
.5« 174. Sonnabend, den 31, Juli l87l. 

Dörptschc 
Erscheint täglich. 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis N Uhr in W. Vlilsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile »der deren Raum 8 Kop. 

Zcitilii g. 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I N. 25 Kop., 

für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 2S Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K , vierteljährlich I R. 50 Kop. 

Man abonnirt in W. Glästls Buchdruckerei im Eckhause des Con-
dttors Bortk neben dem Rathhause eine Treppe hoch 
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Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber

lin: Die katholischen Wirren. Die Eisenbahnbetriebsmittel. 
Leipzig: Kulturfeindliche Personen. — Großbritannien. 
London: Vom Parlament. — Frankreich. Versailles: 
Die Kriegsgerichte. Paris: Schulden der Stadt Paris — 
Portugal. Lissabon: In der Abgeordnetenkammer. — 
Italien, Florenz: Die Beziehungen zu Frankreich Rom: 
Die Stimmung im Vatikan. Ein Brief des Papstes. 

Feuilleton. Vom Netschajewschen Proceh. — Allerlei 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 

Berlin, 12. Aug./31. Juli. Aus Versailles wird 
gemeldet, die Budgetcommission habe beschlossen drei 
Procent Einfuhrzoll zu erheben vou allen Artikeln, 
mit Ausnahme von Oel und Getreide, welche schon 
vor Kurzem besteuert wurden. 

In London hat das Oberhaus die Ballotbill in 
dritter Lesung verworfen. 

Nigaer Börse vom 31. Juli: Amsterdam 159. 
— Hamburg 28'»/,«. — London 32. — Paris —. 

5»/<i Jnscriptionen von der 5 Anleihe 86, — 
Erste innere Prämienanleihe 152'/z Br,, 151'/-G.— 
Zweite innere Prämienanleihe I54'/2 Br., 153'/-G. 
— 5"/o Bankbillete — Br. 5"/o kündb. livlänvlsche 
Pfandbriefe 100. — 5"/o uukündb. livtändische Pfand
briefe 93'/«- — Riga-Dünaburger Eisenbahn-Aclien 
168. — Flachs (Korn) 43. 

Berliner Börse vom 30. Juli/N. August. Wechsel 
auf St. Petersburg 3 Wochen 88Vs Thlr. für 100 

'Rbl. — Russische Creditbillete 80'/? Thlr. für 90 Rbl. 

, ?keuere Nachrichten 
Berlin, 9. August/28. Juli. Es macht sich hier 

mehr uird mehr die Ansicht geltend, daß die rumä-
Nische Eisenbahnangele^enheit leicht zu ernsten Ver
wickelungen führen könne. Legationsrath Kendell wurde 
Nach Varzin berufen. 

Men. 9. August/28. Juli. Die Geueraladjutanten 
Graf Bellegarde und v, Gablenz erhielten den Auf
trag, den Kaiser Wilhelm beim Betreten der öster-
reichischen Grenze zu Gmünden im Namen ihres 
Herrschers zu begrüßen, woselbst der Kai'er von 
Deutschland morgen erwartet wird. Der kürzlich als 
vollzogen gemeldete Ausgleich hat die kaiserliche Sanc-
lion noch nicht erhalten. Die österreichische Regie

rung erließ neuerdings Befehle, die Internationale 
auf das Strengste zu übelwachen. 

London, 8. August/?7. Juli. DaS Unterhaus 
nahm die Ballotbill nach erregter Debatte in dritter 
Lesung an. 

Inländische Nachrichte». 
Dorpat. Dem,.Eesti Postim." schreibt ein Freund 

H, I<: „Zu unseres Volkes Wohl sind in den letzten 
Jahren manche Diuge anders geworden. Die Ge-
meiudeverwaltung ist in den Händen unseres Volkes, 
in jedem Gebiete werden Gerichtsgebäude aufgeführt. 
Auch für Schulen fängt man überall an, eifrige 
Sorge zu tragen.... doch noch etwas Anderes thnt 
uuferem Volke dringend Roth. Um dle Gesundheit 
des Volkes kümmert sich Niemand ernstlich, Aerzte 
sind in den meisten Kirchspielen nicht zu haben. Und 
sind sie denn nicht nothwendig? Gewiß! ebenso wie 
überall anderswo; aber das Volk will und kann sich 
nicht immer an den Arzt wenden. Es will nicht, 
weil es noch zu wenig von Aerzten weiß; es kann 
nicht, weil die Aerzte zu weit entfernt sind. Ein 
Mensch, der den Arzt zum Kranken bringen will, 
muß erst 30 und mehr Werst hin und herfahre», 
bis er eiuen findet. Der aber hat seine Kranken am 
Orte zn besorgen, daß er oft nicht weiß, wo ihm der 
Kops steht, kann also nicht jedesmal sich auf einen 
ganzen Tag vom Hause entfernen. Wohl ist es 
leichter für Die, welche in der Nähe einer Stadt 
wohnen, einen Arzt zu bekommen; und doch muß 
der arme Mann, der seine 20 Werst zur Stadt ge-
sahreu ist. um einem Schwerkranken Hülse zu brin
gen, von einem Arzt zn r and"7n ! .ufcn und hier 
eine Stunde, dort vlelleicht noch länger warten, bis 
er den Arzt zu sprechen bekommt und den Bescheid 
erhält, der Arzt könne unmöglich die Stadt verlassen. 
Hat er endlich einen gefunden, so ist bereits mehr 
ats ein halber Tag veritrichen und die Krankheit hat 
lich vielleicht bedeutend verschlimmert. Man kann 
lich denken, was der Kranke unterdessen ausstehen 
mnß! — So ist es in den der Stadt zunächstliegen
den Kirchspielen bestellt — was lst von den entfern
teren zu reden! Wer kann dahin einen Arzt bringeil? 
Es scheint wenigstens, als sei das nicht möglich. Muß 
da nicht der arme Patient seine Schmerzen aushal
ten, so viel er kann? und wenn sie zu arg werden, 
das erste beste Mittel gebrauchen, das ihm Dieser 
oder Jener anräty? Denn wervermag im nagenden 

Schmerze zu überlegen, ob solche Rathschläge von 
Leuten, die gar nichts von der Sache verstehen, gut 
oder schlecht sind? Greift da nicht der Mensch nach 
jedem sich ihm darbietenden Mittel, wie der Ertrin
kende nach dem Strohhalm? Ist es den Leidenden 
zu verargen, wenn sie sich an alle möglichen Quack
salber wenden? Wie oft giebt da der besorgte Ehe
mann oder Vater der Frau oder dem Kinde statt 
eines Heilmittels den Todestrank ein! Wenn doch 
solche Quacksalber und Hexen ihre Kunst blos durch 
Zaubersprüche und dergl. unschädliche Narrheiten be
weisen und nicht zu starken, giftigen Mitteln greisen 
möchten, deren Wirkung zu berechnen sie gar nicht 
im Stande sind. Wie kann man solche nichtsnutzige 
Quacksalber denn wohl unschädlich machen? das ist 
dle Frage; die Antwort aber lautet: aus zweierlei 
Art: Erstlich durch Unterweisung; denn wenn man 
erst von ihrem Betrüge überzeugt ist. so wird man 
den Kranken ja lieber sorgsame Pflege angedeihen 
und die Natur allein helfen lasten, als daß man zu 
den Dorfsweisen läuft. Zweitens aber würde man 
sie durch Kirchspielsärzte gewiß los werden. Die 
Wohnung des Klrchspielsarztes müßte in der Mitte 
des Kirchspiels, ani besten bei der Kirche sein, so daß 
dle Angehörigen der Kranken ihn leicht erreichen 
könnten uuv er im Stande wäre, die schweren Kran
ken, namentlich in der Nähe, täglich oder einen Tag 
um den andern zu besuchen und den Verlauf der 
Krankheit zu beobachten, denn das ist nothwendig, 
wenn den Kranken wirksame Hülfe vom Arzte ge. 
bracht werden soll; ans die Aussage der Angehörigen 
allein kann der Arzt nicht seine Behandlung gründen. 
Sollte es den Gemeinden nun wirklich zu schwer oder 
unmöglich sein, sui" ein g.ssmmtes Kirchspiel i^nen 
Arzt anzustellen? Sollte die Zahlung, die aus den 
Einzelnen fallt, zu groß sein? Wäre es zu schwer, 
die Zahlung sür den Arzt, die einige Kopeken aus
machen würde, mit den übrigen Gemeinoeabgaben zu 
entrichten? Ist nicht solch eine Zahlung ebenso nutzen-
bringeno, als die Assecnrranzzahlungen? Würde nicht 
Jeder gern Haus und Hof vahrngeben, wenn ihm 
nur Weid uno Kind am Leben blieben? — Es ist 
an ma.nchsn Orten oie Rede davon gewesen, eine 
Kirchspielsarzlstelle zn fundiren; aber die Leute sind 
nicht daraui eingegangen. Mancher hat gemeint: 
„Ich bin immer gesund gewesen — wozu soll ich für 
Anoere, dle einen Arzt brauchen, mein Geld hinge-
ben? Kann ein Christ so reden? Danke Gott, wenn 
du immer gesund gewesen bist; aber trotze nicht auf 

Vom Netschajewschen proceß. 
(Aus der Deutschen St. P. Zeitung.) 

Aus den Verhandlungen des Processes wegen der Ver-
Awöruug zum Umsturz der bestehenden Ordnung in 
Nußland sind namentlich einige Reden der Vertheidiger 
>ehr interessant. Der Theil der Vertheidigung verdient 
UM so mehr Beachtung, als die hervorragendste» Advo-
^ten Rußlands ihre glänzendsten Gaben darin entfalten, 
Männer, die sich, obgleich die öffentliche Prozedur noch 
"'cht viele Jahre des Bestehens zählt, einen bereits über 

Rußland verbreiteten Ruf als geniale Redner er-
Sorben haben. Dazu kommt, daß diese Angelegenheit, 

der erste öffentlich verhandelte politische Prozeß in 
-Kußland, den Vertheidiger» Gelegenheit geboten hat, sich 

Menge von Dingen zu äußern, die sich bisher 
Besprechung entzogen haben. Leider wer- i 

st'km ^ Mittl.e.lung, die uns hier zu Gebote 
>. » ^ unzureichender als früher. Denn wenn solche 

Reden Nlcht dem ganzen Wortlaute nach wiederaeaebm 
werden, verlieren sie, abgesehen davon, daß auch jede aus-
sührliche >christliche Wiedergabe einer ans der Slimmuna 
des Augenblicks hervorgegangenen Rede die Wirkung der 
Unmittelbarkeit, die das gesprochene Wort auf den Zu
hörer ausübt, einbüßt, ihre besten Eigenschaften, die sie 
vermöge des Talents und des auf Studium nnd prakti
scher Erfahrung beruhenden Geschicks der Redner besitzen, 
und dnrch welche sie so oft mit unwiderstehlichem Zanber 
uuf die Hörer wirken. Wir können aber, da diese Reden 
diele Spalten füllen, beim besten Willen auch hier nur 
^uzelne charakteristische Punkte hervorheben und müssen 
Ujenigen uusrer Leser, welche diese Reden in ihrer ur-

^unglichrn Gestalt lesen wollen, aus die Mr. 165, 
. ^ nnd 167 des „Regierungs-Anzeigers" verweisen. 

An« Advokat Fürst Urussow, der Verteidiger des 
Änii ^sspenski. sprach in der Sitzung vom 10. 
disck.n"^' Derselbe stellte zur Charakteristik der juri-

^erantwortlichkeit seines Klienten zuerst den Satz 

aus, daß es sich in dem gegenwärtigen Falle nicht um 
eine Verschwörung, sondern nur um eine geheime Gesell
schaft handle, wobei er zunächst auf den großen Unter
schied hinweist, der zwischen dein politischen und dem ge
meinen Verbrechen besteht. „Wenn man die politischen 
Verbrechen", sagt der Redner, „aus einem vulgären, sehr 
verbreiteten Gesichtspunkte betrachtet, so erscheinen sie als 
das Schwerste, Unsittlichste und Gefährlichste, das man 
sich vorstellen kann, weil sie dem Bestehen des Staats 
selbst uud dein Wohlstande aller Bürger Gefahr drohen, 
und es scheint keine Strenge groß, keine Strafe hart 
genug, die nicht gegen die größten der Verbrecher anzu-
wenden wäre. Aber Dank der historischen Erfahrung 
und den Fortschritten der bürgerlichen Freiheit, diese Vor 
steUnngen sind durch Theorie und Präzis längst beseitigt 
Vom Gesichtspunkte des juristischen Theoretikers besteht ! 
zwischen der Unsittlichkeit der gemeinen und der der poli- ! 
tischen Verbrechen ein ernstlicher Unterschied." Diese An-
ficht unterstützt der Redner durch Citate aus Werken 
Guizot's und Faustin Hölie's, Darauf geht er zu der 
Anklage über und weist nach daß nach den im H 31.8 
des Strafkodez- nnd in dem am 27. März 1.867 Allerh. 
bestät. Gutachten deS Reichsraths angegebenen Kennzeichen 
im vorliegenden Falle nur von einer geheimen Gesell
schaft uud nicht von einer Verschwörung, also auch nicht 
von den tzZ 242 und 250 des Strafkodez. auf welche 
sich die Anklage bezogen, die Rede sein könne. Cr führt 
dabei auch den H 138 des Norddeutschen Strafgesetz
buches an, in welchem die beiden Begriffe sehr scharf 
unterschieden werden. Außerdem sei die geheime Gesell
schaft, die Gegenstand der Verhandlung ist, auf so chimä
rische Bedingungen basirt gewesen, daß sie in der That 
nur die möglich geringste Gefahr für den Staat hätte 
bringen köunen, nnd .die Richter werden um so mehr 
Nachsicht üben können. - als viele mildernde Umstände 
hinzutreten. Der Vertheidiger will nicht darauf eingehen, 
daß in vielen Fällen der Verübung politischer Verbrechen 
wirklich ehrliche Überzeugungen zu Grunde liegen, er 

glaubt jedoch bei der gesellschaftlichen Sphäre verweilen 
zu müssen, in welcher dieses politische Verbrechen verübt 
worden. Er bezeichnet dieselbe als das „russische den
kende Proletariat", aus Menschen bestehend, die Bildung 
erhalten, die Früchte der Wissenschaft und die europäi
schen Ideen kennen gelernt haben und denen nichtsdesto
weniger kaum die Möglichkeit der Existenz nnd die zur 
Fristuug des Lebens nöthigen Mittel gewährt werden. 
Menschen, die keine fest umschriebenen Rechte besitzen, in 
sich nichts Festes. Gesichertes darstell-m, woher dieselben 
eben das Material bilden, in welchem sich neue Ideen 
am bequemsten entwickeln. Jede Reaktion und Beschrän
kung dränge aber diese Leute zur geheimen politischen 
Thätigkeit und es sei eben auch keine große Bildung und 
Erfahrung nöthig, uin in politischen'Kreisen Reden zu 
halten; im Gegentheil. je größer Bildung und Erfahrung, 
desto weniger Enthusiasmus und blinder Glauben. Leute, 
die also bei normalen Zuständen gar kein Gewicht haben 
würden, erhalten dasselbe, sobald'em pathologischer Zn-
stand im Volksleben zu Tage tritt. So sei denn auch 
seit 1861, wo die Studentenaufregung begann, bis 1870 
ein wenn auch nicht immer zusammenhängender, so doch 
erkennbarer Faden einer Aufregung zu verfolgen, welche 
durch die energischsten Maßnahmen nicht hat, beseitigt 
werden können. Außerdem seien ja alle Angeklagten, 
außer Pryshow, ganz junge Leute von 18 bis 26 Jah
ren, welcher Umstand gerade die schlechten und die guten 
Seiten der Angelegenheit bilde. Zu letzteren gehören die 
Aufrichtigkeit in den Beziehungen unter- und dle Liebe 
zu einander, die kameradschaftliche Anhänglichkeit, die 
zuweilen allein Ursache gewesen, der Gesellschaft, der ein 
Komunlilone angehörte, beizutreten, Gefühle, die. an und 
für sich ivohlthätig nnd edel, hier allerdings zur Ver-
irrung geführt haben. Außerdem seien die meisten An
geklagten arme Meuchen, von denen einige tausend Werst 
zu Fuß gewandert sind, um zu stndiren, wie z B. 
Korinfski Säcke getragen hat. um sich die Mittel zu er
werben, studiren zu können. Die Gefahr, die aus der 



deine Gesundheit, bist du doch auch nicht von Eisen, 
kannst auch krank werden. Wenn aber die Krankheit 
da ist, wird es dir nicht sehr lieb, wenn da auch 
die Hülfe in der Nähe wird zu haben sein? Oder 
fürchtest du, arm zu werden, wenn durch deine Ko-
peken dein leidender Nächster Erleichterung bekommt? 
Sei froh, wenn du den Arzt weniger nöthig hast, 
als dein Nachbar, aber halte deine Gesundheit nicht 
für stärker, als sie ist. — Ueber diese Sache gäbe es 
wohl noch Manches zu denken. (Rev. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Der Bischof von Ermeland hat sich nicht 
damit begnügt, die Abweisung seiner gegen den Re? 
ligionslehrer vr. Wollmann vom Brannsberger Gym
nasium gerichteten Anträge durch den Kultusminister 
mit der großen Exkommunikation des Wollmann zu 
beantworlen. sondern er hat sich auch unmitt.lbar 
in einem Hirtenbriefe „An die Christen und Gläu
bigen seiner Diözese" gewandt nnd diese zum Wider
stände gegen die Anordnungen der Staatsregieruug 
auiqeivrdert Die ,,Germania" veröffentlicht das 5 
Druck'palteu lange, vom 22. Juli dalute Aktenstück, 
welches nicht nur im Allgemeinen, ioudern sogar 
meist mit denselben Worten die Anschuldigungen 
wiederholt, welche der Bischof in der Be'chwerdeschrift 
gegen den Ministerialerlaß vom 29. Juni vorgebracht 
haue. Es wird also jetzt den Gläubigen und Prie« 
stern unmittelbar Folgendes eingeichärft: 

„Wenn die Staatsbehörde die katholischen Schü
ler des Gymnasiums v »pflichtet, den Religionsunter
richt des vr. Möllmann zu besuchen, welchem wegen 
Abirrung vom Glanben der Kirche die Vollmacht zu 
jener religiösen Amtshandlung von seiner rechtmäßi
gen Obrigkeit entzogen ist, so genehmigt sie hierdulch 
eine Anmaßung, billigt nicht allein, sondern unter
stützt die Auflehnung gegen die allein hier kompetente 
kirchliche Gewalt und untergräbt den Gehorsam, wel
cher nach Gottes uud der Kirche Geboten in geist
lichen Dingen der geistlichen Obrigkeit geschuldet wird/' 

Von der ministeriellen Anordnung wird gesagt: 
„Diese Bestimmung ist ein offener, von dem Ge-

setze ausdrücklich verbotener Gewissenszwang, eine 
direkte Verletzung der in Preußen den Katholiken 
feierlich garantirten Gewissensfreiheit. Sie ist ein 
Angriff auf daS höchste, theuerste Gut der Katholiken, 
ihre» heiligen Glaube«, sie ist eiue Veileugnnng der 
bisherigen preußischen Grundsätze in Behandlung 
konsenioneller Angelegenheiten, sie ist eine Verletzung 
der bestehenden Gesetze, der natürlichen nnd verbrief
ten Rechte der K^thvlrk^n Preußens, ne ist ein ver
hängnisvoller erller Schrill auf adlchussrqer Bahn." 

Natürlich sagt der Bischof das Alles „mit schwe
rem Herzen" nnd nur in Ausübung leiner Pflicht, 
welche ihu um so mehr dazu zwingt, als „durch die 
Verdächtigungen uud Enlstellungen einer tirchenfemd-
lich:n Presse euie große Verwirrung der Geister in 
religiöien Dingen heivorgerufen worden ist, durch 
welche die klare Einncht m den nngeietzlichen Charak
ter uud die schädlichen Folgen des Eitasses auch bei 
dem Einen oder Andein der meiner Obhut anver
trauten Gläubigen getrübt werden köuuie." 

Dle cell Dlözeianen gegedene Wenuug des Bi
schofs ^ehl zun, Schlüsse darauf aus, die Eltern zu 
ermahnen, dav ue ihre Kinder von oem Schnluuter-

Mille dieser Menschen aufgetaucht ist, soll nach der An
klage van dem Augeublicke daliren, wo sich K.eise unter 
denselben bildeten, die an und für sich unschädlich, doch 
dnrch Auslauich ihrer Uuznfricdenheil schädlich und durch 
das Hmznlrelen einer äußeren V>raulass.ing leicht ver-
brecheriich werden können. Der Jugend ist das An
schließen aneinander nnd der Ausiauich der Gefüllte und 
Ansichten ein Bedürfnis beides wird aber schwerlich 
schlechte Fruchte tragen, wenn nicht die erwähnten patho
logischen Verhältnisse hinzutreten Allerdings gehören 
die Angeklagten fast alle zn der Kategorie deijenigen, die 
ihre Stndien Nicht vollendet haben, und sicher ist dieser 
Umstand Ursache, daß sie unreife Ideen fast widerstands
los in sich ausgenommen haben. Die Schuld hat aber 
nicht an ilmen gelegen, sondern an ihrer Armulh nnd 
daran, daß sie in Folge de«selben genölhigl gewesen, sich 
eine Beschäftigung zur Fristnng des Lebens zu suchen. 
So war denn auch Usspenski durch Armulli gezwungen, 
sich direkt von den Bänken der Universiiäl hinter den 
Verkanfstisch deS Buchladens zn begeben. 

Zu den Beziehungen Usspenskt's zu Netschajew über
gehend, hebt der Vertheidiger hervor, daß elfterer als 
reiner Bücherimnsch ohne alle praktische Eifahrung nnr 
zu leicht ein Opfer des letzteren, eines durchaus prakti
schen Menschen, werden mußte. Als Usspeuski den in 
der Sprache des Wahnsinns geschlichenen ^Vrief seiner 
Schwester aus dem Gefänguisle rihielt. ^chvecken und 
machtloser Zorn seinen Kopf schwinde il machten, wußte 
Netschajew diese Stimmuug auszubeuten, um ihn zu 
überzeugen, daß die Revolution allem ein -^^el des 
persönlichen SchußeS nnd Sicherheit für das cuich nichts 
garamirte Leben gewähre, und so ließ er sich s>u die 
Ueberz.ugnngen des Agitators gewinnen. Hinsichtlich der 
Theilnahme Usspensti's an der Crmordniig Iwanows 
hebt die Vertheidignng hervor, daß er mehr passiv bei 
derselben gewesen; der Versuch. Usspenski'S Thal mit dem 
Gewissen der Richter zu versöhnen, scheint der Vertheidi
gung zwar schwierig, aber nicht unmöglich. Sic hebt 

richt exkommunizirter Priester abhalten und sie ferner 
anzufporuen, daß ste kein Mittel unversucht lassen, 
vielmehr in allen Justanzen sich über Verletzung der 
Religions- und Gewissensfreiheit beschweren mögen. 
An die Geistlichen ergeht die Mahnung in entsprechen
dem Sinne, auf ihre Diözesanen einzuwirken. 

Der preußlsche Episkopat geht also jetzt iu der 
gleichen Weise vor, wie es der bairifche schon lange 
gelhan hat. Er ermahnt seine Diözefanen, den Maß
nahmen der Regierung Widerstand entgegenzusetzen, 
und bemüht stch, dem Staate sein Regiment nach 
Kräften zn erfchweren. Es liegt nicht in den Ge
wohnheiten des katholischen Klerus, vor dein Wider-
staud gegen die Auorduuugeu des Staates zurückzu
schrecken und diese Gewohnheiten sind feit Iahrzehn-
den nur allzu sehr von ver preußischen Regierung 
selbst gehegt und gepflegt worven. Wir hoffen, daß 
die Zeil des fortwäyrenoen Beugens vor den Allar-
stufen einer nie zn befriedigenden Klerisei jetzt aoer 
vorüber ist. Geht der Staat, nachdem er Schritte 
gegen den Episkopat überhaupt uuteruommeu, jetzt, 
da ihm vlef.r rücksichtslos enlgegenlntt, wieder zuruck, 
fehl er den Anmaßungen veS Gegners keinen Damm 
entgegen, so wird vaS Anseheil ves Staates mehr ge-
schädlgt, als es bei einer von Anfang an beobachte« 
ten Passivität der Fall gewesen wäre. Wir nehmen 
an, oaß man in maßgebenoen Kreisen stch dies von 
Aufaug an klar gemacht uud daß der Staat dem 
Episkopat gegenüber fein letztes Wort uicht gespro
chen habe. 

Die „Nordd. Allg. Ztg."' verzichtet mit Rücksicht 
auf den der Antwort des Bischofs ganz entsprechen
den Inhalt des Hirtenbriefes vollständlg am dessen 
Wledergabe uud macht über vie vom Bischof beliebte 
Art. mit solchen Aeußeruugen sich an seine Gläubi
ger zu weuden, folgende nicht nußzuversteheude Be
merkungen : 

„Selbstverständlich verleiht es den Auslassungen 
des Herrn Bischofs einen ganz anderen Charakter, 
wenn vieselben, anstatt in der Form von Vorstellun
gen an den Herrn Minister, wie es in jenem Schrei
ben an den Herrn Kultusminister geschah, in der 
uugefähren Fassnng einer ausführlichen Klageschrift 
gegen die Regleruug au die Bevölkeruug sich weuden, 
was in dem vorliegenden Hirtenbriefe der Fall ist. 
Dieser Charakter ver Schrift wird uuö wohl uoch 
Veranlassung bieteu, auf dieselbe zurückzukommen, 
für henle wollen wir nur noch erwähnen, vuß die
selbe vom 22. Juli dalirt, alio eiueu Tag später als 
der zweite Brief ves Herrn Kultusmiutslers au den 
Herrn Bischof erlasseu war." (Nat.-Ztg.) 

— Es ist wiederholt, der währeno ves Krieges 
hervorgetretenen schweren ttlagen U0er Uuzuia,egtrch-
keir ver Euenbahnvetrleosnnrrei geoachl, auch bereers 
darauf hlugewiesen worden, vatz sür die preuvricheu 
Slaalsbahnen unisangietche Neuschaffungen ins Werk 
gefetzt sino, für welche thells vle eiatsniaßigen, durch 
exiraordinäre Bewlllignngen verstärkten Mittel, thells 
der durch das Gesetz vom 8. Mäiz 1871 zu äuge-
messener Vermehiuug des B^lriebsmalerlals gewählte 
Kredit sehr deceuleude Fonds bieten. — Mlllhettuu-
geil aus zuverlässiger Quelle zuiolge hat die Slaals-
legieiung scholl vor Mvnalen eine Untersuchung dur-
üoel velanlaßl, inwlcwelt auch die Pnvat Eifeubahn-
verwalluugeu in der angedeulrlen Beziehuug ein
sprechende Maßnahmeu geuoffen haben. Nach dem 
gunsllgen Ergebulsse dleier Uulersuchuug tann als 

nun hervor, wie Usspenski in der Aufregung, in die ihn 
die Vorspiegelung Nelschajew s von dem nahe bevorstehen
den Ausstände verfehl Halle, bei der Aufstellung der theo
retischen Frage, was mit dem einzemen Theile, das einen» 
Ganzen ichädlih und gefahrlich werde, der hierauf einzig 
möglichen Antwort, daß dieser Toetl nm jeden Preis zn 
beseitigen sei, beistimmen mußte. Die Rettung der ganzen 
Association, die von einem Einzelnen bedroyl wnrde, ge
stattete stch in den Augen der Theunehmer als eine Sache 
gerechtfertigter Nottjwehr, erlaubl. wie das Tödlen emeS 
Menschen un Kriege. Aus dtesen Gründen dürfe die 
Ermordnng Ilvanow's, wenngleich sie eine ruchlose und 
verdammungswiudige Thal bleibe, doch u.chi mit einem 
aus lhierlschen Jnstlnklen hervorgegangenen Morde ver
wechselt werden. 

Nach dem Dargelegten glaubt der Vertheidiger. daß 
der Angeklagte Usspenski auf Grundlage der Punkte 5 
3 und 6 des 8 134 deS Suafkodex nnd mit Rücksicht 
darauf, daß derselbe bereits 2 Jahre und L Monaie m 
Haft gewesen nnd anf sein früheres tadelloses Leben auf 
die Nachsicht der Richter Ansprnch machen ^nne. 

Nach den» Fürsten Urussow ^vokat 
Ssassowilsch, der Vertheidiger Kusnczow's. ^etseibe begann 
in folgender Weise: „In Cbersson lebte eine Kaufmanns-
familie, wie sie selten in der kaufmännischen Sphäre zu 
finden ist, ans dem Vater nnd drei Löhnen bestehend. 
Die zärtlichsten Bande vereinigten sie. ^hre Beziehungen 
waren mehr freundschaftlich, als anf strenge Geivalt ge
gründet. Der Vater sparte nichts, um seinen Söhnen 
eine möglichst gute Erziehung zu geben. Er brachte sei
nen ältesten Sohn Alerej zuerst in die AoMilierzschuIe, 
dann in die Petrowskische landwinhschaflliche Akademie, 
eine der höheren Spezialanstalten Es wurde« besondere 
Hoffnungen von diesem Aleres Kusnezow gehegt, der :n 
jeder Beziehung ein guter Mt lisch war. Er war ein 
guter Sohn, ein gilter Frennd und ein aufmerksamer, 
nachsichtiger und liebevoller Kamerad. Das war Alexej 
in» September 1869. In der Nacht znm 3. December, 

konstatirt erachtet werden, daß diese Verwaltungen, — 
welche allein sür das lausende Jahr circa 0400 
(7700 offene, 1700 bedeckte) Güterwagen iu Bestel
lung gegeben haben, — mit Vergrößerung ihrer 
Fuhrparks in eiuer Ausdehnung vorgeheil, welche zu 
der Erwartung berechtigt, daß dieselben nach Wieder
herstellung der durch den Krieg gestörte» Betriebs-
regelmäßigkeit uud nach Ausführung der eingeleiteten 
Wagenbestellungen ven Anforderungen der zu erhof
fenden Verkehrssteigerung zu geuügen im Stande fein 
werden. Zu bedauern bleibt nur, vaß die gleichzei
tigen massenhaften Bestelluugeu eine Arbeitsüberhän-
fuug der Fabriken zur Folge haben, welche eS nicht 
ermöglichen lassen wird, die Lieferungen so schleunig 
auszusühren, wie es im Verkehrs-Interesse zu wtln-
scheu wäre. Durch die Ausstattung der Elsaß-Loth
ringischen Bahnen mit dem uöthigen Material wird 
dieser Uebelstanv verstärkt. (St.-Anz.) 

Leipzig. Ueber eine hier abgehaltene Versamw' 
lnng der Sozialisten bringen die „Leipz. Nachrichten" 
einen Bericht, dem wir Folgendes entnehmen: Bebel 
kommt nochmals aus die Pariser Kommune zu spre« 
chen, und legt dar, wie man n. A. den Vorwurf 
gemacht, daß sie Kircheugut angetastet habe. Dies 
haben aber auch die deutschen Fürsten gethan. Red
ner füort uull Beispiele aus der Reformation, aus 
dem 30jährigeu Kriege zc. au und behauptet, daß 
damals sowie in der Neuzeit (1805 uud 186ö) die 
Kommune von deutschen Fürsten übertroffen woroe» sei. 
Er gehtiodaunzur „Internationalen" über uud chilvert, 
wle die Arbeiter diese Verbluduug 1864 gegründet, 
um ihre Interessen zu wahren. „Deutsche Arbeiter", 
fährt Redner fort, „könueu sich uicht um ihr Vater-
lauo schlagen, deuu sie habeu kein Vaterland!" (An
halteudes Bravo, eine Stimme läßt Widerstand hö
ren, wird aber von der Versammlung mit Nnsen: 
„Hinaus" ?c. übertäubt.) Später beilieg Liebknecht 
die Tribüne. Er vertheldigt ebenfalls die Handlun
gen der Kommune und ookumentirt die Ehrlichkeit 

derselben damit, daß sie die Bank rnhig im Besitze 
ihres Geldes gelassen. Redner geht sodann zu ve>> 
Hetzereieu der Herren Slieber, Muhler uud BiSM^ 
über uns bezelchuete genauute Personeu als 
turfeinvliche." (N.-Z.) 

Loudlitt. Im Oberhause gab Lord Granville "l 
Erwlderung auf eme Aufrage, ob die Ernennung 
des Kapitän WelleSley zum Militär Altach6 w -
Petersburg bestätigt worden, zufriedenstelleuve ^ ^ 
klärungen über die Besähignng des Eruannleu N r 
deil wichtigen Posten ab. Das Hans förderte alv-
dalin eine Anzahl Vorlagen ein Stadium weiter, 
oaruuter daS ütrmeecesoenlgtijetz. Vossen Paragraphen 
eruer nochin^ilgea Erivägung unterzogen UNd eli^' 
gültig geuehmlgt wurden. Im Unterhause kündige 
eln Mltgtlev an. es werde iu erster Sitzung der 
nächsten Parlamenlssessiou einen Gesetzentwurf znr 
Abschaffung der Todesstrafe einbringen. Den Mi-
nlstern wurdeu zahlreiche F>ageu wegeu der ausge» 
gebeueu Herbstmailöver iu Berkshire vorgelegt. Iu 
Beailtworluug einer Interpellation, bezüglich des 
Sktaoenwesens in Euba uuo Porto-Rico lhellte der 
Uulelstaats-Sekretär des Auswärtigen mit, es lie^ 
kern Grund zu der Vermuihuug vor, daß die nei"' 
Regierung von Spanien von der vom letzten MlN'' 
sterlum adoplllten Politik mit Bezug auf die Ab' 
fchaffuug des Sklaveuhaudels in Euba uud Portv' 

nach Verlauf vou ^Z'/2 Monaten, finden wir dcnselbctl 
Kasnezow, losgerissen vom Boden, von seinen Beschäftig 
gungen, in den Strudel der Agitation gestürzt, wie er 
propagandirt, den Siudeuleu die Regeln der Organisa' 
lton vorliest, lind, wissentlich oder nichl. an solchen Mach'' 
nationen Theil nimmt, die nach den, Sinne des Urhe
bers eine fluchterliche Umwälznng im russischen Reichs 
hervorbringen, alles Bestehende von nntkist zu oberst 
kehren sollten". Der Redner geht darauf anf die Schilde' 
rung des Znstandes jugendlicher Gemüther über, „die 
Veränderlich sind, wie die Meereswoge". „Der Jüngling 
durchlebt in wenigen Monaten ganze Perioden, die Haupt' 
Phasen der Eutw>ckel»ng des Menschen. Innerhalb wenige 
Wochen kann er Mystiker und vollendeter Skeptiker, k»N' 
servaliv und rcvolul.onär sein. Jeder hat eine solche 
gehabt, in der er sich als Tilan fühlte, die ganze Er^ 
llmfussen, umgestalten, in ein irdisches Paradies verwall 
deln mochte. Dann vergeht diese Zeit; der Titan kelsll 
zn den alltäglichen Beschäftigungen zurück und wird ^ 
gutinüihigste Philister, der eifrigste und pünktlichste Beai»^' 
Selbst wenn er in dieser stürmischen Zeit eine gehei»^ 
Gesellschaft bildet, ist das Unglück nicht groß. Eine u"' 
zählige Menge solcher geheimen Gesellschaften tauchen av!-
Sie müssen auftauchen, weil >n einem jungen Menl'cll^ 
der sich einer neuen Idee bemcistert hat. das erste ^ 
fühl den leidenschaftlichen Wunsch erwecken muß, andw 
zu Teilnehmern dieser Idee zu machen. Wenn er daN. 
anch eingesperrt, verbannt würde, wäre seine Natnr doK 
so kräftig, sich nicht beugen zu lassen. Mit Knen'«^ 
ist aber etwas Schlimmeres geschehen; in den knrzen ^ 
Alonaten hat er sich nicht nur in eine Verschwör»^, 
eingelassen nnd viele Andere m dieselbe hineingezogen; 
hat seine Hände dnrch einen Mord besudelt, er bat, we 
auch nichl als UlHeber, Theil an dem tragisäien ^ 
eines unschuldigen Menschen. Wenn im ^ ^ 
Menschen ein plötzlicher Wechsel eintritt, durch wnche^ 
dem vollkommen unähnlich wird, was er swher -
kann man sich diesen Wechsel entweder als «Holge 



Rico zurücktreten werde. Hieraus versicherte der Pre
mier-Minister, daß die Notiz eines schottischen Blattes, 
wonach die Regierung die Übersiedelung des Papstes 
von Nom nach einer schottischen Insel begünstigt, 
völlig der Begründung entbehre. Der zur zweiten 
Lesung vorliegende Gesetzentwurf, welcher dem P/in-
M Arthur eine Jahresapanage von 15,000 Pfund 
Sterl. bewilligt, wurde hierauf in zweiter Lesung 
angenommen. Das Haus nahm alsvann die A n s -

schußberathnng der Ballot-Bill wieder auf und er
ledigte in rascher Prozedur sämmtliche Paragraphen 

! der Vorlage. (St.»A.) 
Frankreich. 

Belsailll», 7. Aua,/26, Juli, Dl- Na»°»al-V°r-
sammlung berieth über den Gesetzentwurs, betreffend 

^ die Vermehrung der Kriegsgerichte und die Beschleu
nigung des Verfahrens in ver Untersuchung gegen 
die Insurgenten. Der Kriegs-Mmister erklärte, daß 

! bis "zum 5. Anaust 4262 Angeschiildigte verhört wor
den seien; 1837 Untersuchungen seien niedergeschlagen 
und in Folge dessen 1500 Personen bereits wieder 

! iu Freiheil gesetzt. Falls es nöthig sein sollte, würde 
^ die Zahl der Kriegsgerichte von 15 bis aus 20 ge-
' bracht weiden. Der ganze Gesetzentwurs wurde hier

aus von der Versammlung angenommen. Der Instiz-
Atinister Dusaure legte sodann eineii Gesetzentwurs 
vor, durch welchen Strasen gegeii die Anhänger der 

! Internationale nnd gegen diejenigen verhängt wer
den, welche sich an der in gewissen DiltiMen Frauk-

t Geichs stattgehabten Manifestation der Separatisten 
> betheilig! haben. Die in dem Entwnrfe aufgeführten 

Strasen sind: 1) eine Geldbuße von 50 bis 1000 
Hrcs., 2) Gesäugniß von 2 Monaten bis zn 2 Jahren, 

Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte, 4) Ab-
^keunung der bürgerlichen Ehrenrechte und der Eigeiv 
Schaft als Franzose. Die Dringlichkeit der Berathuug 
des Entwiirss wurde fast einiilmnug beschlösse». 

—- Die Sitzungen deS Kriegsgerichtes zur Ab^ 
"Uheiluug der gesangenen Jnsurgeuten haben heute 
Wonnen. Zunächst gelaugte die allgemeine Anklage
schrift zur Verlesung. Dieselbe weist darauf hin, 
daß der Ursprung der Insurrektion in der Allianz 
der revotuuonären Partei mit der iuternationaleu 
Gesellschaft zu suchen sei; sie weist serner nach, daß 
die Jnsurgeuten die traurige Lage des Vaterlandes 
benutzt haben, um ihre Absichten zur Anssührung zu 
^ingeu, uud Zeigt, wie der Plan gefaßt wordeu sei, 
Hans durch eine allgemeine Feuersbrunst in Asche 

legen, nnd wie in der That 238 öffentliche Ge
bilde uud Häuser vom Feuer ergriffen wurden — 

diesem Generalbenchte wurden die Anklage-
Bisten gegen die einzelnen angeklagten, verhafteten 
'^urgenten und Anhänger der Kommuue, verlesen; 
selben geben zunächst einen historischen Ueberblick 
^er die Agitationen der Internationalen, welche die 
^"surrektion vorbereiteten. Sodann besprechen sie 

^ den Ausstand voni 18. März uno die Verbrechen, 
Kelche während Desselben verübt würben. Hierauf 
solgle die eigentliche Anklageschrift. Assy wirv durch 
dieselbe der 'Aussetzung zun, Bürgerkriege beschuldigt, 
sowre oer Uiuipation der civrlen uud militätischen 
Gewalten. Derselbe wird ferner angeklagt, Regie-
rungsakle vorgenommen und Dekrete zur Ausführung 
gebrachtznhaben, welchezuVerwüstung von öffeutlichem 
und privatem Eigenthum, sowie zu Plünderung, 
Brandlegung und Mord suhrteu. Sämmtliche An
geklagte sind serner beschuldigt, ein Komplot ange

stiftet zn haben, welches dahin zielte, einen Umsturz 
der bestehenden Regierungssorm herbeizuführen, fer
ner der Aufreizung znm Bürgerkriege und ver Usur
pation der bürgerlichen uud militärischen Gewalten. 
Insbesondere angeklagt wirb ferner Eourbet ver Mit
schuld au ver Zerstörung ver Vendöme-Säule; gegen 
Lullier wird dte Anklage erhoben, Verwüstung, Mord 
uud Plünderung rn Paris veranlaßt, Mannschaften 
ausgehoben uuo den Oberbefehl über aufrührerische 
Truppen übernommen zu haben; außerdem hebt br-
Anklage gegen denselben hervo>', daß er sich Staats
eigentum gewaltsam augeergnet uuo die Regierungs
truppen aufgesordert habe, zu veii Infurgenten über
zugehen. Die Aullage gegen Pascal Grousset lautet 
aus aktive Tyeilnahme au der Insurrektion, auf 
öffentliche Aufreizung zum Ungehorsam gegen die 
Gesetze, sowie aus schwere Beleidlgnng gegen vie^Na
tionalversammlung. Verbure, Billtvray und Ferr6 
sind angeklagt wegen willkürlicher Beschlagnahmen 
uud eigenmächtiger Zetstörung von Privathänsern 
uiid öffentliiPeit Mvnuiiienten, ferner der Kirchen« 
plunoeruug unv des Morves, wobei darauf hinge
wiesen wiro, daß sie sur dre Erschießuug der gesan. 
geueu Geißelu gestimmt hätten. Der ehemalige Fi
nanz-Munster der Kommuue, Iourve, wird überdies 
verantwortlich gemacht sür die Fuylung der Finan 
zen, welche die Erbrechung von Siegeln an ven 
Staatskassen, sowie die Verschleuderung der öffent-
licheu Gelder im Gefolge gehabt habe. Ferrat wird 
augeklagt, als Chef eiues Bataillons die Waffen ge
gen Frankreich getragen zu haben. Gegen sämmt» 
lrche Mitglieder der Kommune liegt endlich noch die 
Klage wegen Brandstiftung vor. — Die übrigen An
klageschriften uno noch nichl veröffentlicht. Nach Ver
lesung ver Anklageakte wurve Seitens eines Verthei-
oigers der Einwand der Inkompetenz erhoben, indem 
hervorgehoben wurde, daß das Kriegsgericht nicht 
befugt sei, über Eivilpersonen zu richten. Das Kriegs
gericht erklärte lich jedoch für kompetent. Hreranf 
wurde die Sitzung um 5 Uhr Nachmittags ausgeho
ben uud wird morgen Mittag wieder beginnen. In 
derselben wird wahrscheinlich uur das Anklagever» 
hör stattfinden. (St.-A.) 

Pariö. In dem Berichte des Seine-Präfekten 
Leon Say an den Mumzipalrath von Paris, betres-
seno die Finanzen der Stadl und die zu erhebende 
Anleihe, heißt es unter Anderem: „Währeird zu 
lauger Zeit hat mau die Verwaltung der Stadt 
Parts wle die Ausbeutung einer großartigen Indu
strie angesehen; vre zur Vermehrung ver Invustrie 
verwandten Kapitalien sanveu sich bezahlt an Inte
ressen und Amoctisjements dnrch die neuen Revenuen, 
deren Erhebung sie zuließen. Man trennte aus diese 
Weise gewissermaßen das Interesse der Gemeinschaft 
von vem Interesse ihrer Mitglieder und vre Stadt 
Paris machle Geschähe zum Nachlheile ihrer Ein
wohner. Diese Auffassung hat ihre Zeit gehabt, sie 
MUZ heute ersetzt weroen durch eiue emsachere uud 
dem Interesse Aller angemessenere. Ich habe Ihnen 
also keine von den großu Kombinationen vorzu
schlagen, welche die Phantasie reizen uno vie Hülss« 
mittel erschöpfen; ich verlange von Ihnen nur, vie 
wenigst kostspieligen Mittel zu slndiren, nm eine zu 
anderer Zeit koulrahirte Schuld zu liquidireu uud 
für Operationen auszukommen, die Ändere, als wir, 
unternommen haben. Die Llqutdaliou ver Umge
staltung vvu Paris ist unglücklicher Weise nichl die 

psychologischen Prozesses seiner eigenen Eniwickelung oder 
^ Einwirkung einer anderen Person erklären, welche 

so starken Eindruck hervorgebracht, daß er von 
ihm natürlichen Wege abgeleitet wurde. Das Letz-

^ mit Kusnczow der Fall gewesen, und Nelschajew 
^ dieser Mensch". 

H Der Vertheidiger weist nur aus der Persönlichkeit 
^lchajews, der Beschaffenheit des theils aus nnzufrie-
, lheils ans jungen nnerfahrenen Menschen beste-
)ende„ Materials, welches derselbe sich zu seiner Wirk-
-Bukett ausersah, aus dein Znstande der Gemüthrr und 
^'cll rnssischen zuin Radikalismus und Sozialis-

geneigten Natur und aus dein Bildungsgänge nnd 
, Makler Kusnezows nach, wie es nicht fehlen konnte, 
^ dieser, als Sozialist durch die unter der Maske der 

"^^^'glückirngs-Theorie versteckten Betrügereien Net-
Sophistik gewonnen wurde. 

^ '^'dner flicht manche beachlungswerthe Be-
'-»chwUMU T« j«,. „. Der G-,ft des ru sisch-u 
Eglings u mutt d-s, lszmlift.lchr) .ms 

c numrlichiu auf. Der rullische Sozialismus 
M auch nichts Gefährliches für den Staat. Em an und 

sich edles Unternehmen ist die Associirung der E^ploi-
^en. die eine Phalanx bilden, um ein ehrlicher Weise 

durch vereinte Kräfte den Exploitirenden durch B>l-
NonMnstermeiereicn, Arbeiterarlellen, Schiiten u. f. w. 

y,"/ gesktzlichein Boden Widerstand leisten zu können. 
^Uen diesen wohlthäligcn Unleinelsmungen haftet jedoch 
^ Grundübel au. nämlich das ungünstige Verhältnis 
Aschen dem erwarteten Wohle und der Geringfügigkeit 
^ unmittelbaren Resultate der angestrengtesten Thätig-
^ ' Trotzdem hangen diesen Ideen die meisten jungeu 

V? ^ Kusnezow, der bereits daran dachte, 
^usterfarm zu gründen. Mit einem solchen jungen 

Radikaler und Sozialist war. nuißte 
so um so leichteres Spiel haben, als er non ihm 

^ nur die Hand bieten 
stunde des Unschwunges der Dinge bereit fein. 

Kusnezow war übrigens kein schwacher Charakter, nnd er 
seßle Nelschajew oft energische Opposition entgegen, so 
auch, als die Ermordnng Iwanows beschlossen wurde. 
Allerdings hätte er Iwanow warnen und retten können, 
aber dann hätte er alle seine Ideale zertrümmert, die 
Angelegenheit, der er sich ganz hingegeben, zerstören müssen. 
Cr fand sich hierauf nicht leichl mit sich selbst ab. Alle, 
die ihn in jener Zeil gesehen, erkannten ihn fast nicht 
wieder, so stark spiegellen sich die inneren Qualen in 
seinem Aeußern ab. Außerdem muß jeder, der einmal in 
eine geheime Gesellschaft tritt, wissen, daß eine solche Ge
sellschaft ihres Bestehens nnd ihrer Sicherheit wegen, 
jeden, an dem sie Verrath fürchtet, beseitigen muß. und 
so bleibt der politische Mord zwar immer ein Mord, das 
Verbrechen wird aber durch die Vorstellung gemildert, daß 
es als ein Akt der Nothwehr der Mitglieder und der 
Sicherung des geplanten Unternehmens als nothwendig 
anerkannt wud Hätte Nerscbajew nur einen Tropfen 
Cdelmuth besessen, so hätte er, statt znm Aeußersten zu 
greifen, mit Iwanow offen sprechen müssen; so aber hielt 
er es für nolhwendig. den Anderen ein ^ve„piel zu ge-
ben. sie durch das vergossene B!»! die ^ache zu kitten. 
Aber die großen und edlen Unternehmungen zum Wohle 
des Volkes werden nie durch unschuldig vergossenes Blnt 
gekittet, und so befinden sich denn auch die vier Theil-
nehmer des Mordes auf der Anklagebank. (D. P. Z.) 

A l l e r l e i .  

Paris. Der Pianist Henri Dombrowski hat soeben 
einen Prozeß gegen Photographen nnd Kunsthändler an
gestrengt; er verlang; von denselben einen Schadener
satz von 100.000 Fr., weil sie seine Photographien in 
mehr als 200.000 Exemplaren als das angebliche Por
trät des bekannten Generals der Kommune in Umlauf 
gesetzt hätten. 

einzige, welche wir zu unternehmen haben, zwei Pe 
riooen sind auf die der Umgestaltung gefolgt: vie 
ruhmreiche aber so unglückliche Periode der Belage
rung uiid die nicht minder unglückliche und noch 
traurigere Periode des momentanen Triumphes des 
Ausstanves gegen die Negierung ves nationalen Wil
lens. Die Liquidation dieser drei Perioden hat durch 
die Zahlung der wirklichen Schulden zu geschehen. 
Aber wie ist der Status dieser Schulden festzustellen? 
Die allgemeine Erschütterung der Geschäste und der 
Lage wirv sich vnrch ein Defizit in den lausenden 
Budgets kundgeben, aber wie ist dieses Defizit zu 
schätzen? Um auf dte erste Frage zu antworten, müßte 
man die finanzielle Lage der Stadt Paris im Augen-
blicke des Ausbruches des Krieges oder am 4. Sep
tember 1870, dann am 18. März 1871 und am 23. 
Mai desselben Jahres feststellen können, aber diese 
Unterscheidung lst augenblicklich fast unmöglich. Alle 
Dokumente, alle Rechnuugsbücher, alle Register sind 
verbrannt. Als Vie Verwaltung am 23. Mai leider 
nicht vom Stadthause, aber vou den munizipalen 
Aemtern Besitz nahm, fand sie nur noch Archive in 
dem Gedächtulsse ihrer treuen Beamten und hatte 
keine anderen Hülssmittel, als einige Hunderttausend 
Franken, die der Staatsschatz vorstreckte. Man hat 
dte allgemeine Lage der Schuld rekonstrniren können, 
aber was man noch nicht gekonnt hat unv was eine 
der schwierigsten Arbeiten des Präfecten und ves 
Munizipalratyes sein wird, ist dte Einteilung der 
verschiedenen Epochen, vie Rechnnngslage über die 
Einnahmen und Ausgaben am 4. September 1870, 
am 18. März und am 23. Mai 1871." Im Wei
teren sagt ver Präsekt, daß die geschäftliche Verwal
tung uuverhofft schnell und erfolgreich wiederum in 
Gang gekommen sei, daß Vie Steuern eingegangen, 
die Hülssmittel sür laufende Zahlungen sich über 
Erwarten eingefunden hätten, und daß Paris wieder 
fem gewöhnliches munizipales Leben führe. „Wenn 
es nicht möglich ist, die Rechnung der Einnahmen 
und Ausgaben für jeve der drei hinter uns liegenden 
Perioden zu fixiren, so ist es wenigstens möglich, 
den Betrag der fälligen Schulden festzustellen, das 
Defizit des laufenden Budgets zu erkeuuen und ein 
normales Gleichgewicht des künftigen Budgets vor
zubereiten. Ich glaube nicht, daß es möglich oder 
nützlich fei, Vorkehrungen auf lange Frist zu treffen, 
wie vas die Gewohnheit unter der vormaligen Ver
waltung war; diese Abschätzungen der Einkünfte und 
ihrer Verwendung auf langen Termin sind sowohl 
gegen die Logik als auch gegen das Interesse der 
Bevölkerung. Wenn unfere Aussicht uicht so weit 
reicht, w ist sie darum Nicht weniger sicher; man 
sieht besser, was man nahebei sieht, und in jedem 
Falle ist es klüger, nur über dasjenige zu disponi-
ren, was mau m der Hauv hat." Wie schon er-
wähnt, beantragt der Präfekt schließlich eine Anleihe 
von 350 Millionen und die Ermächtigung zu eiuer 
schwebenden Schuld vou 60 Millionen für 1871 
uno 1872. (Nat.-Ztg.) 

Portugal 
Lisslilwil. In der portugiesischen Abgeordneten

kammer ist am 29. ^uli eine ähnliche Scene vor
gekommen, wie nicht lange vorher im spanischen Con-
gresse, als die Sitzung aufgehoben werden mußte. 
Es stand eine Wahlprusung auf ver Tagesoronuug, 
welche der Regierung nicht angenehm zn sein schien. 
Der Präsident des StaalSrathes, Marquis von Avila, 
erklärte, daß er den Saal verlassen müsse, weil man 
ihn im Staatsrathe erwarte. (Unterbrechung.) Wenn 
es der Kammer gefalle, oie Verhandlung in Abwesen
heit der Vertreter oer Regierung fortzuführen, so 
könne es ihm schon recht sein. Herr de Castro, der 
mit der Anregung dieses Gegenstandes eine Bombe 
in die Kammer geschleuvert habe, hätte wohl dte 
Folgen feiner Unklugheit nicht vorhergesehen. (An
dauernde Unterbrechung.) Redner bittet den Vor
sitzenden, ihm zu sageu, ob er zur Abgeordnetenkam
mer spreche oder im Gegentheil auf der Gasse, auf 
vffeuem Markte. (Lautes Murren.) Der Redner 
kann nicht mehr zu Worte kommen, der Vorsitzende 
ruft vergebens die Kammer zur Ordnung, setzt end
lich den Hut auf und schließt die Sitzung. (K. Z.) 

Italien. 
Florenz. Die italreuuche Presse beschäftigt sich 

fortwährend mit den gespannten Beziehungen zu 
Frankreich. Bereits wird verlangt, daß der lang-
jährige Gesandte in Paris, Herr Nigra, wenn nicht 
abberufen, doch durch eiueu weniger willfährigen 
Vertreter ersetzt werde. Die „Jtalia Nuova" iagi 
darüber: „Herr Thters hat das Funoamentalprinzip, 
auf dem unsere nationale Existenz beruht, verurtheilt 
und unsere Haltung gegen de>i Papst getadelt, indem 
er sür nöthig erklärt, dieselbe einer Kontrolle sämml-
licher katholischen Mächte zu unterstellen. Die Würde 
unserer Regierung verlangt es, solche Aeußerungen 
nicht mit ergebenem Schweigen hinzunehmen. Wir 
verlange.« nicht, daß man zu einem diplomatischen 
Bruche schreite. Aber wir Venken, daß es ein Gebot 
der Ehre ist, in einer diplomatischen Zuschrift die 
Gründe ruhig und ernst auseinanderzusetzen, welche 
den unangenebmen Eindruck rechtsertigen, den die 
Worte des Chefs der französischen Exekutive aus uns 
hervorgebracht haben. Geben wir zum wenigsten es 
der Welt zu verslehen, daß, wenn wir Freunde Frank-
reichs bleibe», uns dazu Gründe höherer Art veran
lassen, als die einfache Unmöglichkeit, jenem Lande 
feindlich zu sein. Dann, aber auch erst dann, mag 



Herr Nigra durch eine andere diplomatische Persön
lichkeit ersetzt werden, die sich zur französischen Re
gierung in derselben Lage befindet, wie alle unsere 
übrigen Vertreter den betreffenden Regierungen gegen
über, und nicht durch seine Antecedentien mit dem 
Charakter der Ergebenheit zu jedem Preise gegen 
Frankreich behaftet ist." (N.-Z.) 

Rom, I. Aug./20. Juli. Es ist müßig, zu un
tersuchen, wie es nur möglich war, daß Pins IX. 
mit dem Herzen voll Liebe und Wohlwollen am Ende 
seiner Tage Kirche und Staat nach Grundsätzen re
giert haben will, welche Menschenglück und Menschen
wohlfahrt nur in geistiger Erstarrung des Lebens 
nach Maßgabe des Syllabus verheißen — eine räth-
selhaste Metamorphose, aber eine Thatsache. Heute 
kann er nicht mehr, er muß: die ihn bei seinen Ent
schließungen leiten, möchten ganz Europa wider ihre 
Gegner unter die Waffen jagen; sie verbergen ihre 
Plane nicht mehr, nachdem der Papst selber in 
letzter Woche vor den Deputirlen des Vereins für 
die katholische» Interessen feierlich gelobte: „ich bin 
nicht gesonnen, die Waffen niederzulegen." So hat 
er seine Stellung, und zwar allernächst wider Neu-
ttlien, genommen nnv vieles wird den hingeworfenen 
Handschuh ausnehmen. Dabei rnhen alle Hoffnungen 
nach wie vor auf Frankreich, mag es immerhin aus 
tauseud Wunden bluteu; es werde, hört man nicht 
auf, dem geängsteten Greise täglich vorzuspiegeln, 
für die Wiederaufrichlung der umgestürzten weltlichen 
Herrschast des Stuhls Petri seine letzten Kräfte sam
meln und wider Italien einsetzen, weil es im Au
genblicke nur auf diesem Wege Aussicht habe, die 
Schleuse» seines Hasses wider Deutschland mit Er
folg zu öffnen. Zu dem Ende liege ihm ob, die ka
tholische Bewegung in Teutschland wach und leben
dig zu erhalten, zumal in den Kammern die katho
lischen Fractionen zu ermuthigen uud so die sittliche 
Kraft der deutschen Ration von innen her zu läh
men; also Frankreich im Bunde mit Rom wider 
Deutichlaud. Aber wäre es von Frankreich weise, 
eben in diesem Augenblicke die Bundesgenossenschaft 
der denkenden Menschheit aufzugeben? lind glaubt 
mau im Vaticau wirklich, die alten consessionellen 
Feindseligkeiten in all ihrer Bitterkeit wieder auf
wecken zu können, um sie wie gewöhnlich zu hierar-
chischen Zwecken auszudenken? 'I'oinpi xassati. Un
seren Liberalen gibt die Sitzung vom 22. v. Mts in 
Vers.nlles viel zu deuken, aber es fehlt den meisten 
der politische Jnstinct, die letzten Gründe des Wider
willens der Versammlung gegen Italien zu erkennen. 
Die Liberte verfällt anf die unglückliche Erklärung, 
das trauernde Frankreich könne dem frohen Italien 
nichl freundlich sein, der Unglückliche hade keine Sym
pathie für den Glücklichen, dazu seien die legitimen 
Elemente in der Versammlnng alle der italienischen 
Revolution feindlich. Das Tempo lieht in der Ver
stimmung Frankreichs nur Neid auf das emporkom
mende Nachbarvolk. Allein das sind Phrasen; die 
Franzosen Nnd verstimmt, weil sie es nie vergessen 
werden, daß König Victor Emanuel, den sie als ei
nen Vasallenköuig ihres Kaisers ansahen, eben diesen 
,n der Stunde der Roth ohne Hülfe ließ. Dankbar
keit war freilich nie die starke Seite im italienischen 
Volkscharakter. (K. Z.) 

— Der Papst hat an Herrn Alfred v. Reumont 
nachfolgenden, wie wir vernehmen, ganz von seiner 
Hand geschriebenen Bries gerichtet: „Ich danke Ihnen 
sür den Antheil, den Sie an Meinem Jubelfest nehmen, 
das Mich auffordert, Gott Meine Dankbarkeit sür 
eine unverdiente Änade zu bezeugen, welche ich als 
Beweis seines Erbarmens denken zu dürfen hoffe. 
Gewlß aber ist, daß die Gefahren, welche den helli
gen Stuhl bedrohen, zahlreich, daß die, welche die 
gesammte Gesellschaft angreifen, noch weit zahlreicher 
sind. Die ersteren zu beschwören, vertraue Ich auf 
den Arm Gottes des Allmächtigen, die ande>n aus 
dem Wege zu ränmen, ist es von Nöthen, daß Alle, 
welche die Menschenfanulie regieren, ihre Pflicht er
kennen, das Uebel zn unterdrücken und den Rechten 
der Wahrheit und Gerechtigkeit wieder Geltung zu 
verschaffen. Ohne dies gehen wir immer Schlimmern 
entgegen. Von Herzen ertheile Ich Ihnen Meinen 
Segen. Pins ?. ?. IX. Vom Vatikan, 27. Juni 
I87l." (N.Z) 

Dnmpsschisssahrt. 

Mit dem Dampfschiff „Peipus" langten am 30. Juli 
Hieselbst an: SH. Askenase. Marawisky, Hernack. Mathis. 
Loga, Frl. Krigg» Ticks nebst Familie, Luifa nebst Familie, 
Frl. Franzen. Frau Grabe, HH. Leontjew. Alexandrow, Thür
mann, Körw, Maddisson. Frl. Sturm und Limas. 

Mit dem Dampfschiff „Peipus" fuhren am 3t. Juli 
von hier ab: HH. Martenson. Lane, Frl. Oelsner, Titoff 
nebst Frau Gem., Prokeroff. Teichmann nebst Sohn, Spat-
wing, Schmidt. Matz, Frau Weltz nebst FamUie, HH. Lehrer 
Bahr, Lunin und Frey nach Kawershos. 

Mit dem Postdampfer „Konstantin" langten am 30. Juli 
Hieselbst an: HH. Seminar-Lehrer KroMvald nebst Familie. 
Krause. Morgenstern. Stud. Jucko. Merten. Gagadk., Linne. 
Bock. Kohn, Gunäschkin. Jljin. Länitzkoy, «aranowsky. 4 Per
sonen von Kawast und Hr. Rechner nebst Fanulu nach ^obs. 

Mit dem Postdampfer „Constantin" fuhren am 3,. Juli 
von hier ab: Frll. von Knorring, von Goebel, HH. von 
Schulmann nebst Bedienung, vr. Kernig, Stud. 
u. Masmg, Frl. Ptahn, HH. Jagotin nebst Gefährten, 
Schwack nebst Gefährten und Lietv. 

F r e m d e n - L i s t e .  

Hotel London. Herren von Behre aus Riga, Kausm. 
Danziger aus Riga, Frau von Möller nebst Familie aus 
Klein-Waimel. 

Hotel Garni. Herren Paul aus Fellin, Aßgenosi aus 
Schkorez. 

Verantwortliche Redakteur W H Thr. Gläser. 

Anzeigen nnd Belanntinnchiingen 

Dorpater Handwerker - Verein. 
Die zum 29. Juli d. I. angesetzte General-

Versammlung muß wegen der plötzlichen Abreise 
des Herrn Präsidenten v. Samson bis zu dessen 
Rückkehr vertagt werden. Etwaige Anträge 
für die dann festzusetzende bittet bis Montag, 
den 2. August d. I. schriftlich einzureichen 

Der Vorstand. 

Sommer-Theater. 
41. Vorstellung: Sonntag, den I. August 187 

Drei Tage aus dem Leben eines Spielere 
Drama in 3 Abtheilungen, aus dem FranzösiB 
von L. Angely. 

Anfang 7 Uhr. 
42. Vorstellung: Montag, den Z.August 18' 

Zum I.Mal:„DieVerschwörung derFrane« 
oder: „Die Preußen in Breslau." HistoriB 
Lustspiel in 5 Acten von Arthur Müller. 

Anfangs Uhr Abends. ^ 

— 

mit IkMAeu 06er runden lockern, 
Verlangen, naek äer Stärke 6es Lleedes lu' 
nur Ii/z bis 2 li-udel pro 2 ^rsclün, ^ 
loektes kleek aller ^rt kür LortirtroiM^' 
(Frützsiede, LyrnreiniAunSS-Nasoliinen, ^ Todes 
saatklappern u. 8. n. so >vie fertige ^ 
per» liefert ^ ^rl>e 

I. lj>m»eiiii8 A 

bei külliAreieli 

I51kl8ekinenl>iui-8el>ulk i» Vei-biinIlMß mit M8e>iine»-ra>M, Iml»8ti'ie8el>nle, 

V«i't>ei'eitiMS?nm lieiwilliDn 
bildet in kursier Seit Uö.sotiillglltookllilcsi', Nonreuro, Uüllsr, 
uaä Illäusti'iöllo .ssäer ^.rt pruktisoli unä ttioorotiset» aus. Kursus 600 
tS. ?rosp6ot6 verssnäst gratis 

lu^. Lauoli; Vr. LeulDvor; Dr. D klots 

mn 1 
von 5 
gegen 

Z 
F 

DmPsschiWlts-Aiychk. 

Der Dampfer 

wird bei günstiger Witterung am Sonntag, 
den R. August Morgens 10 Uhr eine 

Luftfahrt in den Peipns-See 
machen. Rückkehr circa 6 Uhr Abends. 

Fahrpreis a Person 1 Rubel. 

H. D. Brock. 

Riza - Dnnadnrgcr Eisenbahn - Gesellschaft. 
Vom 15. Angust c. ab findet eine 

directe Beförderung 
von Passagieren und Gepäck zwischen der Station 
Riaa der Niga-Dünalinraer Eisenbahn einerseits und 
den Stationen Reval, Wesenberg unv Narwa der 
Baltischen Eisenbahn andererseits statt. 

Die Fahrpreise pro Person betragen: 

Von Niga nach 
I. Classe. II. Classe. III. Classe. 
Rbl. Kop. Rbl. Kop. Rbl. Kop. 

Reval 38 95 2l 7! II 6 

Wesenbera ... 26 4 19 53 10 85 
Narwa 23 7 17 30 9 Kl 

An Gepäckfracht werden >ür je 10 Psund Ueber. 
gewicht erhoben: 

Von Riaa nach Reval 48^Vi<x> Kop. 
Wesenberg . . . 43"/.<x> .. 

„ Narwa 38"/, 00 „ 
Riga, den 28. Inli ld71. 

Die Drrection. 

Neu erschienen und in allen ^ 

Eduard Kyber, Nntcri'uct'U'lqe» 
die amyloide Dcge«erat,o». ^ « 
Abtheilung mit drei Tafeln Abbildung? -

Preis » Ntil. ktt 5?0p. " 

W. Gläsers Verlag in Do^ 

Neu erschienen und vorräthig bei H. 
mann, Th. Hoppe uud E. I. Karow in DoN 
und Fellin: 

Saaremaa Onupoeg. 
Eestikeele näitemäng. 

Mängitud koigeesmalt Tartu „Wanemuiue-
Jaauipääwal 1870. Preis 15 Kop. 

W. Gläsers Verlag 
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Telegraphische WitterungSdepcsche 
des Dorpater meteorol. Observatorium 

Freitag, den 12. August 7 Uhr Morgens. 

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

Barometer Slenderuiig 
?0vmm in 

Stunden 

767 
765 
767 
769 
769 
768 
766 

769 
760 

-l-2 
— l 
-j-2 
-2  

0 
- 1 

? 

Wind 

VV (tj 
8^ (Ij 
^ (2> 

(2) 
^ (1)  

(0) 
«0 (I) 

0 (1) 
(6) 

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

Datum 

12. Aug. 

Stunde 

l Ab. 
10 Ab. 
7M/ 

Mittei v. ^I.Aug. 

c^arom.I 
7l>0 Temp. 

^elsi»«. 

60,3 
59,3 
58.8 

60,33 

22,9 
t6,4 
17.1 

18,77 

^euch 
tigkeit 

13,1 

12.7 

Wi»d. 

3 (1,5) VV (3,6) 

N(2,2) 
Ii (0.7) (2,1 > 

12,7H8 (0,5) 2,8ö) 
-

Extreme der Temperaturmittel in den l e t z ten  

am N. August Maximum: 18,17 im Jahre 1868', 
14,12 im Jahre 1867. 

Lustrum-Temperaturmittel vom 12. August- i '' 
Extreme der Temperatur am 11. August 1^"'-
Maximum: 23,7; Minimum: 13,2. 
Embachstand: 214. 

Roll der Censur erlaubt. Dorpat, den .H> 

Verlag von I. SchünmannS Wittwe. 
Druck von W. Gläser. 
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Erscheint täglich, 
Mlt Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der ^userale bis ll Uhr in W. «läsers Buchdruckerei im Eck
haus des Eonditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch, 

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

D r 

^eit» ii g. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich l N. 25 Kop., 

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

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

e l n n e r  J a h r g a n g  

na 
5' 

-cii 
I n h a l t .  

, Neuere Nachrichten. 
M Inländischer Theil. Fellin: Danksagung. Hapsal: 
gjS Ermordung. St. Petersburg: Telegraph nach China. 
^Todesfall. Neue Talons. 
M Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber

lin: Die Beziehungen zu Frankreich. Der Stand der Ge
werbe. Das Zusammentreffen mit dem Kaiser von Ocster-

> ^ich, Karlsruhe: Die Konfirmation. München: Die ka-
tholische Bewegung Das Medicmalwesen, Die Begegnung 

^ mit dem deutschen Kaiser. Heidelberg: Eine Versammlung 
Altkatholiken — Frankreich, Versailles: Der Proceß 

^'gen die Kommune Die Lage in Algerien. - Italien. 
Ein goldener Thron 

Zum Sommerthcater. 
Feuilleton. Der Proceß gegen die Kommune. 

steuere Skackricbtei!. 

Verlin, 1l. Aug./30. Juli. Kaiser P.Ulhelm winde 
^Us seiner Nene gestern tu Schwaudorf von, Könige 
)Ud>vig begrUßi und bis Negeusburg begleitet. — 

Mnl'lelkllsts tu ^liüucheu hat durch die Beru
hig Heguenberg's ihren Abschluß gesunden. — Ga-
^balvr ist ernstlich erkrankt. — Aus Straßbu,g >v,rd 
Kenleloet. das; die Begründung der ueuen Bibliothek 
Nut einem entsprechend feierlichen Acte vollzogen 
Worden und die neue Zollgrenze sür Elsaß-Lothriu-
^en vollendet ist. — Die Pforte hat es abgelehnt, 
^ Sachen der rumänischen Eiieubah,»frage Partei zu 
»ehmen. -- Mit eer sralizösiicheu Regie, ung werden 
^rhandlungen gepflogen, weiche eine baldige Räu-
^u„g der Seiuesorts bezwecken. — Großsürst Kou-
^»Uin hat dem Exkaiser Napoleon in ^hiielhurst 

Besuch gemacht. — Unter den Großmächten 
über ein gemeinsames Vorgehen iu einigen 

^rn^tionalen Ziagen verhandelt. 
London. 8. Aug./27. Juli. Gladstoue erklärte in 

^ heutigen Unterhausiihung, daß, bevor das Haus 
der Lords nichl hinreichend Zeit g.chabt, die Ballvlbill 
burchzuberalhen, eine Vertagung des Parlaments uu-
iUahrichenilich sei. 

Versail les, 8. Aug./27. Juli. In der National
versammlung wurde heule ein G^etzeutwurf eruge-
bracht, welcher den unentgeltlichen obligatorischen 
Elementarunterricht einführt. Dann wurde der 
Entwurf über die Schadloshaltung der okkupilteu 
Landestheile nach der zwischen der Regierung und 
der betreffenden Kommission vereinbarten Fassung 
angenommen. In der Sitznug des Kriegsgerichts 

nge« 

Dl 
Erlll 

>olp 

fand heute eine erneute lebhafte Diskussion zwischen 
dem Gerichtshof und den Vertheidiger,, in der Com-
petenzsrage statt. Der Gerichtshof hielt seinen gestern 
in dieser Angelegenheit gefaßt?,, Beschluß, wouach 
er sich für competent erklärt, ausrecht. Der Auge, 
klagte Ferrö läuguete, die Anzünduug des Fittanz-
ininisteriums besoblen zu haben. Die Aussagen der 
Zengen über die Ermordung der Geißeln einhalten 
nur Bekanntes. 

Paris, 10. Aug./29. Juli. Wie versichert wird, 
hat die Budaetcominniron definitiv mit großer Ma-
jorität den Regieruugsantrag, betresfeud Einführung 
des zwanzigprocentigen Zoll.s auf Rohprodukte, ver-
worfeu. 

Zttliindische Nachrichten. 
Fellm. Aus dem Felliuschen Kreise ist dem „Eesti 

Postliuees" zufolge vou 22 Gebietsvorsteheru und 
Richtern aus Tarwast, zc. den, Herrn A. v. Sivers 
iolgeudes Dankschreiben zugegangen: „In Liebe und 
aus warmem Herzen ei kühnen mir uns, Ihnen, Herr 
A, v. Sivers, dem Kirchipielsrichler des Pernauichen 
6. Kirchspielsgerichts, das Bekenutnitz aufrichtigen, 
tiefgenihlteu Dankes von Seiten unseres Volkes ab» 
zulegen sür Ihre ausklärende AiutSverwaltung. Die 
Quelle dieses Daukes aber sprudelt aus den betrüb
ten Herzen unseres Volkes hervor, da wir Sie ver
lieren. Sie haben uicht auf Größe und Sland ge-
achtet, sondern aus den Unterschied zwischen Recht 
und Unrecht. Jhneu werden nicht die Gerechten nach-
seufzen, noch die Schurken uachjauchzen! Die ab
stumpfende, entehrende Leibesstrase haben Sie keinen» 
einzigen Menschen auserlegt, statt deren, nach Ihrem 
Ausspruche, eiu ordentlicher Mensch lieber sich den 
Tod erwählen würde, die aber den Bösewicht nur > 
noch mehl verhärtet. Diese Slcä^ wurde vor Ihnen 
unbarmherzig und ohue daß man sich vor ihr retten 
konnte, über niner Volk verhängt. Unser Aller Wunsch 
Nt: Bleiben Sie, wie Sie bisher gewesen sind: leut
selig, geduldig, ein gerechter Richter, nnd geben Sie 
fernerhin vem Volke das Maaß von Freiheit, das 
ihm vom Allerg,lädigsteu Kaiser bestimmt ist, dann 
werden l^ie stets geehrt sein und die Krone der Treue 
und Gerechtigkeit davontragen. „Ein Geduldiger ist 
mehr als der Städte gewinnt und Gerechtigkeit reicht 
bis an den Himmel." (Rev. Z.) 

Hapsal. Ueber den am 10. Juli aus dem Gute 
Piwarots am Sohne des Beutzens Alexauder Baron 

von Hueue verübten Mord erfährt die „Nev. Ztg/-
einiges Nähere. Der Genannte befand sich am er 
wähnten Tage Nachmittags auf einem Heuschlage, 
um das Kujeuschlagen der Bauern zu beaufsichtigen. 
Während er nun, auf eine Heusade gestützt, schlum
merte, überfiele« ihn zwei von den dort beschäftig
ten Arbeitern, wie sie behaupten, von den anderen 
dazu aufgefordert, schlugen ihn mit Knitteln auf den 
Kopf uno schleppten ihn, von den übrigen unter
stützt nach dem Zauue, wo sie au dem uoch Athmen-
den mit einem Steine den Mord vollendeten und 
ihn dann mit Zweigen bedeckten. In der Nacht 
schleppten die zwei besonders Gravirteu mit Hülse ei
nes dazu berufenen Wirlhes den Leichnam an's 
Meer uud warfen ihn in's Wasser. Drel Tage da
rauf führte die an dem Zaune gefundene Blutspur 
auf die Entdeckung der Mörder und diese gestanden 
auch bald das Verbrechen ein, nur schob jeder die 
Hauptichuld auf die Anderen, die ihn aufgereizt oder 
durch Drohungen zur Beteiligung gezwungen hät
ten. Die Obduction der im Wasser gefundenen 
Leiche constatirte den Tod durch Schläge, welche mit 
einem stumpfen Instrumente auf den Kopf mutzten 
geführt worden sein. Ueber die Motive der schreck
lichen Thal hat die Voruutersuchung noch kein aus
reichendes Licht verbreitet; erst der weitere Proceß 
wird darüber Aufklärung geben. 

St. Petersburg. Telegraphen Wesen. Die 
große nordische Telegraphengesellschaft, im Besitz der 
Konzession zur Herstelluug eiuer submarinen Tele
graphen-Verbindung zwischen Rußland, China und 
Japan, hat, nachdem bereits am 6. April die Korre
spondenz durch das Kabel zwischen Shanghai nnd 
Hongkong eröffnet worden, am 23. Juli die Leguug 
des Kabels zwischen Shanghai und Nangasaki glück
lich beendet uud gegenwärtig die Legung eines sub
marine,, Drahts zwischen Nangasaki uud Wladiwo
stok tu Augriff geuvmmeu, wo die Verbindung nnl 
deu rumscheu Telegraphenluneu stattsiuden soll. (P.Z ) 

— In Berlin ist der Ingenieur.Geuerallieute-
nant Ernst Jivanowitich Schuberskl am 8. Juli 
iu einem Aller vou 76 Jahren gestorben. Derselbe 
hatte in Dorpat, Paris uud Gölliiigen studirt, an 
der zuletzt genannten Universität den Doktorgrad er
worben und war 1823 direkt mit dem Range eines 
Lieutenants n, das Korps der Wegebau-Jugenreure 
eingetreten, in welchem er sich durch die Leuung ei
ner Reihe von wichtigen Arbeiten, so des Baues der 
Tulaer Waffeufabrik, der Tula-Oreler Chaussee zc.. 
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Der Proceß gegen die pariser Kommune. 
— Versailles, 7. August. 

I. 
Heute nach 12 Uhr begaunen die Sitzungen der 

"ersailler Kriegsgerichte. Es siud in, Gauzeu vier, von 
^Nen das eine, das dritte, in der Reitschule seineu Sitz 
^fgkschlageu hat. Vor dasselbe sind die Hauptchefs der 
Immune gesandt worden. Vau 11'/z Uhr an fand 
l'ch das Publicum ein. Man bemerkte unter demselbeu 
b'ele Damen, die zuerst dort bekanntlich keiuen Zulaß 
Balten sollten. Unter den Anwesenden waren die De-
putirten General de Chauzy. Langlois, Paillart de Ville-
^Ulie und Andere Auf einem Tische, der vor dem 
^»reau des Gerichtshofes steht, befinden sich die Benins-
ltiicke. Eine halbe Stunde vor Eröffnung der Audienz 
wurden 18 Angeklagte, die aber in den heutigen Proceß 
nicht verwickelt sind, sondern unter den hundert Zeugen 
Ngunren. eingeführt. Unier denselben befindet sich Cava-
lur, t ipe-6Q-1joig genannt, welcher in Tours und 
Borieaur uner der ^ecretäre Gambetra's war. Er hat 
eine ganz triumphirende Miene. Auch befindet sich unter 
denselben ein Limen-Officier. der im Lager von Tatort) 
^fangen gehalten wurde. Der erste Angeklagte, der in 
den Saul, von den anderen abgesondert, eingeführt wird, 
ist der Maler Courbet. Er ist sehr gealtert und scheint 
die Blicke der Versammlung zu meiden. Etwas nach 
^ Uhr erscheinen die Mitglieder des Kriegsgerichts, und 
d" Präsident desselben. Oberst Meilin. gibt Befehl die 
Angeklagten einzuführen. Dieselben kommen einzeln in 

Saal, jeder ist von einer Anzahl republikanischer 
Warden umgeben. Ferrct tritt zuerst ein. dann kommt 
sM. Er ist der Einzige, welcher die Nationalgardeu-
unforin trägt. Ihnen folgen Bergere. Jourde und die 
."gen. Paschal Grouffet ist sehr sein gekleidet und 

i^Ht Handschuhe. Er klopft Courbet freundlich auf die 
di??^' damit er ihn auf seinen Platz lasse. Nachdem 

"' Zagten Platz genommen, stellte die Vertheidi-
Antrag, zu gestatten, daß die Angeklagten mit 

einander sprechen können. Der Gerichtshof verwirst den
selben,^ Die 18 Angeklagten sind folgende: Assy. Mecha 
niker. 3l) Jahre all. geboren in Roubaix; Uibain, Vor-
Iteher einer^Unlernchtsanstalt; Billioray. Maler, 5A Jahre; 
Jourde, Sludeut. 27 Jahre; Trmquet. Schuhmacher; 
R6gere, Thlerarzt, 55 Jahre; Ehampl), Goldarbeiter; 
Llsbonne, Schauspieler, 34 Jahre; Lhiillicr, ehemaliger 
Marine-Osfieier, ZI Jahre; Rastoxl. Arzt; Paschal 
Grousset. Schriftsteller; Verdure. Buchhalter; Ferret. 
Schriftsteller, 45 Jahre; Desäiamps, Bronze Arbeiter; 
Element, Färber; Courbet, Maler, 51 Jahre; Ulysse 
Parent. Zeichner. 45 Jahre. 

Man ichreitet nun zum Vortrage des Berichtes über 
die Sache oder vielmehr des allgemeinen Anklageaktes, 
der in seinen Hauptpuneten solgender Maßen lautet: 

Die Angeklagten, welche heute vor Ihnen erscheinen, 
haben einen Hauptautheil an der insurrectionelleu Be
wegung genommen, welche am 18. März in Paris aus-
brach, bis zum 28, Mai dauerte uud ganz Frankreich 
den Schrecknissen des Bürgerkrieges zu überliefern drohte. 
Ehe man die Verantwortlichkeit feststellt, die einem Jeden 
bei den Verbrechen, deren Schauplatz die Hauptstadt 
während dieser Unglückslage war. zufällt, ist es wichtig, 
die Ursachen zur Jnsurrect>oi'. aufzusuchen uud ihre auf 
einander folgenden Umwandlungen zu studiren. Als im 
Monat September die preuß «che Armee Paris umziu-
^lte, schloß sie mil einer der Bertheidignug der 
Ordnung und des Landes ergebenen Bevölkerung die seit 
lauger Zeit sür die Unordnung disc>plin>rten Streitkräfte 
cm Diese Streitkräfte recrntirten sich zugleich in den 
Reihen der revolutionären Partei und unter den Mit
gliedern der internationalen Gesellschaft der Arbeiter. Be-
>ondereu politischen Vorurtbeilen gehorchend, entschlossen 
zu allen möglichen Mitteln, die Gewalt zu usurpireu 
und sie vermittels aller Geivaltthateu zu bewahren, gab 
die revolutionäre Partei schon seit langer Zeit ihre dema
gogischen Absichten offen kund. Ihr Ursprung sowohl 
als ihr Zweck stand mit den^schliminsteu^Erinuerungen 

aus unserer Geschichte in Verbindung. Man rehabili-
tirte zuerst in Schriften, denen mau absichtlich eine wissen-
schaftliche Form gab, die Männer von 1793. Später 
fand mau sie m ^er Presse, in den öffentlichen Veisamm-
liuigeu, auf der Straße wieder, getreu ihrer Mission, die 
verderblichsten Lehren predigend, die Grundlagen des 
Staates, so wie die ewigen Principien der socialen Ord
nung angreifend. Die Ereignisse vom 4. September 
halten dieser Partei keine Befriedigung gewähren können. 
Von der Gewalt fern gehalten, blieb sie am Tage nach 
der Revolution das. was sie vorher gewesen war: der 
erklärte Feind der Regierung. 

Die 1864 in London constituirte internationale Ge
sellschaft der Arbeiter hat seit 1865 in Paris einen ihrer 
festesten Mütelpuucte, Für den, welcher sich an das 
Aeußere halte,, wollte, hatte diese Gesellschaft keinen 
anderen Zweck, als das Schicksal der Arbeiter zu ver
bessern. In Wirklichkeit coustitnirte sie aber durch ihre 
mächtige Oigauisalion eine der ernstesten Gefahren für 
die gauze sociale Ordnung. Sehr schnell in Europa 
verbreitet, hatte sie bald ihre Organe. Congresse und 
Manifeste. Sie verband sich zugleich mit den Arbeiter-
Associationen. intervenirte thätig in die Arbeitseinstellun-
gen uud rief diese häufig hervor. Zuletzt setzte sie den 
Fuß auf das politische Terrain. 1868 und 1870 wur
den ihre Hauptführer gerichtlich verfolgt und von da ab 
konnte über ihre wirklichen Tendenzen kein Zweifel mehr 
obwalten (Als Beweis citirte hier der Bericht Aus-
züge aus dem Progres de Loele und einigen anderen 
Blättern der Internationale und fährt dann fort.-) 

Die Ereignisse vom 4. September verschafften den 
Aspiralione» der Gesellschaft nicht mehr Befriedigung als 
der revolutionären Partei. Die beiden Verbündeten blie
ben in der Erwartung einer günstigen Gelegenheit, ver-
folgten ihre Umtriebe und beriethen ganz öffentlich über 
ihre Plane. Die Anwesenheit des Feindes vor Paris 
weit davon ensernt. ihre Bemühungen zu entmuthigen'. 
gab ihren anarchischen Versuchen neue Nahrung. Nicht 



einen bedeutenden Ruf erwarb. Zuletzt war er Chef 
der Wegebau-Verwaltung im Königreich Polen. Der 
Verstorbene war aus Livland gebürtig und hatte in 
Dorpat erst Philologie, dann Jurisprudenz von 1812 
bis 1816 studirt und erhielt 1815 bei der Preisve» 
theilung die silberne Medaille. 

— Von der Reichsbank. Am I. August d. I. 
wird der letzte Koupon der 4°/o Metalliques 3. Emis
sion ausgezahlt. Die Besitzer solcher Billete werden 
daher ersucht, die bei den Billeten befindlichen Ta
lons abgeschnitten der Reichsbank einzureichen und 
neue Talons, mit Koupons für die folgenden 10 
Jahre versehen, in Empfang zu nehmen. Die An
nahme der Talons erfolgt täglich und die Ausgabe 
der neuen Konponsblätter zwei Tage nach Ein« 
reichung der Talons. Die Besitzer der Billete wer
den ersucht, sich vorher zu überzeugen, ob ihre Billete 
nicht bei früheren Ziehungen herausgekommen sind, 
und in diesem Falle die Billete selbst mit den Talons 
einzureichen, um das Kapital in Empfang zu nehmen. 

(D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Die „Prov. Korr." hebt hervor, daß es 
sich die französische Regierung hat angelegen sein 
lassen, kurz nach der jüngst erfolgten Zahlung der 
ersten 500 Millionen Franken eine zweite Abzahlung 
auf die Kriegsentschädigung zn leisten; auch seien 
Vorbereitungen getroffen, um die Entrichtung einer 
dritten halben Milliarde schon in nächster Zukunft 
möglich zu machen, obwohl durch den Frankfurter 
Vertrag ver Termin für diese Zahlung auf den 1. 
Mai 1872 angesetzt sei. Die beschleunigte Ausfüh-
rung des Friedensvertrages liege im Interesse Frank-
reichs und in Deutschland entspreche die Rückkehr 
einer immer größeren Zahl unserer Truppen und 
ihre Zurückiührung auf den vollständigen Friedens-
fuß dem allgemeinen Wunsche. Das halbosfizielle 
Blatt knüpft daran weiter folgende Bemerkungen 
über die Beziehungen beider Länder: Die Erregung 
der Gemüther in Frankreich und die vielfältig daraus 
hervorwachsenden Gerüchte, welche bald einen Um
sturz der bestelzenden Regierungsgewalten, bald eine 
erneuerte Waffenerhebnng gegen Deutschland in Aus
sicht stellen, finden in den Vorgängen der jüngsten 
Vergangenhell ihre hinlängliche Erklärung. Nach 
den gewaltigen Schlägen und Erschütterungen, von 
denen Frankreich im Lause eines Jahres betroffen 
worden, ist es begreiflich, daß ein Volk mit so leicht 
erhitzbarer Einbildungskraft und von so übertriebener» 
Selbstgefühl nichl sofort euren ungetrübten Blick für 
die Bedürfnisse des Landes unv für vre Gebote der 
Nothwendigkeit gewinnt. Nur allmähUg kann das 
»Umlerne Ürthei'l sich Bahn brechen und zu der Er. 
kennlniv fuhren, daß Frankreich allen Grund hat, 
die Bahn einer gewissenhaften Friedenspolitik inne 
zu hallen. Der vorjährige Krieg ist ernst und gründ
lich durchgekämpft worden; er hal de» beiden strei
tenden Völkern Gelegenheit gegeben, über das Maß 
ihrer Krätte und Leistungen klar zu werden, und ge-
rade deshalb tst der Bod°n für eineu dauernden Frie
den geebnet. Freilich muß das franjöiische Volk sich 
von dem leider auch ii» höheren München Kreisen 
getherlten Wahne losmachen, daß Frankieich jeder 
Zeit das Recht hat, mit Waffengewalt gegen feine 

Nachbarn vorzugehen und die für seinen frevelhasten 
Anfall auferlegte Sühne als einen Grund zu neuen 
Feindseligkeiten zu behandeln. Deutschland will sei
nerseits aufrichtig und ernst den Frieden mit Frank
reich, und darf um so ruhiger der Zukunft entgegen
blicken, als die Bürgschaften für den Frieden eine 
festere Grundlage m den Thatsachen haben, als in 
einzelnen Kundgebungen der sranzölischen Regierung 
und in den Persönlichkeiten der vorübergehend an 
der Staatsleitnng bethettigten Männer. Wenn die 
französische Regierung sich beeilt, den Verpflichtungen 
des FnedenSverlrages gerecht zu werden, so ver
schließt sie sich wohl nicht der Einsicht, daß Frank
reich oer schleunigen Vollendung des Friedenswerkes 
bedarf, um feine inneren" Schäden zu hetleu. Auch 
Deutschland wünscht, daß die Nachwirkungen, nicht 
jedoch die Lehren, des Krieges sobald als möglich bei 
Sötte treten und regelmäßigen Beziehungen zwischen 
den beiden Ländern Platz mache». Je ernster aber 
Frankreich sich mit seiner inneren Heilung beschäf
tigt, um fo sicherer wird es dazu gelaugen, auf die 
friedliche und wohlwollende Nachbarschaft Deutsch
lands Werth zu legen. (Nat.-Ztg.) 

— Die Berichte, die aus den verschiedenen Pro
vinzen über den Stand der Gewerbe eingehen, lau
ten, wie von offiziöser Seite gemeldet wird, äußerst 
günstig. Die nachtheiligen Wirkungen des Krieges 
sind theils bereits vollständig, thells nahezu ver
schwunden, und in einigen Landesthellen ift ein Auf
schwung der erfreulichsten Art zu konstatiren, wie er 
nach dem Kriege von 1866 nicht sobald eintrat. Ein 
sicheres Zeichen für die günstige Lage der Industrie 
ist die Tyatfache, daß in den Steuerverhältmssen kein 
Rückgang stattgefunden hat, obgleich vie Perfoualsteuer 
der bewaffueten Mannschaft ausgefallen ist. Auch Vie 
Sparkassen befinden sich in blühendem Zustande, was 
von den günstigen Verhältnissen der Mittelklassen 
Zengnlß giebt. (Nat.-Ztg.) 

— Wie der „N. Pr. Z." aus Wien mitgetheilt 
wird, werden der Kaiser Wilhelm und Kaiser Franz 
Joseph nichl in Ischl, sondern in Wels zusammen
treffen. Dorthin nämlich wird der Kaiser von Oester
reich feinem Oheim entgegenreisen, um denfelben zu 
empfangen und zu begruben. Die Zusammenkunft 
foll am 11. d. Mts. stattfinden und beide Monarchen 
werden sich noch an diesem Tage zum Besuche der 
Kaiserin von Oesterreich nach Jfchl begeben. Diese 
Begegnung der Katser hat eiuen rein persönlichen 
Charakter, weshalb die beiderseitigen Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten sich uicht in der Be
gleitung der Monarchen befinden werden. Kaiser 
Wilhelm setzt am 12. die Reise nach Gastein sort, 
wo r^m etwa achl Tage später Kaiser Franz Joseph 
enr-n tÄegendewch abstatten wird. Die Möglichkeit 
ist nicht ausgeschlossen, daß vor oder nach der Mon
archen-Begegnung in Gastein auch die Minister Fürst 
Bismarck uiid Graf Beust daselbst zusammentreffen. 
Doch ist darüber Bestimmtes hier noch nicht bekannt. 

(Nat.-Ztg.) 
Karlsruhe. Die Spezialdebatte über den Gesetz

entwurf, dte Konfirmation betreffend, in der General-
Synode bot nur Weniges von allgemeinerem Inte-
itsse. Der §. 1 des Entwurss, in welchem das vier-
zehitte Jahr als das Konfirmalionsalter sellgefetzt 
wurde, war Veranlassung, daß noch einmal dieGlünde 
sür eine Hinausschiebung und gänzliche Tren
nung von der Schulentlassung, und die für Beibe

haltung der bisher üblichen Gewohnheit des Zu!m 
mensallens von Konfirmation und Schulentlassung 
zusammengestellt wurden, wobei die Rücksicht auf d 
bisherige Uebung überwog. Bei §. 8, welcher t 
Art der Feier festsetzt, wurde die Frage aussührli 
erörtert, ob es zweckmäßig sei, die Konfirmation m 
der Prüfung oder mit der Abendmahlsfeier zu 
binden. Man entschied sich mit Rücksicht auf dieUl 
ruhe uud Sorge der Kinder bei der Prüfung für i>^ 
letztere. Längere Verhandlungen veranlaßte ß. ^ 
da die Dauer der Christenlehre von vier am 
Jahre heruntergesetzt wird. In Folge der verW 
denen eingereichten Anträge in dieser Beziehung 
die Kommission noch einmal zusammen, um sich ^ 
eine neue Fassung dieses Paragraphen zu eini^ 
Es wurden hierauf sämmtliche Anträge zurückgezo^l 
und die Fassung der Kommission, nach welcher ^ 
Verpflichtung zur Christenlehre vier Jahre wie bM 
dauern soll, aber bei späterer Konfirmation 
besonderen Verhältnissen ihre Dauer durch die K".^ 
gemeinde-Versammlung und den Diözesan-M^" 
verkürzt werden darf, angenommen. (St.-A.) . 

München. Faßt man den bisherigen Verlam 
katholischen Bewegung ins Auge, so muß sich 2^ > 
mann gestehen, daß mit halben Maßregeln unv v. 
ber Entschlossenheit gegen ein so unerbittliches 
süge, wie die päpstliche Kirche, wenig zu erreiche" 
Man muß den Muth haben, ganz mit dem 
gen hierarchischen System zu brechen, oder um 
gefährliche Wort zu nennen, ein Schisma herbes 
ren. Nur davor fürchtet sich die römische 
wirklich, nur davon hat die deutsche altkathoU'r 
Opposition wirklich etwas zu hoffen. Was den er>, 
Theil dieser Behauptung anlangt, so ist es ^ 
nüge bekannt, welchen fatalistischen Werth die M 
von jeher auf ihre Einheit und Unteilbarkeit ß/l 
hat, wie ängstlich die deutschen Oppositionß-Bis^. 
auf dem Konzil die Möglichkeit einer Spaltung ^ 
tonten. Ja. ein Theil derselben scheint nur des?, 
die Konzilsbeschlüsse angenommen zu haben, u"' ,, 
sem größeren Uebel zu entgehen und dem 
Volke jeden Kern zu einer Nationalkirche zu 
Aber auch der Staat wird erst dann Gelegenheu 
den, entschieden Partei zu nehmen, wenn die 
sich sichtbar und organisch konstituirt haben. .. 
in der That scheint der Katholikenkongreß Z« N ̂  
berg ein richtiges Gefühl für diese Verhä""N^ 
sessen zu haben, denn die wenigen 
Publikum gelangen, zeigen, daß die ^ 
tember-Verfammlnng das Reformwerk energ u, 
weitgehend angreifen foll. Alle ^ > 
Grund diese Absichten zu unterstützen. . 

— Das  bayr i sche  Mev iz ina twe ien  wird ,  dem .  
einer Reform unterworfen. Der Ober-Mevtj' . 
Ausschuß und die Kreis-Medizinal-Ansschüsse 
einen erweiterten Wirkungskreis erhalten. Auch soue 
ähnlich den Notariatskammern A e r z t e k a m m e r n  erriC 
tet werden. Die medizinische Fakultät der Univ 
sität München hat, entsprechend den 
der norddeutschen Gewerbeordnung, sich für Au' 
bung der Bestimmung des Art. 112 des 
setzbucheS, Bestrafung der medizinischen Pfusch"" ^ 
treffend, ausgesprocheu. Bei dieser Gelegenh-^^ 
wähnen wir, daß in dem bei Dachau ^ ̂  
Mariabrunn die f. g. „Doktorbäuerin" er-
die früher wegen medizinischer Pfuscherei zu ^ 
Hollen Malen bestraft worden war, sich einer 

zufrieden, jeden Tag in ihren Clubs und in ihren Jour
nalen den Massenausfall zu verlangen, nicht zufrieden, 
bei jeder Niederlage unserer Truppen von Verrath zu 
sprechen, scheuten sie sich nicht, zwei Mal. am 31. Octbr. 
und 22. Januar, ihre bewaffneten Massen gegen das 
Stadthaus zu senden. Beide Versuche wurden glücklicher 
Weise verhindert. Sic zogen aber doch aus den Um
ständen Nutzen, um ihre Organisation zn vervollständigen. 
Man konnte im voraus, ohne sich zu irren, die Bataillone 
bezeichnen, welche, wenn der Tag gekommen, mit ihrun 
marschiren würden. Vinn erkannte sie an ihren Füh
rern, entweder heißblütige Revolutionäre oder ergebene 
Internationalen. Man erkannte sie an ihren Soldaten, 
die alle für die internationale Association, anstatt sür 
das Baterland marschirten. . . . / 

So war die Lage, als am 28. Januar sich die Nach
richt von dem Waffenstillstände in Paris verbreitete. Sie 
erregte große Bestürzung. Zur Enttäuschung der Einen 
kam die Gereiztheit der Anderen, daß Mißtrauen eines 
großen Theiles, und was die Arbeitermassrn anbelangt, 
die Befürchtung, daß ein müßiger Lebenswandel mit der 
Subvention, welche sie ernährte, aufhören würde. Zu
gleich fielen der Reihe nach die Hindernisse, welche die 
Anarchisten während der Belagerung vorgefunden hatten. 
Der Waffenstillstand hatte die regelmäßigen Streitkräfle 
fast vollständig lahm gelegt, wcchrend die Nationalgarde 
nicht entwaffnet worden war. ^>e Militärbehörde hatte 
nichl ausreichende Streitkräfte zu ihrer Verfügung, die 
Civilbehörde bestand nur noch dem Namen nach. Eine 
große Anzabl Bürger hatte sich beeilt, Paris zu verlassen, 
sie kümmerten sich weniger um ihre öffentlichen Wichten, 
als um ihre persönlichen Interessen. Eme aus dem in
nersten Herzen der Nation hervorgegangene Regierung 
wurde in Bordau^ errichtet und eröffnete Untcrhaiidlun-
gen, welche mit dem Abschlüsse der Friedens-Prälimina-
rien endeten. Es war das erste Mal seit Jahrhunderten, 
daß die Hauptstadt sah, daß die Regierung sich außerhalb 
ihrer selbst constituirte. Endlich stellte sich die Frage 

Betreffs der coinmerciellen Interessen, welche in Paris 
immer so ernst ist. nebst der Verfallzeit der Wechsel ein 
und complicirte sich, besonders für den Kleinhandel, mit 
der Frage Betreffs der Miethen. Es konnte kein Zweifel 
obwalten, daß die Anarchisten bei der ersten Gelegenheit 
sich dieser Lage bemächtigen würden, um sie auszubeuten. 

Am 15. Februar versammelten sich »n Tivoli Vauz-
Hall Delegirte der Natioualgarde uud ernannten eine 
Commission. uud die provisorischen Statuten eines Central-
Comite's auszuarbeiten. Die Commifsion erfüllte ihr 
Mandat. Ein einziger Paragraph reicht hin. um die 
Hand zu kennzeichnen, welche die Sache leitete. Es ist 
darin gesagt, daß die Nalionalgarde »n Zukunft die ste
hende Armee ersetzen soll. Die Statnten wurden am 24. 
Februar votirt und das Comite constituirt. (Der Bericht 
theilt hier noch einige andere Paragraphen der Statuten 
mit). Der verborgene Zweck trat bald in seiner furcht
baren Wirklichkeit hervor. Am 27. bemächtigten sich die 
Führer unter dem Vorwande, daß sie den Preußen nicht 
in die Hände fallen sollten,^ einer Anzahl Kanonen nnd 
schleppten sie nach den Höhen von Montmartre. Am 
28. forderte das Comite die Nationalgarde auf, fich nicht 
dem Einzüge der Preußen zu widersetzen. Zugleich er-
klärte eS sich während der zwei Nächte, welche dem Ein
züge der fremden Soldaten vorangingen, in Permanenz. 
Am 4. März kündigt es in einer Proclamation an. daß 
es als Aufgabe die Constitution der republikanischen Fö
deration der Nationalgarde habe. Drei Tage später mel
dete der Cri du Peuple, daß sich alle Comites der repu-
bl'caniscbcn Nationalgarde verschmolzen hätten, und ihre 
Bemühungen der socialist'schen Föderation anschließen 
müßten, die ihren Sitz in der Rue de la Corderie habe. 
Diese Association war nur keine andere, als die Jnter-
nationale. Der Bund ist von da an geschlossen. Die 
Emeute hat Waffen uud Artillerie. Sie verschanzt sich 
auf den Höhen von Montmartre und bedroht die Stadt. 

Am 8. März begibt sich das Central-Comite nach 
dem Vaux-Hall und nimmt definitiv seine Statuten an. 

Am 11. fand in der Redonte eine VerfammlM ^ 
Bataillonschefs Statt, welche den Entschluß f"ß 
Repnblik auf alle mögliche Weise zu vertheidigen, 
Krisis ist nahe bevorstehend. Von allen Seiten 
Abenteurer, die allen Nationalitäten angehören 
Emissäre werden nach den großen Stadien der 
gesandt, damit man dort zugleich mit Paris loslM'^ 
Man gelangt so zum 18. März. Jndcß blieb die leg^ 
Regierung des Landes nicht unthätig. Die Kation 
Versammlung halte nach der Ratification der 
Präliminarien ihren Sitz nach Versailles verlegt, um 
Regierung folgte ihr dorthin. Die Versuche, eine ^ 
söhnung herbeizuführen, scheiterten, und man war 
thigt, seine Zuflucht zn entscheidenden Maßregeln 
nehmen. Am 18. Morgens waren alle Stellungc" ^ 
nommcn. wo d.e Auf.ührer ihre Kanonen hmgel^^ 
Man war aber genöthigt, mit 250 Gespannen, von d H 
jedes eine Kanone zog. Paris zu durchfahren. D" 
Zeitverlust, welcher den Bataillonen von Montmartre 

Belleville gestattete, die Waffen zn ergreifen. 
geheure Menge, in der sich viele Frauen und Ki"^' ^ 
fanden, umgab die Soldaten, brachte Verwirrung ^ 
Reihen, entwaffnete die Einen, verleitete die Ande' 
einem schändlichen Abfall, und nahm ihre Kanonen 

Ungeachtet dessen zog sich oer größte Theil ^ 
Pen in Ordnung auf das linke Seine Ufer 
die Regierung sich noch tm Ministerium deS " 
befand. (Der Bericht erzählt nun die Ermordun g.) 
Generale, die hinlänglich bekannt ist. und sM 
Schon am 18. Abends war die Emeute Herr ^ 
döme Platzes, der Ministerien, des Chateau d^> 
des Stadthauses. ,nackt"' 

Hauplsächlich besorgt, ein nicht wieder gut z 
des Unglück zn vermeiden, zog sich die Regle 
Versailles zurück, wohin sie alle Beamten den j^al-
rend sechs Stunden hatte sie gewartet vie ^ ̂  
garde, an w-lch° sie -m-n Aufm '> > 
scharen werde. Die Bürger blieben zum g 



Anzahl von Kurgästen erfreut, und zwar ans den 
höchsten Regionen — die Erzherzogin Elisabeth von 
Oesterreich und die Herzogin von Modena werden 
demnächst eintreffen — baß die Generaldirektion der 
Verkehrsanstalten sogar mit Berücksichtigung des großen 
Verkehrs von und zu diesem Bade die nächugelegene 
Telegraphenstation Röhrmoos aus einer Betnebs-
in eine Vereinslelegraphenstalion verwandetle. (N.-Z.) 

— König Ludwig von Baiern hat nach länge
rem Schwanken wieder einen Entschluß gefaßt, wel
cher unter den obwaltenden Verhältnissen als ein 
Zeichen seiner dem deutschen Neich freundlichen Ge
sinnung angesehen werden muß. Nachdem offiziös 
von München bereits gemeldet worden war, der Kö-
nig werde den deutschen Kaiser bei dessen Durchreise 
durch Baiern nicht treffen, und dies Vermeiden einer 
Begegnung auch mit einem für Deutschland Beruht» 
gung zu geben bemühten Kommentar ausgestattet 
worden war, wird jetzt von dort telegraphisch berich
tet, daß der König heute früh mit dem Extrazug nach 
Schwandorf reifen werde, um dort den Kaiser zu 
begrüßen und nach Negensbnrg zu begleiten. Schwan
dorf ist der Kreuzpunkt für dle Linien Eger-Regens-
bürg und Nürnberg-Prag und von Regeusburg etwa 
ein- Eisenbahnstunde entfernt. Diese Begegnung 
der beiden deutschen Monarchen, welche unter ge« 
wöhnlichen Verhältnissen etwas politisch Gleichgilti-
ges sein würde, wird nach dem früher in München 
beobachteten uud in den letzten Tagen besonders 
stark betonten Verhalten zu einem erfreuliche« 
Zeichen sür die innere Harmonie in unserem 
neuen Bundesstaat. Es »st im Interesse des 
Ganzen gewiß dringend zu wünschen, daß diese 
dauernd erhalten werden möge. Die Befürchlungeu, 
daß man von Berlin aus Baiern in ein über die 
Zugeständnisse von Versailles hinaus gehendes Ver-
hällniß drängen möchte, sind in der That so unbe
gründet als möglich und ein dahin gerichtetes Be-
streben sicherlich aus keiner Seite vorhanden. Die 
fortwährend vou Baiern aus eifersüchtig wiederholten 
Versicherungen, daß man ein selbstsländiger Staat sei 
und sich nichts werde bieten lassen, können, da jeder 
Antaß fehlt, höchstens den Ärgwohn wach rufen, 
daß man in München selbst ein Gefühl des Gegen-
theils hat und sich eben nicht sehr selbstständig fühlt. 

(Nat.-Ztg.) 
Heidelberg, L. Aug./25. Juli. Die Bad. Lanvesztg. 

bringt einen sehr eingehenden Bericht über die hier 
tagende Vorversammlung der Altkatholiken. Jnter-
essant sind hie Mitteilungen, welche der Landam
mann von Äarau, Keller, über die katholische Bewe
gung in der Schweiz machte. Die Schweizer Abord
nung, sagt er, sei geschickt, um die Verhandlungen 
anzuhören und Einsicht zu nehmen von den Zielen 
der Bewegung. Was die Schweiz betreffe, so sei ihre 
Sonderstellung im Vergleich mit anderen Staaten 
Wohl zu beachten. Bei ihnen entscheide nichl nur 
die Negierung, sondern in letzter Linie das souveratne 
Volk über die Prlncipien der Gesetzgebung. Hietaus 
kommt der Redner aus das Verhältniß der verschie
denen Nationen zur kirchlichen Frage zu sprechen 
unv nimmt für den Germanismus deu Beruf in An

spruch, die Frage befriedigend zu lösen. Die Vorberei
tung der Geister in der Schweiz betreffend, sei es in 
den Urcantonen noch liefe Nacht, nur erst einige Berg
spitzen seien beleuchtet. Bester und Heller fei es in 
den paritätischen Cantonen. Er sei fest überzeugt, 
wenn sich nur zehu Priester fänden, welche den Muth 
hätten, ihre Ueberzeugung offen zu bekennen, so ginge 
die Sache ganz glatt. Aber der Clerus sei durch die 
Ränke der Jesuiten zu den abhängigsten Sclaven ge
worden nnd die Bischöfe seien nichl mehr die Bischöfe 
ihres Volkes, sondern die Capläne und Diener der 
Jesuiten. Nachdem nun aber die Jesuiten der Welt 
den Handschuh durch die Unfehlbaikeuslehre hinge
worfen haben, jetzt auf einmal sei Niemand mehr 
indifferent, und wie sehr die Bischöfe ihre bedrohte 
Stellung kennen, beweise der Fall Wellli. Die Ex-
communication dieses Priesters habe so peinliches 
Aufsehen gemacht, daß seither im Aargau Niemand 
mehr ercommunicirl worden sei. Der Landammann 
berichtet nun, wie sich ,n oer Schweiz Vereine zur 
Förderung der Katholikenbewegung gebildet haben. 
Anfangs feien zu ihren Versammlungen die Pfarrer 
mit ihren Piusmannen erschienen und hätten dte 
Versammlungen gestört. Seit ihnen aber die Allka 
tholiken wirksam enigegengetreten seien, blieben die 
Pfarrer mit ihren Plusmannen weg. Was den Bi
schof von Basel betreffe, so sei derselbe oder vielmehr 
sein Kanzler ein sehr geriebener Mann. Er habe 
das Unfehlbarkeitsdogma nicht verkündigt, dagegen 
ein Fastenansschreiden erlassen, in welchem er u. A. 
auch den Glauben an die päpstliche Unfehlbarkeit zur 
Pflicht mache. Da dieses Ausschreiben des staatlichen 
Placel bedürfe, so habe er, der Landammann, diese 
Stelle des Fastenbriefes einfach weggestrichen. Das 
habe übrigens den Bischof nicht abgehalten, aus an 
derem Wege die Pfarrer aus die Unfehlvarkeitslehre 
zu verpflichten, ludern er eine constanzer CoMUtulion 
anführte, wonach im Bislhum Constanz die Uusehl-
barkeit schon Jahrhunderte lang gelehrt und geglaubt 
werde. Der Landammann habe sich alle constanzer 
Constitutionen, einen ganzen Berg, kommen lassen, 
uud auch die vom Bischöfe angeführte, aber dort sei 
von dem, was der Bischof von Bafel behaupte, kein 
Wort zu lesen. Scheinbar gebe letzterer jetzt nach, 
aber nur scheinbar, denn die Pfarrer predigten doch, 
was der Bisch, f wolle. Wenn daher die Regieruug 
Kenntniß ertange von dem derartigen Wirken eines 
Pfarrers, so werde dieser einsach entlassen. Seitdem 
werden die im Amte Gebliebenen etwas ruhiger und 
predigen gemäßigter. Was soll jetzt geschehen? Soll 
man aggreisiv vorgehen, oder sich auf der Desensive 
hallen? Er sei dafür, daß man sich aus dem Boden 
des staatlichen Rechts halte. Herr Brost, Mitglied 
des schweizer Actionscomttö's, machte die Mlllhei-
lung, daß dieses beabsichtige, auf September einen 
schweizerischen Congreß einzuberufen. Sie bitten um 
Besuch auS Deutfchlaud. (K. Z.) 

Frankreich. 
Versailles, 7. Aug./26. Juli. Heute endlich be

gann der Prozeß gegen die Führer der Kommune 
vor dem dritten Kriegsgericht. Achtzehn Angeklagte 
bilden die erste Serie, nämlich: Assi, Billioray, Cle-

bestürzte Zuschauer bei den Ereignissen, die ihre theuersten 
Interessen bedrohten. Sei es Blindheit, sei es Sorg, 
losigkeit, oder ein Gefühl, das man noch weniger einge
stehen kann, sie sollten zu bald ihre Enthaltung bereuen. 
Vom 20. Marz an. und nach den ersten Handlungen 
des Central-ComiteS, das Geiseln nach den Gefängnissen 
brachte, organisirte sich der Widerstand. Die Presse er 
?uilhjgte ihn. D>e MaireS und die Delegirten ergingen 
^ in Wünschen Betreffs einer Versöhnung. Ein neues 
Erbrechen brach am 22. alle Unteihandlungen ab. Eine 
Manifestation ohne Waffen stellte sich aus dem Platz 
Andüme em nnd wurde mit Gewehrschüssen empfangen. 

Opser waren zahlreich. Vor solchen Handlungen 
schien jeder Widerstand nutzlos. Der von der Regie-

an die Spitze der Natwnalgarde gestellte General 
bisset nabln seine Entlassung und die Ereignisse nah-

ihren Verlaus. sDer Bericht gibt eine kurze Schil-
^lng der Ereignisse im Stadthause, wo mau die erste 
Evolution habe nachahmen wollen, und kommen dann 
Zn den militärischen Operationen). Am 2. April be-

^ militärischen Operationen und dauerten ohne 
" ^ n'chuny bis zum 28 Mai smt. Sie waren sür 

>e mninune nur eine Reihe von Niederlagen und ein 
^orwand zu neuen Verbrechen. Am ersten Tage wurde 
der Oberarzt der Armee, der den Combatlanten entgegen 
ging, Ulli einen ^lnf^uf an die Versöhnung zu machen, 
ans feige Weise von den Truppen der Jnsurrection er' 
lnordet. Sie belegte dann das Eigentum der Mu-
KÜeder der Regierung mir Beschlag, befahl die Zerstö
rung des Hauses von Herrn Thiers, und. eifersüchtig aus 
i^en Ruhm, decretirt sie nnter den Angen der Freu,-

daß die Vendome-Säule vernichtet werde. (Der 
Gericht erwähnt nun der Verhaftung der Geiseln, wie 

Erzbischofs von Paris, des Pfarrers der Madeleine, 
b" übrigen Geistlichen, des ersten Präsidenten Bonjean 

w.. so w,e der Entheiligung der Kirchen.) Wir 
sv fährt dann der Bericht fort — in den 

Par"« Einschließungslinie der Armee von 
Ans,, ''."""er eMr, „nd jeden Tag erleiden die 

. eine nene Niederlage; die Augenblicke der 
^vn ^ d" an gezählt. Man kann dieses 

^ Stimmen sehen, die sich in threnl Innern 
- und an den Maßregeln, die zu ergreifen sie sich 

beeilt. Am 15. Mai ist das Haus des Herrn Thiers 
vollständig vernichtet. Am 17. Mai fliegt die Patronen-
sabrik in der Rue de Rapp in die Lust. Es ist noth-
wendig, dag man den heftigsten Haß gegen den Feind 
im Herzen der Föderalisten entflammt, welche durch die 
Niederlagen entmuthigt sind. Die Commune scheut sich 
nicht, die verfailler Negierung eines Verbrechens anzu
klagen, welches, wie Alles schließen läßt, das Werk ihrer 
Agenten war. Sie verhaftet die angeblichen Schuldigen, 
die ihr Heil uud ihre Freiheit einige Tage fpäter nur 
dem Einmarsch der regelmäßigen Truppen verdanken. Am 
21. Mai. Dank einer gewaltigen Artillerie, wird das Thor 
St. Cloud erzwungen, und die Armee dringt mit einem 
Sprung bis aus die Höhe des Trocadero. Ihr unerwarteter 
Angriff ist das Signal zu den letzten Abscheulichsten, welche 
die schmachvolle Regierung der Commune krönen sollte. 
Am 23. Mai 10 Uhr Abends begibt sich Rigault nach 
St. PSlagie, wo mehrere Geiseln, unter Andern Herr 
Chandey, Advocat am Appellationshofe (Director vom 
Sikele), gefangen gehalten wird. Zwei Individuen, wie 
er bis an die Zähne bewaffnet, begleiten ihn. Er läßt 
sich Chandey herbeiholen nnd not,fic>rt ihm auf brntale 
Weise sein Todesunheil. das sofort ausgefüiirt werden 
würde. Der Gefangene macht Vorstellungen. Rigault 
wirst ihm mit Heftigkeit vor, daß er am 22. Januar 
aus das Volk hat feuern lasten. Nationalgarden kamen 
vom nächste» Posten, um das Execulionspeloton zu bil
den, während Rigault seinem Secretär in Gegenwart 
seines Opfers das Pwlocoll dictirl welches ein Augen-
zeuge fast vollständig wiederholen konnte. Wissen sie wohl, 
was Sie thun — sagte dann Chandey — und als er 
als Antwort nur Spöttereien erhält, fügt er beim Her-
ausgehen hinzu: „Wohlan. Raonl Riganlt, Sie werden 
sehen, wie ein Republikaner stirbt." An dem Wege an
gekommen, welcher an den Festungswerken herläuft, zieht 
der Peocureur der Commune den Degen und comman 
dirt Feuer. Chandey wird nur am Arm getroffen. Cr 
stürzt nieder mit dem Rufe: »Es lebe die Republik!" 
Zwei Männer kommen heran und geben ihm den Todes-
stoß. Man erschießt dann drei „republicanische Garden", 
ebenfalls auf Befehl Rigault's, der beim Weggehen 
sagt: „Man hätte dieses schon vor langer Zeit thun 
müssen." 

ment, Champy, Courbet, DeschampS, Ferrak, Ferr6, 
Paschal Grousset, Jourde, Ulysse Parent, Lisbonne, 
Rastoul, Regere, Trinquet, Urbain, Verdure, Rossel. 
Die zweite Serie begreift Rochesort, Mourotl unv 
Henri Maret. Obwohl die Verhandlungen erst um 
12 Uhr begannen, so belagerte doch schon seil dem 
frühen Morgen eine zahlreiche Menge Neugieriger 
die Gitter der Kaserne des Grandes Ecuries an der 
Place d'Armes, wo im Hintergrunde sich die Reit
schule befindet, welche in einen Genchtssaal umge
wandelt wnrde. Die Deputirten haben etwa 300 
Billets an sich gebracht, so daß für minder glücklich 
Slluirte nur wenig Platz bleibt. Eine bedeutende 
Anzahl von Gardiens de la paix war aufgeboten, 
um am Eingänge einige Ordnung aufrecht zu erhal
ten. In dem Kriegsgericht führt den Vorsitz Mer
lin, Oberst im l. Genie-Regiment; sein Stellvertreter 
ist Seuart, Hauptmann im 94. Llnienregiment. Ein 
Balaillonschef, ein Artilleriekapitän, ein Jnfanlerie-
kapilän, ein Lieutenant, ein Unterlieutenant der In
fanterie und ein Unteroffizier der Garde republicaine 
fungiren als Richter. Kommandant Gavean ist Kom
missar der Negierung. Nach dem Namensaufruf der 
Angeklagte« liest Kommandant Gaveau vor. Die Ver
höre werden morgen beginnen. (N.-Z.) 

— Nach der Pariser „Patrie" ist die Lage in 
Algerien äußerst ernst. Die Insurrektion habe zwar 
keine Aussicht, den definitive,! Sieg davonzutragen, 
aber sie verwüste das ganze Land, brenne Alles nie
der und verursache unberechenbaren Schaden. Ein 
großer Theil der bürgerlichen Bevölkerung theile 
die Ideen der Pariser Kommune, und ein Theil der 
Blätter predige den Aufruhr und suche Zwietracht 
in die Armee zu werfen. Der General-Gouverneur 
habe dem Chef der Exekutivgewalt eine lange De
pesche über diese Lage zugesandt, und man befürchte, 
daß, wenn keine Aendernng in derselben einträte, er 
seine Entlassung einreichen werde. (N.-Z.) 

Italien 
Rom. Der „Osservalore Romano" veröffentlicht 

ein von einer aus Laien, Geistlichen und Ordens
leuten zusammengesetzten Kommission unterschriebenen 
Ausruf an die Katholiken des Erdkreises. Dieselben 
werden darin aufgefordert, Pius IX., dem Großen, 
einen goldenen Thron zu errichten, wozu jeder Ka
tholik seiueu Beitrag, wenn auch den unbedeutendsten, 
spenden soll. Es soll das ungefähr einer über den 
ganzen Erdkreis ausgedehnten allgemeinen Abstim
mung gleichkommen, KuüruAo univkrssl, um den 
Papst für den König aller Könige zu erklären. Der 
Aufruf knüpft an das 25jährige Jubiläum an und 
lautet dann weiter: Man will Pius IX. dem Großen, 
einen goldenen Thron errichten im Namen der ge-
sammten katholischen Welt. Denn wie in dem er
habensten Tempel der Welt der Stuhl des ersten 
Stellvertreters Christi verebrt wird, so ist es gerecht, 
daß unsere Nachkommen den Thron desjenigen Pap
stes vorfinden, welcher demselben zuerst in der Zahl 
feiner Negierungsjahre gleich gekommen ist. Die Ga
ben, welche die kindliche Liebe der Kathollken zu den 
Füßen des geliebten Ponlifex niedergelegt hat, wa
ren ichöii uno reich, aber keine derselben fchloß eine 
so hohe und weittragende Bedeutung in sich, keine 
wird seiner würdiger sein, als d e vorgeschlagene, da 
sie das Symbol seiner erhabenen geistlichen Autorität 
und seiner ehiwürdigen Souveränetäl sein wird. 
Denn dieie Gabe wird nicht die Ergebenheit einer 
Gesellschaft oder eines L-ndes darstellen, sondern die 
der ganzen katholischen Familie. Sie wird ein un
vergängliches Zengniß bleiben sür das Andenken ei
nes so bevorzugten Fürlten der Kirche, für ihn, der 
der Stolz und der Ruhm unseres Jahrhunderts ist. 
Weihen wir einen goldenen Stuhl unserem unfehl
baren Papst. (N.-Z.) 

Zum Sommertheater. 
Wie wir vernehmen, wird am nächsten Mittwoch 

den 4 August das Benefiz des Herrn Julius statt
finden. Wir ergreisen mit Vergnügen diese Gelegen
heit, um dem geehrten Künstler, welcher uns nicht 
nur durch sein darstellendes Talenl, sondern auch 
durch seine tüchtigen Leistungen als Tänzer so manche 
angenehme Stunde bereitet hal, hiemit öffentlich un
seren Dank abzustatten. Als zu Ostern d. I. mehre 
Diletianleu im Theater des Haudwerkervereins einige 
Vorstellungen zu einem gemeinnützigen Zwecke ver-
anstalteten, war es namentlich Herr Julius, der trotz 
der ihm karg zugemessenen Zeil weder Mühe noch 
Arbeil icheute. um das Gelingen des Unternehmens 
zu fördern nnd der reiche Beifall, der ihm ward, 
bewies zur Genüge, wie unentbehrlich seine Beihülfe 
znm glücklichen Erfolge des Ganzen war. Durch das 
Benefiz des gefälligen Künstlers ist nun unserem 
Theaterpublikum die Möglichkeit geboten, seine Er-
kenntllchkeit in reellerer Münze als durch bloßes 
Händeklatschen an den Tag zu legen. Daß wir uns 
aber dessenungeachtet noch immer als Schuldner des 
Herrn Julius zu betrachten haben werden, glauben 
wir mtt S'cherbeit annehmen zu dürfen, da derselbe 
ni seinem Ehrentage drei kleine Stücke gewählt hat, 
die uns einen sehr heile.en Abend versprechen. „Er 
ist nichl eifersüchtig" in ver Besetzung: Hohendorf 
Herr Berent, Cäcilie Fräulein Wellsen, und Bau
mann Herr Schelper, kerner der bekannte Schwank 
mit Gesang: „Bädeker" oder: „Er treibt Zimmer-
gymnastik." und die an komischen Situationen reiche 
kleine Posse von Kalisch: „Sonntagsjäger" oder 



„Verplefft" verbürgen uns zum Mindesten eine nicht 
geringe Anstrengung unserer Lachmuskeln. Einige 
von Herrn Julius im Kostüm exekutirte Tänze end
lich sind als dankenswerlhe Zugaben zu betrachten, 
die das Publikum in den Zwischenakten angenehm 
unterhalten werden. Wir schließen mit dem Wunsche, 
daß Herrn Julius, welcher sich zu dem Grundsatze: 
,.Er ist nicht eifersüchtig" bekannt hat, keine Ursache 
geboten werden möchte, von dieser seiner lobenswer-
then Lebensregel abzuweichen. 

M e h r e  T h e a t e r b e s u c h e r .  

Kirchen- Notizen. 
St. Johanniskirche. Getaust: Des Gymnasialleh

rers I. Bahrdt Tochter Elisabeth Dorothea. Des Gastwirths 
W. Ziks Sohn Georg. ^ Proclamirt: Der vr, moä. 
Gottfried Ferdinand Francken mit Marie Caroline Mettig. 
Der Fabrikarzt in Zintenhof Magnus Benjamin Jürgens nut 
Elise Clara Nelly Süntmann Der Schuhmacher Friedrich 
Claus mit Julie Amalie Feldmann. — Gestorben in 
Moskau: Albert Friedrich Wilhelm Reich. 15 Jahr alt. 

St Pctri-Gemeinde. Getauft: Des Jaan Rätsep 
Sohn Johann, des Gärtners Märt Lambert Tochter Johanna, 
des Tischlers David Woldemar Stange Sohn Johann Ru
dolph. — Proclamirt: Michel Pent mit Lena Caroline 
Soor. — Gestorben: Thomas Körwe öl Jahr alt, 
Wittwe Mari Lammas, 68 Jahr alt. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 31. Juli Hie

selbst an: HH. Baron von Nolken-Lunia mit Bedienung. 
Legations-Secrt von Essen, Staatsrath Redlin, Colleg.-Ralh 
Kienast nebst Sohn. Frau Prof. Sueda nebst Bedienung, 
Frll. Herit u Lange. HH. Almasow, Schukow, Lindenberg. 
Land. Erdinann. Busch nebst Frau Gem.. Wohlfeil, Simon 
nebst Sohn, Frederking nebst Familie. Sink nebst Familie, 
Britzke. Terga, Jürgenson, Lepptko, Zelming. Kreinberg. Klu-
kowsky, EllinSky. Krau Tich «nsky, Prok wjeiv. iluchyalter 
Dexting, Carelnl. Brücker, Rewitzke, Sawotzky, Wlaßow, Frau 
Popow, HH. Fedoroff. Fektlstoff u. 6 Arbeiter. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" <um 8'/, Uhr) fuhren 
am 2 August von hier ab: Frl. Brenner. Frau Petschersky, 
HH. Rundalzow, Dulgow, Frauen Kondratjew, Ralimoff nebst 
Tochter. Friedemann. Sawotzky. Frl. Kufick, Ma^ja Alexe-
jewna u. 4 Arbeiter. 

Mit dem Postdampfer „Alezander" langten am 31. Juli 
von hier ab: HH. v^n L chardow. Brockhusen. FF. von Znr 
Mühlen, Evtlegien-Assessonn Kluge nebst Fainilie, HH. Thom
son. Anderson nebst F^müie, .ttrumin. Glück, Weldemann. Ma
dame Labarosfsky. Harckinann Telzepp, Michail nebst Tochter, 
Swereff u. Peter Wassiljesf. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" <»m ^ Uhr) fuh
ren an« 2. August von hier ab: Ihre Excellenz die Frau 
Landräthin Baronin von Nolken nebst Bedienung, Frau von 
Böhlendorff, HH. von Wahl zu L stifer. Hennig, Aschkinafin, 
Silsky, Daugull, Anschütz nebst Familie, Gebr. Lühring, Kert, 
von Sivers nebst Familie, Frll. Gruner u. Kemmerer De-
mois. Pähl, Madame Maydell, HH. Reich, Brücker, Weide
mann, Radamowilsch, Frau Haa^e, Madame tzerrmann, Jsen-
berg u. Iwan Sadumow 

A r e m d e n .  L I  s t  e .  
Hotel London. Herr von Jürgens aus Külila. 
>iotel Garni. Herren Daugme aus Salisburg, Jnsel-

berg aus Heiligensee, Ehk vom Lande, Frau von Zur Müh
len aus Ledis, Frau Jenny Krasling nebst Familie. 

Verantwortliche Redakteur W H Cht. GUiler. 

Anzkiqe» und vkknimtmiichmigen 

1870 acr 
Welcher pr. Loos l20 Psund wiegt, und sich 
zur Aussaat gut eignen würde, habe noch 
2000 Laos abzugeben. Proben, um sich 
der Keimfähigkeit wegen noch selbst zn über
führen, werdeu bis zum 10. dieses Monats 
in meinem Comptoir von 9 bis 11 Uhr 
Vormittags jedermann verabfolgt. 

C. Gottlieli Keller. 

mit langen ocier runäen I^öe>iern, ^6 naek 
Verlangen, vaeli äer ÜMrlie äes Lleelies kür 
nur ll/2 bi8 2 liubel pro ^-^rselilii, «lufcli-
lockte« kleeli »l!er kür Lortirtrommelu, 
(Früt28lebe, LornreiliiAUiiss-NAselillien, I^ein-
saatklappern u. 8. >v. L0 ^vie fertige Klnp-
pern liefert 

l . lünmmiix », » 
Zu vermiethen 

eine Familieuwoknuug, ein einzelnes Zimmer, 
StaUraum ^agensckauer. Näheres in 
W. Gläsers Leihbibliothek, Haus Conditor Borck 
1 Treppe hoch. 

8tauÄ äer voi pilter 

aiu 31. »luli 1871. 

kubol. 

Oarletisn K6^6Q ^srtlipapleic; 
uriä VVaarev 201,510 — 

105.260 — 

^Vortlipapiörs u. (?oupc»»3 . . . 55,933 60 
Minsen auk HiulaAoQ 4.468 31 
VerZeliieäöllg Kokulllner. . . . 345.591 65 

1,600 — 

Unkosten 3,821 —. 

<^a886Qij68tg,Q<1 33.189 91 

751,374 47 

I^iril^en 253,612 — 

249.133 95 
^inssn urul (^6kllln'<zn I8M1 09 
^iu8<ii» ^Vvi'tlipupiörk . . . 251 92 
Vsrstzliisliöns .... 194.901 03 

30,000 — 

liessi'veLli.pitul 3,022 24 
(?6llioincl6t«Zll<.l8 2,122 24 

751,374 47 

Der Zinsfuß ist bis auf Weiteres für Einlagen: 
für unkündbare Einlagen (Rentenschein «üb l.it. l?.) 6'/i°/o jährl. 
- täglich kündbare Einlagen (Bankschein »üb l^it,.ä, 

»u pnrteur, 300 Rbl.) 4"/g -
- - - (Bankschein buk l.it..L. 

auf Namen, v. 50 R. an) 4°/« -
- terminirte Einlagen (Bankschein sut, l^it. l). 

»u Porte III-  300 Rbl.) 5 u 5 -
- - - (Bankschein sub. l-it. I?), 

auf Rainen, v. 50 R. an) 5 u.5'/^^ -
- den Bankschein sub I^i«. L,» 500 R. u. 106 Rbl. 

mit Coupons und jederzeit freistehender 
6 monatlicher Kündigung 5°/,-

- Darlehen gegen Weuhpapiere 7-8°/«-
- - - Waaren 7—8°/g-
- - - Hhpoth. Obligationen . . 7—8"/g-
- Wechsel . .' 6-8°/°' 

Im Conto-Corrent 4°/^ gegen 7'/z —8°/g jährl. 
- Giro 3 und 3.6"/n jährlich. 

Die Dorpater Bank discontirt sämmtliche im In- und 
Auslande zahlbaren Coupons von Staatsanleihen, landschaft
lichen und städtischen Pfandbriefen und von der Regierung 
garantirten Actien; übernimmt den An- und Verkauf von 
Werthpapieren nach den Rigaern oder St. Petersburgern 
Tagesconrsen, giebt Anweisungen ab: 

nach Riga, 
-  R e v a l ,  
-  S t  P e t e r s b u r g  

besorgt  d i e  E incass i rung  uns tre i t iger  Forderungen  in  R iga ,  
Reval ,  Mitau ,  Dorpat .  St .  Petersburg ,  Moskau  
und Warschau und nimmt Geld, Documente, wie überhaupt 
werthvolle Gegenstände zur Aufbewahrung entgegen. 

Das Direktorium 
Dorpat, am 3l. Juli 1871. 

Die 

Achtt-LchMM 
im 

Eckhaus des Conditors Borck 
umfaßt 

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

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
den billigsten Lesepreisen. 
l Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich 3 Kop. 
1 Band täglich 2 Kop 
Auswärtige Leser erhalten eine größere Anzahl 

von Bänden. 
Die Leihanstalt für Bücher und Noten 

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

Gläsers Verlag. 
Neu ist soeben in vierter vermehrter 

Nuflage erschienen uno^tiel Th. Hoppe nnd E. I. 
Karow in Dorpat nnd Fellin zu haben: 

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda Pauck. 
Preis l Nudel 6t> Kop. 

In dieser nenen Bearbeitung sind sämmtliche 
Vorschrislen, deren Zahl ncb um 117 vermehrt hat, 
sorqiällig durchgesehen und wo nöthig geändert nnd 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung und 
das Register läßt sich leicht unter den 1300 Num
mern das Gewünschte auffinden. 

Z6 Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Sommer-Theater. 
43. Vorstellung: Mittwoch, den 4. August 1871. 

Benefiz >ür Herrn Rudolph Julius. Bädeker, 
oder: Er treibt Zimmergymuaftik. Schwank 
mit'Gesang in I Act von G. Belly. Mnsik von 
Conradi. — Hierauf: Mazurka, Polnischer Na
tionaltanz, getanzt von Hrn. R. In lins. — Er 
ist nicht eifersüchtig. Lustspiet in l Act von 
A. Elz. — Zum Schluß: „Die Sonntagsjäger" 
oder: „Verplefft". Bnrleske mit Gesang m 1 Act 
von D. Kalisch lind G. v. Moser. Mnsik von Langer. 
— Klein und Groß. Komischer Grotesqne«Tanz, 
getanzt von R. Julius. 

Anfang 7'/2 Uhr. 

Zu dieser seiner Benefiz-Vorstellung erlaubt sich 
ein hochgeehrtes Pnbliknm ganz ergebenst einzuladen 

Hochachtungsvoll 
Rudolph Julius. 

Hiedurch einem geehrten Publikum die 
ergebene Anzeige, daß von heute ab, die 

Wochen-VorsteUnngen nm 7'/2 Uhr angehen. 

Demnach bei Einem Edlen Rathe der Kaiser
lichen Stadt Fellln das hierselbst deponirte Testa
ment der verstorbenen, im Bürgeroklad dieser Stadt 

«üb Nr. 133 angeschriebenen verwittweten Frau 
Katharina Roscnberg am 16. August 1871 zur 
gewöhnlichen Sessionszeit öffentlich verlesen werden 
soll, so wird solches allen denen, die dabei interessirt 

sind, desmittelst bekannt gemacht und haben dieje
nigen, welche wider dieses Testament Einwendung^ 
oder sonst in dieser Veranlassung Anträge machet 
und welche ihre Rechte als Erben oder ihre Anfol 
derungen als Gläubiger der Verstorbenen an de" 
Nachlaß geltend machen wollen, ihre Einwendung^ 
Anträge oder Ansprüche in der Frist von ei»^ 
Jahr und sechs Wochen a äaw der Verlest' 
d. h. bis zum 1. October 1872 sud poeug. 
elusi ao perpetui silentii entweder in 
oder durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte s 
her zu verlautbaren und auszuführen; so n'ie 
auch alle etwaigen Schuldner der Verstorbeneu M 
mit gehalten sein sollen, binnen derselbe» . 
d ieser  Behörde ih re  Schu ldposten aufzugedu l  l ^ -
zu berichtigen, wenn sie nicht im Unterlassungvsaue 
als solche, welche wissentlich fremdes Gut verheim
licht, der gesetzlichen Ä)eahndung unterworfen 
wollen. 

Fellin-Rathhails, am 5. Juli I87l. 

H. Matthies. 
Ätueijentte. 

Telegraphische Witterangödepesche 
des Dorpater meteorol. Observatorium^ 

Sonnabend, den 13. u. Sonntag, den 14. August 7 Uhr Morgen -
" A.nd.ru.ig ^ 

-i-15 Archangel 757 754 
Petersburg 761 761 
Helsingfors 7«)5 764 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikotajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinb. 
Kasan 
Moskau 

763 762 
767 766 
767 766 
768 768 

— 767 
768 768 
766 765 

— 763 
— 764 
— 755 

752 745 
758 754 
757 752 
761 760 

in 
S4 Stunden 

—3 

-1 
-1 
— I 
-1 
-^0 

-j-0 
— l  

? 
? 

—7 
-4 
-5 
— 1 

Wind 

? 
—6 
^-0 
—4 
—2 
— 2 
-l-o 

? 

(0) 
^ (1) 

(0) 

(0) 

i0) 
<01 

fl) 
vv (!) 

(t>) 
(1) 

(0) 
(I) 

V? (3) 
8VV (S) 

W) 
(0) 

N <t) 

^  ( ' )  
(0) 

^ slj 
80 (1) 
(0) 

(I) 

17-^^ 

^l9^ 

W t t t e r t t n g ö b c o b n c h t n  n g e n .  

Datum Stunde 

12. Aug 

13. Aug 

l  A b .  

10 Slb. 

7 M. 

Mittel v. 12. Aug 

'arom. 
7l>6 

59,1 

58,5 

58,80 

!ei»P !k,uch 

24,4 

17,l 

16,4 

19,55 

14,9 

13,2 

14,5 

Wind. 

VV <2,8) 
(2,8) 

ML7j" VV l2,5l 

VV(0,27)^ (2,5) 
Extreme der Temperaturmittel in den letzten sü^. 

am 12. August Maximum: 20,41 im Jahre 1868; 
>2,86 im Jahre 1867. 

Lustrum-Temperaturmittel vom 13. August: 16,97-
Extreme der Temperatur am 12. August 1871 
Maximum: 26,0; Minimum: 14,0. 

13. Aug. I Ab. 
l<> Ab. 

57,7 

56,2 

24,5 

16.7 

16,2 

12,0 

VV (35) 

8 (1) N (2,2) 

14 Aug 7 M. 52 4 17,5 11,8 8s3.5 VV <3,5, 

Mittel» 1.1 Aug j 57,49j 19,51 14,27,s>l.u,i<) 
Extreme der Teniperaturmittel in den letzten 

am 13. August: Maximum: 24 32 im Jahre 1»t>v. 
11,88 im Jahre 1870. . ^ <zo. 

Lustrum-Temperaturmittel vom 14. Augu^i. -
Maximum: 25,0, Minimum: 14,1. 
Embachstand: 205 Eentin. -—^ ,87t-

Von der Eensur erlaubt. Dorpat, den 2. August 

Verlag von I. <?. Schtinmannö Wittwe. Druck von W. Gläser. 



 ̂177. Mittwoch, den 4, August 1871. 

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

Annahme der Inserate bis ll Uhr in W. Klktsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeil? oder deren Naum 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I It. 25 Kop., 

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

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

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

I n h a l t .  
Telegramme — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Die Peter-Pauls-Brüder-

schaft. vr. Schweinfurth. St. Petersburg: Beaufsichti
gung der Ausländer. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin : Die Zusammenkunft in Ischl. Darmstadt: Die Zahl 
der aus Frankreich Vertriebenen. Straßburg: Die Gemein
denachwahlen. Die Kriegsschäden. — Schweiz. Aus der 
Schweiz: Die Veränderungen der Karte von Europa, — 
Oesterreich. Wien: Der fertige Ausgleich. Die Zusam
menkunft der Kaiser. — Belgien. Brüssel: Die Kürze 
der Arbeitszeit. — Großbrittannien. London: Der Un
tergang des Eaptain. — Frankreich. — Paris: Die Räu
mung des franz. Gebiets. Die Lage der Deutschen. 

Feuilleton. Der Proceß gegen die Pariser Kommune III. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 4. August: Amsterdam —. 

— Hamburg 28'V,«. ^ London 32. — Paris —. 
' 5"/o Jnscriptionen von der 5 Anleihe 86'/t- — 
Erste innere Prämienanleihe 152'/2 Br,, 151 V2 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 155 Br., 154'/^ G. 
— 5^/o Bankbillete — Br. — 5°/o kündb. livländische 
Pfandbriefs 100. — 5^/g uuküudb. livländische Pfand
briefe 93. — Riga-Dünaburger Eisenbahn-Actien 
166— Flachs (Korn) 33. 

Berliner Börse vom 3./15. August. Wechsel 
auf St. Petersburg 3 Wochen 88»/» Thlr. für 100 
Rbl. — Russische Creditbillete 80'/» Thlr. für 90 Rbl. 

Neuere Nachrichten. 
Versailles, 12. Aug./31. Juli. In der heutigen 

Sitzung der Nationalversammlung wurde vom linken 
Centrum der Antrag auf dreijährige Verlängerung 
der Vollmachten des Hrn. Thiers mit dem Titel ei. 
ues Präsidenten der Republik eingebracht. Bei einer 
Auflösung der Nationalversammlung innerhalb dieser 
Zeit sollen nach dem Antrage die Vollmachten des 
Hrn. Thiers nur so lange dauern, als nöthig, um 
eine neue Versammlung zu koustiluireu. Der Präsi
dent soll'die Exekulivgewalt ausüben. Alle exekutiven 
Akte bedürfen der Eontrasignirung eines Ministers. 
Die Minister sind der Nationalversammlung verant
wortlich. Ein Mitglied der äußersten Rechten brachte 
hieraus den Vorschlag auf Verlängerung und Bestä
tigung der Hrn. Thiers zu Bordeaux übertragenen 
Vollmachten ein. Für beide Vorschläge wurde die 
Dringlichkeit gefordert, auch von Hrn. Thiers, hier
auf wurde vie Sitzung suspendirt und nach 20 °Mi-
nuten Pause die Dringlichkeit beschlossen. 

Vor dem Kriegsgericht erklärte in der heutigen 
Verhandluug der Angeklagte Billioray, das Central-
komils sei bemüht gewesen, die Verhaftungen zu be
schränken und die Gefangenen zn befreien. Ange
klagter Asfy behanptete, die Inj.urgenten hätten nie
mals Braudprojektile oder Petroleumbomben in An
wendung gebracht. Angeklagter Jourdö suchte nach-
zuweisen, daß er unausgesetzt bemüht gewesen, die 
finanziellen Interessen des Landes zu wahren uud 
die Bank zn retten. 

Konstantittopel. 12. Aug./3l. Juli. Die vou aus-
wärtigen Blättern gebrachte Meldung von dem Tode 
des Großoeziers ist unbegründet; derselbe stattete 
heute dem Sultan einen Besuch ab. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Nach dem Rechenschaftsberichte der Riga-

scheu griechisch-orthodoxen Pe.'er-Pauls-Brüderschaft 
für das Jahr 1870 war der 25. Januar d. I. der 
Jahrestag de-Z vierten Bestehens dieser Gesellschaft. 
An Mitgliedern zählte dieselbe 157 ordentliche, 25 
Ehrenmitglieder und 5 auswärtige, somit zusammen 
187^Milglieder, — ihrer 21 »lehr als im Jahre 1869. 
— Für das Jahr 1871 hatte die Brüderschaft über 
20,079 Rbl. 64 V2 Kop. zn verfügen. — Im Laufe 
des Rechnungsjahres 1870 wurden verausgabt in 
Summa 18,797 Rubel 44 Kop. für oje eiumalige 
Unterstützung bedürftiger Personen; den Ankauf eines 
Echulhauses; sür den Umbau des Hauses mit Rück
sicht auf die Bedürfnisse der Brüderschaft nnd der 
Schule; für den Ankauf von verschiedenem Schulbedarf; 
für den Ankauf eines Grundstücks zur Anlegung eines 
Gartens bei der Schule; zur Unterstützung zweier 
Schulen in Riga u. s. w. Am 25. Januar betrug 
der Kassenbestand 1282 Rubel 20 V2 Kop. — Eine 
der vorzüglichsten Sorgen der Brüderschaft war die 
um die Ausschmückung der griechisch-orthodoxen 
Kirchen im baltischen Gebtetc. It! Äeme:ndett winden 
vollständig ausgestattet mit einer großen Anzahl kirch
licher Gegenstände; 19 Kirchen wurden mit den, un
entbehrlichsten Geräth, Büchern und Heiligenbildern 
versorgt; außerdem erhielt die Brüderschaft 2000 
kleine Heiligenbilder, die an die ärmsten Bauern 
vertheilt wurden. — Die Herausgabe verschiedener 
sür die griechisch-orthodoxen Letten uud Esten be
stimmten Bücher wurde mit einem Aufwände von 
1000 Rubel unterstützt. Bis jetzt siud durch die 
Brüderschaft herausgegeben worden eine russische 

Bibel für Letten und eine Lesetafel; in Druck sind 
russische Bibeln für Esten nnd für ebendieselben ein 
Handbuch zum Erlernen der russischen Sprache. In 
diesem Jahre noch sollen in lettischer und estnischer 
Sprache heransgegeben werden: eine Predigtsammlung, 
ein Handbuch der russische« Geschichte, eine heilige 
Geschichte, eine russische Grammatik (für Letten in 
lettischer Sprache), und ein lettisch-russisches nnd 
rnssisch-lettisches Wörterbuch. Die Brüderschaft, öfters 
angegangen von griechisch-orthodoxen sowohl als lu
therischen Letten um Begründung von Lehr-Anstalten, 
in denen ihre Kinder die russische Sprache zu erler
nen vermöchten, eröffnete zu Ende des Jahres 1869 
eine Schule mit zwei Klassen, in welcher gegenwärtig 
100 Schüler (znr Hälfte Lutheraner) unterrichtet 
werden, während noch sehr viel mehr Personen den 
Wunsch nach Unterricht verlautbart hatten. Ange
sichts solcher Erfolge entschloß sich die Brüderschaft 
ein Haus anzukaufen, das zugleich zur Aufbewahrung 
der der Brüderschaft dargebrachten Meßgewänder, 
Gefäße, Heiligenbilder nnd sonstigen Kirchengeräth-
schaften. als Bücherniederlage und als zeitweiliges 
Asyl für Arme zn dienen bestimmt wäre. Die peku
niären Mittel für diesen Ankauf wurden durch frei
willige Beiträge beschafft. S. K. H. der Großfürst. 
Throufolger brachte für diesen Zweck die Summe 
von 2000 Rbl. dar; ein Mitglied ver Brüderschaft 
ebenfalls 2000 Rbl.; Graf A. E. Komarowski äußerte 
den Wunsch, 10,000 Rbl. darzubringen. So wurde 
es der Brüderschaft möglich, im Juli vorigen Jahres 
zum l-^eiü' von 10,000 Rbl., von welcher Summe 
aber die Hälfte binnen 3'/^Jahren noch erst zuzah
len ist, eu, Haus anzukaufen, in welchem eine im 
August dieses Jahres zu eröffnende Schule für zwei
hundert Schüler mit zwei Klassen und zwei Parallel-
abtheilungen Derselben errichtet worden ist. Dann 
machte der Haüskauf es der Brüderschaft auch noch 
möglich, eine russische Gemeinde-Bibliothek zu eröff
nen, um auch Denjenigen, die uicht Mitglieder des 
russischen Klubs sind, die Möglichkeit zu schaffen, zu 
russischen Büchern zu kommen. Der Verwaltungs-
rath des russischen Kinderasyls stellte zu diesem Zwecke 
die demselben gehörige Bibliothek der Brüderschaft 
zur Verfügung. — In Betreff der pekuniären Hülss-
quellen der Brüderschaft hebt der Rechenschaftsbericht 
noch hervor, auf Allerhöchsten Befehl seien aus den 
Summen des Reichsschatzes an die Kasse der Brüder-
schaft als einmalige Unterstützung 500 Rbl. gezahlt 
worden; Ihre Majestät die Kaiserin habe eine jähr-

Der Proceß gegen die pariser Kommune. 

Iii. 
— Versailles, 7. August. 

Die von dem Greffier Braca verlesenen Rapporte 
gegen die Hauptangeklagten besagen im Wesentlichen 
folgendes: 

Adolf Assi, Mechaniker, Delegirter der Arbeiter des 
Creuzot in den dortigen Arbeitseinstellungen, als solcher 
angeklagt und- freigesprochen, während der Belagerung 
von Paris Officier eines Freikorps, der Guerillas de 
l'Jsle de France nnd dann des 192. Bataillons der 
Nationalgarde. Freimaurer. Mitglied der Internationale 
und des Central-Comit^s, am 1A März Gouverneur 
des Stadthauses und Oberst der Nationalgarde, nimmt 
al« Mitglied der Kommune an allen Akten derselben von 

er Zerstörung der Vendomesäule und des Hauses des 
^ ^r Ermordung der Geißeln einen 

wicyttgen Antheil, wird vorübergehend als verdächtia ver
haftet, ist "ber dann um so thätiger als Leiter der Fabri
kation der Schießvorräthe, gesellt sich ,n dieser Eigenschaft 
dem Angeklagten Fosf6 bei und wird am 21. Mai oer-
haftet, wie er sich eben nach der Pulverfabrik der Rue 
Beethoven in Pafsy begiebt. Seine Vertheidignng be-
steht darin, daß, wie er sagt, die Umstände ihn gezwungen 
hätten, die Verwaltung des Staats in die Hand zu 
nehme- Er leugnet seine Unterschrift auf gewissen später 
voro ' .w? m Dokumenten, dieselbe wird aber von dein 
Sachverstu.. ?n Delarue rekognoszirt. 

»ourbet, 'i!aler. feil dem 4. September Direktor der 
schönen Künste, tritt am 26, April in die Kommune, 
sl 'Nmt gegen Einsetzung eines Wohlfahrts Ausschusses, 
^ er den Ausdruck: Exekutiv-Comitö vorzieht, veranlaßt 
die Uebertrag"ng der Kunstschätze des Herrn Thiers in 
den Louvre.'gehört am 30. April zu den Unterzeichnern 
des Minoritätsvotums, welches verlangt, daß alle Kräfte 
nur auf die Fortsetzung des Kampfes konzentrirt werden 
Men, bestreitet im Widerspruch mit einet», authentischen 

Protokoll der Sitzung der Kommune vom 27. April, 
für die Umwerfnng der Vendomesäule plaidirt zu haben, 
indem er vorgiebt, er hätte nur vorgeschlagen, dieselbe ; 
nach den, Jnvalidenplatze zu verlegen, sei es selbst auf i 
feine eigenen Kosten. Da er das Haus des Herrn Thiers, 
sagt er weiter, nicht vor der Zerstörung hätte retten i 
können, so hätte er wenigstens dafür gesorgt, daß die 
Knnstsachen in gutem Stande abgeführt und erhalten! 
wurden. Drei Wochen nach Bewältigung des Ausstan-
des wurde er bei einem Freunde entdeckt uud verhaftet. 

Charles Lullier, Schiffslieutenant nnd als solcher im 
Disziplinarwege suspendirt und ausgestoßen, dann mehr
fach wegen vergehen gegen die Behörden und unrecht
mäßigen Tragens der Uniform vernrtheilt, von der Re-
gierung vom 4. September durch eine bedeutungslose 
Mission nach Kopenhagen und dann nach den Vereinig-
ten Staaten unschädlich gemacht, General der Jnsurrek-
tion vom 18. bis 22. Miirz und als solcher an allen 
Akten derselben thätig, sucht den Kommandanten des 
Mont Valerien ^u gewinnen, erweckt daß Mißtrauen des 
Eentraleomitös, verbringt einige Tage in der Conciergerie, 
befehligt am 14, April die Kanonenboote, wird noch-
mals verhaftet, entweicht von MazaS, setzt sich aus Zorn 
gegen die Kommune mit Versailles in Verbindung, be
zieht von dort durch deu Ingenieur Camus eine Anzah
lung von 2000 Frcs.. scheitert in seinem angeblichen 
Komplott gegen die Kommune und wird endlich von der 
rechtmäßigen Regierung wiederum verhaftet. 

Paschal Grousset. Journalist. Mitarbeiter der „Mar
seillaise" und später Chefredatteur des „Affranchi", in 
wachem er zu den ärgsten Ausschreitungen aufreizt, Mit
glied der Kommuue iiud Delegirter für die auswärtigen 
Angelegenheiten. Mitglied der Crekutiv-Kom,nission, nimmt 
an allen revolutionären Akten Theil, entwendet Akten-
stücke aus dem Ministerium des Aeußern, erläßt Cirku-
lare an die Vertreter der fremden Mächte, nnterhält eine 
noch nicht aufgeklärte (?) Korrespondenz mit dem deut
schen General von Fabrice, (dieser Schriftwechsel wurde 

sofort von der Kommune veröffentlicht und zwar in ge
fälschter Übersetzung), leistet bedeutende Zahlungen, so 
einmal 29657 Fr. 5>0 Cts. an einen gewissen Kune-
mann, läßt das Silberzeug des Ministeriums forttragen, 
hat zum Mitschuldigen seinen Bruder Louis Grousset, 
seinen Schneider Lacoste, dessen Freund AUard und seine 
Maitresse Acard. Er bat im ersten Verhör einige Auf
klärungen gegeben, verschließt sich aber seitdem in ein 
System absoluten Schweigens. 

Verdi,re, seit langer Zelt in philanthropisch-utopisti-
scheu, Sinne mit Arbeiterfragen beschäftigt und seiner 
Zeit Cassier der „Marseillaise*, tritt im September 1870 
in die Internationale nnd stimmt als Mitglied der Kom
mune regelmäßig mit der Majorität. Vom 20. April 
ab ist er Delegirter für das 11. Arrvndissement und 
kommt nur selten auf das Stadthaus; er hat indeß an 
den schlimmsten Abstimmungen Theil genominen. 

Billioray, Maler, taucht erst im'Januar 1871 in 
einem Klub aus. wird indeß bald in das Centraleomit6 
gewählt, unterzeichnet am 13. März alle Proklamationen 
desselben, gelangt am 26. März in die Kommune und 
am 11. Mai in den Wohlfahrtsausschuß; in diesen 
Stellungen hat er an allen Verbrechen und Attentaten 
der Revolution Theil genommen. 

Wrat, Schriftsteller, trat ebenfalls erst während der 
Belageruug in den Clubs hervor und wurde als National
gardist von seiner Legion in das CentralcomitH gewählt. 
Nach den, 18. März war er Delegirter im 6. Arron-
disfemeut, dann Anfang April Chef deS Generalstabs 
von Jssy. Am 22. April w,rd er auf Befehl des Kriegs-
delegirtei, verhaftet uud erst nach vierzehn Tagen auf 
Verweiiduug seiner Officicre wieder in Freiheit gesetzt 
An, 6. Mai operut er mit seiner Truppe an der Porte 
Maillot. dann im Parc Wagram und am 22. kehrt er 
mit ihr nach ihrem Wohnsitz Menilmontant zurück wie 
er behauptet, uachdem er feine Leute überredet hatte den 
hoffnungslosen Widerstand gegen die Armee nicht fort-
zusetzen. 



liche Beisteuer von 200 Rbl., gerechnet vom 1. Ja
nuar deS lausenden Jahres an, zur Verfügung ge
stellt. Große Summeu wurden auch von Privat
personen dargebracht, vorzugsweise von Bewohnern 
Moskaus. (Nord. Pr.) 

— Nach einem vom Generalkonsulat in Alexan
drien eingelaufenen Telegramm vom 8. August ver
ließ vr. Schweinfurth am 7. August Chartum 
und befindet sich auf dem Wege nach Kairo. (N.-Z.) 

Et. Petersburg. Die polizeiliche Beaufsichtigung 
nach Rußland kommender Ausländer ist, wie wir 
demselben Blatt entnehmen, an der rnssisch-gaUzischen 
Grenze bedeutend verstärkt. Einige Zeitungen mel
den, es sei auf jede Grenzstation und in die Grenz
zollhäuser je ein Gendarmen - Offizier abkommandirt, 
der verpflichtet ist, sich über die Persönlichkeit der 
in Rußland anlangenden Ausländer zu vergewis
sern. Die unter seinem Kommando stehenden Gen
darmen begleiten gewöhnlich die Eisenbahnzüge und 
Post-Equipageu. Auf den im Bau begriffenen Ei
senbahnlinien längs der galizischen Grenze sind je 
fünf Werst von einander entfernt, Gendarmenposten 
aufgestellt, welche eine strenge Aufsicht über die Ei
sendahnarbeiter und Marketender ausüben. Diese 
Vorsichtsmaßregeln sind nach der Erklärung einiger 
Zeituugen in Anbetracht der lebhasten polnischen 
Agitation in Galizien ergriffen worden. Während 
der letzten vier Wochen sind sogar zwei polnische 
Emissäre, welche die russische Grenze von Galizien 
aus überschritten hatten, eingefangen worden. Ein 
dritter Emissär, der in der Kleidung eines Karmeli' 
termönchs die Grenze überschritten hatte, ist entkom
men. (N. Pr.) 

^»Modische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 12. Aug./31. Juli. Ter deutsche Kaiser 
und der Kaiser von Oesterreich verleben den heutige!! 
Tag gemeinsam in Ischl. Welche reiche Fülle von 
Gedanken und geschichtlichen Erinnerungen knüpft sich 
an die Thatsache allein, baß diese beiden Würden 
nicht identisch sind! Wir wollen ihnen nicht nach
hängen, uns vielmehr daran erfreuen, daß die Tren
nung beider von unserem Volk als die Begründung 
unseres Glückes empfunden wird und baß unsere 
Stammesbrüder in Oesterreich neidlos dieses unser 
Glück uns gönnen und unserer neu anhebenden po
litischen EntWickelung sich mit uns srenen. Die Be
gegnung, sagt man uns, hat keinen politischen, einen 
lediglich freundschaftlichen Charakter. Unsere der Ruhe 
bedürftige Zeit wird dies mit Befriedigung hören 
und in der Art, wie die Begegnung stattfindet, gern 
ein Zeichen dieses lediglich frenndichauuchen Charak
ters erkennen. Nicht iu Gastein, welches an zwei 
wichtige Stadien der nun abgeschlossenen Entwicke-
lung hätte erinnern, nicht in Salzburg, welches den 
Gedanken an die auf die Auseinandersetzung vor
übergehend gesolgte Bestimmung hätte wach rufen 
müssen, fiudeu sich die beiden Monarchen znsamme», 
sondern an einem Orte, an welchen sur den Gast 
nur werthe Familienerinneruugen sich knüpfen. Und 
im Kreise der Familie allein wird der Gast empfan
gen, die Diplomatie hat mit der Begegnung nichts 
zu thun. Was hätte auch die beiderseitige Diplo
matie jetzt mit einander zu planen! Ist doch die 
deutsche Staatsleitung nicht wie die napoleonische. 

welche vor vier Jahren durch ihre Unheil trachtenden 
Gedanken nach Salzburg geführt wurde. Nicht dar
um, dies ist deutsche Politik, ist der Bann, welcher 
auf uns lastete, gebrochen, damit er von uns aus 
nun irgendwohin geübt werden sollte. Aber die 
freundschaftliche Eintracht Deutschlauds und Oester
reichs, welche in der Begegnung ihrer Kaiser zum 
Ausdruck gelangt, ist ja darum freilich nicht minder, 
auch ohne jede positive Abmachung, eine Thatsache 
von wichtiger politischer Bedentuug. Kein Staat steht 
dem deutschen Volke so nahe als der österreichische. 
Die meisten der anderen in Europa sind uus eutwe-
der feindlich gesinnt oder stehen uus gleichgültig ge
genüber; wer darüber noch Zweifel hegte, dem muß
ten sie durch den Verlauf des letzten Krieges genom
men werden. Oesterreich wird von jetzt ab, so weit 
es sich übersehen läßt, immer der Staat sein, an 
welchen Herz nnd Verstand, Sympathie und Interesse 
uns am innigsten knüpfen werden. Bleibt dieses 
Band, und wir sehen keinen Grund, welcher es zn 
lockern vermöchte, dann werden die Rachepläne um
sonst geschmiedet werden, und jeder Gedanke, Mittel
europa wieder in Abhängigkeit zn bringen, wird ver
gebens nach Verwirklichung streben. (Nat.-Ztg.) 

DarmstM, 8. Aug./27. Juli. Die „Darmst. Ztg." 
schreibt über die Zahl oer aus Frankreich ausgewiese
nen großherzoglich hessischen Staatsangehörigen, die
selbe beläusl sich nach den Anmeldungen, welche der 
zur Prüfung der erhobenen Ansprüche bestellten Kom
mission vorliegen, auf 5792. Uebngens soll sich schon 
jetzt mit ziemlicher Sicherheit annehmen lassen, daß 
eine sehr beträchtliche Reduktion der überhaupt in 
Betracht zu ziehenden Ansprüche stattfinden muß, 
und daß selbst bei deu bedeutendsten Beschädigungen 
nur eine verhältnißmäßig geringe Beihülfe gewährt 
werden kann. (N.-Z.) 

Strahlung, 9. Ang./28. Jnli. Bei den Gemein-
denachwahlen zeigte, wie man jetzt die Dinge im 
Ganzen übersieht, die Betheiligung der „Straßb. Z." 
zufolge dieselben Verhältnisse wie bei den ersten 
Wahlen. Es ist also von vornherein an mehreren 
Orten wiederholt zu gar keiuen Wahlen gekommen 
und müssen;daher kommissarischs Verwaltungen er
nannt werden; so in Landser, Sutterbach, Brubach, 
Neuwiller, Markirch, Leberan, Oberberghausen, Regis-
heim u. s. w. Im Niederrhem und in Lothringen 
blieb die BetheiUguug auch dieses Mal befriedigend. 
In Metz sind die Bemühungen der Sozialdemokraten 
erfolglos geblieben und die gemäßigte Partei behält 
die Oberhand. Von den 10,000 eingeschriebenen resp. 
den 7000 wirklich anwesenden Wählern gaben 3490 
ihre Stimme ab. Auch in Dudenhofen, Ehateau-
SaUns, Saaratv, Saardnrg, Pfatzbnrg war dle 
Thertnahme bedeutend und das Ergedniß befriedigend. 
Nur in Forbach hat definitiv das frauzöfiich-republi-
konische Element gesiegt. Die Kommissionen zur Fest
stellung der Kiiegsschäoeil sind in lebhafter Tätig
keit. In Bitsch wurde am 20. und 21. v. M. von 
der Abschätzitttgskommissiott die definitive Beschluß
fassung über die Reklamationen gegen dte Taxation 
der Jmmobiliarschäden, uud unter Zuziehung von 
Vertrauensmännern, Zeugeu und Sachverständigen 
in der Zeit vom 31. v. bis 3. b. M. incl. dte end
liche Feststellung der Mobiliarschäden herbeigesührt. 
Nach dem Gutachteu der Kommission beziffern sich 
die Mobiliarschäden, wie die „Straßb. Ztg." meldet, 
aus 1,203,015 Frcs.; hunderte von Liquidationen 

mußten zurückgewiesen werden, weil sie anderweitige 
Kriegsrequisitionen erhielten, welche nach dem Kriegs-
entschädiguugs-Gesetze vom 14. Juni 1871 späterer 
Regelung vorzubehalten sind. Mit der Zahlung der 
Reparatur- und Totalschäden an Jmmobiliar ist be
reits begonnen. Es steht hierzu vorerst ein Kredit 
von 322,000 Frcs. zur Verfügung. Der Wiederauf
bau der Stadt Bitsch schreitet rüstig fort, verschiedene 
Bauten sind bereits bis unter das Dach fertig ge
stellt. Auch aus der Festung sind Neubauten in Aus
sicht gestellt. (Nat.-Ztg.) 

^Schweiz. 
Aus der Schweiz, 9. Aug./28. Juli. Die Schwei

zer haben eine wahre Noth mit den deutschen Schrift
stellern und Professoren. Nachdem der „Bund" eben 
erst Wolfgang Menzel in zwei Artikeln wegen dessen 
gegen die Schweiz sehr animos gestimmter Geschichls' 

schreibung verarbeitet hat, zieht er heute gegen oen 
Professor der Natioualökonomie in Berlin, Or. Adols 
Wagner, zu Felde. Wagner steht wegen seiner un 
vorigen Herbst veröffentlichten Schrist über 
und Lothringen in der Schweiz noch im unsreund' 

lichsten Andenken. Seine in jener Schrift gegen die 
Schweiz geäußerten Annexionsgelüste haben in dein 
kleinen Laude mehr Leitartikel veranlaßt, als in ganz 
Deutschlaud neuerdings die päpstliche Unfehlbarkeit. 

Jetzt nun wird ein Vortrag in der Schweiz ruch^r, 
welchen ver Berliner Professor über „die Verände
rungen der Karte von Europa" gehalten und durch 
deu Druck veröffentlicht hat. In diesem wird, was 
den „Buud" sehr iu Harnisch bringt, namentlich die 
Schweizer Neutralität als ein Konsens erklärt nnd 
erörtert, daß Deutschland zu seiner Sicherheit die 
Alpenpässe nach Italien nöthig habe. In der Schweiz, 
wo die Annexionsfurcht immer noch nicht beschwich' 

tigt ist, regen solche Aeußerungen über Gebühr am, 
da man eS in solchen Betrachtungen lediglich nnt 
statistischen und geographischen Spielereien zu thu'l 
hat, mit denen einer oder der andere deutsche 

fessor ebenso unschnlbige Erobernngskriege in 
Stndirstube heule gegeu die Ostseeprovinzen, 
gegen Holland, übermorgen gegen die Schweiz >up ' 
wie jüngere Generationen es mit ihren Bleisoldat 
thnn. Wenn man in der Schweiz wüßte, wie >ve" g 
dergleichen zu bedeuten hat, würde man sich ' 
gern die Ruhe gönueu, welche in Deutschland ^  ^  

mand ernstlich zn beeinträchtigen denkt. — g zM-
Langenthal im Kanton Bern abgehaltene 

reich besuchte Versammlung hat eine 
gehren an die Bundesversammlung gerichtet, 
Berücksichtigung bei der Bundesrevision gewt » 

wird. Sie betreffen das Verhältniß der Kirche z 
Staat unv stellen elne Änzahi sehr praktischer F0ldt> 
rnngen auf, deren Erfüllung den Euiflnß der kath»' 
tischen Kirche auf das bürgerliche Lebeu wesentlich 
beschränken wird. (N.-Z.) 

Oefterr.-Ungarische Monarchie. 
!M«I, 10. Aug./29. Juli. ES tr i t t  doch uu'"er 

mehr zu Tage, daß der „fertige" Ausgleich, w" ' 
chem sich die geiammte Presse fast ansschließuch s 

beschäs t igen  fo r t fäh r t ,  wenn  auch  u n z w e i f e l h a f t e  

vorläufiges Einverständniß der Regierung mit de 
Führern der czechischen Opposition und die weite 
Opperationslinie gewonnen ist, doch sicherlich 
iu weitem Felde ist. Natürlich nehmen die czecy 
schen Organe die Backen außerordentlich voll nl> , 
wie es in der vielvolkerigen Monarchie nicht ander 

Clement, Färbergeselle, vom 26. März ab Mitglied 
der Kommune und dann der Finanzkomniission, hat stets 
muthig gegen die Gewaltthätigkeiten der Kommune pro-
testirt und die Funktionen eines Maires im 15, Arrou-
dlssement rechtschassen versehen; er wollte am 15. April 
seine Entlassung geben und ließ sich hiervon nur durch 
die Bitten der Bewohner seines Arrondissements abhalten. 
Er bleibt aber immerhin beschuldigt, an der revolntio-
nären Regierung persönlichen Theil genommen zu habeu. 

Ueber den Angeklagten Kapitän Rossel heißt es: 
Der Kapitän Rossel, vom Genie, war dem General 

stabe von Metz während des Krieges gegen die Deut
schen beigegeben. Unter einer Verkleidung am Tage des 
Einmarsches der Deutschen entkommen, flüchtete er über 
Belgien und England und kam nach TonrS, wo er von 
Herrn Gambetta den Auftrag erhielt, die militärischen 
Streitkräfte nnd die Vertheibigungsnuttel >m Norden 
Frankreichs zn besichtigen. Bei 'feiner Rückkehr. Anfangs 
Dezember, wurde er zum Genie Oberst-Lieutenant im 
Lager von Revers ernannt. Er hatte diese Stellung noch 
inne, als der Anfstand vom l!^. März ausbrach. Durch 
eine Zeitung erfuhr er, daß die Regierung Paris ver
lassen hatte und dieses in der Gewalt des Eeutral-Eo-
mit6s sei. Ohne Zandern schrieb er an den Kriegsmi-
nister in Versailles, nm demselben anzukündigen, daß er 
seinen Posten verlassen und in den Dienst der Insurrek
tion trete. Rossel bekeunt sich zu diesem Briefe und hat 
schriftlich anerkannt, daß cr die ganze Bedeutung feines 
Schrittes erfaßt habe und aus sich selbst handelte, ohne 
irgend einem fremden Einflüsse nachzugeben. Er sagte 
in einem zweiten Verhör, daß, wissend, daß die Regie-
rnng entschlossen sei, sich zn vertheidigen, uud daß die 
Ereignisse vom 18. März das Vorspiel' znm Bürgerkriege 
seien, er sich entschlossen auf die Seite der Jnsnrrektion 
gestellt habe. Bei feiner Ankunft setzte cr sich mit den 
Mitgliedern des EomitHs des 17. Arrondissements in 
Verbindung. Von ihnen dem Eentraleomit6 des Stadt
hauses vorgestellt, erhielt er das Kommando der 17. Le

gion. Streitigkeiten erhoben sich bald zwischen dem Le-
gionörath und ihm und er wurde verhaftet. Durch die 
Bemühungen eines feiner Offiziere wieder frei gegeben, 
wurde er von Eluseret zum Chef des Generalstabcö er-
nannt. Cr behielt diese Stelle bis zum 26. April. Er 
forderte zu dieser Zeit seine Entlassung, aber er fuhr fort, 
der Kommune ofsiziel bis zum 30. April zu dienen. Am 
30. April wurde er zum Delegaten beim Kriegsmini
sterium eruaunt. Während der Zeit, welche dieser Er-
nennuug vorangegangen war. wurde er von der Kom
mune an die Spitzendes Kriegsgerichts gestellt. Dieser 
am 16. April von der Kommune errichtete Gerichtshof 
hatte zur Aufgabe, die Prozesse der Bürger, welche gegen 
die französische Armee zu marschiren sich weigerten, sum-
mansch abznmachen. DieHauptftrafeu wäre» Tod. Zwangs
arbeit und Gefängniß. Es war fast immer die Todes
strafe. zn welcher die Angeklagten vernrtheilt wurden. 
Rossel machte sich durch seine Hartherzigkeit und seinen 
unbeugsame» Eifer bemerklich. Die ersten von ihm als 
Delegirter beim Kriegs-Ministerinnl unterzeichneten Be-
sehle erscheinen in, „ossiz. Jonrnal" der Kommune vom 
1. Mai; sie haben Bezng auf die Generalstabs-Offiziere 
und die Eentralisation der Artillerie der Insurrektion. 
Bis zum 9. Mai veröffentlichte das offizielle Blatt jeden 
Tag neue Aktenstücke von Rossel. Er hatte eine ans 
Arnold, Arriel, Deleöclnzc, Tridon nnd Varlin zusam
mengesetzte Kommission zur Seite, welche mit den Ein
zelheiten der Ausführung betraut war; die Initiative ge
hörte ihm aber ausschließlich an. — Den 10. Mai be
fahl die Kommune die Verhaftung Rossel's; aber es ge
lang ihm. in Gesellschaft Gerardins zu entkommen, und 
er blieb bis zum 7. Znni in Paris verborgen. Er wurde 
in der Verkleidung eines Zngführers der Ostbahngesell-. 
Ichaft erkannt und einmal verhaftet, gestand er sogleich 
leinen Stand und Nameu ein. Indem der Kapitän 
Rofsel nach einander die Funktionen eines Legionsbefehls
habers, eines Präsidenten des Kriegsgerichts und eines 
Kriegsdelegirten annahm, hat er freiwillig für den Ans-

stand gekämpft; indem er Kriegsminister wurde, hat er 
die Kommune als Regierung anerkannt. Obwohl er kein 
Mitglied der Kommune war, hat er alles gethan, was 
in seiner Macht stand, nm ihren Sieg herbeizuführen. 
Seine auf Befehl der Kommune am 10. Mai erfolgt«-' 
Verhaftung vermindert seine Schuld in keiner Weise. Er 
selber giebt zu, daß keine fremde Beeinflussnng seine Hand
lungsweise bestimmt Hut, daß er die ganze Verantwort
lichkeit übernimmt und daß er troß seines Ranges «n der 
reguläreu Armee, keinen Augenblick zauderte, die Waffen 
gegen dieselbe zu ergreisen. Angesichts dieser Thatsache 
ist Louis Nathaniel Rossel, Genie-Kapitän anzuklagen-
1) der Desertion innerhalb des Landes; 2) an einew 
Ausstande Theil genommen zu haben, der die Benins" 
rung der Regierungsform zum Zwecke hatte uud z>^ 
Bürgerkrieg aufgereizt zu haben, indem er die Bürg" 
gegen einander bewaffnete; Z) Truppen ausgehoben, ei"' 
gereiht, bezahlt, bewaffnet und unterhalten zu habeN-
welche zur Bekämpfung der regelmäßigen RegiernnM'' 
walt bestimmt waren; 4) die Ausführung bewaffnet" 
Banden übernommen zu haben, welche die Forts, 
gazine, Posten, Arsenale und öffentliche Monnmente 
sielen, plünderten und verheerten, demgemäß als 
die Waffen gegen Frankreich getragen zu habeu. 

Th6ophile Ferr6 hat sich schon in den Unruhen 
1868 und später durch cxaltirte Reden bemerklich 
macht; iu dem Prozeß von BloiS antwortete er 
Präsidenten in so uufläthiger Weise, daß cr den 
saal verlassen innßte. Diesmal besteht sein 
gungssystem dann, daß er jede Erklärung ^lehnt u 
auch keinen Anwalt haben will. An» 18. -
er auf dem Montmartre die gefangenen RePul'Ura" 
und plaidtrte lebhaft für die Hinrichtung des Gene " 
Lecomte. In der Kommune war er als Proknrator u« 
vom 14 November ab als Delegirter der PoliMuas 
tur die Seele aller Verfolgungen und Verbrechen; er t 
dringend verdächtig seinen persönlichen Feind Veyf e. 
im Depot saß. znul Tode befördert zu haben, leitete 



' 

^ln kann, erregt die Befriedigung der Einen um so 
größere Unbefriedigung der Anderen. So erklären 
denn heute die „Narodny Listy", daß Graf Hohen
wart vollständig auf den Standpunkt dsr (czechifchen) 
Deklaration hinübergetreten sei; „Pokrok" weiß so
gar, der (böhmische Landtag solle erst nach der Aen-
derung der Wahlordnung aufgelöst werden, der neu« 
gewählte Landtag solle mit dem mährisch-fchlesischen 
zusammen den Krönungslandtag bilden (sie!), und 
man spreche bereits davon, „daß die Krönung im 
Mai stattfinden werde." Dabei werden aber doch 
früher als ganz sicher gemeldete Details widerrufen. 
So soll Rieger jetzt wieder weder böhmischer Hoskanz. 
ler noch Minister werden, was czechischer Seits da
hin erklärt wird: „sobald Graf Hohenirart von sei-
nem Standpunkt auf jenen der Deklaranten hinüber« 
getreten, habe irgend welche Ernennung Riegers keine 
Bedeutung und keine Grundlage mehr gehabt. Die 
Deklaration kenne solche politische Aemter wie eine 
Hofkanzlei nicht." Als die eigentliche Triebfeder des 
ganzen Ausgleichs und den Bater der Idee, worauf 
faktisch derselbe beruht, wird jetzt überdies Gras Clam-
Martinitz genannt und darin möchte sich die richtige 
Thatsache ausdrücken, daß der Ausgleich, wenn er 
zu Stande kommt, in erster Linie der feudalen Reak
tion zum Vortheil gereichen wird und muß. Die 
demokratisch - polnischen Journale und die deutschen 
sind deshalb in der Verurtheilung des jetzigen Aus
gleichs durchaus einer Meinung. Inzwischen wird 
in Erwartung des Ausgleichs für die bevorstehenden 
Landtagswahlen allerwäits von der katholisch-konser-
dativen Partei auf das lebhafteste gewühlt. In 
Steiermark durchziehen Mitglieder des Grazer katho
lisch.konservativen Volksvereins das Land, halten sich 
an Orlen auf, wo katholisch-konservative Vereine be
stehen, und agitiren für die Wahl namentlich ultra
montaner Elemente. Die einzelnen katholisch-konser-
vativeu Vereine halten unablässig ihre Versammlungen 
ab, zn denen regelmäßig ein oder mehrere Delegirte 
des Grazer Stammvereins zu kommen pflegen. (N.-Z.) 
" Die „Wiener Abendpost" veröffentlicht einen 

Artikel über die Zusammenkunft des Kaisers von 
Oesterreich mit dem Deutschen Kaiser, in welchem sie 
sagt: „Wir enthalten uns der Betrachtung über die 
politische Bedeutung einer Begegnung beider nicht 
allein durch die Bande der Blutsverwandtschaft, son
dern auch durch die Gesinnungen aufrichtiger Freund
schaft so eng verbundenen Souveräne. Aber es ist 
uns vielleicht gestattet, auszusprechen und warm zu 
betonen, daß das Zusammentreffen der Monarchen als 
äußeres Zeichen dieser Freundschaft, als neues Pfand 
dieser glücklichen Beziehungen hohen Werth behauptet 
?uch für die Völker beider Reiche, welche eiu gemein
sames Interesse sür die Erhaltung des Friedens, ein 
gemeinsames Bedürsniß nach Einigkeit uud Verstän
digung mit einander verbindet." Der Artikel giebt 
schließlich dem Wunsche nnd der Hoffnung Ausdruck, 
daß in den politischen Beziehungen zwischen Oester
reich-Ungarn, und dem Dentschen Reiche und Preu-
ßen sich die persönlichen Beziehungen der Souveräne, 
welche sich heute zu frenndfchastlichem Gruße die 
Hand reichen, wiederspiegeln möchten immerdar und 
daß durch dieses Verhältniß zur Frucht reiseu möge 
was m verheißungsvollen Keimen schon jetzt vorhan
den sei, nämlich der dauernde und gesicherte Friede 
Europas, die ungetrübte Entwickelung beider Reiche 
thre wahre geistige und staatltche Wohlfahrt. (St.-A) 

Brandstiftung in der Polizei.Präfektur und befahl die-
imigen im Finanzministerium an, leitete endlich in La 
'^oquettc persönlich die Exekution des Erzbijchofs von 
^js und der übrigen Geißeln. 
y Urban«, Schnlvorstcher und Klubredner, nach dem 18. 
Arz zunächst Maire des 7. Arrondissements, dann 
Mitglied der Kommune nnd der Unterrichtskommission, 
^ seinen Funktionen fast stets von seiner Mailresse Le-

begleitet nnd thätig nnterstutzt und mit derselben 
"dächtig, sich mit Beschlag belegte Werthsachen ange-

^ haben; er besichtigte im Austrage der Kom-
d'^> ^ Kasernen und Festungswälle leitete den Bau 
^ Barrlkaden nnd nahm an allen kompromittirenden 
^treten einen positiven Antheil. 

d Doktor der Medizin nnd ehemaliger Präsi-
der Montagnardes, in der Kommune 

aiebt ai.i 2V die öffentlichen Dienstzweige, 
bi^maki sein/-?)—'" eines Streites mit Dom-
u lvöki ^ ^ Denumon als Generalinspektor der Ambn-
anzen, nicht aber M Mitglied der Kommune, in deren 

Namen er Artikel in die radikalen Blätter schreibt Er 
'vendet jetzt ein, nicht eigentlich Mitglied der Kominnne, 
sondern nnr des Eonseil de la Chanibre communale ge
wesen zn sein, wogegen indeß schon der änßere Umstand 
spricht, daß er den für die Mitglieder der Kommune 
ausgesetzten Gehalt von 15 Frcs. täglich bezogen hat. 

Rögere. Thierarzt aus Bordeaux, uach dem 2, Dec. 
Erkannt, bereitet mit Lefranyais und Milliere die Schild-
"Hebung vom 31. October vor. wird am 28. März 
A die Kommune gewählt und an die Spitze des 5. 
Luisse,,,xlUs gestellt, wirkt auf die Einsetznng des 
?>. ^Ortsausschusses und im Verein mit semem Freunde 
!»n^ ^ ^ Zertrümmerung der Vendomesäule 
trofft dringend verdächtig, die Vorbereitungen ge-
was ^ Panthvon in die Luft zu sprengen. 

hinderte, während der Schrcckenszcit seinen 
" kn ^ Kirche St. Etienne-du-Mont zur 

Kommunion zu führen. 

Belgien. 
Brüssel. In Verviers hatten sich kürzlich die Ar

beiter eruer großen Maschinenfabrik (B6de et Co., 
die alte Firma heißt Houget et Teston) versammelt 
und waren zu dem Beschluß gekommen, eine Vermin
derung der Arbeitszeit zu verlangen. Diesmal aber 
ist die Sache zwischen den Unternehmern und ihren 
Arbeitern auf's Ruhigste abgelaufen, in kürzester Zeit 
geregelt worden. Der befriedigende Verlauf legt für 
die Einsicht und für den guten Willen beider Theile 
ein sehr günstiges Zeugniß ab. Die Ardeiter ver
langten, daß die Arbeitszeit von 12 Stunden auf 10 
effektive Arbeitsstunden täglich vermindert werde, und 
machten geltend, daß sie in dieser kürzeren Zeit, bei 
nur einmaliger Unterbrechung, indem sie dieselbe 
Summe von Krast uud Euergie verwendeten, auch 
ungefähr dasselbe Quantum Arbeit würden liefern 
können, als in ver bisherigen längern Zeit. Eine 
solche Verminderung würde ihnen die nötyige Muße 
lassen, des Familienlebens zu genießen uud an der 
Erziehung ihrer Kinder und chrer eigenen Fortbil-
duug zu arbeiten. Die Herren Böde et Co. haben 
ohne Schwierigkeit ihre Einwilligung gegeben. Das 
neue Reglement sür ihre Werkstätteu setzt die Arbeits
stunden voll 7 bis 12 uiid von l'/z bis 6'/» Uhr 
sest, ohne andere Unterbrechung. Die beigegebene 
Erklärung läßt auch bei ihneu die Ueberzeugung er
kennen, daß ein Mensch nicht über ein bestimmtes 
Maß von Krast und Energie täglich auszugebeu hat; 
daß eine Verlängerung der Arbeitszeit über eine ge
wisse Grenze hinaus uicht eure Vermehrung des Ar-
beitserzeuguisses zur Folge hat, soudern an eine 
schlaffere, weniger angeipannte Weise zu arbeite« ge
wöhnt; uud baß die Stunden, welche für gesunde 
und anständige Erholuug und sür Ausbildung und 
Erziehung des Arbeiters gewonnen werden, sür die 
Arbeit nicht verloren sind. (Nat.-Ztg.) 

Groftbritauttien. 
London, 9. August/28. Juli. Unlerhaussitzuug, 

Keine Sitzung geht seit einiger Zeit vorüber, ohne daß 
von der Oppositron eur Angriff auf die Regieruug 
gemacht würde. Die Taktik ist, bei diesen Gelegen
heiten irgend einen Gegenstand zur Sprache zu brin-
geu, aus dem sich mit mehr oder weniger Grund ein 
Vorwurf für das Kabinet avleiten läßt, die Sache 
dann nach allen Regeln des Parteikrieges zu verar
beiten, so daß an den Ministern uud ihrer Politik 
kein gutes Haar bleibt. Geantwortet wird auf die 
verschiedenen Angriffsreden allerdings von der Mi-
uisterbauk, allein immer bleibt ein Ziemliches han
gen, genug um weiter zu arbeiten uuo währeud oer 
Parlameutsferien die Stellung Gladstone's weiter zu 
untergraben. Weiter haben vre Angreifer überhaupt 
kernen Zweck, denn es gilt nnr einen allgemeinen 
Eindruck zu erzieleu, da lern Zweifel darüber obwal
ten kann, daß aus dem Wege oer Abstimmung gegen 
die starke liberale Majorität nicht anzukommen ist. 
Ein iolcher allgemeiner Angriff wurde am verwichenen 
Nachmittag denn auch von Lord I. Lennox mit oem 
schon lange a,»gekündigten Alltrage aus Einsetzung 
eines^ Untersuchungsausschusses über den Untergang 
des Thurmschiffes „Captain" gemacht. Es sind un
gefähr 11 Monate verflossen, seit der „Captain" bei 
stürmischem Wetter in der Bai von Biscara mit Mann 
und Maus zu Grunde ging. Das Schiff selbst, ein 
Thurmschiff, war nach eurem neueu System unter 
der Administration Lord Derby's in Angriff genom-

Jourde. unstreitig eines der intelligentesten Mitglieder 
der Kommune, während der Belagerung Sergeant im 
160. Bataillon, dann Mitglied des Eentral-Comit6s und 
mit Varlin, später allein. Finanzdelegirter der Kommune. 
Bei seiner Verhaftung fand man bei ihm 8070 Frs. 
nnd bei seinem Begleiter 3100 Frs. in Banknoten, er 
gesteht, sich diese Summe ans dem Staatsvennögen an
geeignet zn haben. Im ersten Verhör konnte er, nach-
dem der Brand des Finanz Ministeriuins die einschlägi
gen Papiere verzehrt hat, aus dem Gedächtmß noch 
folgende runde Ziffern über seine Verwaltung angeben: 
Tägliche Einnahmen 600000 Frs. Der Bank von 
Frankreich entliehen 20 M>ll>, den Staatskassen ent-
nommen 4 Milk., Eisenbahnaklien und Schatzbons 14 
Mill., Titel des letzten Anlehens 200 Mill., Besteue
rung der Eisenbahnen 2 M>ll- Frcs. Die Ausgaben 
beziffert er auf 600.000 Free, täglich. Nach den ge
pflogenen Erhebungen bleiben 3.309.000 FrcS. unbelegt; 
vielleicht waren dieselben das Erträgniß der entwende
ten und in die Münze geschafften Silbersachen der Kirchen, 
Klöster u. s. w. 

Trinquet. Schuhmacher, von Rochefort in der Mar-
sellaise verwendet und schon im Februar 1870, weil 
nran Schießvorräthe bei ihm gesnnden hatte, zu sechs 
Neonaten Gefängniß verurtheilt, gehörte in der Kom
mune der radikalsten Gruppe an. Dasselbe gilt von 
^hampy, während Descamps eine untergeordnetere Rolle 
spielte. 

Parent gab schon am 5. April seine Demission als 
Mitglied der Kommune. Ans ihm lastete der Verdacht, 
den Befehl zur Änzündung des Börsenviertels gegeben 
zu haben, der schreibverständige Delarne hat indeß mit 
Bestimmtheit erklärt, daß die betreffende Unterschrift nicht 
von diesem Angeklagten herrühre. 

men, und trotz vielfachen Widerspruches gegen die 
Behauptungen des Kapitän Ehole, oer als Vater des 
neuen Systems Jahre lang die Admiralität belagert 
hatte, fertig gebaut und der Flotte zugestellt worden. 
Es war ein eigenthümliches Schicksal, daß Cole und 
ein Sohn des Marineminister Chilters, der den Cap-
tain hinausgesandt hatte, mit demselben ihren Tod 
fanden. Als die Ursache der Katastrophe wird heute 
mit Bestimmtheit der Umstand betrachtet, daß der 
„Captain", obschon im Großen und Ganzen ein see
tüchtiges Schiff, seinen Schwerpunkt nicht tief genug 
hatte, um im Bereiche des Neigungswinkels, ver bei 
stürmischem Wetter und unter Segel angenommen 
werden muß, sich von selbst wieder ausrichten zu kön
nen. Wie aber aus ver späteren Erörterung hervor
geht, war weder auf dem Wege der Berechnung theo
retisch noch auch praktisch der Versuch gemacht wor
den, festzustellen, ob der Captaiu seine Takelage zu 
tragen im Stande war. Nachdem das Unheil dann 
geschehen war, suchten sich alle Betheiligten zu rei
nigen. Der Marineminister Childers schob die Schuld 
aus seine Untergebenen, den Coutrolleur der Marine, 
Admiral Sir Spenser Robinson, und den Oberschiff
baumeister, Herrn Reed, mit denen er ohnehin zer
fallen war. Beiden warf er vor, sie hätten es un
terlassen, ihm mitzutheilen, was sie gegen die See
tüchtigkeit des Schiffes wußten. Dagegen schössen 
die genannten Fachleute den Pfeil zurück und be
haupteten, sie hätten den Minister gewarnt, seien 
aber nicht beachtet worden. In Wirklichkeit verhielt 
sich die Sache so, daß Herr Reed allerlei allgemeine 
Ausstellungen gegen ein System, das er selbst nicht 
ersunveu, gemacht hatte. Doch richteten sich dieselben 
namentlich gegen die Eigenschaften des „Eaptain" 
als Kriegsschiff, und sanden nicht mehr Beach
tung als gewöhnlich die Einwendungen eines 
Kritikers, den man beim besten Willen nicht 
als vorurtheilssrei bezeichnen kann. Sir Spenser 
Robinson gar hatte dem Schiffe das Zeugniß aus
gestellt, daß es bei einiger Sorgfalt die See hallen 
lönue, und daß er praktisch von dem neuen System 
nicht das Schlimmste befürchtete, geht aus der Thal-
fache hervor, oaß er selbst aus dem „Eapitain" seine 
Flagge aushissen wollte. Mau kann sonach wohl 
sagen, daß dte Admiralität im Ganzen die Schuld 
an dem Untergange des Schiffes trug, weil der ver. 
autwortliche Minister sowohl wie die Fachbeamten 
es vmaumt hatten, die Tüchtigkeit des Schiffes über 
allen Zweifel zu stellen. — Was die Erörterung an
betrifft, die durch Lord H. Lennox angeregt wurde 
so kann man kurz zusammenfassend bemerken, daß der 
Antragsteller den ehemaligen Marineminister Childers 
tadelte, weil derselbe den „Eapitain" trotz der erhal
tenen Warnungen in See geschickt habe. Aus dem 
Reskript, welches der genannte Minister später über 
den Vorfall erließ, entwickelte der Redner dann die 
weitere Behauptung, daß dte darin enthaltene Dar-
stellung aul's Klarste die von der heutigen Regierung 
uuternommeue Reorganisirung der Admiralität im 
Geiste oer Centratisalion verurtheile. Der heutige 
Marineminister Herr Goschen widerlegte alsdann die 
Angabe, als sei Childers wegen dec Seetüchtigkeit 
des „Eapitain" gewarnt worden, und versuchte in 
Abwesenheit seines schon längere Zeit kranken Vor
gängers die Erörterung über das genannte Reskript 
desselben und die darin den Unterbeamten zugescho
benen Vorwürfe zu fuspendiren. Sir John Packing-
ton, der nächste Redner, war unter Lord Derby 
Marineminister, als der „Capitain" in Angriff ge
nommen wurde. Er hatte hauptsächlich das Eine 
hervorzuheoen, man hätte dein Admiral, der die 
Flotte kommandirte, den Bericht über eine frühere 
Fahrt des „Capitain" in Gesellschaft mit dem 
„Monarch" einrelchen sollen, uud auf Grund dieses 
Berichtes das Schiff nicht auf die hohe See gehen 
lassen dürsen. Weiterhin ließen sich Henley und 
Graves gegen das heutige System der Verwaltung 
in der Admiralität vernehmen, weil aus demselben 
lil erster Linie das wenig erbauliche Schauspiel ent
sprungen sei, daß Vorgesetzter und Untergebener sich 
öffentlich anichuldigten, eilt großes Unglück verur
sacht zu Häven. Noch ließen sich Admiral Erskine, 
Lord Henry Scott, Shaw-Lesevre und Corry ver
nehmen, allein Neues kam nicht zu Tage, und 
schließlich zog Lord Henry Lennox seinen Antrag 
zurück. (Nat.-Ztg.) 

Frankreich. 
Paris, 9. Ang./28. Juli. Ueber die fortschreitende 

Räumung des französischen Gebietes durch die dent
schen Truppeii meldet ein Telegramm der französi
schen Kommissäre aus Compiegne vom 8. August, 
10 Uhr Morgens, der Regierung, daß an die preu
ßischen Militärbehörden in Troyes der Befehl er-
ganzen ist, diese Stadt zu räumen. Die französische 
Regierung beeilt sich, „diese deu Wünschen der Ein-
wohner des Aube-Departements gewährte Genng-
thuung" im „Journal osficiel" bekannt zu machen. 
Nichtamtliche Blätter, so namentlich „Gazette de 
France" und „Soir", gehen in ihren Nachrichten 
noch weiter. Das letztgenannte Blatt schreibt: „Die 
uuausgesetzten Bemühungen des Herrn Ponyer-Quer-
tier, die Befreiung des Landesgebiets zu beschleuni
gen, haben soeben einen unverhofften Erfolg errun. 
gen. In Folge einer langen Unterredung, welche 
unser Finanzminister in Compiegne mit dem Gene-
ral von Manteuffel halte, ist eine neue Konvention 
unterzeichnet worden, die im Wesentlichen Folgendes 



besagt: 1) Die gegenwärtig von der preußischen Armee 
besetzten Forts des rechten Seine-Ufers sollen binnen 
wenigen Tagen geräumt werden, 2) die vollständige 
Räumung der Departements der Seine, Oise, Seine-
et-Oise und Seine-et-Marue soll iu der nächsten 
Woche beginnen und ohne Unterbrechung fortgeführt 
werden. Diese bedeutenden Zugeständnisse hat Herr 
Pouyer.Quertier ohne eine Erschwerung der auf uns 
lastenden Bedingungen erwirkt, und der General 
Mantenffel hat unter den Augen des Ministers an 
die Kommandanten der Forts den Befehl erlassen, 
sofort mit der Abführung des Materials zu beginnen. 
Die große Neuigkeit wurde nur deshalb heute nicht 
in der Kammer angezeigt, weil man noch in Com-
piegue die Sanktion des deutschen Kaisers erwartete." 
Wenn diese Nachricht, was nicht uuwahrscheinlich, 
richtig ist, so hat Herr Ponyer Quertier jedenfalls 
die Zahlung der dritten halben Milliarde in nahe 
Ausücht gestellt (früher nannte mau als Termin 
hierfür den 25. August), nach deren Berichtigung 
allerdings dem Frankfurter Frieden gemäß die oben 
vom ,.Soir" genannten Gebietsteile geräumt wer
den sollen. Wenn die folgende nicht sehr wahrschein
liche Nachricht richtig wäre, würde auch der Aus
nahmezustand in Paris selbst aufhören. „Die Ne
gierung soll sich endlich entschlossen haben, den Be
lagen» lgszustand der auf Paris und zwei Departe
ments lastet, aufzuheben. Der Dazwischenkunft des 
Seinepräsekten soll man diese ausgezeichnete Maßregel 
zu verdanken haben: er soll dem Chef der exekutiven 
Gewalt begreiflich gemacht haben, der Erfolg einer 
munizipalen Anleihe wäre bei gegenwärtigem Stande 
der Dinge unmöglich." Das gleiche Blatt enthält 
folgende für die Beurtheilung der Lage der Deutschen 
iu Paris beachtenswerthe Notiz: Man macht uns 
von allen Seiten mit leicht begreiflicher Entrüstung 
darauf aufmerksam, daß Preußen, welche hier früher 
ansässig waren nnd im Kriege gegen uns gekämpft 
hatten, uun, als ob uichts geschehen wäre, zurück
kehren, ihre Stellen wieder aufsuchen nnd ihre Eta-
blissements wieder eröffnen. Man nennt nns n. A. 
einen Bierwirth, der kurzweg seiu Schild verändert 
hat uud sein Lokal jetzt: Brasserts alsacienne nennt. 
Wir können unmöglich dem gegen uns geäußerten 
Wuusche entsprechen, alle diese Fälle ver Oeffentlich-
keit zu übergeben: kein internationaler Vertrag hin
dert die Preußen, sich in Frankreich niederzulassen, 
oder hier eine Anstellung zu suchen. Es ist die Sache 
des Publikums, ihre Etablissements veröden zu lassen, 
und Sache der Arbeitgeber, ihre Dünste abzulehnen, 
wie dies soeben das Comptoir d'Escomte gethan hat, 
indem es verfügte, daß fortan kein Deutscher in sei 
nen Bureaux deschättigt werden WU. (N.-Z.) 

Daiiipfschifffaljrt. 
Mit dein Dampfschiff „Dorpat" langten am 5i. August 

Hieselbst an: HH. vr Beck nebst Familie, Cand. Schmidt, Frau 
Brenner, HH. Nicolitsch, Roßberg, Navitzki, Aide, Geube, 
Wahrlich, Frl. Petersohn, Vogel, Golobow, Iackestin, Fried
mann, K'ravil, Maldach, Frau Lubimoff nebst Familie, HH. 
Semenoff nebst Sohn, Nick voll Haselau und 2 Personen aus 
Mäxhos u. Cabbina. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" <nm 8'/- !lhr> fuhren 
am 4. August von hier ab: HH. Capitain-Lieutenant von 
Koskull, Staatsrath Redlin, Kayser, Hansen, Engelhardt, 
Bergmann, Ulanoff, Kohl, Schnick, Räck, Frl. Kusick, Frau 
Krewitzki u. Herr Zakäus. 

Mit dem Postdan,pfer ..Alexander" langten am 3. August 
Hieselbst an: HH. Kapylosf, «tud. Limonius u. Herbst, 
Rech nebst Frau Gemahlin, FF. Kalaschnikoff nebst Bedienung, 
Kubli nebst Sohn, Frl. Lietz, HH. Gebr. Rudolph. Valois, 
KaHers, Kaupmann, Demois. Julie Megomä u H.Schubert. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" <nm !» Uhr> fuh
ren am 4. August von hier ab: HH. Canonicus von Lands
berg, Cand. Körber. Wichmann, Stud. Bohle, Hansen nebst 
Familie, Frl. Wohwodt, HH. Judin nebst Frau Gem. Schil
ling, Mansdorff, Lauden u. Rautina. 

F r e m d e n - k i st e. 
Hotel Garn». Herren Stud. Bohle, Bööcke aus Wai-

mel u. von Gethann. 

Verantwortliche Redakteur W H. lihr. Gläser. 

Anzeigen nnd Bekanntmachungen 

Mit Beziehung aus H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wirdhiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8tuä. med. Leonid Arbusow die Uni
versität verlassen hat. 

Dorpat den 3. Äugust 1871. 
Für den Rector: Prorector Osw. Schmidt. 

sNr. 431.) Secretalre S. Lieven. 

Vom Rathe der Stadt Werro werden auf ge
schehenes Ansuchen alle Diejenigen, welche an das 
Hierselbst früher sud und jetzt sud Nr. 75 
belegene, von der verwittweten Frau l>'lise Heiseler 
geb. Lindebaum und dem Vormunde deren unmün
diger Kinder Eduard, Emil, Arthur, Woldemar, 
Elise und Alma Geschwister Heiseler, Herrn Doctor 
Woldemar von Schultz für seine genannten Pupil
len mit waisengerichtlicher Genehmigung dem Herrn 
Werroschen Kausmanne 2. Gilde Artemi Fedotolv, 
zufolge zwischen denselben abgeschlossenen und am 

11. März d. I. corroborirten Kaufcontracts 6. ä. 
2. März 1871, für die Kauf- und resp. Verkauf
summe von sechstausend dreihundert Rbl. S. ver
kaufte hölzerne Wohnhaus sammt dazu gehörigen 
Gebäuden, Garten und sonstigen Appertinentien 
aus irgend einem Rechtsgrunde Ansprüche und An
forderungen zu haben vermeinen oder wider die ge
schehene Cigenthumsübertragung zu sprechen geson
nen sein sollten, durch dieses öffentliche Proelam 
aufgefordert, sich mit solchen ihren Ansprüchen, 
Anforderungen und Protestationen in der Frist von 
einem Jahre und sechs Wochen a dato, spätestens 
also bis zum 18. Mai 1872 bei diesem Rathe ent
weder in Persoll oder durch gehörig legitimirte und 
instruirte Bevollmächtigte wie rechtserforderlich an
zugeben und selbige zu documentiren und ausführig 
zu machen, bei der Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser Präclusivfrist Niemand weiter gehört und das 
vorbezeichnete Wohnhaus sammt dazu gehörigen 
Gebäuden, Garten und sonstigen Appertinentien 
dem Hrn. Werroschen Kaufmanne 2. Gilde Artemi 
Fedotow zum unbestrittenen rechtlichen Eigenthume 
nach Inhalt des Kaufcontracts zuerkannt wer
den wird. 

Werro-Nathhaus, den 6. April 1871. 

Sommer-Theater. 
44. Vorstellung: Freitag, den 6. Angust 1371. 

Ä'" ^ Erziehung macht den Men
schen. Lebensbild in 5 Aufzügen von C. A. Görner. 

LM- Anfang 7'/z Uhr. 

Sprechstunde I Z Uhr 
Professor I. v. Holst. 

1870 ger 
Welcher pr. Loos 420 Pfund wiegt, nnd sich 
zur Aussaat gut eignen würde, habe noch 
2000 Loof abzugeben. Proben, um sÄ 
der Keimfähigkeit wegen noch selbst zu iM-
sühren, werden bis zum 10. dieses Monats 
in meinem Comptoir von 9 bis 11 llhr 
Vormittags jedermann verabfolgt. 

C. Gottlieb Keller. 

Taschen-Apparat zur Unterscheidung falscher Creditscheine und Werthpapiere, patent» 
in Rußland, Deutschland, Oesterreich, Frankreich, Englaud uud Amerika, construirt voll (Z-. 
Litograph und Zeichner in der Expedition zur Anfertigung der Staatspapiere in St. Petersburg. 

General-Agenten I. W. Junker K Co« 
in St. Petersburg uud Moskau. 

Depot für die Ostseeprov^inzen 
bei Dan. Minus iu Riga, Weberstraße, bei der Flachswaage. 

Preis in St. Petersburg: 6 Rubel. Preis für das Innere: 6 Rubel 50 Kop. 

Attestirt nach genauer Prüfung von 
v. Jacoby, Geheimrath, P r o f e s s o r  und Mitglied del 

Kaiserl. Akademie der Wissenschaften. 
C. Nowitzki), Collegienralh, Kasiirer der Exped 

zur Anfertigung von Slaatspapiereil. 
E. Klein, Chemiker der Expedition zur Anfertigung 

von Staatspapieren. 
F. O. Hippenreiter, Staatsrath, Gehilfe des Ler-

. Walters der Expedition zur Anfertigung von 
Staatspapieren. 

E Lamansky, Gouverneur der Staatsbank. 
I. Rohrbeck, Director dec Staatsbank. 
B. Kotschubei, Präsident der russisch-technischen Ge« 

General Shurawöki, ^ Experten der russisch-tech« 

H.Egerström^Kulin, I ^esell'chasl. 
Lwow, Secretair der russisch-technischen Gesellschaft. 
Neninger, Controleur der Gravirwerkstälte zur An-

sertiguug von Staatspapieren. 

Außerdem von deu bedeutendste» Bankiers, Bankcomptoiren uud Handelshäusern in St. Petersburg 
und Moskau. 

mit lullten Oller ruruZen Ickern, ^e naek 
Verlangen, naeli der 8tärke 6es Riedles kür 
nur I l/z di8 2 Rudel pro H -^rsellin, «iure!»-
locltte« lüeeli nllvr ^rt 5ür Lortirtromineln, 
(^rützisiebe, XornreiniSUNKS-Nusekinen, I^ein-
Luutklapperu u. s. vv. so >vie fertige 
per» liefert 

ItloMi'iik - »» 
ine Ausländerin, nach 37 Jahren wieder in 
Dorpat anwesend, hat durch eine ansgestellte 

. von ihr sofort erkauute Photographie er-
fahren, daß Herr Prosesior vr. Walter ssv. 
noch am Leben und erlaubt sich demselben 

hiermit öffentlich nochmals ven innigsteil Dank für 
seiue ihr in ihrer Jugend geleistete eifrige ärztliche 
Hülfe auszusprechen. 

Neu erschienen und vorräthig bei H. Laakmann, 
Th. Hoppe uno E. I. Karow in Dorpat u. Fellin: 

U e k s  k u r b l i k  n ä i t e m ä u g »  k a h e ö  w a a t u ^ e s .  
Wäljaannud F. ^ ^l'tui^wald. 

Preis 50 Kop. 

Glasers Verlag 
in Dorpat. 

Zu vermiethen 
eine Familienwvknung, ^ ' i»z ines Zimmer, 
Stallraum nnd BLage,nchauer. Näheres ln 
W. Gläsers Leihb.l'l . t, v^us Condltor Borck 
l Treppe hoch. 

Abreisende. 
L. Arbusow, ehem. Studireuder. 
H. Matthies 

(3) 

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

Dienstag, den 15. August 7 Uhr Morgens 

700mm in Wind 
24 Stunden 

Archangelsk 
Petersburg 

740 —15 ö (4) Archangelsk 
Petersburg 753 —2 (l) 
Helsingfors 755 (0) 
Reval 753 ? 8W (2) 
Dorpat 753 —2 (1) 
Riga 756 —5 0 (2) 
Wilna 753 —6 (0) 
Warschau 757 s L (1) 
Kiew 762 -3 (0) 
Charkow — — 

(0) 

Odessa 759 -3 « (1) 
Nikolajewsk 760 —3 ^ (1) 
Tiflis — — — 

Orenburg 752 —4 NNf (2) 
^ekaterinburg 753 -t-1 (1) 
Kasan 753 -l-I " (1) 
Moskau 756 —4 ^ lD 
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WWWWWWW 
Extreme der Temperaturmittel in den letzten sü'U.v 

am l5. August Maximum: 24,99 im Jahre 1368! MlN 
!3,23 im Inhre 1370. 

Lustrum-Temperaturmittel vom 16. August: 17,9^-
Extreme der Temperatur am 15. August 1371-
Maximum: 25,1; Minimum: 7,5. 
EmoaHstand: 195. — 

Vo»t der Eensur erlaubt. Dorpat, den 4. August 

V«rlag von Z. lj. SchilmnannS Wittwe. Druck von W. Gläser. 



. 179. Freitag, den 6 August 1871. 

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

^nnahine der Inserate bis ll Uhr in !8. Kllisers Buchdrucker» im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeit» n a. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I R. 25 Kop., 

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

Man abonnirt in W. Vläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon« 
ditors Borck neben dem Rathhause «ine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. St. Petersburg: „Die russi

sche Welt." Moskau: Schwedisches Grundstück. Die me-
dicnnsche ^acultät. Das silberne Dreigespann. Warschau: 
Das Kirchenstatut. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Die Reise des Kaisers. Prof. Virchow. Karlsruhe: 
Deutscher Reichssport. München: Die Ministerkrisis. — 
Oesterreich. Wien: Das Zusammengehen mit Deutsch
land. — Dänemark. Kopenhagen: Das Zusammengehen 
mic Deutschland. — Schweden. Stockholm: Die allgemeine 
Wehrpflicht. — Großbrittann ien. London: Die Ballot-
vorlage im Oberhaus. Zur Postreform. Die Herbstübungen. 
Edinburg: Säcularfeier. 

Feuilleton. Die Gründung der neuen Straßburger Bi
bliothek — Allerlei vom Fürsten Bismarck. 

Neuere Nachrichten. 
Perlitt, I5./3. August. Eine kaiserliche Ordre be

fiehlt die Einführung weiterer Bestimmungen der 
Nerchsversassung in Elsaß-Lothriugen. — Aus Gastein 
wird das Eintreffen des Fürsten Bismarck in Beglei
tung des Legationsrathes Keudell gemeldet. — Das 
Dotationsgesetz ist noch nicht definitiv festgesetzt. — 
Unter den Eisenbahnverwallungen beabsichtigt man, 
eine Versammlung zu berufen, nnr eine übereiustim-
mende Güterclassificirung einzuführen. — In der 
rumänischen Eisenbahnangelegenheit sind hier beruhi
gende Depeschen eingegangen. 

— Nach der „Spener'schen Zeitung" nehmen die 
Friedensverhandlungen in Frankfurt a. M. keine er
freuliche Wendung. Frankreich, sagt das genannte 
Blatt, habe nnr Wünsche, biete aber kein Aequiva« 
^ent. Die Verhandlungen, fährt die „Speuer'sche 
Zeitung" fort, gerathen ins Stocken. Möglicherweise 
Werden sie abgebrochen norden. Deutschland würde 
dann mit voller Ruhe den Franzosen Zeit lassen, 
Sur Besinnung zu kommen, um die Wiederausnahme 
der Verhandlungen durch entsprechende Anerbietungen 
ZU ermöglichen. 

Gastein, I4./2. August. Der österreichische Reichs, 
kanzter Gras Beust hatte heute eine auderthalbstün-
dige Audienz bei Sr. Maj. dem Kaiser Wilhelm 
Fürst Bismarck wird am 16. August erwartet 

New-PM, 14./2. August. Ern Cirkular'Bout. 
well's zeigt an, daß er von der Ausgabe einer neuen 
Anleihe absehe, mit Ausnahme eines Betrages von 
50 Millionen sünsprozentiger Obligationen, welche 
er den Nationalbanken anbietet. 

Inländische Aachrichte». 
St. Petersburg. Eine n e u e  r u s s i s c h e  Zeitung 

wird als ein großes Blatt vom I. September d. I. 
ab erscheinen, „Die russische Welt" heißen und sich 
vorzugsweise mit den inneren Angelegenheiten des 
Reiches beschäftigen. Das Programm zählt die her
vorragenden Fragen der Gegenwart auf, bezeichnet 
jedoch nur mit äußerster Vorsicht die künftige Hal
tung des Blattes zu denselben. Gesetz und Eigen
thum achte«, die Gegenwart mit Ruhe betrachten, 
die Vergangenheit nicht mit Schmutz bewerfen, weil 
ein Volk nur daun auf eine große Zukunft hoffen 
dürfe, wenn es die Verbindung mit seiner Vergangen
heit aufrecht erhalte, die Sittlichkeit des Volkes stets 
im Auge behalten, überall aber nur die Sache, nie 
Persönlichkeiten beachten — das sind die Verheißungen, 
welche das neue Blatt an seine Spitze stellt. In 
erster Reche wird die „russische Welt" stch mit der 
Reform der Milrtairpflicht, der Agrarfrage, der Volks
bildung, dem allgemeinen Gange vou Handel und 
Verkehr, dem Geld, und Eisenbahnwesen beschästigen. 
In der auswärtige« Politik sieht sie mit Besorgniß 
auf die weitere Entwickelung der französischen Ange
legenheiten und mit Anerkennung auf die Krast des 
deutschen Nachbarstaates. „Ein Reich, das unaufhalt
sam auf dem einst gewählten Wege einhergeht, das 
am höchste« seine eigenen Interessen stellt und keinen 
Zusammenstoß fürchtet, das ist stark uicht durch einen 
Menschen^ sondern dnrch seine Menschen. Ein Volk, 
das das Schwert gleich hoch hält wie die Civilisation, 
sordert weit mehr als bloße Beachtung." — Die 
slawischen Angelegenheiten hält die „russische Welt" 
sür unzertrennbar von der Zukuust Rußlands, als 
eines europäischen und mächtigen Reiches, weist aber 
die Schürung revolrttiouairec Elemente und Bewe
gungen in den verwandten Völkerstämmen zurück. 
Sie werde nie Lerdenschasten erwecken, deren Explo
sion Rußland nach ihrer Meinung weder jetzt noch 
in der nächsten Zukunft ertragen könne. — Eine 
weitere Rubrik wird wissenschaftliche, literärische, so
ciale u. a. Fragen behandeln. Auch die Belletristik 
wrrd eiuen bedeutenden Raum in ver Zeitung ein
nehme«. — Das Blatt wird in Petersburg täglich 
und censnrsrei erscheinen, 12 Rbl. jährlich (mit Zu
sendung) kosten und von dem Heransgeber W. Ko-
marow redigirt werden. (Rig. Z.) 

MMm. In einem der Stockholmer Zeitung 
„Nya Dagligt Allehanda" Angekommenen Briefe aus 

Rußland unterzeichnet „A. T—z", heißt es über 
eine der schwedischen Krone zngehörende Besitzung 
in Moskwa: Als ich eines Tages die Leontjesski-
Straße in Moskau passirte, gewahrte ich einen äu
ßerst vernachlässigten, von alten Mauersteinpfeilern 
eingefriedigten Garten. Um zu erfahren, wem die
ses antiquirte Besitzthnm wohl gehören möchte, nä-
Herls ich mich dem Thore und las an einer Tafel 
zur Linken: „Nr. 216 Kvoäslcavo Norvsäskavo 
ivarolövkkr ?u.ävor," d. i. königl. schwedisch «nor
wegische Herberge, und von eben derselben Tafel er
fuhr man: „Dieser Hof ist befreit von Einquartie
rung und von Krön- und Stadtsteuern sowie anch 
von Straßenpflasterung." Da mir das Dasein einer 
königl. schwedischen Herberge in Moskwa ebenso un
bekannt war, wie wahrscheinlich bis Dato der Mehr-
zahl meiner werthen Landsleute, so beschloß ich, mir 
nähere Aufklärungen darüber zu verschaffen. Der 
Eintritt war nichts weniger als einladend und alles 
Uebrige damit vollkommen übereinstimmend. Inner
halb des Thores lag ein abscheulicher Haufen von 
Ulireinlichkeit, und es waren einige Bretter hinge
legt, auf deueu man einigermaßen trockenen Fußes 
über einen nngepflasterten Hof gelangen konnte. 
Zwischen einigen in Verfall begriffenen einstöckigen 
massiven Häusern war ein stinkender Pfuhl (den/da 
die Cholera jetzt in Moskwa grassirt, die Sanitäts-
Direktion endlich^hat ausfüllen lassen), umgeben von 
alten Tonnen, Trögen und anderem Plunder. Als 
ich dort stand und meine Betrachtungen darüber an
stellte, wie fürchterlich der Zahn der Zeit oder etwas 
anderes mit einer „königlichen Herberge" umspringen 
rann, näherte sich mir ein Mann, welcher aus meine 
Frage, ob ihm vielleicht etwas von der Geschichte 
dieses Vitzthums bekannt wäre, die Antwort gab, 
er wüßte nur, daß es schon Jahrhunderte lang der 
schwedischen Krone gehört und daß hier, wie er ver-
muthele, vor dem Brande im Jahre 1812 eine Art 
von „Hötel 6s t'ainliasZatjö" gestanden hätte. Er 
sagte serner, ein aller treuer Diener, ein Kastellan, 
wäre nach der erwähnten Verheerung bei der schwe-
dischen Krone um das Besitzrecht zu dem Platze für 
seine vieljährigen Dienste eingekommen. Zwar er
hielt er eine abschlägige Antwort, aber doch die Er-
laubuiß, sich in den Ruinen eine Wohnung einzu-
richten oder sich vou den Steinen derselben ein Hans 
zu bauen. Nach dem Tode des Kastellans ging diese 
Gerechtigkeit aus den Sohn über, und dieser hatte 
jetzt die Gebäude an denjenigen ausgemiethet, mit 

Das Gründungsfest der neuen Htraßlmraer 
Bibliothek. 

Straßburg, 10. August. 
Eine Festlichkeit von tiefgreifender Bedeutung war es 

o>e am 9. August, an dem Tage wo 100 Jahre zuvor 
Goethe seine Disputation zur Erlangung der Doktor
würde gehalten, die geistige Elite der Einwohnerschaft 
'^traßburgs. anf der Akademie, in der hohen „Salle des 
<lctetz* versammelte, die, n«t den lorbeergekrönten Büsten 
Goethe s und des Kaisers Wilhelm sowie mit den Wap
pen sämiutlicher elsäßischen Städte geschmückt, einen er
benden Anblick darbot. 

Eine neue Universitätsbibliothek sollte begründet wer-
l>en, oder vielmehr das durch die Spitzen der Verwal-

Rutsche Volk sollte dem wissenschaftlich 
Stelle derneue Bibliothek überreichen an 
ten Ein fonm?"!«?^. so verhängmßvoll abgebrann-
mit' Dott^ d" ».es- Gründung 
M i t  der 4witordlsplltat>on Goethes in Husamiuenliam, 
brachte und ^aß^urger. der auch in iveitern Krei-
sen bekannte Archivdireetor I)r. Svach. war es der die
sen Gedanken in einer mit tiefer Gemüthsbeweauna ae-
sprochenen Rede entwickelte. ^ ^ 

Vielleicht der gelehrteste Kenner der geschichtlichen Ver-
gangenheit unseres Landes, ein Meister der Form in 
!wnzösischer sowohl als in deutscher Sprache, selber ein 
Achter tadellos harmonischer Verse, war Spach vor alle« 
Indern berufen die Versammlung auf den neutralen Boden 
°er Kunst und der Poesie zu erheben. Er besprach Goe-
^.6 Aufenthalt im Elsaß und den Einfluß, den derselbe 

sein späteres Leben ausgeübt hat. Es ist uns uu-
'wglich den Gedankengang dieses inhaltreichen, gedräng, 
u und auf gründlichem Studium beruhenden Vortrags 
^ wenigen Zeilen wiederzugeben. Nur auf einige 
^sc>^ ^ möchten wir hinweisen Z. B. wenn uns 

wird: „Goethe ertheilte dem Elsaß durch seinen 
^ ̂  Stndien, durch seme Liebe ein 

leiten überdauerndes Adelsdiplom; ferner: im Elsaß 

vollzog Goethe die entscheidende Wendung in seinem 
Leben, vertauschte die französische Eingeschränktheit mit 
der Shakespeare'schen Fessellosigkeit; im Elsaß erst wurde 
Goethe entschieden deutsch; die „Sesenheiiner Idylle" hat 
unser Elsaß in den Augen Deutschlands wie mit einem 
magischen Netz poetischer Fäden umzogen; seit langen 
Jahrzehnten schaut das deutsche Volk mit sehnsüchtigen 
Augen zu uns herüber, wie Mignou nach dein Lande 
der Orangen; Goethe ist es, der diesen Funken liebenden 
Verlangens nach dem Reichslande geweckt hat. in einer 
Zeil wo Deutschland keine andere Einheit kannte als die 
literarische, und erst das letzte Jahr hat diesen so lange 
nur unter der Asche glühenden Funken auf das staatliche 
Gebiet versetzt, wo er in hellen Flamme« aufloderte." 
Nachdem auf diese Weise l)r. Spach gezeigt wie in 
Goethe ein wunderbarer Zug poetischer Weissagung ver
borgen liegt, deren Erfüllung das jetzige Geschlecht erlebt 
hat. betrat Hr. v. Sybel die Tribüne, um der Stadt 
Straßburg die im Werden begriffene Bibliothek gewisser-
maßen als ein Geschenk Dentschlands zu verehren. So-
wie der erste Redner dnrch seine geschichtlichen Kenntnisse 
»lud seine literarische Bildung der tüchtigste Gelkitsmann 
aus der französischen in die deutsche Zeit gewesen, und 
am besten befähigt ein neutrales Gebiet herzustellen, auf 
dem sich die politischen Gegensätze versöhnen konnten, so 
war auch Hr. v. Sybel von allen Deutschen derjenige, 
der am meisteu berechtigt war, bei dieser Gelegenheit das 
Wort zu ergreifen. In seiner ofsiciösen Stell«ng, als 
Vertreter der Interessen des Handels und der Industrie, 
hat derselbe, durch sein liebevolles Hineinleben in die 
Eigenthümlichkeiten des Landes, und durch sein richtiges 
^>ersländniß für die wahren Bedü.,uisse desselben, die er 
sich auch nicht scheute etwaigen entgegengesetzten Bestre-
bungen höhern Orts gegenüber in Schutz zu nehmen, 
vor allen ander« das Recht erlaugt der Stadt Straß-
bürg ein so.ches Geschenk zu übermachen. Der Inhalt 
seiner Rede läßt sich in folgenden Gedanken zusammen-
fassen. 

„Sowie es durch die Wissenschaft ein deutsches Volk 
gab bevor dasselbe politisch seine Einheit gefunden, so 
erblickt auch das zum Deutschen Reich gewordene deut-
sche Volk in der Wissenschaft eine Grundbedingung seiner 
Existenz . . . diese Wissenschaft muß auch im' neuen 
Reichslande gehegt und gepflegt werden, besonders aber 
in Straßburg, mit dessen Name« in den verflossenen 
Decennien gerade durch die Größe seiner Bibliothek ein 
idealer Zug von ^Vissenschaftlichkeit sich verband, der dem 
neuen deutsche» Straßburg nicht fehlen darf . . . dafür 
zu sorgen ist Deutschlands Pflicht, ist aber auch ganz 
besonders Straßburgs Pflicht; «lögen beide sich in dieser 
gemeinschastlichen Aufgabe die Hand reichen, und hiemit 
der erste Grundstein zum Werke der Versöhnung gelegt 
werden!* 

Hr. Oberbibliothekar Or. Barack staltete hierauf den 
Bericht der Eommission ab, wovon einige Auszüge hier 
Platz finden mögen; 

Am 5. Oct. des v. I. fanden die ersten Besprechun
gen wegen der Wiederherstellung der Straßlmrger Biblio
thek in engerm Kreise statt. Am 30. Oct. wurde ein 
allgemeiner Anfrus veröffentlicht. Es bildeten sich sogleich 
Zweigeommissionen in verschiedenen Städten, z. B. in 
Bremen, in Hamburg, selbst i« Philadelphia, besonders 
aber in London, wo sich die Buchhändler Hepword Dixon 
und Trübner in großartigem Maßstab der Sache an
nahmen. An 180 gelehrte Gesellschaften und Bereine 
in allen Ländern wnrde um Mittheilung ihrer Schriften 
und etwaigen Doubletten geschrieben. An 80 verschiede
nen Orten sammeltcn mehr als 200 Personen. Von 
allen Orten ließ sich die Commission Verzeichnisse der 
Werke zusenden, anf die man zählen köunte; diese Ver
zeichnisse wurden unter einander verglichen ; das Unbrauch-
bare und das doppelt Vorhandene ward weggestrichen 
In ein ganz neues Stadium trat die Angelegenheit als 
die Behörde ein besonderes Loeal in Straßburg zur Auf' 
nähme der Bücher einräumte. Aus allen europäischen 
Ländern, mit Ausnahme Spaniens, Frankreichs und der 



welchem ich redete, welcher ein französischer Färber 
war unv jetzt dort gegen gute Bedingungen 16 Jahre 
gewohnt hat. Unser Färber, welcher Devill6rs heißt, 
sagte ferner: um den Platz zu kaufen, hat man sich 
sowohl hier als dort an die Behörden gewendet, doch 
ohne Resultat, da niemand etwas davon weiß oder 
antorisirt ist. sich damil zu befassen. Der prächtige 
große Platz liegt in dem besten und aristokratischsten 
Theile von Moskwa, in der Nähe der Paläste des 
Generalgouverneurs und des Oberpolizeimeisters. Der 
Jmperialwerth desselben könnte, wie es mir scheint, 
eine nette Vermehrung in der schwedischen Staats
kasse abgeben, mit welcher sich dort zu Hause man
cherlei Kleines und Gutes ausrichten ließe, während 
jetzt diese schwedische Besitzung einem vergrabenen 
Schatze gleicht, auf welchem ein Drache — die Ver
gessenheit — liegt. (N.-Z.) 

^ Die medtcinische Facultät in Moskau hat sich 
in Betreff der Zulassung der Frauen zu den höheren 
medicinischen Lehranstalten osficiell dahin ausgespro
chen, daß es ihrer Ansicht nach nur von Nutzen sein 
könnte, Frauen zu gestatten, sich in höheren Lehran
stalten gründliche medicinische Kenntnisse zu erwerben 
unv nach abgelegter Prüfung die medicinische Praxis 
zu betreiben. Nach der Meinung der Facultät sei es 
unmöglich, in denselben Kliniken, in denen zu an
deren Stunden die Studenten beschäftigt seien, auch 
Vorträge für Frauen zu halten; ebenso unmöglich 
sei es, daß 2 Docenten zu verschiedenen Stunden 
bald vor Zuhörern, bald vor ZuHörerinnen dieselben 
Kranken untersuchen sollten. Auch hält die Facultät 
den jetzigen Zeitpunct sür ungeeignet zur Gründung 
besonderer höherer medicinischer Lehranstalten behufs 
ärztlicher Ausbildung der Frauen; dagegen kommt 
sie zu dem Schluß, es wäre das Geratenste, die 
Frauen zu den Vorlesungen der medicuuschen Facul-
täten und der medico-chirurgischen Academie znzntassen. 
Doch müsse man dabei dieselben Vorkenntnisse in den 
Gymnasialsächern von ihnen verlangen, wie von den 
Studenten. Das Conseil der Moskauer Universität 
schloß sich dieser Ansicht der medicinischen Facultät 
vollkommen an und hat einen Bericht in diesem Sinne 
an den Curator erstattet. (M. Z.) 

— Durch alle möglichen Zeitungen des Aus-
und Inlandes verbreilete sich folgende Nachricht: 
„Aus Moskau wird gemeldet, daß die dort ansässi
gen Deutschen ein prächtiges Dreigespann von Sil
berschimmeln für den Preis von 4.000 Suber-Rbl. 
gekaust, um es dem Fürsten Bismarck zum Geschenk 
zu machen. Di.6 Gespann stammt aus dem Marstall 
des moskauer Fabrikanten, der vor zwei Jahren ein 
ähnliches Dreigeipann vem Kaiser Napoleon ichenkte." 
Die M. Ztg. erfährt, daß sich die 3 Sttberichimmet 
auf wirklich silberne Schimmel reduciren, d. h. das 
von dem Fabrikanten Sasikow 1867 in Paris aus
gestellte Dreigespann aus Silber soll von dem hiesi
gen Kaufmann A. angekauft und dem Fürsten Bis
marck persönlich überreicht worden sein. 

Warschau. Die Bestimmungen des Statuts der 
evangeltsch-lutherischen Kirche im Reiche sollen auch 
für den Warschauer evangelisch-lutheriichen Konsisto-
rialbezirk in Anwendung gebracht werden, mit eini
gen durch die örtlichen Verhältnisse bedingten Ab
weichungen. Wie es heißt ist dem Komilö sür An
gelegenheiten des Königreichs Polen bereits eine 
diesbezügliche Borlage zugegangen. (D. P. D.) 

Ausländische t!achrichte»!. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Die Nordd. Allg. Ztg. widmet der Be
gegnung des Deutschen Kaisers mit den Monarchen 
von Baiern und Oesterreich ihren heutigen ersten 
Artikel. Nachdem sie einteilend bemerkt, daß der 
Begegnung uno unmittelbaren Begrüßung gekrönter 
Häupter, „auch wenn dieselbe nur von periönlichen 
Beweggründen herbeigeführt ist, eine historische und 
politische Bedeutung in um so höherem Grade inne
wohnt, je größer die Fülle und das Gewicht der po-
lttilchen Interessen ist, die sich in den Monarchen 
verkörpert finden," schreibt sie dann wörtlich: „Und 
so wird auch jener Augenblick ein für Deutschland 
geschichtlich denkwürdiger bleiben, in welchem der 
jugendliche Monarch von Baiern, dessen hochherziger 
Sinn zur Wiederaufrichtung des großen deutschen 
Reiches und der deutschen Kaiserwürde den ersten 
Anstoß gegeben, in seinem eigenen Lande zum ersten 
Male den Deutschen Kaiser in Person begrüßte, und 
damit sowohl seiner Ergebenheit für die nationale 
Sache als seiner Verehrung für das Oberhaupt der 
Nation einen neuen Ausdruck verlieh. Die Herzlich
keit der Begrüßung zwischen dem Kaiser und dem 
Monarchen des zweitgrößten deutschen Bundeslandes 
muß dem gesammten deutschen Volke eine neue Ge
währ sein für die nationale Gesinnung seiner Für
sten und für die festgegründete Eintracht, mit welcher 
dieselben den großartigen Bau der nationalen Einig
keit zu fördern bestrebt sind." Die Bedeutung der 
Begegnung Kaiser Wilhelm's aber mit dem Kaiser 
von Oesterreich reicht über Deutschlands Gränzen 
hinaus. Hanoelt es sich bei dem Besuche Kaiser 
Wilhelm's zu Ischl auch nur um einen freundschaft
lichen Besuch, den der kaiserliche Oheim gelegentlich 
seiner Badereise seiuem kaiserlichen Neffen und dessen 
Familie abstattet, hat auch die Politik an sich mit 
diesem Besuche nicht das Geringste zu schaffen, wie 
ja schon aus der Abwesenheit der obersten Räthe der 
beiden Monarchen hervorleuchtet, so liegt in dem 
herzlichen Famitienverkehr der hohen Verwandten für 
ihre beiderseitigen Völker doch die Bürgschaft, daß 
nach den persönlichen Neigungen der Herrscher die 
freundschaftlichen Beziehungen zwischen ihren Staaten 
nur noch befestigt und enger gezogen werden sollen, 
uud dies ist setbst in dem gegenwärtigen Zeitalter 
der Realpolitik unbestreitbar ein Moment, das von 
den friedliebenden Elementen in der Bevölkerung der 
zwei Nachdarreiche mit höchster Befriedigung will
kommen geheißen werden dürste." Uebrigens Hütt 
Nch hier die Nachricht als wohl beglaubigt, daß Fürst 
Bismarck sich demnächst nach Gastein begeben würde 
und der Kaiser Franz Joseph dann dorthin den Be
such des Kaisers Wilhelm erwiedern werde. (K. Z.) 

— Unter vielen anderen Personen aus berliner 
Hülssvereineu hat nun auch Virchow das Eiserne 
Kreuz erhalten. Virchow hat fast ein ganzes Jahr 
hindurch als Vorstandsmitglied des berliner Hütss» 
Vereins, als Dtreclor des Lazareths in der Garde-
Ulanencalerne, als ärztlicher Rathgeber in den Ba-
racken-Lazarethen täglich vtele Stunden der freiwil
ligen Krankenpflege ohne jegliches Entgelt gewidmet. 
Seiner energischen Initiative (er selbst führte den 
ersten berliner Samlätszug zur Belageruugs-Armee 
vor Metz) ist es zu danken, daß das preußische Kriegs. 

Ministerium die späteren, vortrefflichen Sanitätszüge 
einrichtete. (Köln. Z.) 

Karlsruhe. Aus Baden meldet man die Aussicht 
auf einen zukünftigen deutschen Reichssport. Es soll 
nämlich durch deu deutschen Kaiser die Anregung ge
geben sein, daß im September und künftig ebenso 
jedes Jahr aus der schönen Rennbahn bei Iffezheim 
ein großartiges deutsches Offiziers- und später auch 
ein allgemeines Herren-Wettrennen stattfinden wird, 
dem später auch noch andere militärische Uebungen 
sich anreihen sollen. Die nöthigen Preise würden 
aus Reichssonds gewährt. Schon dem diesjährigen 
Rennen würden der Kaiser, Kronprinz, Erbprinz von 
Sachsen, Herzog von Coburg und andere Fürsten 
anwohnen, und so diese Festlichkeiten die Veranlas
sung werden zu einer alljährlichen Begegnung der 
deutschen Regenten und Fürsten, zu denen sich nach 
und nach auch ausländische Fürsten gesellen dürsten. 

(D. P. Z-) . 
München, 11. Aug./30. Juli. Daß unser KiMg 

trotz alledem dem Kaiser von Deutschland das Geleit 
durch einen Theil Baierns gegeben hat, wird all« 
seitig befriedigend wirken. Der Empfang des Kaisers 
an den verschiedenen Stationen wird sicherlich ein 
jubelnder gewesen sein, und daß er ein wohlverdien
ter ist, wird Niemand bestreiten wollen. Ob zugleich 
eine bessere Stimmung für die Abwicklung der Mi-
nisterkrisis eingetreten ist, läßt sich augenblicklich 
Gewißheit nicht sagen. Die von den Neuesten Nach' 
richten gebrachte Meldung, daß Herr v. Schlör der 
neuen Minister-Combination nicht mehr angehören 
werde, hat innere Glaubwürdigkeit für sich. In wie 
weit die heute ebenfalls auftauchende neue Ministe» 
liste verlässig ist, muß späteren Nachrichten überlasse" 
bleiben. Wie neulich schon angedeutet, würde Fr^-
v. Pranckh bleiben: dasselbe wird jetzt vom Finanz-
Minister behauptet, während Herr v. Lutz von ve>l 
beiden innegehabten Portefeuilles das Justiz-Minis^ 
rium abgeben und nur den Cultus behalten n>ür^' 
Ist dies richtig, so übernimmt der Minister ^ 
schwere Aufgabe, zu zeigen, daß er mit seiner 
rungspolitik, so weit sie unter die VerantwortM^ 
des Ministers fällt, das Rechte getroffen hat und ^ ° 
ihr im Stande sein wird, das baierische Staatsrew 
gegen den ultramontanen Angriff zu sichern-
lich ist diese Aufgabe dadurch nicht leichler 
daß seine bisherige Haltung einen gegen A 
lich gerichteten Sturm in der liberalen 
gerufen hat. Wenn wir annehmen, d"? . 
neuen Ministerium der K i r c h e n c o n f l i c t  nnt ^ u 
in die Hand genommen werden würde, so recht! ^ 
uiis die Vergangenheit der vrei neuen ^^"iente, 
ren Eintritt in das Amt in Frage steht. Graf Heg-
nenberg-Dux, der frühere tangjährige Präsident der 
Zweiten Kammer, war mit seinem Freunde Lerchen
feld der Führer und die Seele der großdeutschen Par
tei, aber wie dieser hat er sich niemals der clericalen 

Herrschaft geneigt erwiesen, und der 
in dieser Beziehung Lerchenseld's Geschichte -v 
unter Maximilian I. durchweht, wird wohl alv v 
stab für die Gesinnung des Grafen Hegnenberg g ^ 
ten können. Der Mlnisterialrath Fäustle hat sich 
JahrenznrFortichrittsparteigehaltennnvwürdevora ^ 
sichtlich in kein Ministerium treten, das nicht demUU 
montanismus scharf die Spitze böte. Ganz 
läßt sich von dem bisherigen Präsidenten der ' 
Pfalz v. Pfeifer sagen, der augenblicklich mit ^ 

Türkei, flössen nun Gaben herbei. Nordamerika selbst 
beiheiligte sich. Fünfzig Bibliotheken schenkten ihre Dou-
bletten. Von 19 sind dieselben bereits eingetroffen. Am 
meisten steht wohl von der Königsberger Bibliothek zu 
erwarten, nämlich nicht weniger als 40,000 Bände. 
107 Akademien und gelehrte Gesellschaften haben uns 
ihre Schriften verehrt. Dann 15 aus der Schweiz und 
11 aus Oesterreich. München und Wien haben den 
Anfang gemacht. In England zeichnete sich die Uni-
versität Oxford ganz besonders aus. Das Foreign Office 
sendet uns die ganze Collection der englischen Staats-
papiere und die Blaubücher der Colonien seit den elf 
letzten wahren. Die Smithsonian Institution in Washing
ton ist auch nicht zurückgeblieben. 200 Privatpersonen 
stellten mitunter Werke von großem Werth zur Ver
fügung. 300 Verleger und Antiquare, wovon 36 allein 
aus Berlin, haben uns ihre Kataloge zukommen lassen. 
Selbst eine Firma aus Athen befindet sich darunter. Am 
meisten dürfen wir von dem Bramnüller'schen Verlag 
aus Wien beziehen, nämlich 1003 Bände, derselbe hat 
uns auch im voraus alle künftig durch ihn zu verlegen-
den Werke geschenkt. Mit zarter Aufmerksamkeit ist von 
den Gebern daraus geschaut worden die Rubrik der Alsa-
tica so vollständig als möglich herznstellen. 10 Jncu-
nabeln, von Meudelin in Straßburg gedruckt (eines vom 
Jahr 1469). sind uns versprochen. 

Der Bibliothekar konnte mit der allgemeinen Beifall 
erweckenden Erklärung schließen: daß sich die neue Straß-
burger Bibliothek, nach Aufzählung alles Versprochenen 
oder schon Erhaltenen, auf 120.000 Bände belaufe, und 
daß gegründete Hoffnung vorhanden sei dieselbe binnen 
einem Jahr auf 200.000 Bände zn bringen. Hr. von 
«Äydel erklärte hieraus die Bibliothek für gegründet, und 
man entfernte sich unter den Klängen der preußischen 
Nationalhymne. Interessant war es die Zusammen
setzung und die Haltung des Publikums zu beobachten. 
v>on den 1^i0 Anwesenden mochte ein Drittheil etwa 
aus Officieren bestehen, ein Drittheil aus deutschen Civil-

beamten und der Rest aus Straßburgern (Professoren, 
Pfarrern und Buchhändlern), die sich schüchtern an die 
Wände und in die Ecken drängten. Der brillante Be-
richt und die gewaltigen Ziffern des Bibliothekars wur
den von der deutschen Zuhörerschaft mit sichtbarer Ge-
nugthung aufgenommen; als aber der Zwischensatz ver
nommen wurde: „auch zu einer Handschrifiensammlung 
ist ein Anfang gemacht/ da konnte man in den Augen 
manches Straßburgers ein wehmüthiges Lächeln bemerken. 
Wissen wir doch nur zu gut, daß unsere Manuscripten-
sammlung auch mit dem besten Willen und der edelsten 
Uneigennützigkeit, die sich im übrigen so glänzend be
währt hat, uns nie wieder ersetzt werden kann. 

Aus Anlaß der Göthe-Feier vom 9. August ist an 
dem Hause Nr. 16 am Alten Fischmarkt in Straßburg 
zur Erinnerung an einen bedeutungsvollen Lebensabschnitt 
des großen deutschen Dichters eine Marmortasel ange
bracht worden mit der Inschrift: Hier wohnte Göthe 
1770—1771. Außerdem hat das Festeomitö eine pho-
tolithographische Nachbildung der Götheschen Dissertation 
veranlaßt, deren Original sich ün Besitze des Prof. Heitz 
befindet. Die Reproduktion ist in höchst gelungener Weise 
von der photolithographischen Anstalt von Karl Schwarz 
in Stuttgart ausgeführt worden. Die Abzüge, deren 
Zahl 100 beträgt, sind bereits am Tage des Festes ver-
theilt worden. (N.-Z.) 

Allerlei vom Fürsten Sismarck. 
Der Schw. M. bringt unter vorstehender Überschrift 

folgenden hübschen Artikel: Die Zeitungen haben unlängst 
berichtet, daß der Reichskanzler sich in Varzin vollstän-
dig von der Außenwelt abgeschlossen habe, keine Briefe 
annimmt, außer von vertrauten Freunden, und seine Zeit 
ganz der wohlverdienten Ruhe widmet. Um so mehr mag 
es nun gestattet sein, daß wir an diesem Ruhepunete mit 
dem gewaltigen Manne uns abwägend beschäftigen — 
missen können wir ihn in unseren Gedanken einmal doch 
nicht mehr! In der That. nicht leicht wird sich ein Ver-

hältniß zwischen einem Volke und seinem Lenker finden 
lassen, das so viel eigenthümlichen Reiz böte, wie da 
zwischen Bismarck nnd seinen Deutschen. Wir wisl^ 
Alle, wie große Wandlungen dieses Verhältniß durwg 
macht hat: anfänglich von allen Seiten, selbst der co ^ 
servativen, theils wegen seiner inneren Politik, theils weg 
seines scharfen Gegensatzes zu Oesterreich angefeindet, Z" ' 
weilig selbst verdammt, hat sich der Fürst zu ^me 
Gipselpuncte der Popularität e m p o r g e s c h w u n g e n ,  wie 
fast unerhört dasteht in aller Geschichte. Und hier WP 
sich bemerken, wie solid die Grundlage dieser Populär' 
von ihm gelegt ist; nicht unklaren Stimmungen hat 
sie zit verdanken, sondern sie ward ihm zu Theil e 
nachdem er sie durch hervorragende Thaten vollauf l 
dient hatte. Im Norden war er zum anerkannten^^ 
trauenSmaun aller nationalen Männer geworden ^ ̂  
seine Leistungen von 1866 und bei der Gründung 
dem Ausbau des Nordbuudes; noch widerstrebten 

Massen im Süden seiner Anerkennung; allein .^it 
Herzen gewann der Fürst durch die beispiellose ^'A^aU 
und Genialitat. mit welcher er im letzten Kriege 
der enormen Schwierigkeiten im deutschen 
zu werden verstand. Jetzt auf einmal erschien sein 
bild auch in Bauernhütten neben dem Moltte».. 
im Süden vor Jahresfrist diese beiden Namm n ' 
that es mit dem Gedanken, den einmal un z 
Blatt einem Soldaten in den Mund „W ^ 
Zwei nicht nnschlbar sind, s° is, s R>°...°nd W. 
schen aber haben dem Fürsten cm ^ 1 
die Wiedcranerkenmmg der twtlen ^ wir 
MdnaMüt in. staatlichen Leben. B°r SW d-t -n w 
UN« an den Gedanken o-wahnt, daß snr d-n norm»' 
Staatsmann dach immer bt° °°n,.t,u.wn°ll- Sch°^ 
eine maßaebende Schranke 'de: er s I.° " »^i-
che» nicht« wissen und nicht« Ih.m wollen °l« 
Mehrhe.t d e r  Abgeordneten wn^ie und thnn w°> ^ -
sebeu wir auf einmal mit Staunen, daß ein ^cam 
erlaubte, selbständig nach allen Seiten vorzugehen, 



Pfälzischen Ultramontanismus in offener Fehde steht 
und eben so wenig wie Fäustle seine politische Zu
kunft durch den Eintritt in eine Negierung compro-
mittiren wird, welche in der brennenden Frage zwi
schen Staatsrecht und Kirchenrecht mit halben Maß
regeln austreten will. Ohne ein festes Programm, 
wo möglich im Einverständniß mit anderen deutschen 
Regierungen gemacht, wie sich seiner Zeit die Regie
rungen der oberrheinischen Kirchenprovinz verbanden, 
iv;rd das neue Ministerium, wenn es wirklich jene 
Gestalt annimmt, nicht an jenen Gegenstand heran, 
treten können, dessen richtige Behandlung eben so 
viel Energie als Besonnenheit verlangt. Noch ein
mal — ob diese Combination schon einen thatsäch-
lichen Hintergrund hat, steht im Augenblicke noch 
dahin. (Köln. Ztg.) ^ 

Oesierr.-Ungarische Monarchie. 
Wien. Die Neue Freie Presse weist darauf hin, 

daß in Oesterreich nur die Deutschen das Zusammen
gehen mit Deutschland und das Zeichen desselben, 
die Zusammenkunst der beiden Kaiser, mit Freude be
grüßten. Die kleinen halbbarbarischen Völkerschaften 
haßten Deutschland, und nur die Magyaren wären 
politisch aufgeklärt genug, jenes Zusammengehen trotz
dem zu billigen. Das Blatt hofft von dem Zusam
mengehen mit Deutschland günstige Folgen sür die 
innere Politik. Das Ministerium Hohenwart werde 
hoffentlich ablassen von seinem Anstürmen auf die 
Verfassung, in der die Deutschen Oesterreichs ihr Heil 
erblicken. (Köln. Z.) 

Dänemark. 
Kopenhagen. „Es ist handgreiflich, daß Dänemark 

in Zukuust seinen Halt nirgends anders zu suchen 
hat, als allein in Berlin. Ich weiß, daß dieses 
scharfe Wort die Empfindlichkeit von tausend und 
aber tausend Mitbürgern schwer verletzen wird, aber 
das darf mich nicht hindern, mich offen zu dem zu 
bekennen, was ich für Recht und Wahrheit halte." 
TVer ist's, der dieses große Wort gelassen ausspricht? 
Ein dänischer ObergerichtsProcurator, Namens I. H. 
Bagger, von dessen Zeitbetrachtungen über Dänemark 
und Deutschland eben in Kllhtmann's Perlag zu 
Bremen eine deutsche Uebersetzung erschienen ist. Man 
traut seinen Augen nicht, wenn man solche Sätze 
aus der Feder eines hervorragenden Dänen liest. 
Was uns die politische Presse Dänemarks bisher ge
boten, was als Grundton der Regieruugspolitik und 
der Anschauung des Volkes seit Jahren in unzähli-
gen Kundgebungen sich geräuschvoll genug offenbart 
hat, das ließ alles Andere eher als solch ein Maß 
gesunden Menschenverstandes und unbesaugener Be-
unheilung der Lage erwarten, wie es in diesem 
Schristchen aus jeder Seite angetroffen wird. In 
Wahrheit hatte es den Anschein, als ob es uus leich
ter werden sollte, die Heeresmassen des großen Frank
reich zu zertrümmern, als den Trotz des kleinen 
Dänenvolkes zu bekehren. Jetzt endlich haben wir 
Aussicht anf eine Zeit, da auch der Geist des ver
storbenen Orla Lehmann sterben wird, da eine fried-
Uche Verständigung über leidige Gränzfragen nicht 
von vorn herein verurtheilt ist, an unausrottbaren 
Rachegedanken zu scheitern. Das deutsche Schwert 
hat im letzten Kriege manches Wunder vollbracht' 
eines seiner größten wird verwirklicht sein, wenn die 
Ansichten, die Herr Bagger hier als Privatmann 
ausgesprochen, sich zum Glaubensbekenntniß der dä
nischen Regierung, zur Richtschnur ihrer Politik ge-

^>ir mußten zugeben, daß seine Thaten ihn als vollauf 
berechtigt dazn erwiesen. Auch diese Erkenntniß dünkt 
^ eine echt deutsche: sie schafft dem Genie Raum und 
^ ihm zngleich die nothwendige Schranke auf: Lulus 
^Publieao suproma lex. Auf dieser Grundlage hat 
^ dann jenes merkwürdige Verhältniß gebildet, das bloß 
^ eine echte, starke Freundschaft richtig bezeichnet werden 

Oder wie lassen sich die Vorgänge im letzten 
^'chstage anders erlernen, als unter Boraussetzung eines 
Men Einverständnisses von beiden Seiten, wo der Reichs-

zun, Fürsten indirect sagte, „nicht so hitzig! wir Zwei 
°nnen einander nicht bekämpfen; besprechen wir die Sache 

einmal in Ruhe", und als dann der mächtige Mann 
Antwort gibt: „nehmt es nicht übel, ich bin eben 

^rreizt; ihr habt Recht, wir sind und bleiben Freunde." 
s ^ alte Wort von Cicero bewährte sich bei diesen De-
^ I"' .^i ^ Freunde am engsten verbunden sind, 
welche „Viele Scheffel Salz mit einander gegessen", schwere 
Alten geineiMain durch^estritten hoben. Altes, was jüngst 
^eues über den Fürsten bekannt wurde, dient nur dazu 
Unsere Ueberzeugung von der selbständigen, genialen und 
putschen Natur des Fürsten zu bestärken. So erzählt 
^ Robert im Jnlihest der Preuß. Jahrb. folgende Züge 
Zl's dem Leben des Fürsten in Frankfurt von 1851-59. 
. österreichischen Gesandten am Bundestage spielten 
^ial die tonangebende Rolle, und wie Bismarck seinem 
""ener College» die Aufwartung machte, wollte dieser 
^suchen, wie weit auch der neue preußische Vertreter sich 
^poniren lasse, nnd empfing ihn in den bloßen Hemd-
Aeln. ^Ah, Sie haben Recht", rief Bismarck auf der 
sT^elle, „hier ist es sehr heiß", und begann alsbald 

sich zu entledigen. Eilig sprang der Ge-
Und s ^ "ach seinem Rocke, entschuldigte sich — 

m seitdem die besten Freunde. Freilich 
ümner mehr den unversöhnlichen Gegensatz er

gab ^ Preußen und Oesterreich schied. Davon 
sehr drastischen Beweis. Ein 

kam nach Frankfurt, und ihm zu Ehren 

gen Deutschland werden durchgekämpft haben. Herr! 
Bagger liebt die Deutschen nicht. Die Niederlagen 
der dänischen Waffen haben ihn so tief geschmerzt, 
wie irgend einen kopenhagener Patrioten. Die Er
folge des Grafen Bismarck erscheinen auch ihm als 
Erfolg bloß der stärkeren Macht, nicht des stärksten 
ideellen Rechtes. Daß er trotzdem spricht, wie er's 
in dieser Schrift gethan, erhöht uns das zwingende Ge
wicht der Logik, der er sich unterwirft. Er nimmt einfach 
die Thatfachen hin, die der Ausgang des letzten Krie-
ges geschaffen, erkennt an, daß sie unumstögtich sind 
uud baß Dänemarck einen Selbstmord begehe, wenn 
es fortfahre, Planen und Überlieferungen nachzu
hangen, die abgethan sind für immer. Zwei Sätze 
stellt er auf, die er mit kurzen hiuorischen Rückblicken 
nachweist: Erstens: Das herkömmliche Bünoniß mit 
Frankreich hat Dänemark uiemals Segen, immer nur 
Unheil gebracht, und daran würde auch keine, noch 
so günstige Zukunft irgend etwas ändern können. 
Zweitens: Was Dänemark künftig zu hoffen und zu 
erstreben hat, das blüht ihm einzig uud allein im 
freundlichen Einvernehmen mit dem mächttgen Deut
schen Reiche und in jener bescheidenen Staatsklug-
heit, die nichts plant und unternimmt, wozu die Mittel 
nicht hinreichen. „Die Hauptsache ist für uns, daß 
wir nicht von der Landkarte gestrichen werden. Das 
dänische Volk mnß Alles aufbieten, um der selbstän
dige Staat zu bleiben, der es augenblicklich noch ist. 
Zu dem BeHufe dürfen wir keinen Augenblick schwan
ken, ob wir die Erbfeindschaft gegen die Deutschen 
aufgeben und überwinden wollen ober nicht. An die 
Stelle der Gefühle muß endlich die Vernunft treten. 
Das träumerische Brüten über eine große Zukunft, 
die so oder so kommen könnte, muß ein Ende neh
men. Wir Dänen haben die krankhafte Neigung, 
in kindischer Einfalt uns vorzupiuseln, wie wir in 
grauer Vorzeit gewaltige Krieger vor dem Herrn ge
wesen. Ein Nachklang davon ist noch in unserer 
heroischen Selbstzufriedenheit mit unseren Siegen im 
ersten schleswig-holsteinschen Kriege zu finden. Wir 
thäten am besten, uns sehr zusrieben zu fühlen, wenn 
man uns erlaubt, in friedlicher Stille für uns selber 
zu leben und das Mahnwort auf uns anzuwenden: 
„dsQo vixit xui lisve lutuib"." (K. Z.) 

Schweden und Norwegen. 
Stockholm, 10. ^tug./L9. Juli. In allen Theilen 

des Landes finden jetzt Volksversammlungen statt, in 
welchen das Volk seine Ansichten über die neue Or
ganisation des Vertheidigungswesens ausspricht, welche 
der einzige Gegenstand der Berathungen des außer
ordentlichen Reichstages sein wird, der am II. Sept. 
eröffnet werden soll. In allen diesen Versammlun
gen ist ausgesprochen worden, daß die jetzige Orga
nisation des Heeres zur Verteidigung des Landes 
unzureichend ist, daß eine allgemeine Wehrpflicht ein
geführt werden muß, daß die kriegerischen Uebungen 
länger dauern müssen, als bisher, und daß das jetzige 
Eintheilnngswerk aushören soll; mit einem Worte: 
der Beschluß der zweiten Kammer des letzten Reichs
tages ist im Ganzen gebilligt worden. (D. P. Z ) 

V5roftdritatt»ien. 
London, 10. Aug./25. Juli. Die Verhandlung 

des Overhauses über die Ballotvorlage wurde von 
Marquis Ripon eröffnet, der die zweite Lesung be
fürwortete. Der Minister stützte sich hauptsächlich 
auf drei Gründe zu Gunsten geheimer Wahlabstun-
mung. Zunächst würde die Bestechung vermindert. 

ward eine Revue gehalten. Auch B. erschien und zwar 
hatte er dem Gaste zulieb einige Orden umgehängt. Der 
Erzherzog fand sich benmssigt, dem vermeintlichen Feder
fuchser mit einem Blick aus seine Orden zuzurufen: „Alle 
vor dem Feinde erhalten?" „2a," lautete die blitzschnelle 
Antwort, „alle vor dem Feinde, Hoheit — alle hier in 
Frankfurt." Diese Opposition kostete B. freilich im 
Jahre 1859 seinen Posten; er sprach sich schon damals 
gegen den Bund mit Oesterreich aus, er ging Arm in 
Arm mit dem italienischen Gesandten Barral aus, und 
war der Ansicht, daß beide Gallonen ihr Leben gegen 
die Hofburg zu vertheidigen halten, und da man in 
Berlin sich zu dieser offenen Staatskunst noch nicht be
kennen wollte, so ward er nach Petersburg versetzt, „kalt 
gestellt", wie er damals geäußert haben soll, „für späte-
ren Gebrauch, wie Champagner." Sein Nachfolger. 
Herr v. Savigny, verstand diese Entschiedenheit nicht. 
Nachdem cr im Juni 1866 die Austritts-Erklärung ^ 
Preußens aus dein Bande verlesen hatte, märe seine 
Aufgabe offenbar die gewesen, nach einigen Abschieds-
Worten an seine Colleaen die Bundes Versammlung zu 
verlassen, der er vom Moment an nicht mehr angehörte. 
Statt dessen blieb er wie angedonnert sitzen, hörte eine 
flammende Philippika des österreichischen Präsidialgesand
ten Kübeck und eine Reihe von Protesten mit an. auch 
den Lippe's und stürzte dann hinaus, wie Einer, der 
eine Crlaubniß nicht erhalten hat und nun zornig „eS 
erst thut". Bald darauf fand B. wieder Gelegenheit zu 
einem großartigen Worte. Es war nicht viel über 14 
Tage später, als das Volk in Berlin sich um das Hotel 
des Minister-Präsidenten in Scharen drängte und aus 
seinem Muude die Nachricht von den ersten böhmischen 
Siegen vernahm. Im gleichen Augenblicke brach, wie 
die Zeitschrift „Unsere Zeit" erzählt, cm furchtbares Ge-
witter los, die Blitze flammten, die Donner rollten, und 
majestätisch rief der Minister hinein in die Massen, das 
Dröhnen des Himmels deutend: „Der Himmel schießt 
zu unseren Siegen Salut!" Das war keine Phrase, 

sodann Einschüchterung verhindert, ohne daß gleich
zeitig der berechtigte Einfluß geistiger Befähigung 
darunter leiden würde, und schließlich würde der 
neue Wahlmodus sehr dazu beitragen, daß die Wah
len in geordneter Weise von Statten gehen könnten. 
Es erhob sich darauf Lord Shaftesbury mit dem von 
ihm angekündigten Antrage auf Verwerfung. Es 
sei zu spät in der Session, um ein Gesetz von solcher 
Wichtigkeit zu erörtern. Er suchte dann die Angabe 
zu entkräften, die Ballotvorlage sei hauptsächlich eine 
Frage für das Unterhaus, und leite aus inneren 
Gründen die Behauptung ab, die Vorlage sei unfer
tig und unreif aus dem Unterhanse hervorgegangen 
und deßhalb einer gründlichen Vorberathung bedürf
tig. Der letzte Theil der Rede war eine Vertheidi-
gung gegen die von den Ministern aufgestellte An
klage, daß die Lords für das Scheitern der Vorlage 
verantwortlich seien. Lord Acton bemerkte zu Gun
sten der Vorlage, daß sie seit vierzig Jahren Gegen
stand der politischen Agitation gewesen sei, und Lord 
Romilly hielt den Peers vor, es sei weder der Würde 
des Hauses angemessen noch sonst zu rechtfertigen, 
daß sie sich sträubten, im August noch ihre Verhand
lungen fortzusetzen. Von den liberalen Bänken stellte 
Lord Lyvedeu die verheißenen guten Wirkungen der 
Vorlage in Frage. Lord Kimberlei machte geltend, 
es sei nicht ungewöhnlich, Gesetzentwürfe von Bedeu
tung am Schlüsse der Session vorzunehmen. Der 
Herzog von Somerset war nicht damit einverstanden, 
daß man vom Oberhause verlange, es solle eine Vor
lage, welche einige vierzig Parlaments-Acten berühre, 
über das Knie brechen. Der Führer der Opposition, 
Herzog von Nichmond, erklärte, daß die Dnrchbera-
thung der Vorlage das Oberhaus bis Ende Septem
ber in Anspruch nehmen werde. Auch habe das Bal-
löt nicht auf dem Programme der letzten allgemeinen 
Wahlen gestanden. Die Verantwortlichkeit für die 
Verwerfung der Vorlage falle auf das Ministerium 
zurück, weil sie mit übermäßiger Eile durch das Un
terhaus gejagt worden sei, um das unvermeidliche 
Scheitern den Lords aufzubürden. In seiner Erwi
derung kam Lord Granville zunächst auf das Fehl
schagen der ministeriellen Vorschläge zu sprechen, von 
dem der Herzog geredet, und bemerkte, es sei dabei 
vergessen, baß von den neun Vorlagen, welche die 
Thronrede erwähne, vier bereits zur Annahme ge
langt. Das Haus der Lords besitze bereits ein be
deutendes Maß von Macht, aber es sei nicht mög
lich, dieses Maß noch in nennenswerthem Grade zu 
erhöhen, eher würde durch hartnäckigen Widerstand, 
wie er zart andeutete, das Gegentheil eintreten, ob-
schon er nicht glaube, daß das Haus so bald abge
schafft werdeu dürse. Auch in Betreff der Thätigkeit 
des Oberhauses gab der Minister seine Ansicht zu 
erkennen, indem er gegen die Angabe, daß das Un
terhaus bereits in dieser Session 1040 Stunden im 
Ganzen, davon 130 nach Mitternacht, über seinen 
Berathungen zugebracht habe, keine Statistik über die 
Thätigkeit des Oberhauses, sondern nur die Aeuße-
ruug stellte, jedenfalls habe sich das Oberhaus nicht 
bisher erschöpft, so daß es immerhin noch die Vor
lage erledigen könne. Bei der Abstimmung, die noch 
vor zehn Uhr vorgenommen wurde, entschieden 97 
gegen 48 Stimmen. Die Conversativen stimmten in 
geschlossener Ordnung sür denselben und wurden da
bei noch durch einige liberale Peers verstärkt. 

Im Unterhause machte der General-Postmeister 

wenn anders auch über den Völkergeschicken. wie wir 
vertrauen, ein gerechter Richter waltet. Bald hernach 
gmg der Minister nach Böhmen ab, wie mit Recht ge
sagt ward, auch hierin ein Diplomat neuesten Schlages, 
der die Kriege nicht bloß einleiten und dann vom grünen 
Tische aus in Behaglichkeit leiten will, sondern einer, der 
dem Heere in das Schlachtenwetter nachfolgt, die allge
meine Wehrpflicht auch auf sich anwendet und immer 
nach den militärischen Erfolgen seine Schachzüge aus 
erster Hand vornehmen kann. Darum war auch sein 
Platz beim Siegeseinzug im September 1866 mit vollem 
Rechte mitten unter den Truppen, an der Seite seines 
Königs. Damals berichtete ein englisches Blatt, daß die 
Aerzte ihm dringend die Beteiligung wegen der not
wendigen Aufregung widerrielhen. aber er sah, daß sein 
Platz nicht leer sein durste an diesem Tage, er erhob 
sich „wie vom Sterbebette" und ritt mit im Zuge. Das 
Geschick vergönnt ihm die hohe Genugthuung. sein Werk 
durchführen, 1866 rechtfertigen zu können durch 1870. 
Wieder ritt er mit dem Heere, und noch lebt in frischem 
Gedächtiuß, wie Großes er mitten im Felde geleistet bei 
den Verhandlungen mit Favre in Ferneres, mit Thiers 
im November zu Versailles, bei der PontuSfrage. endlich 
beim Präliminarfrieden, und dann heimgekehrt beim Frank
furter Abschlüsse. ZumEnde eilend, wollen wireinZeugnißaus 
Feindeömunde nicht vergessen, ^^st Stoffel redet mit 
Staunen davon, wie er 1869 bei B. in Varzin weilend 
sah, daß der ,nächtige Kanzler mit seinen beiden Söhnen 
selber den einfachen Schulmeister eines nahen Dorfes be-
suchte. So absolut das Wort auch klingt, sagt der Fran-
zose. es ist wahr, daß der preußische Schulmeister die 
Schlacht bei Königgrätz gewonnen hat; denn in ihrer 
Schule lernen die Deutschen nicht bloß Kenntnisse, sondern 
auch Gehorsam und Zucht. Wir aber sehen an diesem 
einfachen Zuge, daß unser Reichskanzler in einer Weise 
der Wahrheit die Ehre gibt, grundsätzlich gibt, wie sie 
in Republiken selbst der Präsident kaum irgendwo geben 
würde! (Köln. Z.j 



die Anzeige, daß die Regierung, sobald es thunlich 
sei, für den Verkehr im Zulande Telegramme von 
zehn Worten znm Preise von 6 Peucs annehmen 
wolle. Hinsichtlich der Post nach Colon, Puerto 
Cadello zc. sei eine Übereinkunft mit dem Norddeut
schen Lloyd abgeschlossen worden, der die See-Beför
derung der Briefe gegen 10 P. per Brief oder 2'/2 
S. per Unze für 3 Briefe übernommen habe. Das 
Porto ist gegenwärtig 15 P. per Brief, und der Mi-
nister fügte hinzu, wenn die Negierung durch eiu 
ähnliches Abkommen die bisherigen Snbsidien für 
andere Gesellschaften ersetzen könnte, so wären 400,000 
L. jährlich zu ersparen. Bezüglich der Vorlage über 
die bevorstehenden Herbstübungen bei Aldershot er
klärte der Kriegsminister, man habe nie unumstößlich 
beschlossen, Berkshire zum Schauplatze derselben zn 
machen, und die Verlegung nach Aldershot verändere 
den ursprünglichen Plan in keinem wesentlichen 
Puncte. Oberst Anson beantragte darauf seine, die 
Abänderung des ursprünglichen Planes bedauernde 
Resolution. General Sir H. Storks vertheidigte die 
Regierung. Wenn man Alles auf preußischen Fuß 
eingerichtet haben wolle, so möge man erst diejenigen 
Grundbedingungen, auf welchen die preußischen Mi
litärbehörden vorgehen könnten, schaffen. Außerdem 
trat er für die Leistungsfähigkeit dec Armee-Verwal-
tung ein. Ohne Abstimmung wurde der Antrag An
son abgelehnt und die Lorlage über die Herbstübun
gen znm zweiten Maale gelesen. Zu der von den 
Lords amendirten Armeevorlage fiel ein von Torrens 
gestellter Antrag, durch Bestimmnng in der Geschäfts
ordnung zu verhindern, daß dnrch königliche Verfü-
gung eine Vorlage theilweise dem Machtbereiche des 
Parlaments entzogen werde, mit 83 gegen 141 Stim
men. Man schritt darauf zur Erwägung der ein
zelnen Ammendements, deren Erörterung, als es 
drei Uhr Morgens geworden, schließlich bis znm 15. 
vertagt wurde. (K. Z.) 

Edinburgh. In allen größeren Städten Schott
lands ist der hundertjährige Geburtstag Sir Waller 
Scotts mit gebührender Feierlichkeit begangen wor
den. Die glänzendste Feier fand in der schottischen 
Hauptstadt Edinburg statt, woselbst die öffentlichen 
Gebäude, Läden uno Privathäuser in buntem Flag
genschmuck prangten, während von Geschäft nicht im 
mindesten die Rede war; während des Tages bildete 
das Geburtshaus Scotts, und am Abend die Korn-
börse den Hanptanziebungspunkt. In der letzleren 
nämlich fand das großartige Bankett unter dem Vor
sitze des Carl of Dalkeith statt. Von den Trink-
sprächen, welche dem Festmahl folgten, nimmt selbst
verständlich der Toalt aus ,,das Andenken Sir Wat
ter Scotts" die erste Stelle er». Sir William Slir-
lind Maxwell, dem dieser Toast anvertrant worden 
war, ging in langer Rede auf die Fähigkeiten und 
Leistungen Scotts als Dichter und SchiNtsteUer ein, 
und hob zumal die nngemeinsame Masse des Schaf« 
fens während eines verhältnißmäßig kurzen Zeitraums 
hervor. Im Jahre 1796, als er 25 Jahre alt war, 
habe er zuerst begonnen, mit der Literatur als Ueber» 
setzer deutscher Lieder zu spielen, aber fem eigenes 
Schaffen dränge sich zwischen die Jahre 1799 nnd 
1831; dasselbe beginne mit dem ..Haus Aspon" und 
schließe mit der „Tochter des Arztes". Den Rang 
als erster lebender Romanschriftsteller gewann er aber 
erst im Jahre 1814 mit seinem ,.Waverley". Neben 
seinen Romanen gingen eine Reihe vermischter Schrif
ten — Ausgaben von Dryden und Swift, „Das 
Leben Napoleons", „Erzählungen eines G.oßvateis 
u. s. w. — her. während außerdem seine juristische 
Thätigkeit noch einen großen Theil seiner Zeit in 
Anspruch nahm. Die Jahre seiner anscheinenden 
Wohlhabenheit hindurch war er überdies noch ge
sellschaftlich ungemein in Anspruch genommen, uud 
innerhalb dieser 32 Jahre — so fährt der Redner 
fort — hat er so viel geschafft, daß sich das Leben 
von zehn Sterblichen recht gut damit ausfüllen ließe, 
und in der ganzen Literaturgeschichte giebt es wohl 
nichts Tragischeres, als jenes denkwürdige Memoran
dum, welches er am 24. Januar 1826 — als er 
mitten in seinen Geldverlegenheiten war — in sein 
Tagebuch eintrug: „Ich will in den Minen meiner 
Phantaiie nachgraben, um Diamanten finden, oder 
was sich als solche veräußern läßt, um meine Ver
pflichtungen zu lösen." Als Dichter kann man von 
Scott sagen, daß er gleich andern Meistern der 
Leyer das Ziel seines Strebens erreicht uud dem 
Gedanken znr vollen und triumphirenden Wahrheit 
verholfen habe, mit welchem vielleicht viele verwandte 
Geister oft in den Wehen lagen, ohne aber die Kraft 
zu seiner Produktion zu haben. Als Schriftsteller ans 
dem Gebiete der Romandichtung hat er ans den Vor-
räthen seiner Kenntnisse und ans der Quelle seiner 
Phantasie die Phantasie der ganzen gebildeten Welt 
mehr als 16 Jahre lang genährt, und zwar förderte 
er nicht minder das gesellschaftliche und moralische 
Wohl als den unschuldigen Frohsinn der Nationen. 

(Nat.-Ztg.) 

Dampfschifsfnhrt. 
.. . Postdampfer „Alexander" langten am 5. August 
hleselvtt an: HH. Baron Ropp, Wulfius jun., Frll. Muischel, 
Anderen, HH. i^anonicus von Landsberg, Schulz. Thalberg, 

^"gel. Nürnberg, Gierard. Jobnet, Frischmuth. Frau 
Fnschmuth, HH. Zeit, Sakatoffsky u. Fr. Michaitow. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" <um S Uhr> fuh
ren am 6. August von hier ab: FA. Baronin von Nolde 
nebst Bedienung, Sabaroffsky nebst Sc>hn, Schumann, Fräul. 
Toepffer, HH. Strauß u. Remsohn nebst Gemahlin. 

Mit dein Dampfschiff „Dorpat" langten am 5. August 
Hieselbst an: HH. von Forrestier, von Wulf, Fräull. Breyer, 
Jasikow, Matsow, HH. Rasumowsky, Sawit, Ruschewsky, 
Bergmann, Frl Jäger, HH. Lugga, Pelersohn, Hoidin, Kusow, 
Babuschkin, Sawin nebst Sohn, Pyilipow, Pawlow, Grim
berg, Tbailes, Frau Lebedew, Hr. Martinsohn, Frau Hulbach 
nebst Familie, Hr. Stahlberg nebst Frau Gem., Frl. Rafat-
kin, HH. Mostn u Pabo, 1 Paff, aus Laster. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" <u»n 8'/- Uhr) fuhren 
am 6. August von hier ab: HH. Danziger, von Brasch, Rech, 
Martinson, Hansen, Denker, Busch nebst Frau, Jacobsohn, 
Gtah, HlichaNoff, Grigorjeff, Frl. Wassiljew, Frau Scheuner, 
Frl. Biedermann, Frau Jacobson, Hr. Holz nebst Frau Gem., 
Frl. Breyer nach Haselau. 

K r e m d e ii - L i st e. 
Hotel London. Herren von Holst und Kaufmann 

Rosmowsky. 

Verantwortliche Redakteur W H, Ehr. Vlöser. 

Anzeige» und Bckainitiliachiinge» 

Direotor 6er Dorpater 
kliuik ^rok. Rer^ruauu ist ruirso-
ebeu erfüllet vorder», dass ieli vou 

meiner kolleren Xi-uulckeit dureli eiue Opera-
tiou sieker Aekeilt werden kauu, ^eil aber in 
den Serien Rieruaud iu clie L.liui^ aut'^euoruiueu 
werden darf wuss ietr trostlos in meine Heimat 
^urüekreiseu. leli rufe tiierruit die öarinkerziiA-
lceit dos Dorpater 1?uli1ikuius au, es ruSAv siek 
ineiuer erdariueu uud ruir die Nittel nu eiueru 
seekswüelieutlietiou ^ukeutdalt liierselbst gevvÄk-
reu. Leiträ^e uiiurut die Redaetiou dieser Aei-
tuvA au. 

II. kel«l«i»iui, 
Vater drei uurulludi^er Xiuder. 

Sommer-Theater. 
45. Vorstellung: Sonntag, den 8. August 187l. 

„Der Wilderer." Drama in 5 Acten von 
F r i e d r i c h  G e r s t ä c k e r .  

Anfang 7 Uhr Abends. ^ 

DampfschWhrts-Anzeige. 
ver Dampfer 

wird niekt deute am 6. ^u^ust sondern erst 
Norken am 7. ^u^ust von?skow lüeker su-
rüekkekren, und Lonnta^ den 8. ^u^ust Uoi^ 
Zens ö'/z Ilkr nieder naek ?skow expedirt 
werden. Die ^Viederauinakme der re^el-
massigen leuren ündet NontaA den 9. ^.uKUst 
Norkens 6^/2 Mr von ?sli0W aus statt. 

FF « FF „ ̂ 

in Ar0886i' erliielt unl! 

«Mptielilt 

V. 0. lokaunson. 

kielen - Lnlbeere» - ?!!»«««« 
in eirca 40 ver^üZIielien, ssrossfrüeliti^en und volltra^enden Lorten, sowie 

emxiielüt ^u dilü^en kreisen 

IZÄIIKII» 

welcher pr. Loof 120 Pfund wiegt, und sich 
zur Aussaat gut eignen würde, habe noch 
2000 Loof abzugeben. Proben, um sich 
der Keimfähigkeit wegen noch selbst zu über
führen, werden bis zum 10. dieses Monats 
in meinem Comptoir von 9 bis 11 Uhr 
Vormittags jedermann verabfolgt. 

(5. Gottlieb Keller. 

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

Fuhrmann Meyer, 

Blumenftraße, Haus Revisor Anders. 

Einem hochgeehrten Publicum mache die er
gebenste Anzeige, daß ich schon seit vielen Jahren 

Psppdachdtllirr 
und meines Faches vollständig kundig biu und 
verspreche einen jeden der geehrten Auftraggeber 
vollkommen zufrieden zu stellen. 

Hochachtungsvoll 

Pappdachdecker 
A u f t r ä g e  w e r d e n  i u  d e r  H a n d l u n g  d e s  H e r r n  

Sachsendahl entgegengenommen^ 

Neu erschienen und vorräthig in allen Buch
handlungen: 

Ilnmtar 
eine eouiruedia turauiea. Estnisch nnd Deutsch 

I. Womba Wiido. Idylle auf Erden. 
Erstes Hest 40 Kopeken. 

W. Gösers Verlag, 
in Dorpat. 

ernpLelilt sied 

.joli.iiiii 
RestelluuAeu ^verdeu g-u^euomweu 

L a u d l u u A  d e s  L e r i - u  8  a  e i s e n d  a d  ^  

Sprechstunde I 2 M 
Professor Z. v. Holst. 

Cin "ArbeitSbursche 
findet Beschäftigung in W- Gläsers Buchdruckes 
i m  E c k h a u s  d e s  C o n d i t o r s  B o r c k  e i n e  T r e p p e ^  

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

Donnerstag, den t7. August 7 Uhr Morgens. 
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W i t l e r ll n g s l? e o b a ch l u u g e n 

Barometer 
^ 700 mm 

Äenderu.ig 
in Wind 

-I- Z4 Stunden 

Archangelsk 744 —14 (3) 
Petersburg 752 -l-s (I) 
Helsingfors 756 ^-7 (l) 
Reval 755 >8 NVf (2) 
Dorpat 759 KW (1) 
Riga 
Witna 759 -l-5 KW (1) 
Warschau 760 -l-4 n (I) 
Kiew 759 ? KW (3) 
Charkow — — — 

Odessa 757 -^-1 K (1) 
Rikolajewsk 756 0 KW (1) 
Tiflis — — — 

Orenburg 756 8W (1) 
Jekaterinburg 756 ? 80 (1) 
Kasan 750 T s (1) 
Moskau 752 S KW (I) 

Datuni Stunde 

17. Aug, 

IS. Aug 

1 Ab. 
10 Ab. 
7M? 

Varom. 
70U 

ö2,0 

54,0 

56.6 

Temp j^euck 
EelsluS. tigteit 

14,7 

9.7 

9,5 

10,3 

7,6 

3.4 

W>nd. 

(1.4) (1.4) 
X (0,7) IV l(0,7) 

Mittel v. l?.Aug. 51,66 12,10 9,L7 ̂  (1,10) ^ 
Extreme der Temperaturmittet in den letzten fun ^^,^ 
17. August Maximum- 22,79 nn Jahre 1368. ^ 

^^'1!ustrmnÄemperaw^^ vom 18. August- 17,4l-
Er remc der Temperatur am 17. Augu,t 137t. 
Maximum: 17,0; Minimum- 3,0. 
Regenmenge: 0,9 Mlllun. 

Vertag von I. E. SchUnmannK Wtttwe. Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 6. August 1371. Druck von W. Gläser. 



180. Sonnabend, den 7, Angust l87I. 

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

Annahme der Inserate bis II Uhr in W, Kläsxrs Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch, 

Lreis für die Korpus,eil? oder deren Raum 8 Kop. 

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

Durch die Post: monatl. 50 K.» vierteljährlich 1 N. 60 Kop. 

Man abonnirt in W. Gläfers Buchdruckerei im Eckhause des (Kon
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Telegramme Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Reval: Sparkasse. Riga: 

Vom Naturforscherverein. St. Petersburg: Die Verhand
lungen im Netschajewschen Proceß, 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich Ber
lin : Von der deutschen Flotte. Ein Ndlatus des Grafen 
Roon. Umbenennung der Forts von Netz. Officiöse Mitthei
lungen. Die Kosten des letzten Krieges. München: Opfer 
der Freimaurer. Straßburg: Preußisches Beamtenwesen — 
Oesterreich. Wien: Stimmungsartikel. — Großbrittan-
nien. London: Die Parlamentsverhandlungen. — Fran
kreich. Paris: Die Verhandlungen des Kriegsgerichts. ^ 
Das Departementalgesetz. 

Feuilleton. Vom baltischen Jagdwesen. — Der Proceß 
wider die Pariser Kommune 111. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 7. August: Amsterdam —. 

— Hamburg 28V». — London 32. — Paris —. 
-- 5<>/o Jnscriptioneu von ^er 5 Anleihe 86. — 
Erste innere Prämienanleihe 153 Br,, 152 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 155'/- Br., 154 G. 
— 5"/o Bankbillete — Br. - - 5"/c> kündb. livländische 
Pfandbriefe 100. — 50/^ unkündb. livländische Pfand
briefs 93. — Riga-Dünabnrger Eisenbahn-Actien 
168'/2- " Flachs (Korn) 45. 

Berliner Börse vom 6./l8. August. Wechsel 
auf St. Petersburg 3 Wochen 88'/, Thlr. für 100 
Rbl.— Russische Creditbillete 80°/,« Thlr. für 90 Rbl. 

steuere Nachrichten. 
Gastein, I6./4. August. Gestern wurde Graf Beust 

vom Kaiser Wilhelm in besonderer Audienz empfan
gen. Die Ankunft des Grafen Andrassy wird heute 
^wartet, worauf morgen eine Confereuz mit dem 
Fürsten Bismarck stattfinden wirb, der sich inzwischen 
SU einem kurzen Besuch nach München begeben hat, 
woselbst er eine Besprechung mit dem Minister v. Lutz 
baben wird. 

Bertin, 16/4. August. In der hier tagenden Ver. 
sammtung der Eisenbahnverwaltnngen ist u. A der 
Beschluß gefaßt worden, eine Vervollständigung der 
Signaturen sür Stückgüter zu fordern. — Die in 
Frankfurt a. M. stattfindenden Verhandlungen zwi-
Icheu Vertretern Deutschlands und Frankreichs sind 
ins Stocken gerathen und lassen den Abbruch er. 
warten. 

Inländische Nachrichten. 
Reval. Dem „N.-A." zufolge hat die Revalsche 

Leih- und Sparkasse, welche auf Anregung des Herrn 
Aeltermanu Kühne von der St. Canutigilde in's 
Leben gerufen worden ist. »je Bestätigung erhalten 
nnd soll im September ihre Operationen beginne». 
Sie beruht anf den Statuten des F?lliner Vorschuß. 
Vereins, der vor zwei Iahren nach Schulze.Delitsch's 
Grundsätzen gegründet wurde und dessen Statuten 
von der Regierung als Muster für olle derartige In
stitute im ganzen Reich aufgestellt worden sind. Der 
Zweck dieses wohlthätigen Unternehmens ist, den klei-
ueren Gewerbtreibenden die zum Geschäftsbetrieb nö-
thigen Vorschüsse zu machen und Gelegenheit zu st. 
cherer zinstragender Anlage kleinerer Ersparnisse zu 
bieten. Als Grundcapital ist von der St. Canuti
gilde die Summe von 300 Rbl. S. zur Verfügung 
gestellt, welche als Neservefond in sichern zinstragen
den Staatspapieren angelegt und durch die einma
lige» Eintrittsgelder von 1 Rbl. S. per Mitglied, 
sowie durch einen Theil der Jahresrevenüen so lange 
vergrößert wird, bis es die Höhe von Rbl. S. 10,000 
erreicht haben wird. Das Betriebscapital wird durch 
monatliche Einzahlungen von 20 Kop. von jedem 
Teilnehmer gebildet, also per Jahr 2 R. 40 Kop., 
welche das Eigenthum des Mitglieds verbleiben und 
so lange entrichtet werden, bis der Geschäftsantheil 
des Einzelne» 50 Rbl. S. beträgt. Ehe diese Höhe 
erreicht ist, werden die auf de» Einzelnen fallenden 
Gcschäftsgewinne nicht ausbezahlt, sondern seinem 
Conto gutgeschrieben. Mitglied kann jeder unbeschol
tene Mann werden, der das 21. Lebensjahr zurück
gelegt hat. Jedes Mitglied hat das Recht, Vorschüsse 
von beliebiger Höhe, längstens auf 3 Monate zu 
entnehmen gegen Sicherst?ll.:»?g durch Wertpapiere 
versicherte Immobilien oder einfache Schuldscheine, 
die vou zwei sichern Mitgliedern als expromissari-
schen Cavenlen unterzeichnet sind. Der Zinsfuß ist 
bei Vorschüssen auf eineu Mouat 1 °/g, bei Vorschüs. 

^uf 2 3 Monate V» "/o, bei Summen über 
R. 500 2/g 0^ Spareinlagen bis znr Höhe von 
50 Rbl, tragen 4 «/o. bis 100 Rbl. 4'/-. über 100 
Rbl. 5 °/o Zinsen. Die finanzielle Garantie des 
ganzen Unternehmens ruht in der solidarischen Ver
pflichtung sämmtlicher Mitglieder mit ihrem ganzen 
Vermögen. Wie sehr das Bedüriniß nach einer sol
chen Kasse in dem Handwerkerstand unserer Provin-
zen vorhanden, und wie gesund die Anlage ist, be

weist die Entwickelung des Felliner Vorschußvereins, 
welcher bei einem Geschäftsantheil von nur 25 Nbl. 
pro Mitglied, im ersten Jahre 70.000, im zweiten 
256,000 Nbl. umgesetzt und eine Dividende von 
23 "/o erzielt hat. Der scheinbar hohe Zinsfuß für 
Vorschüsse hat nichts Drückendes, weil der Gewinn 
wieder dem einzelnen Mitglied zu Gute kommt. 
Dies sind in Kurzem die Grundzüge der Leih. und 
Sparkasse. Die Erfahrung hat gezeigt, daß dies 
Princip der Selbsthülse, auf dem auch diese Art der 
Association beruht, die wohlthätigsten Folgen mit 
sich bringt; nicht an« wenigsten dadurch, daß sie ei. 
nen erziehenden Einfluß ausübt, indem auch der we
niger gebildete durch die Gemeinsamkeit der Interes
sen in eine höhere Sphäre gehoben und an Spar» 
samkeit, Solidität und Pünktlichkeit gewöhnt wird. 

(Rev. Ztg.) 
Riga. Dem Naturforscherverein zu Riga theilte 

der Director mit, daß bei der diesjährigen land- und 
forstwirthschastlichen Ausstellung auch der Naturfor
scherverein durch mehrere Mitglieder unter den Ex
ponenten vertreten gewesen und daß die von densel
ben ausgestellten Objecte nicht nur eine große An. 
ziehung auf das Publicum gehabt, sondern auch durch 
Znertheiluug von Prämien Anerkennnng gesunden 
Häven. So erhielt Herr C. Berg eine silberne Me. 
daille für die von ihm zuerst in den Ostseeprovinzen 
dnrchg'sühile Zucht des japaneiischen Seidenspinners 

^ ̂me reichhaltige Sammlung 
inländischer Schmetterlinge. Derselbe hatte auch eine 
lebende Kreuzotter oder Kupferschlange, die einzige 
hier vorkommende Giftschlange, ausg?stellt. Für die 
in diesem ^ahre sortgesetzte Zucht des japanesischen 
Seidenspinners und für die Ausstellung der schönen 
Raupen desselben erhielt Herr Teich den zweiten 
^ieis. Si'bern^ Medaillen erhielten ferner Pastor 

Rosenberger für seine Sammlung der dem Forst nütz, 
lichcn und der demselben schädlichen Jnsecten, und 
Conseivator Dickert für seine vorzüglichen Raupen-
und Spinnenpräparate. Großes Interesse erregten 
anch die vom Ehrenmitgliede, Geheimrath Dr. Eich-
wald ausgestellten lebenden Kiemenmolche, die von 
den Mexikanern gern gegessenen Axolotl. Den Hin
tergrund für alle diese Objecte bildete eine Anstellung 
der größeren Vögel der Ostseeprovinzen aus den 
Doubletteu der Vereinssammlung. — Zu Mitgliedern 
wurden aufgenommen Lehrer Gail in Riga und vr. 
A. Schrenk in Dorpat. (Rig. Z.) 

St. Petersburg. Die Verhandlungen im Netfcha-

Vom baltischen Jagdwesen. 
Mit Bezug aus das Projekt zu einein neuen Jagd-

^Kieuient hat der baltische Oberförster unabhängig von 
Bemerkungen zum Projekt selbst ein Memoire über 

'e besonderen Eigentümlichkeiten der Jagd in Kurland 
"kd Livland eingesandt, in der Absicht, die Zweckmäßig
st der Ausdehnung der für den übrigen Theil des Reiches 
Suitigen Jagdbestimmungen anf die Ostseeprovinzen zu 
^lürworten. In Betreff des Gouvernements Kurland 

es jn demselben: In den Staatsforsten Kurlands 
. von alterSher die Jagd unter Beobachtung gewisser 

H^chriften betrieben, die theilwcise in den Kodex der 
^ ̂ nzialgesetze für die Ostseeprovinzen Eingang gesun-

N haben, theilweise usuell eingehalten werden. In Kur-
^ Leidenschaft für die Jagd sehr entwickelt, 

d"" örtlichen Adel und den Forstbc-
geringen Ausnahmen hält es der kur-

land.jche Edelmann für feinen Beruf, sich dem edlen 
entziehen, wenn nicht etwa körper-

»che Mangel ihn daran hindern. 
Aus diesem Grunde war der knrländische Adel mit 

allen Mitteln bemüht, seine Jagdrechte zu erweitern, er-
griff aber gleichzeitig anch Maßregeln zur Schonung des 
Wildes, nicht allein in Bezug auf die anderen Stände 
ändern auch auf seine StandcSgenossen. Anf diese Weise 
^standen zu verschiedenen Zeiten verschiedene Jagdgesetze. 

Gegenwärtig hat jeder eingeborene knrländische Edel-
wann das Recht, ob er grundbesitzlich sei oder nicht, auf 
allen Privat- und Staarsländereien unbehindert zu jagen. 
^Ut Ausnahme der zum Privatgut Dondangen gehörigen. 
^snr aber ist auch der Besitzer dieses Gutes nicht befugt. 
öi» Luiden Ländereien zu jagen (Provinzialkodex Th. III 

M § 1072). ° ^ 
dem l--" Bereinigung des Herzogtums Kurland mit 

stand dem kurländischen Adel das 
Aahchun^ nicht zu. Zu Anfang des XVI. 

" Ehielten die Hoch, und Heermeister des 
ruder-OrdenS Liv- und Kurland von den römi' 

ichen Kaisern zum Lehen. Einigen derselben wurde durch 
besondere Urkunden noch das ausschließliche Recht zuer
kannt. in den Wäldern zn jagen, und diese wurden so» 
mit zn Bannforsten, d. h solchen, in denen nur dem 
herrschenden Fürsten das Jagdrecht zustand, Em solches 
Recht, aus eigener Macht die Wälder zu Bannsorsten 
zn machen, wurde im Jahre 1524 durch Kaiser Karl V. 
dem Heermeister Plettenberg verliehen. Herzog Gotthard 
von Kurland war der erste, der dem Adel das Recht der 
freien Jagd auf den eigenen Ländercien gab nnd im 
Jahre 1570 wurde dieses Recht dadurch erweitert, daß 
die Hasenjagd auch auf fremdem Grunde gestattet wurde. 
Dieses herzogliche Recht, das den kurländischen Herzögen 
von den polnischen Königen eingeräumt war, wollte der 
knrländische Adel in der Folge für seine ganze Korpora
tion in Anspruch nehmen, stieß aber anf heftigen Wider
stand von Seiten der polnischen Könige. Als Livland 
Polen unterthan wurde, bemühte sich der livländische Adel 
um Gewährung des allgemeinen freien Jagdrechts, er
hielt jedoch vom Könige'Sigismund eine ausweichende 
und unbefriedigende Antwort (?rivil. Sixisrri 
äs anrio 1561 und aä 21 Ausatz Nr. 53 aä Lnem). 

. Das Strandrecht der Gründl,erren. d, h. das Privi
legium, sich die Habe der in der Nähe des herrschaftlichen 
Gebietes gescheiterten Schiffe anzueignen und das allge
meine Jagdrecht wurden von dein knrländischen Adel unier 
der schwachen Regierung der kmländischen Herzöge, die 
unter der Oberhoheit der Könige von Polen standen. 
Murpirt; ini Jahre 1774 aber wurden diese Rechte von 
dem Könige von Polen aufgehoben, wie aus der Konsti
tution von 1774 ersichtlich ist, die während der formellen 
Zelelmung des Herzogs Peter mit den Herzogthümern 
Kurland und Semgallen dnrch den König von Polen 
proninlgirt wurde. In dieser Konstitution wurden alle 
Rechte und Pflichten des Herzogs aufgezählt, sowie auch 
die Rechte und neuerdings bestätigten Privilegien der 
städtischen Gemeinschaften und anderer Stände. Zn der-
selben heihtM ̂ unter^Anderenn 

Punkt 10. In Zukunft wage Niemand das un
menschliche Recht der Aneignung gestrandeter Habe aus
zuüben; wenn dagegen aber Jemand Schiffbrüchigen Bei
stand geleistet hat, so mag er sich an einer billigen Ent
schädigung für feine Mühe genügen lassen. 

Punkt 11. Nicht minder sollen weder der Durch-
lauchtigste H-rzog durch seine Leute, noch die Edelleute 
oder andere Personen, denen das Jagdrecht zusteht, ohne 
Erlaubniß der Eigenthümer auf fremdem Grunde jagen, 
sie sollen hierbei aber die hinsichtlich der Schonung des 
Wildes bestehenden Gesetzbestimmungen einhalten. Dazu 
ist es unser erhabener Wille, daß die gegenwärtigen Ver
ordnungen. soweit sie die örtliche richterliche Gewalt über 
gestrandetes Besitztum und die Jagd berühren, sowohl 
im Kreise Pillen als auch im Herzogthum Kurland be-
folgt werden sollen. 

Durch diese gesetzliche Konstitution wurde das Recht 
des Adels zum Jagen auf fremden Territorien für immer 
beseitigt und es sind später keinerlei gesetzliche Bestim
mungen erfolgt, dnrch welche diese Verordnung aufgehoben 
wurden wäre. 

Dem Herzog Peter, dem berühmten leidenschaftlichen 
Jäger, war es ungelegen, jedesmal wenn seine Jagd auf 
fremdes Gebiet von EdeUeuten überging, bei dem Eigen-
thümer wegen Fortsetzung der Jagd nachzusuchen. Er 
setzte sich daher mit dem Adel ins Einvernehmen, daß 
es ihm gestattet sein sollte, mit seinen Leute» auch auf 
fremdem' Grunde zu jagen, wogegen er seinerseits auch 
dem Adel das Jagdrecht in den herzoglichen Forsten 
einräumte. . 

Dieses übrigens nur mundlich getroffene Ueberein« 
kommen konnte nnr sür die Lebensdauer des Herzogs Peter 
oder, richtiger gesagt, sür die Zeit seiner Regierung Gül-
tigkeit haben, keineswegs aber gegen den Willen de« 
obersten Lehnsherren, des Königs von Polen Gesetzes« 
kraft erlangen. (D. P. Z.) 



jew'schen Hochverrathprocesse sind bisher vom „R.-A." 
vollständig veröffentlicht worden. Wegen des Um« 
fanges der Vertheivigungsreden hat das Justizmini
sterium es jetzt, wie der „R.-A." vom 3. August 
zur allgemeinen Kenntniß bringt, für passender be« 
sunden, diese Vertheivigungsreden in Zukunft nur 
ihrem wesentlichen Inhalte nach zu reproduciren. 

(Reo. Ztg.) 

Äusliindische Nachrichten. 

Deutsches Reich. 
Berlin. Dem deutschen Geschwader in den ost-

astatischen Gewässern werden, wie verlautet, mit dem 
nächsten Jahre bereits noch die beiden ueu erbauten 
Schraubenavis „Nautilus" und „Albatroß" hinzu
treten. Dasselbe würde dann aus diesen beiden 
Schiffen, einer Glattdecks- und als Flagqenschiff einer 
Eorvette, oder zusammen aus vier Schiffen mit insge-
sammmt 48 Geschützen bestehen, von welchen Fahrzeugen 
die vorgenannten beiden eigens für den Dienst in 
den dortigen Meeren erbaut und ausgerüstet sind. 
Die Erfahrungen des letzten Krieges haben indeß na
mentlich für diese so weit entfernte und dem zufolge 
ausschließlich auf ihre eigenen Kräfte angewiesene Sta
tion erneut die schon 1864 in dem Kriege gegen Däne
mark hervorgetretene Erscheinung herausgestellt, daß 
das durch den Flottengründungsplan von 1867 für 
die damals norddeutsche und jetzt deutsche Trauben-
flotte ausschließlich angenommene Corvettensystem den 
schwerer ausgerüsteten Schraubenschiffen anderer Mächte 
gegenüber sich nur ungenügend ausgewiesen hat. Es 
besitzen diese Fahrzeuge den Vorzug ihrer besonderen 
Lenksamkeit und schnellen Fahrt, diese Eigenschaften 
jedoch nicht in dem überwiegenden Grade, als daß 
sie darin als den mittleren und schweren Fregatten 
der englischen und französischen Marine unbedingt 
überlegen betrachtet werden könnten, während ihre 
um so viel schwächere Artillerieausrüstung ihnen nicht 
gestattet, ein ernstes, stehendes Gefecht mit jenen 
aufzunehmen. Es haben die beiden gegenwärtig noch 
in den ostasiatischen Gewässern stationirten Corvetten 
deßhalb während des letzten Krieges der dort eben
falls stationiren französischen Escadre auch nir
gends entgegenzutreten vermocht, so günstig sich na
mentlich zu Anfang des Krieges mehrfach die Gele
genheit hierzu auch geboten haben würde. Es er
scheint deßhalb auch nicht uuwahrscheinlich, daß in 
Zukunft von diesem Schiffsbausystem wenigstens teil
weise abgewichen werben dürfte, und soll es nament
lich in Frage gestellt sein, ob nicht besonders sür das 
ostasiatische Geschwader die Verstärkung durch eine 
oder einige mittelstarke Fregatten ins Auge zu fassen 
wäre, denen dann zur Ausspürung, Verfolgung und 
Vernichtung der jene Meere beunruhigenden Piraten 
noch eine Anzahl leichter Avisos von geringem Tief
gang aber starker Artillerieausrüstung beigegeben 
werden würde. In dem Flottengründungsplan wa
ren übrigens für jenen ersten Zweck die Panzercor-
Velten in Aussicht genommen worden, und ist für! 
den Aufenthalt in den heißen Klimaten die noch in 
Bau begriffene Panzercorvette „Hansa" auch eigens 
im Holzbau mit der verhältnißmäßig schwachen Pan
zerstärke von nur 4V- Zoll ausgeführt worden. Ei
nerseits haben sich indeß die weniger lenksamen Pan
zerschiffe in jenen klippenreichen und jäh herein
brechenden Stürmen ausgesetzten Meeren doch nur 

sehr unvollkommen bewährt, und andererseits ge
stattet die geringe Zahl von Panzerschiffen, über 
welche die deutsche Kriegsmarine voraussichtlich noch 
sür eine Reihe von Jahren verfügt, doch vorerst 
kaum, diese der eigentlichen Schlachtenflotte angehö-
rigen und in ihrer Bauausführung so überaus kost
spieligen Schiffe auf eine Station abzugeben, wo sich 
denselben im Fall einer Beschädigung der Maschine 
oder eines sonstigen Unfalls nicht einmal die Gele
genheit zu einer ausreichenden Reparatur bieten 
würde. (K. Z.) 

— Ueber vie schon erwähnte Schöpfung eines 
neuen Verwaltungsamtes im Kriegsministerium, wel
ches etwa dein Unterstaatssekretariat in andern Mi
nisterien entsprechen würde und über die Forts von 
Metz wird der „Allgemeinen Militärzeitung" Fol
gendes von hier geschrieben: Die Reise des Kriegs
ministers nach Ems, die in der Tagespresse bereits 
vorübergehende Erwähnung gefunden, hat u. A. na
mentlich zwei Motive gehabt; einmal handelt es sich 
um Besetzung höherer Personalstellen im Ministerium 
des Krieges selbst, dann um die anderweitige Benen
nung der Festungswerke von Metz. Was ersteren 
Punkt anbetrifft, so war schon seit beinahe Jahres
frist die Rede vom Rücktritte des Grafen Roon; 
von einem solchen ist nun jetzt so wenig etwas zu 
sagen wie damals; vielmehr handelt es sich darum, 
diesem eine ebenso bedeutende Arbeitskraft zur Seite 
zu stellen wie er selbst, befähigt, das für Preußen 
vollendete Werk der Armee-Reorganisation auch in
nerhalb des erweiterten deutschen Rahmens zu been
den. Es soll dem Grafen Roon, zumeist wohl auf 
seinen eigenen Wunsch, ein Adlatus gegeben werden, 
eine neu zu kreirende Stellung, über deren zukünfti
gen Inhaber schon in diesen Tagen Näheres verlau
ten wird. Durch Ernennung eines solchen wird es 
außerdem möglich, daß die beiden Strömungen v. 
Podbielski und v. Stosch noch eine weitere Zeit ne« 
ben einander laufen können, ohne Gefahr, daß die 
eine mit der anderen collidire. Es ist klar, daß auf 
die Dauer in den neuen deutschen Neichs-Landen die 
Werke der dereinst französischen festen Plätze nicht 
fremde französische Namen führen können; diese Sache 
soll ebenfalls in Ems zum Lortrage gelangt sein. 
Wie verlautet, ist dem Kaiser ein Vorschlag unter
breitet worden, welchem gemäß die Forts von Metz 
fortan die Namen unserer bedeutendsten Heerführer 
tragen werden, und es ist nicht zu bestreiten, daß es 
ein würdiger und gerechter Dank ist, wenn künftige 
Geschlechter statt zu einem „Fort St. Julien" zum 
„Fort Moltke" emporblicken; auch die Inschriften 
militärischer Bauten. Kasernen ic. sollen verändert 
werden und z. B. auf vem genannten Werke statt 
der Tafel „begonnen unter Kaiser Napoleon 1867" 
fortan die Worte zu lesen sein „begonnen 1867 zu 
Preußens Trutz — beendet 1871 zu Deutschlands 
Schutz!" (Nat.-Ztg.) 

— Der ReichSanzeiger schreibt: Zu wiederholten 
Malen (in Bezug auf auswärtige Politik im Staats-
Anzeiger vom 23. Oktober 1867) ist darauf hinge
wiesen worden, daß es keine Zeitung giebt, deren 
gesammter politischer Inhalt als Ausdruck von Mei
nungen oder Absichten der Königlichen Regierung 
oder auch nur einzelner Organe derselben angesehen 
werden könnte. Die „Norddeutsche Allgemeine Ztg." 
hält, wie auch andere Tagesblätter, ihre Spalten für 
Mittheilungen aus amtlichen Kreisen offen. Doch 

ihre täglich erscheinenden räsonnirenden Artikel ent' 
ziehen sich jeder Aufsicht oder Beeinflussung von Sei
ten der Regierung, die, wie das einsichtige Publikum 
nicht verkennen wird, gar nicht in der Möglichkeit 
ist, eine Zeitung zu redigiren. Wenn gleichwohl die 
„Norddeutsche Allgemeine Ztg." dadurch, daß sie hau» 
ftger Mitteilungen von amtlicher Stelle erhält, die 
Vermuthung erweckt hat, daß ihr ganzer täglicher 
Inhalt offiziösen Ursprungs sei, so ist das ein Irr-
thum, der sich in der öffentlichen Meinung Haupt-
sächlich durch die Gegner der Regierung eingebürgert 
hat, welche ihr Interesse dabei finden, vorzugsweise 
bedenkliche und weniger haltbare Tagesleistungen 
einer Redaktion der Regierung zur Last zu schreiben. 
— Insbesondere sind die in cen letzten Wochen er
schienenen und. unserer Ansicht nach, der Klarheit 
und Einheitlichkeit, welche von gouvernementalen 
Auffassungen erwartet werden muß, mitunter ent» 
behrenden Erörterungen der „Norddeutschen Allg?' 
meinen Ztg." über die Stellung der Regierung zu 
der Centrumsfraktion des Reichstages und zur kathv' 
lischen Frage auf den Werth zurückzuführen, den 
als Meinungsäußerungen der Redaktion beansprucht 

— Wie man der „B. B.-Ztg." mittheilt, wird 
die deutsche Militär-Verwaltung im Stande sein, 
bis zur nächsten Reichstagssession einen ungefähren 
Ueberschlag über die Kosten des letzten Krieges zu 
machen. Dieselben werden nicht entfernt nach der 
Höhe der zur Verausgabung gelangten Anleihebe« 
träge zu bemessen sein, da zu den Kriegskosten die 
Abnutzung des Kriegsmaterials kommt, das durchs' 
hends ersetzt werden muß. Das artilleristische M' 
terial ist namentlich sehr mitgenommen worden unv 
kann nicht durch Reparatur in den früheren Zustand 
versetzt, sondern es muß ganz neu hergestellt Werves 
Ein Verlust an Pferden liegt nicht vor. Es 
allerdings sehr viele gefallen, aber die Beute ^ 
so groß, daß der Pferdebestand innerhalb der Ar^ 
nach dem Kriege zahlreicher war, wie bei Beging 
des Feldzuges. Total abgenutzt sind die Umsorg 
der Mannschaften, so daß neue seit lange haben ^ 
schafft werden müssen. Allein nach der Capitulal^ 
von Metz gelangte die Armee-Verwaltung zu so uw' 
fafsenven Quantitäten französischer Tuche, daß °e 
Verlust, der durch rasche Abnutzung der Unlfon»^ 
entstanden war, reichlich durch die erbeutete» ^ 
räthe ersetzt ist. Auch der Sieg bei le c.u-n 
uns erhebliche Tuchmassen zu. Am "'^n ' 
ins Gewicht die Ausgaben für die V ^ ^ in 
Armee. Ohwohl sie den ganzen Felvzug 
Feindes Land stand, hat sie sich, bis aus un 
tende Requisitionen, die kaum in Betracht komm 
können, durch deutsche Vorräthe erhalten oder es 
wurde in Feindes Land für deutsches Geld der Bi' 
darf gedeckt. Für Hafer, Mehl, Brod, Fleisch, Wein 
u. s. w. wurden die höchsten Preise gezahlt, Preise, 
die der pariser Markt nie gekannt hat. 
beispielsweise hier der Hafer für L'/zThlr. zu va e 
war, wurde er in Lagny, Orleans, 
Rouen mit 8 Thlr., durchschnittlich mit 5/2.^ : 
bezahlt. Eben so hatte Schlachtvieh einen drei 
höheren Preis wie hier. Das Gleiche gilt von ve 
Medicamenten für die Lazarethe, von gutem 
wein und Cognac, von Gemüse und vielen ander 
Gegenständen. Die Berechnung der Summen, ' 
Deutschland in Frankreich ausgegeben hat, wird de 
letzten Beweis dafür abgeben, daß der Krieg ^ 

Der Proceß gegen die pariser Kommune. 
in. 

Bon den Zeugenaussagen sind diejenigen über die 
Angriffe auf die Bank im Verhör von Jourde be-
merkenswerth. 

Der Präsident verlangt von Jourde Erklärungen über 
die Drohbriefe, die cr an den Gouverneur der Bank 
schrieb. — Jourde: Ich schrieb sie im Interesse der Bank. 
Man mußte sie vor der Gefahr bewahren, die ihr drohte, 
indem man sie so zu sagen zwang, guten Willen zu 
zeigen. Mehrere Male in Verzweiflung wegen der Ver
legenheiten. gegen welche ich zu kämpfen hatte, reichte ich 
meine Entlassung cm, die Commune zwang mich aber 
muner. zu bleiben. 

Jourde behauptet hierauf, daß er gesucht habe, eine 
Minoutal zu constUuiren, welche den Gewalttaten der 
Commune widerstehen könne, die ihn in Schrecken ver-
fetzten und deren Verantwortlichkeit er nicht übernehmen 
wollte. 

Das Verhör der Zeugen wird hierauf vorgenommen. 
Herr de Ploeuc, Unter Gouverneur der Bank, wird 

zuerst aufgerufen. Cr sagt: Ich war in der Bank von 
Frankreich während dieser schmerzlichen Perioden. Am 
23. erhielt ich von den Delegationen der Finauzen eine 
Aufforderung. Sie endete mit den Worten: „Vivs la 
K6publi(ius>", war von Jourde unterzeichnet und ver
langte 350,000 Fr. Ich sandte einen Haupteinnehmer 
zn Jourde. um ihm zu sagen, daß ich aus freien Stücken 
eine solche Summe nichl bezahlen könne, daß ich jedoch 
den Bankrath auf 1 Uhr zusammenberusen habe und 
ihm die Antwort zukommen lassen werde. Ich consul-

^ Mcures des 1. und 2. Arrondissements und den 
. mral. Saisset. Der Maire deS 1. Arrondissements 

m? - ^ gedulden, und in Abwesenheit des 
Stalles des 2. Arrondissements ließ mir ein Bataillons-

5 antwotten, daß. wenn wir angegriffen würden, er 
m! l, ^ ^ Ploeuc eine 
Million und am 22. eine zweite bezahlt.) 

Aus einer Vertheidigung der Bank wurde aber nichts, 
und der Marquis de Ploenc war genöthigt, die Summe 
herzugeben, welche die Commune im Namen Jourde's 
verlangte. Er gesteht zu. daß Jourde immer gemäßigt 
aufgetreten sei. Indeß hatten die Bataillone, von denen 
Jonrde begleitet gewesen, uumer drohende Worte im Munde 
geführt. 

Moussu. Profoß im 7. Arrondissement, sagt aus: 
Am 27. Mai. als ich auf meinem Bureau ankam, hatte 
man zwei Individuen verhaftet, von denen sich das eine 
Roux, das andere Dubois nannte. Roux übergab mir 
Papiere, die seine Jndentität constatirten. in solcher Masse, 
daß Verdacht in mir ausstieg. Roux sagte, er wohne in 
der Rue du Bac Nr. 140. Ich ließ den Coneierge 
des Hauses kommen. Derselbe erklärte, es sei nicht Roux. 
Dieser ließ nun den Adjuneten des 7. Arrondissements, 
Herrn Hortus, rufen. Ronx sagte ihm: Nicht wahr, ich 
bin Roux? Nein, antwortete Hortus nach einigen Zögern. 
Sie sind nicht Roux. Sie sind Jourde. Es war in der 
That Jourde. Ich ließ eine Abtheilung Nationalgarden 
kommen, znm Jourde in mein Bureau führen zu lassen. 
»Sie werden mich* — so sagte mir Jourde — erschie
ßen lassen." „Nein" — antwortete ich —, „ich gebe 
Ihnen mein Ehrenwort, daß Sie nicht erschossen werden, 
ehe Sie vor eme militärische Commission gestellt worden 
sind" Ich verhörte ihn hierauf. „Sie sind Mitglied der 
Commune?" — ,Ja.- — ,Waren Sie Mitglied der 
Internationale? — „Nein" — »Haben Sie Geld von 
dieser Gesellschaft erhalten? — „Nein, die Internationale 
hatte keine eigentliche Lasse und die Muttergesellschaft in 
London besitzt nicht mehr als 40.000 L." Ich fragte 
ihn nun. was er in der letzten Zeit gemacht. Cr ant
wortete mir, daß er am 22. Mai bis 3 Uhr im Finanz-
Ministerium geblieben sei. um zu versuchen, das Feuer 
zu löschen, welches in den Dächern durch eine Bombe 
angezündet worden sei; er habe sich dann nach dem Stadt-
Hause begeben, wo er den Dienstag geblieben sei; den 
Mittwoch und Donnerstag sei er im 11. Arrondissement 

gewesen und habe sich dann nach Belleville bis zu dcls> 
Augenblicke zurückgezogen, wo er sich nach dem Hau> 
114 der Rue du Chemin Berte begeben hat. Zwei Tag 
s p ä t e r  ( S a m s t a g )  h a b e  e r  e i n e  Z u f l u c h t s s t ä t t e  b e i  ^ ,  
gesncht, der mit ihm verhaftet worden sei und ie> 
Wohnung im Faubourg St. Antoine habe. ^ 
habe ihm geantworter, daß er sich bei ihm nicht verM 
könne, ihm aber vorgeschlagen, ein anderes Bersteck ' 
ihm zu suchen. Sie hätten sich nach dem 7. A""" 
sement begeben und seien dort (am 27.) verhaftet wor^ ' 
Da die financielle Frage mich sehr interessirte, 1" 
fragte ich ihn darüber. Cr sagte nur, daß er vow 
nanz-Mlnisterium 50,000 Fr. mitgenommen habe, 
den Sold der Nationalgarden zü bezahlen. Da ia> ^ 
bemerkte, daß diese Summe relativ gering y ^ 
antwortete er mir, daß damals die Jnsurrection nur 
25- bis 30,000 Streiter zu ihrer Verfügung ^ 
habe. Ich fragte ihn. ob er Geld vom Auslände erv"-^ 
habe. „Nein", antwortete er mit Entrüstung; er ty ^ 
mir ferner mit, daß der Sold der Natwnalgarde Z ^ 
350,000 Fr. pro Tag betragen habe. Die allge'ue H) 
Ausgaben hatten sich in der ersten Woche auf^' 
Fr. pro Tag belaufen, später aber auf 1.200, 
pro Tag. Die Requisitionen, welche man bei der 
gemacht, gab er auf 18 bis 19 Millionen an. 
deren regelmäßigen Hülssquellen (Steuern, 5)^ s.jnen 
hätten auch 200,000 Fr. jeden Tag betragen. Au > 
A u s s a g e n  g i n g  h e r v o r ,  d a ß  e i n  D e f i c i t  v o n  ^ Z ) a  
lag. über das ich keine Erklärungen erlangen koim ^ 
des Abends der Marschall Mac Mahon 5nde" 
daß ich ein Mitglied der Commune in meinen F 
hatte, so verlangte er von mir. daß ich ihm da 
sende. Ich begleitete Jourde nach dem Mmistenu" ^ 
Aeuhern. und wohnte dem Verhör bei. welches c 
dem Chef der Municipalpolizei. Herrn Claude oel 
Er antwortete auf die an ihn gerichteten Fragen 
Ruhe und einer Offenheit, welche ich bei keinem a 
Chef der Commune bemerkt habe, die ich in oer 



größter Schonung gegen die feindliche Bevölkerung 
gefuhrt worden ist. (K. Z.) 

München. Die Historiker des ultramontanen mün
chener „Volksboten" haben folgende Liste von „Opfern 
ber Freimaurer" compilirt: 
„1) König Ludwig XVI. und die königliche Familie 

(1793 hingerichtet); 
2) Kaiser Leopold II. (i?92 vergiftet); 
3) König Gustav III. von Schweden (16. März 

1792 meuchlings erschossen); 
4) König Gustav IV. von Schweden (mußte in Holge 

einer Revolution abdanken. 29. März 1809); 
5) König Karl X. von Frankreich (durch die Juli

revolution 1830 gezwungen abzudanken); 
6) König Louis Philipp von Frankreich (durch die 

Februarrevolution 1848 gezwungen abzudanken j; 
7) Kaiser Ferdinand I. von Oesterreich (dankt in 

Folge der Revolution ab, 2. December 1848); 
8) König Ludwig I. von Baiern (dankt in Folge 

der Revolution ab, 20. März 1848); 
9) König Albert von Sardinien (muß abdanken 

1849); 
10) König Franz II. von Neapels von König Victor 
11) Großherzog von Toscana, ^ Emanuel imBunde 

Herzog von Modena, i mit der Revolution 
13) Herzog von Parma, ! gestürzt 1860; 
!4) König Otto I. von Griechenland (von der Revo

lution vertrieben, 1863); 
!2) König Georg V. von Hannover, i von Preußen im 
!6) Herzog Adolf von Nassau, l Bunde mit der 
!?) Kurfürst Friedrich Wilhelm von l Revolution ge

Hessen, 1 stürztIuli1866; 
^) Kaiser Maximilian von Mexiko (füsilirt am 29. 
, Juni 1867); 

Königin Jsabella von Spanien (von der Revo
lution vertrieben, September 1868); 
Pius IX. von Victor Emanuel im Bunde mit 
der Revolution des Kirchenstaates beraubt, 20. 
September 1870." (Z. f. St. u. L.) 

^ Ltrahbnrg. Der Rig. Ztg. wird von Fr. P. aus 
^traßburg berichtet: Die schonende Behutsamkeit, mit 
tvelcher die deutsche Reichsregierung vorgeht, ist der 
einzig richtige Weg, auch die Gemüther zu gewinnen, 
deren Bekehrung viel langsamer geht, als die des 
Verstandes. Neben dieser Behutsamkeit wird der 
beste Bekehrer jene an das Zauberhafte grenzende 
Organisatorische Macht Preußens sein. Ein straß-
^rger Kaufmann, mit dem ich bekannt wurde, der 
''n bedeutendes Luruswaarengeschäst hat und vierzehn 
^nimis und Lehrlinge beschäftigt, antwortete nur 
^ meine vorsichtig angebrachte Frage nach seiner 
^.unheilung der Lage Folgendes: „Offen gestanden, 
^stnde ich mich — und es geht hier Hunderten so 

bereits in einem Zwiespalt mit mir selbst. Wenn 
^r jetzt des Morgens nach gesundem Schlafe erwachen 
^7 fast ganz Straßburg schläit jetzt durch die Nach-
Wirkung der Entbehrungen und durchwachten Nächte 
der Belagerung so fest, daß es während der Nacht 
momentan Alles, auch den Uebergang in deutschen 
Besitz, vergißt — und wir dann jeden Morgen von 
Neuem gewahr werden, daß wir nicht mehr zu Frank-
reich gehören, dann wird uns unsäglich weh um's 
Herz, so daß wir oft den Muth zu verlieren glaubers. 
Fasse ich mich dann aber energisch zusammen, um 
ohne umflorten Blick klar und ruhig urtheilend in 
die Wirklichkeit zu schauen, so sagt mir mein Ver-
nand, daß es sür unsere Zukunft vielleicht besser ist, 

daß es gerade so und nicht anders gekommen. Und 
so denken viele von meinen College«, und die preu
ßische Verwaltung besitzt und entfaltet die volle Fä
higkeit, welche uns in dieser Art, die Dinge zu be
trachten, nur bestärken kann. Denken Sie sich die 
Wirkung, die es machen mußte, als wir kurz nach 
der Uebergabe der Stadt auf die öffentlichen Büreaux 
kamen, aus das Postbüreau, das Telegraphenbüreau, 
das Wechjelstempelbüreau, die Eisenbahnbüreaux, die 
Polizeibüreaux u. s. w. und überall preußisch Beamte 
fanden, die ihre Thätigkeit mit einer solchen Fertig
keit, Ruhe und Coulanz ausübten, als wenn sie nie 
in ihrem Leben mit etwas Anderem als mit der straß« 
burger Verwaltung zu thun gehabt hätten. Da war 
es einerlei, ob man Französisch oder Deutsch sprach, 
wie man sprach, so erhielt man die Antwort? da 
waren keine Störungen, kein Stocken, kein Ausent
halt; ja, es wurde sogar bedeutend weniger, als bei 
unseren alten französischen Beamten gesprochen. Ich 
versichere Sie, daß Vielen von uns das Alles wie ^ 
ein Märchen vorkam. Laut gelobt wurde nicht, aber 
sehr viel in widerwilliger Verwunderung der Kopf 
geschüttelt." 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien. Die Stimmuugsarukel der deutschen Preß

organe drücken eine sehr erklärliche Erbitterung aus, . 
welche daduich nicht gemildert wird, baß die czechi-
schen und alle slavischen, so wie die reaktionären und " 
feudalen Organe in ihrem Jubel über den angeb- ^ 
lichen Ausgleich kaum mehr Worte zu finden wissen. 
Indessen geben sie doch nicht die Hoffnung auf, daß 
auch das Ministerium Hohenwart, wie schon so viele 
Versuche der Reaktion m Oesterreich, nicht zum Ziele 
kommen werde. Die „Presse" bezweifelt, baß Graf 
Hohenwart die gewünschte Zweidnttel-Majorität im 
Abgeordnetenhause für seine Verfassungsrevision er
zielen wird. Für verfassungsmäßige Wahlen in Nie-
derösterreich, Schlesien, Kärnten uud wohl auch Steier
mark möchte sie garantiren, zweifelhast sind ihr nur 
Oberösterreich und möglicherweise Salzburg. In Mäh
ren, meint sie, entscheidet der Großgrundbesitz, der 
seiner verfassungstreuen Abstimmung vom vorigen 
Sommer schwerlich ein Dementi geben kann. Inwie
weit diese Hoffnungen eine Basis haben, läßt sich 
um so weniger beurtheilen, als bekanntlich die Re-
gieruug durch einen einfachen Ministerialerlaß wegen 
anderweiter Berechnung der Steuern die Zahl der 
Wähler bedeutend erweitert hat. Für Wien ist da
durch z. B. eine Erhöhung von 17,000 auf 35,000 
eingetreten. Die Wahlen werden also unter ganz 
neuen Verhältnissen stattfinden. — Die „N. Fr. Pr.," 
welche gestern wegen eines Leitartikels „Der versas-
sungsmäßige Weg" in Beschlag genommen ist, 5agt 
sehr richtig, im Falle es der Regierung um ein red
liches Zusammenwirken mit dem Volke zu thun wäre, 
hätte das ganze österreichische Volk befragt und vor 
Allem den Wählern klar und offenbar gemacht wer
den müssen, worüber sie abzustimmen haben. „Die 
Regierung aber löst nur die verfassungstreuen Land
tage aus und hält den mit den Czechensührern abge-
schlössen«» Pakt geheim. Von einundzwanzig Mil
lionen Oesterreichern werden noch nicht sieben Mil
lionen befragt; überall, wo sich verfassungsgegneriiche 
Mehrheiten finden, werden dieselben vor der Gesähr-
dung durch Neuwahlen behütet, sorgsam für die sö-
deralistischen Experimente konservirt. Das mögen die 
österreichischen Minister und die Offiziösen einen 

„verfassungsmäßigen Weg" nennen; alle anderen 
Erdbewohner haben für dikse Taktik nur einen kon-
ftskablen Ausdruck." — Schließlich tröstet auch dieses 
Blatt sich, indem es sagt: Wir müßten nicht die 
Blutsgenossen der geeinten Deutschen sein, könnte die 
Zahl und die Wuth unserer Feinde uns schrecken. 
Steht doch auf unserer Seite ein mächtiger Verbün
deter: der Mangel an Selbstbeherrschung bei unsern 
Feinden. Schon rüttelt der slavische Uebermuth an 
dem Ausgleich mit Ungarn, schon schlendert er den 
südslavischen Feuerbrand ins ungarische Haus, schon 
erklärt er den Dualismus zertrümmert. Wie hier, 
so sollen drüben alle Bande gelöst werden, soll die 
allgemeine Verwirrung der allgemeinen Herrschaft der 
niedrigsten Leidenschaften dienen. Schon wirft der 
ultramontane Uebermuth den letzten Nest von Scham 
beiseite und fordert den ungenirten Staatsstreich. In 
dem Augenblicke, in welchem der österreichische den 
deutschen Kaiser umarmt, wird den Deutschen Oester
reichs mit „Zerschmetterung" gedroht, und von den 
unbestreitbar offiziösen Blättern werden die heute 
erschienenen kaiserlichen Patente für einen gegen die 
Jfchler Entrevue ausgespielten Trumpf ausgegeben. 
Der beschleunigte Abschluß des Ausgleichs wird mit 
der Absicht motivirt, dem im Salzkammergut zu be
siegelnden deutsch-österreichischen Freundschaftsbunde 
einen „roodor äs kronse« gegenüberzustellen. Die 
bloße Möglichkeit des Gelingens einer föderalistischen 
Umgestaltung Oesterreichs hat in den Köpfen der 
Ministerfrenndlichen einen Goliath Wahnsinn erzeugt, 
der alle Welt, die Oesterreicher wie die Nachbarstaa
ten, herausfordert. Einem schon vor der Schlacht 
also siegestrunkenen Feinde sind wir Deutsch-Oester
reicher vollauf gewachsen. So renommirten vor dem 
letzten Kriege die Girardins und anderes imperiali
stisches Geschmeiß mit ihren künftigen Siegen, wäh
rend ruhig, gehoben nur vom Pflichtgefühl, die Deut
schen sich zur Verlheidigung des Rheines sammelten. 
Und das Bewußtsein der Pflichten, welche dem Deutsch-
Oesterreicher gegen Oesterreich und sein eigenes Volk, 
gegen die Freiheit und die Kultur obliegen, das 
durch den übermüthigen Hohn unserer Gegner wach
gehaltene Pflichtgefühl ist uns die Bürgschaft deS 
endlichen Erfolges, aus dem statt der uns angedroh
ten Zerreißung die unzerbrechliche Einigung des 
deutsch-österreichischen Volkes erwachsen wird. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 11. Aug./30. Juli. Am heutigen Tage 

wird die Moorhühnerjagd eröffnet, ein Ereigniß, das 
hier so tief und stark in die gesellschaftlichen und die 
politischen Verhältnisse eingreift, daß es nach unver
brüchlicher Sitte auch das Ende der sessioia und 
seasou dezeichnet. Nach dem II. Aug. ist im West-
minsterpalast kein Halten mehr, und kein Minister 
vecmag sich dieser übermächtigen, dnrch romantische 
Traditionen und gefühlvolle Sympathien geheiligten, 
zum Privilegium der oberen Zehntausend gewordenen 
Gewohnheit entgegenzustemmen. Hr. Gladstone, der 
bekanntlich kein Jäger ist und dessen Gliedmaßen 
nicht danach aussehen, als wenn sie je auf eine feu
rige Roiinante gehoben worden wären, hat allerdings 
den verwegenen Versuch gemacht oder wenigstens zu 
machen gedroht. Wie ohnmächtig seine Drohung 
schon gestern zu Boden gefallen, sehen wir, wenn 
wir die Parlamentsberichte aus beiden Häusern be
trachten. Ihr Korrespondent muß gestehen, daß er 
die Energie nicht besaß, um sich durch diese dicke, mit 

schürte. Jourde hatte im Augenblicke seiner Verhaftung 
Summe von 8090 Fr., welche er mir sofort über-

Äch fragte ihn, ob dies alles sei, was er bei sich 
Ex antwortete mir, daß der junge Mann, der mit 

cA Verhaftet worden sei. 1700 Franken haben müsse. 
A begab mich zu Dubois, der mir 700 Franken in Bank-
Milien und später 1400 Franken, die er in seinen Stie-
N", verborgen hatte, übergab. Jourde hatte das Geld 
<udois übergeben, weil cr gewnßt, daß man alle Per-
Mn von der Commune, bei denen man Geld auffinde, 

ersäße Wie es scheint, wußte er gar nicht, wie 
^ ^ Dubois eingehändigt. 

-v 4)er Präsident vernimmt nun den Hausherrn von 
^llrde. Derselbe gibt sehr gute Auskunft über ihn. Die 
Kidesselben, die der Hausherr bis zum Augen-
° n. ?"^ftung für seine legitime Frau gehalten. 

^ r " Belagerung selbst an die Wasch-An-
alt an der Seme, um ihre und ihres Mannes Wäsche 

? der Commune that sie dieses auch, 
l-gle.ch ihr Geliebter Millionen zu seiner VerfÜMua 

Me. — Emige andere Zeugen wurden noch vernom-
^en, die jedoch ohne Bedeutung sind. Die Debatten 
^rden dann aus Montag vertagt. Das nächste Verhör 
^ das von Courbet. 
. Zur Vervollständigung der Aussagen des Marquis 
/ Ploeuc. Untergouverneurs der Bank, theilen wir noch 
Agenden Auszug aus der Note des Hauptcassirers mit.-
A 20. März. Requisition einer Million durch Jourde, 
^in und einige andere Mitglieder des Central-Co-
"Ues unter Androhung der Plünderung. 

März. Requisition von 300,000 Fr. 
35^ März. Jourde und Varlin verlangen weitere 
'Nlsv/? ^ Bank nicht sofort dem Gesuch 
tun» ^ S°gen sich beide in einer sehr drohenden Ha!-

Nachdem die Bank den Generalstab des 
Khlen Söffet eonsultirt, beschloß der Bankrath, zu be-
Mitist», ^ ̂  Zweifelte, daß ein erfolgreicher Widerstand 

werden könne. 

24. März. Das Central Comite verlangt die Ver-
vollständigung einer zweiten Million, welchem die Bank 
entsprochen. 

27. März. Neue Requisition. Die Bank sendet 
ihren Cassierer zum Comite. um zu erfahren, zu welchen 
Zwecken das Geld dienen solle. Barlin versichert, daß die 
Gelder für die Bezahlung des Soldes der Nationalgarden 
bestimmt sind. 

14. April. Jourde, Varlin und Amouroux verlan
gen die Krondiamanten', die sie in der Bank deponirt 
glaubten. Jourde weist darauf h>«. daß die Bank, welche 
die Diamanten versteckt hat, einen politischen Act begeht 
nnd dadurch die Neutralität verliert, die sie als commer-
cielles Institut in Anspruch nimmt. 

21. April. Jourde verlangt eine Anleihe zu machen 
und bietet als Pfand SchaMine an. Weigerung 
der Bank. , 

22. April. In Kolae dieser Weigerung verlangt 
Jourde zwei Millionen. Man g'bt 750.000 Fr. ^liu 
nämlichen Tage meldet Beslay. Delegirter bei der Bank 
unter der Commune, daß dieselben 500,000 Fr. m der 
Ehrenleginn gefunden hat. .cm» v 

24. April. Die Werkstätten der Münze werden mit 
Gewalt vou Jourde oceupirt. Der Director wird ver-
trieben, und Camelinat Agent der Commune, jetzt ^sich 
in Besitz der Gold- 'und Silberbarren, die sich dort 
befinden. 

6. Mai. Einer Unterredung zwischen de Ploeuc. 
Beslay und Camelinat angewohnt. Der Rath ermäch
tigt zum Schlagen von 1.100.000 Fr. sein Silbers. 

6. Mai. Erste Sendung von Barren nach der 
Münze, auf Anlaß Beslay's. der mir schreibt, daß er 
sich mit Jourde verständigt hat. 

12. Mai. Um zehn'Uhr Morgens läßt der Wohl-
fahrts-Ausschuß die Bank vom 208. Bataillon und den 
„Rächern" von FlourenS mmingeln, Ein Polizei Com-
missar verlangt unter dem Vorwande. daß Waffen in 
der Bank versteckt seien, dieselbe zu durchsuchen. Die 

Bank verweigert die Nachsuchungen. Beslay und Jourde 
werden benachrichtigt. Beslay kommt an und erklärt, 
er widersetze sich den Nachsuchungen. Nach langen Ver-
Handlungen ziehen sich die Föderalisten zurück. Einer 
ihrer Commandanten war betrunken und stürzte vom 
Pferde. 

19. Mai. Neue Forderung. 
20. und 21. Mai. Die Forderungen der Commune 

fürchtend, scharrt die Bank des Nachts das Gold, die 
Bankscheine und die Werthpapiere ein; man verschüttet 
die Treppen. 800.000 Fr. werden von Jourde verlangt. 

22. Mai. Ungeachtet der bedeutenden, am 21. be
willigten Summe, requirirt man 700.000 Franken. Die 
Bank gibt 250.000. Weitere 500.000 werden von 
Jourde uuter der Drohung verlangt, die Bank von meh-
reren Bataillonen und zwei Kanonen angreifen zu lassen. 
Da man befürchtet nicht zur rechten Zelt unterstützt zu 
werden, und um die Jnbrandsteckung und die Plünde
rung zu vermeiden, werden die 500,000 Fr. an Jourde 
gegeben. 

23. Mai. 500.000 Franken werden unter Androhung 
sofortiger Occupatio» verlangt. Man parlamentirt, aber 
vor der Haltung der Agenten der Commune, und um 
die bis dahin gebrachten Opfer nicht nutzlos zu machen, 
gibt die Bank die 500,090 Franken. 

24. Mai. Das Finanz - Ministerium brennt seit 
gestern. In der Nacht vom 23. auf den 24. Brand in 
den Tuilerieen die in wenigen Stunden zw>,chen Mitter-
nacht und drei Uhr, -in Rand der Flammen Warden 
Zu aleicker Zeit brennt das Palais Royal. Auf Befehl 
des Hrn de Ploeuc sendet die Bank eine Spritze und 
eine Abtheilung Maurer ab. Angestellte der Bank gehen 
ebenfalls hm, um die Kette zu bilden. Ein Brandstifter 
wird verhaftet nnd erschossen. Die Insurgenten, die noch 
stark sind, schießen aus die Bürger, die das Feuer löschen 

Dieses Actenstück ist von dem Cassirer Mignot und 
von Rouland, Bankdirector. unterzeichnet. (Köln. Ztg.) 



allen möglichen Miasmen geschwängerte, Spätsommer-
Hitze bis zum Westminster Palast durchzuschlagen; 
aber die meisten gewählten und erblichen Gesetzgeber 
besaßen ebensowenig von einer solchen unnatürlichen 
Energie. Die kühlen Weltschatten der Parks, der 
erquickende Meereshauch an den Küste» und der lüh 
lende Lustzug aus den Hügeln und Mooren des Hoch
lands, an den Gebirgsseen uud Lochs des Nordens, 
erwiesen sich stärker in ihrer Anziehungskrast als die 
versengten Reize einer verwüsteten Parlamentssession. 
Die Parteipeitsche hat ihre Macht verloren. Daß die 
mit Recht erbitterten Lords die Gladstone'sche Dro« 
hung einer bis zur Unerträglichkeit zu verlängernden 
und im Spätherbst von neuem zu beginnenden Ses
sion oerlachen, und die Ballotbill, der zu liebe der 
Premier ihnen Gewalt anzuthuu versuchte, kurzer 
Haud verwerfen würden, verstand sich so sehr von 
selbst, daß wir es schon neulich mit aller Bestimmt
heit voraussagen konnten. Aber nichtsdestoweniger 
hat es uns überrascht, daß Lord Granville nur 48 
Lords zu eiuer Abstimmung zusammenzutreiben ver
mochte, welche — wie Hr. Gladstone aus dem Lord-
Mayors» Bankett sich rühmte — sür den Charakter 
einer wohl angewandten Session Zeugniß ablegen 
sollle. (A. A. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 11. Augnst/20. Juli. Die Verhandlungen 

des Kriegsgerichts zu Versailles gegen die Führer der 
Commune finden nicht die Ansmerkiamkeit, welche man 
erwartet hatte. Zum Theil ist der Gang der Ver
handlungen durch die afrikanische Hitze beeinflußt. 
Welche der Grund ist, daß der Sitzungssaal nnr höchst 
mäßig von Zuhörern besetzt ist. Dann aber haben 
auch die bisherige« Verhandlungen Neues über deu 
Verlauf des Aufstandes uud für die Beurteilung der 
Angeklagten nicht ergeben; die Zengenanssagen sind 
ohne sonderliches Interesse, Ferrs hat sein Schweig
system beharrlich fortgesetzt uud Asst sucht, uicht ohne 
Geschick, die Sache so darzustellen, als ob er nnd die 
Seinigen am l8. März im Grunde nur im Stande 
der Nvthwehr sich befunden haben. Die Vertheidiger 
bemühen sich natürlich am Meisten aus dem Prozeß 
Kapital zu schlagen, und es mag in dem Kopfe eines 
Manchen der Wunsch rege sein, ein neuer Gambtlta, 
wenigstens an öffentlicher Carriere, zu werden; doch 
haben die Advokaten bisher noch nicht eben viel Lor 
deren geerntet. In der Nationalversammlung ist nun 
vor Allem das Departemeutalgesetz zur Erledigung 
gelangt. Der offizielle Kammerbericht bemerkt aus
drücklich, daß die Verkündigung der großen Majori« 
tat vou 509 gegeu 126 Stimmen, wodurch das Ge
setz über die Geueralräthe angenommen wurde, durch 
wiederholte Beifallsbezeigungen begrüßt uud nament
lich der Berichterstatter Wadbington von einer großen 
Anzahl seiner Kollegen beglückwünscht worden sei. 
Waddington hat allerdings unermüdlich im Feuer 
gestanden und ein bedenkendes Disknssionstalent ent
faltet. Die Minorität bestand hauptsächlich aus Mit
gliedern des linken Centrums uns der Linken, dar
unter Arago, Louis Blanc, Carnot, Duchatel, Du-
vergier de Hanranne, Pascal Duprat, Ernst Picard 
und Edgar Quinet. Aber auch in der Presse wird 
von denjenigen Blättern, welche im Priuzip mit dem 
Gesetze einverstanden waren, eine lebhafte Opposition 
gegen eine Anzahl einzelner Bestimmungen unterhal
ten, wie ja auch die National-Versammlung lange 
schwankend über mehrere Punkte war. Auch in Be
treff der Zeitgemäßheit dieses Gesetzes sind die Stirn» 
men noch immer sehr getheilt. Die Hauptsache ist 
indeß, nun das Gesetz einmal votirt ist, die Art und 
Weise, wie Regierung und Volk nch bei der Ansfüh« 
rung benehmen. Die Majorität halte besonders die 
„konservativen Einflüsse" im Auge, die sich in der 
Provinz durch die neuen Generalräthe geltend machen 
könnten; die Praxis wird auch darüber belehren. 
Das „Journal des Debats" insbesondere beschwört 
die Konservativen, thätig in den Kampf bei den Wah
len einzutreten, um den radikalen Elementen den 
Zutritt zu den departementalen Versammlung zu 
wehren. „Man braucht nur nachzudenken, sagt es, 
und man wird einsehen, die Radikalen sind nur durch 
unsere Schwachheit stark und verdanken ihre Wahl» 
siege nur unserer Zndisziplin. War das Einver-
ständniß des 2, Juli der Niederlage der Radikalen 
fremd? Wenn wir überall unter uns Allianzen an
knüpfen würden, so hätte Frankreich nicht so bald 
die Schande und das Unglück zu erleben, in die 
Hände der „Tollhäusler" zu fallen. Sonderbares 
Schauspiel! Jedermann sieht die Gefahren des Lan
des. Niemand mißkennt die Mittel, denselben vor
zubeugen, und doch bleibt Jedermann unbeweglich." 

(Nat.-Ztg.j 

Dainpfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Eonstantin" langten am 6. August 

hieseldst an: HH. Graf Nesselrode, von Rohiand, von Lichar-
dow, Spiegel, .Paslor Pfeil, N. von Roth. FF. Newdatschin, 
Bruttan nebst Familie, Frll. Lenz. Bluhm, HH. Meyer, Malm, 
Gebrüder Dubrowsky, Baltschina, Unterwald nebst Frau Gem, 
FF. Schloock, Treitenfeldt nebst Tochter, Frl. Janut. HH.Rojal 
nebst Frau Gem., Linde, Härtel, Loewis, Puikewitfch, Pichla
koff, Lawrenty, Serochnoff, Leppik, Tilgor und 6 Pers. von 
Braga u. Ustm. 

Mit dem Postdampfer „Constantin" fuhren am 7. August 
von hier ab: HH. Oberlehrer Bergmann, Stolzenwaldt, Roß-

^atm, Frau Pfeiffer, HH. Hoidin, Sledewsky, 
Wassm Glaß,^Nichailow, Makaroff u. Alexander Feodoroff. 

verantwortlich« Nedakteur « H. Chr^Slästr, 

Anzeige» »nd Bekamltmachungen 

In Folge des Allerhöchst am 15. April 1871 
bestätigten Beschlusses des Minister - Comites wird 
von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung 
hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft und Nach
achtung desmittelst bekannt gemacht: 
Ul) daß zum Umtausch der Reichscreditbillete 
der früheren Muster gegen Billete der neuen Form 
eine allendliche Frist von einem Jahr, vom 
1. Juli 1871 an gerechnet, festgesetzt worden; 

2) daß zur Beschleunigung und Erleichterung 
solchen Umtausches den Rentelen gestattet worden, 
gegen die bei ihnen vorhandenen neuen Billete, 
Billete der früheren Muster, welche Privatpersonen 
gehören, umzutauschen, ohne sich dabei an die Be
stimmung zu binden, nach welcher neue Billete 
jeden Werthes nur gegen jetzige Billete desselben 
Werthes umgetauscht werden; und 

3) daß nach dem 1. Juli 1872 Billete der frü
heren Muster weder von den Renteien noch von 
anderen Kreisbehörden werden angenommen werden. 

Der Kaiser, König von Preußen hat, in Anbe
tracht dessen, daß auf Grund des Art. 56 der Ver
fassung des deutschen Kaiserreichs vom 16. April 
1871 die Consularvertretung hinkünftig den deut
schen Consnlaten zustehen müsse, nach Aufhebung 
der in Rußland bestehenden Consnlate des Nord
deutschen Bundes, den C. H. Wöhrmann als Ge-
neral-Consnl des deutschen Kaiserreichs in Riga 
und den N. M. Bremer als Consnl desselben Reiches 
in Pernan ernannt. Der Herr und Kaiser hat 
Allerhöchst zu befehlen geruht diese Personen in die
sen ihren Aemtern anzuerkennen. 

Der Bairische Consnl in Riga wird von diesem 
Amte abberufen und die Obliegenheiten des könig
lichen Consnlarvertreters dem deutschen General-
Csnsnl übertragen werden. 

Solches wird von der Livländischen Gouverne-
ments-Verwaltung in Folge Antrages Sr. Excel
lenz des Herrn Livländischen Gouverneurs hierdurch 
zur allgemeinen Kenntniß gebracht. 

VtZQ dorn Virootor clor I>orpö.tor 
Klirül! ?rot. Lehmann ist mir 80-
eben eröänet worden, class ielr von 

meiner sod'kvereQ Kraukbeit cluretr eine Opera-
tion sieker gekeilt werden kann, ^veil aber in 
clen Ferien ̂ iemanä in 6ie Xünilc aufKevommeri 
werden clark muss ieli trostlos in meine Heimat 
/nrllekreisen. leti rufe biermit äie öarmberxi^-
keit cles Dorxater Publikums an, es m0Ze 8ieti 
meiner erbarmen nnä mir clie Nittel eineni 
seedswöekentliebvQ ^u5entkalt kierselbst ^ewak-
reu. Beitrage nimmt llie R-e^aetion dieser ^ei-
tunA an. 

ll. k'eltlmann, 
Vater drei unmündiger Binder. 

Sommer-Theater. 
45. Vorstellung: Sonntag, den 3. August 187! 

„Der Wilderer." Drama in 5 Acten von 
Friedrich Gerstäcker. 

Anfang 7 Uhr Abends. 
46. Vorstellung: Montag, den 9. August !37l> 

Zum l. Male: Erziehung macht den Men
schen. Lebensbild in 5 Aufzügen von C. A .Görner. 

Anfang 7'/- Uhr. ^ 

Dampffchisssahrts -Anzeige. 
Oer vampker 

„?LI?V8" ^ 
^virä am 7. ^.vAU8t von ?sko>v Iiiedei' ^ 
rüekkekren, unä Lonnta^ den 8. ^uKUst ^ 
Aöns 6^/2 Ilkr >vieäer naek 
werden. Die ^Vieäerautnatlme der reß 
massigen Touren kndet Nontass äen 9. 
Norkens 6^/z lltir von ?8kow aus statt. 

! «. «. 

. ^ 
mit langen oder runden I^öeliern, ^6 
Verlaufen, naeli äer Ltärke des Lleckes 
nur 1^/2 dis 2 kudel pro H^-^rsekin, 
loelites Klee!» aller ^rt kür Lortirtrom^ 
Orüt^siede, Xornreini^unKS-Nasekin^v? 
saatklappern u. s. w. so wie fertig 
pern liefert 

xellio. 

1870 ger 
welcher pr. Loof l2v Pfund wiegt, und sich 
zur Aussaat gut eignen würde, habe noch 
2000 Loof abzugeben. Proben, um sich 
der Keimfähigkeit wegen noch selbst zu über
führen, werden bis zum 10. dieses Monats 
in meinem Comptoir von 9 bis 11 Uhr 
Vormittags jedermann verabfolgt. 

C. Gottlieb Keller. 
Ein Arbeitsburfche 

findet Beschäftigung III W- Glasers Buchdruckerei 
im Eckhans des Coudttorö Borck eine Treppe hoch. 

Neu erschienen und vorräthig in allen Buch
handlungen: 

Friedrich Brenner, Anhang zum Choral
buche für Kirche, Schule und Haus. 
Preis 25 Kop. 

Die neue und erweiterte Sammlung kirchlicher 
Kernlieder mit Sangweisen hat diesen Anhang noth
wendig gemacht. Er enthält neun neue Choräle, 
eiuige ganz umgeänderte Choräle, wie auch Verände
rungen, die mit Leichtigkeit in den alten Chorälen 
zu machen sind, serner die Nesponsorien zur Litanei 
und zu den verschiedenen Liturgien. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Zu vermieten ^ 
eine Familienwohnuna, ein einzelnes AM 
Stallranm nnd Wagenschauer. ^ 
W. Gläsers Leihbibliothek, Hans Conditl? 
I Treppe hoch. . -

Es werden ein 

paar kleine Madchen 
zum Mitunterricht gesucht, wobei auch oie 
praktische Seite des Franzöuschen Berucknch ^ 
findet und das Englische angefangen werben 
Nähere Auskunft wird ertheilt in W. Gläsers 
bidliothek, Haus Couditor Borck, l Treppe 

5 r e in d e n . L i sl e.  ̂
Hotel Londou Herren von Pfe i f fe r  nebst Schwefe 

Pigast, Graf Nesselrode aus Petersburg. 
Hotel Garni. Herr Schoppe aus Wöisek, 

Moller aus Walk, Frau Franken aus Wagenküll. 

Telegraphische Mtternngsdepesche . 
des Dorpaler meteorol. Observatorium 

Freitag, den 13. August 7 Uhr Morgens. 
— 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wiina 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis — 
Orenburg — 
Jekaterinbur,; 756 
Kasan 751 
Moskau 757 

Barometer 
700mm 
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765 
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15 

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

Varom. 
700 Temp 

ÄelstuS. Datum/Siunde 

1 Ab. 

10 Ab. 

IS. Aug 

IS. Aug 

Mittel v. IS. Aug. tel o.iS.Aug.j 56,66s 13,05^ 9.72^(0,6) VV 0,63)1 
Extreme der Temperaturmittel in den letzten 
18, August Maximum: 23,57 im Jahre 1ö6ö! M" an» 

Bnlag von I. S. Schünmannl Wittwe» 

11.62 im Jahre 1S70. 
Lustrum-Temperaturmittel vom 19. August: 16,57-
Extreme der Temperatur am 13. August 1371. 
Maximum: 19,0; Minimum: 7,0. 
Embachstand: 177 Centm. ^ ^ 

Lvn oer Eensur erlaubt. Dorpat, den 7. August 

Druck von W. Gläser. 



181. Montag, den 9, August 1871. 

Erscheint täglich, 
>Nit Ausnahme ver Sonn- nnd hohen Festtage. 

'lnnahme der ^nseraie bis lt Uhr in U. Ktrisers Äuchdrnckerei im Eck
baus des Eonditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch, 

vreis kür die Korpus,eil? oder deren Nanm 3 Kop. 

Zeit» ug. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I N. 2S Kop., 

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

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

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

I n h a l t .  

Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Ein Adreßbuch. 

Riga: Cholerabericht. Mitau: Landw.-Verein. St. Pe
tersburg: Rückkehr. Die Ökonomische Gesellschaft. Zu-
ckerbesteurung Moskau: Das Jmpfsystem. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich Ber
lin: Die deutsche Volksbildung Die Verhandlungen in Frank
furt. Straßburg: Die Befreiung des Elsaß. — Oester
reich. Pesth: Unglücksfall. - Frankreich, Paris: Die 
wilitairische Reorganisation Die Stärke der Parteien. 

Eingesandt. 
Feuilleton. Die internationale Ausstellung in London. 

-- Allerlei. 

Steuere Stachrichten. 
Odessa, 5. August. Der Dampfer „Tschichatschew", 

der russischen Gesellschaft für Dampf,chlffsahrt und 
Handel gehörig, ist gestern von China nul einer La
dung vou 56,OVO Pud Thee hier eingetroffen. Der 
Weitertransport der Ladung an ihren Bestimmuligö-
vcl Nishui-Nowgorod aus der Odessaer Eisendahn hat 
bereits begonnen. 

Gastein, 18./6. August. Gestern fand die erste 
Berathung zwi,chen dem Fürsten Bismarck und dem 
Grafen Beust statt; Gegenstand derselben war die 
rumänische Eisenbahnangelegenheit. Graf Ändrasfy ist 
uoch nicht hier und soll seine Hierherkunft überhaupt 
an gewisse Bedingungen knüpfen. 

Aerliu, I8./6. August. Nachrichten aus Frankreich 
la„en hier keinen Zweifel darüber, daß sich daselbst 
eu>e Llga gebildet hat, welche die Wiedergewinnung 
von Elsaß.Lothringen anstrebt. In der NaUoualver-
^tnmiung zu Versailles hat man sich über die Ver
engerung der Vollmachten Thiers', noch nicht eini
gen lönnen; ein gestern geseilter Äntiag, die Boll-
fachten auf unbestimmte Zeit zu prolougiren, hat 
Aussicht auf Annahme. — Die hiesigen Negiernngs-
organe bezeichnen die Zusammenkunft der beide« Kaiser 
in Gastein als eine neue Garantie für die Sicherung 
eines dauernden^riedens. — In Folge der in Frank
furt erhobenen Schwierigkeiten bei Festsetzung der er
gänzenden Friedensbestimmnngen sind die Verhand
lungen wegen einer baldigen Räumung der occu-> 
pirten Besitzlheile Frankreichs, die zwischen der deut
schen Militairbehörde und der französischen Negierung 
gepflogen wurden, abgebrochen. — In der hier ta
genden Versammlung von Vertretern der Eisenbahn

verwaltungen wurde der Beschluß gefaßt, auf ein 
einheitliches Maß sür Entfernungslängen hinzuwirken 
und dafür der Kilometer unter der anzunehmenden 
Bezeichnung „Neichsmeile" gewählt. 

Guutbiilnen, 17./5. August. Laut Nachrichten der 
russischen Gonveruemenlsbehörde in Ssuwalki ist die 
Cholera in der Abnahme begriffen. Vom 20. bis znm 
27. Juli kamen 238 neue Erkranknngsfälle vor. Im 
Ganzen sind erkrankt 443 Personen, von denen 190 
genasen, 83 starben. 

Mluicheil, I6./4. August. U ber deu Stand der 
Ministerkrisis wird gemeldet, daß die Uebernahme des 
Ministeriums der äußeren Angelegenheiten durch den 
Grafen Hegnenberg-Dux gesichert unv dessen Er
nennung bevorstehend ist. Derselbe übernimmt 
wahrscheinlich auch das Handelsministerium. Das 
Ministerinm des Innern übernimmt wahrscheinlich 
Herr von Pfenfer, das Justizministerium Hr. Decri-
guis (??). Die Verhandlungen mit Beiden schweben. 
Hr. von Lutz, als Kultusminister und die Minister 
von Pranky und von Pfretschner verbleiben in ihren 
Aemtern. 

Kopenhagen, 15./3. August. „Berlingske Tidende" 
erklärt die Mittheilung der „Patrie", daß Däne
mark. Holland und Schweden bezüglich der angeb-
lichen Pläne des Fürsten Bismarck gegen die Auto
nomie dieser Länder Enthüllungen in St. Peters
burg gemacht hätten, wenigstens bezüglich Dänemarks 
für erfunden. 

London, 16./4. August. Das Unterhaus geneh
migte in heutiger Sitzung nach lebhafter Debatte die 
vom Oberhause angenommenen Amendements in der 
Armeereformbill. Dem Vernehmen nach findet am 
Montag die Vertagung des Parlaments statt. 

Versailles, 17./5. August. Die Büreaux der Na
tionalversammlung wä'^tcn tzommissionsmitglieder > 
zur Berathung des Antrags in Bezng auf Verlänge ^ 
rnng der Vollmachten für Thiers. Wie es heißt sind 
von den 15 gewählten Commisstvnsmitgliedern 9 
gegen die Verlängerung. 

Paris, I6./4. August. Nach der „Presse" hat 
euie Anzahl Mitglieder des rechten Centrums beim 
Herzog von Aumale angefragt, ob er geneigt sei, 
die Präsidentenwürde uud Exekutivgewalt zu über
nehmen. Der Herzog hat dies Anerbieten abgelehnt 
nnd dasselbe als unpolitisch und geeignet, Spaltungen 
in der konservativen Partei hervorzurufen, bezeichnet. 

Nelv-Iork, 15/3. August. Nach dem Bericht über 
die Lage oes Staatsschatzes im vergangenen Semester 

überstiegen die Einnahmen die Ausgaben um 9! 
Millionen. 

Ziiliiiidischt Nachrichten. 
dorpat, 9. Augiist. Soeben ist uns ein neues 

Werk zngegangen, das für Livlaud von hohem prak
tischen Werth zu sein verspricht. Es ist das „Adreß
buch für das Gouvernement Livland, zum Gebrauch 
sür Behördeu zusammengestellt von Adolph Klingen
berg, derzeitigem Nedactenr der ..Livländischen Gou
vernements-Zeitung" (Riga. 1871, Typographie der 
„Livl. Gouv.-Ztg.") Dasselbe enthält Verzeichnisse 

1) der Güter und Pastorate des Landes nach 
Ordnungsgerichtsbezirken; 

2) derselben nach Kirchspielsgerichtsbezirken; 
3) derselben nach alphabetischer Reihenfolge und 

zwar nach ihren deutschen, lettischen und estnischen 
Namen geordnet; 

4) der Gemeindeverwaltungen und Gemeindege-
richte nach alphabetischer Folge und den deutschen, 
lettischen und estnischen Benennungen; 

5) der Forsteten, Hakelwerke, Kreisgerichte und 
Kirchspielsgerichte. 

Die Verzeichnisse sind höchst übersichtlich geordnet 
die Hinweisnngen - wie sich nach dem offtciell mit' 
gethellten Material für die Arbeit nicht anders er-
warten ließ — genau und ergiebig, das Nachschlagen 
somit leicht. Aus dem Vorwort erfahren wir, daß 
die Herausgabe dieses — einem fühlbaren Mangel 
abhebenden — Handbuchs, das schon seit Jahren im 
Publicum erwartet wurde, durch die beständigen 
Wandelungen in der Zusammenstellung der Gemein-
devenvaltungen bis zu der festen Constituirung der 
letzteren verzögert worden ist. Zum Schlüsse bittet 
der Herausgeber, alle etwaigen Jrrthümer der Ne-
dacuon der „Livl. Gonv.-Ztg." zur Kenntniß bringen 
zu wollen, damit die Inhaber des Adreßbuches seiner 
Zeit über die bezüglichen Znrechtstellnngen auf die 
geeignete Weise benachrichtigt werden können. 

Das an sich vortreffliche „Buch dec Güter Liv-
lands nnd Ossels" von Jegör von Sivers ist bereits 
1862 erschienen und kann deshalb nicht mehr in 
allen Angabe» zutreffend sein. Dasselbe verfolgt 
überdies sowohl in den Notizen, die es ausführlicher 
als in denen, die es weniger ausführlich bringt' 
einen anderen Zweck, als das vorliegende Adreß^ 
buch Livlands, welches — wohl allzu bescheiden — den 
Behörden ein bequemes und genügendes Nachschlage-

Die Internationale ÄusKellung in London 1371. 

Seit dem 1. Mai dieses Jahres ist in London eine 
".^nationale Ausstellung eröffnet, welche dazu bestimmt 
^ den üblichen Charakter der Weltausstellungen in dnrch-
Kreisender Weise umzugestalten, ein völlig neues System 

Beschickung. Anordnung. Belohnung u. s. w. ein
führen. 

London ist es gewesen, welches die Weltausstellung 
Jahres 1851 beherbergt und damit zum ersten Male 

^ ueuen Zeit mit ihrem mächtigen alle nationalen 
Franken übersluthendem Verkehr einen großartig fest-

Ausdruck verliehen. Was die Völker still für sich 
!^chaffrn. was sie sür ferne Welttheile bestimmt in »nassen-
^Uer Fabrikation hergestellt, was sich aus allhergebrach-
cm (Sterbe in, einsamen Erdwinkel erhalten und was 
^ neuer,tandene Maschinenindustrie Neues und Uner-

sie brauchen im Hanse und 
. !>/ ? ""d auf dem Meere — Alles 
sollte hier jM Belehrung und Erhebung in einer Sam
melstelle vereinigt werden — em gewaltiges Verbrüde. 
rungsfest der in ihren wahrhaft fördernden Bestrebungen 
einigen Völker, der Gedanke eines deutschen Fürsten, aus-
geführt von der siegenden Kraft nnd Leistnngsfähigkeit 
des englischen Volkes. Niemals später ist der Grund-
Kedanke' dieses Festes so klar und vornehm znn, Ans-
druck gekommen/ als in den weiten Hallen des Krystall-
Palastes >ni Hydepark. Die Weltausstellung in Paris 

Jahre 1857. die zweite von London im Jahr 1862. 
^ konnten diesem Gedanken wohl elne breitere Aus-

aber keine Vertiefung und keine schärfere Glie-
geben. Die Nothwendigkeit eintt solchen^ aber 

vu/ sich immer fühlbarer herausstellte. Schon 
aekn - Londoner Ausstellung hatte sich des Un-
kotio^" herangedrängt, die gemeine Masscnfabri-
bereit !" den niedrigen Ansätzen der Preisliste 

Freipaß für alle Märkte' besitzt und einer 
'Ich angeordneten Ausstellung sicherlich nichl be

darf, machte sich auf Kosten der besseren Arbeiten unge
bührlich breit. Gauklerbanden aller Art. welche die Um
gebung der Ausstellung zu einem großen Jahrmarkt 
machten, religiöse Gesellschaften, die in wunderlich ans-
geputzten Häusern Seelen zu retten suchten. Festlichkeiten 
aller Art. die mit dem eigentlichen Zweck der Ausstellung 
in gar keinem Znsammenhang standen, bezeichneten hier 
bereits die Bahn, auf der es mit so rasender Schnelle 
seitwärts ging, daß mau 1867 in Paris bereits auf dem 
äußersten Punkte des Möglichen angekommen war. 

Die Pariser Ausstellung, dieser letzte tolle Karneval 
des zweiten Kaiserreichs, ist noch in aller Erinnerung. 
Eine Welt im Kleinen sollte auf dem Marsfelde ent
stehen. nichl nnr Geräth und Schmuck des Lebens sollte 
zur Ausstellung kommen, nein das Leben selbst. Das 
Haus der fernen Länder erhob sich in seiner eigenthüm-
lichen Form, zum Hanfe gesellte sich Kirche. Bad und 
Stall, innen verweilten die Menschen mit ihrer Arbeit 
beschäftigt, die Thiere im nationalen Aufputz füllten die 
Ställe; zu den musikalischen Instrumenten kamen von 
allen Ländern her die Musiker, zu den Lebensmitteln die 
Köche, zu den Getränken die nationalen Schenkmädchen. 
Aber anch das Gebiet der Ansstellung war weit ausge
dehnt. Zn den neuen Kunstwerken kamen die alten, eine 
Geschichte der Arbeit sollte sich darstellen von den ein-
fachsten Fcuersteinbeilen der Pfahlbauten durch Bronce 
und Eisen hindurch bis zum neuesten Sheffield-Taschen-
meffer. Aber selbst das Unmeßbare. der geistige Fort
schritt der Nationen sollte mit Beweisstücken belegt wer
den; die Sorge für die Erziehung der Jugend nnd für ! 
das Wohl der arbeitenden Klassen, die Hebung der all
gemeinen Sittlichkeit — Alles wurde ausgestellt und mit > 
Medaillen bedacht. 

selbst dem ruhigsten Auge war es nicht mehr mög- ! 
lich, seinen Weg durch dieses Gewühl zn finden nnd däs 
Echte von dem Falschen zu sondern, selbst dem rnhigsten 
Gemüthe unmöglich, den Aerger zu verwinden über jenen 
unerhörten Schwindel, der zu Ehren der Gloire der gro

ßen Nation und des Prestige des zweiten Kaiserreichs 
mit den albernsten Taschenspiclerkünsten getrieben wurde. 
Wenn es aber auch denjenigen Besuchern, die mit klaren 
Vorstellungen von dem. was sie suchten, hingekommen, 
zuletzt gelaugt, sich durch das Geheul der verkleideten 
Araber und Chinesen bis zu den eigentlichen Schätzen 
der überreichen Ausstellung durchzuwinden: die weitaus 
größte Menge der Besucher und darunter auch alle die
jenigen, die in einer zweckmäßigen Ausstellung Anregung 
und Belehrung über vieles ihnen bis dahin Unbekannte 
gefunden hätten, sie gingen unter in dem Lärmen der 
internationalen Caf6s und Gauklerbilden. Das Mars-
feld und ganz Paris mußte ihnen wie ein einziger großer 
Jahrmarkt erscheinen, bei dem Alles nur darauf angelegt 
war. die Fremden herbeizulocken und zur Ausgaben jea-
licher Art zu verleiten. Wohl empfanden die Feinfühli -
gen unter den Parisern, auf das Peinlichste die Schmach, 
die ihrer Stadt und ihrem Volke damit angethan ward. 
Es konnte ihnen nicht verborgen bleiben, wie Fremde 
aller Völker herbeiströmten mit' der ausgesprochenen Ab
sicht, sich in Paris frivole Ungebundenheit. das Fahren
lassen aller guten Sitte zu gewähren, wie selbst Mitglie
der auswärtiger Herrfchersamilien. deren Wege taufenden 
von beobachtenden Augen ausgesetzt waren, eS nicht der 
Mühe für Werth hielten, sich in Paris irgendwie einzu
schränken. und der gastlichen Hauptstadt Frankreichs nebst 
ihrem Beherrscher, wenn auch nur aus Anstandsrücksichten, 
irgend welche Laune zu opfern. 

Die Pariser Ausstellung war für einen ganzen Sommer 
hindurch das erklärte Vergnügungslokal von ganz Europa, 
ja man darf wohl sagen, der ganzen Erde. Hatten die 
früheren Ausstellungen es bereits versucht, die Vorgänger 
durch äußern Glanz und allerlei Reizmittel zn über-
bieten, so war dies nun in solchen, Grade geschehen 
daß alle Welt einsah: man war auf dem äußersten 
Punkt angekommen, das hier Gebotene war nichl mehr 
zu übertrumpfen. 

Es wurde in Paris damals m den beteiligten Kreisen 



buch sein will, besser aber allen Geschäftsleuten zu 
empfehlen ist. Namentlich erleichtert die doppelte 
Angabe der deutschen und nichtdeutschen Benennungen 
der Güter in alphabetischer Anordnung die praktische 
Benutzung. Für den statistischen Zweck des „Buches 
der Güter" genügte es, den geordneten deutschen 
Namen die lettischen uud estnischen beizufügen; dem 
geschäftlichen Zweck kommt das Adreßbuch durch 
seine doppelte Anordnung vortrefflich entgegen. 

(R. Ztg.) 
Riga. Vom 27. Juli bis zum 3. Aug. e. und 

aufgegeben als an der Cholera in Riga erkrankt 164, 
genesen 69, gestorben 62; im Rig. Kreise, erkrankt 
16, genesen 12, gestorben 11. In Summa sind vom 
23. Juni bis 3. August im Rigaschen, Pernauschen 
und Wolmarschen Kreise und Oesel aufgegebeu als 
erkrankt 1299 Personen, genesen 553, gestorben 629 
In Behandlung blieben 117. (R. K.) 

Villau. Der Statntenentwurs eines land-
wirthschaftlichen Vereins in Kurland, der die 
Hebung des Ackerbaus und anderer Zweige der Land-
wirthschaft zum Zweck hat, ist bei dem Ministerium 
der Reichsdomänen, wie der „Golos" hört, zur Prü
fung eingereicht worden. (D. P. Z.) 

St. Petersburg. Wie der „Neg.-Anz." meldet, 
war S. K. H. der Großfürst-Cäsarewitsch auf die 
Nachricht, daß Seine erlauchte Gemahlin am Abend 
des 29. Juli sich auf der Dampffregatte „Olas" vou 
Hapsal nach Kronstadt eingeschifft, am frühen Mor
gen des 31. Juli mit der Dampfjacht „Strelna" 
von Peterhof nach Kronstadt gefahren. Dort bestieg 
Seine Hoheit auf der östlichen Rhede die Dampf« 
fregatte „Smely" uud fuhr in Begleitung des 
Dampfers „Rabotnik" seewärts, I. K. H. der Groß-
fürstin-Cäsarewna entgegen. Beim Seskarschen Leucht-
thurm begegneten sich die beiden Dampfer. S. H. 
der Thronfolger begab sich an Bord des „Olaf", um 
auf ihm die Rückfahrt uach Kronstadt anzutreten, 
wo II- HH- um 8 Uhr Abends anlangten und dann 
auf der Kaiserl. Jacht „Alexandria" nach Peterhof 
fuhren. (Nev. Ztg.) 

— Die Kaiserliche freie ökonomische Ge
sellschaft, der älteste unserer gelehrten Vereine, ist 
bekanntlich schon längst zur Erkenutniß der Noth-
wendigkeit gelangt, daß ihre sehr veralteten Statuten 
modifizirt werben müßten. In einer hierfür beson
ders ernannten Kommission war ein neuer Statuten-
entwurf ausgearbeitet und die ganze Angelegenheit 
Wurde, nachdem >ie die Generalversammlung passirt, 
in vorschriftmäßiger Weise dem Ministerium der Reichs-
domänen vorgelegt. Vor einigen Tagen fand rn der 
Wohnung des Präsidenten, Fürsten Sinworow, eine 
Sitzung des Conseils der Gesellschaft statt, um die 
vom Ministerium znm Entwurf gemachten Bemer
kungen zu prüfen. Wie es heißt, wird die möglichst 
schleuuige Erledigung der Frage, ein Gegenstand der 
dringlichsten Notwendigkeit sür die Gesellschaft, durch 
diese Bemerkungen in die Länge gezogen. Nach dem 
von der Generalversammlnng genehmigten neuen 
Statutenentwurf wurdeu dem Conseil hinsichtlich der 
Verfügung über die Geldmittel der Gesellschaft einige 
Rechte eingeräumt, die bis dahin der Generalver
sammlung zustanden. Dieser Vorschlag ist verworfen 
angeblich ans dem Grunde, weil auf diese Weise für 
die Regelmäßigkeit der Ausgabe« und überhaupt für 
die Integrität der Summen der Gesellschaft eine zu 
geringe Gewähr geboten würde. Zu besserem Ver-

stäudniß dieser Frage dürfte es am Ort sein zu be
merken, daß in Betreff des Modus für die Veraus
gabung von Summen und überh.uipt des gesammten 
Oekonomiewesens die Generalversammlungen aller ge
lehrten Gesellschaften im Allgemeinen sich gewöhnlich 
als eine uuuütze Instanz erweisen, die ohne alle Ver
anlassung nur hemmend auf die Angelegenheiten ein-
wirkt; die Erfahrung lehrt, daß einerseits die Vor
lagen der Conseils in diesem Falle immer in der 
Gestalt gebilligt werden, wie sie eingebracht sind, 
andererseits, daß die zur Prüfung rem ökonomischer 
Angelegenheiten berufenen Generalversammlungen 
sehr spärlich besucht werden und die Mitglieder, unter 
Bevorzugung der rein wissenschaftlichen Fragen, sich 
fast nie zu einer eingehenden Besprechung der Be
richte über ökonomische Angelegenheiten herbeilassen. 

(D. St. P. Z.) 
— Ueber die Thätigkeit der Finanzkomnumon 

zur Regelung der Zuckersteuer schreibt vre „R. St. 
P. Z.": Dieselbe hat, wie wir hören, in zwei Sitzun
gen die Frage der Zollgebühren für importirten Zucker 
erörtert. Man versichert uns, daß uugeachtet der 
langdaneruden Berathungen die Kommission über 
diesen Gegenstand zu keiuem eutscheidenden Resultat 
gelangt ist. Die Experten sind der Meinung, daß 
durch gleichzeitige Herabsetzung des Tarifs und die 
Erhöhung der Abgaben von, Zucker inländischer Fa
brikation, dieser Industriezweig m Rußland ln eine 
sehr prekäre Lage versetzt werden würde; die Herab
setzung der Zollgebühreu könne bei Beobachtung einer 
gewissen Stufeufolge erst nach einigen Jahren und 
zwar erst dauu vorgenommen werden, wenn schon 
das neue Accisereglement in Wirksamkeit tritt, wel
ches den inländischen Zucker mit höheren Abgaben 
belegt. Die übrigen, vornehmlich dem Finanzressort 
angehörigen Mitglieder der Kommission vertreten 
dagegen die Ansicht, daß es zweckmäßig wäre, schon 
jetzt zu einer Tarifermäßigung zu fchreiteu. Die 
letztere Ansicht wird durch die bekannteil Argumente 
unterstützt, die gewöhnlich von deu Vorkämpferu des 
Freihangelsystems angeführt werden, so wie durch 
die Erwägung, daß die Einnahmen vom Zucker bis 
zn der Höhe gebracht werden müssen, die von der 
Regiernng vorher normirt worden ist. 

Moskau. Ueber das Jmpfsystem gegen die Rin
derpest schreibt die D. M. Z.: Schon Jahre lang 
witkl ein Schüler der Dorpater Veterinärschule, Herr 
Raupach, auf den verschiedenen Gütern Ihrer Kaiierl. 
Hoheit, der Großfürstin Helene Pawlowna, und be
treibt uuo beanfsichligt beinahe ausschließlich nur die 
Jmpjung des Viehes. Und daß Erfolge erzielt wur
den mrt dreier Methode, dafür lassen wir am besten 
Zahlen sprechen. Vor Einführung der Empfnng fie
len jährlich 60 und über 60 Procent des schon aus
gewachsenen Viehes; jetzt »lach Einführung derselben 
belauft sich der Verlust auf 20 Procent und betrifft 
nur Kälber, ist also dadurch abermals sehr bedeutend 
reducirt. Und dieser Erfolg ist ungeachtet desseu er
zielt, daß ringsum auf den andern Gütern von Im
pfung keiue Spur und das Contagium also beinahe 
gar nicht zu vermeiden ist. 

^»ständische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Die „Freie Deutsche Schulzeitung" giebt 
als einen Gradmesser für die deutsche Volksbildung 

eine Aufstellung der Prozentsätze der im Jahre 1669 
bis 1870 ohne Schulbildung eingestellten Rekruten. 
Hiernach kommen iu ganz Preußeu 3,Z7 auf je 100; 
bringt man jedoch die Provinzen Posen, Preußen 
uud deu Regierungsbezirk Oppeln in Abzug, in de
nen die Lehrerbesoldungen am niedrigsten, der Leh
rermangel aber am größten ist, so beträgt die Zahl 
der Ungeschulten nur 1 pCt. Nach den Provinzen 
hat Posen den höchsten Prozentsatz mit 14, Nassau 
mit Frankfurt a. M. und Hohenzollern den niedrig
sten, nämlich gar keine Ungefchulten, nächst denen 
Lauenburg mit 0,«; die übrigen nicht erheblich un
günstiger. In den Südstaaten erreicht außerhalb 

Baiern das Verhällniß der Ungeschulten nicht über 
V2 pCt., eben so in Sachsen, iu Württemberg nur 
V,oo pCt. In Oesterreich dagegen stellt sich das Ver-
hältniß wie folgt: Niederösterreich 4, Oberösterreich 
11, Böhmeil  32, Oesterreich-Schlesien 38, Salzburg 
40, Mähren 44, Steiermark 50 pCt. Ungeschulte. 

Noch stärker ist der Prozentsatz in den transleithalU' 
schen Ländern. (St.-Anz.) 

— Die „Provinzial-Korrespondenz" bringt über 
die in das Stocken gerathenen Verhandlungen 
Frankreich heute ebenfal ls die folgende A u s e i n a n d e r 

setzung; Die Ausführung des Frankfurter Frieoens 
nimmt nicht den schnelleil und regelrechten Fortgang, 
aus deu man mit nm so größerer Zuversicht 
durfte als vou deutscher Seite nicht nur alle Ver-
pflichtungen des Friedensvertrages gewissenhaft beob
achtet, sondern auch manche wesentliche Zugeständnisse 
gemacht wurden, um den Wünschen der f r a n z ö s i s c h e ' !  

Regierung nach Möglichkeit entgegenzukommen. Die 
Letztere legt natürlich besonderen Werth darauf, ^ 
Räumung des französischen Gebiets zu beschleunige« 
und sucht diese» Zweck durch Zahluugscmerbieluiigel 
zu erreichen, welche eine Verkürzung der vertrag." 
mäßigen Irrsten in Aussicht nehmen. Zunächll 
jedoch darauf zu halten, daß die vou Frankreich " 
gebotenen Zahlungsmittel auch volle Sicherheit b:el ' 
Außerdem muß berücksichtigt werden, daß die 
dnng des Friedenswerkes nicht ausschließlich ln 
Zahlung der Kriegskosten uuo der Verminderung 

Okknpationsheeres besteht. Es ist dringend 
dig, daß die in Frankiurt schwebenden Unterh^^z 
gen zur näheren Ausführung des Friedens 
baldigst einer befriedigenden Lösung entgeg ^ ̂  
werden und daß mau euolich iu F^ukre"^ 
ablässigen Hetzereien zur Ruhe verweise, ^ 
jüngst zu meuchelmöroerischeu Angrisseu 
Truppen geführt haben uud einen baueruoe 0 
densstand ernstlich gefährden. Was dle Rau 
französischen Gebietes betrifft, fo wird dieselbe iN 
Matze vorfchreiten, ats Frankreich den VerpfliuM-" 
gen des Friedensvertrages genügt. Da die frauzöl^ 
sche Regierung sich erboten hat, schon in nächster ZeU 
die Zahlung einer dritten halben Mill iarde auf 0^ 

Kriegsentschädigung zu leisten, so sind 
Kaisers rechtzettig die ersorderlichen oer 
getroffen worden, um eintretenden Falls i ^ 
Räumung des französischen Gebietes und u 
Zurücksührung der oeutscheu Truppen Vorzug v -
Nach den bisherigen Bestimmungen würden A. 
die 2. Division (Danzig) unv die 22. Divilion 
in die Heimath zurückkehren. Auch die Räumuug 
noch von deutscheu Truppen besetzten Pariser F 
ist in Aussicht genommen. Diese Maßregel wl 
die Zurücksührung des noch daselbsi befindlichen Krieg 

vielfach die Frage erörtert, ob nach dieser Ausstellung 
überhaupt noch eine möglich sei, daS heißt Aussicht habe 
das europäische Publikum, Aussteller sowohl wie Besucher 
anzuziehen. Bei den Ausstellern zeigte sich Ermüdung, in 
kunen Fristen die höchst beträchtlichen Ausgaben für die 
Beschickung der Ausstellung zu wiederholen, das Publi
kum mußte für überreizt gelten, man mnßte fürchten, daß 
eine einfach gehaltene Ausstellung, die mir anf das 
Wesentliche einging, nach solchen Zugstücken gleichgültig ! 
lassen würde. 

Bisher hatten sich London und Paris in die Welt
ausstellungen getheilt. Man sprach davon, daß nnn die 
Reihe an die Hauptstädte der anderen Großmächte ge
kommen fei, daß Petersburg, Wien oder Berlin einzu
treten habe. Das machte die Aufgabe noch schwieriger; 
denn welche von diesen Städten durfte hoffen eine anch 
nur annahernd so starke Anziehungskraft wie Paris ans-
znüben, uud wenn sich überhaupt das Gefühl geltend 
machte, daß die nächste Welt-Ausstellung zu einem Fiaseo 
führen würde, so konnte das die Lust, den Wettstreit mit 
Paris und London aufzunehmen, wenig fördern. Ferner 
war zwar die Ansicht, daß es in Verhalten Weise nicht 
weiter fortgehen könne, allgemein, eine bestimmte Mei-
nung aber/welches neue Verfahren nunmehr einzuschlagen 
sei. hatte sich nicht herauszubilden vermocht. 

Wider Erwarten erklärte London im Sommer 1869. 
daß eS den bisherigen Gang, nach welchem es abwech-
selnd mit Paris die Weltausstellung beherbergt, auch ferner 
beibehalten und an die Ausstellungen von 1851 und 
1862 die von 1871 reihen würde. Zugleich wurde das 
gänzlich unigestaltete Programm dieser neuen Ausfiel-
lung veröffentlicht nnd an die verschiedenen Staaten 
versandt. 

k P^grainm geht von dem Gedanken aus. 
dah eme .lrMellung in dem bisherigen Umfange fürs 
t^rste unthnnlich ,e>, «nd strebt sich daher Cmschränkun-
gen einzuführen. Die wichtigste derselben ist, daß das ge-
satnmte ..!atmal, das früher in verschiedenen Klaffen ge- ' 

sondert, gleichzeitig zur Ausstellung gelangte, getheilt 
wird. Cs soll nunmehr von Jahr zu Jahr eine bestimmte 
Gruppe, also Glas oder Weberei :c. herangezogen wurden, 
so daß nach 7 Ausstellungsjahrm der Cyclns beendet 
und ein neuer wieder begonnen werden kann. Die Vor-
theile. die durch dieses Verfahren erzielt werden konnten, 
waren vornehmlich folgende: Man brauchte nur verhält
nismäßig kleine Räume, für die sich ein festes nnd blei
bendes Gebäude im Gegensatz zu den Holz- und Glas-
Palästen der großen Weltausstellungen leicht herstellen 
läßt; man hat es mit einem Material zu thun, dessen 
Umfang sich schon vorher einigermaßen übersehen läßt; 
man kann dem einzelnen Fabrikanten in ganz anderer 
Weise gerecht werden, als wenn seine Arbeiten von der 
Flnth aller Gewerbszweige überschwemmt werden: es er
geben sich genaue Fachkataloge, welche ein werlhvolles 
Material für die Kenntniß des bestimmten Gewerbzwei-
ges in allen Ländern enthalten. Diese Kataloge, aus die 
man von vorneherein als besonders wichtig hinwies, 
sollten eingehende Angaben über das Alter nnd die Ge
schichte und den Umfang der Fabrik, ferner über die 
eigentlichen bisher stets übergangenen Arbeiter und Werk
führer nnd vieles andere WissenSwcithe aufnehmen. Eine 
zweite sehr wichtige Einschränkung besteht darin, daß 
künftighin nicht mehr alle Fabrikate zngelafsen werden 
sollen, sondern nur solche, die sich durch besondere Güte 
und Neuheit auszeichnen.' Kommissionen, die von den 
verschiedenen Staaten zu bilden sind, haben über die 
Zulassungsfähigkeit der Arbeiten zu entscheiden. Somit 
>st die Zulassung z^r Ausstellung bereits eine be-
sondere Auszeichnung nnd das ganze Medaillenvertheilen 
fällt fort. 

Daß diese Einschränkung eine wünschenswerthe und 
uothwendige ist, muß ohne Weiteres zugegeben werden. 
^ >e ganze Klasse von Arbeitern, welche unter dem Reichs-
t'tel „zugelassen wegen Billigkeit" die letzten Ausstellun
gen versandete, muß nothwendig heranS. Man hat in 
den letzten Jahren angefangen, sogenannte Arbeiter-Aus

stellungen zu machen, in denen man besonders Zweck"! 
ßige und billige Fabrikate zusammenbrachte; hier 
also für diese Waaren Markt nnd Kampfbahn gest»' ' ' 
aber es will mir das selbst ganz unnöthig ers«^'" ^ 
Wenn die Londoner Töpfereien in Lambeth ^re 
krnken auch nnr um '/8 Pfennige billiger liefern ko"' ' 
so dürfen sie ganz sicher fein, dieselben mitten in 
deutschen oder französischen Töpsernbezirk anzuw 
und die heimischen Kruken zn verdrängen, und 
sicher darf der westfälische Stahlarbeiter sein, dap 
ihm aus England jede Klinge abholt, die er um c 
Pfennig billiger herstellen kann als der Arbeiter ^ 
Sheffield. Wozu wir der Ausstellungen bedürfen, ^ 
ist nicht um das Billigere, fondern um das Neii^ ^ 
Gute nnd das Schöne der eigenen und fremden ^ 
aufzuweisen. Die Ausstellungen sollen den ^elA^s 
Gute nnd das^chöne der eigenen und fremden 

,,c uuv vein yeimiicyen Wicygeticnmsieu, 
das Unzulängliche ans Gewohnheit und Kenn^ ̂  

und die Tüchtigkeit der Arbeiter, so wie des Pub^A 
bilden, sie ans dem heimischen Sichgehenlasstn, 

nimmt, herausreißen und dem zuströmenden ^ 
zeigen, was Tüchtiges wir bei uns daheim 
Groschenmesser, der bunte Kattnn, daö bedeckte 
tuch gehen in Probeschachteln anf die Märkte alle» 
Unsere Möbel, unsere Stickereien, unsere B^,,^jteti, 
laber, die werthvollen Gold- nnd Si lberschmicos^ ^  

die mächtigen Maschinen, die müssen aufgesucht s^ 
können nur ausnahmsweise auf große Aussttllul g 
schickt werden. Für gute uud stlbstltänd>ge 
beiten, für Arbeiten, in denen die M 
die Knnst der Industrie neue Lebenskräfte ^rfe^ 
diese branchen wir die Weltausstellungen und ' » 
hoffen, daß jener von London jetzt zneist . 
Grundsatz sür alle künftigen Gelegenheiten 'w U 
bleiben wird. . lianz aus 

Schwieriger ist schon die Frage: ob man ^ 
Belohnungen und Medaillen verzichten darf, " 
hoffen darf, daß der Fabrikant das ^uttelasscn z 
st-Uang 1871« ich°» -bms° °l- Au-z°ch»»»g 



matenals und der Festungs-Artillerie-Compagnien, 
soweit dieselben nicht sür die Besetzung von Toul 
und Mezikres bestimmt sind, zur Folge haben. Selbst-
veritäiidtich sollen alle diese Anordnungen erst zur 
Ausführung gelangen, wenn die entsprechenden Ver
pflichtungen von französischer Seite regelrecht erfüllt 
sind. (Nat.-Ztg.) 

Straßlmrg. Die Pariser Blätter bringen Mitthei. 
> lungen über die Verbindung zur Befreiung der El-

sässsr und Lothringer von deutscher Herrschast, die 
cls lg. i)^lrvraQes, pur» 

raius". wie der offizielle Titel der Verbindung Hecht. 
Am 15. Februar hat sich diese Liga bereits in Pa
ris konstituirt, ihr Zweck ist, „an der Befreiung von 
Elsaß und Lothringen zu arbeiten mit allen Mitteln, 
die in ihrer Gewalt sind, indem sie durch ihre Pro
paganda das Andenken an Frankreich verewigt unter 
denen, die unter dem Joche der Eroberer geblieben ' 
sind, und indem sie durch die Bande der Brüderlich
keit und der Solidarität alle die vereinigt, welche, 
um diesem Joche zu entgehen, genöthigt sind, das 
Vaterland zu verlassen." Die Liga bekennt sich zu 
folgenden Grundsätzen: 1) Recht geht über Gewalt. 
2) Keine Macht kann über einen Theil der Mensch
heit verfügen ohne dessen Zustimmung. 3) Die durch 
die Eroberung unterjochten Bevölkerungen behatten 

unumschränkte und nie verfallende stecht der 
Wiedererlangung ihrer Nationalität. In den Sta
tuten der Liga sind die Mittel, mit denen sie zu 
wirken beabsichtigt, aufs ausführlichste angegeben, und 
sie sind scheinbar ziemlich harmlos, man will Haupt-
Schlich durch Vereine und Verbindungen in den bei
den Provinzen wirken und die französische Bildung 
^vrt fördern und erhalten, die französischen Schulen 
sollen unterstützt werben, dann sollen Schützenvereine, 
Turnvereine, Musikvereine, Kunstvereine zc. :c. ge
ordert werden, zugleich aber sollen die Kompatrioten 
^ Elsaß und Lothringen auf das energischste veran-
!aht werden, nicht auszuwandern, aus bessere Zeiten 

warten, und die Auswandernden, ihr Eigenthum 
in den Provinzen zu behalten. An der Spitze der 
Verbindung wird ein Central ComitS von 64 Mit
gliedern, aus Elsässern, Lothringern oder ihre» Nach
kommen gewählt, stehen uud in Paris seinen Sitz 
haben. (N.-Z.) 

Oesterr.-Ungartiche Monarchie. 
Pesth, 13./1. Aug, Gestern trug sich eme entsetz 

liche Scene im Thiergarten bei dem Auftreten der 
Gymnastiker G. Castagna mit seinen Söhnen Cäsar 
(14 Jahre alt) unv Pietro (circa 11 Jahre) zu. Nach; 
dein oie beiden letzteren auf das etwa 5 Klafter hohe 
Trapez hinaufgezogen waren und verschiedene equili-
^nstische Touren gemacht hatten, hing Cäsar mit den 
^ußen, den Kopf nach abwärts, an dem Trapez, und 
Pletro hiug sich wieder in derselben Weise an Cäsar's 
^Pf. In diesem Momente brach der Querstock am 
Trapez an jeuer Stelle, wo der Riemen umgeschnallt 
war, und beide Gymnastiker stürzten, unter dem Auf
schrei der entsetzten Zuschauer, von dieser Höhe kopf
über auf das Bretterpodium hinab, wo der Vater 
der Kinder stand und diese aufzufangen versuchte, wo
durch die Kraft des Sturzes allerdings etwas ge» 
schwächt wurde. Pietro fiel zuerst und zwar mit dem 
Kopfe nieder, und aus ihn fiel Cäsar, welcher auch 
weniger beschädigt wurde als Pietro. Die Vorstellung 
wurde nicht fortgesetzt. (K. Z.) 

^hmen Wird, als der französische Maler sein „zugelassen 
Zum Salon von 1871." Freilich ist der Mißbrauch, 

mit dem Medaillenvertheilcn getrieben worden, be-
genug. Man wußte in Paris viel davon zu er-

Men, wie die abstimmenden Staaten echt diplomatisch 
^ündnißverträge abschlössen, um ihren Angehörigen be-
lUmmte Antheile an den Preisen zu sichern, wie diese 
Flesten Karrikaturen der politischen Schutz- und Trutz, 
^undnifse für die eroberten Medaillen nach „großen" 
Malern suchten, wie nnr je Schutzmächte nach einem 

für den griechischen Thron. Wir haben es bei uns 
s, ' daß bei einer Ausstellung in einer mitteldeutschen 
^tadt die sämmtlichen Preisrichter sich von den endgül-

Entscheidungen des ComiW öffentlich lossagten 
^ud schlichlich ein Wiener Fabrikant die goldene Me-
zu'nwchen^ ^ ̂  Wattenstränge, um Fenster luftdicht 

Jedenfalls ist es verdienstlich, daß England, das Land 
eich an Erfolgen und arm an Orden, nun nach zwei 

stanzenden Ausstellungen auch einmal eine einfache ohne 
Medaillen versucht hat. London, welches die Weltaus
stellungen geschaffen, war die einzige Stadt, die es wagen 
durfte, in der Anßstellungsfrage zu experimentiren, uur 
'u emer Stadt so kolossal, daß ein Mehr oder Weniger 
b°n 150,000 Fremden gar keinen Eindruck macht. ' so 
^ich. daß ein Ausfall der Einnahmen unbeachtet bleiben 
kann, so bevölkert, daß die Einwohnerschaft hinreicht, um 
d'e Räume anständig zn beleben, nur hier konnte man 
"us die Gefahr gänzlichen M'ßlingenS hin neue Wege 
anschlagen. Mag man daher über die Ausstellung ein 
, haben so günstig oder so ungünstig als man 

das wird man dankbar und respektvoll anerken» 
„^.'"üssen. daß hier mit starkem Einsatz Versuche ge. 

sind, die für alle Welt lehrreich sind. 
aussti, ^ vielen Fällen zweckmäßig fein wird, Welt
ist ^ einzelne Zweige des Gewerbes zu machen, 
ii^' ?"'ich unbestreitbar. Es giebt Orte, die gänzlich 

v eignet sind, um eine Weltausstellung zn beherbergen, 

Frankreich. ^ 
Paris, 13./1. August. Mit der militärischen Re-

Organisation Frankreichs wird es bei Weitem nicht 
so schnell gehen, als die Nachegedanken sollten glau-
ben lassen. Die öffentliche Meinung ist augenblick
lich in ihrer Aufgeregtheit wohl geneigt, die lov6o 
6Q uaasso in die allgemeine Wehrpflicht und Volks
bewaffnung umzuwandeln und konstant zu machen, 
aber die leitenden Staatsmänner scheinen ihr Volk 
besser zu beurtheilen, als dieses zur Zeit sich selbst. 
Herr Thiers hat in diesen Tagen die Kommission 
zur Umgestaltung der Armee besucht. In drei wich
tigen Punkten zeigte sich hiebet das Einverständniß 
noch nicht als erzielt. Die Kommission will die Stell
vertretung abschaffen, die Nationalgarde auflösen und 
alle Franzosen kciegsdienstpflichtig machen. Thiers 
aber will von dem allen nichts wissen. Er ist na
mentlich entschieden gegen die allgemeine Wehrpflicht 
und findet in dieser Beziehung bei dem Kriegsmiluster, 
General de Cissey volle Zustimmung, der ein unbe- ^ 
dingter Gegner dieses Prinzips sein soll. Deshalb 
hat auch noch keiner der Reorganisationsvorschlage 
der verschiedenen Generale dte Kriegsministerielle An
erkennung erhalten, da alle mehr oder weniger nichts 
Anderes als eine Übertragung der preußischen Mi-
litäreinrichtnugen aus französischen Boden anregen. 
Namentlich auch die Eintheilung in Armeekorps, die 
sich gemeinschaftlich aus den verschiedenen Provinzen 
rekrutireu, ist es, welche des Generals Cissey Beden» 
ken erregt. Denn Regimenter, die ganz ausschließlich 
aus Parisern gebildet würden, könnten im Landwehr
verhältnisse leicht zu einer permanenten Gesahr und 
jedenfalls bedenklicher werden, als die gegenwärtige 
Nationalgarde. Alles dies will für jetzt und künftig 
wohl überlegt sein. So ist es erklärlich, wenn Thiers 
seine Vorliebe für die alte, kriegstüchtige Konskrip-
tionsarmee, die mit dem Lande und der Bevölkerung 
nur möglichst lose zusammenhängt, nicht zu unter
drücken vermag. Ob die gerade in militärischen 
Kreisen vorhandene Neigung, die allgemeine Dienst
pflicht zu umgehen oder der Strom der öffentlichen 
Meinung, welcher allerdings zu ihren Gunsten sehr 
mächtig ist, den Sieg davontragen wird, läßt sich 
noch keineswegs absehen. (N.-Z.) 

— Die jetzige Stärke der verschiedenen Parteien 
schätzt die „Opiuion Nationale" so: „Rechte (Ver
sammlung dls Reservoirs) 230, Rechtes Eenlrnm 
(Versammluug St. Marc Girardin) 90, Linkes Cen-
trum sFeray-Rampon) 120, Republikanische Linke 
U0, Aeußerste Linke 70, Neutrale 130. An dem 
Tage, an welchem sich die Kammer über die Proro
gation auszusprechen haben wird, kann der Kern der 
Mehrheit, aus den drei Fraktionen der Linken zu-
sammengesetzt, eine Gesammtheu von 300 Mitglie
dern erhalten, welcher sich wahrscheinlich etwa 50 
Stimmen des CentrnmS und selbst der Rechten an
schließen werden, was im Ganze» 450 Stimmen aus
machen wird; viele behaupten sogar, die Mehrheit 
könne leicht 500 erreichen." (St.-Anz.) 

E i n g e s a n d t .  
Am nächsten Mittwoch, hören wir, wird das Be

nefiz der Frau Therese Giers staltfinden. Wir be
grüßen diesen Tag mit vielem Vergnügen, da die 
geehrte Benefiziantin, die nns als Fadet in „Die 
Grille", als verwittwete Frau Finanzmlnister in Lau
bes „Böse Zungen", als Frau Medicinalrath Keppel 

die aber für bestimmte Zweige weit zureichender sind als 
die klassischen Ausstellungsstellen Paris und London. Die 
maritime Ausstellung in' Neapel für 1870 war gewiß 
ein glücklicher Gedanke, dessen Gelingen nur durch die 
politischen Ereignisse beeinträchtigt wurde. Will man 
einmal eine Ausstellung sür Papierindustrie. Buchdruck. 
Buchbinderei und die sonst damit zusammenhängenden 
Gewerbe veranstalten, so giebt es sicherlich keinen passen
deren Ort als Leipzig mit seinen buchhändlerischen Ver
bindungen und so werden sich Städte je nach ihrer Lage 
und ihren Verkehrsverhältnissen recht wohl Zweige wäh
len können, deren Betrieb in den verschiedenen Ländern 
sie hinreichend übersehen können, um eine wirklich zweck
mäßig zusammengesetzte Ausstellung zu Staude zu brin-
gen. Mit einer solchen Ausstellung ließe sich dann durch 
Entleihen aus Privatbesitz und Sammlungen eine histo
rische Abtheilung vereinigen, die das betreffende Geweibe 
in seiner allmäligen Entwickelung zeigt und in den guten 
alten Arbeiten dem Fabrikanten eine Quelle für die 
Hebung der modernen Muster erschließt. Welch eine 
Ausstellung könnten wir in Berlin machen, wenn wir 
den bei uns so blühenden Zweig der Wollenwebem 
heraushöben und im Anschluß an einen modernen Theil 
unsere herrlichen Schätze von alten in den Sakristeien ent-
legener Kirchen versteckten Gewändern entfalteten. (N.-Z ) 

A l l e r l e i .  
Stockholm. Das Jnventarium über den Nachlaß der 

verstorbenen Königin Louise, aufgesetzt von dem Staats-
Minister der Justiz schließt mit der Summe von Rthlr. 
1.573,838.59. darunter Juwelen. Nippes und Preziosen 
etwa 1 Million; dagegen sind Juwelen u. a., welche in 
Uebereinstimmung mit der Fideikommißstiftung des Königs 
Carl Johann dem Könige allein gehören, innerhalb der 
Linie ohne Werth ausgenommen. 

in „Eine kleine Erzählung ohne Namen" und noch 
vielen anderen Rollen zahlreiche Beifallsrufe entlockt 
hat, zu diesem ihrem Ehrentage ein wenn anch altes 
und bekanntes, so doch vorzügliches und stets gern 
gesehenes Stück, Coßmar's „Ein Glas Wasser" nach 
Sende, erwählt hat. Weiteres über das Stück selbst 
zu sagen verlohnt sich nicht, da es wol allgemein als 
bekannt vorausgesetzt werden darf, wir hoffen jedoch 
trotzalledem auf eine zahlreiche Betheiligung unseres 
kunstliebenden Publicums, um der geehrten Künstle
rin auf diese Weise sowohl unseren Dank sür so viele 
genußreiche Abende abzustatten, als ihr auch zu be
weisen, wie sie eS verstanden, dem Geschmacke deS 
Dorpater Publikums freundlichst entgegenzukommen. 

—m. 

Kirchen-Notizen. 
St. Zohanniskirche. Getauft: Des Kaufmanns R. 

Hoxnberg Sohn Egon Johannes Oscar. Des SchifiscapitänS 
N. Beckmann Tochter Alma Emilie Caroline. Des Apothe
kers A, Kramer Tochter Adele Catharina. Des ExpeditorS 
A. Adson Tochter Alma Nebecka Helene. — Gestorben: 
Gottlieb Ludwig Mayer, IS'/, Jahr alt. 

St. Marienkirche. Getauft: Des Gastwirthes Au
gust Holz Sohn Wilhelm Heinrich Carl. Des Schuhmachers 
Carl Frdr. Luik Tochter Euphrosyne Wilhelmine Rosalie. Des 
Schuhmachers Iwan Andrejew Sohn Fromhold Paul Jakob. 
— Proclamirt: Förster Gustav Siegert mit Helene Marie 
Lipping, — Gestorben: Des Gerbergesellen Michael Leismann 
TochterJohanna Maria. 

St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Peter Paal 
Zwillingslinder Julius und Amalie Jenny, des Johann Kont 
Tochter Maria, des Jaan Moisama Sohn Heinrich Woldemar, 
des Johann Dorbeck Tochter Rosalie Helene. — Proclamirt: 
Hotelwirth Heinrich Glück mit Anna Sarring, Jaan Pertel-
sohn mit Lena Jäger, Michel Sawiank mit Mall Schloßmann. 
— Beerdigt: Des Hans Essenson Tochter Josephine Eli
sabeth ö'/z Monat alt, des Tischlers David Woldemar Stange 
Sohn Johann Rudolph 3 Tage alt, des Peter Paal Zwil
lingstochter Amalie Jenny 3 Tage alt, des Johann Kusik 
Tochter Pauline Katharine IV,, Jahr alt, der Reet Saar 
Sohn Johann Woldemar 6 Monate alt. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 7. August 

Hieselbst an: HH. Tschischigow nebst Frau Gem., General 
von Ackermann nebst Familie, Dr. Reymann, H. D. Schmidt 
nebst Familie, von Samson-Urbs, Stud. Jrschick. Beise, Merck-
lin, Frau Geißler nebst Frll. Töchter, Frl. Johannson nebst 
Nichte. Frau Haller nebst Familie, HH. Stabscapitain Go. 
schinin. Lustig, Strauß, Gustenja, Bergmann, Frau Beszen-
nia, HH. Lutzo, Würtner, Thale. Wilde. Agafjew, Jürgenson, 
Frl. Gürgens. Frauen Stockenberg nebst Familie, Kreiden
berg, HH. Thomson, Reinwaldt nebst Frau Gem., Tafelstein. 
Belaußow. von der Embachmündung 2 Passagiere, von Ta
ster HH. von Essen u Schürmann. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" <nm 8'/, Uhr) fuhren 
am 9. August von hier ab: FF. von Weiß. Doctorin Vo
gelsang nebst Sohn, Generalin Beguschew, Frl. Brurer, HH. 
Krüger. Tschischigow nebst Frau Gemahlin, Kinhast nebst 
Sohn, Petroff, Frau Wollenschmidt HH. Hermson nebst 
Sohn, Cords. Gerschon, Dmitri Kasloff, Orlosf, Claus. Frau 
Schloock nebst Frl. Tochter, Hr. Järrick nach Lunia, Fräul. 
Horn, nach Ääxhof Herr Koch, nach Caster HH. Schürmann, 
Petroff und Ulanoff 

Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 7. August 
Hieselbst an: HH. Kreisdeputirter von Knorring nebst Bedie» 
nung. Oberlehrer Weiner nebst Frau Gem., Ihre Durchlaucht 
die Gebrüder Fürsten Schahoffskoy, Zahrens, Plottnikoff. 
Rundalzow nebst Frau Gem. und Bedienung, FF' Brenner 
nebst Frl. Tochter. Schuhmann, Hagemann nebst Kind, Ro-
senberg. Boraschkow. Wremann, Frll Müthel. HH. Krenke.l 
nebst Frau Gemahlin, vr, Lehmann. Frll. Holst, Würtembera 
Umblia, Rosenthal, HH. Zerbull, Radamowitsch, Frl. Drv-
gorlit, HH. Matwejew. Alexander u. Wassili. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" <un» S Uhr> fuh
ren am 9. August von hier ab: Se. Durchlaucht Graf 
Nesselrode nebst Bedienung, HH. Demuhowski, Bang, Rosen
berg, Janko, Rose, FF. Stabakow nebst Sohn, Bagans, Mül
ler. Nikolski, Gangur, Frl. Botscharow, Jaan Wock, Maddis 
u, Anna Jwannowna. 

F r e in d e n , L i st e. 

Hotel London. Herren v. Freytagh. Hofrath Thielo, 
Stud. Fedorowo Reinhold, v. Glasenapp, Pastor Oehren 
nebst Fainilie u. Kaufmann Limberg. 

Hotel Garni. Herren Ackermann, Baron Nolcken, Fran
ken u. Theod. Clavann nebst Familie. 

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

Datum Stunde 
varom. 

700 Temv. 
lLelsiuS 

Feuch-
tigieit Wind. Witterung 

IS. Aug. i Ab. 

10 Ab. 

55,7 

57.7 

19,9 

11.9 

12,3 

9,5 

3 (0,6) ^ (0.2) 

(0) 
9 

0 
so. Aug, 7 M. 56,7 13,3 9F 3 <0.9) 0 (0,4) 1 

Mittel v. IS.Aug. 53,39 14,53 11,13^0,03)^ (0,12/ 5.3 
Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf Jahren 

am 19. August Maximum: 21,3 im Jahre 1868; Minimum: 
12.10 im Jahre 1S70. 

Lustrum-Temperaturmittel vom 20. August- 15,13. 
Extreme der Temperatur am 19. August 1871. 
Maximum: 22,2; Minimum? S.v. 
Embachstand: 175 Centm. 

20. Aug. 1 Ab. 

10 Ab. 

56,2 

54,0 

22.7 

15.1 

16.2 

15,4 

11,8 

S (2.6) 

3 (1.1)0 (1,y 

7 

9 

2i. Aug. 7 M. 63.0 

22.7 

15.1 

16.2 11.7 8 (I.3i N(I.4t 6 

M i t t e l v - A u g . !  5 6 , 0 4 ^  1 7 , 3 8 ^ 1 3 , 1 3 ^ 8 ( 1 . 5 3 ) 0 ( 0 . 3 7 )  5,3 
Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf Jahren 

am 25. August: Maximum: 17.92 im Jahre 1369; Minimum: 
12.15 im Jahre 1870. 

Lustrum-Temperaturmittel vom 21. August: 15.06 
Extreme der Temperatur am 20. August 1371 
Maximum: 24.0, Minimum: 9,0. 
Embachstand: l71 Centm. 

Verantwortliche Redakteur W H. Chr. Glaser. 



Anzeigen nnd Bekanntmachungen, 
Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Reußen :c. wird von Einem 
Kaiserlichen Dorpatschen Landgerichte hiedurch zur 
öffentlichen Kenutniß gebracht, daß zur Erfüllung 
Befehls Eines Erlauchte« Kaiserlichen Livländischen 
Hofgerichts ä. ä. 1. Juli o. Nr. 3623 die im 
Dorpatschen Kreise belegenen Klein-Congotaschen 
Hofesland-Grundstücke Kaeo und Mikko sammt 
Appertinentien und das im DorpatschenKreise unter 
dem Gute Alt- und Neu-Kirrumpäh belegene Hofs-
land-Grundstück P. Klein Kirrumpäh, auch Klein 
Kirrumpäh Nr. 13 und Klein-Kirrumpäh genannt, 
sammt Appertinentien Hieselbst am 28. und 29. 
September d. I. Vormittags 12 Uhr und falls 
auf einen Ueberbot-Termin angetragen werden 
sollte, allendlich am 30. September e Vormittags 
12 Uhr, — sueeessive und jedes dieser Grundstücke 
separirt von dem andern, unter nachstehenden Be
dingungen werden versteigert werden. 

1) Der Meistbot der bemeldeten Grundstücke 
wird zu besserem Verständniß der Bieter auf deu 
jährlichen Betrag der Renten zu verlautbaren sein, 
— jedoch wird auch auf die Capitalsumme, falls 
von Seiten der Bieter diese Art der Meistbotstel-
luug gewünscht werden sollte, geboten werden 
können. 

2) Ergiebt der Meistbot mehr, als die der Liv
ländischen Bauer-Rentenbank für die, auf den be
züglichen Grundstücken ruhenden Rentenbriefs-Dar-
lehne jährlich zu zahlenden Renten, resp. mehr, als 
die bezüglichen Rentenbrief-Darlehne nebst rückstän
dig verbliebenen Rentenzahlungen betragen, so ist 
im ersteren Falle der Ueberschnß der gebotenen jähr
lichen Renten zu vier pro Cent zu capitalisiren und 
Hieselbst als bei der zuständigen Behörde einzuzahlen. 

3) Zugleich mit den erwähnten Grundstücken 
wird auch deren Inventar, jedoch getrennt von den
selben verkauft und die für dasselbe eingeflossenen 
Summen zu den resp. Massen geschlagen werden. 

4) Die Meistbot-Acquirenten der erwähnten 
Grundstücke sind jedoch verpflichtet, binnen vier 
Wochen nach erhaltenem Zuschlag das Vorschrift-
mäßige eiserne Jnvenwrimn, — bestehend für das 
Grundstück Kaeo in 7 Pferden, 22 Stück Rind
viehes und 45 Lösen Sommersaaten, — für das 
Grundstück Mikko in 4 Pferden, 13 Stücken Rind
viehes und 27 Losen Sommersaaten, uud für das 
Grundstück Klein-Kirrumpäh in 7 Pferden, 21 
Stücken Rindviehes nnd 42 Lösen Sommersaaten, 
— für eigene Kosten und Rechnung anzuschaffen. 

5) Der zum Besten der erwähnten Grundstücke 
angesammelte Tilgungsfond,— betragend für Kaeo 
unter Ausschluß des im Februar e. zu zahlen ge
wesenen, jedoch nicht gezahlten Beitrages von 
30 Rbl. S. in 865 Rbl. 34 Kop. S., für Mikko 
unter Ausschluß des im Februar o. zu zahlen ge
wesenen, aber nicht gezahlten Beitrages von 
15 Rbl. S. in 432 Rbl. 68 Kop. S., und für 
Klein-Kirrumpäh 731 Rbl. 19 Kop. ver
bleibt behufs reglementsmäßiger Verwendung zur 
Disposition der Livländischen Bauer-Rentenbank. 

Die Meistbot-Acquirenten sind jedoch verpflichtet, 
die bezeichneten resp. Beträge zum Besten der frü
heren zur Masse einzuzahlen. 

6) Die Meistbot-Acquirenten der erwähnten 
Grundstücke, welche letzteren, nach der von der 
Oberverwaltung der Livländischen Bauer-Renten
bank zur Zeit der Ausreichung der resp. Renten-
briefs-Darlehne acceptirten Taxation, einen Landes
werth und zwar: Kaeo von 78 Thalern 21 Groschen, 
Mikko von 37 Thalern 59 Groschen, und Klein-
Kirrumpäh von 68 Thalern 6 Groschen repräsen-
tiren, — sind verpflichtet, falls sie es nicht vor
ziehen sollten, die ganze bezügliche Rentenbriefs
schuld, — groß auf Kaeo 3400 Rbl. S., auf 
Mikko 1850 Rbl. S. und auf Klein-Kirrumpäh 
3400 Rbl. S., — entweder baar oder in Renten-
briesen zu liquidireu. ihren Zahlungsobliegenheiten 
gegenüber der Livländischen Bauer-Rentenbank ge
nau so, wie das Reglement derselben ^vorschreibt, 
getreulich nachzukommen und in die ^ugrossation 
der dieseVerpflichtungen ausdrückenden Verbindungs
schriften in erster Hypothek auf die resp. Grund
stücke bei dem Livländischen Hofgerichte, zu willigen. 

7) Falls der Meistbot den Betrag der auf den 
einzelnen resp. Grundstücken ruhenden bemeldeten 

Rentenbriefs-Darlehne nicht decken sollte, so ist der 
Inhaber des bezüglichen Hauptgutes verpflichtet, 
das betreffende Grundstück in reglementsmäßiger 
Grundlage an sich zu kaufen. 

8) Die von den Acquirenten der gedachten 
Grundstücke, als eventuellen Schuldnern der Liv
ländischen Bauer-Rentenbank dieser jährlich zu zah
lenden Renten betragen: 

Für Kaeo: an Rentenbrief-Zinsen 156 Rbl. S., 
an Beitrag zum Tilgungsfond 60 Rbl. S. und an 
Beitrag zu den Verwaltungskosten 1 Rbl. 56 K., 
zusammen 217 Rbl. 56 Kop. S. 

Für Mikko: an Rentenbrief-Zinsen 74 Rbl. S., 
an Beitrag zum Tilgungsfond 30 Rbl. S., und 
an Beitrag zu den Verwaltungskosten 74 Kop. S., 
zusammen 104 Rbl. 74 Kop. S. 

Für Klein-Kirrnmpäh: au Reuteubrief-Zinsen 
136 Nbl. S., an Beitrag zum Tilgungsfond 
54 Rbl. 60 Kop. S., und an Beitrag zu den Ver
waltungskosten 1 Rbl. 36 Kop. S., zusammen 
191 Rbl. 96 Kop. S. 

9) Die resp. Meistbot-Acquirenten der Grund
stücke Kaeo und Mikko sind verpflichtet, sofort nach 
Zuschlag die für die besagten Grundstücke im 
Februar Termin e. zu leisten gewesenen Renten
zahlungen und zwar für Kaeo mit 108 Rbl. 78 
Kop. S. und für Mikko mit 52 Rbl. 37 Kop. S. 
baar hieselbst zu erlegen. 

10) Die resp. Meistbot-Acquirenten haben die 
Kosten der Meistbotstellnng und des Zuschlages, so 
wie die der hohen Krone gebührenden Kaufposchline 
und sonstigen Kosten des Kaufes der bemeldeten 
Grundstücke aus eigenen Mitteln und ohne Abrech
nung vom Meistbotschillinge zu tragen. 

11) Die resp. Meistbot-Acquirenten haben die 
vorgedachten Grundstücke sammt Appertinentien in 
dem zur Zeit des Ausbots befindlichen Zustande zu 
empfangen, wegen etwaiger Prä- und Reprätensio-
nen von der Zeit der Subhastation bis zur Ein
weisung aber sich mit den bisherigen Inhabern der
selben für eigene Rechnung und Gefahr aus ein
ander zu setzen, ohne irgend eine Schadloshaltung 
aus dem Meistbotschillinge verlangen zu dürfen. 

12) Die resp. Meistbot-Acquirenten sind zur 
Vermeidung des bei etwaiger ihrer Zahlungssäu-
migkeit sofort für ihre Rechnung und Gefahr zu 
bewerkstelligenden abermaligen Verkaufs der bezüg
lichen Grundstücke verbunden, die der hohen Krone 
gebührenden Abgaben sammt den Kosten der Meist-
botstellung und des Zuschlages sofort nach Zuerthei-
lung des letzteren, — den Meistbotschilling aber 
binnen drei Wochen nebst Weilrenten ü. fünf pCt., 
gerechnet vom Tage des Zuschlages, — unbeschadet 
etwaiger Einigung mit den resp. Jngrossarien, — 
hieselbst in baarem Gelde einzuzahlen. 

13) Der Zuschlag wird den resp. Meistbot-
Acquirenten sofort nach beendigtem Ausbote oder 
in dem darauf folgenden Ueberbottermine, wenn 
auf dessen Abhaltung angetragen werden sollte, er-
theilt werden. 

14) Die resp. Meistbot-Acquirenten sind ver
pflichtet, die von ihnen meistbietlich erworbenen ge
dachten resp. Grundstücke unter Beibringung der 
diesseitigen Znschlags-Abscheide sich bei Einem Er
lauchten Kaiserlichen Livländischen Hofgerichte bin
nen drei Wochen a äato des Zuschlages zuschreiben 
zu lassen, worauf erst die Einweisung der bezüg
lichen Grundstücke, und zwar für alleinige Kosten 
der resp. Meistbot-Acquirenten geschehen wird. 

Wonach sich daher Jeder zu richten hat. 
V. N. W. 

Dorpat, am 13. Juli 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Kaiserl. Dorpaychen 

Landgerichts: > 
Assessor Arthur v. Maydell. 

(Nr. 1421.) ^ H. Berg. I. Leer. 

Es werden ein 

paar kleine Mädchen 
zum Mitunterricht gesucht, wobei auch die 
praktische Seite des Französischen Berücksichtigung 
findet und das Englische angefangen werden kann. 
Nähere Auskunst wird erlheilt in W. Gläsers Leih-
bibliothek. Haus Conditor Borck, 1 Treppe hoch. 

Eine freundliche Familieiuvohnuiig 

von 3 Zimmern, der stilleil Laqe im Garten wegen 
anch sür Studirende passend. M lm Lause dieses Mo-
nats zn vermiethen. O >-s Nähere in W. Gläsers 
Leihbibliothek. Hau» E^iioit l Borck, ! Treppe hoch. 

Sommer-Theater. 
47. Vorstellung: Mittwoch, den 11, August 1871, 

Znm Benefiz sür Frau Therese Giers. 
Glas Wasser, oder: Ursachen und Wir
kungen." Lustspiel in 5 Acten nach Scribe von 
A. Soßmar. 

Anfang 7'/- Uhr. 
Zu dieser, meiner Benefiz-Vorstellung erlaube ich 

mir ein hochverehrtes Publikum ganz ergebenst eul' 
zuladen. Hochachtungsvoll 

Therese Giers. 

Dorpater Handwerkerverein. 
Die znm 29. Juli angesetzte und später aus un« 

bestimmte Zeit vertagte 

Gtieral-Versamml»? 
wird am Sonnabend, den 14. d. M., 
eise 8 Uhr Abends, stattfinden. 

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

Niga-Mimlmrgcr Eisenbahn - Gefeilscht, 

Vom 15. August c. ab findet eine 

directe Beförderung 
von Passagieren und Gepäck zwischen d e r  

Riga der Riga-Dünaburger Eisenbahn einerlei ^ 
den Stationen Reval, Wesenberg nnd NartM 
Ballischen Elsenbahn andererseits statt. 

Die Fahrpreise pro Person betragen: 

Von Riga nach 
I. Classe. II. Classe. 
Rbl. Kop. Rbl. Kop. 

Reval 28 95 21 71 
Wesenberg . . .  2 6  4  19 5 3  
Narwa . . . . .  2 3  7  1 7  3 "  

An Gepäckfracht werden sür je I" 
gewicht erhoben: 

Von Riga nach Reval 46^/>w 
„ SLesenberg . . . 43^/,oc> 
„ Narwa 38"/,oo „ 

Riga, den 28. Juli lS7!> 
Die Direction. 

Aasse. III 
M- Kop-
12 6 
10 85 

9 61 

So eben ist erschienen nnd in allen L ^ ̂  
lungen Rigas sowie in der Expedition 
Gouv.«Zeitung zu haben: 

MMiich 
für das Gouvernement Livta  ̂

von 
Adolph Klingenberg. 

Preis 1 Rbl. 50 Kop. 
Außerdem kann das Buch bezogen werden: 

in Dorpat: durch die Canzellei des Ordnung 

in Molmar:' durch die Canzellei des Ordnung 

Pichls; . ^ ^lsi-
in Walk: aus der Buchhaudluug des Hrn^^-^ 

Ein kl-iiier schwarzer glattgeh^^, 
Hund, über den Augeu und 

Füßen braun gesprenkelt, welcher ans dkn ^ 
„Bijou", auch Hector, hört — hat «ich am 
Nachmittags um 4 Uhr bei Anlnusl deS DampN . ^ 
verlaufen. Es wird gebeten, ihn gegen a"genu . 
Belohnnng im Beisescheu Hause aus dem 
schen Berge einznliesern. 

Telegraphische Witteriingsdepesche ^ 

des Dorpaler meteorol. O bi'ervato riu"^ 

Sonnabend, den 21. u. Sonntag, den 22. August 7 Uhr 
-"AK-

4-
Archangel 759 76l 
Petersburg 764 763 
Helsingfors 765 763 

Baroinetkr Nrnderuug 

-^s 
4-4 
4-2 

-i-2 

-l-3 
—2 
-l-b 

Reval — 760 
Dorpat 767 765 
Riga 765 76l 
Wilna 766 762 
Warschau 760 760 
Kiew 766 766 
Charkow — 767 — 
Odessa 760 762 -j-1 
Rikolajewsk 761 763 -j-2 
Tiflis ^ ^ 
Orenburg v 753 
Jekaterinb. — » 
Kasan 751 758 0 
Moskau 762 763 ^-5 
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Dorpat, den 9. 
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M 182. Dienstag, den 10, August MI. 

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

Annahme d?r Inserate bis II Uhr in W> SlSserS Buchdruckerei im Eck» 
Haus des Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

D r e t u n 

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

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

Man abonnirt in E. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des <5on-
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

J a h r g a n g  

I n h a l t .  

Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Die Dünabrücke. Vom 

Gewerbeverein. Reval: Noch eine Kommerzbank. St. Pe
tersburg: Gerichtsresolution. Zur Postreform Die all
gemeine Wehrpflicht. Seebefestigungen. Odessa: Tibetani
sche Helle. Obstversand. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich, Ber
lin: Die deutschen Eisenbahnverwaltungen. Vom Rheine: 
Dte Pflege der Kunst — Frankreich. Versailles: Proro
gation der Gewalt des Herrn Thiers. 

Zum Sommertheater. — Aus Dorpat. 
Rigaer Handelsbericht. 
Feuilleton. Die Kunstwerke von Paris. I. 

steuere Nachriefe». 
^ Gastet», 19./7. Aug. Gestern fand zwischen dem 
Arsten Bismarck und dem Grasen Beult die Schluß-
Unseren; statt. Letzterer tritt am nächsten Montage 
>eirie Rückreise nach Wien an. 
^ Gaftcin. 17./5. Aug. Fürst Bismarck ist heute 
^bend 9 Uhr in Begleitung des Herrn von Keudell 
hier eingetroffen. Graf Beust wird, wie verlautet, 
a>n Montag abreisen. 

Wien. 19./7. Aug. Von den Deutschösterreichern 
IvurdeeinWahlmanifesterlassen, inwelchemdieselbenzur 
Wiederwahl der Verfassungstreuen auffordern. Die 
Altkatholiken fordern, daß der Stephansdom nur 
ihrem Gottesdienste zur Benutzung gegeben werde. 

Der Polentag hat den Beschluß gefaßt, auf ein 
gemeinsames Vorgehen aller Polen hinzuwirken. — 
Nachrichten aus Caprera über das Befinden Garibaldis 
^ssen ein balviges Ableben des greisen Helden er
warten. 
. London, 17./5. Aug. Ihre Majestät die Königin 

d?r ihre Genehmigung ertheilt. 
Versailles, 17/5. Aug. Aus dem Schooße des 

^ntrums der Nationalversammlung wurde heute zur 
^rorogationsfrage ein Antrag eingebracht, wonach 
Herr ThlerS unter dem Titel eines Prändenten der 
^tepablik seine ihm durch den Akt vom 17. Februar 
d- I. übertragenen Funktionen fortführt. Diese Er
höhung de-r Würde des Herrn Thiers bildet die ein-
zige Veränderung im Texte oder Sinne des Pacles 
von Bordeaux, welcher erneuert und bestätigt uno 
ohne jegliche Beschränkung der Zeitdauer gewährte,, 
stet wird. Die übrigen Bestimmungen des neuen 
Antrages sino meist conform mit dem Antrag Rlvet 
vom linken Centrum). Der Antrag deS Centrums 

wird für sehr geeignet gehalten, einen Ausgleich 
zwischen der Linken und der Rechten herbeizuführen. 

Paris, I8./6. August. Dem „Siöcle" zufolge 
wären die Schwierigkeiten bei den Frankfurter Frie
densverhandlungen aus der Frage über die Zollfrei-
heit von Elsaß-Lothringen entstanden. Da die freie 
Einfuhr aus Elsatz Lothringen nach Frankreich am 
1. September erlischt, habe Deutschland eine Frist-
Verlängerung oder eine Ausnahmestellung für Elsaß-

j Lothringen verlangt. „Siöcle" glaubt, Herr Thiers 
sei einer Fristverlängerung gezeigt, werde aber eine 
Ausnahmestellung nicht zulassen. Die Unterhandln»« 
gen wurden auf dieser Grundlage fortgesetzt. 

Inländische t!achrichte». 
Riga. Die Arbeiten an der festen Dünabrücke 

schreiten rüstig vor. Schon ist mit dem Einsenken 
des Caissons zum zweiten Pfeiler, wie mit der Zu-
rüstuiig des zum drillen begonnen. Das von Balken 
hergestellte Gerüst zwischen den Pfeilern im Wasser 
bezeichnet die Höhe, welche der Oberbau der Brücke 
einnehmen wird. Der erste Caisson, ist bereits gegen 
4 Faden unter das Wasserniveau gesunken. (R. Z.) 

— Der Vorstandssitzung des Rigaer Gewerbe
vereins vom 4. August wohnte der Herr Präses des 
dörptschen Handwerkervereins, v. Samson-Urbs, 
bis zum Schluß als Zuhörer bei. (Rig. Z) 

Reval. Der Statu ten entwurf sür eine 
estländische Kommerzbank ist angeblich vom Fi« 
nanzminilter dem Reichsrath zur Prüfung vorgelegt 
worden. (D. St. P. Z.) 

St. Petersburg. Resolution des St. Petersburger 
Gerichtshoies in Betreff der zweiten Gruppe der 
wegen der Verschwörung zum Zweck des Umsturzes 
der in Rußland bestehenden Reglerungswrm Ange
klagten. Nach treitägiger Beralhung wurde am 6. 
August um 10 Uhr 10 Minuten Abends vom Piä-
fidenten des Gerichtshofes folgende Resolution ver
kündigt. Der Gerichtshof ist nach Prüfung der aus 
33 Personen bestehenden zweiten Kategorie der eines 
^laatsverbrechens Angeklagten zu folgenden Reiul-
taten gelangt: 1) Der Gerichtshof erkennt der Be-
theiligung an einer gesetzwidrigen Gesellich^ft, welche 
die Aenverung der in Rußland bestehenden StaalS-
form zum Zweck Halle, schuldig.' Dolgow, Riepinann, 
dte Beljajew, Kliint», Fürst Tscherkesow, Skipski, I. 
Rjawnzew, W. Rjasanzew, Gawrischew, Korobjin, 
Popow, Plramldow, Mulafow, Jschchanow, Rachi-

mow, P. Jenkuwatow, Schefftakow, D. Jenkuwatow, 
Lange, Lau, Sfwetschin, Jwaklu und Kowedjajew. 
2) In Betreff der Anklage wegen böswilliger Ver-
breitung von Schriften verbrecherischen InHalls er-
kennt der Gerichtshof nicht schuldig — Dolgow, Kli-
min, Riepmann, Fürst Tscherkesow, P. und D. Jen
kuwatow uud 3) Gleichermaßen erkennt der Gerichts
hof der Betheiligung an einer gesetzwidrigen Gesell
schaft, welche eine Aenderung der in Nußland beste
henden Slaatsform zum Zweck halte nicht schuldig: 
S. Kusnezow, Chadshibekow, Schauajew, L. uno N. 
Golikow, Rimski-Korssakow, Kofflyrkin, Pajon de 
Moncö und Buturlin. Auf Grundlage obigen Er
kenntnisses nnd mit Bezugnahme auf Art. 318 und 
I, Fortsetzung vom Jahre 1868, Art. 31. 3, 38, 39, 
129, 134, 135, 140 nnd 143 und Zusatz 2 zu Art. 
70 des Slrafkodex und Act. 771 des Krinunal-Ge-
richlsverfahrens verfügt der Gerichtshof: 1) Fürst 
Tscherkesow wird, unter Verlust aller besonderen per
sönlichen uno Standesrechle und Prärogative, zur 
Verbannung in das Gouveruement Tomsk verur-
theilt, wo er den ihm angewiesenen Wohnort binnen 
l'/z Jahren nicht verlassen darf, darauf aber im 
Lause vvn 5 Jahren in anderen Gouvernements und 
Gebieten Sibiriens seinen Aufenthalt nehmen kann. 
2) Zur Gefängnißhaft werden verurtheilt: Dolgow, 
Riepmann, Klinun und P. Jenkuwatow auf 1 Jahr; 
Schestakow uud D. Jenkuwatow auf 8 Monate' 
Gawrnchew, Jichchanow und Lau auf 4 Monate- die 
Beljajew, Skipski, I. und W. Rjasanzew, Korobjin 
Popow, Plramldow, Mutafow, Lange, Sswetschin 
Jwakin und Kowedjajew — auf 2 Monate, indem 
Ile sämmtlich nach der Entlassung aus der Haft auf 
5 Jahre unter strenge polizeiliche Aussicht gestellt 
werden. 3) Rackimow wird zn einer dreiwöchentlichen 
Gefängnißhaft verurtheilt unv darauf in gleicher 
Weise aus 5 Jahre unter polizeiliche Aussicht gestellt. 
4) S. Kusnezow, Chadshibekow, Ssaribekow, Scha-
najew, N. uno L. Golikow, Rimskl-Korssakow, Kosf. 
tyrkin, Pajon de Monc6 und Buturlin sind freige
sprochen. 5) Dieser Urlheilsspruch wird, sobald er 
Rechtskraft erlangt, hinsichtlich des Fürsten Tlcher. 
kesfow auf Grundlage des Z 945 des Kriminal-Ge-
richtsverfahrens dem Erine,sen S. M. des Kaifers 
anheiingest.lll. 6) In Anbetracht, daß hinsichtlich der 
Angeklagten Skipski, Korobjin, Piramidow und Mu. 
lasow besonvere Ruckiichteu sür die Milderung i')res 
Loses oowalleu, wilv verfügt, bei Seiner Kaiserlichen 
Majestät wegen Erlassung der ihnen vom Gerichts-

Die Kunstwerke von Paris. 
i. 

g.Die Schicksale der Pariser Knnstschätze während der 
Lagerung und Eroberung von Paris haben viele sich 
..^sprechende Berichte hervorgerufen. Einigen Auf-

"b M im Proceß wider die Kommnne am 14./2. 
das Verhör des Angeklagten Maler Courbet 

. Verhör halte die öffentliche Neugierde lebhaft erregt 
'b das Piiblicum stellte stch früher ein als gewöhnlich. 

Ntrchtbarer Platzregen, der sich gegen 12 Uhr über 
Mailles ergoß, hielt aber Viele ab. sich znr rechten 

selbst "^"smden. Die Mitglieder des Kriegsgerichtes 
und durch das >chlechle Wetter zurückgehalten 
Net, 5 ""en erst uach halb 1 Uhr, Bis znm Erichei-

dichtes herrscht reges Leben im Saal, und 
E->' n Aushören donnert und es sich um das 
Tliinmuna "on 18 Köpfen handelt, so ist die 
"liste Die Um keineswegs eine sehr 

d b-w d-», i°g°r l-dhaj, D.r G. m, 

An.,, di- -wg-M« w-rJ"d° 
? Ansnahme Lulliers ,o Kleidet sind wie früher 
^ llier trägt heute emen »ch.varzen Rock, der bis oben 
Mnopft ist. und steht noch dufterer aus als gewöhn-

und macht den Eindruck, als wenn er wahnsinnig 
D-r Präsident beginnt sofort das Verhör Cour-

k 2- Vorher bittet jedoch Lachaud den Präsidenlen. 
^ Urbet den Sitz Ferrs'ö zu geben, der sich gerade hinler 

befindet. 
der einen langen schwarzen Rock und ein 

li«s ^,^ttlard um den Hals trägt, zuckl bei dem Anf-
^aaen^ ^'"kns zusammen; er antwortet anf die 
solch > Präsidenten mit einiger Unsicherheit nnd seine 
^>cktmarkige Slinuue ist gedämpft; er 
^ snt s^ln Haar ist stark gebleicht; er 

> «er Verhaftung beständig sehr leidend und hat 

anch die letzte Nacht noch im Hofp tal zugebracht. Seine 
Ericheinnng erregt wohl Mitleid, aber kaum Sympathie. 

Piäf.: Wann sind Sie zum Mitglied der Kommune 
ernannt nwrden? — AnM: Am 26. April. — Pias.: 
Damals hatte die Kommnne ichon die schwersten revo-
lntionären Akte begangen, die Feindseligkeiten gegen Ver-
sailles eröffnet, das besetz über die Geißeln erlassen u. f. w. 
Wie konnten Sie ihr unter diesen Umständen noch bei-
treten? — Angekl. Im Sinne meines Arrondissements 
sollte ich vermittelnd eintreten, und dazu bedmfte ich 
eines Mandats. Ich sah aber bald, daß ich mir zuviel 
zugetraut halte nnd daß ich nimmermehr im Stande 
sein würde, so icharfe Gegensätze z» verfölmen: — Pm>,: 
Diese Sprache führen jetzt alle Angeklagten, und doch 
haben sie niemals gegen Sie Verbrechen piotestirt, welche 
von der Conlmnne begangen wurden. Die Verantwort
lichkeit sür gewisse dieser Akte >st eine kollektive. — 
Angekl.: Die Akte, von denen S>e sprechen, datiren aus 
der Zeit vor meinem Eintritt m die Kommnne. Ich 
suchte nach Kräften dem Uebel zu steuern, So bemühte 
ich mich namentlich dafür, dav Versailles den Pariser 
Föderirten das Recht von Kriegführenden anerkenne; 
damit wäre viel Blutvergießen verhütet worden. Präsi
dent: Es war ganz undenkbar, daß eine regelmäßige 
Regierung bewaffnete Empörer als Kriegführende aner
kennen könnte. — Angckl.: Allerdings aber unter Mit 
bürgern hielt ich eine'Verständigung für möglich. Ich 
hatte zudem, da ich sen dem 4. September an der Ver 
waltnng ^er schönen Künste stand, auch die Ansgabe, 
aus den Schutz nnferer Kunstwerke bedacht zu sein; zu 
die,ein Behuf inugte ich m die Kommune selbst eintreten 
und in der Thal befinden sich unsere Kunstsammlnngen 
heute in demselben Stande wie am 4. September. Da
mals hatten mich d>e Künstler in freier Wahl zum »Prä
sidenlen der Künste" an Stelle des Herrn v. Nienwelkerke 
ttnannt. Ich nahm das Amt, weil ich dies sür eine 
Bürgerpflicht hielt, an. jedoch nnr anf die Dauer des 
Kriegs und mit einem Eoinitö zur Seite. Ich wurde 

von dem Unterrichtsminlster, Herrn Jnles Simon, in die 
sen Funktionen bestätigt und wir brachten alle Schätze 
von Paris. Sevres. St. Cloud u. f. w. in Sicherheit 
Ich habe persönlich den berühmten Belizar von St. Eloud 
gerettet, die Horaee Vernets von Versailles abgeholt, die 
Rettiingen in dem Gobelins, in Fontaineblean. überall 
geleitet. Zn Mendon blieb mir nicht viel zu thun übrig, 
da der Punz Napoleon schon selbst von dort fast Alles 
fortgeschafft hatte. In Malmaison ließ man gegen mei« 
nen Wuiilch einige Stücke znrück; ein preiißifcher'Officier 
hat sie später in Kassel für etwa 125.000 Frs, ver
kauft. (?) Ich war es, der den Triumphbogen und die 
Rosse von Maily (am Eingange der großen Avenue der 
eiyläisch<n Felder) mil schützenden Erdwerken umgeben 
ließ. Als ich mil 4000 Stimmen in die Kommune ge
wählt wurde, erblickte ich in derselben nur eine Dezen
tralisation der Gewalten. — Präsident: So daß Jeder 
thun konnte, was er wollte, wie auch die willkürlichen 
Verhaftungen bewiesen haben. — Angeklagter: Auch in 
der neuen Stellnng. wirkte ich nnr für die Kunst. 3ch 
sorgte dafür, daß die Lo^ivre Beamten nicht in die Na-
tionalgarde zu treten brauchen; ich ließ 29 Kisten an
halten. die von Pierrefonds ankamen und nach England 
zu dem Exkaiser wandern sollten; sie enthielten in der 
That die berühmte Sammlung mittelalterlicher Waffen 
nnd die Archive dieses Schlosses. — Präs.: Die Ben« 
domesänle, sagt man. wäre Ihnen ganz besonders un
angenehm gewesen. (Heiterkeit) Sie haben das Dekret, 
betleffeud die Zerstörung dieser Säule veranlaßt? Angekl.: 
Dnrchaus uicht; eS stand dies im ,Journal officiel", 
aber es war nicht wahr. — Präs.: W^rum haben Sie 
eS dann nichl im „Officiel" berichtigt?^— Angekl,: Das 
war nichl nöthig, denn in Derselben Äitzung beantragte 
ich. die unteren Glieder der Säiile. auf welchen die Kriege 
der Republik dargestellt sind, beizubehalten und sogar eine 
andere Statue daraufznsetzen. — Präs.: Sie haben ver-
schiedenen Sitzungen der Kommune beigewohnt, nament-
lich auch jener, t» der inan die Zerstörung oer zum An-



Hof zuerkannten Strafe und vollständiger Begnadigung 
Fürbute etuzutegen. 7) Es wlid eltte beionoere Ver
fügung erlassen, welche ine Matzregeln, sle^ dem Ge
richt zu einziehen, in Betreff derjenigen abändert, 
denen durch vielen Rrchlersptuch Stiasen zueikannt 
Uno, die nicht init einer Besch-äntuug der Rechte 
veleunoen sino und die tn ^)elvahl>aul gehalleil 
weiden. Der lluheilssptuch tll leiner endguMgen 
Form wird zwet Wochen nach der letzien Reioiutlou 
rn vieler Angelegenheit vertündigl weroet». Die vor 
Gericht Fr>.lgeiplocheiiett wuldeu ans Aiiorouuug des 
Präsioeuleu in dle Mitte ^es Saales geiuhrt, worauf 
er ilch inil folgeiide«! Wvtteit an Ire wandte: „An-
geklagte! Das Gericht hat »ein Wort gespivcpen; Sie 
haben es veinommen; oas Wort hel^l: „Sie stno 
befreit voin Gericht und von der Hütt." 

lieber die weiteren Verhandlungen in dem schwe
benden München Prozesse erlährt die .,'^örs.--Zlg.", 
daß dieielben in Bezug aül die dritte Gruppe der 
Angeklagten anläßlich der Krankheit einer der Mll-
angeichuldigten, der Frau Alexanorowskt, auf uuve« 
stimmte Zelt ausgesetzt weiden solleu und daß der 
Gerichtshof nach dem Urlheilsspruch über die zweite 
Gruppe direkt zu den Verhandlungen der vierten 
Gruppe übergehen wtrd, zu welcher bekanntlich ge
hören: die Ebelfrau Usspenski, der Edelmann von 
der Elsnitz, Ssnurnow, Holstein, Petrowski, Pome-
ranzew, Prokosjew, Pvpkow, Masflow, Morawski 
und Nikolai Alexandrow Lamanski, im Ganzen II 
Lliigeklagte, von denen der alteite 35, der jüngste 19 
Jahre alt ist. (D. P. Z.) 

—  I n B e t r e f f  d e s  n e u e n  P o s t r e g l e m e n t s  
gehen der „M.-Z." von anscheiilend kompetenler Seite 
folgende Notizen zu: Die Regeln über tue Billets 
sind mit größerer Ausführlichkeit für das Postressort 
zusammengestellt und werden in ein besonderes Büchel
chen aufgenommen werden, das vom Postdepartement 
in starker Austage und zu dem geringen Preise von 
höchstens 5 Kop. binnen Kurzem herausgegeben wer
den soll und unter Anderem auch das ueue tempo
räre Reglement und sonstige Nachweise enthalten 
wird. Die neuen Reglements sind vorzüglich mit 
Rücksicht auf die Ermöglichuug größerer Bequemlich
keit für das Publikum abgefaßt. Einzelne Formali
täten sind angesichts verschiedener Verhältnisse und 
Anforderungen beibehalten. Es unterliegt aber kei-
nem Zweifel, daß das verstäudige Publikum die Trif
tigkeit zugestehen wird, sobald es die Gründe für die
selbell kennen lernt. Die neuen Reglements haben 
die Benennung und den Charakter temporärer Mak-
regelu erhalten, damit man auf Grund dreijähriger 
Erfahrung zu der Ueberzeugung gelangen könne, 
welche derselben znm Gesetz erhoben werden können 
und welche einer Abänderung bevUrstrg sind. Es rst 
wünjchenswerth, daß das neue Posiregtement mit 
Gründlichkeit ausgearbeitet werde uuo nicht nach zwei 
oder drei Jahren neue Modifikationen erforderlich 
mache; daß es möglichst wenig an Fehlern und Aus
lassungen leide. Dem Publikum liegt nunmehr die 
Möglichkeit vor, sich über das Postwesen auszusprechen, 
da lhm das Material zur Kritik gegeben ist. Aller
dings muß man den Beschwerden über einige Unzu-
träglichkeiten bei Erhöhung der Taxe sür Versendung 
von Büchern zustimmen; man muß aber auch gleich
zeitig bekennen, daß das Bestehen verschiedener Taxen 
für Sendungen unzweckmäßig ist und kaum eine nor
male Grundlage haben dürste. Uebngens ist diese 

Taxe verhältnißmäßig nur sür weite Entfernungen 
erhöht, was tin Interesse der Postkasse sogar uner-
lälZllch war; andernfalls mußte dte Post Buchersen-
dungen jetzt zu lhrein eigenen Schaden lr^nsporuren, 
was kaum berechtigt lst. Die Blankets für offene 
Blleie «ollen znm Preise von 1 Kop. für vler Stück 
verlaust weroen; sie werden in der Expedition znr 
Anfertigung oer Staatspaplere hergestellt und rechnet 
da.' Poitieffoit bei dem Verkauf derselben nicht auf 
eilten Vorthell. Sobald tue offenen Briefe mehr in 
den Gebrauch komme», beabsichtigt man, sie nut dem 
Poststempel zu versehen und sur 5 und Z Kop. per 
Btautet zu verkamen. Dle Postobrigkelt hat es nch 
sehr angetegeu sein lassen, daß die neuen Postregle-
meuls lhrerzelt Mlt vvllem Ersolg in Wirkiainkeit 
treten uno o^lz die Postbeamten richtiges Versiänonlk 
dafür erlangen, was von ihnen gesoroert wtrv. In 
dreier Veranlassung hat es hlnsichlUch der Inkrait-
setzung der neuen Reglements ein umsangreicheS er
läuterndes Clrkntar an die Postbehörden ergehen 
lassen. (D. P. Z.) 

—  I n  B e t r e f f  d e r  a l l g e m e i n e n  W e h r 
pflicht erfahren dle „Neulgk.", daß die Sektion der 
Allerhöchst beitätlgten Komnilssron, dle slch nut der 
Frage von oen Prlvileglen »lach dem Bildungsgrad 
zu beichastlgen hat, mehrere Kategorien auszustellen 
beabsichtigt. Znr ersten Kategone sollen alle diejeni
gen Perjonen gehören, die den höchilen Bildungsgrad 
erlangt haben; zur zweiten diejenigen, die den Knrsus 
in den mlttteren Lehranstalten, zur dritten diejenigen, 
die ihn in den Kreisschnlen absolvlrt haben. Zur 
vierteil Kategorie gehören die des Lesens nnd Schiei
dens Kundigen und zur fünften und letzten endllch 
die dessen Unkundigen. In den Sitzungen der 
Sektion hat das Prinzip den entschiedenen Sieg da
vongetragen, daß zwischen der vierten nnd fünften 
Kategorie eine strenge Scheidelinie zu ziehen sei, in 
dem Sinne, daß die des Lesens uud Schreiben Kun
digen zu einem beträchtlich kürzeren Militärdienst 
verpflichtet fein sollen. Es ist zu wünschen, daß auch 
in der Plenarversamnilung der Kommission dieselbe 
Ansicht durchdringen möge. Das Resultat dürste alle 
Erwartungen übersteigeil, indem das Erlernen des 
Lesens und Schreibens ein sehr lockendes Ziel würde 
und die Volksbildung einen Anstoß erhielte. (D.P.Z.) 

— Den Seehäfen und Seebefestigungen Deutsch
lands und Rußlands widmet die „Mosk. Ztg." in 
ihrer Nummer vom 6. August eine eingehende 
Besprechung. Sie weist zunächst auf die große Be
deutung hin, die Wilhelmshasen und Kiel als Een-
tralpunkte für die deutsche Flotte hallen, eine Bedeu
tung, die nach der Vollendung des projektirten Ver-
bindnngskanals zwischen den beiden Häfen noch wach» 
sen muffe, indem visier zu jeoer Zell eine plötzliche 
Vereinigung der Nord- und Ostseeftvlte, ooer nnt 
anderen Worten, eine Verdoppelung der Flotte nach 
der einen ober anderen Richtung hin gestattet; sie 
hebt dann hervor, daß zum Schutze seiner Seestädte 
Deutschland einer Kriegsflotte eigentlich garnicht be
dürfe, da die meisten derselben, wie Königsberg, Dan-
zig, Stettin, Rostock, Lübeck, Hamburg, Bremen, schon 
durch ihre Lage und dnrch etwaige Küstenbatterien 
gegen feindliche Angriffe genügeno geschützt seien, 
wie denn auch in dem letzten Kriege die Franzosen 
trotz ihrer imposanten Seemacht nichts hätten aus
richten könne,i uud gehl dann zur Besprechung der 
russischen Seebefestigungen und der baltischen Kriegs

marine wie folgt über: Bei der Gründung der neuen 
russischen Hauptstadt waren in der Eile die wichtig 
sten Vorsichtsmaßregeln außer Acht gelassen und Sl. 
Petersburg wurde unmittelbar ans Meer vorgeschv' 
den, obgleich nichts daran hinderte, die Stadl zehn 
oder zwanzig Werst oberhalb an den Ufern der N-üva 
anzulegen. Die erste der hierdurch entstandenen ilN' 
Mensen Unzuträglichkeiten bestand in der SchutzlW 
keit der Stadt gegen Ueberschwemmungen, die Äel' 
luste von vielen hundert Millionen veranlassen köN' 
nen, wie denn schon die Ueberichwemmnng von 18^ 
einen Schaden von 100 Millionen verursachte, unt 
Petersburg war damals um ein Beträchtliches kleiner 
als jetzt. Wichtiger aber ist die zweite Unzuträglich' 
keit, die Wehrlosigkeit Petersburgs gegen Angriffe 
seinvlicher Flotten, die Rußland zwingt, in der 
see eine starke Kriegsflotte nur zum Schutz der Haupl' 
stadt zu unterhalten. Es ist wahr, wir veraiisgaven 
zur Zeit für die baltische Flotte nur 16 Wllroue^ 
aber auch diele Summe ist groß genug im Verhall' 

niß zu dem Nutzen, den dieselbe bringt. 
nicht davon, welchen Nutzeu eine wirklich große 
Rußland bringen könnle, sondern nur von dem 
unserer jetzigen Flotte. In einem Seekriege 
Seemächten zweiten oder dritten Ranges ^0 i» 
uns von Werth sein; eine vollkommene Sich^ . 
bietet sie uns nicht. Natürlich sind wir weil e>^ 
von der Meinung, daß Rußland seine baltische 
flotte ganz anfgeben oder reduziren solle; unsere 
sicht ist eben nur die, daß Deutschland uns 6 
tem Beispiel vorangeht. Wir dürfen nicht vergeh 
daß die Festungen und Forts, die in früheren ^ 
bei uns gebaut wurden und damals stark 
waren, jetzt, bei Her außerordentlichen Vervollkol 
unng des schweren Geschützes ihre Bedeutung ve 
ren haben, und in der Folge noch mehr ^ 
werden, da kein Grund zu der Annahme 
daß die Kriegsgeschütze bereits den äußerste» 
der Vollkommenheit erreicht haben. Mit 
Worten, wir müssen daran denken, daß 
Kronstädler Befestigungswerke mit jedem 
niger im Stande sein werden, einer beoeu ^ 
Macht gegenüber Stand zu halten un 
dieser Uebelstand nur durch eine sehr st^ ^ 
sestigung Petersburgs selbst von der oer 
seitigl werden kann. Daher dürste es ^^äftigen, 
Zeit sein, sich mit dem Gedanken zn ' ^ x^n. 
wie Petersburg am Besten geschützt ,.^nzen der 
London, Wien, Berlin, Paris — alle ^ ^ Innern 
Großmächte liegen mehr oder wen'S^ a« 
des Landes, nur Rußland hat seine A .7. m>Mel 
den äußersten Rand gesetzt. Wäre om 
nicht zn beseitigen? (D. P. Z.) ^-»„na des 

Odessa. Ats  Neuigke i t  wi rd  von der ^ett . 
Ovessaer Sladtgeliieles gemeldet, daß aus ^ 
Felle tibetanischer Hammel mit der Post eingetro^ 

wie .^"g°/az>eg-u, dab-i uno 
Vteis ein-s keinerlei Geruch an sich. D" 
F' /""s Felles lst 100 Rbl. Die Vereinigung 
Sch. n!nm3"""" Nußlands durch eine,' 
^ru^/n augenblicklich auch an den 

g^ben Massen aus Mge" 

vr?ne ^ ̂  Krim sind zum Durchschuß' 

wo»-.. <B. 

denken des Generals Bi6a errichteten Kapelle beschloß. — 
Angeklagter: Den Sitzungen mußte ich beiwohnen, 
weil ich dort ineine Besuche empfing. Es gingen mir 
mehr als 1500 Gesuche um Stellen zu; ich habe aber 
keine einzige verliehen, weil meiner Ansicht nach alle 
durch Konkurs und Wahl vergeben werden sollten. — 
Präs.: Welche Rolle spielten Sie bei der Zerstörung des 
Hauses Thiers? — Angekl.: D>e Rolle eines Retters, 
und in der That war ich dort am Platze, weil es Kunst
werke zu retten gab. Als ich hinkam, war man schon 
mit der Verpackung begriffen; doch gingen die Leute ver
hältnißmäßig vorsichtig zn Werke. Da ich zwei kleine 
Figuren in Terraeotla auf der Erde liegen sah, hob ich 
sie auf, n»l sie dem Cigenlhümer z>,rückzuerstatten, dem 
sie vielleicht lieb fein konnten; Herr Thiers selbst hat 
anerkannt, daß ich nicht fähig war, sie mir widerrechtlich 
anzueignen. — Präs.: Wo war denn aber Zhre Gewalt, ! 
wenn Sie weiter nichts gerettet haben. Blieben Sie in 
der Kommune brS znm Ende? — Angek!,: Keineswegs, 
ich gab meine Entlassung an dem Tage, da der Wohl-
fahrtsausschnß eingesitzt wurde. — Ado. Lachaud: Am 
17. Äl!ai. — Reg. Komm. Gaveau: Wie kommt eS 
dann, daß Sie noch am 22. Mai als Beisitzer genannt 
werden? Angekl.: Nach meinem Rücktritt schloß ich mich 
noch mehrmals den Protesten der Minomat an, nnd so 
nahm ich u»: dieser an der Sitzung Tbul. in welcher 
Elnseret verhört wurde, um diesen von» Tode zu retten, 
thätsächlich blieb ich aber Denussionär. Mein Rücktritt 
rührte w,e gesagt daher, daß ich nuch geg.n die Cm-
setzuna eines WohlfahitSansichnsscö. wie »bcihaupt gegen 
jedes Plagiat von 17W erklärt balle. 

Präs.: In der Sitzung vom 27. April vcrlanglen 
Sic die Ausführung des Dekrets, betreffend die Vendome-
säule. Augekl : Dies geschah nur im Sinne der öffent-
lichen Meinung nnd der Regierung vom 4. September 
sell'st, wuche den kleinen Napoleon von Eoirrbevoie. den 
punzeu Eugen von dem gleichnamigen Boulevard nnd 
Napoleau III. von dein netren Louvrebogen hatte weg

schaffen lassen. Schon früher hatte ich vorgeschlagen, 
die Sänle, für welche der Vendomeplatz zu klein sei, 
lieber ans der Esplanade der Invaliden aufzustellen. — 
Präs.: Wie verhält eS sich mit den Bildern, die Sie im 
Passage du Saunion in Verwahrung genommen haben? 
— Angeklagter: Diese Bilder, theils von mir selbst, 
theils von anderen Malern, welche letzteren ich >n Deutsch
land und anderwärts gekauft hatte, waren mein ganzes 
Vermögen, da die Preußen mir in OrnanS viel zerstört 
haben. Um aus die Bendomesäule zurückznkominen, so 
bekämpfte ich dieselbe nur vom künstlerischen Standpunkte, 
während Andere auch geltend machten, daß sie den Zorn 
der fremden Nationen herausfordern. Sie war eine 
schlechte Reproduktion der Trajansfäule, die Skulptur 
wahrhaft kindisch und lange nicht einmal auf der Höhe 
der Zeit, in der sie entstand: kerne Perspektive, die Fi
guren geradezu grotesk. Da meinte ich denn, daß man 
die Sänle als ein rein militärisches Denkmal vor das 
Hans der Invaliden stellen sollte. — Präs.: Bel Ihrer 
Verhaftung hat man einen Stock, der zngleich als Schutz
waffe dient, bel Fräulein Mrard gefunden. — A.: Es 
war ein Spielzeug nach meiner Zeichnung gefertigt und 
zum Geschenk für mein Vaterland bestimmt; man konnte 
damit höchstens Sperlinge schießen. — Reg.-Komin. Ga 
vean: Bei den Akten befindet sich ein von dem Ange
klagten nnter den, 14. Dezember an die Regierung ge
richtetes Schreiben, m welchem er die Zertrümmerung der 
Bendomesäule empfiehlt »nd diesen Antrag mit politi-
scheil Gründen molivirt. -- Advokat Lachaud: Aehnliche 
Vorschläge sind von Ministern und hohen Beamten ge
macht worden. Eoilrbet: Em Minister hat sogar gegen 
mich die Idee geäußert, die Statne Bonapartes in ein 
Denkmal der Stadt Straßburg umzugießen nnd ich habe 
ihm dieses ausgeredet. — Reg. Komm.: Ich finde nir 
gends eine Spür von Ihrer angeblichen Demission vom 
11. Mai. — Ado. Lachaud: Die Demission lag in der 
Erklärung der Minorität vom 16 Mai, welche Eonrbet 
mit unterzeichnete und in der es Hecht, daß die Dekla-

ranten an den Sitzungen der Kommune nur 
Falle teilnehmen wollen, daß über Einen von 
Gericht gesessen wird. Reg.-Komm.: In der ^ 
vom 17. stellt aber Eourbet noch einen Antrag ^ 
Adv. Lachaud: Eben in dieser Sitznng sollte stA 
Minorität mit der Majorität auseinandersetzen. 

Die Zeugen werden vernommen. Ein Eoncierg/' ^ 
Vendomeplatze hat einen ziemlich dicken Mann ^ 
der Säule angebrachten Gerüste besteigen sehen u" 
hat lhm gesagt, daß es Herr Eonrbet wäre. ^ 
sich heraus, daß der Mann salsch berichtet war. ^ 

Fräulein Girard, bei welcher Eourbet uu ^ 
du Sailmon bis zum 21. Mai wohnte, weiß 
ihr Miether einen angenehmen und gntmülhigen ^ 
ter habe. Dasselbe wird von dein Zeugen 
einer Zuschrift bekundet: Eourbet hätte das ^ 
gelhan, NM seinen Freund Ehandey zu retten. . sV 

Palliet, Beamler der Assistanee publique, ^ 
Befehl Eourbet's die mit Beschlag belegtet» 
fer Anstalt und seine eigenen Sachen zurü^ 
Eourbet warmes zu danken, wenn dle Hanösnch»^  

dem ganzen Viertel aufhörten. . 
Mehrere andere Zeugen äußern sich über die > 

Gemüthsart des Angeklagten; in politischer Hinll. 
derselbe ein interessanter Utopist gewesen, deffcn " 
praktisch linausfühlbar waren, eine KünstlernaU 

he-^rzügen und Fehlern. 
^euat '".""^lrau des Herrn von Choiseul 
schafft »n> H""" einen Geleit,che," 

m die Plünderung /eines Hotels verhindert h" ^ouvre, sst und die Plunoerung ,c»trv 
Herr Bärbel de Jouy, Konservator des 

steht, daß Eonrbet wider seine Erwartnng den ^ 
in den Kunstsammlungen mcht nur nicht gesw" 
sondern ihm im Gegenlheil nur förderlich geiveser ^ 
übrigens sei er in der letzten Zeit gar nicht mehr >n 
Museen erschienen. . 

Der ehemalige Bautenminister Dorian äußert 
falls seine Sympathien sür den Angeklagten. 



Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Ueber Die Verhandlungen des Vereins 
der deutschen Eisenbahnverwallungen wird der 
„Weierzeuung" von hier Folgendes geschrieben: „Der 
augenbückuch hier tagende Verein der deutschen Ei» 
sendahnverwaltungen lst sehr stark besncht, stärker als 
es zur Förderung snner Arbeiten wünschenSwerth 
wäre. Es giebt in allen Direktionen von Privul-
bahnen Mitglieder, die an der eigentlichen Verwal
tung nicht den geringsten Anthelt nehmen, dasür 
aber um so beflissener sino, die ihnen zustehende Frei' 
karte auszunutzen. Das verschwenderisch ausgestattete 
Festprogramm, welches die Hauptstadt bieten konnte, 
lockte sehr viele Teilnehmer an, und wer heute die 
Räume des Abgeordnetenhauses besucht, erblickt viele 
Freunde aus alleu Theilen Deutichlands, die in jeder 
Versammlung geborne Mitglieder der Fraktion Müller 
sind. Diesmal ist es schade darum. Die Verhand
lungen sind von großer Wichtigkeit und es wäre 
wohl zu wünschen, daß die wahrhast sachverständigen 
Elemente das Uebergewicht darin behauptet hätteu. 
Der „Verein deutscher Eisenbahnverwallungen" steht 
an einem kritischen Punkte; es handelt sich darum, 
ob er sich zu eurem wirkllch thäligen, gemeinnützigen 
Organe des deutschen Verkehrswesens herausarbeiten 
kann. Soll er ein Faktor unseres Transportwesens 
werden, so müssen die einzelnen Verwaltungen sich 
bemühe», ihn zu einer Centratstelle lortznbilden, von 
Welcher gemeiniame Angelegenheiten aller Eisenbah
nen endgildig behandelt werden können. Gerade den 
intelligentesten Direktionen ist es klar geworden, daß 
die Staatseinmtschung m den Eisenbahnbetrieb un
vermeidlich wird, wenn die Verwaltungen nicht aus 
dem Wege des Organisirens von unten heraus Mit« 
tel siudeu, manchen üblen Folgen der bisherigen Zer-
splitterung und Anarchie entgegenzuarbeiten." Wir 
schließen uns dieser Auslassung vollständig an, finden 
aber den Grund der geringen Ersolge, welche der 
Verein erzielt hat, in der Gestaltung des deutschen 
Eisenbahnwesens, welches die Gründung vieler Eisen-
bahn-Verbände veranlaßt hat. In jedem derselben 
treten besondere Interessen zu Tage: eine Central!' 
sation und Organisation ist deshalb in der Regel 
erst das Produkt äußerer Nöthigung, die sich glück
licherweise ost durch die Verkehrs-Verhältnisse vollzieht. 
Immerhin ist in dem Verein ein Mittelpunkt ge
schaffen, um welchen sich wenigstens die Mitglieder 
aller deutschen Eisenbahn-Verwaltungen schaaren kön
nen und der wenn auch ntchl große, doch schon ganz 
schätzenswerthe Ersolge erzielt hat. (N.-Z.) 

P„m Rheine, Mitte August. Aus dem Kaiserlager 
!n Ems ist eine Kunde ins Publicum georuugen, 
welche unser össentltches Leben nahe berührt und 
Vieler Gedanken beschäftigt; ich meuie die Nachricht 
von einem Protectorate Uber die Kuusi-Museen, wel
ches dem Kronprinzen des Deutschen Reiches seierlich 
übertragen worden sei. Die Nachricht ist nicht in 
vsficieller und ohne Zweifel auch «ich: in correcter 
Form überliefert. Denn der Begriff eines Protecto-
rats ftilvet doch eigentlich keine Anwendung, wo es 
sich um Institute handelt, die von Hause aus könig. 
lich sind, ja, zum fürstlichen Hausbesttze (weiugsteus 
ihrem Namen nach) gehören. Und bann handelt es 
sich ohne Zweifel nicht bloß um das eme Museum 

Endlich erscheint unter großer Erregtheit des Publi
kums auch der Unterrichtsniinister Jules Simon von den 
neugierigen und theiliveise hämischen Blicken des Publi
kums begleitet. Cr deponirt: Es ist ein Jrrthum der 
Anklageschrift, Hrn. Eourbet als Direktor der schönen 
Künste zu bezeichnen. Die Wahrheit ist. daß eine stark 
suchte Versammlung von Künstlern, die sich um das 
Schicksal unserer Sammlungen während der Belagerung 
^orge machte, Hrn. Eourbet zu ihrem Präsidenten er-
^nnte. In dieser Eigenschasl, als Präsident einer Kom-
llussion, in welcher alle politischen Parteien vertreten 
waren, habe ich Herrn Eourbet empfangen und erniäch-
t'gl, die Museen in allen ihre» Räumen zu inspiz>rcn-, 
"ur so^e er seine Bemerkungen nicht an die Konferva-

sondern an mich selbst richten. Kürz daraus er-
"lieten mir die Herren, daß ernster Verdacht von Ent

ladungen vorliege; ich ernannte daher eine besondere 
^onimission, welcher neben Vallöe, Guillermin, Bacherol 
s! iit Eourbet selbst angehörte. Diese Koinmlssion 

Krimdlichstm Nachforichnngen an und erklärte 
der Konservaloren 

u°" -chab.n _ PrSs,: C°»rw lMI-
also keine amtlichen Funktionen? — Zeuge: Nein — 
Präs.: Gab es einen wirklichen Direktor' der schönen 
Künste? — Zenge: Allerdings. Hr. Eharles Blanc. der 
es auch noch heule ist. Herr Eourbet war Präsident der 
erwähnten Künstlerkommlsston; in dieser Eigenschast hatte 
ich ihn nicht zu bestätigen, sondern nur gelten zu lassen. 

Advokat Lachaud: Das wollte ich nur feststellen. 
Man bedenke, dop die Sache unmittelbar nach dem 4. 
September, in den Tagen unuuifchrankler Freiheit er-
!olgle; damals wurde also von einer großen Anzahl von 
Künstlern der Schutz der Kunstwerke freiwill.g in die 
Aande des Hrn. Eourbet gelegt. — Herr Zules Simon: 

richtig, und dies war uns um so willkommener, 
^ eine gewisse Anzahl von Museuindienern, wie man 

"6 sagte. zu Emeuten geneigt war und wir also auch 
zäh!" ^ Unterstützung der Künstlerkommission 

sondern um die Kunstanstalten im weiteren Sinne. 
In der Hauptsache ist aber die Nachricht gewiß be
gründet, uno wrr glauben alle Ursache zu haben, 
Ire als eme erfreuliche zu betrachten. Denn sie zeigt, 
baß der Kaller, dessen raulose Gewissenhaftigkeit in 
Ausüvung der Regentenpflichten wir nur Mit Be
wunderung anerkennen, levendig davon durchdrungen 
ist, daß nach dem glucklich eritrltteuen Frleoen eru 
neuer Ansang mlt der Pflege der Kunst genlacht 
werden müsse. Uno gewiß mit vollem fechte. Nach glor
reichen uuo gerechten Kriegen lst ltt alten uns neuen 
Zelteil immer erne Blülhe der schöllen Künste ge-
lotgt, uild es lst etue der allerwlchtlgsten Ausgaben 
der Staatsregieruilg, dem genügen Aulschwunge und 
dem Schöpserorange o.s natloitalen Gelstes dle rich 
tlgen Baylien zu öffnen uno würdige Ausgaben zu 
stellen. Von den Freiheitskriegen steht erne Rethe 
großartiger Bauoeiltmäler rn Berlin und zeugt von 
dem hohen Gellte jener Zeit. Tue ganze Idee erues 
öffentlichen Kunst-Mufeums stammt von damals. 
Sollte man nrcht auch ln dleser Beziehung den Tra-
dltlonen der Freiheitskriege folgen? Der Katler fühlt 
dlese Verpfltchluugeu eines fiegrelcheil Staates den 
Frleoenstuuiten gegenüber so gut wle seln königlicher 
V^ter, aver er sucht nach einer jungen Krast, er ehrt 
dle Sache, rüdem er gerade sür drese zuerst den Thron
solger herailzleht und an lhn die Foroerulig stellt, 
aus diesem Gedlete sich zuerst einheinusch zu machen 
und hler dle eriteil selbständigen Schritte zu thuu. 
Gewiß lst hrer der Boden schlüpfriger als anoerswo; 
denn ntrgens kann durch unsteten Dilettantismus 
mehr geschadet werden, und aus kelnem Geviete findet 
der Thronfolger an den bestehenden Behörden welli
ger Rückhalt. Hier hat man, während aus veu übrigen 
Gebieten oes Slaatslebens ein erfreullcher Fortschritt 
unverkennbar lst. Alles stehen oder rückwärts gehen 
lassen. DerKalser will, daß es anders weroe, und es ist 
undenkbar, daß er seinen Erven zu dieser Arbeit berufen 
und daß dieser den schwierigen Austrag übernommen 
haben würde, we»n nlcht der Eiltschluß vorläge, einen 
ueueuMaßstab elnznsühreu und mit ganz anderenMUle ln  

als bisher die ösfentllchen Kuuilaustalten von weiten 
des Staates zu bedeuten. Nur uuter dieser BediN-
guug kann der Throuiolger nut Ehren die Angelegen' 
Heu in seine Hand nehmen, nur so ist eS möglich, 
tangsam, aber mit sicherer Hand die öffentlichen Kunst-
anstalten eiiier segensreichen Entwickelung entgegelr-
zuführen, nlcht um mit der preußischen Vergangen
heit zu brechen, denn höhere und würdigere Gesichts-
puucte lassen sich nicht ausstellen, als die von 
W. v. Humboldt und Schinkel, aber um nach allen 
Selten dle Entwlckelung jener Kelme zu fördern, d ie  

damals geboieue Kargheit der Mittel abzustellen und 
in einem Style, welcher dem unserer beutscheu 
Reichspoltük nicht ganz unwürdig ist, die hauptstäd-
lischeu Kunstsammlungen zu pslegeu. Daß dieselbeu 
vou oeuen zu München uuo Dresdeu überflügelt 
wordeu siiid macht Preußen keine Schande, denn es 
hat seine Mlttel mit vorschauender Staatsklugheit 
zur Wehrbarmachung des Staales beilutzt und dadurch 
dle Elnhelt Deutschlands begründet. Jetzt aber m 
es anders; jetzt Hai j^oe Eiiiieltigkelt ihre Rechtferti
gung uno Berechtigung verloreu. Der Kaiseritaat 
muß stch ln voller Gelstessrelyelt ilach alleil Seiten e»t-
saltcn. Dle Pflege der  deutschen Kuusl und der mlt  

thr unzertrennlich verbundenen Wissen,chast muß eme 
Hauptaufgabe des öffeiitUchen Lebens sein; unser 
Staat ruht weseutllch aus tdealeu Jiiteressen, welche 
also ohne Benachlheiliguug des Staates nlcht ver-
nachlässlgt werdeil dürfen, und daß man diese Ge
sichtspunkte an höchster Stelle vollkommen würdigt, 
dasur schelut der Vorgang im emier Hoflager eme 
Bürgschaft darzubleteu, uud deßhalb begrüßen wlr 
ihn wie eiil gutes Omen. (K. Ztg.) 

Frankreich. 
Versailles. Die Frage wegen Verlängerung der 

Vollmachten des Herrn Thiers ist eine so brennende 
geworden, daß es ai» der Zett ist, dmelbe nach lhrem 
mneren Zniammenhange mit der jetzigen Lage des 
Landes etwas schärfer ins Auge zu lassen. Es un
terliegt kemem Zweifel mehr, dag das Project oes 
linken Eeutrums m semer jetzigen Geuatt, i»i Em-
veritändniß um den Führern der gemäßigten Lmken, 
von Thiers selbu hervorgeruseu worden lst. Der 
Präsident des Mmlsterratyes war es iiiuoe geworoeil, 
seme Stellung uilv seluen Einfluß Augeuchts der 
wachlenoen Zahl der Meu>uligsdlsserenzen mlt der 
Meyrhelt der National Versammlnng bel jedeiii Arr-
taß aufs Neue m Frage gelallt zu lehen. Es gali 
ihm daher vor Allem, selne Stelluilg zum Laude und 
zur Kammer in em klares Berhältnlß zu brtttgen, 
um >v ulehr als e- lh>n keineswegs entgungen war, 
daß sich m, Schooße der Mujvrität eine Fraction zu 
bltoen begann welche oaö Dogina seiner llnentbehr-
Uchkeit nur no.o mlt sehr skeptiichem Auge betrach-
lete. Dle Vorllebe des Herr" Thiers für die Ver-
fassung des Jahres VIII, o. h- »ur die Institutionen 
des Consulats. sind bekannt, und so nahm er denn 
vor Allem darauf Bedacht, daß m dem Antrage, 
welcher seine Macht auf mindestens drei Jahre con-
solidiren sollte, lhm dle Gewalt uud Stelluug eines 
ersten Confuts, uicht aber dlejenige eiiles partamen. 
tarisch-reglerei/den Staatsoberhauptes zuerkaiint wurde, 
dessen polltisch-eingrelsenve Wichtigkeit von der Be
deutung des Chefs eines verautivortlichen Ministe-
rmms stark in den Hintergrund hätte gedrängt wer-
den können. Die Lutte ließ sich das gern gefallen. 

Ist sie doch überhaupt viel weniger parlamentarisch, 
ats jakobinisch gesinnt. Sie theilte nicht die decen-
tralistischen Ideen der Kammer Mehrheit, ne sah die 
republicauische Staalsform durch vre Eruennung des 
Herr» Thiers zum Präsidenten der Republik aus 
mindestens drei Jahre vor jedem monarchischen Ma
joritätsbeschlüsse geirchen; sie hoffte durch diese In-
duclrung der Repubtlk dieselbe zum „A0uverQ6lQ6Qti 
6tul)1i" zu machen und so den Bürger und Bauer 
der Provlnz an den solcherweise geschaffenen Zustand 
zu gewöhnen; sie erkannte, daß nur auf diese Wetse die 
Bildung eines parlamentarischen Majoritäts-CabinetS 
umgaugen werden uno Thiers in der Wahl seiner 
Räthe aus ihrer Mitte uicht beschränkt werden könne; 
kurz, sie fand so viele private Vortheile in diesem 
„Bruch" des PacteS von Bordeaux, daß sie sich kei
nen Augenblick besann, nut beiden Händen zuzugrei
fen und den Vorlchlag in möglichst annehmbarer 
Form auf den Tisch des Hauses zu bringen. Der 
großen Mehrheit der National-Versammlung war na
türlich damit kemeswegS gedient. Sie ist vor Allem 
der parlamentarischen Staatssorm, d. h. der consti-
tutionellen Majoritäts-Regierung, zugethan, und 
wenn die Orleanisten, Fustonlsten, Legitinusten nnd 
Krypto-Bonapartisten, aus oeuen sie besteht, sich auch 
über den Namen des Monarchen noch nicht zu eini
gen wußteu, der ihre Joeale verwirklichen sollte, so 
erblickte sie doch in der Republik nach dem Vertrage 
von Bordeaux nur em Mittel, ihre oecentralmischen, 
parlamentarischen, liberal-conseroativen Neigungen 
praktisch zu verwerthen uno der Rückkehr jedweden 
persönlichen Regiments — mochte es kaiserllch oder 
jakobuusch sein — mit Entschleoeuhelt vorzuveugen. 
Wie schon erwähnt, spaltet ftch diese Majorität außer 
in drei politische Fracttoneu auch «loch m zwe: ver-
schleoene Memnngen, vre hler uamentilch m Betracht 
kommen. Die Emen halten Thiers fUr verbraucht, 
abgethan nnd leicht erfetzUch. uno sie scheinen dem 
Loiuiigswort zu folgen, welches durch deu Muud Chan-
garnier's der Herzog vou Aumale zu ertheilen weiß. 
Die auoereu hallen die Zeit oes offenen Bruchs we
der mit Thiers Ni'ch Mit der repubticanlschen Staats-
form für gekommen, und ste lassen sich von vorsichti
gen Rathichlägen leiten, dte Herr St. Marc-Girarom, 
als Vertrauter des Graseu von Paris, ertheilt. Die 
eifrigsten Leguunlsten uno Elericaleu gehören meist 
der erstgedachten Kategorie an. Beide Parteien aber 
wollen von einer Verlängerung der Thiers'schen Re
gierungsvollmacht auf bestimmte Zeit nichts hören 
oder doch uur dann, wenn der künftige Präsident der 
Republik sich denselben politischen Maulkorb anlegen 
läßt, den der conftttutlonel-parlamentarlsche Muster
monarch sich nach den Ansichten der Doctrinäre zu 
tragen entschließen muß. Plötzlich — Jedermann un» 
warlet — fand die Rechte ein Mittel, den Stoß, der 
sie zu vernichten drohte, m glänzender Welse zu pa-
rlren, moem sie durch Herrn Abnet einen Gegenan
trag einbrachte, der sich darauf beschränkte, Herrn 
Thiers oas nnverminderte Vertrauen der Versamm
lung auszudrucken und ihm die in Bordeaux verlie
henen Bollmachlen ams Neue zu bekräftigen. Herr 
Thiers lelvst erkannte sofort die ganze Tragwelte 
dieiesparlaitteiilarilchen Taschenspielerkunststücks, dessen 
Außeaieue uicht minder schmeichelhaft für ihn war, 
als der Antrag des lmken Centrums, und so sah er 
sich denn lil eigener Person gezwungen, gleichzeitig 
sür die Dringlichkeit beider Anträge zu plaidiren, um 
so auf alle Fälle nlcht durch oeu endlichen Ausgang, 
den auch er nilt Slcherhett nicht vorherzusehen ver
mag. m keiner Weise compromlltirt zn werden. lK. Z.) 

Zum Sommertheater. 
Am 29. Mal 1660 fand die Wiedereinsetzung der 

Stuarts auf den eugllschen Thron in der Person 
Carls oes Zwelten statt, am ersten August 1714, 
also nach Verlauf von 54 Jahren nur, hörten die 
Mitglieder dieser Familie zu regieren auf, der letzte 
Spröljliug, der üoer Euglaud herrschte, war dle Kö
nigin Allna. Also in emem Zeitraum von wenlg 
„uhr als einem halben Jahrhundert erlebte das 
vruiiche Botk die beiden Eiomwells, Karl den Zwei
ten, Jucoo II., Wilhelm von Oranien, Anna und 
den erneu vou dem jetzt herrschenden Stamm, Georg 
voll Hunnover. Ats oer elseuharte, doch größte der 
Fuhrer EuglauvS Oliver, semem Sohne Rlchard, 
oem freuuoucheu Gelehrten, die Zügel des Gesetzes, 
uoergav, fing das gebeugte, doch nicht gebrochene 
Volk au an'zuathmen. um, unter dem lustigen Kart, sich 
die ichreckrichnen AuSichweifungen zu erlauben, lliuer 
Jacov dauerte dte Reaction in emer etwas milderen 
Form fort, gab aber vedeuleud nach unter Wilhelm, 
dem großen Kämpfer für Europa'S Freiheit. Dieser 
besläudige Wechsel der Verhälliusse konnte unmöglich 
ohne veoenlenden Einfluß auf Volk uno Hof bleiben, 
und in oer Thal bitoet die Zelt der Anna eine oer 
merkwürdigsten Epochen in oer britischen Geschichte. 
Die Königin, Enkelm oes enthaupteten Carl I.. Nichte 
Carls II., Tochter des abgeietzten Jacobs II., und 
Schwägerin oes mächten Holländers Withelm, war 
ein schwaches, grrl.nutylges Weib, absolut unfähig, 
mit den sie nuigelienoen Menschen nnd Verhältnissen 
zu kämpfen. Die Liederlichkeit der Restauration, -der 
weder Manneswort, Frauenehre, der Glauben noch 
irgend eliv^s heltlg, war noch nicht ganz verschwun
den, oer Pamotlsmus war eben nur wieder erweckt, 
oer Sieg oes ProlestanttömuS erst erfochten. Kein 
Booen konnte passender sem für Jutttgue m jeder 



Form, und am Hofe der Anna wird sie in jeder 
Form gefunden, politisch, persönlich, von Generälen. 
Ministern, Bischöfen, Laudesedelleuten. Damen aller 
Art, sogar merkwürdlgeriveiie von ver Königin selbst, 
welche stark in Verdacht stand ihren eigenen Thron 
stürzen zu wollen zu Gunsten ihrer verbannten Fa
milie, geübt. Malborougb, der seine Laufbahn er
öffnete mit dem Verkauf seiner Schwester an den 
Herzog von Jork, später Jacob, der stieg durch Ver
kauf seiner eigenen Person an Barbara, Herzogin 
von Cleveland, war stets bereit, auch als Mitsieger 
des Prinzen Eugens, seinen Degen dem Meistbieten
den zu verkaufen, Harley, Bolingboke u. s. w. waren 
nicht weniger liberal in ihren Grundsätzen. Anna 
schwankte stets, bald beherrscht von einer Favoritin 
wie Sarah von Malborough, bald vou einer anderen. 
Unter solchen Umständen mußten Verwickelungen ent
stehen, welche den ergiebigsten Stoff sür den Lust-
spieldichter bildeten, und in der That hat der be» 
rühmteste moderne französische Dramatiker, Scribe, 
das herrliche Material erkunnt. Sein historisches 
Lustspiel: „Ei n GlaS Wasser", gilt sür das Beste, 
das er geliefert, daher wir uns hoch erfreuten, als 
unsere Theaterdirection das Stück zu geben (Morgen 
deu N. August) beschloß. Der Umstand, daß dies 
zum Benefiz der bewährten Künstlerin, Frau Giers 
geschieht, hat unsere Freude bedeutend vergrößert. 

X 

Aus Dorpat. 
Am heutigen Tage wurde die sterbliche Hülle des 

Oberlehrers oer russischen Sprache am hiesigen Gym
nasium Hofrath Nicolai Iwanow auf dem Kirch
hofe beigesetzt. Geboren im Jahre 18l9 erhielt er 
seine Bildung zuerst im Demidowscheu Lyceum zu 
Jaroslaw, giug dann zur Moskauschen Universität 
über, wo er Jurisprudenz studirt hat. Dem Rathe 
eines seiner Gönner solgend begab er sich, um Ka-« 
meralia uno Diplomatie zu studiren, 1844 nach Dorpat, 
wo er l85l) in das Lehrsach übertrat uud 1855 am 
hieiigen Elementarlehrerseminar für das Fach der russi
schen Sprache thätig war. Im Jahre 1861 wurde 
er als Oberlehrer des nunmehrigen Gymnasiums zu 
Pernau angestellt, wo die Erfolge seiner prädagogi-
schen Wirksamkeit vou zwei hochgestellten Revidenten 
volle Anerkennung sanden. Im Jahr 1867 wurde 
er nach des Oberlehrers Newdat ichin Tode zu dem 
hiesigen Gymnasium übergeführt. 

Von Jugend auf mit Kräuklichkeit kämpfend, war 
seine phyiische Krast dem angreisenden Lehrerberus 
aus die Dauer nicht gewachsen und nachdem er in 
den letzten Jahren in Dorpat oft krank gewesen war, 
siechte er zum Leidwesen der trauernden Wittwe uud 
seiner süuf Kinder rasch hin. Seme vielseitige B»l-
dnng, die auch eine relative Kenntuitz des Geistes 
der deutscheu Sprache iu sich schloß, beiähigte ihn zu 
einem recht fruchtbare» Lehrer seurer Muttersprache; 
um so mehr ist es zu bedauern, daß die vielen Hemm
nisse in seinem Leben es nicht zu einer dauernden 
segensreichen Wirkung kommen ließen. 

Nach der Beisetznng ans dem Kirchhof ertönte von 
Zöglingen des hieiigen Eleinentarlehrerseminars der 
schone, von G. F. Händel componirte Psalm: 

Wenn Christus der Herr zum Menschen sich neigt. 
Wenn er sich als Hort der Flehenden zeigt. 
Mag schwinden das Leben, mag nahen der Tod, 
Wir können nicht sinken, der Helser ist Gott. 
Wenn nahet die Qual, die Wonne vergeht, 
Die Thräne uns rinnt, nichls Jrv'iches besteht: 
Zu ihm dann gewendet, er ist uuser Freund. 
Zu ihm danu gebetet, zu ihm danu geweint! 
Nicht Menschen vertraut deu lastenden Schmerz; 
Zum Himmel empor erhebet das Herz! 
Dort wohnet die Weisheit, die Güie, die Huld; 
Dort thronet die Gnade >ür unsere Schuld. 

Riqner Handelsbericht. 

Riga, den 7. August. Kornpreise: Russ. Roggen >13 
Pfd. pro Last loco Rvl. Russ Roggen Il5 Psd pro Pud 
loco 7" Kop., Rufs Haser 30 pfd, pro Pud loco 64 >>top. — 
Witterung: Trock n und warm, die Rächte werden kuhler.— 
Flachs. Bei Zurückhaltung der Eigner konnte» keine nen-
nenswerthen Umsätze bewerkstelligt werden. Zufuhr bleibt 
sehr deschrankt — Hanf wurden kl.ine Locobedurfnisse gedeckt, 
so wie aus September-Lieferung noch 20»0 Berk, zu de,, Ro-
Urungen genommen. Torse zu S. Rbl. 2. au 200 Berk, 
erhandelt. — Hanfgarn 1. Sorte mit Ä. Rbl. 32 und 2. Sorte 
mit Rbl. 2o bezahlt. - Saeieinsaat Vorwiegend bleiben 
Verkaufer : man hat selbst zu S. Rbl. 9'/, Pro To-me abge
geben. wahrend Kauflu,t zurückgetreten ist. - Schlagleinsaat 
An 5000 Tonnen frischer Waare. zur Lieferung pr' Rovem-
ber, wurden bei 10 pCt. Handgeld zu S. Rbl. d - für 7-
maaß. und im Verhäliniß genommen. — Roaaen russischer 
I33/I4 Pfd. zu S Rbt 89 pro Last einiges geschlossen, — 
Hafer leblos. — Schiffe: Angek. 1760, ausgegangen 1600. 

Danipsschifffahtt. 

Mit dem Dampfschiff „Peipus" langten am 9. August 
Hieselbst an: HH Schröder, Bulmeringk, Adam. Meyer. Blau-
berg. Axenjew. Blese, Krl. Weyrich. Frau Effert nebst Sohn. 
HH. Kelch. Wegner. Michejew, Frau Hahn nebst Familie, 
HH. Krohn, Muddanik, Statkowsky, Lehrer Site, Kusnezow 
nebst Frau Gem.. Waldmann. Hebrüder Herrmann. Janson, 
Frau Tschernoff. HH Schikunin. Taruskm. Fedoroff. Matwe-
iew. Frau Utanoff, HH. Iacowleff, Röder von der Embach-
Mun?' ^ Passag, von -litäxhof O von Essen jun. und 

Dampfschiff „Peipus" fuhren am 10. August 
von hter ab: Fräul. Weidemann, Jurri Preß u. Gulbe. 

Mit dem Postdampfer „Constantin" langten am 9. August 
Hieselbst an: Se. Erlaucht Graf O. Roucke nebst Frl. Schwe
ster, Baronesse Schilling, Ihre Excellenz die Frau Generalin 
Olchin nebst Frll. Töchter, HH. Magister Wegetin, B. von 
Roth, Masing. Kosack, Witten, Rech, Lesedorff, Frll. Kreutz, 
Buchholz, Behre, Bendt, Fr. Petersohn, HH. Sann. Vogel, 
Matthe, Fr. Ehmann, HH. Jwannow, Reimer, Mansdorff, 
Büchholdt, Walter, Longinow, Umblia, Blum, Alexey, Aulen. 
Pödder, Tobre, Ausel, Jgna jew, Myschnikow, Petrowna, 
Hoidin, 2 Personen von Braga, Frl. Brerer u. 5 Personen 
von Haselau. 

Mit dem Postdampfer „Constantin" fuhren am 10. August 
von hier ab: HH. Dahlmann, Kohn, Ruth, Melach, Mach-
how, Jurry Meyer, Stepan Smetanm. 

F r e m d e n - L i st e. 

Hotel Garni. Herren Wichmannn ans Owerla!, Außli 
aus Fellin u. Frau Egton nebst Familie aus Werro. 

Verantwortliche Redakteur W H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Beklniiitmnchliiigc» 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8tuä. ^'ur. Nicolai Heidenreich die Uni
versität verlassen hat. 

Dorpal den 10. August 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 439.) Secretaire S. Lieven. 

Sommer-Theater. 
47. Vorstellung: Mittwoch, den 11. Angust 1671-

Zum Beni-fiz für Frau Therese Giers. „Ein 
Glas Wasser, oder: Ursachen und Wir
kungen." Lustspiel in 5 Acten nach Scribe von 
A. Lohmar. 

Anfang 7'/z Uhr. 
Zu dieser, meiner Benefiz-Vorstellung erlaube ich 

mir ein hochverehrtes Publikum ganz ergebenst ein« 
zuladen. Hochachtungsvoll 

Therese Giers^ 

Von 6sm Oirsotor 6sr Dorpator 
Llinilc I'roi'. LorAluann ist wirso-

erütkllst ^voräso, äass ioli vou 
rneinor solivvkreri Xraulclisit duroti oino Oper»-
tiorr siokor ^odoilt v^räori kunr», abor m 
den Msmauä in Rlillik uufAonomweu 
worden äurk inuss iolr trostlos io ineino kloiwat 
surllokrciseQ. leli ruko diormit dio Lurmdor^ 
li^oit dss Dorputor ?udlillums un, es mdsso 
rneinor erlzarrnön und mir die Nittel eiv^ 
sootisvvöotiöritliolikZii ^ukentdult lriorsoldst 
reu. Reiträ.A6 uirarut dio RodaotioQ dieser ^ 
tull^ an. 

ll. k'elämaim, 
Vutor drei unmündiAer Riväor-^ 

Kiefen - LrÄbeeren - I'tli»n/t n 
in eirea 40 voi-^ü^Iielien, Ai-vssfrüedti^öli und volltrÄAevdeli Lorten, so>vie 

empüetilt üu billigen Dreisen 

Le^inn des Turnens, NoutaZ den 16. ^.u^ust. 

AlännSriurnen Nonta^ und OonnerstaZ', 
Abends 7 bis s'/z Ulir. LeidridtserlclArun^eQ 
werden dieser 2eit entAe^ellAenoinmen — 
l'urrleriselig Vorbildung ist niebt erkorderliob. 
üeitraA pro Keniester 2 Rubel. 

Vurnei» Alontag und Von-
nerstuA, Abends 8>/z liis 10 llbr. ^nineldullgen 
?u dieser I^eit. I'urnerisebs Vorbildung ist niebt 
erforderlieb, beitrug pro Leinester 2 Rubel. 

Stvssksektvi». 1)ie llerren k'eebter werden 
vrsuolit), Ävn 14. 
5 Ukr in ctsr lurndulls 
bebllis Feststellung der Hebungs^eit. Hsrisri, 
vvelebe das Ltosst'eebten sebon betrieben baben 
und sieb der Oesellsebukt, die Wortbildung dured 
regelmässige Hebungen bes^eekt, an^usebliessen 
^vitnsoben, wollen sieb geü. -?u derselben 2eit 
eivttnden. MF»,?»«. 

Einem hochgeehrten Publicum mache die er
gebenste Anzeige, daß ich schon seit vielen Jahren 

Pappdächdrcker 
und meines Faches vollständig kundig bin und 
verspreche einen jeden der geehrten Auftraggeber 
vollkommen zufrieden zu stellen. 

Hochachtungsvoll 

Pappdachdecker Ä. 
A u s t r a g e  w e r d e n  i n  v e r  H a n d l u n g  d e s  H e r r n  

Sachsendahl entgegengenommen. 

Sprechstunde W 
Professor I. v. Holjt̂ .̂ 

Es werden ein 

paar kleine Madchr» ^ 
zum Mitunterricht gesucht, wo^' -^^^ng 
praktische Seite des Frauzönscheu ^ ̂nn. 
findet und das Englische angefangen - Leih« 
Nähere Anskunst wird ertheilt in W- ^ 
dibliothek. Haus Couditor Borck, 1 Treppe 

In  meinem Ver tage  i s t  e r sch ienen  und bei 
zu haben: 

Vierundzwanzig Volkslieder 

mit ihren Singweisen 
für Soprau uud Alt. Erstes Heil. 

_ S». Laakmann. 

Eine Wohnung  ̂
von 4 Zittimern uud einem kleiueu Garten st> 

Telegraphische Witterun^sdepesche 

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

Montag, den 2l. August 7 Uhr Morgens. 
Varometer Aenberu.ig 

Neu ist soeben in vierter vermehrter 
Auflage erschienen und bei Th. Hoppe uno E. I. 
Karow iIi Dorpat und Felliii zn haben: 

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda Panck. 
Preis l Rubel 60 Kop. 

In dieser neuen Bearbeitung sind sämmtliche 
Vorschriften, deren Zahl sich um Il7 vermehrt hat, 
sorg'ältig durchgesehen uud wo nöthig geändert und 
ergänzt. Dnrch die alphabetuche Auorduung und 
das Ztegister läßt sich leicht unter den 1300 Num
mern das Äewüuschte ausfi»oen. 

W Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Neu erschienen und in allen Buchhandlungen 
vorräthlg: 

Or, Eduard Kyber, Untersuchungen über 
die amyloide Degeneration. Erste 
Abtheilung mit drei Tasetn Abbildungen. 

Preis l Nbl. 60 Kop. 

W Glasers Verlag in Dorpat. 

7 00 Uli in Wind 

4- Stunden 

Archangelsk 
Petersburg 

753 —3 N (2) Archangelsk 
Petersburg 757 —6 SO ,2) 
Helsingfors 757 —6 8N (1) 
Reval 755 —5 8N (t i 
Dorpat 751 — 14 SN <2) 
Riga 761 0 ^ (2) 
Wilna 763 (3) 
Warschau 767 -^7 N <>) 
Kiew 766 0 (0) 
Charkow 767 0 0 (1) 
Odessa 764 -j-2 5 (1) 
Nikolajewsk 765 ^-2 «0 (1) 
Tislis 753 ? N0 (1) 
Orenburg 76 t >3 M (1) 
^iekaterinburg 755 ? N (2) 
Kasan 761 -s-s >'0 (l) 
Moskau 761 —2 VV (l, 
Stawropol 75S ? L0 (1) 

I! 
15 
14 
jö 
16 
,6 
16 
>5 
lö 

lv 
is 

? 

lb 

W i t t e r i >  n g ö b e o b a c h t »  n g e n  

DatumSlunde 

Zi. Aug 

22. Aug 

l Ab. 

w Ab. 
7 M. 

Mittel v. 21. Aug. 

t^arom. 
7U0 

53.0 

54.7 

5tI 

53,23 

Temp 5.uch. 
Äelsiu«. »sk'U Wind. 

19,7 

12.1 

>3.2 

16,25 

15,4 

10.3 

13.07 

S (1.7) <4.S) 

l.5) ^ 
3 i2.2s^ (2.7) 

'3 (0.35) ^ <3,03) W 
Extreme der Temperaturmittel in den ätzten 

am 21. August Maximum- 19.35 im Jahre iSbö. 
10,7» im Jahre 1S70. » ik ü2. 

Lustrum-Temperaturmittel vom 22. August - 1-^, 
Ertreme der Temperatur am Äugu>l 
Maximum: 20.2^ Minimum-14,5. — 

Von der Censur erlaubt. Dorpat. den 10. Augusts 

Verlag von I. C. SchüninannS Äittwe. Druck von W. Gläser. 



183. Mittwoch, den 11- August 1871. 

Dörptsclic 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 11 Uhr in W. KlSsers Buchdruckerei im Eck
haus deS Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die KorpuS»eile oder deren Raum g Kop. 

Zeit» n g. 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1 R.2ö Kop., 

siir Zusendung inS HauS: vierteljährlich 2b Kop. 
Durch die Post: monatl. S0 K., vierteljährlich 1 R. 50 Kop. 

Man abonnirt in W. Glüsers Buchdruckerei im Eckhause deS Eon« 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Telegramme. - Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Jmmobiliensteuer. 

Reval: Stadtpost. Fort Wernoje: Beendigung der 
Feindseligkeiten. 

Ausländtscher Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Die Friedensverhandlungen. Die Beziehungen zu Frank
reich. Rückerinnerung. Das provisorische Parlamentsgebäude. 
München: Ein Gast aus Bessarabien. — Oesterreich. 
Wien: Der deutsche Parteitag. — Frankreich. Versailles: 
Die Prorogationsfrage. Die Räumungsbedingungen. '4 ans: 
Der Brand von Pointe - a-Pitre. Die Führung der deutschen 
Truppen in Frankreich. — Türkei. Bukarest: Die rumä
nische Eisenbahnangelegenheit. 

Feuilleton. Die Kunstwerke von Paris ll. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 23./1I. August. Aus München wird ge

meldet, daß die Neubildung des Ministeriums be
endet ist; Hegnenberg-Dng wird Präsident, Prankh 
übernimmt das Aeußere; Psretzschner und Lutz ver
bleiben in ihren Aemteru. 

Die Konferenz in Gastein bezweckte nur Fort
dauer und Befestigung friedlicher Beziehungen zwi
schen Oesterreich und Deutschland, nicht den Abschluß 
einer vollständigen Allianz. 

Rigaer Börse vom 10. August: Amsterdam 159. 
— Hamburg 28V». — London 32. — Paris —. 
— 5°/o Jnscriptionen von der 5. Anleihe 86. — 
Erste innere Prämienanleihe 155 Br., 153 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 157 Br., 155 G. 
— 50/0 Bankbillete — Br. — 5°/o kündb. livtändische 
Pfandbriefe 100. — 5Vo unkündb. livländische Pfand
briefe 93. — Riga-Dünaburger Eisenbahn-Actien 
169. — Flachs (Korn) 45. 

Berliner Börse vom 10./22. August. Wechsel 
auf St. Petersburg 3 Wochen 8LVs Thlr. für 100 
Rbl.— Russische Creditbillete 60 Thlr. für 90 Rbl. 

Neuere Nachrichten. 

Wien, 19./7. Aug. Die „Neue fr. Presse" bringt 
folgende Depesche äs äato Gastein den 18. August: 
Fürst Bismarck hatte heute mit dem Grafen Beust 
eine dreistündige Konferenz, in welcher beide über 
die rumänische Frage, die durchaus nicht scharf zuae-
spitzt wird, v-rhaud-ll-u, Fürst Bismarck laate er 
wolle den Fürsten Karl hallen, bestehe aber aus einer 
Intervention zu Gunsten der deutschen Gläubiaer 
Rumäniens. Gras B-usl seinerseits erttärte sich da-

mit einverstanden, wollte jedoch keinen Theil an der 
diplomatischen Aktion nehmen. Gras Beust geht am 
Dienstag über Ischl nach Wien. Der Gegenbesuch 
des Kaisers von Oesterreich beim deutschen Kaiser er
folgte der „N. fr. Presse" zufolge in Salzburg. 

London, 14./6. Aug. (Verspätet). Im Unterhause 
theilte Lord Enfield mit, die Regierung sei benach
richtigt, Frankreich werde den Tonnengehalt der in 
französische Häfen einlaufenden Schiffe und zwar mit 
einem Franc per Tonne besteuern. 

Versailles, 19./7. Aug. In der Nationalversamm
lung wurde heute der Kommissionsbericht über das 
Rekrutirungsgesetz vorgelegt. Derselbe setzt den ob
ligatorischen Kriegsdienst vom 20. bis 40. Lebens
jahre fest, hebt die Stellvertretung auf, entzieht den 
unter den Fahnen befindlichen Soldaten das Wahl
recht und bestimmt die Auflösung der Nationalgar
den. Ueber einen von 164 Deputirten unterstützten 
Antrag aus Auflösung der Nationalgarden wurde die 
Dringlichkeit votirt. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, II. Aug. Die Jmmobiliensteue'r 

für 1872 beträgt für Livland 49,360 Rbl., Estland 
13,960 Rbl., Kurland 20,330 Rbl. 

Reval. Nach der Rev. Ztg. tritt in Reval am 
9. August eine Stadtpost in's Leben. Es werden 
nämlich per Stadtpost an ihre Adresse gelangen — 
und zwar am Tage der Aufgabe, wenn sie bis 8 Uhr 
Morgens in die Briefkasten gelegt werden — 1) 
Briefe, die mit einer Postmarke von 5 Kop. pro Loth 

^zu frankiren sind, 2) gedruckte oder lithographirte 
Visiten- oder Einladungskarten und Anzeigen, Preis-
Courante, Circulaire:c., die aus gewöhnlichem Pa-
Pier gedruckt oder lithographkt s'nd. Für die Stadtpost-
Briefe sind Couverts im Post-Compoir ü. 6K. zu haben; 
die zur 2. Kategorie gehörigen Sendungen sind mit 
einer Postmarke von 1 Kop. zu bekleben. Auch wird, 
um noch in anderer Beziehung der Bequemlichkeit 
des Publikums Rechnung zn tragen, die Zahl der 
Briefkasten in kürzester Frist verdoppelt werden. 

Fort Wernoje. Ueber die Beendigung der 
Feindseligkeiten sind von dem Chef des Gebiets 
Ssemiretschensk folgende vom 22. Juni datirte Nach
richten eingelaufen: Nachdem ich am 21. Juni aus 
Suidun ausgerückt, kam mir eine Gesandtschaft des 
Sultans von Kuldsha entgegen, die aus seinem Sohne 
und zweien Kasnatschi bestand, Abdullah nnd Abdurr-

haman, von denen letzterer die gegen uns kämpfenden 
Schaaren bis Suidun geführt hatte. Im Namen 
des Sultans baten sie um meine Erlaubniß, mich 
mit Notabeln des Sultanats behufs persönlicher Aus
einandersetzungen bei Bajandai empfangen zu dürfen. 
Gleichzeitig führten sie den Fähnrich Tafabek-Busur-
makow vom Stamme der Kirgisen an ein Pferd ge
bunden mit sich, dessen Flucht nach Kuldsha mit 1000 
von ihm betrogenen Kibitken die Hauptveranlassung 
zum gegenwärtigen Feldzug gewesen war. Abends 
erschien bei der zerstörten Stadt Bajandai der Sul
tan von Kuldsha, Abil-Ogla, mit allen vornehmen 
Tarantschen in meinem Lager und bekannte sich als 
den einzigen Schuldigen an Allem, was die Taran
tschen betroffen, weshalb er sich der russischen Regie
rung vollständig zur Verfügung stelle; er bat nur 
um Gnade für das Volk und erklärte, daß sowohl 
er, als das Volk von nun ab unsere Befehle un
weigerlich erfüllen würden. Ich antwortete ihm, der 
Wille des russischen Kaisers fordere, daß wir Kuldsha 
besetzten; dem Sultan persönlich sagte ich Schonung 
für sein Eigenthum und die Freiheit zu, sich einen 
Wohnsitz zu wählen. Die vollständige Unterwürfig
keit der Tarantschen ist heute durch die That besiegelt 
worden. Die mir anvertrauten Truppen legten heute 
in Begleitung des Sultans und seiner Würdenträger 
den Weg von Bajandai nach Kuldsha unbehelligt zu
rück, und die Bevölkerung begegnete ihnen mit völli
ger Unterwürfigkeit. Nachdem meine Truppen in 
einem der an die Festung grenzenden Gärten ein 
Lager bezogen, machte ich mit Gefolge und einem 
Theil der Truppen einen Ritt um die ganze Festung 
von Kuldsha, wobei mir der Sultan die Festungs
schlüssel, alle Waffen und Vorräthe ablieferte, unter 
letzteren 19 Kanonen auf Lafetten, eine große Quan
tität Pulver, gegen 6000 Tschetwert Weizen und 
Gerste und verschiedene andere Vorräthe. Die Kir
gisen, Sibo und Kalmüken schicken aus den entfern
testen Gegenden ihre Aeltesten mit Unterwürfigkeits
erklärungen zu mir. Somit sind die kriegerischen 
Operationen gegen Kuldsha in kürzester Zeit mit 
glänzendem Erfolge für uns beendigt. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 19./7. Aug. Ueber die Friedensverhand
lungen in Frankfurt geht den auswärtigen Blättern 

Die Kunstwerke von Paris. 
11. 

Angekl. RögSre: Anch ich hatte als Maire deS 5 
Ärrondissemcnts mit Herrn Jules Simon einige Beziehun-
Kn und ich bitte ihn, mir zn bezeugen, daß ich stets 
"ber die Kirchen und Lyceen meines Quartiers mit der 
größten Sorgfalt wachte; auch habe ich dort keine Re
quisitionen und Durchsuchungen zugegeben. — Zeuge 
^ules Simon: Ich kenne Herrn R6g6re nur wenig n id 
'ann nur sagen, daß die Personen, die ich auf Erkundi
gung über das Schicksal jener Gebäude nach Paris schickte. 
Ä Günstiges noch etwas Ungünstiges über 
^ ö^re überbrachten; Herr Vacherot hat mir indeß gc-
, daß Herr Rügkre in seinem Quartier nichts gegen 

>e Airchen und Schulen unternommen hätte. — R6göre: 
Hatte Gegentheil Ihnen unbekannt bleiben können? — 
Erinn.rn'^ ?6göre: Nun noch eine andere Frage. 

t-mb-r? JchVan/dam»!«'"'^"^"^^ ^ 
luua -in Als Z ̂  Ra'wnalveisamm. 
d>- R uublik >u Stadthans eilte, um 
o>e ^epuvm zu pr°kiaunren, befand sich Herr Jnle« 
Tunau noch m einem der Bnreaux der Kammer I» 
sucht- ihn au, und begegnet- uni-ewegS Herrn Thier«! 
Zu dieiem sagte ich. „Ich gehe zu Herrn Jnles Simon 
der ohne Zweifel schon zum Mitglied der neuen Regie' 
rung ernannt ist. Setzen Sie sich mit ihm in Verbin. 
dung; vielleicht erkennt die Kammer dann die neue Re-
gierung an nnd man könnte viel Unglück vermeiden." 
Herr Thiers erklärte sich damit einverstanden und ich eilte 
"un zum Herrn Jules Simon, um ihm diesen Vorschlag 
A wiederholen. — Z.: Das ist wohl möglich, obgleich 

"uch dessen nicht ganz erinnern kann. Ich befand 
m einer Berathung, wo es sich darum handelte, 

^ regelmäßige Regierung zu proklamiren, und mehrere 
Ionen kamen zu mir; ob Herr Rögöre eine derselben 

w-iß ich nicht mchl zu sagen, 
tin N » ^ einige andere Zeugen. Ein gewisser Barrot, 

ttannter Courbets, fragte diesen, warum er nicht 

aus der Kommune austrete. Conrbet antwortete: Man 
würde mich erschießen und übrigens muß ich bleiben, um 
die Kunstsammlungen zu beschützen. 

Herr Etienne Arago, ehemaliger Maire von Paris, 
kennt Eourbet seit langer Zeit als einen hochbegabten 
Künstler, dessen politischer Charakter Nebensache und der 
ihm auch in den Unruhen während der Belagerung nie
mals aufgestoßen wäre. Auf Veranlassung des Ange
klagten Ulysse Parent fügt der Zeuge hinzu, daß er über 
das Verhalten desselben als Adjunkt nur Löbliches zu 
sagen habe. 

Herr Charles Ballot, Appellationsgerichtsrath, ge
hörte derselben Kommission an wie Conrbet und kann 
über das Verhalten desselben in dieser Kommission nur 
Rühmliches sagen; wenn er paradoxe Ansichten vortrug, 
ließ er sie anch leicht wieder fallen und für die Rettung 
der Sammlungen hat er wirklich sehr ersprießliche Dienste 
geleistet. Eine fixe Idee war es nur einmal bei ihm, 
die Bendomesäule "nickt umzuwerfen, sondern auszuhöhlen 
und die künstlerisch werthvollen Stücke derselben zu erhalten. 

Herr Camille Pelletan, ein Sohn des bekannten Ab
geordneten und Mitarbeiter des „Rappel", hat in dem 
Bureau dieses Blattes gehört, wie Courbet seine Demis
sion anzeigte nnd hinzufügte: .Diese Leute sind toll, sie 
haben ihre Revolution aus Büchern auswendig gelernt." 

Außer diesen Enthüllungen gibt noch im „Journal 
officiel" Theophile Gautier über das Schicksal der Kunst-
schätze des Louvre. namentlich der Venus von Milo wäh-
rend der Belagerung von PaNs folgende zum Theil recht 
ergötzliche Schilderungen: 

Bei Beginn des Krieges, als man nach den ersten 
Niederlagen sich schon auf die Belagerung von Paris 
gefaßt machen mußte, traf man Vorkehrungen, um die 
kostbarsten Juwelen des Louvre, jene Perlen, jene Dia
manten der Malerei, die mit Millionen nicht zu ersetzen 
wären, vor der Raubgier eines vielleicht siegreichen Fein
des zu retten. Leonardo da Vinci, Raphael, Titian, 
Paul Veronese, Correggio, Rcmbrandt wurden sorgfältig 

zusammengerollt und nach Brest geschickt, um im Noth-
fall in See zu gehen und sich lieber dem Sturme als 
dem Feuer auszusetzen. Nicht so leicht war es aber, die 
Antiken in Sicherheit zu bringen. Das Gewicht und 
die Gebrechlichkeit dieser Marmorbilder gestatteten keine 
rasche Verpackung und so mußte man sich damit begnü
gen, den Saal, der sie beherbergte, zu verschanzen und 
die Fenster mit Erdkörben zu verstopfen, um sie vor 
Kugeln und Bomben zu schützen. Unter diesen Bild
säulen befand sich eine, um die uns alle Museen von 
Europa beneiden und die mit Recht für den vollendetsten 
Typus des Schönen, für den höchsten Ausdruck des 
„ewig Weiblichen" gilt. Jedermann hat errathen, daß 
wir von der Venus von Milo sprechen. Der Gedanke, 
daß diese anbetungswürdige griechische Göttin eine Preu
ßin werden und von Athen nach Berlin wandern sollte, 
beunruhigte die Freunde der Kunst nnd die Wächter 
unserer Meisterwerke. 

Die Letzteren sannen auf Rettung. Sie ließen die 
erstaunte Venus von ihrem Sockel herabnehmen und die
sen göttlichen Marmorleichnam in einen mit Watte ge-
fütterten eisernen Sarg legen, wo kein Stoß und keine 
Reibung die reinen Linien des schönen Körpers verletzen 
konnte. " Des Nachts brachten zuverlässige Männer den 
kostbaren Koffer an eine geheime Thür des Louvre, wo 
er von anderen erwartet und nach einem nur ihnen be
kannten Ort getragen wurde. In den Kellerräumen der 
Polizeipräfektur war für die ruhmvolle, nach so vielen 
Jahrhunderten Auferstandene eine neue Gruft bereitet 
worden. Welch' herrliches Gedichl hätte Heinreich Heine, 
der Sänger der verbannten Götter, über das nächtliche 
Leichenbegängniß der Unsterblichen erfunden, nnd welche 
ironische Apostrophen hätte er an jene Horden von Kan-
tianern und Hegelianern gerichtet, auf deren Herannahen 
eine Bewohnerin des Olymps sich in die Jerusalemstraße 
flüchtete. Das Versteck lag am Ende eines jener ge-
heimnißvollen Gänge, an denen die Präsektur so reich 
war. Man zog eine Mauer vor der Ruhestätte der 



von hier die folgende olftilöie Nachricht zu: „All un-
lerrichleter Slelle ut hier »och uichls von oer Angabe 
eiuzeluer Moi^eubtaller vekauul, wo»lach die Wleoer-
auluahme der Fl leoenövervauolilugeli lu Ftailklurl 
uuiuiltetbar bevoriläuve. Graf Hariy v. Al»»lm, oer 
diesseUlge Bevollulächtlgte bei dlesen Verhalloluiigeu, 
welcher vor eiutgeu Tage» hier war und auch mit 
dem Fursteu-Relchskanzlel kouserirt yal, lst allerdiilgs 
vou yler abgeielfl. hat sich alier noch nicht nach 
Fiallkiiilt, >0l>0cr» z>, leiller Faulllie iu vie Malck 
d.geve». ^u. Uevtl^en mag es ilchug seiu, oav vre 
Wuoeiauiii^hiiie der Vei haltolungeil ats nahe bevor-
Ileyeild angeieyeu wiro. Es »n au dieser Stelle ve
rsus mli>jelhellt. vag ourch die o»rckte» Eikläi uugeii 
tes ^uuleii Bismaick i>» oer uenlicheu ^uoienz oes 
srauzöMce» Bolichufiers Marquls 0. is>ae>llac oe» 
Franzose» kein Zweuel mehr darüber bleiveil kann, 
daß Deutschland sich auf e»ll längeres hinziehen ver 
Verhandluilgeil nicht einlassen wrro." 

— Der „Schles. Ztg." wiro über vis Beziehun
gen zu Fiankrelch olftzlös von t)ter geschi leben: „Dein 
geilrlgen Aillkel ver „Neuen Pr. Ztg/' Uber dle Bor 
gänge in Porigny scheliit nicht allgemein die Beoeu-
tuug zugeschrieben woroeu zu sein, welche er in An
spruch nehmen kann uno aus welche allein schon oie 
ernste Drohung niit ver Wiedereiöffnnng ves Krie
ges hinweist. Allerdings mag unter diesem Ausdruck 
nicht gerade ein neuer Feldzug zu versteheii sei»», aber 
wohl ein Kriegszustand, durch welche»» den ^rauzoien 
der okkupuleu Geriete zunächlt alle diejenigen Bor. 
theile verloren gehen, welche lyueu aus oem Fiieceu, 
in dem fi^? sich vefiudeu uiiv welchen ire duich ei»i 
wider das Völkerrecht lausendes Veriayren biecheil 
würden, einuehe». Doch läßt sich >oohl erwarte »i. 
daß es genügt, ce, vollen Eruit zu zeigen, unl Noth-
weudlgkeiten zu vetiiletocU, weiche man liei oe.anern 
mukte." (R..Z.) 

— Der deutsche Reichsauz. schleibl am IL./6. 
Äug.: „Das war ein ueuei Siegestag ^tileln. uess^li 
Folgen noch nicht zu ermessen sino" — ,o laultleu 
die Worte aus eitlem Briese Sr. M.'ieuäl oes Kö
nigs, gerichtet an Ihie Majeuäl vom Schlachtselde, 
Rezoitvllle oen l9 Auguu ld7r). ^)lcl Schlacht.» 
waren iu der kurzen Spa»«e ,,ert voili 14. z»m IL. 
August um des Fe»uoeS srst stes Bollwe,k geichlagen. 
Eou>celleS. Vieuvllle. Gravelolle! Ä.as sind die 
dellkwU'digeii Raiueu de» Orte, bei denen die Kern-
truppeu der sranzöli>che,i H^upiiuachl geworsen, di. 
stolzen Erinnerungen d t Kaiserliche»» Gurceu oer-
Nlchtet, und Angeuchls lelnes glövien Waffenplatzes 
das feindliche Heer voil den Verbindungen mit der 
Hauptstadt des eigenen Landes abgeschnitten woiden. 
Am Achtzehnten, der in oer Geichiaile Preußens uno 
seines Herrscherhauses so ou »chvn »eiche Frncht 
getragen, am 18. August halte oer Königliche Oder» 
feldherr seine Preußen fast aus allen ^a. vesiyelleu, 
Vazu unsere deutschen Stammes- uno neue» Builves-
genossen, in neunstunolicher Schlacht zu vlullgem 
Siege gesührt. Heute, da nach langer lchweiel Wacht 
an oer Mosel vie alle deuliche Veste Lolyilngeus mll 
ihrem Schwelterplatze am Rhetu oer Heimaty zurück 
gegeben, sind wir elug.venk ves Siegesiorbeers. oen 
uuser Volk in Waffen im vergangenen Augunmo o 
auch tür uus erworben, eingedenk aber auch der «eich 
um jene sich ichlltltteuden Ct)pc.sieuzwei^e, <ie wir ini 
Geiste heute niederlegten aus die Gräber unserer Vä-
tec. Söhne nnv Hrüoer, die sür uns zu siegen, weil 

sie für uns zu sterben wußten. Niemand wird, wer 
jene Tage ourchlebt, es vergessen, wie das Volk da
heim die Vauner uud Fahnen wehen ließ mit stolzer 
Fieude, dag Gott uusere Kahneu von Steg zu Sieg 
geleitet, aver zugleich mit stummem Schmerz, daß es 
letue Hdelsteu sallen sah, fallen auf einem Boden, der 
ihm wieoererruugeu, uno doch noch nicht völlig wie
dergewonnen war. Der Herr hat weiter geholfen: 
Er hat unseren Königlichen Kriegsherrn gesegnet, als 
Kaiser Ihn heimgesüvrt in das durch Ihn geeinle 
Dünsche bleich, als deu Erlte» uuter oen Fürsteii 
Deuli^lau.s, uuo hat es Iym vergöunt, einen ruhm
reichen Frteoen herzustellen, so Gott will, „einen 
oaueinoen Völkersitöden im Herzen Europas, dauernd 
ourch elu grogeiniges deutsches Vaterland, als Hort 
oer Gollrölurcht, edler Sitte uuo wahrer Freiheit!" 
Mit solcheu Gedanken, Wüuschen uud Hvsfuungen 
sahen wir den August des Borjahres unserem iuue-
reu Auge vorüberzieheu. Heute aber blicken wir 
vankbar auf zu Göll, daß, was wtr damals in ge-
ineinsament Gebete eiflehteu, „uns über Bitten und 
Verstehen gegeben wolven." Dag oem so ist, das 
yat in schneller Folge oer Ereignisse jeoer Monat des 
eulschwuuoeueu ^ahreS nen u>»s gezeigt, das haben 
vor Allem die juugilen Wochen bewiesen, in denen 
Se. Majestät der Kaiser und König die Freundschatts-
oauoe mlt den Herrschern oes europäische KontinenlS 
ueu gekiiUpst, in denen Er durch peiiönllche Znianl 
meltkunst mit oem ersten Seiner süooeuticheu Buu-
oesgeitoiseii iie nen gesestigt hat. Die opfeimutvigeu 
Kämpie, an welche gerade die jetzigen Tage uns 
mayneii, Häven als Lohu uns oie Glenzen gebracht, 
welche dem Vaterlanoe die seit Iayrbunoertrn ent-
beoite Stcherung so»tan gewahien. Mögen j.ne 
Platze, die oes Btutes oer Beiten unseres Volkes so 
vill haben stteßen seyeii, ntinmer schwere Tage 
ivlcüei elleorn! Möge das Denllche .''terch, das dle 
NN, Metz GesaUenen in schwerer olitliger Zelt mit-
«.'egiunoen hallen, den zuversichtlichen Trost aus den 
«e.cheit Ruckerinnerungen ait das groge Kriegsjahr 
schöpsen tonnen, daß dieser Kamps nicht wieder ge
kämpft zu weroen b«aucht, d^k Deutschland Nimmer 
lilehr ann»aßlich bedivvt uilv gesählvet werde, daß 
seilte Kaiser nels sein >i.öge>l, wie es Se. Majestät 
oer Kaiser und König S.tvst eifl<ht. „allzeit Mehrer 
des Deutsche« Neichs, uicht au kriegerischen Erobe-
ruugelt, sondern un b.ll Gulerll und Gaben des 
Friedens auf dem Geblele nalwnaler Wohlsahrt, 
Freiheit und Geiulung!" 

— An dem proviio ischiN Parlamentsgebäude 
haben nun glücklich auch me Mauiei die Ai.eilen 
eingeslelll, weil die Meiner ooi« »hilen verlangen 
mulUen. daß vre A»ii^»tsz»n. wet<ve vor oe >> Sitlke 
au lge iv^uvi  lvvrven  ,  lv tevec  »>» vo l l ,  n  U>u>i^nge  e r»  
svioelttch sei. ^tnn und Neilich die ü>ranr.ralvelien 
sasl beencet, immeihl» wird aber der Bau eine Ver
zögerung erlahie», uno es sche »t, daß elile solche 
unter den obwaltenden Umiläuden voii dem Reichs
kanzler den beihelliglen Meistern nicht znr Last ge
legt weiden möchle. Zlmmeler, Klempner, Gasar-
veitei n. >. w. setzen Ta^ und Nacht ihre Arbellen 
lvit. Wir benutzen otese Gelegenheit zu weiteren 
Mulheliungen uoei oeu inlei^ssanten Bau: Tiotz oes 
p rviio, licheil Eo^rakierS oesselben silld die Einrich
tungen >ül Helzuilg, Beleuchtung und Benlilauon 
>o lolloe wie sür einen definitiven Bau angelegt 
Durch die Lage des Gebäuoes in einem Hose und 

die ausschließliche Beleuchtung durch Deckenlicht sind 
die Zugströmungeu vermieden, welche im Abgeorvne-
teuhause so beklagt wurden. Die innere Einrichtung 
in Bezug auf die Plätze der Abgeordneten ist auf 
das vollkommenste hergestellt. Es sind Klapplitze aus 
Nohrgeflecht mit Roßhaaren gepolstert und mit Ma> 
roquiil überzogen. Davor befindet sich ein Pult mit 
Schubkasten uuo Schreibmappe. Das Verlassen der 
Plätze ist durch die Anlage von so viel centralen 
Gängen erleichtert, daß in der Regel nur zwei Sitze 
neven einauder lieget». Die Plätze sind stark a»>tei-
gend angelegt, so daß die Ueverslcht des Präiioenlen 
eurerseits und andererseits das sprechen vom Platze 
außerordentlich erleichtert ist, da jeoer Redner oas 
ganze Haus übersehen kann. Die Berhältnisse gebo
ten, daß der Saal nur eiu Holzbau sein konnte. D>e 
Wänoe und Pilaster sind mit Täielwerk belegt, ivo« 
von man einen günstigen Einfluß auf die Akuilik er
wartet. Der Saal wird iu tiefen uno kralligen 

Farben becorirt und keineswegs einen provisorischen 

Eharakler verratheu. Die Wänoe sind in einem ge-
sälligten Braun (beiläufig eoulvur Lisrnarok), vie 
Decke in Blau mlt bronzenen Verzlerungeu gehaltet 
Diejenige Wand, an welcher sich keine Tribunen be 
finden, ist, um dem Uebelstande eines störenden Eä)0 
vorznbeugen, mit Draperieen bespannt. Die ge>aui"^ 
ten Zuschauernlvünen »Verden etwa 500 Sltzpl^ 
enthalten. Dem Hose, dem diplomatischen Corps, vc" 
Angehöilgen der Reichslagsmugllever uno den Zou^ 
nalislen nud besondere Logeii vorbehalten. Dle Z^ur-
naliilentribüne enthäll 6^ Plätze; für dle Sle"0' 
graphen ist ein greßer, vleif.Nllriger Saal n>>l 
geyöligem Eorrectuizimmer eingerichlel uiid >ür 
Presse in so fein sehr ausreichend geiorgt, als ve 
Journalisten in passender Lage bequenle Albeitszu^ 
mer angewiesen siuo. ^ur Heizung und Venl t lauo 

waren maitche Schwiengkeileu zu uberwlnoen. 
die Z.tkührnng von irischer Lull »n magiger T" 
peralur bei bedeutender Höhe ivird jede B.lä>t>!l^ 
vermieden. Dle Heizung eriolgt mit Damp'i . 
Lust wird durch Pulilvn mit einer besonderen 

maichine zugelührl und lür die Abiangung 
besonderer Schornstein au'gerlchlet. Für oen ' ^ 
eulhalt derAbgeoronelen außerhalb oes Saales i!t 
einen geränuiigen ^oyer(ll0 Fnß lang, 3t) A'^^se-
und ourch gle»analls gelänmige Restaurallo"^^^^ 
Zliniuer zc. geseigl. Das Ganze ist nach ve" 
des Geh. Regiernngsraths Hitzig und " ^ und 
Mliwlrkiliig von den Baumelstern .»NicheN 
Schutiede» ausgesührt und wlrv sicher e>>^" ' !^l^baU 
Eindruck macheli, illtl welchen» d.r armsellA^ ^ 
des öllerietchischeu Abgeordnetenhauses, 
auch bel Gelegenheit oes proviiorrichen likichv 
g-vauves vre Neo^ war, auch nicht entfernt AU 
gleichen ,st. (.'i. Z.) 

Müllchttl, 16./4. Aug. In den letzten Tagen 
hatte München elnen interessanten Gast. Es war 
Hieronymus, Abt von Schaba in k.na 
im Auftrage des Metropoliten von Kiew unv v 
reiste, um bei Hrn. v. Dölllnger nähere 
das Wesen und die Ziele oes kalhotlschen M ^ 
des gegen den ^ogmallsiiten Papalismus zn ^ ^ 
neu. Der geuailiile Abt, ein Man von grov-r 
telllgenz. der an der Hochschule Dv!pat Vie ^ 
Wissenschaft kennen uuo schätzen lernte, erregle 
änßerlich vurch sein würdevolles Austreten und ' ^ 
malerische Tracht vielfaches Aufsehen, und soll 

Venus, gab dieser Mauer einen alterthümlichen Anstrich 
und legte nun. um alle Nachforfuchurigen zu vereiteln, 
vor diese Mauer einen Haufen von nicht nnwichllgen 
Pap'eren, vor die man dann eine zweite Mauer zog, so 
daß das Versteck äußerten Falls mchls Anderes als die 
Papiere zu bergen schien. Hier verbrachle die Venus 
von Milo in stiller Z»riickgezogenheit die eiste Belage
rung. zur großen Sorge ihrer Bewunderer, die nichl 
wußten. waS auS ihr geworden war, vielleicht ein wenig > 
gelangweilt. aber durch ihren Jayrhunderle laugen Auf 
enthalt in der Krypta, aus welcher sie der griechische 
Bauer Gorgos hervorgeholt Halle, an die ?nukelheit ge
wöhnt und übrigens als Uitsteibliche für die Zeit gleich-
gültig. Schon wollle man sie hervoryolen nnd wieder 
auf ihr Pttdestal. den Aliar des Schönen, e>heben, als 
die Kommnne nut ihrem Schwärm von Baibaren her
einbrach. di», diesmal mchl ans kiniinerischer N ichl kam n, 
fo»»dern auS dem Pflaster von Paris wie rln Geb lde 
unterirdischen Schlaniincs hervoiwuchsen. Ä1!an kennt die 
Aefthetik diefer wilden Seklirer lind ihre Verachtung für 
das Ideal. In ihren Händen hätte die Göttin die 
größte Gefahr gelaufen; sie Halle» sie verkauf! oder als 
ein Welk des meufchüchen Geistes, welches ihien slttpiden 
Gleichbenssinn beleidigt, zertrümmert. 

Zum Glück ward das Geheiuiniß gut bewahrt. Mäh-
rend der zweiten Belagerung wie während der ersten 
fchlnmmerte die Venus ruhig in lhirm Versteck; da kam 
aber der schreckliche Tag. da die .ttouilmine, „um f,ch 
eine ihrer würdige Leichenfeier zu veranstalten", die Denk-
ittäler von Paris in Brand stockte. Auch die Polizei 
präfektur g>ng ln Flammen auf nnd man kann sich die 
Angst denken, mn welcher die Muivisfer des Grheim-
nifses von dlesrm Ereigniß erfüllt wurden. Sollte die 
Venus, nachts sie den Kugeln der Preußen und der 
Anderen entgangen, sich nun auf diesem ungeheuren 
^ch> ite'liaufen v.rzrhir» und >hr Marmorleib nur einige 
Handvoll Ä>che zurücklasse»? Sobald die siegreiche Armee 
dle Hauptstadt wieder besetzt und Paris dem Lande 

zurückgegeben hatte, eilte man nach der Präfeklur. Die 
noch rauchenden Trümmer wurden fortgeschafft und unter 
den zufaulmengebrochenen Mauern des Gebäudes fand 
man den eisernen Sarg unverletzt. Eine Wasserrinne 
Halle sie wuuderbar bewahrt und man konnte anf sie die 
stolze Devise anwenden, die auf dem Hanfe „zum Ritter" 
>n Heidelberg zu lesen ist.- Inviotu, Vgous! 
Man brachte den Sarg der Göttin nach den, Louvre 
zuruck und es war eiu feierlicher Augenblick, als man 
vor eluer Koiumission. welche Protokoll darüber aufzu-
nehmen halte, den Deckel aufl)ob und die Venus wieder 
erschien. Jeder neigte sich begierig, sie zu betrachten. 
Sanft gelagert, was ihr ein nenes Ansehen gab. mit 
ihrem unbestimmten zarten Lächeln um den wie zu freie
rem Alhem leichl geöffneten Mund, blickte sie mit himm
lischer Heiterkeit, ohne den geringsten Schatten von Zronie, 
um sich mit jenem Lächeln von so unwid rstehlichem Reiz, 
welches den moderneu Lippen uubekannt ist. Ihr schöner 
Körper zeigte sich in seiner unversehrten Vollkommenheit; 
der lange 'Aufenthalt in einer feuchten Gruft hatte dem 
Marmor kein Leid gethan; das Meisterwerk war ge-
rettet. (N. Z.) 

A l l e r l e i .  
Verli». Der Kaiser hat den Chrenjiingfrauen. welche 

ihn an, Tage des feierlichen C>nzMs begrüßten, werth
volle Bloches übe> weifen lassen. Eben so haben die 
Sprecherin Fräulein Blaeser und ihre acht Begleiterinnen 
prachtvolle Medaillons erhalten. Das Medaillon von 
mallen Golde trägt auf einer Seite das Portrait des 
Kaisers, umgeben von einem Lorbeerkranz, auf der au 
dern das Dalum und die Jahreszahl des EinzugStages, 
uud über dem Medaillon befindet sich eine freistehende 
Kaiserkrone. — Die Broches. ebenfalls aus mattem Golde, 
haben die Form einer Schleife, deren Knoten die Ini
tiale W. mit der Königskrone in schwarzer Emaille trägt 
und aus deren Enden das Dalum und die Jahreszahl 
in erhobener Schrift verzeichnet steht. 

— Der Petroleum-Ertrag in Amerika erreichte 
Jahre 1870 ein Quantum von 141,208,155 Gallone 
gegen nur 1,500.000 Gallonen im Jahre 1860. 

— Ein Ziegelstein. Ein amerikanischer Ge-stlilY 
ist auf deu Einfall gekommen, dem Herrn Th>e^ 
Ziegelstein zum Geschenke zu machen und zwar niil c>" 
Predigt obendrein. Die „Unabhängigkeitshalle" in 
ladelpyia nämlich ist reparirt worden, und diese 
heit hat Mr. Hartley wahrgenommen, um 
denten der französischen Republik einen von den nrspu> ^ 
lichen Ziegelsteinen des Gebäudes zu dediciren. --
anspruchsloser Ziegelstein, gehörig attestirt, lvelcher 
längst von den Stnfen genommen wurde, auf 
am 4 Juli Kuno 1776 die amerikanische Unabliml-N 
keil öffentlich proklamirt wurde." In dem 
ben sagt der geistliche Herr, es sei sein ernstliches 
daß die Gesetzgeber des schönen Frankreich von d>e^ 

„Times" die au« Jwlim h-rüd"' 

smöck». "-«»"ho" W, d°f, der d» Gaspawnc ein Berw°n»ttt 
^ s-i. schreib, Si. G.-°n.e 

»aß die Angabe au« der Lust ge-
G°«p»e°ue -uud Äntonelli feien höchst-«» 

>!<mdslcu,c, nicht aber Bcrwandle^ 
.in den schottilchen Hochlanden hat sich so kbett 

^rachipiel zur jlingsten Volkszähliing zuaetragen. E'nc 
Uhrer>n skand unter der Anklage vor Gelicht, ihr Alter 
al'iichljich slilsch angegeben zu haben. Die Schöne hatte 
>iu) nämlich iu der Censurliste LL) Sommer zugelegt, >N' 
dessen ergab sich bei einer Durchsicht des Civilstands' 
regilters. daß sie schon seit 15 Jahren auf ihren 29 ge-
Minden Halle nnd jetzt 44 zählte. Sie mußte für >yr 
SubtractionseLempel mit 20 Shilling Strafe büßen. 



den besten Eindrücken von dem unbeugsamen An
wälte der Katholicität geschieden sein. Bedeutsam 
ist es jedenfalls daß, während in unserer nächsten 
Nähe kurzsichtige Realpolitiker und Anbeter des mo
mentanen Erfolges vom geringen Wellenschlage der 
„altkatholischen Agitation" aus die Zukunftslosigkeit 
der katholischen Reformideen falsche Schlüsse machen, 
im Orient und Occident die tiefer bticlenden Ver-
treter der vttschieoenen Confessionen immer mehr 
die weltgeschichtliche Bedeutung des Kampfes erfas
sen, der in dem Augenblick, wo die katholische Kirche 
unter dem Druck eines gelstentblökten hierarchischen 
Absolutismus auch theoretisch zur ausschließlich rö-
Mischen lUsammelNchiumplte, um die universale Gel-
tung und gottgewollte Einheit von Ehnftenthum 
und Kirche entbrannt ist. (A. Ä-) 

Oeslerr.-Ungarische Monarchie. 
Wie». 17./5. August. Der deuliche PaUeltag in 

St. Pötten hat sich zu einem Ereignisse von Bedeu« 
tung gestattet, oeilir er hat zu einer Veretiltgung 
iämmtticher Frakuonen oer oeulschen Partei geiu^rl. 
Die föoeralistlsch angehauchte Fraktion, die allzu kon
servativen Berfussnu^sueueu, oiejeitigen eudltch, welche 
das nationale Prinzip allzu krallig betonten — sie 
Alle haben ihre Sonderstellung ausgegeben, um ein
zutreten für die österreichliche Staalslvee. für oeutfche 
Freihat und veriassungsmäblges Recht. Die tiberaleu 
Grovgruildbesitzer uno die kausmanulschen Vereine 
svlgen dem nauonalen Banner. D»eie Einigung ist 
du» große Resultat des St. Pöllener Parteitags. Es 
ist uin io wichtiger, weilil man bedenkt, wie fchwer 
es in, den Deutschen zur Verzichtleistung auf oas 
Necht der eigenen Meinung zu bestlmmen und eilie 
stramme ParleioiSciptiN zu erzleten. Iu alleii Pro-
blitzen, oeren Lanolage aufgelöst worden sind, wird 
doiilauch bereits mlt gl öl, lei Eilergie gur Wa^tschlacht ge' 
lUuet ullo es lst driNtteno uvlywenolg, daß vie Ver-
fafjungslreueu von allen klemllchen Dlfseteilzeu ab-
feheu uno eung zu>aininellstet)eli, da die klerlkal-söoe-
raltstlsche Partei, wetche schon seit Wocy.n aus vle 
Äu'tosnng der Landtage vorberellet war, ullelvlts 
>cho» ihre vollendete Organisation praktisch verwerthet. 
Iu Nleoeröslerreich mlt Wien i>l der Sieg der tlv.-
raleii Partei gesichert uuo es ist erfieutich, daZ der 
Nteoel öliei reich»»che (Äl otz^runooeiltzfeil zu« Velsasfungs-
Partei steht. ES iit dies von großer Wlchtlgkelt, oenn 
auf die dulch ultraiilonlalle Äguauou bearberlele 
Landbevölkerung hat Graf Hohenwart lerne Hoff..uug 
Sesetzt; mit ihrer Hllie geoenkt er eine Zw.ldlUlel. 
Rajoiltät im Relchsrathe zu Stande zu bringen, 
welche ihm beisteht, die liberalen ErrungemchaUen 
der letzten zehn Jahre zu beteiligen und am dem fö-
^alr,Usch zelihtitleu Staatskörper die Fahne der 
^eakuon auszupflailzen. — Die Ezechen können noch 
immer ihre atle Gepflogenheit nicht vergessen, Ruß 
land der ölterreichi chen Regierung ats Popanz enl-
gkgenzuhatten. Die Zeiten der Moskauer Pilger-
fahrl u nno zwar Voruder, oenn ,o starker Miltel 
bedürfen vie Herren jetzt nicht mehr, dafür erzahtt 
das Organ Anlegers, dc>v oie russische Gesandlchast ill 
Wien alle Oiftziere der öiterrelchlschen Armee, welche 
der czechlschen Sprache mächtig sind, für die rnsilsche 
Armee ailzuweroen trachte uno den übertretenden 
Olfizleren eine Vorruckung von zwei Graben anbiete. 
Hätie oas etil deutsches Blatt berlchtet, die czechischeu 
Journale wüiden sicherlich nicht ermangelt habe, es 
als eine „tniauie Verdächtigung oer czechiichen Loya
lität" zu bezeichnen. (R.-Z.) 

Die Parteiorgantsauon der Deutschösterreicher 
Seht rasch vorwärts und wird berm Wahlakte hofsent-

von entscheidendem Einflüsse sein. Das Vorgehen 
Ministeriums macht die Deutschen ewig. Die 

Auflösung der verfassungstreuen Landtage hat dieZlrle 
gegenwärtigen Regierung offen enlhnllt: Zer-

^ltlninerung der deutsch-liberalen Partei durch Aus^ 
^eferung der deutschen Rationalitäten der einzelnen 
Grönländer an die Slaven und Zerstörung der libe
ralen B-strebungen ourch oie Reaktion. „Dem Deutsch
tum muß eS unmöglich gemacht werden, nationale 
Zwecke zu verfolgen," lautet die Parole. Und wird 
^ von Grasen Hohenwart accepnrte Programm der 
^^ra„ten durchgeführt, werden die Deulschöfter-
^^cher unter die Slaven „ausgetheilt", dann dürfte 
^ lür später schwer werden, die Solidarität derselben 
wieder herzustellen. Daß sich die Deutsche» mit allen 

! listen zur Wehr setzen, ist begreiflich. Würde es sich 
nur um die Form der Verfassung handeln,'so würden 
Ne >ich um den Beistand derselben wenig echausftren; 
aber l^ras Hohenwart will den Geist, den Inhalt 
derselben vernichten, und das dürfen die Deutschen 
Nicht zulassen, denn die Verfassung ist ihr Staatsrecht, 
sie haben nach dem Ausscheiden Oesterreichs aus dem 
deutschen Bunde kein anderes. Das Einzige, was 
ihnen in dem Kampfe zu statten kommt, ist der Ueber. 
^uth der verfassungsfeindlichen Partei, die in ihrem 
iu früh angestimmten Triumphgeschrei verräth, was 

ferner noch anstrebt: sie will die allgemeine Ver. 
'virrung auch nach Ungarn hinübertragen und mit 
'^lfe der südslavischen Opposition den Traktat von 
IdL? zerbrechen. Die ungarischen Blätter beginnen 

<^ch bereits dagegen auszutreten und mit Nach-
zu betonen, daß sich die Herren in Prag und 

<msbruck arg und schmerzhast die Finger ver-
»nen werden, wenn sie den ungarischen Ausgleich 

au^ ^ Punkten respektiren, in allen — nnd 
Punkte, welcher „sür die übrigen 

er und Provinzen Sr. Majestät" volle unver

fälschte Versassungsmäßigkeit, volles ungetrübtes kon
stitutionelles Recht garantitt. 

Frankreich. , . 
Versailles, 17./5. Aug. Zur Prorogationsfrage hat 

der Depulirte Chambrun einen neuen Antrag einge
bracht. Nach demselben wiro Thiers unter dem ^ttel 
eines Präsidenten der Repubtik die Fnnktionen wel-
ter fortführen, welche ihm durch Alt vom 17. Febr. 
v. I. übertragen worden sind. Die Würde, zu wel
chem derselbe erhoben wird, bildet die einzige Ver
änderung, welche in dem Texte oder im Smne des 
Paktes von Bordeaux gemacht wird. Derselbe wird 
erneuert, bestätigt uno ohne jegliche Beschränkung 
in der Dauer gewährleistet. Die Nallollalveriamm-
luug wird nicht eher auseinander gehen, bis lie eine 
Konstitution Frankreichs vvtlrt haben wird. Der 
Präiident der Repubtik mnß alle Gesetzentwürfe der 
Versammlung durch die Mliilster voltegen lassen; 
derieloe praiivtrt den» Minlsterralhe, welcher der Na-
tlonalveriammlung solldariich velantwoltllch ist. ^)te 
übrigen Bestlminuilgeli des Autrag-s itlmmen i»tt 
oelljeuigen Rlvets (t>»tkes Centrum) überein. In 
Deputirteilkreliei» lollo oem Antrage Ehainbrnns etile 
gewisse Bedeutuug betgelegt, da derselde geelguet ei-
scheiut. eine Ausgleichung zwiichen der Linken und 
der Rechten helveizuiuhren. (St.-'A.) 

— „Wie auch oer Würfel üver die Anträge ^tlvet 
und Aonet fallen mag", meint das Siöcle, „so hat 
die Rational Veriaiiilntnng dnrch Annaome oder Ad-
lehnung die^>anotu»g eiiler coliilltuilello»n Veliamm-
tung begangen, und oadnlch :>l lo>tan j.lle Verein
barung, die in oer Geichlchie den R^'»eii des „Pac-
tes von Bordealix" tu..rl, verilichtei ivoloell." Dles 
ist richtig; es tragt stch iluu aber, wer ichul^ an 
dieieul Vertlagsviuche iit, die R puvtlcaner ober die 
LegitiMisten, o»e Lti^ke ooer die ^techle? Die Oigaiie 
der letzteren zeihen erstere des Veliragsvluches. wo
gegen das Söcte antwortet: „Die nlonalchllchen 
Blätter vergessen die Plepoiitlon Dahiiel»ild die 
wuthenden Inte>pellationen ovil ^t0ltlU!e> ^elltaux. 
So tange >ie hoffieil, das Provisoriuul weide erue 
lhleil Ptailen günstige Klisis erzengen, war der Paci 
voil Bordeaux „kerne Ehrrte", toilderii eme Brücke. 
Der Bruch, deii man ill den Tagen oer hochstiegen 
Ven Hoffnung wüilichte, wlro j tzl, wo vieie Host-
nnllg ichlvano, geiülchtet. . . W>e verhält es irch venil 
aber mu dein Pucl voil Bordeaux wulUch? Er war 
eine Verabreoung zwlscheii der 'Ruilvual-VertaulNilullg 
uud dem Chef oer isx cullve, kiast vereil mau >lch 
gegenseitig verpflichtete, stch p.urivtiich oer Wieoer-
geburt des Land s zu wlomeil, oie durch einen un
glücklichen Krieg geichlageuen Wunden zu heilen, 
den Bodeu von der Nemden Occupatio» zu befreien, 
Häien und Wege herzustellen, Handel und Industrie 
zu belebeu, der Verwatlungsmaschtne wieder ihren 
regelmäßigen Gang, kurz, Frankreich sich selber wie-
delzuge^eu; die Ralional-Versaini»luug und oer Ehet 
der Executive wollten die coustitultonellen Fragen 
bei Seile lassen uud verpflichteten sich, mlt der defi-
nitiven Forul der Regrerung stch nicht eher ats naui 
der vollständigen Ansiuhrnng der inneren Reorganl-
satron zn belass n. Uno wie nahm drs Laild dleien 
Pact an,? Als ein kluges Uebereinkouimen, doch als 
das einzige, welches die Rattonal-Veriainiuluug zu 
unterzeichnen berechtigt war; denn stillschweigend be
stand zwischen den Wählern uud Vertretern vom 8. 
Februar das Übereinkommen, daß oie National Ver« 
lammlung von Bordeaux kein andeles Mandat habe, 
als oas, dem Kriege ein Ende zu machen. Die De-
pntirten aber verstanden die Sache nicht ganz w; 
als sie aus ihren Sitzen saßen und den Frieden zn 
Stande gebracht hatteu, waren ste ver Ansicht, nun 
gelle es die Krönung des Gebäudes mlt den werken 
Fahnen, die sie un Sacke hatten. Die Mntticlpal-
wahlen, die im Ganzen republikanisch ausfielen, waren 
die erste Verwarnnng deS Landes an die Patadlne 
des RoyalismuS, die Wahlen voin 2. Juli brachten 
noch eme deutlichere Lehre." Als Kern der Propo-
sttton Rlvet bezeichuet das Siöcle sodann: „Die Vel-
langerung der Vollmachten tür Herrn Thiers nnd 
die Aussichten auf ruh'gere Zunände constllmrett 
eineii Vertrag, der über ^en Köpfe>i der stechten 
zwischen der Linken, dem linken Eentrum uud oem 
Lande einerseits uud dem Cyet der Executive anderer-
settS geschlossen wird." Der Constttulionnel, der für 
den Anlrag Rivet ist, weil etwas habe geschehen 
müssen, um die Geschäfte wieder in Fluß zu bringen, 
erblickt in dessen Annahme »ach wie vor nur „ein 
AuskuuftSnuttel, einen woäus vrv6Ut.li, eine l^r e ch^ 
teruug," während daS Journal des Debats ch 
heute wiederholt, daß Rlvet mlt fernen Freunden 
Thiers einen schlimmen Dienst leisteten und shr An
trag in der Wahl der Zeit und der Mittel nichts 
weniger als klna überlegt sei: ob diese Herren auch 
bedacht hätten, daß sie Gefahr liefen, mit ihrem An
trage vie National-Versammlung zu spalten nnd den 
Chef der Executive einer Schlappe auszusetzen; der 
handgreifliche Erfolg deS Rlvet'fchen Antrages werde 
der sein, daß er die Beunruhigung in den Gemü-
thern steigere und selbst ven guten Bürgern Besorg 
>"sse einflöße, die allerdings zum Glück sich nlcht 
verwirklichen würden. Die Journalstunmen sind bei 
dieser Frage deßhalb 'beachte,iswerther als sonst, weil 
sich in ihnen der Kampf wit den Hoffnungen nnd 
Enttäuschungen abspiegelt, der unter oer Decke zwi-
schen der Lmken und der Rechten um den Einfluß 
aus die Executive und deren Haltung bei den Ererg-

nifsen, die sich vorbereiten, jetzt in Versailles geführt 
wird. Was den Rivet'jchen Antrag als solchen be
trifft, so ist von verschiedenen Seiten eine Vermitt
lung im Gange, welche den Inhalt möglichst ab
schwächt uno den Schein wahrt, als sei der Pact von 
Bordeaux nicht gebrochen, sondern feierlichst bestätigt 
worden. (Köln. Ztg.) 

— Mit Rücksicht aus die von der französischen 
Regierung angeknüpften Unterhandlnngen, die auf 
die Zahlung ver dritten uno vierten halben Milliarde 
der Kriegsentschädigung Bezug haben, ist, wie die 
Proviucial-Correspoudenz bemerkt, an die Vorschrif
ten deS Friedensvertrages über die Zahlungs- und 
Näumungs-Beomguugeu zu erinnern. Nach densel
ben sind dle Zahlungstermine in der Weise besttmml, 
daß die französische Regierung verpflichtet ist, nach 
Zahlung oer ersten 500 Millionen Francs eine wer
tere Mlllraroe nn Laufe des IahreS 1871 und noch 
eine hatbe Milliarde am 1. Mai 1872 zu entrichten. 
Die letzten drei Milliarden der Krtegsentschädignng 
stno am 2. März 1874 zahlbar. Alle Zahlungen 
können nur in den yanptsächltchsten Handelsflädten 
Deutichlauds gemacht weiden uno sollen in Metall, 
Hold ooer Sltuer, m Billets der Bank von England, 
in Billets der pienklschen Bank, ln Billets der kö
niglichen Bank der Rieoellanoe, >n Billets der Na-
Uvuatount von Belgien, in Anweisungen auf Ordre 
ooer di^-colillN'are Wechsel eisten Ranges znm vollen 
Weithe geleistet werden. Nach Zahlung oer ersten 
halben Ml.uaroe uud ersolgier Ratification des Fne« 
densoerliages sollten die Departements Somme, Seine-
msslteure uno Eure vellstan>.tg geräumt weiden, 
uuo oleie Ränamng hal aus kaiserlichen Bes.hl Statt 
geiunoeu, noch bevor dle Aonahine der enupiechenden 
Zahlung legetrecht beendet war. Bei Zchtung der 
vollen l^t^eu Mllllaroe mnß dte Räumung oer De
partements Olie, Selire et-O >e, Seme-et-Marne und 
Seme, so wle oer Foits voil Paris emlieltN. Uebri-
gells wuideu durch den F anlmrler Verirag die Be-
NMlMungeu oes P>aumlnai'Aoko»lmens vom 26. Fe-
blnar o. I beuaugt. Aus isnuuo deiselben soll nach 
Zahlung von zwel vollen Milliarden dle deutsche 
Occupallon »u> noch die Dtpailemenls Ältarne, Ar» 
Vennes, H..l.t-Maine, Meuie, Vosges, Menrthe, so 
lote dte ^eslnng Bltsort mit ihiem Gebiete uinfassen, 
dte als Piano >ur die rucksländtgeil drei Milliarden 
dieneil. Die Zahl der daselbst befindlichen deutschen 
Truppen soll oann 50,000 Mann nicht überschreiten. 

(Köln. Ztg.) 
Paris, 14./2. Aug. Das heutige „Iourn. off." 

enthalt einige neuere Mitthellungeu über den Brand 
von Porllle^-Pitre aus elnein Beucht, welchen der 
Gouverneur von Guadeloupe durch den englischen 
Courier an ferne Regreruug hat gelangen lassen: 
Zum ersten Male, heißt es in dem Bericht, brach 
oas Feuer in Pomle.g..Pitre am Abend des 12. Juli 
aus, und verzehrte 12 Häuser. In der Nacht vom 
18. zum 19- Intl eutstauo eine zweite Feuersbrunst 
rn ver Rae oe l'Hopual, oie, von einer starken Brise 
getragen, sich mu furchtbarer Schnelligkeit in ver 
Richtung von Osten nach Westen über die Stadt bis 
zu den Volstädleil der Petit-Terre und gleichzeitig 
ln der Richtung voll Noroen nach SU^en verbreitete. 
In wenigen Stunden war Pointe-Ä-Pure nur em 
ungeheurer Fencrheerd. Alle Magazine, welche den 
Gürtel der Quais bilden, alle Häuser der bedeutend, 
sten Straßen, oas Regterungsholel, dle Bank, die 
Maine, dle Bureaux oer Marme, der Finanzen, der 
Maulh, des El6olt Foncier, die Anstalt der Brücer 
von Ploermel, oie Gememoeschule für Kuaben, wur-
den eme B ute oer Flammen. Dagegen blieben daS 
Enlrepöl, das Hospital, mil Ausnahme der Behau-
snttg der srvmmen Schweiler», der Iuiiizpalast, daS 
Theater, die Kaierue, das Alseuat, oas Gesängniß 
Ulld vle unvedeutenderen Häuser der Neustadl und 
des Brnlluens verschollt. Die F>.'nos der Bank, des 
Schatzes uua der öffentlichen lassen wurd.m gerettet; 
Meitichenleben sino nicht zu beklagen. Das Unglück 
ist höchst wahrscheinlicher Weise ans Unvoisichtlgkelt 
zurückzusühren. Dle Ordnung wurde keinen Augen
blick gestört, Ulld die Bevölkerung that muthig ihre 
Schuldigkeit. Aus die Kunde von dem Brande von 
Pomle-u-Pilre schickte der Gouverneur von Martini
que die Staalsoampser „Magicien" und „Bouvet" 
unv das Packetboot «.er transallanlischen Gesellschaft 
,,Guyana" mit LebellSinttlelil beladen nach jener 
Sladt, und weitere Sendungen voil Geld uud Le
bensmitteln werden überall lu den kleinen Antillen 
vorbereitet. Der Dtrektor der Bank von Guadeloupe 
schreibt unter dem 24. Juli an den Direktor der 
Kolonialvanken zu Paris: „Die Stadt wird sich 
wieder aufrichten, davon bin ich fest überzeugt. In 
den ersten Augenblicten haben freilich auch die mu-
thigsten Gemüther gewankt, und dieses Unglück, wel
ches iit Zeit von 30 Iahren zum zweiten Mal über 
unsere Stadt hereinbrach, hatte allerdings etwas nie
derschmetterndes. AtS man ober ersuhr, daß ich alle 
Realster der Bank und ihren Vorruth sowohl an 
Baa.em °>s V.r-
trauen und Tyatkraft zuruck. Dle diesjährige Ernte 
war gut, nno die nächste kündtgt sich als vortrefflich 
an- da/flache Land wird diesmal die Stavt retten." 

(St.>Anz.) 
^ Nach dem Geschrei, das immer wieder in den 

Spalten französischer oder franzoienfrellndlicher Blät
ter üver die Fuhrung der deutschen Truppen m Frank-
reich erhoben wird, »st es für den deutschen Leser 



wohlthnend, die zur Belehrung des ausländischen 
Publikums sehr nützlichen Berichte zu lesen, welche 
ein Berichterstatter des „Daily Telegr." aus den Lan-
destheilen, die von den Deutschen besetzt waren und 
es zum Theil noch heute sind, nach den Angaben der 
Bewohner selbst mittheilt: „Die Flatterhaftigkeit und 
Veränderlichkeit, gepaart mit einer seltsamen Mischung 
von gesundem Menschenverstand und ungeheuer
licher Leichtgläubigkeit, welche den Franzosen charak-
teristrt — so schreibt der genannte Korrespondent 
unter anderem — zeigt sich nirgendwo in so auf
fallender Weise als in den östlichen Provinzen, die 
durch den Krieg direkt berührt wurden. Allenthalben 
wird eingeräumt, daß eine lange Schule der Ord
nung. Sparsamkeit und Volkserziehung durchzumachen 
ist, ehe Frankreich sich von seinen harten Schlägen 
erholen kann, allein derselbe Mann, der mir in die-
fem Augenblicke sagt, daß mindestens 20 Jahre nö-
thig sind, um ein Offizierkorps allein heranzuziehen, 
welches dem preußischen gewachsen ist, glüht vor 
Entrüstung, wenn man gleich darauf den geringsten 
Zweifel daran äußert, daß Frankreich in fünf Jah
ren — diese fünf Jahre sind einmal zur stehenden 
Redensart geworden — seine schwere Rache an Deutsch
land nehmen werde. Ich kontrolirte einen guten 
Bekannten in Nancy mit der Uhr und fand, daß er 
um I Uhr 5 Minuten den gänzlichen Mangel an 
Patriotismus in. Frankreich — die (lögrinsoduäo 
eomxlgto seiner Nation —, den allgemeinen Verfall 
bejammerte und mit dem traurigen Bekenntnis; schloß: 
,.^0US 80U1M6S Ä P6U pröss nivUUÄU tlo l'LspaZno 
et Qvus su relöverovs Mwuis". Um 1 Uhr 23 
aber schwor mir derselbe Mann bei der Asche seines 
Erzeugers, daß innerhalb ver unvermeidlichen 5 Jahre 
für jeden Zoll breit Landes, welchen die infamen 
Deutschen in diesem Frühjahr Frankreich gestohlen, 
die französischen Heere eine Hektare deutschen Bodens 
annektiren würden. — Was die deutschen Okkupa
tionstruppen anbelangt, so ist jeder Franzose steif 
und fest überzeugt, daß sie sich schauderhaft, gräulich, 
überhaupt in einer Weise aufführen, die jeder Be
schreibung spottet, das gilt aber nicht von dem Be
zirk, den der Betreffende bewohnt, sondern von an
deren Gegenden. So machte ich in Sedan die sorg
fältigsten Nachforschungen über die Führung sämmt-
licher Regimenter, die dort seit dem I. September 
gestanden und absolut Niemand hatte ein Wort ge
gen die Soldaten zu sagen. Im Gegentheil, alle 
Welt räumte ein, daß die Haltung der Mannschaften 
in jeder Beziehung exemplarisch gewesen sei — das 
heißt in Sedan, aber alle Welt war auch bereit mit 
den heiligsten Eiden zu beschwören, daß die in Rheims 
begangenen Schandthaten das Blut eines Nero rin
nen machen würden. Mein Erstes, was ich in Rheims 
;u thun hatte, war darauf festzustellen, ob diese An
gaben begründet seien. Nicht im geringsten! ,.Oes. 
'6VS LS sollt eoncwits xariaiternsllt diso ioi — 
sagte man mir — mais ü, Od mov 6ieu ^ .. 
^.ttevclv? <zuö vous sc>^62 ü, Älonsisur! 
Illt0rlli62-V0us biem! Hnslles sollt les korreurs, 
Hu'ils ll'ollt xas oornmisss 1ä,-bas, les Ar6äivs!" 
Und so weiter. Es that mir leid um Nancy. Ich 
dachte zwar schon an das Gerede in Sedan über 
Rheims, machte mich aber auf, um an Ort nnd Stelle, 
wo die Einwohnerschaft schon seit 1866 wüthend 
deutschfeindlich war, Nachfrage zu halten. Dieses 
Mal war ich übrigens schon nicht mehr so sehr über
rascht als früher, zu vernehmen, daß „?our oela" 
Nancy in der That Glück gehabt, „6Q soinniö" ei-
gentlich nicht zu klagen habe; Bonin, nn komme 
okurmÄllt, und Zastrow, oh Zastrow, vo^62-vous 
moll oder. Obschon der Mann ein Preuße war, 
mußte man ihm doch gut sein. ?ard1eu! ein vor
trefflicher, ein ganz vortrefflicher Mann! Aber die 
übrigen besetzten Provinzen. Ach! was haben die 
nicht Alles gelitten! Welche Grausamkeiten! Armes 
Frankreich. Epinal zum Beispiel!" Ich sagte mei
nem Gewährsmann, daß ich darüber schon erfahren, 
aber er versicherte mir mit Bestimmtheit, das müsse 
er besser wissen. Es ist das überhaupt das allge, 
meine Lied: Jeder weiß hier wie anderswo in Frank
reich alles besser. Die Leute erinnern mich an einen 
würdigen alten Magnaten in Pest, der auch die Ma
nie besaß. Alles besser wissen zu wollen. Wenn man 
ihm sagte: „Mein lieber Covacz Cyula. das müssen 
Sie mir denn doch zugeben, daß der Mond nicht aus 
grünem Käse gemacht ist," dann antwortete er im 
Tone felsenfester wärmster Ueberzeugung: „Erlau
ben Sie, lieber Freund, daß weiß ich besser." (N.-Z.) 

Türkei. 
Bukarest. Zu der Zusammenkuust der beiden Kaiser 

bringen die Korrespondenten der „Times" in Berlin 
und Konstantinopel einige Auseinandersetzungen über 
den Thatbestand in dem rumänischen Eisenbahnstreit, 
der über den Lärm unserer inneren Politik hier bisher 
fast gar keine Beachtung gefunden hatte. Der Kor
respondent in Konstantinopel sucht darzuthnn, daß 
die Pforte allen Grund habe, sich nicht in den Streit 
zu mischen und der Berliner Berichterstatter neigt 
sich augenscheinlich zu der Ansicht hin, daß Oester-
reich aus verschiedenen Gründen — weil es selbst 
seine Zinsen aus die Staatsschuld herabgesetzt, weil 
Ungarn schon der 2 Millionen rumänischer Unter-
thanen wegen sich nicht rühren möge, und w?" " 
der i^entralregierung die antideutsche Strömung 

weil in 
vor

wiege — ebenso wenig Lust habe, sich zu rühren. In 
einem Leitartikel über diese Angelegenheit bemerkt 
die „Times": sie habe erst der Zusammenkunft in 
Gastein wenig Bedeutung beigelegt, augenblicklich in
dessen sei sie mit einem von Sorge nicht ganz freien 
Interesse auf den Ausgang der Sache gespannt. Im 
Weiteren wird dann die Eigenthümlichkeit der Lage 
in Oesterreich mit besonderer Rücksicht auf die den 
Ezechen günstige. Konstellation besprochen, und der 
Wunsch der Regierung, sich aller Einmischung in 
fremde Händel zu enthalten, in günstiger Weis« dar
gelegt. „Eine Politik der Ruhe und Kräftigung — 
heißt es am Schlüsse — ist das, was Graf Beust 
seit Sadowa seinem Kaiser ernstlich ans Herz gelegt 
zu haben behauptet — eine Politik, welche sorgsäl-
tig alle Streitigkeiten in eigener Sache, noch mehr 
aber alle fremden Händel meidet. Gegen diesen 
klugen Entschluß Oesterreichs wird Fürst Bismarck 
ankämpfen müssen, wenn seine Differenz mit den 
Rumäniern zum offenen Bruche kommen sollte. Es ist 
kaum für einen Gulden rumänisches Eisenbahnpapier 
in österreichischen Händen. Was auf dem Spiele 
steht, sind rein deutsche Interessen und deutsche Sym
pathien haben nie in Oesterreich in so niedrigem 
Course gestanden, als gerade heute." (N.-Z.) 

Dampfschiffsahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 10. August 

biese bst an: HH. Baron v n der Pahlem Bornhardt nebst 
Familie, Frau Doctorin Lambert nebst Familie, HH. Herm-
son nebst Sohn, Frl. Kusmanoss, HH. Masing, (Äirgens, 
Constantinoff, Antonoff, Demensoff, Schilling, Cords, Johann
sohn, Großwaldt,, nach Wöbs: Kolbakow, Smir'noff, Haimas, 
Lekarow, Glaß und Hoidin. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" <um 8'/, Uhr) fuhren 
am II. August von hier ab: HH. H. D, Schmidt, von Roth-
Pölks, Frau Obristin von Alexandrowitsch nebst Frl. Tochter, 
HH. Baron Bruiningk, Frau Staatsräthin von Sahmen, HH. 
Neichholdt, Vogel, Dr. Meyer, Morgen, Kudrewzow, G. Nein-
waldt nebst Frau Gem, FF. Thomson, Rosen und Anderson, 
HH. Pharm ceut Peterson, Glaß, Schlohm, Saposchnikoff 
nebst Familie. Mossin, Kollmann nebst Sohn, nach Lunia: 
Jannson u Machow. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 10. August 
Hieselbst an: Se. Exc. der Hr. GeheinNath vr. v. Baer nebst 
Bedienung, HH. Prof. Staatsrath l)r. von Holst, Prof. vr. 
Graß,  Capi lam von zur  Mühlen nebst  Frau Gemahl in,  vr .  
Reiher, Studenten Sadofsky, Baron Korff, Schmemann, Ram
bach, Weißmann, Reutner, Müller, Gebr. Nall, Wickschemsky 
und Sagorsky, Frll. v. Roßberg, Wasem, Frauen Paul nebst 
Frl. Toch:er, Hofräthin Liebert nebst Familie, Mondsohn, HH. 
Krehorowitsch, Gebr. Garewsky, Blomerius, Stüde, Liering, 
Schauer, Wurm u. Märt Kornet. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" <um 9 Uhr) fuh
ren am ll. August von hier ab: HH. Cand. Politaew, 
Reinwaldt, Stüde nebst Frau G-mahtin, Stud. Grünberg, 
Bernefeldt, B^rnhoff, Moritz, Zann, Frau Ehmann, HH. 
Tschernewitzkh, Malein, - Kooli, Fomitscheff, Wremann, Pros-
kowi, Enno, Adam Ott u, 1k Personen nach Labbina 

H r e m v r n . 5: i st e. 
Hotel Londou. Herren  Sch i l l ing  aus  Riga ,  S tuden t  

Raus aus Oberpahlen u. Frl. Kill aus Oberpahlen. 
Hotel Garni. Herren Graf Mannteuffell aus Schloß 

Ringen, Jnselberg aus Heiligensee, Kaufm. Mäggi aus Schloß 
Banden und Frau von Löwenstiern nebst Frl. Tochter aus 
Reval. ^ 

Verantwortliche Redakteur W H. Chr. Gläser. 

Anzeige» »nd Bekainitmachiiiifte» 

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 
dieStudirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8wä. Nicolai Heidenreich die Uni
versität- verlassen hat. 

Dorpat den 10. August 1871. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 439.) Secretaire S. Lieven. 

Der Kaiser, König von Preußen bat, in Anbe
tracht dessen, daß auf Grund des Art. 56 der Ver
fassung des deutschen Kaiserreichs vom 16. April 
1871 die Consularvertretung hinkünftig den deut
schen Consulaten zustehen müsse, nach Aufhebung 
der in Rußland bestehenden Consulate des Nord
deutschen Bundes, den C. H- Wöhrmann als Ge-
neral-Consul des deutschen Kaiserreichs in Riga 
und den N. M. Bremer als Consul desselben Reiches 
in Pernau ernannt. Der Herr und Kaiser hat 
Allerhöchst zu befehlen geruht diese Personen in die
sen ihren Aemtern anzuerkennen. 

Der Bairische Consul in Riga wird von diesem 
Amte abberufen und die Obliegenheiten des könig
lichen Consularvertreters dem deutschen General
konsul übertragen werden. 

Solches wird von der Livländischen Gouverne
ments-Verwaltung in Folge Antrages Sr. Excel-
lenz des Herrn Livländischen Gouverneurs hierdurch 
zur allgemeinen Kenntniß gebracht. 

emMsblt kieli . 

.lnliium MMMt. 
LgstolluvKLQ worden avAorwmwsll in äor 

LlauäluQA äes Herrn 

Sommer-Theater. 
48. Vorstellung: Freitag, den 13. August Ml-

Zum ersten Male: „Der Revident", oder: Das 
Jncognito. Lustspiel in 3 Acten, nach Gogol? 
„Revisor" aus dem Russischen frei bearbeitet von 
Albert Iunkelmann. (Nepertoirstück auf all» 
russischen Bühnen.) 

Anfang 7'/- Uhr. -

Dorpater Handiverkerverein. 
Die zum Lg. Juli angeletzll und später aus 

bestimmte Zeit vertagte 

Geileral-VersmniiilM 
wird am Sonnabend, den 14. d. M., p^' 
eise 8 Uhr Abends, stattfinden. 

D e r  V o r s t a n ds 

Unvorhergesehener Umstände halber ist im 
vernement St. Petersburg im Lugaschcn 
45 Werst von der Station Pljussa (an der 
schauer Linie) für 6000 Rubel eine 

Befitzlichkit 
407 Deffjätinen groß zu verkaufen» 
enthält 46 Defsj. vorzügliche Bauholz- und 1 
Dessj. gewöhnliche Waldung, 40 Dessj. Ackerlau 
und große Heuschläge, 1 Wohnhaus, sämmM 
Wirtschaftsgebäude, einen Obstgarten, einen ^' 
2 Teiche, Rindvieh und Pferde. 

Die Adresse: Herrenhaus Jwanowskoje ^ 
Station Pljussa und die Dörfer Chmer, Bobro ' 
Wischen und Schitkowitza. . 

Die Besitzlichkeit ist vollkommen schulden?-^ 
Die 

Mchn-Lchmjialt 
D o r c k  

Eckhaus des Conditors 
umfaßt . 

eine große Sammlung der beliebtesten hie 
Erzählungen aus alter und neuer ^ 
deutschen Klassiker, Theaterstücke, JugeNdschNs 
Reisebeschreibungen, geschichtliche und llterar-Yl^ 

rische Werke sind vorhanden. 
Abonnements können zu jeder Zeit beginnen ^ 

den billigsten Lesepreisen. 
1 Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich S 
1 Band täglich 2 Kop. ^ 
Auswärtige Leser erhalten eine größere 

von Bänden. ^ ^ 
Die Leihanstalt für Bücher und M 

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

W. Gläsers Verlags 

Telegraphische Mtterungsdepesche . 
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  

Dienstag, den 22. August 7 Uhr Morgens. 
Baromrt« Aenderu^g i Eilst»'' WI«l> 

9 
15 
14 
lö 
15 
IS 

lö 
lö 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 

700m>ii 

759 
757 
754 
752 
759 
759 
763 
764 
767 

Wilna 
Warschau 
Kiew 
Eharkow 
Odessa 
Nikvlajewsk 
Tiflis -
Orenburg — 
Jekaterinburg 757 
Kasan 754 
Moskau 757 

764 
764 

in 
Z4 Stunden 

-i-1 
0 

-3 
—3 
—2 
-2 

0 
-3 

0 
—1 

-s-2 
—7 
—4 

Wi«d 

8 (2) 
8 ll) 
8 (1) 
8 (2, 
5N- (2) 
80 (2) 
KW (!) 

(l) 
(0) 

(0) 
N0 (1) 

8 (Y 
8 ( l )  
NW (1) 

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

Datum Stunde 
varom. 

700 Temp, 

CeisiuS 
Feuch
tigkeit 

Wind. 

22. Aug. l Ab. 

lOAb. 

50,1 

50,3 

18,3 

N,7 

l4,7l3 <1,S)W (5,0) 

9,9 3 (l,9)^ (2,6^ 

23. Aug, 7 M. 49.0 13,2 10.9 !s l4.1) ^ (5.'1^ 

o . - < u u .  j  ^  

Extreme der Temperaturmittel in den letzten ! 
am 22. August Maximum; 21,52 ,m Jahre 13b . 
9,l7 im Jahre 1Z70. Auaust- 16,23-

Lustrum-Temperan^rm^^c 

R-gmm-ng-^-^^b»W°nd^o^ " 

V°n d--E-nl»r-r!»u«, D-rp-t. d-n 

Verlag von I. E. SchünmannS Wittwe, Druck von W. Gläser. 



184. Donnerstag, den 12. August 1871. 

Dörptsclie 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis II Uhr in W. SlSserS Buchdruckerei im Eck
haus deS Eouditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die KorpuS,eile oder deren Raum S Kop. 

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

fttr Zusendung inS HauS: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop. 

Man abonnirt in K. Släsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon« 
dttor« Bor«? neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

D r « i n n d a c h t j i g s t « r  J a h r g a n g .  

Z » h a I t. 
Steuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Die Verbreitung der 

Vögel. Riga: Eisenbahnangelegenheiten. Berufung. Paw-
lowsl: Stehendes Theater. Kiew: Vorlesungen für Per
sonen beiderlei Geschlechts. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Ueber Postadressen — Oesterreich. Wien: Die 
Wahlbewegung. Verfassungswirren. — Großbritannien. 
London: Ordensannahme Sporadische Cholera. Die Jagd
saison. — Frankreich. Paris: Die Verlängerung der 
Vollmachten. Die Demoralisation der Franzosen. Versailles: 
Die Brandstifter der Commune. Die Kämpfe in Algier. — 
Amerika. Washington: Der deutsche Gesandte. 

Zum Sommertheater. — Polizeibericht. 
Feuilleton. Statistik der Schmetterlinge. — Die Accli-

Matisation. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
- Gastein, 2I./9. August. So viel über die zwischen 

dem Fürsten Bismarck und Grafen Beust stattgefun
denen Beiprechungen verlautet, ist in den Hauptsragen 
eine Verständigung erzielt, jedoch von Oesterreich eine 
Action wegen der rumänischen Angelegenheit abge
lehnt worden. Es finden nunmehr besondere Ver
handlungen zwischen Berlin und Bukarest statt. — 
Kaiser Wilhelm empfing am Sonnabend den Besuch 
der Großfürstin Helena Pawlowna. Der Gegenbesuch 
des Kagers Hranz Joseph beim Kaiser Wilhelm wird, 
wie es heißt, nicht hier, sondern später in Salzburg 
erfolgen. 

Berlin, 19./7. August. Wie der „Kreuzzeitung" 
aus Wien geschrieben wird, geht die Angelegenheit 
der Besitzer der rumänischen Eisenbahnobligationen 
einer freundlichen Regelung entgegen. Glaubwürdig 
gen Nachrichten zufolge ist eine Verständigung im 
Zuge. Man vernimmt zugleich, daß Grund vorhan
den sei, eine directe Vernnoarung zwischen dem deut
schen Reiche und der Regierung des Fürsten Karl 
hoffen zu dürfen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 12. Aug. Im Rigaer Naturforscherverein 

berichtete Herr Oberlehrer Schweder über die orni-
thologischen Vorträge des Herrn Val. Russow in den 
Sitzungen der Dorpater Naturforschergesellschaft, ^n 
Bezug auf die polwärts vorschreitende Verbreituna 
mehrerer Vögelspecies, welche unter anderem durch 
das jetzige Brüten des Storches bei Dorpat beleat 
wurde, bemerken einige Mitglieder, daß dies auch 

Statistik der Schmettertinge. 

Im Rigaer Naturforscherverein hielt Herr E. Berg 
einen Vortrag über Statistik der Schmetterlinge. Die 
2ahl der Species dieser Tdierklasse wird in den Polar-
gegenden sehr gering und sind solch: über den 74. Grad 
n. Br. hinaus nicht mehr beobachtet worden; ebenso 
Nimmt die Zahl der Arten mit der verticalen Höhe ab 
Und trifft man in der Schweiz in 9000 Fuß Höhe keine 
Schmetterlinge mehr an. während im Himalaya in die-
s" Höhe noch 90 Arten, darunter 60 Tagfalter, vor-
Tünnen. In Tibet hat Rod. Schlagintweit sogar noch 

einer Höhe von 19,000 Fuß Schmetterlinge gesehen. 
^Mnö führt 1735 in seinem „System der Natur" 780 
Schmetterlingsspecies auf. Fabricius giebt 1793 bereits 
2799 Arten an. Indem Speyer 1858 das Verhältniß 
D«,tÄ der Falter zu der Zahl der Blüthcnpflanzen in 
reckn!^ »Erde als giltig annahm, be-

130M^ ^ Schmetterlingsspecies überhaupt 
auf 130.000 He„ Berg hält diese Berechnung für un-
berechtigt, weil dle verschiedenen Pflanzen sehr ungleiche 
Zahlen von Schmetterlingsraupen ernähren, lind glaubt 
em richtigeres Resultat zu erhalten, wenn er annimmt 
daß die Zahlen der Schmetterlingsspecies in den ver
schiedenen Welttheilen deren Flächenräumen proportional 
seien, und findet so die Gesammtzahl aller Arten gleich 
82.000. weil die Anzahl der mehreren Welttheilen ge
meinsamen Schmetterlinge sehr gering ist. Die Zahl der 
bekannten Schmetterlinge beträgt in Europa nach Stau
dinger 5283, in Rußland nach Field 3189, nach Berg 
2359. in den Ostseeprovinzen nach Fischer (1791) 126. 
nach Sodoffsky (1837) 693. nach Lienig (1845) 1279, 
nach. Nolcken (1869) 1673, nach Berg (1871) 1693. 

diesen kommen auf 

schon vor Decennien bemerkt sei. Im Anschluß hieran 
theilt Oberlehrer Gottfriedt mit, daß ihm in diesem 
Winter bei Riga die große Menge von Saatkrähen 
aufgefallen sei, welche er früher in Riga nie beobach
tet habe. Auch Cand. Dohrand fügte hinzu, daß er 
im letzten Winter zum ersten Mal einige Saatkrähen 
in Livland gesunden habe. ^Corr. Bl.) 

Riga. Seit dem 5. August tagt in Riga eine 
Konferenz sämmtlicher Betriebsdirektoren der zur er
sten Gruppe gehörigen Eisenbahnen, d. i. der Linie 
Riga.Zarizyn; es gehören dahin die Bahnen Riga. 
Dünaburg.Witebsk.Witebsk-Orel,Moskau-Brest,Orel-
Grjast und Grjasi-Zarizyn. Wie wir erfahren, be
ziehen sich die Berathungsgegenstände aus verschiedene 
— vorzugsweise interne Zuziehungen betreffende — 
Fragen über den direkten Verkehr innerhalb der ge
nannten Gruppe. Gleichzeitig ist auch ein Ministe-
rialbeamter, Jngenieurobecst Fadejew dort anwesend, 
dessen Aufgabe, wie es heißt ist. sich darüber zu in-
formiren, inwieweit die Eisenbahnen der ersten Gruppe 
nach jeder Richtung hin genügend ausgerüstet sind, 
um den begründeten Ansprüchen des Publikums in 
Betreff des in rascher EntWickelung begriffenen Ver
kehrs auf der Linie Riga-Zarizyn nicht nur im Augen
blicke, sondern auch für die nächste Zukunft genügen 
zu können. (D. P. Z.) 

— Nach der R. Ztg. hat Herr C. Berg, durch 
seine Thätigkeit auf naturhistorischem Gebiete in 
weiten Kreisen bekannt, einen Ruf als Inspektor des 
entomologischen Museums in Buenos Ayres und als 
Docent an der dortigen Universität erhalten, Herr 
C. Berg wird im künftigen Frühjahr diese seine neue 
Stellung antreten. 

Puwlowst. Die Gründung eines stehenden Thea
ters ist, wie die „Neuig?." melden, von der Direk
tion der Zarskoje-Stichen Äsenda^ngesellschafl in 
Aussicht genommen und soll mit dem Bau desselben 
begonnen werden, sobald der Besitzer von Pawlowsk, 
S. K. H. der Großfürst Konstantin Nikolajewitsch, 
seine Einwilligung dazu gegeben. Die Musikabende 
werden nach wie vor stattfinden und durch das Thea» 
ter keine Einbuße erleiden- Di>' Direktion soll mit 
der Absicht umgehen, Offenbach selbst mit einer 
Truppe des Pariser Theatre bouffeS zu engagiren. 

(D. P. Z ) 
Kiew. Der Naturforschervereiu hat dem Streben 

der Frauen nach einer soliden Bildung seine Sym-
pathie geschenkt und, wie der „Kiew'sche Tel." mit-
theilt, mit Genehmigung des Kurators des Lehrbe

zirks öffentliche Vorlesungen für Personen beiderlei 
Geschlechts eröffnet, die sämmtliche Gegenstände des 
Gymnasialkursus, mit Ausnahme der Sprachen, um
fassen. Unter den Damen Kiews haben sich viele 
Liebhaberinnen für diese Vorlesungen gefunden und 
sind die Auditorien gewöhnlich von 200 bis 300 
derselben besucht. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. 'Warum bleiben so manche Briefe durch 
die Post unbestellbar? Ueber diese Frage hat der 
Pastor emerit. Herr Hermann Hüser in Alexisbad 
nachstehenden Aufsatz veröffentlicht: Es ist für das 
gesammte Publicum von großer Wichtigkeit, daß die 
Briefe, welche auf die Post gegeben werden, an ihren 
Bestimmungsort und den Adressaten richtig ankom
men. Das geschieht aber nicht immer und zwar des
halb nicht, weil die Adresse fehlerhaft geschrieben und 
namentlich, weil der Bestimmungsort nicht genau be
zeichnet ist. Wenn man nun aber weiß, daß in 
Deutschland eine große Menge Ortschaften ein und 
denselben Namen führen, so wird man gewiß den 
Bestimmungsort auf der Adresse so genau und voll
ständig bezeichnen, daß ein Jrrthum nicht wohl mög
lich und die Post nicht veranlaßt wird, den Brief als 
unbestellbar bei Seite zu legen. — Um das Borste, 
hende recht deutlich zu machen, habe ich mir die Mühe 
gegeben, aus dem sechs dicke Bände starken telegra-
phisch. statistisch-historischen Amts., Post-, Reise-
und Zeitungs-Lexikon von Deutschland von Dr. Eugen 
Huhn, welches Werk ich besitze, einige Auszüge zu 
machen von einzelnen Ortschaften, welcbe einen und 
denselben Namen führen. Nach Angabe dieses Lexi-
kons sind in Deutschland vorhanden von den Ort
schaften, die den Namen führen: Mühlhausen 37, 
Mühlheim 18, Moos 142, Mühlbach 56, Mühlberg 
48, Neudors 339, Neuenoorf 90, Berg 256, Burg 
91, Friedrichsdorf 30, Frievrichslhal 43, Himmelreich 
20, Himmel 2, Holls 18, Höllengrund 4, Ni'uenkir-
chen 25, Oberhausen 26, Oberhvf 52, Wehausen 
24, Tieseubach 52, Trefenrhal 22, Waldenburg 7, 
Steinhaufen 19, Stadel 50, Meusdorf 26. Viehhau-
sen 27 Weißeubach 45, Reit 60, Nheit 86, Raben-
stem 22, Rohrbach 25, Roth 53, Fischbach 58, Frei-
berg 18. Fretburg 5, Sophienhof 47, Holzhausen 90, 
Horst 89, Johannisberg 23 u. s. w. n. s. w. Will 
man also seine Briefe sicher zu den Adressaten getan-
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Schließlich theilt Hr. Berg noch einige Urtheile von 
namhaften Entomologm mit über die in den „Arbeiten 
des Naturforscher »Vereins zu Riga" abgedruckte Fauna 
lepidopterologica von Baron Nolcken. vr. Speyer schreibt: 
„Es ist eine vortreffliche Arbeit, zumal wegen der scrupu-
lösen Gewissenhaftigkeit des Autors; mögen seinem Wirken 
unter den Tropen' gute Sterne leuchten." vr. Stau-
dinger sagt: „Es ist dies eine der besten saunistischen 
Arbeiten, die je gedruckt wurden." 

In der hierauf folgenden Discussion spricht Ober-
lehrer Schweder sein Erstaunen aus über die geringe 
Zahl der angeblich den verschiedenen Erdtheilen gemein
samen Arten und verspricht sich viel von dem Aufenthalt 
des Baron Nolcken in Südamerika, der gewiß die Zahl. 
11 der Europa und Amerika gemeinsamen Arten ver
mehren wird. Derselbe und auch daiiä. Westermann 
greifen auch die Berechnung der außereuropäischen Schinet-
terlinge an, weil ein Schluß nach dem Flächeninhalt nm 
so weniger berechtigt ist. als Europa nicht in die Tropen 
hineinragt und dort die Bedingungen sür das Gedeihen 
der Schmetterlinge ganz andere sind. 

Hr- Berg giebt zu. daß die Berechnung, namentlich 
für die Kleinfalter, sehr fraglich bleibt. 

Der Präses forderte Herrn Berg zur Mitteilung 
der 20 Arten auf, welche außer den von Baron Nolcken 
aufgezählten noch in den Ostseeprovinzen nachgewiesen 
sind. Hr. Berg sagt diese Mittheilung zu. 

Die Acclimatisation. 
Die für den Menschen nutzbaren Pflanzen und Thiere 

sind bekanntlich höchst ungleichmäßig über die verschiede-
nen Theile der Erde verbreitet; während einige Länder 
mit Nahrungs-, Gespinnst- und Gewürzpflanzen in Ueber-
fülle gesegnet sind und an leicht zähmbaren und unschwer 
zu erjagenden Thieren keinen Mangel haben, ist m ande-
ren selbst der genügsamste Wilde auf die allerkärglichste 
Nutznießung aus der ihn umgebenden Natur beschränkt 
und findet in derselben weder die Mittel zu einem er
sprießlichen Ackerbau noch zur Viehzucht. Es ist Zweck 
der Acclimatisation. diese Unterschiede auszugleichen, so
weit eS die klimatischen und Bodenverhältnisse gestatten. 
In den primitiven Epochen der Cultur bleiben dieselben 
in ihrer ganzen Schärfe bestehen, und so fanden z. B. 
die Entdecker Südamerikas trotz der theilweise so hoch 
gesteigerten Cultur der Eingeborenen kein anderes größe-
res Nutzthier vor als das Lama und den Tapir, welche 
beide wieder in die Wildniß zurückfielen, nachdem Rind. 
Pferd und Esel aus Europa eingeführt worden waren; 
den Australiern war durch die Aermlichkeit ihrer Fauna 
nicht einmal so viel vergönnt, sie waren ohne nützliches 
HanSthier und besaßen keine Nährpflanze, die dem Ge
treide Europas oder dem Mais Ameriea's verglichen 
werden konnte. Später tritt der Handel ausgleichend ein 
und mit seiner fortschreitenden Ausdehnung werden die 
Quellen der Unterschiede selbst, wenigstens zum Theile, 
vermindert, indem die Völker ihre Nutzpflanzen und Hans» 
thiere gegenseitig austauschen. Wir finden schon bei den 
alten Pfahlbauern Mitteleuropas Getreidepflanzen, die 
der wilden Natur nicht an Ort und Stelle entnommen 
worden sein können, und wissen, daß Griechen und 
Römer manche asiatische und afrikanische Pflanze, auch 
dieses und jenes fremdländische Thier in unseren Erd-
theil eingeführt haben. Zuerst geschieht das ziemlich 
regellos und zufällig, gewinnt aber mit der Entwicklung 
des Verkehres und vorab mit der Gründung von Colo. 
nieen eine wachsende Bedeutung und wird heute endlich. 



gen lassen und den Postanstalten nicht unnütze Mühe, 
Last und Arbeit machen, so muß man den Bestim
mungsort sehr genau bezeichnen, doch nicht bloß das 
Land oder die Provinz dabei schreiben, sondern die 
nächste Stadt oder den nächsten Postort. Zugleich 
muß aber auch die Schrift selbst deutlich, richtig und 
leicht leserlich geschrieben sein. Ein einziger ausge
lassener oder falscher Buchstabe ist sehr oft die ein
zige Ursache, daß der Brief schlechterdings nicht be
stellt werden kann. Es gibt z. B., wie oben schon 
bemerkt, 60 Ortschaften mit dem Namen Reit, und 
86, die Rheit geschrieben werden; wird das h hin
weggelassen, wo es stehen muß, oder aber wird es 
hinzugeschrieben, wo es nicht stehen darf, so kommt 
der Brief in alle Ewigkeit nicht an dem Orte an, den 
der Briefschreiber im Sinne hat. — Da nun aber 
diese Mittheilung nicht bloß von feingebildeten, ge
lehrten und grundgescheiten Leuten gelesen wird, die 
das alles schon längst wissen, was wir hier sagen 
wollen — sondern auch von vielen solchen Personen, 
die das nicht wissen, so wollen wir besonders darauf 
hinweisen, daß doch Jeder, der schreiben gelernt hat, 
sich befleißigen sollte, wenigstens die Namen und vor 
Allem seinen eigenen Namen so deutlich zu schreiben, 
daß man ihn lesen kann. Aber wie jammervoll es 
gerade in dieser Beziehung nicht bloß auf zahllosen 
Adressen der Briefe aussieht, sondern auch bei den 
hochgebildeten, studirten und gelehrten Männern 
Deutschlands, das beweisen unzählige Unterschriften 
auf zahllosen Documenten, Nefcripteu, Protocollen, 
Verfügungen, Erlassen, Urtheilen und wie die Schrift
stücke alle heißen mögen. Da thut es Noth, daß 
man Schriftgelehrte und Sprachkundige zu Hülfe 
nehme, welche uns die Hieroglyphen entzifferten, in 
welche so mancher vornehme gelehrte Herr seinen 
lieben Namen eingehüllt hat. Wie soll denn nun 
der arme Briefträger solchen Namen herausdringen? 
Das ist denn das Ende vom Liede: „Unbestellbar!" 
oder „Adressat nicht aufzufinden." (K. Z.) 

Oesterr.-Ungartsche Monarchie. 
Wien. Dir N. Fr. Pr. ruft den Wählern zu: 

„An die Arbeit! So klingt aus allen freisinnigen 
Blättern Oesterreichs heraus das Echo auf die drei 
Hoheuwart'schen Patente. Ohne Zögern und Zagen 
an die Wahlarbeit, die so entscheidend, so folgenreich 
für die Geschicke unseres Landes sein wird, wie sie 
niemals war, seit das Neich besteht. Es handelt sich 
bei dem Wahlkampfe um Alles, was unserem Volke 
heilig und theuer ist. Es steht auf dem Spiele und 
wird von uns vertheidigt alles, was im Lause von 
sechs Jahrhunderten in mühseliger Culturarbeit im 
Studirstübchen und in der Werkstätte, im Hörsaale 
und auf der Parlaments-Tribüne, auf den Aeckern 
und in den Kaufläden, aus dem Markte und am 
häuslichen Heerde der Deutich-Oesterrelcher errungen, 
errast, erschaffen, erhalten hat. Vom Staatsbestande 
bis zur Kindererziehung: Alles wird bedroht von einer 
Hochflnth der Bildungs- und Freiheitsfeindlichkeit, 
die mit ihren verheerenden Wogen zerbrechen, zerstü
ckeln, fortschwemmen müßte die stolzen Schöpfungen 
deutscher Kraft und deutschen Fleißes, wenn sie nicht, 
gleich der einst Europa bedrohenden Türkenfluth, an 
der unerschütterlichen Standhaftigkeit der deutschen 
Bürgerherzen scheitert. Daß die Regierung ihre Ab
machungen mit eiuigen Slaven und Ultramontan-
Feudalen geheim hält, ist ein trauriges Zeicheu un
serer Zustände; daß sie den Pact, um der allgemeinen 

Erbitterung zu entgehen, vor den Wahlen geheim 
halten muß, ist ein Beweis für die Bedenklichkeit der 
Vereinbarungen. Was gerecht, verfassungsmäßig, 
staatsfördernd ist, braucht im Oesterreich die Sonne 
nicht zu scheuen; was sich in Dnnkel verbirgt, recht
fertigt den schlimmsten Argwohn. Wir müssen uns 
bereit halten, die höchste Gefahr abzuwehren. Durch 
die ausschließliche Auflösung der verfassungstreuen 
Landtage, hat das Ministerium den Deutsch-Oester-
reichern offen den Krieg erklärt, sich ein- für allemal 
den Nuckzug abgeschnitten." (K. Z.) 

— Die Nordd. Allg. Ztg. schreibt über die Ver-
fassungswirreu in Oesterreich: „Würden alle Deutsch-
österreicher, gehorsam der von den verfassungstreuen 
Blättern neuestens ausgegebenen Parole, den Streit 
in seinem gegenwärtigen Stadium als eine „natio
nale Frage" ansehen, vor welcher alle sonstigen Par-
teiunterschiede in den Hintergrund zu treten haben, 
so ist anzunehmen, daß es bei dem gegenwärtigen 
Wahlmodus der Regierung kaum gelingen könnte, 
aus dem Heerbann der anderen Nationalitäten eine 
für Verfassuugsrevisionen erforderliche Zweidrittel-
Majorität im Abgeordnelenhause zu erzielen. Aber 
die nationalen Gesichtspuucte scheinen eben nur von 
den Nichldeutschen als ausschließlich maßgebend an
gesehen zu werden, und schon dieser Umstand allein 
macht sür den Augenblick jede Berechnung durchaus 
illusorisch. Immerhin ist nach dem gegenwärtigen 
Verhallen der Verfassungspartei vorauszusehen, daß, 
selbst im günstigsten Falle für das Ministerium Hohen
wart, dessen Absicht auf Herstellung des absoluten 
inneren Friedens sich fürs erste nicht vollständig ver
wirklichen lassen wird. Für nationale und ethische 
Conflicte, wie sie in Oesterreich vorliegen, können 
eben Gesetzes- und Verfassungs-Paragraphen nie das 
alleinige Heilmittel sein, die stricte Anwendung des 
Buchstabens muß dieselben sogar stetig erweitern und 
verbittern, und ihre Beseitigung ist nur dann zu 
hoffen, wenn wechselseitige Toleranz und volles Ver
ständlich der beiderseitigen Interessen den gesetzlichen 
Normen als Interpreten zu Hülfe kommen." (K. Z.) 

Großbritannien. 
London. Im Unterhause wurde vorgestern der 

Premier-Minister befragt, ob er mit Hinsicht auf die 
Abstimmung am Freitag über den die Modifizirung 
der Ordensannahme-Verordnungen betreffenden An
trag befürworten werde, daß den Beamten, die sich 
während des letzten Krieges zwischen Frankreich und 
Deutschland im Ambulanzdienst ausgezeichnet haben, 
gestattet werde, die ihnen von auswärtigen Negie
rungen verliehenen Dekorationen anzunehmen und 
anzulegen. Herr Gladstoue erwiderte, die Negierung 
werde die erwähnte Abstimmung als einen Grünt» 
betrachten, die gedachten Verordnungen behufs ihrer 
Modifiziruug in nochmalige Erwägung zu ziehen. 
In Erwiderung einer Anfrage, ob Schritte bezüglich 
des gestern in der „Times" gemeldeten ersten Falls 
der asiatischen Cholera in London ergriffen worden 
seien, erklärte der Conseil-Vizepräsident, es habe sich 
nach einer vom Geheimen Rath angeordneten ärzt
lichen Untersuchung herausgestellt, daß der Patient 
nicht an der asiatischen, sondern an der gewöhnlichen 
englischen oder sogenannten sporadischen Cholera er
krankt sei. Die vom Oberhause eingefügten Amen-
dements zur Heeresbill kamen dann wieder zur Be
ratung. In der gestrigen Sitzung wurden mehrere 

Gesetzvorlagen von minder großer Bedeutung um ein 
Stadium weiter gefördert. (St.-Anz.) 

— Mit dem 12. August, d. h. mit Eröffnung 
der Haidehühnerjagd kommt die Saison, die in Wirk
lichkeit schon gegen den 20. Juli zu Ende geht, auch 
an ihren offiziellen Markstein. Die eleganten OM' 
tiere des Westens sind schon mit Anbruch der heiß/' 
Witterung in ihren Schlummerzustand verfallen. ^ 
die Insassen noch nicht an die Seeküste, nach 
land oder auf das Festland entwichen sind, da deü' 
ten doch die nach der Straße dichtverhängten FenM 
an, daß man nicht mehr für die Gesellschaft zu Haui> 
ist, und eigentlich nur noch incognito in der Statt 
weilt. In den Strichen, welche der wohlhabend? 
Mittelstand bewohnt, wird es ebenfalls ausnehmend 
still. Die verhängten Fenster werden auch dort fehl 
zahlreich. Allenthalben begegnet man Familien, ^ 
im Begriffe stehen sich auf die alljährliche Erholung' 
reise au die See zu begeben. Mit verschiedenen Dien!'' 
mägden, vielen Kindern und einem Berge von ^ 
päck geht es in mehreren Droschken hinaus an ^ 
Bahnhöfe, und in den verlassenen Räumen kW 
während der Abwesenheit der Bewohner der 
zierer und Anstreicher fein Wesen, stellt mit 
Langsamkeit die Verwüstungen, welche die Zeit" 
das junge Volk angerichtet, wieder her und 
hält sich zur Abwechselung aus dem Fenster mit v 
Ln den öden Straßen vor Langeweile fast dahum 
benden Polizisten. In den Seebädern ist der ^ 
drang äußerst stark und die Eiugebornen dieser 
die im früheren Theile des Sommers wegen 
an Nachfrage nicht im Stande waren, die -
aus den Städten stark zu rupfen, thun ihr ' 
um die verlorene Zeit wieder einzubringen. 
Hitze, die mit jedem Tage noch zuzunehmen ^  

und im Laufe einiger Stunden das Pflaster uno 
Trottoirs der Hauptstadt im höchsten Grade im ^ 
genehm macht, kommt ihnen bei diesem Streben 
lich zu Statten. Nach dem Festlande. 
sich ebenfalls der Strom, und wenn 
Wickelung dem Anfange entspricht, so wird in ^ 
Herbste sich auch über Deutschland, Oesterrelcy ' 
die Schweiz eine englische Völkerwanderung erg ^ 
wie seit langer Zeit nicht mehr. Der Um>^" 
in Frankreich ver Paßzwang wieder eingeW^^r 
den ist, schreckt zwar manche neugierige 
nicht ab Paris zu besuchen, allein ^ ^rch 
der Reisenden wird doch weniger vielle'^ ^ A' 
den Paßzwang selbst als durch die ^ ̂  
lästigungen durch Unterbeamte abgesch^ > ^ 
große Nation wird Heuer wohl nichl "i ^ sie 
kommen, ihre vielgerühmte Gasts reund^ail, 
sonst, natürlich gegen starke Preise, dem 
durstigen Fremdl inge  zu  The i l  werden  ließ, 
reichlich zu spenden. Für diejenigen. Welche trL? 
Hitze und Langeweile hier in der Hauptstadt ü" 
harren müssen — und die Zahl dieser UnglüctseUg 

ist iminerhin einschlißlich der zureitenden Aesu« 
noch über 3 Millionen — bringt ubmeus -e 
reszeit auch ihre Annehmlichkeiten. ^ ̂ ../s^undeil 
in großen Zufuhren die von unseren ^ jn 
in den nördlichen Grafschaften 
Schottland erlegten Haidehühner ein. Dme , 
hasten Vögel sind im laufenden Jahre ^eder e ^ 
wenn man so sagen darf, gut gerathen. 
Jahre lang waren sie in großer Zahl etuer ^ 
Krankheit zum Opfer gefallen, die den Jagdsre 

nachdem in allen Gegenden der Erde sich immer mehr 
eine gleichartige Cultur, das Kind der europäischen, mit 
wesentlich übereinstimmenden Kräften und Forderungen 
ausgebildet hat. zur unbedingten Nothwendigkeit. Heute 
gibt eS kein von cnltivirten Weißen bewohntes Land, 
lüge es selbst bei den Antipoden, das nicht die wichtig-
sten der europäischen Hans- und Jagdthiere und Nutz
pflanzen besäße, keine Tropencolonie, die nicht Kaffee, 
Zuckerrohr. Reiß, Tabak oder Baumwolle anbaute, und 
in so fern diese Austausche uud Einbürgerungen mit ein 
Zeugniß des unsere Zeit durchwebenden Verkehrslebens 
sind, könnte man die letztere nicht ohne Recht auch ein
mal als Zeitalter der Acclimatisation bezeichnen. Ueber- ! 
schaut man, was auf diesem Gebiete besonders in den 
letzten Jahren geschehen ist. so muß man sich gestehen, 
daß die Zeit Nicht fern ist, in der die Länder gleichen 
Klimas auch in Bezug auf Pflanzen- und Thierstand, 
so weit der Mensch dieses als nützlich oder angenehm 
erachtet, in llebercinftinnmmg gebracht sein werden. Von 
Interesse ist sicherlich auch diese Richtung der rastlosen > 
Thätigkeit unseres Geschlechtes schon darum, weil sie. so 
viel wir wissen, in der Geschichte der Natur daS einzige 
Beispiel einer so hoch gesteigerten Rückwirkung eines 
Wesens auf die Gestaltung der es umgebenden Lebewelt 
repräsentirt. weil durch sie der Mensch das Siegel seiner 
Macht so fest und bleibend der ganzen ihm erreichbaren 
Welt aufdrückt, daß dasselbe selbst^ dann nicht verwischen 
kann, wenn unsere gegenwärtige Schöpfung, den voran-
gegangenen gleich, in den Gesteinen begraben sein wird. 

Ihre größten Aufgaben hat bis jetzt die Acclimati
sation in verschiedenen Jnselländern gefunden, denn diese 
sind es, welche, sofern sie nicht in der Nähe der Con-
^ute liegen, am öftersten von nutzbaren Thieren und 
Manzen entblößt sind. Unter ihnen ist es wiederum 
Australien, das die wunderbarsten Fortschritte von großer 
Urnunh zu überquellendem Reichthnm in kürzester Frist 

gemacht hat. Dasselbe hat sich in den letzten achtzig 
wahren die wichtigsten der europäischen Hausthiere ange

eignet, und mit welchem Erfolge dies geschah, mag man 
aus der Thatsache entnehmen, daß es gegenwärtig das 
schafreichste Land der Erde ist. Biene und Seidenwlmn, 
Lachs und Forelle sind nicht weniger eingebürgert als 
Wein und Hopfen, und in den wärmeren Theilen ge
deihen Kaffee, Indigo, Baumwolle, Thee, Chinarinde 
und andere Erzeugnisse der Tropen aufs beste. Unsere 
Heilnischen Singvögel, unsere Rebhühner nnd Fasanen, 
Damhirsche und verschiedene indische Hirscharten bevölkern 
die Wälder, in denen zahlreiche europäische und nord-
amerikanische Bäume angepflanzt werden, und die Hasen 
sind in der Gegend von Melbourne das gemeinste Wild 
geworden. Den schönsten Gebrauch von ihren Kräften 
hat aber die australische Aeclimatisations-Gesellschast durch 
die Bevölkerung der wüsten Aucklandinseln gemacht, auf 
denen sie 186o zum Besten der hier nicht selten schei
ternden Seefahrer zahlreiche Schweine, Ziegen, Kaninchen, 
Gänse, Enten und Hühner aussetzte; durch einen glück
lichen Aufall geschah das fünf Monate vor dem Schiff-
bruch des „General Grant", dessen Bemannung sich durch 
diese Thiere das Leben fristete, bis sie durch vorüber-
fahrende Schiffe aufgenommen werden konnte. 

Ein uicht weniger buntes und erfreuliches Bild ge
währt die Betrachtung der Acclimatisation auf den Mas
karenen, vorzüglich auf der fruchtbaren Insel RSunion. 
Die Portugiesen, welche im 16. Jahrhundert auf diesem 
Eiland, das noch bis zum Meere herab bewaldet war, 
keine anderen Sängethiere als Fledermäuse und einige 
kleine Nager und Insektenfresser vorfanden, bevölkerten es 
mit Säuveinen und Ziegen, die sich bis zu der franzö-
sijchen Besitznahme so sehr vermehrt hatten, daß sie ver
wildert rudelweise in den Wäldern umherstreiften und 
mit aller Gewalt vertilgt werden mußten. Im 17. Jahr-
hundert wurden Rinder aus Madagaskar, Pferde aus 
den Küstenländern des Rothen Meeres. Esel ans Poitou 
eingebürgert und durch Kreuzung eine Maulthierrace ge-
ichaffen, welche für die Insel vom größten Nntzen ge
worden ist; Jagdthiere kamen bald hinzu, und von Vö

geln versammelte die zwischen Africa und dem 
reichen Südostasien günstig gelegene Insel die 
und nützlichsten in ihren Jagdgründen und Hühncry > . 
unter ihnen war aber die werthvollste Erwerbung ^ 
Zweifel der im Jahr 1767 von Java her e'N^> 
Heuschreckentödter (^.oritkoros), der die ^sci' 
verderbliche Landplage der Wanderheuschrecken rajcy ^ 
tigte und nun in den letzten Jahren nach ^ 
gleichem Uebel seufzenden Algerien eingeführt tvm 
wo er hoffentlich seine guten Dienste den armen 
nisten nicht versagen wird. Von europäischen 
sitzt Röunion den Karpfen, der auf seinen 
neuerdings keine Seltenheit ist, dessen Verbreitung ^ 
die Insel jedoch nur einem glücklichen Zufall 
werden kann. Ein Privatmann brachte v o r  4 0  

einige Karpfen aus Europa und erzog sie in eine»' 
von wo sie. kaum zur Fortpflanzung gelangt, ^ 
gewaltige Überschwemmung weggeführt wurden'. ^ 
glaubte sie getödtet, als plötzlich zu großen ErM" B 
Acclimationssrennde aus den verschiedensten 
der Insel kräftige Karpfen zu Markte gebracht ^ 
Die Natur hatte hier dein Züchter seine Arbeit cri ^ 
Am wichtigsten sind für die Maskarenen stets 
außen her gebrachten Culturpflanzen gewesen; 
das in der ersten Zeit der Colonisation Reih yieH, 
von Madagaskar, Getreide aus Frankreich uno 
später auch Maniok aus Brasilien. 1717 wur ^ 
Mokka der Kaffeebaum gebracht, der »uu ^ i" 
dem von den Molukken hergekommenen NMenv ^ 
großer Ausdehnung cultivirt wurde, bis der ^ ̂  
1806 die Plantagen zerstörte; man verlegte M 
Anbau des Zuckerrohres, der Vanille und " . 
Jahren auch des Cinchonabamues «eben u " 
Wachsen die meisten der troplichen (^ultuipsu Z 
ringerem Maße Pflege durch 

Ueber welche Mittel dle Acel imat lsa t ion  o» 
Verkehr und die Wisseuschast zur Herrin W-
ist beweist ihre jüngste große Crrung-qchast, 



schwere Sorge machte, umsomehr, da der Genuß des 
Aaidwerks so kostbar ist, daß man jedes einzelne 
gefallene Huhn als einen ansehnlichen Verlust in 
klingender Münze betrachten muß. Heute ist von 
der Seuche wenig oder gar nichts zu spüren, und 
die Jäger klagen nur telegraphisch und brieflich, daß 
die Hühner zu wild und nichts weniger als faul im 
Fliegen seien. Dagegen wird mit Befriedigung be
richtet, daß die Kelten sehr zahlreich seien, die Ziffern 
über den Ertrag der Jagd am Sonnabend, die von 
mehreren Seiten einlaufen, liefern die Bestätigung 
dieser Angabe. Der Herzog von Edinburg schoß 46 
Stück in Suvermark, uud bei Kingussie schoß eine 
Gesellschaft von drei Jägern 148, und zwei andere 
Herren, die an einer anderen Stelle sich eingenistet 
hatten, die gleiche Zahl, Lord Bredalboure hat auf 
der Haide bei Bolfracks ein Lager für einige Freunde 
aufgeschlagen, die unter den Hühnern stark aufräu
men, und in dem Revier von Mouzie brachten es 
5 Jäger auf 570 Hühner am ersten Tage. Der in
dische Fürst Madarajah Dhulep Singh, der ständig 
in England ansässig ist und überhaupt die Vergnü
gungen des englischen Landjunkers wacker genievt, 
schoß auf feinen Kopf Vormittags 172 Hühner. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 19./7. Aug. Hierher gelangten Mitthei

lungen aus Versailles zufolge wird die mit Prüfung 
der Anträge Nivet, Adnet und Chambrun beauftragte 
Kommisston sich heute koustituiren. Wahrscheinlich 
dürste Benoist d'Azy zum Präsidenten und St. Marc 
Girardin zum Berichterstatter der .Kommission ernannt 
werden. Man hofft, dabß der Bericht bereits näch
sten Montag eingebracht werdeir wird, in welchem 
Falle die Diskussion in der Ver sammlung Disnstag 

stattfinden könnte. Wie versiche rt wird, sollen stch 
der Herzog von Broglie und G^mbetta ges^rn im 
Schöße der Kommission entschiede^ gegen du Verlän
gerung der Vollmachten Thiers' e'usgespro^n haben; 
jedoch herrscht, wie die „Agence 'Havas" meldet, im 
Allgemeinen die Ueberzeugung, d^ Antr^ Pro
rogation werde in modiftzirter s^rm ^ließlich mit 
großer Majorität zur Annahm^ — In 
parlamentarischen Kreisen Verlan ^^ ^Abattucci, Ab« 
geordneter aus Korsika, sein '.7^,?0at niederlegen 
Wolle, um es Nouher zu ermdgl an seiner Statt 
zu kandidiren. j(St.-A.) -

— Seit Sonnabend den 12. Aug. liegt in der 
Versailler Versammlung ein Antrag vor, der, wie es 
im Eingang heißt, sowohl der Arbeit und dem Kre-
Kit im Lande, wie auch der bestehenden Regierung 
dienen und frommen soll. Man nennt ihn Antrag 
des linken Centrums; unter seinen sechs und sechzig 
Unterzeichnern, an deren Spitze ver Abgeordnete Ri-
det steht, ragen die Namen Favre und Picard her
vor. Diesem Antrage zufolge soll Thiers den Titel 
eines Präsidenten der Republik annehmen. Er soll 
die Amtsgewalt, die ihm in Bordeaux übertragen 
Worden, von jetzt an noch drei Jahre lang behalten, 
es sei denn, baß die Nationalversammlung sich frü
her auflöst, in welchem Falle ihre Nachfolgerin über 
die fernere Einrichtung der vollziehenden Gewalt zu 
verfügen haben würde. Der Präsident der Republik 
soll die Befuguiß habeu, die Gesetze bekannt zu machen 
und vollstrecken zu lassen. Er. soll den Vorsitz führen 
im Ministerrath, dessen Mitglieder er ernennt und 
entläßt; in Behinderungsfällen soll er sich von einem 
von ihm. ernannten Vic^-Präsidenten sowohl im Mi-

nisterrath vertreten lassen, wie auch in seinen übri
gen Geschäften. Die Minister sollen der National
versammlung verantwortlich sein; jede Regierungs
handlung soll von einem Minister unterzeichnet wer
den. Bei dem Präsidenten sollen die Gesandten der 
fremden Mächte beglaubigt sein ; aber nicht er allein, 
sondern der Ministerrath soll die französischen Diplo
maten, die Befehlshaber (eommlwäunts) zu Lande 
und zur See und alle höheren Beamten ernennen 
und entlassen. Diesem Antrag des linken Centrums 
haben stebenuudfunszig Mitglieder der Rechten 
einen anderen sofort nachfolgen lassen und entgegen
gesetzt, welcher einfach und lediglich die Amtsgewalt, 
womit Thiers betraut ist, bestätigen will. Daß diese 
Anträge von rechts oder links einander gegenseitig 
ausschließen oder aufheben, liegt auf der Hand, sie 
wurden aber von der Versammlung auf Thiers Ver
langen beide zusammen für dringlich erklärt und den 
Abtheilnngen und einem Ausschuß zur Vorberathung 
überwiesen. Die Rechte ihrestheils mag von „Be
festigung der Republik" nichts hören, und es ist ihr 
daher unwillkommen, daß der Titel Präsident der 
Republik jetzt eingeführt werden soll. Noch mehr, 
der Antrag von Favre uud Picard scheint förmlich 
ein Stück republikanischer Verfassung zu enthalten. 
Das ist der Rechten durchaus nicht nach Wunsch, 
insofern es mit einer Verleuguuug monarchischer 
Grundsätze verbunden ist. Allein mit einem gewissen 
Punkte in dem Antrage Nivet dürfte nichtsdestowe
niger gerade diese Partei stch eher befreunden, als 
Thiers selbst. Der Antrag fordert Verantwortlich
keit der Minister von der National-Versammlung; 
hingegen von Verantwortlichkeit des Präsidenten der 
Republik ist nicht die Rede. Ist dieses Stillschwei
gen so zu verstehen, daß der Präsident in der That 
unverantwortlich sein soll, so wird von nun an die 
National-Versammlung dem Präsidenten nicht mehr 
unmittelbar gegenüberstehen, sondern wird es nur 
noch mit seinen Ministern zu thun haben. Sie wird 
die Minister streng behandeln uud entschieden be
kämpfen können, ohne daß Thiers, wie bisher, in 
der Lage bleiben wird, bei jedem Widerspruch, den 
er in der Versammlung erfährt, mit seinem Rücktritt 
zu drohen. Das war aber gerade das Mittel, wo
durch er bisher die Rechte beherrscht hat, die ihm 
häufig nur sehr ungern und weil sie ihn nicht zu 
stürzen wagte, gefolgt ist. Thiers hat zwar erst vor 
einigen Wochen auseinandergesetzt, daß gekrönte Häup
ter sich bescheiden sollten, ihre Minister an ihrer Statt 
regieren und die Gefahren der Verantwortlichkeit auf 
sich nehmen zu lassen. Er wird jetzt aber vielleicht 
sagen, er sei kein Fürst, sondern solle nur Präsident 
einer Republik werden, und er ist zu ehrgeizig und 
hält sich auch sür zu groß und zu unentbehrlich, als 
daß er geneigt sein möchte sich mit einem halben und 
beschränkten Einfluß auf die Staatsleitung gerade in 
jetziger Zeit zu begnügen. lN.-Z.) 

— Der Bericht des Generals Chanzy über den 
glorreichen Feldzng der Loire-Armee findet doch auch 
bei den Franzosen ungläubige Kritiker. So schreibt 
jetzt Herr Jules Richard im Feuilleton des „Consti-
tutionnel" über das Buch des Generals: „In meinen 
Augen ist Eins noch schlimmer, als die Niederlage, 
daß man sich nämlich die Niederlage nicht eingestehen 
will. Wenn ein Volk nicht verstanden hat, zu siegen, 
so soll es wenigstens verstehen, die Nolle des Beneg-
ten zu spielen, und einer der größten Beweise der 

Demoralisation der Franzosen liegt gerade darin, daß 
sie ihrem Unglück nicht in's Angesicht zu blicken und 
aus ihm eine Lehre zu ziehen wußten. In diesem 
Augenblicke giebt es in Frankreich keinen kleinen Ge
schäftsmann oder Handwerker, der nicht überzeugt 
wäre, daß man den Krieg hätte fortsetzen und dem 
König Wilhelm seinen Schnurrbart herunterbrennen 
können. Wenn ihnen Jemand sagt, daß wir besiegt, 
ganz gründlich und gehörig besiegt worden sind, so 
möchten sie ihn am liebsten einen Verräther nennen, 
der sich an den Feind verkauft yätte. Unser Natio
nalstolz, von ganz unerklärlicher Eitelkeit getragen, 
will nicht zugeben, daß die große Nation einmal 
hinter stch selbst zurückgeblieben wäre. Und daun hat 
man die Geschichte von Frankreich und namentlich 
die Geschichte der Republik so sonderbar geschrieben, 
daß man es den Franzosen nicht verargen kann, 
wenn sie von ihren früheren Niederlagen nichts wissen. 
Die Geschichtsschreiber haben ihnen gesagt, daß sie 
stets Sieger gewesen sind. Man hat mit Recht be
merkt, daß unsere Generale nicht ein Wort von Geo
graphie verständen; aber man konnte mit demselben 
Rechte behaupten, daß unsere Staatsmänner nichts 
von Geschichte verstehen. Wie dem auch sei, diesmal 
müssen wir zugeben: wir sind geschlagen worden. 
Mögen unsere Niederlagen auch ruhmvoll gewesen 
sein, wir sind geschlagen worden und wenn unsere 
Regierungen uns einen Dienst erweisen wollen, so 
mögen sie uus nicht zu trösten suchen, sondern uns 
unaufhörlich von unseren Leiden und unseren Nieder
lagen sprechen. Nicht indem es sich leicht tröstete, 
hat Preußen sich sür Jena gerächt, sondern indem 
es setn Unglück ernstlich ins Auge faßte und arbei
tete, um es wieder gut zu machen. Wenn Herr Thiers 
sich um das Vaterland verdient machen will, so bitte 
er seine Freunde von der Akademie, ihrem selbstge
fälligen Lächeln und Jubiliren einen Dämpfer anzu
legen; dagegen bestelle er bei einem tüchtigen Mann, 
z. B. beim Oberst Stoffel, eine kleine populäre Schrift, 
welche den Titel führe: „Was Preußen nach Jena 
that." Man lasse dieses Buch ans Staatskosten 
drucken und gebe es allen Schulkindern, die eine 
Prämie oder ein Accessit erworben haben. Das wird 
besser sein, als wenn man beständig wiederholt: Die 
Ehre ist gerettet. Nein, die Ehre ist nicht gerettet; 
nein, es giebt keinen Trost für unser Unglück; nein, 
wir sind nicht nur Besiegte, sondern obendrein ruhm
los Besiegte." (N.-Z.) 

Versailles, 19./7. August. In der gestrigen Si
tzung des dritten Kriegsgerichts begann das Verhör 
mit dem Angeschuldigten Ferrat. Seine Aussagen 
lind besonders bemerkenswerth durch die Ausklärun-
gen, welche er über die Bildung des Centralkomitäs, 
ferner über die gegenseitige Enersucht oer verschie
denen Komitös der Kommune, sowie endlich über die 
erschreckliche Anarchie giebt, welche in der National-
garde herrschte. Ferrat stellt im Laufe des VerhörS 
entschieden in Abrede, daß die Brandstifter Mitglieder 
des Generalstabes der Kommune gewesen seien mit 
dem Bemerken, daß dieser letztere vorzugsweise aus 
Fremden bestanden und sich von allen Kämpfen fern 
gehalten habe, während die Nationalgarde sich mit 
großer Tapferkeit gegen die Regierungstruppen ge
ichlagen hätte. (St.-A.) 

— Ueber die Kämpfe in Algier wird den Daily 
news am 3. August berichtet: Vor einigen Tagen 
ritt ich von Marengo nach Tipaza, und zwar mit 
einer Kavallerieabteilung, welche Ordre hatte, eine 
Mitrailleuse von dort abzuholen und nach Zürich zu 
eskortireu. Iu Tipaza traf ich die Truppen des 
Obersten Ponsard — zusammen etwa 3000 Mann 
— welche während der beiden letzten Tage dort ein
getroffen waren. Sie hatten ihr Lager auf den Über
resten der römischen Stadt am Ufer des Flusses Nador 
aufgeschlagen. Das Lager bestand ans etwa 130 
Mann Kavallerie und zwei kleinen Berggeschützen auf 
Maulthiereu, sowie aus einigen Turko- und Linien-
regimentern, im Ganzen, wie gesagt, etwa 2000 Mann 
mlt mehreren hundert Packthieren. Die Lmientrup-
pen waren meist bartlose juuge Leute der letzten 
Klasse, von denen kaum ein einziger mehr als 20 
Jahre alt zu sein schien, und die augenscheinlich alle 
erst vor Kurzem aus Europa eingetroffen waren. 
Als ich mich mit einem Oifiziere dem Dorfe näherte, 
kamen wir zur Rechleu au einen großen Weinberg, 
in welchem eiu Kolonist mit der Doppelflinte auf 
dem Rücken einherspazirte. Aus meine Frage, was 
er da mache, erwiderte mein Begleiter lachend, daß 
jener seine. Weinstöcke bewache zum Theil gegen die 
Schakale, aber größtentheils gegen die Soldaten. 
Die Idee, daß ein Mann genöthigt sei, seine Wein
stöcke um 5 Uhr Nachmittags zu bewachen, blos weil 
Soldaten in der Nähe seien, kam mir sehr komisch 
vor, und doch war sie offenbar die richtige. Von 
Tipaza machte ich mich des nächsten Morgens um 
4 Uhr mit den Truppen auf den Weg nach Zürich. 
Eine Strecke lang folgten wir der Straße, die nach 
Marengo führt, dann bogen wir rechts ab und kamen 
durch eine Gegend, wo nur hie und da kleine Strecken 
Landes kultivirt waren. Unserer Kolonne ging der 
Caid der ChenouaS mit einer Anzahl seiner Leute 
als Vorhut voran; diese rekognoszirten die Gegend 
vor unv zu beiden Seilen von uns, so daß wir keine 
Gefahr liefen, in einen Hinterhalt zu fallen. In 
Tipaza hatte das Gerücht gegangen, daß die Stämme 

! der Chenouas stch innerhalb weniger Tage den auf-
i ständischen Beni-Menacer angeschlossen haben würden, 

bürgerung des bereits erwähnten Cinchonabaumes in nahezu 
sämmtlichen tropischen nnd subtropischen Colouieen. Wohl 
tue hat sich eine gleich schwierige Einbürgerung so rasch 
und ausgedehnt vollzogen wie diese. Die Rinde dieses 
^Uines, welche das Chinin, das tressliche Fiebermittel, 
'^ert, ward vor mehr als zweihnndert Jahren aus Süd-

aMerica zu uns gebracht und ist seitdem in einer wach-
>/nden Menge gesammelt und ausgeführt worden, so daß 
schon im vorigen Jahrhundert die Bäume seltener, die 
unentbehrliche Arznei kostbar geworden war und die Be
achtung Ausdruck fand, daß die völlige Ausrottung der-
'"ben zu erwarten sei. Ganz so schlimm ward es nun 

nicht, man fand neue Quellen in den jnngfräuli-
Wäldern der Cordilleren, aber die Nachfrage trieb 

"ch den Preis der Chinarinden immer mehr in die 
'An so daß man endlich sowohl in England als in 
^ Ä/ "Östlich auf die Einführung des Cinchonabaumes 
s^-. sandte die niederländisch-indi-

> ?rS EMdliion nach Pm>, d-r 7s z°. 
lang, verichiedene der heilkräftigen Arten nach Java über
zuführen. wo fle m den Gebirgen bei 5000 bis 7000 
Fuß Hohe angepflanzt und durch in Europa aus Sa-
Wen gezogene Pflänzlinge vermehrt wurden. Nach man
cherlei Prüfungen gedeihen diese Versuche, besonders seit
dem sie von Junghuhn geleitet wurden, zu erfreulichen 
Resultaten; im Jahre 1863 befanden sich bereits 1.200 000 
Däumchen der edelsten Arten im Freien und die chemi-
^he Untersuchung ergab, daß der Gehalt der Rinden an 
°eln wirksamen Stoffe, dem Chinin, durch die Verpflan
zung und Cultnr nicht abgenommen hatte. Rascher 
^wen die Engländer mit ihren Cinchonapflanzungen vor-
^arts-, fix führten 1860 die ersten Pflänzlinge ans Süd-

nmca im Himalaya ein nnd vermochten bereits im 
^ yre Muster des aus denselben gewonnenen 

"ach Europa zu senden, wie sie denn im selben 
in ^ über zwei Millionen der kostbaren Bäume 
sten w Ceylon verbreitet hatten. Nach den neue-

Kehrichten ist es ihnen gelungen, den Chiningehalt 

der Rinden über das sonst natürliche Maß zu erhöhen 
und dieselben ohne Schaden des Banmes abzuschälen. 
Von Australien und Mnnion sagten wir bereits, daß 
sie begonnen haben, die Cinchona anzupflanzen, und im 
Kaukasus, in Algier, auf den Azoren, in Brasilien, 
Mexico und Lamaica hat man in derselben Richtung in 
den letzten Jahren Versuche gemacht; selbst Europa will 
nicht zurückbleiben, und die französische Acclimatifations-
Gesellschaft hat schon seit längerer Zeit einen Preis für 
die Einbürgerung dieses Baumes in Südeuropa ausge
setzt. ohne daß jedoch, wenigstens bis Ende 1868. sich 
ein Bewerber um denselben gemeldet hätte. Bedenkt 
man. daß diese Pflanze in den Tropen nur in bedeu
tenden, mäßig warmen Höhen gedeiht, so ist die Mög
lichkeit ihrer Einbürgerung in Süditalien uud Süd
spanien nicht zu läugnen. Unter allen Umständen 
ist nnn sicher gestellt, daß eine der unentbehrlichsten 
Arzneien nicht mehr mit Vernichtung bedroht ist. sondern 
mit der größeren Production einer heilsamen ^reiöium-
derung entgegengeht. (K. Z-) ^ 

A l l e r l e i .  
Herr von Narischkine, ein vornehmer Russe, der 

seit Jahren Paris bewohnt und unter der Kommune 
vorübergehend verhaftet gewesen war. läßt seine Kunst-
sammlungen, die mehrere Millionen betragen, öffentlich 
versteigern und widmet das ganze Erträgniß den unglück
lichen Opfern des Bürgerkrieges. 

^ Der internationale Kongreß für Anthropologie 
und Urgeschichte wird vom 1- ^s 8. Oktober zu Bo
logna tagen. Die zur Verhandlung kommenden Fragen 
sind nach dem angegebenen Programm: 1) das Stein
alter Italiens; 2) die Höhen an den Küsten des Mittel-
meeres; 3) die Pfahlbauten Nord-Jtaliens; 4) Analogien 
zwischen den Terramaren und den Kjoekkenmoeddings; 
5) Zeitbestimmung über die Ersetzung der Bronze durch 
das Eisen; 6) Kraniologische Bestimmungen der italie
nischen Völker. 



wenn die Truppen des Obersten Ponsard nicht recht
zeitig eingetroffen wären, und da wir dies wußten, 
war es interessant zu sehen, wie auf unserm Marsche 
durch das Chenouagebiet die Araber, bis an die Zähne 
bewaffnet, fast hinter jedem Strauch und Felsblock 
hervorkamen und sich uns in dem Vorgehen gegen 
einen Stamm anschlössen, der gestern noch ihr Freund 
und beinahe ihr Bundesgenosse gewesen war. Offen
bar trieb sie das Verlangen, irgend Jemanden — 
gleichviel wen — zu plündern. So kamen wir bei 
dem Flusse El Hachem, etwa eine Meile von Zürich 
an. Aber trotz dieser geringen Entfernung wurde 
noch einmal Halt gemacht, um zu berathen, welcher 
Weg am besten einzuschlagen sei. Es war offenbar, 
daß die Araber nicht die Absicht hatten, uns anzu
greifen, aber wir konnten sehen, wie sie sich auf den 
Anhöhen der anderen Flußseite zwischen den Büschen 
bewegten. Die Straße von Zürich nach Cherchell 
läuft dicht am Fuße dieser Anhöhen hin, und da 
dies der Punkt war, von welchem die Truppen von 
Cherchell erst vor wenigen Tagen angegriffen waren 
und heftige Verluste erlitten hatten, hielt man es 
für mehr rathsam, dem Flußbette Zu folgen, welches 
in einer Höhlung am Fuße der Anhöhen der Che-
nouas liegt. Bei unserer Ankunft in Zürich fanden 
wir dte Einwohner ob unseres unerwarteten Ein
treffens überrascht und hoch erfreut. Zürich ist nur 
wenig beschädigt, ja kein einziges sei,»er Häuser ist 
in Brand gesteckt worden. Außer den Einwohnern, 
die sämintlich bewaffnet waren, hatte es eine Be
satzung von etwa 150 Mann, aber trotzdem war ein 
Theil des Dorfes von den feindlichen Arabern be-
setzt gewesen, und zwar — wenn den Angaben 
der Kolonisten Glauben zu schenken ist — weniger 
in Folge einer Überrumpelung, als der Nach
lässigkeit des Befehlshabers der Garnison. Lange 
Zeit nämlich vor dem Ueberfall war es den Ein
wohnern bekannt, daß bewaffnete Araber sich in 
der Nähe zusammenschaarten und doch nahm der 
Offizier von den vielen Warnungen, die ihm zugin
gen, keine Notiz. Schließlich kam eines Tages ein 
Araber mit der Kunde, daß die Aufständischen sich 
bewaffnet am Flußufer gesammelt hätten, aber auch 
diese Nachricht legte der Befehlshaber als bloße Furcht 
der Civilisten aus und weigerte stch sogar, seine 
Leute in ihrem Nachmittagsschläfchen zu stören. Auf 
einmal wurde dann das Dorf überfallen, die Auf
ständischen trieben eine Anzahl Vieh weg, plünder-
ten die Häuser am östlichen Ende des Dorfes, tödte-
ten zwei Frauen, und wurden nur durch den ener-
gischen Widerstand der Belagerten zurückgetrieben. 
Seither ist Zürich beständig eingeschlossen gewesen, 
aber ein ernstlicher Angriff fand nicht mehr statt, 
und seit dem Ausfalle von Cherchell haben die Ära. 
ber sich in ziemlicher Entfernung gehalten. (N.-Z.) 

Amerika. 
Washington, 1. August/20. Juli. Herr von Schlözer 

wurde heute vom Staatssekretär dem Präsidenten vor
gestellt und überreichte seine Beglaubigungsschreiben 
als außerordentlicher Gesandter und bevollmächtigter 
Minister Sr. Majestät des Deutsche« Kaisers. Er 
äußerte sich dabei wie folgt: „Mein hoher Herr, der 
Kaiser, welchem es sehr am Herzen liegt, die guten 
und freundschaftlichen Beziehungen, welche zwischen 
Deutschland und den Vereinigten Staaten von Ame
rika existiren, nicht nur in ihrer vollen Ausdehnung 
zu erhalten, sondern noch fester und inniger zu knüp
fen, hat, damit keine Unterbrechung in den diploma
tischen Beziehungen zwischen beiden Ländern stattfin
det, sofort einen Nachfolger für Herrn Baron v. Ge-
rolt ernannt und geruht, mich zu diesem Posten zu 
ernennen. . . Indem ich dem Auftrage, den ich er
halten habe, gehorche, benutze ich die Gelegenheit, 
Ew. Excellenz von den aufrichtigen Wünschen zu un
terrichten, die Se. Majestät der Deutsche Kaiser be-
ständig für die Wohlfahrt der Vereinigten Staaten 
von Nordamerika hegt. Während ich heute das Glück 
habe, der Dolmetscher dieser Gefühle meines Kaiser
lichen Herrn zu sein, bitte ich Sie, Herr Präsident, 
mich von nun an mit Ihrem Vertrauen beehren zu 
wollen, damit ich im Stande bin, meine verantwort
liche Mission gehörig zu erfüllen und nach meinem 
besten Vermögen dazu beizutragen, Deutschland und 
Nordamerika, die sowohl durch ihre Vergangenheit 
wie die großen Interessen der Civilisation so eng mit 
einander verknüpft sind, stets in gegenseitiger Har
monie und Freundschaft zu erhalten." (St.-A.) 

Zum Sommertheater. 
Ueber die Frage ob in den Zwischenacten bei 

der Aufführung eines Theaterstückes musicirt werden 
sollte oder nicht ist manches geredet und geschrieben 
worden. Wir schließen uns gern der Meinung an, 
eS soll die Musik benutzt werden, denn dadurch wird, 
bei einer Wahl von dem Inhalt des Stückes passen
den Piecen, die nöthige Grundstimmung befestigt und 
zugleich die an und sür sich lästige Pause schön aus-
gefüllt. Sei dem wie es will, in einem Punkte sind 
alle einig: wenn nun einmal gespielt wird, so muß 
erträglich gut gespielt werden, was bei unserer Capelle 
häusig nicht geschieht. Gestern zum Beispiel waren 
die Herrn nicht taktfest, das Ensemble war nicht da, 
ja sogar die Instrumente stimmten nicht. Möchten 

Musici doch etwas Rücksicht auf die Ohren 
unserer Damen nehmen, welche in den Pausen sitzen 

bleiben, die haben es wirklich trotz ihrer kleinen Feh-
ler nicht verdient in einer Weise wie es gestern ge
schah, gemartert zu werden. 

Was die Aufführung des „Ein Glas Wasser" 
betrifft, so hat sie uns nicht gänzlich befriedigt. Die 
Benefiziantin zwar führte ihre Rolle gut durch, aber 
im Ganzen schien es nicht klappen zu wollen, auch 
verließ man sich zu sehr auf de» Souffleur. Die 
hübsche Nolle der Abigail wurde nicht ganz so ge
geben, wie wir es gewünscht hätten, Frl. Wellsen, 
welche mit Recht so gern gesehen wird, mag vielleicht 
ein wenig unpäßlich gewesen sein. Es mag der Klei
nigkeitskrämerei ähnlich sein, wenn wir das Fräulein 
Giers, die am Schluß des dritten Acts und weiter 
recht nett spielte, auf ihr Costüm aufmerksam machen: 
die Königin von England trägt nur bei Festlichkeiten 
des Bathordens dessen Band, sonst werden stets die 
Jnsignia des Hosenbandordens genommen, wobei 
das Band blau und nicht roth sein muß. Herrn 
Director Berent's Costüm fiel einigen aus dem 
Publicum auf, weil er nur ein Strumpfband trug; 
wir können den Besorgten die Versicherung geben, 
daß Ritter des Hosenbandordens niemals zwei tragen. 
Müssen wir der Direction für die Aufführung des 
reizenden, auch technisch so befriedigenden Lustspiels 
dankbar sein, da wir doch einen recht vergnügten 
Abend verlebt, so wird das morgen (Freitag) gewiß 
noch mehr der Fall sein, wo das Lustspiel „Der Re
vident" von dem berühmten russischen Humoristen 
Gogol über die Bühne gehen wird. Wir haben die
sen Verfasser den nordischen Dickens (Boz) nennen 
hören, eine Bezeichnung, die ihn sofort charakterisiren 
muß. Der scharfen Beobachtung beider Dichter sind 
die Kehrseiten des Beamtenwesens, leider in allen 
Ländern noch immer so zahlreich, nicht entgangen. Von 
Dickens sino sie in verschiedenen Romanen zum Ge
genstand der köstlichsten Satire gemacht worden, dem 
Gogol ist es in diesem Stücke gelungen ein vortreff
liches Bild kleinstädtischer Tschinowniks zu entwerfen. 
Man kann den Revident (Revisor) nicht lesen ohne 
dabei laut zu lachen, selbstverständlich wird bei der 
Aufführung das Komische viel mehr zur Geltung 
kommen. X 

Polizeibericht. 
Am II. August o. stürzte ber 35 Jahr alte Preu

ßische Unterthan Wilhelm Polmann vom Dache des 
Mussoschen Hauses, woselbst derselbe mit Reparatur 
des Schornsteines beschäftigt war, auf den gepflaster
ten Hof. Da der Polmann lebensgefährlich verletzt 
war, so wurde derselbe in die Klinik zur ärztlichen 
Behandlung abgefertigt. 

Nach Anzeige des Allatzkiwwischen Gesindewirthen 
Adam Tellmann ist demselben in den Vormittags
stunden des 11. Aug. o. auf dem Markt ein Taschen
buch mit circa 100 Rbl. aus der Tasche gestohlen 
worden. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Peipus" langten am 11. August 

Hieselbst an: FF. Capt. von Bi-ock, Truhbeni, HH. Schröder, 
Wyand, Weber, Kurgoi, Jag r, Seiler, Thomson, Lehen, 
Frisch, Lammas, Goldberg, Klaßen, Lahne, Caninsky, Sa
ckewitz, Heidfus, Butscharoff, Peterson, Jacobson u. 2 Arbeiter. 

Mit dem Dampfschiff „Peipus" fuhren am 12. August 
von hier ab: HH. Ströhm nebst Frau Gem., Jlmensky, 
Maddis, FF. Ader u. Praskowja. 

Mit dem Postdampfer „Constantin" langten am II. August 
Hieselbst an: HH. Graf Czapski, Laurent», Guschkoffsky, Haus
mann, Stolzenwaldt, Holsting, Grünberg, Weyrich, Frl. Eis
berger, HH. Kywmenthal, Trichrichson, Fadejeff, Mucharoff, 
Smirnoff nebst Gefährten, 7 Personen von Cabbina, Lunia u. 
Meckshof. 

Mit dem Postdampfer „Constantin" fuhren am 12. August 
von hier ab: HH. Eisenschmidt, Kogge, Jürgens, Weidner, 
Hoydin, Peter Stepannow, Krasoffin, Iwan Koslow nebst 
Gefährten u. Muddanik. 

F r e m d e n - L i jt e. 
Hotel London. Herren Bronislaw, von Guzofsskh, 

Rautenseldt, Claffen, Goldberg, Kaufm. Kudmann, Staatsrath 
Goluscheff u. Baumeister Stammann. 

Verantwortliche Redakteur Ä H. <lhr. Gläser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen 

LeZiim äes Turnens, UoutaZ den 16. 

»I»n,»vrturn«»i» Ncmtax und vouQLrstaA 
7 bis 8'/2 ^br. ösitrittsLr^lÄruvALli 

worden z-u äiosor Aoit oritA0A6!^6iic>mui6Q. — 
lurnsrisoks VordiläuvA ist uiolit ortordsrliok. 
ösitraA pro Lsinoswr ^ Rubel. 

I'urnvn unä Don-
nsrswA, ^benäs 8'/- ^ 10 Hbr. 
2u dieser !2eit. I'urrterisebo VorbilduvA ist Hiebt 
orkorderliob. Leitra? xro Leinsster 2 Rubel. 

vis Nerren ?eobter werden 
ersuebt, Lenuabertd, den 14. ^.u^ust MebmittaZ 
5 llbr in der l'urnballe susaiiiiiiLiisuIlomrlieQ 
bebuts ^vststelluvA der HebuuASZieit. Lerren, 
gelebt; das Ktossteebten soben betrieben babev 
und sieb der Llesellseba kt, die ?ortbiIduvS dureb 
reAs1mä,ssiAs IlebullSev besteckt, ansusobliessen 
^üllsobeiii sollen sieb Zeü. su derselben 2eit 
einünden. I». 

Sommer-Theater. 
48. Vorstellung: Freitag, den 13. August 18^. 

Zum ersten Male: „!Der Revident", oder: Daö 
Jneognito. Lustspiel in 3 Acten, nach Gogols 
„Revisor" aus dem Russischen frei bearbeitet von 
Albert Junkelmann. (Repertoirstück auf alle? 
russischen Bühnen.) 

WM- Anfang 7-/2 Uhr, 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, dap 
der Herr Ltud. M. Nicolai Heidenreich die Uni
versität verlassen hat. 

Dorpat den 10. August 1871. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 439.) Secretaire S. Lttve^ 

So eben ist erschienen und in allen 
lungen Rigas sowie in der Expedition der uv 
Gonv.'Zeitung zu haben: 

Adreßbuch 
für das Gouvernement LivMd 

von 

Adolph Klingenberg. 
Preis 1 Ml. 5V Kop. 

Außerdem kann das Buch bezogen werden: 
in Dorpat: durch die Canzellei des Ordn^S 

gerichts; 
i n  W o l m a r :  d u . r c h  d i e  C a n z e l l e i  d e s  O r d n »  

gerichts; 
in W'llk: aus de'^r Buchhandlung des Hrn^^ 

.4 4 ? «4 werden 
lerinnen 

bis 12 ^hren ersucht. Näheres Pet-cA.^ 
Straße Nr ^Haus v. Kämtz (früher . 
eine TreppV^^ Vormittags von 10 bis 

Neu erO^'"" und in allen Buchha"b^^ 
vorräthig: 

Do^ater Zeitschrift 

Cytologie und Kirche 
. . .  

Dreizehnten Bandes erstes und zwei ^ ^ 
Inhalt-. Pros.M . v o n E n g e l h a r d l d i e o  ^  

der Zeit und die deutsch - evangelische " 
Rußland. — Beiträge zur Revision und Vervol" ^ 
d i g u n g  u n s e r e r  A g e n d e  v o n  P r o f .  v r .  T h .  H a r  ^  
I. Die Taufhandlung. — Ueber Casualreven. ^ 
Beitrag zur praktischen Theologie. ,^,/Baver»! 
Von Pfarrer vr. Summa, in Schwabs^ ^ 
— Aus Bayern. — Ueber Ableitung ^ 
Mamon von Pros. vr. W. Volck. 

P r e i s  f ü r  d e n  B a n d  
W. Gläsers Verlag in 

z  R u b e l  S -

Eine Wohnung 
von 4 Zimmern und einem kleinen Garten 

H. 

Telegraphische Witterungsdepescht 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O d s e r v a t o l '  

Mittwoch, den 23. August 7 Uhr Morgens.^.,^ 
Barowetrr Nend«ru.ig ^ ^ 
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W i t t e r i! n g s b e 0 b a ch t u n g t 

Datum! Stunde 

2S. Aug 

S4. Aug 

1 Ab. 

l0 Ab. 

7M. 

-Zarom. 
700 

49,3 

51,9 

52,3 

Temp. 
!<5elstu« 

16,1 

8,9 

12,0 

11,6 
8,3 

9^9 

N(6,5) 
g (0,-y N^2,9) 

Z"(2AsN^A 

i0.sch(0,25)N 
den letzten f"" i,,'^ 

Mittel v.ZZ.Aug.j 49,94/ 13,09,....-, 
Extreme der Temperaturmittel in den letzten 

am 24. August Maximum: 21,34 im Jahre 166oi 
15,5 im Jahre 1870. 

Lustrum-Temperaturmittel vom 24. August - ' yZ Auault 167t. ^unrum-^eiilpr«.»»».. 
Extreme der Temperatur am 23. Auguft 
Maximum: l3,2^ Minimum: 9,8. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 12. 

Verlag von I. E. SchllnmannS Witttve, Druck von W. Gläser. 
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