, Krudin, Alexejeff, Frau Jacowleff, HH. An
ton, Karlowitz, Sinckmaun, Toußan, Wolansky, Ramsohn, 
Buksa, Wenson, Harmsohn, Schweikin, Tensmann, TUgor, 
Hermsohn, Jwanoff, Grigorjeff, Frau Wentmann. Michelsohn, 
Adoberg, Sergejeff, Luik, Köiw, Kusmenkoff, Johannson, 
Martensohn, Dolkoff, Petersohn, Fuchs, Protin, Schröder, 
Tönno, Frl. Svderqulst, Nusbaum und 39 Andere. 

Mit dem Dampfschiff „Peipus" fuhren am 29. Juni von 
hier ab: HH. Finger nebst Familie, Bertel, Peberg, Marten
sohn, Wassiljeff, Sarema, Molberg Serres, Jegoroff, Frey
berg, Sideroff, Marten, Persim, Petrowna. 

Mit dem Postdampfer „Constantin" langten am 23. Juni 
hieselbst an: Ihre Exc. die Frau Geheimräthin von Essen 
nebst Großkinder und Bedienung, Frau Hennig nebst Kmd, 
HH. Rathsherr Hennig, Beßart, Kallas Kaumann, Student 
Frehmann, von Samson, Sobüze, Anders, A. Brock, Eand. 
von Bogelsang. Rosenberg, Frl Zeeh nebst Bedienung, Ma
dame Bornberg, HH. Frick, Peterson, Thalberg nebst Kind, 
Frau Frienland, Familie Toepffer von Wöbs, HH. Kunter, 
Kümmen, Starckoff, 31 Personen zum Markt von Meks, Pi-
risaar und der Mündung :c. 

Mit dem Postdampfer „Constantin" fuhren am 29. Juni 
von hier ab: HH. Stud. Rieß, Melnikoff nebst Sohn, Wald
mann, Reichardt, Kahn, Scholochow, Stahlberg, Kolberg, 
Kudräschow, Prokofiew, Fedoroff nebst 6 Gefährten und Ge
brüder Krack. 

Verantwortlicher Redakteur W H, Ehr. iLlüser. 

Anzeigen «nd Bekanntmnchnngcn 

Ein deutscher Landwirt!), 
Mecklenburger, 30 Jahre alt, dem 12-jahrige 
Erfahrung zur Seite steht, und der im Lande 
schon 4 Jahre selbstständig wirkte, sucht in Rußland 
eins oder mehrere Güter zur selbstständigen alleini
gen Bewirthschastung. Gefällige Offerlen direct an 
meine Adresse zu richten. 

F. Molot, Jnspector, 
S c h w e r i n  i n / M .  B e r g s t r a ß e .  

Die 

Rotcii-Lchanstalt 
un 

Eckhaus des Conditors Borck 
besteht 

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

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

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

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

C. Lemcke, Geschichte der deutschen Dicht
kunst neuerer Zeit. Erster Band. Leipzig, 
Seemann, -^h^-^ 

K .  F .  F .  K n i e p ,  Die Mora des Schuldners 
nach römischem unv heutigem Recht. Erster 
Band. Rostock, Stiller. 3 Thlr. 

L o b e ,  Katechismus der Musik. l3. Aufl. 
Leipzig, Weber. 1V Ngr. 

I .  B e r n s t e i n ,  Untersuchungen über den Be-
wegunasvorgang im Nerven- und 
Muskelsysteme. Heidelberg, Winter. 
2 Thlr. 12 Ngr. ^ , 

Ä. von Koch, Die Stellungen der Vogel. 
Für Präparaloren, Äusjtopfer und Freunde 
der Vögel. Erstes Heft. Heidelberg, Winter. 
1 Thaler. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Der praktische Kopstechner 
enthalten!) Beispiele ans dem Kinderkreise und dem 
bürgerlichen Leben mit Berückjichtigung der in den 
Ostseeprvvinzen gebräuchlichen Münzen, Maaße und 
Gewichte nebst einigen Fingerzeigen u. Erläuterungen 

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. 
Gläsers Verlag 

in Dorpat. 

Sommer-Theater. 
24. Vorstellung: Mittwoch den 30. Juni 1871. 

Der Attache. Lustspiel in 3 Acten von Henry 
M e i l h a c .  D e u t s c h  v o n  v r .  F ö r s t e r .  

Anfang 8 Uhr Abends. ^ 

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. 

Von Riga Abgang 9 Uhr Morgens und 6 Uhl 
30 Min. Abends, Ankunft in Dünaburg 3 Uhr 12 
Min. Nachm. und l2 Uhr 42 Minuten Nachts 

Von Dünaburg Abgang 4 Uhr 40 Min. Morg-, 
5 Uhr 40 Nachmittags. Ankunft in Riza 

Uhr 30 M. Vorm. und l I Uhr 30 M. Abends. , 
II. Anschlüsse an die Rigaer Züge in Düiiabuig-

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

N a c h  S t .  P e t e r s b u r g  d e r  P o s t z u g  I. u. II. Klasse 
4 Uhr 50 Min. Nachm., Ankunft 8 Uhr Mlg > 
der Personenzug I., II. u. III. Klasse 9 Uhl 4 
Min. Abends, Ankunft 3 Uhr Nachm. Der Schnei 
zug I. i i . II. Klasse 2 Uhr 44 M. Morgens, 
Anknnst 4 Uhr 30 Min. Nachm. 

N a c h  W i l n a  u n d  W a r s c h a u  e r s t e r  P e r s o n e n z u g  
I., II. u. III. Kl. 9 Uhr 43 Min. Mor., Ankuull 
in Wilna 2 Uhr 28 Min. Nachm.; in Warschau 
am andern Morgen 4 Uhr 50 Min.; zweiter Per
sonenzug I., II. u. III. Kl. 5 Uhr 30 Min. Nach'"-
Ankunft in Wilna l l Uhr 38 M. Abends. Sch»^' 
zug I. n. II. KI. 2 Uhr 27 M. Nachts, Anku«ll 
in Wilna 6 Uhr 27 M. Morgens, in Warsch^ 
6 Uhr 5 M. Abends und nach Wien Abgang 
Warschau I.. II. u. III. Kl. 6 Uhr 38 M. Mo-S-
und I. n. II. Kl. lO Uhr Abends. Ankunft i" 
Wien I.. II. u. III. Kl. 5 Uhr 23 M. Morgen^ 
und I. n. II. Kl. 5 Uhr 23 M. Abends. 

N a c h  B e r l i n  ü b e r  W i r r b a l l e n ,  P e r s o n e n z u g  I . ,  ^  
nnd III. Kl. 5 Uhr 30 M. Nachm., Anknnst ^ 
Wirrbalien 6 Uhr 30 M. Morg., Abgang I. u. U-
Klasse ll Uhr 55 M. Morg.. III. Kl. 8 Uhr 25 'K 
Abends, Ankunit in Berlin I. u. II. Kl. 5 llhl 
15 M. Morgens, III. Kl. 5 Uhr 45 M. Abe"^ 
Schnellzug I. u. II. Kl. 2 Uhr 27 M. Nachts, ^ 
kunst in Wirrballen 11 Uhr 25 M. Morgens, 
gang 11 Uhr 55 Min., Ankunft in Berlin 5 
15 M. Morgens. 

N a c h  N a r v a  u n d  R e v a l  ü b e r  G a t s c h i n a  d e r  P o s t M  
I. n. II. Kl. 4 Uhr 50 M. Nachm., Ank"'"^,^ 
Gatschina 6 Uhr 44 M. Morg., ab von GaNchu a 
10 Uhr 15 M., Anknnst in Narva 2 Uhr l 
Mittags, iu Nevat 9 Uhr 59 M. Abends; bki 
Personenzug I., II u. III. Kl. 9 Uhr 4 M. Abends 
Ankiinft in Gatschina I Uhr 25 M. Mitt., ab vo" 
Gatschinn 9 Uhr 45 M. Abends, Ankunst in Narva 
l Uhr 57 M. Morgens, iu Reval 8 Uhr 55 
Morgeus; der Schnellzug I. u. II. Kl. 2 Uhr 44 ^ 
Morgens, Ankunft in Gatschina 3 Uhr 15 
Nachm., ab von Gatschina 9 Uhr 45 M. Abe»ds-
Anknnft in Narva 1 Uhr 57 M. Mörz., in 
8 Uhr 55 M. Morgens. 
<Die Zeiten sind alle nach Localzeit angegeben.) 

F  r  e  m  d  e  i i .  L  i  s t  e .  
Hotel London. Herren Kaumann, von Ackermann n^ 

Sohn, Frau Martinsen nebst Familie, Herren Mansb^. 
Albaum, Kuhlbach, Jnselberg, Arrendator Hirschfeldt, 
Generalin von Essen nebst Familie. 

Hotel Garn». Herren Kobohoff, Auster, Weinberg, ^ 
Walter Vogel, Richerd und Hobst. 

Telegraphische Witterungödepesche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  

Montag, den 10. Juli 7 
Barometer Aendecuug 

700mm 

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

5en,pcr^ 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburg 55 
Kasan 56 
Moskau 64 

-i-
64 
64 
66 
67 
67 
65 
66 
64 
65 
62 
59 
59 
55 
54 

-l-5 
0 

— I 
0 

—I 

— 1 
—1 

^-1 
9 
0 

—3 
-j-2 

Wind 

" (2) 
NM (2) 
^ lD 
8 (1) 

(0) 
0 (1) 

lv) 
(0) 

8 <I) 
N  ( I )  
5W (2) 
" 
SO (l) 

( i )  
G 

N (2) 

>is 

I-Sl 

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

Datum Stunde 
t'cirom. 

790 Temp, 
LelsuiS 

Keuch-
tigteil Wind. 

10. Juli l Ab. 

10 Ab. 

59.2 

58.3 

24,6 

13,0 

42 

81 

N (3,1) M (0.9) 

- 0 (1.5) 

11. Juli 7 M. 57,1 2l,5 73 S (0,4) 0 (0,9) 

Mittci o. iv, Zuli 59,29 20.40 — N (0,52)0 (0,63) 

am 19. Juli: Minimum 1866: 15,29. Maximums' 
Lustrum-Temperaturmittel vom II. Juli: 17,1?' 
Minimum: 14,4. Embachstand: 1H2. 

jjon der Censur erlaubt. Dorpat, den 29. 
lS7l. 

Verlag von I.  E. ^SckumnannS Wittwe, Druck von W. Gläser. 



'S 147. Mittwoch, den 30, Juni 1871. 

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

'lnnahme der Inseraie bis ll Uhr in W. Milsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhanse eine Treppe hoch. 

Vreis für die Korpnszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeit« »g. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich l R. 25 Kop., 

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

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

D r e i n  n d a c h t j i g s 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-
anstalt im Eckhaus des Conditors Borck eine 
Treppe hoch. 

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nacvrichten. 
Inländischer Theil. Goldingen: Maturitätsprü

fung. Vom Ural: Versandung. 
Ausländischer Theil .  Deutsches Kaiserreich. Ber

lin: Die Leibnitzfeier. Darmstadt: Die Militairkonvention. 
Straßburg: Die Bergwerksindustrie. — Oesterreich. Wien: 
Heimweh der Deutschen. — Frankreich. Paris: Die Be
schaffung der neuen Anleihe. — Amerika. Mexiko: Bür
gerkrieg - Asien. Indien: Der Fall der Herat. 

Landwirthschaftliches. 
Feuilleton. Wochenbericht II. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 30. Juni: Amsterdam 159'/2. 

— Hamburg 28V«. — London 32. — Paris —. 
— 5°/o Juscriptiouen von ler 5 Anleihe 86'/,. — 
Erste innere Prämienanleihe 151 Br., — G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 150 Br., l48'/2 G. 
— 5"/«, Bankbillete — Br. — 5"/o kündb. livländische 
Pfandbriefe 100. — 5°/o unküudt). livländische Pfand
briefe 93V^. — Riga-Düuaburger Eisenbahn-Acuen 
l64 —. Flachs (Korn) flan. 

Berliner Börse vom 29. Juni/11. Juli. Wechsel 
auf St. Petersburg 3 Wochen 88°/« Thlr. sür 100 
Ml. - Russische Creditbillete 79V« Thlr. sür 90 Rbl. 

Ateuere ^tachrichtc»». 
Versailles, 8. Juli/26. Jnni. In der heutigen 

Sitzung der Nationalversammlunq stand anf der Ta
gesordnung der Gesetzentwurf betreffend die Auflage 
neuer Steuern am Zncker, Kaffee, Thee, Alkohol, 
Cacao uud ähnliche Gegenstände. Die Dringlichkeit 
wurde votirt und die Veriammluug trat sofort in 
die Berathung ein. Nach kurzer Debatte wurde der 
Gesetzentwurf mit 483. gegen 5 Stimmen angenommen. 

Paris, 9. Juli/27. Juni. Gambetta hat an das 
republikanische Konnt6 in Bordeaux ein Schreiben 

gerichtet, in welchem er seine Freude über das Re
sultat der Wahlen ausspricht, welches zeige, daß 
Frankreich entschloffen sei, alles anfznbieten, um dem 
Lande die Stellung wiederzuerwerben, die es durch 
das Kaiserreich verloren. Frankreich erwarte von der 
Republik sein Heil, seine Wiedergeburt. Gambetta 
ermahnt, mit Festigkeit, Mäßigung und Weisheit 
daran zn arbeiten, daß die Republik der Hafen werde, 
in dem Frankreich sich nach den Stürmen erholen 
könne. „Seien wir einig, stark, gemäßigt und vor 
allem geduldig, sagt Gambetta, und die Zukunft wird 
unseren Grnndsätzen angehören/' 

Zniändische Nachrichte». 
Goldingen. B e i  d e r  e r s t e n  M a t u r i t ä t s p r ü 

fung am neuen Gymnasium haben drei Abttnrienten 
und ein Externer das Zeugniß der Reife für die 
Universität erhalten. Bestätigt sind an Stelle des 
bisherigen nach Liban versetzten Oberlehrers der 
Mathematik Wohlgemuth der Oavä. Kölpin als Ober
lehrer dieses Faches und für die uoch vacaule Stelle 
eines zweiten wissenschaftlichen Lehrers der Oariä. 
pliil, Striet. Anch wird erwähnt, c-aß, wie verlau
tet, von Seiteu der kurläudischen Ritterschaft in ihrer 
nächsten LandUgssession eine Erhöhung des gegen
wärtig unzureichenden Etats iu Aussicht steht. 

iZ. f. St. u. L.) 
Vom Ural. Die „Ural. Wjed." schreiben von 

der allmähligen Versandung des Urals und über» 
hanpt des nordöstlichen Theiles des Kaspischen Mee
res in Folge der Bodenerhebung und des zunehmen
den Versiegens der Zuflüsse, das seinen Grund im 
Ausrotten der Wälder am Oberen Ural hat. In 
den letzten 10 Jahren ist der Wasserspiegel des 
Urals nm I Fuß 2^2 Zoll gesunken, viele Buchten 
der Nordostküste des Kaspi sind vollständig verschwun
den. Vor hundert Jahren bestand das Uraldelta 
aus 19 Armen, welche auf einer Strecke von 100 
Werst in den See mündeten; jetzt sind nur uoch 5 
Arme übrig geblieben uud die Breite des Deltas 
beträgt nur noch 7 Werst. Die meisten Arme ha« 
ben gegenwärtig nur uoch eiue Tiefe von 2 Fuß, 
viele Inseln sind mit dem Festlande verwachsen und 
vor der Mündung des Flusses hat sich eins Menge 
kleiner Inseln und Sandbänke gebildet, welche in 
Kurzem die Einfahrt in den Fluß zu verstopfen 
drohten. Die Stadt Gurjew liegt jetzt schon 6 Werst 
vom Meere entfernt. (Rev. Z) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Die Königl. Akademie der Wissenschaften 
hielt am 6. Juli die statutenmäßige Sitzung zum 
Andeuten au Leibuitz, als deu geistigen Urheber der 
Akademie, der den ersten Plan zu ihrer Gründung 
entworfen hat. Der an diesem Tage Vorsitzende Se
kretär, Herr Kummer, leitete die Sitzuug ein, indem 
er zeigte, wie die besondere Vorliebe und Verehrung, 
welche Leibuitz bei alleu deulschen Gelehrten genießt, 
nicht nur iu der allgemeinen wissenschaftlichen Größe 
desselben begründet sei. sondern auch dariu, daß in 
Leibnitz gerade diejenigen Gaben und Eigenschaften, 
welche wir als eigenthümliche Begabungen und Rich-
tuugen der vaterländischen, deutsche» Wissenschaft 
schätzen uud lieben, in der vorzüglichsten Weise aus
geprägt sind, und daß er in seinem ganzen Leben, 
im Handeln wie im Denken, die vaterländische deut
sche Artung nnd Gesinnung bewährt hat. Hierauf 
trug Herr Haupt als Sekretär der philosophisch.histo-
rischeu Klasse den Bericht über die Preisfragen die-
ser Klasse vor. Dieselbe hatte am 3. Juli 1862 nnd 
von Neuem am 6. Juli 1865 als Preissrage gestellt: 
„Die Bearbeitung der Regesten der Päpste von In-
nocenz III. bis anf Benedict XI." Da keine Bear-
beitung dieser Preisfrage eingegangen war, so hatte 
sie dieselbe am 2. Juli 1868 unter Verdoppelung des 
Preises wiederholt. Es ist uun in diesem Jahre 
rechtzeitig eine sehr umfangreiche und sorgfältig aus. 
geführte Bearbeitung eingegangen, welcher die Klasse 
den Preis zuerkannt hat. Die Eröffnung des vor-
schriftsmäßig beigegebenen versiegelten Zettels ergab 
als Verfasser dieser gekrönten Preisschrift den vr. 
August Potthast. Custos der hiesigeu Königl. Biblio
thek. Auf eine von derselben Klasse gestellte Preis
srage, welche eine kritische Sammlung der Bruchstücke 
von Schriften der anf Aristoteles zunächst folgenden 
Peripateliker verlangte, war keine Bearbeitung ein
gegangen. Wegen der Wichtigkeit der Sache wird 
nun dieselbe Preisfrage wiederholt und als Frist der 
Einliefernng oer I. März 1874 gestellt. Hierauf 
trng Herr Hanpt den Bericht der vorberathenden 
Kommrsirv.i oer Bopp-Stislung vor, nach welchem 
vou den Einnahmen des vorigen Jahres die fterren 
Dr. W. Pentsch, Bibliothekar in Gotha, nnd vr B 
Delbrück. Professor in Jena, Unterstützungen zu wis-
senfcha'tlichen Arbeiten in dem Gebiete der Sanscrit-
Literatur erhalten haben. Sodann wurden noch die 

W o c h e n b e r i c h t .  
Ii. 

Nur schüchtern versucht das Journal des Debats vor 
sicher Ueberhebung zu warnen, es sagt: „Seien wir be
scheiden. wie es unserem Schicksale znkomint. Fangen 
wir nicht bei dieser Gelegenheit, fangen wir niemals mehr 
^e leichtsinnigen Großsprechereien an. welche die Ereig
nisse so hart gegeißelt haben! Wir kehren zum Leben 
Wück und unsere Kräfte nehmen zu. aber wir haben 
beren noch nicht gering, nm uns mit ihnen zu brüsten 

sie Europa zn „zeigen". Und weiter über die An-
He sprechend, sagen die Debats, im merkwürdigen Er
dige der Anleihe liegt auch für unsere Nationaleitelkeit 
ein? Versuchung. Widerstehen wir diesen Versuchungen 
5'"?. legitimen Stolzes. Diese Millionen bezeugen die 
Große und die Solidität unseres Ercdits. Ein Tag wird 
kommen, wo wir das wieder werden, was wir nie hätten 
aufholen sollen zu sein, nnd an welchem „die große 
Nation vielleicht größer als je sein wird; aber nnr 
Unter der Bedingung, daß sie die Tiefe itires Falles, die 
Höhe des zn erklimmenden Abgrundes, die Vernunft die 
Weisheit und die ihr dazu nothige Zeit ermißt. Bis 
dahin müssen wir uns enthalten, unsere Sporen und 
Rillionen klingen zu lassen; wenn wir Franzosen sind, 
Iranern wir." , ^ 

Frankreich, schreibt das amtliche Journal. Frankreich, 
>Nt den letzten Unglücksfällen, welche die Fehler des 
Kaiserreiches verschuldeten, des Glückes entwöhnt, beginnt 
^iner bewußt zu werden und sich wieder zu fühlen^ Durch 
Zinszahlung wird es freilich auch die neuen Schulden 
^hlen. wenn es deren Wiederbezahlung auch einer fnnen 
^kunft aufbürdet; man rechnet auf 8030 Mill. Frau-

nämlich: 3proz. Anleihe von 1870 750 Mill., 
Anleihe Morgan-Gambetta (Obligationen) 250 Mill., 
5M'chüsse der Bank 1330 Mill., Fonds der Sparkassen 
^ Mill. Dazn treten: 2) Künftige Schulden: Wahr-
Gliche Borschüsse der Bank 200 Mill.. Anleihe von 

1871 (g Prozent) 2000 Mill , wahrscheinliche Anleihe 
in drei Jahren, um die Deutschland schuldigen Summeu 
abzutragen, 3000 Mill. 

3m Grunde ist das Aufheben, das mau vou der 
neuesten Anleihe macht wohl zu groß; zwar acceptirt die 
Regierung nur 45 Procent vou den Zeichnungen; aber 
letztere sind wohl anch nur in dieser Voraussicht so hoch 
gemacht. Es ist ein reines Geschäft der Geldbcschaffnngs-
konsortien. denen ihre Provision dabei sicher ist; das Pa-
Pier, das freilich 6'/; Procent Zinsen gibt, wird schon 
jetzt als das internationale Börsenspielpapier der nächsten 
Zukunft bezeichnet; selbst die Times, der man in Geld-
angelegenheiten nicht gerade den Vorwurf dcr Gemülh-
lichkeit machen kann, hat ohne Rückhalt vorausgesagt, daß 
das neue Papier in 1—2 Jahren den Nennwerth errei-
chen wird. Dann haben die Wrfenmänuer ihren Zweck 
erreicht und ihr Privatvermögen um nn.hr als den füuf 
ten Theil vergrößert außer den Eommissionsgebühren. welche 
z. B. ein Bankhaus in Colmar bei drei Mill. auf 
360.000 Francs angibt. Die Baukhäuser sind überhaupt 
die Hauptzeichner gewesen, welcher Umstand den unge-
heuern Erfolg bedeutend abschwächt; so zeichnete Roth
schild allein eine Milliarde, die Vanque des Pays-Bas 
250 Mill., ein Brüsseler 220 Mill. ein Hans in der 
jetzt deutschen Stadt Metz 20 Mill. Kapital, Pariser 
Häuser 25, 6, 7 Mill. Rente. 

Immerhin bleibt es ein wandelbares und riskantes 
Geschäft; denn schon bei dcr Ankündigung erklärte Thiers: 
»Ich bin überzeugt, daß man sich glücklich schätzen wird, 
für Anlagen in französischen Renten 5>/2, 5'/^, vielleicht 
5 Prozent zu erhalten. Dann, werden wir den Vertrag 
mit den Gläubigern erneuern können; dann wird das 
Papier, das wir' heute zu 82 ausgeben, den Preis von 
90 haben; und noch ehe es aus 190 stehen wird, wird 
es möglich fein, den Vertrag mit den Gläubigern nnter 
vortheilhaftern Bedingungen für den Staat zn erneuern." 
In Frankreich hat man seit Jahrhnnderten zn allen Zeiten 
die Verträge mit den Staatsgläubigern nach Gutsbefin-

den .erneuert": d. h. man hat die Schulden des Staa
tes und die Zinsen, die der Staat zu zahlen hatte, ab-
geworfen, gestrichen, herabgesetzt, gekürzt. Oft waren die 
Schulden leichtsinnig gemacht worden, und um so mehr 
glaubten auch ehrenwerthe Staatsmänner, wie SuUy nnd 
Colbcrt. in ihrem Rechte zu sein, wenn sie znm Vortheil 
der Staatskasse strenge m.t den Gläubiger» in's Gericht 
gingen. Gleich nach der Einleitung des Krimkrieges und 
wieder in dem kurzen lombardischcn Kriege stand die drei-
prozentige französische Rente auf 60. und im Frühjahr 
1848 auf 32; sie gab also in den beiden ersteren Zeit-
punkten 5 Prozent und in dem letzteren beinahe 10, daS 
geschah aber nicht, während jedermann sie haben, sondern 
im Gegentheil. während viele bisherige Besitzer sie nicht 
mehr haben wollten Nach dem zweite» Dezember und 
noch mehr nach dcr Herstellung des Kaiferthums war die-
selbe Rente .schamlos bis über 80 hinaufgegangen Die 
Meinung von der Festigkeit der staatlichen Zustände war 
der Wind, der sie rn die Höhe trug. Gegenwärtig gelten 
die Zustände der dritten Republik sür so unsicher und 
ungeregelt, wie einst die dcr zweiten. Daher hat denn 
auch die dreiprozentige Rente bis zu dieser Stunde sich 
nur sehr wenig über die tiefe Stufe erhoben, anf die 
sie in der trübsten Zeit des deutschen Krieges herabge-
sunken war. 

Interessant ist folgende dem „Rentier" entnommene 
Zusammenstellung der "verschiedenen Eurfe der französischen 
5pr?ccntigcn Rente seit 1796. Am 2. Febr. 1796 
war der Eurs 0.84 Cent, in Folge der Furcht vor dem 
Staatsbankerott; am 28. Sept. 1799 7.00 nach dem 
Bankerott zu V->; am 13. Fcbr. 1801 68.00 der höchste 
Stand unter dem Eonsulat; am 13. Mai 1808 88.15 
dcr höchste Stand nnter Napoleon; am 20. März 1814 
45.00 der tiefste Stand unter Napoleon in Folge des 
Einmarsches der Allürten in Paris; am 4. März 1825 
110,65 höchster Stand unter den Bourbonen: am 29. 
Juli 1830 90.000 während der Juli-Revolution: am 
2. April 1831 74.75 tiefster Stand unter Louis Phi, 



Gedächtnißreden auf die in der letzten Zeit verstor
benen Mitglieder der Akademie vorgetragen. Herr 
Helncholz hielt die Gedächtnißrede auf Magnus uud 
Herr Haupt die aus Meinecke und auf Belker. (St.-A.) 

Darmstadt, 6. Juli/24. Juui. Der Laudtag hat 
heute die Vorlage über die Militär-Konvention mit 
39 gegen 1V Stimmen angenommen. Bei dieser Ge
legenheit erklärte der Justiz-Minister, Freiherr von 
Lindelof: „Aus der Opferwilligkeit und der nationa
len Begeisterung aller Stände sei das neue Deutsche 
Reich entstanden uud zu einer europäischen Macht 
geworden. Sein wohlorgauisirtes Heer biete die beste 
Bürgschaft des Friedens. Die Negierung sei sich der 
Pflicht bewußt gewesen, ihren Theil zur Ceutralisa-
tion beizutragen und habe daher auf einzelne ihr 
zustehende Rechte verzichtet." v. Gagern erklärte, 
er sei Föderalist, allein bei der Stimmung, welche 
augenblicklich in Frankreich herrsche und die über 
kurz oder lang einen neuen Krieg befürchten lasse, 
halte er es nicht sür passend, an den festen Einrich
tungen des Deutschen Reiches zu rütteln. (St.-A.) 

Straßburg. In Berlin werden Verhandlungen mit 
einer Deputation von Industriellen aus Lothringen 
stattfinden. Ueber die Bergwerksindustrie, um die es sich 
dabei besonders handelt, wird aus Lothringen ge
schrieben: „Eine schwere volkswirthschastliche Frage 
stellt sich der neuen Verwaltung des Neichslandes 
Elsaß-Lothringen entgegen. Das Bergland mit Eisen
erzen von Metz uud Ars gegeu Norden bis an die 
Luxemburger Grenze ist ein überreiches Eisenlager 
uud im Stande, zu den Tausenden von Bergleuten, 
Fabrikarbeitern noch neue Tausend und aber Tau
send Hände in Bewegung zu setzen. Die französische 
Regierung war mit der Verleihung von Konzessionen 
sehr sparsam, ein veraltetes Berggesetz von 1810, das 
auch lange in der preußischen Rheinprovuiz galt, bot 
dazu die Handhabe. Der Gruud davon ist theils 
im Alter des Gesetzes überhaupt zu finden, welches 
einer Zeit angehört, die von unsern Verkehrsverhält
nissen keine Ähnung hatte, theils in der Eifersucht 
der Franzosen gegen fremde Industrielle, theils in 
dem gänzlichen Mangel wirklicher Gleichheit. — Pri
vilegien, die Einzelne zu Millionären machten, scha
deten dem allgemeinen Wohlstand der Provinz. Drei 
Firmen, die Herren Karcher und Westermann und 
das Haus Dupont und Dreysuß in Ars, und die 
Wendel in Styring und Moyeuvre habeu diesen gan
zen Neichthum in chrer Hand und besehligen eine 
Legion Arbeiter. Seit der Anuexiou hat sich eine 
zahllose bunte Gesellschaft von Prätendenten über die 
Gruden hergemacht. Hochbewährte deutsche Indu
strielle uud gänzlich unbekannte Spekulanten Verlan« 
gen Konzessionen und machen sich anheiichig, Bergdan 
nnd Hüttenwesen auf einen Stand ungeahnter Höhe 
zu heben. Erst mit dem Erlaß des Gesetzes über die 
Vereinigung von Elsaß-Lothringen mit dem deutschen 
Reich, also feit wenigen Tagen, verfügt die deutiche 
Verwaltung über die Sudstanz des Landes auf Grund 
eines Rechtstitels. Wird sie den alten Konzessionä
ren ihre Macht lassen uud erweitern, oder wird sie 
die neue Einwanderung begünstigen und einen mäch
tigen Stand deutscher Bergwerker herstellen? Für 
Ersteres spricht der Umstaud, daß es geratheu ist, die 
Stimmung der lothringischen Millionäre und mit 
ihnen des großen Arbeiterstandes, den sie beeinflussen, 
günstig zu erhalten. Dies geschieht am Besten da
durch, daß mau sie pekuuiär gut stellt und ihnen 

lipp; am 4. März 1844 126.30, höchster Stand nnter 
Ludwig Philipp; 23. Febr. 1848 1l6.l0 am Vorabend 
der Februar Revolution; 7. März 1848 97.40 bei 
Wiedereröffnung dcr Börse; am 5. April 1848 50.00 
bei Wiedereröffnung der Börse; 11. Mai 1848 74.00 
Eröffnung der Nationalversammlung; 2.Dec. 1851 89.l0; 
7. Jan 1852 106.50 höchster Stand vor der Eonver-
sion in 4'/2proeentige Rente. 

Es ist das Steigen hervorzuheben von 88 unter dem 
kriegerischen Napoleon I auf 110 unter den latenten 
Bourbonen^und auf 126 unter dem friedlichen Ludwig 
Philipp. So will man auch die gegenwärtige Anleihe 
für eine Fricdensanleihe halten und'findet in der großen 
Beteiligung der Franzosen den Ausdruck der Sehnsncht. 
den Frieden zu genießen und anzuwenden und wieder im 
schönen Frankreich, unbehindert durch die Fremden, schal-
ten zu können. Bezeichnend aber für die vorjährigen 
und jetzigen Machthaber ist. daß damals Küsse, jetzt 
Thränen die Hauptrolle spielen. Die in den Tuilerieu 
vorgefundenen StaatSdepeschen zwischen Kaiser und Kaise
rin bezeugen die Zärtlichkeit; die Kaiserin Eugenie tele-
graphirt n. a. am 9. August: „Ich küsse Sie und Louis 
von Herzen; meine Zärtlichkeit nimmt mit den Ereig-
nissen nur zu;' Tags darauf: „Ich befinde mich wohl 
und küsse Sie von Herzen; machen Sie sich um uns 
keinen Kummer; Alles geht wieder im Geleise;- am 
12. August: „Ich küsse Sie recht von Herzen und danke 
Ihnen für das große Opfer, das Sie gebracht haben;' 
am 28. August: »Hier geht alles gut; ich küsse Sie vou 
Herzen/ Louis Napoleon antwortet einmal: .Wir küssen 
Dich von Herzen; am 11. Augnst: »Wir befinden uns 
wohl und küssen Dich von Herzen." Außer dieler Staats-
Zärtlichkeit sind für die handelnden Personen folgende 
Telegramme bezeichnend; Pietri an die Kaiserin: „Der 
Kaiser schläft;" die Kaiserin an den Kardinal Bonaparte 
in Rom-, „Wir bedürfen gar sehr Ihrer Gebete für Frank-
reich, für die Armee und für uns," nnd dann, als wären 
die Rollen vertauscht, wie überhaupt die Kaiserin der 

Ersatz giebt für die Schäden, die die Veränderung 
der Grenze mit sich bringt. Das Absatzgebiet dieser 
Produzenten war Frankreich, und es wäre günstig, 
ihnen diesen Markt zu erhalteu, da die benachbarten 
westlichen Provinzen Deutschlands selbst Eisen pro-
duziren." Dazu gehört eben die Möglichkeit, daß 
jene Herren auf beideu Seiten der Grenze die zur 
Verarbeitung der Erze nöthigen Hütten haben, uud 
es müßte ihnen also mindestens das Land bis an 
die Westgrenze Lothringens reservirt bleiben, So 
bequem aber auch jenes Konserviren und das Erhal
ten in guter Stimmung ist, so berechtigt auch die 
Worte des Reichskanzlers waren, die dem neue» 
Lande Bürgschaft gebeu sollten, daß es nicht gleich 
von altländischen Fremdlingen überflnthet werde, 
Worte, welche allerdings gegen die Beamten gerichtet 
waren, so läßt sich dennoch nicht verkennen, daß auch 
die audre Alternative, Deutsche zum Bergbau zuzu-
lasseu, große, vielleicht überwiegende Berechtigung 
hat. Zuuächst ist der eisenreiche Theil Deutsch-Loth
ringens zugleich der am meisten französische, und eine 
Kolonisiruug gerade hier vou hohem Werth, daun 
aber wäre es nicht blos die deutsche Sprache, son
dern auch deutsche Sitte, welche jene Bergleute mit
bringen würden, uuo die würde dem wiedergewonne
nen Land nnr znm Segen gereichen. Während der 
französische Grubeu- uuo Hütteuarbeiter ein reiner 
Tagelöhner, Proletarier im wahren Sinne des Wor
tes ist, hat der deutsche Bergmann ein besonderes 
uud festes Wesen, einen Zug zur Geuossenichast und 
Gilde, eiu feiu ausgebildetes Ehrgefühl. Kunstsinn, 
der in den Zechen Deutschlauds selbst kleine Orchester
vereine hervorgebracht hat, und noch finden sich Spu-
reu jener einst so berühmten waudernden Virtuosen 
im Bergmannskittel. Die schwere Arbeit erhöht den 
Familiensinn, die Gefahr den Muth, das Gefühl der 
Verantwortlichkeit hat auf den Anlaß von Bergleu
ten hin den ersten deutschen Reichstag zu einem der 
wichtigsten Gesetze gesührt. Ein Fortschritt der Mensch
heit spricht sich im Gesetz über die Haftbarkeit aus. 
Dazu siud die großen rheinischen Industriellen wie 
geschaffen, vom wohltätigsten Einfluß zu sein, wenn 
sie mit ihrer erheblichen Wirksamkeit einen Schritt 
weiter nach Westen gehen. Solche Ansiedeluugeu 
dürften einen Segen über das Land bringen, der 
reicher ist als Gold, und die Erze in den Adern der 
Erde würden freilich später erst, aber gewiß Zinses
zins bringen, wenn sie von solchen Händen gehoben 
würden. Intelligenz nnd Schulen würden in das 
pfäfsisch regierte Land einziehen, uud am letzten Ende 
würde dem deutschen Element an der Westgrenze ein 
fester Halt gegeben werden. Wir bauen ja nicht für 
heute an, und setdst die Forsten, welche wir anlegen, 
kommen erst den Enkeln zu gut, warum nicht auch 
die Stollen uns Schachte? <Nat.«Ztg.) 

-Oesterr. - Ungarische Monarchie. 
Wien. Im Herrenhaus sind seit 1668 zum ersten 

Mal wieder die Erzherzöge und die Bischöfe erschie
nen; es handelte sich nm Bewilligung des Budgets. 
Ueber dasselbe trug Ritter v. Sinterstein den Bericht 
der Budget-Kommission vor. Der kurz gefaßte Be
richt motivirl die den Beschlüssen des Abgeordneten
hauses kouformen Anträge der Kommiision uud ent
hält den ersten Hinweis auf eiue Finanzlage, welche 
„nach mehreren Friedensjahren, nach Jahren mit ge
segneter Ernte, bei volkswirthschastlicher Entwicklung 
und bedeutend gesteigerter Heranziehung der Steuer-

durchgreifende, der Kaiser der passive Theil ist; die Kaise-
rin an den Kaiser am 8. August: „Seien Sie wegen ' 
Paris außer Sorge; ich stehe für die Hauptstadt;" welche 
Verblendung! Der Kaiser aber schickt am 20. August 
folgendes welthistorische Telegramm: „Es herrscht hier 
ein großer Mangel au Suppentöpsen nnd Feldflaschen. 
Könnte man nicht eine große Anzahl solcher m Paris 
herstellen lassen. Napoleon." 

Im neuen Frankreich aber haben Thiers und Jules 
Favre nnr Thränen; sie weinen vor Bismarck, vor der 
Nationalversammlung nnd vor ihrer herrlichen Armee; 
und mit Recht siud die augenblicklichen Geschicke Frank
reichs thränenreich und thränenwerth. 

Ohne Blut und Eisen, aber fast eben so wichtig, wie 
der Eugeniekrieg, geht ein anderer Kampf nnd eine an-
dere Niederlage'in'Seene; er spielt in Rom. in Kirchen 
und Staatskanzleien. in Beichtstühlen und an Sterbe-
betten und Wirdum so gefährlicher, da er sich meist hinter 
den Coulisscu verbirgt. Es gilt der Unfehlbarkeit des 
Papstes; aber ohne Geld läßt auch diese sich nicht machen. 
Am 25. Jahrestage seiner Krönung war es dem Papst 
Pius ganz angenehm, daß seiue Verehrer aus Nah und 
Fern ihm einen kleinen Peterspfennig von 5 bis 6 Mill. 
Francs darbrachten, darunter vom Herzog Torlonia allein 
100000 Lire, aus Breslau 100000 Franken in Gold, 
aus der Provinz. Posen 25000 Thlr. in Gold und in 
einer kolossalen seidenen Börse, welche in der Mitte den 
polnischen Adler, Silber anf rothcm Grunde gestickt, 
zeigt, nnd auf der einen Seile die Inschrift trägt: 6t 
eovsurAvQS impernvit vsutls vt. rnari; auf 
der anderen: vt ooiridLtiw, tneda ost travguil1itN3 
mnAna. Der Papst ist auch ganz anmnthig in 
seinen Gegengaben; er spendet nicht allein seinen 
Segen nnd gewährt den Pantoffel zum Kuß; als ihm 
20 edle Florentinerinnen 10000 Fr. sandten, ging er in 
den Garten des Vatikan nnd pflückte nnd segnete höchst-
eigenhändig für seine 20 Verehrerinnen 20'frische Crd-
beeren. 

träger" ein Deficit von 41 Millionen nachweist. 
Nvchdern der Berichterstatter seinen Vortrag beendet 
hatte, ergriff Graf Anton Auersperg das Wort: Das 
Haus müsse, indem es dem Ministerium sür geraume 
Zeit die Mittel bewillige, dessen politische Aktion 
ius Auge fasseu; die Stelluug des Hauses zu den 
staatsrechtlichen Wirrsalen habe der Präsident (von 
Schmerling) bereits bei seinem Amtsantritt ausg? 
sprechen. Das Herrenhaus läßt der Autonomie der 
Königreiche und Länder vollen Spielraum, es ist nur 
entgegengetreten der Sonveränetätsanmaßung und 
der Bildung willkürlicher, bisher nicht existirender 
staatsrechtlicher Gebilde. Das Programm oer gegen-
wältigen Regierung sei die Ausgleichspolitik, aller
dings, wie erklärt wurde, „aus versassungsmäßigem 
Boden." Dieses Programm ist kein neues. Es ist 
das eiue alte Erbschaft der Sistiruugspolitik; was 
diese durch einen Gewaltakt versuchte, wird jetzt in 
vorsichtiger Weise augestrebt. Das Herrenhaus 
die drohende Gefahr wiederholt dargelegt. Es ^ 
wiederholt dem Herrenhause zur Last gelegt worden, 
daß es zur Durchführung der Verfassung Ausnahm 
maßregeln genehmigte; allein die Tendenz des Her» 
renhanses war die des energischen treuen Festhallens 
der geistigen Arbeit für die Verfassung, die bis ^ 
die untersten Schichten dringt und sie mit dem Geiste 
der Verfassung durchdringt. Redner erklärt die M-
führnng direkter Wahlen sür nothwendig, da die Los-
lösuug des Reichsralhs von den Landtagen ein Ge« 
bot der politischen Moral, eine Pflicht der Nothweh^ 
sei; das frühere verfassungsgetrene Ministerium sei 
erlegen durch parlamentarische Deserteure. Hatte" 
audere Ministerien Fehler, so sei die ganze ExiM 
des gegenwärtigen Ministeriums „ein großer Fehler" 
indem es eine Aufgabe auf sich genommen habe, de
ren Unlösbarkeit ihm selbst klar sein mußte. NW' 
mer werde aus der Unterhandlung mit deu Störer» 
des inneren Friedens der innere Friede hervorgehen! 
niemals werde durch ein Abkomme« mit den Versaf' 
sungsfeinden die Verfassung gestärkt, befestigt und 
gekräftigt werden; neben einem österreichischen Reichs 
rathe stehe der Landtag eines souveränen Staates, 
Böhmen, im grellen Kontraste, und Verhandlungen 
mit den offiziell als solche erkannten Landespreisg^ 
bern können am Ende nur zur Reichspreisgebu^ 
führeu. (Bravo.) Theilweife Erfolge ließen sich vier' 
leicht erringen, es ließen sich Parteigruppen, Länder« 
theile befriedigen, aber wenn man diese Bef r ied igung 

in das Auge fasse, so sei sie geschehen auf Kosten oe^> 
Reichsveebandes, auf Koste» der Cent ra lver t re tung 

und einheitlichen Staatsgewalt, mit Preisgebung un 
Unterdrückung anderer Volksstämme, mit Zersprute-
rung der Sonveränelätsrechte. (Ls werve vielleicht 
möglich sein, auf Grundlage jener bekannten Reso« 
lution die Polen in Galizien zufrieden zu stellen. 
Was geschieht aber mit deu Rutheuen? Diese werden 
durch eine solche Zusriedensteltung im hoheu 
verletzt und vielleicht das Auge unerbetener 
anf sich ziehen. Wenn es gelingt, die Feudaleir ^ 
befriedigen, wird es geschehen können« ohne die 
damente des Staates, das erwerbfleißige unb tücht^ 
Bürgerthum zu verletzen und zurückzusetzen? Wen" 
Sie die Teudeuzen, die nach Nom gravitiren, befrie' 
digen, so werden Sie wohl.eiue große Anzahl deN' 
kender und treuer Gläubigen, die auch zu gleicht 
Zeit gute Staatsbürger sein wollen, verletzen und 
verstimmen. Wenn Sie die Czechen und Glosens 

Als erster unfehlbarer Papst hat Pius IX. auch da! 
vor seinen Vorgängern voraus, daß er länger als Petrus 
auf dessen Stuhle sitzt. Das providentielle Decret, das 
der Oberceremonienmeister jede,» ueuerwählten Papste bc> 
seinem Einzng in die laterancnsische Basilika vorsingt' 
„vou, viäsbis anno» und Werg anzündend 
hinzusetzt: „sie trausit Aloria mulläi" (Leo Xll' 
sagte ihm ungeduldig denn dritten Male: Hab s verstau' 
den!), scheiut sich nun auch überlebt zu haben, wie d^ 
für eine höhere Metamorphose reif gewordene bisherig 
Papstthnm selber. „Dn wirst die Jahre Petn nicht sehen! 
Wenn das prophetisch gemeint war, so ist die Prop^' 
zemng bei Pius IX. nicht eingetroffen, denn er Hat d>^ 
fünfundzwanzig Jahre des Pontificats, welche der FM 
der Apostel erlebt haben soll, ebenfalls erlebt, nnd zlv^ 
er, der Einzige nnter den zweihundertsechönndfünfzigfrüher^ 
Nachfolgern Petri auf dem Stuhle des römischen Po^ 
fex; fünf nnr ans der langen Reihe seiner Vorgän«^ 
haben eine annähernd ähnliche Dauer ihrer AuM^' 
rung erlebt. 

Die fünfundzwanzig Jahre dieses Poutifieats si'7 
in eine Periode großer Umgestaltungen in fast allen ^ 
dern der Welt. Rascher oder langsamer vollziehe» ^ ^ 
aller Orten die nothweudigen Folgen einer veränd^ 
Anschauung von den politischen Handlungen nnd Zn>^. 
des Staates. Die Principien, welche am Ende des 
gen Jahrhunderts proclamirt wurden, bringt das 
zehnte Jahrhundert, unter Schwankungen und ^ 
fällen, aber unwiderstehlich, zur Anwendung; in 
Staaten Europa s kommen sie früher oder später. ^ 
oder langsamer zur Geltung: wie hätte der r-
Kirche eine Ausnahme machen können? Es ,he-
hängnißvoll, daß nach einer verhältnißmäßig langen 
pause dieser Bewegung eS gerade die päpstlichen ^ 
waren, wo sie wieder begann, nnd daß der 
war, der den Anstoß dazu zu geben schien, 
kurze Zeit, auf der Bahn des Fortschritts 
schon 1849 mußte er umkehren zur äußersten -ne 



befriedigen, wird es wohl auf Kosten der Deutschen 
^ Böhmen, Steiermark, Krain, Kärnten und ande
rn Ländern geschehen, die Sie dadurch der natio
nalen Willkür uud Unterdrückung preisgeben. Sum
meen Sie dies Alles, sv haben Sie ein Bild jenes 
inneren Friedens, wie er anf diesem Wege erzielt 
wird. Wohin soll es kommen mit der öffentlichen 
Moral, wenn die Bevölkerung sieht, daß die Negie
rung Zweifel in die Bestimmungen der Verfassung 
fetzt und von vornherein auf deren Abänderung aus
geht? Wohin foll es kommen, wenn die Organe der 
Regierung unter dem fortwährenden Systemwechfel 
allmählig unsicher und ungewiß, iu ihrer Thätigkeit 
gelähmt und entsittlicht werden? Wohin soll es kom
men, wenn man den Gesetzen, die kaum in das Land 
wandern, den hinkenden Boten in Gestalt der En-
queten nachsendet, nm gleich in die Gültigkeit und 
Ausführbarkeit des Gesetzes Zweifel zu fetzen? Wo. 
hin soll es kommen, wenn auf administrativem Wege 
Eidesformeln, die gesetzlich gefordert werden, inter-
pretirt werden und anf diesem Wegs die. Mental-Re-
servation wieder als zulässig erklärt w.ird? Auf die
sem Wegs gehen wir allmälig der politischen Korrup-
tion und Konfuston entgegen; die Konfusion kann 
allenfalls eine Diktatur bewältigen, die Korruption 
wird aber tief ins Volk fressen nnd wer meistert 
endlich dies? (Lebhafter Beifall.) Es scheint, als ob 
in neuester Zeit das vielbesprochene und verkündigte 
wahre Oesterreicherthum dariu bestehe, daß mau zur 
Heilung des kranken Staalskörpers nicht jene Mittel 
anwende, welche anderwärts zum großen Auffchwuuge 
geführt haben, sondern das gerade Gegentheil. An
derwärts sind die Staaten dnrch die Föderation zur 
Einheit übergegangen; wir sinken von der Einheit 
in die Föderation zurück, um zu kommen — wohin? 
In dem Momente, wo das Deutschthum anderwärts 
seine größten Triumphe feiert, scheint es, will man 
in Oesterreich von der bisherigen historischen, deut
schen Grundlage abgeheu und den Staat auf slavi-
fche Grundlagen stellen. In Oesterreich war das 
deutsche Element immet das duldsamste, das versöhn
lichste. Der deutsche Oesterreicher strebt uicht hinaus 
über die Grenzen dieses Reiches, er gehört ihm mit 
voller lseele an. Aber möge es nie dahin kommen, 
was Wir Alle bitter beklagen würden, daß der Deut
sche sich als Fremdling in Oesterreich fühle; es könute 
ihu dann doch die Erinnerung an seine ursprüngliche 
Heimath und ein zwingendes Heimweh erfassen. 
(Große Bewegung.) Alle Wahrnehmungen nöthigen 
uns diesem Ministerium gegenüber zur Vorsicht. Wir 
müssen auf der Hut fein; dazu veranlassen uns nicht 
nur die bereits dem anderen Haufe übergebenen und 
wn Theile beseitigten Vorlagen, sondern auch die 
bezüglich der galizifchen und czechischen Anforderun
gen ,n der Kommission dieses hohen Hauses aus
gesprochenen Anschauungen des hoheu Ministeriums. 
Ich sage: Unsere Stellung ist die eines höflichen unv 
vorsichtigen Mißtrauens. Nach dem Gesagten kann 
ich mich nur zu der folgenden Erklärung veranlaßt 
finden: „Indem wir dem bereits von dem Abgeord
netenhause genehmigten Finanzgesetze und Staatsvor
anschlage für das Jahr 1871 auch unsererseits den 
verfassungsmäßigen Beitritt nicht versagen, tragen 
wir vor Allem dem regelmäßigen Bedarfs des Staats
haushaltes gebührende Rücksicht, ohne hierdurch unser 
Vertrauen einer Regierung zuwenden zu wollen, de
ren politische Absichten und Ziele, so weit sie bisher 

erkennbar zu Tage traten, nicht im Einklänge stehen 
mit jenen Grundsätzen nnd Ueberzengnngen, welche 
das Herrenhaus bei gewichtigen und feierlichen An
lässen wiederholt ausgesprocheu uud bethätigt hat und 
an welches es auch fortan festhält." (Lebhafter Bei
fall. (Nat.-Z.) 

Frankreich. 
Paris. Von der Pariser Börse, 1. Juli/19. Juni, 

bringt die „Neue Fr. Presse" eine Darstellung, die, 
ungeachtet sie nicht neuesten Datums ist, doch inter-
essaute Details euthält. Es heißt in dem Schreiben: 
„Noch hat uns der Finanzminister nicht gesagt, wie 
hoch sich die Minimal Subskriptionen belaufen und 
ob, respektive in welchem Verhältniß auch diese letz
teren reduzirt werden sollen. Darauf kommt für die 
Klafsirung der neuen Tuel sehr viel an. Eine Un
zahl kleiner Leute zeichneten 5 oder 10 Francs Rente, 
um das „Resultat" gleich an die Börse zu tragen 
und mit einem kleinen Nutzen zn verkaufen. Von 
diesen Leuteu kann man nimmermehr sagen, daß sie 
100 oder 200 Francs dem Staate angeboten haben; 
ste fpekulirteu eben nur mit dem Betrage der ersten 
Einzahlung. Von den größeren Zeichnungen wieder
um sind viele in Frankreich nur auf auswärtige 
Ordres erfolgt, so daß auch hier von den Pariser 
2500 Millionen Einiges abzuziehen ist. Fallen doch 
von den letzteren, wie es heißt, auf die Wechsel-Agen
ten allein 1100 Millionen, und die Clientel dieser 
vertheilt sich bekanntlich auf die ganze Welt. Jndeß 
wie dem auch sei, es wäre kleinlich, an einem Er
folge zu mäkeln, welcher in der Thal nur in Frank
reich möglich war. Schon hört mau vou neueu Kom
binationen, vermöge deren auch die für die Kriegs-
eutfchädiguug noch restirenden drei Milliarden in 
kurzer Frist aufgebracht werden könnten, und daß 
hohe Finanzmächte sich mit so kühnen Projekten tra
gen, möchte man beinahe glauben, wenn man sieht, 
mit welcher Energie sie feit acht Tagen die neue 
Sprozentige dem Paricourfe entgegentreiben. Zu die
ser Hausse giebt Paris allein den Anstoß, und hier 
wieder läßt sich die kleine Spekulation nur von der 
hohen Finanz ins Schlepptau nehmen. Man will 
den günstigen Augenblick nach Kräften benützen, ehe 
sich neue Wolken am politischen Horizont zeigen." 

(Nat.-Ztg.) 
Amerika. 

Aus Mexiko, den 11. Juni/30. Mai, wird be
richtet: Der Kongreß hat sich vertagt. Es heißt, 
daß eiue Extra - Session stattfinden wird. In Folge 
der bevorstehenden Präsidentenwahl herrscht große 
Aufregung. Die Lokal-Behörden, den verschiedenen 
Parteien angehörend, verüben die größten Greuel
taten, und Aufstände unb Meuchelmorde sind an 
der Tagesordnung. Der vor einem Monat durch 
den Kongreß injtallirte Stadtrath der Hauptstadt 
wnrde am 10. Jnni durch die Negierung aufgelöst. 
Die Aufregung ist hierdurch noch mehr gestiegen und 
scheint eine allgemeine Revolution fast unvermeidlich. 
Das Kongreß-Komile hielt eine Sitzung, und wnrde 
beschlossen, dem Präsidenten einen Tag Bedenkzeit 
zur Wiedereinsetzung des Stadtraths zu geben; gleich
zeitig hat das Konnte einen Aufruf au das Land 
vorbereitet. Am 11. wurden die Primär-Wahlen 
für deu Kongreß abgehalten. Beide Parteien klagen 
sich gegenseitig der Unehrenhaftigkeit an. Juarez 
hat das Militär iu jene Distrikte verlegt, in welchen 
die Opposition die Oberhand hat, um die Wahlen 

nach seinem Sinne durchzusetzen und revolutionäre 
Bewegungen zu unterdrücken. (St.-A) 

Asien 
Indien. Das Hanptereigniß, schreibt der Korre

spondent der „Times" in Calcntta, ist sür den Au
genblick der Fall von Herat, wenigstens für euro
päische Leser, obfchon in Indien selbst und besonders 
in den Geschäftskreisen die Nachricht kanm die glatte 
windstille Oberfläche getrübt hat. Das Geschäft liegt 
nämlich so ungeheuer darnieder, daß, falls nicht in 
unvorhergesehener Weise ein Umschlag eintritt, wir 
nns wahrscheinlich demnächst wieder am Vorabend 
einer Handelskrise befinden werden. Herat fiel am 
6. Mai, wie man glaubt, durch Verrath. Bis zuletzt 
erhielt die Regierung Nachrichten von Schir Ali, 
daß Alles sicher, die Garnison zuversichtlich, Proviant 
reichlich, Jaknbs Armee entmuthigt und Feramnz 
Khan, des Emirs Oberbefehlshaber, znm Entsatz im 
Anmärsche sei. Mittlerweile wußte man nur soviel 
bestimmt, daß die Berichte von beiden Seiten unzu
verlässig feien. Jetzt, wo die Einnahme als That-
fache bekannt ist und daneben noch das weitere Fak
tum vorliegt, daß Feramnz Khan auf dem Wege 
Hall gemacht hat und Verstärkungen erwartet, sieht 
man sich namentlich aus dem letzteren Umstände den 
Schluß zu ziehe« ,genöthigt, daß Jakub über be
trächtliche Streitkräfte gebieten muß uud nicht, wie 
die Berichte aus Kabul besagen, an Mannschaften 
und Vorräthen Mangel leidet uud die Hoffnung sin
ken läßt, oder aber daß Feramnz Khan seinen Trup
pen nicht traut. Herat ist augenscheinlich aus zwei 
Gründen gefallen, durch Verrath im Innern und 
durch entschiedenen Angriff von Außen. Der Tod 
des Gonvernenrs Fnttch Mahomed Khan ist sür Schir 
Ali ein großer Verlust. (Nat.-Z.) 

Landwirthschaftliches 
Die academisch eingerichtete höhere landwirth-

schaftliche Lehranstalt in Worms am Rhein, die ge
wöhnlich am 1. November eines jeden Jahres ein 
neues Semester begiuut, war gemäß des ebeu aus
gegebenen Decenialberichtes von 567 Landwirthen 
im dttrchschnittlichen Lebensalter von 24 Jahren be
sucht, worunter auch 17 aus Nordamerika, 4 aus 
Südamerika, 3 aus Australien uud 15 Landwirthe 
aus Rußland waren. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 29. Jnni 

hieselbst an: Frau Doctorin Falk nebst Familie und Bedie
nung, HH. Gebr. Schultz, Pfeiffer, Busch, Andersohn nebst 
Familie, von Sievers nach Rappin, Baron Vietinghoff-Scheel, 
Frau Gräfin Mannteuffell-Saarenhof mit Bedienung, Herr 
Hraf Manilteusfell - Talkhos nebst Frau Gemahlin, Ihre 
Durchlaucht Fürstin Meritzin in Gefolge, HH. Bariano, Poli
zeimeister Rast, Frau von Rickhosf, HH. Körber, Harloff, Ja
cobson, Frauen Petermann, Birck, Kusberg, HH. Cand. Vieb-
lungen, Prost, Fischer, Tigranjanz, Hose, Stud. Brückner und 
Schrömberg, Kuraloff, Kollenz, Pabotschkin, Iwan Gurki, 
Müller nebst Frau Gemahlin. 

unaufhaltsamer Umschwung in der Gesinnung der Römer 
vollziehen. Das Aeußerc der modernen Weltstädte, und 
das Innere ihrer Bewohner ändert sich rasch; wer Wien 
oder Berlin vor zwanzig Jahren gesehen hat. erkennt die 
Städte hente nicht wieder. 

Da wären wir denn glücklich auf den ulMrmeidlichen 
Weg.nach Berlin gekommen. Die Italiener selbst haben 
eingesehen, daß sie sich den Weg dahin bequemer machen 
müssen; sie votirten deshalb die Garantiesummen für die 
Gotthardbahn, der Napoleon III. so viele Hindernisse 
bereitete, weil angeblich eines schönen Tages die ganze 
deutsche Armee dnrch den Tunnel dampfen und in Italien 
einfallen könnte. 

Statt dessen ist unheilvoll ein anderes, ein schwarzes 
Heer mit schwarzen Gedanken und Ideen von jenseit der 
Berge herübergekommen. Diese Kämpfer wollen den 
Glauben an die Unfehlbarkeit des Papstes nicht lehren, 
fondern erzwingen; wollen zwei sich heirathen. so ist die 
erste Frage nicht: „Habt ihr ench lieb?", sondern: 
„Glanbt ihr an den Unfehlbaren?"; wenn nicht, dann 
keine Trauung; eben so bei Taufen; Brautleute nnd 
Taufpathen sind exeommnnicirt. wenn sie nicht an den 
Unfehlbaren glauben; keine kirchliche Handlung wird für 
sie vollzogen; ja selbst dcr letzte irdische Trost'der Katho-
Ilken, die Sterbsacramentc werden verweigert nnd nachher 
daS kirchliche Begräbmß, 

Da kann es sich denn ereignen, wie eben in Mim
chen, daß klanglos der Sarg eines so Verfluchten die 
letzte Straße dahinfährt; aber Tauseude von Menschen 
folgen ihm in endlosem Zuge; der 80-jährige Professor 
des römischen Rechts Zcnger war Zeit feines Lebens ein 
eifriger und trener Katholik gewesen; aber er hatte die 
Professorenadresse an Döllinger unterschrieben nnd des-
halb verweigerte ihm fein langjähriger Freund nnd 
Beichtvater, ein Franeiscanerpater, in der Sterbestunde 
die Tröstungen der katholischen Religion und das kirch
liche Begräbnis?; da sandte derMagistrat derStadtMünchen 
feine eigene Glocke auf den Kiichhos; die Herzogspitalhof-
kirche lieh dem celebrirenden Vr. Friedrich den Ornat-
dem Sarge folgten dcr Magistrat. Dr. Döllinger. die 
UniverMsprofesforen mit Ausnahme der Theologen, die 
Slndenten. und viele Taufende von Bürgern; das Be-
gräbniß des Excommunicirten wurde zu einer ergreifen
den Protestfeierlichkeit. 

und seine fernere gewaltige Thätigkeit gipfelt im Dog
matischen. Was die Kirche früher unbestimmt gelassen 
hatte, definirt Pins IX. Schon 1854 verkündet er die 
unbefleckte Empfäugmß der heiligen Jnngfrau. 1862 
canonisirt er cine ganze Anzahl Heiliger aus dein Jesuiten-
orden. später noch andere, darunter Pedro de Arbnes, 
"nd erklärt endlich den heiligen Alfons von Liguori zum 
Doctor der Kirche. Das große Ereign.ß des langen 
Pontifieates Pius IX. ist aber das ökumenische Concil. 
welches er am 8. Dccember 1869 in St. Peter im 
^atican eröffnet. Die Verhandlungen dieses Concils be-
^gen die ganze katholische und einen guten Theil der 
Acholischen Welt und schließen vorläufig mit der Ver-

Kündigung einer neuen Constitution der Kirche und des 
D^nla's von der persönlichen Unfehlbarkeit des Nach
folgers St. Peter's. Das Concil ist nach dieser That 
Mpendirt und die kriegerischen Ereigniße des letzten 
Jahres haben seine Wiederaufnahme gehindert. Wir 
stehen unt c>esem vielbestriltenen Dogma nicht beim Ende, 
sondern beim Anfang einer nenen Entwicklung. 

Vorläufig liegt als traurige Erinnerung an die Un
fehlbarkeit auf dem AbHange des Janiculus die vom 

Papste zum Denkmal für das Concil bestimmte antike 
Taute und wird vor der Zeit verwittern, ivenn sie nicht 
Andere in die Hände nehmen. Da der Bau^atz weit 
kesselt der Gränzen des Vaticans liegt, wo Se. Heilig, 
^it kein Souverainetätsrccht auszuüben hat, so ist auf 
^»i Capitol vorgeschlagen, die Säule mit einer „Koma 
Altern," auf das fertige Piedestal zu fctzen und am Tage 
°er ersten Fejer des Conftitutionsfeftes die Angelegenheit 

entscheiden. Dadurch würde sie zu einem Wahr-
^chen dafür, daß die unmittelbare weltliche Macht des 

! ^pstes augenblicklich gebrochen ist, und daß Rom die 
^upistadt des einigen Italiens geworden ist, eben so 

'e Deutschland durch Kaiser nnd Reich ein Einheits-
geworden ist. Trotz päpstlichen Bannsluchs hat 

^ König Victor Emannel kein rächender Blitz des 
^Uinels getroffen, als er nun schon zum zweiten Male 

Rom als seine Hauptstadt besuchte. Die Sehnsucht und 
die Phantasie der Italiener richtete sich nur anf das 
Cine Ziel der Siebenhügelstadt; ein einiges Italien war 
nur denkbar mit Rom als Hauptstadt; das Papstthum 
hat jetzt seine zwei bittersten Feinde in nächster Nähe: 
den modernen Staat und die moderne Industrie; es 
Wird sich entscheiden, ob die Eröffnung des italienischen 
Parlaments im Kapital mehr zieht, als ein Hochamt in 
der Sixtina. Die katholische Kirche verfügt über viele 
Zauberkräfte, aber großen politischen Schauspielen, mili-
tairischen Pracht- und Machtentsaltungen gegenüber ist 
sie in unserer Zeit kraftlos. Die Vorzüge, die der 
moderne Staat vor mittelalterlichem Wefen besitzt, sind 
zu groß, zu tiefgreifend, als daß sie aus die Daner von 
einem Volke verkannt werden könnten. Um Rom anf 
die Höhe seiner neuen Bestimmung zu bringen, soll die 
bescheidene Summe von anderthalb Milliarden Franken 
nothwendig sein; un Jahre 1871 rechnet man nun ein-
mal nicht mehr anders, als mit Milliarden. 

Der im Vatikan und dessen Gärten eingeschlossene 
erdbeerpflückende und „unfehlbare" Papst wird vor dem 
überall sichtbaren, lebendig wirkenden Staat in Parla
ment. Regieruug nnd Beamten bald zurücktreten. Sollte 
uun gar ein prächtiger königlicher Hofstaat sich anfthun. 
so wird der „geistliche Glanz" wie cine dürftige Kerze 
daneben erscheinen. Neue Häuser, neue Straßen, das 
Verdrängen des Priesterrockes uud der Mönchs-Kostüme 
durch die moderne Tracht und Uniformen des italienischen 
Heeres bringen neue Gedanken hervor. Jahrhunderte lang 
haben die Päpste seit Martin aus Rom recht eigent
lich ihre Stadt gemacht: eine Stadt von Pfaffen und 
Weibern, von Künstlern und malerisch kostümirten Banern, 
Bettlern nnd Banditen. Mit der Heranziehung anderer 
^leinente, mit der Aenderung des baulichen Charakters 
der 55>tadt, wenn das bürgerliche Wohnhaus, der prächtig 
eingerichtete Verkaufsladen, daS Fabrikgebäude erst neben 
den Kirchen, Klöstern nnd Adelspalästen zn ihrem Recht 
gekommen sein werden, wird sich ein entscheidender und 



Mit dem Dampfschiff „Dorpat" <um 8'/- Uhr) fuhren 
am 30. Juni von hier ab: Frau Doctorin Bruns, Fräull. 
Daugull. Cornelius, Meykow, Beckmann, HH. Cand. Wasem, 
Schmidt, Schlohm, Nusballen, Rerchmann, Korownikoff, Paw-
low, Antonoff, Paiw nebst Familie, Kasloff, Zirnask Ilebst 
Familie, Ehrlich, Perin, Bobowkin, Frau Reinivald, Tedder, 
Urschoff, Jennalei, Grusni, Kosting, Tilga. Stahl, Emiljoff, 
Wassiljew nebst Familie, Adamson nebst Familie u. Andere. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 29. Juni 
hieselbst an: Der Herr dimitirte Kreisdeputirte von Lip-
hart nebst Frau Gemahlin und Bedienung, HH. vr. Toepffer, 
Sacken, Jansen nebst Frau Gemahlin, Roseneck, Fabricms, 
Schleifer nebst Frau Gemahlin, Molok, Matto, Nußbaum, 
44 Personen nach Talapsk, HH. Hose und Rosen nebst Frau 
Gemahlin. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" <um st Uhr) fuh
ren am 28. Juni von hier ab: Herren Stud. Klau, Pastor 
Kluge, Hosrath Salem, Stud. Rudloff, Frauen von Dücker, 
Holbeck nebst Frl. Tochter, Frl. Grünberg, Demois. Stahlberg, 
HH. Kümmen, Benutz nebst Frau Gem., Zibarth, Lebedeff, 
Madame Carlsson, Schwanzow, Grigorjew, Hausenberg, Bh-
strow, Schwedow, Lariwon Jwanoff, Djuk, Ambrosius nebst 
Frau Gem., Paukam nebst Familie, Werner, Heinrich Sepp 
und Rubenpaap. 

Lerautwortlicher Redakteur W H. Thr. Gläser. 

Aiizciqc» u»i> Bckliiiiitmachiiiiffen 

Hierdurch wird bekannt gemacht, daß Diejeni
gen, welche zu Anfang des zweiten Semesters d. I. 
in die Dorpater Universität als Studirende 
einzutreten wünschen, sich für solchen Zweck 
am ll., l2. und l.'j. Anglist d. I. bei der Univer
sität zu melden und die gesetzlich vorgeschriebenen 
Zeugnisse bei dem Secretaire für Angelegenheiten 
der Studirenden einzureichen haben, wobei darauf 
hingewiesen wird, daß nur solche Personen zur 
Aufnahme in die Zahl der Studirenden zugelassen 
werden können, welche die nöthigen Zeugnisse voll
ständig einliefern. 

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

Dorpat, den 10. Juni 1871. 
^.<1 ivÄQäatuln: 

(Nr. 369.) Secretaire S. Lieven. 

Es werden Diejenigen, welche die diesjährigen 
Remonte Reparaturen an den Gebäuden der hiesi
gen Veterinair-Schule, die nach dem verificirten 
Kostenanschlag Nr. 2 172 Rbl. 50 Kop. betragen 
und in Tischler-, Stuckatur- lind Maler-Arbeiten 
bestehen, zu üvernchmen und auszuführen Willens 
sind, hiedurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf 
den 6. Juli d. I. anberaumten Torge und zum 
Peretorge am 9. desselben Monats Mittags um 
12 Uhr in der Cancellei dieser Anstalt einzufinden, 
nach Producirung der gesetzlich erforderlichen Legi
timation und Salogge ihren Bot zu verlautbaren 
und sodann die weitere Verfügung abzuwarten. 
Der betreffende Kostenanschlag Nr. 2 kann täglich 
von 10 bis 1 Uhr Vormittags in der Cancellei 
dieser Anstalt eingesehen werden. 

Für den Director: A. Rosenberg. 

kiiie lü'emiÄ-ktelle 
vordunäen mit äer Ltslle eines unä 
Lem8t>vo^r2te8 im Oloue/sedeli (Gouvernement 
MU88 möMelrst rasek besetzt, werden, varauk 
reLectirenäe Werste ersnetre iek ?ur Linsielit 
äer rMeren LeäinZunKen (1500 kndel üxes 
Ketmlt, treie Ü,ei86 mit äoxpelten ?rc>Zon-
Zeldern u. 8. sieli liöi mir 2>viLe1ien 1 und 
2^ Mr 2U meläen. 

I)r. F5. Fse » 

Eine inmitten der Stadt belegene 

von L bis 10 Zimmern wird gesucht, (itwarge 
vor dem Beziehen derselben erforderliche Reparaturen 
übernimmt der Mrether. Offerten bittet man der 
Expedition dieses Blattes zukommen zu lassen. 

Ein deutscher Landwirth, 
Mecklenburger, 30 Jahre alt, dem K2-jährige 
Erfahrung zur Seite steht, und der im Lande 
schon 4 Jahre selbstständig wirkte, sncht in Rußland 
eins oder mehrere Güter zur selbstständigen alleini
gen Bewirthschastung. Gefällige Offerten direct an 
meine Adresse zu richten. 

F. Molot, Jnspector, 
S c h w e r i n  i n / M .  B e r g s t r a ß e .  

Sommer-Theater. 
25. Vorstellung: Freitag, den 2. Juli 1871. 

Die Memoiren des Teufels. Lustspiel in 3 
Acten nach dem Französischen von L. Schneider. 

Anfang 8 Uhr Abends. 

Es wird ein guter Reisewagen 
(Tarantaß) im Hotel de Paris billig 
verkauft. 

Dieses in clev besten (?«ZAvmI <1<zi- gelesene Lt«' 

dlisseinent einpkelile itl> den Zeelirten üeisenclen anKele^ent' 

liebst, l iu- Ante Ledienun^ nn<I 8peisen /n inÄssiKen kreisen 

ist bestens ZesorKt. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichelt Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen :c. werden von Einem 
Kaiserlichen Dorpatschen Landgerichte kraft dieser 
Publicatiou und Proclamation Alle nnd Jede, 
welche an den weiland Herrn Uddernschen Postcom-
missairen Carl Raphoph moäo dessen Nachlaß, 
so wie an den verstorbenen Sohn desselben, den 
gleichfalls Uddernschen Postcommissairen Carl Ha
rald Georg Raphoph moäo dessen Nachlaß als 
Erben, Gläubiger oder sonst aus irgend ejnem 
Rechtsgrunde Ansprüche und Forderuugeu formtreu 
zu können vermeinen, richterlich aufgefordert, sich 
a äato dieser Proclamation innerhalb der peremto-
rischen Frist von einem Jahre, sechs Wochen und 
drei Tagen, d. i. spätestens bis zum 18. März 1872 
mit solchen ihren Erbansprüchm und creditorischen 
Forderungen entweder persönlich oder durch einen 
gehörig legitimirteu und instruirten Bevollmächtig
ten allhier bei diesem Landgerichte gehörig anzu
geben und selbige zu documentiren und ausführig 
zu machen, bei der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser vorgeschriebenen Meldungs
frist Ausbleibende nicht weiter gehört, sondern mit 
ihren etwanigen Erbansprüchen und creditorischen 
Forderungen sowohl an den weiland Uddernschen 
Postcommissairen Carl Raphoph moäo dessen Nach
laß als auch an dessen Sohn, den weiland Uddern
schen Postcommissairen Carl Harald Georg 
Raphoph moäo dessen Nachlaß, gänzlich nnd für 
immer präclndirt werden sollen. 

Zugleich werden Alle, welche äefunetis gehöri
ges Eigenthnm in Händen haben sollten, hiedurch 
angewiesen, dasselbe zur Vermeidung der sonst un
ausbleiblichen gesetzlichen Folgen, Nachtheile nnd 
Strafen binnen der vorpräfigirten Frist anzugeben 
und einzuliefern. Wonach ein Jeder, den Solches 
angeht, sich zu richten hat. 

V. R. W. 
Dorpat, am 1. Februar 1871. 

Im Namen und von wegen Eines Kaiserlichen 
Dorpatschen Landgerichis. 

Landrichter Ä. Baron Bruiningk. 
(Nr. 219.) G. V. Sivers, 1. 8sczredarii. 

Verlag von R. Decker in Berlin. 

32. Auflage. Diamant-Ausgabe. 

Die Lieder des My« Schaffy, 
mit einem Prolog vou Friedrich Bodenstedt. 

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

„War's nicht auch zur 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'u 
Bis zum Thale weit: 
O, wie wunderschön 
Ist die Frühlingszeit!" 

Ferner ist zu empfehlen: 

F. Bodenstedts gesammelte Schriften. 
12 Bände. 

Gehestet 8 Nbl. 10 Kop. Eleg. geb. 10 Rbl. 13 Kop. 

„ H a  I m ' s  "  

In äsr äss ksknkakvs, äss Hakens, 
äöl- llnnptstrassv äor 8taät. 

Neu sind erschienen uud unter Beobachtung ^ 
gesetzlichen Censurvorschristen- durch alle Bnchha»v' 
lungen zn beziehen: 

0 .  H e s s e ,  Die Determinanten. Leipzig 
Teubner. 10 Ngr. 

G .  F .  M e y e r ,  V o r l e s u n g e n  ü b e r  d i e  T h e o t t t  
der bestimmten Integrale zwischen reell?" 
Grenzen. Leipzig, Teubner. 4 Thlr. 

1 .  N a u m a n n ,  G e s c h i c h t e  o e s  Reiches Gotte»« 
Leipzig, Tenbner. '/z Thlr. 

W .  C .  W i t t  w e r ,  Die MoleenlargeseH^ 
Leipzig, Teubner. l Thlr. 

F .  F r e i l i g r a l h ,  Gedichte. Wohlfeile 
Zehnte Auflage. Stuttgart, Cotta. I ' 

W. Roscher, Betrachtungen über die geographisch 
L«Rge der großen (Städte. Leipzig, 
Hinrichs. 6 Sar. 

C  A .  R e g n e t ,  Münchener Künstlerbilder. 
2 Bande. Leipzig, T. O. Weigel. 4 Thaler. 

Neuleaux, Ueber daS Wasser iu sei""' 
Bedeutung für die Völkerwohlfahrt. M ̂  
Holzschnitten. Berlin. Nicolai. l0 Sgr. 

B. von Cotta, Der Altai. Sein geologi^ 
Bau und seine Erzlagerstätten. Leipzig, Wed^' 
5 Thaler. 

Abreisende. 
Ernst Friesendorff, ehem. Stndirender der Philologe' 

(1) 
^ 

Telegraphische Witterungödepesche 
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  

Dienstag, den II. Juli 7 Uhr Morgens 
" Aenderu.ig Temperas 

in Wind Eelftu»' 
Stunden 

0 (0) -s-14 
— l (0) -5-lS 
—3 80 (1) -s-l9 
—3 8 (2) -s-St 
—3 N (1) -j-21 
-4 0 (1j -j-22 
— 3  0 ( 1 )  - j - 2 S  
—5 80 (l) . -l-22 
—1 ^ ll) >21 
—3 (2) 

0 (0) -i-20 
—l « (2) -j-20 

—l ^ (2) -s-l6 
0 (2) -I-ll 
0 N <I) >1-

-3 (0) 

Barometer 
7v0wm 

64 
63 
63 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsmgsors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Rikolajewsk 
Tislis 
Orenburg 
Jekaterinburg 55 
Kasan 66 
Moskau 6l 

64 
64 
61 
63 
ÜV 
64 
59 
59 
58 

53 

W i r t e l ll II g K l, e o ll u ch t I«» g e n. 

Datum Stunde 
cwcom. 

700 Temp^Feuch 
Helsmo, nskei Wind. Mi" 

ii. Juli l Ab. 

10 Ab. 

56.1 

55.2 

27,2 

19,8 

40 

79 

0 (1.7) 3 (0.6) 

0 (1.9) -

2 

2 

12. Juli 7 M. 55,6 22.6 73 0 (1.3) 8 (0.7) 

Mittel v.N.Juli 56,45 21.97 0 (1.70)8(0 57) 1,3 

am ll. Juli: Minimum 1366: l2,83, Maximum 1ö6s 
Lustrum-Temperaturmittel vom 12. Juli: 17,os. 
Minimum: 14,7. Embachstand: 176. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 30. Zum 
IS71-

Verlag von I, E. SchunmannS Wittwe« Druck von W. Gläser. 
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Erscheint täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

,'lnnahme der Inserat? bis II Uhr in W, Kliisers Buchdruckerelim Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

D r e i n n d a 

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

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

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

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
anstalt im Eckhaus des Conditors Borck eine 
Treppe hoch. 

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten 
Inländischer Theil. Hasenpoth: Falschmünzer. 

St. Petersburg: Französische Zeitungen. Berliner Po
ckenepidemie. Wassil: Postdiebstahl. Schemacha Stra
ßenkrawall. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Der eiserne Militäretat. Halberstadt: Die Trompete 
von Gravelotte. — Oesterreich. Wien: Das Programm 
der Czechen. — Schweiz. Gens: Ein Kongreß. Aus der 
Schweiz: Der Verkehr mit Frankreich. Bern: die sociale 
Frage. — Großbritannien. London: Von der Volks
zählung. — Frankreich. Paris: Neubauten. -i.er Ein
fluß der Nachwahlen. — Italien. Rom: Ein Ballfest. 

Vom Sonlinertheater. 
Feuilleton. Wochenbericht III. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
St. Petersburg, I. Jnli. Bei der Heuligen Zie

hung der ersten innern Prämienanleihe fielen auf 
folgende Billette Gewinne v°n 

Rubel Serie Nr. 
200,000 3110 

75,000 16439 
40,000 13921 
25,000 11309 
10,000 13495 
' , 13873 

2790 
8000 3505 

3453 
17607 

34 
11 
28 

2 
36 
26 

6 
48 
23 
42 

5000 

Rubel Serie 
8000 11839 

4050 
3559 
6380 

10921 
3998 

16652 
16563 

3579 
8593 

Nr. 
22 
8 

19 
25 
21 
23 
25 
' 6 

2 
26 

Wien, 10. Jnli/28. Juni. Die „N. fr. Pr." 
veröffen t l i c h t  e i n  S c h r e i b e n  d e s  H e r r n  T h i e r s  a n  d ' n  
Papst vom 28. Juni, welches in dem Gerückte, der 
Papst habe die Absicht, nach Frankreich zu kommen, 
seine Veranlassnng hat. Thiers sagt darin, Frank
reich werde glücklich sein, dem Papste ein Asyl zu 
gewähren. Es sei jedoch zu besorgen, daß das reli
giöse Prestige des Papstes eine Einbuße erleide, wenn 
der Papst den Vatican verlasse. Frankreich nament-
lich würden dadurch neue Schwierigkeiten erstehen 
und dem Papste selbst würde in Frankreich niemals 
jene besoudere durch Garantiegesetze geschaffene Stel
lung gewahrt werden, welche er bisher eingenommen. 
Derselbe werde nuter dem allgemeinen Gesetze steheu. 
Schließlich spricht Thiers seine Bereitwilligkeit zu 
Versöhuuugsversuchen zwischen dem Papste und dem 
Könige von Italien aus. 

Paris, 10. Juli/28. Juni. Das „Journal ofsi-
ciel" bestätigt, daß die Munizipalwahlen in Parts 
am 23./11. Juli stallfinden. 

Das „Journal osficiel" theilt mit, daß die Negie
rung in Betreff der Anordnung des Gesetzes vom 
12. Mai, wonach alles von den Insurgenten mit Be
schlag belegte Eigenthnm für unveräußerlich erklärt 
wird, bestimmt hat, daß der 7. Juni als der Tag 
der Wiedereinsetzung des hohen Gerichtshofes zugleich 
auch als Tag der Beendigung der Insurrektion an
gesehen werden soll. 

Rom, 9. Juti/27, Juni. Der französische Ge
schäftsträger bei der italienischen Negierung reist heute 
Abend nach Florenz zurück. 

Das Journal „Capitole" veröffentlicht ein Verbot 
des Kardinalvikars an die Gläubigen, durch welches 
diesen untersagt wird, die nicht klerikalen römischen 
Zeitungen zu lesen. 

Steuere Nachrichten. 
EmS, 9. Juli/27. Juni. Se. Maj. der deutsche 

Kaiser ist heute Abend hier eingetroffen nnd am Bahn
hofe von den Fürstlichkeiten nnd Behörden empfan
gen worden. Die zahlreich versammelte Volksmenge 
brach in stürmische Ovationen ans. Die Stadt ist 
festlich geschmückt. 

Znliindischc Nachrichten. 
Hasenpoth. Wie die „Mit. lett. Z." vom 9. Juni 

mittheilt, so ist in dem Hasenpothschen Schloßwalve, 
in dem sogenannten „Messingberge", eine Falsch-
müuzerstätte entdeckt und 3 Falschmünzer verhaftet 
worden. (Nev. Z.) 

St. Petersburg. Das Postdepartement mel
det in Folge einer Mittheilung des General-Bundes 
Postamts in Berlin nnd zur Ergänzung eiuer bereits 
früher erfolgten Anzeige, daß Bestellungen auf perio
dische Schriften (Journale uud Zeitungen), die in 
Frankreich erscheinen, vom 1. Juli d. I. an wieder 

angeuommen werden können. Auf die „Nevue des 
deux Mondes" werden jedoch nur Abonnements für 
das ganze laufende Jahr angenommen; auf die Zei
tung „Illustration" (Journal univerfel) kann das 
Abonnement auf die Zeit vom 1. October des ver
flossenen Jahres angenommen werden. Das Per-
zeichniß der erwähnten Zeitschriften mit den Abou-
nementspreisen wird den Postämtern in Kurzem zu
geschickt werden. (D. P. Z.) 

—  D i e  S a n i t ä t s k o m m i s s i o n  h a t  a u s  B e r l i n  
die Nachricht erhallen, daß die Pockenepidemie daselbst 
in Schrecken erregender Weise zunimmt, so daß in 
einer Woche 903 an den Pocken erkrankten und in 
sechs Tagen 164 Menschen starben. Die Zahl sämmt-
licher an den Pocken Erkrankten übersteigt bereits 
6000 und die der darau Gestorbenen ist bis auf 
1464 augewachsen. Das wirksamste Mittel, sich vor 
Ansteckung, die jeden treffen kann, zu bewahren, ist 
die Schutzpockenimpsuug. Die Sanitätskommission 
erneuert daher ihren Rath, daß man sich impfen lasse. 

(D. P. Ztg.) 
Wassil. Postdieb stahl. Am Abend des 5. 

Juni er,chien der Posthalter nnd Gastwirth in Wassil 
(Gouv. Nishui-Nowgorod), Bauer Bjelomoikin, bei 
dem Kreisrichter des Ortes und meldete ihm, daß 
der Postillon A. Pissarew vom Nishegorodschen Post-
komptoir in sein Gasthans gekommen sei und daselbst 
durch sein Behalten Verdacht erregt habe. Seiner 
(Bjelomoikin's) Frau habe er ohne alle Veranlassung 
56 Rbl., den Kellner als Trinkgeld 4 Nbl. und dem 
Bauern Morosow 36 Rbl. gegeben. Der Kreisrich. 
ter, dessen Gehülfe, der stellvertretende Untersuchungs
richter Jaropolny uud der Postmeister des Ortes be-
gaben sich m das Gasthans und fanden Pissarew im 
Zustande starker Trunkenheit bei Branntwein und 
einem Imbiß sitzen. Anf die Frage, woher er das 
viele Geld habe, erzählte er, daß er mit dem Dampf
schiffe gekommen sei und das Geld aus den Postfell, 
eisen genommen habe. Zur Bekräftiguug seiner Worte 
zog er ein ganzes Paket Kreditbillete ans der Tasche. 
Man untersuchte ihn nnn und fand bei ihm 31,277 
Nbl. 37 K^p. Geld, darunter auch einige alte abge
stempelte Kreditbillete und einen halben 10-Rubel-
schein ohne Unterschrift, außerdem noch eine Medaille, 
das kaukasische Kreuz, einige nnerbrochene Briefe drei 
Brief-Postlisten, acht Schlüssel, ein Schloß und an-
dere Sachen. Er erklärte nun, daß er auf dem der 
Gesellschaft „Ssamolet" gehörigen Dampfer „Wladi
mir Glaseuapp" die Post begleitet habe. Bei der 

W o c h e n b e r i c h t .  
m. 

Die Priester und Bischöfe sind dabei in schlimmer 
die sich als Geld- und Magenfragc ausweist; die 

^bern verweigern ihnen den Gehalt und zwingen sie 
dadurch, den römischen Befehlen zn gehorchen; uberall 
!"cht Lehre und Ueberzengung, sondern Zwang und irdi
scher Vortheil. Die Universitäten und Staatsregierun-
In leiden auch; ein akademischer Beschluß der Univer

sität München verhindert den feierlichen Jahresdank-
Wesdienst aus dem Grunde „weil zufolge hierarchischer 
Klärungen ohnehin die meisten katholischen Universitäts-

Professoren als Remonstrauten gegen das Dogma von 
Jnfallibilität dem Kirchenbann verfallen seien, und 

sonut dem Gottesdienst nicht beiwohnen könnten." Diese 
acht °athol,sche Universität will im nächsten Jahr ihr 
drechundertjahriges Stiftungsfest feiern nnd. damit sie 
tvurdlg bei ^^lben repräfentirt werde, den ercommnni-
kirten Dr. ^olunger zu ihrem Rector erwählen. In dcr 
Bonner katholischen Facultät sind fünf Professoren snspen-
dirt und die Zahl der Studenten ist von 222 aus 136 
heruntergekommen. Mit den Schulen steht es eben so 
schlimm - in Mainz nannte der Bischof Ketteier in einer 
Predigt die Sonntagszeichenschulen, deren Lehrstunden im 
Einvernehmen mit den Pfarrern außer der Kirchenzeit 
"egen „Schulen dcr Sabbathfchändung und Anstalten 

Sonntagsentheiligung; ihre Einrichtung sei teuflisch, 
wahrhaft diabolisch;"'das geht noch über Nichtswürdigkeit. 

So ist durch die ueue Lehre der Unfehlbarkeit ein 
^>tfpalt in das religiöse Leben der deutschen Katholiken 

fragen. In Oesterreich, in Baiern, in Preußen ver
tuen die Bischöfe das Oberaufsichtsrecht des Staats, 
^ein sie ohne die rechtlich gebotene Einholung des 
Westum rvAium das nene Dogma proclamiren und 
h den Schnlen lehren lassen; in hunderttausende von 
Miplaren des Overwegfchen Katechismus kleben sie ein 

Blatt mit diesem Inhalt. 

In Baiern weigert sich die Regierung, der geistlichen 
Gewalt den weltlichen Arm zu leihen, so daß in Folge 
dieser Passivität ein von seinem Bischof excommuuicirter 
Geistlicher seinen zn ihm haltenden Pfarrkindern die 
Sacramente fortfpeudct und feine sonstigen Amtsverrich
tungen vollzieht. Die Beerdigung einer Leiche wurde 
verweigert, weil die Verstorbene „ ihre Pflichten als Katho
likin nicht erfüllt habe", indem ihre Kinder in der Kon-
fefsion ihres evangelischen Mannes erzogen wurden. Die 
Ultramontanen agitiren felbst gegen den bairischcn Mini
ster von Lutz, weil er. selbst Katholik, eine Protestantin 
geheirathet habe und seine Kinder protestantisch erziehen 
lasse, mithin von der Kirche abgefallen sei; deshalb ge-
rade sei er um so rascher gestiegen und leite jetzt das 
bairische Kultuswcfen, aber znm Verderben Baierns; denn 
dieses sei nnr groß gewesen als es die katholische Kirche 
und deren Rechtsordnung geschützt, es sei gesunken, seit
dem es andere Rechtsgrundsätze verfolge. Von der au-
deru Seite meiut man. wie Baiern im vorigen ^Iahre 
rettungslos verloren gewesen wäre, wenn es mit Frank-
reich gegen Preußen gekämpft hätte, oder auch nur neu
tral geblieben wäre, so werde es auch jetzt verloren sein, 
wenn seine Regierung mit den Ultraniontanen sich ver-
bände und die Entscheidung des religiösen Kampfes durch 
halbe Maßregeln auch nur zu verzögern suche. 

Nur der preußische Kultusminister uud^ dcr deutsche 
Reichskanzler haben ernstlich protestirt; im Hanse des er-
krankten Ministers von Mühler kam es zn Erörterungen 
und Beschlüssen des preußischen Staatsministerinms wegen 
der Unfchlbarkeitswirren; dies wird bezeugt durch einen 
Ministerialbescheid an den katholischen Bischof von Er-
meland in Betreff des altkatholischen Religionsunterrichts 
in.Braunsberg. Der Minister Mühler schreibt: „Ich 
habe bereits erklärt, daß ich den Maßnahmen gegenüber 
dem Religionslehrer Dr. Möllmann wegen seiner Stel
lung zn den Beschlüssen des Vatikanischen Konzils eine 
rechtliche Wirkung in Beziehung auf das von ihm be
kleidete Staatsamt nicht zugestehen könne, daß derselbe 

mithin im Genuß seines amtlichen Einkommens verblei-
ben müsse, und daß ich nicht gesonnen sei. ihm in Er-
theilnng des Religionsunterrichts Hindernisse zu bereiten 
Hieran muß ich auch jetzt festhalten. Dcr Umstand, daß 
Ew. Bischöfliche Hochwnrdcn dem :c. Wollmann die 
uiissio eauonie» entzogen haben, würde sür den Staat 
nur danu von Bedeutung sein, wenn für diese Maßregel 
Gründe nachgewiesen würden, welche auch dcr Staat als 
zureichend anerkennt- Das ist nicht der Fall. Denn 
dcr ?e. Wollmann ist seiner Zeit mit Zustimmung der 
Kirche ordnungsmäßig zum Religionslehrer berufe» und 
lehrt noch heute dasselbe, was er vor dem 18. Juli 1870 
mit Zustimmuug der Kirche gelehrt hat. Ihn zu nöthi-
gen, daß er etwas Anderes lehren soll, oder ihn, weil er 
sich dessen weigert, in seinem Amte zu beunruhigen, hat 
der Staat keine Veranlassung." 

Noch schärfer hat Fürst Bismarck sich ausgesprochen, 
als er im deutschen Reichstag vor vier Jahren deu Ab-
geordneten Mallinckrodt, der sür Herstellung der Welfen-
dhnastic bis ans Ende aller Tage schwärmt, abfertigte. 
Fürst Bismarck sagte: „Wenn ich vor einigen Tagen von 
der scchshnndcrtjährigen deutschen Leidensgeschichte gesprochen 
habe, so ergibt cine einfache genaue Rechnung, daß der 
Anfangspunkt dieses Zeitraums hiuter Rudolph von 
Habsburg zurückreicht. Ich habe vom Sturz der Hohen
staufen an gerechnet und wie ich glaube richtig. Der 
Herr Vorredner hat eine kleine Seitenlvendung zu Gun
sten dcr Raubritter einfließen lassen. Ich frage: Woher 
kamen die Raubritter? Sie kamen von der Zerrüttnng 
des Deutschen Reichs während des Interregnums. Und 
woher kam die Zerrüttung während des Interregnums? 
V o m  A b f a l l e  d c r  W e l s e n  u n d  v o m  S i e g e  d e r  U l t r a -
m o n t a n e  n ! "  

Ueber diefe Reichstagsfeene wird der Nord. Presse 
geschrieben: „Wer damals die einander gegenüberstehenden 
Personen gesehen und dercn Worte gehört hat. kann den 
Moment nicht vergessen. Auf der cincn Seite die mäch
tige Gestalt mit den buschigen Branen. den blitzenden 
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