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

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

Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

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  

cituug. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I N. 25 Kop., 

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

Man abonnirt in T. Gltisers Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 
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Steuere Nachrichten. 
London, 17./5. Febr. In der heutigen Sitzung 

des Unterhauses legte Staatssekretär Cardwell eine 
Bill, betreffend die Reorganisation des Heeres vor, 
nach welcher das System des SteUenkaufes abgeschafft 
wird, . die Milizen und die Freiwilligen direkt der 
Krone untergevsduet werden, um ein engeres Zu
sammenwirken der gesummten Streitkräfte herzustellen. 
Die Heeresstärke soll zukünftig 497,000 Mann be
tragen; davon 135.000 reguläre Truppen, 139,000 
Mttizen, 14,009 Aeomanry-Cavalry, 9000 erster, 
30,000 zweiter Armeereserve und Verabschiedeter und 
170,000 Mann Freiwilliger. Bei der Abstimmung 
wurde der Autrag Taylor's, der Prinzessin Louise 
eine Mitgift von 30,000 Pfund zu bewilligen, mit 
350 gegen 1 Stimme angenommen. Mr. Cochrane 

zenübtl fundigte eine Interpellation an, in welcher das Mi-
> nisterium aufgefordert wird, sich darüber anszuspre. 

chen, ob die britische Regierung Schrille thue, den 
t belb Einzug der deutschen Truppen in Paris zu verhin

dern. Eine zweite Interpellation richtet die Frage 
^ an das Ministerium, ob Lord Russell ermächtigt war, 

! am 20. Nov. dem Grafen Bismarck mitzuteilen. 
5 ^ England müsse die willkürliche Vertragslösuug von 

sÄ ^ Seilen Rußlands als einen Kriegsfall betrachten. 
t-i'klM Mr. Gladstone erklärte in Folge dessen, er beklage 
rbelA' ^ Aeußerung Lord Russell's nicht, trotzdem derselbe 

^ hierzu nicht beauitragt gewesen sei. Auf eine Inter
pellation Herbert's erwiderte Mr. Gladstone, die 
französische Regierung habe die Hoffnung ausgespro-
chen, England werde, um die Friedensverhandlungen 
zu fördern, die neue französische Regierung schleu-
nigst anerkennen. Lord Granville habe hierauf ge-
antwortet, die britische Negierung müsse fürs erste 

^ eine jede Meinungsäußerung zurückhalten, bis die 
neue französische Regierung gewählt sei; sie werde 

^7^ jedoch jeder Aufforderung zu freundschaftlichen Diensten 
bereitwilligst nachkommen. 

-l-o I 

Paris, 15./3. Febr. Nachdem „Journal officiel^ 
ist das Wahlresultat in Paris folgendes Es erhiel
ten Louis Blanc 216,000 Stimmen, Victor Hugo 
214,000, Garibaldi 200,000, Edgar Quinet 199,000, 
Gambetta 191.000, Rochefort 163,000, AdmiralSais-
set 154,000. Schölcher 152,000, Pyat 141.000, Henri 
Martin 139.000, Admiral Pothuau 138,000, Lockroy 
134,000, Gambon 129,000, Dorian 123,000, Ranc 
126.000, Mallon 117,000, Brisson 115.000, Thiers 
102,000, Sanvage 102,000, Bernard 102,000, Du-
fraisne 101,000, Greppo 101,000, Langlois 95,000, 
Fr6bault 95,000, Clömenceau 95,000, Vacherot 
94.000, Brunet 93,000, Floquet 93,000, Cournet 
91,000, Tolain 89,000, Littr6 87,000, Jules Favre 
81.000, Umand (?) 79,000, Ledru-Nollin 79,000, 
L6on Say 7.5,000, Tirard 75,000, Roira-Aona 
74,000, Adam 73,000, Millidre 73,000, Peyrat 
70,000 und Farrey 69,000 Stimmen. 

Vordeanx, 17./5. Febr. Die Nationalversamm
lung beschäftigte sich mit Wahllegitimationen. Durch 
Anträge und Unterbrechungen seitens der Linken 
wurde die Sitzung wiederholt äußerst stürmisch. Es 
wurde ein Antrag auf Ernennung von Quästoren 
gestellt, um die Ordnung ausrecht .zu erhallen. Zum 
Präsidenten wurde gewählt: Gr6vy mit 519 von 
538 Stimmen; zu Vicepräsidenten; Martel (Bona-
partist) mit 417. BenoZt d'Azy (Legitimist) mit 391, 
Vilet ,„it 319 und Malleville (die beiden letzteren 
Und ^rleanisten). Der Alterspräsident verliest fol
genden von vielen Mitgliedern eingebrachten Antrag: 
Ohlers wird Chef der Exekutivgewalt der Republik' 
er wird die Gewalt unter Kontrole der National 
Versammlung ausüben und die Minister bezeichnen, 
welche ihn hierbei unterstützen sollen. Der Präsiden! 
schlägt vor, die Mitglieder mögen sich um 9 Uhr im 
Bureau, um 1 Uhr in öffentlicher Sitzung zur Be-
rathnng der Anträge versammeln. Hierauf wurde 
die Sitzung geschlossen. 

— 15./3. Febr. Die Nationalversammlung fuhr 
in ihrer heutigen Sitzung mit der Prüfung der 
Wahlen fort. Bei dej Aufhebung der Sitzung kün
digte der Präsident an, daß morgen die Kammer zur 
Konstituirung der Regierung schreiten wird, welche 
die Mission empfangen soll, im Namen der Ratio-
nalversammlung über den Frieden oder die Fortse
tzung des Krieges zu verhandeln. 

— Sitzuug der Nationalversammlung. 450 Ab
geordnete waren anwesend. Das Entlassungsgesuch 
CrHmieux' wird verlesen. Die Bnreaux schreiten mit 

größter Eile zur Prüfung der Wahlen. Die Frage 
über die Wahl des Prinzen von Joinville im De
partement La Manche und über die Wahl von Prä-
fekten wird einer späteren Verhandlung vorbehalten. 
Grevy wird wahrscheinlich zum definitiven Präsi-
denken gewählt werden. Als wahrscheinliche Vice
präsidenten bezeichnet man Trochu, Dufaure, de Lar-
cey und Changarnier. Man glaubt, Thiers werde 
abermals Konseilspräsident werden. 

Ancharest. 16/4. Febr. Der Senat votirte eine 
Motion, welche dem Fürsten die vollste Ergebenheit 
ausdrückt und die volle Unterstützuug des Senats 
zusagt. 

Inländische Nachrichte». 
St. Pitrriburg, 5. Febr. Der Wechselkurs erhielt 

»ich seit Dienstag auf dem Standpunkt der Schluß-
notirungen dieser Börse und zeigte auch das heutige 
Geschäft keine weseutlichen Abweichungen dagegen. 
Zum Schluß schien Papier ein weuig reichlicher auf
zutreten und machte sich dadurch eiue etwas festere 
Nuance geltend. Lieferungswechsel gingen pr. Lon-
don für März bis August zu 31'/» a 31'/4 ä. um, 
bleiben zu letzterem Satze Geld, zu 31>/g cl. Brief. 
Halbe Imperiale, ä. 6 Rbl. 25 Kop. gehandelt, sind 
dazu gesucht und werden auf 6 Nub. 28 Kop. gehal-
teu. Die Verhältnisse des Geldmarktes unterlagen 
keiner Veränderung und bewegt sich Privatdiskonto 
zwischen 7'/- und 8'/- PCt., während die Staatsbank 
Wechsel zu 8 pCt. diskoutirt und dreimonatliche Vor
schüsse auf Effekten zu 9 pCt. leistet. 

Der Fondsmarkt hielt sich auch die letzten Tage 
ziemlich still und kamen nur in einzelnen Effekten 
Abschlüsse zu Staude, während die meisten Papiere 
sich vollkommen umsatzlos verhielten. Di» beiden 
Prämienanleihen sowie Aktien der Großen Eisenbahn-
gesellschaft behaupteten die früheren Preise, Moskau-
Rjasan sind wieder schwächer und mehr angetragen, 
Riga-Dünaburger, Dünaburg-Witebsk und Warschau-
Terespoler hielten sich wenig verändert, Moskau-Ssmo-
lensk waren etwas gesuchter, ohne Abgeber zu zeigen. 
Baltische und Rybinsk-Bologoje bewahren den zuletzt 
eingenommenen Standpunkt. 5proz. Bankbillete sind 
etwas schwächer, 5proz. Bauernanskaufsscheine und 
5'/zprvz. Rente blieben unverändert. (D. P. H.) 
- Eine Korrespondenz der rnss. „St. Pet. Ztg.,, 

aus dem Fabrikdorf Jwauowo (Gouvernement Wla
dimir) vom 28. Januar berichtet n. A. über einen 
schon seit einer Reihe von Jahren zwischen den Kauf. 

Ueber neueste karrikaturen. 
(Aus dem Börsenblatt für Buchhändler.) 

Wir stehen inmitten einer interessanten Produc-
tionsperiode, vor uns liegen von Juli bis Weihnacht 
1870 herausgegebene Pasquille und Karrikatureu, 
deren Zahl sich täglich vermehrt. Wir wollen nur 

ig Hervorragende besprechen. 
-27 Wir bemerken sofort, daß die Bilder je nach den 

Ereignissen und der guten oder schlechten Stimmung 
des Volkes, sowohl im Stoff wie in der Behandlung, 
wie in einem Kaleidoskop wechseln; eine äußere Wahr
nehmung machen wir dabei, die ein gutes Zeugniß 
ablegt für den deutschen Charakter: die Gewinnsucht 

Wu«r»^ tritt stark zurück, die meisten Erzeugnisse sind nur 
sür den Augenblick, dem innern Drangt nachgehend, 

^ entstanden, und auf sehr vielen finden wir die ge
druckte Notiz, daß der Ertrag sür die jetzt Noth-
leidenden bestimmt ist. Dem althergebrachten Cha. 

^ rakter des Pasquills und der Caricatur getreu fehlen 
loscht auf den meisten Sachen die gesetzlich vorgeschriebenen 
>oS-h^ Angaben von Drucker und Verleger, geschweige denn 
0 des Autors; in solchen Zeiten aber pflegen die preß, 
g Polizeilichen Vorschriften nicht streng gehandhabt zu 

werden. Neben Buch und Steindruck hat diesesmal 
zuerst in größerem Maßstabs die Photographie bei 
der Herstelluug mitgewirkt. 

Einzelne Persönlichkeiten, Ereignisse und Lieder, 
auch äußere Formen sind besonders populär gewor-
den und begegnen uns in den verschiedensten Varia-
tionen, wie z. B. die geheimnißvolle Figur des „Füsi
lier Kutschke". Unzählige Nachbildungen des ersten 
Gedichtes „Was kraucht dort in dem Busch herum" 
und eine Menge Illustrationen derselben sind er-
schienen, Kutschke wurde überall, selbst zu Weihnachten 
in den Kinderspielen, gefeiert, und neben der „Wacht 
am Rhein" kann nur das „Chassepotlied" sich einer 
gleichen Verbreitung rühmen. Das letztere ist noch 
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besonders bekannt geworden durch eine kurz nach 
seiner Veröffentlichung iu Berlin erschienene sehr 
drastische „durchschlagende" Illustration, die in wenig
stens zehn verschiedenen Ausgaben dem Publicum 
viel Stoff zum Lache» gegeben hat. 

Diese beiden Lieder, namentlich das erste, erin
nern in ihrer volkstümlichen, naiven Komik an das 
noch jetzt gekannte, im Jahre 1812 entstandene Lied 
des Volksdichters Krämer in Braunschweig: „Schlagt 
ihn todt, mit der Krücke in's Genicke, den Cujon 
Napoleon". 

Eine ernstgemeinte allgemeine Beliebtheit hätte 
,,Unsere Fritz" erlangt, wenn er sie nicht schon vorher 
besessen hätte; dieser Feldzug konnte sie nur auf's 
ueue befestigen, und wenn auch in den Bildern seine 
Stnmmelpfeife ein stehendes Ingredienz bildet, so 
sieht man doch, daß dem Kronprinzen sowohl, wie 
dem König überall der Ehrenplatz angewiesen wird, 
und der schale Witz sich von ihnen fern hält. Die 
Figur des Königs Wilhelm begegnet uns fast auf 
jedem Bilde, uud mau erkeuut deutlich an der Art 
und Weise, wie „der greise Heldenkönig" überall in 
Wort und Bild gefeiert wird, die Liebe und das 
Vertrauen, womit ganz Deutschland auf ihn sieht. 
Prinz Friedrich Karl und Moltke find gleichfalls oft 
vorkommende Figuren und werden meistens ernst 
aufgefaßt, Bismarck aber muß es sich schon gefallen 
lassen, daß das Volk ihn hie und da komisch aus
treten läßt. Er ist eben der rechte Mann der Situa
tion, unsere Dichter und Künüler dürfen sich diesen 
kostbaren Stoff nicht entgehen lassen, und sie haben 
ihn denn anch weidlich benutzt! DeS Grafen impo-
nirende Gestalt, sein männliches Austreten, seine 
Abfertigungen aller uuberechtigteu Einmischuug, seine 
geistige Ueberlegenheit über olle politischen Rivalen 
haben das Volk für ihn begeistert, und so ist er 
auch in allen Pasquillen und Caricaturen das trei
bende Rad! 

Kleinere Gestalten wie „der Ulan" und der 
Landwehrmann" sind Lieblingsfiguren des Volkes 
weil ne ans diesem hervorgegangen, und besondere 
Veranlassung geben, daß das Volk stolz auf seine 
Angehörigen sein kann, wenn auch alle übrigen 
Waffengattungen in keiner Weise hinter dem Ulan 
zurückgeblieben sind. Es ist mehr der Feind, der die 
Anfillnksamkeit darauf leukte. Schultze und Müller 
lind selbitverstäudlich auch bei dieser Affaire betheiligt 
und vertreten das Berliner Kind in gewohnter Weise. 
Stark mitgenommen ist die Figur des „kleinen Lulu" 
lerne beabsichtigten Heldenthaten, namentlich aber 
seine „Feuertaufe" haben unsere Barden sehr für ihn 
begeistert; er und „Minna Hensel", die Berliner 
Amazone, haben ihre Berühmtheit ohne jedeu Auf
wand eigener Thätigkeit erlangt. 

Sehr böse wird Napoleon mitgespielt, und an 
seiner Person lagert sich offenbar der ganze Haß 
des deutschen Volkes ab; unverblümt erhalt er die 
Titel Verräther, Mordbrenner, Menschenschlachter, 

Meineidiger, dann wieder Kngelspritzer, ja eine Mün
chener Caricatur nennt ihn im Superlativ den „ge
faßten Kugelipritz-Ober". Seine Mitrailleuse wird 
in verschiedenster Weise parodirt, hie> hat er dieselbe 
als (sulva verüs) Klystierspritze nnter'm Arm, dort 
benutzeu sie „unsere Jungens" im Bivouac als Kaffee
mühle u. s. w. Die Gefangennahme bei Sedalt ist 

ein ergötzlicher A"gelpnnkt für viele Caricaturen ge
worden; das Volk kann sich nämlich nicht gut vor
stellen, daß die Gefangennahme eines solchen Böse
wichts in hofetiquettemäßigem Style vor sich gehen 
könnte; nein es verlangt, und findet denn auch auf 
seinen Caricatureu, daß er auf den Knieen zu König 
Wilhelm herangerulscht kommt und ihm höcheigeu-
händig mit flehentlicher Geberde den Degen anbietet; 
oder es hat ihn eine kräftige Soldatenfaust im Nacken 
gepackt, die ihn derb abschüttelt, oder auch, er wird 
auf einer Holzbank übergelegt und die Soldaten ver



lenten des Dorfes und dem Besitzer desselben, dem 
Grafen Scheremetjew schwebenden Prozeß. Die Kauf, 
leute, früher Leibeigene des Grafen, behaupten, daß 
die Ländereien, sowohl der Meierhöfe als diejenigen, 
auf welchen die Fabrikgebäude aufgeführt sind, ihnen 
zu vollem Eigenthum gehören, der Graf Scheremet-
jew bestreitet ihnen dieses Necht und sucht seinerseits 
nachzuweisen, daß die Kaufleute nichts mehr und 
nichts weniger als Arrendatoren seien. Veranlaßt 
ist der Streit der Hauptsache nach dadurch, daß der 
LoSkauf der Personen und des Landes zwischen den 
Kaufleuten und dem Grafen Sch. nicht m einer le-
galen Form eingekleidet war, obgleich es, wie die 
Korrespondenz meint, auf der Hand liege, daß die 
Kaufleute dem Grafen Tausende und Zehntausende 
von Rubeln nicht bloS für ihre Person (Seele) zahl, 
teu, sondern auch sür das Land, auf welchem sie als 
Bauern lebten und ihre Fabrikoperationen betrieben. 
Der Proceß zog sich sieben Jahre hin und hatte kein 
Resultat. Jetzt sind die Kaufleute der Sache endlich 
überdrüssig geworden und haben beschlossen, sie mit 
dem Grafen Sch. anf friedlichem Wege beizulegen, 
wobei sie einige Zugeständnisse zu machen bereit sind. 
So haben sie sich auch in ihrer letzten Zusammen
kunft dahin geeinigt, dem Grafen für seine Lände
reien eine Geldentschädignng anzubieten, wenn das 
Maaß derselben für sie nur nicht allzu drückend wäre, 
da eine hohe Kaufsumme bei der gegenwärtigen Ge
schäftslage den unvermeidlichen Ruin einiger Kauf-
leute nach sich ziehen würde. Zu den Verhandlung 
gen mit dem Grasen Sch. wählten die Kaufleute drei 
Personen aus ihrer Mitte, die sich alsbald nach Pe
tersburg aufmachen werden. (N. P.) 

— Am 21. Februar wird in der Universität der 
bekannte Slawist, Professor W. I. Lamanski, seine 
behufs Erlangung des Doktorgrades geschriebene Dis
sertation „Ueber das historische Studium der grie
chisch-slawischen Welt in Europa" öffentlich verthei-
digen. (D. P. Z.) 

— Die strenge Kälte hat S. K.H. den Groß
fürsten Konstantin Nikolajewitsch veranlaßt, 10,000 
Cache nez taufen und an die Jswoschtschike in den 
Straßen vertheilen zu lassen. Am 3. wurden alle 
Jswoschtschike und Finnen, die an dem vom Grafen 
Orlow'Dawydow bewohnten Hause auf der Ecke des 
Wosskressenski-Prospekts und der Sacharjewskaja vor
überkamen, auf den Hof gerufen, wo bis 9 Uhr 
Abends jedem von ihnen 2 Gläser Sbitin und ein 
Kalatsch verabreicht wurden. (D. P. Z) 

Ufa. Eine Frau von 1 20 Jahren, die Bür
gerin Dmitriew, ist am 30. Dezember in Ufa gestor
ben. Dieselbe hatte in ärmlichen Umständen bei einer 
Familie gelebt, die sie aus Barmherzigkeit aufgenom-
men, und bis zu ihrem Tode eine gute Gesundheit 
und einen klaren Geist bewahrt. Sie war eine Leib
eigene der Familie Mussin-Buschkin gewesen. Sie 
erinnerte sich noch sehr gut, daß sie zur Zeit der 
Thronbesteigung der Kaiserin Katharina II. als 14-
jähriges Mädchen mit ihrer Herrm m Petersburg 
gewesen war. Während des Pugatschewicheu Auf-
standeS befand sie sich bei ihrer Herrin auf dem Gute. 
Als Pugatfchew daselbst ankam, floh die Herrin, und 
die Dmitriew kleidete sich zu seinem Empfange präch
tig an und bewirthete ihn nach besten Kräften, wo
für er sich sehr dankbar zeigte und ihr eiuen Thaler 
schenkte, den sie längere Zeit aufbewahrte. Im Al
ter von 40 Jahren verheirathete sie sich mit einem 

fahren mit ihm, wie's zu Hause in Mecklenburg der 
^Sage nach Landessitte sein soll. Auf einem anderen 
Bilde wieder sehen wir Napoleon in einem Glase 
in Spiritus gesetzt, um ihn als „Purgirmittel gegen 
Länderschwindel" für die Nachwelt zu couserviren. 
Daß nun gar dem Gefangenen in Wilhelmshöhe ein 
so warmes Plätzchen angewiesen ist, hat die Galle 
ganz besonders erregt, und die Caricaturen zeigen 
ihn uns in vermeintlich viel besseren Legalitäten, 
z. B. in der Berliner Gerichtslaube, oder an ande
ren gar nicht näher zu defiuirenden Orlen. Auch 
Eugenie erhält verdientermaßen ihren Lohn für den 
Antheil, den sie au diesem unseligen Kriege hat, nur 
wünschten wir wohl, daß nicht in so alistoßender 
Weise die cynische Gemeinheit ihren Witz an ihr 
ausgelassen hätte. Die Zukunft der kaiierlichen Fa-
milie interefsirt unser und das französische Volk augen
scheinlich sehr, denn es werden in den Pasquillen 
und Bildern die acceptabelsten Vorschläge gemacht. 
Hier sehen wir die Familie als Akrobaten auf dem 
Seile Vorstellungen geben, dort finden sie mit dem 
Leierkasten am Brandenburger Thore ,hr Brot, er 
dreht, sie singt dazu, und Lulu sitzt als Äffe mit dem 
Teller auf der Orgel. Dann wiedersieht EN als 
Leichenbitter mit der Citrone in der Hand umher, 
oder die Familie meldet sich in sehr reducirtem Zu
stande am Asyl sür Obdachlose u. s. w., ganz abge-
sehen davon, daß „IHN" der Teufel in wenigstens 
vierzig verschiedenen Stellungen holt, unter denen 
jedenfalls die gelungenste eine Nachbildung des be
kannten Nembrandt'schen Ganymed ist. 

Was äußere Formen anbelangt, so haben die 
officiellen Depeschen Anlaß zu verschiedenen humo
ristisch sein sollenden Kriegsdepeschen gegeben, die 
aber meistens sehr matt, einige stark obscön ausge
fallen sind; nur in Hamburg erschienen zwei Samm
lungen französischer Kriegsberichte, welche, in beson
derer Weise gelesen, die Wahrheitsliebe der Fran-

Kanfmann; nach achtjähriger kinderloser Ehe wurde 
sie Wittwe und blieb in ärmlichen Umständen zurück. 

(D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Kaiserreich. 

Berlin. Als Frankreich den Krieg heraufbeschwor, 
galt es für die Franzosen als selbstverständlich, daß 
sie als Sieger nicht blos das linke Rheinnfer für sich 
in Besitz nehmen, sondern die preußische Monarchie 
überhaupt und die Ansänge der deutschen Einigung 
aufs neue antasten würden. Durch Gottes Fügung 
und durch Deutschlands Kraft ist es anders gekom« 
men, — und nach Siegesfülle, wie sie die Geschichte 
nicht kennt, verlangt Deutschland nur einen Theil 
dessen zurück, was ihm Frankreich früher entrissen 
hat, ohne im Uebrigen die territoriale Einheit Frank
reichs irgendwie zu gefährden. Gerade Frankreich 
gegenüber ist hierin ein hoher Grad von Mäßigung 
nicht zu verkennen. Auch in anderer Beziehung wird 
Deutschland bei den Friedensverhandlungen allerdings 
sein volles Necht beanspruchen, aber gewiß mit der 
Mäßigung, welche jeden Gedanken an Erniedrigung 
oder bloße Demüthigung des Gegners ausschließt. 
Es kann Frankreich nicht erspart bleiben, Deutsch
land auch in finanzieller Beziehung für die gewalti
gen Opfer zu entschädigen, welche unserem Volke durch 
den freventlich heraufbeschworenen Krieg auferlegt 
worden sind, und es liegt auf der Hand, daß in 
dieser Beziehung die Rechnung des deutschen Volkes 
seit den Septembertagen bedeutend angewachsen ist. 
Abgesehen von dem Ersatz der unmittelbaren Kriegs-
kosten, so wie der im Gejolge des Krieges dem 
Staate erwachsenden Aufgaben und Verpflichtungen, 
wird es sich notwendiger Weise um die Mittel zu 
mannigfachen im Rechte und in der Billigkeit be
gründeten Entschädigungen handeln. Je mühsamer 
unser deutsches Volk deu Aufschwung seines Wohl
standes erringen mutz, je leichter im Gegentheil 
Frankreich die Folgen vorübergehender Nothstände 
zu überwinden vermag, desto weniger wird Deutsch, 
tand auf den vollen Ersatz seiner Opfer und Schäden 
beim Friedensschlüsse verzichten können. Wenn Deutsch
land blos seine Kriegsausgaben nebst seinen erlitte
nen Verlusten und Entschädigungen zusammenrechnet 
und Ersatz dafür fordert, so werden die Franzosen 
von ihrer verdienten Strafe noch nicht in vollem 
Maße erreicht. Zum wenigsten aber unsere Unkosten 
haben sie zu übernehmen, denn wenn selbst baS nicht 
geschähe, so würden sie gleichsam einen Freibrief ha
ben, aus dem Ueberfall anderer Völker ein Geld- und 
Beutegeschäst zu machen, sie würden, so oft es ihnen 
beliebte, ihr Geld in solchen Kriegszügen anlegen 
dürfen, um Wucherziusen zu erschwingen, während 
die andern Völker dazu verurtheilt sein würben, sich von 
den siegreichen Franzosen plündern und selbst noch 
von den nicht siegreichen sich Unkosten der Abwehr 
aufbürden zu lassen. Wah^ich, jedermann kanu 
darüber beruhigt sein, daß bei der Abrechnung nicht 
Deutschland das Maß der Gerechtigkeit überschreiten 
wird. Die Franzosen sind es, die jedenfalls besser 
fortkommen werden, als sie verdient haben. Und 
verlangen wir von ihnen auch nur Erstattung unse-
Verluste, so überzeugen wir uns leider', sehr schnell, 
daß deren vollständige Erstattung gar nicht möglich 
ist. In Rechnung stellen läßt sich zwar vieles: so 

zosen in sehr komischer Art ü. 1a Münchhausen per-
sifliren. Hierher gehören auch die verschiedenartigen 
Briefwechsel: „Mauses Hersch", „Lohgerbermeister 
Kulike", einige Landwehrmänner und Andere haben 
offene, sehr erbauliche Zuschriften an Napoleon ge-
richtet, uud dieser wieder correspondirt in einigen 
Münchener und Brannschweiger Flugblättern mit 
Eugenie und Lulu; auch Kutschke correspondirt und 
Füsilier Kraus u. s. w. 

Wenn man dieses scheinbare Chaos des höheren 
Blödsinns näherer Prüfung unterwirft, so kann man 
eine Menge ganz ergötzlicher Geschichten des gegen
wärtigen Krieges erhallen, denn die Volks-Schrift-
steller und Künstler folgen den Ereignissen auf Schritt 
und Tritt, nicht der kleinste Umstand entgeht ihnen, 
und kein Chronikschreiber kann gewissenhafter sein 
Register führen, als Pasquill und Caricatur es thun. 
Da sehen wir zunächst Benedetti zur Thür hinaus-
oder eine Treppe hinabgeworfen werden, daß er 
wenigstens Hals und Beine dabei brechen muß, wäh
rend Gramont die Deutschen gestiefelt und gespornt 
auf der Rednerbühne verspeist. Nach einer kleinen 
Pause wird uns Lulu's Feuertaufe vorgeführt, der 
Junge sitzt in Pumphosen im Sande und spielt mit 
Knickern, umringt von alten, gichtbrüchigen Solda
ten, die vor Rührung furchtbar weinen und dabei 
wie die Huude heulen, die Köpfe nach oben. Nach 
Weißenburg und Wörth tauchen die ersten Zuavsn 
und Turkos auf, von vornherein aber ist sowohl vor 
ihnen, wie vor der gesammten französischen Armee, 
die Generale einbegriffen, der Respect vollständig ge
schwunden; nehmen wir ein Bild, auf dem sich zwei 
Schusterjungen mit Stiefeln unterm Arm auf der 
Straße begegnen und sich über das Neueste unter
halten: 1. Junge: „August, ick habe soeben en Turco 
jesehen, war der aber schwarz, jrade als wie wenn 
ick en Stiefel gewichst habe." 2. Junge: „Nanu, 
darüber wunderst du dir? Unser Fritze hat se doch 

Wilsten 
zuerst die Kriegsanleihen sämmtlicher deutschen 
ten, die Unterhaltung ihrer Heere, der Verbrat!«^ ̂  
Waffen und sonstigem Kriegsbedarf. Ferner 
und soll man die Gemeinden, Kreise, KörperM^^ 
Vorstände für die Opfer schadlos hallen, we^ 
theils nach gesetzlicher Verpflichtung, theils fre«^. ^ 
gebracht und getragen haben. Sodann sind 
muthwilligen, jetzt besiegten Feinde Jahrgelder 

zutreiben für die arbeitsunfähig gewordenen ^ ren 
sowie für die Hinterbliebenen der gefallenen. ^„suH 
kommt der Seeschaden in Rechnung, die Verg^_ 
für die aus Frankreich vertriebenen Deutscht zuv 
Aber wenn man auch alle diese greisbaren ^ 
an einander reiht, so bleiben immer noch fehl Elf 
andere und sehr große, die sich nicht berechne» Et, 
nicht ersetzen lassen. Gleich beim Ausbruchs ex 
Krieges hat wegen mangelnder Arbeitskräfte in^inr, 
Gegenden Deutschlands die Ernte nicht einge Fr, 
werden können und ging zn Grunde. Vielen l der 
lichen Grundstücken wurden ihre Wirtschaftet Wc 
zogen, die Gewerbe und der Handel gerietheü 

vielen mit dem Kriege zusammenhängenden Url^sav 
ins Stocken. Alle Männer, die in den Krieg s^me 
mußten, haben seitdem in ihrem bürgerlicherer 

rufe nicht gearbeitet und nicht erworben. Die der 
standenen Einbußen würden sich nach einem ^ bu 
schnitt, das heißt, unter dem wirklichen Werths ges 
schätzen und auf die Kriegsrechnung setzen ^ sch 
Auch kann man die Gefallenen und nicht meh^M 
beitsfähigen zählen, ihre Zahl vervielfachen nnl' 
durchschnittlichen Erwerb eines arbeitenden 
in einem Jahre und mit der durchschnittliche" 
bensdauer, die sie im Frieden hätten erreichen k^ya 
so daß daraus für die Gelehrten eine Art IM du 
der Einbuße des Volksvermögens sich ergiebl-

das entstandene Loch läßt sich mit solchen ^ 
dennoch nicht stopfen, sondern es ist und ble^ ' 
beklagen, daß so viele Hände, so viel Köpfe, ^ 
sorgfältig erzogene junge Männer mit all ^ 
Können und Wissen der deutschen Nation unv '  ̂  
nächsten Zeitalter unwiederbringlich verlöre^.^ 
gangen sind. So haben uns denn also die i! ^ 
zosen weit mehr Schaden zugefügt, als sie el' ^ 
können und ersetzen werden, und während oos ,^ 

das der Krieg sür Deutschland geschaffen 
schaffen wird, die deutsche Einheit und die ^ ^ 
Macht, nicht in den Absichten der Franzosen 
hat, können sie und alle ihre Freunde sich ^ 
hatten, daß auch eine hohe Kriegskostenentsch^A 
sie noch lange nicht nach ihrem Verdienste ^ 
und heimsuchen wird. (Nat.-Ztg.) ,,5^ 

Ltraßlulrg, 10. Febr./29. Jan. Die Bethel'^ 
an den Wahten für die französische Constituo^ ^ ̂  
eine ziemtich lebhafte. Obgleich man erst fü»! V ^ 
vorher erfahren hatte, daß die Elsäßer 
würden und keine Einladungskarten ausgetyk' ^ 
den waren, stieg die Zahl der Stimmabgeder ^ 

serer Stadt doch auf 10,223 (gegen 12,315 ^ ^ 
ten Plebiscit im Mai 1870). Man war h^ ^ ̂  
lich bestrebt den Wahlen einen patriotisch^^ 
deutschen Charakter zu geben, und die Rival'l^y 
schen den verschiedenen Parteien trat daher 
in den Hintergrund. Drei verschiedene g 
Candidaten waren verbreitet worden: eine 
mokratisch gefärbte, eine mehr klerikale und ̂  ̂  
mittlungsliste; letztere hatte den meisten Erfolg' ^ 
stand wohl die Hälfte der Namen auf allen " 

- ' s? ^ 
auch jehörig jewichst! aber weeste wat ^^>'5 
Klauenseiche ist ausgebrochen." I.Junge: 
doch! wo denn!" 2. Junge: „Bei de 
Generale." — Folgen die Gefangentranspol ^ 
Verspottung unserer Damen, namentlich der 
nen, wegen ihrer Coquetterie bei der FranZ^ 
pflegung; nun tritt Eugenie imt ihrem i>z 
und verspricht „die Fahne Frankreichs hoch 
— dabei reitet sie auf einem Velociped und 

in der Rechten ihre Fahne, d. h. eine an den 
lichen Krummstab gebundene Cnnoline. ^>,^5 
strophe von Sedan erwähnten wir vorhin -.j.L 
nach dieser sehen wir Bazalne in die 
(Metz) gehen, die ihm Moltke hingeschoben, >" i  
Bismarck den interoenirenven fremden Mäch' ^ ( 
Thüre vor der Nase zuschlägt, daß sie alle a 
Rücken fallen. Jetzt kommt die f r a n z ö s i s c h e ^ ,  
„die große gefährliche Armada", zu deren ^>s 
rung uns Belgien ein wunderbares Bild 
hat; wir besitzen uämlich in unserer Samnuu' 
in Brüssel erschienene ganz ernsthaft beHandel 

liche Darstellung des Bombardements und 
nähme von Danzig durch die Franzosen!! ^ 1 
gelangen die belgische und englische NentraU . 
die Tagesordnung, man sieht carikirt die p" ^ 
Vertheilung der Liebesgaben und Waffen, ^ 
marck verdrossen abseits steht und den V0 
sein Notizbuch einträgt. 

Die Cernirung von Paris hat alle .Ave . 
Stifte lebhaft in Bewegung gesetzt; wie . 
Luftballons als Windbeutel aufsteigen und 
berühmten Taubenpost versehen gehörige ^ 
Dienst, auch spukt die Gestalt des „General ^ 
in den höheren Kreisen von Paris als Spion ^ 
Der Fall Straßburgs dagegen wird im 
würdig discret behandelt, man scheint die zu 
Schwester nicht kränken zu wollen, nur über ^ 
der Belagerung vollständig consumirten GaNi . 



Am meisten Stimmen erhielt Küß, ge-
>e" 7. genwärtig Maire von Straßdurg (9937), vielleicht 

^sten zugleich 

der populärste Mann in Elsaß; Schneegans, Redac 
. tenr der nunmehr verbotenen Helv6tie, welche die El-

erw Mr zum Aufstand reizte, bekam 8577. Entschieden 
weiu! klerikale Persönlichkeiten erhielten nur 1690, 1300 
sr^.u. s. w. Stimmen; dürften aber auf den Dörfern 
vo" mehr Glück gemacht haben. Bei der großen Mehr-

^hl der Straßburger riefen die Wahlen einen schwe
ll ̂  ren innern Conflikt hervor. Einerseits war die Sehn-
. . sucht nach Frieden allgemein, andererseits wußte man 
Sergv-— ^ die deutsche Regierung hatte es noch kurz 
ltsch^ zuvor offtciell bekannt gemacht — daß der Ftiede 
i '-Hl nicht anders als um den Preis der Annexion des 
seh^Elsaßes an Deutschland werde geschlossen werden, 

chnen Stimmte Deputirter für den Frieden, so stimmte 
ruchk er auch für die Lostrennung des Elsaßes. Dieser 
! in ̂ .innere Widerspruch in den Gemüthern, welche den 
iing^'Frieden herbeiwünschen und doch nicht deutsch wer-
elett^den wollen, gab sich auf eigenthümliche Weise in den 
aftel Wahlergebnissen kund, indem Gabetta, der Mann des 
etheN.^Widerstandes a outranee, uud I. Favre, der bieg-
l Uri^same Friedensapostel, fast die gleiche Anzahl Stim-
-ieg^men bekamen (ersterer 8633, letzterer 8190). And-
liche» rerseits kann mit ziemlicher Gewißheit behaupte^ wer-
Dieil>'den, daß gerade bei demjenigen, den die Stadt Straß-
em A burg einstimmig an die Spitze ihrer 12 Deputirten 
Zerthe, gestellt hat, dem Maire Küß, die Liebe zum Friedeu 
,en l«'schon längst den Sieg davon getragen hat über die 
mB Abneigung vor der Annexion an Deutschland. (A.A.Z.) 

" 'A Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
schell Wien. Die höheren Kreise Deutsch-Oesterreichs 

ko» haben zumeist, wenn auch in öffentlichen Blättern 
^ebel die Sache hartnäckig in Abrede gestellt wird, „Actien 

^auf den Untergang Oesterreichs" genommen, wie sich 
M ein hiesiger Finanzmann ausdrückte. Sie sehen ein, 

'.,,^1 daß es in der Monarchie nur uoch centrifngale Ten-
. ^denzen gebe. Damit ist das Geschick des Staates 

n besiegelt; seine endliche Auslösung ist nur eine Frage 
,iv >^er Zeil. Ist man unter sich, so bespricht man die-

^ ses Thema ats etwas ganz selbstverständliches, und 
" Ainteressirt sich höchstens uoch sür die seinerzeitige 

,lMage unserer transleithanischen Nachbarn. Das rol-
°Klende Rad der Zeit läßt sich kaum aushallen, was 

' t!da im Innern auch kommen möge; darüber sind sich 
" vMit Sedan sogar jene klar geworden welche Oester. 

.Freich gern an'der Seite Frankreichs gesehen hätten, 
>e" .^und dieß war - verlassen Sie sich darauf - die 

immense Mehrheit. Also auch hier hat dte Gleich-
^gültigkeit ihre Begründung. Wie sich die verschiede-

^ nen uichtdeutschen Nationalitäten zu dem Ministe-
. rium Hohenwart verhalten werden, steht abzuwarten. 

!^^Die Tschechen haben erklärt: sie würden dasselbe 
nach seinen Thaten beurtheilen und darnach Stellung 
nehmen; die Ungarn sind den neuen Männern nicht 

tbeilt lgrun, doch sällt es ihnen nicht bei sich unsertwegen 
>ker in auch nur ein graues Härchen 

h^oi^Dieß in Kürze die Lage. 

:n 

wachsen zu lallen. 
Sang- und klanglos ist 

^ ^das Cabinet aufgetreten, ein Gesprächsstoff willkom. 
^ o^men sür jeden, weil unerwartet und neu, im Grunde 

Hingenommen aber jedem völlig gleichgültig. Niemals 
valu ̂  vielleicht ^ ein Volk einer bedeutungsvollen Wen-
?ec.ö edung seiner Geschicke mit gleichgültigerem Auge bei-
Llp ji gewohnt. An der Börse nahm man vo» den über-

ne! raschenden Ernennungen der „Wiener Zeitung" gar 
^ z keine Notiz. Lapisuti sat! (St.-Anz.) 

csolg-

Großbritannien. 
London, 9. Febr./28. Jan. Aus der Thronrede 

bei Eröffnung des Parlaments sind folgende Sätze 
bemerkenswerth: „Mylords, meine Herren! Zu einem 
Zeitpunkt, der von einer solchen Bedeutuug sür die 
zukünftigen Geschicke Europas ist, wie der gegenwär
tige, fühle ich mich ganz besonders gedrungen, mich 
Ihres Rathes zu bedienen. Der Krieg, welcher im 
Monat Juli zwischen Frankreich und Deutschland 
ausbrach, hat noch bis vor wenigen Tagen ohne Un
terbrechung und mit einer beispiellosen Stärke gewü-
thet und es ist möglich, daß schon nach wenigen Ta
gen die Gräuel des Krieges von Neuem beginnen, 
wenn es nicht der Mäßigung und Weisheit gelingt, 
alle Hindernisse zu beseitigen, die sich dem Frieden 
entgegenstellen. Beim Schluß der letzten Session 
verhieß ich Ihnen, den Beipflichtungen, welche die 
Neutralität auferlegt, eine besondere Aufmerksamkeit 
zu schenken; gleichzeitig nahm ich es auf mich, Alles 
aufzubieten, um einer Erweiterung des Kriegsschau
platzes vorzubeugen und bei passender Gelegenheit 
aus die Herstellung eines baldigen und ehrenvollen 
Friedens hinzuwirken. Gemäß der ersten dieser Er
klärungen habe ich die Rechte der Neutralität auf-
recht erhalten und bin den Verpflichtungen, welche 
dieselbe auserlegt, strikte nachgekommen. Der Schau-
platz des Krieges hat keine über den Bereich der bei
den in Betracht kommenden Länder hinausgehende 
Ausdehnung gewonnen. Da ich mit jedem der bei
den kriegführenden Theile in freuudschastlichen Be
ziehungen stehe, und dieselben sorgfältig pflege, so 
habe ich davon Abstand genommen, eine wie immer 
geartete Intervention aus freien Stücken und ohne 
weitere Gewähr zwischen beiden Mächten eintreten 
zu lassen, zumal keine derselben sich bereit zeigte, 
die Bedingungen einer Verständigung vorzuschlagen, 
welche irgendwelche Aussicht auf Annahme Seitens 
des anderen Theiles gehabt hätte. Ich bin allerdings 
in der Lage gewesen, bei mehr als einer Gelegenheit 
darauf hinzuwirken, daß die Vertreter der beiden 
Mächte sich zu vertraulichem Gedankenaustausch zu
sammenfanden, aber bis zu dem Augenblick, wo der 
Hunger Paris zur Uebergabe zwang, ist in dieser 
Beziehung kein Resultat erreicht worden. Der Waf
fenstillstand, welcher jetzt die Berufung einer Natio
nalversammlung in Frankreich herbeiführen soll, hat 
endlich eine Panse in der unaufhörlichen Aufeinan
derfolge der Leiden, welche beide Theile zu erdulden 
haben, eintreten lasten und hat die Hoffnung auf 
eine vollständige Verständigung mit verdoppelter Ge
walt erstehen lassen. Es ist mein Gebet, daß dieser 
Waffenstillstand zum Frieden werden möge sür jene 
beiden großen und tapferen Nationen, zu einem Frie
den, der sich mit der Sicherheit und der Ehre der
selben verträgt und Aussicht hat, die Billigung Eu
ropas sür sich in Anspruch nehmen zu können, sowie 
begründete Hoffnung aus lange Daner zu erwecken. 
Mit Bedauern habe ich mich außer Stande gesehen, 
einen Gesandten in formeller Weise bei der Regie
rung der nationalen Verteidigung, welche seit der 
Revolution im September in Frankreich besteht, zu 
akkreditiren; aber weder die Harmonie noch die Wirk
samkeit in dem Verkehr beider Staaten ist auch nur 
im Geringsten dadurch berührt worden. Der König 
von Preußen hat auf Bitten der Spitzen der Nation 
den Titel eines Deutschen Kaisers angenommen. Ich 

^ habe meine Glückwünsche zu diesem Ereigniß abge

stattet, welches von der Festigkeit und Unabhängig
keit Deutschlands Zeugniß ablegt und welches, wie 
ich hoffe, der Stetigkeit der europäischeu Staatsver
hältnisse nur zuträglich sein kann. In Uebereinstim-
mung mit den übrigen Mächten Europas habe ich 
es mir angelegen fein lassen, die Heiligkeit der Ver
träge ausrecht zu halten und jede falsche Auffassung, 
welche in Betreff des bindenden Charakters solcher 
Verpflichtungen Platz greifen konnte, zn beseitigen. 
Indem ich mich jetzt den einheimischen Angelegenhei
ten zuwende, habe ich Ihnen zunächst mitzutheilen, 
daß ich die Vermählung meiner Tochter Prinzessin 
Louise mit dem Marquis of Lorn gestattet und meine 
Zustimmung zu dieser Verbindung im geheimen Rath 
ausdrücklich erklärt habe. Meine Herren vom Hause 
der Gemeinen! Die Einkünfte des Staates befinden 
sich in einem blühenden Zustande und die Lage von 
Handel und Industrie darf als eine befriedigende 
bezeichnet werden. Die Voranschläge für das kom-
mende Jahr werden Ihnen baldigst vorgelegt werden. 
Mylords und meine Herren! Die Lehren in militä
rischer Beziehung, welche uns der gegenwärtige Krieg 
gegeben hat, sind eben so zahlreich als wichtig ge
wesen. Die Zeit scheint dazu angethan, um aus sol
chen Lehren in entscheidenderer Weise als bisher prak
tische Verbessernngen zu entnehmen. Wenn Sie sol
ches unternehmen, so werden Sie nicht verfehlen, 
sich des eigenthümlichen Charakters zu erinnern, 
welcher diesem Lande, das sich in Betreff freiheitlicher 
Entwicklung wie der Sicherheit seiner Bevölkerung 
in so günstiger Lage befindet, eigen ist. Und wenn 
wir jetzt zu einem wirksamen und elastischerem De-
fensiv-System übergehen, welches wenigstens für eine 
Zeit lang die Vermehrung verschiedener Ausgaben mit 
sich bringt, so wird Ihre Weisheit und Ihr Patrio
tismus sich gegen diese Kosten nicht sträuben, so lange 
Sie die befriedigende Ueberzeugung haben, daß der 
Zweck wichtig und die Mittel hierzu verstäudig sind. 
In Schottland wird ein Gesetzentwurf, betreffend die 
Regelung der Elementarschulen, lebhast erwartet. 
In Betreff der Herstellung einer Jugenderziehung 
auf nationaler Grundlage hat gerade dieses Land 
besondere Ansprüche aus eine wohlwollende Berück
sichtigung seitens des Parlaments, und ich vertraue 
darauf, daß dieses Jahr nicht hingehen werde, ohne 
daß Sie diese Frage durch Schaffung eines gerechten 
und wirksamen Gesetzes geregelt haben. Die Zu
stände in Irland betreffs der agrarischen Verbrechen 
haben im Allgemeinen einen wohlthuenden Gegensatz 
zu dem Zustande dargeboten, welcher auf dieser Insel 
im vergangenen Winter geherrscht hat. Um die Haupt
resultate der großen Maßregeln zn sichern, welche 
durch die Beschlüsse der beiden letzten Sessionen in 
Wirksamkeit getreten sind und welche die eindring
lichsten Ansprüche auf Beachtuug in allen Klaffen der 
Bevölkeruug haben, dazu ist eine ruhigere Zeit zu 
wünschen, und ich habe es deshalb für angemessen 
gehalten, bei der gegenwärtigen Lage der Dinge 
Ihnen keinen Anlaß zur Diskussion politischer Fra
gen zu geben, da dieselben leicht den Ausgangspuukt 
für neue uud ernste Kontroversen im Lande geben 
könnten. Die Lasten, welche auf Ihnen, als dem 
großen Rath der Nation und dieses alten und aus
gedehnten Reiches, ruhen, sind gewichtig, aber Sie 
arbeiten für ein Land, dessen gesetzliche Jnstitutiouen 
schon lange Zeit bestanden haben; für ein Land, 
dessen Bevölkerung mit Ernst an diesen Jnstitutiouen 

len 
Pasteten und einiges Andere wird geklagt. Nun aber 

. taucht Garibaldi aus! Das ist ein erwü^chter neuer 
Stoff bei der Langeweile der Belagerungen; der 

„A^:,,alte Geißbock von Caprera" hat etwas eilig den 
einen Schritt von Italien nach Frankreich gethan, 

«spo^den nämlich: vom Erhabenen zum Lächerlichen. Nach 
der der darauf folgenden Uebergabe von Metz sehen 

ranz^iwrr im Dejtillirkolben einen großen Zerietzungspro-
N hFieß Parteien in Frankreich sich vollziehen, wel-
h zu.^. chem die diplomatischen Verhandlungen mit den süd-
rnv ^.^deutschen Staaten in Versailles folgen. Dies letztere 
i den ^ist sehr ansprechend als Schwimmschule dargestellt; 

Bismarck als Schwimmmeister hat die Eleven an der 
hin ^Longe und wirst einige widechaange, strampelnde 
^^?""6en .einfach y^m Sprungbrett ins Waffer; unten 

^n, ^ , im Bassin (vem neuen Bunde) schwimmen schou 
Mchl .^Einige mit ersichtlichem Behagen und ermuthigen die 
alle ü ^Obenstehenden zum Hereinspringen mit den Worten 
ische A,,,ach, wenn man erst mal drin ist, da ist's ganz 
ren ^'schdn, es ist nur der Entschluß". Endlich taucht 
ild 9.auch die Pariser Lebensmittelfrage auf, wobei unsere 

Erbswurst eine brillante Nolle spielt, und zum Schluß 
anve" ^ommt dann die deutsche Kaiserfrage, welche die Leute 
nd ve ^offenbar etwas überrascht hat, denn die Caricatur 
nÜ ^verhält sich ihr gegenüber ziemlich verblüfft. 
ntraU j, Dies ist nur eine blindlings herausgegriffene 
ie p" jiBlumenlese, wie sich deren eine Menge componiren 
, ^ jede größere Stadt hat ihr dazu ihr Con-
i Vo tingent gestellt, und es ist interessant, wie sich diese 
^ '^?"ngen auch wieder genau im Charakter der 
- Länder halten, wo sie erschienen sind. 
^ n f ^ quantitativ bei weitem das Meiste gelei-

< weniger qualitativ jedoch; hier blüht das Pas-
>e AtMill schärfster Art und die ausgesucht satyrische 

^Caricatur, vieles davon wird jedoch durch die, dem 
5pio> ^Berliner bei allem Skepticismus eigene Gutmüthig-
Nanze ^keit gemildert. Darmstadt hat wohl die ansprechend-
>ie zu festen Caricaturen in den „Zündnadeln" geliefert, auch 

die Verleger der „Fliegenden Blätter" haben eine 
Serie humoristischer „Erinnerungsblätter" gebracht 
München hat, wie Berlin, viel producirt, doch gehen 
manche Bilder etwas über das erlaubt Derbe hiuaus, 
wie z. B. ein Packet „Schnupftücher für geheime 
Sitzung", welche Episoden aus Napoleons Leben ent
halten, und in der Form zu dem Derbsten gehören. 
Auch sind dort die „10 Gebote Napoleons" uud das 
„französische Vaterunser" erschienen uno liesern den 
Beweis, .daß dem Pasquill selbst das Heiligste für 
seine Zwecke recht ist. Hamburg hat ein sehr hüb
sches „Humoristisches Kriegsaldum" in 12 Blatt ge
bracht, während in Elberfeld einige 40 Flugblätter, 
von Malthis in Federzeichnung ausgeführt, erschie
nen sind. Auch Düsseldorf, Cöln, Dresden, Leipzig 
und viele audere Städte habeu beigesteuert. 

Von französischen Caricatureu ist begreiflicher
weise bis jetzt wenig nach Deutschland gekommen, 
das Wenige aber, was wir besitzen, zeugt von einer 
grenzenlosen Erbitterung gegen uus, wobei das neu
trale Belgien es Frankreich, wenn möglich, noch zu-
vorzuthun sucht. Wit besitzen aus Epiual, Straß
burg, Toulouse und Paris einige dreißig Blatt, die 
sich durch schrankenlose Uebertreibuug auszeichnen, 
während die bei Breyer in Brüssel erschienenen Cari-
caturen sich geradezu im Schlamme der niederträch
tigsten Gemeinheit wälzen; "die Deutschen treten hier 
nur als ganz verkommene Subjecte auf, gerireu sich 
als Menschenfresser, spießen Kinder auf, waten in 
Blut u. s. w. Sehr verbreitet im Westen sind anch 
die als Todteuköpfs in der Zeichnung behandelten 
großen Porttaits von König Wilhelm, Bismarck und 
Napoleon, in Brüssel erschienen. Doch schließen wir 
unsere Betrachtung nicht mit diesem unangehmen Bilde. 

Vor uns liegt eine der letzten Nummern der 
„Zündnadeln": „Unserm lieben Michel zu Weih
nachten 1870" gewidmet. In der Mitte prangt ein 
herrlich geschmückter, großer Tannenbaum, König 

Wilhelm im Ornat des deutschen Kaisers, und hinter 
dem Bismarck mit einem Lorbeerkranze geschmückt, 
bescheeren die Geschenke, dabei unterstützt von einer 
allegorischen Figur „der Wahrheit", welche in 'Na
poleon „Lüge und Unrecht" zu Boden tritt. Bei 
den vielen Gaben auf dem Tische bemerke» wir unter 
anderen auch den Straßburger Dom und den von 
Metz und Volkstrachten aus Elsaß und Lothringen; 
ferner „die Achtuug im Auslände" als großer Napf
kuchen, ..der Respect Englands und Nußlands" als 
Pfefferkuchen, die Wappen sämmtlicher deutscher Staa
ten schön geordnet unter der Kaiserkrone u. s. w. 
Möchteu doch alle diese Gaben im neuen Jahre sich 
bewahrheiten und — bewähren, das walte Gott! 

A l l e r l e i .  
— Während der Procentiatz der des Lesens und 

Schreibeus unkundigen preußischen Rekruten de^ Uus-
hebnng 1S69/70 sich auf 3.Z7 stellt, ergab i" J^ue" 
die Aushebung von 1868 noch im Durchschnlt t>4 ^ . 
„Aualsabeti." Besonders schlimm nehmen Nu) ie 
Zustände in den südlichen Provinzen ans. on ze 
hundert Nekruteu aus Calabria Eitra waren dL, aus 
der Provinz von Trapaui 89 und ans der von (.a-
tania 90 ohne alle Schulbildung-

— Eine am 3. Januar zu Goteborg tu ernem 
Alter von fast 90 Jahren verstorbene unverheirathete 
Dame Chriüina Wollin, hat mit geringen AuSuah-
men ihr gauzes Vermögen an die Universitäten Up-
sola und Lunv, so wie an das Gymnasium zu Skara 
(ui je 12 Stipendien für arme Studireude) und an 
oas Hospilal für unheilbare Kranke in Göteborg 
testamentirt. 

— Pater Secchi hat die Sonnenfinsterniß ^am 
22. December auf der Citadelle von Augusta bei Sy
rakus beobachtet und dabei festgestellt, daß „die Co
rona, der Strahlenkranz des Sonnenkörpers, stark 
polarisirtes, mithin reflectirles Licht ist." 



hängt und deren^Fortdauer wüuscht und welches sich 
mit seinem Herrscher vereinigt, um auf Ihr Thuu 
uud Denken die Gnade und die Hülfe des Allerhöch 
sten herabzuflehen. (St.-Anz.) 

Frankreich. 
Paris. Ueber die finanziellen Verhaltnisse in Paris 

bemerkt ein von dort nach Berlin gelangtes Schrei
ben u. a. solgendes: „Vorläufig ist die sinanzielle 
Lage in Paris eine trostlos chaotische, uud von einem 
eigentlichen finanziellen Verkehr kann uoch gar nicht 
die Rede sein. Es gibt in Paris große Bankhäuser 
die über ihre Zahlungsfähigkeit vollkommen in Un-
kenntniß sind, denn es läßt sich auch noch nicht im 
entferntesten berechnen, welche Schulduer zahlen wer. 
den nnd können, und welche nicht. Selbst Hypothe-
karschulden erscheinen uicht gesichert, deun Hunderte 
von Realitäten uud Gebäuden, welche als Pfand 
dienen sollen, sind ruinirt; die dem Hypothekarge, 
schäft gewidmeten Gesellschaften sind sogar schlimmer 
daran als die andern, weil ihr Capital meist ein 
sehr grobes ist. Ihnen zunächst leiden die Assecu. 
rauzgesellschafteu am meisten, und denselben drohen 
unzählige Processe, denn selbst die Clauseln, die 
manche bezüglich der Eventualität eines Kriegs in 
ihren Statuten haben, reichen in hundert Fällen 
nicht aus, um die Gesellschasten zu schützen. Der 
Credit ist im allgemeinen, und sogar jener der Bank-
gesellschasten, erschüttert. Die Sociötö generale gilt 
als sehr gefährdet. Zweimal ist diese Gesellschaft 
uuter dem bonapartischen Regime auf Besehl des 
Kaisers gestützt wordeu: Vou welcher Seite soll ihr 
jetzt Succurs kommen? Wie es um die Elsenbahnen 
steht, die ein halbes Jahr keine Fracht hatten, deren 
Kuustbauteu zerstört sind, nnd die den größten Theil 
ihrer Betriebsmittel verloren haben, läßt sich denken. 
Bei alledem mißt man deu Gerüchten, die über die 
Höhe der Kriegsentschädigung verbreitet sind, keinen 
Glauben bei, uud doch wird sich der Renteniurs zu-
uächst nach dieser Ziffer zu richten haben. Alles in 
allem genommen, bietet die Finanzlage von und in 
Paris eiu Bild namenlosen Jammers." (A. A. Z.) 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 9. Februar 1371. 

iierantwortticher Redakteur: W. H. Chr. Müser. 

Auzeigeii ii»d Btllii»it»mchi»iflc» 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studireuden wird hiednrch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltuä. ^ur. Oscar von Rummel, Hein
rich Basler und pli^s. August Mündel die Univer
sität verlassen haben. 

Dorpat den 8. Februar 1871. 
Rector G. v. Dettingen. 

(Nr. 82.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Universi
tätsgerichte werden alle Diejenigen, welche an die 
verstorbenen Herren 8tuä. ineä. Johannes Kienitz, 
Mr. Carl Grot und tkeol Friedrich Huhn aus der 
Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität aus 
irgend einem Grunde herrührende gesetzliche Forde
rungen haben sollten, hierdurch aufgefordert, sich 
mit solchen Forderungen binnen 4 Wochen a äato 
8ud poena praeelnsi bei Einem Kaiserlichen Uni
versitätsgerichte zu melden. 

- Dorpat, den 4. Februar 1871. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 78.) Secretaire S. Lieven. 

Vou der Direction des hiesigen Vereins zur ge
genseitigen Versicherung gegen Feuerschaden wird 
desmittelst bekannt gemacht, daß der 20. d. Mts. 
zur General - Versammlung sämmtlicher Assecura
ten festgesetzt worden ist. Die Mitglieder des Ver
eins, welche irgend welchen Gegenstand zur Be
ratung zu bringen beabsichtigen, werden gebeten, 
ihren Antrag schriftlich dieser Direction bis zum 
13. d. Mts. anzuzeigen. 

Die Bücher und Rechnungen sowie der Gene
ralbericht liegen in dem Locale des Stadt-Cassa-
Collegii während dessen Geschäftszeit zur Einsicht 
der Herren Assecuraten bereit. 
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II. ioneren ^nleide üdernimmt, 

ZtmitsPiipim 
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ist — mit ^.usnadme äer 8onn- unä ?est-
tage — tä^lied von 9 Ddr Norkens dis 3 Ildr 
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Um etwaigen 

Jrrthümern 

vorzubeugen, theile ich dem geehrten Publikum 
Dorpats mit, daß die Dauer meiner Thätigkeit 
durchaus nicht bis auf Ende März beschränkt ist, 
sondern sich auch auf weitere Zeit ausdehnen 
würde, wenn — — — ? 

Rudolph Julius, 
Tanzlehrer, 

Alexanderst r a ß e ,  H a u s  L o h s e .  

klIKMIl 
private lessoii« 1 a neek 15 k. 

,, >, ^ 1^-
^ Cours kor IteKinners ok not less tdan 

6 pupils, 2 lessons a >veelc 10 II. eaed xupil. 
^ t?«ur8 kor allvanee«! pupils, 2 lessons ok 

2 donrs eaed a ^veek, ok not less tdan 6 pu-
pils, 15 k. eaed pupil. 

Xll lessons to de pai«! in »tlvanee. 
^t kviue üoyi 1 tili 2. 

rsnsion Nuysoliel. 

Englischk Itmdrii. 
Privatstunden 1 wöchentl. 15 R. 

2 „ 30 R. 
Ein Kursus für Anfänger, nicht weniger als 

6 Personen 2 Stunden wöchentlich 10 Rubel 
a Person. 

Ein Cursus Vorgeschrittene, nicht w fürerueig 
als 6 Personen, 2 Lektionen wöchentlich von je 
2 Stunden, 15 Rbl. a Person. 

Die Stunden werden pränumerando bezahlt. 
Sprechstunde von 1 bis 2 Uhr. 

M a r y  B o g g i s ,  
Pension Muyschel. 

Bei mir sind neu erschienen: 

Eichmann großer illnstrirter Katalog 
von 

Agriculturwerkzeugen, 
landwirthschaftl. Maschinen u. s. w. 

10 Bogen mit 136 Abbildungen. 1 Thlr. 10 Ngr. 

Eichmann die Douglaspumpen 10 Ngr. 
do. die Säemaschinen 6 Ngr. 

P r a g .  C a r l  N t i c h e n e c k e r .  

Branntwein 
im August- und September-Monat dieses I 
gestellt, kauft 

C. Ä. Falckenw! 

Die 

>>chn-MMM 

sisli 
bal 

Di 
De 
Ue 
vei 

im 

Eckhaus des Conditors Bot 
umfaßt 

eine große Sammlung der beliebtesten Rom^ 
Erzählungen aus alter und neuer Zeit; 
deutschen Klassiker, Theaterstücke, JugendM 
Reisebeschreibungen, geschichtliche und literar' 
rische Werke sind vorhanden. 

Abonnements können zu jeder Zeit beging 
den billigsten Lesepreisen. . 

t Werk kostet monatlich 60 Kop., tägich ^ 
! Band täglich 2 Kop. 

Regretti 
reinster Züchtung, sowohl Widder als ^ 
sind zu verkaufen auf der Graf DubskV-
Herrschaft Zdislawitz in Mähren, Nordbahu!' 
Hnllein. Näheres und Besichtigung bei der l' 
gen Verwaltung. 

Neu ist soebeu in vierter verw^, 
Auflage erschieuen uuv bei Th. Hoppe Ullb 
Karow iii Dorpat und Fellin zu hallen: 

Kochbuch 
für die ^ 

O s t s e e p r o v i n z e n  R u ß l a ^  
von 

Lyda Panck. 
Preis 1 Rubel 60 Kop. ^ 

In dieser neuen Bearbeitung sind , 
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 veriittv^ 
sorgfältig durchgesehen und wo nöthig geän^ . 
ergänzt. Durch die alphabetische Auordnu''^ 
das Register läßt sich leicht nuter den 13^ 
mern das Gewünschte ansfinden. ' 

W. Gläsers V-rl-S 
in Dorpat. 

Telegraphische Witterungsdepesche ^ 
d.es Dorpater meteorol. Observator'' 

Montag, 20 Februar 7 Uhr Morgens. ^ 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Revat 
Dorpat 
Riga 
Witna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinbui 
Kasan 
Moskau 

Barometer Aenderung 
700mm in Wind 

Zt Stunden 
53 -l-3 N (1) 
53 —I (0) 
59 —2 (0) 
53 —2 0 (2) 
59 —3 >'0 (1) 
54 -2 0 (2) 
54 —5 (0) 
55 — XVV (2) 
57 -3 (2) 

53 (2) 
56 — (2) 

S2 . 4-6 (1) 
g 49 -1-4 (0) 

52 ^-2 (0) 
59 -1 (0) 

W i t t e r u u g s b e o b a c h t u u g e i i .  
Den 20. Februar 1871. 

Zeit 

1 
4 
7 

10 
I 
4 
7 

10 

^arom 
700 

51,5 
51.4 
509 
51 0 
500 
49.9 
50.5 
515 

Mittel 50.84 

Temp. 
Eelsiu« 

—20.9 
-20,4 
—20,4 
-201 
— 165 
—13,5 
—21,4 
-242 

-20.55 

Kkuch 
tigleit 

83 
32 
73 
76 
73 
79 

Dampfe 
druck 

0.7 
0.7 
0.7 
0.3 
0,6 
05 

0,66 

Wind. 

N (0.5) 0 (0.3) 
N (0.4) 0 (1.9) 
N (2.3) 0 (1.9) 
N (1.4)0 (1,4) 
X (2.3) V? (1.9) 
X (2.3) VV (1.9) 

X (1.53)0 (1.63) 

-l 

-! 

zv>»^ 

4 
5 
ö 
S 
o 
o 

s.s 
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.M 34. Mittwoch, den 10, Februar l871. 

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

Annahme der Inserate bis II Uhr in W. Äliistrs Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borct neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

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

Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich i R. 25 Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 85 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K,, vierteljährlich l R.övKop. 

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

a h r g a n g. 

I n h a l t .  

Telegramme. 
Inländischer Theil. Dorpat: Prüfung in der rus

sischen Sprache. St. Petersburg: Die russischen Eisen
bahnen. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die letzte Kriegsdepesche. Die Einzugsfeierlichkeiten Zwei 
Denkmäler. Versailles: Die Wahlbewegung. Mannheim: 
Ueber Lazarethwesen. — Frankreich Paris: Die Wahl
vereine der Parteien. Die Lage in Frankreich. 

Anfrage. — Rigaer Handelsbericht. 
Feuilleton. Ueber die Kohlendunstgesähr unserer Oesen. 

— Ueber die Operationen der Südarmee l. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 10. Februar: Amsterdam — 

— Hamburg 28V,s- — London 31— Paris —. 
— 5"/y Jnscriptionen von der 5. Anleihe 86Vi- — 
Erste innere Prämienanleihe 144 Br., l43'/t G. ^ 
Zweite innere Prämienanleihe 146 Br., 145 G. — 
5<V<> Bankbillete — Br. — 5<Vo kündb. livlänbische 
Pfandbriefe 99V«- 5°/o unkündb. livlänbische Pfand
briefe 92'/- — Riga--Dünabnrger Eisenbahn-Aclien 
142. — Flachs (Krön) 43. 

Berliner Börse vom 9./21. Februar. Wechsel 
auf Sl. Petersburg 3 Wochen 87V» Thlr. für 100 
Rbl. — Russische Creditbillete 79°/s Thlr. für 90 Rbl. 

Orelschen Bahn bis zur Skopin-Tulaschen oder Tula. 
Orelschen, von Nikolajew bis znr Jelissawetgrad-
Krementschugschen und von dieser bis zur Kiew-
Brester Bahn, von Romny bis zur Charkow-Kre-
mentschngschen Bahn, von der Asowschen Bahn nach 
Mariupol einer- und bis zur Woronesh-Nosstowschen 
Bahn andererseits, von Gruschewka nach Kalatsch, 
von der Kama bis zum Tobol (Uralische Linie), von 
Praga nach Nowogeorgiewsk. von Lukow nach Jwan-
gorod, von der Wjatka und der Dwina einer- und 
von den transwolgascheu Salzseen andererseits bis 
zur Wolga. Dieses Netz umsaßt ca. 6000 Werst, und 
kann, da jährlich 500 Werst gebaut werden sollen, 
in 12 Jahren fertig sein. In den letzten 12 Jahren 
(1859—1871) sind 9606 Werst Eisenbahnen dem 
Verkehr übergeben worden, davon in den ersten 6 
Jahren (1859—1865) 2375 Werst und in den letzten 
6 Jahren (1865-1871) 7231 Werst. (D. P. Ztg.) 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 10- Febr. Wie verlautet ist in letzter 

Zeit die kürzlich erlassene Bestimmung über die Prü-
sung der Gouvernanten in der russischen Sprache 
dahin abgeändert worden, daß ein Termin sür deren 
Absolvirung nicht weiter festgesetzt ist. Auch soll ge
staltet sein,, dem Examen in der russischen Sprache 
in jedem Lehrbezirk, nicht ausschließlich in dem, in 
welchem die Hauptprüfung stattfand, sich zu unter, 
ziehen. Es wird jedenfalls zweckmäßig sein, die An
gelegenheit möglichst rasch zu beenden, da erst nach 
günstiger Erledigung aller Fächer die dienstlichen 
Rechte in Kraft treten. 

St. Petersburg. Die in Rußland fertigen 
und im Bau begriffenen Eisenbahnen haben 
eine Ausdehnung von 14,230 W. Das am 25. März 
Allerh. bestätigte Eisenbahnnetz umfaßt folgende Li 
nien, deren Bau noch nicht in Angriff genommen 
ist: Station Losowa.Ssewastopol, Romny-Laudwa-
rowo, Rosstow Wladikawkas, Orenburg-Busuluk, Bu-
sulukSsamara, Ssamara-Morschansk, Skopin-Tula, 
Tula-Wjasma, Tünaburg-Schaulen, von der Grjasi-

Ausländische Nachrichte». 
Deutsches Kaiserreich. 

Berlin. Mit der 180. Depesche vom Kriegsschau
platz, die der Kaiser in Bezug auf den Uebertritt der 
Bourbaki'schen Armee nach der Schweiz an die Kaise
rin sandte, hat der Kriegsdepeschen-Verkehr einst
weilen seine Endschaft erreicht. Es kommt also auf 
jeden Tag der Kriegsdauer so ziemlich eine Depesche, 
da die erste am 3. August hier anlangte. Alles be
reitet sich inzwischen hier aus den bevorstehenden 
Friedensschluß vor, und daß man auch in den höch
sten Kreisen in das nahe Bevorstehen dieser Even
tualität keinen Zweifel setzt, ergeben gar manche 
Thalsachen; so ist es unter Anderm nicht unbemerkt 
geblieben, daß vor dem Palais des Prinzen Karl 
bereits die Vorbereitungen zur Illumination sür die 
Friedensseier getroffen werden. In der That hat 
seit der Pariser Kapitulation, wenn auch einige Tage 
lang das Gebahren des durch Ehrgeiz und Herrschsucht 
verrückt gewordenen Gambetta unruhige Stunden 
erregte, Niemand daran ernstlich gezweifelt, daß es 
mit dem Kriege zu Ende sei. Auch die Behörden 
haben mit ihrer Thätigkeit für die Interessen des 
Krieges eine Ruhepause gemacht, der wir gern eine 
Verewigung gönnen. Die Erbswurstfabrik hat ihre 
Thätigkeit eingestellt; die Nachsendung von Ersatz
truppen ist — bis auf diejenigen des 5. Armeekorps, 
welches bekanntlich bis zur Zahlung der Kriegskosten-

Entschädigung die Champagne besetzt halten wird 
— auf die Linie beschränkt, und die Übersendung 
von Liebesgaben nach der mobilen Armee ist fast 
gänzlich inhibirt. Die Packetbesörderungen vier-
Pfundiger Gepäckstücke durch die Post, zu dem Preise 
von 5 Sgr., ist zwar noch bis zum 15. d. Mts. ge
stattet; offene Gaben aber gelangen nur noch zu den 
Truppen, wenn sie an den betreffenden Ersatztruppen
teil abgeliefert werden, welcher darüber öffentlich 
quittirl und die Weilerbesördernng an die mobilen 
Truppen mit den Bekleidungs- und Ausrüstungsnach
schüben zusammen bewirkt. Mit anderen Worten 
also kann jetzt nur eine Packetbesörderung an ein
zelne bestimmt bezeichnete Militärs in vierpfündigen 
Versandstücken und dies auch nur bis zum 15. Fe
bruar stattfinden. Die Bevölkerung denkt bereits an 
die Friedensseier, an die Rückkunft des Kaisers und 
an die Einzugsfeierlichkeiten der Truppen. Die letz
teren sollen, wie man hört und wie sich auch denken 
läßt, in viel glänzenderer Weise stattfinden, als die 
gleiche Feier im Jahre 1866. Außer Deputationen 
fämmtlicher deutscher Truppenkontingente, welche sich 
an dem Einzug beteiligen, erwartet man die Ankunft 
der meisten deutschen Fürsten hier, und endlich soll auch 
bis auf diesen Tag die feierliche Enthüllnng des Denk-
mals Königs Friedrich Wilhelm III. im Lustgarten 
verschoben und mit den Einzugsfeierlichkeiten verbunden 
werden. Das Reiterstandbild, bis aus das Posta
ment, welches, jetzt von einfachem Gestein, später 
durch Marmor ersetzt wird, beendet, erhebt sich 40 
Fuß über der Erde und das Reiterbild allein hat 
einr Höhe von 19 Fuß. Das interimistische Stein
postament trägt die Inschrift: „Dem Könige Friedrich 
Wilhelm III. König Wilhelm 1870." Kurz nach der 
Enthüllung dieses Denkmals wird auch das meister-
hafte Schillerdenkmal seiner Bretterhülle entkleidet 
werden. Es ist bereits fertig aufgestellt, aber an 
seinem Schicksal hastet ein eigener Unstern, denn, wie 
seine Anfertigung und Aufstellung schon beinahe in 
das Reich der Mythe gehören zu wollen schien, so 
muß der Dichterfürst jetzt, nachdem ihn der Meißel 
des Künstlers fertig gestellt, auch in seiner Vollen 
dung geduldig ausharren, bis man ihm aus seinem 
unschönen Gefängniß die Freiheit giebt. Auch unsere 
Industriellen bereiten sich schon auf die Einzugsfeier, 
lichkeiten vor und die Gesuche um Ertheilnng von 
Bauerlaubnißscheinen zu Zuschauertribünen sind schon 
in großer Zahl bei dem Kgl. Polizeipräsidio einge
laufen. (D. P. Z.) 

Um mehrfachen irrigen Gerüchten, welche in Be
zug auf den plötzlichen Tod der beiden Studirenden 
Grot und Kienitz in der Stadt curstren, entgegen
zutreten, soll hier kurz nach nunmehr geschlossener 
Untersuchung des Vorfalls der Sachverhalt referirt 
werden. 

Am Dienstag dem 26. Januar hatte die Auf. 
Wärterin der im Kiehnast'schen Hause am Domberge 
wohnenden Studirenden E. Grot und E. v. Haaren, 
etwa um eilf Uhr Vormittags, den in der Wohnung 
befindlichen Ofen geheizt. Derselbe war mit einer 
h e r m e t i s c h e n  T h ü r  v e r s e h e n ,  b e s a ß  a b e r ,  w i e  v i e l e  
ähnliche Oefen Dorpats, noch außerdem eine 
Ofenklappe (eine sog. 5usekko). Am Abend unge-
fähr um halb eilf in die Wohnung zurückgekehrt fand 
die Auswärterin diefelbe kalt, beschloß jedoch von 
einer zweiten Heizung abzusehen und statt dessen bloß 
die Ofenklappe zu schließen, nachdem sie vorher sich da
von überzeugt haben will, daß keine brennenden oder 
glimmenden Holzscheite mehr im Ofen vorhanden 
waren. Sie rührte jedoch die Kohlen nicht mit der 
Ofenkrücke um. Jedenfalls will sie die hermetische 
Thür fest verschlossen haben. Nach ein Uhr Nachts 
kehrte der Stuoirende Grot mit dem stuä. Kienitz 
aus einer Studentengesellschast nach Hause zurück. 
Beide waren nüchtern, wie aus dem Actejrmaterial 
mit Sicherheit hervorgebt. Der Stuoirende v. Haaren, 
welcher in einer andern Gesellschaft die Nacht zu
brachte, kehrte erst um sechs Uhr Morgens in seine 
Wohnung zurück. 

Als die Aufwärterin am Morgen des 27. Januar, 
ungefähr um 9 Uhr, in die Wohnung der Studiren
den trat, fand sie den Studirenden Kienitz todt, 
aus dem Sopha, auf welchem er die Nacht zugebracht 
hatte. Der Studirende Grot lag bewußtlos in 
schweren Krämpfen in seinem Bett und auch der 
Studirende v. Haaren war in Betäubung befangen. 

Die Ofenthüre war, wie aus der Aussage der Auf. 
Wärterin und eines der nach ihr in das Zimmer 
eintretenden Studirenden hervorgeht, geöffnet. Die 
Anfwärterin rief sofort Freundes- und ärztliche Hülfe 
h e r b e i .  D i e  W i e d e r b e l e b u n g s v e r s u c h e  a n  k t u ä .  K i e n i t z  
erwiesen sich bald als vergeblich. Der Studirende 
Grot, in bewußtlosem Zustande auf die therapeu
tische Klinik gebracht, erwachte zwar im Laufe des 
Freitag zum Bewußtsein, starb jedoch am Sonnabend, 
dem 30. Januar früh Morgens. Der Krankheits
verlauf sowie die beiden Sectionen ergaben in beiden 
Fällen unzweifelhaft Kohlendunst als alleinige Ur-
fache deS Todes. Der Studirende v. Haaren, später 
in die vergiftete Atmosphäre seiner Wohnung zurück-
gekehrt, erholte sich noch an demselben Tage all-
mählig von seiner Betäubung und hat die Vergis-
tuug ohne weiteren Nachtheil sür seine Gesundheit 
überstanden. 

Dieser beklagenswerthe Vorfall ist wohl geeignet 
in weiteren Kreisen die Aufmerksamkeit auf die Ge
fahren zu richten, die durch Oefen mit hermetisch 
schließenden Thüren entstehen können, wenn ihre 
Lustzüge mit Schiebern oder ,,Krischken" (^usoliköQ) 
versehen werden. Meine näheren Erkundigungen 
hierüber bei einem hiesigen Töpfermeister gaben mir 
nur die Einsicht, daß jene Gefahren auch nicht ein
mal von allen zünftigen Fachmännern klar erkannt 
werden. Ich habe deßhalb den Herrn Professor 
C. Schmidt, als eine competente Autorität in dieser 
Frage, gebeten, dieselbe in allgemein verständlicher 
Weise schriftlich zu erörtern und halte es für meine 
Pflicht die mir gewordene Mittheilung, für die ich 
ihm meinen verbindlichsten Dank ausspreche, nach
stehend der Oeffentlichkeit zu übergeben. 

Rector G. v. Oellingen. 

Die Kohlendunstgesähr unserer Stubenöfen. 
..Es ist Kohlendunst im Zimmer, man riecht's", 

heißt es gar oft, wenn ein Holzsplitter auf die schwach
glimmenden Kohlen des erkaltenden 
gefallen, wenn ein Rindenstückchen im Kamin außer
halb des Zugbereiches geräth, wenn ein Spahn beim 
letzten Umrühren des Stuben-Ofens unbemerkt in 
die glimmenden Kohlen gerührt wird und sofortiger 
Schluß der Schornsteinklappe (Trisolikg.) die ent
wickelten Theer. und Holzessigdämpfe zwingt, ihren 
Weg, statt durch den Schlot in's Freie, durch die 
schlechtschließende Ofenthüre ins Zimmer zu nehmen. 

Mag unter Umständen der ächte, giftige Koh. 
lendnnst zugleich mit solchen Gerüchen auftreten, — 
an und für sich ist er geruchlos und um so heim
tückischer in seiner Wirkung auf den Organismus. 
Das Kohlenoxyd bildet sich beim Hinüberleiten von 
ungenügenden Lustmengen über glühende Kohlen und 
steht an Giftigkeit wenig nach der Blausäure oder 
dem Arsenik. Man könnte sagen, wir vergttten uns 
6 Monate hindurch tagtäglich mit ihm m homoopa-
thischen Dosen; bei überheizten Oefen, nnt oder ohne 
hermetischer Thür, bei „gutem Abschluß des letz.en 
.Ofenzuges zum Schlot hin, (w.e man zu sagen 
psleat um die Wärme zusammenzuhalten",) stei
gern 'sich die nachtheiligen Folgen bis zu Schwin. 
del und Kopfweh. Wir verdanken es oft nur dem 
manaelhaften Schluß der Fenster und Thüren, wenn 
nicht schlimmere Wirkungen eintreten. 

1 Cubikfuß von Kohlenoxyd, dieser färb-, geschmack-
nnd geruchlosen, mit schön blauer Flamme des „auS-
heizenden" Ofens brennenden Lustart, mit 100 Cubik-
fuß Luft gemengt, bringt eingeathmet die bekannten 
Kohlenduustwirkungen hervor. Es macht das Blut 
h^llroth, treibt alle anderen Gase, selbst Sauerstoff, auS 
demselben, indem es sich selbst an ihrer Statt mit 
dem eisenreichen rothen Farbstoff der Blutkörperchen 



Versailles. Interessant ist ein Bericht über die 
französischen Wahlen unter den Augen des deutscheu 
Kaisers; er lautet: Auch am Centralort des Depar-
temeuts Seine und Oise, dem Sitz der Hauptquar
tiere, vollziehen sich die Wahlen unter starker Bethei
theiligung. Man wählt im Palais de justice, kaum 
fünfzig Schritte von dem Großen Hauptquartier, in 
der Präfektur; in dem historisch denkwürdigen äs 
paums, wo die französische Nationalversammlung im 
Jahre 1769 ihren ersten revolutionären Entschluß 
faßte: im Stadttheater neben dem „Hotel des Reser
voirs," dem Hauptquartier der deutschen Fürsten. 
Charakteristisch nicht nur für die Wahlbewegung von 
1871, sondern zugleich für die politischen Zustände 
Frankreichs im Ganzen ist, daß eine Stadt wie Ver
sailles, die, trotz vieler Zuwanderungen in den letz
ten Tagen, doch ihre volle Einwohnerzahl von 43,000 
nicht wiedererreicht hat, in der kurzen Frist, die für 
die Einleitung der Wahlen blieb, nicht mehr als 
zwölf verschiedene Wahlvereine hervorbrachte. Wenn 
mehrere Listen zum Theil dieselben Namen enthalten, 
eine Vereinigung der KomU^s aber gleichwohl nicht 
erzielt werden konnte, so läßt sich schon daraus ent
nehmen, daß in dem politischen Parteitreiben Frank 
reichs ein wahres Sektenwesen um sich gegriffen hat, 
welches jede Verständigung über die Anschauungen 
innerer Politik und jede Versöhnung der Gegensätze 
unmöglich macht. Meie traurige Folge unaufhör
licher Umwälzungen, an denen das frauzöstsche Staats' 
leben krankt, ist denn auch bei den Umtrieben für 
die pariser Wahlen wieder deutlich hervorgetreten. 
Nicht genug, daß jeder der fünfzig verschiedenen 
Klubs oder Arrondissements - Versammlungen uud 
Wahlvereine seine besondere Liste von 43 Namen 
ansslellte, auch noch sast jede fignrirte mit einer sol
chen, einige mit mehreren, — und der Wirrwarr 
dieser verschiedenen Vorschlagslisten wnrde endlich so 
groß, daß ein alphabetisches Generalverzsichniß aller 
pariser Kandidaten, mit Angabe der Partei, der Zei
tung oder des Klubs, vou denen sie aufgestellt, her
ausgegeben werden mußte. Der „Constitnlionnel" 
äußert sich über den Charakter der Agitation, von 
dem er sagt, daß er ganz in Parteigetriebe und in 
persönliche Jntriguen ausgehe, solgeudergestalt: „Je
der führt seine Sache für sich, rechtet für sich; jeder 
hält sich für den Auserwählten; jede Tribüne wird 
ein Dreifuß, von dem aus man Orakelsprüche spendet. 
Hier zeigt man offenes Visir, dort heuchlerische Maske; 
man terronsirt, oder man beschönigt die Diuge. Es 
ist eiu unaussprechliches Chaos. Und was einwickelt 
sich a»s aUedem? Niedriger Ehrgeiz, zügellose Begehr
lichkeit, eigensüchtige Leidenschaft. Die einzelnen 
Menschen kommen m die Höhe oder wollen doch in 
die Höhe kommen. Immer das Persönliche, nichts 
Großes. Eoelmüthiges, Hochherziges." (Nat.-Ztg.) 

Mannheim, im Febr. Es war im letzten Herbste 
da ich untern des Bussens, des Olymps der schwäbi 
schen Hochebene, in einem Städtchen hart an der 
hohenzolletn'schen Gränze, wo über den herrlichen 
Park von Jnzighofen das preußische Banner flatterte, 
die ebenso rührende als die Gesinnung der bieder« 
Schwaben ehrende Klage hörte: daß all die Anstalten 
welche sie zur Ausnahme und Pflege der Verwunde
ten getroffen, umsonst getroffen zu sein scheinen. 
Nun, der glorreiche Krieg hat inzwischen schon dafür 
gesorgt daß btS zu diesen wackern Meßkirchern, daß 
bis zum äußersten Ende des Bodensees der Kranken 

verbindet, und veranlaßt so durch Sauerstoffausschluß 
den charakteristischen Erstickungstod. Es ist etwas 
leichter als gewöhnliche Zimmerluft, während sein 
Begleiter im Kohlendunste, die Kohlensänre, etwas 
Über l'/? mal so schwer als Lust ist. Setzen wir 
das Gewicht eines Würfels Zimmerluft ---- 1000, so 
wiegt das gleiche Maß Koblenoxyd --- 967 

Kohlensäure — 15^9. 
J e  s c h l e c h t e r  e i n  O ' e n  z i e h t ,  d e s t o  m e h r  K o h 

lenoxyd, desto weniger Wärme wird gebildet. 
Während 100 Pfd. Kohle, zu Kohlenoxyd verglim
mend, so viel Wärme entwickeln, nm 2473 Psnnd 
Schneewasser zum Kocheu zu bringen, productren sie, 
rasch zu Kohlensäure verbrannt, die zum gleichen 
Erhitzen von 8080 Pfd. Wasser erforderliche, 3'/»-
mal größere Wärmemenge, repräsentiren die 3'/^ fache 
mechanische Arbeitskraft. Je rascher demnach das 
H o l z  i m  O f e n  v e r b r e n n t ,  d e s t o  v o l l s t ä n d i g e r  i s t  
seine Ausnutzung, desto größer die gebildete, den 
Zugziegeln und Kachelwänden mitgetheilte Wärme
m e n g e ,  d e s t o  g e r i n g e r  u m g e k e h r t  d i e  K o h l e n -
oxydbilduug uud ihre Folge, die Vergiflnngsgefahr! 

Wird bei Stubenöfen mit hermetischen Thüren 
die freie Communication mit dem Schornstein durch 
Einschaltung eines Schiebeis, einer Klappe oder gar 
den Doppelschluß einer „Krischka" gehemmt und bei 
voller Kohlengluth der blauen Flamme des zn Koh
lensäure verbrennenden Kohlenoxyoes sowohl Thür 
als Schieber geschlossen, so preßt das sofort gebil
dete Kohlenoxyd mit einem Ueberdruck von 0.21, also 
circa '/, Atmosphären oder 3 Pfd. auf den Quadrat-
zvll Ofenwandung von innen nach außen gegen letz
tere, — ein Ueberdruck, der durch bedeutende Erwär
mung der unmittelbar vor dem Abschlüsse des Ofens 
zum Zimmer und Schlote hin eingeströmten kalten 
Zimmerluft noch mindestens verdoppelt wird. Eine' i 
solchen Drucke widersteht der solideste Ofen nicht; mit 
den übrigen Luftarten wird das Kohlenoxyd durch 

und Verwundern genug kamen, um ihre Hülse bis 
zur äußersten Anstrengung zu beanspruchen. Wir 
hatten gleich von Aufang des Krieges an, ja schon 
vor dessen Beginn, mit der Verpflegung der auf die 
Schlachtfelder Ziehenden, der toownnd aus deuselben 
Zurückkehrenden uns in einer Weise beschäftigt, daß 
ich die ungeduldig Wartenden im fernen Schwaben
land schon aufmerksam machen durfte wie wenig es 
eine angenehme Erholung sei sich dieser Krankenpflege 
zu unterziehen, wie sehr es der Energie des Willens, 
des tief innern Mtleioens bedürfe, um einer so schwe
ren Aufgabe gewachsen zu sein. Dafür konnte ich 
aber auch in Aussicht stellen, daß die Aufgabe eine 
viel gesegnetere sei als die der Krankenpflege wie ich 
sie am Ausgange der deutschen Befreiungskriege in 
den nämlichen Gegenden beobachten konnte. Damals 
die unglücklichen Verflümmelten aus Stroh in den 
Kirchen nnd den Kreuzgängen der Klöster gebettet, 
bis der Tod sie von ihren Leiden erlöste, gepflegt 
von bezahlten Krankenwärtern aus der Hefe des Vol
kes — deun wer mochte für 48 kr. Taglohn sein 
Leben der Gefahr des Spitaltyphns aussetzen, der 
selbst die wohlhabende Bevölkerung so decimirte, daß 
die öffentlichen Begräbnisse eingestellt wurden? Jetzt, 
in selbstgebauten luftigen Baracken, auf trefflichen 
Matratzeubetten, welche von freiwilliger Wohlthätig-
keit beschafft wurden, gepflegt von sämmtlichen Aerz-
ten der Stadl, vou Autoritäten des chirurgischen 
F a c h e s  a u s  J e n a ,  W i e n ,  a u s  H o l l a n d  u n d  s e l b s t  
aus Rußland, gepflegt in den ersten Tagen von 
geübten Krankenwärtern, von opferfreudigen Diako
nissen und barmherzigen Schwestern und, als diese 
den entferntere» Schlachtfeldern zu unmittelbaren 
Hulseleistungen nachzogen, durch Fronen und Jung
frauen der ersten Familien der Stadt, welche, stark 
durch Barmherzigkeit, für Wäsche uud Stärkung, ja 
für persönliche Hülseleistung thäug waren. Solcher 
Lazarethe halten wir nicht weniger als 14, zum Theil 
iu den Spitälern und Privathäusern unserer Stadt, 
zum Theil in Zellen und Baracken am Bahnhofe, 
im Schützenhaus uud jenseit des Neckars. Vielen 
der Pfleglinge ist es nicht mehr so gut geworden 
ihren Dank anders als in der ewigen Heimath zu 
trageu; in dem großen Grund unseres Friedhofs sind 
sie gebettet, in friedlichen Gruppen, die sich bis auf 
das Messer bekämpft hatten. Wie aber diejenigen 
welche geheilt, oder wenigstens der Genesung näher 
geführt, unsere Pflege verließen, für die erhaltene 
Pflege dankbar waren, dasür zeugte manches tbiä-
neuseuchte Auge, mancher Händedruck, mancher Dank- ^ 
brlef aus der fernen Heimoth ocer aus den Räumen 
deutscher Festuugen. Wir stauuleu zu sehen was der 
geicyickle Arzt vermag; wie er es mit bewunderungs
würdiger Geduld, mit Ausdauer versteht durch ge
schickte Lagerung der kranken Glieder die Schmerzen 
zu lindern, wie er unverdrossen die Spreuerkissen 
aller Dimensionen wieder und wieder ausbaut, bis 
der Kranke selbst erklärt: „Nun ist es gut." Was 
der Arzt durch persönlichen Einfluß erlangt, wurde 
uns täglich klar. War er zugegen, vergaßen viele 
ihre Schmerzen. In den schweren Stunden wo der 
Verwundete zwischen wahrscheinlichem Tod und der 
Trennung eines Gliedes schwankt, brachte frenndliches 
und ernstes Zureden unseres Arztes fast stets raschen 
Entschluß hervor. Mit dankbarer Verehrung hing 
und hängt noch unser ganzes Lazareth an ihm. Ein 
wahres Bedürfniß ist jedem Krieger die ganze Ge-

die feinsten Risse des Kittes in's Zimmer hinein 
gepreßt. 

Oeffnet man bei geschlossenem Schornsteinschieber 
gar nach kurzer Pause die hermetische Ofenthüre, um 
„mehr Wärme in's Zimmer zu lassen," nur auf we« 
nige Secunden, fo strömt das comprimirte Gemenge 
von Kohlenoxyd uud Stickstoff des Verbrennungs-
raumes augenblicklich in's Zimmer. Schwindel, Kopf
weh u. s. w., das Gesammtbild der Kohlenoxydver-
giftnug sind die unausbleiblichen Folgen. 

Wenn ein Ofen mit herluetischer Thür zu
gleich einen Schornsteinschieber hat, so darf 
letzterer unter keiner Bedingung ganz, höchstens 
bis auf V,o seiner Läuge, geschlossen werden. Ueber-
wacht man die Heizung derartiger Oefen nicht selbst, 
sondern ist geuöthigt dieselbe unzuverlässigen Leuten 
z u  ü b e r l a s s e n ,  s o  e n t f e r n e  m a n  d e n  S c h i e b e r  
jedenfalls vollständig. Der geringe Wärme-
verlnst durch Einströmen kalter Schornsteinluft in den 
letzten Zug ist reichlich aufgewogen durch Beseitigung 
der Gefahr der Kohleudunstvergiftung. 

Ueber die Operationen der Ziidarmee. 
i. 

Bis Mitte December ^vorigen Jahres hatte Ge
neral von Werder mit dem XIV. Armee-Corps auf 
der Linie Chatillon s. S. — Dijon — Gray — 
Vesoul — MontlMiard gestanden und nur geringere 
feindliche Streitkräfte, Garibaldi mit 12—15,000 bei 
Autun und das Corps Cremer mit 20,000 Mann 
bei Tüle und Beanne gegen sich gehabt. Von dieser 
Zeit an aber sammelte sich die erste französische Ar
mee des Generals Bonrbaki bei Besanyon, das XV., 
XVIII., XX., XXIV. Corps in der Gesammtstärke 
von 150,000 Mann, um im Verein mit den von 
Lyon aus nördlich vorgeschobenen Streitkräften die 
Festung Belfort zu entsetzen, das Elsaß wieder 

-.war 
schichte seiner Verwundung mitzutheilen, wer 
zareth Zeit dazu findet ihm mit Juteresse z^'nur 
gewinnt leicht lein Vertrauen und seine 
Dieses Vertrauen drängt ihn vou den SeiMk 
der Heimath zu sprechen und dahin von stch-ansc 
richten. Ist er der Schreibkunst nicht mäch^z^ 
hindert ihn seine Wunde es selbst zu thun, lon i  

der uuter seiner Leitung verfertigte Brief 
Glied zu einer langen Kette von Beziehnngen 
weit über die Zeit des Zusammenlebens ^vsrc 
„Liebe Frau, ich ergreife die Feder um Dir ^ zu , 
mußte ich den ersten Brief mit fremder UiM bedi 
beginnen. Mußte ich auch wohl manchesi^glai 
Lächeln unterdrücken, wenn ich so die fremde-gen 
führte, so erfüllte mich noch öfter die Klarhc»,fass, 
die inhaltsreiche Äusdrncksweise dieser oft nM gen 
tig gebildeten Leute aus dem Volke mit B^'sein 
rung. Uuter unsern verwundeten Franzosen ^Jns 
gar viele, die nicht schreiben konnten, und ^wal 
waren die Briefe oft schwer abzufassen, da i^pötl 
sagten: „Vvus wettre? oe vous vov^Goi 
Bei ihnen erweckte die freundliche Behandln^ mit 
ihnen zutheil wurde, stets neues Erstauuen, ein 
sich von den „?ru83i6lis" (für sie giebt es wei 
Deutschen) eine ganz andere Vorstellung ^,'die 
hatten. So fragte mich ein junger Mann 
Finistsre mit gedämpfter Stimme: „NuäeM^tiat 
est-es dien vraä gus lös ?rusLiolls sout ^eine 
msQt xlus detss Huo uous?" Das naive Ver^Spi 
das einem Feind erlaubte sich mit diesen Wo^wer 
eine aufrichtige Deutsche zu wendeu, war i^näc! 
freudiger Beweis für die gewissenhafte Wodea' 
der Genfer Convention, die im Verwundeten ö'wch 
uud Feiud nicht unterscheidet. Ein anderer AlMar 
den eine Kugel der Stimme beraubt, schrieb 
ter einen langen dankerfüllten Zettel: „R. .. 
Ig, parcils, vaais il a Iu, psQsös." Welche ergl^ Ut 
Beredsamkeit liegt nicht in den wenigen 
Durch briefliche» Verkehr für die Verwundelen 
uns oft ihre Angehörigen versichern, daß sie 
das, was wir an den Ihrigen thaten, an 
gen vergelten, die in ihre Hände gefallen. 
im Lazareth gelebt hat, kann nicht glauben, 
darin ein fast fröhliches Dasein führen kann-
w a r  d a s  f ü r  v i e l e ,  v i e l e  n i c h t  m ö g l i c h ,  d i e !  
besten Pflege täglich schwächer und elender 
aber, Gott sei Dank, es waren ihrer noch vi" , 
die täglich kräftiger und gesünder wurden, 
Mit flvhem Muth und Freudigkeit das neu s.'j^ 
Leben genossen. (A. A. Z.) . 

Frankreich. ^r 
Paris. Ueber die Wahlbewegung in 

berichtet: Trotz der Hungersnoth wurde die 
stadt doch von dem einen großen Interesse vel 
len bewegt. Je kürzer die Frist, welche b// l«,,' 
tion für die Wahlen bestimmt, desto geschälte 
die Agitation der verschiedenen Parteien, die > 
Eile sür ihre politischen Grundsätze Propaga'^^ 
machen suchten. Wenige Stunden, nachdem 
vention vom 28. Januur in der HauptMl Ms 
schlagen, bedeckten sich die Mauern von 
Wahlausrufen und mit den üblichen Plakaten, 
welche sich bei jeder Wahl in Frankreich, utt^ 
Wickelung ihres Programms, die Kandidaten bA^die 
lern vorzustellen pflegen. Da das weiße ^' ̂ vo 
pier, wie sich in dem Aeußeren der ZeituugeN s. 
verrieth, in der belagerten Stadt selten 

zu erobern und unsere Hauptverbindungslinien' ̂  
Deutschland zu unterbrechen. Diesen überl^,^ 
Kräften gegenüber gab General von Werder, ^ga 
Belagerung von Belfort und das Elsaß zu 
Dijon auf und konzentrirte sich bei Vesonl. nu 
Januar fiel er bei Villersexel auf die Flanke ^ 
Vormarsch gegen Belfort befindlichen feindlich^ M 
mee, und behauptete sich in blutigem Gefecht S 
das XVIII. uud XX. franz. Corps so ha^ ler 
daß die französische Armee hierdurch 2 Tage ' 
rem Vorrücken aufgehalten, dem General volle 
ließ, bis zum 12. Januar die verschanzte und ^ler 
weis durch schweres Geschütz verstärkte Stellung 
— Montb6liard — Hericourt — Lure zu err? ^er 
Die deutsche Heeresleitung hatte Sorge getragenen 
General v. Werder rechtzeitige und ausreichende ^Ui 
zu bringen. Das Königlich preußische II. un ^ 
VII. Armee-Corps in der Gesammtstärke von ^ ^h 
taillons, 20 Escadrons und 168 Geschützen ' 
hierzu bestimmt und mit Anfang Januar von 
zum Theil auch von dem Norden Frankreichs .^,si..tl 
Beweguug gesetzt worden. Am 12. Januar st" ^n 
beide Corps auf der Linie Noyers — Nuits 
vieres — Chatillon s. S. — Montigny konzen ^ 
diesen Aufmarsch deckte ein Detachement von ^ch 
taillons, 2 Escadrons und 2 Batterien unter 
v. Dannenberg bei Montbard. Am gleichen 
war der General der Kavallerie Frhr. v. Maw 
in Chatillon s. S. eingetroffen, um den ihm vo> M 
Majestät dem Könige übertragenen Oberbefe^ 
neu gebildeten Südarmee zu übernehmen. .'/l 
dem hart bedrängten General v. Werder ^ 
wirksame Hülfe zu briugen, und empfahl sich ^li 
die Richtung auf Vesonl als die kürzeste LiM-/ M 
der aus es jederzeit unbenommen blieb, 
rückwärtigen Verbindungen des Feindes unn>u ^ 
einzuwirken. Gelang es dem General von ^ 
sich nur einige Tage in seiner Stellung zu 9 



..war und eine Ergänzung noch nicht hat stattfinden 
^ ̂können, so erscheinen die Maueranschläge in allen 
ö^nnr möglichen Farben. 

Zune Parteien in Paris haben sich zu Wahlver-
einen konstitnirt. Der verbreiterte unter diesen war 

1'^ anfangs das liberal-republikanische Komit6 (demitö 
lidöral-röpulzlieaiü), das nnter dem Vorsitz vou Leb-

u, ^ ldnd, General-Anwalt des Appellhofes von Paris, 
^ seine Sitzungen im großen Saal der Börse hielt. 
gen ^Dieser Verein Hot sein Programm am 30. Januar 
ls ^veröffentlicht. EZ heißt darin: „Ohne den Einfluß 

zu verkennen, welchen die Zeitumstände, die die Wahl 
Untel bedingen, ^ diesmalige Wahl ausüben werden, 
)esB,glauben wir doch, daß dieselbe ihr vornehmstes Au-
emve genmerk n)ird richten müssen ans die endgültige Ver-
larhellfa^ng, die Frankreich sich geben will." Nach lan-

nnr gen Erfahrungen könne Frankreich seine Größe und 
Beiseins Ruhe dauernd nur finden in republikanischen 

osen ^Institutionen. Frankreich, den Doktrinen, der Ge-
unv i'walt und den revolutionären Auskunstsnütteln (ex-
?a x^t1ient>s) gleichmäßig abgeneigt, sehnt sich nach einem 
vo^Gouvernement, das vom Geiste der Freiheit belebt, 

ldlMmit dem öffentlichen Stimmrecht vereinbar ist. Nur 
ien, l'ein solches Gouvernement kann das Problem einer 
>t eS weiten Decentralisation in Angriff nehmen, die, ohne 
ig i^die ruhmreiche französische Einheit (^lerieuss 

o^kran^aise) in Frage zn stellen, der persönlichen Jni-
Islv^tiative nnd den lokalen Einrichtungen ein Leben und 
zvt ^eine Kraft geben würden, dis ihnen bisher fehlten. 
Mll^Speziellere Grnndzüge sür die künslige Verfassung 
WoiBwerden nicht aufgestellt; auch ein Hinweis aus die 
zr iBnächste politische Ausgabe der Konstituante von Bor-
Pei^deaux, die Frage über Krieg oder Frieden, fiudet 

lel, Pnicht statt. Das Komil6 der liberalen Republikaner 
r c?Fdarf als eine Verbindung der Gemäßigten angesehen 
h B werden. Ihre Absicht ist, als Direktive nicht für 

n'sParis, sondern auch sür die Departements, eine 
^ M i s t e  v o n  8 0 — 9 0  P e r s o n e n  z u  e n t w e r f e n ,  d i e  r e -

^ Mpublikanisch gesonnene Notabilitäten aus allen Sphä-
>>ren des Lebens — dem Heere, der Beamtenwelt, der 

^Advokatur. der wissenschastlichen, kaufmännischen und 
^llindustriellen enthalten soll. Von einigen pa- > 

Blättern wurde diesem Komits vorgeworfen, 
'ß'daß seine Zusammensetzung zu verschiedenartig und 

' Zugleich sei. Man fand in ihm gemäßigte und vor-
'^geschrittene Liberale, Klerikale und Protestanten, An-

^ wl>l'hänger oder Diener der Monarchie, Vertreter des 
^uoien rexims, und junge Leute, dereu erstes poli
tisches Bekenntniß die Ideen von 1871 sind. An-

^ ̂ dere Journale dagegen wollten darin einen Beweis 
^ ^ sür die Stärke der republikanischen Principien sehen, 

daß sie Elemente, die bisher weit getrennt waren, 
. .j/ '' zur Eintracht zu bringen vermögen. Die liberalere-
^ ̂ publikanische Vereinigung hatte auf ihre Kandidaten-

liste einige Männer gesetzt, deren Vergangenheit und 
i? /xMharakter wohl eine gewisse Garantie sür ein beson-
iüael^nenes Austreten in der Nationalversammlung hätten 
^ie jii'geben können. Darunter waren Thiers, Edgar 

^Quinet, Baron G. v. Rothschild, Nefftzer, der Chef-
.^/l'Redacteur des „Temps", und mehrere Mitglieder 

u Mer Instituts, wissenschaftliche Autoritäten. Diese 
«Liste hat aber bei der Bevölkerung von Paris sehr 

Menig Beifall gesunden. Außerdem zeigte es sich 
'Kleider, daß es mit der Versöhnung der Politischen 

uu «Meinungen in dem Konnte nicht weit her war. Als 
Extremeren einige Kandidaturen vorschlugen, dis 

l T^von den Gemäßigten lebhaft bekämpft wurden, 

^elvo^ ^ ^ 

brachen Spaltungen in dem leitenden Bureau des 
Wahlvereins aus. Das Konnte hat sich dann mit 
anderen Vereinen zu einem eemit6 centralen-
klieaiQ vereinigt, auf dessen Kandidatenliste kein Name 
von Mitgliedern des Gouvernements steht. 

Von den übrigen Wahlausschüssen, die mehr oder 
minder extremen Grundsätzen huldigen, haben die be
suchtesten Versammluugen die in den „Folies Ber-
gere", „Salle des Forcherons", „Salle Valentino", 
„Salle de l'Alcazar" (Faubourg Pmssonnikre) und 
„Casino-Cadet". In all diesen Versammlnngen, deren 
Listen die ächten Republikaner zeigen, hält man fest 
an der Position, daß die Versammlung von Borde
aux sofort ihre Vollmacht niederzulegen habe, sowie 
der Friede abgeschlossen sei. Denn über die künf-
tige Verfassung Frankreichs könne nur eine Versamm
lung entscheiden, die vollständig unabhängig auf
träte; die Freiheit der Verhandlung walte aber erst 
dann ob, wenn die Fremden das französische Terri
torium geräumt hätteu (äes huen aura reeve^s 
I'ötrarixor). Die Klubs verlangen, daß die Depu-
lirten auf folgende zwei Punkte eidlich verpflichtet 
werden: erstens, vor den Wählern Treue der Repu
blik zu schwören, — und zweitens, zu versprechen, 
ihre Demission als Abgeordnete der Nationalver
sammlung zu geben, sowie der Friede unterzeichnet 
ist, „falls er es werden sollte," (aussitet 1a paix 
siAriöe si eile 6eit 1'^t.re). Das Verhalten des 
Publikums in den Klubzusammenkünften ist nach 
wie vor äußerst tumultuarifch. Unterbrechungen von 
sehr wenig parlamentarischer Natur sind an der Ta
gesordnung; man verliert ungeheuer viel Zeit, schreit 
viel, thut wenig und leistet mit einem Worte nichts," — 
so beginnt der Originalbericht von einer dieser Ver
sammlungen. Die besseren Journale sind mit dem 
Verhalten der Klubmänner unzufrieden, selbst Zei
tungen, welche die öffentliche Meinung der Pariser 
zu repräsentiren pflegen, wie „Figaro" und „Gau-
lois", machen gegen dieselben Front. Sie verlan
gen, daß bei den Wahlen weniger auf die speziellen 
Parteiansichten als auf die gesammle Lebensstel
lung und die kündbaren Verdienste der Deputirteu 
Rücksicht genommen werde, und führen demgemäß 
die Namen der ihnen geeignet scheinenden Per
sönlichkeiten aus meistens Notabilitäten der Ge
sellschaft von Paris. Seitdem in den Verhand
lungen der Gräfe» Bismarck und Moltke mit Herrn 
Favre, auf ausdrückliche Genehmigung Sr. Majestät 
des Kaisers und Königs, bestimmt ist, daß auch die 
Mitglieder der in Paris kriegsgefangenen Armee mit 
einem Mandat für die Versammlung von Bordeaux 
betraut werden dürfen, zeigt sich in den besseren Krei- ^ 
s e n  e i n e  u n v e r k e n n b a r e  N e i g u u g ,  d i e  W a h l  a u f  d i e !  

! Generale der ehemaligen Vertheidigungsarmee hinzu
lenken. Die Bestimmungeu, die über diesen Punkt 
zwischen den Signatairmächten der Konvention ge
troffen, besagen, daß diejenigen Offiziere, welche für 
die Nationalversammlung kandidiren wollen, die preu
ßischen Littien passiren dürfen. Werden sie nicht ge
wählt, oder wird ihre Wahl bei der Wahlprüfung 
für uugültig erklärt, so haben sie sich vier Tage nach 
der Wahl wieder als Gefangene zu stallen. 

Die Mißstimmuug gegen die provisorische Regie
rung findet in den Debatten der Klubs ihren Aus
druck. Die in diesen Versammlungen zuerst aufge
tauchte Fragestellung, ob die Mitglieder des Gouver
nements der nationalen Vertheidiguug sich um die 

Wahl bewerben dürften, und ob man, wenn sie als 
Kandidaten aufträten, für sie stimmen solle, ist mit 
großer Majorität verneint worden. Die Gemäßigten 
werden jedoch hierauf keine Rücksicht nehmen. Viele 
in den Zeitungen veröffentlichte Vorschlagslisten tra
gen an erster Stelle die Namen der gegenwärtigen 
Regierunqsvertreter. (Nat.-Ztg.) 

— Ueber die Lage in Frankreich schreibt die Nat.-
Ztg.: Gambetta's Sturz ist mit der Leichtigkeit er
folgt, die seit zwei Jahren allen Umwälzungen in 
Frankreich (es hat ihrer eine ganze Menge gegeben) 
eigen ist. Gambetla hatte die beste Absicht, Tyrann 
von Frankreich zu werden und es für seine Lebens
zeit, man sagt, er sei schwindsüchtig, zu bleibe«; er 
wollte herrscheu wie Francia und Lopez in dem süd
amerikanischen Paraguay und zunächst seine Präfek-
ten, seine Diener, als französische Volksvertretung 
einsetzen. Sein Erlaß vom 31. Januar, womit er 
diese Rolle anzutreten gedachte, wurde ihm aber 
aus der Hand geschlagen wie ein schlecht geführ-
tes Rappier, ehe er sich's versah, war er entwaffnet, 
vielleicht verblüfft, aber gntmüthig zog er sich zurück, 
und nun, da es aus mit ihm ist, macht er mit nich-
ten den Eindruck einer gestürzten Größe, sondern 
man wird dnrch seine Thätigkeit und sein Ende an 
einen Feuerwerks-Frosch eriunert, der nach einigen 
Sprüngen und Geräusche zuletzt mit seinem lautesten 
Knalle vergeht. Nach der höchsten Gewalt über ein 
großes Land die Hand ausstrecken und sich so besei
tigen lasseii! Trotz ankündigen wie ein Titane und 
weichen wie ein unartiges Kind, dem ein Erwachse
ner entgegentritt! In Frankreich hat seit den Wah
len zum gesetzgebenden Körper von 1869 fortwährend 
die Bühne gewechselt. Alle Monate ein neuer Aus-
zug, immer etwas anderes, Krieg- und Friedensbil
der, bald Mäßigung, bald Aufreizung an der Ta-
gesordnnng, Vertrauen zu dem kaiserlicheu Hause und 
grimmige Feindschaft gegen alle seine Angehörigen: 
in diesem zusammenhanglosen Spiele aber keine Spur 
von Ernst, da nicht blos das Volk flatterhaft, zer
streut und unehrlich, sondern auch der Kaiser ein 
Schelm war, der Friedens- und Freiheitsliebe zur 
Schau trug, während er Krieg und Erneuerung sei
ner Gewaltherrschaft brütete. Wo aller Ernst und 
alle Wahrheit dem Staatsleben mangelt, da kann 
aber natürlich auch keine Größe vorhanden sein, und 
so sind denn die französischen Zustände jetzt so schaal, 
und nichtig, die Personen so kleinlich, wie es nur je 
der Fall war in den Zeiten der äußersten Ermattung 
und Zerfahrenheit. 

Selbst die Republik von 1848 war gesunder, na-
turwüchsiger uud kräftiger als die jetzige. Es gab 
Charaktere, Überzeugungen, ernstgemeinte Bestrebun
gen und Kämpfe; viele setzten ihr Leben für ihre 
Grundsätze und ihre Zwecke ein: wogegen heute nie
mand Grundsätze zu haben scheint, und in der allge
meinen Erschlaffung die größten staatsrechtlichen Un
regelmäßigkeiten und Willkürhandlungen nach jeder 
Richtung, so zu sagen, mit Bummelei begangen wer
den, alles allerdings sehr zahm, sehr unblutig, aber 
nur darum so, weil es an der Kraft fehlt, Blut ein
zusetzen und zu vergießen. Die Republik von 1848 
war immerhin etwas Eigenartiges, sie war es schon 
durch die Ansprüche der Sozialisten; ein bloßer Nach
hall der ersten Republik von 93 war sie nicht, son
dern der ist erst jetzt erschienen. Jetzt allerdings sind 
nur Nachahmung nnd Masken, und gar keine eigenen 

--s-^so war der feindlichen Unternehmung die Spitze ab-
, , ^ ^gebrochen. Mit dem Debouchiren der Kolonnen aus 
"".^ldem Cete d'or-Gebirge gegen die Linie Champlitte-
bel ^Gray mußte das Auftreten der beiden Corps sich de-

'yMagirend wirksam erzeigen. Aber Eile that Noth; 
Z" .^es durfte keine Zeit verloren werden. Und sie ist 
l- nicht verloren worden. Schon am 15. und 16. Jan. 

^ debouchirteu die TSten, bis zum 18. die Gros der 
luv .Krei Kolonnen aus der Cüte d'or bei Selongey, Prau-

und Longeau. Das II. Armee-Corps, als rech-
ter Flügel um einen Tagemarsch zurück, hatte als 

5^""^arde vor sich das Detachement Dannenberg 
vou ^und ließ dagegen die Brigade des Generals v- Kett-
unv ^r, 5 Bataillons, 2 Escadrons, 2 Batterien, zwischen 

Sombernon zurück zur Deckung des Wei
er r.leren ^ormarsches gegen die bei Dijon versammelten 

Streitkräfte Garibaldis, dessen spätere 
znve^Unthatlgkett man nicht wohl präsumiren durste. 
> ^iauch durch das Cete d'or-Gebirge erfolgte 
)N ^.zhne auf ernstlichen Widerstand zu stoßen, nur die 
en '^Lortruppen, uamentllch der 14. Division und des 
on Armee-Corps bestanden leichte Gefechte mit Ga-
hs al ^jhaldianern, Francs-tireurs und Streifpartheien der 
zr >l ^.n der linken Flanke gelegenen Festung Langres, de-
s ^..Fen Besatzung neuerdings wesentliche Verstärkungen 
snze' Erhalten hatte. Der Marsch selbst war äußerst de-
on schwerlich. Die Strenge der Witterung, tiefer Schnee, 
lter spiegelglatte Wege hemmten die Bewegung, aber die 

der Eifer, dis Energie der Truppen 
alle Hindernisse, vielfach beförderten 

" r^enscheukräste die Fuhrwerke an Seilen und Ketten 
glatten Hänge hinauf und hinab, wo die 

scke " ^ ̂  Pferde und Zugthiere vollständig versagten, 
cvk hiel! 19. Januar waren die Hauptkräite der Süd-
>u) Linnes bei Fontaine Franyaise und Dampierre ver-
" ' n rammelt, während die Vortruppeu die Saene auf der 

?^A^^Scye s. Saene erreichten. Detachements 
'i Corps juchten die Verbindung mit der Ka-

>u 

vallerie des Generals von Werder (Badische Brigade 
Oberst von Willisien) in der Richtung auf Luxeuil 
uud St. Loup. Die Armee war somit bereit, je 
uach den über die Ereignisse bei Belfort eingehenden 
Nachrichten, in östlicher oder südöstlicher Richtuug 
weiter vorzugehen. Inzwischen waren Nachrichten 
eingegangen, daß General von Werder in dreitägigen 
Gefechten, am 15., 16. und 17.. die heftigen und 
wiederholten Angriffe der ganzen Bourbaki'schen Armee 
abgewiesen und seine Stellung Delle-Montbeliard-
Hericourt-Lure siegreich behauptet habe; daß Bour» 
baki, das Vergebliche seines Vorstoßes einsehend und 
jedenfalls unterrichtet von dem Anmarsch der Süd
armee, in vollen Rückzugs auf Besan^on sei, gefolgt 
von den Avantgarden des XIV. Armee-Corps. Das 
Belagerungs-Corps vor Belfort war wieder in volle 
Aktion getreten. Unter diesen Umständen konnte der 
Höchstkommandirende der Südarmee die direkte Ver
einigung derselben mit General von Werder bei 
Vesoul nicht mehr sür das Dringlichste erachten, be
schloß vielmehr, mit allen disponiblen Kräften gegen 
die Flanke des zurückgehenden Feindes vorzurücken, 
event. sich ihm südlich Besantzon vorzulegen. Es 
stand noch nicht ganz fest, ob der feindliche Rückzug 
ganz im Terrain zwischen Saene und Donbs oder 
auch zwischen Doubs und der Schweizergrenze vor 
sich gehe. Wenn es indeß gelang, ihn der Eisen
bahnverbindungen Bssantzvn-Lyon zu berauben und 
seinen Rückzug durch das XIV. Armee-Corps zu ver
langsamen, so wurde er voraussichtlich gezwungen, 
sich mit verwandter Front oder doch mit dem Rücken 
nach der neutralen Grenze zu schlagen. Der Sieg 
stellte die größten Erfolge in Aussicht. Die Tüchtig
keit unserer Truppen ließ denselben auch gegen die 
Uebermacht nicht in Zweifel stellen. 

ha 

A l l e r l e i .  

— Das Daheim fährt fort, vom Kriegsschau, 
platze eine reiche Fülle kleiner Skizzen zu bringen, 
die oft mit wirklich künstlerischem Geiste entworfen 
sind. Überhaupt nimmt das unter der Redaction 
von Dr. Robert Koeuig in Leipzig erscheinende Da
heim unteu den deutschen „Fannlienblättern" einen 
hervorragenden Platz ein. 

Athen. Der americanische Consnl General Ces-
nola auf Kypros hat bei Ausgrabungen in Golgos 
die Ruinen eines sehr bedeutenden Tempels und 
eine Masse Sculpturen entdeckt. Diese Sculptnren 
sollen ihres Styls wegen, der eine Verschmelzung 
griechischer asiatischer uud ägyptischer Typen auf
weist, von großem archäologischem Werth sein. Ge
neral Cesnola hat dieselben der Eremitage in St. 
Petersburg zum Kauf augeboten, der Kauf ist indeß 
nicht zn Stande gekommen. 

— In Ungarn, in dem Orte Salgo-Tarjan — 
also am Flusse Schalgo — gründete mau unlängst 
eine Sparcasse, die man dadurch einweihen wollte, 
daß man auch für Arme eine Fundation errichte. 
Sobald das zur Sprache kam, erhob sich der dortige 
Pfarrer und erklärte, es gäbe in Salgo-Tarjan keine 
Armen. Es bestehe dort bereits eine Armenstiftung, 
aber Niemand melde sich um deren Zinsen, obgleich 
schon seit drei Jahren von der Kanzel herab zu deren 
Erhebung aufgefordert werbe. Dieses Salgo-Tarjan 
war noch 1864 ein elendes magyarisches Dorf von 
bloß 600 Einwohnern; heute hat es 8000 Bewohner. 
Damals konnte man ganze Bauerngüter für 800 
Gulden Kaufen, heute kostet die Quadratruthe 7 
Gulden Silber. Damals war der tägliche Arbeits
lohn 50 Kreuzer, heute nimmt man kaum mit 2 
Guldeu sürlieb. Welch Wunder dies Wunder er
zeugte? Einfach die — Steinkohle, die man nur 
dort gräbt. 



Gedanken zu bemerken. Während der Belagerung 
von Paris riefen die Vorstädter nach der „Commune", 
es war ein bloßer Spuk nnv nichts dahinter, als 
daß die Nufer etwas gehört oder gelesen hatten von 
der Nolle des Pariser Gemeinderatys in der großen 
Revolution. In Lyon, Marseille, Toulouse wurde 
vom „Bund des Sudens" gesprochen, was wo mög
lich noch sinnloser war als die „Commune." Einst 
waren „Föderalisten" die gemäßigten Republikaner 
gewesen, welche das Land in eine Anzahl Republiken 
zerlegen wollten, um der Pariser Schreckensherrschaft 
zu entgehen. Ihr Gedanke war freilich in dem ein» 
heitlichen Frankreich nicht auszuführen. Heute regen 
sich aber im Süden keine Gemüßigten, sondern Rothe, 
welche Krieg bis zum Aeußersteu führen wollen, was 
doch eine Zusammenfassung aller Laudeskräfte erhei
schen und zu einer Auflehnung gegen den Norden 
oder gegen Paris schlecht stimmen würde. Kurz, 
lauter uachgesprochene Worte ohne Sinn und wirk' 
licde Absicht. Richtet man aber den Blick von der 
Masse des Volkes auf die Spitzen der heutigen Re« 
publik, so muß man vollends über die Haltloiigkeit 
der Männer erstaunen. Der bejahrte Cremieux, der 
sein Leben lang für einen gemäßigten Mann und 
Gesetzessreund gegolten hatte, wollte schon im Sep
tember und Oktober in Tours eiue Natioualversamm» 
lnng einberufen und schrieb in der That Wahlen 
aus. Er wurde dafür in Paris zurechtgewiesen und 
mußte sich sagen lassen, daß es nur der Pariser Re 
gierung zukomme, solche Anordnungen zu treffe«. 
Nichtsdestoweniger läßt er sich am 31. Januar von 
Gambetta verführen, dem Wahlausschreiben der Pa
riser Regierung Trotz zu bieten und die Freiheit der 
Wähler, vor der er sich in Tours verueigt hatte, 
aus das willkürlichste zu beschränken. Gleich darauf 
aber sagt er sich wieder vou Gambetta los, den er 
soeben in seiner Widersetzlichkeit gegen Favre und 
in seinem Streben nach Allgewalt unterstützt hatte. 
Zu den Zeiten des Konvents würde jemand mu sol
chen Parteinahmen seineu Kopf gewagt haben. Heute 
sind Grundlätze und Gewalttätigkeiten fischblütig. 

Doch ist es wahrscheinlich, daß die Franzosen jetzt 
überzeugt sind, daß die dritte Republik umwnst ein
geführt wurde, um nach dem Beispiel der ersten über 
den Kriegsfeind zn siegen. Sie besitzen keine Streit
macht mehr. Sieben bis achthundertlausend Mann 
sind ihnen außer Gefecht gesetzt, an welchem Ver
luste die Republik beinahe den gleichen Antheil hat 
wie das Kaiserthum. Sollte dennoch Wiederaufnahme 
des Kampfes beschlossen werden, so würde es für 
Deutschland nicht schwer sein, nach kurzer Z^it un-
widersprechlich obzusiegen. Gefahr wäre dabei nicht 
für uns, sondern einzig und allein für die Republik, 
deren das kriegsmüde Volk um so schneller über
drüssig werdeu möchte. Wir hoffen aberauf einen baldigen 
Frieden, da Paris, welches noch immer tonangebend 
für Frankreich ist, der Kriegsleiden genug erfahren 
und ausgestanden hat. Eine Kriegspartei, welche 
die Macht hätte, die Wiederstrebenden zu zwingen 
ist nicht vorhanden. Die maßgebenden Kreise der 
Hauptstadt sind für die Beendigung des Krieges, die 
Hauptstadt aber würde auch daun nicht abdanken 
und ihr Herrscherszepter nicht niederlegen, wenn die 
Kriegspartei in den Provinzen selbst stärker wäre, 
als sie es ist. Nach dem Friedensschlüsse möge dann 
die Nation über ihre Verfassungsform, so gut sie es 
weiß und kann, bestimmen. Die Republik ist für 
sie zwar keine Kraft, doch gewissermaßen ein allge
meiner Trost nach den Bitterkeiten des Kaiserthums, 
uud die Wege der Zukunft liegen zur Wahl offen 

Anfrage 
Warum sieht sich die kirchliche Armenpflege, 

wie aus dem in Nr. 32 der Dörptschen Zeitung ver
ö f f e n t l i c h t e n  B e r i c h t  h e r v o r g e h t ,  v e r a n l a ß t ,  A p o t h e 
kerrech nungen zu bezahlen, da doch, wie bekaunt, 
alle einer ärztlichen Hülfe Bedürftigen in der Uni-
veriitätskliink die erforderlichen Arzneimittel unent
geltlich erhalten können? 

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

Hotel Garni, Herren Verwalter Penth. Verwalter 
Hoberg, Gemeindeschreiber Thalberg Kirchspielsrichter v. Sie
vers, Verwalter Steinwalt und Jakobson. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 10. Februar IL7I. 

^Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. «läsen 

Anzeige» iliiö Bckn»»tm»ch»i,Ac» 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tuä. ^jur. Oscar von Rummel, Hein
rich Basler und pti^s. August Mündel die Univer
sität verlassen haben. 

Dorpat den 8. Februar 1871. 

Rector G. v. Oeningen. 
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^erbekeiss interessirenäen Ilerren an^uzieiZen, 
äass äie nseliste 6eneralversamm1uiiA äes Ver-
eins am 21. Februar um ö Mr Naekm. im 
I^okal äer kessonree stattüuäen >virä. 

Im ^.uktraZe 

Passagiere 
befördert in festen, gnten Equipagen nach allen be
liebigen Orten, namentlich nach Jewe u. Pleskau 

Otto Koch, 
Petersb. Straße, Haus Worobiewski, gegenüber der 

Kramerschen Apotheke. 

Ä  u  f r u f  
zur 

Betheiligung an der zweiten Gemäldeausstellung 
in Dorpat. 

Im vergangenen Jahre ist der Beweis geliefert 
worden, daß in Dorpat eiue Gemäldeausstellung zu 
Staube gebracht werden kanu, welche dem kunstlie
benden Publikum einen wirklichen und nachhaltigen 
ästhetischen Genuß bietet und selbst hochgespannten 
Allforderungen Genüge leistet. Die Ausstellung hat 
das Mißtrauen in die Zuläuglichkeit der vorhandenen 
Mittel gründlich widerlegt und alle Erwlirtuugeu 
durch die große Zahl gediegener Gemälde übertroffen. 
Und doch sind keinesweges durch dieselbe die vorhan
denen Mittel erschöpft worden; eine nicht unbedeu
tende Anzahl von Gemälden ist zur Ausstellung noch 
gar nicht gelangt. 

Um eiuerseits das durch diese Ausstellung erweckte 
Interesse für Kunst und Kunstgenuß rege zu erhalten 
und andererseits dieses selbe Interesse zu Gunsten 
unserer Armen fruchtbar zu macheu, beabsichtigt die 
Direction des Hilfsvereins zu Ostern hier in Dorpat 
eine zweite Gemäldeausstellung hauptsächlich von Ge
mälden, welche in der vorigjährigen sich nicht befun
den haben, zu veranstalten. Der Ertrag derselben 
soll nach Abzug der Kosten zu Gunsten der Anstalten 
des Hilfsvereins verwandt werden. 

Die Leitung der Ausstellung haben, was Auswahl 
der Gemälde und Ausstellung derselben betrifft, Herr 
Akademiker Krüger und Frau Hagen-Schwarz bereit
willigst übernommen. 

Durch die Liberalität des Herrn Landrath G. von 
Liphardt, der dem Hilfsverein seine werthvolle Galle-
rie in Rathshof zum Zweck der Ausstellung zur Dis
position gestellt hat, sowie durch Zusage von Seiten 
anderer Kunstsreunde, ist das Zustandekommen der 
Ausstellung bereits gesichert. Um nun auch diesmal 
dem Publikum eine möglichst große Anzahl werth
voller Gemälde aus alter und neuer Zeit bieten zu 
können, ergeht von Seiten der Direction des Hilss-
vereinS an alle Besitzer werthvoller Gemälde in und 
um Dorpat die ergebenste Bitte die Ausstellung auch 
ihrerseits durch Einsendung von Gemälden fördern zu 
wollen. 

Alle diejenigen, welche im Interesse der Kunst in 
ihrem Besitze befindliche werlhvolle Gemälde (ein
schließlich Portrails) auf die Ausstellung senden, oder 
aus Llebe zu den Armen lich an derselben beteili
gen wollen, werden ersucht, zunächst Unterzeichneten 
möglichst bald und mit genauer Angabe der Maler, 
des Gegenstandes, der Größe der auszustellenden Bil
der, ob Copie oder Original, benachrichtigen zu 
wollen. 

Alte solche Anerbietungen werden mit Dank ent
gegengenommen weiden und wegeu des Termins und 
der Adresse der Einsendung wird sp«cielle briefliche 
Miltheituug erfolgen. 

Dorpat den 2.' Febr. I87l. 
Professor Vr. I, Enaelmann, 

d. z. Director des Hilfsvereins. 
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Rigaer Handelsbericht. mung 

Riga, den 3. Februar. Witterung: Bei 
terstande sehr kalt. Nachts bis 23 Grad Kälte. d>Militci 
über bis i5 Grad. — Alachs. Nach kurz vorilb^lygr^ir 
Flaue fanden sich wiederum Käufer zu den letzten ^ 
wonach an 4«X) Berkowez placirt werden konnt^ 
kommen sind in diesem Monat circa 3000 Berkowt!'^ 
fer fanden noch einige Abschlüsse für Locowaare 
pr. Pud ohne Kuuen statt. — Heringe sehr Wv^P.hat ^ 
ren. Schottische Heringe brachten in Auction nur ' ^ 
Tonne auf. Ebenso fing man an, die kleineren 
scher Heringe zu bedeutend ermäßigten Preisen 
ohne dadurch bisher nahmhaftere Verkäufe zu Stanv ^ ? 
gen. — Salz befanden sich beim Jahresschlüsse ^ Di 
^ast unter Zollverschluß, sowie in verschiedenen ^ 
gern an 1000 Last. Wenngleich das Quantum » 
scheint für den Bedarf eines ganzen Jahres, so ft" ^ 
in den letzten Wintermonaten rege Frage, die daw» -rung 
tig gedeckt werden könnte; eine etwaige Steigerung lands 
ist aber dabei nicht vorauszusehen. >ligten 
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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  

Dienstag, 21 Februar 7 Uhr Morgens 

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

Barometer 
700lUM 

55 
62 
65 
65 
64 
60 
48 
53 
64? 
51 
58 
57 

57 

54 
53 

Atndttung 
in 

24 Stunden 

-l-2 

-^6 
-l-7 
-i-s 
-!-6 
—6 
—2 

-s-7? 

(0) 

-^-5 

-i-2 
—1 

Wind 

^ (1) 
(0) 
(0) 

S (1) 
(1) 

^0 (ll 
N0 (1) 

(0) 
^ (3) 
LVV (2) 
^ (t) 
0 (l) 

0 (1) 

(0) 
(0) 

W i t t e r n n g s b e  0  b a c h t U n g e "  

Den 21. Februar 1871. 

Zeit 
Maroni. 

700 Temp, 
ÄelstuS. 

Keuch-
tigkeit 

Dampf
druck Wind. 

1 53,4 —26.5 — — — — 

4 54,7 -27,0 — — — — 

7 56 0 —27.9 80 j 0.4 N (1.4) 0 (1.4) 

10 58.1 -25.7 80 ! 0.5 N (1,5) 

1 58,7 —22.1 80 0,6 N (0,7)0 (1.S) 

4 58,9 -22,1 79 «,6 N (0,5)0 (l,9) 

7 58,9 —250 80 0,5 ^ (0.3)0 (1.4) 

10 58 7 -25 3 80 05 N (0,5) 0 (1,4) 

Mittel 57,13 -25,20 0,52 N (0.33) 0 (1.SS) 
Minimum: — 28,0. 
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. N 35. Donnerstag, den 11, Februar 1871. 
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Erscheiut täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

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

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

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

Durch die Post: monatl. 50 K,, vierteljährlich 1 R.5»Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Kon
ditors Borrk neben dem Nathhause 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 .  
— 

rbd Inhalt. 
üt ^ N.neri Nachrichten. 

Inländischer Theil. Dorpat: Zur Nacheiferung. 
siLiiga: Vom Theater. Libau: Ein Jubiläum, 

öll ^ Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Vom 
nä Kriege: Versailles: Die Wahlen. Die Truppenmärsche. Die 

höhe der Kriegsentschädigung. Ein Corpsbefehl. Berlin: 
^.Tie Schneestürme an der Ostbahn. — Oesterreich. Wien: 

Ter Schmerzensschrei der Deutschen Die Entstehungsgeschichte 
sdes neuen Ministeriums. — Frankreich Paris: Brennma-

" .terial. Die Lage in Frankreich nach den Wahlen. Bordeaux: 
^M^as Lokal der Nationalversammlung. 
^ Aus Dorpat. 

Feuilleton. Ueber die Operationen der Südarmee II. 
-

steuere ?kackrichten. 
Eydtkuhneu, I8./6. Febr. (Durch Vermittlung 

der Riga-Dünaburger Eisenbahndirection.) Es kann 
gegenwärtig sogar auch nicht annäherungsweise die 

.Zeit bestimmt werden, wann der russisch-deutsche 
> ^"Güterverkehr wieder ausgenommen werden wird. 

Perlin. L0./8. Febr. Heute findet die erste Sitzung 
des Bundesraths mit den Vertretern der süddeutschen 

5»^ Staaten statt. Der Kaiser soll die Absicht hegen, 
die Höfe Süddeutschlands zu besuchen. — Sämmt-

/ liche Mächte erklärten, die Negierung Frankreichs an-
siotv Erkennen zu wollen. — Die pariser Zeitungen vom 
^ Monntag, (19. Februar) plaidiren für den Abschluß 
^ >des Friedens. — In der gestrigen Sitzung der fran-

illd zMchen Nationalversammlung waren Thiers und das 
sämmtliche Ministerium anwesend. In der heutigen 

^Sitzung kommen die Friedensbedingungen zur Ver
handlung. Als Bedingung wird gestellt die Abstim. 
mung über ein Ultimatum mit Ausschluß jedes Amen-

>heni Zements. Das Sitznngslocal bleibt andauernd vom 
te. b^Militair besetzt. Man erwartet den Austritt der 
>rübA,-Pariser Deputaten. Die elsässischen Deputirten wollen 
nte^ der Abstimmung enthalten und gegen die An-

"owei'^uexion einen Protest erlassen. — Prinz Oskar, der 
5" ^»Herzog von Ostgothland, ältester Bruder des Königs, 

^-hat (wohl für die Dauer der Krankheit des Königs) 
^tte^die Regentschast übernommen. 

Zntändische Nachrichte». 
se ^ Dorpat, 11. Febr. Die Statuten der Fel-

iiNchen Sparkasse werden mit folgenden Worten 
Adekin der Gouvern. Z. veröffentlicht: „Zur Nacheife 

mg 
am't ^rung für diejenigen Städte und Ortschaften Liv. 

lands. in welchen sich noch keine obrigkeitlich bestä
tigten Vorschuß- und Sparkassen befinden, werden 
""von der livländ. Gouvern. Verwaltung die vom 

Herrn Finanzminister bestätigten Statuten der Fel-
linschen Vorschuß^- und Sparkasse veröffentlicht." 

Riga. Im Theater wnrde das zahlreich versam
melte Publicum während der Aufführung des vier
ten Actes plötzlich durch einen sich namentlich in den 
Logen des zweiten Ranges bewerklich machenden Rauch 
geschreckt, uud die Kunde, daß ein Feuerschaden im 
Theatergebäudeausgebrochensei, steigerte die Aufregung 
sehr bald zn einem bedenklichen Grade. Es erwies sich, daß 
in der nach der Canalseite hin belegenen Wohnung 
des Director Parrot und zwar in dem Zimmer 
des Dienstmädchens ein Bett Feuer gesaugen hatte, 
nachdem dasselbe höchst wahrscheinlich einem stark 
geheizten eisernen Ofen zu nahe gebracht worden war. 
Dem sofort herbeigeeilten Jnipector des Theaters, 
sowie den im Theater stationirten Mannschaften des 
städtischen Brandcommandos nnd einigen zufällig an
wesenden Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehr ge
lang es jedoch, mit Hilfe der sich trefflich bewähren
den Wasserschlänche des Feuers Herr zu werden, noch 
ehe dasselbe weitere Ausdehuuug gewinnen konnte, 
so daß alle Gefahr schon vorüber war, als der Brand 
vom Publicum bemerkt wurde. Nichtsdestoweniger 
dauerte das Drängen nach den Ausgängen noch ei
nige Zeit fort, ehe es sowohl der Polizei als auch 
mehreren Herren gelang, die Menge zn beruhigen 
und zum Theil zum Bleiben zn veranlassen. Die 
unterbrochene Vorstellung wurde wieder aufgenommen 
und ohne weitere Störung zu Ende geführt. — Wenn 
bei der stattgehabten Aufregung auch glücklicher Weise 
durchaus keine Unfälle zu beklagen sind, so haben 
doch manche unangenehme Verwechselungen von Gar-
derobestucken stattgefunden, ja, es ist vorgekommen, 
daß Damen mit Zurücklassung von Pelzen und Män
teln das Freie zu gewinnen wchten, sich hierbei in 
ihrer Furcht vor einer unbestimmten Gefahr der ge
wissen einer starken Erkältung aussetzend. (Rig. Z.) 

— Die Redoute im Theater war wieder recht 
stark besucht und verlief in der gewohnten Weise. 
Als sich jedoch Morgens gegen 4 Uhr ein sehr zahl
reiches Publicum iu der Restauration im großen 
Foyer versammelt hatte, verlöschten plötzlich sämmt
liche Gasflammen und es währte einige Zeit, ehe sie 
wieder zum Brennen gebracht werden konnten. Die 
inzwischen herrschende Dunkelheit soll von der Znnft 
der Langfinger mehrfach benutzt worden sein, ihre 
Fingerfertigkeit zu üben; auch hatte sich beim Wiederauf
flammen des Gases die Zahl der Anwesenden nicht 
unwesentlich gelichtet. (Rig. Z.) 

schl 
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Libau. Die Libaner Z. schreibt: Der 30. Januar 
bot uus Veranlassung, einem Manns unserer Stadt 
in ehrender Anerkennung seines amtlichen Wirkens 
unsere immer für ihn gefühlte Theilnahme in spre
chenden Beweisen darzulegen. Herr Titnlairrath 
Gottlieb Heinrich Meyer erlebte an diesem Tage 
seinen siebenuudsiebzigsten Geburtstag, zugleich aber 
auch das Jubiläum seines fünfzigjährigen Wirkens 
als Lehrer am hiesigen Orte. Im Jahrs 1821 aus 
Lübeck hierher als Lehrer sür die öffentliche Elemen
tarschule berufeu, wirkte er in dieser Stellung eine 
Reihe von Jahren mit Hingebung nnd einem geseg
neten Erfolge, von dem heute noch die verschieden, 
sten Alters- uud Gesellschaftsschichten mit dankbarer 
Anerkennung sprechen, 1856 berief ihn das Direc-
torinm des Witte ck Hnecke'schen W.aisenstifts zum 
Oekouom und übergab ihm darauf, da Lehren und 
Erziehen sein Lebenselement geblieben, den Unter
richt an der 3. Klaste dieser Anstalt. — Eine fünf, 
zigjährige mühevolle Arbeit hat aber ebenso wenig 
die geistige, als die körperliche Krast unseres Jubi
lars absorbireu können, und so wirkt denn der 77-
jährige Greis mit Jünglingseifer in seiner ihm lieb 
gebliebenen Werkstatt fort. Wenn sich nun zu dieseu 
Erforderuisseu für ein gedeihliches, amtliches Wirken 
noch die Eigenschaften fügen, die uns den Lehrer 
auch als Mensch dnrch Tiefe des Gemüths uud Sinn 
sür Freundschaft lieb und thener machen, so konnte 
dieses Doppetfest weder seinen Vorgesetzten, noch 
seinen Collegen und früheren Schülern vorübergehen, 
ohne daß jeue ihrer Anerkennung und diese ihrer 
Anhänglichkeit sür ihn, den Jubelgreis, an diesem 
Tage Ausdruck gegeben hätten, und darum reihten 
Nch denn anch, wie von selbst gegeben, zahlreiche 
Knndgebnngen Lu einander. (Nig. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Kaiserreich. 

Aus Versailles wird geschrieben: Wenn auch die 
Wahlen aus den Departements noch nicht sämmtlich 
bekannt lind, so kann man doch schon heute mit einer 
gewissen Sicherheit den Typus der Nationalversamm
lung erkeuueu. Die Provinz hat dies Mal das alte 
Wort, daß P.nis Frankreich ist, zu Schanden gemacht, 
da die große Mehrheit der dort Gewählten den ge
mäßigten Parteien angehört. Auch in Versailles ist 
die Liste der Versöhnungspartei durchgegangen; Bar-
tlMemy St. Hilaire, Favre, Thiers, Carnot, Picard 
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Ueber die Operationen der Züdarmee. 
u. 

. Vom 19- Januar an vollzog nunu ehr die Süd-
^'Armee ihre Rechtsschwenkung und begann ihren Vor

marsch gegen den Donbs mit dem linken Flügel 
^(14. Division) über Fresnes St. Marnes gegen Be-
^santzon, mit dem Gros des VII. Armee-Corps über 
xMarnay gegen Dampierre. Das II. Armee-Corps 
-^marschirte über Pesmes auf Tüle, um hier und bei 
^Villers-Farlay die Eisenbahnverbindung des Feindes 
^.zu unterbrechen. Schon am 21. wurde Tüle besetzt, 

die Eisenbahn zerstört und hierbei 230 mit Lebens» 
'Mitteln und Armeevorräthen beladene Waggons er
beutet. Auch in Dampierre nahm das VII. Armee-
Corps 30 belastete Waggons. Die Uebergänge des 

^Toubs wurden unzerstört gefunden; die 13. Division 
panrte den Fluß und okkupirte den wichtigen Straßen-

^knoten ^utngey, um hier, wie das weiter vorrückende 
II- Armee-Corps bei VillerS.Farlay. die Eisenbahn. 

^Verbindung Besanyon — Lons le Sauxnier — Lyon 
zu uuterbrechen. Die 14. Division nahm Stellung 
bei St. Vit. ihre Vortruppen wiesen am 23. in einem 
Gefecht bei Dannemarie einen feindlichen Vorstoß 
von Besanyou her zurück, wobei die Auwesenheit 
des XX,. später auch des XV. und XVIII. fran. 

^' zösischen Corps daselbst konstatirt wurde. Schon am 
->25. Januar war es somit gelungen, sich dem Feinde 

südlich Besanyon direkt vorzulegen. Das VII. Armee-
-- Corps stand mit seinen beiden Divisionen ü. elwval 
^ des Doubs bei St. Vit und Quiugey mit Nortrup-
^ Pen gegen Besan^on. Das II. Armee-Corps war von 
^ Moucharel über Vaudrey rückwärts bis Töle echelou-
^iurt. Das Hauptquartier des Generals von Man-
^ teuffel war aus Schloß la Barre am Doubs. Zur 

Deckung der rückwärtigen Verbindung und gegen die 
^ Festung Auxonne war die Brigade v. d. Knesebeck 

(früher von Dannenberg) von Gray auf Düle eche-
-^lonnirt und überdem die Kavallerie-Brigade des Ober

sten von Willissen in Eilmärschen bei Pesmes ein
getroffen. Von dem XIV. Armee-Corps war den 
bei Beanme les Dames auf das linke Doubsufer 
übergegangenen Hauplkräiten des Feindes nur die 
4. Reserve-Division unmittelbar gefolgt, und operirte 
General vou Schmeliug von St. Juan d'Adam aus, 
welches er am 25. erreichte, zugleich mit dem aus 
der Gegeiid vou Blamont vorrückenden Detachement 
des Generals von Dovschütz gegen die Straße Be. 
sanyon-Pontarlier. Mit den übrigen 4 Brigaden 
s e i n e s  C o r p s  h a t t e  G e n e r a l  v o n  W e r d e r ,  s i c h  r e c h t s  
schiebend, die Gegend von R>oz erreicht und mit sei
nen Vortrnppen die Detachements der 14. Division 
abgelöst, welche bis dahin die Oignon-Uebergäuge 
bei Voray—Etnz—Pin besetzt gehalten. — Die den 
25. Jannar vorangehenden Engagements des II. nnd 
VII. Armee-Corps hatten bis jetzt vorzugsweise nur 
gegen Francs-tirenrs, Mobilgarden und gegen die 
Garnison von Beianyon stattgefunden, dagegen hatte 
das XIV. Armee-Corps konstatirt, daß das XV., 
XVIII., XX. nnd XXIV. Corps ganz oder doch 
zum größten Theil aus Beianyon zurückgewichen 
waren, während nicht unbeträchtliche Kräfte südlich 
Blamont verblieben sein sollten. Es war noch uu-
gewiß, ob der Feind sich bei Besan^on retabliren 
uud dann von da aus gegen eines der diesseitigen 
Corps einen Durchbruchsversuch machen, beziehent
lich den diesseitigen Angriff erwarten werde, oder ob 
er versuchen wolle, aus den zwischen Villers — Far-
lay und Pontarlier führenden Straßen nach Süden 
abzumarschireu. Für den ersten Fall stand Alles 
bereit, dem nach allen Aussagen der Gefangenen und 
sonstigen Nachrichten, dnrch mangelhafte Verpflegung, 
starke Märsche uud Fatigueu aller Art sehr erschüt. 
terteu Feiud direkt entgegen zu treteu, während für 
den zweiten Fall das II. und VII. Corps bereit 
waren, seine Flanke anzufassen, event. sich ihm weiter 
vorzulegen. Unbequem blieb für die rückwärtigen 

Verbindungen der Südarmee die Anwesenheit des 
Garibaldi',chen Corps in Dijon. Hatte man bisher 
in der richtigen Absich^ die gesammten Streitkräfte 
der beiden Corps dem Feinde entgegenzuführeu, dem 
schwachen Detachement des General-Majors v. Kettler 
allein die Sorge überlassen müssen, die Truppen 
Garibaldis zu paralysireu, so war jetzt, wo der direk
ten Vereinigung mit dem XIV. Armee-Corps nichts 
mehr im Wege stand, die Füglichkeit geboten, zur 
Gewinn,ing^des immerhin wichtigen Punktes Dijon 
ernstlichere Schritte zu lhun. Zur Expedition gegen 
die Hauptstadt der Cüle d'or wurden außer der be
reits zwischen Gray und Düle echelounirten Brigade 
Knesebeck noch die badische Brigade Degenfeldt und 
die Kavallerie.Brigade des Oberst v. Willissen dis-
ponirt, und diese Truppen, so wie die Brigade Kettler 
dem General-Lieutenant Hann- von Weyhern unter
stellt, welcher am 27. aus der Gegend von Pesmes 
gegen Dijon abrückte. General-Major von Ketkler, 
mit selbständigem Auftrag zur Deckung der Verbin
dungen zwischen Montbard und Dijon zurückgeblie
ben, hatte bis dahin seine Aufgabe kühn aber glück
lich gelöst. Eiu Rekognoszirungs-Vorstoß dieses Ge
nerals am 21. Jannar gegen Dijon konstatirte in 
einem blutigen Gefechte, welches uns 500 Gefangene 
einbrachte, die Stärke des Garibaldi'schen Corps aus 
mindestens 25,000 Mann uud eine mit 20 schweren 
Geschützen armirte Position daselbst. General von 
Kettler wiederholte seinen Angriff am 23. uud wenn 
er auch die Besitznahme von Dijon nicht erzwang, 
so hatte seine kühne Offensive doch den Erfolg, daß 
Garibaldi, von starten Krästen, vielleicht der Süd
armee selbst sich angegriffen wähnend in regungs
loser Unthätigkeit verharrte und es verabsäumte, der 
Bourbaktschen Armee die Hülse zu bringen, welche 
sie entschieden erwarten durfte und die zu leisten 
recht wohl in seiner Macht lag. Ging Garibaldi in 
diesen Tagen entschieden gegen unsere Verbindungen 



und Nameau, der Maire von Versailles, sind gewählt. 
Die hiesige „Union liberale" spricht in einem sehr 
gemäßigt gehaltenen Artikel ihre Genugthuung über 
den Ausfall der Wahlen im Seine« und Oise-Depar-
tement aus hofft, daß die Abgeordneten dazu beitra
gen werden, Frankreich die erwünschte Ruhe wieder, 
zugeben. Wenn einige Pessimisten aus dem Marsche 
des 4. und 5. Armeekorps nach dem Süden die Fol« 
gerung ziehen, daß der Krieg mit allen seinen Schrecken 
seinen Fortgang nehmen werde, so ist dieser Kalkül 
ein irriger. Man ist hier in maßgebenden Kreisen 
fest überzeugt, daß die Feindseligkeiten für immer 
eingestellt sind und der Frieden in naher Aussicht 
steht. Die Dislokation der beiden Korps hat zunächst 
ihren Grund in den übermenschlichen Anstrengungen, 
welche die Heeressäulen des Prinzen Friedrich Karl 
in den letzten Wochen durchgemacht haben; man will 
dieser Truppe endlich Ruhe gönnen. So ist die in 
diesem Feldzuge am stärksten mitgenommene 22. Di« 
Vision, welche an der Loire und im Westen 23 Ge« 
fechte zu bestehen gehabt, jetzt nach Versailles und 
Umgegend kommandirt worden, um das 5. Korps 
abzulösen. Gestern rückten die Regimenter der 22. 
Division Nr. 32, 83, 84 und 95 hier ein und hat
ten eine Parade vor dem Kaiser. Das 5. Korps, 
welches nach Blois geht, hat bei der zweiten Etappe 
von hier die Ordre erhalten; das 4. Korps nimmt 
die Route nach Orleans. Sollte wider alles Erwar
ten die Nationalversammlung unsere Friedensbedin
gungen ablehnen, so könnte sofort ein großer Vor« 
stoß unserer Heere stattfinden. Außer der 22. Divi
sion besteht die hiesige Garnison jetzt aus der Garde-
Landwehr-Division, denen sich noch bairische Abthei« 
lungen anschließen werden. Seitdem die Bahn nach 
Paris eröffnet ist und man für 4 Frcs. hin und zu
rück die Fahrt machen kann, ist ein lebhafter Verkehr 
eingetreten. Hunderte von Personen kommen täglich 
von Paris hier an, die meister ohne luisssr passer. 
Da die Kontrolle unter Führung des Etappenkom
mandanten von Falkenhayn eine sehr strenge ist, so 
werden alle Personen, welche keine genügende Legi
timation nachweisen können, angehalten. Ganze Ka
rawanen, Männer mit Ränzeln auf dem Rücken und 
Damen mit Taschen, werden unter Eskorte von Mi« 
litärs dann durch die hiesigen Straßen nach der Prä-
fektur auf dem Boulevard de la reine geführt und 
alsdann nach Paris zurück befördert. In Paris 
beginnen allmälig die Preise der Lebensmittel zu sin
ken; die Zeitungen kündigen die Eröffnungen zu er« 
mäßigtem Preise an, da man hofft, in diesen Tagen 
wieder Gas brennen zu können. Ich glaube, daß 
binnen wenigen Tagen die Preise der Lebensmittel 
hier einen höheren Stand haben werden, als in Paris. 

Die Höhe der Kriegs Entschädigung wird auf zwei 
Milliarden Thaler angegeben; wir beschäftigen uns 
nicht mit einer Untersuchung der Frage, ob diese 
Summe den Ausgaben und den mittelbaren und un
mittelbaren Verlusten entspricht, welche Deutschland 
durch den Krieg erlitten hat. Alle Berechnungen sind 
schon deshalb nicht zutreffend, weil mit den schweren 
Opfern, welche Deutichland auf den Schlachtfeldern 
bringen mußte, ein Fonds von Intelligenz, von gei
stiger und materieller Arbeitskrast vou nicht zn schätzen
dem Werthe verloren gegangen ist. Tie Kriegskon-
tribution soll aber nicht allein eine Entschädigung, 
sondern zugleich eine Strafe für den frivolen Friedens
bruch sein. Statistiken geben den Werth d.Immobilien, 

welche Frankreich besitzt, unseres Erachtens eher zu 
niedrig, als zu hoch mit 120 Milliarden Franken 
an, die Einnahme aus dem mobilen und immobilen 
Vermögen und aus dem Ertrage der Arbeit werden 
mit jährlich 30 Milliarden geschätzt. Die Entschädi
gung von 2 Milliarden Thaler gleich 7'/ü Milliarden 
Franken würde also nur 6'/» Procent des Jmmobi-
liar-Vermögens und den vierten Theil der Jahres
einnahme aller Franzosen darstellen. 

Der Großherzog von Mecklenburg-Schwerin hat 
durch folgenden Corpsbefehl vom XIII. Armee-Corps 
Abschied genommen: „Se. Majestät der Kaiser und 
König haben die Auflösung des XIII. Armee-Corps 
befohlen. Ich wende mich daher zum letzten Male 
an das Corps, um ihm Lebewohl zn sagen. Die 
Worte dieses Abschiedes können nach dem, was hinter 
uns liegt, nur Worte der Anerkennung und des 
Dankes sein. Am 30. August vorigen Jahres über
schritt das Armee-Corps die französische Grenze; 
heute spreche ich zu Euch, Soldaten, nachdem das 
Corps mehr als 150 Meilen zurückgelegt hat, aus 
Ronen, der Hauptstadt des Nordens Frankreichs. 
Welch gewaltige Ereignisse füllen diese Zeit aus! 
Das Armee Corps, mit welchem abwechselnd die 2. 
Landwehr-Division, die 2., 4>, 5. und 6. Kavallerie-
Division, das I. bayerische ArmeeCorps uud die würt
tembergische Feld-Division unter meinem Befehl in 
engstem Verbände und in treuer Kameradschaft stan
den, hat die Festungen Toul und Soissons erobert 
und an den Belagerungen von Metz und Paris Theil 
genommen. Mit dem Tage des Abrückens von Pa
ris begann eine lange Reihe von oft starken, durch 
die Unbilden eines harten Winters erschwerten Mär
schen, in denen wir fast täglich den Feind vor uns 
hatten. Oft haben wir ihn geschlagen, niemals sind 
Wir ihm gewichen. Mehr als 20.000 Gefangene. 
68 Geschütze und ein reiches Kriegsmaterial sind dem 
Feinde in offener Feldschlacht abgenommen worden. 
Die blutigen Tags von Bazoches, Orleans, Beau-
gency und le Mans sind Ruhmestage, die dem Armee-
Corps auf immer einen ehrenvollen Namen in der 
Kriegsgeschichte gemacht haben. Ich danke allen Her
ren Generalen und Offizieren sür ihre Einsicht und 
für das hervorleuchtende Beispiel, das sie ihren Un
tergebenen gegeben haben; ich danke Euch, Soldaten, 
für Eure Tapferkeit und Mannszucht und für die 
Hingebung im Ertragen von Beschwerden, die oft 
die höchste Anspannung, deren ein Mann fähig ist, 
verlangten. Die schönste Belohnung des Soldaten 
— die Zufriedenheit und der Dank ves Allerhöchsten 
Kriegsherrn — ist uns in reichem Maße zu Theil 
geworden. Mit Stolz können wir alle anf diese Zeit 
zurückblicken und jeder einzelne von Euch kann mit 
Befriedigung sich daran erinnern, daß auch er in 
dem rühm« und erfolgreichsten Kriege, den die Welt
geschichte kennt, mitgefochten nnd seine Schuldigkeit 
gethan hat. Ich bin der Zuversicht, daß die ein
zelnen Theile des XIII. Armee-Corps in ihren neuen 
Verbänden mit derselben Auszeichnung ihre Pflicht 
erfüllen, und, wenn es noch nöthig werden sollte, 
sich auch schlagen werden, wie bisher. Hiermit rufe 
ich dem Armee-Corps ein herzliches Lebewohl zn! 

Berlin. Die im Winter fast regelmäßig wieder
kehrenden Störungen, welche durch die Witterungs
verhältnisse, Schneesturm und dergleichen dem Eisen
bahnbetriebe bereitet werden, haben im Laufe dieses 
Winters, bei einer außerordentlich andauernden gro-

^ kerbrochl 
ßen Kälte, insbesondere in den von der ^ 
durchschnittenen Gegenden einen Umfang 

in welchem diese Erscheinungen seit dem Bestes 
Bahn bisher nicht beobachtet worden sind. ^ Umfang 
Ende Januar begannen einzelne Stockungen, ^ ^ 
Schneetreiben veranlaßt, welche an verschiedene»" Lokomoi 
und auf verschiedenen Strecken Verspätung^ ^wächt 
Gange der Züge zur Folge hatten. Nachdem! z 
auf den starken Schneesall, welcher die Gege>" Pe 
auf dem ganzen Gebiete der Ostbahn bis ou! 
rere Fuß hoch mit festgefrorenem Schnee bedeät? Strecker 
vom 6. Februar, Mittags, ab sich ein ungenm ^ 
langer ohne Unterbrechung andauernder schäm? Hungen 
wind einstellte, wurde die Bahn auf den veriv vc 
sten Stellen schnell bis zu einer Höhe von 4' ^ 
Fuß verweht, was noch durch den Umstand ^ Au 
stigt werden mußte, daß nach den ersten noth^ zensschl 
gen Schneeräumungen schon mehrere Fuß hohe^ geben, 
wände dicht an den Geleisen abgelagert sich welchen 

, - sterreiä 
Die ersten starken Verwehnngen begannen 

im Osten, so insbesondere auf der Strecke Existen 
Königsberg und Pelplin, wo schon am 6. A" 
Abends der von Königsberg abgelassene CouN- Schaff 
vor der Station Heiligenbeil liegen blieb. Die p ^drän 
giere mußten in Heiligenbeil verbleiben, da die^ ^ 
von dort in der Richtung nach Dirschau vollst' 
unfahrbar geworden war. Bei andauerndem ^ Differe 
treiben gelang es erst am 8. Februar, Mittag-
Bahn westlich von Braunsberg fahrbar zu^' a 
obgleich alle Arbeiter aus den benachbarten ^ ̂  
ten unter Anerbieten bis zu 20 Sgr. Tageloh>^ haben, 
geboten wurden. Sobald dies gelungen war, 
den die Passagiere von Heiligenbeil per Sq gewesen 
nach Braunsberg geschafft und mit dem dort lil' lenden 
bildeten Zuge weiter befördert. Demnächst ^ zu ver 
am 9. Februar, Mittags, die Strecke Brau^ sammt 
Heiligenbeil frei, und konnten die nach Brau>>, Hohen 
von Westen her angebrachten Passagiere zwar ^ suiten 
befördert werden, mußten jedoch wegen wieder nerster 
tretener Stockung bei Kobbelbude liegen bleibe" ! der G 
erreichten Königsberg erst am 10. Februar ^ legen 
Der inzwischen am 9. Februar früh in Kön>^ Progr 
abgelassene Zug gelangte nach Braunsberg ^ rechte 
dort aber liegen bleiben, weil die Strecke Gü ° awznr 
den-Marienburg bei dem am 9. Februar — 
von Neuem begonnenen Schneesturm wieder ^ des n 
bar geworden war. Der Sturm an diesem ^ tung" 
streckte sich bis in die Gegend von Frankfurt daß Z 
unv wurde namentlich außer mehrfachen j Wend 
westlich von Bromberg östlich davon die Str^ Vorar 
tomiersz-Terespol stark verweht. , Bereit 

Die Verwehungen betrugen über V« Meü-^ 
auf welcher der Schnee fest gefroren in eine? ^ ^ 
von 4 bis 6 Fuß die Bahn bedeckte. Es konnte cy 
mit eisernen Schaufeln und Werkzeugen geal > 
werden, und gelang es mit ca. 400 Arbeitern, ^ Verär 
mit den notwendigen Werkzeugen ausgestattet > ^ ^ 
und denen, neben 15 bis 20 Sgr. Tagelol"^ 
dem Mangel an Nahrungsmitteln an Ort ^ bildet 
theilweise noch Brod und Warmbier von ^ Senn 
aus zugesührt und gewährt wurde, am 12- aber 
Mittags die Schneewehen vollständig zu durchs 
Hiermit wurde die ganze Oslbahn wieder xjum 
Die Sperrungen auf der Strecke zwischen 
und Berlin waren der Art, daß die Verbindung , 
schen diesen beiden Orten am 9.. und 10. 
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bindung mit dem II. Armee-Corps, der luire 
zur kräftigsten Offensive gegen Pontarlier bere>' ^ 

Das Oberkommando verlegte sein Haupts ^ ^ ̂ 
am 29. nach Arbois und zog die B r i g a d e  

nerals von der Goltz (zum XIV. Armee-Corp s  

hörig), als eine allgemeine Reserve nach ^ 
Farlay heran. General von Schmeling wurv 
gewiesen, von Norden her kräftig dem Feinde . 
zudränqen. vor ihm repliirte sich ein großer 
des XXIV. französischen Corps über Pierre Fon 
auf Pontarlier. , geber 

Das Ober-Kommando der Südarmee hatte^ . 
Zweifel mehr, daß es die Hauptkräfte des lung 
bei Pontarlier finden werde, und dem entiprA 
den konzentrischen Vormarsch des II. und VII- ^ wäre 
und des Detachements von der Goltz, sowie der ^ ̂ st 
sion von Schmeling gegen Pontarlier angeo^ 
Das VII. Armee Corps schob sich dabei, unter ^ 
beHaltung von Levier, dergestalt links, daß ^ fen'stj 
zwischen diese und die von St. Gorgon aus P" ^ die Z 
lier führende Straße setzte; das Detachement . 

der Goltz marschirte über Arbois, Pont d'H6r?^ 
Villeneuve und das II. Corps rückte von Süden^ 
Frasne heran, während ein Detachement den 
die Gebirgsstraße bei Les Planches besetzt hieU-^ streck 
neral von Schmeling mit der 4. Reserve-D^ ^ 
kam vom Norden über Gorgon heran, General 
Dobschütz mit 7 Bataillonen war in starken 
auf Morteau nördlich Pontarlier im Anrücken ^ ^ 
29. Nachmittags erreichte die Avantgarde Mü 
Division die Queue der französischen Armee . Troj 
warf sie nach hartnäckigem Kampf um die ^ > die 
Lombacourt und Chaffois, welche von den De ^ 
ments des Obersten Cosel und Major Redeslo> ^ n?ur! 
stürmt wurden, auf Pontarlier zurück unter ^ . Gefe 
von 17 Geschützen, circa 5000 Gefangenen, ^ den 
2 Generale. Am 30. Abends besetzte das II. ̂   ̂
Corps Frasne, über 3000 Gefangene wurden 

in der Richtung aus Tüle vor, wobei Auxonne ihm 
eine gute Stütze bot, so wurden die Bewegungen des 
II. und VII. Corps ncherlich um eiuige Tage ver
zögert, und die Franzosen hätten Zeit gewonnen, 
ihren Rückzug läugs der schweizer Grenze gegen Lyon 
auszuführen.. Garibaldi that nichts, blieb nnthätig 
in Dijon und räumte auch dies ohne ernsten Wider
stand am 1. Februar, als der General-Lieutenant 
Hann von Weyhern zur Verstärkung des Generals 
von Kettler heranrückte. Garibaldi führte sein Corps 
mittelst Eisenbahn nach Süden zurück, um sich und 
seine segensreiche Thätigkeit der Zukunft Frankreichs 
zu erhalten. Die dankbare Anerkennung derselben 
wird ihm nicht fehlen. 

Das VII. Armee-Corps hatte schon am 24. Jan. 
von seiner festen Position St. Vit-Qningey aus 
mehrere glückliche Rekoguoszirungsgefechte in der 
Richtung auf Besanyon und gegen Osten gehabt und 
dabei über 500 Gefangene gemacht. Um über einen 
eventuellen Abzug der französischen Corps von Be-
saneon nicht in Ungewißheit zu bleiben, setzte das 
Corps die Rekognoszirungen gegen diese Festung und 
die Straße Besan?on-Ornans auch in den nächsten 
Tagen fort, während das II. Corps Befehl erhielt, 
über Salins gegen Pontarlier zn poussiren und Re« 
kognoszirungen über Arbois auf Champagnole und 
die Straße nach Lons le Saunier vorzutreiben. Es 
fand den Paß von Salins durch 2 Forts gesperrt, 
besetzte zwar nach längerem Gefecht die Stadt, da 
aber die Forts die Uebergabe verweigerten, so wurde 
von Forciruug des immerhin zu umgehenden Passes 
Abstand genommen und blieb derselbe nur durch ein 
Detachement östlich Mouchart beobachtet. Die über 
Salins hinaus aus Levier entsandten Rekognoszirun
gen halten jedoch bei Villeneuve auf der Straße Be-
sanyon.Pontarlier zahlreiche feindliche Truppeumassen, 
angeblich das XX. und XXIV. französische Corps 
konstatirt. Ebenso bestätigten die Rekognoszirungen 

des VII. Armee-Corps, daß der Feind seinen Abzug 
aus der Gegend von Besanyon in östlicher Richtung 
auf Pontarlier und Champagnole angetreten hatte. 
Das XIV. Armee-Corps, welches nunmehr ganz zur 
Hauptarmee herangezogen, am 27. die Gegend von 
Marnay erreichte, um das VII. Armee-Corps in sei
ner Stellung aus beiden Donbs-Usern abzulösen, fand 
bei seinen Rekognoszirungen von Nordwesten gegen 
Besanyon daselbst nur schwache feindliche Kräfte vor, 
etwa eine Division. Kundschafter-Nachrichten bestä
tigten überdem, daß der Feind im Abmarsch be
griffen sei. 

Als General von Manteuffel mehr und mehr die 
Ueberzeugung gewann, daß der Feind sich ganz auf 
das linke Doubs Ufer gezogen und von da gegen 
Osten und längs der Schweizergrenze abmarschire, 
war er rasch entschlossen, dem Feinde mit allen Kräf
ten auf den Leib zn gehen und ihn entweder zur 
Schlacht oder zum Uebertritt nach der Schweiz zu 
zwingen. Den gegebenen Befehlen entsprechend mar
schirte das II. Corps rechts ab über Arbois und 
Poligny auf Champagnole, um sich dort und im Ge
birge selbst, bei Les Planches dem Feinde vorzulegen 
und die letzten ihm gebliebenen Rückzugsstraßen nach 
dem Süden zu sperren. 

Die Avantgarde erreichte Champagnole schon am 
28. und erbeutete nordwärts davon bei Ongliöres 
und Nozervy einen Convoi von 50 Wagen, welche, 
der französischen Kavallerie-Divinon angehörig, be
stätigten, daß außer derselben nur erst wenige Trup
pen, angeblich 8000 Mann, auf Lons le Saunier 
durchpassirt wären. Eine dabin ponssirte Escadron 
fand den Ort besetzt. Das VII. Armee-Corps war 
inzwischen in seiner Stellung gegen Besanyon durch 
2 badische Brigaden abgelöst worden und war, den 
Paß von Salins nördlich umgehend, gegen Villeneuve 
und Levier auf der direkten Straße Besan?on-Pon« 
tarlier vorgerückt. Sein rechter Flügel suchte Ver-



Ost 
erl! 

terbrochen bleiben mußte, obgleich auch hier mit allen 
Kräften gearbeitet wurde. 

Die Bewältigung der Schwierigkeiten und Auf-
rechthaltung des Betriebes in möglichst ausgedehntem 

. Umfange ist dadurch noch wesentlich erschwert worden, 
3^^ daß der, durch reichliche Abgabe von Maschinen- und 
ene^ Lokomotiv-Personal nach Frankreich ohnehin ge-
u"9^ schwächte Bestand bei der außergewöhnlichen Kälte 
denn durch Defektwerden von Maschinen und Erkrankung 

von Personal noch mehr geschmolzen war. In Folge 
! a"> der geschilderten Zustände stehen noch jetzt an langen 
-deckt,° Strecken der Bahn dicht an den Geleisen bis 8 Fuß 
genm hyhe Schneewände, so daß die Gefahr neuer Verwe-
charsel bei wieder eintretenden Schneestürmen immer 
oer^ noch vorhanden ist. (St.-Anz.) 
in 4 ° Oesterr.-Ungarische Monarchie, 
znd ^ Wie». Die „N. Fr. Pr." fährt fort, dem Schmer-
nolh^ zensschrei der Deutschen in Oesterreich Ausdruck zu 
ohe^ g^en, ite kommt nach längeren Ausführungen, in 
h lW welchen die Schuld dafür, daß die Deutschen in Oe

sterreich heute die Schmach der slavisch - klerikalen 
^ wii Reaktion erdulden müssen und in den Wurzeln ihrer 
^ ̂?istenz bedroht sind, der deutschen Politik der preu-
^jj, ßischen Regierung aufzubürden versucht wird, zn dem 

^'7., Schlüsse, daß der jetzt den Deutsch-Oesterreichern auf-
gedrängte Kampf die Sache des ganzen deutschen Vol
kes sei und daß zunächst alle deutscheu Reichsraths-

^ Abgeordneten unter Beiseitelassung jeder persönlichen 
die ^ , z 

volM 

em ^ Differenz und jeder Meinungsverschiedenheit über das 
Uttag- Weniger in einer Freiheitsfrage (dies 

geht an die Adresse Nechbauer's und seiner Freunde) 
:n Ow ^ ̂  sollen Höhe ihres Könnens aufzuschwingen 
zeloy^ haben, da die Roth und Gefahr, welche das Deutsch-
war, thum in Oesterreich bedrohe, kaum jemals größer 

- gewesen seien. „Hinter der jetzt Oesterreich überfal-
ort Elenden Reaktion heißt es, birgt sich der ärgste, nie 
ichst A zu versöhnende Feind der deutschen Denkart, des ge-
^rau^ sammten Deutschthums: der Ultramontanismus. Die 
VraU^ Hohenwart und Jirecek sind nur Pfadfinder der Je-
war^ suiten, die auf den Augenblick lauern, um dem in-
ieder ^ „ersten Wesen aller Deutschen, dem Selbstpriesterthum, 
»leibe"' der Gewissensfreiheit, die Krallen um die Gurgel zu 
lr legen und dann ihr vom Grafen Blome verkündetes 
KölU^ Programm zu vollführen: an Stelle der Menschen-

-- ^ rechte den Syllabus, das System des Seelenmordes, 
Gü^ auszurichten." (Nat.-Ztg.) 
^ All. Entstehungs-Geschichte und Charakteristik 
zer des neuen Ministeriums liefert die „Vorstadt-Zei-
n tung" den nachstehenden Beitrag: „Die Annahme, 
Mt ̂  daß Baron Helfert das Haupt-Agens bei der „neuen 
n 6^ Wendung" der Dinge war, beruht auf einer irrigen 

Voraussetzung. Baron Helfert war nicht außer dem 
, Bereiche der Einwirkungen, denen die jetzige Gestal-

. u ^ tung der Regierungsmaschine zu verdanken ist, aber 
jnel ^ ^elte dabei eine höchst untergeordnete und nur 

?onnt^ mechanische Nolle. Die bewegende Ursache ist in der 
^r^ Reihe der „Oktober-Männer" zu suchen und der leb-

^ Hasteste Antheil an den lies eingreifenden politischen 
^ '^Veränderungen, die wir noch zu gewärtigen haben 

^ und von denen die Inauguration des Ministeriums 
M Jirecek-Habietiner nur gewissermaßen das Vorspiel 

^ bildet, gebührt dem Grafen Szeesen und Herrn von 
^ Sennyey. Die eigentliche „vermittelnde Hand" ist 

aber niemand Anderer als Herr von Lonyay, der 
seiner idyllischen Thätigkeit im Reichs.Finanzministe^ 
rium müde, zum Präsidenten des nächsten ungarischen 
Ministeriums designirl ist, in welchem Kabinette auch 
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dem Bischof Haynald eine hervorragende Nolle vor-
behalten ist. Graf Andrassy soll in vollständigster 
Ungnade beim Kaiser sein. Man soll dahin überein
gekommen sein, an dem staatsrechtlichen Gerippe des 
Dualismus nicht zu rütteln, wenigstens vorderhand 
nicht, und blos den Ausschreitungen der Liberalen — 
hier wie dort — energisch entgegenzutreten. Der 
„österreichische Staatsgedanke" soll zuvörderst darin 
seinen Ausdruck finden, daß man gegen jeden An
klang des deutsch nationalen Bewußtseins entschieden 
auftritt. Fn Folge dessen hält man auch die Stel
lung Beust's für sehr prekär, die Andrassy's aus er
wähnten anderen Motiven für unmöglich. Graf 
Szeesen würde eventuell Reichskanzler und Baron 
Sennyey Reichs-Finanzminister werden." (Nat.-Z.) 

Frankreich. 
Paris. Hinsichtlich der Versorgung von Paris 

seit Abschluß des Waffenstillstandes bürste die aus 
zuverlässiger Quelle geschöpfte Notiz von Interesse 
sein, daß bis jetzt allem aus der Eisenbahnroute 
Dieppe-Rouen-Creil-St. Denis ca. 8000 Achsen 
Proviant und 2000 Achsen Brennmaterial nach Pa
ris eingeführt worden sind. Veranschlagt man die 
Ladung einer Achse nur mäßig mit 75 bis 80 Ctr., 
so ergiebt sich im Ganzen ein Transportquantum 
von nicht weniger als 2/4 Million Centner. (St.-A.) 

— Es dürste gewagt bleiben, schon jetzt über 
die numerische Stärke der Monarchisten und der Re-
publicaner in der Assemblöe ein Urtheil fällen zu 
wollen. Man wird wohl thun, erst entscheidende 
Abstimmungen abzuwarten. Die Jndependance Belge 
gibt zu, baß diejenigen Republicaner, welche im 
Nothfalle entschlossen wären, die Republik dem Lande 
auch mit Gewalt aufzuzwingen, in der Minorität 
seien, dagegen seien viele Männer gewählt worden, 
welche wie Gr6vy, Lanfrey u. f. w. zwar Gegner 
Gambetta's und Anhänger des Friedens seien, welche 
sich im gegebenen Falle vielleicht auch der Monarchie 
anschließen würden, wenn dieselbe Frankreich eine 
breite Basis der Freiheiten zusichere, welche aber im 
Uebrigen zur Republik hinneigten und ganz entschie
dene Gegner des Legitimismus und Clericalismus 
seien. Wir halten diese Ansicht, so weit sich bis 
jetzt schon darüber urtheilen läßt, für richtig. Ent
schieden abgeneigt haben sich die Wähler in Städ
ten wie auf dem Lande den Candidaten erwiesen, 
welche als Rouheristen oder Ollivieristen bekannt 
oder verdächtig waren. Unter den Legitimisten, Cle-
ricalen und konservativen, welche früher den Ma
joritäten unter dem Kaiserthume angehörten, um an 
die Krippe ;n kommen und Einfluß zu erlangen, 
haben allerdings manche diesmal ihr wahres Gesicht 
gezeigt und sich als Schwarze oder Weiße entpuppt. 
Ihnen ist die Staatsform Nebensache, ihre Partei
zwecke gehen ihnen über Alles, und da diese Leute 
sehr rührig sind, auch viel Einfluß auf dem Lande 
haben, so ist es begreiflich, daß man ihnen die Mas
kerade, die sie unter dem Empire spielten, nicht zu 
hoch anrechnete. Die clericalen Elemente sind na
türlich mehr für Heinrich V. als für den Grafen 
von Paris eingenommen, vor der Hand verhalten 
sie sich indeß noch zuwartend; sie beneiden die Re
publik nicht um die Nolle, die sie in den Verhand
lungen mit Versailles zu spielen hat, werden jedoch 
für den Frieden stimmen müssen, da das Landvolk 
diesen will. Wird Thiers wirklich Conseils-Präsi
dent, so erblicken viele, die den „greisen Staats

mann" kennen, darin die Brücke zum Uebergang 
nach dem Orleanismus. Vom Grafen von Paris 
ist jedoch in den französischen Blättern weder für 
noch wider bisher die Rede; es ist, als fürchte sich 
Jeder noch, den Namen an die große Glocke zu 
bringen, nnr die Imperialisten in London behandeln 
die Orleanisten als ihre geschworenen Feinde. Die 
Candidaturen des Herzogs von Anmale haben nir
gends lebhaften Anklang gefunden. Die „fabelhaften" 
Majoritäten, welche Thiers erhielt, scheinen beson
ders in Bordeaux stark imponirt zu haben. Der 
dortige Korrespondent der Jndependance Belge 
schreibt vom 9. Februar: „Diesen Abend bildete sich 
um Thiers ein förmlicher Hof; man rief: „Es ist 
der künftige Präsident der Republik!"... „Nein, 
der Kammer," entgegneten Andere, ,.die Republik 
wird zu keinem Präsidenten kommen, es ist aus mit 
ihr!" Aus mit ihr, weil die Republikaner sie todt 
gemacht haben, und aus weil Herr v. Bismarck nichts 
mit ihr zu schaffen haben will; er hat es in Ver
sailles gesagt. „Als," so soll er gesagt haben, wie 
ich aus guter Quelle höre, „als der Krieg anfing, 
wußte ich noch nicht, ob Deutschland Sieger oder 
Besiegter sein werde. Wir sind Sieger, mehr als wir 
zu hoffen wagten; wohlan, wenn wir nach Deutsch
land heimkehren und Frankreich die Republik lassen, 
so haben wir eher ein schlechtes Geschäst als ein gu
tes gemacht Ich hoffe, daß Ihre Assembl6e dies 
einsehen wird."" Der betreffende Korrespondent deu
tet an, daß zwei Mitglieder der pariser Regierung 
dies gehört haben wollen. Wir führen dies nur an, 
nicht weil wir der „guten Quelle" unbedingten Glau
ben schenken möchten, sondern weil es charakteristisch 
sür die Stimmung der Kreise in Bordeaux ist, daß 
sie sich dergleichen erzählen; man ist dort überhaupt 
sehr kleinlaut und klagt: „In welcher Zeit leben 
wir! Trauriger Umschwung der Verhältnisse! Es ist 
die Phantasmagorie der Geschichte!" Aber was wird 
mit solchen Klagen ausgerichtet? Wenn man aber 
noch Stimmen hört, die den Krieg zu Frankreichs 
Ehre noch sür nöthig erachten, so darf man auch die 
Klagen nicht übersehen, welche über die Verhältnisse 
des Kriegs-Ministeriums von eifrigen Franzosen ge
führt werden: Gambetta hat Alles in der größten 
Unordnung zurückgelassen, und Leflö ist bekanntlich 
auch kein Herkules; man spricht bereits von der 
Notwendigkeit, einen energischeren Mann an seine 
Stelle zu setzen. (K. Z.) 

Bordeaux. In Paris hat die radikale Liste wirk, 
lich in durchgreifender Weise den Sieg erhalten. 
Paris wird stets tonangebend bleiben und hat es 
selbst unter den augenblicklichen Verhältnissen die 
eifrigsten Vorkämpfer der Kriegspartei gewählt, so 
würde auf die Herrschaft des gesunden Menschenver
standes in der französischen Hauptstadt und damit auch 
im Lande noch sür lange Jahre nicht zu rechnen sein. 
Was die Wahlen in den Departements betrifft, so 
sagt darüber die Brüsseler „Jndependance": „Das 
Wahlergebniß ist weder der Partei des Krieges bis 
auf's Aeußerste, noch selbst der republikanischen 
Partei günstig, und zwar eben so wenig im Süden, 
wie im Norden, eben so wenig in den von den deut
schen Truppen besetzten und durch die Truppenmärsche 
verheerten Bezirken, wie in den Theilen des Sü
dens, welche bis jetzt im größerem Maße verschont 
blieben nnd welche sehr heftig für die Fortsetzung 
des Krieges bewegt schienen, wie wenigstens die 

bei ebenfalls gemacht, sowie am 31. nach lebhaftem 
Gefecht bei Vaux den Straßenknoten St. Marie im 
Gebirge am Las de St. Point. 

^ Am 1. Febr. Mittags 12 Uhr standen die Tülen 
stes ^ ^r Corps vor Pontarlier zum Angriff bereit. Gene-
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ral Clinchant aber, der an Stelle des an der Wunde 
eines Selbstmordversuchs in Besanyon schwer dar
nieder liegenden Generals Bonrbaki den Oberbefehl 
über das Gros der I. französischen Armee übernom
men hatte, mußte bei dem erschöpften und demorali-
sirten Zustande, in welchem sich seine Truppen be
fanden, jeden Gedanken an ernsten Widerstand auf
geben. Er hatte seit 2 Tagen versucht, die Armee 
durch Waffenstillstands- und Kapitulationsverhand-
lung wr Frankreich zu retten. Nachdem aber diese 
Verbuche an der Festigkeit und Klarheit gescheitert 
waren, mit der General von Manteuffel an der sich 
selbst gestellten Ausgabe festhielt und mit der er jede 
Auslegung und Deutung des am 28. in Versailles 
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u'Uel - ^ ̂  ̂  ̂ ge Frölich abgeschlossenen Was-
c senstillstandes und dessen versuchte Ausdehnung aus 

u> ^ x. die Operations-Sphäre der Süd-Armee zurückwies, 
^ ^r General Clinchant mit den Schweizer Mi-

litärbehörden eine Konvention, zufolge welcher er 
^ am 1. Februar den Kern seiner Armee bei Verriöres 

l. -l. ̂  ^r die Grenze führte. Angeblich 80,000 Mann 
Div^ Ickten dort die Waffen, um bis nach geschlossenem 

^'-.ral ^ Wieden in den Kantonen der Eidgenossenschaft cer-
nirt zu werden. 

ücken ^ In Pontarlier blieb nur eine starke Arriöregarde 
ze der ^zurück, um den Abzug zu decken. Die Brigade du 
lrmee . Trossel des II. Armee-Corps griff dieselbe an, nahm 
d^ ,.F die Stadt und folgte dem abziehenden Feinde auf 
n De ^ den Paß La Cluse. Der dortige Straßenknoten 
^deslo' wurde am Abend nach hartnäckigem und blutigen 
ter ^ Gefecht besetzt, trotz des Feuers zweier Forts, welche 
, wor , den Paß beherrschen und ein weiteres Vordringen 
U- ^ ..il 

urven 

durch heftiges Geschütz- und Mitrailleusenfeuer auf
hielten. Das Gefecht endete erst mit der Dunkelheit, 
gab, bei einem eigenen Verlust von 400 Mann, ge
gen 4000 Gefangene und eine zahllose Menge Wagen 
mit Vorräthen, Waffen und Lebensmitteln in unsere 
Hände. General von Manteuffel nahm schon am 
Nachmittag sein Hauptquartier in Pontarlier. 

Am andern Morgen übernahm die Division Schme» 
ling den Rayon von Pontarlier und, im Verein mit 
dem bis Morteau vorgerückten General von Debschütz, 
die Gefangenen Evakuation und Aufräumung der mit 
Fuhrwerken und Versprengten aller Art bedeckten Ge
birgsstraßen. Das II. und VII. Armee-Corps und 
die Brigade Goltz dagegen setzten sich in Marsch ge
gen die Linie Arbois-Lons le Sauluier, um das De
partement des Jura von den in dessen südlichem 
Theil noch befindlichen, der allgemeinen Katastrophe 
entwichenen feindlichen Detachements und Truppen-
theilen zu säubern und vollständig in Besitz zu neh
men, eine Aufgabe, deren Lösung in wenigen Tagen 
vollführt war und den Truppen die wohlverdiente 
Ruhe gab. Der im Gebirge über Mouthü vorrücken
den linken Flügelkolonne des II. Armee-Corps fielen 
hierbei noch eine Menge Gefangene, 9 Geschütze und 
viele Protzen und Fahrzeuge in die Hände. 

Die Operationen der Südarmee waren kurz, aber 
von großartigem, entscheidenden Erfolg. 

Auf den Märschen und Gefechten gegen und um 
Pontarlier erbeuteten das II. und VII. Armee-Corps 
2 Fahnen, 28 Geschütze und Mitrailleusen, ca. 15,000 
Gefangene, worunter 2 Generale, sehr bedeutende 
Vorräthe an Waffen, Bekleidungs- und Verpflegungs
material und zahllose Fuhrwerke; in den harten Käm-
psen bei Belfort und der sich anschließenden Verfol
gung nahm das XIV. Armee-Corps 2 Fahnen, gegen 
3000 Mann gefangen. 

Alle diese Erfolge erscheinen jedoch sekundärer 

Natur, wenn man ins Auge faßt, daß es in nur 
14tägigen Märschen und verhältnißmäßig wenig ver
lustreichen Gefechten gelungen ist, die 150,000 Mann 
starke feindliche Armee vollständig aufzulösen. Ohne 
die Beschwerlichkeit zu haben, den Kern der Bourba-
ki'schen Armee den zahllosen Gefangenen in Deutsch
land anreihen zu müssen, haben die Operationen der 
Südarmee Frankreich auch dieser letzten Stütze be
raubt. Die demnächst zu führenden Friedensverhand
lungen müssen hierdurch naturgemäß in der vorteil
haftesten Weise beeinflußt werden. 

So große weit ausgreifende Erfolge danken wir 
der konsequenten Durchführung eines kühnen Gedan
kens uud den opserwllligen Anstrengungen der bra
ven, unermüdlichen Truppen, welche alle Beschwerden 
dieser Wintercampagne mit Freudigkeit trugen und 
überwanden. 

In den Gebirgen des Cote d'or und des Jura 
deckte fußhoher Schnee die Landschaft, Frost, spiegel
glatte Wege, unregelmäßige Verpflegung, mangel
haftes Schuhwerk forderten bei den meilenwetten 
Märschen das Höchste von den Leitungen der Grup
pen. Unsere braven Westfalen, Pommern haben die 
Erwartungen ihres Feldherr» nicht getäuscht, und 
mit Stolz' blickt das Vaterland auf dtese Theile sei-
nes großen, tapferen Heeres. 

F r e m d e n  

Hotel London 

L i s t e .  

Herren Schulz, Berg und Kärick. 



Blätter und Telegramme fortwährend versicher-
ten. Fast überall haben die konservativen Ele
mente, die monarchischen, die gemischten, die ver-
sönlichen bei den Wahlen gesiegt nnd mitunter selbst 
mit starken Majoritäten. So siegle in Bordeaux 
selbst die gemäßigte Liste mit 68,000 Stimmen über 
die republikanische, die nur 34,000 Stimmen erhielt 
und im Departement der Nhoneniederungen stehen sich 
die Stimmen für die radikale unv für die Liste, welche 
eine Ausgleichung zwischen den verschiedenen Par
teien will, fast gleich. Bemerkenswerth ist dabei noch 
die Erscheinung, daß die Abstimmung nach Departe
mentslisten überall zum Erfolge der Konservativen 
beigebracht hat. Fast überall strömten die ländlichen 
Bevölkerungen zu den Urnen und erstickten die 
Stimmen der Städte. Der „Monileur" von Bor-
deaux selbst erachtet für nöthig, in einer Note ge. 
gen die Unterstellung zu protestiren, als wolle das 
Ergebnis der Wahlen so viel als den „Frieden um 
jeden Preis" bedeuten. Thiers scheint besonders der 
M a n n  d e s  T a g e s  g e w o r d e n  z u  s e i n  u n d  s e i n  M o t t o  
von 1848: „die Republik ist die Regierung", die uns 
am wenigsten theilt, der Wahlspruch der Lage ge
worden zu seiu. Eben weil sich die Majorität vor
erst nicht über die dynastische Frage einigen kann, 
wird man vorläufig zum dritten Mal die Republik 
proklamiren." (N.-Z.) 

— Die Rational-Versammlung (Assemblöe Na
tional) hält ihre Sitzungen im Grand-Theater zu 
Bordeaux; der Eingang zum Sitzungssaale führt 
durch das Pensiyl des Theaters, wo sich ein ziemlich 
geräumiger „xas poräu" befindet. Von hier führt 
eine Treppe von wenigen Stufen durch die frühere 
Loge des Gemeinderathes von Bordeaux iu den Saal. 
Die Deputirtenbänke füllen den Raum des Orchesters, 
der Logen und einen Theil der Bühne; ja es wur
den sogar noch Seilensitze nöthig, um 750 Plätze 
herauszubringen. In den Coulisseu sind Sitze 
sür etwa 30 Journalisten angebracht. Die Redner
bühne ist in dor Mitte, das Bureau des Präsidenten 
mehr nach dem Hintergründe zu, welcher der Akustik 
wegen mit Brettern vernagelt ist. Eine Loge rechts 
ist sür die Diplomatie. Dem Publikum bleiben kaum 
600 Sitze. Der frühere Lustre in der Mitte des 
Saales ist abgenommen, dagegen über dem Präsideu-
tenbureau ein neuer angebracht. Die Sitzuugen wer
den nur bei Licht abgehalten werden können. (St.-A.) 

Aus Dorpat. 
Herr vr. Brunner sprach gestern in der Aula 

in einem zweiten Vortrage über die thierische Wärme. 
An die Notwendigkeit einer Wär^eproduction 

anknüpfend gab der Redner zuerst die Ansichten 
älterer Zeit von der thierifchen Wärme an. Ent
weder hat man einfach die Thalsache statuirt oder 
zu mechanischen Erkläruugeu seine Zuflucht genom
men, d. h. das Räthsel nicht erklärt, sondern ver
schoben aus einen andern Punkt. Erst die Erkennt
nis der Blutcirculation, wesentlich durch den unsterb
l i c h e «  H a r v e y  l 6 2 8  g e s u n d e n ,  d u r c h  M a l p i g h i  
1661 und Leuwenhoek 1668 vervollständigt, dazu die 
Fortschritte der Physik iu der Wärmelehre durch 
Black und endlich der Umschwung der Chemie durch 
Hooke und Mayow schon angebahnt und mit dem 
Sturz der Becher-Stahlschen VerbrenuungSlehre durch 
Lavolsier gekrönt, haben die Möglichkeit einer physi-
kalisch.-chemischen Erklärung der thierischen Wärme 
gegeben. Dieselben Producte treten auf wie bei der 
Verbrennung eines Lichtes, dieselben Substanzen 
treten in den Nahrungsmitteln ein; da ist denn die 
Wahrscheinlichkeit eines gleichen Vorgauges eine sehr 
große. In der That zweifelt Niemand mehr an der 
Entstehung der thierischen Wärme durch Verbren-
nung. Die Versuche, die abgegebene Wärme der 
Menge nach zu bestimmen, haben ergeben, daß aus 
den Verbreunuugsproducten berechnet, die Wärme
menge größer sein müßte; dazu ist aber zu bedenken, 
daß ein Theil der Wärme in Arbeit umgesetzt werde» 
muß, als Wärme also verloren geht. So finden wir 
die Nahrungsmittel beim Stoffwechsel die Wärme 
mit producireud, nicht ohne zur alleinigen Hei
zung dienend. 

Der Ort der Verbrennung läßt sich freilich nur 
zum Theil bestimmen. Man hat die Lungen für den 
Hauptort angesehen; die Veränderungen der Luft 
beim Alhmen sind auch verlockend dazu; nach Um
ständen wärmer, reicher an Wasserdainpf und sicher 
mit höherem Kohlensäuregehalt austretend hat die 
Lust in der Luuge etueu großen Theil der Lebens-
lust, des Sauerstoffes, eingebüßt; er ist in das Blut 
übergegangen, hat die Blutfarbe, ja auch die Form 
der Blutzellen verändert und das ist gewiß mit 
einer Wärmebilduug verbunden, schon weil das Blut 
die Lunge trotz der abkühlenden Umstände nicht kälter, 
sondern fast wärmer verläßt; wenn aber nicht ander» 
wärts auch Wärme verbreitet würde, so müßte das 
Lungenblut das wärmüe sein; und das ist es nicht; 
auch an andern Stellen ist die Blntwärme nicht 
niedriger und ein Wärmeconsum vorhanden, darnm 
auch eine Wärmeproduction, wenn die Stelle nicht 
kühler werden soll. Somit ist die Wärmebilduug 
dem ganzen Bezirke des Stoffwechsels zugehörig und 
steigt und fällt mit der Intensität dieses Stoffwech
sels. Kraftconsum uud Wärmeconsum bedingen eine 

Steigerung desselben und steigern das Nahrungsbe-
dürsuiß. Aber woher kommt unsere Nahrung? Thier 
nährt sich von Thier oder Pflanze uud in letzter In
stanz ist nur die Pflanzenwelt die Ernährerin. 

Unter Hinweis auf die Ernährung der Pflanzen 
kam Redner zu dem Schlüsse, daß unsere Wärme eine 
nur geborgte, daß sie ursprünglich Sounenwärme sei. 

Lon der Censnr ertaubt. Dorpat, den lt. Februar 1371. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige« mii> Bekamttiimchuiige» 

Von dem livländischen Landraths - Colleginm 
wird desmittelst bekannt gemacht, daß die dieß-
jährigen Ausstellungen uud Prüfungen 
von Bauerpferden in Livland bei Ver-
theilung der üblichen Prämien am 5. n. 6. Juni 
in Dorpat und am 17. und 18. August in 
Wolmar stattfinden werden. 

Riga im Rillerhause am 25. Jannar 1871. 

Velten Uiltkvei'eins 
SM 

Soimg.1zeuä äen 13. ?sdruar von 6 dis 7 Ukr ^deuäs 

in <ier 
Herr I'rokossor Or. IIIin»nii 

Mxoloon II. 
öillots kür eivziöluo nu, 50 

sivck iu äer RuclilüivdluvA vori 1?. 
und ^.deväs an äer L.U880 su daböll. 

Um etwaigen 

Jrrthümern 
vorzubeugen, theile ich dem geehrten 
Dorpats mit, daß die Dauer meiner Th^ 
durchaus nicht bis auf Ende März beschrÄ! 
sondern sich auch auf weitere Zeit ausk 
würde, wenn — — — ? 

Rudolph ZW 
Tanzlehrer, ^ 

Alexauderstraße, Haus.: 

Neu sind erschienen uud unter Beobacht^ 
gesetzlichen Censurvorschristen durch alle 
luugen zu beziehen: 

P l e t s c h ,  Gute Freundschaft. 4 .  
Leipzig Dürr. Preis I Thlr. -

R h e i n d o r f ,  H a n d b u c h  d e r  AugenheiW 
Mit 23 Holzichn. 2. Auflage. Leipzig Vrich^ni 
I Thlr, «- Sgr. ^ 

M i k l o f i c h ,  Syntax der flavifchen Sp^5 .to 
Wien Braumüller. 1 Thlr. ^ . 

K a l b e ,  S c h u l e  d e s  Taktschreibens. HMubel z 
Cruse. 10 Mr. 

Koch, Eisenbahnkarte Rußlands ^ .. 
Refelshöfer. 8 Ngr. j ^ 

S c h e l l e n ,  Speetralanalyse. 2 .  A u f l .  2 '  '  
Brauufchweig Westermanii l'/z Thlr. 

P u c h t a ' s  Institutionen. 1. Band. Ne>, 
besorgt von Rudorfs. Leipzig Breilkopf ?es! 
3'/2 Thaler. >)rdmati 

steigen 
Aus 

lriege: 
jrankrei 

Dremen 

Ein schwarzer russischer 

Kinderpelz 
und ein neuer Zobelkraqen sind zu verks^ris 
bei Kürschnermeiuer Äauki. 

Neu erschienen und vorrälhig 
H. Laakmann und E A. Wohlfeil: 

bei Th. Hoppe, Ed. Jansen, H. Ihle, E. I. 

aminlu, 
Aat 

> F,u 
Zorpat 

Preis 25 Kop. 

Neuer Aormter Kalender für 1871. .. 
^ ^ vgs N 

UM" Mit einer Musikbeilage. -WU 
Vollständige Ausgabe. Kebr, 

^ mit Papier durchschossen 30 Kop., gebundeu und mit Papier durchschossen 35 

Inhalt: Kalendarium. — Nanmliche, Gewichts- und Werthn^^n P 
— Witternngsbeobachtnugen — Zum «Handels- nnd Gewerberegle»»»«'!»»' ^ 
Diplomatisches Jahrbuch. — Zur Jahresgesckichte Dorpats. — Drei D^els o 
sehe Balle II — Verkehrskalender. — Ädreßkalender. — Oine A 
von W. A. Mozart. — E'ine Anglaise von Carolini. 

W. Glasers Verlag in Dorpat.^^e n 
kunst 
Wenr 

?rivate Ie«8«n8 1 a ^veek 15 R. 
„ 2 „ 30 R. 

^ tvurs kor be^inners ok not less ttian 
6 pupils, 2 lessons a ^veek 10 k. eaek pupil. 

^ kor »«lvaneeä pupils, 2 lessons ok 
2 Iiours eaeti a vveek, ok not less tlian 6 pu-
xils, 15 Ii,, eaek pupil. 
M lessons to de piü«? in »«Ivane«. 

kome krom 1 tili 2. 

kensivQ Nu^geliel. 

Englischt Itwdkii. 
Privatstunden 1 wöchentl. 15 R. 

2 „ 30 R. 
Ein Cursns für Anfänger, nicht weniger als 

6 Personen 2 Stunden wöchentlich 10 Rubel 
a. Person. 

Ein Cnrsus Vorgeschrittene, nicht w fürerneig 
als 6 Personen, 2 Lektionen wöchentlich von je 
2 Stunden, 15 Rbl. ä. Person. 

Die Stunden werden pränumerando bezahlt. 
Sprechstunde von 1 bis 2 Uhr. 

Mary Boggis ,  
Pension Muyschel. 

Uau suelit kür Lnde k'edruar eine 

hübsch möblirte Wohnultg 
von 5—6 Ammern nedst Xnelie unä ^udekör. 
Offerten, dei ^.n^ade äer LeäinAUNAev, unter 
(Mtkre /. av äie Lxpeä. äieser ^eitunZ. 

Ategretti 
reinster Züchtung, sowohl Widder als V^sehlen 
sind zu verkaufen auf der Graf Dubskv^d'esen 
Herrschaft Zdislawitz in Mähren, Nordbahnl^-' 
Hnllein. Näheres und Besichtigung bei der ^ 
gen Verwaltung. ^ 

Telegraphische Witternngsdepesche 
d e s  D o r p a l e r  m e t e o r o l .  illü' 

T 
saisvli 

Mittwoch, 22. Februar 7 Uhr Morgens 
Barometer Aenderung 

in Wind 
S4 Stunden 

Archangelsk 62 —3 (3) 
Petersburg 59 —3 L (t) 
Helsingfors S7 —3 s li) 
Reval 56 —9 8 (2) 
Dorpat 60 -4 S0 (!) 
Riga 57 —3 30 (1) 
Wilna 59 -^11 
Warschau 61 -^3 N^V (3) 
Kiew 65 -l-11 S0 (3) 
Charkow 71 -1-20 0 lD 
Odessa 62 80 ll) 
Nikolajewsk 63 -l-6 0 (1) 
Tiflis 62 

-l-6 
(0) 

Orenburg 53 -4 50 (1) 
Jekaterinburg 56 — S-sV (2) 
Kasan 62 -^-8 (0) 
Moskau 70 -j-I2 N>V (t) 

O  b s e r v a t o r i ^ ' ^ e n  
itandl 

Kersch. 
ich ei 

Kritik 
^Bezie 
^Mnl! 
"^sten 

--seiner 
^!nen 

-"Äbr 
^als i 
^niaß« 

^zeich, 

W i t t e r l l n g s b e o  b  a c h t n u g e n .  
De» 22. Februar 1871. 

Zelt 
6arom. 

700 
Temp, 

Celsius. 
Feuch-
tigtei» 
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Erscheint täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage, 

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

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

D r e i tt u d a cb t z i g st e r 

Zeitung. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I R.LS Kop., 

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

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

J a h r g a n g .  

Die 

d„„. „Dörptsche Zeitung" 
Krscheint wie bisher. Der Abonnementspreis ist 

' är das Jahr ö Rubel, vierteljährlich 1 Rubel 
i Spl^5 Kopeken. Für Zusendung ins Haus oder 

urch die Post ist jährlich I Rbl., vierteljährlich '/» 
M'liubel zn entrichten. Bestellungen nimmt gern ent-

Lgen 
N W. Gläsers Verlag 

im Eckhans des Conditors Borck eine Treppe hoch. 

usl. ^ -
?lr. 
d 

I n h a l t .  
7 Neuere ??achrichten. 

Inländischer Theil. Dorpat: Todesfall. Riga: 
^ iine feste Dünabrücke. Die Bahn nach Bolderaa. Reval: 
Ordination. St. Petersburg: Vergrößerung der Loskaufs -

—"""umme. Die Ausgaben für den Volksunterricht. Asamara: 
Steigen der Einnahmen. 

Ausländischer Theil. Deusches Kaiserreich. Vom 
kriege: Die Wichtigkeit von Belfort. Die militaicische Lage 
Frankreichs. Das mot ä' c-rärs. Der Einzug in Paris. 

^>Memen: Beiträge für die Armenpflege, — Frankreich, 
verr Zaris: Der alte Thiers. Bordeaux,': Von der Nationalver-

ammlung. , ^ : 
Antwort. — Rigaer Handelsbericht. 

M Feuilleton. Einiges über Kritiker nnd Concertbesuch in 
Zorpat 1 --- Wochenbericht l. I. 

steuere Nachrichten. 
Berlin, 21 /9. Febr. Die Eröffnung des Reichs-

at. 

^»gs wird hinausgeschoben, — Die Friedensverhand-
Bingen schreiten vor. — Der Einmarsch der deutschen 
Truppen in Paris wird sür Sonnabend, den 25. 
^ebr.. erwartet. — In Savcyen wird ein Gesuch 

Nentralisirung durch die Friedensverträge vor. 
^ .^bereitet. — Braunschweig hat einen Militairvertrag 

mit Preußen abgeschlossen. 
19./7. Febr. Offiziell. In Folge des Man-

l Vogels an zum Dienst geeigneten Lokomotiven hat für 
5cvß^en Augenblick die Beförderung des Eilzuges zwischen 

Dachau und Eydtkubnen eingestellt werden müssen. 
!>er Courierzila wird sortdauernd expedirt. Wenn 
sie russischen qüae rechtzeitig in Eydtkuhnen eintref-
ten. bleibt noch eine Stunde Zeit zwischen ihrer An
kunft und dem Abgang des preußischen Courlerznges. 
Wenn der Abgang des Zuges sich noch länger ver-

.^Zögerte, würde derselbe den Anschluß in Berlin Ver
ls Miehlen. Es ist sür den Augenblick nicht möglich, 
lbskYI'd'esen Uebelständen abzuhelfen; der frühere Dienst 

— 
>i der 

Hochverehrte Redaction! 
^— Die hochgehenden Wogen der Dörptschen Concert-
IM faison haben sich gelegt. Wie der Schiffer, im siche-
itori^rtn Port geborgen, gern zurückdenkt an die übtt-

st^ndenen Mühseligkeiten und Gefahren — doch ich 

T-n^erschrecke Sie nnnöthig; fürchten Sie nichts. Seitdem 
ich einmal das unglückselige Wagniß einer Cbncert-

-U kütik unternommen und dadurch (wenigstens in dieser 
^Beziehung) vollständig discreditirt bin. habe ich den 
^Mnth dazu verloren nnd denke nicht im Entsernte« 
Isten daran, Ihnen etwa nachträglich eine Kritik der 

Wird jedoch wieder hergestellt werden, sobald es mög« 
lich ist. 

Wien, 20./8. Febr. Die Sitzungen des Reichs« 
raths wurden hente eröffnet. Der Präsident des 
cisleithanischen Ministeriums, Graf Hohenwart, stellte 
die neuen Minister v?r und erklärte, das Ziel der 
neuen Regierung sei die Wiederherstellung des inne
ren Friedens und der allgemeinen Wohlfahrt auf 
dem Wege der Verfassung. Er betont das Festbal
ten an der Verfassung mit einer Ausdehnung der 
Autonomie, die mit der Verfassung vereinbar sei. 
Die Antorität der Gesetze — sagte Graf Hohenwart 
— werde aufrecht erhalten und die freiheitlichen In
stitutionen ausgebildet werden. Er verspricht die 
betreffenden Vorlagen und erbittet die Unterstützung 
des Reichsraths und die Gewährung der nbthigen 
Frist. . 

Kopenhagen, 21/9. Febr. Die Ueberfahrt über 
den Belt ist beschwerlich. 

Bordeaux, 20./8. Febr. Die Ernennung von ver
schiedenen Gesandten wird in kürzester Frist erwartet. 
Man bezeichnet den Herzog von Broglie oder Hrn. 
Guizot sür London. Hrn. von R6mnsat für Wien, 
den Herzog von Noailles für St. Petersburg, den 
Hrn. Melchior de Vogn6 für Konstantinopel. Die 
15 Mitglieder der gestern ernannten Kommission der 
Nationalversammlung führen den Titel von diplo
matischen Emissären. Sie werden ihren Sitz in Pa
ris haben, um sich den Unterhändlern zur Verfügung 
zu stellen. 

— 19./7. Febl- 'Nationalversammlung 
verlas Herr Thiers die folgende Rede: „Obwohl er-
schreckt dnrch die schmerzliche Ausgabe, welche das 
Land mir auferlegt, nehme ich dieselbe mit Gehorsam, 
mit Hingebung und mit der Liebe entgegen, deren 
das Vaterland um so m^hr bedarf, da es unglücklich 
ist, unglücklicher als es zu irgend einer Epoche seiner 
Geschichte gewesen ist. Ader es wird immer jung, 
reich, voller Hilfsquellen und stets ein Denkmal der 
standhaften Energie und der Humanität bleiben. 
Ich habe die Minister nur im Hinblick auf die öffent
liche Achtuug gewählt, deren sie genießen, in Berück
sichtigung -ihres Charakters und ihrer Fähigkeiten. 
Es siitd die Herren Dnfanre für die Justiz, Jules 
Favre für die auswärtigen Angelegenheiten, Erneste 
Picard sür das Innere, Jules Simon für den öffent« 
lichen Unterricht, Lambrecht für den Handel, General 
Leflö für das Kriegsministerium, Admiral Pothian 
sür die Marine, De Larrey für die öffentlichen Ar

beiten. Der designirte Finanzminister ist noch nicht 
in Bordeaux eingetroffen und fo erklärte Hr. Thiers, 
er könne denselben noch nicht nennen. Thiers selbst 
hat sür sich kein Spezialministerinm gewählt, um 
mehr Zeit für die allgemeinen Angelegenheiten zu 
gewinnen. 

Thiers erkläat als dringend nöthig, den Leiden 
der Occupatio« ein Ende zu machen. Ein muthig 
verhandelter, aber ehrenvoller Friede sei nöthig. 
Thiers kündigt darauf die Neuwahlen von General-
mnnicipalräthen an. Favre's Antrag, eine Commission 
von 15 Mitgliedern zur Beihülfe bei den Friedens
verhandlungen einzusetzen, wird angenommen und 
werden die Mitglieder dieser Commission ernannt. 
Thiers beantragt schließlich, die Sitzuugen der Na. 
tionalversammlnng während der Friedensverhandlun
gen zn suspendiren. 

Die Nationalversammlung wählte in die Kom
mission zur Mitwirkung bei den Friedensunterhand
lungen die folgenden Mitglieder: Benoist d'Azy, de 
Limayrac, De Scilligny, Victor Lesranc, Laurent De-
lesperut, Saint Marc Girardin, Bartelemy Saint 
Hilaire, General Aurelle de Paladines. Nocourt, 
Lemwy (?), Obasbil (?), Vilet und Admiral Saisset. 
Zwei Namen fehlen noch. — Auf die Anfrage Gam-
betta's, ob die Verhandlungen der Kommission die 
weiteren Entscheidungen der Versammlungen binden 
sollten, erklärte Hr. Jules Simon, daß dieses nicht 
der Fall sein werde. — Die Herren Picard und Ju
les Favre sind heute Abend nach Paris abgereist 

Koustailtinopel, 19./7. Febr. Die Nachricht, Eng-
land, Oesterreich nnd Preußen beabsichtigten, die Kom
pstenz der Pontüskonferenz auf die Regelung der 
Donauschiffsahrt bis zum eisernen Thor auszudehnen, 
wird entschieden dementirt. 

Zniiindjsche Nachrichten. 
Dorpat, 12. Febr. In Petersburg ist am 5. Fe

bruar der GeHülse des Kurators des St. Petersb. 
L e h r b e z i v k s  A l e x a n d e r  S s e r n o - S s o l o w j e w i t s c h  
nach langem und schwerem Herzleiden im Alter von 
47 Jahren gestorben. (Nord. Pr.) 

Riga. Die Vorarbeiten für den Bau der 
festen Dünabrücke beginnen. Dieselbe soll bekannt
lich in der Verlängerung der an der Post vorüber-
sührenoen Straße den Fluß überbrücken, ein Schie-
uengeleise, einen Fahrweg und zwei Trottoirs, zu-
sammen nl der Breite vou 45 Fuß, eine Drehbrücke 
und acht Pseiler haben. Zum I/November 1872 

rs. 

Für die Bejahung jeder dieser Fragen spricht so 
Manches. Wenn ich auch aus den Concertbe-
sprechungen gerade noch nichts gelernt, so habe ich 
ihnen doch manche überraschende Neuigkeit zu vervan-
ken; so erfuhr ich kürzlich zu meinem größten Erstau
nen aus einer Kritik, in der ganz beiläufig von der 
„f?ligen Lind" gesprochen wurde, den Tod der be
rühmten Künstlerin, den alle übrigen Blätter mit 
einer in diesem Falle gewiß unverantwortlichen Dis
kretion verschwiegen haben. 

Aber anch der Künstler wird aus den erwähnten 
Kritiken lernen, und dafür sprechen manche historische 

lämmtlichen Concerte dieses Winters anzubieten. Aber Thalsachen der letztverflosfenen Zeit. Herr Concert-
^einer harmlosen Plauderei über einige der erschiene- meiiter Walter hat hier in Dorpat gelernt, daß 
^nen Concertkritiken zc. werden Sie den Eingang in 

^-Jhr Feuilleton vielleicht um so weniger versagen, 
^als ich dadurch im Stande sein könnte, mich einiger-
^maßen in der öffentlichen Meinung zu rehabililiren. 
^ Genehmigen Sie die Versicherung meiner ausge-
^Michneten Hochachtung. 

O t s r i e d  R ö t s c h e r .  

Einiges über Kritiken und Concertbesuch 
in Dorpat. 

.  :  .1.  , . . - i  ^ 
Es ist keine leichte Aufgabe, eine mnsikalisch.sach-

HM-'^Uändige Kritik über ein Concert zu schreiben, 
's Bei der verhältnißmäßig großen Anzahl von Eon-
certen, die diesen Winter hier in Dorpat stattfanden, 
encheint mir eine etwas nähere Betrachtung der er-

^ «olgten Kritiken nicht ganz unstatthaft. Ich nehme 
derselben existire jedesmal wenigstens eine 

>o c- (uämUch ihr Verfasser) welche die betreffende 
,oS^ ^chverständig hält, und lasse mir daran vorläufig 

bleibt dann nicht immer noch die 
Trage offen: für wen sind diese Kritiken eigentlich 
gestimmt? für das Publikum, für den Künstler oder 

9,6 sür Beide? wer soll etwas aus ihnen lernen? 

in 
man das erste Achtel im Thema des zweiten Satzes 
der Kreutzer Sonate nicht so knrz spielen dürfe, als 
e r  e s  g e t h a n ;  ( t r o t z d e m  d o c h  d e r  C o m p o n i s t  z w e i  
Zeichen anwandte, um das Achtel als recht kurz zu 
bezeichnen, nämlich einen Bogen, der das vorher
gehende Achtel mit dem fraglichen verbindet und bei 
diesem aufhört, und außerdem noch einen Punkt 
ans diesem letzteren, wovon sich Jeder dnrch einen 
Einblick in die Originalansgaben von Simrock und 
Haslinger überzengen kann.) Vorausiichtlich wird 
Hr. Eoncertmeister Walter schon aus dieser Veran-
lasfnng allein bei seiner nächsten Anwesenheit in 
Dorpat wiederum die Kreutzer-sonate spielen; er 
kann dann zeigen, ob er inzwischen gelernt, wie knrz 
man ein solches Achtel „abreißen" darf. Allerdings 
möchte ich ihn freundschaftlich vor einer zn frühen 
Wiederholung seines Besuches warnen; denn da er 
nach der öffentlichen Meinung bereits zu den „Lieb 
lingen" der „zahlreichen Dorpater Musikfreunde" ge
hört und somit gewiß schon jetzt wieder „mit Unge
duld erwartet wird/' so könnte er mit der größten 
Sicherheit auf ein noch — leereres Concert zählen, 
als er in diesem Jahre bereits gehabt. 

Im Gegensatz zu diesem Tadel hat er aber be

züglich seines zweiten Concertes ein großes Lob er. 
fahren; es wurde die „unübertreffliche Reinheit sei. 
nes Spieles" hervorgehoben: Ich bekenne mich nn. 
gescheut zu deu Verehrern von Walters Spiel;.offen
bar kämpfte er an jenem Abend mit einer großen 
Indisposition und Verstimmung und hat er, meiner 
Meinung nach und so oft ich ihn gehört, noch nie 
so wenig rein gespielt als gerade damals. (Ich er-
innere hierbei namentlich an das Concert von Lipinski.) 
Ich glaiibe nicht, daß das Aussprechen dieser Mei. 
ilung Walters unleugbar trefflichen Eigenschaften 
irgend welchen Eintrag gethan hätte; in diesem 
Falle war nur die bezügliche Behauptung eine „un
übertreffliche." 

Im schönen Gegensatz hierzu steht eine andere 
allerdings negative Thatsache, insofern es sich näm
lich dabei um das Unerwähntlassen eines für einen 
Kritiker doch mindestens sehr interessanten Umstandes 
handelt. In einem vor längerer Zeit gegebenen 
Concerte spielte eine Dame (ich muß schou das Geschlecht 
verratheu, da dasselbe dem begangenen Rechnungsfehler 
nach doch kaum zweifelhaft sein würde) den zweiten Satz 
der Ls-äur-Fantasie Sonate Beethovens im Vt. statt im 
vorgeschriebenen 2/4 Takte; vielleicht weil sie die Polka 
dem Walzer vorzieht. In der betreffenden Kritik 
fand ich kein Wort davon; daß der Verfasser der-
selben den Verstoß nicht gehört, wage ich nicht aus-
zusprecheu oder nur vorauszusetzen; viel näher liegt 
die Annahme von Galanterie gegen eine Dame oder 
gar der Umstand, daß dieselbe die Stiesschwägerin 
eines berühmten, mit Necht gefeierten Komponisten 
war; hätte indeß eine Rüge wohl der auch in Dorpat 
wachsenden Popularität dieses Musikers geschadet? 
soweit kann man doch unmöglich Jemand für alle 
seine Verwandten verantwortlich machen. 

Viele der Kritiken sind dem Anschein nach aus« 
schließlich für den oder die Concertisten bestimmt, so 
kürzlich ein Artikel mit der Überschrift: Musikali-



wird sie vollendet und der Stadt damit die äußerst wich
tige dauernde Verbindung mit der mitauer Vorstadt, 
den Bahnhöfen die gegenseitige Verbindung gesichert 
sein. Herr v. Strnve, dem der Bau der Dnjepr-
brücke bei Kiew allgemeine Anerkennung und den 
Ruf eines hervorragenden Brückenbauers gewann, 
hat auch den Bau der Dünabrücke übernommen. 

(Rig. Ztg.) 
—  D i e  A c t i e n  d e r  R i g a - B o l v e r a a e r  B a h n  

werden in Riga und Petersburg aufgelegt. Es 
kommen 5256 Stück in den Handel und zahlt man 
117 Creditrubel für 125 Metallrubel. Es gibt 
8256 Actien. Werth 1 Mill. 32.000 Rbl. und Obli
gationenkapital 3 Mill. 96,000 Rbl. Die Vollzah-
lung der Actien muß im October 1872 erfolgen. 
Bei dem Hinweis auf die im Jnseratentheile unseres 
heutigen Blattes enthaltene Bekanntmachung über 
die am nächsten Donnerstag, den 11. Febr., von 10 
Uhr Morgens bis 3 Uhr Nachmittags im Locale der 
Börsenbant stattfindende Subscription auf die Actien 
der Riga-Bolveraaer Eisenbahn, begrüßen wir die 
nunmehr in Aussicht gestellte baldige Inangriff
nahme des Baues dieser Linie um so freudiger, als 
wir derselben auch die langersehnte Herstellung der 
festen Brücke über die Düna zu verdanken haben 
werden. Die Riga-Bolderaaer Bahn schließt sich 
nämlich der Riga-Dünaburger Bahn unmittelbar an 
und geht in directer Richtung über die Düna, aus 
Thorensberg die Riga-Mitauer Bahn durchschneidend, 
in nordwestlicher Richtung bis zur Mündung der 
Düna, woselbst ein bequemer Hafen- und Laubungs
platz angelegt werden soll. Abgesehen von der Be
quemlichkeit, daß sowohl von Dünaburg, als auch 
von Mitau kommende beladene Waggons direct nach 
Bolderaa spedirt werden können, so liegen auch die 
Northeile, welche die Anlage eines Hafens daselbst 
bietet, auf der Hand, da die jährlich in immer zu
nehmender Anzahl nach Riga kommenden großen 
Dampfer ihres Tiefganges wegen gewöhnlich einen 
Theil ihrer Ladung in Bolderaa löschen müssen. 
Ferner würden auch die im Spätherbst« gewöhnlich 
verwandten bedeutenden Kosten für die Auseisung 
der bei der Stadt beladenen Schiffe wegfallen, da 
bekanntlich der Hafen in Bolderaa in der Regel bis 
zum 1. Januar noch offen ist. Die stehende Düna-
brücke wird gleichzeitig für die Eisenbahn und für 
Fuhren eingerichtet und ist die Riga-Bolveraaer 
Eisenbahngesellschaft nnd ihre Statuten berechtigt, 
für alle Eisenbahntransporte sowohl, als auch für 
Fuhren einen Brückenzoll zu erheben nnd daher die 
Rentabilität des Unternehmens nach dieser Seite 
hin schon gesichert, wenn auch andererseits von den 
50 Millionen Pud, welche Riga jährlich im« und 
exportirt, der Riga-Bolderaaer Bahn nur ein kleiner 
Theil zu Gute kommen sollte. 1870 sind auf der 
Riga-Dünaburger Bahn 25 Mill. Pud Waaren 
transportirt. Die Bahn hat seit zwei Jahren die 
Garantie der Regierung nicht mehr beansprucht; 
vielmehr hat sie 1869 eine kleine Exlradividende 
gegeben und steht eine beträchtliche für 1870 in 
Aussicht, da die Einnahmen um 31 Pct. gestiegen 
sind. (R. Ztg.) 

Aieval. Ordinirt wurde der zum Pastor vioar. 
des Ehitl. Connstorialbezirks berufene Candldat des 
Predigtamts Conrad Michelion aus Reval und 
wird derselbe sein Amt in Leal antreten. (Rev. Z.) 

Et. Petersburg. Das Projekt eines Gesetzes 

über die Vergrößerung der Loskaufssumme und die 
Abschaffung der Privatstellvertrelung, welches vom 
Kriegsministerium bereits dem Neichsrath eingereicht 
worden, ist, wie der „Golos" erfahren haben will, 
noch zur vorläufigen Begutachtung dem Finanzmini
sterium eingereicht worden. (D. P. Z.) 

— Eine offizielle Mitteilung, die im „R.-A." 
veröffentlicht wird, ist bestimmt, die in verschiedenen 
Artikeln der „R. St. P. Z." ausgesprochene Ansicht 
zu berichtigen, als habe das Unterrichtsministerium 
in den vier Jahren von 1866—1869 incl. die Summe 
von 310,055 R. 60^4 K., welche nach den Rech-
nungen der Reichskontrole von dem genannten Mi
nisterium an den Ausgaben für den Volksunterricht 
erspart worden, geflissentlich nicht ihrer Bestimmung 
gemäß verwendet. Da das Unterrichtsministerium 
jährlich die ganze für den Volksunterricht ausgewor
fene Summe ohne Rest anweist, hat dasselbe die 
Reichskontrole ersucht, zu ermitteln, in welchen Ka-
meralhöfen und zu welchem Betrage sich Reste her
ausgestellt haben. Da dieser Nachweise wegen an 
37 Kameralhöse geschrieben werden muß, sind diesel
ben nicht so bald zu sammeln; es ergiebt sich jedoch 
auch schon aus einem flüchtigen Blicke auf die Zah
len der Reichskontrole, daß von den angezeigten Re-
sten (310,055 R. 60V; K.) allein aus den Kiewschen 
Kameralhof 163,754 R. 66'/z K. kommen. Da aber 
im Kiewer Lehrbezirk die Frage der Volksschulen 
mit der von dem Schulwesen überhaupt enge ver
bunden war, und die für diesen Bezirk ansgearbei-
teten Projekte erst im Mai 1868 in den Neichsrath 
kamen, haben diese besonderen Gründe obgewaltet, 
daß nicht die ganze Summe, welche für den Volks
unterricht ausgesetzt war, verausgabt werden konnte. 
Die Ursachen, aus welchen die anderen 146,300 R. 
94'/? K. nicht verausgabt worden, sollen, sobald nur 
die geforderten Nachweise eingegangen sind, mitge-
theilt werden. (D. P. Z.) 

Esamara. Die Einnahmen der Stadt sind in 
den 20 Jahren von 1851 bis 1870 incl. von 16,534 
Rbl. auf 103,976 Rubel gestiegen, haben sich also 
mehr als versechsfacht. Besonders auffallend ist das 
Steigen der Einnahmen (von 26,761 R. auf 65.867 
Rbl.) in den 5 Jahren von 1856 bis 1861 gewesen. 

(D. P. Z.) 

Ausländische tl achrichten. 
Deutsches Kaiserreich. 

Vom Kriegsschauplatz wird berichtet: Belfort hat 
langwierige und harte Kämpfe gekostet. Neben der 
Belagerung von Metz, mit welcher die Katastrophe 
von Sedan zusammenhing, und der Belagerung von 
Paris mit der wiederholten Zurückwerfung der fran
zösischen Loirearmee war die von Belfort das dritte 
Unternehmen, an welches die großen Entscheidungen 
des Krieges sich knüpften. Die dreitägige Schlacht 
bei Hericourt und der ihr folgende Untergang der 
französischen Ostarmee haben dem Platze noch eine 
weit hervorragendere Bedeutung gegeben, als ihm 
schon an sich zukommt. Er beherrscht bekanntlich das 
Thor zwischen Vogesen unv Jura nnd schließt so die 
Verteidigungslinie, welche wir mit der Einnahme 
von Straßburg und Metz gewonnen haben. Alle Fe
stungen innerhalb unserer künftigen Grenze sind ge
genwärtig in unserer Hand mit alleiniger Ausnahme 
von Bitsch, dessen Werth zu untergeordnet ist, um 

beim Friedensschlüsse irgend wie in Betraf 
kommen. " . /^eindselia 

Im Südosten hat der verlängerte ^ 
Belfort's sür die Franzosen den Nachtheil zur^ 
daß die Demarkationslinie jetzt um ein gules' 
südlicher liegt, als sie festgestellt worden wäre, ^ 
man sofort den deutschen Antrag angenommen > 
die Waffenruhe gegen die Uebergabe vou Gruppen 
auch auf diesen Theil Frankreichs auszudehnen ^ 
den vorläufigen Vereinbarungen der Konvention zxMrt, , 
28. Januar würde die Demarkationslinie im ^ der 
Falle die Departements Cüte d'or und Dout^ ^ 
durchschnitten und das Iura-Departement e»l- ^ 
gar nicht oder doch nur in seiner nordweB» Deutschla 
Spitze, in der Gegend von Dole durchschnitten ' P^s 
Nach der gegenwärtigen Demarkationslinie bl öffentlich, 
dagegen die Departements Cüte d'or unv ^ augenblic 
vollständig, das Juradepartement fast vollstän^ Truppen 
deutschen Okkupation überlassen, deren Rayon herbes, n 
um beinahe 200 Quadratmeilen mit einer gesteht je 
rung von beinahe 600,000 Seelen erweitert werden r 
Der Belitz des Jura-Departements sichert ^ sung uÄt 
im Falle der Fortsetzung des Krieges einen Bericht 5 
aufhaltsamen Vormarsch ins Rhonethal rw des Gen 
Lyon, da man im Süden des Jura alle Hin^ selbst wc 
bereits umgangen hat, welche in dem langge!^ Feltinjas 
Saonethal dem Vormarsche auf Lyon hätten ^ sich Hera? 
gengesetzt werden können. Der Besitz des Jur^ mit dem 
tements hat so für den östlichen KriegsschauM der Affa 
gefähr die nämliche Bedeutung, wie der Best Hülse kvl 
Departements Jndre et Loire (Hauptort ZM von Tru 
Westen. Um Besan^on dürfte bei der Ausve? schalls P 
des Waffenstillstandes aus den Südosten 
LangreS eine Festungszone von 10 bis 12 Kilo> 2^1. C 
Halbmesser festgestellt worden sein. Uisbeson 

Aus den Hauptquartieren in Verl^ 7"mee, 
IS. F-br./ZI, J-.N. .  

Im Feldlager von Versailles haben in den . ̂ nd 
Tagen verschiedene Truppendurchmärsche stal^ 
den. Es war zunächst ein Theil der Garde-Lan 
hierher beordert worden, um den Wachtvienst 
Stadt zu übernehmen; ein anderer Theil b" 
St. Germain. Am 10. und 11. trafen 
zwei Infanterie-Brigaoen, eine Escadron A ^ 
und zwei Batterien hier ein. Der Kaiser ^ ^ 
Vorbeimarsch der Regimenter, die durch ' 
geführt wurden, von den Fenstern der Präses 3' 
zu. Heute ist die 22. Infanterie-Division, ° ^ 
d e n  K ä m p f e n  a n  d e r  L o i r e  s e i t  O c t o b e r  d e s  v  ^  '  v o r  
Jahres in hervorragender Weise Theil nahl"'. ^ 
e i n g e r ü c k t :  S i e  w i r b  t h e i l s  i n  V e r s a i l l e s ,  l t > ^  ° ^  
der Umgegend Quartier beziehen und in 
band des XI. Corps (Generat von Scha^ ,. ^bm 
zurücktreten. General v. Millich, der Führet . ez 
Division, war nicht unerheblich erkrankt, befi"^ 
noch hier in ärztlicher Behandlung, wird ab? I z 
Kommando derselben demnächst wieder überneyn^. v 
nen. Bei Troyes ist noch am 10. Februar eM ^ 
kondukt von Francs-tireurs überfallen wor? ^ ^ ̂  
blieben fünf Mann derselben auf dem PlB'^ gewaA 
rend von der diesseitigen Bedeckung nur ein ^ ^ 
verwundet wurde. In einem gewissen Anst^, drücken 
Ritterlichkeit hat Menotti Garibaldi an ^ ^ römifch 
Manteuffel gemeldet, daß die Fahne des 6l- . ^ 
ments von seinen Milizen nicht erobert, sonoec - ^ 
ter Leichen unv Schwerverwundeten gefunden ^ 

und aus diese Weise in Feindes Hand fiel. ^ —— 
—  ̂ war dt 
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sches. Schon diese Überschrift war recht originell, 
denn der Inhalt war nur insoweit musikalisch, als 
er eine Parallele zwischen den besprochenen „Künst
lern". und „Drehoigelmännern" zog. Ich erkenne 
den Vergleich bezüglich der Reichhaltigkeit der Pro
gramme beider Künsilergattuugen gern an; in der 
Hauptsache scheint er mir unzutreffend. Die glän
zendste Eigen'chast der ..Drehorgelmäuner" liegt mei
ner Aniicht nach darin, daß Jevermann sie aus der 
Straße umsonst oder doch für ein sehr geringes Entree 
hören kanu, woraus .'cun resultirt, daß Niemand 
glaubt, cr werde dadurch seinen guten Geschmack 
beweisen, daß er sie anhört. Andrerseits hat 
derselbe Artikel aus mich namentlich erheileiuv ge
wirkt durch die sonderbare Consequenz. die immerhin 
darin liegt, wenn m^n Jemand, der zum Besuch 
kommt, erst die Treppe hinunterwirft unv ihn dann 
höflichst ersucht, er möge doch seinen Besuch recht 
bald wiederholen. 

Aber ich gebe der Annahme noch einmal Raum, 
die Kritiken sind der Hauptiache nach sür das Pub
likum bestimmt und gerathe damit iu ein neues 
Dilemma: die Kritiken konmien doch immer erst nach 
dem Anhören des Concert s; bei den meisten ist vas 
schon deßvalb sehr gerechlserliat. weil ue nur dazu 
geschrieben erscheinen, u»> in epischer Biene die Tat
sache zu constaliren. ob das Concert in eine der 
Rubriken überfüllt, zahlreich besetzt, müßig besucht 
oder leer gehört habe, wie stark der Applaus gewesen 
und was dergleichen „Musikalisches" m,-br. *) Wenn 
mir als Publikum nun etwas gefallen hat, z. B. die 

*) Hier wäre vielleicht kein ungeeigneter Ort auch über 
den Applaus einige Äorte zu verlieren, da jedoch derselbe 
Äußerst häusig von Personen einer Altersklasse normirt wir<->, 
die in der Regel sich eben damit beschäftigt die i> teressante 
B kanntfchast der 24 Buchstaben zu » achen, so würde ich ent
schieden tauben Ohren predigen und müßte ich mich erst an 
die betreffenden Eltern, Erzieher oder Vormünder wenden. 

zweite Rhapsodie von Liszt und hinterdrein kommt 
die Kritik uud sagt, das geht nicht an, das ist ein 
„zusammenhangsloses Tongeklingel", warum spielt 
der Concertgeber gerade diese und nicht eine bessere 
von den Rhapsodien? Merkwürdig, gerade diese gilt 
allgemein für die schönste, in den Programmen aller 
ausländischen Concerte, in Venen eine Rhapsodie ge
spielt. findet man säst immer gerade diese zweite. 
F ü r  d i e  D o r p a t e n s e r  f ü h r e  i c h  n o c h  a n ,  d a ß  B r o n -
sart, der feinsinnige Musiker, diese zweite Rhapsodie 
zu seinen Lieblingsstücken zählte und dieselbe häufig 
geuua in sein Programm setzte. 

Oder ich habe als Publicum gefunden, eine Sän
gerin dabe unrein gesungen, und hinterdrein spricht 
die Kritik von der unübertrefflichen Reinheit ihrer 
Leistungen; ach ich armes Publikum: da habe ich 
das erste Mal jedenfalls einen schlechten Geschmack 
und das zweite Mal ein schlechtes Gehör bewiesen. 

Und die Gründe für diese kritischen Behauptun
gen, ja nach denen wirst du vergebens fragen, ge
neigter Leier dieser Recensionen, denn einmal sind 
sie bisweilen wirklich recht schwer auszutreiben (näm
lich die Gründe, nicht etwa die Kritiken), ein ander
mal nützen sie den Laien als wirklich fachgemäße 
doch nichls. Oder sollen d»e Kritiken vielleicht an
regen zum Besuche eines etwaigen zweiten Coucertes 
desselben Künstlers? wenn er aber nur eins gibt 
und das ist leer gewesen? dann hat er wenigstens 
oas schöne Bewußtsein und das kann er gleich ge 
druckt milnehmen oder sich nachschicken lassen, daß 
es in Dorpat ein „leider nur spärlich besetztes Con
cert gegeben." — Damit bin ich denn gleich zu dem 
andern Punkt meiner gewiß überflüssig langen Ex-
pectoration gelangt: was wirkt in Dorpat maßge
bend auf die Quantität des Concertbesuchs ein? 

W o c h e n b e r i c h t .  
1 1 

Das Wetter im Januar hat bestätigt, . ^ 
lausende Winter zu den strengsten gehört, wel« 
1740 vorgekommen sind. Am ersten Januar > bem!^ 
der schon im letzten Drittel des December anva^ 
Frost sehr intensiv. Bis zum 6. Januar IM ^ 
Kälte über einem großen Theile von Europ^, Werder 
Die Mitte der Kältezone und die höchsten einzuU 
lagen natürlich wieder auf russischem Gebiets ^ s« 
5. in Kathermenburg —34", dagegen in Pele^ , unterb 
Helsingfors und Revat nur —5° bis -^-6"- ! Eis be 
6. Januar änderte sich die Temperatur in D< 
plötzlich; es wurde milder; Frost und Th^u^ Niedei 
wechselten ab; dies dauerte bis zum 22.; in ^ Luststi 
land blieb es aber noch sehr kalt, in Katherinen - dersett 
—33°, in Kasan -29", in Moskau —25°- . vom 
21. hat ver Frost auch in Rußland plötzlich war ! 
lassen, in Katherinenburg nur —14". Am 23- ^ Wind« 
sich die Kälte in Westeuropa aufs Neue ein; ^ tischen 
breuet sich jetzt aber von Nordost, vom weißen strömt 
dem bottnischen und finnischen Busen her, über ^ 
traleuropa bis ins westliche Frankreich, unv Ettön 
den Kanal uuv die Nordsee hin bis zu den brn Schne 
Inseln, am 23. in Archangel 32". ^ Mitte! 

In Folge des anhaltenden Frostes wäre" ^ war 
bloß die Flüsse, sondern auch die Ufer, Buch^., Nied? 
Busen längs der Ost- und Nordsee, und ves ^ Das ! 
mit Eis belegt. — In den dänischen Gewäss^ ^ aufg 
seit langer Zeit nicht so viel Eis vorgekommen^ schon 
in diesem Winter. Schon um Neujahr war im ^ Janu, 
gat starker Eisgang uud der Sund zwischen .j süvwe 
und Schweden so zugefroren, daß er von Nicht, 
gern und Fuhrwerken überschritten werden kleine ! 
So früh im Winter ist dieses seit 40 Jahren , über 
vorgekommen. Im Jahre 1828 fror der Sun^ Theil 
im Februar zu. Auch damals ging man 
von Helsingfors nach Helsingoer hinüber. Aua? 



1 

i verbreitete sich unter der hiesigen Bevölkerung eine 
^ .nicht geringe Bestürzung, weil man glaubte, daß die 

. ^! Feindseligkeiten wieder begonnen hätten. 
^ » dieser Vermuthung gab eine Detonation von 

Grund zu 
. den 

Forts her, in der man Geschützdonner zu vernehmen 
! glaubte. Es waren jedoch in Wirklichkeit die <5xplo-

sionen, die durch Zersprengung einer größeren An
zahl französischer Geschütze in den von den deutschen men 

^ Truppen besetzten Forts veranlaßt wurden. Man hat 
)neo> ^ie eisernen Kanonen, die sich daselbst vorfanden, 

zerstört, weil ihre Beschaffenheit den Transport nicht 
im leb der Mühe Werth erscheinen ließ. Als Spreng-
)oub- masse war Dynamit angewenvet worden. Die bron-
U zenen Geschütze werben erhalten bleiben und nach 
>weM Deutschland gebracht werden. 
tten >!' Pariser Zeitungen, die für den Frieden sind, ver-
llie ^ öffentlichen eme wahrheitsgemäße Darstellung der 
Mv ^ augenblicklichen militärischen Hage Frankreichs. Die 
stäB-Truppen der französischen Nordarmee, unter Faid-
ayon ^ herbes, werden auf ca. 40,000 Mann geschätzt. Man 
?r gesteht jedoch, daß sie in Lille erst wieder organisirt 
eitert ^ werden müßten, denn sie seien zum Theil in Auflö
st üb! sung und hätten eine große Zahl von Kranken. Der 
ien ^ Bericht giebt zu, daß diese Truppen gegen die Armee 

re!V des General von Goeben nichts ausrichten können, 
Hindt' seM wenn sie die Besatzung von Havre (General 

^ Feltinjas), berechnet auf höchstens 12,000 Mann, an 
itte» i sich heranzögen. In Cherbourg steht General Briand 
Iura^ mit dem XIX. Corps. Derselbe sollte eigentlich nach 

>auplai der Affaire von Le Mans dem General Chauzy zu 
c Aes>i Hülfe kommen, was aber durch eine Flankenbewegung 
To^' von Truppentheilen der Armee des General-Feldmar-

UusvO schalls Prinzen Friedrich Carl verhindert wurde. 
B General Chanzy befehligt das XVI,, XVII., 

. XXI. Corps und verschiedene Truppen-DetachementS, 
insbesondere das XVIII. Corps aus Nevers. Diese 

Zersa^ Armee, die zum Konzentrationspunkt Laval hat, mag 
im Ganzen nach französischer Schätzung 70—80 Tau-

^ deii ^ send Mann stark sein. Aber es wird hinzugefügt, 
stalt^ daß der schlechte Gesundheitszustand den moralischen 

Halt auch dieser Truppe erschüttert babe (altSrö leur 
, ^ vior^l)- Zu ihrer Rekrutirung könnten diese Ar-
^ meen, da Bourbaki's Heer vom französischen Boden 

verschwunden ist, nur noch derjenigen Kontingente 
" ^ sich bedienen, die im Lager von Helfant bei St. Omer 

U stehen, die aber wenig zahlreich sind, nicht über 10 
6 bis 12,000 Mann, und deren Ausrüstung als höchst 

elend geschildert wird. 
" vl- Die Abstimmung des Dep. du Nord hat sich ganz 

F frei von radikalen Elementen gehalten, dagegen fast 
^ ausschließlich orleanistisch gesinnte Männer, Vertreter 

" der großen Aristokratensamilien und der flandrischen 
n ^ Industrie nach Bordeaux geschickt. Aehnlich fft das 

Ergebniß im Pas de Calais und noch einem anderen 
Nordbezirk „Seine Jmörieure.'' Vereinzelt« Nach-
r i c h t e n  a u s  d e n  ü b r i g e n  D e p a r t e m e n t s  g e b e n  d e r  o f -

v abil' fiziellen Presse schon jetzt Anlaß, einen überwiegend 
, gemäßigten Charakter der Nationalversammlung vor-

her zu sagen. In Folge dessen ist die Verstimmung 
unter den Radikalen von Paris, deren Wahlumtriebe 

^ ein mächtiges Gegengewicht gegen sich erstehen sehen, 
gewachsen. 

c eu i Das „Mot d'Ordre^ Rochesorts eifert in Aus. 
^ ^^cken des Parteihassss gegen die „Gefahren einer 
a« D römischen Reaktion/' und ein anderes Blatt, das erst 
^ er,,' öum Behuf der Wahlen von Felix Pyat, an Stelle 
>0"°. des früher von ihm herausgegebenen „Combat, 

s-

stiftet ist, scheut sich nicht, öffentlich die Notwendig
keit deS Bürgerkrieges zu predigen. Dieses Blatt, 
das den Titel „Le Vengeur" führt, fagt wörtlich: 
„Ehe man daran denken darf, Rache an Preußen zu 
nehmen, haben wir unter uns felbst, und zwar so 
rasch wie möglich eine Rache zu vollstrecken; ehe wir 
die bestrasen, die uns besiegt haben, müssen wir die 
bestrafen, die uns verrathen haben; ehe wir daran 
denken, uns zu Rächern an den Führern Deutsch
lands zu machen, machen wir uns zu Gerichtsherren 
(^ustioiors) an denen, die uns regiert haben. Jede 
Gemeinschaft mit ihnen haben wir zurückzustoßen und 
Verantwortung von ihnen zu verlangen. Unter die. 
ser Verantwortung aber verstehen wir — 7^ den Tod/' 
Hie gemäßigten Blätter, auch solche, die nicht gou-
vernemental und, wie der „Constitutionnel," weisen 
mit Entrüstung auf diese Ausbrüche fanatischer Par-
teileidenfchaft und zeigen dem Publikum, wo die 
wahren Feinde Frankreichs zu suchen seien. 

Aus der Umgebung von Paris wird geschrieben: 
Sevran, 15. Febr. Die Gerüchte über den Einmarsch 
in Paris gewinnen an Konsistenz. Ob Einmarsch 
und Quartiernehmen oder bloßer Durchmarsch, dar. 
über verlautet noch nichts; doch werden die Trup
penkörper, welche gegenwärtig noch die Cernirungs-
arMee bilden, als diejenigen bezeichnet, über welche 
der deutsche Kaiser in Paris Revue halten Werve, 
also die preußische Garde, die Baiern, das 11. und 
das 12. Korps, und die Würtemberger. Wenn nur 
ein Durchmarsch beabsichtigt sein sollte, so wird frei
lich die Schwierigkeit keine ganz gelinge sein,,und es 
könnte die absonderliche Nöthigung eintreten, daß die 
Korps am Schluß des festlichen Tages unter freiem 
Himmel kampiren müßten, ein Rücksichtsopser, das 
die -Pariser kaum anders auslegen würden, als ein 
der Hochachtung für ihren Heroismus gemachtes Zu-
geständniß. Nach den Entfernungen, aus welchen 
die Konzentrirung der Korps zu erfolgen hat, wird 
es nämlich schwer halten, in weniger als vier Stun
den die Zusammenziehung derselben — nämlich ohne 
den Fuhrpark — zu bewerkstelligen; dann ständen 
die Korps erst an der Vorpostenlinie. Im Schritt 
braucht ein Armeekorps aber volle vier Stunden zum 
Vorbeidesiliren, so daß es kaum ausführbar sein 
würde, felbst wenn nur eine kurze Einbiegung und 
nicht ein wirklicher Durchmarsch durch Paris beab
sichtigt wäre, die Lenke bis ^um Abend wieder in 
ihre Quartiere hinzuschaffen. Jedenfalls würde die 
ganze Sachs mehrere Tage in Anspruch nehmen, und 
es fragt sich daher, ob eine zeitweilige Einquartirung 
in Paris, ganz abgesehen von ihrer Wirkung auf die 
immer noch leidlich aufgeblasene Hauptstadt, nicht die 
einzige Möglichkeit bietet, unsere CsrnirungS-Armee 
in würdiger Weise vor den Parisern aujmarschiren 
zu lassen. Wie sich allerdings daneben die zahlreiche, 
nicht entwaffnete Nationalgarde verhalten wird, ist 
schwer zu sagen, in Betreff ihrer sowohl wie In Be
trest der 12,000 noch bewaffneten Liniensoldaten 
hätte dem Ein- oder Durchmarsche unserer Truppen 
jedenfalls ein Abkommen vorauszugehen, und dieses 
könnte kaum in etwas Anderem bestehen, als in ei. 
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war der Sund zwischen Seeland und Schoonen zu. 
gefroren und dos Eis stand noch im April. — Von 
Romce wurde die Post im Laufe des Jauuar, schon 

«I vom 1. an, vom nördlichen Theile der Insel über 
' ^ das Eis nach dem Festlands befördert; am Ende des 
wel MonatS wurde das Eis mit Wagen und Pferden 

luuac ^ besahren. — Bei Brunshausen wurde die Elbe quer 
anoa ' Fußgängern überschritten. Bei Antwerpen 

mußte wegen des Eises die Schiffahrt eingestellt 
werben; die Schiffe waren genöthigt, bei Ostende 
einzulaufen. In den ersten sechs Tagen des Januar 
war selbst bei Havre die Dampfschiffahrt nach Caön 
unterbrochen und die Garonne bei Bordeaux so mit 

—-b" . Eis bedeckt, daß auch hier die Schiffahrt gehemmt war. 
i Wellt . Da der Barometerstand, die Bewölkung und 

Niederschläge, ebenso wie die Temperatur durch die 
z.; in ^ Lustströme bedingt sind, so hallen die Veränderungen 
thenne" z derselben gleichen Schritt. Das Barometer stand 
—25"- . vom 1. bis 5. über dem Mittel und der Himmel 
hlich " ij war bei Winvstille^ oder schwachen ost-nördlichen 
Am L2- Winden klar. In Folge der dann vom Nordatlan-
ein; ^ tischen Ocean her andringenden westsüdlichen Lust-
eißen ^ strömungen fiel das Barometer bis zum ersten klei-
r, übel ^ nern Minimum am 9. Zuerst stellte sich mit dieser 
>, ut^ ^ Strömung vom Ocean her Nebel ein, dann folgte 
?en l?ru Schnee. Die Milte dieser Lustströmung ging über 

^Mittel- und Süddeutschland hinweg; der Schneefall 
wäre" . war hier sehr bedeutend. In der norddeutschen 
Buchl^ . Niederung, zunächst der Küste, fiel nur wenig Schnee. 
)  ves ^  Das Barometer st ieg dann wieder, f ing aber am 15.  
Ueiväs^ ^ aufs Neue rasch und stark zu fallen an, so daß es 
komme ^ schon gm 17. den absolut niedrigsten Stand im 
,ar im ^ Januar erreichte. Die Ursache dieses Fallens, der 
chen^.^ südwestliche oceanische Luftstrom, scheint in getheilter 
?on 6'^ Richtung über Europa weggegangen zu sein. Der 
>rden l,»eine Arm derselben ging westlich von Irland und 
Jährest ^ Nordschottland, der andere über den südlichen 
>r S»n A Theil von Central-Europa hinweg. Das Barometer 
m a n  z u ,  

Auch' -

war am 17. in Thurfo bis 318.gg"' par, in Wick 
bis 319,z und in Nairn bis 3I8.g/" gefallen. Ein 
so niedriger Barometerstand im Niveau des Meeres 
kommt in Deutschland sowie in Mitteleuropa über
haupt nicht oft vor. Während dieses, niedrigen Ba
rometerstandes fiel aus den britischen Inseln eine 
ungewöhnlich große Regenmenge. Auch in Deutsch
land war dieses Barometer-Minimum vou enormen 
Schneefällen und einer plötzlichen. Erhöhung der 
Temperatur begleitet. In Folge hiervon fing an 
vermiedenen Stellen der Eisgang an; das Eis kam 
jedoch bald wiedet zum Stehen, Im westlichen 
Vöymen hatten sich ungeheure Schneemassen ange
häuft, fo daß die Bew« hner der Gebirgsgegenden nur 
mit Mühe einige Kommunikation mit den Nachbar-
häufern nuterhallen konnten. Die Stollen im Jdrianer 
Bergwerke drohten in Folge der Schwere des auf 
der Erdoberfläche liegenden Schnees einzustürzen. 
Der EisenbahNzug aus dem Karst Hütte fortwährend 
mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen und die Nu-
dolphsbahn war sogar gezwungen, wögen des starken 
Schneefalls in Oberkrain ihre Züge <u»f einjge Z.-it 
einzustellen. Auch auf der Mont-Ceuis-Lahn mußte 
der gefammte Verkehr eingestellt werden. Auf der 
Brenner Bahn wurde der Verkehr zwischen der Sta
tion Brenner und Schellenberg durch eine Lavine 
gestört. 

Am 22. hatte das Barometer wieder seinen Mitt
lern Stand erreicht, stieg am 23. darüber hinaus 
und erreichte am 31. den absolut höchsten Stand. 
Während des hohen Barometerstandes vom 22. bis 
Ende des Monats waren östnördliche Winde von be
deutender Stärke andauernd, die Luft war trocken 
und der Himmel an den drei letzten Tagen klar. 
Die Mitte der Zone schwerer, kalter Lust finden wir 
jetzt über Skandinavien und den Ostsee-Provinzen. 
In Stockholm stand das Barometer am 31. 10'", 
in Skudesnaes 9'»", in Christiansund 9.o"', iu Memel 
9,,'", in Danzig 2./" über dem Mittel. Von hier 
aus nimmt der Barometerstand nach Südwest hin 
stetig ab. In Berlin stand das Barometer noch 
7.«'", in Torgau 5,/", in Trier aber nur 1,,'" über 
dem Mittel; die Ozonreaktion war, wie im December, 
nur schwach. 

nem nachträglichen Waffenstrecken. Damit würde 
aber hinfällig, was Jules Favre den Seinen bisher 
immer als besondere Vortheile der Konvention vor
getragen hat und das Friedensgeschäft dürste durch 
nachträgliche Znrücknahme dieser Vergünstigung kaum 
gefördert werden. Die ganze Sache hat daher ihre 
großen Schwierigkeiten und wie über dieselben schon 
in naher Frist fortzukommen sein sollte, ist kaum zu 
sagen. 

Bremen, 16./4. Febr. Die Bürgerschaft trat gestern 
endlich in die Berathung des seit neun oder zehn 
Monaten vorliegenden Ausschußberichts über eine 
Radikalreform der hiesigen Armenpflege ein, und be
schäftigte sich zunächst mit der Frage, ob der be
stehende Zwang in der Erhebung der Beiträge bei
behalten werden soll oder nicht. Während nämlich 
im Allgemeinen die Gaben freiwillig sind, sind doch 
obligatorische'Minima da, von 1 Grote wöchentlich 
(--- etwa 24 Sgr. jährlich) und 2V2 Thaler Gold 
jährlich (---- etwa 2Vs Thaler Court.), letzteres für 
die, welche sich der persönlichen Einsammlung der 
Wochenbeiträge entziehen wollen, ersteres für alle, 
welche nicht selbst Unterstützung empfangen. Die 
Ungerechtigkeit und Härte dieser Bestimmungen für 
die unteren Klaffen ins Licht zu setzen, konnte den 
Rednern der die Aushebung beantragenden Ausschuß-
Mehrheit nicht schwer fallen. Schon der Berichter
statter H. Claussen wies sie zu voller Ueberzengung 
nach. Die Redner der Minderheit, unter denen H. 
H. Meier war, hatten es um so weniger leicht, da
gegen aufzukommen, als sie ihren Standpunkt seit 
dem Drncke des Berichts gewechselt hatten, und jetzt 
erst von der völligen Beseitigung des Zwanges aller
lei Unheil fürchten zu müssen erklärten. Ihr haupt
fächliches Argument war dabei merkwürdiger Weise 
die Gefahr, daß es zu einer förmlichen Armensteuer 
oder doch zu einem Staatszuschuß in die Armenkasse 
kommen werde, wenn die Aufhebung alles Zwanges 
ein Defizit nach sich ziehen sollte. In der Perhorres-
zirung dieser Formen sür die Aufbringung der Mit
tel stimmten sie also mit der Mehrheit überein ober 
überboten dieselbe womöglich noch. Die Bürgerschaft 
trat auf die Seite der Mehrheti; und wenn der Se
nat ihr zustimmt, so wird hier demnach der Versuch 
gemacht werden, die städtische Armenpflege rein auf 
jährliche freiwillige Beiträge zu stellen. Das ist zwar 
in deutschen Städten historisch keineswegs neu, aber 
es wäre der erste erhebliche Schritt in dieser Rich
tung seit geraumer Zeit, da seit fünfzig oder hun-
dert Jahren sonst nur Schritte in entgegengesetzter 
Richtung gemacht worden sind. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris. Der alte Thiers, der Geschichtsschreiber 

des ersten Kaiserreichs, der Minister Louis PhiUppe's, 
der Anhänger nnd eifrige Verfechter eines unter der 
Präponderanz Frankreichs stehenden europäischen 
GleichgewichtSsystems — für den Augenblick die sicht
bare persönliche Spitze Frankreichs, ist in seinem 
politischen Eklekticismus vielleicht der beste Ausdruck 
für die Nation, welche sich und die Form ihres staat
lichen Lebens wiederfinden soll. Die Männer, welche 
der Chef der neuen französischen Exekutivgewalt um 
sich versammelt hat. entsprechen ebenfalls dem Be
dürfnisse des Augenblicks. Zu den Führern der alten 
republikanischen Partei hat sich in Dufaure ein Ge
nosse gesellt, welcher in der letzten Zeit vielfach als 
Mittelpunkt der orleanistifchen Bestrebungen bezeich, 
net wurde. Die Orleanisten und die gemäßigten 
Republikaner, wie sie während der letzten Periode 
des dritten Kaiserreichs in der Opposition gegen die 
herrschende sittliche und politische Korruption zur 
Wiedererweckung und Lebenoigmachung der niederge
haltenen edleren Elemente ihrer Nation zusammen
standen. sie haben sich auch jetzt iu den Tagen der 
Erschöpfung uud des allgemeinen Zusammensturzes 
zusammengesunden, um ihrem Vaterlands über die 
durch die Macht des auswärtigen Siegers verhängte 
Krins hinweg zu Helsen. Das Vertranen des Volkes, 
welches die Nationalversammlung zufamm.ngefetzt und 
sie emporgehoben hat, giebt uns jedoch keinen Finger-
zeig sür Frankreichs Zukunft. Der Ausfall der Wah
len für die NaUonalverfammlung und die gegenwär
tige Regierung ist kein Volum zu Gunsten einer po« 
litischeu Partei, sondern ein Abwenden von den bis
herigen Parteien und ein Zeugniß an solche Männer, 
don denen man glaubt, daß sie am besten im Augen

blicke der Nolh uneigennützig die Interessen des Va
terlandes wahrnehmen werden. Wo unv ob wir 
überhaupt unter den bisherigen politischen Richtun
gen Frankreichs den Keim einer regierungsfähigen 

Macht zu suchen haben, darüber ist es kaum möglich, 
eine Ansicht auszustellen, geben uns doch die nanzö-
sischen Stimmen in dieser Beziehung ein Bild voll
ständiger Zerflossenheit ohne irgend eine bestimmte 
Perspektive. (Nord. Pr.) ^ 

Bordeaux, 12. Febr./3I. Jan. Die Stadt ist 
überfüllt mit Fremden. Seit dem Tage, an welchem 
das Einberufuugs-Dekret für die Nationalversamm
lung erschien, bringt jeder Eisenbahnzug Schaaren 
vou Journalisten, Beamten und von Familien, welche 
ihren Vätern hierher vorausgeschickt sind. Gestern 
waren die Züge angefüllt mit den neugewählten Ab
geordneten. Alle Zimmer der Hotels sind reservirt; 
Privat. Wohnungen sind kaum noch auszutreiben. 
Der Maire hat in allen Stadtvierteln eine Besichti
gung der Häuser vornehmen lassen, in welchen viel
leicht Betten den Abgeordneten zur Verfügung gestellt 



werden könnten, die hier eintreffen, ohne bereits sür 
eine Wohnung gesorgt zu haben. Di^ Bordelesen, 
welche niemals zurückbleiben, wenn es sich um eine 
Spekulation handelt, entdecken in ihren Behausungen 
Hülfsquellen, on welche sie Tags zuvor noch nicht 
dachten. Die Bürger treten ihre Zimmer und Sa-
lons ab und richten sich in ihren Speisesälen und 
abgelegenen Gemächern ein. Selbst reiche Hausbe« 
sitzer verschmähen nicht die Einnahme, welche ihnen 
aus einer Theilung ihrer Gemächer erwächst. Ganz 
bescheidene Wohnungen, die früher 3V—40 Francs 
den Monat kosteten, wurden zu 300 —500 Francs 
vermiethet. Wehe denen, die mit Frau und Kind 
hier ankommen; weun das Zimmer sür einen einzel
nen Deputirten zu 500 Francs tarifirt ist, so «st es 
sür eine Deputirten »Familie aus 1000 Francs für 
den Monat angesetzt. Heute sollte die Nationalver
sammlung zum ersten Male sich vereinigen, obwohl 
das zu ihren Sitzungen bestimmte große Theater noch 
nicht vollständig eingerichtet war. Gegen 1^2 Uhr 
trat ein Bataillon Artillerie der National-Garde in 
großer Gala aus der Allee Tourny an. Nachdem 
der Kommandant Nevue gehalten, zog es, die Musik 
an der Spitze, nach dem Theaterplatze; die Volksmenge 
folgte hinterdrein. Die Kompagnien schloffen um das 
Theatergebäude eiuen Ning; Piqnets räumten die 
Gallerie und fortan wurden nur noch die Deputirten 
Hineingelaffen, welche mit ihren Legitimationskarten 
versehen oder von den aus Paris herübergekommenen 
HuissterS des gesetzgebenden Körpers begleitet waren. 
Tausende von Neugierigen sammelten sich vor dem 
Theater an; alle Welt wollte die Deputirten ankom
men sehen. Die Einen kamen in Stadltoilette, die 
Anderen im Neisekostüm, noch Andere in Armee' oder 
Marine-Uniform an; die gallonnirten Käppis waren 
zahlreich vertreten. Die Volksmassen waren haupt
sächlich aus das Erscheinen Garibaldis gespannt, der 
Mittags angekommen und im Hotel de Nantes ab
gestiegen war. Gegen 3 Uhr erschien Thiers, beglei-
tet von Paul de Nemusat. Leon de Malleville und 
Dusaure. In einigen Gruppen gab sich Beifall kund. 
Auf dem ganzen Platz wurde der Ruf laut: „Es 
lebe die Republik!" Jules Favre war Mittags an
gekommen; aber er war dnrch eine Seitenpforte ins 
Theater getreten, ohne von der Menge bemerkt zu 
werden. Es heißt, daß der Prinz von Joinville mit 
General Changarnier nach Bordeaux gekommen sei. 
Alle Welt beschäftigt sich mit dem Ergebntß der Pa
riser Wahlen; JuleS Favre hat die Nachricht mitge
bracht, daß fast die ganze radikale Liste durchgegangen 
ist. Es ist dies das große Ereigniß des Tages und 
der einzige Gegenstand der Unterhaltung der Depu
tirten. welche im Konserenzsaale sich besprechen. Man 
ist über diese Wahlen in der Hauptstadt höchst är
gerlich. (N.Z.) 

Antwort. 
Auf die Anfrage in Nr. 34 dieses Blattes hat die 

kirchliche Armenpflege zu antworten, daß die Univer
sitätsklinik, wie bekannt, mährend der Weihnachts
und Sommerserien geschlossen ist und während dieser 
Zeit auch keine Arzeueiinittel verabfolgt werden, so 
daß die Kranken an die Armenpflege gewiesen sind. 
Ueberdies werden diejenige« Necepte, w. lche von un
seren. frei practicirenden Herren Aerzten den an sie 
lich wendende« Armen verschrieben werden, in der 
klinischen Apotheke nicht zur Anfertigung angenommen. 

Aigner Handelsbericht. 
Riga, 6. Februar. Ko-npreise: Nuff. Hafer 75 Pfd. 

loco 62 Kop. auf Lieferung 70 Cop. mit l0"/y. — Witterung: 
Tic Kälte ließ bis auf 5 Grad nach, nachdem recht viel 
Schnee theilS^ bei Wind fiel, stieg die Kälte wieder bis auf 
IL Grad. — flachs Inhaber waren weniger entgegenkom
mend. wodurch Umsätze erschwert wurden. ' Die Zufuhr in 
dieser Woche beträgt circa 7oo0 Berk. — Saeleinsaat bei 
kleinen Poüen zu 9'/, Rubel genommen. — Schlagleinsaat an
genehmer; Umsatz circa 10.000 Tonnen, 7-maß zu 3'/, Rbl. 
bis 8 Rbl. 95 kop., 6'/,-maß. zu 8'/, bis 3'/, Rubel, theils 
comptant. theil« mit 25 pCt. Vorschuß. — Hafer zu 70 Cop. 
pr. Pud mit l0 pCt. Vorschuß aus Mai.Lieferung gemacht 
bei unbefriedigter Kauflust. 

5 r e ni d c u - L i st e. 
Hot«l London. Herren Baron Stackelberg. von Jür

gens. von Schulmann, von Köter. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 12. Februar IH71. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Ehr. Gläser. 

Anzeigen »Iii) BcklnintmnchmiiM 

«e«rei>tllel»v V<»>«««»«: 
LUM 

Kesten lies Wlkvei'eins 
»IN 

Sonnadsnä den 13. ?sdrus.r von 6 bis 7 ^dsuäs 

i» ller äu!a äer l.mei'Mt. 
Herr ?roto8sor Or. Tlinisnn 

Napoleon II. 
Sillew f«r ein-isluo VorlesunAon 50 Xop. 

sincl ia clor öuvkkuuäluuA von L. ^ L.».r<z^ 
uuä aa äer k.asso 211 liabou. 

Da der Herr Lwä. Paul Baron Vehr 
in Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe 
von Einem Kaiserlichen Uuiversitätsgerichte zu 
Dorpat bei der Commination der Exmatriculatiou 
hiedurch aufgefordert, sich binnen 14 Tagen 
a. äato dieser Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, den N. Februar 1871. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 90.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 3tuä. med. Wilhelm Kühn, Arzt 
Eugen Jensen, ^ur. Oscar Scheibe, Bernhard 
Scheinpflug und Mil. Wolfgang Schlüter die Uni
versität verlassen haben. 

Dorpat den 12. Februar 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 92.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf tz 34^der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren 8tuä. ^ur. Adolph Burmeister 
und M^s. Rudolph von Trautvetter exmatriculirt 
worden sind. 

Dorpat, den 11. Februar 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 87.) ^ Secretaire S. Lieven. 

Von der Steuerverwaltung der Stadt Dorpat 
werden hierdurch die nachstehend aufgeführten in 
der 1. Klasse stehenden Dörptschen Okladisten, 
welche sich der am 10. d. M. stattgehabten Rekru-
tenloosuug entzogen haben und für welche die Loo-
snngsnummern von den Gemeinderepräsentanten 
gezogen worden sind, hierdurch aufgefordert, sich 
bei Vermeidung der gesetzlichen Beahndung unfehl
bar am 19. Februar d. I. bei dieser Steuerver
waltung zu melden: 

Woldemar Zeisler 
Ossip Sergejew Kolitzkoy 
Matsey Uljanow Tolstoy 
Oskar Arnold Wiegandt 
Iwan Artemjew Priorts 
Fedor Jgnatjew Osoka 
Fedor Peterson 
Gustav Alexander Schmidt 
Peter Carlson 
Awsey Jacowlew Anuschkin 
Pawel Andrejew Philimonow 
Jerafsim Wassiljew Kopaligin 
Michael Heinr. Thomson 
Tinagey Saweljew Pasudnik 
Andrey Iwanow Schbanow 
Iwan Dmitrijew Kamentschik 
Sachar Alexandrow Botschirow 
Conrad Leopold Michelson 
Daniel Falck 
Jacow Jacowlew Stckow 
Fedor Saweljew Darjen 
Karl Alexander Jauchler 
Nikita Awdejanow Baschmaschkin 
Michail Archipow Bemetz 
Victor Carlow Burkewitz 
Semen Fcdorow Dolgow 
Abrain Iefremow Skrepenow 
Stepan Agafonow Pankratschew 
Jefim Iwanow Lipardt 
Philipp Friedrich Weidenbaum 
Märt Ana 
Alexander Johannson 
Jemeljan Bogdanow Bugatschew 
Alexander Kayso 
August Arrako 
Andrey Stepanow Ustinow. 

Dorpal-Steuetvelwaltuilg den 11. Febr. 1671. 
Commerzbürgermelster F. G. Faure. 

Buchhalter tÄ. Hauboldt. 

Praktisch» HMdelsiistiillt 
in 

Dies« im Satire 18N voll Z. A6-
unä seit ?siiruar 1852 uuter I^oituux 

Hutor26ielillot6ll bestedouäo ^vstalt diotot 
Mu^eu I^outoo, ^vololis 8ieli kür äou Laufmavvs-
stauä voikereiton oäsr vorvollliommueu vollou, 
rnit, 1tesc>u6erer Bsrvo^siotitixuuA kremier 8pra-

cleu vollstAucli^ev ilnterriolit in alloll 
lao^ern clss IlautlllAllvislZlikll Wissous. — Nit 
cloru Institut ist sius ?eu8iollS-^ll8tult verlzullclell. 

?rosxsLts uuä uä.kero ^.us^nntt srtdeilt 

Itirect«,' l, >Vm. kev. 
Iiübeol!, 1871. 

hinein Aeelirten reolitsuelienäeii 
tiier6ureli s:u ^enei^ter Xennwissoalnue 
erZedenste ^n^ei^e, äass ied, äureli 
tion Lines Lrlaueliten I^ivlänäiseken 
riedt8 vom 3. ^edruar ä. <1. 362 iv 

ä e r  L 0 k A e r i e I i t 8 - ^ . ä v 0 k a t e n  a m  
nommen, mieli ?ur kiilirunK von keeW 
»ekilften erbiete. — LxreolistunÄe von ^ 
Ildr MenmittaAS. 

D o r p a t ,  I ' o d r u a r  1 8 7 1 .  

Aroisxvrioiits » Lvorotairs» 
Laus Loe^mallll ill tlor 

Ltrasso. 

^velelie sied au einem ^ 
I»^R I Kursus 2!udetIiei1iA6n>vünsä 

^veräen ersuetit siek dis 2um 14. ä. U. iv 
Vormittags - Ltunäen in meiner 
meläen. 

kuävlpk luliu!>-

^.loxalläorstrasso, Laus 

Neu erschienen und vorräthiq bei Th-
Cd. Jansen. H. Me. E. A. Wohlftil und 
Karotv in Dorpat und Fellin: 

Tafel-Kalender 
für I 

Preis 5 Kopeken, aufgezogen 8 Kopeken; mit 
Zwischenräumen 8 Kop., ausgezogen 10 

W. Gläsers Berl-K 
Neu sind erschienen und nnter Beobachtu'^ 

gesetzlichen Censnrvorschristen durch alle Buch'i 
lungen zu beziehen: 

N a u m a n n ,  Ludwig van Beethoven, 
hundertjährigen Geburtstagfeier. 
Lüderitz. Preis 6 Ngr. 

Hlareellitii roruw Aostaruro 
^ui suporsullt. L^ssolldarät 
Berlin, Vahlen. 3V» Thlr. 

Berti». 1 Thlr. ^ 
Friedrich der Groche. Dramatische 

Teleq 

Reval: 
Petersb 
unterstütz». 

Aust< 
Diezukünf 
sche Kunst 
neue Min 
Partei. — 
ftage. — 

Feuill 

Riga 
— Ham 
— 5°/o 
Erste in 
Zweite i 
5°/c> Bai 
Pfandbr 
briefe 9! 
142. -

Verl! 
ans St. 
Ndl.-

Dors 
ligen N 
a n  a l l  
D e u t s l  
Uiiterstii 
deutsche! 
wilien 
rufs, vi 

eor«cy oer Vro^e. Zvramal.,^^ 
(nach Franz Kngler) von Mathilde We>en 
Berlin, Lipperheide. 12'/- Ngr. , 

emigt r 
Stellung 
geivorde 

N o l o f f ,  Die Rinderpeft. Halle, Waise^ 
Preis 5 Ngr. 

W a g n e r ,  D a s  t u b e r k e l ä h u l i c h e  L y m p h a ^  
Leipzig, Wigand. 25 Ngr. 

^dar seh 
in welch 
verhält! 

W e n z e l ,  U n t e r s u c h u n g e n  ü b e r  d i e  E n t w i c  .  
der Zahnsubftanzen. Leipzig, 
Preis 1 Tvlr. 

M o d e s t o w ,  Der Gebrauch der 
unter den römischen Königen. Berlm, ^ 
Preis 1 Thlr. 

HirsodLolä, sisiusriorum 
ruillt^us Araeoorulll. Belli». Calvary. 

Die 
Telegraphische WitternngSdepesche , Winter 

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 v r i ^  b a h n v e ?  
Donnerstag, 23^ Februar 7 Uhr Morgens. . ^ld all 

Z-A zum D 
Verlust 
niß bei 

Barometer 
7lX>uim 

Aenderung 
in Wind 

"I" 
24 Stunden 

Archangelsk 29 —22 SVi" (1) 
Petersburg 27 —32 >V (3) 
Helsingfors 32 —2ö (2) 
Reval 24 —22 " (3) 
Dorpat 36 -24 (2) 
Riga 40 —17 svv <3) 
Wilna 47 -12 LV (2) 
Warschau — 

Kiew öS -10 ^ (t) 
Charkow 61 — 10 ^ (1) 
Odessa — — 

Nikolajewsk — . ^ - T? — ^ 

Tiflis S6 SV (1) 
Orenburg — — 

Jekaterinburg 
Kasan 

— —- — , Jekaterinburg 
Kasan 50 — 12 s (2) 
Moskau 42 -23 (3) 

W i t t e t n n g S l »  e  0  b a c h t n  > t g e n  
De» 23. Februar 1871. 

Maximum: 1,2. 

t^arom. 
700 

Temp. 
Leisiu« 

Keuch-
tigkeit 

Dampf
druck Wind. 

1 29,0 1.0 — ' -- ' — — 

4 273 1,1 — — — — 

7 23 2 l.2 90 4.7 N (2,2) ^ (3.9) 

10 293 t.1 74 33 ^ (2.7) ld 9) 
1 31.3 1 2 74 3.3 ^ (1.9) VV (4 2) 
4 31.5 0.5 75 3.6 51 (2.2)^ (1,1) 

7 33,3 5.7 33 2.5 ^ (1,0) 0 (0,3) 

10 35 6 69 3l) 22 (0) 

Mittel 30.33 -0.31 3,43 Is(1.67)^ (2,39) 
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Vertag von I. Ä. SchunmannS Wittw». 
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Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 
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. ̂  37. Sonnabend, den 13 Februar 1871. 

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

Annahme der Inserate bis N Uhr in W, Kliisers Buchdruckerei im Eck
baus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop 

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

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

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

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

er 

ml 
0 W' 

Buch^ 

vett, 
Lelll 

>>d> 

Z n l> a I I. 
Telegramme 
Inländischer Theil. Dorpat: Erneuter Aufruf. 

Reval: Das Provinzialmuseum. Der Bahnverkehr St. 
Petersburg: Neue Gymnasien. Moskau: Das Slawen-
unterftützungscomite. 

Ausländischer Theil. Deusches Kaiserreich. Berlin: 
Die zukünftige Regierung in Frankreich. München: Ueber die deut
sche Kunst. — Oesterreich. Aus dem nördlichen Böhmen: Das 
neue Ministerium. — Belgien. Brüssel: Die katholische 
Partei. — Großbritannien. London: Ueber die Pontus-
ftage. — Aus Dorpat. 

Feuilleton. Wochenbericht II. — A lerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 13. Februar: Amsterdam —. 

— Hamburg LL'/z- — London 31»/,s- Paris —. 
— 5<Vo Jnscriptionen von der 5. Anleihe 86'/2-
Erste innere Prämienanleihe 144 Br., 143'/» G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 146'/2Br.. 145VzG.— 
5^/v Bankbillete — Br. — 5°/o kündb. livländische 

. Pfandbriefe 99V«> " 5°/c. nnkündb. livländische Pfand
briese 92'/-— Riga-Dünaburger Eisenbahn-Actien 
142. — Flachs (Krön) 43. 

Berliner Börse vom 12-/24. Februar. Wechsel 
auf St. Petersburg 3 Wochen 68'/« Thlr. für 100 
Nbl. -- Russische Crevitbillete 79°/» Thlr. sür 90 Nbl 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 13. Febr. Im Jnseratentheil der Heu

l i g e n  N u m m e r  f i n d e t  s i c h  e i n  „ e r n e u t e r  A u s r u f  
a n  a l l e  i n  R u ß l a n d  l e b e n d e n  A n g e h ö r i g e n  
Deutschlands." Das Petersburger Comite zur 
Unterstützung der im jetzigen Kriege verwundeten 
i>entschen Soldaten und deren hülssbedürstiger Fa
milien bittet um so mehr um Beachtung des Auf. 
n>fs, da die Kasseu des deutschen CentralcomiteS in 
Berlin erschöpft sind uud die Fürsorge für die Opfer 
des Krieges immer neue Summen beansprucht. 

Reval Das estländische Pro v incialmu. 
seum ist mit dem Burchardtschen Privatmuseum ver
einigt und dadurch so bereichert, daß auch die Auf
stellung uud Anordnung des allmälig ganz stattlich 
gewordenen Materials eine andere hat weiden mü^en, 

(Nev. Z.) 
—  D e r  V e r k e h r  a u s  d e r  B a l t i s c h e n  B a h n  

war sehr günstig im Monat Januar, einem Monat, 
in welchem durch die außergewöhnlichsten Witterungs-
Verhältnisse unserer neuen Bahn die sämmtlichen 

Verkehrswegen geschlossen waren, eiuem Monat, der 
den Verkehr auf einigen der ältesten Bahnen des 
In« und Auslandes sogar zum Stocken brachte. 
Dennoch haben im Januar d. I., in welchem die 
Kälte bis zu 30" das Reisen gewiß nicht angenehm 
werden ließ, täglich ca. 430 Personen durchschnittlich 
die Baltische Bahn benutzt. Au Bagage und Güter 
wurdeu im Laufe des Monats über 400,000 Pud 
expedirt und eiue Gesammteiuuahme von gegen 47,000 
Rbl., d. i. täglich also ca. 1566 Nbl., erzielt. Auch 
hörte man von Seiten des Publicums über die Ein
richtungen, welche zur Bequemlichkeit der Reisenden 
getroffen sind, Befriedigung äußern, nur daß etwa 
über gar zu starkes Heizen der Wagen geklagt worden. 

(Rev. Ztg.) 
Et. Petersburg, ^m Budget des Ministeriums 

der Volksaufklärung sür das Jahr 1871 ist, wie der 
„Golos" meldet, eiue Summe zum Unterhalt von 
neun neuen Progymnasien assignirt, welche in sol-
genden Städten gegründet werden sollen: St. Peters
burg, Njasan, Kasan, Odessa, Pensa, Charkow, Jelez, 
Kishinew und Cherssou. Alle diese Progymnasien 
sind klassische: in den vier erstgenannten Städten mit 
beiden alten Sprachen; in den übrigen blos mit der 
lateinischen. (Nord. Pr.) 

Moskau. Das Slaweu-Uuterstützungscomitö hat 
im Jahre 1870 nach dem in der Sitzung vom 17. 
Januar abgestatteten Bericht sein Augenmerk beson-
ders auf die Erziehuug der in den Moskauer Lehr-
anstalten befindlich n Slawen gerichtet. Zum Schluß 
des Jahres hatte das Comit^ 18 Stipendiaten. 
Außerdem wurden unter Mitwirkung des Comitö 10 
Montenegriner in der technischen Kommissarowschule, 
l im geistlichen Seminar und 1 im Troizkaja-Kloster 
zum Erlernen der Heiligenbildmalerei untergebracht. 
Ferner unter ste das Comitö 24 Slawen, die nach 
Mvskan gekommen waren, bis sie eine Stelle ge» 
snnden hatten, und 12 Slawen, die in Wien stu-
dirten. Die Versendung russischer Zeitschriften und 
Bücher in die slawischen Länder und, umgekehrt, 
slawischer Publikationen nach Nußland ist iu steter 
Zunahme begriffen. Kirchensachen und Kirchenbücher 
sind in 26 verschiedene Lokalitäten geschickt worden. 
Zur Förderung der Erziehung slawischer Mädchen 
in Moskau ist bei dem Slaweucomitö eine Damen-
abtheilung gebildet worden, die bereits 70 Mitglieder 
zählt. Zum Besten der Uebersiedelung aus Dalma-
tien nach Montenegro hat das Comits 2169 N. 44 
K. gesammelt und dorthin geschickt. Mit der Tamm-

lung von Beiträgen zum Bau einer griechischen 
Kirche in Prag beschäftigt sich eine besondere Com
mission. (M. D. Z>) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Kaiserreich. 

Berlin. Die Provincial. Correspondenz schreibt: 
„Als nach den Freiheitskriegen der erste Nepoleon 
beseitigt und das Königshaus der Bourbonen wieder 
auf den Thron Frankreichs gesetzt war, ist der neu 
aufgerichteten Monarchie eben so wie dem Weltsrieden 
nichts Anderes so gefährlich geworden, als das de« 
müthigende Bewußtsein Frankreichs, das seine Regie
rung ihm gleichsam vou den Feinden aufgedrungen 
worden sei. Die Negierung unseres Kaisers hat es 
sorglich vermieden, jetzt in denselben Fehler zu ver-
fallen, der damals begangen worden war. So schwie
rig auch die Lage gegenüber der augenblicklichen Ne
gierung Frankreichs war, welche bis dahin keinerlei 
Nechtsansprnch besaß, über Frankreichs Geschicke zu 
verfügen, so hat unsere Negierung doch jede Ver
suchung zurückgewiesen, ihrerseits zum Zwecke des 
Friedensschlusses eine andere Macht und Autorität 
anzuerkennen uud aufzurichten, als den frei und selb
ständig kund zn gebenden Willen Frankreichs. Vol-
lends wird es Frankreich unbedingt überlassen sein, 
über die Form seiner künftigen Regierung und Ver
fassung unumschränkt zu entscheiden. Uns kümmert 
nur die Art, wie die neu gewählte Nationalvertre
tung ihre erste und unmittelbarste Aufgabe, die Ent
scheidung über Krieg und Frieden, zu erfüllen ge. 
denkt. Je mehr die Versammluug erkennt, daß jedes 
Zögern, jedes Schwanken nnr neues, noch schwereres 
Verhängnis; über Frankreich herbeiführen müßte, desto 

^ mehr wird sie ihren Patriotismus durch die baldige 
i Annahme der Bedingungen bethätigen, welche von 

Deutschland mit dein Bewußtsein seines guten Rech
tes, zugleich aber mit schonendster Mäßigung gestellt 

' werdenMan wird also in Frankreich von Deutsch
land nicht sagen können, was man dort von den 
restaurirten Bourbonen zu sageu pflegte, daß wir 
seit 1814 nichts gelernt und nichts vergessen hätten. 

..» . (Köln. Ztg.) 
München. Dr. Ernst Förster hielt einen Vortrag 

über dis deutsche Kunst in ihrer volkstümlichen Be
deutung. Der Einfluß der Kunst ist ein so großer, 
daß in einein kleinen Zeitraum nicht einmal der, welchen 
die bildenden Künste ausüben, gürndlich dargelegt 

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

Die Schneemassen in Nußlaud stud m diesem 
ht , Winter ungeheuer, und haben namentlich den Eisen-
orili" bahnverkehr gestört; zwischen Charkow und Taganrog 

ns. Und alle Stationen in Schnee vergraben, einige bis 
Zum Dach verschüttet. Der „Kiewl" berechnet den 
Verlust, welchen die KiewBrester Bahn durch Sänm-

^ niß beim Neinigen der Bahn und Zurückhalten der 
A Züge aus der Strecke von Kiew bis Shmerinka er-
^ Utlen hat, mit ca. 250,000 R., während das Reini-
A gen der Bahn doch nur auf 25,700 N. zu stehen ge 
^ kommen wäre. 

Die Berliner, die beim Frost viele Arm- uud 
^ Beinbrüche deklagien und beim plötzlichen Than-
^ welter auf Stelzen durch die Straßen gingen, machen 
^ eine größere Rechnung. In den Straßen der aller-
^ neuesten K.nserstadt liegt so viel Schnee, daß selbst, 

wenn die Kämmereikasse die auf eine halbe Million 
Thaler sich belaufenden Konen zu tragen im Stande 

^ Wäre, die Fuhrwerke des ganzen Kreises aufgeboten 
^ werden müßten, um den Schnee und das Eis fortzu-

fahren und dazu fehleu die genügenden Arbeitskräfte. 
Die Verwundeten hat mau wenigstens vor der 

Kälte zu schütze« gesucht und in jedem Kranken-
.^Waggon einen der englischen sogenannten Mantel-

zmuec^ ö?en angebracht, welche eben so die Rothglühhitze ver-
meiden lassen, als eine gleichmäßige Wärme ver-
breiten. In den Packwagen mußleu diese Mantel
ösen an die Kopfseite placirt werden, in den Per
sonenwagen konnte man ihnen einen Platz in der 
Mitte des Wagens anweisen. Weiter hat man 
sämmtliche Wagen mit Beleuchiungsapparaten ver
sehen, die vor dem Auslöschen, selbst bei einer schnellen 
Bewegung des Zuges, geschützt sind. Die Thüren 
sind mit dicken Teppichen versehen worden, um den 
Zutritt der kalten Luft abzuhalten. 

7,2 So kommt man bei allen Dingen und Gedanken 

n. 

3 
ö 

7 
10 
ö 

10 

immer wieder auf deu Krieg in Frankreich hinaus. > 
Gerade durch die Kälte sollen die Schlußscenen ver 
blutigen Tragödie Bourbaki und Genossen in Noth 
und Elend grausig gewesen sein. Wenn alle Berichte ^ 
wahr nnd, erschrickt das Herz vor der Verwilderuug 
in den letzten Ausläuse« dieses unseligen Krieges. 
Selbst 1812 beim Rückzug aus Rußland sollen die 
Franzosen nicht so gelitten haben, wie jetzt nament
lich die Soldaten, die sich schließlich in die Schweiz 
retteten. Die deutscheu nachrückenden Truppen litten 
in diesen vollständig verheerten Gegenden selbst schon 
Mangel uud machten keine Gefangene mehr, weil 
man keine Möglichkeit mehr sah, solche auch nur 
halbwegs zu ernähren. Und nun denke man sich das 
Schicksal solcher armen Opfer des Krieges, die ohne 
Aerzte, Hospttaleinrichtnngen, Verpflegung, Hülflos 
in eisig kalter Wutterzeit dort liegen bleiben mußten, 
wo sie gerade gefallen waren. Da erkennt man, 
was die menschliche Natur auszuhallen vermag. Un
weit Mömpelgard fand ein badischer Arzt in einem 
total zusammengeschossenen Häuschen 7 bis 8 todte 
Franzosen liegen, die meist schon in die größte Ver
wesung übergegangen waren. Und mit zwischen ihnen 
lag ein noch lebender Verwundeter, der mit schwacher 
Stimme um Hülfe wimmerte. Man zog den Un
glücklichen mit Mühe zwischen all den Leichen hervor 
und trug ihn ins Freie. Es war ein blutjunges 
Bürschlein von kaum 17 Jahren, ein Student aus 
Aviguon, wie er mit schwacher Stimme erzählte. 
Eine preußische Granate hatte ihm beide Füße unter
halb des Kuiees arg zerrissen. In dieser Lage hatte 
er sieben volle Tage, ohne verbunden zu sein, ohne 
Speise und Trank, gänzlich Hülflos und verlassen 
zwischen allen dieseu Leichen gelegen. Er hatte sich 
seine Wunden selbst mit Fetzen von Uniformsstücken 
verbunden und die Kälte hatte das Verbluten ver
hindert. Auf dem Bauche rutschend, war er müh
sam in der Kammer umhergekrochen und hatte in 

den Taschen der Leichen noch einige harte Zwieback-
krumen gesunden, die ihm als Nahrung dienten, 
während er seinen brenuenden Durst mit dem Schnee 
stillte, der durch die zertrümmerten Fenster reichlich fiel. 

Das Fleisch gefallener Pferde bildet jetzt die beste 
Nahrung der Einwohner in allen diesen Gegenden. 
Es lind die ungeheuren Menschenmassen, mit denen 
die Heerführer jetzt operiren. diese Hunderttausende 
von Soldaten aus beiden Seiten, welche alle menschen
freundlichen Bestrebungen so sehr vernichten, und 
dieses über alle Beschreibung grausige Elend, das 
jetzt fast überall in Frankreich, wo die Heere mit 
einander kämpften, herrscht, hervorgebracht haben. 
Ein Milltair, dessen achter Feldzug der von 1870 
ist, schreibt, daß er weder in Algerien, noch im 
Orient, in Italien, Böhmen oder Schleswigholstein 
die Hälfte von dem Elend sah, wie in 24 Stunden 
bei Bonrbaki's Truppen. Man raffte in Südfrank-
reich alles znsammen, was nur irgendwie im Stande 
war, eine Muskete zu tragen, rüstete es auf das er
bärmlichste aus. stellte dem Namen «ach Regimenter 
und Brigade« damit her. machte die HanpUchieler 
in den Clnbs zu Osficieren uud brachte so an 120,000 
Mann znsammen, die man dem unglucklichen Bour
baki gab, um damit Belfort zu entsetzen und dann 
weiter iu den Elsaß eiuzumarschireu. General Bour
baki, ein alter, sehr erprobter Soldat, soll sich an
fänglich bestimmt geweigert haben, den Oberbefehl 
über diese zusammengelaufeueu Haufeu, ohne Cavalle-
rie, Ambulanzen. Fuhrwesentrains, kurz, ohne alles 
und jedes, was ein Heer wirklich kriegstüchtig macht, 

zu übernehmen. Nur als Gambetta an seinen Pa-

triotismns appellirte und ihm sagte, „jeder Franzose, 
der sein Vaterland liebe, müsse in jetziger Zeit zu 
den schwersten Opfern bereit sein", soll er widerstre
bend eingewilligt und, wie gefangene französische 
Oificiere erzählten, dabei ausgerufen haben: „Ich 
will diese Horden führen, aber es wird mein Tod 



werden kann; man muß sich mit einigen Perioden 
der Kunstgeschichte begnügen, und diese sollen der 
Beginn des 15. und 16. Jahrhunderts und die Neu-
zeit sein. Vorher ist aber der Begriff der Volks
tümlichkeit der Kunst festzustellen. Volkthümlich ist 
was dem Charakter deS Volkes entspricht, entweder 
nach Form oder Inhalt oder nach beidem zusammen. 
Soll die Kunst wirklich volkstümlich sein, so muß 
sie erstens Werth für alle, nicht nur für bestimmte ^ 
Bildungskreise haben; zweitens muß sie Kind ihrer 
Zeit sein, unv endlich einen Beiuag liefern zur mo
ralischen uns intellecluellen Bilvnng; verweichlicht, 
verdirbt sie, so ist sie nicht mehr volkstümlich. Nach 
dem oben Berührten kann ein volkstümlicher Ge« 
danke in nicht solcher Form sein, ober eine Volks-
thümliche Form kann einen nicht conformen Ge. 
danken einschließen. Dieß viene zur Einleitung. Bei 
Beginn ves 15. Jahrhunverts stand die Kunst in 
einiger Verbindung mit dem Leben, das, durch reli
giösen Sinn beherrscht, auch der Kunst einen religiö
sen Stempel aufdrückte unv ihr vavurch den Charak
ter ves Volkstümlichen gab. Die großen Dome in 
Mainz, Köln. Freiburg :c. wurven ausgebaut unv 
meist unter Betheiligung von ganz Deutichlanv durch 
Beisteuer. Iu den Kuchen selbst war ven bildenden 
Künsten ein großer Spielraum gegeben, besonders 
durch die Heilrgenverehrung, welche im Mariendienst 
gipselte, und vor ollem der Malerei viele Stoffe dar
bot. Ebenso der TovtencultuS durch Errichtung von 
Denkmälern:c. Neben dem kirchlichen, richtiger reli
giösen, Leben bot das bürgerliche oen bilvenven Kün
sten viel Gelegenheit zu volkstümlichem Wirken 
einesteils, da die Blüthe ves Bürgertums die Archü 
teklur für sich sehr in Anspruch nahm, anvrerseits 
der Malerei eine Fülle von Stoff zeigte, welchen 
diese in charakteristischer Form verwertete, vorerst 
nach Wahrheit in der Auffassung streben». Am Be
ginn ve§ 16. Jahrhunverts mußte die Nenalssance, 
ver erweiterte geistige Gesichtskreis, eine neue Welt
anschauung begründen, nnd damit auch einen Wende
punkt in der Kunstgeschichte. Obwohl die Reforma
tion den Glauben an die Kirche erschüttert hatte, so 
blieb das deutsche Volk dennoch im Grunde religiös. 
Aber da der Protestantismus die bildenden Künste 
wenig in Anspruch nahm, so verloren sie auf einer 
Seite viel von ihrer Volkstümlichkeit. Aber dieser 
scheinbare Schaden wurde reichlich durch den Holz
schnitt und den Kupferstich ersetzt, welche die Kunst 
in die kleinste Hütte trugen. An den Namen Hans 
Holbein und Dürer knüpfen sich Werke von solch 
volkstümlicher Bedeutung. Die „Passion" und ..die 
Leiden und Freuven Maria's" des letzter«, ,.der Tod-
tentanz" des ersteren z. B. fanden eine ungeheure 
Verbreitung. In der Malerei war theilweise Form 
und Inhalt volkthümlich; die Form zengt von dem 
Streben dis Naturwahrheit zu erfassen. In der 
Architektur war die Form vurch die Renaissance be
stimmt, und contrastirte daher oft mit dem Inhalt. 
Der Katholicismus ging auch zum Renaissance-
Styl über. In der Neuzeit ist ver religiöse Sinn 
noch nicht erstorben, aber die Consessionslosigkeit 
greift immer mehr um sich. Der Geist ver Zeit 
äußert sich auf allen Gebieten. Die Entwicklung 
provucuver Kräste, das Streben nach Selbständigkeit, 
nach äußerer unv innerer, vie allaemeine Beteiligung 
an dem StaatSleben zc. sind die Signatur der neuesten 
Zeit. In der Architektur griff man am Beginn von 

Schinkel an zur Gothik, und pflegte pietätsvoll die 
stolzen Ueberreste der Vergangenheit. Aber die Gothik 
ist nicht mehr volkstümlich, ein volkstümlicher Styl 
für die Neuzeit ist noch nicht gefunden, man sucht 
aus den verschiedensten Arten das Passende sür be
stimmte Zwecke aus. Der Bildnerei bot in den er
sten Jahrzehnten die Periode der Freiheitskriege eine 
Fülle von Stoff; ebenso zeigt sich die Verehrung für 
unsere Geistesiürsten in der Errichtung von Stand
bildern; derartige Monumente müssen over sollen 
stets volkstümliches Gepräge habeu. Die Malerei 
wirkt unstreitbar jetzt am meisten, und da ist's vorerst 
das Frescobild, das am Volkstümlichsten wirken kann, 
wenn es in seinen Stoffen dem Anschauungskreise des 
Volkes nahesteht over oerGeschichtedesselben entnommen 
ist. Der Humor in Kunst werken sichert ihnen bei 
uns Volkthümlichkeit; Ludwig Nichter, Oskar Plctsch?c. 
und vorerst Kaulbach im „Neineke Fuchs" sind dafür 
Zeugen. Die Zukunft der Kunst wird sicher aus den 
Vorgängen der Neuzeit eine Fülle von Stoff schöpfen. 
Mit ihrer Hülfe soll aber auch dem kommenden Ge
schlecht die Erinnerung an die große Zeit wachbleiben 
durch Errichtung eines nationalen Denkmals. Die 
Zukunft möge Deutschland zu einem Reiche des Frie
dens nnd der Freiheit machen. (A. Z.) 

Oesterr.-Ungarische Mvnarchie. 
AuS dem nördliche» Löhme», 14 /2. Febr. Die 

Ueberraschung, welche uns Deutsch-Böhmen durch 
unser neues Ministerium bereitet wurde, ist eine 
treffliche Illustration zu Ruge's Brief an Karl Vogt 
und zur „Freiheit wie in Oesterreich." — Während 
die deutsche Nation in einem Felvzuge beide Babel 
des Romanismus bezwingt, während sie mit dem 
übermütigen Franzosenvolke die alte Rechnung ab
schließt, um iu dem deutschen Nationalstaate der Hu
manität eine sichere Ställe zu bereiten, während sie 
so den Urteilsspruch der Weltgeschichte vollzieht, 
werden acht Millionen derselben Nation dem Negi. 
mente eines Hänflems Slaven und Nömliuge über
antwortet, werden Kultus uud Justiz Deutichöster
reichs in die Hände zweier obscurer Czechen gegeben. 
Man fragt sich hier, ob dieses „Uebergangs Ministe
rium" die Brücke sür dis freundlichen Beziehungen 
zum deutschen Reiche bedeuten soll oder ob die Deutsch-
Oesterreicher für ihren allzu lauten Jubel ob der 
deutschen Siege mit einem Ministerium von „Straf-
czechen" bedacht werden sollen. Man sieht, in Oester
reich ist wie von Frankfurt nach Königgrätz so von 
Herbst zu Jirecek nur ein Schritt und weil es vas 
Lanv der Unwahrscheinlichkeit ist, ist es auch das Land 
der Illusionen. Mit der Illusion der „Kulturmission 
nach Osten" ist es jetzt eben so vorbei, wie mit der 
Phantasie des „Siebzigmillionenreichs." So wird 
denn von offiziöser Seite nun die „österreichische Ge-
sinnnng schlechthin" als neueste Parole ausgeteilt 
und, damit man erfahre, was darunter zu verstehen 
sei, wirv gleichzeitig ein Deutscher, Zimmermann, 
Redakteur der „Freiheit" zu Graz, weil er dem blin
den Preußenhasse unv dem UltramontanismuS allzu 
scharf entgegentrat, trotz Eikraukung über die Grenze 
geschafft, und die allerneueste Aera mit einem kleinem 
Feldznge des Czecho-Romanismus gegen das Deutsch 
thum eingeleitet, natürlich nicht ohne die landesüb-
lichen Verwahrungen gegen die Unterstellung schlim
mer Absichten. Nachdem erst dänischer, vann fran
zösischer Uebermuth, sich so erhebliche Verdienste um 
deutsche Einheit erworben haben, steht zu erwarten. 

nicht 
was unsere czeckischen Minister in dieser AM ^ 
leisten werden. Zuuächst kann es sich allerdings 
um die Einheit Deutschösterreichs handeln, tischen Ar 
Majorität deutsch und nicht gesonnen ist, sich ^ Katholiken 
der Provinzial - Landtage künstlich in Mi»oN' jhre Bild 
zerbröckeln zu lassen, vielmehr bestrebt sein wirk ^ 
lästige Verbindung mit ven nicht-deutschen Pr^' jhren Se< 
ans die Personalunion zurückzuführen unv iniU> zuerkenne 
der deutschen Nation die Grenzen des alten geistigen 
gebiets zn wahren, innerhalb dessen die DeuM ven, daß 
reicher vollgültige Ansprüche auf eine gleich^,' fluß der 
wie die Magyaren in Ungarn haben. Der Leben siH 
lismus will auch bei uns, wie anderwärts, uu' ' ben der 
werke für unberechtigte „Eigentümlichkeiten" ̂  Denk Uns 
feu; derselbe bedeutet in Deutschösterreich die ^ Weltlich-
risirung der Deutschen. Man glaubt, daß der ß „Kirche" 
zug des ueuen Ministeriums gegen das DeutM werden ^ 
zunächst auf kirchlichem Gebiete eröffnet werden'rung unl 
Die letzten klerikalen Wahlresultate in Ober- liken und 
Niederösterreich ermutigen zu neuen Anstrengt ter unv 1 
wozu die Geistlichkeit hier wie anderwärts keit, der 
meinvewahlen u. s. w. im Sti-llen ihre Vorbei einer solc 
gen trifft. Durch Beeinflussung des Landvolks in es nr 
man bei demnächsiigen Neuwahlen noch mehr ^ studiren I 
kale Wahlen durchzusetzen und die deutsche P 
mit Hülfe der feudalen Großgrundbesitzer zu ^ Loudo 
u n d  l a h m  z u  l e g e n .  U n t e r  d i e s e n  U m s t ä n d e n  W o r t  ü b  
den erhebliche Ersolge ver Klerikalen bei den ^ die Bespi 
schen Neichstagswahlen verhängnißvoll für D^tig unter 
Ö s t e r r e i c h  w e r d e n ,  w e l c h e s  m e h r  a l s  j e  a u s  e i n e  '  d i e  W o r t  
Geistesströmung vom Mutterlands hsr angewie^ "Usfällen 
Die Solidarität der deutschen Interessen iu Irring in 
Neichen springt angesichts der katholischen unb r bren 
testantischen Reaktion doppelt in die Augen. (D merkte. n 

Belgien. °"s 3 
Brüssel, 13./1. Febr. Eiue Erscheinung, viel > 

Deutschland täglich deutlicher hervortritt, forde' uianderi 
vergleichenden Hinweisung auf e n t s p r e c h e n d e  ^  "  

hältnisse in Belgien auf, die weiter und vollst^ » 
ausgebildet siud, ihre Früchte getrieben 
Theil gezeitigt haben, und deshalb als Beisp^ ^ ̂ 
Warnung und Belehrung wohl dienen möge" ^ 
meine das Austreten eiuer katholischen Partei " ^ g>, 
Politik. Religiöse Fanatiker allein und klerik^'^ ^ ̂ 
-triguanten mögen sich über die Vermischung ^entschiede 
und politischer Fragen, über die Geltendmachung , ^ 
licher Einflüsse auf staatlichem Gebiete freue»-
veruünstige Politiker wird ebenso ungern " 
religiös oder kirchlich gefärbte Partei sich 
gen, als eine solche zu bekämpfen haben, 
aufrichtig religiösen Menschen ist das Wort '7 > 
Herzen gesprochen: „Mein Reich ist nicht vo^d^' " > 
Welt." Aus solchen Gründen habeu denn ai^" . 
die kommen sehen, was sie beklagten und Darüber 
wenden mögen, bisher vermieden, den Kamps ^ 
nehmen auf einem Gebiete und mit Waffen, 
hätten neutralisiren mögen. Zu lange ^,0-ch Str 
diejenigen, welche sich nuu als „katholische fuhren Be 
erklären, als Katholiken und namentlich als ^ 
liiche Geistliche wühlen, Haß und Zwietro^ Mächst vc 
alle Grundsätze und Bestrebungen der Freih^^erntz In 
Vaterlaudsliebe verketzern und verleumden Herst un 

und haben höchstens eine harmlose, vielleichl 5 H.,lle bi 
besorgte Defensive beobachtet, ohne angreife" friedigen 
Krieg in das Gebiet des Feindes zu tragen. hervor, ! 

Ob die katholische Geistlichkeit weise hanvel 
Vortheil ihrer Kirche und in ihrem eigenen ^ 

-----^eten S; 
.grüßen, 

namentlich durch Ansteckung in Sanitätswagen, 
durch Anhäufung von Kranken in Hospitäler" 

Privathäusern, durch Auflösung einer großen 

von nachlässig beerdigten Menschen uud einges^ />on ihne 
Pferden. Es sind über diese Verhältnisse ^p^z^e un 
tische Erkundigungen eingezogen und auch dtt 
schen Aerzte auf dem Kriegsschauplatz gaben 
kuiist. Sollten sich die Befürchtungen bettt^M ^un 
epidemischen ansteckenden Krankheiten dnrch gezahlt h 
Daten bestätigen, so wird das Medicinaldepal^nit ven 
das Gesuch einreichen, eine interuatiouale Sa", 5pshe d 
commission ac! I100 an einem Orte zu orga^ .edräunt 
der dem Kriegstheater möglichst nahe gelegt w',Mde-Lü 

Eine solche Pest würde die Opfer des ^ ^)auplmc 
zahllos mehren; hoffentlich wird sie verhütet ^uf das 
die Sanitätseinlichtungen, die sich bei den de" fischen 
Truppeu trefflich bewährt haben. Freilich >^^2 ist dl 
Verluste auch groß und Ersatzmannschaften . . iineu u 
täglich ein, um die Lücken zu füllen. Man ihn c 
bei den Divisionen, die eben von der Süvarmee 
Versailles kamen, um vor dem Kaiser zu 
und an dem Siegesmarsch durch Paris ^ 
men; jene Division, welche vie ganze Armee 
nerals Paladine einige Tage hindurch verhu^ 
aus Versailles vorzustoßen und den südlich^ ^ Hjsn 
gerungsring zu durchbrechen, welche daraus ^Fipzig ^ 
leans bis nach Dreux und Houdan gegen ^mvten; 
immer auf dem Marsch, immer im Gefecht sein u' ^n ui 
die mit den Baiern, den Mecklenburgern uN ^schg P, 
Hanseaten trotz Schnee und Kälte, mit zerr>^s,d Ma 
Schuhzeug Tag uud Nacht ihre Schachzüge w fuhren 
fast täglich blutige Gefechte liefern mußte, och vie 
sicht auf Ablöfuug, ohne Rast, oft ohne Wagende 
unwirthbar gewordenen, von Schnee bedeckte' ^ 
genden der Perche und der Beauce und wieder s ^than u 
gegen Orleans! Die Helden marschirten vor 
Kaiser vorbei, ganz Versailles lief in der ^ ^ 
zusammen, alle Soldaten, die nicht im Dieni^ 

sein; Ersolge vermag ich nicht damit zu erringen, 
und eine 'Niederlage oder gar eine Capnulalion wie 
bei Sedan vermag ich nicht zu üverl ben." So 
maischirte Venn dieie Bourbaki'sche Armee mit einer 
Unordnung nnd einer Langsamkeil, wie dies bei dem 
gänzlicheii Maiigel an allen Kriegsansrüsinngen anch 
nicht anVers sein konnte, in das sranzösiiche Jnra-
gebiet ein. Auf jeden, Marsche soll--n schon Huu-
derte von Soldaten aus Kälte. Erschöpfung. Marsch-
ungewohnheit, schlechter Verpflegung unv durstiger, 
zerlumpter Kleidung todt an den Wegeu zusammen
gestürzt sein. Wie ein Heuschreckenschwarm, der alles, 
was nnr irgend eßbar ist, vernichtet, fielen diese dem 
Verderben geweihten Menschen, die weder Solv noch 
irgend nnr die mindeste geregelte Verpflegung erhiel 
ten. in die ohnehin nur armen und jetzt von den 
Lasten deS Krieges sehr hart mitgenoinmenen Ort
schaften des Jura ein. Was nur zu essen war. das 
verzehrten ne anch sicherlich, denn schon bei dem Vor
marsch war ihr Hunger sehr groß uud sie ließen den 
Bewohnern nichts, wie gänzlich geleerte Scheunen, 
Keller. Kücheil unv Speisekammern. Groß sollen 
schon Huuger und Not im ganzen Jnra gewesen 
sein, als das Bonrbaki'sche Heer noch gegen Belfort 
marschirte; wahrhaft entsetzlich wurden aber die Zu
stände, als ver General v. Werder die Scharen nach 
zweitägigen blutigen Kämpfen wiever zurückgeworfen 
hatte unv ver Rückzug ver Franzosen nun in größ. 
ter Eile und wildester Unoronnng angetreten werden 
mußte, weil die Mantenffel'schs Armee inzwischen 
durch ihre schnellen und geschickten Operationen ihnen 
bereits in ven Rücken gerommen war. Der Weg 
war schlimm, die Kälte selten unter acht Grad; man 
war erschöpft und entmutigt und die Blousen konn
ten unmöglich vor der Kälte schütze»; eine nach Art 
der südamerikanischen Ponchos mit einem Halsschlitz 
versehene wollene Decke war die einzige Rettung, die 
aber bei den letzten Truppen auch fehlte. So gingen 

66,000 Mann in trostloser Deroute über die Schwei- > 
zer Grenze. 

Unv dennoch ist das voch nur eine siegreiche Eon-
csntration nach rückwärts. Denn General Chanzy 
erklärte so eben in dem Kriegsrat, den französische 
Generale in dem ihnen geöffneten Paris hielten: 
„Die Loire-Armee hat furchtbar gelitten; die ernst
hasten Kämpfe fanden bei einer Kälte von 15 Grad 
Statt; nie hat diese Armee während der Action einen 
Zoll Terrain verloren; ihre Nückzugsbewegungen 
fanden in Folge von Umständen Statt, die zu er
klären notwendig ist. Sie hatte sich gegenüber drei 
Armeen, die deS Prinzen Friedrich Carl, die des 
Großberzogs von Mecklenburg und die des Generals 
v. d. Tann. In jedem Gefecht, welches zwischen den 
beiden Armeen Statt fand, war Chanzy, der nur 
ungeübte Truppen zu seiner Verfügung hatte, ge
nötigt, seine ganzen Streitkräfte in den Kampf zu 
senden, während der Prinz Friedrich Carl ihn am 
folgenden Tage mit zwei frischen Arrneecorpz angriff. 
Dieses machte dem Feinde, dessen Soldaten nur einen 
Tag auf drei ins Feuer gingen, die Sache leicht. 
Ungeachtet dieses Nachtheils leistete bei Josnes der 
General neun Stunden Widerstand. Nach 21 lägigen 
Kämpfen wurde der Rückzug auf die Mayeune-Liuie, 
aber in größler Ordnung, und am Tage, welchen 
der General gewählt, vollzogen." 

Aber Leichen von Menschen und Vieh markiren 
diese Nückzugsstraße; unbegraben, sich zersetzend liegen 
sie in den Büschen und Wäldern noch zahllos umher ! 
und verpesten weithin die Atmosphäre. Da kann es 
nicht auffallen, daß ein Gerücht zu dementiren ist 
von Unterhandlungen über Vorbengungsmaßregeln 
wider die Pest, die Europa nach Beendigung des 
Krieges in Frankreich drohen soll. Wirklich hat das 
Medicinaldepartement in Petersburg seine Aufmerk
samkeit darauf gerichtet, daß möglicherweise Epide
mien, u. a. auch der Typhus sich verbreiten können, 



^ das nicht etwa dasselbe ist — das muß ihr natürlich 
selbst zu beurtheilen überlassen werden. Eine Folge 
dieses Auftretens der eoelosiu, miUtaas in der poli-

iu, tischen Arena wird aber fast darin bestehen, daß viele 
ich Katholiken, und zwar hauptsächlich solche, welche durch 
linoN' Bildung, ihren Charakter, ihre Stellung noch 

wir» mehr wiegen als zählen, sich zunächst weigern, in 
Pl^, ihren Seelenhirten auch ihre politischen Führer an-
iw^', zuerkennen, und da diese Unfolgsamkeit mit allen 
n ̂  geistigen Mitteln wird geahndet unv bekämpft wer-
euti^. den, daß sie anch dem kirchlichen und religiösen Ein-
-iche' fluß der Priester sich entziehen unv dem kirchlichen 
er Leben sich mehr und mehr entfremden. Dann blei-

nul'den der Kirche fast nur noch die Unwissenden und 
ien"U Denk Unfähigen, hjg sjH blind führen lassen, und die 
die ^Weltlich-Klugen, denen die Worte „Religion" und 
vel? „Kirche" nur Vorwand und Mittel sind. Diese aber 

>euti^ werden natürlich immer schroffer in ihrer Absonde-
-rve^iung und die Kluft, die sie von freisinnigen Katho-
^)ber- liken und von Andersgläubigen trennt, immer brei-
reng^'ter und tiefer. Was die Religion, was die Sittlich
ts bei keit. der Friede in Familie, Gemeinde und Staat bei 
orber^ einer solchen Entwtckelung der Dinge gewinnen, das 
iolke^ ist es nun eben, was man in Belgien sehen uud 
mehr ^studiren kann. (Nat. Ztg.) 
jche P Großbritannien. 

London Im Parlament uahm Lord Cairns das 
„venWort über die Pontusfrage. Als Äliotiviruug für 

den ^ die Besprechung eines Gegenstandes, der gegenwär-
^ D^tig unter Erörterung der Konserenz ist, dienten ihm 
^ne^die Worte Gladstone's in Erwiderung von DisraeU's 
^vieie^ Ausfällen gegen die auswärtige Politik der Regie
in b-rung in der Adretidebatte. Man erinnert sich, daß 
^B'der Premier bei dieser Gelegenheit unter andern be-
/,I^merkle, weder Palmerston noch Lord Clarendon habe 

aus die Neutralifirung des schwarzen Meeres fonder-
vllich viel gegeben. In einer länger» historischen Aus-

- einandersetzung über die Entstehung des Pariser Ver-
^ Drages suchte Lord Cairns nicht nur das Gegentheil 

^uslMu beweisen, sondern anch darzuthun, daß es sich in 
g ider heutigen Pontusfrage hauptsächlich um die Neu-

^ ^ tralisiruug (iin Gegensatz zu dem von der Negierung 
in den Vordergrund gestellten Punkte der bindenden 
Kraft von Verträgen) handle. Im weiteren Verlaufe 

^seiner Ausführungen suchte der ehemalige Lordka»z-
,-<ler den Konservativen den Widerspruch zwischen der 

^ i iientschieoenen Sprache der diplomatischen Aeußerun. 
ch""6 igen der diesseitigen Regierung, welche der Konferenz 
eu^ vorangingen, und den geringschätzigen Worten des 

Gremiers über die Sache zn entwickeln, und den 
-Schluß zn begründen, daß man nicht mit freien 

> ^'^Händen zur Konferenz geschritten sei. Am Schlüsse 
rt 'Mußerte der Redner nochmals sein Bedauern darüber, 

er dnrch die Sprache des Premier gezwnngen 
^.^i'ei, die Sache anzuregen und ersuchte um Auskunft 

^darüber, ob die Angaben bezüglich der Ansichten 
"'p vjlLord ClarendonS unv Palmerstons über die Neu-

!.^e->'ralisiruNg begründet, und ob die Sache selbst heute 
^Fioch Streitfrage der Konserenz over bereits über 

/kehren Bereich hinaus sei. 
als Carl Granville klagte in seiner Erwiderung zu. 

^ra« Dächst darüber, daß Lord Cairns erst Tags vorher 
reihe Interpellation gestellt habe, noch dazu in au-
V6" . »ßerst unbestimmter Form, so daß ihm im besten 
sich) 5 .F.itle die Zeit nicht hinreichen konnte, um eine be
reife" friedigende Antwort zu erlheilen. Sodann hob er 

^ hervor, daß nicht Herr Gladstone, sondern der Füh-en 
?an-
en ^ 

rer der Opposition im Unterhause die Sache aufs 
Tapet gebracht und dadurch den Premier genöthigt 
habe, zu antworten, um sich nicht dem vom Mar
quis of Salisbury und anderen so oft gehörten Vor-
wurf wegen übermäßiger Schweigsamkeit in politi
schen Dingen auszusetzen. Zur Sache selbst bemerkte 
Lord Granville als einer von Lord Palmerstons 
Amtsgenossen zu der Zeit, wo der Vertrag abge
schlossen worden, daß die damalige Regierung ent
schieden nicht die Neutralifirung des schwarzen Mee
res als Haupt-Errungenschaft und Hanptpuukt des 
Pariser Vertrages angesehen habe, wenn auch diese 
Stipnlation unter den von den heutigen grundver
schiedenen Verhältnissen der Türkei immerhin sehr 
bedeutende Wichtigkeit gehabt habe. Lord Clarendon 
habe allerdings im Gegensatz zu Lord Aberdeen, 
Earl Grey, Sir Ronndell Palmer und Layard der 
Neutralifirung besonders hohe Bedeutung beigemessen. 
Wenn der Premier das Gegentheil erklärt habe, so 
könne er (Redner) zur Erklärung bemerken, daß 
ihm selbst aus anscheinend guter Quelle Aehnliches 
zu Ohren gekommen sei, doch habe er sich nach sorgsälti. 
gen Erkundigungen überzeugt, daß kein Grund zu 
der Annahme vorliege, als ob Lord Clarendon 
zn irgend einer Zeit seine Ansicht geändert habe. Er 
habe das auch noch am selben Tage, nachdem Glad
stone seine Ansicht in diesem Punkte geäußert, zu 
dessen Kenntlnß gebracht, und der Premier werde sich 
ohne Zweifel ein Vergnügen daraus machen, diese 
Berichtigung mitzutheilen. Was Palmerston anbe
langt, sei die Sache freilich eine anvere. Abgesehen 
von dem, was ver russische Botschafter in dieser Be« 
ziehung als Palmerstons Worte Sir Heury Elliot 
nntgetheilt, könne er selbst Aehnliches ans vem Munde 
des russischen Diplomaten berichten. ..Er sagte mir", 
fuhr der Redner fort, „daß er Palmerston gegenüber 
die Bemerkung gemacht habe: „Das sind Stipulatio
nen, von denen Sie selbst nicht erwarten können, 
daß sie Dauer haben." Und Palmerston erwieverte: 
„Zehn Jahre werden sie schon halten." Ein gelehr
ter Beamter, ein großer Frennd von mir, erzählte 
mir ebenfalls, er habe Lord Palmerston über die 
Sache sprechen und sagen hören: „Nun aus alle 
Fälle werden die Stipulationen aushalten, so lange 
ich lebe." Ein edler Peer, ein Kollege von mir, der 
iu diesem Augenblicke nicht zugegen ist, sagt, Lord 
Palmerston habe ihm erklärt, die Stipulationen wür
ben sieben Jahre aushalten. Jedenfalls nahm Lord 
Palmerston Gelegenheit amtlich der türkischen Negie
rung seine Meinung darzulegen, „daß in zehn Jahren 
von dem letzten Kriege an die Nüssen wieder mit der 
Pforte im Kriege sein würden. Er machte sie auf 
ihre Gefahr aufmerksam, stellte ihr vor, daß sie den 
Hauptstoß werde aushallen müssen, daß sie nicht nur 
Heer und Flotte, sondern auch ihre Finanzen in Ord
nung bringen und durch gute Verwaltung aller ihrer 
Unterthanen ohne Unterschied es erreichen müsse, daß 
sie im Nothsalle auf ihre Unterstützung zählen könne." 
Am Schlüsse bemerkte Lord Granville alsdann noch, 
er sei als Theilnehmer an der Konferenz verhindert. 
Manches zu sagen, was hier noch am Platze, und 
er sei nur froh, daß die Rede, welche Lord Cairns 
eben gehalten und welche des Fürsten Gortschakow 
Sprache als eine reine Formangelegenheit behandle, 
nicht vor dem Zusammentreten der Konferenz vou 
Stapel gegangen sei. — Der Marquis of Sa-
liSbury ließ es sich nicht nehmen, auf den Seitenhieb 

zu antworten, daß er etwas gegen Schwierigkeit in 
politischen Dingen einzuwenden habe. Er verarbeitete 
diese persönliche Angelegenheit zu einem wirksamen 
Angriffe gegen Gladstone, der. wie er zu zeigen 
strebte, seine persönlichen Ansichten nicht genugsam 
zum Besten einer stetigen Politik in den Hintergrund 
zu stellen wisse. Damit fiel die Erörterung ohne 
Ergebniß auf den Boden. (N.-Z.) 

Aus Dorpat. 
Die Sänger und Spieler meiner Gemeinde be

absichtigen, die für den Heiligendreikönigstag ange
kündigten Piecen in deren geistlichem Theile morgen, 
den 14. Februar Nachmittags, in der St. Marien« 
Kirche vorzutragen. Der Neinertrag soll dazu dienen, 
dem dnrch Feuerschaden in drückende Lage gerathenen 
D o r f s c h u l m e i s t e r  H i l f e  z u  b i e t e n .  E b e n  d e s h a l b  w o l l t e  
sich der in Rede stehende um 6 Piecen vermehrte 
Vortrag nicht länger aufschieben lassen. Ich wieder
hole nun Namens meiner Gemeinde die Bitte an 
alle Freunde unseres Volkes und seiner Bildung, 
sich sür dieseu Vortrag interessiren zu wollen, und 
hoffe, hierum bittend, allseitig freundlichen Anklang 
z u  f i n d e n .  W i l l i g e  r o d e .  

Telegraphische Witternngsdepesche 
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  

Freitag, 24 Februar 7 Uhr Morgens. 
Barometer Aenderung Temperatur 

in Wind > LelsiuS. 
-1- 24 Stunden 

> LelsiuS. 

Archangelsk 30 (2) —22 
Petersburg 40 -s-I3 <0) —13 
Helsingfors 43 -^-tt V (t) -14 
Reval 43 ^»12 (1) —3 
Dorpat 44 AN (2) —5 
Riga 46 -l-s (l) —4 
Witna — — — — 

Warschau 53 — 0 (3) —2 
Kiew — '— — — 

Charkow 56 -5 ^ (2) -l-o 
Odessa 62 — — -l-l 
Nikolajewsk 6t — ^ (1) -l-0 
Tiflls 62 —4 (0) -!-l 
Orenburg — — — 

Jekaterinburg — — — — 

Kasan 33 — 12 S (1) -l-0 
Moskau 43 -l-l N (l) —10 

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

De» 24. Februar 1871. 

Zeit, 
Varoin. 

700 T«mp, 
Celsius. 

Feuch
tigkeit 

Dampf
druck 
INI». 

Wind. Witterung 

1 35,6 —4.7 — — — — 

4 357 -4.9 — — — — — 

7 36 5 —5.1 35 2.6 8 (2,3) (2.3) 10 
10 37 8 —4,9 34 26 .X (1,2) N (17) 10 
1 33,0 —45 79 2,6 8 (0.8) N (2.9) 10 
4 33,4 -3,6 31 2,3 S (0.2)^ (1,5) lOSchne 
7 39,7 —4.6 96 3,1 -5 (0,6) N (1,7) l0 

10 4t 3 —6.3 33 2,4 N (1.4)>V (1,2) 10 

Mitte 3794. -4,32 2,63 5 (0,75) (1,33) 1.00 
Schneemenge: 0,6. — Maximum: —3,5. 

Von der Zensur erlaubt. Dorpat, de» 13. Februar 1371. 

Aerautwortlicher Redakteur: W. H. khr. Gläser. 

Selen Spalier, um die tapferen Kameraden zu be
grüßen, die mit so viel Heldeumnth u»d Ausdauer 

.- Kämpften. Aber ach wie viele von denen, welche 
itäl^ Auszogen, waren blutend oder sterbend auf Eis- und 
>ßen ^Schneefeldern bei der Loire liegen geblieben. Viele 
>lg^"^pvn ihnen lagen im Lazareth oder in kalter, fremder 
se und sahen nichls von dem Stolz, mit welchem 
H ^er Kaiser auf sie herabblickle, hörten nichls mehr 
;abe>' Jubel, mit dem die Division hier empfan-
betress'-^en wurde. Sie, die diese Lorbern mit ihrem Leben 
rch '^/ezahlt halten, kennten sich nicht die Hände drücken 
dep^ 'Ntt den Freunden, die am Wege standen. An der 
- der Compagnie, vor der sonst ein wetter-
organ edräuutes Antlitz zu sehen, ritt ein blutjunger Se-

^'j^"^'^kuteusnt; ^ ̂  des Majors ritt ein 
zes ^ Hauptmann. Kriegerloos! Auf den weißen Schnee, 

it!^-- Vergißmeinnicht der grünen Wiese oder 
n d^ zwischen die Halme der kornblumigen Felder gebettet, 

et den 
so viel 

Die die Kugel verschonte, zogen vorbei vor dem 

ch slN°F ist dasselbe Kriegerloos! Die" Kugel findet den 
ften . .linen und findet nicht den Maun daneben, 
>taN ihn auch sucht. 

- WWWWWMW 
'^!beilz"?^chk" Kaiser, den ihr Sieg geschaffen, vor Bis 

ves^rck und Mollke, die zum Siege halfen und führ-
das war ihr Lohn! 

^chen ^ Bismarck und Mollke! Dies Dioskurenpaar, dem 
uf v? zeipzig und Hamburg so eben die Ehrendürgerbriefe 
ge" ^F"d^n; der erste Stratege und der erste Staats-

unserer Zeit, deren weitblickende und schöpfe-
n u ^iche Politik das deutsche Reich in seiner Einheit 

Machlfülle wiederum herstellten und ihm den 
Ä^^ndeu Ei„ftuß auf die Geschicke der Welt sichern. 

' msleg^ zu thun übrig, um diese weltbe-
^ fleN Schöpfung im Innern zu vollenden uud 
^ außen zu befestigen; aber das Hauptwerk ist 
"iede Man und der Ausbau desselben kann aus dem ge-
n vo bastenen festen Grunde sicher erfolgen. Der Dank 
der ^ 
Dienst ^ 

gebührt der Vergangenheit, dem stetigen Fortschreiten 
in humaner Bildung; deshalb erinnert Graf Bis
marck die Hamburger daran, daß sie die Blüthe ihrer 
Stadt der Intelligenz und Thatkraft ihrer Bürger 
uud Leiter verdanken, denen es gelungen ist, die 
Traditionen und den Gedanken der alten Hansa in 
sich lebendig und wirksam zu erhalten. Die Seeleute 
werden die Ersten sein, auch auf fremden Meere,n zu 
verkünden, daß Deutschland seine Einheit und seinen 
Kaiser wieder gefunden hat. General Moltke nennt 
Haniburg bie beständige Vermittlerin deutschen We
sens und deutscher Bildung nach der neuen Welt. 
So beurkunden die Machthaber und Leiter, daß jeder 
Staat in Deutschland den Beruf und die Pflicht zn 
seiner Eigenart hat und dennoch dem Ganzen dient. 

Auch in Kleinigkeiten zeigt sie oft, in wie hohem 
Werths große Männer geichätzt werden; aus einer 
diesjährigen Leipziger Aulographen-Auction wurden 
zwei eigenhändige Briefe des Grasen Bismarck mit 
dem geradezu unerhörten Preise von 34 Thalern 
bezahlt, während Graf Beult nur auf 1 Thlr. I Ngr. 
in die Höhe ging; für Herrn von Mühler gab man 
nicht mehr als 11 Ngr. und für den önerreichischen 
Miuister von Hübner gar nur — 1 Ngr. Dagegen 
standeu die Handschriften von Dichtern und Musikern 
hoch im Preise: Lessing 23 Thlr., Schiller 15 Thlr., 
seine Frau 5'/6 Thlr., Voltaire 21 Thlr., Mozart 
55 Thlr., Beethoven 23 Thlr., Weber 7 Thlr., Men
delssohn 5'/s Thlr. 

A l l e r l e i .  

— Die kaukasischen Aerzte in San Francisco be
schweren sich bitter über die Concurrenz chinesischer 
Heilkünstler und wollen die Staatsgesetzgebung um 
Schutz dagegen ersuchen. Die chinesischen Aerzte 
machen nämlich Geld wie Heu. Von einem wird 
behauptet, daß er ein größeres Vermögen zusammen

gerafft habe, als irgend ein kaukasischer und christ
licher Ansüber der Heilkunst im Goldlande. Ein 
Anderer soll das Anerbieten, für 80,000 Doll. und 
die Reisekosten anf vier Jahre nach New-Aork zu über
siedeln, ans dem Grunde abgelehnt haben, daß er in 
dieser Zeil in San Francisco mehr machen könne., Ein 
Dritter soll dnrch seine im schwunghaftesten poetischen 
Style abgefaßten und mit einem Holzschnitte seiner ein
nehmenden mongolischen Physiognomie gezierten An
noncen allen Anzeigen-Humbug der unfehlbarsten ein
geborenen Heilkünstler aus dem Felde schlagen. Einen 
solchen bedenklichen Zitstand kann natürliches christlich
kaukasische Selbstgefühl nicht dulden. Wie Bill Ny in 
dem so schnell berühmt geworbenen Gedichte „Iko 
keatkov Okilleo" rufen die christlichen Quackialber 
Calisorniens: n>re ruineck lz^ t,lis Olimsso 
okoap ladoi-". — Wie lebenswahr doch auch heute 
noch und im freien America der Heine'fche Tendenz
bär Atta Troll ist: 

Nnr das Tanzen auf den Märkten 
Sei den Juden nicht gestaltet; 
Dieses Amendement, ich stell' es 
In Interesse meiner Kunst. 
Am 9. Febr. wurde der im Haag gestorbene 

dortige russische Gesandte Geh. Rath v. Knorring 
l^nach seinem Wnnsche in Baden-Baden begraben. 

Der Verstorbene, geb. 9. Aug. 1625 in Warschau 
' und nach und nach russischer Gesandter in Rio Ja-

neiro, Lissabon, Stockholm, Wien und Haag, starb 
nach kurzer Krankheit als frommes Mitglied der ka
tholischen Kirche, zu der er 1856 in Wien überge
treten war. 



An^eiAeil und Bekanntmachungen 

Da der Herr 8tuä. ^ur. Paul Baron Vehr 
in Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe 
von Einem Kaiserlichen .Universitätsgerichte zu 
Dorpat bei der Commination der Exmatricnlation 
hiednrch aufgefordert, sich binnen 14 Tagen 
a dato dieser Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, den II. Februar 1871. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 90.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Kaiserlichen Dorpatschelt Universi
tätsgerichte werden alle Diejenigen, welche an die 
verstorbenen Herren 8wä. med. Johannes Kienitz, 
^ur. Carl Grot und tkeol Friedrich Huhn aus der 
Zeit ihres Aufenthalts auf dieser Universität aus 
irgend einem Grunde herrührende gesetzliche Forde
rungen haben sollten, hierdurch aufgefordert, sich 
mit solchen Forderungen binnen 4 Wochen a dato 
sud poena praeclusi bei Einem Kaiserlichen Uni
versitätsgerichte zu inelden. 

Dorpat, den 4. Februar 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 78.) ^ Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf h 34 der Vorschriften für 
die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tuä. meä. Wilhelm Kühn, Arzt 
Eugen Jensen, M-. Oscar Scheibe, Bernhard 
Scheinpflug und MI. Wolfgang Schlüter die Uni
versität verlassen haben. 

Dorpat den 12. Februar 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(?!r. 92.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekauut gemacht, 
daß die Herren 8wä. ^ur. Adolph Burmeister 
und Rudolph von Trautvetter exmatriculirt 
worden sind. 

Dorpat, den II. Februar 1871. 
Rector G. v. Oellingen. 

()!r. 87.) Secretaire S. Lieven. 

Von Eitlem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem Buchhändler E, I. Karow gehörige, allhier im 
1. Stadttheile sud Nr. 32a belegene Wohnhanö 
sammt Appertinentien, sowie das dem verstorbenen 
Schuhmachermeister Friedrich Hermann Holm ge
hörige, allhier im 2. Stadttheile sud Nr. 18 be
legene Wohnhanö sammt Appertinentien zum drit
ten und letzten Mal zum öffentlichen Ansbot ge
stellt werden sollen, da innerhalb der Frist von 8 
Tagen 10^/g der bisherigen Meistbotsumme zuge
boten worden. Es werden demnach Kaufliebhaber 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
16. d. Mts. anberaumten Ausbot-Termine, Bor
mittags um 12 Uhr, in Eines Edlen Rathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber-
bot zu verlantbaren und sodann wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat.Nathhaus am 13. Februar 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 163.) Obersekretaire Stillmark. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen Kenntniß 
gebracht, daß das Geschäft der Bereinigung der öf
fentlichen Plätze, Straßen, Brücken u. s. w. von 
Neuem iu Submission vergeben werdeu soll, da der 
bisherige Ueberuehmer seineil Verpflichtungen nach
zukommen nicht im Stande gewesen. Es werden 
demnach diejeuigen, welche Wittens uud im Stande 
sind, das qu. Geschäft zu übernehmen, desmittelst 
aufgefordert, zu dem deshalb auf den 23. d. M. 
anberaumten Submissionstermine Vormittags 12 
Uhr in dem Rathssitzungszimmer zu erscheinen und 
ihre resp. Forderungen zu verlautbaren. Der zweite 
Submissionstermin wird am 2. März d. I. abge
halten werden und sind die näheren Bedingungen 
in der Rathscauzlei zu erfahren. 

Dorpat-Naihhaus am 13- Februar 1851. 
Im Namen und von wegen Eines (^dlen ^iaths der 

Stadt Dorpat 

fNr. 161^ 
Iunizbürgermeijler Kupsfer^ 

v Stlllmark. Obersekretaue 

Ein schwarzer russischer 

und eln neuer 
bei Kürschnermeiuer 

Kinderpelz 
Zobelkrag 
ilter Kaukl 

Erneuter Aufruf 
an alle in Rußland lebenden Angehörigen Deutschlands, 

Nach den uns von Berlin zugegangenen Nachrichten sind die Mittel der Cenlralvereine zur^ 
der im Feloe verwundeten uud erkrauklen Krieger durch die unerwartet große» Anforderungen der 
Monate fast ganz erschöpft worden. Die gewaltigen Kriegsereignisse der jüngsten Zeit haben die AV 
Hülfsbedürfligen ganz außerordentlich vergrößert, um so mehr noch, als durch die Kapitulation von -
sowie nach den Schlachten an der Loire und jetzt wieder nach dem Kampfe bei St. Quentin zahlreiche 
Mische Verwundete ebenfalls der deutschen Fürsorge anHeim fielen; die große Ausdebnung des Kriege-
die ungewöhnliche Strenge des Winters machen Hülse und Unterstützung in weit höherem Maße" ha 
wendig, als man früher voraussetzen konnte! , 

Gern und dankend erkennen wir es an, daß auch unsere Landsleute in Nußland ihre Thei^' 
durch reiche Gaben bekundet haben; aus allen Theilen des großen Neiches sind uns Beiträge 
Aber angesichts der großen Anforderungen, die dieser blutige Krieg fast täglich auf's Neue an die 
z u r  U n t e r s t ü t z u n g  d e r  v e r w u n d e t e n  u n d  e r k r a n k t e n  K r i e g e r  s t e l l t ,  k a n n  a u c h  d i e  e i n m a l i g e  
genügen; angesichts der heroischen Ausdauer, die unsere Krieger beweisen, indem sie freudig Leib und- Teleqri 
für das Wohl des Vaterlandes einsetzen, ist es auch unser Aller Pflicht, Ausdauer zu beweisen iu u>^ 
Opferwilligkeil, in uuserer Sorge für die verwundeten nnd erkrankten Krieger! Tor?sc 

So hoffen wir, daß unser heutiger ernenler Aufruf uns auch auf's Neue reichliche Gabe»Gesetzlicher 
führen werde! Uud unser Nuf ergeht an Euch Alle, Ihr Landsleute, wo Ihr auch leben nMvon Trinke 
weiten Nusslschen Neiche! Laßt es nicht bewenden bei der einmaligen Gabe! Gedenket Derer, die ^ Auslä, 
einsetzen für das Vaterland! Und Ihr, die Ihr der glücklichen Segnnngen des Friedens genieß-
möget Euch um so mehr daran erinnern, was die Pflicht gebietet; — gegenüber den Opfern, die" T>ie Einve'rl 
Krieger bringen, sind doch die Opfer klein, die wir erbitten! Der Protest 

Sendet uns denn neue Gaben: gebt schnell und reichlich, ein Jeder nack A"'"' 
nen Kräften! 

Alle uns zugehenden Beiträge befördern wir durch Vermittlung des hiesigen Norddeutscheu 
Consulats an das Berliner Central-Comit6. nnd die in den Berliner Blättern veröffentlichten 
haben bewiesen, mit welcher Gewisfenhafligkeil die Verweildung aller Gaben durch dis Berliner 
erfolgt ist. 

Zunächst bitleu wir u u Gabeu au Geld, daun auch um Lazarethgegenstände und 
Sachen, als: Unterjacken, Leibbinden, Socken, Strümpfe, Jacken, Decken:c. ^versam 

Briefe und Sendungen von auswärts bitleu wir an unser Comit6-Milglied, Bnchhändler ^ Anklagen 
(Firma: Schmitzdorffsche Buchhandlung), zu richten. ! 

St. Petersburg, den 1V. Januar 1871. dast Thre 

Das Comite 
d e u t s c h e n  S o l d a t e n  u n v ^ ^ U ' c h ä v i  

konen bei 
Laitt 

Tel 
l Berlin 
zug der l 

t Louis 
putirte b< 

lNMl 

zur Unterstützung für d i e  i m  j e t z i g e n  K r i e g e  v e r w u n d e t e n  
h ü l f s b - d ü r f t i g e  F a m i l i e n .  

Sonntag, 14. Februar, Nachm. A Uhr 
werden die 

Ehjinischen Sänger nnd Spieler 
von St. Marieu 

in der St Marienkirche vortragen.' 

i) Posaunen-Choral. 
Choralgesang. 

3) Gebet Böhme. 
4) Motette Engel. 
5) Loblied Nilter. 
6) Vosaunen-Choral. 
7) Choralgesana. 
8) Du Hirte Israel 

(Männerquartelt) 
10) Lobgesang 
11) Posaunen Choral. 
12) Choralgesana. 
13) Motette 
14) Motette 
15) Choralgesang mit Posaunenbegleitung. 

B i l l e t e  f ü r  d e n  P l a t z  v o r  d e m  A l t a r e  z u  3 V  K . ,  
(Eingang durch die Sacrn'tei), für deu Platz unter 
der Orgel zu 15 Kop. uud für den Platz auf den 
Emporen zu 10 Kop. sind vou 1 Uhr ab in deu 
Häuseru der Herreu Nedacleur Jannsen und Nalhs-
Cancellist Obram bei der Sl. Marienkirche zu haben. 
Der Reinertrag ist zn einem wohlthätigen Zwecke 
bestimmt. Für den Heiligendreikönigstag genommene 
Billete sind selbstverständllch auch für Sonntag giltig. 

BorluiauSky. 

Gallus. 
Sllcher. 

Gluck. 
Engel. 

Von der Direction des hiesigen Vereins Z^wen^bese 
genseitigen Versicherung gegen Feuerschaden^ 
desmittelst bekannt gemacht, daß der 20- ^ narien r 
zur General-Versammlung sämmtlicher Äl^die franz 
ten festgesetzt worden ist. Die Mitglieder ^zuwarten 
eins, welche irgend welchen Gegenstand ^>. Die 
rathuug zu bringen beabsichtigen, werdc"/' 
ihren Antrag schriftlich dieser Direction fort a'n 
13. d. Mts. anzuzeigen. ^ ^Truppen 

Die Bücher und Rechnungen sowie der franMi. 
ralbericht liegen in dem Locale des Stadt^.leon's I 
Collegii während dessen Geschäftszeit zur 
der Herren Assecuraten bereit. 

Allgemeine 

Vieltaebeu ^aolitra^en in öesuA auk 
die auAenblielclioke LtoeliuiiA deinr Liutretkeu 
sowobl bestellter Lüolier, als nanrentlieli auelr 
der Fortsetzung- von Journalen unä I^ieteruvKS-
werken ?>u l)SK6SN0ll, beeren wir uns dierduretr 
au^uneigen, dass. rnit alleiniger ^nsnalrine der 
Lonrier^ttAv, die Verbinduuc; aut' der l^reussi-
scben Ostbalin iu Veranlassung äer wiederholten 
Lebneestürine und des Langels an I^oeonrotiven 
uud ^Vaggons, seid t'ast 14 1'agen unterliroeben 
ist. — ^Vir werden die ans Leipzig gans regel-
rnässig an nns abgegangenen woetrentlie^en 8en-

Bei aünstiger Witterung Sonntag 
Februar Erleuchtung der Bahn bei all 
der Dunkelheit; ZAtuslk von 6 bis 8 

Enlröe 25 Kop.. für Inhaber von 
15 Kopeken. 

Uhr- z i 
Bahnbl' t 

Berli 
piaidire» 
l'eich. Z 

pe» Zu über 
Friedens 
lung v« 

eine 

Montag, den 15. Februar 8 Uhr Abe"° 
c. 3", 
Herr N. 
l e i h - A  

geg 
l, Eicherh, 

35len un: 
i. . . !elbe, w 
Um etwaigen ausgesej 

Jrrthnmcrn -5  ̂
vorzubeugen, theile ich dem geehrten und dir 

S i t z u n g  
der 

Medicinischen GesellsW 
Medicinische Mittheilungen verschiedenen 

Dorpats mit, daß die Dauer meiner gerave 
durchaus nicht bis auf Ende März beschr^ 

Zeit au^ sondern sich auch 
würde, wenn — 

auf weitere 
— —? 

nur nc 
schmutzt 
Thür , 
welche 
lich ges 

Tanzlehrer, ^ ihr ver 
Alexanderstraße, Hau^/ Gai 

A j <  P l - N d  

Rudolph Juliu-

° ^ ^ Hiermit deekre ieti mied allen sied ^ zahlunc 

s.od ! wtere-8ire»aon «erren -.»^1 m-

en sind zu verkaufen 

leider der 2vitz>uulL.r clat'ür, cleri neuesten 
rieften ^nt'ol^e, auvl» anriilliernd noeli niotit 
bestilninen. 

Indern wir unsere Aselrrten ^.dnelrrner des-
lrallz Ulli treundlietie Oeduld bitten, eiupkelrlen 
^ir uns dein ferneren villwollen derselben 
bestens. 

üueliltanillunKen von 1^. 
iu Dorpat und I^elliu. 

(Onratoriunr) 

äass äie n^okste (^eneralverLammlunK 
eins am 21. ?edruar um 5 Mr der erk 
I^o^al äer keLseuroe stattünäen vvirä. Eigenil 

Im >wär^k 
V«« welche 

— zntreib 
nothw« 
»m, so 
schuß, 

^nur dc 

Abreisende. 
Alexander Metzger, ehem. Studirender. 
Stepau Petrow. 
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38. Montag, den 15 Februar 1871. 

der 

von -
reicht 
rieges 
ltaße ° 

5heilZ' 
zug^. 
>ie 
Gabi' 

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

Annahme der Inseraie bis U Uhr in V. Gliisrrs Buchdruckerei im Eck 
Haus des Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

r e i n n d a ch t z i D 

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

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

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

a h r g a n g. 

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

. Inländischer Theil. Riga: Ucber lettische Sprache 
und Literatur. Hapsal: Unterricht im Russischen. Pskow: 

...Die Dorfschulen.' St. Petersburg: Personalnachrichten. 
^Gesetzlicher Abschluß der Frauenfrage. Moskau: Verbot 

^ nlöß^von Trinkanstalten. 
Ausländischer Theil. Deusches Kaiserreich. Vom 

i-ül Kriege: Französische Rüstungen. Versailles: Die Abtretung 
lUev' von Metz. Koltbus: Eine Pyramidengruft. Luxemburg: 

VIS »Die Einverleibung in Preußen. - Fr ankr eich-Bordeaux: 
Der Protest wider die Abtrennung des Elsaß, — Antwort, 

„ach Feuilleton. Aus dem Handwerkerverein. Wochenbericht Ut. 
" A -rlei. 

eu ^ Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
" M Berliu, 27./15. Februar. Heule findet der Ein-
^ zug der deutschen Truppen in Paris Natt. 

Louis Blanc, Victor Hugo und 150 andere De-
putirte beabsichtigen, bei ver französischen National' 

^Versammlung zu beantragen, daß Napoleon III in 
>er ^ Anklageznstand versetzt werde. 

„Agence Havas" uud „Reuter'S osfice" melden, 
daß Thiers. JuleS Favre und die fünfzehn diploma-
tischen Kvmmissarien die von deutscher Seite aufge
stellten Friedensbedingungen angenommen haben. Die 

^^Entschädigungssumme sur die ausgewandten Kriegs-
kosten beträgt fünf Milliarden Francs. Die occupir-

^-^tlen Lanbestheile, namentlich Sedan, werden theil-
'»s zuweise befetzt bleiben, bis alle Stipulationen erfüllt sind. 
, Der deutsche Kaiser Wilhelm telegraphirt an die 
^ H Kaiserin Augusta, daß gestern die Friedensprälimi-

Ovarien unterzeichnet wurden, die NaNficattvn durch 

Fortsetzung des Krieges sür den Fall der Gebietsab
tretung in Aussicht stellt. Trochu hat eiuen Protest 
gegen den Einzug der deutschen Truppeu in Paris 
erhoben. 

— 22./10. Febr. Die Eröffnung des Reichs« 
tages wirb voraussichtlich bis auf den 16. März ver
schoben werden. — In Versailles find die Minister 
der süddeutschen Staaten behufs Theilnahme an den 
Friedensverhandlungen eingetroffen. — Die Com
mission der Nationalversammlung für die Friedens
verhandlungen ist in Paris angekommen. Sie hat 
eine vermittelnde Stellung zwischen der National
versammlung einerseits und den Friedensunterhänd
lern der feindlichen Seite andererseits. Die gesammte 
Commission gehört der Partei der Mäßigung an. 
Auch in der Nationalversammlung herrscht die fried
fertige Stimmung vor. — Die Partei der Orleani-
sten agitirt bei den Großmächten sür die Verwen 
dung derselben, die deutschen Friedensbediugungen 
gelinder werden zu lassen. — Favre ist wieber in 
Versailles; die Verlängerung der Waffenruhe bis 
zum 4. März ist wahrscheinlich. — Der Herzog von 
Orleans verzichtete auf den Eintritt in die Natio
nalversammlung. — Unter den Kriegsgefangenen 
findet eine Agitation zu einem Plebiscit in bona-
partistischem Sinne statt. — Die ministerielle „Nordd. 
Ztg." erklärt bei der Besprechung der Friedensbe-
dincumgen: „Graf Bismarck betreibt keine ihm per
sönlich angehörende Politik, sondern die Politik des 
deutschen Volkes. Das ist so wahr, daß morgen 
Graf Bismarck der unpopulärste Mann in Dentsch 

r Äs^die französische Nationalversammlung aber noch ab- land wäre, wenn er die Politik des deutschen Volkes 
er des' zuwarten sei. Diefelbe soll heule erfolgen. nicht zu demjenigen Abschluß brächte, den das Volk 
^ zill' D,e Bedingungen und außer der schon vorstehend zu hoffen berechtigt ist. welches schon so viele Opfer 
^ erwähnten Kriegskostensnmme die Abtretung von Elsaß, gebracht hat und nene zu bringen bereit ist. 

^ '»Lvtdrinaen link, vaasaen wird die HeNuna Bel- " ^ 1^, . 
Inländische Nachrichten. 

Riga. Der „Nig. Westn." meldet, daß am 2. Fe
bruar Iwan Petrowitsch Krauklis durch Handaufle-
gung zum Geistlichen geweiht wurde. Bisher Lehrer 
der lettischen Sprache am Rigaschen geistlichen Se« 
minar und am Alexandergymnasium, ist I. P. Krauklis 
jetzt zum Geistlichen in Rujen ernannt. Sein Nach
folger am Alexandergymnasium ist, wie der „Westn." 
erfährt, Herr Caspar Besbardis, am Seminar, wie 
der „Westn." hofft, der beste Schüler Herrn Krauklis' 
aus einem der letzten Cnrse. Lette von Gebnrt unv 
zwar aus einem District mit reiner lettischer Sprache. 
Herr Krauklis ist, nach derselben Quelle, in einer 

^ Lothringen uud Metz; dagegen wird die Festung Bel 
'll fort an Frankreich zurückgegeben. Die deutschen 

Truppen werden drei Tage in Paris verweilen. Von 
der ^ französischer Seite wird die Auslieferung Napo-
tadt^leon's III gefordert. 
> , r  K" " . ' ^ 

steuere Nachrichten. 
Berlin, 23./! 1. Febr. Die Negierungsorgane 

Plaidiren für die Erhaltung der Republik in Frank
reich. Die Waffenruhe ist um 2 Tage verlängert, 

oe" Zu Übermorgen wird die allendliche Feststellung des 
^^'Friedensvertrages erwartet. Die Natioualversamm-

lung verhandelt über denselben. General Chanzy 
-i».» in welchem er die Bah'^ ^ Tagesbefehl erlassen, 

Gegend, die sich besonderer Reinheit der Sprache 
rühmt, in Wolmar, „das den Nüssen unter dem Na
men Wolodimiretz liwenski bekannter ist", geboren. 
Bei Gelegenheit dieser Ernennung citirt der „Westn." 
Pastor Bleleustein's Worte, um die Aussichten, welche 
die selbständige Entwicklung des lettischen Volkes hat 
zu illustriren, Pastor Bielenstein sagt in seiner let-
tischen Grammatik u. A.: geistige und moralische Ent
wicklung dürfe den Letten nur in ihrer Muttersprache 
gelehrt werden. Die wahre Menschenliebe fordere, 
daß Lehrer und Leiter des Volkes richtig und schön 
zu ihm sprächen nnd schrieben, so daß das gesprochene 
oder geschriebene Wort den Letten unabweislich zur 
Wahrheit führe. Weun auch die Sprache ver Letten 
nach ihrem inneren Bau und Charakter mit den civi-
lisirten Sprachen aller Zeiten ans gleiche Stufe treten 
könne, so biete doch ihre Literatur keine Macht, die 
in der Reihe anderer civilifirter Nationen eine Nolle 
spielen könne, uud werde dieselbe auch bann nicht 
bieten, wenn günstigere Verhältnisse allmählig die 
sociale Lage und die geistige Eutwickeluug der Letten 
auf eine höhere Stufe erhöben. „Eine ungebildete 
Nation, die in ihrer Literatur und in ihren Sitten 
wenig Mittel zur Entwicklung ihres Geistes findet, 
wrro selbst angezogen und neigt zu der anderen Na-
t»on, die über Schätze des Wissens und eine Fülle 
geinigen Lebens vettügt. Diese Verschmelzung voll-
zieht lich >till; hierzu bedarf es keiner Nöthignng noch 
Ueberrednng. Daß dem so ist, lehrt die Erfahrung 
und die Erfahrung berechtigt zu Schlüssen auf die 
Zukunft." Der „Westn." erklärt seine volle Über
einstimmung zu diesen Worten nnd siebt seinerseits 
iu ihnen die Aufgabe des Geistlichen Krauklis vor-
gezeichnet. (Nig. Z.) 

Hasts l. Die „9. I?. L." melden: Im Dec. v. I. 
richtete der Herr Gouverneur bei seiner Anwesenheit 
in Hapsal seine Aufmerksamkeit u. A. darauf, baß 
in der ehstniichen Schule des Dr. Hunnius in Hapsal, 
die durch freiwillige Beiträge der Einwohner unter
halten wird, kein Unterricht im Russischen stattfand. 
Das wurde dem ehstl. Gouvernements-Schulen-Di-
rector milgelhe>lt, von dem darauf die Benachrichti
gung eingiug, daß die ehstl. Ritterschaft jetzt zum 
Unterhalt eines Lehrers der russischen Sprache bei 
der eh,wischen Schule in Hapsal jährlich 10i) Ndl. 
aiiiguirt dat und daß in Folge dessen der Kreis
lehrer Bystrow seit dem 18. Januar o. auch in der 
ehstniichen Schule 4 russische Sprachstuuden wöchent
lich erlheilt. (Rev. Zlg.) 

Aus dem Handwerkerverem. 
Im Handwerker-^rein lprach am letzten Freitag 

H e r r  R .  L i e b e r t  ü b e r  d e n  N u t z e n  v o n  P f a n d -
H leih-Anstalten, welche, als stävtilche Jnstitutie-

'llljM' nen gegen alle möglichen Eventnalitäten dem Besitzer 
Sicherheit für fein verpfändetes Ei^enthum gewähr-

len P ten unv ihn nicht den Zufälligkeiten, welchen der. 
^ selbe, wenn er mit Pnvalpersonen in Verkehr tritt, 

ausgesetzt sei, preisgäben. — Nedner hob hervor, 
daß der Einwand, welchen man diesen Instituten 

t wache: sie untergrüben d«e Moralität und beförder
et ten die Genußsucht, indem durch dieselben Gelb leicht 

1 und billig zu erhallen wäre, nicht stichhaltig sei, da 
x gerave an den Orlen, wo dergleichen Anstalten nicht 
escht^' Vorhanden, es durchaus um uichts besser sei, sondern 

tlvch um so mevr dem viel verderblicheren, 
schmutzigsten aller Gewerbe, dem Wucher, Thor uud 
Thür geöffnet werde und gerade durch ihn viele, 
welche vie Noth zu kleinen Allleihen zwingt, erheb-
lich geschädigt würden und in der Gefahr schwebten, 

rer, ^ ihr verpfändetes Eigenthum nie wieder zu erlangen, 
hails^. — Ganz anders verhalle eS sich dagegen bei den 

Pfandleihe-Anstalten, indem, wenn der Rück-
gewesen, man wieder auf 6ed zahlungs-Termin fällig 

vi ^ Allere Zeit denselben dadurch hinausschieben könne, 
daß man die geringe Rente für die erhaltene Pfand-
Summe aufs neue erlege, und so fori, bis die Um-

^ es ermöglichten, sich durch Zurückerstattung 
der erhaltenen Leih-Summe wieder tn Besitz feines 

ljrä. ^genthums zu fetzen. 
Und auch den schlimmsten Fall angenommen, es 

Leihenden nicht möglich, die Schuldsumme, 
welche er auf sein hinterlegteS Pfand erhallen, auf
zutreiben und der Versalltermin, mit ihm die dadurch 
nothwendig gemachte öffentliche Versteigerung träte 
«ur. so erhalte derselbe dennoch den erzielten Ueber-
ichuß, nach Abzug der Kosten, baar ausgezahlt und 
nur dann erst fiele derselbe einer öffentlichen Wohl« 

thäligkeitS-Anstalt zu, wenn er binnen Jahresfrist 
vom Elgenthüiner nicht erhoben wäre. 

Nachdem der Vortragende nachgewiesen, wie Pfand-
Leihhäuser auch dem bürgerlichen Gewerbe, dem 
Familienwohle u. s. w. zu Hilfe kommen könnten, 
erwähnte er, daß die Leihhäuser ihren ersten Ursprung 
durch bie Juden erhalten ballen, die, als sie durch 
die Oldonanz König Karl VI. 1394 von Neuem ans 
Frankreich vertrieben wurden, unter dem Namen 
Lombarden dieses Verbot nmginaen. Ihre Haupt» 
niederlaqe in Paris wäre das Lütsl äs 1a Lotto 
aux I^ombaräs auf der Straße Sl, Denis gewesen, 
wo sie in den nachmaligen Leihhäusern ans Pfänder 
geliehen hätten, weshalb biese auch Lombards ge
nannt worden wären. DaS erste eigentliche Leihhaus 
habe der Minorit Barnabas JnleramnensiS zu Perugia 
im Kirchenstaate 1464 angelegt. 

In Denlschlanb wäre vas erste Leihhaus unter 
dem Namen Wechselbank zn Nürnberg im Jahre 1498 
gegründet. Allgemeiner hätten nch die Leihhäuser 
feit dem 16. Jahrhundert verbreitet, insbesondere 
durch bie während des Krieges ber Guelfen und 
Ghibellinen aus Italien ausgewanderten reichen ' 
Kaufleute. 

Ferner wurde erwähnt, daß in neuerer Zeit in 
Deutschland die Errichtung solcher Psandleih-Anstal-
ten aus. den Händen Privater in bie des Staates 
oder ber Commnnen übergegangen seien und dadurch, 
obgleich dieselben auch früher von den Behörden über
wacht, manchem Unfuge gesteuert worden, auch der 
Zinssatz von 20 auf I0°/o herabgesunken sei. 

Nachdem Redner noch der Einrichtung und des 
Geschäftsganges in solchen Anstalten gedacht, hob er 
hervor, daß in Preußen die bedeutenden Kapitalien, 
welche zum Betriebe nöthig seien, aus den städtischen 
Sparkassen flössen, welche ihren Einlegern nur einen 
Zinssatz von Zl/z Vo gewährten, und daß die erzielten 
Überschüsse Wohlthätigkeits-Anstalten zu Gute kämen. 

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

„Die Veränderungen der Karte von Europa", 
ü b e r  w e l c h e  i n  d i e s e n  T a g e n  P r o f e s s o r  A d o l f  W a g n e r  
einen Vortrag vor der Kaiserin Augusta in der Berli-
ner ^lugakademie hielt, werden ganz erhebliche sein; 
und doch wurde der letzte Sieg über Frankreich durch 
das deutsche Schwert allein errungen, während 1813 
in den Eöenen Leipzigs ganz Europa wider den ersten 
Napoleon in Waffen stand. Es ist das ein Beweis, 
welchen Neichlhnm an Macht Deulschlaud in fünfzig 
Jahren gewonnen hat. Aber obgleich im Kampfe 
geboren und erfüllt von kriegerischer Kraft, wirv das 
neue deut'che Neich, dennoch wirklich uud in Wahr
heit ber Friede sein. Es wirv, stark nach Außen, 
reich an den Gütern und Gaden des Friedens, seinen 
höchsten nnd evelüen Beruf suchen unv finden in ver 
Entwickelung deutscher Wohlfahrt, Freiheit unv Ge
sittung. Aber das dentiche Volk wirb Viese eveliten 
Güter uichl als ein Gnadengeschenk von oben, son
dern durch eigene Mitwirkung unv Mitarbeit empfan
gen; es ist deshalb bedeutsam und bezeichnend, baß 
die erstell amtlichen Erlasse, welche Kaiser Wilhelm 
am Tage, da Baiern seinen Anschluß an das Reich 
ratificrrte, vollzogen hat, die Wahlen zum Reichstag 
und den Zusammentritt des Bundesrathes anordneten. 
Das alte Gegenüber ist zu Ende und ein freund
schaftliches Miteinander ist die Zukunft. Auch äußer
lich soll das demnächst bezeichnet werden; bei der 
Rückkehr des Kaisers will Berlin sich glänzend illu-
miniren; und auf Befehl des Kaisers soll das kaiser
liche Palais, das bisher bei solchen Gelegenheiten stets 
dunkel blieb, lich mit einer riesigen Kaiserkrone von 
Gas schmücken, an der die Edelsteine, durch farbiges 
GlaS marlirt, in elektrischem Lichte leuchten; Kaiser 
Wilhelm will damit zeigen, welchen Werth er auf 
die von Deutschlands Volk und Fürsten ihm ange
tragen Würde legt. 



Pskotv. Das Landamt von Ostrow hat der Kreis-
landichaftSversammluug berichtet, daß von den 29 
Dorfschulen, welche im Jahre 1870 eingerichtet 
werdeu sollten, nur 22 wegen Mangels an Lehrern 
eröffnet werven konnten; bie Schulen werden sehr 
schwach unb unregelmäßig besucht, wozu theils die 
großen Entfernungen, theils vie Armuth ber Land-
bevölkerung den Grund giebt. (Rig. Ztg.) 

St. Petersburg. E r n a n n t :  G e h e i m r a t h  S s r e -
snjewski, orbeull. Akademiker zum Mitglied ber 
archäographuchen Kommission des Unterrichtsniiniste-
riums; Or. pliil. Müh lau, Privalbozent ber Leip
ziger Ulilveriual — zum außerordeutl. Professor der 
Kaiserlichen Universität Dorpat für beu Lehrstuhl der 
Exegelik. (D. P. Z.) 

—  D i e  F r a u e n  f r a g e  h a t  i n  R u ß l a n d  i h r e n  
gesetzlichen Abschluß erhalten. Die „Pol.-Zlg." meldet 
nämlich, daß die Frage von ber Zulaffuug ver Fraueu 
zum Dienst vom Miuisterralh in Gegenwal t S. M. 
veS Kaisers beralhen worden ist unb Se. Majestät 
in Anerkennung ber Notwendigkeit, den Kreis der 
für Slaat und Gesellschaft nützlichen dienstlichen Thä
tigkeit der Frauen zu bestimmen. Folgendes zu be
f e h l e n  g e r u h t  h a t :  

1. Es ist durch alle Mittel auf die Erweiterung 
und das Gedeihen regelmäyiger und besonders für 
Fraueu eingerichteter Kurse der geburtshülflichen 
Wissenschaften und auf bie möglich größte Betheili
gung der Frauen an denselben hinzuwirken, um der 
möglich größten Zahl von Frauen Gelegenheit zu ge
währen, als Geburtshelferinnen in allen Theilen des 
Neiches eine Beschäftigung zu finden, deren d^is Land 
in vielen Theilen noch so sehr bedarf. 

2. Angesichts des Nutzens, welchen die Thätig
keit der barmherzigen Schwestern in den Hospitälern 
bringt, ist den Frauen die Ausübung ber Feldsche-
rerfunktionen, das Pockenimpfen und bie Beschäftigung 
in ben Apotheken weiblicher Heilanstalten zu gestatten. 

3. Im Erziehungsfache, in welchem Frauen schon 
jetzt Stelluugeu als Leiterinnen in den Elementar
schulen und in den untere« Klassen der Töchtergym-
nasien einnehmen, ist denselben jede Förderung zu 
gewähren, uud wenn es als möglich aneikannt wirv, 
den Kreis ihrer Thätigkeit in diesem Fache noch zu 
erweitern, bleibt solches dem Unterrichtsressort aus
zuführen überlassen. 

4. Frauen sind zuzulassen: a) im Telegraphen-
ressort zu den Stellen von Signallsten und Telegra-
phisten in dem vom Ministerium des Innern ange
gebenen Verhältnisse zur allgemeinen Zahl dieser 
Stellen, und d) im Rechnungswesen und in den 
zum Nessort der 4. Abtheiluug der eigenen Kanzlei 
S. M. des Kaisers gehörigen weiblichen Anstalten, 
nach uumittelbarem Ermessen S. K. H. des Oberdi-
rigirenden dieser Abtheilung. 

5. Demnächst ist die Besetzung der Kanzleien 
und anderer dienstlichen Stellen durch Fraueu, selbst 
durch solche, die nur gegen Zahlung angenommen 
werden, in allen Negiernngs- uud Kommunal-Jnsli-
tutionen, in denen die Stellen durch die Vorgesetzten 
oder durch Wahl besetzt werden, zu verbieten. 

6. Solches ist allen Ministern nnd Dirigirenden 
abgesonderter Ressorts zur Nachachtung mitzutheilen; 
alle in den höheren Negierungö-Institutionen und 
im Ministerium des Innern hinsichtlich oicfeS Gegen
standes gesührten Verhandlungen sind als erledigt zu 
betrachten. (D. P. Z.) 

Auch in der Frauenfrage hat Kaiser Wilhelm ein 
Wort gesprochen; es findet sich in einem Schreiben 
an die Kaiserin Augusta, welches also lautet: 

„Eure Kaiserliche uud Königliche Majestät haben 
mir »m Verein mit einer Anzahl Damen aus Berlin 
welche bei der freiwilligen Krankenpflege thätig sind, 
ein Album mit pbotograp^ischen Abbildungen der 
Beiliner Lazarethe, begleitet von einem ansprechen
den Gedichte, übersendet. Mir ist damit eine große 
Freude bereitet worden; indem Ew. Kaiserlichen nnd 
Königlichen Majestät ich mich dasür ergeben« ver. 
bnnden fühle, sage ich zugleich sämmillchen Unter
zeichnern meinen besten Dank. Eine schwere, aber 
auch ebenso schöne uuo edle Aufgabe der Frau'ist es 
den, Manne die Schmerzen zu lindern, die Wunden 
zu heilen, die er tm Dienst« des Vaterlandes auf 
dem Felde der Ehre davongetragen hat. Mit be-
sonderer Befriedigung habe ich vernommen, baß in 
BerltN Damen aus allen Kreisen der Gesellschaft sich 
der Erfüllung dieser Aufgabe mit ganzer Hingebuug 
gewidmet Haren. ES ist mir daher ein B<dunniß, 
ihnen Allen für ihre opferfieudige, uneigennützige 
und ausdauernde Thätigkeit metne volle Anerkennung 
auszusprechen, und dem Danke, der ihnen als ein
ziger Lohn von den tapfein Kriegern dargebracht 
wirv, auch den meinigen hinzuzufügen." 

Das stimmt allerdings nicht zu ber vielfach an-
gestrebten Erwervssähigkelt des weiblichen Geschlechts; 
denn es ist eine saniere Aufgabe, für welche der 
einzige Lohn ein Dank Ist. So meint der oberste 
Kiiegsherr; eine andere Thätigkeit, für die auch 
schwerlich klingende Münze zu erwarten ist, verlangt 
der Feldpostbrief eines Hanseaten, der also schreibt: 

„Dle Glückseligkeit, bie einen Jeden von uns 
überkommt, wenn er von Zeit zu Zeit einmal wieder 
unter Menschen kommt, habe ich so recht empfunden, 
als ich nolhwenoiger Fouragirung Halver auf ein 
paar Tage nach Reims ziehen mußte, wo augenblick-

Moskau. Die Bauern von Grjasnucha haben be
schlossen dem Genuß jeglicher Spirituosen zu ent
sagen; die Wolostverwaltuug hat deshalb die Eröff
nung von Trinkanstalten verboten. (D. M. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Kaiserreich. 

FranzösischerseitS ist vom Kriegsschauplatz folgende 
Nachricht eingegangen; Nach Berichten aus Dünkir-
chen von» 18. Februar ist die ganze Stadt mit Trup
pen angefüllt. Es sinb die Soldaten, welche in der 
Nord-Armee die Divisionen Deroyat unb Bressolles 
budeten. Die Marine-Infanterie befindet sich unter 
diesen Truppen, die auch ihre Geschütze mit sich füh
ren. Im Hafen liegen 16 Kriegsschiffe uud eine 
große Anzahl flacher Boote, welche bie Truppen nach 
den ersteren bringen sollen. In Dünkirchen selbst ist 
viele Munition angekommen und an den Festungs
werken wird aufs Eifrigste gearbeitet. Welche Be
stimmung die Trnppen haben, welche man in der 
genannten Hafenstadt einschifft, weiß man nicht genau. 
Es scheint jedoch, daß man diese Vorbereitungen für 
den Fall trifft, daß die Feinbseligkeiten wieber aus
genommen werden, also der Friede nicht zu Stande 
kommt. Die Rüstungen daueru übrigens iu ganz 
Frankreich fort. Wie mau aus bester Quelle erfährt, 
hat mau im Süden Frankreichs mehrere neue Armee« 
gebildet. So befinden sich in einem Lager bei Avlg-
non 245,000 Mann ziemlich gut eingeübter und gut 
bewaffneter Truppen (dieselben haben Nemington-, 
Sniders- und Ehassepotgewehre). Chanzy's Armee 
soll auch Verstärkungen erhalten haben uud dieselbe 
jetzt besser bewaffnet sein, als bei den Kämpfen, 
welche um und hinter Orleans stattfanden. Für ben 
Fall, daß der Krieg wieder beginnt, wird General 
Beauregard, der Ober-General der Süd-Armee zur 
Zeit des amerikanischen Bürgerkrieges, in die Dienste 
Frankreichs treten. Er befindet sich augenblicklich in 
Bordeaux. Man hat ihm den Oberbesehl über ein 
Armee Corps versprochen, in welches 700 amerikani
sche Osfiziere eintreten werden, die früher mit ihm 
gegen den amerikanischen Norden kämpften. Die 
Waffensendnngen von Amerika und England sind bis 
jetzt auch nicht eingestellt; beide Länder haben noch 
sehr bedeutende Bestellungen auszuführen. Während 
des Krieges nahm die französische Negierung Neming. 
ton besonders stark in Anspruch. Derselbe lieferte 
im Ganzen 650 Kanonen, 7- bis 800,000 Gewehre 
und 250 OVO Revolver nnt der entsprechenden Quan
tität Patronen (sür jedes Gewehr 500). Außerdem 
ließ derselbe iu England für Nechnuug ber französi-
scheu Negierung. 120.000 Sniders und Chassepots 
anskauseu. Die Waffen, die er direkt aus Amerika 
lieferte, hatten einen Werth von 60 Millionen. 

Versailles. Nach dem „Paris Journal" soll ein 
neues Wahlgesetz erlassen werben, um nach Abschluß 
des Friedens eiue Konstituaute nach Paris zu beru
fen. Die Znsammensetzung des neuen Ministeriums, 
das aus gemäßigt republikanischen und orleanistischen 
Elementen gebildet ist, scheint dafür zu bürgen, daß 
man ernstlich entschlossen ist, den Frieden in Europa wie
derherstellen zu helfen. Die meisten Pariser Blätter fah
ren fort, vou ber bloßen Schleifung der Festung Metz 
zu sprechen, während auf das Bestimmteste versichert 
wird, daß speziell von ihrer Abtretung der Frieden 
abhängt. Wiewohl das „Journal osficiell" nnttheilt, 

lich die neugebildeteu Jäger-Bataillone stationirt sind. 
Ader wie geleckt sehen diese Leute gegen Unsereins 
aus! Ha, ha. ihre glänzende Uniform im Gegensatz 
zu unseren Nörten, die wir nächstens, im Falle, daß 
die Erbswürste ausgehe« sollten, zum Boutllonkochen 
verwenden könnten, die vorn und hinten geflickt sind, 
die häufig in acht Tagen nicht vom Leibe gekommen 
sind, die von iiur zu häufiger Umarmung mit der 
schmutzigen Erde zu redeu wissen, bie osl vor Kälte, 
Regen und Schueegeslöber lich frierenb zusammenge-
zogen, dann wieder beim wärmenden Bwouacfeuer 
sicd entfaltet haben, — ja, ich mußte mich ordent
lich schämen, mit einem solchen Nocke au^ethau die 
glänzenden Straßen der Stadt zu passiren, den sauber 
geputzten Menschen zn begegnen! Doch das Außer-
orbeiitlichste des Außerordentlichen: ich verstand nicht 
einmal mehr zu essen, deun als ich am ersten Tage 
in Reims in Gesellschaft von Personen beiderlei Ge
schlechts ein Mittagsessen einnahm, verstand ich nicht 
einmal mehr, mich der Gabel und Messer zu bedie
nen. und nur zu häufig kamen meine Finger mit 
den Speisen in Beruhrung. Der alte Kriegsgeselle 
steckt schon zu sehr in Einem drin, uud ich glaube 
Mama muß ihre Erziehuug vou vorn wieber bei mir 
ansangen, wenn ich nach Hause komme." 

Nuu da werdeu die deutschen Frauen ihr Talent, 
Männer zu erziehen, glänzend bewähren können, 
denn sicherlich wird es vielen Soldaten schwer fallen, 
aiis der Verwilderung des Krieges plötzlich iu die 
alltäglichen HerkömmlichkeUen zurückzutreten. 

Freilich ein ganzes Heer von deutschen Männern 
wird rückkehrend in diesem J'hr zu erziehe« sein und 
zu — pflegen. Selbst der deutsche Kaiser litt mehrere 
Tage am Hexenschuß und entkam nur knapp seiner 
bösen Feindin, der Grippe; wie vorsorglich kann er 
aber geschützt werden gegen Strapazen unv alle Un
bill der Witterung, wie schwer ist dies möglich bei 
den 780,000 Mann, bie unter ihm augeublicklich in 

daß bei Abschluß des bis zum 24. Februar ver ^ 
gerten Waffenstillstandes die Möglichkeit einer v ^ 
maligen Prolongtion von beiden Seiten rns ^ Sturnnr 
gesaßt worden ist, salls die Verhältnisse es erh^ ! 
kann ich doch melden, daß man sich uur flu z,,r 
äußersten Fall zu diesem Zugeständniß Hervel N^cke 
wird. Sollte sich die Notwendigkeit heraus^ zunehme 
so höre ich, daß unsere Kriegführung sür jeoe»' ^ck. A 
weiteren Ausschubes 10 Millionen Francs von-5 Geistlich 
reich verlangen wird. Der hiesige „Moniteur" ^ dann w! 
über diese Angelegenheit folgenden ihm aus Füß^ t 
Bundeskanzleramt zugegangenen Artikel: „In nämlich 
Tagen muß sich Frankreich definitiv sür den" Bergwei 
oder Frieden entscheiden. Die kurze Verlang au ihrer 
des Waffenstillstandes vom 19.—24. Februar > 
zur Genüge, baß Deutschland nicht gewillt ift, il' vörderst 
langen Waffenstillstand abzuschlteßeu. Wensin die k 
Deutschen noch länger warteten, würben sie ihrt. «ehmen, 
sitionen nur verschlechtern uud keiueswegs verbe!!' nach soi 
Frankreich keuut bereits seit drei Monaten ^ wahrem 
uaueii Bedingungen, unter welchen Deutsch!«^ Pyrami 
reit ist, den Frieden abzuschließen; man Luxe 
hinlänglich Zeit gehabt, darüber nachzudenken nen kur 
zu der Frage Stellung zu nehmen. Eine lein zus 
schiebung der Verhandluugeu ist nicht noth^ hat seit 
nnd liegt weder im Interesse Deutschlands noch^' gelitten 
reichs. Die von Deutschland gestellten Beding^ bei Leip 
sind mit Notwendigkeit auf die Ersetzung der ^ dort gri 
den der Vergangenheit und auf genügende ^ hinter i 
schasten für die Zuknnft gerichtet; diese Fordes, ward fr 
sind mäßige. Wir können nur wiederholen: die ff ^oos be 
Zeit ist es jetzt für Frankreich, sich entweder ^ Holland 
Frieden zu entscheiden oder für den Krieg, ^ Hauses 
die Deutschen entschlossen sind fortzuführen, j "'ge vo 
unsere Bedingungen verworfen werden sollten. ' ö,ar ni> 
hoffen, daß man in Bordeaux begreifen wirv, eine 
diese der Sachlage entsprechende Auseinander!"'"^ be 
keine Auswege zuläßt." (N.-Z.) < . 

Kottlms, 14./2. Februar. Die irdischen Mbe. 
des Fürsten Pückler-Muskau wurdeu am 9. A 
beerdigt. Viele Verehrer des Verstorbeueu ^ 
Nah und Fern nach Schloß Branitz gekommen ^ ^ '  

putationen waren unter Andern auch von 
versität zu Berlin, sowie aus den benachbarten ^ ^ 
Kottbus und Muskau entsandt worden. Del ' ̂  ? 
n a m  d e s  F ü r s t e n  w u r d e  d e s  V e r s t o r b e n e n  A u o ^ ^ ^  
gemäß, nlcht ausgestellt, nur der ihn umsch^ ^ ^ 
Sarg; dieser stand in einem im Nococo Style ^ ' , ^ 
tenen Prunksaale, welcher einem Blumengarten^'^ ^ 
Zn Füßen des Sarges stand eine Urne, iu ^ 
sich das Herz des Verstorbenen befand; vor ^'eh^eiU 
teren lag ein schwarzes Sammetkissen mit ^'5 

reichen Orden und Dekorationen. Der Fü^ 
in seinem letzten Willen bestimmt, daß man ^^ ^ 
nach seinem Tode seinen Körper durch Feuer -
eine chemische Substanz verbrennen solle da! 
erst seine Asche resp. die verbrannten Ueberre 
das bestimmte Pyramidengrab beigesetzt wer^> ^ 
ten. Dieser Bestimmung wurde am Tage 
Begräbniß entsprochen, jedoch entschieden die 
mentSvollzieher die Zerstöruug des Leichus'" 
chemischem Wege vornehmen zu lassen, welche^ 
zeß pünktlich, einschließlich des Herzens, anög^,^ ^ 
wurde. Die Leicheurede hielt der Seuior der .. 
buser Geistlichkeit. Vor dem Schlosse wurde der 
dem Kottbuser LandwehrBataillon übergeben, 
Kommando eine Abtheilung zum Tragen ^ reicht 

/ --^aus ein 

Frankreich dienen, in 615 Bataillonen, 40l 
bronen, 290 Batterien, welche fünf Armeen, 
dene Etappencommandos und Garnisonen der° 
Plätze bilden. Zum Glück berichtet ein 
scholl am 9. Fevruar vor Paris: „Der FrUh^'- h^ 
seit Anfang dieses Monats bei uns eingekehrt' 
Vögel beginnen allmählig ihre Stinliuen laut 
zu lasseu und die Gesträucher schmücken bereits '  

Blättchen. Die Veilchen blühen und die TeMp^so^ 
ist bis auf -j- 10° N. gestiegen, ein Umstand, ^ ^ 
den günuigeu Gesundheitsstanv unserer Soldat^ , 
wiß das Meiste beiträgt." .^Teutich 

Zu gleicher Zeit melden die Witterungsv^sogar ^ 
aus Deutschlaud uoch immer schwere Kälte lU'^Mchg 
kem Schneefall und Verkehrsstockuugen; in ihren i 
siel am 6. Februar vielfach das Thermometer ^ mxhx , 
30 Grad hinunter; in Kopenhagen war an ^-stehuna 
ben Tage mäßiger Frost mtt starkem Schneege^ 
das Landschastsbild erinnerte an Spitzbergen 
Nordk.>p; das EiS des Sundes ist bis nach ^ 
fest, aber vielfach unpasnrbar, da ber Schnee ^ 
hoch liegt. Einen Trost in dem heurigen ^.^Hrankrl 
kalten Winter haben aber die Nordpolfahrer g^ Dinner, 
daß trotz Schnee und ewigen Elses selbst an 
kuste Grönlands unter dem 75 Grade der 
gar nicht so üvel ist. Abgesehen von der Malten 
Fauna fand die deutsche Expedition dort im 
eine reiche Pflanzen, und Thierwelt, über '>us ^ 
um so mehr in Verwuuderuug gesetzt wurde ^ fteich j 
südlichere Theil dieser Ollküste, welcher Island ^ 
über liegt, fast immer von Eis nmstarrt ist- ',,-Zolk x 
mehr aber setzte die auf Expeditionen in das ? Meiches 
gemachte Entdeckung in Erstauuen, welche 
a l s  e i n  v o n  s e h r  h o h e n  B e r g z ü g e n  d u r c h s e t z t e s  ^ u s  v o  
land erkennen ließen, während man bisher „G 
Innere als ein nur wenig sich erhebendes 
v o r g e s t e l l t  h a t t e .  T i e f e  F j o r d e  k ' n n t e n  s o  
das Innere verfolgt werden, daß es zweifelt W 



,nd die andere Abtheilung als Ehrenwache designirt 
-iii^te. Ein unabsehbarer Trauerzug schloß sich an. 

^>s begleitete ihn bis zur Pyramide ein eisigkalter 
Sturmwind' vermischt mit Schneegestöber. An dem 
j^l?ßen Teiche, aus welchem bie Pyramide sich erhebt, 

" ar zur Ueberfahrt keine Gondel nöthig, denn die 
isdecke war stark genug, um ven ganzen Zng aus

zunehmen. Nur die Ehrenwache blieb am User zu-
^ l'lck. An der Pyramide angekommen, weihte ein 
' ^ eistlicher den originellen, riesigen Grabeshügel, und 

mn wurde der Sarg hineingetragen und zu dessen 
w. Men die Urne mit dem Herzen gestellt. Es war 

imlich in der Pyramide ein Stollen wie bei einem 
r B ergwerke gegraben unv abg-steift. Sobald die Leiche 
^,i ihrem Bestimmungsorte angelangt war, gab das 
^'klitär drei Ehrensalven. Es begaben sich dann zu-
lllt Äderst die nächsten Verwandten durch den Stollen 

die kleine Höhle, um von dem Todten Abschied zu 
! „e chmen, welchem Beispiel alle Leidtragenden nach und 
zs«>ch lolglen Hieraus trennte sich die «erjammluna, 

ral-« Ehrend vre Bergleute die Ärbeii ausuahmen, am die 
eulB^yran-lde wieder zu schließen. (N. Z) 
,an ' Luxemburg. Ueber die Luxemburger Frage erschie-
^uve'N n kürzlich eine Neihe Aufsätze, die jetzt als Büch-
Kine ,n zusammengedruckt sind. Kein anderes Ländchen 
t ,Ml seit alten Zeiten von französischer Kriegslust mehr 
os "Mitten als Luxemburg, und als nach der Schlacht 

i Leipzig die Franzosen abziehen mußten, herrschte 
Mg ^ rt große Freude im Volke, und die Zrauen fegten 
ügelib nter ihnen her die Straßen. Den Luxemburgern 
. FMird freilich auf dem Wiener Eongresse ein seltsames 
en^ beschieden, inden! ihr Ländchen dem Könige von 
weder ?lland als Entschädigung sür Privotansprüche seines 
irieg. ^u,es zugelegt wurde. Kein Wunder, daß die Kö-
MhMe von Holland dieses mit ihren Staaten seit 1830 
^ solll^r nicht zusammenhangende Luxemburg nur wie 
sen schlechte Zinsen tragende Geldsumme ansehen 
eingab bereit und. es an jeden annehmlichen Käufer 

szmchlagen. Vorläufig erfreut sich das 46 Qua-
che» Ü^tmeilen große Ländchen einer „europäischen Sou« 
am 9 ^ ein Mitglied des deutschen Zoll-
neil deutschen Zollverein können indeß doch 
ekom»'^ .'^en, wie Luxemburg bis 
^ ^66 war. Vollends jetzt, wo aus dem deutschen 
" ^llverein ein deutsches Reich geworden ist, kann 

^ Aich Luxemburg nicht ferner auf der deutschen 
. ' M che wie eine Mistel wachsen. Es muß wieder 

Deutschland kommen, und je eher, je besser. 
^Slyl-lit der luxemburger Nationaliiät steht es nachge-

Es heißt in dem Buche: 
sco 
nengall^^ ganz schief. ^ yeiiji lii oem Zvucye: „Nicht 

jillle halten ein Herz für diese Nationalität, denn es 
sich unterdessen eine Partei, bestehend aus 

. mit "geizigen Beamten, thatendurstigen Nenners und 
)er feindlichen Ultramontanen, welche den An-
uß maUuß an Frankreich erstrebte und die Ausführung 
^ Fehles Planes u>» so leichter glaubte, als das Volk 

solle "ber emem solchen Ereignisse nicht abgeneigt war 
n uebel'? dahin zu wirken wurden Zeitungen gegründet' 
em lvel'^udrernche Placate angeheftet, an manchen Orten 
^ ".e sranzömche Fahne ans Licht gezogen. Als in. 

jihre 1867 die Luxemburger Frage ausbra.i,' ^ 
^ubte die sransqulllonislische Partei bosiin.n ^ 

E r i i i l l a n «  c h r - r  W u n s c h -  e r w .  n  ? u  
n. Menich nahm damal« die 

ien^or ^ Un^.hangigleu des Lances in Schatz, kein'/pa! 

wurve ^ -

!î /n dieselben nicht vielleicht bis zur Westkiiü-
agen °^»ende Meeres-Snai. nnd, demnach G ö lan "j ^ 

eurer Anzahl »an Inseln bestcht, Mi! d°ese 
inen ^ g-!>aUel-n «odensormalic» und Küsik» 

rmeen.' ?"k'u"S b-""" °°"n auch das b-odachm- r le 
hnen Pslauzenl-den zusammen, da. "ch"F° 

ei» »'^» " i'emilch hoch in die Alxenkelten 
Ter gl>>' He-rd-u von Rennchiere», von dem 
- -ing<N^ d°h-n Norden Amenkas auiaeiun! 
imen la^ - ^'^lniiier, neblt einer Menge anderer kleinerer 
7.N b-°dochie>, und Mi, zn.em auch a! 
ld °i°T-^. °» VarrSihe wiltt«mmenen> Er. 

U-b.rschwemmung-n und dar! nicht ju 
Michi"',d ^°Z'ühjahr hi-r uud >n 

Vi!teru<ar dei is Die Donau Hai 
le Käitt,M!he möglich -Uill ichvn in Wien eine 
gen; i» Wohauuaeu v >v,0(>0 Menschen an« 
h e r w o a " ' Ä r  J a h r e s s r i s /  H ä n i e r  a n s  
i war ^ ,iung ansteckender K i zur Ent-
m flacht. Man hat v^n n Rondels geeignet 
Spitz^-z<,ulilung des Klußbeltes dulden sür 

begonnen, "^"'""rt, die Arbeit 

de..Vig-n ^.-re^ 
»polfahle . Eri»n?r>>„^ ^ ^ Weimarane-
- leibst <>us,° dies." ?ch"7en .i -^'"in 
r a v e  v e  , j , g s ^ u e n  „ m i t  s e a e n s ' r e i ^ n  e ! '  F r a u e n  u n d  
von ver ^!en ^ ^ ^ . 3. 'chen Händen üb.r ihnen 
.  v o r t  l ' N ^ e  u n d  e i n  n e u  
elt, über ^ ^ eue Aera über das wie e>n Phönix 

setz! >°>l'°',ch berausjutzr-n'°"Die Ä'"° d-ul.ch. 

nmsiarrl z, d.« >^°"lde 
n-u >» °z,!w am Taa? s-i„5 °"°drwur°.gen Deullche» 

ieden 

an 
hebenve-^^r un^re Augusta 
nnlen 
-- ,m eis-l''! 

triotischen Anreden wurden gehalten, keine Monsire. 
Adresse aufgesetzt. Im Gegentheil, in der Haupt
stadt lief eine von vielen Namen bedeckte Bittschrift 
um, welche die Einverleibung Luxemburgs in Frank
reich verlangte. Kurz darauf traf die Nachricht ein, 
daß die Großmächte auf der Londoner Conferenz das 
Land neutrallsirt und dessen Selbstständigkeit garan 
tirt hätten. Seitdem die Welt besteht, hat nie eine 
Nachricht so viele enttänschte Gesichter gefunden. Aber 
noch ließ man alle Hoffnung Nicht sinken. Was die 
Londoner Conferenz verdorben, das hoffte man durch 
einen deutich französischen Krieg wieder gut gemacht 
zn sehen. Der Krieg kam herbei, aber der gewünschte 
Ausgang blieb ans. Schlag auf Schlag folgten sich 
Wörth, Sedan, Metz. Wie durch ein Zauber ver
schwand Plötzlich bie sranzöslsch-annexionistische Partei, 
und lhre Spur hat man seitdem im ganzen luxem
burger Ländchen nicht mehr wiedergefunden. Aus 
den hartnäckigsten Feinden der Neutralität wurden 
nun ihre wärmsten Verteidiger; die Veranstalter der 
früher französischen Bittschriften stellten sich an die 
Spitze der neutralen Kundgebungen und die meisten 
Bürger stimmten mit ein in den Angstruf, deu ibnen 
das liegende Deutschland abdrang. Ueder den maß
losen Nepotismus, die oft nachlässige Verwaltung, 
die Manches zu Wünschen lassende theure Gerechtig. 
keitSpflege, die erbärmliche Polizeiordnung unb vor 
Allem die empörende Verwaltung der französischen 
^Itbahn-Gefellschaft erhebt sich im ganzen Lande nur 
Eine Klage. Vielleicht die brennendste Wunde, an 
welcher Luxemburg krankt, ist der Gebrauch einer offt-
clellen Landessprache, die dem Volke unverständlich ist. 
Luxemburg kann den deutschen Zollverein nicht ent
behren. Ob der alte Zollvereins-Vertrag von Rechts
wegen durch die politische Umwälzung zu bestehen 
ansgehört hat oder noch bis zum Jahre 1877 länft, 
das j>t vorläufig Nebensache. Ueber kurz ober lang 
wird Luxemburg sich Zor die Alternative gedrängt 

! V A u s t r i t t  a u s  d e m  Z o l l v e r e i n e  o d e r  
.'I/" Zollvereine, aber dann vollen Anschluß 

an Deutich and. Als bemerkenswerthe Thatsache ver. 
d ent erwähnt zu werden, daß in Einem Puncte 
vlele der eifrigsten Neutralen mtt den wärmsten Dent-
ichen übereinstimmen. „Lieber preußisch als ins 
D°u„ch° Anch,- wu.e. die AMch die' man ie°i 
b- .au°,g ,m Land- hören kann nnd'di. sich !mmü 
mehr AnHanger venchafft. Und in Wirklichkeit würde 
man Luxemburg den schlimmsten Dienst erweisen 
wenn man dasselbe als Großherzoglhnm ins Deutsche 
Neich aufnehmen und ihm auf diese Weise eine schein
bare Unabhängigkeit lassen würde. Dadurch bekäme 
das Land zn den Nachtheilen des Kleinstaates noch 
die Nachthelle des Großstaates und fast keinen seiner 
korthelle. Was den Luxemburgern an Preußen miß. 
fallt, das ist einzig und allein die allgemeine Wehr-
Pflicht, und nur um dieser zu entgehen, ertragen sie 
noch lieber die Uebel des Particularismus. Preußi
sche Verwaltung hingegen, preußisches Post-, Tele, 
graphen- und Eisenbahnwesen, preußlsche Polizei, 
und Gemeindeordnung, preußisches Schulwesen und 
preußische Gerechtigkeitspflege bewundern sie um so 
mehr, als es bei ihnen selber mit den meisten dieser 
Dinge durchweg kläglich bestellt ist. (K. 

Frankreich. 
Bordeaux. 17./5. Febr. Der in der Nationalver-

wmmlung von Keller eingebrachte und von dieser 
der für die Friedensverhandlungen einzusetzenden 
Komminion überwiesene Protest gegen die Annexion 
von Elsaß und Lothringen lautet: „Frankreich und 
Europa, welche das Schauspiel der preußischen For. 
Vellingen vor Augen haben, können incht dulden, 
da^ nch ein^lkt vollziehe, durch welchen Elsaß nud 
Lothringen Frankreich emrifsen würden. Wir und 
m'v wir bleiben in guten wie in schlimmen Tagen 
öranzmen; wir haben mit unserem Blnle den unlös. 
aren Pakt benegelt, der uns mit Frankreich vereint, 

tvir die Treue an die gemeinsame Sache un-
ei'chülterlich in allen Prüfungen bewahrten. Frank-
"lch wird diejenigen nicht verlassen, welche sich nichl 
von ihm^ lostrennen wollen. Eine Versammlung, 
welche ans dem allgemeinen Stimmrechte heivorgeg^n-
gen i>t, kann nicht selbst an einem Werke Theil neh-
men, durch welches die Nationalist einer ganzen 
Völkerschaft zu Grunde gerichtet werden soll unv 
ebensowenig als die Nationalversammlung kann nch 
Europa an einem solchen Attentate beteiligen; es 
kann nicht dulden, daß ein Volk wie eine Heerde 
behandelt werde. Ein Friede, durch Gebietsabtletttn« 
geil erkauft, würde kein dauerhafter Friede, er würde 
höchstens ein Waffenstillstand sein, der bald von ei-
nem neuen Kriege gefolgt wäre. Wir, Bewohner 
von Elsaß und Lothringen, sind bereit, ben Krieg an>S 
Nene zu beginnen und wir erklären von vornherein 
für null und nichtig jedes Anerbieten, jeden Vertrag 
und jede Abstimmung, welche bezweckt, Elsaß und 
Lothringen von Frankreich zu trennen. Proklamireu 
wir unser Necht, mit Frankreich vereint zu bleiben, 
halten wir fest an unseren Verpflichtungen zur Ver-
theidigung unserer Ehre und unserer Würde. 

Bei der Debatte der Nationalversammlung über 
die geschäftliche Behandlung dieses Protestes erklärt 
lich Thiers sür sofortige Verweisung an die Bureanx 
zur Berichterstattung und motivirl diesen Antrag in 
folgender Weise: Cs handle sich darum, zu wisseu, 
ob die Kammer deu zur Unterhandlung Beaustraglen 
ein imperatives Mandat geoen, oder ob sie denselben 
die Freiheit zur Unterhandluug lassen wolle. Er für 

seine Person theile von Grund seines Herzens die 
Gefühle Keller's; es sei aber nöthig, daß die Kammer 
in einem so ernsten Augenblicke denjenigen Entschluß 
fasle, welcher allein ihrer Würde entspräche. Nach 
seiner Anlicht wäre jede Vertagung mehr als inop. 
portun, sie wäre wahrhast kindisch (puörils). Nicht 
morgen, sondern sofort müsse die Kammer berathen 
und beschließen; die Kammer darf sich nicht hinter 
jene Regierung verschanzen, welche sie einsetzen werde, 
ne müsse vielmehr selbst in voller Ausübung ihrer 
Nechte und ihrer Verantwortlichkeit sich entscheiden. 
Es sei nöthig, daß man wisse, was die Kammer 
wolle; was mich anbelangt, fügt Thiers hinzu, der 
ich mein ganzes Leben meinem Vaterlande geweiht 
habe, so bin ich bereit, auch jetzt noch alle meine 
Kräfte, alle meine Ergebenheit demselben zu widmen-
allein es i»t nöthig, daß die Kammer die Frage er
ledige. Lassen wir sofort die Bureaux zusammentre-
len und ohne 24 Stunden zu warten, sagen wir, 
was wir wollen! Die Kammer beschließt, sich sofort 
m die Büreaus zurückzuziehen. Die Sitz,mg wird 
suspendirt. ^ 

In der Kommission spricht sich Thiers dahin ans-
Die Kammer könne sich jetzt weder sür Frieden noch 
fur Krieg aussprechen; die Annahme des Antrages 
Keller würde jedoch die Annahme des Krieges und 
die Verwerfung des Friedens bedeuten, deshalb sei 
er der Ansicht, daß die Kammer am besten thun 
würde, ihren Unterhändlern die Sorge für die Ver
bandlungen mit Deutschland zu überlassen. Bei 
Wiederaufnahme der Sitzung bringt die Kommission 
folgenden Antrag eiu: Die Kammer nimmt die Er
klärung von Keller und Genossen mit lebhafter Sym-
pathie auf und vertraut der Weisheit und dem Pa. 
ttiotismus der Unterhändler. (Lebhafte Zustimmung.) 
Dieser Antrag wird mit großer Mehrheit genehmigt. 

^ (Nat.-Ztg.j 

Antwort. 
In der Nr. 26. der Dörptfchen Zeitung ist die 

„bescheidene Anfrage" gemacht worden, aus welchem 
Grunde in dem neuen Dorpater Kalender für 1871 
der Vollmond durch eine geschwärzte, der Neumond 
durch eine ungeschwärzte Kreisfläche angedeutet ist, 

M der Bezeichnungsweise derselben 
Manchen Kalender" ge. 

Zunächst mache ich dem Herrn Fragesteller mein 

»da^a^ 
Wk-iit- gesucht hat, auf welche 

>! l ̂ Nch'edenen Kalender den Voll- und 
-ieum o n d  b e z e i c h n e n ,  d e n n  d e r s e l b e  m u ß  w o h l  a l l e  
Kalender geprüft haben, um festzustellen, daß bie 
meisten Kalender den Neumondskreis geschwärzt 
nnd den VollmondSkreis weiß darstellen. Ich ae° 

wmmer^7be^ «ich. ge. 

in. ?Ä> die im neuen Dorpater Kalender 
.^brauch,- B-z-ichnnngiart vorziehe, ge. 

chrehi au« Gründen der Consequeu, und der arö. 
-reu Anlchanlichkett, I, s?ude?e„ Jahr"üng-n 
».5 Wr IS7. wurden 

MUS U'id letztes Viertel refp. durch die Zeichen 
und E angedentet und die geschwärzte Fi^ur 

g i e b t  d a . -  B i l d  w i e d e r ,  w e l c h e s  d e r  e r l e u c h t e t e  
^-heil der Mondscheibe darbietet. In den früheren 
Jahrgängen wurde dagegen Neu- und Vollmond 
durch die Zeichen D und angedeutet, bei welchen 
Z e i c h e n  v i e  u n  g e s c h w ä r z t  e  F i g u r  d e m  e r l e u c h 
teten Theile des Mondes entspricht. Es bestand 
al,o elne Inconseqnenz im Gebrauch des geschwärzten 
Zeichens. Da nun eine geschwärzte Figur stärker in 
die Augen fällt, als eine nngeschwärzie, so ist es an
schaulichem init' conseHuent, immer durch geschwärzte 
Figuren den Einoruck zn vergegenwärtigen, den' man 
an dem betreffenden Tage beim Anschauen des 
Mondes erhalten würde, so weil es sich um die Er
leuchtung der Mondscheibe handelt. 

Daß diese Antwort so spät gegeben wird, hat 
seinen Grnnd darin, daß ich erst vor Z Tagen von 
einer 12tägigen Neise nach Dorpat zurückgekehrt 
bin. ' 8 

Kirchen-Notizen. 
« ?t Iohanniskirche. Getauft: Des Rathsberrn E. 
Brock Tochter Alma Louise Sophie. Tes StuhlmachermeisterS 
C Badendleck Sohn Otto Conrad. — Proclamirt: Der 
Controlbeamtete der baltischen Eisenbahn Valentin Vanderluh 
mit Leontme Henriette Friederike Bernhardt. — Gestorben: 
Des Barbiers W. Singer Sohn Eugen Oscar, t Zahr alt. 
Zu St^ Petersburg der Buchbindergeseite Alexander Suirdgren, 
loV, Jahr alt. 

Tt. Marienkirche. Proclamirt- Der Brandweins
brenner Ludwig ^.avrd Friedrich Jaansen mit Anna Elise 
Harrow; der Schuhmachergeselle Michael Peterson mit Marie 
Weidenbaum — Gestorben: Hans Ludwig Baron Tiefen-
Hausen, VVV, Jahr alt. 

Univerfitätskirchc. Getauft: Des Landgerichtssecretär 
August von Dehn Sohn Otto Wilhelm Heinrich. — Ge
storben: Die ztausmannswitiwe, Annette Ernestine Pabo 
V8 /, Jahr alt. — Psalm 90. V. 10. Des weil. I)r. moä. 
Schulinus Sohn Victor Hugo. Marc. 10, 14. 

Dt. Petri - Gemeinde. Getaust: Des Soldaten 
Adam Krigel Tochler Marie Wilhelmine, deS Märt PlakS 
Sohn Eduard, des Karl Wiljus Sohn Heinrich Peter Mat. 
thias, des Soldaten Johann Peida Tochter^l-n- Marie. 

^  r e n i d e  n  5  k  j  s s r ?  
Hotel London. Herren v. Mütel Krohn und Kliem. 
^otel ldarn»,. Herren Marv« aus Seaewald, Verwal-

ter Jakobson, Martmsen und Leppik. 
^>vn oer ^.en,ur erlaubt. Dorpät^den 15. Februar >371. 

Verantwortlicher Redakteur: W, H. <lhr. Gläser. 



Anzeige» »ud Bekanntmachungen 
Da der Herr 8tuä. Mr. Paul Baron Vehr 

in Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe 
von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu 
Dorpat bei der Commination der Exmatriculation 
hiedurch aufgefordert, sich binnen 14 Tagen 
a äato dieser Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, den II. Februar 187l. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 90.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung aus § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tuä. nieä. Wilhelm Kühn, Arzt 
Eugen Jensen, ^ur. Oscar Scheibe, Bernhard 
Scheinpflug und MI. Wolfgang Schlüter die Uni
versität verlassen habest. 

Dorpat den 12. Februar 1871. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 92.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren 8tuä. .sur. Adolph Burmeister 
und pd^s. Rudolph von Trautvetter exmatriculirt 
worden sind. 

Dorpat, den 11. Februar 1871. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 87.) Secretaire S. Lieven. 

Von der Steuerverwaltung der Stadt Dorpat 
werden hierdurch die nachstehend aufgeführten in 
der 1. Klasse stehenden Dörptschen Okladisten, 
welche sich der am 10. d. M. stattgehabten Rekru-
tenloosnng entzogen haben und für welche die Loo-
sungsnnmmern von den Gemeinderepräsentanten 
gezogen worden sind, hierdurch aufgefordert, sich 
bei Vermeidung der gesetzlichen Beahndung unfehl
bar am 19. Februar d. I. bei dieser Steuerver
waltung zu melden: 

Woldemar Zeisler 
Ossip Sergejew Kolitzkoy 
Matfey Uljanow Tolstoy 
Oskar Arnold Wiegandt 
Iwan Artemjew Priorts 
Fedor Jgnatjew Osoka 
Fedor Peterson 
Gustav Alexander Schmidt 
Peter Carlfon 
Awsey Jacowlew Annschkin 
Pawel Andrejew Philimonow 
Jerassim Wassiljew Kopaligin 
Michael Heinr. Thomson 
Tinagey Saweljew Pasuduik 
Andrey Iwanow Schbanow 
Iwan Dmitrijcw Kamentschik 
Sachar Alexandrow Botschirow 
Conrad Leopold Michelson 
Daniel Falck 
Iacow Jacowlew Stckow 
Fedor Saweljew Darjen 
Karl Alexander Jauchler 
Nikita Awdejanow Baschmaschkin 
Michail Archipow Bemetz 
Victor Carlow Bnrkewitz 
Semen F dorow Dolgow 
Abram Jefremow Skrepenow 
Stepan Agafonow Pankratschew 
Jefim Iwanow Lipardt 
Philipp Friedrich Weidenbaum 
Märt Ana 
Alexander Johannson 
Jemeljan Bogdanow Bngatschew 
Alexander Kayso 
August Arrako 
Andrey Stepanow Ustinow. 

D o r p a i -Tteuelverwallung ven Ii. Febr. 1871. 
Commerzbürgeimenter F. G. Faure. 

Buchballer G. Haudoldl. 

Am Mittwoch, den 17 Februar ist im große» 
Hörsaale der lais. Universitär wegen des Bußtages 

keine Vorlesung 
zu Gunsten des Hilfs-Vereinö. 

B u ß t a g ,  1 7 .  F e b r u a r  N a c h m .  5  U h r  

deutsche Erbauungsstunde 
im Bethaus der Brüdergemeinde. 

es i 
s « 
S 

»» 
s 

S 
-s 

VioktiK M Soll ßssammtv» »anSelsstauck! 
Im Verlane von Ilaas« »stein ^ VvZIer in IlsmdurK ersedien 80 eben uvä 

>virä A6A6U LinsenäunA von 1 Idlr. ?r. Ort. versanät: j ^ 

UmnkmKvr kirmen-keKister. . 
Ver^eiedniss äer dis Rnäe 1870 erfolgten LintraZun^en in äas HamdurZer Lav' 
äelsreZister. Keraus^e^eden von vr. Hermann, ^etuar äes HaindurZer Lanäels-
^eriedts. 20 Lo^en ^r. 8. Karton. Das Heister, ^veledes eine alpdadetiseke 
Zusammenstellung aller noed destedenäeu Girmen unä ?roeuren, einscdliesslied äer 
^.etienZesellsedMen unä ^enossenseliakteu entdält, ersedeint dierinit xuni erste» 
Nale seit I'üdrunA äer I^rotoeolle. 

Il!lA8eii8tvi» ^ Voller ln Ilimibm'S,. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem Buchhändler E 3- Karow gehörige, allhier im 
1. Stadttheile sud Nr. 32a belegene Wohnhaus 
sammt Appertinentien, sowie das dem verstorbenen 
Schnhmachermeister Friedrich Hermann Holm ge
hörige, allhier im 2. Stadttheile sud Nr. 18 be
legene Wohnhans sammt Appertinentien zum drit
ten und letzten Mal zum öffentlichen Ausbot ge
stellt werden sollen, da innerhalb der Frist von 8 
Tagen 10^/g der bisherigen Meistbotsnmme zuge
boten worden. Es werden demnach Kaufliebhaber 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
16. d. Mts. anberaumten Ansbot-Termine, Vor
mittags um 12 Uhr, in Eines Edlen Rathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber-
bot zn verlautbaren und sodann wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpal-Nalhhaus am >3. Februar 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 162.) Obersekrelaire Stillmark. 

äer 

II. inneren ^nleide übernimmt, 

StMsMiere 
ksuft unä verkauft 

< .  i n  » i t .  
Das Ke8cliiift«locai deLnäet sied im eigenen 

(früder 0. von knorrinAseden) Lause unä 
ist — mit ^.usnadme äer 8onn- unä ?est-
tage — täAlied von 9 Mr Norkens dis 3 lldr 
^aedmittaxs xeöänet. 

HenmjjMe. 

L. ck S. Lövinion. N. Kemnitz. 

Geschnitzte Möbel 
aus 

Eichenholz. 
Ausschließlich einzige Fabrik. 

Der zwanzigjährige Ruf der Fabrik bürgt für die 
gediegenste Ausführung bei anerkannt billigen Preisen. 

» t i l i » » .  

Praktisches Haiidclsiiistitiit 
in 

Diese im ^ladre 1829 von L. Re^ K6-
^rUriäete unä seit ?odruur 1852 unter Zusituu^ 
cies Huterseiedneteu dsstelieuäe Anstalt bietet, 
Zuugeu I^eutev, ^velede sied deu Luutluavvs-
stauä vvldereiten oäer vervollliommueu sollen, 
mit desouäerer Lel-llolrsicdticxuli^ kremäer 
edeu, deu voilstttucli^en Iluterriedt iu allen 
läedern 6es Icaufmävuisedeu Wissens. — Nit 
äem Institut ist eine ^eusiovs-^ustalt verduuäeo. 

I^rospevte uu6 u^dere ^.usl^unft ertdeilt 

^ W in. kvv. 
liUdsol!, 1871. 

^VeZen äer auk vienstaA ^.denä kestß^ 
ten OonseiI-Litziung ^virä äie 

N011Ät«V81'^U111I1l1Ull 
tler 

Dorpater ^aturforseder-liiesellseliZlÜ 

erst DienstaZ, äen 23. ?edruar, d 

6 Ddr statttinäen. 

Paffagiere 

5 5 
^trch 
!ubel 
egen 

befördert in festen, guten Equipagen nach im 
liebigen Orten, namentlich nach Jewe u. 

Otto Koch, 
Petersb. Straße, Haus Worobiewski, gegen^' 

Kramerschen Apotheke. r. 
lim sei 

Nan suodt kür Lnäe ?edruar eine 

hübsch mMjrte Vohnuiljl^ 
von 5—6 wimmern nedst Lüede unä 
Otkerten, dei ^.NAade äer LeäingunZen, ^rpa 
Oditlre /. an äie ^xpeä. äieser Ail 

Aineisende. 
Alexander Metzger, ehem. Stndirender. 
Stepan Pelrow. 

atig-
»nid 

so 

Telegraphische Witterungsdepesche -tur 

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

Sonnabend u. Sonntag, 25. u. 26. Februar 7 Uhl am> 
Barometer Nenderung 

7ovmm in Wind 
Z4 Stunden 

37 46 
48 56 
43 59 
47 60 

-«-7 -l-9 
-1-8 -i-S 
-j-5 -t-lt 
-i-4 ^-13 

50 60 -s-6 —10 
45 61 —1 -j-16 
51 6t ^-!0 
— 64 — — 
55 — — — 

— 60 — — 
— 61 — — 

55 39 16 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Reoal 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburg 51 — — — 
Kasan 49 37 -1-11—12 
Moskau 47 49 -j-4 >2 

^ (3) 
(0) 
<c>) 

S (2) 
8  ( l )  
0 l2) 
8 (l) 

N (2) 

3 (1) 
«5V (l) 

(0) 
^ (2) 
NV? (I) 
^  ( I )  

(1) 
(2) 

S (I) 

^ (3) 

'a->- 5 
,)erf< 

^-vlge 

-Z»uch 
dem 

3 (2) 
8^V (3) 
3 ( I )  

(0) 
(0) 

NN' (lj 

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

Den 25. Februar 1S71. 

Zeit. 
t'arom. 

700 ?emp. 
CelsiuS. 

Feuch
tigkeit 

Dampf
druck Wind. 

l 43.2 -8.9 — — — 

4 43.3 —9.5 — — — ... 

7 42 4 -9,0 93 2 1 S sl.9) -

i0 40,4 -63 90 2.4 3 (1.4) 0 (1,2) 

1 37 5 -S.1 34 2.4 3 (1.3)0 (2.9) 

4 34 3 -6 2 82 2.3 - 0 (4.2) 

7 36 6 -6.9 82 2,2 N (2.2)0 (3,3) 

10 40 9 -9 9 83 i.ö N (1,7)0 (1,0) 

Mittel 39 89 -7,91 2.20 S (0,12) 0 (2,13) 

Tonc 

^--^vorn 
ich > 
a>n > 
vorh 

-^gebe 
zLi!-''der 
^Dile 

mir 
setzu 
leres 
schei 
noch 
bah, 
den 
thäl> 
Pud 

Minimum: — 11,4. 

De» 26. Februar IS?!. 

lunc 
haui 

^ zu t 
^ dem 
.g^mei, 
2 uäni 

o 

9 iu < 
^ sür 

6,7 Gei^ 
>Con 

— 

Hiezu eine Todes-Anzeige als Bellas i>t < 

1 46,5 -12,3 — — — — 

4 49 5 —14,1 — — — 

7 51 7 — 123 85 1.5 k (1,0) 'sV (1,5) 
10 54 0 -136 80 1,2 5 (0,7) 5V (1 5) 
1 55,6 -10 I 77 1,6 3 (0.9) VV (1.9) 
4 55.2 —8,2 80 i.s 3 (1.4) IV (3,3) 
7 53.8 -7.0 93 24 8 (2,0) VV (3.5) 

10 54,9 —68 87 2.3 N (l.2) VV (2.5) 

Mittel 52.65 -10,6 1,82 j 3 (0.24) N (2,45) 
Schneemenge: 1,0. 

Verlag von I. <5. Scbünmanns Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



AI .Vo 39. Dienstag, den 16 Februar 1871. 
den u?'-

Lanäels 
zdetiss 
slieli äe 

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

Annahme der Iuseraie bis II Uhr in W. SlSftrs Buchdruckerei im Eck
haus des Eonditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

PrerS für die Korpuszeil? oder deren Raum 3 Kop. 

D r e i u n d a 

Zeitung. 
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. 50 Kop. 

Man abonnirt in K. VlSfers Buchdruckerei im Eckhause des So», 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

a h r g a n g 

Wegen des Dnßtages 
heint die nächste Nummer der Dörpt-
n Zeitung am Donnerstag, 18 Febr 

Die 

„Dörplsche Zeitung" 
»VN» ?int wie bisher. Der Abounemeutspreis ist 

aruar, '^das Jahr 5 Nudel, vierteljährlich 1 Nudel 
Kopeken. Für Zusendung ins Haus oder 
» die Post ist jährlich I Rbl., vierteljährlich '/» 
?l zu entrichten. Bestellungen nimmt gern ent-

> n 
W. Gläsers Verlag 

n nach Eckhaus des Conditors Borck eine' Treppe hoch. 
a»e u. G 

I n h a l t .  
teuer« Na«dri«dten. 
»»ländischer Theil. Dorpat: Ueber Alkoholome-
St. Petersburg: Schulen für Unterchirurgen, Ein 
ches Dorf, Kaluga: Die Seufzenden. 
i««läudi<cher Thkit. DeuscheS Kaiserreich. Vom 

U' 61"^ e: Versailles: Der Einzug der Truppen. Die Gemäl-
Mlung. Berlin: Die Friedensverhandlungen. — Wien: 
Abendichleifen DaS Programm der neuen Minister, 
rankreich Paris: Tkr Einzug in Paris. — Italien. 

' ^,?nz: Di« Ausschließung der Jesuiten. 
6 unä ^ euilleton. Etwas über Kritiken und Concertbesuch in 

>at II. Wochenbericht IV. 

äi6L6r 

ider. 

Neuere Nachrichten. 
Hambnrg, 23/11. Febr. Das Dampfschiff „Hol-
a" hat das feststehende Eis der Elbe durchbrochen 
) ist in den Hafen gelangt. Die Dampsschifffahrt 

omit wieder eröffnet. 
Kopenhagen, 23./1I. Febr. Ein heftiger westlicher 

.^lschtrm hat einen Thell des Eises im hiengen Hasen 
" gefegt. Das Fahrwasser nach Frederikshasen ilt 

iservül'j eisfrei. Mehrere Dampfschiffe sind südwärts 
mar ? "p "t. 

Stuttgart, 23./11. Febr. Der König ist nach 
Wi»v jailles abgereist. 

London. 23./11. Febr. Die „TnneS" veröffentlicht 
enve ihr aus Versailles ä. ä. 2Z./10. Febr. znge-
gene Depeiche: Kaiser Wilhelm empfing Hrn. 
eis im Präfekturgebäude; der Audienz wohnte 
^ General Chanzy bei. Darauf stattete Hr. Thiers 

Kronprinz von Preußen einen Besuch ab. Ter 

8 

(01 
(2)^ 

V (l) ^ 
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Frieden wird als abgeschlossen betrachtet; als Ein. 
zugstag der deutschen Truppen in Paris wird der 
26./14. Febr. bezeichnet. 

Bordeaux. 22./10. Febr. Es herrscht die allge
meine Ueberzsuguug, daß der Frieden gesichert sei. 
Gras Chaudordy übernimmt während der Abwesen
heit Jules Favre's die Leitung des Ministeriums 
des Auswärtigen. Büffet lehnte das Portefeuille des 
Finanzministeriums ob, hauptsächlich auf die Befürch
tung von Empfindlichkeiten wegen seiner früheren 
politischen Rolle. Desgleichen lehnte Herr Remusat 
den Gesandtschastsposten in Wien ab. Znm Präsi
denten der Finanzkommission der Nationalversamm-
lung wurde Parier, zum Vicepräsidenten Talhouet 
ernannt. Ferner wurden ernannt zum Präsidenten 
der Militärkommission Graf Daru, zum Präsidenten 
der Prüfungskommission der inneren Verwaltung 
Baze. zum Vicepräsiventen der Herzog Chadeferry (?). 
Lecesne, Präsident der Bewaffnungskommission, for
dert den Anschuldigungen gewisser Journale gegen» 
über Thiers znr Einsetzung einer Untersuchungs-
kommission über das Verhalten der Kommission auf. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 16. Februar. Eine Kontrolexpedi-

tion der zur Acciseberechnung dienenden Apparate 
mit einen« jährlichen Etat von 29.000 Ndl. soll ein
gesetzt werven. Die gläsernen Alkoholometer von 
TralleS sollen nur noch bei Handelsoperationen die
nen, die Beamten der Accise aber Metallalkoholome-
ter benutzen. Die' Ausgabe für letztere ist auf 
140.000 R. veranschlagt. Es sind 4650 Apparate 
erforderlich, aber erst 1451 vorhanden, sür die Bren
nereien; die Kosten belausen sich auf 742,000 Rbl., 
sür jeden etwa 225 Ndl. (N. Pr.) 

Et. Petersburg. Zur Errichtung von Schulen 
für Unterchirurgen und Chlrurgengehülfen macht das 
Mevijinaldepanement im „Neg.-Anz." Nr. 37 Vor
schläge. Laut offiziellem Nachweise haben in Ruß
land, im Kaukasus und im Königreich Polen 11,000 
Aerzte das Necht freier Praxis; von denselben dienen 
6313 in verschiedenen Ressorts, während 4686 frei 
prakticiren. Bei einer BevötkernngSstärke von 79 
Millionen kommt demnach ein Arzt aus 7182 Per
sonen. Eine so geringe Zahl von Aerzten, die bei 
der großen Ausdehnung des Reiches, der Schwierig
keit der Kommunikation und dem allgemeinen Stre
ben nach den Hauptstädten noch fühlbarer wird, ver
setzt die Regierung oft in die vollständigste Unmög

8 ( l )  .  
Einiges über Kritiken und Concertbesnch 

^ in Z>°rp°. 

^ Vevor ich die Frage nach der Quantität des 
> - 'tertbesuchs in Dorpat etner nähern Betrachtung . 

'^ehe, erschein^ es mir nicht unwesentlich, von s'o^einUowaNscher'Musiker, oder musikalischer Slowak 
Xe herein den Standpunkt zu bezeichnen, von dem direkt aus Otaheiti, wo er bie Königin Pomare 

hierbei ausgehe. Ich setze nämlich voraus, daß 

lichkeit, die vakanten Stellen, besonders die in ent
fernteren Theilen des Reiches, zu besetzen. Seit der 
Einführung der Provinzialinstitntionen und der Ju
stizreform ist der Mangel an Aerzten noch fühlbarer 
geworden, während bis jetzt leider noch kein Mittel 
vorhanden ist, demselben abzuhelfen, und außerdem 
die medizinischen Fakultäten mehr und veröden, weil 
die jungen Leute die juristische und kameralistische 
Karriere, die ihnen viel größere Vortheile verspricht, 
der medizinischen vorziehen. Es sind bereits mehr-
fach Fälle vorgekommen, daß angestellte Aerzte in 
den allgemeinen Civildienst übergetreten sind. Die 
Hauptursache hierfür ist die geringe Besoldung der 
im Dienste stehenden Aerzte, besonders der Kreis- und 
Stadtärzte, und ihre unbestimmte Stellung der Ad-
ministration und den Landständen gegenüber. Letztere 
haben oft sehr bedeutende Besoldungen (1000 bis 
1500 Nbl.) für ihre Aerzte ausgesetzt und dieselben 
doch nicht finden können, weil durch den Dienst bei 
denselben im Falle einer Krankheit keine Entschädi-
gung und im Falle ihres Todes ihren Familien keine 
Subsiftenzmittel gewährt werven. Bei einer solchen 
Lage der Dinge wird der Mangel an Aerzten beson. 
ders im Hinblick auf das neue Gesetz über die Mi-
lnärdienstpflicht eine Frage von ernster, ja staatlicher 
Bedeutung. Aus diesem Grunde hat die Kommission, 
welche aus Anordnnng des Neichsraths bei dem Kriegs
ministerium eingesetzt worden ist. um das Projekt des 
Reglements über die ärztliche 'Reserve in Kriegszeiten 
zu prüfen, ihre Aufmerksamkeit vor allen Dingen den 
Maßregeln zugewandt, welche junge Leute zum Stu
dium der Medizin veranlassen können, dann aber als 
unerläßlich vorgeschlagen: 1) das landwirthschaftliche 
Medizinalwesen auf solidere Grundlagen zu st.llen 
und 2) die Aerzte besser zu beiolden, ihnen größere 
Diemtvorrechte zu verleiben, den Termin bis zur 
Pensionsberechtigung zu verkürzen zc. Diese Maß. 
nahmen werden ohne Zweifel die gewünschte Wir
kung erzielen, bis dahin aber dürfte der Mangel an 
Aerzten mit Diplomen nicht mürber fühlbar sein. 
Es wäre daher nützlich und zweckentsprechend, den 
mehrfach ange egten Vorschlag zur Bildung von Chi-
rurgen und Chirurgengehülsen, wie sie in Frankreich 
unter dem Namen der oMeiors äo santS. in Eng
land unter dem der surxeoQö bestehen, zu realisiren. 
Diese Chirurgen können allerdings nicht die Aerzte 
ersetzen, diesen aber da, wo sie in zu geringer Zahl 
vorhanden sind, eine bedeutende Stütze werden. Es 
wäre eben nur für eine mehr theoretisch geschulte und 

irgend ein Anderer, ein bestrenomirter Künstler etwa 
ans Petersburg oder Moskau. Dieselbe R^thlosig-
keit, obgleich die nicht zu verkennende Vorliebe des 
Publicum's für Exotisches einige Anhaltspunkte für 
„spärlich besetzt" geben dürste. Und richtig da kommt 
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t t u l g e "  d i e , i g e n  O r t e  e i n  l e o h a s l e s  I n t e r e s s e  f ü r  M u s i k  
>anven sei, welches man auch in den dafür maaß-
nden Kreisen oft genug betonen hört und das in 

»regen Beschäftigung mit dieser Kunst seitens der 
'ttanten "ch zweifellos vocumentirt. Freilich wenn 
Jemand beweist, daß ich mich in dieser Voraus-
^ng durchaus geirrt unv das angenommene ^n-
ls- überhaupt nicht vorhanden sei und ia?^ 

Saaen^n^" ^ " MeS ferner 
M mill Ä i kk? unnöthig. Bis 

bei metner Annahme verblei-
einmal in wie weil be« 

gl Nch das munkaliiche Interesse des hiesigen 
,>Ucum S beim Concertbesuche? 

? m,r eine präcise Beantwor-
1 yochn schwierig erscheint, wenn eine solche über-

aber einige Illustrationen 
-er gestellten Frage sind vielleicht ganz geeignet, 

vachverhaUe etwas näher zu kommen. Bei 
^"iiü.hligen Dörplschen Praxis sind mir 

lch so widelsprechende Thatsachen ^vorgekommen, 
»ch m völliger Ungewißheit darüber bin, wofür 

^Mich zu entscheiden. Ich wäre z. B. total un-
S. ein Prognostikon bezüglich des Concertbesuches 

^ menn einmal (was dem Vernehmen nach 
^die Zukunft nicht ganz unwahrscheinlich) ein 
5?'. ""der Einzige Joachim aus Berlin, zu 

käme. Ja freilich, wenn eS 4 
^ s und noch dazu aus Babylon sind, dann 

eige als glänzender Enolg gesichert. Over es kommt 

mit seinem Spiel berückt hat; der wird nun dasselbe 
Experiment an den zahlreichen Mniiksrennden Dor-
p^t's vornebmen, dieser Gedanke ilt allein schon be
rückend, alio: ein übervolles Concert, (denn in diesem 
Falle sind die Musikfreunde wirklich sehr zahlreich), 
eine Reineinnahme von nahezu 700 Rubel unv ein 
zweites Concert mit nur 100 Rubel weniger. 
io^uuriwr. Vielleicht wird man nnr einwenden: 
Aver Anton Rubinstein hat doch auch zwei derartige 
besuchte Concerte an aufeinanderfolgenden Tagen 
gegeben. Was beweist das: nur den Widerspruch 
der angeführten Thatsachen; erstens waren beide Con
certe desselben in den Einnahmen nur dem zweiten 
der vorher angeführten gleich, das mag meinetwegen 
in ber verschiedenen Jahreszeit (die beiden ersten fan
den im Januar statt, die letztern Anfang October) 
seine Erklärung finden und dann kommt, bei gleich 
günstiger Zeit auch gleich starke Betheiligung vor-
ausge'etzt, doch immer nur das fatale Facit heraus, 
daß ein Künstler von Gottes Gnaden wie Rubin
stein genau denselben Erfolg hat wie ein violin-
spielender Charlatan vom reiften Wasser. Was zieht 
denn nun das Publicum in's Concert: der weltbe
rühmte Name des einen Kimstler's oder die Reklame 
deS andern — Geigers? Oder ist das aufgestellte Pro
gramm der Magnet? Das bezweifle ich nach den 
letzten diesjährigen Erfahrungen am meisten. 

Gesetzt den Fall: Jemand, der ein Interesse sür 
Poesie zu haben vorgiebt, hört in einer kleinen ab
geschiedenen Stadt, es sei ein nachgelassenes Werk 
von Goethe, Schiller oder Lessing aufgesunden und 

eine in diesem Ort befindliche miserable Bande führe 
dasselbe aui; wird dieser Jemand sich nicht beeilen, der 
Vorstellung beizuwohnen, koste es was es wolle? Und 
wenn er es nicht thäte, bann wird, so denke ich mir, Jeder 
wohl wissen, was er von dem vorgeblichen poetischen In
teresse dieses Jemand zu halten hat. Das ist allerdings 
nur ein Gleichniß, aber gar nicht so weit hergeholt, als 
es zuerst scheinen möchte, denn wir haben vor Kurzem 
etwas ganz Aehnliches hier erlebt. Ein Streich
quartett, dessen Leistungen als correkte und einheit
liche im Ememble meines Wissens immer anerkannt 
worden sind, kommt mit ausgesucht gutem Programm 
hierher und giebt zwei Concerte, was übrigens, selbst 
in Bezug auf die gewählten Tage, schon Wochenlang 
vorher bekannt war. Das erste Concert ist sehr leer; 
(eS sind schon zu viele Concerte vorher gewesen, meint 
man) aber das zweite? Durch die Presse wird daS 
Publikum aufmerksam gemacht, es werde ein ganz 
neu erschienenes Quartett von Franz Schubert ge
spielt werden, also dem Componisten des D-rric>11» 
Quartettes, über dessen wundersame Schönheit die 
ganze (musikalische) Welt, seit es bekannt geworden, 
entzückt ist und der Erfolg hiervon ist ein noch 
leereres Concert. 

Wenn das keine musikalische Indolenz ist, 
dann kenne ich überhaupt keine. Hätte aber so ein 
Concert auch einmal einige Chancen für guten Be
such, dann wird derselbe noch häufig durch die Con» 
currenz von unaufschiebbaren Gesellschasten oder 
dergleichen auf ein Minimum reducirt und eS 
könnte in der That passiren, daß Einer von den 
„Zahlreichen" im ersten Concert sich über die Leer
heit desselben ärgert und am Abend des zweiten eine 
Gesellschaft giebt, vielleicht nur um zu erfahren, ob 
dann dies zweite nicht noch etwas leerer sein wird. 

„Aber die Quartettmusik ist so schwer zu ver
stehen"! das gebe ich gern zu, nur möchte ich be-
scheidentlich bezweifeln, daß diesem Mangel an Ver



praktisch geübte Klasse von Feldscherern durch Errich
tung von Schulen zur Ausdlldung derselben bei den 
größeren Hospitälern zu sorgen. In viele Schulen 
müßten junge Leute j?deS Standes, im Aller von 
15 bis 21 Jahren, die den Gymnasialkursus bis zur 
4., 5. ober L. Klasse durchgemacht oder den vollen 
Kursus einer Kreisschule oder gleichartigen Anstalt 
absolvirt haben, ausgenommen werden können. In 
den Hospitälern unv Apotheken könnten diese jungen ! 
Leute unter der Auleilu»g geschickter Ordiuatoren 
diejenige theoretische und praktische Ausbildung er-
halten, welche sie zu einem sehr nützlichen Dienst in 
den Hospitälern und sogar zur selvstuäudigen Be-
handluug der verbreiterten Krankheiten des Volkes 
beiählgte, zu welchen sie vas ihnen nach überstände' 
ner Prüsuna ertheilte Zeugmß auch berechtigt. Für 
diejenigen Zöglinge dieser Anstalten, welche sich aus 
gezeichnet baden, könnte auch auf dem Wege der Ge
setzgebung das Recht ausgewirkt werdeu, daß >ie nach 
einer längeren (etwa zweijährigen) Praxis, weun sie 
das Zeugniß für die Keuntniß des vollen Gymna-
sialknrsus beibringen, das Examen als Arzt bei den 
medizinischen Fakultäten und der medico-chlrurgischen 
Akademie ablegen können. (D. P. Z.) 

—  U e b e r  G e m e i u d e h e i l a n s t a l t e  n  f ü r  
Bauern bringt der Reg.-Anz. eine längere Mitteilung. 
Dieselben werden in einlachen Bauerhülteu errichtet, 
wo Ausenthalt und ärztliche Hülse unentgeltlich sind. 
Zum Unterhalt einer jeden solchen Anstalt sind 100 
Ndl. ausgesetzt. Man miethete zwei Hutten, welche 
im Innern mit Lehm verschmiert und geweiht und 
mit einem Flur und warmer Rctirade versehen wur
den. Die Miethe für beide Hütten beträgt 20 R. 
jährlich. Für erne jährliche Zahlung von 25 Rbl. 
wurde ein Frauenzimmer mit eigener Kost geiniethet; 
sür 2 Kuls Hafermehl (für die ärmsten Kranken) 
wurden L Rtil. gezahlt. Außerdem betrugen die übri
gen Ausgaben: für Leinwaudsäcke zu Beltuätten unv 
und Kissen — 6 Rbl., für die Einrichlung von 14 
Betten — 5 N. 60 K., für Theegeschrrre — 5 R., 
für eine Uhr — 3 R. 50 K,; nn Ganzen sind also 
ausgegeben worden 73 R. 1 Kvp. — Das Volk, zu-
gänglich allem Neuem, das seinen Bedürfnissen an
gepaßt ist, kam dieser wahrhaft nützlichen Sache mit 
Dankbarkeit entgegen. Ueberhaupt verlangen die 
Kranken wenig Nahrung unv das Herbeitragen der
selben aus deu Häusern läßt sich leicht bewerkstelli
gen; außerdem haben die Kranken vurch die Nähe 
ihrer Anverwandten immer Trost unv Beruhiguug. 
Bevor Vas länvliche Sanitätsweseu ven ^audschaslen 
übergeben wurve, existirten sie schon rn vielen ^öl-
fern der Reichs- Appanagebauern unter bem Namen 
AusenthaltSlokale unv waren in Hütten eingerichtet, 
welche entweder den Gemeinven gehörten over ge-
miethet waren, und zwar besonders sür solche Kranke, 
welche einer ausmerksameren Pflege bedurften. Diese 
Maßregel hatte an vielen Oertlichkeiten einen glück
lichen Erfolg und genoß die Sympathie der Bauern, 
welche gern aus ihre« Gemeindejummen die nölhigen 
Mittel hergaben. In Nußland existirte sogar ein, 
so zn sagen, klinisches Dorf auf dem Gute unseres 
berühmten Chisurgen Pirvgow. Während seines 
l'/z jährigen Aufeuthalts daselbst war von 90 Bauer-
hüllen keine einzige, in welcher nicht beständig ein 
oder zwei Openrte lagen; die Kranken waren fast 
alle ans der Ferne herbeigekommene Banern uud Ju
den. Sie zahlten sür Lager und Nahrung und dach

ten nur daran, so schnell als möglich gesund zu wer
den, uiU weniger zahlen zu müssen. Ihre Wunden 
verbanden sich die Kranken größkeutheils selbst unv 
eS war erstaunlich, wie schnell dreje ungewandten und 
ungebildeten Leute lernten, selbst aus sich Acht zu > 
haben. Ungeachtet dessen, daß die operirten Kranken 
allen schlimmen Einflüssen der Bauerhütten ausge
setzt waren, hat Professor Pirogow doch die glück
lichsten Resultate während dieser seiner langen und 
ausgedehnten Praxis erzielt. Er sagt, „daß die Re
sultate der Praxis zweier Chirurgen, eines geschickten 
und eines schlechten nicht verschiedener sein können, 
als die, welche er in seiner Militär Hospital- und 
in seiner Dorspraxis erzielt hat. Man kann positiv 
sagen, daß glänzend eingerichtete, aber mit schlechter 
Ventilation versehene, große und theure Krankenhäu
ser, dem Leben der Kranken viel gefährlicher sind, 
als billige Bauerhütten." (Nord. Pr.) 

Äaluga. N e u e  S e k t e .  D e r  K a l u g a s c h e  K o r r e 
spondent ver „Börsen-Ztg." schreibt, daß sich in letz
ter Zeit in Kaluga eine neue Sekte stark ausgebre -
tet hat, deren Mitglieder sich die „Seuszeuden" nen
nen, und in welche fast ausschließlich Altgläubige 
ver priesterlosen Sekte eintreten. Letzterer Umstand 
ist um so souverbarer, als die Lehren beider Sekteu 
einander vollständig entgegengesetzt und. Die Seufzen-
den glauben in Folge einer falschen Auslegung der 
„Siebzig Woche« Daniels" (Dan. Kap. 9, V. 24—27), 
daß jetzt „die Gräuel der Verwüstung", welche der 
Prophet angekündigt, gekommen seien, daß das „Opfer 
nnd Speisopfer" aufgehört habe, d. h. daß auf Erden 
keine wahre Kirche und keine Sakrameute bestehen 
und deshalb keine kirchlichen Ceremonien stattfinden 
dürfen. Deshalb, so lehren sie, bleibt nichts Ande
res übrig, als Seuszer zu Gott zu senden unv zu 
beten, daß er selbst, wie er will und kann, die von 
ihm verlassenen, ihm aber doch tren gebliebenen 
Menschen erlöse. Durch Aunahme dieser Lehre haben 
diese Leute die früher von ihnen als Dogmata heilig 
gehaltenen religiösen Ceremonien bei Seite geworfen. ^ 
Sie versammeln sich, lesen die Bibel, die sie ans eine 
ganz eigenartige Weise erklären, worauf sie ausstehen, ^ 
die rechte Hand über das Gesicht sichren nnd mit 
einem Seufzer das kurze Gebet sprechen: „Herr, er
barme dich unser." (D. P. Z.) 

! 

Ausländische tlnchrichteu. 
Deutsches Kaiserreich. 

H a u p t q u a r t i e r  V e r s a r t l . e s ,  1 9 . / 7 .  F e b r .  
Ich biu heute in der Lage, in Folge einer mir 

aus glaubwürdiger Quelle zugegangenen Mittheilung 
Ihnen die Nachricht zu melden, daß der Eiuzug un-
serer Truppen in Haris eine beschlossene Hache ist. 
Täglich finden jetzt Proben von den neun Musikkorps 
des l l. Armeekorps statt, um die betreffenven Musik
stücke beim Durchmarsch den Pariseru mit Präzision 
vor die Ohren zu führe»; wie ich höre, ist auch der 
Musikdirektor Wieprecht aus Berlin eingetroffen, wel
cher die Oberleitung übernehmen wird. Wie verlau
tet, werden die Truppen entweder Freitag den 24. 
d., oder mit dem Ablause des Waffenstillstandes am 
25., falls dieser nicht von Neuem verlängert werden 
sollte, in Paris ihren feierlichen Einzug halte». Nach 
den bis jetzt getroffenen Dispositionen unterliegt es 
keinem Zweifel, daß der Kaiser mit dem gesammten 
Hauptquartier auf eiueu Tag sich nach Paris bege-

. ^em Uebe 
ben wird; nach einem in den Tnilerien einge"^^^ 
menen Gabelfrühstücke wird der Kaiser eine 
Revue über die deutschen Truppen abnehmen 
Abends nach Versailles wieder zurückkehren, preußische 
beeilt sich angesichts der drohenden Lage, die 
luugen zu beschleuuigeu uttd hat gestern mit der^^^ 
kussion über die Frieoensbevingungen begonnen, ^esen ' 
beiden Chefs der Loire- uud der Nordarmee, die 
uerale Chauzy uud Faidherbe, treten mit 
Offenheit sür den Frieden in die Schranken, Mischen A 
sich außer Staub erklären, mit ihren Soldaten h^ieums 
Feindseligkeiten wiever ausnehmen zu können. ^ vsvt ev! 
balvi ist ohne Sang und Klang nach Eaprera j^u schütze 
gegaugen, um wieder als einsacher Lauomann ^'Zemalder 
Acker zu bestellen. Thiers ist mit denselben u^nen Gi 
schränkten Vollmachten ausgestattet, wie Eava>^inter r 
nach der Revolution von 1848. 74 Jahr alt ill.je Herr 
der Repräsentant der neuen völkerrechtlich aner'^erantwo 
teu Regierung Frankreichs. Die Dauer seiner ^ Schlo 
gewalt, seine Besuguisse uud Pflichten, seine 
wortlichkeit sind noch offene Fragen. Wir ^ Aus 5 
nicht, ob er verantwortlicher Präsident, od er T"mch von 
tor sein soll, und die Nationalversammlung Wurden, 
hat sich darüber noch nicht schlüssig gemacht. <ang belc 
zweierlei steht fest, daß das Gemeinwesen, an Werwund 
Spitze er steht, eine Republik sein .soll unv dMachle h 
in seiner neuen Eigenschaft bereits die Anerkei^'as Eiüo 
der Mächte gesunden hat, die sich in rascher Wersen k 

beeilten, durch ihre Vertreter diese Anerkennnng ^ Berlii 

sprechen zu lassen. Daß Deutschland eben ^)ber die 
Förmlichkeit noch nicht genügt hat, beweist noch >^u»g des 
daß es dem Haupt der Republik F r a n k r e i c h s  ̂ iven ^  

Anerkennung versagt; im Gegentheil verdankt Momehr b 
reich der deutschen Initiative die Existenz der DBeuon , 
nalversammlung und, invem D e u t s c h l a n d s  Kaiser 
in dieser aus freien Wahlen hervorgegangenen ^^^r> 
sammlung ven Träger des berechtigten Willens ^ 
französischen Nation erkannte, mit dem allein 
densuuterhandlnngen möglich seien, darf es alS ^ 
verständlich angesehen werben, daß er auch 
gieruug respekUrt, welche aus der Wahl otesec 
sammluug hervorgegangen ist. Die Verprovianti^ 
von Paris gestaltet sich mit jedem Tage > 
so daß die Tage der größten Noth sür die V . 
Be v ö l k e r u n g ,  w e l c h e  s c h r e c k l i c h  g e l i t t e n  h a t ,  v " '  ^  ,  
sind. AuS Ungarn werben 20,000 Stück 
in Paris erwartet. Die der Armee Chanzy'S . 
den Rinder- und Hammelheetben sinv nach "sieden-
d i r i g i r t  w o r d e n .  W i r  h a b e n  u n s  s e i t  8  T a g e " .  

prachtvollsten Frühlingswetters zu erfreuen, 
rend die Temperatur in Deutschland eine ani""' . 
kalte ist. ^ ' 

Das XII. Feldlazareth, das fünf Monate ^ ^ 
im Schloß von Versailles stationirt gewesen ist, „ 
in diesen Tagen ausgelöst werdeu können. ivar wo! 
am 19. September, hat dieses Lazareth währe» ^ 
«er langen und angestrengten Thätigkeit 2002 j 
sirte, von denen der bei weitem größte Theil 
verwundet, in Pflege gehabt. Die Befürchtung, 
wohl auftauchen konnte, daß die Gemälde in ven ^suchei 
Kranken belegten Räumen des  Na t iona lmuseuws  

uigen Schaden leiben würden, hat sich glückliches fr 
nicht bestätigt. Allerdings hat in vereinzelten j 
das Kolorit der Bilder, durch Zersetzung der 8^ lhat 
stoffe unter atmosphärischen Einflüssen, an Cos 
verloren, das  Urtheil der Fachmänner geht 
hin, daß die Anwenvung chemischer Reagen t ieN ^  

. . ,, Bem 

ständniß dadurch abgeholfen werden könne, daß man 
überhaupt keine Quartette hört und glaube iu dieser 
Beziehung entschieden: Viel Hilst auch viel. 

Jeder hat indessen, wirft man mir ein, nicht die 
Mittel, um alle diese Concerte zu besucheu. Ich 
unterschätze die Berechtigung dieses Einwurfs gewiß 
nicht, glaube aber, daß es Niemand daran zu fehlen 
brauchte, in seiner Auswahl bezüglich der Concerte 
seinen guten Geschmack zu beweisen uuv die ist meiner 
Meinung noch nicht schwer zu treffen, wen» es sich 
z. B. um eiu noch nicht gehörtes Schuvert'sches Quar
tett und um ein zweites babylonisches Concert 
handelt. 

Hieran knüpfe ich schließlich noch folgende Be
merkung: Zwei Streichquartette sinv in den letzten 
Jahren wiederholt nach Dorpat gekommen; das eine 
derselben hat in Folge der letzten Anfnahme seinen 
Besuch für die Zukunft aufgegeben; der Besuch des 
andern steht uus noch bevor und da wünsche ich de»» 
aufrichtig, (und mit mir gewiß Jeder, dessen Interesse 
sür die Munt ein ernltlich gemeintes ist.) daß 
wenigstens diesem Quartett nicht irgend welche Con-
currenz erwächst, die es auch ihm verleiden dürste, 
künftig in Dorpat zu concertiren. 

D mit habe ich denn ziemlich das geia t. was 
mir über diesen Gegenstand zu sagen schien und habe ! 
ich auch die ausgestellte Frage »licht eigeutlich beant-
wollet, so genügt es mir andererseits, den status 
yuo etwas näher beleuchtet zu haben. Denen aber, ! 
dle vas Glück genießen, zrr den „Lieblingen" und 
„liehen Gästen" ver Dorpalenser Mnukueunde zu 
gehören, kann ich nur rathen, sich damit zu tlösten, 
daß auch in diesem Zalle der Altmeister Goethe wieder 
einmal recht hat. wenn er sagt: 

— unv io verletzen wir 
Am ersten die, vie wir am zärtsten lieben. 

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

Zunächst ist die Fürsorge der Kaiserin Augusta 
noch immer den Opfern des Krieges zugewandt und 
das unter ihrem Schlitz wirkende Comite für dieselben 
hat einen „erneuten Aufruf" iu alle Welt und an 
alle Deutschen gesandt, zu helfen und beizusteuern. 
Es gehen noch immer Summen ein, aber die Aus
gaben steigern sich ins Unendliche. Was selbst eine 
kleine Anzahl von Deutschen >n der Verbannung 
vermag, hat Mexico bewiesen. Dort leben etwa 500 
Deutsche, von denen süns Sechstel auf ein bescheide
nes Einkommen angewiesen lind; uud doch hatten 
sie bis Ende September etwa 50,000 Dollars auf
gebracht und veranstalten in den größeren Städten 
Monatssammlungen, welche z. B. in der Hauptstavt 
Mexico sür jeven der nächsten sechs Monate einen 
Beitrag von fast 1000 Dollars nchern. Man stellt 
Nordamerika stets als Vorbild hin; aber welchen 
Erfolg hätten die dortigen Sammlungen haben müssen, 
wenn z. B. das reiche New-Aork mit einer Viertel 
Million Deutscher ebeu so wie Mexiko sich sreiw llig 
besteuert hätte. In Berlin wird für viese Zwecke 
eine Lotterie von 100,000 Loosen zu einem Thaler 
veranstaltet, zu veren Gewinnen auch der aus Nevava 
gesandte Silberbarren im Werth von 4000 Thalern 
gehhrl. Sogar der Vicekönig von Egypten, eigent
lich ein Geschöpf von Napoleon's und Olivier's Gna
den, hat den deutschen Verwundeten 36,000 Francs 
gesandt. 

Noch ähnliche Wunder hat der Krieg bewirkt; er 
hat sogar einen Doctor gemacht und in Preußen 
Herrenhaus und Abgeordnete einträchtig wenigstens 
unter Ein Dach gebracht. Die philosophische Facul-
tät der Universilät Freiburg hat dem Geneial von 
Werder, weil er den beabsichtigten Einbruch iu Baden 
verhinderte, das Doctordiplvm dorroris oausu ge
sandt; der ehrenwerthe General meurt aber erst den 

Kaiser um Erlaubniß zur Annahme der verliehe ^ ̂  
Würde bitten zu müssen. ,-neu in 

In Berlin kamen, wie gesagt, Herrenhaus Mister sc 
Abgeordnete zu einer Schlußsitzung zusammen, Aerrnha 
ohne Feierlichkeit nach Hause geschickt zu werden, ^^rale 
die vom Reichstag zur Kriegführung bewilligten ^nd der 
der nur etwa bis Anfang März reichten, wurde 'Vermin 
Vorsicht der preußische Landtag durch unbedeule''.^ 
Verhandlungen hinausgeschleppt, um einen Vori^ Schlich 
von 50 Mill. Thalern dem deutsche« Reich zu ^and bi 
reu. Inzwischen zahlte Paris die ContributioN Ei, 
200 Mill. Francs, und die Heimkehr steht bevor, nachgea 
werden die Finanzen des deutschen Reichs inl «rblickte 
bleiben und ohne einen Vorschuß von Preußen sür wir 
ginnen können. 

AuS der Uebersicht über diese Sitzungsperiode ^terhaus 
preußischen Landtages ergibt sich, daß es mit se^nüpnei 
Wirksamkeit zu Ende geht; von 25 G.setzentwii^agegeu 
hat er 17 erledigt; von ihnen berühren 8 die .in folg 
ßüchen Finanzen, und 5 Eisenbahnen, Wege, Bl^bedürfti 
lassen, Expropriation in Frankfurt und Hann^ stutzuug 
so wie Aushebung eines Paragraphen im LaNdre^uuentbi 
mit vieren dient er nur dem Reich in AussühlNm Kra 
des Gesetzes über den Unterstützungswohnsttz, !!>ngeme 
die Kriegsleistungen in Hohenzvllern, über ^slützung 
schließungeu der Offiziere, über den Kriegsvors^Anspru> 
Die Verhältnisse der evangeltschen Kirchen in H^einem ; 
und des Volksschulweseus in Hannover kamen ^ iveisunc 
zur Erledigung. Sprecher 

Bedeutsam war vielleicht nur die Erklärung Am 
preußischen Kultusministers von Mühler, daß ^hunltä 
Amtswirksamkeit und Verantwortung mit den G^Ms sol 
zen des preußischen Staates abschließe, daß es ,zon ^ 
Preußen nur evangeliiche, katholische oder SlMN^Schuhe 
schule« giebt und daß es deshalb dem Bresla^^ ^ 
Magistrat versagt sei, christliche Schulen zu grü"^,,' v> 
Das neue deutsche Reich wird wohl deutsche chxO'^ 
Schulen haben. 



>i'em Uebelstande leicht wird abhelfen können. Der 
Konservator der Kunstsammlungen von Versailles, 
Är. Souli^, Mfasser des Katalöges der Gällerie 

platze sich eingefunden hatten, verschwanden in der 
Menge; aber oas Vergnügen der Teilnehmer litt 
darunter nicht, im Gegentheile Herrichten Frohsinn 

>nd Mitglied d-s Insiittttes, hat dem Vorstände des i unc> Heiterkeit im uneingeschränktes Maße bis 
.preußischen Lazarethes in einer schriftlichen Urknnde Ä!itteriiacht, obwohl die Mililar-Duuitcapell!' schon 
?sas ^eugniß ausgestellt, daß vie Gegenwart der Ver- um 10 Uhr ihre Provisionen beendet hatte. -
^  . . . . .  D e t  E i s l a u f v e r e i n  feierte mtt dem gestrigen Feste zu. 

gleich den fünfzigsten Schleiflag der diesjährigen 
Saison, und dieses Jubiläum war der Anlaß einer 
Moustre.Punschade. welche das Comit6 beu Vereins-
mitgliedern und Gästen zuin Besten gab. Mitten auf 
dem Eise wuroen ein Büffet unv riesige Kessel auf
gestellt, gefüllt mit dem köstlichen Biau, welchem all-
seitlg recht wacker zugesprochen wurde. Den Damen 
war eine Spende von Faschingskrapsen zugedacht, 
aber ein böses Mißgeschick ließ den Träger derselben 
mit einem anderen Schlittschuhläufer auf dem Eise 
zusammenstoßen und — fallen. Da lagen sie nun, 
die schönen Prodncte zuckerdäckerischen Fleißes, auf 
dem Boden, Viele von ihnen wurden von den schar-
sen Schlittschuhen grauenvoll zerschnitten und ver
stümmelt. unv zum größten Unglücke war es zu spät, 
um eine neue KriZpfen-Auflage veranstalten zu können." 

(Köln. Ztg.) 
— In der Eröffnungssitzung des Abgeordneten« 

hauies ergriff der Munster-Präsident Gras Hohenwart 
das Wort. Indem er das neue Ministerium dem 
Hanse vorstellte, sagte er: „In gedrängter Darlegung 
haben wir bereits vas hohe Ziel bezeichnet, welches 
unö^der Kaiser gestellt hat, welches zu erreichen uns 
keine Mühe, kein Opfer zu groß sein wird, und wel
ches in der Wieverherstellung des allgemein ersehnten 
inne^n Friedens unv ver allgemeinen Wohlfahrt de
steht. Nicht am Umwegen, sondern aus vem geraden 
Wege der'Verfassung Werve,i wir vieles Ziel anstre-
den. Wir können und werden den Boven nicht ver
lassen-, ven uns der Kaiser neuerdings angewiesen 
Hat5> wir werden dagegen gern berert sein ^nitzuwir-
ken zur verfassungsmäßigen Aendernng jener Ein
richtungen, wtlche die Autonomie der Einzelländer in 
höherem Grade beschränken, als dies die Interessen 
der Gesammtheit erfordern. Wi^r werden in legislä-

^vundewn dem Schutz de? Kunstschätzs nur sörderUch 
gewesen sei. Das Aktenstück lauter wörtlich: „Ich 

' ^Tnvesuuterzeichneter, Konservator des Museums von 
^^ersailles, bescheinige, daß die Anwesenheit des preu-
^ßischen Lazarethes in den Sälen und Gallerten dieses 
^Muieums weseutlich dazu beigetragen hat (a. puiss»-

cvvtr^>u^>, das Museum vor jeder Unordnnng 
^ju schützen unv daß. wenn eine gewisse Anzahl von 
^Demälven durch Kälte unl) Feuchtigkeit gelitten, dies 
seinen Gruud hat in. einem auSergewöynlich strengen 
^Winter und zeitweise in mangelhaster Heizung^, sür 
^)ie Herr Vr. Kirchner, Chefarzt ver Ambulanz, nicht 

)erantwo^tNch ist. 
D Schloß von Versailles, 12. Februgr. 1871. 

Euvore Svuli4." 
Aus selbstverständlichen Gesundheitsrücksichten, die 

^auch von der Verwaltung de- Schlosses anerkannt 
Wurden, mußten die Krankensäle, wenn sie eine Zeit 
^ang belegt'gewesen und dann, nach Umbeltnng der 

b^Lerwuudeten, verlassen wurden, mehrere Tage und 
>a?Nächte htilvurch gelüftet werden, wobei dann freilich 
B^as Eindringen von Näss? uud Kältt nicht verhindert 
Pferden koniit< ^Nt>» 

Berlin, 22./10. Febr. Die „Prov.-Korr/< sagt 
Mber die Friedensverhandlungen: „Eine Verlänge-
»iürung des WäffenKillstaudeS konnte üüter ven ovwaU 
ctenden Verhällnrssen Seitens unserer Negierung um-

^r^omehr bewilligt werden, als durch die Ue'bergabe von 
MBelfort inzwischen- auch ein neues thatiächliches Un-
r lterpsand für die Sicherüng der unerläßlichen Frie-

^ ^Densb^dingungen gewonnen war. Tie Regierung ves 
^ deutschen Teiches hat vie Forderungen, welche sie im 

^Interesse der gerechten Eutschävigung Deutschlands, 
vie seiner zukünftigen Sicherheit stellen muß, zu-

^ ^gleich so bestimmt aus das Maß des Unerläßlichen 
^ Kdeschränkt, daß es",'ich für die französischen Unter-
^chändter rn der Hauptsache nur um einen raschen und ! tivcr und administrativer Beziehnng die Initiative 
.festen Entschluß handeln kann. Unsere Regierung! ergreifen. Wir glauben, daß anstatt einer weiteren 
^chat in der Zuversicht auf das Gelingen der Friedens- Beschränkung dsc. Kompetenz des ReichsratheS es an-

».Derhandlungen vie Vertreter süddeutscher Negierungen 
denselben zugezogen. Die nächste Woche wird uns, 

'lMenn vie blshengen Anzeichen nicht trügen, mit 
,uMoltes Hülse vie Grundlagen des wiederhergestellten 
^ Friedens bringen." (Nat.-Ztg.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 15./3. Febr. Die „Neue Freie Presse" 

schreibt: „Das Comitö des Eislaufvereins veranstal-
titele letzten Dienstag ein Abenvschleifen bei Beleuch
tung unter dem.Titel: „Ein Adendcorjo auf vem 

^liZise." Daß der Erfolg ein lnillanter sein werde, 
^ Mar wohl vorauszusehen, uno mn Abend selbst stell
ten sich die Befürchtungen, der Juristen- und einige 

-^andere Bälle könnten oas Gros der Damenwelt vom 
' xAisplatze fern halten, als grundlos heraus, denn mit 
^ ̂ Ausnahme einiger weniger allerdings fehr vermißter 
' ^Besucherinnen des Eisplatzes, waren sie iu evrpors 
" Erschienen die liebenswürdigen Freundinnen des sri-
^ pichen, fröhlichen Sports auf dem Eise. Den Costnme 

gemessen sei, den Landlagen auch in den dem Reichs-
rathe vorbehaltenen Angelegenheiten einS.Gesetze^'ui-
liatide einzuräumen, welche den Landtagen die Mög
lichkeit, die Eigenthümlichkeiten der Länder zur voll
sten Geltung zu bringen, .dagegen dem Retchsrathe 

geeinigte Kraft dafür einzusetzen. Wir hoffen mit 
aller Zuversicht auf die M.twirkung des Neichsrathes 
und schöpfen diese Zuversicht nicht aus persönlichen 
Motiven, sondern aus dem eigenen redlichen Bewußt
sein, aus vem Patriotismus des Neichsrathes und 
aus der Ueberzeugung, daß die ganze Bevölkerung 
eine Negierung stützen werde, die fern von jedem 
einseitigen Parteistandpnnkte eine wahrhast österrei
chische Politik zu ihrem Programm macht. Wir wer-
den nicht ermangeln, mit den einem solchen Programm 
entsprechenden Vorlagen vor den Neichsrath zu tre
ten, bitten jevoch, uns hierzu die nöthige Frist zur 
vorgängigen aufmerksamsten Prüfung derselben zu 
gönnen." (St.-A.) 

Frankreich. 
Paris. Fast alle Journale glauben, daß der Ein

zug der deutschen Truppen am 26. Februar stattfin
den werve; sie fordern die Bevölkeruug auf, sich nicht 
in den Straßen, durch welche der Zug sich bewegen 
wird, zu zergeu. Trotzdem werden Fenster auf dem 
Boulevard Malesherbes zu hohen Preisen vermiethet. 
„Diese guten Deutschen", ruft der Figaro, „sie bil
den sich wahrscheinlich ein, wir würden ihnen nach 
Beendigung des Krieges unsere Arme und Comptoire 
wieder öffnen! Vor vem Kriege war Paris die erste 
Stavt Deutschlauvs; man sprach nur Deutsch auf 
unseren Bonlevarvs und correkter als vas Franzö
sische. Diese schöllen Tage sind vorüber! Unsere Rache 
darf nicht nnr varin bestehen, die Deutschen in un
seren Vandevilles auf dem Theater lächerlich zu ma-
chen, wir müssen ihnen unsere Städte, unsere Häu
ser, uusere Werkstätten und unsere Cassen verschließen. 
Wir sind besiegt; vergessen wir das nicht! Wären 
wir Steger gewesen, wir hätten vergessen, uns groß-
müthig zeigen können; aber man hat uns niederge
worfen unv läßt uns das surchtbar empfinden. Unser 
Gouvernement hat uns vor einer preußischen Ueber-
schwemmung nnr bis zum Ablauf des Waffenstill
standes geschützt. Wollen also unsere Sieger durch 
Paus ziehen, wohlan, so mögen sie durch eine Wüste 
ziehen! Tiefes Schweigen also an diesem Trauer-
tage! Keiii Seuizer, kein Schmerzensschrei unter
breche die Stille; alle Magazine, alle Fenster seien 
hermetisch verschlossen! Kleinliche Rache! werden 
Manche rufen. Und doch ist sie so kleinlich nicht, 
denn sie wäre nur das Erwachen unserer nationalen 
Würde. Haben unsere Feinde uns doch nur besiegt, 
weil wir leichtfertig, albern, ruhmredig und geschwätzig 
Uud'." — Aus Versailles wird geschrieben: „Der 

i Einmarsch in Paris und die Besetzuug der Stadt 
das Recht wahrt, die Vereinbarkeit solcher Gesetze mit bleibt beschlossene Sache. Der Versailler „Moniteur' 

bringt einen halbamtlichen Artikel, der diese Maß den Interessen der Gesammtheit zu prüfen unv dar
über zu entscheiden. In administrativer Beziehung 
beabsichtigen wir die autonomere Gestaltung des Ver-
wallungsorganismus bezweckende Vorlagen zu machen. 
Wir glauben, daß hierdurch ein neues Bollwerk zur 
vollkommenen Sicherstellung gegen jede Vergewalti
gung gegeben' sein werde. Wir werden die voite 
Autorität der Gesetze wahren nnd bestrebt sein> die 
srecheittlchen Institutionen wr wahren. Geiste des^ 
Fortschritts auszubilden und zu beleben. Die Re
gierung wird den auf kirchlichem Gebiete noch schwe-
benden Fragen die gebührende vollste Ausmerksamkeit 
zuwenden und bestrebt-sein, sie einer allseitig gerech-

^^tvalig hatte das Comitü für diesmal fallen gelassen; ten Löiung zuzuführen. Wir kennen vollkommen dls 'f 
7'li!^ that im Ganzen nicht gut daran, venu hie weni- Schwierigkeiten unserer Aufgabe, sie Werden uns ein 
^ ̂gen Costume und Masken, welche auf dem Vereins- Sporn sein, unsere ganze durch gleiche Priuzipien 
>., c '— — 

der 
regel als eine Notwendigkeit gegenüber der Sprache 
der Pariser Presse hinstellt. Mit Ausnahme von 
Blättern, wie das „Journal des Debats" und 
„Journal de Paris" ziehen sämmtliche Blätter, re
publikanische w>e legitimistische oder kaiserliche, in 
einer Weise nnd in Ausdrücken über unsere politi
schen unv militärischen Leiter, unser Heer, unsere 
Bestrebungen her, baß selbst das sanfteste Gemüth in 
Zorn gerathen muß. Von dem correkten und logi
schen Stll ves „Temps", der „Gazette de France" 
unv des „Soir" bis hinab zur Klubprosa des „Mot 
d'Ordre", des „Veugeur", dazwischen Blätter wie 
„Gaulois", „Petit Journal", „Moniteur universel", 
sie alle bewerfen uns mit Koth. Man könnte glau
ben, baß wir die Besiegten und die Franzosen die 

Bemerkenswerth war vielleicht auch noch die Be-
^rathung über die Armenpflege, welche in der Znwei- ! 

" suttg von Arbeit und in der Unterbringung der Ar-
^men in Arbeitshäusern bestehen soll, wie der Mi-

^ ^.uisier sagte, ein Novum, aus welches namentlich das 
^ AHerrnhauS großen Werth legte. Conservative und 
"'Liberale betätigten hierbei so viel Entgegenkommen 
n ^unv der Minister ves Innern spielte vie Rolle eines 

Vermittlers zwischen den entgegenstehenden Anschauun-
^' gen sehr geschickt. Die Verhandluug vrehte sich Haupt-

>r^.^üchlich um die Frage: ob dis in Sachsen und Hol-
t v jland bestehende Einrichtung, die Unterstützung von 
zN ^dem Eintritt in ein Arbeitshaus abhängig zu machen, 
>or> nachgeahmt werden solle oder nicht. Conservative 
illl erstickten tu dieser Bedingung ein Prüsungsmittel 

eN für wirkUche Roth, ein Zuchtnnttel für zweifelhafte 
lArme, während ^iderale mit dem Ausdruck „Arbei-

)ve2'terhaus" cen Begriff einer Correctionsanstalt ver-
sel"'knüptten, und sich unter Znsummung des Ministers 

lvüll dagegen ^slehnten. Schließe wurde der Parapra^h 
P^.in folgender Fassung angenommen: „I de,» bülfs. 

bedürftigen Deutschen ist von deck zu seiner Unter-
lno^ stützung verpflichteten Armen - Verband Obdach, der 
vre^unentbehrliche Lebensunterhalt, die erforderliche Pflege 
thrll^im Krankheitssalle, und im Fall seines Ablebens ein 
, ^.angemessenes Begräbniß zu gewähren; die Unter-

6^slütznng kann geeigneten Falles, so lange dieselbe in 
rick^Anspruch genommen wird, mittelst Unterbringung in 
Hei'.einem Armen, oder Krankenhause. sowie mittelst An-

lt «'"Weisung der den Kränen der Hülfsbedürstigen ent-
sprechenden Arbeiten gewährt werden." 

ng Auch die sranzömchen Kriegsgesattgenen sucht man 
ß .^ihunllchst mit passenv.n Handarbeiten zu besänftigen. 
^ wiche Arbeiten werden bezeichnen Anseltignng 
^ Fischernetzen, Strohmatten. Länsern, Decken und 

llnlt .Schuhen aus Tüchabsällen, Holzschnitzereien, CartoNa-
esla^gen, Couvens u. s. w. Zur vvrschnßwersen Beschzs-
u^^fung von Materialien uud Utensilien zc. sinv dem 

Kriegs-Ministerium Privatmittel in Aussicht gestellt, 
welche den Gefangenen-Depots ä. koväs psrän über
wiesen werden sollen. Um die Arbeitslust der Ge
fangenen anzuspornen,^' will' das Kriegs-Minilterinm 
von der Bestimmung, duß dieselben täglich 5 Stun
den unentgeltlich arbeiten müssen, abiehen unv den 
Erlös nach Abzug des Werthes der Materialien le-
diglich zum Besten sämmtlicher Gefangenen des De
pots verwenden lassen. Diejenigen, welche sich durch 
besondere Leistungen hervorthun, können jedoch eine 
Extra-Zutägg vorweg 'bekommen. So weit sich eine 
Verwerthung der Arbeiten nicht sollte bewirken lassen, 
sollen dieselben den Gesangenen sür ihren eigenen 
Gebrauch belassen werden. 

Es ist also ersichtlich, das es mit der eigentlich 
staatsmännischen und politischen Wirksamkeit des 
preußischen Landtages, mit den wortreichen Debatten 
vorbei ist; er wird sich künftig nur mit dem Klein--
kray, provincieller Dinge befassen unv die großen 
Staatsangelegenheiten Vem deutschen Reichstage über
lassen. Dieser wird nicht am 9. März, sonvern etwas 
spater vurch den deutschen Kaiser eröffnet werven unv 
eigenlhümlich sind die Einvrücke, mit Venen sich vie 
deutsche Äahlbewegung kennzeichnet im Vergleich mit 
der französischen, oder gar der Pariser, bei welcher 
Louis Blanc und Vicior Hugo den ersten Platz ein 
nehmen. Der Plinz Wilhelm von Baven u.a. hält 
es „für eine der schönsten Pflichten, v'em Wnnsche 
derjenigen seiner verehrten Mitbürger, deren Ver
trauen er zu besitzen ven Vorzng hat, nach Krä'ten 
ju entsprechen." Der Prinz tvirv bestrebt sein, un 
ter gewissenhafter Beachtung und Berücksichtigung 
sowohl vollberechtigter religiöser als auch politischer 
Überzeugungen vor Allem dem großen Ganzen und 
seinen Allen heiligen Interessen zu dienen. Er lebt 
dabei der festen Ueberzeugung, daß in dem Rufe 
„Deutichland vor Allem" sich die verschiedensten Par-
teirichtungen die Bruderhand reichen, wie sie es so 

wohl verstaudeu haben, auf dem Felde der Ehre ihr 
Laben einzusetzen sür das große Vaterland und das 
verjüngte Deutschland, mit dem stolzen Bewußtsein 
der hohen Aufgabe unserer Nation. Es wird daher, 
seines Dafürhaltens, die Aufgabe des Reichstages sein, 
feste Bürgschaft zn gewähren für den Bestand dieses 
mit vielem Blute errungenen Deutschlands unter 
gleichzeitiger Aufrechthaltung einer vertragsmäßig 
gesicherten Selbständigkeit der deutschen Staaten nach 
Innen. 

Selbst die Schwaben erkennen an, daß die Ein
heit Deutschlauvs von der Ostsee bis zu den Alpen 
geschaffen, das deutsche Reich eins Thatsache gewor
den ist. Alle wichtigen Interessen und Angelegen
heiten, die religiösen so gut wie vie politischen, bürger
lichen unv finanziellen werven künftig im Reichstag 
berathen und entschieden. Einheit nach außen, Frei
heit nach innen! soll deshalb die Parole der Schwa
ben sein; sie wünschen daher sreiheitliche Enlwicke-
lnng der Nelchsversassunq, weise Sparsamkeit im 
Staatshaushalt, gerechte SteuerveUheUung auf alle 
Erwerbsklassen, Beschränkung der Militairlast im 
Frieden, Pensionen sür die Invaliden, Diäten sür 
die Reichstagsabgeordneten, ein für ganz Deutschland 
gültiges unv wahrhaft freisinniges Vereins« und 
Preßgesetz, Freiheit der Kirche, Gleichberechtigung der 
Confessionen, ven Frieden als sicherste Bürgschaft der 
Freiheit nnd deö Volkswohls und ein Schutz und 
Trutzbündniß mit Oesterreich. Dann Werve keine 
Macht ver Welt wagen, das wafsesimächtige und 
siegesstarke Deutichlanv anzugreifen. Die Erhaltung 
Ves österreichischen Kaiserst'aates sei die sür D Utsch-
lanv nothwenvige Vormauer gegen die Gefahren, 
welche ver Civilisalion und Völkersreiheit drohen. 



Sieger wären. Das „Petit.Journal" druckt ganz 
gelassen, daß Frankreich noch 600,000 Mann frischer 
Truppen und 600 Kanonen habe, daß seine Geld-
mittel unversiegbar seien, wenn es gelle, den Feiuv 
zu bekämpsen. der den Frieden an übertriebene Be. 
dmgungen knüpit, Nantes liefere täglich 2 Mitrail-
lensen ul»d die Flotte habe noch vlele Geschütze. Wenn 
es auf's Aeufierste käme, würde jeder Burger eine 
Flinte ergreifen uud kämpfen. Unsere Soldaten wer
den als systematische Plünderer bezeichnet. Z.) 

Vordeaur. Die Nachrichten, die den pariser Blät. 
lern über die Debatten der Versammlung von Bor. 
deaux zugehen, reichen bis zum 14. Februar. Um 
den Verlauf der bisherigen Sitzungen in ven Haupt-
zügen zu rekapituliren, so waren bei der Eröffnung, 
die am 12. staltfand und bei der Graf Benoist d'Azy 
a l s  A l t e r s p r ä s i d e n t  d e n  V o r s i t z  ü b e r n a h m ,  n u r  e t w a  
150 Mitglieder anwesend. Am 13., wo Jules Favre 
erschien und das Gouvernement den Händen der Na
tionalversammlung überantwortete, zugleich aber er
klärte, daß die Mitglieder des Provisoriums die Ge
schäfte einstweilen weiterführen würden, bis die defi
nitive Regierung koustituirt sei, zählte die Versamm
lung gegen 300 Deputirte unv am folgenden Tage 
konstatirte man die Anwesenheit von 460. Ein gro
ßer Theil der Wahlprüfungen konnte unter diesen 
Umständen erledigt werden, dagegen mußte die eud-
gültige Zusammensetzung der Bureaux uoch unter
bleiben. Wegen des rascheren Vorgehens erklärte sich 
die Versammlung einverstanden, auf die Berathuug 
einer neuen Geschäftsordnung zu verzichten und vor
läufig die von 1849 gelten zu lassen. Demgemäß 
wurde zur '^ahl vou 15 Bureaux, jedes zu 50 Mit. 
gliedern, geschritten. Diese Bnreaux vertheileu sich 
nach den Departemeuts, von denen jedes Bureau 6, 
nur fünfzehn 5 enthalten. Der Wahlkreis von Paris 
gehört zum 13. Bureau, welches folgende Departe-
ments umsaßt: Savoie, Haute.Savoie, Seine, Seine-
JnsHrieure, Seine et Marne, Seine et Oise. Etienne 
Arago hat sein Mandat niedergelegt, weil er sich in 
besonderer Mission nach Italien begeben wird. Kür 
die Sicherheit der Versammlung sind umfassende Maß
regeln getroffen. (St.«A»z.) 

Italien. 
Kloreuz. Zu vem Garantiengesetze hat eine An. 

zahl Deputirier einen Zusatz, der sich als „Titel III." 
aukündlgt, beantragt, welcher sich auf die AusschUe-
ßung der Jesuiten aus dem Königreiche bezieht; die^ 
ser Antrag lauiet: „In Erwägung der Rachtherte, 
welche vre den Namen „Gesellschafi Jesu" führende 
politisch.religiöse Genossenschaft der Gesellschaft und 
der Kirche bringt; in Erwägung dessen, daß eine 
Umwälzung in Italien unmer von der Vertretbuug 
der Jesmteu aus den Provinzen, in welchen sie sich 
befanden, als unumstößltcher politischer uud morali
scher Nochwendigkeit begleitet war; unter Berufung 
auf den Inhalt der Hauptarukel des am 25. 
April 1848 in Turin dekrettrten Gesetzes: schlagen 
die Unlerzeichneten als verbessernden Zuptz und als 
unerläßliche des eben in Diskussion befinoUchen Ge
setzes einen auS nachsteheuden Artikeln bestehenden 
dritten Abschnitt vor: Titel III. Art. 19. Die Ge 
fellichaft Jesu ist definitiv aus dem ganzen Reiche 
ausgeschlossen; ihre Häuser uud Kvllegieu sind aus
gelöst und es ist jede ihrer Versammlungen, aus wie 
viel Personen sie auch immer bestehen möge, verboten. 
— Art. 20. Ihre Geoäuve und alle beweglichen und 
unbeweglichen Güter, die der genannten Gesel lschaf t  

gehörenden Renten nnd Forderungen werden der Ver-
waltuug des Fiuanzministerinms (General'Direktion 
der Dvmainen) übergeben und sino unmlttelbar sür 
Zwecke uud Jn-itule des ösfenilicheu Unterrichts 
zu verwenden. — Art. 21. Die dieser Gesellschaft 
angehörenden Ausländer haben binnen füuszehu Ta-
gen nach Pnblikanon Ves vorflehenven Gesetzes, bei 
Strafe ver Austreibung, die Grenzen des Reiches 
zu überschreiten, und wenn sie nach der Austreibung 
auS dem Reiche hier neuerlich augetroffeu werde« 
sollteu, so verfallen sie den vou deu Gesetzen sur die öffent
liche Sicherheil bestimmten Strafen. — Art. 22. Die 
dieser Gesellschaft angehörenden Inländer haben in 
nerhalb acht Tagen von ver Publtcirung ves vor» 
steyenven Gesetzes von der höheren SicherheilSbehörve 
der Provinz, in welcher sie sich gegenwärtig befinden, 
sich über ihren bestimmten unv fixen Wohnort zu 
erklären. — Art. 23. Diesen ist, vis sie nicht an
derweitig versorgt sinv, eine Pension von jährlich 
fünfhundert Francs angewiesen, welche von dem Da
tum ves gegenwärtigen Gesetzes ab läuft unv aus 
den im Art. 10 besttmmlen Renten zu bestreuen ist. 

(Rat.-Zlg.) 
^ion ver Zensur erlaubt. Dorpat, den 16. Februar iv7l. 

Äerannvorliicher Redakteur: A. Gtäier. 

Anzeige» »nd Bekanntmachungen 
Am Mittwoch, den N. Februar ist im großen 

Hörsaale der kais. Universitär wegen des Bußtages 

keine Vorlesung 
zu Gnnsten des Hilfs-Vcreinö. 

Holzpreise ^ > 
urc! 

vom 16. Februar d. I. ab: Hti 

1 s^-Faden Birkenholz V» Arschin lang ä ^ ! 
1 „ Ellernholz V» „ „ ^ tor 
1 „ gemischtes Holz V» „ „ ^ ^ . 
1 ,, „ „ 1 ,, „ ^ >ne 

Außerdem ist für jeden Faden 3 Kop. 
Die Billette werden aus der Handlung des ^ 
R. Umblia im Thrämerschen Hause am 
Markt ausgegeben. rrst 

Die Verwaltung des Holz-Comptoi^wi 

B u ß t a g ,  1 7 .  F e b r u a r  N a c h m .  5  U h r  L f a  

deutsche ErbauungsstuB 
im BethauS der Brüdergemeinde. 

us 
ktbl 

Naekäem äie keiek8da.uk dekannt Aemaekt Iiat, äass sie äie 5pro?. Ileieksdan^ ^ 
II. Lm., äereu Oouxons am 1. När? ä. ablaufen, von äiesem l'aAe ad ZeZen neue W 
mit Loupons kür äie foIZenäen 10 ^akre umtauseden nir6, ?eiZt äie Dorpater Lav^ ^ 
äurek an, äass sie äen dezüZIieden Ilmtau sed vermitteln nirä unä ersuedt äie resp. ^ G 
äer de^eiedneten öillete, äiese ^um Tneek äes Ilmtausedes spätestens dis ?um 15- ' 
ä. äer Vorpater Lank einreieden 2:11 sollen. 

Dorpat am 1. k'izkruar 1871. 
IV»« IBti eet«i lnw 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe, Ed. Janjen, H. Jhle, E. I. ̂  
H. Laakmann und E A. Wohlfeil: 

Reuer Dorpater Kalender für 1871. ̂  
SM" Mit einer Musikbeilage. "W«  ̂

Vollständige Ausgabe. ^ 
Preis 25 Kop., mit Papier durchschossen 30 Kop., gebunden und mit Papier durchschossen 35 K^neg 

Inhalt: Kalendarimn. — Räumliche, Gewichts- und Werthma^ 
— Witterungsbeobachtungen — Zum Handels- nnd Gewerbereglemew asb 
Diplomatisches Jahrbuch. — Zur Jahresgeschichte DorpatS. — Drei 
sche Balle II — Verkehrskalender. — ÄdreKkalender. — Gine CcoNer 
von W. A. Mozart. — Eine Anglaise von Carolini. 

W. Vläsers Verlag in Dorpat. ^ 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen Kenntniß 
gebracht, daß das Geschäft der Bereinigung der öf
fentlichen Plätze, Straßen, Brücken u. s. w. von 
Neuem in Submission vergeben werden soll, da der 
bisherige Uebernehmer seinen Verpflichtungen nach
zukommen nicht im Stande gewesen. Es werden 
demnach diejenigen, welche Willens und im Stande 
sind, das qu. Geschäft zu übernehmen, desmittelst 
aufgefordert, zu dem deshalb sauf den 23. d. M. 
anberaumten Submissionstermine Vormittags 12 
Uhr in dem Rathssitzungszimmer zu erscheinen und 
ihre resp. Forderungen zu verlautbaren. Der zweite 
Submissionstermin wird am 2. März d. I. abge
halten werden und sind die näheren Bedingungen 
in der Rathscanzlei zu erfahren. 

Dorpal-Nalhyaus am 13. Februar 1671. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeliler Kupffer. 

(Nr. 161.) Oliersekretaire Stillmark. 

Die Direktion des Vereins zur gegenseitigen 
Feuerversicherung hiesiger Stadt ladet hierdurch die 
Mitglieder des Vereins zur General-Ver
sammlung, welche Sonnabend den 20. Febr. 
Nachmittags 5 Uhr im Bürgersaale des Raths
hauses stattfinden soll, mit der Bitte ein, sich 
recht zahlreich einfinden zu wollen. 

Tagesordnung: 
1) Die Verlesung ves GeneraldenchtS. 
2) Die W..hl ver Cassarevidenlen. 
3) Tie Wahl bei Dueclionsgllever. 

Die Versicherung 
gegen die 'Amortisation der russischen Prä-
mien-Anleihe zweiter Emission für die Ziehung 
des 1. März d. Z. übernimmt a 15 Kop. pr. 
Billet für Herrn St. Krich in Neval 

Th. Hoppe. 
Neu sind erschienen und nnter Beobachtung der 

gesetzlichen Censurvorichliften durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

H l a s i w e t z ,  A n l e i t u n g  Z l U  q u a l i t a t i v e n  c h e m i s c h e n  
Analyse. 3. Aufl. Wien, Czermack. 10 Ngr. 

Gothe's Iphigenie auf Tauiis. Ein Schau 
spiel. Leipzig, -t.yk. 2 N^r. 

B a r l e n s ,  Der Kirchengesang unv das Orgel
spiel. Celle. Schulze. 5 Rgr. 

L ö w e n t h a l ,  Ueber TranSfnfion des Blutes. 
Heidelberg, Wuuer. 1v Agr. 

I .  MUl ler .  Prof .  in  Fre ivurg ,  A t laS der  
Physik nedst einein Abriß vieser Wissenichasl. 
W Taseln mit 455 Figuren unv Text. Leipzig, 
Brockhans. 20 Ngr. . 

B ä d e t e r ,  Mittel-Italien und Rom. 3  A u f l .  
Koblenz. Büoek.r. I'V- Tylr. 

Löbe.  D ie  Ernährung ver  landwi r thschast l .  
Hansthiere. 6rste bis 3. Lieferung. Leipzig, 
Wechvach, I Thlr. 

Esch er und Bürkli, Die Wasserverhältn sse 
der Slabi Zürich uud ihier Umgebung ueost 
^ergleichung ver Feuchligkeitsschwaukuugen mit 
dem Austrete« der Cholera. Zürich, Schultheß. 
Preis 27 Ngr. 

Ein schwarzer russischer 

Kinderp,l; 
und ein neuer Zobelkraaen sind zu verk»»'' .^ 
bei Kürschnermeiuer 5lankl. ^^>üb 

Nit 
iss 

-us 
)tn 
jeä 

Die 

Abreisende. 

Nicolai Beylich, Tischlergeselle. 
Alexander Metzger, ehem. Studirender. 
Stepan Petrow. 

r e m ö e n  -  L i  s t  c .  
Hotel London. Herren von Pfeiffer nebst 

und von Radloff nebst Frau Gemahlin. 

Telegraphische WitteruugSdepesche 
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 ^ d j ,  

Montag, 27j Februar 7 Uhr Morgens. 

ter 
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ge 
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de 

Barometer Atnderunz 
in Wind 

-l- Zt Stunden 

Archangelsk 46 (0) ^ (2) 
Petersburg 62 -i-6 

Helsingsors L4 4-ö 
Reval 64 -i-4 S (t) 
Dorpat 67 V (l) 
Riga 65 ^ (I) 
Wilna 64 , 3 M (!) 
Warschau 64 (0) 30 (l) 
Kiew 70 — «V (1) 
Charkow 70 — AN (l) 
Odessa 72 ^-13 SN (1) 
NikolajewSk 73 -^-12 (0) 
TifllS — — — 

Orenburg 37 ^2 «N (l) 
Jekaterinburg 3S — .0) 
Kasan 46 AN (1) 
ÄoSkau SS -j-9 N (1) 

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

Den 27. Februar I87I. 

Zeit 
'vorom. 

700 
Selsiu« 

fieuch-
ttgkeii 

Dampf
druck 
mir». 

Wind. 

l 56.S -12.7 — — — .— 

4 l,7 6 —15.6 — — — — 

7 SS.S —I6S 91 I.I 3 (0.4) N (2.0) 

10 SS 3 -N7 90 1.6 3 (1,1) N (0 6) 

1 56.2 -57 70 2,1 3 (3.6)0 (0 7) 

4 S2.0 —5.2 6S 2,1 3 (4.6)0 (1,3) 

7 45.8 —53 74 22 3 (9,1) -

10 3S.S -3 5 93 3,3 .X (69) N (1.9) 

Mittel 53,00 -9,69 2,07 3 (4.23) N (0.42) 
Schneemenge: 2.3. 
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lS ih 
9 

K 
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Äerlag von I. E. Scvuninann« Wittw». Genehmigt vou der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



40. Donnerstag, 

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

»lnnahme der Inserate bis II Uhr in W. Gliiskrs Buchdructerei im Eck 
Haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

Preis sür die Korpus,eile oder deren Raum 3 Kop. 

D r e i u n d a 

Februar 1871. 

Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I N. L5 Kop., 
fiir Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

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

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

J a h r g a n g  

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten 
Inländischer Theil. D o r p a t :  U r l a u b s v e r s a m m -

ung. Ueber Rentenbriefe. Riga: Eine baltische Bratstwo. 
^ e v a l :  P e r s o n a l n a c h r i c h t e n  S t e r b e k a s s e .  S t .  P e t e r s -
>urg: Ein slawophiler Artikel. 

Ausländischer Theil. D e u s c h e s  K a i s e r r e i c h .  V o m  
^ Kriege: La Valerie. Die französische Nationalversammlung. 

»Driedensmahnung des Papstes. Berlin: Tie Dauer des Frie-
)ens. — Frankreich Paris- Die Preise der Lebensmittel. 

5 Äasbeleuchtung. Die Berechnuug der Kriegskosten. Bordeaux: 
HMon der Nationalversammlung. 

Feuilleton. Wochenbericht V Bericht eines Franzosen 
^äber die preußische Armee l. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
i Berlin, 2. März/18. Febr. Gestern hat der Ein-
>ug deutscher Truppen in Paris begonnen und wurde 
durch keinen Unfall gestört; der deutsche Kaiser be« 
/ichtigte auf Longschamps die Avantgarde von 30000 

bl'Waiern. 
3 Luneville, Nancy und einige Festungen an der 
3 'Nordgrenze werden im Besitz Frankreichs verbleiben. 
3 ' Die französische Nationalversammlung hat den 
3 Ariedensentwurf mit 546 gegen 108 Stimmen an
genommen. 
W Rigaer Äörse vom 18. Februar: Amsterdam —. 
^ Hamburg 28'/-. — London 31°/». Paris —. 
^ ^ Jnscriptionen von der 5. Anleihe 86'/»- ^ 

Krste innere Prämienanleihe 144 Br., 143^4 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 146 Br., — G. — 
^ Bankbillete -- Br. — 5°/« kündb. 
bfandbrtefe 99^4- ^ 5°/oUnkündb..livländische Pfand
briefe 92. — Riga - Dünaburger Eifenbahn-Actien 

cirt. — Stündlich wird die Zustimmung der Natio
nalversammlung erwartet. Nach einer königlichen 
Ordre occupiren die deutschen Truppen sämmtliche 
Stellungen, die sie einnehmen, bis zu stattgehabter 
Erfüllung der Friedensbedingungen. 

— 26./14. Febr. Aus Dünkirchen wird gemel
det, daß die Einschiffung von Truppen fortdanert. 
— Wie es heißt, wird der Mont Valerien bis zur 
vollständigen Zahlung der Kriegskosten von deutschen 
Truppen besetzt bleiben. 

Versailles, 25./13. Febr. Der genaue Wortlaut 
der Friedenspräliminarien ist uicht bekannt; derselbe 
näbert sich aber den bereits bekannt gewordenen. 
Der Friede ist gesichert; der Waffenstillstand wird 
nicht verlängert werden. Die Rente eröffnete zu 51 
Frcs. 75 Cent. 

Paris, 24./12. Februar. Ein Telegramm aus 
Versailles vom 23./II. Februar meldet, daß die 
Cvncentrationsbewegnng längs der ganzen Opera« 
tionslinie gegen den Süden begonnen hat. General 
Moltke ist vollkommen bereit zur Wiedereröffnung 
der Feindseligkeiten. — Im Süden von Frankreich 
wird die größte Thätigkeit in der Concentration von 
Truppen entwickelt, um der deutschen Armee Wider
stand zu leisten. Die französischen Regimenter, 
welche sich in der Nähe vou Bordeaux befinden, be
stehen aus vortrefflichem Material. 

Bordeaux, 25./13. Februar. Die von der Re
gierung vorgelegte Militär. Reorganisation soll auf 
folgender Basis ausgeführt werden: Die ganze bis-

S°/o kündb. livländische her bestandene Armee wird aufgelöst. Die Offiziere 
aller Grade können nur nach einer stattgehabten 
Prüfung wieder Stellungen erhalten. Die Alters
klasse von 1871 bildet die neue Armee. Das Avan
cement findet nicht mehr nach Anciennetät oder Gunst 

142. — Flachs (Krön) 44. 
Berliner Börse vom 11. Febr./7. März. Wech'el W 

au> St. Petersburg 3 Wochen 88^4 Thlr. für 100 statt. Alle Grade, vom höchsten bis zum niedrigsten, 
Rbl. — Russische Creditblllete 79^4 Thlr. für 90 Rbl. können nur nach einem öffentlichen Examen erlangt 

Steuere Nachrichten. 
Bs' Odessa, 13. Febr. Der russische Dampfer „Na. 

chimow" ist heute von hier nach Ostindien und China 
^>(über Suez) abgegangen, um die directe Verbindung 

mit diesen Ländern herzustellen. Die Rhede ist j 
eisfrei. 

kerlin, 27./15 Febr. Eine königliche Ordre be-
ruft den Reichstag auf den 16. März. — Die Frie
densbedingungen sind in Betreff der Westgrenze ab-

^geändert worden. Belsort verbleibt Frankreich. Auch 
^die Forderung ver Kriegskosten ist bedeutend redu-

W o c h e n b e r i c h t .  
v. > 

Während das Wahlprogramm der Schwaben sür 
die Zukunft vieles wünscht, um doch etwas zu erlan. 

. Sen, veranschaulichte die Wahlrede des Rectors von 
lt-A Böttingen, Dove, so recht die kleinlichen al-
. Zustände; als „neuer Mensch", der erst 
^ durch seinen Protest wider die irische Universität be-

!ünnl geworden, erklärte er, daß er 1833 in Berlin 
^ Aebyren ist und. wenn er älter erscheint, dies aus 
^ Rechnung des Vorpostendienstes gesetzt wissen will, 

den er in Schwaben und Holstein im Kampfe wider 
^ den Partitulcinsmus geleistet hat< Er wandte sich 
^ dann gegen einige wider seine Kandidatur von den 
^ derselben gerichtete Schlagworte, so nament-
x cy dos, er ein Altpreuße uud ein Anhänger der 
> .Beziehung bemerkte er, daß der 
^ Unlerichred der stamme in der jetzigen Staatenbil-

dung Teutschlands ja längst nicht mehr bestehe. Er 
^ !ur seine Person sei zwar in Altpreußen geboren 
> aber zum Zweck seiner Verehelichung in den Ge- -

meindeverband des schwäbischen Dorfes Hagelloch über
getreten; wollte man ihn deshalb nicht als Altpreu-
Ken wählen, so könne man den Bürger von Hagel-

^ loch wählen. Danach sei er nach Holstein überge. 
siedelt und sei in der That ein annektirter Preuße. 
Tie alte Anhänglichkeit habe er allerdings seinem 
Geburtslands bewahrt, dem Krystallisationskern, um 
den sich Deutschland geeinigt habe. 

So wird voraussichtlich das neue deutsche Reich 
L mit einem höheren und freieren Staatslebeu gedeihen. 

10 j Selbü geschworene Erbfeinde Preußen's wenden sich 
!0 'dm zu. u. a. Friedrich Hecker. 1849 rother Reichs-
^ Kaden. Er schreibt aus Amerika: „Wir 

Zeit der kolossalsten Wandelungen im 
^S^eben der Nationen und der Individuen: ein kriti-

der einen neuen Abschnitt begründet. 
< ^ Für Deutschland steigt eine neue und wichtige Zeit 

werden. Alle Militärschulen werden in Lager ver« 
legt. Auch eine vollständige Reorganisation der Ver« 
waltung wird beabsichtigt, durch welche das System 
der Verwaltung vereinsacht, die Sinekuren abge-
schafftwerden und die Zahl der Beamten verringert wird. 

— 24./I2. Februar. In der hiesigen Umgegend 
stehen 100,000 Mann Truppen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 18. Februar. Dem zu gelehrte« Zwecken 

in's Ausland abcommaudirten Docenten der Kais. 

Dorpater Universität Coll.-Rath Bergmann ist sein 
Urlaub bis zum I. April verlängert worden. (Rev.Z.) 

— Von der Livl. Baner-Rentenbank sind 1870 
Rentenbriese emittirt für den Betrag von S.-R. 
18,400, so daß jetzt in Umlauf sind für S.-R. 
359,350. Dazu wünschten noch 21 Grundstücke 
Rentenbrief-Darlehne, im Ganzen 24,100 Rbl. S. 
betragend. (G.-Z.) 

Riga. Eine baltische Bratstwo hat sich ge. 
bildet. Der „Rig. Westnik" bringt diese Nachricht 
mit folgenden einleitenden Worten: „Wir beeilen 
uns von einen, neneu Beweise zu berichten, mit 
welcher Sympathie die russische Gesellschaft fortwäh-
rend darnach strebt, an den Angelegenheiten der 
Rechtgläubigst und der angestammten Nationalität 
in unserer baltischen Grenzmark Theil zu nehmen." 
In Petersburg ist am 15. Januar dieses Jahres das 
Statut der „baltischen rechtglänbigen Spasskibratstwo" 
vom h. Synod bestätigt worden. Das Programm 
derselben ist das der schon bestehenden Bruderschaf
ten: Gründung von Volksschulen. Kinderasylen uud 
Bratstwos bei den Kirchen der rigaschen Eparchie. 
Der „Westu." verspricht sich von ihr, als dem Cen
trum der schon bestehenden Bratstwos. besondere ma
terielle und moralische Unterstützung sür diese und 
hofft, daß sich fortan nicht mehr der hier vorgekom
mene Fall wiederhole, daß in einer von einer Bratstwo 
gegründeten und aus den Mitteln der russischen Ge-
sellschast unterhaltenen Schule das Lehrsach der deut
schen Sprache obligatorisch, der Unterricht in der 
ruslischen Sprache dagegen ungenügend war. (R.Z.) 

Reval. E r n a n n t :  d e r  w i s s e n s c h a f t l i c h e  L e h r e r  
a n  d e r  K r e i s s c h u l e  z u  R e v a l  C o l l . - A s s .  J a h n e n t z  
zum Jnspector dieser Schule an Stelle des nach 35-
jährigem Dienste ementirten Jnspectors Coli.-Ass. 
HippiuS; der wissenschaftliche Lehrer an der Kreis-
schule zu Wesenberg Lofsrentz zum Jnspector di.ser 
Schule an Stelle des nach 25-jährigem Dienste pen-
lioiurten Jnspeclors Coll.-Ass. Tichter, welcher auf 
3 Jahre sür die Function eines wissenschaftlichen 
KreiSschullehrers bestätigt ist. (Nev. Ztg.) 

D i e  S t e r b e k a s s e  d e r  R e v a l e r  L i e d e r t a f e l  
hat 1870 bei vier Sterbefällen 600 R., seit ihrem 
Bestehen aber im Ganz-n für 50 Sterbefälle 6200 
Rbl. und an ausgetretene Mitglieder 3257 Rbl. 
ausgezahlt. (Rev. Z.) 

6t. Petersburg. Ein slawophiler Artikel in Nr. 
41 des „Golos" spielt dem deutschen Volke übel mit' 
„Wir bewuudern" — heißt es darin zum Schluß — 

herauf. Eine Föderation von Fürsten, gelenkt und . 
geführt von einer durch Fundamentalgesetze gestärkten 
mächtigen Hand eines Kaisers. Daneben eine aus 
freien Wahlen hervorgegangene Volksvertretung uud 
als Hauptstütze die öffentliche Meinung. Groß und 
mächtig steht jetzt das neue deutsche Reich durch seine 
Einheit da, nach der wir immer gestrebt, und ich 
t r a g e  k e i n  B e d e n k e n ,  d a ß  d a s  n e u e  D e u t s c h l a n d ,  t r o t z  
der bis jetzt noch etwas eng gezogenen Schranken der > 
Bundesverfassung, diesmal auch die Freiheit als 
Siegespreis erlangen wird. Früher theilte ich die 
Furcht vieler Anderer, sie ist aber bei mir geschwun
den, wenn ich mir ein starkes, einiges Deutschland 
denke, wie es sich jetzt gestaltet. Der Kraft uud 
Intelligenz der deutschen Nation ist dann kein Volk 
gefährlich. Wer, wie ich, seit zwanzig Jahren die ^ 
allmälig stetige Germanisirung des Nordwestens der 
Union, die Ausbreitung des germanischen Elements in 
Australien, Neuseeland, Brasilien, Chili, Peru u. s. w. 
beobachtet hat. und wie die Söhne unseres Volkes 
wieder Hinblicken aus das alte Stammland, eine über 
die ganze Erve verbreitete und doch zusammenhän
gende. einflußreiche Familie, der muß als Deutscher 
mit Freunde uud Stolz ersüllt werden." 

Sogar die Katholiken hoffen auf Deutschland und 
es erneuert sich in sehr verschiedenartigen Maß
nahmen der Widerspruch gegen die päpstliche Unfehl
barkeit, die aber von höheren Kirchenfürsten theil- ^ 
weise durch Zwangseinsührung und formelle Bestäti
gung begünstigt wird. Aber daS Ende der weltlichen 
Herrschast des Papstes wird wohl auch das Ende 
seiner Herrschaft über die Welt sein. Einflußreiche 
Katholiken wollen der katholischen Kirche in Deutsch- ! 
laud eine rechtliche, unabhängige Stelluug verschaffen 
und wollen beim Reichstage den Antrag einbringen, 
die freiheitlichen Bestimmungen der preußischen Ver
fassung, welche der katholischen Kirche ihre Unab-

i hängigkeit und selbständige Verwaltung des katholi

schen Stistnngsvermögens garantiren, in die deutsche 
Reichsverfassuug hiuüberzuuehmen. Nur die Kleri
kalen in Posen und Westpreußen beanspruchen auch 
hier wieder eine Sonderstellung und es wtrd aus-
drücklich betont, daß die beiden dortigen Parteien, 
die „polnisch.nationalen Ultra's" und die „polnisch 
klerikale" Partei nebenbei in politischer Beziehung 
genau eil« und dasselbe nationale Ziel verfolgen, 
nämlich die ^iederherstelluug Polens in den Grenzen 
von 1,72, also mit Einschluß sogar der nie anders 
als deutsch gewesenen Städte Westpreußens und Erme-
lands nebst ihren zahlreichen und meist wohlbegüter
ten deutschen Landgemeinden. Nur der Erzbischof 
Ledochowsly „hofft zu Gott", daß jedsr Priester die-
lenigen bekämpsen wird, denen das politisch-natio-
nale Interesse mehr am Herzen liegt, als die Ver
teidigung der katholischen Interessen. 

Da ist es erquicklich, die Stimme eines ernsten 
Italieners, des Professors Marselli an der Türmer 
Kriegsschule zu vernehmen, welcher fchon im November 
vorigen Jahres die historische Nochwendigkeit des 
Krieges von 1870 nachgewiesen hat, zu Gunsten der 
deutschen Sache zu vern hmen. Er erklärt, wie die 
National;, berichtet, „das in neueren Zeiten mehr 
hervorgetretene Gesetz der Geschichte, die Wiederher
stellung der Nationalitäten, sei der tiefere Grund des 
Kampfes beider Nationen. Und darin liege die Be
rechtigung Deutschlands^ Elsaß und Deutsch.Lothrin
gen zurückzunehmen. Frankreich vertrete nur das 
veraltete, seit Ludwig XIV. aufgepflanzte Danner 
seiner den Ton in Europa angebenden Größe, wel
ches auf der Schwäche der Nachbarnationen beruhe. 
Schon hatte Deutschland angefangen, Frankreich die 
geistige Hegemonie zu entwinden, als dieses den 
Niesen Preußen sich erheben sah. der durch die Eini
gung Deutschlands ihm auch die politische, inter
nationale und militärische Hegemonie zu entreißen 
drohte. Eine Nation entschließt sich nie gutwillig« 



„den Genius der Semiten auf dem Gebiete religiöser 
Schöpfungen, den der Griechen auf dem Gebiete der 
Wissenschaften und Künste, den Genius der Römer 
auf dem Gebiete des Rechts und der Politik; wir 
bewundern den begeisterten Schwung des Spaniers 
und Italieners, das gesellschaftliche Talent und den 
Geschmack des Franzosen, die schöpferische Kraft und 
die Erfindungsgabe des Engländers. Was kann da
gegen der Deutsche für sich beanspruchen? Was ist 
an ihm genial, was ideal, was vollendet? Ist sein 
Glaube nicht abstract nnd sein Unglaube kühl? Seine 
Philosophie phantastisch und seine Poesie philosophisch? 
Seine sociale Existenz, sein Feudalismus, sein Jun. 
kerthum, sind sie Nicht die Negation der Menschen
rechte, die organisirte Gewaltthat? Können seine 
gute militärische Disciplin, seine gute Bewaffnung, 
seine Intendantur dem deutschen Volke den Beinamen 
eines göttergleichen (sie) eintragen? Können seine 
Mäßigkeit und Accuratesse, sein kaltes, herzloses, 
maschinenartiges Aussuhren dessen, was ihm befohlen 
wird, selbst auf Kosten der geheiligten Gefühle der 
Großmnth und des Mitleids mit dem Unglück, könc 
nen sie dieses Volk erhöhen und zum Gegenstande 
allgemeiner Verehrung unv Liebe machen? Können 
seine Arbeitsamkeit und Pünktlichkeit den Mangel an 
schöpferischer Kraft und Humanität ersetzen? Wir 
haben mit unseren eigenen Augen die Kehrseite des 
Germanismus gesehen, und wenn trotz alledem oder 
gar eben deshalb die Deutschen das nachahmungs
würdige Ideal der Politik und Cultur bleiben, wo 
soll dann der Glaube an die Menschheit, an ihren 
Fortschritt, an den Einflnp der Bildung aus Charak
ter und Leben der Völker noch ferner ein Unterkom
men und Schutz finden? Nein, möge die geschicht
liche Vorsehung die Slawen vor dem Wege der Ent-
wickeluug bewahren, auf dem sie den Deutschen ähn
lich werden könnten!" (Rev. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Kaiserreich. 

Versailles, L0./8. Febr. Gestern hat man mit dem 
Transport der Rresenkanone „La Valerie", die auf 
dem Mont Valerien am Bastion von St. Germain 
aufgepflanzt war, begonnen. Das Geschütz wird bis 
an die Seine gebracht, hier in ein Kanonenboot ver
laden, nach St. Denis geführt und dann vermittelst 
Eisenbahn nach Berlin gebracht werden, wo es seine 
Aufstellung im Kastanlenwald erhallen soll.Z 

Die Physiognomie der Nationalversammlung in 
Bordeaux nimmt allmählig eine festere Gestalt an. 
Bon der Stärke der Parteien ein vollständig zutref
fendes Bild zu entwerfen, ist zwar noch nicht mög
lich, da mehr als 100 Deputirte bis zum 18. Februar 

der letzten Sitzung, über welche genane Berichte 
vorliegen — noch nicht in Bordeaux eingetroffen 
waren und mehr als 200 Wahlen noch nicht die Be
stätigung der Kammer erhalten haben. Von den Par
teien, die sich bereits als geschlossene Fraktion kon-
Mtuirten, darf wegen ihrer Zahl und ihres Verhält-
un?es zu dem eben gebildeten Ministerium, so wie zu 
dem Chef der Exekutivgewalt die Partei der „libera
len Republikaner" oder, wie ihr parlamentarischer 
^me lautet, ^ der „republikanischen Linken" 

n ^ rSpudliczitiuo) auf einen besonderen Ein-
großen Entscheidungen rechnen. Diese 

on. die ihre Sitzungen im Saal der Akademie , 

von Bordeaux, abhält, zählte bereits am 15. Februar 
102 Mitglieder. Eine hervorragende Rolle spielt in 
ihr Jules Simon, der gegenwärtige Unterrichtsmi
nister. Die Partei theilt zwar mit den Orleanisten 
die liberalen Tendenzen und die Neigung für den 
Frieden, besteht aber ausschließlich aus solchen Mit
gliedern, die von einem monarchischen Kompromiß 
nichts wissen und um keinen Preis eine andere Re
gierungsform als die republikanische gelten lassen 
wollen. Thätig hervorgetreten sind die liberalen Re
publikaner zuerst bei Gelegenheit der Rogation Du-
saures und Barthelemy-St. Hilaires. Sie adoptirten 
die in jener Rogation ausgesprochene Ernennung von 
Thiers, nachdem sie mit demselben persönlich durch 
ein Comilö verhandelt hatten. Thiers eröffnete bei 
diesem Anlaß die leitenden Gesichtspunkte seines Pro
gramms. Als sein Bestreben in erster Linie bezeich
nete er die Regelung des Friedensabschlusses. Er 
sprach dann unter anderem von der Nothwendigkeit 
der Opfer, welche der Verlauf des Krieges über die 
französische Nation verhänge. Den Liberalen gab er 
die Versicherung, daß er nur für die Republik wir
ken werde. 

Diese Unterhandlungen lassen deutlich genug er
kennen, daß Thiers den hauptsächlichsten Rückhalt 
seiner Stellung bei den gemäßigten Republikanern 
suchen wird: ein Faktum, das nicht verfehlen konnte, 
bei den Monarchisten Verstimmung hervorzurufen. 
Daß die Partelen, die für ein Königthum sind, vor 
dem 18. Februar den Versuch gemacht haben, sich 
Thiers zu nähern, darf, nach seinen eigenen Aussa
ge», nicht iil Zweifel gezogen werden. Die Annähe« 
rung war aber nur von kurzer Dauer, da Thiers zu 
verstehen gab, daß er sich die Freiheit des Handelns 
nach keiner Seite hin werde einschränken lassen. — 
Gründliche Beurtheiler der Parteiverhältnisse in Bor
deaux behaupten, daß die Kombination, welche Thiers 
an vre Spitze der Exekutivgewalt brachte, hätte frag
lich gemacht werden können, wenn die beiden mon
archisch gesinnten Fraktionen, die Legitimisten und 
die Anhänger des Hauses Orleans, sich vereinigten 
und mit der demokratischen Linken, bestehend aus den 
extremen Abgeordneten von Paris und noch etwa 40 
bis 50 anderen Sozialisten, gemeinsam gegen die 
Person des Herrn Thiers Front gemacht haben wür
den. Denn in diesem Falle würde die Majorität 
zwar wohl nicht gegen ihn, aber doch auch nur mit 
verschwindend geringer Stimmenzahl für ihn ausge
fallen sein, was ihn möglicherweise zu einer Ableh
nung des verantwvrtungsreichen Ämles hätte bewe
gen können, da Thiers im vertrauteu Kreise aus
drücklich erklärte, daß er die höchste Machtstellung in 
der Republik nur dann annehmen werde, wenn sie 
mit bedeutender Mehrheit der Voten (illlposg-ato ma-
jorit6) auf ihn übertragen würde. Eine solche Mehr
zahl bildete sich im entscheidenden Augenblick dadurch, 
daß die Orleanisten sich von den Legitimisten trenn
ten und für Thiers stimmten. 

Die Kirche ist vorläufig in der Nationalversamm
lung nur durch drei Würdenträger vertreten, unter 
diesen Bischof Felix Dupanloup von Orleans, dessen 
Wahlprüfnng jedoch aus geschäftlichen Gründen, bis 
zur näheren Untersuchung vorgekommener Unregel
mäßigkeiten ausgesetzt ist. Es steht aber fest, daß die 
klerikale Partei im Ganzen für ven Frieden stimmt 
uud auch der Begründung der ordnungsmäßigen Re
publik nicht widerstrebt. Die Stellung, welche die 

Oberhäupter der gallikanischen Kirche zn 
wärtigen Kriege eingenommen ha-bSn, wird 
später in den Details beurtheilen lassen. Eins^ah^n, 
bringt der „Univers", das Organ, in welch^affen. 
klerikalen Anschauungen ihren prägnantesten 
druck finden, zwei auf diese Frage bezügliche fingere." 
stücke, deren große Bedeutung Niemandem eil 
kann. Das eine ist das von früher schon Paris 
Breve, welches ver Papst Pius IX. am 12- ^dingunge 
1870 an den Erzbischof von Tours richtete un^yox.. Di 
das Oberhaupt der katholischen Kirche seinen bleuten! 
über den Krieg, sowie seinen Wunsch der Sen 
stistuug ausspricht. Man entsinnt sich, daß lassi 
Pius IX. gleichzeitig ein Schreiben in de»''von Ste 
Sinne an Se. Majestät den König von P^net. Di 
richtete, das auch unverzüglich von Allerhöch!^ gesunken 
ben beantwortet wurde. Dem Erzbischof H^n halb 
von Tours ward von dem Breve des Papstes ^fleisch i 
König von Preußen Kenntniß gegeben und er^Frcs., e> 
aufgefordert, im Namen der römischen Kurie ^ 4 Frcs., 
in Tours befindlichen Delegation für den toffeln 
wirken. In welcher Art der Erzbischof sich, 
Auftrages entledigte, mögen einige wörtlich a»^ ^ 
ten Stellen eines Briefes an die Delegirten am 1. 
„Sie werben, meine Herren, über diesen Frie^' Paris ^ 
danken, der von so hoher Stelle kommt, nach^ die Gcu 
Er darf den Feuereifer (aräeur) unserer Arn>^ vörderst 
mäßigen (relantir), sondern im Gegentheil aufs^ werben, 
um durch glückliche Kämpfe, wenn sie noch nLl! dlisseme 
dig sind, bessere Friedensbedingungen zu erla"! Gas ge 
„Die Kirche will nicht", heißt es an einer geheure 
Stelle, „daß ihre älteste Tochter an Macht ^ ^au ir 
und wir, französische Bischöfe, sind daran ""ieUe 
die Ehrfurcht und Liebe zu unserem Valerias laglich 
eine zweite Religion zu betrachten." Der Bri^ ^ 
Papstes rieth in den mildesten Ausdrücken zrU' tagu^e 
söhnung, während im Munde des Erzbisch^ 
Friedensrathschlag zu einer indirekten KamP^ -"V? 
reiznng wurde. (St.-A.) t 

Verlin, 25./13. Febr. Schon werden zur i ^ ' 
zenden Feier ver Friedensnachricht an manche ^ 
fern, auch der Börse z.B., Vorbereitungen ge". ^ ' x 
Allgemein ist es natürlich der heißeste Wun^'i 
der errungene Friede ein recht dauerhafter sein ^ ^ 
Da sollen wir denn auch zur Erfüllung dieses ^ 
Wunsches nach Kräften beitragen. „Wie lange ^ -
Friede dauern wird," schreibt in diesem ^ 
heutige B. A. C., „das wird zunächst von ver 
Wickelung der Dinge in Frankreich selber abh" . ^ 
außerdem wird aber die Dauer des Friedens 
sehr wesentlich dadurch bedingt sein, daß vaf ^ 
sche Reich durch kluge Mäßigung nach l 
dnrch eine freiheitliche EntWickelung seiner n ^ 
Verhältnisse sich im Besitze derjenigen AchtU'9 . 
erhalten versteht, welche tue Waffenerfolge der , 
scheu Heere ihm im Auslande, in den meisten s 
freilich sehr wider den Willen der betreffendes 

gierungen und Völker, verschafft haben. A > 
sich die Verhältnisse im neuen Reiche consoU°. 
je zufriedener das deutsche Volk mit seinen 
Staatszuständen sein wird, um so gröber und >"' 
tiger wird Deutschland nach außen hin da >> 
uud um so viel schwerer wird sich die fratti^ 
Nation zu dem Wagniß hinreißen lassen, für ^ 
Niederlage im gegenwärtigen Kriege nnd flU 
Gebietsabtretungen, welche ihr der bevorM 
Friede auferlegt, sich von Deutschland Nevanö 

und wenn diese Raiion 
aerieu Kit»!? sie, von der gesiei-

sich einbilden. dahli/'^E 
sei. we.l man die worden 

Rapoleoniich- Schlacht zu gewinnen 
Vortrefflich ist die iu?.. 

-SS?. «Sitz-Ks.»' 
Die Gottheit. h-tßt es. habe -ur 
Zwecke. nch der vr-uviicheu Pickelhaube b-di-üt" 'Der 
deuNche Gedanke, erweitert dnrch Lutber ^ > 
die Wissenschaft, belee» von C?uer a 
reich am dem Felde der Civiiiiati»» b-u^g, ° 
es auf dem der schlachten überwand. > 
Waffen vermählte Wissen hat jenen letzten' Liea 
rungen, aus welchem ein Deutschland entivrinaen 
Wird, das den Scepler der modernen Civi l isat ion 

trägt, nicht ein solches Deutschland, welches serne 

Lebenskräfte verläugnet und Europa ein Jahrhundert 
rückwärts führen möchte. Ein deutscher Bundesstaat 
der an seiner Reorganisation arbeitet, wirb vie ande' 
ren Nationen nicht belästigen. Daraus wird, ich 
habe das Zutrauen, eine Nation hervorgehen, welche 

Europa das Beispiel der gleichmäßigen Mischung 

(ecmtomporg.ll5g.) von individueller Freiheit und 
Autorität der Gesetze geben wird. Ueberbies wird 
die moralische Hegemonie Europas einem stets be
weglichen und ziemlich verderbten, wenngleich von 
Zeit zu Zeit lebendigen und heroischen Mittelpunkte 
entzogen, um von einem ernsten Volke übernommen 
zu werden, diese Bezeichnung ist für mich die ge
eignetste und zugleich ehrenvollste." 

Bericht eines Franzosen über die preußische Ärmee. 
„ N e h m e n  w i r  u u s  v o r  d e m  p r e u ß i s c h e n  

G e u e r a l s t a b  i n  A c h t ! "  .  
Mit dieseu Worten schließt in Berlin am 23. April 

1868 Oberst Stoffel einen Bericht an den Kaiser Na
poleon über die preußische Armee. 

Es sind nämlich unter den geheimen Papieren 
des französischen Kaiserreiches in den Tnilerien auch 
Berichte des früheren Kaiserlich französischen Mili-
tär-Bevollmächtiglen in Berlin, Obersten Stoffel, auf-
gefuuven worden. Dieselben beweisen zur Genüge, 
daß die französische Regierung keineswegs, wie das 
eine Zeit lang fast allgemein behauptet worden, durch 
oberflächliche oder gar falsche Berichte über die eigent
liche, dem preußischen Heere innewohnende Stärke 
und Schlagfertigkeit getäuscht worden sei, daß dieselbe 
vielmehr gar keinen Grund zur Unterschätzung des 
Gegners gehabt haben dürfte. Er schreibt n. A.: 
V o n  d e n  E l e m e n t e n  d e r  U e b e r l e g e n h e i t  d e r  

p r e u ß i s c h e n  A r m e e .  
Inmitten der Studien aller Art, denen ein auf 

meinen Posten gestellter Offizier sich hingeben muß, 
drängt sich unwillkürlich eine Frage in den Vor
dergrund. 

Würde, wenn morgen Krieg zwischen Preußen 
und Frankreich ausbräche, die preußische Armee in 
nnzelnen Beziehungen, betreffs ihrer Organisation, 

Ausbildung, ihres militärischen Geistes, ihrer 
Elemente der Ueberlegenheit 

d-,-^ n ^""zöiische Heer besitzen? Unv wenn das 
,, , 5 ^. n dieselben? Was endlich bleibt 

Man ̂ '. U" Preußen nicht nachzustehen? 
^ ^ Beurtheilung dieser Fra

gen vl. i her nicht zu erwägende Punkte bei Seite lasse, 
Wie z. B. den über den Oberbefehl, gewiß einen der 
wichtigsten von allen, über die vorhandenen Mittel, 
die Hulisguellen, über welche beide Völker verfügen 

können :c. Ich will annehmen, daß das 
beiden Theilen gleich sei. .Aber selbst unter d, 
Bedingungen bleibt die zu behandelnde Frage ei^ 
komplizittesten, da sie alle Einzelnheiten der Z"' 
mensetznng der Armeen umfaßt. 

Es ist meine Absicht, diese Frage auf das ^ 
fachste zurückzuführen und absolute Ausdrücke z" 
meiden, wie z. B.: „Welche von beiden Arine^ 
die vollkommenste?" Derartige Fragen werde" 
wöhnlich von oberflächlichen Geistern gestellt, ^ 
nicht zn fassen vermögen, daß die Beantwortung^ 
unmögliche: so zahlreich sind die Pnnkte des 
gleiches und unter ihnen wiederum die, welO 
Uberhaupt jeder Beurtheilung entziehen. 

Ich werde mich demnach darauf beschränke" ' 
zudeuten, welche unter den mannigfachen, oben 
angeführten Pnnkten diejenigen sind, die, W A 
eines Krieges, der preußischen Armee wirkliche ^ 
züge verleihen. Die Elemente der Ueberleg^, 
eines'Heeres über ein anderes sind zweierlei'^, 
einmal liegen sie im Charakter, in dem Temperas 
den Überlieferungen, der Geschichte eines Volles 
seiner allgemeinen Bildung n. s. w. — Diese 
ich die moralischen Elemente nennen; dann aber 
gen sie von der Organisationsart des Heeres ab, ^ 
dem Grade der militärischen Durchbildung der ^ 
ziere, Unteroffiziere und Soldaten, von dem 
Material, der Bewaffnung, Ausrüstung zc., 
sind die materiellen Elemente. ^ 

In Betreff jener wie dieser sehe ich davA/ 
von der französischen Armee zn sprechen: die 
schaften, welche diese auszeichnen, sind hinreiche'^ 
kannt. Auch in Preußen erkennen alle anfgek^ 
Militärs es an. daß unsere Soldaten sich vor ^ 
anderen durch eine größere Selbständigkeit 
6u»Iit6) anszeichnen, durch lebhaftere Fassung^» 
(intoMS6Qoe), durch einen unvergleichlichen 
man hält hier die französische Sorglosigkeit, 
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,holen. Und daran schließt sich schx natürlich die 
^ ^Mahnung zu lebhafterer Beteiligung an den nahen» 
b ' den Neichstagswahlen. Es darf der^ BM^r V05 der 
'^ Wahlurne nicht zurückstehen hinter dem Biirge? in 

iWaffen. Die häusliche Mühe ist ja selbst bei der 
^".größten moralischen Ueberwindung doch nur die ge
ringere." (K. Ztg.) 

Frankreich. 
^ Paris. 23./I1. Februar. Ueber die Friedensbe-

^ ^ dingungen liegen authentische Mitteilungen nicht 
u'°^vor. Die Stadt ik' vollkommen ruhig. In Folge 
ll ^ bedeutender Mißbräuche hat der Maire vou Paris 
F^alle Sendungen von Steinkohlen mit Beschlag bele-
oö 'gen lassen und die Beaufsichtigung des Verkaufes 
be'^von Steinkohlen selbst zn Jndnstriezwecken angeord. 
P"'net. Die Preise der Lebensmittel sind bedeutend 

hingesunken. In den Halles Centrales kostete heute 
M ein halbes Kilogr. Ochsenfleisch 1—2 Frcs,, Hammel-
es fleisch 1 Frc., Speck I V2 Frcs., Butter 1 V2 bis 2 
er Frcs., ein Ei 2 SouS, eine Taube 1 Frc., ein Huhn 

e b!l 4 Frcs., ein Kaninchen 4 Frcs., ein Decalitre Kar-
^riedi löffeln F^cs. Fische wurden wohlfeil verkaust, 
lch ^ (St.-Anz.) 
ziigi'' — Wie der „Gaulois" meldet, wird mau erst 
be^ am 1. März wieder anfangen können, die Stadt 
jevek Paris mit Gas zu beleuchten. Erst gestern erhielt 
chvei die Gas-Kompa^nie ihre erste Kohlensendung. Zu-
mtt' vöroerst werden blos die Straßeu mil Gas beleuchtet 
sstald werden, erst später wird man den öffentlichen Eta-
,iF blissements und ganz zuletzt den Privaten wieder 
joiiL Gas geben. Man kann sich eine Idee von der un-

geheuren'Zufuhr, die nothwsydig iß, machen, wenn 
vell mau in Erwägung zieht, daß Paris während der 

zeB kürzesten Tage detz Jahses 500,000 Kubikmeter Gas 
zD täglich verbrennt, was 500,000 Kilogrammen Stein» 

kohle entspricht. Vom 1. November an wurde der 
tägliche Konsum aus die Hälfte herabgesetzt. Etwas 
später wurde noch Gas sür die Ballons bereitet und 
die Steinkohlen wurden ausschließlich sür die Was» 
sensabriken und für die Mehlfabrikation vorbehalten. 

Auf besondere Schwierigkeiten wird die Verwal
tung des Finanzministeriums stoßen; 'Dönan und 
Bussel.hghen dasselbe abgelehnt. T>ie^VerleAenheiten, 
die ^egeMkrtig auf Hiesem Jelde Vorhanden sind, 
übersteigen die gewöhnlichen Kräfte eines Menschen. 
Hat die Ptktheioigung von Paus viel gekostet, so 
hat Gambettas Diktatur wahrhaft erschreckliche Opser 
ersordert wenn es wahr ist, was hier versichert wir^, ̂  

S dch außer der unter Napoleon lll. ^machten An-
^ lelhe^bii 650 Millionen und au'ßer Ver in London 
0! vo^ Lvune^abgeschlossenen Anleihe noch runde 1200 

>t> Millionen aus den verschiedenen Zweigen zusammen, 
kommen, welche noch zu bezahlen sind.. Man spricht 
hier von Leuten, welche sich ein ganz enormes Ver
mögen im Handumdrehen bei den Lieferungen von 
Gewehren, Kanonen und sonstigen militärischen Ge-
geständen gemacht haben, und wenn nnr die Hälfte 
von dem wahr ist, was man hier behauptet, so war 
die Verschleuderung und der Schwindel während der 
Diktatur entsetzlich. 

Uebrigens stimmen alli.Nachnchlttl Harin überein, 
daß die Verhandlungen in Versailles einen günstigen 
Verlauf nehme«. Da die deutscheu Forderungen in 
Betteff der Gebietsabtretung schon vorher bekannt 
waren und Sls unanfechtbar galten, so soll fiv'i nur 
die Regelung der Geldsrage noch Schwierigkeiten 
machen. Deutschland verlangte bekanntlich zwei Mil 

liardek -Tbaler, wogegen von französischer Seite nur 
eine Milliarde geboten sein soll. Man H.U nun Nech-

ji. uyd Gegenrechnungen aufgestellt, für welche NU 
äu^ ikese'nt Gebiete natürlich ein sehr weiter Spiel» 
räum gegeben ist. 

Aus Versailles wird der „Köln. Ztg." über die 
Berechnung der Kriegskosten geschrieben: „Die For» 
deruug dürste sich Brutto auf 2 Milliarden Thaler 
belaufen; aber, wie ich höre, liegt es in der Absicht, 
von dieser Summe den Antheil an der französischen 
Staatsschuld in Abzug zu bringen, der auf die ab
zutretenden Gebietsteile nach ihrer Bevölkerungszahl 
entfallen würde. Auch die für die französische Ost
bahn zu stipulirende Entschädigung sür die Abtretung 
des wichtigsten Theiles ihres Schienennetzes mag ohne 
Zweifel von dem Gesammtbetrage in Abzug zu brin
gen sein. Kommt noch hinzu, daß hierin viele Kom
binationen gefunden werden, welche die Zahlung der 
zuzugestehenden Kriegskostenbeträge für Frankreich 
bedeutend erleichtern, so mindert sich die anscheinende 
Höhe der Rechnung um ein Erkleckliches herab. Von 
französischer Seite scheint man der Ansicht zu sein, 
daß man die gewissen Städten und Dörfern als Kon
tributionen auferlegten Strafgelder von der Kriegs
kostenrechnung in Abzug bringen könne. Man glaubt 
vielleicht, damit jene Summe um ein Beträchtliches 
herabzumindern. Und mau hätte in dieser Annahme 
gewiß Recht, wenn man, blos immer die Höhe der 
ausgeschriebenen Kontributionen in Anschlag bringen 
wollte. Aber der Unterschied zwischen den ansgeschrie-
benen und den wirklich bezahlten Kontributioueu ist 
riesengroß, und nach gewissenhasten Berechnungen 
konnte festgestellt werden, daß der Gefammtbetrag der 
wirklich eingelriebeuen Kontributionen während der 
Dauer eines /monatlichen Feldzuges (die Stadt Paris 
natürlich ausgenommen) den Betrag von 5 Millionen 
preußischer Thaler, also kaum mehr als 18V2 Mil-
lionen Franken, nicht übersteigt. Die Geringfügig
keit dieser Summe fällt fomit bei den ungeheuren 
Summen, zu welchen die Kriegskosteu aufgeschwollen 
sind, in keisier Weise ins Gewicht." (Nat.-Z.) 

Bordeaux, 24./12. Febr. Die Regierung ist nuu-
mehr von deü Mächten mit Ausnahme Griechenlands 
aüerkaunt, dessen Anerkennung ebenfalls binnen Kur
zem entgegengesehen wird. General Sheridan j^ist 
gestern von Marseille nach Bordeaux abgereist. Die 
Sitzung der Nationalversammlung, in welcher dersel
ben die Friedensbedingungen mitgetheilt werden sol
len, dürfte Sonntag stattfinden. Der Herzog von 
Aumale und der Prinz von Joinville befinden sich 
beim Herzog Decazes im Arrondissement Libourne 
(Dep. Girvnde). Dem „Journ. de Bordeaux" zufolge 
hätten die Prinzen zuerst die Absicht, uach Bordeaux 
zu, kommen. Thiers, welcher von diesem Vorhaben 
unterrichtet war, tadelte dasselbe laut, indem er er
klärte, daß das Gesetz, durch welches sie verbannt 
seien, in Kraft bestünde, uud daß er die Verpflich» 
tung habe, dasselbe in Anwendung zu bringen. Es 
stünde ihm nicht zu, die Bestimmungen dieses Gesetzes 
zu vollziehen, er sei jedoch hierdurch in die Notwen
digkeit versetzt, seine Funktionen niederzulegen, was 
er auch thuu würde, wenn die Prinzen ihr Vorhaben 
ausführen sollten. Ein Freund der Prinzen reiste 
denselben hierauf entgegen und traf sie bereits auf 
dem Wege nach Bordeaux. Er bewog sie, in Libourne 

sammli 

seine Sitzungen abhält. Ungefähr 220 Deputirte 
sind in demselben eingeschrieben. Die Orleanisten 
haben noch keinen Beschluß bezüglich ihrer Organi
sation getroffen; es haben sich zwei Gruppen inner
halb dieser Partei gebildet. (St.-Anz.) 

Polizeibericht. 
Am 15. d. M. wurde der Polizei-Verwaltung die 

Anzeige gemacht, daß am 13. desselben Monats zwischen 
1 Uhr Mittags und 10 Uhr Abends aus der im 
Borckscheu Hause in der Ritterstraße befindlichen Woh
nung der Fräulein v. S. sämmtliche Garderobe, 
Wäsche, baares Geld im Betrage von 110 Rubel 
und mehrere Werthgegenstände gestohlen worden seien, 
wobei sich der Dieb aller Wahrscheinlichkeit nach eines 
Muckschlüssels zur Oeffnnng der Wohnung bedient 
habe. Die von der Polizei-Verwaltung dieferhalb 
eingeleitete Untersuchung hat bis hiezu ergeben, daß 
dieser Diebstahl nicht an dem genannten Tage, son
dern fortgesetzt in der Zeit vom 5. Januar bis zum 
15. Februar verübt worden. Desselben durch die 
Polizei-Verwaltung überführt und geständig sind die 
15'/2 Jahre alte Magd Z., sowie deren in demselben 
Alters stehende Freundin M. Von den der Behörde 
bisher ohne Specification angegebenen gestohlenen 
Effecten sind bis hiezu ermittelt worden: eine 
nicht geringe Quantität Wäsche, ein Kleidungsstück, 
diverse Toilette-Gegenstände und sämmtliche Werth
sachen, an Geld jedoch nur 10 Rbl., welche von den 
Schuldigen bereits verausgabt worden. 

Gestohlen wurde ferner zufolge desfallsiger Anzei
gen: 1) dem hiesigen Kleinhändler Rotslane ans sei
ner Bude, welche, wie es scheint, mit Hülfe von Nach
schlüsseln geöffnet worden, 50 Nbl. in baarem Gelde; 
und 2) den im Reißnerschen Hanse wohnhaften Stn-
direnden Schmelzer und Taroskiewicz 3 Paar Bein
kleider und ein Paletot im Werths von 20 Rubel. 

F  r  e  m  d e i j  -  L i  s t  k .  
Hotel London. Oberst 0. Reutz, Herren vr. Johnan-

son, Höltzer, Eh mann und Gernhardt. 
Hotel Garni. Herren Apotheker Wißet, Verwalter Met-

tus, Trül und Gron. 

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

Dienstag u. Mittwoch 28. FKr. u. 1. März 7 Uhr Morgens. 
Barometer Aenderung Temperatur 

?V0mm in Mnh SelfiuS. 
4» 24 Stunden ,z 

Archangelsk 64 67 -j-13 4-S 80 (3) NN (2) 
Petersburg 32 52 —29 4-19 SN (1) NN (3) 
Helsingfors 39 VI —25 4^22 NN N <1) 
Reval KL 63 -25 -s-24 N0^2) NN (2> 
Dorpat KL 60 —23 4-21 N0 (2) SO (2) 
Riga 51 63 —26 -1-24 SN <2^ N <2) 
Wilna 44 60 ^204-»6 /i) nw (2) 
Warschau 51 67 —13 -j-16 N (2) K (2) 
Kiew sg -ll- N siZ) - ' 
Charkow 63 43 —7 —lö L ll) 
Odessa 62 53,-11 -S S (i) 
Nikolajewsk 62 52 -^11 -^0 SO (2) 
Tiflis 62 — — — N0 (4) 
Orenbnrg 56 —s-19 — N (l) 
Jekaterinburg 44 — >9 — ' N (2) 
Kasan 60 — 4-14 — NN (3) 
Moskau 49 —9 

SN ( ! )  

SN (2)  

S (I> 

n (2) 

—IS —21 
-1 —16 
—5 —15 
^2 —14 
^1 —15 

12 
4-4-10 

—6 
^̂ 1 — 
—2 -i-2 
4-3 4-6 
^2 ^-3 

-16 -

-?̂ I9 — 
^ -

l Haiden.' -i— Die Legitimisten in der Rationier» 
lmm'luna bilden einen Klub, welcher regelmäßig 

^ 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 13. Februar IV71. 

Berantwortlicher Redakteur: W. H. Ehr. Gläser. 

französischen Frohsinn sür unschätzbare Eigenschaften 
des Soldaten; man gesteht zu, daß unsere Soldaten 
erfinderischer und bessere Fußgänger sind. (Preußen 
ist theilweis flaches Land. Man sagt aber, daß die 
Bewohner der Ebenen nicht so gut zu Fuße sind, 
wis die bergiger Gegenden. Dieser Unterschied ist 
186C zu erkennen gewesen. Die Armee-Corps der 
Provinzen Preußen, Pommern und Brandenburg 
haben viel mehr auf den Märschen durch Böhmen 
gelitten, als z. B. das schlesische Armee-Corps.) An
dererseits unterschätzt mau hier dsn Bortheil nicht, 
welchen die lange Präsenzzeit unter der Fahne uud 
die Anwesenheit so vieler alten Soldaten bei dersel
ben der sranzömchen Armee gewährt; endlich beneidet 
man uns namentlich um die Zusammensetzung unse» 
res Unlerosfizier-Corps. (In Wirklichkeit zählt die 
preußische Armee, wie die uusrige, Unterosfiziere von 
langer Dienstzeit; aber deren Zahl ist sehr gering: 
eine der Konsequenzen der allgemeinen Wehrpflicht, 
in Folge deren jedes Jahr das ganze Kontingent in 
das Heer tritt.) 

Um nur der Bewaffnung der Infanterie Erwäh
nung zu thuu, so habe ich bezüglich dieses Punktes 
bereits mehrfach berichtet, wie man in Preußen, mit 
der Ueberlegenheit unseres Gewehres nch beschäftigt 
und bestrebt ist, daß preußische System dementsprechend 
zu vervollkommnen. Ich komme darauf nochmals bei 
den Betrachtungen über das preußische Heer selbst. 

M o r a l i s c h e  E l e m e n t e  d e r  U e b e r l e g e n h e i t .  
In moralischer Beziehung tragen zwei Dinge dazu 

bei, der preußischen Armee einen unbestreitbaren Vor« 
zug vor allen übrigen Heeren Europas zu geben: 
1) das Prinzip der allgemeinen Wehrpflicht, 2) der 
aus alle Klassen des Volkes ausgedehnte Unterricht. 

A l l g e m e i n e  W e h r p s l i c h t .  
Es ist überflüssig, von Neuem (ich habe bereits 

in meinen Berichten vom Jahre 1866 des Längeren 

llwci 
mich darüber ausgesprochen) über den moralischen 
Wörth zu sprechen, welchen die preußische A'rniö'e oirrch 
die Vertretung aller Stände und Klassen der Be--
völkerung iu ihren Reihen erhält unv durch das 
Bewußtsein, daß stehendes Heer und Landwehr das 
ganze Volk in Waffen bilden. Welches aulch die 
Mängel sein mögen, die man in der militärischen 
Organisation Preußeus vielleicht finden könnte, so 
kann man doch nicht anders, als dieses Volk bewun-
dern — welches, im richtigen Versiändniß dafür, daß, 
wie für ggWe Staaten, so für die einzelnen Indivi
duen, die erste Bedingung die Existenz ist — dahin 
gestrebt hat, das Heer zur ersten Und geachtetsten 
aller Staatseinrichtuugen zu gestalten und alle wehr
fähigen Männer an den Lasten wie an der Ehre 
theilnehmen zu lassen, das Vaterland zu vertheihlgen 
od^r" dessen Macht zu vermehren oder aber darik die 
höchste Achtung und Ehre zu sehen. (Ich habe schon 
ok gesagt, daß in Preußen alle Ehren, alle Vorteile,, 
alle Begünstigungen für das Heer oder diejenigen 
sind, welche in demselben gedient haben. Wer aus 
irgend einem Grunve nicht Soldat gewesen ist, kommt 
zu keiner Staatsstellung und ist in den S äcten wie 
auf dem flachen Lande der Gegenstand des Spottes 
für seine Mitbürger.) Welch herrliches Beispiel geben, 
nm nur von den Oisizi-ren zu sprechen, diese allen 
Volksllassen! Sieht man hier die durch Geburt oder 
Geld Bevorzugten in bedauernswerthem Müßiggang 
leben, wie anderswo? Die Mitglieder der reichsten 
Familien, alle berühmten Namen dienen als Offi
ziere, ertragen die Anstrengungen und die Entbeh
rungen des Militärlebens und lehren so durch ihr 
Beispiel; heim Anblick solchen Vorganges sühlt man 
sich nicht n,ur von Achtung erfaßt für diefes ernste 
und derbe Volk, sondern man kommt fast auch zu 
Befürchtungen vor der Kraft, welche derartige Ein
richtungen seinem Heere geben. 

A l l e r l e i .  
— Die seit zwei Jahren etablirte Statuetten-

und Spielwaarenfabrik von L. R. Hohnbaum zu Han
nover stellt aus einer besonderen Komposition u. Ä. 
Thierköpfe iu Naturgröße zu Wandzierde, Statuetten, 
Spielwaaren, Etuis und Schatullen ans Meermufcheln 
u. s. w. her. Das Fabrikat wird meistens exportirt 
und kann der Export auf etwa 300 Kisten geschätzt 
werden, welche in Nord- nnd Südamerika, Afrika 
und Asien ihren Absatz finden. 

Wenn es gewiß schon ein seltener Fall, daß eine 
Familie, wie die v. Kracht, sechs Brüder zu diesem 
glorreichen Kriege als Officiere stellte, so wird dies 
von der Familie v. Treskow-Ravojewo (bei Posen) 
übertreffen. Neuu Brüder rückten als Oificiere mit 
ins Felo, zwei als Rittmeister, zwei als Hauptleute, 
fünf als Lieutenants von denen fünf verwnnoet wur
den, der jüngste auch in Folge der Verwundung bei 
Metz siarb. So viel bekannt, erhielt ein Brnver, vom 
47. Infanterie-Regiment, sür besondere Leinungen 
vor Paris «die feltene ÄnSzeichnung des Eisernen 
Kreuzes erster Classe, die übrigen sieben lebenden alle 
zweiter Classe, 

— Folgendes Motto einer Sammlung „EUässi-
sche Lieder und Gedichter — in Stadt- und Land-
sprooch" vom Jahre 1865 zeigt, wie selbst jetzt noch, 
trotz aller Nationalisirnngs-Bestrebungen des Fran-
zosenthums, vasLand andeutscherVergangenheit hängt 

„Min Muedersprooch isch lieb mir, Werth, 
I kann'o halt uit verhehle, 
Un wenn auch Mancher drum sich scheert. 
Wer wurd sich dorum quäle! 
Merr redde ditsch, d' Klndeskinder noch. 
In viele hundert Johre, 
Redde mit Freud ihr Muedersprooch, 
Nein, nie geht die verlöre!" 

Und das Vertrauen ist belohnt worden! — 



Anzeige» und Bekanntmachungen, 
Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tu6. oec. pol. Gaston Baron Tain-
penliansen und Älfred Schmidt die Universität 
verlassen haben. 

Dorpat den 18. Februar 1871. 
Nector G. v. Oellingen 

(Nr. 102.) Secretaire S. Lievem 

Von der Steuerverwaltung der Stadt Dorpat 
werden hierdurch die nachstehend aufgeführten in 
der 1. Klasse stehenden Dörptschen Okladisten, 
welche sich der am 10. d. M. stattgehabten Rekru-
tenloosuug entzogen haben und für welche die Loo-
bsngsnummern von den Gemeinderepräsentanten 
uezogen worden sind, hierdurch aufgefordert, sich 
gei Vermeidung der gesetzlichen Veahnduug uufehl-
bar am 19. Februar d. Z. bei dieser Steuerver
waltung zu melden: 

Woldemar Zeisler 
Ossip Sergejew Kolitzkoy 
Matfey Uljauow Tolstoy 
Oskar Arnold Wiegandt 
Iwan Artemjew Priorte 
Fedor Jgnatjew Osoka 
Fedor Peterson 
Gustav Alexander Schmidt 
Peter Carlson 
Awsey Jacowlew Anuschkiu 
Pawel Andrejew Philimonow 
Jerassim Wassiljew Kopaligin 
Michael Heinr. Thomson 
Tinagey Saweljew Pasuduik 
Andrey Jwaliow Schbanow 
Iwan Dmitrijew Kamentschik 
Sachar Alexandrow Botschirow 
Conrad Leopold Michelson 
Daniel Falck 
Jacow Jacowlew Stckow 
Fedor Saweljew Darjen 
Karl Alexander Jauchler 
Nikita Awdejanow Baschmaschkin 
Michail Archipow Bemetz 
Victor Carlow Burkewitz 
Semen Fedorow Dolgow 
Abram Jefremow Skrepenow 
Stepan Agafonow Pankratschew 
Jefim Iwanow Lipardt 
Philipp Friedrich Weidenbaum 
Märt Ana 
Alexander Johannson 
Jemeljan Bogdanow Bngatschew 
Alexander Kayso 
August Arrako 
Andrey Stepanow Ustinow. 

Dörpel-Steuerverwaltung den 1 1 .  Febr. 1871. 
Eommerzbürgermeister F. G. Favre. 

Buchhalter G. Hauboldt. 

Die Direction des Vereins zur gegenseitigen 
Feuerversicherung hiesiger Stadt ladet hierdurch die 
Mitglieder deö Vereins zur General-Ver
sammlung, welche Sonnabend den 20. Febr. 
Nachmittags 5 Uhr im Bürgersaale des Raths
hauses stattfinden soll, mit der Bitte ein, sich 
recht zahlreich einfinden zu wollen. 

Tagesordnung: 
1) Die Verlesung des GeueralberichtS. 
2) Die Wahl ver Cassarevidenten. 
3) Tie Wahl der Directionsqlieder. 

TV 
rum 

veste» Uilkvvrvi»8 
»m 

äsu 20. kodruar vou s di, 7 Nkr ^dsväs 
ia <jer ^ula iler lviversiliil. 

Herr ?rokessor Dr. vulmeriue,, 
Beizer Luiser uucl Reieli. 

LiUote für äioso Vorlesnux ?u 50 Xop. 
siuä Iu «jer Lueddanä1ur><- von D. R.aro^v 
uuä ^.deväs klv äer K.as8o zu liabeu. 

Allgemeine Zchlittschuhbahll. 
Bei günstiger Witterung Freitag, den 19., 

andernfalls Sonntag, den Ii Februar Erleuch
tung der Babn; Mufik von 6 bis 8 Uhr, 

Cntrse 25 Kop., für Inhaber von Bahnbilleten 
15 Kopeken. 

Verlaß cler I Mta schell KudilianälunA in 8wttßart. 

Original -

Koewes miä SokiUvrs Verkeil. 
Hliuiatur-^.uk-sÄminbliek« ^ Srt^v. 

Zabe in 36 IZäu. Ililr. Z. 
in Z 8. Iklr. 3. 15 
Neue lasokeu-^usAade oliue NuleituuZeu. 

3. 22 V-
Lilltkviluliz: 116. 1—5. keäickts unä vestöst.1ieli«r Viva». 

Ltl. 6. Hermann unä vorotke». Reineolie t'ncds. 
Lä. 7—15. I'tiöatsr. Lä. 16—21. Rovellistisoko Solii-if-
tea. Üct. 22 — 29. ^utobio^rspkisotis Lokrikten. üä. 
30. 31. Literatur. Lä. 32. 33. Lenvoouto lüvllini. 
öä. 34. 35. Kunst. öä. 36—40. Xaturvissenscdakt-
lieke Lobrit'tvll. 

— — Oetii-v-^us^ade iu 36 L6u. mit ^iuleituu-
Söll. Ililr. 18 

isekiiiers sÄmintltek« lasotieo 
Aado iu 4 öäu. mit Muleituu^eu. ^ 

— — Niuiatur-^us^ake iu 12 Läu. 
— — iu Diuem Rauäe. I^ex. 8. eart. 
— — iu zwei öäuäeu mit 12 8takl6ti6 

1. 16 Nxr. 
iu l'asodeu-^.usAabe iu 12 Läu. ^ 

leituu^eu. 2. 
kl. Oewv-^us^adv iu 12 käu. ^ 

— — Ar. Ootav-^usAabe iu 12 Räu. ^ Jnlö 
— — Oetav - ^.us^uke iu 12 L<lu. mit 

tuu^ou. Idlr. 6. rcmMc 

^11« äikks ^usAadeu eutdaltou sSnimtllek« LrsiouAnisso äss Genius tlsr beiäev 
uusorer äoutsedou I^iteratur uuä ^eioliueu sioli äured (^orrevtkeit, deutliolieu vruc'lr unä 
^.usstattuuS aus. -

Verzeichnis 
derjenigen Personen, welche zum Jahre 1871 ge
gründeter Ursachen wegen aus der Gilde getreten 
sind: 

a .  z u m  B ü r g e r o k l a d :  
August Christoph Johauusou auS der 

1. Gilde 
Frau Iulre Johaunion a. d. 1. Gilde 

Wutwe Alexandra Jacowlewa Belaeui« 
now aus der 2. Gilde 

Wittwe Marie Louise Keller aus der 
2. Gilde 

Wittwe Karoline Kühl aus der 2. Gilbe 
Wittwe Domna Afonasjewa Makuschew 

aus der 2. Gilde 
bereu Söhne Thimofey a. d. 2. Gilde 
„ „ Maxim aus der 2. Gilde 

Carl Friedrich Werner aus d. 2. Gilve 
vessen Tochter Bertholve a. d.2. Gilve 
„ Sohn Guldv aus der 2. Gltoe 

Dessen Frau Alexauora aus der 
2. Gilde 

„ Tochter Lucie aus der 
2. Gilbe 

b .  z u m  A r b e t t e r o k l a d :  
Christian Baltza aus der 2. Gilde 

dessen Frau Amalie aus v. 2. Gilde 
„ Sohn Carl aus der 2. Gilde 

Samuel aus d. 2. Gilde 

r: N 

T 

40 
26 — 1 

46 — 1 

46 
59 

50 
15 
12 
71 
43 
47 

— 1 
— 1 

- 1 
1 — 
1 — 
1 — 

— I 
1 — 

25 - 1 

17 - 1 

62 
51 
29 
26 

1 — 
1 

1 — 
1 — 

Summa — 8 9 

Dorpat, den 2. Februar 1871. 
Commerzbürgermeister F. G. Faure. 

Buchhalter G. Haubold. 

Um die ärmeren Bewohner unserer Stadt 
vor etwanigem Holzmanget zu schützen, hat 
die Verwaltung der Schenkerei-Casse vom 
Holzeomptoir den Rest des Brennholzes aus 
den Holzhof bei der steinernen Brücke ge
kauft, und wird dasselbe Arschinweise zu 
dem nachstehenden Preisen abgegeben: 
1 Arichiu Tannenholz 1 Arschin lang 5 1 R. K. 
I „ gemischtes Holz 14 Werl'chok ,, ü, 80,. 

Die Billete werden aus der Handlung 
des Herrn F. G. Faure ausgegeben. 

Die Verwaltung der Schenkereieasse. 
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u»Ä LInriektunK vo« KDr»nn^S!n-IZr«nne> 
rvlen k«seI»ÄttiKen uucl siok kür 6ou Vertrieb 
äos vou uus eoustruirtou, sied äurok öiUiKkeit 
uuä Äussorortisutliolre lioistun^AtilAksit 
aus7eioliu6n6öv Hlk»!seK.vesttUir-^pp«r»t kür 
vvntinuirNet>«n ank velotiom uaok 
Grösse pr. 8tuuäs dis 500(1 Huart ^laiseko rsiu 
^b^ebrauut uvä oiu sedr koo1iAril6i^er Spiritus 
ßonorwsu vveräou Ixgnu, sc»vie -tueb 5ttr äie l^iv-
koruux complstsr öreuuorei-LillriodtunFeu 
clureli uus iutorossireu ^volleu uu6 mit Lrt'ol^ 
xlaubeu 6afttr vvir^ou ?u küuueu, ersuekeu wir, 
sied ^exon äos ^Vvitereu drieMok au uos z:u 
n^u ieu. ^orrespouäeus iu deutscher Apraoke. 

Gebrüder Ävenarius 
in Ilutvr «>«n ?>sr. SV, 

vom 1. ^pril »t» ?<,ts»i»msrstra»sö ^r. 38. 
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che An 

JenmAnre. 
L. ck S. Lövins Ron. Kemnitz. 

Geschnitzte Möbl Re' 
port i! 

aus der Li 

Eichenholz. 
Ausschließlich einzige Fabr ik .  Hasen 

Der zwanzigjährige Nnf der Fabrik bürgt  ^  ^  

gediegenste Ausführung bei anerkannt billigen p 

nächst «erlti». fange 
Vorbl 
Mün 

Logen zu Wackenbücher» m«"c 
blicii 
ist F 
Die ^ 
heuti 

Revisorischen Beschreibungen 
so wie sür die 

ländliche FeuerversicherB Z 
sind zu haben in W. Glasers BuchdrU 
i m  E c k h a u s  d e s  C o u d i t o r s  B o r c k .  ^  

Ein schwarzer russischer 

Kwderpelz 
und ein neuer Zobelkraaen sind zu verka^ 
bei Kürschnermeiuer Kaukl 

So eben ist erschienen: 

Dorpater Zeitschrift 
für 

Theologie und MrA 
Zwölften Bandes, viertes Heft. 

I n h a l t :  P r o f .  v r .  V o l c k :  d e r  S e g e n  
Pastor Holl mann: die 36. livländ. 
synode; Plvs l)r. Alex, von Oellingen: zur^ 
sertigung einer Socialethik; Anzeige einer , 
Uebersetzung des Briefes Pauli an die NoN" 
das Hebräische. 

Preis des Bandes 3 Rubel. 
W. GläserS Verlag in D-H 

Abreisende. 
Nicolai Beylich, Tischlergeselle. 
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W i t t e r u n g ö l ' e o b n c h t n n g e » .  

Zeit, 
Äarom. 

700 
Temp 

TelsiuS. 
Keuch-
tigteil 

Dampf
druck Wind. 

1 34.1 1.1 — — — — 

4 3t 6 1.2 -> — ' — — 

7 312 08 97 4,7 X (2.6) VV (2.6) 

10 3t 7 02 97 4.6 (2.6) VV (l.6) 

1 34.2 -4 7 69 2.2 8 (1,5)0 (S.ö) 

4 36.9 —6.S S5 1.6 3 (t.S)0 (2.6) 

7 33.2 — 3 3  63 1.6 - 0 (4.0) 

10 41,2 -14 1 68 1.0 3 (1,0)0 (2,8) 

37.39 -3.35 2.60 A (0.20)0 (1.30) 

Maximum: 1,2. — Schneemenge: v.ö. 
Den t. März 1871. 

I 43,4 -12.1 — — - '-7- -
4 47.4 —12.9 .— — , 

7 52 3 -14.9 70 10 Ii s3,8)0 (1.0) 

t0 56.0 -12 5 59 1.0 N (3.0) — 

1 56 8 —3.9 52 1.2 X (2.6) V (1.5) 

4 57 5 - 3 6  67 1.6 N (2.1) (2.1) 

7 57 3 — 10.8 35 1.7 X (1.2) V? (1.6) 

10 56 0 — 7 3  86 2.1 X (0.8) N (1.6) 

Mtte> 53 34 _11,06 1,43 N(2,25) >V (0,96) 

Minimum: —15,0. 
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Verlag von I. C. Schunmann» Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwattung. Druck von W. Gläser. 
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