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Erscheint tägttch, 
imt Ausnahmt der Sonn- und hohen Festtage, 

,'Innahme der ^nserale bis tl Uhr in W. kliisers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

Preis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

D r e i ,l n d a 

Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I R. 25 Kop., 
für Zusenduug ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

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

Man abonmrt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 
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steuere ?kachricbten. 
Berlin, 7. März/23. Febr. Die heutigen Mor-. 

genblätter weisen übereinstimmend sehr treffend die 
von einem Theil der ausländischen Presse erhobenen 
Klagen über die Härte der Friedensbedingungen zu
rück. — Das Verbot der Aus- und Durchfuhr von 
Kriegsmunition ist für Deutschland wieder aufgehoben 
worden. — Napoleon beabsichtigt, sich von Wilhelms« 
höhe zunächst nach Chislehurst zu seiner Gemahlin 
zu begeben. 

Aiel, 6. März/22. Febr. Die Forträumung der 
Hafensperre hat begonnen. DaS Fahrwasser ist durch 
Floggen und Bojen bezeichnet, den Schiffen jedoch 
das Ein- und Auslausen Nachts nicht gestattet. Das 
Wachtkanonenboot ist bei Laboe stationirt. 

Brüssel, 6. März/22. Febr. Die in Belgien in
ternsten französischen Soldaten werden am 9. und 
10. März au die Grenze gebracht werden. Der 
Transport seitens der Eisenbahnen erfolgt unent
geltlich. 

Loudou, 7. März/23. Febr. Mr. G. I. Göschen, 
bisher Präsident des Armen-Gesetz-Kollegiums, ist 
zum ersten Lord der Admiralität (Marineminister) 
ernannt worden. In der Sitzung des Oberhauses 
machte Lord Salisbury auf die verschiedenen Verträ
gen gewährten Garantien aufmerksam und gleichzei
tig aus die Unzulänglichkeit der Mittel, welche der 
englischen Negierung zu deren Ausführung zu Gebote 
ständen, angesichts ber Riesenheere Nußlands, Deutsch
lands und Oesterreichs. — Lord Granville protestirte 
gegen die Behauptung, England habe an Einfluß 
verloren; England habe diesmal die Entstehung eines 
europäischen Krieges verhindert ; die Regierung beab
sichtige für alle Vertragsgarantien einzustehen. 

Eine Depesche der „Times" aus Versailles vom 
5. März meldet, daß die deutschen Truppen bereis 
begonnen haben, das vertragsmäßig zu räumende 
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Gebiet zu verlassen. Kaiser Wilhelm soll sich im 
Lause dieser Woche nach Ferneres begeben und aus 
ber Fahrt dorthin die sächsischen, bairischen und wür-
tembergischen Truppen besichtigen. Man glaubt, daß 
die Näumuug des Mont Valerien bis zum 7. März, 
die Räumung des linken Seine-Ufers bis zum 19. 
März vollendet sein werde. Die „Times" meldet 
aus Paris, baß die mobilen Nationalgarden heute 
(Montag) beginnen werden, die Stadl zu verlassen. 
Man ist hier sehr bemüht, dahin zu wirken, daß die 
Nationalversammlung von Bordeaux hierher verlegt 
werde und nicht nach Fontainebleau. — Der^Herzog 
von Noailles wurde zum Gesandten für Petersburg 
ernannt. Das „Journal offtciel" schreibt: Die freie 
Cirkulation ist nunmehr wieder hergestellt; Erlaubnis 
scheine zum Ein- und Austritt werden für Paris 
nicht mehr ertheilt. Alle Nachrichten lassen hoffen, 
daß die gegenwärtige anomale Lage eine befriedigende 
Lösung finden werde. — Das „Journal osftciel" 
bestätigt die Ernennung des Generals Aurelle de 
Paladines zum Oberkommandanten der Nationalgarde 
des Seinedepartements. Roger du Nord ist zum Chef 
des Generalstabs der Nationalgarde ernannt worden. 
De-n amtlichen Blatte zufolge hat die Sterblichkeit 
in Paris bedentend nachgelassen. Augenblicklich herrscht 
keine irgendwie beunruhigende Epidemie. Das „Jour
nal des Debats" meldet, daß auf dem Bastillenplatz 
gestern Manifestationen stattfanden. Verschiedene 
Redner forderten die Volksmenge aus, der Negierung 
mir entschiedenem Mißtrauen gegenüber zu treten. 
Die „Libert6" sagt, daß in einigen Arronbissements ' 
Nationalgarden die Polizeimannschasten genöthigt 
haben, ihre Posten zu verlassen. Ein ernster Zu-

^ sammenstoß fand nirgends statt. Die Gasbeleuchtung 
hat seit Freitag wieder begonnen. Die „Presse" mel
det, daß alle Linientruppen Paris verlassen und durch 
40,000 Mann ersetzt werden sollen, welche von den 
Korps genommen werden, die in den Provinzen stehen. 

Bordeaux, 6. März/22. Febr. Ein Dekret des 
Hrn. Thiers ernennt den Herzog von Noailles zum 
französischen Gesandten in St. Petersburg nnd Hrn. 
Vergue zum Gesandten bei der Pforte. In der Heu-
tigen Sitzung der Nationalversammlung brachte Louis 
Blanc den von Mitgliedern der Linken unterstützten 
Antrag ein, daß man von den Mitgliedern der Re-
gierung der Nationalvertheidignng Rechenschaft ver. 
langen solle über die Ausübung der ihnen verliehe
nen Vollmachten während des Zeitraums vom Beginne 
der Belagerung von Paris bis zur Kapitulation. — 

Delesclnze beantragt, daß sämmtliche Mitglieder der 
Regierung der Nationalvertheidignng wegen Hochver
rates anzuklagen und zu verhaften sind. — Johnston 
und mehrere Andere beantragen, daß sämmtliche Li-
feranten innerhalb einer Frist von drei Monaten 
ihre Kontrakte mit den bezüglichen Belegen der Ne
gierung vorlegen, widrigenfalls dieselben nicht als 
bindend angesehen werden sollen. — Ein anderer 
Abgeordneter beantragt, die Sitzungen der National
versammlung nach einem anderen Orte, als Paris, 
zu verlegen. Hr. Thiers bittet die Versammlung, 
über diese Frage sofort zu entscheiden, da die örtliche 
Trennung der Nationalversammlung von dem Sitz 
der Regierung auf den Gang der Verhandlungen sehr 
verzögernd einwirken müsse. Die Versammlung be
schließt sodann auf den Antrag des Hrn. Thiers, über 
diese Frage sofort eine Sitzung in den Bureaux 
abzuhalten. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 26. Febr. Der „Neg.-Anz." publicirt 

ein ausführliches Verzeichniß der in ihrem Betrage 
vom Finanzminister am 19. Januar d. I. festgestell
ten Staatsimmobiliensteuer der Städte und Flecken 
in 15 Gouvernements pro 1871. Nach demselben 
haben zu entrichten: Das Gouvernement Kurland 
20.330 R., Livland 49,360 R., Estland 13,960 R. 
Die Städte Livlands sind mit folgenden Summen 
belastet: Riga mit 33,409 R., Dorpat 6248 R., 
Pernau 3034 N., Arensburg 1527 N„ Wenden 
1050 N., Fellin 1085 R., Werro 700 N., Wolmar 
700 R., Lemsal 542 R., Walk 824 N., Flecken 
Schlock 241 R. Die Städte und Flecken Estlands: 
Reval 12,253 R , Hapsal 643 R., Wesenberg 562 
Rbl., Weißenstein 422 Rbl., Baltischport 80 Rbl. 

(Nig. Ztg.) 
St. Petersburg Zur Beglückwünsch ung des 

Kaisers Wilhelm bei Beendigung des Krieges 
und der Rückkehr des Kaisers nach Berlin soll, wie 
der „Golos" erfahren haben will, der General-Ad-
jutant Baron A. I. Wrangel entsendet werden. 

(D. St. P. Ztg.) 
— Die Bibliothek der Evangel. Ge

meinden. Bekanntlich besitzen die evangelischen 
Gemeinden St. Petersburg's eine Leihbibliothek von 
nicht unbedeutendem Umfang, welche im finnischen 
Kirchenhause in der gr. Stallhosstraße ihr Lokal hat. 
Dieselbe feierte am 8. Febr. das 25jährige Jubelfest 
ihrer Gründung durch einen öffentlichen Akt mit 

Der Einmarsch in Paris. 
i. 

AuS Versailles vom 1. März wird über den er-
folgten Einmarsch des VI. und XI. preußischen Corps 
und des II. bayerischen Corps in Paris gemeldet: 
Früh Morgens ging 1 Bataillon des 2. Nassauschen 
Infanterie-Regiments Nr. 88 unter Major Heye und 
l Escadron des 2. Hessischen Husaren-Regiments 
Nr. 14 unter Rittmeister von Colomb mit den Qua» 
tiermachern bis zum Jndustriepalast in den elyseischen 
Feldern vor. Sämmtliche zum Einrücken bestimmte 
Truppen standen früh 10 Uhr auf dem Rennplatze 
des Bois de Boulogne mit der Front nach der Seine 
und den Tribünen in zwei Treffen, im ersten die 
^n anterie, Jäger und Pioniere, im zweiten die Ka- ! 
vallene und Artillerie. Die im Großen Kaiserlichen 
Hauptquartier anwesenden Fürstlichkeiten waren ver
sammelt und hatten sich am rechten Flügel des ersten 
Tr-ff-nS -nsg-stelll, S-, MajeftS, d-r Kail-r und 
König hatten VMaM-S nach 10 Uhr v-ilasse», aus 
der Pontonbrücke bei Suresne die Seine überschritten 
stiegen an der Tribüne des Rennplatzes zu Pferde 
und ritten unter präientirtem Gewehr und Hurrah. 
Ruf der Truppen die Front beider Treffen entlang, 
worauf ein Vorbeimarsch der Truppen in der Rich. 
tung von Nord nach Süd, die Infanterie in aufge-
^chlossenen Bataillons-Kolonnen, folgte. Die Trup
pen bewegten sich dann in mehreren Kolonnen gleich, 
zeitig durch das Bois de Boulogne auf die Enceinte 
zu und marschirten durch die Avenue de l'Jmpöratrice 
und die Route de la grande arm6e auf den Are de 
lriomphe zu, wo der Chef des G»neralstabes der mit 
der Besetzung von Paris beauftragten Truppen, Flü-
gel-Adjutant Oberst Lieutenant Graf Waldersee, mit 
einem Zuge des 14, Husaren-Regiments die Truppen 
erwartet hatte. Die Straßen, welche zum Arc de 
tnomphe führen und der Platz, welcher denselben 
umglebt, waren sehr belebt und von einer Zurück-

Haltung des Publikums Nichts zu bemerken. Die 
einmarschirenden Truppen waren aus den genannten 
3 Armee-Corps so zusammengesetzt, daß jedes Regi
ment wenigstens durch ein Bataillon bei dem Ein
märsche vertreten war. Se Majestät der Kaiser be
gaben Sich nach dem Vorbeimarsch nach Versailles 
zurück. 

Der Berichterstatter der Times bei dem Haupt
quartier des Kronprinzen von Preußen gibt eine 
aussührliche Schilderung über die Heerschau in Long-
champs, welche dem Einmärsche der 30,000 Mann 
voranging, der wir das Folgende entnehmen: 

Eben bin ich von Longchamps zurückgekehrt. Als 
ich in der Nähe der Mühle seitwärts abbog, saß 
Kaiser Wilhelm noch immer hoch aufgerichtet zu Pferde 
und empfing die Beglückwünschungen von Königen, 
Prinzen und Heerführern, inmitten von etwa 500 
Vertretern der deutschen Nation in Waffen. ES war 
eben ein Uhr — eine Stunde und ein Anblick, den 
man nie vergessen wird. Etwa eine Stunde lang 
waren die Colonnen von der Rechten der Linie vor-
beimarschirt und wälzten sich die großen Alleen hin
auf auf Paris zu. Die Vorkehrungen waren so 
wunderbar, daß die Garnison von Paris nicht mehr 
heimisch hätte erscheinen können. Bis zur Stunde 
wo ich wegging, war Alles ohne die geringste Stockung 
vor sich gegangen, obwohl die Vorkehrungen erst 
gestern beendigt worden waren. Um 8 Uhr 36 Minn-
ten marschirte General Kamecke mit seiner Schwadron 
und einem Bataillon nach Paris hinein und begab 
sich nach dem Palais d'JnduItrie, wo er mit den 
verschiedenen Behörden die Vorkehrungen für den 
Einmarsch der Truppen abmachte. Man war aufge
regt, es kam zu einigem Schreien und Pfeifen, aber 
das war Alles. Als Hanptmann Müller etwas später 
hineingehen mußte, wurde er beim Arc de Triomphe 
durch Hohngeschrei empfangen, aber er ritt ruhig 
weiter, ganz allein und Niemand wagte es, den 

Finger gegen ihn zu erheben. Wie aber der Pöbel 
gestimmt war, zeigt die Thatsache, daß eine Frauens-
person, der man nachsagte, sie habe mit den Preußen 
in den Champs ElysSes gesprochen, angegriffen, ge-
schlagen und beinahe nackt ausgezogen wurde. 

Versailles hatte mit den Leiden von Paris nur 
wenig Theilnahme. Um 7 Uhr Morgens waren die 
Straßen äußerst ruhig; und Gleiches war der Fall 
um 10 Uhr, der für Abfahrt des Kaisers anberaum
ten Stunde. Der Kronprinz fuhr mit seinem Ge
folge in offenen Equipagen nach der Seine, wo die 
Pferde bereit standen. Um diese Zeit war die Con-
centratiou der Truppen auf dem anderen User be« 
reits bewerkstelligt worden. In der schönen Allee, 
die von Versailles nach St. Cloud führt, kommt jetzt 
ein offener Wagen, dem ein Ordonnanz-Officier vor
reitet. Im Wagen sitzen zwei Officiere, der eine 
in weißer Feldmütze mit gelbem Bande nnd in grauem 
Mantel. Den ganzen Mann mit dem dichten grauen 
Schnurrbarte und den scharfsinnigen Augenbraunen 
kann man nicht verwechseln. Es ist Gras Bismarck. 
Oberhalb der Brücke von St. Cloud war eine dop
pelte Pontonbrücke construirt worden, eine andere 
bei Snresnes und eine dritte oberhalb der Brücke 
von Sevres bei Billancourt. Ueber diese waren früh 
am Morgen drei grr>ße Colonnen Infanterie, Ca-
vallerie und Artillerie dirigirt worden, so daß gegen 
9 Uhr das Gros ver Truppen sich in Longchamps 
von ver Front des Hippodrom bis zu der bekannten 
Windmühle formirt hatte. 

Die von den Preußen getroffenen Vorsichtsmaß
regeln waren umfassend, auf jeder Straße sah man 
die Patrouillen entlang ziehen. Dem König muß 
es etwas schwer gesallen sein, den Platz wiederzuer
kennen, welcher eine so glänzende Scene darbot, als 
er in 1867 mit dem gefallenen Kaiser und dem 

! Czaaren zur Seite die kaiserliche Garde von Frank
reich inspirirte. Es war jetzt 10'/, Uhr. Vor der 



Predigt und Berichterstattung im St. Petri-Schul-
saale, bei der eine Versammlung von etwa 200 Per
sonen gegenwärtig war. Die Feier begann mit dem 
Gesang der beiden ersten Verse aus dem Liede: „Ein' 
feste Burg ist unser Gott", worauf Generalsuper, 
vr. Frommann den Redestuhl bestieg und eine geist
liche Ansprache an die Versammlung über die apo
stolischen Worte: „Alles ist euer, ihr aber seid 
Christi" hielt. Nach dem Gesang des 4. Verses aus 
demselben Liede betrat Consistorialralh P. Dalton 
die Rednerbühne und gab eine Uebersicht über die 
Geschichte der Bibliothek von ihrer Gründung durch 
den Petersburger Pastoren-Abend und namentlich 
durch Staatsrath Or. Blum an, bis auf dieses Jahr. 
Wir beschränken uns hier auf die Wiedergabe nur 
der wichtigsten Thatfachen. Als die Bibliothek vor 
2S Jahren zu dem oben angegebenen Zwecke ge
gründet wurde, zählte sie 2200 Bände, und zwar 
nur deutsche Bücher, heute besitzt sie 40,000 deutsche, 
6000 französische, 1500 englische, 600 finnische, 1000 
schwedische und 100 holländische Bücher. Ausgeliehen 
werden jährlich zwischen 40,000 und 50,000, so daß 
man annehmen kann, jedes Buch wird durchschnitt
lich einmal im Jahr verlangt. Allerdings kann dies 
nur vom Durchschnitt gelten. Im Einzelnen stellt 
eS sich so, daß 40 Procent Unterhaltungslektüre, 16 
pCt. französische Bücher, 8 pCt. Erziehungs- und 
Jugendschriften, 5 pCt. Geschichte, 5 pCt. englische 
Bücher, 4 pCt. Erbauungsschriften, 3V2 pCt. Natur
kunde, 2 pCt. Kunst und Literatur ?c. begehrt worden 
sind. Vorhanden sind aber 28 pCt. theologische 
Schriften und nur 14 pCt. Romane. Hier ist die 
größte Differenz zwischen dem Vorrath und der Be
nutzung. Es wird unverhältnißmäßig viel Unter
haltungslektüre begehrt. Die Einnahme betrug wäh
rend dieser 25 Jahre an Abonnementsgeldern und 
Beiträgen 84,896 N., an Beiträgen der Kirchenräthe 
der Residenz 20,705 R. ic., die Ausgaben: für an-
geschaffte Bücher 41,683 R., Buchbinderlohn 9610 
R., an Gehalten 29,298 R., an Miethe 11,318 R. 2c. 
Gegenwärtig stellt sich das Bedürfniß heraus, auch 
eine Abtheilung für russische Bücher zu bilden, da 
die Nachfrage nach denselben sich fort und fort stei
gert. ES ist zu diesem Zwecke auch bereits eine Kol
lekte im Gange, zu deren Besten auch am Ausgange 
des Saales ein Becken bereit stand. Nach dem Be
richt folgte Chorgesang, darauf ein Gebet, welches 
Pastor Findeifeu sprach, und endlich das von der 
Versammlung stehend vernommene LvÄce uaps xpann. 
Pastor Dalton sagte in seinem Vortrage, daß er in 
keiner andern Stadt ein so großartiges Unternehmen 
ähnlicher Art gefunden habe. Möge denn die Bib
liothek der evang. Gemeinden im Segen fortbestehen, 
immer mehr sich ihrem Zweck entsprechend gestalten 
und möge sie stets von Seiten der Gemeinden die 
Achtung und die Pflege fiuden, die sie verdient, 
mögen ihr aber auch nie die Männer fehlen, welche 
sie im rechten Geiste zu leiten, und es namentlich 
verstehen bei der Durchsicht der Bücher die richtige 
Scheidung zwischen denjenigen zu treffeu, welche auf
zunehmen und welche zu verwerfen sind. (D. P. Z.) 

— Herr Chodnew hielt einen Vortrag über 
de« Liebigschen Fleischextrakt und ging auf die Arbeit 
des Hrn. Bjeljawski über. Dieselbe habe seiner 
Meinung nach keine wissenschaftliche Bedeutung. 
Durch die Publicistik verbreitet, habe sie verschiedene 
Widerleguugen hervorgerufen. Baron I. von Lie-

großen Tribüne war die Rennbahn in ihrer halben 
Breite geräumt, so daß nichts den Anblick der Trup. 
pen störte. Diese waren in vollständigster Ordnung 
^ aufgestellt; die erste Jufanterie in 
Batarllonscolonne, die zweite Cavallerie in Schwa-
dronScolonne mit Artillerie in den Flanken. Eine 
dritte Linie gewisser Maßen bildeten die Bagage
wagen und Ambulanzen hinter der Cavallerie. Auf 
der äußersten Linken der Linie, gegen Boulogne zu, 
waren die Feldfeuer am Flackern und die Truppen 
kochten ihre Provisionen, deren sie für drei Tage bei 
sich hatten. Die Cavallerie war meist aus dem Sattel 
und stand neben den Pferden. Obwohl bloß 30,000 
Mann im Felde standen, reichte doch das Terrain 
nicht anS, um die Linien alle in gleicher Tiefe ^u 
formiren, und auf dem linken Flügel schien beinahe 
eine doppelte Tiefe zu herrschen. Jedem, der an die 
Aufregung eines Feldtages gewohnt ist, fiel 'die 
äußerste Stille dieser Parade auf. Kein Galopiren 
von Ordonnanzen oder Officieren des Stabes kein 
Geschrei, kein Lärm von Stimmen. Gegen 'lO'/-
Uhr traten die Truppen an, und von Bataillon zn 
Bataillon wälzte sich ein tiefes Hurrah die Linie von 
links nach rechts entlang, als ein Trupp Officiere, 
der Kronprinz voran, vorbeiritt. Um 10 Minuten 
vor 11 Uhr erhob sich dann der Ruf „der König!" 

Preußische Lippen haben sich noch nicht an den 
„Kaiser" gewöhnt — und von Vorreitern begleitet, 
kam die Equipage des Kaisers, von vier Rappen ge-
zogen. Er fuhr in die Einfriedigung hinter der 
großen Tribüne und es folgten die Wagen von 
Königen, Prinzen und Herzogen, doch vergebens sah 
ich mich nach dem Grafen Bismarck um. Der Kaiser, 
in preußischer Generals-Uniform, mit Pickelhaube, 
Äaffenrock und Schärpe, Ueß seinen Blick forschend 
über das Gebäude gleiten, als ob er es nicht wieder
erkennen könne. Um II Uhr, der für die Heerschau 
angesetzten Stunde, stieg er zu Pferde und ritt in 

big habe selbst eine Widerlegung nach Rußland ge. 
schickt, die, da sie von verschiedeilen Blättern veröf
fentlicht worden, bekannt sei. Hr. Bjeljawski habe 
auf diesen Artikel geantwortet nnd hervorgehoben, 
daß Hr. v. Liebig nicht auf seine Experimente einge
gangen sei. Hr. v. Liebig hätte dann aber ein Don 
Quirote werden und gegen Windmühlen kämpfen 
müssen. Der von Hrn. v. Liebig erhobene Vor
wurf, daß man eine solche Arbeit in Deutschland 
nicht einem Studenten zuschreiben würde, lasse sich 
noch nicht mit dem Ausspruche des Or. Schmulewiz 
(„Arch. d. gerichtl. Med.") vergleichen, welcher sagt, 
daß „die Versuche Bjeljawskl's durch ihre Rohheit 
(rp^öoeil.) und den Mangel an wissenschaftlicher 
Methode frappiren." Die Rücksichtslosigkeit, mit wel
cher die Herren Bjeljawski und Sabjelin sich in ih
rer Antwort an Hrn. v. Liebig aussprechen, sei un
statthaft und unedel. Liebig sei ein bekannter Ge
lehrter, Mitglied verschiedener gelehrten Gesellschaften, 
darunter auch unserer medizinischen Akademie, und 
plötzlich heiße es: „Liebig ist ein Charlatan" (!) 
Hiermit schloß Herr Chodnew seinen Vortrag unter 
dem einmüthigen Beifall der Anwesenden. (D.P Z.) 

— Das technische Komit6 der Ober-Jnten-
danturverwaltung wird nachdem es die Versuche mit 
der Erbswurst, mit den gebackenen Konserven und 
der gebackenen Grütze beendigt hat, zu neuen Ver
suchen mit dem nach dem Verfahren des Hrn. Kit-
tary getrockneten Kohl schreiten. (D. P. Z.) 

Twer. Der Gouvernements-Landtag hat einen 
fehr nützlichen, wenngleich mehr in das ökonomische 
Gebiet einschlagenden Beschluß gefaßt. Er hat 5000 
R. und ein Gebäude zur Gründung einer Muster-
Milchschule hergegeben, in welcher jnnge Landleute 
unter der Leitung des Hrn. Wereschtschagin mit al
len Zweigen der Milchwirtschaft bekannt gemacht 
werden sollen. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Kaiserreich. 

Lerliu. Ein großes Werk unergründlichen In
halts ist vollbracht: Deutschland gehört von nun an 
sich selber au, Deutschland ist frei geworden. Dies 
ist in den kürzesten Worten die Bedeutung des be
endeten Krieges; hören werden es die Völker der 
Erde, hören und schauen. Zwar mit jedem gewalti
gen, jedem sieghaften Kriege beginnt für das Volk, 
das ihn schlug, eine neue Zeit, der Umschwung wird 
auch immer im Auslande mitempfunden und miter
lebt; heute geschieht aber ein solcher Umschwung, von 
dem zu sagen ist: ein nenes Jahrtausend deutscher 
Geschichte hebt an. Es wird ja dabei nicht blos an 
die äußerliche, buchstäbliche Wahrheit gedacht, daß 
durch den karlingifchen Theiluugsvertrag des Jahres 
870 Deutschlaud gegründet, oder wenn man will, in 
seinen gebührenden Grenzen fester und besser gegrün
det wurde. Was für ein Deutschland war das aber, 
dessen erstes Jahrtausend jetzt abgelaufen ist? Eines, 
das in seiner engen Verpachtung mit den Gründun
gen der übrigen Staaten Europa's nicht zu sich sel
ber kommen, sich nicht beschränken und nicht sam-
meln, nicht fest nnd dicht und daher auch nicht selbst
ständig und frei werden konnte, und das aus Mau
gel innerer und äußerer Geschlossenheit nicht nur 
seine Grenzen festzuhalten außer Stande war, son-
dern auch sich selbst beinahe verlor und beinahe ver. 

scharfem Trabe, von seinen Generalen und Heer
führern begleitet, die Allee hinauf nach der Wind
mühle, wo ihn der Kronprinz mit seinem Stabe 
empfing. Fast im nämlichen Augenblicke stimmten 
die Musikcorps längs der ganzen Linie das „Heil 
Dir im Siegerkranz" an, und der Kaiser seinen 
Sohn dicht an seiner Seite und etwa 5- bis 600 
Officiere hinter ihm — galopirte von rechts nach 
links die Front entlang. Der Enthusiasmus war 
ungeheuer. Es war nicht das „Vive l'^mpersur!" 
der französischen Truppen mit dem Schwenken von 
Säbeln uud dem unordentlichen Marfchiren. Das 
Hurrah der Deutschen war trotzdem dem Donner l 
ähnlich, aber nicht ein Bayonnet zitterte in den 
Reihen. Die Auszählung der Namen derer, welche 
dem Kaiser folgte«, würde wie ein paar Seiten aus 
dem Gothaischen Kalender aussehen. Die Scene war 
großartig und würdevoll, und selbst der weniger be
theiligte Zuschauer wurde von dem allgemeinen Enthu
siasmus angesteckt. Augen blitzten aus und füllten 
sich mit Thräneu, die Lippen zitterten, als sie von 
dem „historischen Tage" und dem „kolossalen Werke" 
sprachen, aber es war keine ausgelassene Freude oder 
äußerliches Frohlocken. Zwischen den beiden Linien 
ritt der Kaiser vom linken nach dem rechten Flügel 
zurück und galopirte auf einen Punct etwas rechts 
von der großen Tribüne zu, während der Vorbei
marsch der Truppen sofort begann. Angeführt wurde 
derselbe von Sr. Kaiserlichen Hoheit dem Kronprinzen 
von Preußen und dem Deutschen Reiche, königlich 
preußischem Feldmarschall und Befehlshaber der drit
ten Armee, die Paris eingeschlossen und der die 
iistadt sich ergeben hatte. Um 11 Uhr 20 Minuten 
machte er Honneur und «ahm links und etwas hinter 
dem Kaiser Stellung. In der Reihe, wie sie vor 
Paris gestanden hatten — 11,000 Mann vom 6. 
Corps (von Tümpling); 11,000 vom 11. Corps (von 
Schachtmeyer) und 8000 vom 2. baierischen Corps 

ging. Jahrhunderte kamen, in welchen dieses 
land einer Insel glich, die von allen Seile«^ 
fressendes Meer benagte nnd verkleinerte. ^ 
durch Verschuldung und Verhängniß versäum! 
den, staatliche Einheit zu schaffen oder bei 
schaffenen zu beharre«, und die fortschreitende^'^^de 
snng des inneren Ker«es der Deutschheit wurde ^eten 
noch gefährlicher als jeues Abbröckeln an den ^ Beleid 
dern. Das deutsche Reich war zuletzt nur testire 
Schall, nichts war ihm von einer Staatsseele p sind si 
ben. Es heißt alles fühlen, alle Nichtigkeit, Z» Katho 
unser Volksleben eingeschrumpft war, sich veröle- c 
Wärligen, wenn man des Jahres 1812 geden'l man , 
welchem nach dem übrigen Deutschland söM aussch 
anch Preußen und Oesterreich einem fremden tere r 
ger in einem wahnwitzigen Eroberungszuge ist di 
folge leisteten. (Nat.-Ztg.) sich g 

— Die ernente Hinausschiebung der Reichs Anmc 
bernfuug vom 16. anf den 21. März ist durchs fen, i 
graphische Weisung aus Versailles dem Bundes Ange 
ler-Amte notificirt und von diesem den Mitgl^ übrig 
des Bnndesrathes mitgetheilt worden. Näheres der < 

sind noch nicht bekannt, die Provincial-CorresP^ Aber 
spricht von einer verzögerten Rückreise des auf ! 
und des Reichskanzlers und läßt den jetzt anE briefl 
nen Berufungstermin sogar nur als einen vor^ glei^ 
gen erscheinen. Da die früher beabsichtigte ^ 
des Kaisers über Stuttgart uud München aufg^ 
ist, so wird hier vielfach angenommen, daß bec' 
ser die Armeen im Norden und Osten Franks 
vor seiner Heimkehr noch inspiciren wollte. ^ 
Rückkehr uud die Reichstagsberufung später alö' ^ 
21. d. Mts. erfolgen möchte, ist kaum anzune^ 
da man mit Bestimmtheit hofft, der Kaiser ^ ^ 
seinen Geburtstag am 22. März in Berlin ve^ ^ ̂  
Uebrigens wird die Rückbeförderung der Tl^ 
uud des großen Kriegsmaterials, wenn mau 
daß gleichzeitig auch die große» Gefangenen-^ x>ie 
Porte zu bewirken sind, kaum weniger als seO), 
chen in Anspruch nehmen, so daß bis zum fest''. den! 
Truppen.Einzüge in Berlin reichlich das kircZ 
April oder gar der Anfang des Mai heranko»^ 
dürfte. Wie man hört, soll vor Allem Sorge 
gen werden, daß die Landwehr-Mannschaften atm 
kehren; ihnen würden dann, wenn thunlich, die^ ^ici» 
den folgen. Hier ist diesmal bei dem Einzug > in 
directe Betheiliguug der Bürgerschaft in so 
erwarten, als sich schon jetzt Comics bilden, ga,i 
heimkehrenden Krieger zu bewirthen; auch die ^ 
schmückung der Straßen beabsichtigen die Einiv?^ ver 
dem Magistrate abzunehmen. Man will dro 
zur Deckung der Kosten bei den Einzngs-Feierl'^ ent 
t e n  a u f  d i e  B e s t ä n d e  d e r  K r i e g s a n l e i h e  v o n  ^ i h r  
zurückgreifen, obwohl über dieselben bereits der 
derer Weise bestimmt war. Ihre Summe belM Ge 
auf etwa 300,000 Thaler. (K. Z.) üb> 

Aus Westfalen, 28./16. Febr. Ein sehr bB Gc 
gungswerthes Wort über „clericale Politik nn^, lig 
Folgen" wird der Wests. Z. aus Brüssel gesch^ ^s 
Da lesen wir: „Ich wünsche, alle aufrichtig r^,i Pi 
sen Katholiken — das heißt diejenigen, wel^ ser 
ihrer Kirche die Befriedigung des religiösen hii 
nisses, nicht aber des Parteigeistes, des Hasses Fl 
Herrschsucht und anderer schtechter Neigunge« ^ ch, 
Jnstincte suchet» — könnten einmal in Belgie^, ne 
obachten und studiren, welche Früchte solch kir^ ^ 
politisches Parteitreiben hervorbringt Ich 

^ S 
T 

(von Hartmann) —, marschirten die Truppen v^., pf 
die Regimenter in Bataillons-Colonnen mit Ausl^ ui 
der Pioniere, welche enge Compagnie-Colo>^ le 
bildeten. er 

Der König wandte sein Auge uicht von den ^ de 
pen ab, ausgenommen, wenn er zu dem Kronpr^. sp 
oder den Officieren sprach, die sich seinem Sta^ ^ se 
schlössen, wie die Regimenter vorbei defilirteu. E 
Bismarck, welcher jetzt seinen Stahlhelm, nichl^ m 
den Cuiraß, trug, stand etwa 100 Ellen zurU^ H 
einer Gruppe von Officieren und näherte ^ 
Kaiser während des Vorbeimarsches nicht. Am ^ 
sten wurden die Baiern kritisirt, aber sie konnte^, 
Kritik wohl vertragen. Inzwischen war der ^ ^ 
prinz auf einmal verschwunden, und jetzt kam ^ ^ 
der Spitze seiner eigenen Schwadron vorbei, ^ 
Dragoner; ihr folgten 15. Dragoner-Detache»^ 
und dann kam das Ende. Die letzten von .x-
30,000 Mann waren einige Minuten vor Eins l 
beimarschirt und auf dem Wege nach Paris. F ^ 

Ein anderer Berichterstatter der Times >6 .» 1, 
über den Einmarsch der Vorhut von etwa 2000 
welche längs der Marschroute Quartier nähmet 
Posten ausstellten. Die Straßen waren vom ' 
Morgen ab ruhig; die französischen Militärbeh^jt 
hatten alle Seitenzugänge zu der Marschroute^ 
Pulver- und Bagagewagen versperrt, und die 
der Neugierigen, welche durchgehends den unt^S 
Classen angehörten, war kaum irgendwo größer
em paar Hundert. Etwa 8^4 Uhr kam den 
sammelten Gruppen die erste deutsche Unifol>" ^' 
Gesicht. Ein jungem preußischer Husarenofficier S he 
pirte muthig die Avenue, die zum Arc de Trio''^l 
führt, hinauf. Der Officier war ein hübscher l"'Ai 
Mann und das halbe Dutzend Husaren, welche 
folgte, sind kräftige, gebräunte Veteranen, ^ sie 
ruhig und unbekümmert drein sehen, als wä^' ^ 
in Potsdam auf Parade. Und doch standen zu 



gesehen nnd beobachtet seit 20 Jahren, und ich kann 
'versichern, daß weder die Religion noch die Politik 

^ sich gut dabei stehen. Belgien ist ein fast rein katho
lisches Land; die Anzahl der Belgier, die einer an

deren Kirche oder Religionsgemeinschaft angehören, 
^ ist sehr gering — kanm nennenswerth. Demnach 
.'würden die meisten, ja bei Weitem die meisten gebü

rdeten und ausgeklärten Leute es hier fast für eine 
, Beleidigung ansehen, jedenfalls energisch dagegen pro-
^testiren, wenn man sie „Katholiken" nannte. Was 
^ sind sie denn, oder was wollen sie sein? — Liberale. 
^Katholisch und liberal — das ist hier ver Gegensatz, 
^ wie anderswo: katholisch und protestantisch. Und 
''i man glaube nur nicht, daß jener Gegensatz bloß und 
^ ausschließlich aus politischem Gebiete gelte, eine wer-
^tere religiöse Bedeutung aber nicht habe. Allerdings 
^ ist die Scheidung auf politischem Gebiete zuerst vor 

sich gegangen, und zwar in dieser Form durch die 
^Anmaßungen des nltramontanen Clerus hervorgeru
fen, der seine Herrschsucht auch in rein bürgerlichen 

Angelegenheiten geltend machen wollte und dem die 
^ übrigen conservativen oder reactionären Elemente 
>rl der Gesellschaft sich anschlössen oder unterordneten. 
B Aber da die Geistlichkeit die Politik in die Kirche, 
!ü>' aus die Kanzel, in den Beichtstuhl, in die Hirten-
^ briefe, in die Schulen einführte, so zogen mit ihr 

gleichzeitig Zwist und Spaltung und Entfremdung 
in die Kirche ein. Die „Liberalen" bilden allerdings 
keine eigene Religionsgemeinschaft, haben sich auch 
nicht einer anderen Kirche angeschlossen, sind nicht 
förmlich aus der katholischen Kirche ausgetreten; aber 
da sie in der Kirche und von den Leitern der Kirche 
als räudige Schafe behandelt wurden, da man ihnen 
die Absolution und die Sacramente v-rweigerte. weil 
sie liberale Zeitungen lasen oder sür Deputirte stimm
ten, die dem Bischof nicht genehm waren, so haben 
sie die Kirche gemieden, sich von allem kirchlichen 
Leben entwöhnt, ja, bei vielen hat sich allmählich 
eine Gesinnung gegen den Katholicismus ausgebildet, 
die man wohl als Erbitterung und Haß bezeichnen 
kann. So giebt es denn in Belgien eine außeror
dentlich große Anzahl solcher Personen, die allen 
kirchlichen und religiösen Gewohnheiten entsremdet 
sind und in denen sogar die natürliche religiöse An
lage, das religiöse Bedürfniß erloschen oder doch sehr 
abgeschwächt scheint. Eine Art von religiösem EUek-
ticismns, scheinbar Jndifferentismus, findet sich zwar 
in unserer Zeit auch anderswo häufig; aber er ist 
daun in der Regel die Folge eines gewissen Bildungs
ganges, eines Denkprocesses, der unvollendet ausge
geben oder abgebrochen wurde. Hier aber ist es an
ders. Die Politik, die sich in die Kirche hineindrängt, 
drängt die Gläubigen hinaus, und diese finden sich 
endlich mit ihrem Gewissen ab, nicht etwa, indem sie 
ihre religiösen Ansichten prüfen und modificiren* son
dern indem sie dieselben sammt den daran Hangenden 
Gewohnheiten und Uebungen als lästigen Ballast 
über Bord werfen. Dabei aber bleiben nun im 
Ganzen die Frauen kirchlich und in ihrer Weise re
ligiös, und ihnen wird es in der Regel anch über
lassen oder zugestanden, die Kinder in den religiösen 
Praktiken zu erziehen und vom Geistlichen unterwei
sen zu lassen. Das nehmen die „liberalen" Männer 
hin, weil die Frauen „nun einmal so sind." Die 
Frauen ihrerseits, wenigstens die recht frommen, ma
chen wohl eine Zeit lang allerlei Versnche, die Män-
ner zu bekehren und für die katholische Partei zu 

gewinnen. Gewöhnlich aber ergeben auch sie sich in 
das Schicksal, weil die Männer „nun einmal so sind," 
und antworten dem Beichtvater, der sie immer wieder 
zu neuen Bekehrungsversuchen auffordert und aus
muntert, sie hätten alles Mögliche gethan und woll
ten sortsahren, sür den Verirrten zu beten, aber mit 
ihm in Frieden leben. Bon den Kindern folgen die 
Mädchen meist dem Beispiele der Mutter; denn es 
gilt noch vielfach als „ec>lu.iQo il kaut" sür die Dame, 
fromm und kirchlich zu sein. Die Knaben dagegen 
tragen möglichst früh eine sehr aufgeklärte Gering
schätzung sür alles, was Religion heißt oder mit Re
ligion zusammenhängt, zur Schau, und hören auf 
zu „prakticiren" (am kirchlichen Leben Theil zu neh
men) in einem Alter, wo man in Deutschland erst 
confirmirt wird. Sie beeilen sich um so mehr, sich 
von der Kinder-Religion zu emancipiren, als sie zu 
bekunden wünschen, daß sie Männer sind oder bald 
sein werden. Man versuche, sich solche religiöse, 
psychologische und Familien-Zustände klar zu machen 
und auszumalen, und frage sich dann, was diejenigen 
um die Religion, um die Seelen, um die Familien 
verdienen, die unser gutes deutsches Volk solchen Zu
ständen entgegenführen!" (K. Z.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie 
Wien, 3. März. Das „Prager Abendblatt", 

Milchschwester der hochofficiösen „Wiener Abendpost", 
äußert sich in einem Artikel über die von anderer 
Seite für gefährdet erklärte Stellung der Deutschen 
in Oesterreich folgendermaßen: „Der Deutsche, wel
cher einer wahren Weltnation angehört, dessen Sprache 
in allen Theilen der Erde gekannt und verstanden 
wird, dessen Literatur zu den ersten der Welt gehört, 
hat es wahrlich nicht nothwendig eine gleiche Aengst- ^ 
lichkeit an den Tag zu legen. Ohne Neid und ohne 
Besorgniß darf er die fieberhaften Anstrengungen 
der anderen Nationalitäten, sich Geltung zu verschas
sen, betrachten, seine Nationalität wird und kann 
hiedurch keinen Schaden nehmen. Im übrigen möch
ten wir darauf aufmerksam machen, daß ja vie 
Deutschen in Oesterreich stets ihren Stolz darein ge
setzt haben den österreichischen Staat gebaut und 
groß gemacht zu haben. Sollten also diejenigen 
welche heut als Wortführer der Deutschen in Oester
reich gelten, das alles vergessen können? Sollten sie 
wirklich zuerst deutsch und dann erst österreichisch sein 
wollen? Wir glauben nicht daran. Im weiten Ge
biete des österreichischen Kaiserstaats, im breiten 
Nahmen der österreichischen Verfassung ist Raum ge- i 
nug für jedes berechtigte nationale Streben. Auch ^ 
der Deutsche in Oesterreich soll und kann sich als 
Deutscher sühlen und als Deutscher geltend machen, 
aber er soll und darf nicht krankhafte Auswüchse der 
modernen Nationalitätentheorie zum Vorwande 
nehmen, um selber in ähnliche Extravaganzen zu 
versallen. Der Starke soll sich überhaupt den Schwa
chen nie zum Muster nehmen, sonst riskirt er, daß 

i man an seiner Stärke zweifelt. Ein Volk dem vier
zig Millionen Stammesgenossen zur Seite stehen, 
braucht wahrlich nicht sein nationales Bewußtsein 
aus Kosten des staatlichen in den Vordergrund zu 
schieben." (A. A. Ztg.) 

Großbritannien. 
London. Seit der Niederlage bei Sedan waren 

die englischen Einmischungsversuche zu Gunsten Frank
reichs lebhaster als aus dem Blaubuch ersichtlich wird, 
und Lord Granville's Empfindlichkeit über die seiner 

Neugierde und seinem Vermittlungseifer widerstehende 
Verschlossenheit des deutschen Reichskanzlers begreift 
sich. Mit Beginn der Waffenstillstands- und Frie
densverhandlungen der HH. Favre und Thiers hat 
sich jenes Bemühen der englischen Regierung um Ab-
Minderung der deutschen Forderungen gesteigert und 
Verzögerungen herbeigeführt, wenn auch weiter keine 
Ergebnisse. Wenn die englischen Blätter nun gegen 
die bekannt gewordenen Friedenspräliminarien aus« 
brausen, so kennen wir diese wohlfeile sittliche Ent
rüstung längst. Aus Friedfertigkeit findet die „Times" 
die Bedingungen zu hart, weil dadurch das Verlan
gen der Franzosen nach Rache stets wach erhalten 
werde. Allein das Cityblatt gestattete, daß dieß 
Deutschlands ausschließliche Sorge bleibe. Wie Eng-
land nichts dagegen hatte, daß wir die Rache für 
Sadowa allein ausfochten, so werden wir auch die 
Rache für die zwanzig Siege von Wörth bis Höri-
court schon aushalten. Noch ehe feststand welches 
das Ultimatum des deutschen Hauptquartiers sein 
werde, vertröstete der jetzige Präsident der National
versammlung zu Bordeaux auf die Revanche, und 
um so fester mußte Gras Bismarck an Straßburg 
und Metz festhalten, als auf französische Dankbarkeit 
nicht zu banen sein möchte, selbst wenn Hr. Favre 
keine Handbreit Erde zu missen und nur die Aus
lagen für die Promenade nach Paris zu zahlen ge
habt hätte. Wo England selbst bei den Friedens
schlüssen von 1814 den Franzosen Mäßigung erwie
sen hat, geschah es lediglich auf fremde, namentlich 
deutsche Unkosten. Schon damals war es der Her
ausgabe des Elsaszes und Lothringens an Deutsch
land entgegen. Nicht zu Gunsten Deutschlands be
reicherte es den König von Holland um Brabant und 
Flandern. Aus der Geschichte der Erwerbung In
diens erwähnen wir, um nicht weiter zurückzugreifen, 
nur den Sultan Tippo Said, welcher den Britten 
als Eindringlingen begegnet war und, geschlagen, 
die Hälfte seines Reichs Maisur einbüßte. Nachdem 
Tippo Saib die Hülfe des französischen Directorinms 
angerufen hatte, verlor er auch den Rest von Mai
sur, ein Gebiet also von mehr als 3000 Quadrat
meilen. Im Frieden von Amiens ließen die Eng
länder sich von den Niederländern, dre bekanntlich 
die unfreiwilligen Verbündeten der Franzosen waren, 
die 1100 Quadratmeilen messende Insel Ceylon ab
treten ; den Franzosen nahmen sie Jsle de France 
(Mauritius) und dehielten es im Frieden von 1814, 

> indem Ludwig XVIII die Inseln Tabago und Ste. 
Lucie hinzufügen mußte. Von den niederländischen 
Colonien behielt England damals Ceylon, das Eap-
land von herrlichen 10,000 Quadratmeilen, nebst 
Demerary, Essequebo und Berbice. Im Frieden von 
Amiens halte England versprochen das 1800 als eine 
für den Zug nach Aegypten unentbehrliche Flotten
station besetzte Malta an den Johanniterorden her
auszugeben, ließ es sich aber 1814 von den Mächten 
für immer zusprechen. Kopenhagen war von den 
Engländern, die jetzt um die Beschießung von Paris 
jammern, 1807 großentheils in einen Schutthausen 
vrrwandelt worden; die dänische Flotte wurde weg
genommen, und im Pariser Frieden mußte Dänemark 
Helgoland an England abtreten. Sollen wir etwa 
auch noch daran erinnern mit welcher Gewaltthätig« 
keit das mächtige Großbritannien im Jahre 1850 
gegen das kleine Griechenland vorging, um ihm die 
Abtretung der Inseln Sapienza und Elasonisi an der 

Seiten zerstreute Gruppen von Feinden und vor dem 
Triumphbogen hatte sich ein Zuschauerhausen ausge
pflanzt. Der junge Officier reitet grade aus sie los 
und sprengte sie aus einander. Er kann sich ein 
leichtes Schwenken seines Säbels nicht versagen, als 
er über die Ketten und Trümmer hinweg setzt, welche 
den Durchgang unter dem Triumphbogen halb ver-
sperren. Seine Leute und er sprengen unter dem
selben weg und galopiren kaltblütig die Champs 
Elysöes hinunter. So wurde Paris am 1. März 
um 8 Uhr Morgens von einem Jüngling und sechs 
Husaren genommen. Etliche Ellen weiter hinunter 
ließ er seine Leute halten, detachirte er drei von 
ihnen nach dem Nond Point, wo sie ruhig patroullir-
ten und er selbst kehrte nach der Place de l'Etoile 
zurück, wo jetzt einige 20 Mann mehr von seiner 
S^wadron ,n scharfem Galop herangekommen waren. 
Ten Zuschauern nel augenscheinlich der Contrast ans 
zwischen der Haltung der Handvoll Krieger und der 
Art und Weise, wie sie sich den Vorgang in ihrer 
Phantasie ausgemalt hatten. Ein Triumphzug war 
es, aber triumWrend durch seine Bescheidenheit. 

Die gutmüthigen Umstehenden fühlten sich offen
bar geschmeichelt, als der jugendliche Lieutenant sie 
naiv um den Weg nach dem Palais d'Jndnstrie be
sagte. und ein halbes Dutzend Gamins wetteiferten 
mit einander, ihm die nöthige Auskunft zu geben. 
Dann kam Rittmeister von Colomb herangeritten, 
welcher diese ganze Schwadron commandirte, die 
ersten Truppen, welche Paris betraten. Und dieses 
erite Detachement ritt die Champs Elysses hinab, 
als gehörten sie ihm. Der ziemlich dichten Volks
menge, welche sich inzwischen aus der Place de la 
Concorde angesammelt hatte, achteten sie nicht. Bald 
darauf kam ein größerer Truppenkörper die Avenue 

la Grande Arm6e hinans, nnd hinter einer 
Schwadron der Husaren ritt General v. Kamecke, der 
Kommandeur dieser ersten Occupationsarmee, mit 

seinem Stabe. Um 11 Uhr waren die Quartier
meister im vollen Gange, ihre Lente unterzubringen, 
und vor den Thüren einzelner Häuser saßen bereits 
solche von den Mannschaften, die schon ein Quar
tier erhalten hatten. In Gruppen von zweien oder 
dreien saßen sie, plauderten mit einander, schmauch
ten ihre Pfeifchen und waren bereit, sich mit jedem 
Franzosen und jeder Französin in ein Gespräch ein
zulassen. Bald wurden sie zum Mittelpunkt lebhafter 
Volkshaufen, und wo immer man 40 bis 50 Per
sonen zusammengedrängt stehen sah, konnte man ge
wiß sein, daß Hans oder Fritz das Centrum bil
deten. Inzwischen ritten kleinere Cavallerie-Abthei-
lungen ab und zu, und das Gros der Infanterie 
hatte seine Waffen dem Jndustriepalaste gegenüber 
zusammengestellt, bis sie in kleineren Trupps ent> 
lassen wurden, um ihre Quartiere aufzusuchen. Zu
weilen konnte man sehen, wie ein kleiner Haufen 
Gamins diesen Truppen folgte und sie mit allerhand 
Schimpfreden begleitete, aber das war alles, und 
von den besseren Classen ließ sich Niemand sehen. . 
Die Deutschen bewegten sich ganz allein und ganz 
unbekümmert, und behandeln die ganze Sache, als 
ob sie sich von selbst verstände. 

A l l e r l e i .  
— Der kriegsgefangene Turko Ehiak ben Hamala 

aus Mostaganem starb in der vergangenen Woche in 
Landshut und wurde daselbst begraben. Den Leichen
zug eröffnete eine Abtheilung Landwehr. Wie die 
Turkos gewollt, ohne Sarg, blos in ein Tuch gehüllt, 
durften sie den Tobten nicht beerdigen. Vor dem 
Sarge schritten zwei Turkos, welche arabisch sangen. 
Den Sarg trugen ebenfalls Turkos, Araber mit brau
neu Gesichtern. Stets drängten sich andere hinzu, 
um zu tragen. Jeder wollte dem Todten den letzten 
Liebesdienst erweisen. Am Grabe angekommen räu

cherten sie das Grab. Dann ward die Leiche unter 

Gebeten eingesenkt. Ein Turko kauerte sich nieder, 
drückte sich die Hand an Stirn, Mund und Brust 
und streckte sich dann über das Grab aus. Von den 
TurkoS, die das Grab umstanden, nahm jeder ein 
Handvoll Erde, sprach ein Gebet über selbe und warf 
sie in die Grube. Dann vollzogen sie die Beerdigung 
mit ihren Händen, bis Schaufeln herbeigebracht wur
den. Schließlich stampften sie die Erde fest. Auf 
dem schwarzen Grabespfahle mit der Inschrift hatten 
sie einen mit Flittergold vergoldeten Halbmond aus
gepflanzt. Als die Beerdigung zu Ende, setzte sich 
ein Turko auf das Grab und betete. Eine Land-
wehrabtheilnng hatte dem afrikanischen Krieger die 
letzten Ehrensalven gegeben. 

Brüssel. Das berühmte slorentiner Quartett von 
Jean Becker hat vor einigen Tagen hier sein erstes 
Concert gegeben, wie überall den größten Beifall ge
funden und so deutscher Musik im Auslande abermals 
neue Freunde zugeführt. Das Quartett beabsichtigt, 
in den nächsten Tagen eine Kunstreise an den Rhein 
anzutreten. 

— Nach amtlichen Ansstellnugen leben m der 
Stadt Brüssel und ihren Fanbourgs 59,182 Perso
nen, die nur Französisch, 121,111 die nur Vlamisch 
und 96,607, die beide Sprachen sprechen. Von den-

j selben können 150,265 lesen und schreiben und 129,059 
weder lesen noch schreiben. 

Genf. Hier sammelt sich, wie die „Basl. Nachr." 
schreibet», eine Legion von Kronprätendenten, Prinzen, 
Grafen ?c. Heinrich V. wohnt unter dem Namen 
eines Mr. Aubry in Grand Sucomux bei Genf (soll 
neulich in Brüssel gesehen sein); Jsabella von Spa
nien im Hotel de la Paix; ihr gegenüber wohnt 
Marsori; die Prinzessin Clotilde im Hotel de la Me
tropole; Priuz Napoleon, der einen Theil von 

> Prangins verkaust hat, geht ab und zu, der Herzog 
Karl von Prannschweig wohnt im Hotel de la Me
tropole. 



Anzeige» und Beka»»tmach»»l,e» 
Dorpater Handwerker - Verein. 

Sonnabend, den 27. Februar 1871 

Monats - Alirnd. 
Anfang 9 Uhr. 

Das Fest«Comit6. 

Südspitze des Peloponneses abzuringen, bloß wegen! 
ihrer strategischen Wichtigkeit sür die euglische Admi-
ralität? Nur durch Frankreichs und Nußlands Fe
stigkeit wurde Lord Palmerston an der Vollendung 
seines völkerrechtswidrigen Plans gehindert. Wollte 
Gras Bismarck nach englischem Beispiel verfahren, 
so durste er sich weder mit der Heransgabe von Elsaß 
und Lothringen begnügen, noch sich eine Herabmin-
deruug der ursprünglichen Knegsentschäoigungsfoide-
ruug auf 5 Milliarden Francs gefallen lassen, es sei 
denn, daß wir die Herabsetzung der englischen For
derung sür den Eousul Pacifico zu 800,000 Drach
men auf die schließlich durch schiedsrichterlichen Spruch 
festgestellte Summe von 150 Pfd. St. als mustergül
tig anerkennen müßten! Allein wir verehren in den 
Engländern weder unsere Lehrmeister noch unsere 
Aufseher. (A. A. Z) 

Frankreich. 
Paris. Die Vermnthuug, als hätte die Pariser Re

gierung in der Belagerungszeit nebeu den Brieftauben 
und den Luftballons noch audere geheime Mittel der 
Kommunikation gehabt, wird durch die folgeudeu aus 
offiziöser Quelle geschöpften Angaben der „Judepen
dance" widerlegt: Am 18. September 1870 um 3 
Uhr Nachmittags ging der letzte Postzug auf der 
Westbahu von Paris ab; vom nächsten Tage blieb 
die Stadt blokirt. Einige Tage vor der Um-
zingelung halte der Präfekt von Lille deu glücklichen 
Einfall, 900 Brieftauben nach Paris zu schicken. Alle 
Welt hat gewußt, daß die Brieftauben, die ihren 
Taubenschlag zn Paris hatten, von den Ballons mit
genommen und in der Provinz freigelassen wurden, 
von wo sie die Nachrichten zurückbrachten. Was mau 
aber nicht wußte und früher verheimlichen mußte, 
war. daß die flamändischeu Tauben, die man vom 
Jardin des Plantes anfsteigeu ließ, zwei oder drei 
Stunden spater in ihre Schläge von Noubaix uud 
Tourcoing, einflogen. Vou beiläufig 200 Tauben, 
die von Ballons mitgenommen wurden (99 seit Be
ginn des December), kehrten nur 73 zurück; 5 davou 
hatten keine Depeschen, 3 brachten jeue bekauuten 
apokryphen Depsschen der Preußeu und zehn melde
ten nur den Niedergang der Ballons, deneu sie ent
flogen waren. Bei einem so mageren Resultate kam 
die Postverwaltung auf das alte System der Boten
gänger zurück. Vom 23. September an versuchte 
man in Stroh- nnd Heubündeln der Gemüsegärtner 
die für die Departements bestimmten Briefe zu ver
bergen; vergeblich, denn ihre Karren wurden sehr 
strenge durchsucht. Von 85 Botengängern, die man 
abschickte, wurden nenn gefangen, einer verhaftet uud 
wieder freigelassen, einer verschwand, ein anderer kam 
ohne Depeschen in Tours an, wohin auch einer von 
den neun gefangenen entkam; nur füuf überbrachten 
ihre Korrespondenzen, und zweien gelaug es, mit 
Nachrichten uach Paris zurückzukehren. Alleu anderen 
mißglückte, durch das Belage:uugsheer zu kommen. 
Man mußte noch zu anderen Mitteln Zuflucht neh
me«; ein natürliches war die Seine, deren Lauf wie 
gemacht schien, Nachrichten nach außen zu vermitteln; 
der Feind hatte aber auch dieses Mittel durch gezo
gene Netze vereitelt. Vom 6. Dec. aber wnrde mit 
den Herren Venoven, Delort und Robert ein Vertrag 
gemacht, die sich erboten, in schwimmenden Hohlkugeln 
photographische Depeschen zu befördern. Diese Kugeln 
hatten nur den Fehler, daß keine davou au ihre 
Adresse kam. Auch ein anderes Projekt, einen äuße
ren Briefverkehr mit schwimmenden Korkpsropfen zu 
ermöglichen, blieb erfolglos. Der Geist vou zwei 
Millionen Menschen marterte sich ab, um etwas Prak
tisches auszuhecken. Man kam schließlich auf Boote, 
die unter Wasser gingen. Ein Herr Daleute ging 
am 14. Jauuar mit einem solchen Taucherboote ab; 
man hat nichts mehr vou ihm vernommen. Auch 
unterirdisch, und zwar durch die Katakomben, wollte 
man sich mit der Außenwelt in Rapport setzen; Einer, 
der den Versuch machte, giug jämmerlich zu Grunde. 
Da der Mensch nicht zurechtkam, wollte man es mit 
vierfüßigen Thieren versuchen. Ein gewisser Harel 
erbot sich, sehr spurkundige Fleischerhunde mit Nach
richten nach Paris zurückzuschicken. Er ging am 
13. Januar iu dem Ballon „General Faidherbe" mit 
fünf solchen Hunden ab. Die Eigeuthümer dieser 
Hunde sollten für jede eingelangte Depesche 200 
Francs erhalten; die Hunde käme» aber nicht zurück. 

(Nat.-Ztg.) 

F r e m d e n . L i st e. 
Hotel London. Herren von Schröder nebst Familie, von 

Behaghel und Brasch. ^ 
Von der Eensur erlaubt. Dorpat, den 26. Februar 1371. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Glaser. 

Landwirthschaftlichc 

Ausstellung M Riga im Juni 1871 
Anfragen und Anträge in Betreff der landwirtschaftlichen Ausstellung werden täglich 

Ausnahme der Solln- und Feiertage) in der Zeit von 10 bis II Uhr Morgens und von/ 
4 Uhr Nachmittags entgegengenommen in der Canzellei des Executiv-Comites, welche sich? 
gütigst zur Disposition gestellten Locale des Herrn Aeltesten H. Tiemer (große SandstB 
27, Hans Faltin) befindet. Auswärtige Interessenten werden ersucht, ihre Schreiben zu adö> 
„An den Execntiv-Comit« der landwirtschaftlichen Ausstellung zu Riga, große Sandstraße 
Haus Faltin, im Comptoir des Herrn H. Tiemer." 

Im Auftrage des Executiv - Comilös: 
Secr. Prof. K. Hehn. 

Riga, den 15. Februar 1871. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daß der 
erste Submissionstermin wegen Vergebung des Ge
schäfts der Bereinigung der hiesigen öffentlichen 
Plätze, des Rathhauses, der Brücken :c. am 2. 
März d. I. Vormittags 12 Uhr in dieses Raths 
Sitzungszimmer abgehalten werden soll, da zu dem 
auf den 23. d. M. anberaumten Submissions-Ter
mine keine Liebhaber erschienen waren. 

Dorpat-Rathhaus am 24. Februar 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupster. 

(Nr. 226.) Oberfekretaire Stillmark. 

Den resp. Mitgliedern des hiesigen Vereins 
zur gegenseitigen Versicherung gegen Feuerschäden, 
wird desmittelst zur Kenntniß gebracht, daß die 
PramienAah!t»ngen und alle den Verein 
betreffenden Anmeldungen vom 23. Februar ab 
von dem zum cassaführenden Director erwähl
ten Herrn H. Hartmann im Locale des Stadtcassa-
Collegii werden in Empfang genommen werden. 

in»? 
ni»«K kinrioktnnK v«i» 
rvien I,vseIiÄttiS«?n und sieli kür den Vertrieb 
des vou uus eonstruirten, sied durelr Billigkeit 
und Aulls ausserordentlielis I^eistungskÄdiK^eit 
ausseiolinenden AI»isek-IlSstilIlir.^ppÄr»t Mr 
vttntinuirlivken aut ^veledern ^e naoli 
(Grösse pr. stunde dis 5000 Huart Uaiseüe rein 
abgebrannt und ein sekr lreodgrä-diger Kpiritns 
gewonnen werden kann, sowie unek 5Nr die I^ie-
Gerung AÄU2 oornpleter örennerei-Dinriektungen 
duroli uns interessiren wollen und init Drtolg 
glauben dafür wirken 2U können, ersueben wir, 
sioli wegen des weiteren brieüieb an uns 2u 
wenden. Oorresxondens: in deutsoker Kxraebe. 

Gebrüder Ävenarius 
in Iterlin, Tinten «le» Xr. SN, 

vom I. ^pril »k ?ots<tamerstrasss Nr. 38. 

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

Max von der Porten, Geschichte und Ziele der 
studentischen Reformpartei. Heidelberg, 
Bangel cd Schmitt, Preis 7^ Ngr. 

Leyser, Goethe zu Straßburg. Neustadt, 
Gottschick. 2 Thlr. 6 Sgr. 

Walt her. Der Gott zu Pytho. Eine Di-
daskalie. Leipzig, Fleischer, l'/z Thlr. 

Jmmermann, Der Oberhof; illustrirt von 
L. Vautier. 10 Sgr. 

Pletfch, Gute Freundschaft, eine Geschichte 
für Damen, aber für kleine. In 24 Bildern 
erzählt. Vierte Aufl. Leipzig, Dürr. I Thlr. 

Scholl, Orthographisches Wörterbuch 
der deutschen Sprache. 2. Aufl. Stuttgart, 
Nitzschke. 1 Thlr. 

^ Emsmann, Elemente der Phyfik. 2. Auflage. 
Leipzig, Otto Wigand, l Thlr. 

Stiefel, Die deutsche Lyrik des 18. Jahr
hunderts. Leipzig, Wigand. 1 Thlr. 6 Ngr. 

8 t 6 nx, Pronirnanll, 
»lena. l'/s Iblr. 

Gnt, die fereiufachuug nnserer schritt und 
schreibweise. Zürich, Verlagsmagazin. 5 Ngr. 

Winderlich, Stoff zum Dictireu nach metho
disch geordneten Regeln der deutschen Ortho
graphie. Dritte Auflage. Breslau, Trewendt. 
Preis 15 Ngr. 

Aug. Wttncl 
einpLng verschiedene neue « 

Sonntag, 28. Februar Nachm. 5 Uhr 

deutsche Erbauungsstunde 
im Bethaus der Brüdergemeinde. 

als: 

IVSveistKtTl 

„ 
AUttis KU,Ril8vl» in verschiedenen ^ 

f e r n e r :  

kobiedsnLörinig, 
FU«s<?. 
8t 8?». 

I5i I»««« 
»l 

versebiedene eonserv. uva 

. Bürgermuffe. 
Sonnabend, den 27. Februar 

Conrcrt-Muß 
Anfang '/»9 Uhr Abends. . . 

Die Direc^> 

Neu ist erschienen und durch alle Buchha"^ 
zu beziehen: 

(Zand. August Kupffer: 

Ueber die chemische ConstitiitiB 
baltisch-silurischen Schichte» 

Mit zwei lithogr. Tafeln. Preis 80 
W, Gläsers B«' 

in Dorpat. 

Telegraphische WitterungSdepesch^ > 
des Dorpater meteorol. Observat^ 

Mittwoch, 3 März 7 Uhr Morgens. ^ 

Wind 

S (2) 
L (3) 
W  ( I )  
8W (2) 

(2/ 
SW (3) 
S (l) ^ 

(1) 
3(1) 
80 (1) 
0 w 
NO (1) 

(0) , 

(2) 
30 (lj 
SW (2) / 

W i t t e r u n g s b e o b a c h t i t n g e  
Den 9. März 1371. 

Barometer Aendtrung 
7 vom m in 

14 Stunden 
Archangelsk öl —ö 
Petersburg 60 -4 
Helsingfors 63 -4 
Reval SS —3 
Dorpat 63 -4 
Riga 63 —1 
Wilna 63 —I 
Warschau 67 -1-! 
Kiew 77 
Charkow 74 -l-2 
Odessa 70 0 
Nikolajewsk 70 —I 
Tiflis 66 — 

Orenburg — — 

Jekaterinburg 67 0 
Kasan 70 —2 
Moskau 69 -2 

Zeit, 
Äarom. 

700 Temp, 
EelfluS 

«euch 
tigkei 

Dampf 
druck Wind. 

l 56,3 1,9 — — — 

4 555 2,1 — — — 

7 55,0 2.3 92 5,2 8 (3,2) M (1.4) 
10 56,1 33 35 5,1 8 (3,4) (1,4) 
1 57,1 3.2 32 4,3 8 (3,5) >V (4.2) 
4 57,5 3,6 73 4,6 8 (1,7)^(2,9) 
7 57,7 13 35 43 S (3,5) — 

10 53,1 1.2 34 4,3 X (3,ö) ^ (2,1) 

Mittel 56,66 2,46 4,72 3 (1,95) VV (2,00) 

Verlag von I. C. SchümnannS Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 
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tägliä 

d 
sich 

lidstrak 
u ado! 

Erscheint titglich, 
mit «uinahme der Sonn- und hohen Festtag?. 

Annahme der Inserate bis 11 Uhr in W, HlSsers Buchdruckerei im Eck
haus des Eonditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis skr die Korpus,eile oder deren Raum 3 Kop. 

D r e i n n d a 

Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich i Zt. 25 Kop., 
sür Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

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

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

a h r g a n g» 

H l  i _  » » - -

l t. 

>6 

3 n h a t ». 
Telegramme. 
Inländischer Theil. Riga: Eine evangelische Biblio

thek. Arbeitsstätten. Reval: Ein Veteran: Baumwollen-
srand. Ankunft des Generalgouverneurs. Zur Postreform. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-
in: Ueber Schulbauten. — Großbritannien. London: 
Betrachtungen über den Einmarsch in Paris: Einfluß der 
Kriegsentschädigung. — Frankreich. Paris: Die soge
nannte Aufregung. Paris nach Sonnenuntergang. Bordeaux: 
D;e Stimmung der Landleute. — Italien- Rom: Das 
Päpstliche Garantiengesetz. 

Feuilleton. Der Einmarsch in Paris II. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 

Berlin, 11. März/27. Febr. Die kleine Festung 
ftBilsch ist von ver französischen Besatzung geräumt 

'K« deutschen Truppen besetzt worden. 
Die Nationalversammlung in Bordeaux hat be

schlossen nach Fontainebleau überzusiedeln. 
Victor Hugo hat sein Mandat niedergelegt. 
Die Pontuskonferenz in London überwies Oester» 

reichs Forderung der ausschließlichen Zollerhebung 
' zur Prüfung an die internationale Kommission zur 

Regelung der Donaufürstenihürnerangelegenheiten. 
Rigaer Börse vom 27. Februar: Amsterdam 158V«. 

— Hamburg 28Vs- " London 31Vs-— Paris 
— 5<>/o Jnfcriptionen von der 5. Anleihe K5'/z. — 
Erste innere Prämienanleihe 144 Br., 143 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 144 Br., 143 G. — 
5"/<, Bankbillete — Br. — 5°/o kündb. livländische 
Pfandbriefe 99V». — 5°/o unkündb. livländische Pfand
briefe 92. — Riga-Dünaburger Elsenbahn-Actien 
142. — Alachs ^kron) 44. 

Berliner Börse vom 26. Febr./10. März. Wechsel 
. au! St. Petersburg 3 Wochen 89V» Thlr. für 100 

Rbl. — Russische Creditbillete 81 Thlr. für 9!) Nbl. 

nirte der Nigaschen Stadtpredigersynode im Hinblick 
auf die große Bedeutung, ^die eine solche Bibliothek 
sür die Entwicklung eines gesunden Sinnes in un
serer viellesenden Zeit haben muß, eitle Erweiterung 
und festere Gestallung der Bibliothek. Er empfing 
den Anftrag, der nächsten Synode einen systematisch 
geordneten Katalog ber vorhandenen Werke und im 
Anschluß daran einen Plan zur Erweiterung uud 
festeren Gestaltung vorzulegen. Die Bibliothek ist 
bisher von den Gemeinvegliedern flelßig benutzt 
worden und wlrd in ihrer nothwendig gewordenen > 
Umgestaltung gewiß noch mit größerem Segen wirken 
können. (Mrtth. u. Nachr.) 

— Der Verein wlder den Bettel in Riga 
geht energisch gegen den Unfug des Bettelns vor. 
Seine Hauptforderung ist: Die Verlockung zum 
Betteln muß aufhören durch das Aushören des Al
mosengebens an Bettler von Seiten des Publicums, 
die Möglichkeit zu betteln muß beseitigt werben durch 
die streng geübten Verhinverungsmaßregeln der Po
lizei, und der Zwang zum Betteln muß gehoben 
werden durch tue Sicherheit, auf der zum Betteln 
zwingenden Stufe der Armulh Hilfe finden zu können 
beim Verein gegen den Bettel. Die Voraussetzung 
mnß sich durch die getroffenen Maßregeln zur Ge
wißheit erheben, daß jeder öffentlich sichtbar werbende 
Bettler kein wirklicher Notleidender, sondern nur 
ein Müsstggänger und Betrüger ist, der das Betteln, machen. (Nig. Ztg.) 

virtes Faullenzen, so entzieht er ihm die bisher un
mittelbar gemährte Unterstützung, nicht aber die Un
terstützung des Vereins. Er weist ihn an die soge
nannte „Arbeiterstätte", woselbst er den Tag über 
die nölhige und ausreichende Nahrung findet, zugleich 
aber verpflichtet ist, sich in einer ihm zugänglichen 
und gebotenen Weife zu beschäftigen. Was er sonst 
zum Leben bedarf, Wohnung und Kleidung, wird 
ihm gleichfalls vom Verein geboten, falls er den mit 
dem Aufenthalt in der Arbeiterstätte verknüpften Be
dingungen, die selbstverständlich nicht schwer erfüllbar 
sein werden, nachkommt. Jetzt braucht der Armen
pfleger nicht mehr nur in äußersten Fällen und auch 
dann nur unter der Furcht, den Bettler, doch fac-
tisch in die Lage, betteln zu müssen, zu versetzen, 
ihm die directe Unterstützung zu entziehen, er ändert 
nur die Form der Unterstützung dort, wo ihm die 
directe mcht zulässig erscheint. Und die Form wird 
so mild und wenig beengend, wie unter den gege
benen Verhältnissen nur möglich, sein, so daß sich 
derselben wohl nur die entziehen werden, denen nicht 
ihr Lebensunterhalt, sondern nur die Möglichkeit, 
müssig und ungehindert vagabnndiren und betteln 
zu können, Sorge bereitet. Mit diesen aber ist eben 
aus dem Wege frei gebotener Unterstützung in keiner 
Weise was zu machen, sie betteln mit und ohne Un
terstützung, und nur der Zwang kann sie seßhaft 

1 inländische tlachrichten. 
- T>ie evangelische Lesebibliothek 

-ect^ !" A'ga M m 20lahnger Existenz zu 1500 Bänden 
—^ augewach,en und enthält theils erbauliche, tbeils im 
hha» Volkston gehaltene, erzählende Schriften. Sie wirb 

durch freiwillige Beiträge der Lesenden erhallen und 
vermehrt. Ihr Verwalter, Pastor Hellmann, propo 

>teil 

bei der fortbestehenden Verlockung und Möglichkeit 
zu demselben, für anziehender und gewinnbringender ! 
hält, als das Arbeiten. Zur Vermeidung ver Mög 
lichkeit, daß das Verabsolgen von Unterstützungen 
nutzlos oder selbst schädlich sein, und dle Enlziehuug 
derselben factisch den Bettler in eine Zwangslage 
versetzen kann, hat der Verein ein Auskunstsnuttel in 
der Errichtung von Arbeitsstätten, fiu'S Eiste ver
suchsweise nur einer, zu finden geglaubt. Der Plan 
ist einfach. Es ist in ver moskauer Vorstabt eme 
Localilät gemiethel, beiläufig für 95 Rol. jährlich, 
dieselbe wirb so einfach wie möglich möblirl, und in 
ihr ein zuverlässiger Mann einquanul, ver die Be
aufsichtigung und Beköstiguug der zur Arbeit dorthin 
kommenden Bettler übernehmen und überwachen kann. 
Kommt jetzt nun eln Armenpfleger in den Fall, und 
der Fall kommt sehr häufig vor, daß er einem Bettler 
gegenüber die Gewißhell oder auch nur vte Ueber-
zeugung hat, derselbe mißbrauche die thm gewährte 
Unterstützung, entweder durch Fortsetzuug seiner frü
heren Beschästigung oder vurch vollständig uumott-

Reval. Eurer der Veteranen Revals, der viele 
Geschlechter gesehen, ist dahnrgegangen. Eine der 
großen Linden vor der St. Nicolai.Kirche fand man 
am Morgen umgestürzt. Der Stamm erwies sich bis 
in die Aeste hinein als völlig verjault. (Rev. Z.) 

— Am 18. Febr. gerieth bei dem von Galichina 
nach Narva abgegangenen gemilchten Zuge Nr. 6 
vor der Station Wotosowo aus der 304 Werst em 
mit Baumwolle b.ladener Wagen in Biand. ES 
wurde solches ven den Beamten des Zuges sofort 
bemerkt, ver brennende Wagen aus dem Zuge ent
fernt uuo demnächst die Baumwolle durch Belegen 
mit Schnee gelöscht. Ans dem über ven Tatbestand 
aufgenommenen Protokoll geht hervor, daß der Brand 
in Folge Selbstentzündung der Baumwolle entstan
den. Diese Annahme bestätigt stch dadurch, daß auf 
ber Station Narva in demselben Zuge ern ebenfalls 
mit Baumwolle belabener Wagen, welcher au das 
Ende des Balmhofsgeleises gestellt war. drei Stun
den nach selner Ankunft in Brand gerieth, wobei 

> M 
3)-

Der Einmarsch in Paris. dem Concordia-Platze ein, Die. wenigen Leute, die 
i ii-l, m -c -- dott anwesend waren — der Platz iullle sich erit 

Ueber dle Warner Ereignisse vom I. März erfährt später — beqrüßlen dieselben mit: „Vivo la RSpu-
man ferner folgende Elnzelheuen : Obgleich nur 30,000 bliouo! ^ das Iss ?russisvs." Die Neuer ,tönen 
Gr^as"v m b-Ule sich aber nicht daran nna rlllen wieder zurück, nach 

'N - I - 100,0)0 Mann lur den Fall dem sie den Platz inspicirt hallen. Elwas später 
sian^m!i?^ Wider, kamen dort grööere Reller-Avtherlungen an, die ohne 

^ beneiden lagerten unter den Aushören den Platz durchritten. Znwetlen ritt em 
übrigen Z0.000 ! Oi«-... -ahn in °ie M-.g« »>"«?. a«, ... «an« 

friedliche Rufe ertönten. Die Zkgänge zu dem „denl-
schen Paris" waren von Nattonalgarve und Mililär 
besetzt worden. Auf ven Boulevarvs staudeu vie 

ihren Einzug hielten. Die Kanonen der Forts waren 
zugleich auf Vlllette, Belleville unv die übrigen Fau« 
bourgs gerichtet. Die Pariser kaunlen diese Vor- .voroen ^ 

"icht. Nach den Bedingungen der ersten Truppen der neuen Oper gegenüber aufgestellt, 
einrückend" ^ ^ Morgens Dieselben halten Befehl, keinen Wagen durchzulassen. 
Truppen unV 7 ^ andere Abtheilung hielt ven Eingang der Rne 

D>- Zuiammeninn^ in war °°n d.» 
Ichl°I,en wn.d. j.nd i» .m.„. °er Pa°M°!,s d-! 
neuen 1>crcellamabrik von Ssores Statt. Dre MaireS 
d« zn b-I-S-nd-n A-r°nd.s!em-n,s w°hnl.n mi. °.m 

G-n--M.d d«j..b-n an' D« deu.ich 
war vom General Kamecke, Ob-r-Comman. 

danten der Occupatio,», dem Grafen General v Wal-
dersee und einem Adjutanten des Kronprinzen-Zeld. 
marichall vertreten. Als bei der Discuision die Ein-
quattierungsfrage zur Sprache kam, gab Graf Wal-

Durchgang durch denselben von ungefähr 1000 Ga
mins und Btoulenmäuuern vesetzt, vie stch hinter 
elner Erdbarricaoe verschanzt halten nnd beim Er
scheinen ver Deutschen den Ruf: „Es lebe vre Re
publik!" ausfließen. Die Generale betprachen sich 
euren Augenbttck und ertheilten dann Befehl, auf 
d:n beloeu Seiten des Triumphbogens vorbei zu 
marschiren. Ein Generalstabs-Osficrer vem eure Or-
vounanz solgte, suchte nach der sür rhu bestimmten 
Wohnung, eryrelt aber von den Leuten, an vre er 
sich wandle, keine Aniwort. Elnrge Gassenbuben, 
welche dieses sahen, verhöhnten ven Oificrer, worauf 
vreser sernen Revolver zog, was vre Gassenbuben zur 
schleimigsten Flucht bestimmte. Sehr ichlecht ging eS 
ven Leuten, welche sich mit den Deutschen ins Ge
spräch einließen. Em Bürger, ver in ver Rue Preß-
bürg auf Deutich Mit einigen Soldaten gesprochen, 
erhielt, als sich diese enlfernl halten, furchtbare Prügel. 
Er stüchlele nch zu Genle-Soldaten, weiche^ m der 
Avenue Wagrain aufgestellt waren. Diese Soldaten 

deriee, ver bekanntlich lange Zeit in Paris war. zum 
Erstaunen der Franzosen, ganz enorme Localkenut-
nme kund. Er kannte jedes Haus und jeden Stall 
fahrend ber Dauer der Conferenz hielt der Kron^ 
?unz erne Revue bei der SSvresbrücke ab. Nach 
Anbruch der Nacht nahmen die 100,000 Mann unter 
Wn. Position und um 8'/, Uhr 
Bai-?n"^ begann der Einzug der Avantgarde; die 
we^a ^r Spitze. Es waren nur 
nSmkck Man glaudie 
wur»-?' Ä. r. Uhr -inrüik-n 
wurden. Die -m-n R-u-r tra,en um >0 Uhr aus 

zu ven TerneS ausgestellt. Der Emgang ver Rue 
Royale an ver Place de la Concorde war vurch eme 
Barricade abgesperrt. Nalionalgarden und Linien-
truppen bewachlen dieselbe. Die Straßen, die auf 
das Palais Elyjöe auslauseu, waren ebenfalls ver- beschützten d.u Mann, und als dieses vie Meuge fah, 

^ zeigte sie sich veuseloen gegenüber so feindlich, vaß 
sie ihre Gewehre anleglen. Sre würden vlelleicht 
Feuer gegeben haben, wenn ntchl glücklicher Werse 
ein Sergeant mtervenrrt und den Mann unter guter 
Begleitung weggeführt halte. Eine Frau, weiche den 
Preußen Branntwein verkaufte, würbe ebenfalls furcht» 
bar mig^audelt. Man zerbrach lhr die Flaschen, und 
als man sie endlich losließ, war sie so stark zuge-
rlchlet, baß ire sich kaum fortschleppen konnte. Ein 
preußischer Oificier in Civil, ber in einem offenen 
Wagen vre Champs Ely öeS herunter gefahren kam, 
wuroe von ver Menge ebenfalls insultut. Dieselbe 
schlug auf ihu ein. Es gelang ihm, in die Nähe 
erner Avlhelluug Husaren zu gelangen. Der O'fi-
cler gab lhm eine Escorte, was aber nicht verhin-
verte, daß man mit Steinen nach seinem Wagen warf. 
Auch ein Dragoner wurde rnfultirl. Man sandle 

barricadirt. Auf der Brücke, vie über vie Seine 
führt, waren ähnliche Vorsichtsmaßregeln getroffen 
worven. Als es gegen 9 Uhr jensett ves Concorvia-
Platzes bekannt wurde, vaß ver Einmarsch der Preu
ßen begonnen, strömten vie Partser bald in Masse 
herbei. Gassenbuben uns Blousenmänner brlveten 
jedoch die Majoruät ver Menge, wenn man anch 
viele Frauen und eine größere Anzahl wohlgekleide-
!er Leute bemerkte. Zuerst wohnten die Neugierigen 
dem Elnmarsch ruhig an, bann kam es aber zn kler-
neu Zwischenfällen, vre, wenn die Deutschen uicht 
eine große Kaltblütigkeit an den Tag gelegt hätten, 
zu schlimmen Dmgen hätte führen können. Der 
erite Zwischenfall ereignete sich an dem Arc de Triomphe. 
Als ungefähr 1500 Mann Infanterie unv Cavallerie 
vor demselben anlangten — an ihrer Spitze soll 
General v. d. Tann gewesen sein — fanden sie ven 



constatirt worden ist, daß die Baumwolle von unten 
zu brennen angefangen, und dabei den Bodenraum 
der Platesorme mit verletzt hat. (Reo. Z.) 

— Am 23. Februar Abends kurz nach 10 Uhr, 
traf mit dem fälligen Abeudzuge ber Baltischen Ei« 
senbabn der Herr General-Gouverneur ver Ostsee
provinzen Fürst Bag ratio» hier ein. Se. Erlaucht 
wurde auf dem vom Schwarzenhäupter-Corps besetz-
ten Perron von dem Herrn Gouvernements-Chef und 
den Vertretern von Stadt uud Lanv empfangen. Vor 
dem Bahnhofsgebäude hatten die Bürger.Compagnien, 
die freiwillige Feuerwehr und die Gesangvereine, alle 
mit entfalteten Fahnen Spalier gebildet. Sämmtliche 
am Domglint, am langen Domberge und in den 
Straßen, welche der zum ersten Male als Gast bei 
uns einkehrende Chef der Baltischen Provinzen auf 
seiner Fahrt nach dem Schlosse passiren sollte, bele
genen Häuser waren glänzend illumiuirt. Als Se. 
Erlaucht das Bahnhofsgebäude verließ, um in Be-
gleitung des Herrn Gouverneurs in den Wagen zu 
steigen, empfing ihn das zahlreich aus dem Bahnhoss-
platze versammelte Publicum mit Hurrahruf, der ihn. 
namentlich aus den Reihen der Ausstellung, beglei
tete, bis der Wagen den Platz verlassen halte. Gleich
zeitig erglänzte der Dom in bengalischer Beleuchtung, 
deren wechselnder Farben- und Licht-Effect durch den 
Veiten und intensiven Widerschein in ber Dunstatmo
sphäre des gestrigen Tages in wirkuugsvollster Weise 
gesteigert wurde. Bald nach Ankunft Sr. Erlaucht 
auf dem Schloß erschienen die Repräsentanten von 
Stadt und Land, der Herr stellv. Ritterschaftshaupt-
mann Landrath Baron Budberg und der Herr worl-
führende Bürgermeister Bätge, um den hohen Gast 
im Namen der von ihnen vertretenen Stände zu be
grüßen. Während dessen hatten stch die am Bahnhof 
versammelten Corporationen und Vereine zu einem 
Fackelzuge formirt, der uuter Vortritt eines Musik
corps vor das Schloß zog und hier eine halbkreis
förmige Aufstellung nahm, worauf eiu aus sämmt
liche» Männergesangvereinen der Sladt gebildeter 
Sängerchor dem Herrn Generalgouverueur eine Se
renade brachte. Se. Erlaucht war inzwischen in der 
Thorhalle des Schlosses erschienen, in ber ihm das 
Schwarzeuhäupter-Corps die militärischen Honneurs 
machte, und wurde hier von dem Führer des Fackel
zuges, Herrn Feuerwehr-Hauptmann v. Husen, Na
mens der erschienenen Corporationen und Vereine 
mit einigen herzlichen Worten willkommen geheißen. 
Der Dank Sr. Erlaucht für den ihm zu Theil ge
wordenen Empfang fand in lebhasten Hochrufen der 
auf dem durch die Jllumiualion der anliegenden 
Häuser und bengalisches Feuer hell erleuchteten Schloß
plätze Versammelten einen kräftigen Widerhall. Wie 
es heißt, wird der diesmalige Aufenthalt Sr. Erlaucht 
nur von kurzer Dauer sein, da er schon Donnerstag 
früh seine Rückreise anzutreten gedenkt. (Reo. Ztg.) 

— Aus Leal wird der Rev. Z. geschrieben: „Im 
vergangenen Herbst verbreitete sich in unserer Gegend 
die Nachricht, wir erhielten in Leal ein Postbureau. 
Wer in der Strand-Wiek gelebt hat und weiß, wie 
schwer es den Gemeindeältesten wird, jeden Brief 
eines in die Fremde verschlagenen Gemeindegliedes, 
das seinen zurückgebliebenen Verwandten den erspar
ten Rubel übersendet, persönlich auf eine Entfernung 
von 60 Werst und mehr abholen zu müssen; — wer 
einen Packen aus der nächsten größeren Stadt zu 
erhalten hatte und Wochen, ja Monate lang warten 

mußte, bis Jemand so gefällig war, ihn dort mitzu
nehmen; — wer gar Tausende baaren Geldes, die 
Accise sür einen verlausten Posten Spiritus, mit 
einem Boteu nach Hapsal schicken mußte, auf 60 
Werst, ohne jede andere Garantie, daß dasselbe auch 
richtig bort ankam und eingezahlt wurde, als die 
Ehrlichkeit des Bolen und den Mangel an Spitzbu
ben in dieser abgelegenen Gegend — der kann sich 
denken, welche Freude diese Nachricht im ganzen 
Kreise hervorrufen mußte! Doch Wochen und Monate 
vergingen — endlich erhielten wir die Nachricht, die 
Anlegung eines Postcomptoirs in Leal sei zu kost
spielig, und müsse daher unterbleiben; aber die Post
verbindung solle fortan mit Reval drei Mal wöchent
lich stattfinden. Wir begrüßten auch diese Neueruug 
mit Freuden, den ersten augenscheinlichen Nutzen, den 
uns die Eisenbahn gebracht. Neue Enttäuschung! 
Am 2. Febr. erhalten wir die osficielle Anzeige, daß 
vom I. Febr. an die Postverbinduug von Hap
sal mit Reval zwar drei Mal wöchentlich stattfinden 
werde, von Leal, Werder, Oesel mit Reval aber nach 
dem Alten immer zwei Mal wöchentlich, nur mit 
dem Unterschiede, daß, nährend bisher wir alle 
Dienstag und Freitag unsere Briefe erhielten und 
absandten, fortan wir dieselben am Mittwoch und 
Freitag in Leal erhalte», am Montag und Freitag 
absenden können. Wir haben also den doppelten 
Nachlheil. daß wir jetzt drei Mal wöchentlich zur 
Post schicken, was sür die entfernten Güter eine 
Mehransgabe von 50 Rbl.jährlich ausmacht — und l rotz-
dem 5 Tage in der Woche ohne jede Nachricht bleiben. 
Hoffentlich erreicht diese Bekanntmachung ihren Zweck, 
und wir erfreuen uns bald entweder wieder unserer 
alten Posteinrichtung, ober doch einer anderen, die 
zugleich eine Verbesserung ist." 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Kaiserreich» 

Perlin. Im Hinblick auf die im nächsten Jahre 
zur Gellung kommende neue Maß- und Gewichtsord-
uiiug hat der Minister sür Handel im Einverständ
nisse mit dem Minister der geistlichen, Unterrichts
und Medicinal-Angelegenheiten die bei den Bauten 
der Kirchen- und Schulverwaltung bisher üblichen 
Normaldimensionen, so weit dazu eiu Bedürsniß vor
zuliegen schien, unter angemessener Abrundung der 
Zahlen auf Metermaß rsduciren lassen, Hn Betreff 
der Elementarschulen aus dem Lande, sür welche bis
her die Grundfläche der Schulräume auf sechs Qua
dratfuß für jedes Kind zu bemessen war, ist statt 
dessen künftig das Maß von 0,5 Quadratmetern fest
zuhalten. Die Umrechnung des bisherigen Normal
maßes bei Kircheubauten in Metermaß bezieht sich 
auf die Baukentiernlingen iu evangelischen und katho
lischen Kirchen, auf die Länge wie den Flächeninhalt 
eines Sitzplatzes in denselben, auf den Flächeninhalt 
eines Stehplatzes sür Erwachsene und eines Kinoer
platzes. Es folgen die Maßbestimmuugen sür Turn
säle, und zwar sür Elementarschulen auf dem Lande, 
für Schullehrer-Seminarien, dann die für Gymna
sien und deren Vorschulen. Die äußerste Entfernung, 
in welcher der Schüler die Schrift an der Schulta
fel noch deutlich zu lesen vermag, beträgt erfahrungs
gemäß 8,, Meter. Daher wird das äußerste Maß 

eines Klassenzimmers in der Richtung von ^ h 
tersten Bank nach dem Podium oes Lehrers 
über 9,s Meter, vou Wand zu Wand geineip^ 
tragen dürfen. Die Zimmerbreite wird zwi^e 
uiid 7 Meier variiren. Die Höhe des Hl^d 
mers beträgt 4,» bis höchstens 4,4 Meter. ^ l 
nere Einrichtung eines Classeuzimmers wird ^ l 
durch den Sitz des Lehrers und die zunäch!^ 
ben befindliche Schullasel oder soustige 
mittel, durch Sitze uud Tische der Schüler, r 
die freizulassenden Gänge im Zimmer. Als 
der sind die Grundflächen angegeben, welche ^ e, 
nebst zugehörige» Tischen ber Schüler 
Gymnasium zu Berlin, oen städtischen Schu lij 
Berlin uud Köln erhalten haben. Die 
Hörsaales soll iu der Regel uach der Anzahl 
Schüler der Anstalt bestimmt uud das Mb' 
von 0,ss bis 0.s Quadratmeter per Schüler ' 
nommeu werden. Bei Gymnasien von außer^ r 
lich bedeuteuder Schülerzahl haben jedoch 
Erwägungen einzutreten, „damit zu exorbitant 
verhäluisse" des Hörsaales „in angemessener < 
auf das wirklich« Bedürfniß beschränkt werve«' ch 
veränderten Maßbestimmungen sind bei alle" 
dem 1. Jan. 1872 zur Ausführung gelang 
hier erwähnten Baute», so wie serner bei alle»^ 
wirtschaftlichen Bauten der Domainen- u»v^ 
Verwaltung, der Kirchen- und Schulverwalt^ 

Grunde zu legen. (K. Z.) 

Großbritannien. ie 

London, 1. März/17. Febr. Heller Son>u^ 
seit sruhem Morge». Wosern die pariser 
nicht durch deu londoner Feuerball beschäm-^ 
muß sie dem Einiuarsche der 30,000 P>cke^ 
durch den Arc de Triomphe aus wolkenlosem 
neugierig zugeschaut haben. Wer, der je ^ ̂  
gewesen, kennt den Weg nicht, den unsere 
heute Vormittag gegangen siyd? Durch 
de Boulogne hindurch, iu dem sonst die 
Welt schwärmte, uuter dem Triumphbogen 
der unter den anderen Siegen des ersten Kais^^ 
die von Jena und Austerlitz an hervorragender 
zur Schau trägt, hinein m vie Avenue der 
Clysöes bis zur Place de la Concorde. K^'us 
dieser Marsch an sich ist, wird er uuseren 
doch Vieles zeigen, was den Triumph des ^^iol 
stärksten kennzeichnet: zu ihrer Linken eine 
vornehmsten Paläste, in denen der pariser ^ ,e> 
Reichlhnm am liebsten Haus hält; zu ihrer 
das Juvalideuhotel, das Palais des gesetz^-sy 
Körpers mit der Kuppel des Pantheo» uno oe>i'„e 
men von Notre-Dame im Hintergründe; an oe^ 
ßen Kreuzungsstelle der Avenue die Straßen 
lau, Wagram, Friedlaud und Jena; nn Vorde^Hg 
die Tuilerieen, die zwischeu dm entlaubten 
mit ihrer ganzen Front von der Place de l^al 
corde aus zu schauen sind, sammt schönen 
nach der Madelaine und den Boulevards. ^ ^ 
wenig Phautasie dazu, sich das Bild der 
Masse zu entwerfen, die mit kriegerisches ^od 
heute diesen Weg gezogen sein wird, aber auch ^ 
Phantasie, sich ben Schmerz und die Verz^ 
vorzustellen, der darüber die pariser Bevölkert' 
griffen haben muß. Was hätte nicht 
London in ähnlicher Lage gefühlt? Trotzt 

ihm aber Infanterie zu Hülfe, welche bis Menge mit 
dem Bayonnet auseinander trieb, ohne daß jedoch 
irgend Jemand verwundet wurde. Eine große An
zahl leichter Dämchen, welche mit den Oificieren und 
Soldaten Verkehr anzuknüpfen suchten, wurden von 
der Menge durchgepeitscht. Einigen derselben riß 
man die Kleider vom Leibe und ließ sie, nachdem 
man ste durchgeprügelt, splitternackt auf der Straße 
liegen. Auch zweien Kaffeehausbesitzern ging es 
schlecht. Dieselben hatten ihre Locale geöffnet, um 
den Preußen Getränke zu verabreichen. Sobald diese 
wieder abgezogen waren, stürzte ein Haufen Gassen, 
jungen herbei, verwüstete Alles im Innern der Eta
blissements und zwang die Wirthe, zu schließen. 
Aehnliche Scenen fielen in Masse vor. Man unter
nahm nichts gegen die Deutschen selbst, aber man 
fiel über alle her, welche sich in den geringsten Ver
kehr mit denselben setzten. Ungeachtet dessen war die 
Menge, die sich am Nachmittag einfand, um die 
„PrusstenS" zu sehen, ziemlich bedeutend. Besonders 
stark war der Zudrang an den Gränzen, welche 
Deutsch.Paris von dem übrigen Paris trennten. 
Beim Einzug des deutschen Hauptcorps wurde die 
Menge ruhiger, die sich rn Anbetracht der großen 
Anzahl von Soldaten in Deutsch-Paris nicht mehr 
so viel herauszunehmen wagte. Die ganze Demon-
stration der Gassenbuben beschränkte sich von da an 
darauf, daß sie die Mitsikbanoen begleitete», indem 
sie die Marseillaise pfiffen und später auf dem Con. 
cordiaplatz die Girondms und die Marseillaise sangen, 
wogegen die Deutschen jedoch keine Einsprüche er
hoben. Der Einzug des Hauptcorps begann um 2 
Uhr. Die Truppen hatte man bereits Morgens nm 
8 Uhr aus bem Longchamps des Bonlogner Wäld
chens concentrirt, wo eine Revue über sie abgehalten 
würbe. Dort fand bekanntlich 1867 die große Revue 
über die damals von so Vielen für uubenegbar ge-
haltenen französischen Armeen zu Ehren des Königs 

von Preußen und des Kaisers von Rußland Statt 
Die Generale, welche die Truppen begleiteten, ritten 
dem Hauptcorps voraus. Sie sprengten mit ihrem 
Gefolge die Champs Elysses entlang bis zum Con-
cordiaplatz hinab. Unter ihnen befanden sich der 
Herzog von Coburg, der Großherzog von Mecklen
burg, der Prinz Karl, der Kronprinz von Sachsen, 
der Prinz Otto von Baiern u. A. Der Kronprinz 
von Preußeu und Bismarck sollen ebenfalls anwesend, 
gewesen sein, doch ist dieses keineswegs sicher. Eini
gen englischen Correspondenten war es ebenfalls ge
stattet worden, de» Ei»zug nach Paris mitzumachen. 
Sie befanden sich im Gefolge der Generale, die deutsche» 
Correspondenten glänzten wiederum durch ihre Abwesen
heit. Während die Generale um den Place de la Concorde 
herumritten, näherte sichGeneralKamecke, der Obercom
mandant der Occnpationstruppe», der Menge, die 
ziemlich dicht geworden war, um Feuer für seine 
Cigarre zu verlange». Alle Welt weigerte sich, sei
lten! Verlangen zn entspreche». „Wenn man" — so 
rief der deutsche General den Lenten zu — „Kano
nen« u»d Flintenschüsse gewechselt hat, so kann ma» 
auch Cigarreufeuer austausche»." Mit diesen Worten 
sprengle er davou und de» einziehenden Truppen 
entgegen. An der Spitze derselben marschirten die 
Baiern. Ihre Mnsikbanve spielte: „Was ist des 
Dentschen Vaterland?" Nach ven Baiern kamen zwei 
Ulanen- nnd drei Artillerie - Regimenter. Ihnen 
schlössen sich die Preußen an, deren Musikbanden die 
„Wacht an» Rhein" nnd „Ich bin ein Preuße" auf-
spielte». Das 8. preußische Dragoner-Regiment schloß 
den Marsch. Nach dein Defils zogen die Truppen 
in die ihueu bestimmten Quartiere ab. Die Menge, 
die nach nnd nach sehr groß geworden war und 
unter der man eine Masse Pariser mit ihren Fami
lien bemerkte, verhielt sich während des Einmarsches 
des HanptcorpS vollständig r»hig. Mit Ausnahme 
der kleinen, oben erwähnten Demonstrationen fiel 

trotz ver albernen Fanfaronnaden, mit ve>^ ^ 

keineswegs sehr traurig ans. Die Baiern ^ 
nichts vor. Die Leute sahen ziemlich e 

aus der Place de la Concorde. I» der 
Champs Elyiöes, a» dem sog. Ronv Poiut, 
am Arc de Triomphe wurden Kanonen ^ 
die alle Alleen, die zu diesen beiden Puncten ^ 
ren, beherrschen. Paris war im Ganzen g^ > ( 
ruhig. General Vinoy war klug genug gewe^A 
Befehl zu geben, nirgends einzuschreiten ar 
»licht zu vulve», baß bewaffnete Leute daS U 
Terrain betreten. Die avancirte Partei se^'> A 
in einer Versammlung, die noch gestern be 
der Marseillaise Statt fand, beschlossen, ^ fü 
geringsten Widerstanv zu leisten, uuv war A 
weit gegangen, die Exaltirtesten ihrer Leute ^ fa 
waffnen. Ein Einfall auf das deutsche Geb^l « ^ 

aber doch versucht. Ein dichter Volkshause s" L D 
llch plötzlich auf den Concorvia.Platz ein u»^ ? K 
tigte die Gendarmen, vie vort Wache hielt^' 
Baiern, die sich auf vem Platz befanden, eil^ ^ 
bei, um die Gendarmen zu uuterstützen. Die ^ ^ 
verhöhnle sie, die Baiern, ließen dies aber ri 
fchehen, uno den Gendarmen gelang es also^ ^ 
Leute zum Zurückgehen zu bestimmen. 3'' ^ ^ 
dieses Vorfalls wurde Befehl gegeben, nur lj 
Perionen iu „Deutsch-Paris" zuzulassen, wel ^ ^ 
wohuen. Die Omnivus mußte» ihre Aahrl^< 
falls einstellen, va vie ziemlich groke Meill^^ h 
welche sich auf veu unteren Boulevard ^ 
Miene machte, in der Nähe ber Madelaine ^ ^ ^ 
den zu errichten. Es kum jedoch nicht ^ ^ 
schon gesagt, waren alle Läven geschlossen ^ 
Häuser mit schwarzen Fahnen behängen. y 
Läden hatte man geschrieben: „Z'orinS^ 
äo äöuil public et. national." Die ganze / 
stration »lachte aber keuien großartigen 

ni 



ser Nationalgarde sich noch im letzten Augenblicke 
?on ^ tzle, wird hier doch allgemein gehofft, daß vie 
rs ^ i?er der Lage weise Rechnung tragen uno sich in 
zemeü'urchtsvoller Entfernung von unseren Truppen 
zwt!f>n werden. Weiter abwärts von den occupiNeu 
EiF'dtHetlen werden sich wohl viele Fäuste balleu, 

er. ^heroischen Entschlüssen wird kein Mangel lein 
irv ^ auch blutige Zusammenstöße zwischen Lüne, Volk 
achs! Nationalgarde sind keineswegs undenkbar: die 
Unterllheil eines Angriffs auf die dentichen Truppen 

)ülec, r wie uns die pariser Berichte lehren, zeuge-
Als ^ger Besonnenheit gewichen. Selbit die rothesien 

lche^er den rothen Blättern wiegeln ab, und dte am 
n Wösten getobt, mahnen zu ergebungsvoller Ruhe. 
SMürlich geschieht auch dies nut theatralischem Pompe, 

; OlöS', bethörten Volke wird bewiesen, daß 
Anza^htsthun auch ein Beweis tragischen Heldenmuthes 

Doch das war zu erwarten. Wer von Jugend 
HM ^ Komödiant gewesen, bleibt der Theaterschminke 
zßerg^r bis ans Grab. Man kann darüber lächeln, 
ch hiec.r es ist doch immer eine traurige Erscheinung und 
ilaMt nichts Gutes ahnen für die Zukunft des heuti-
'sener 1 Franzosengeschlechts. Was die Partier sonst noch 
!roei>'"chueken mögen, ob sie ihre Theater schließen und 

alle» von den occupirteu Stadttheilen fern halten, 
ob sie sich mit zukünftiger Rache trösten und 

alle» 5 ungebetenen Gästen die Freude neugierigem Be-
che bereiten wollen, ihre Haltung ist vorerst ziem« 

Wallis gleichgültig, denn nicht in Paris, sondern in 
»rdeaux liegt die Entscheidung. (K. Z.) 

Auch der „Economrjt" beschäftigt sich mit der 
»egsenNchädigung, welche Frankreich an Deutsch-

^nne»ud zu entrichten haben wird, und laßt namentlich 
^„ilibei die Frage ins Auge: wie England durch diese 
.Operation berührt werden dürste. „Die Kriegsent

schädigung" — bemerkt das finanzielle Wochenblatt 
- ^iber lin wesentlichen — „ist so ungemeln groß. daß 

? weit über den Bereich gewöhnlicher Berechnung 
I^ausgehl. Niemals ist eine so ungeheure Summe 

^ .^r VersUgung einer Negierung gewesen, mit der sie 
»VeUebtn »chatten u»id wallen konnte, und da 

ie voraussichtlich ein großer Theil des Gelbes von hier 
leN entnommen werden wird, w ist es sür uns sehr 
°al!^ichtig, die Wirkungen dieser Ericheinung zu erwä-
'"b^kn. Zunächst wird von hier aus Evetmelaü expor-
el rt wetden, und saun wird auch bedeutendes Capital 
KAus dem Lands gehen, zwei Bewegungen die man 
n^...ar auseinanderhalten muß. Tie nothwendige erste 
^..-olge einer fo gewaltigen internationalen Trans» 

- U- ^ " ^ 
' ^°!.ietall 

«,on fft naturgemäß etne starke Bewegung in Edel
metall, da letzteres den internationalen Barbestand 

er ^epräsentirt. Im allgemeinen gesprochen sind in den 
etz^ -shien Jahren nur zwei große Vorräthe von Edel-

uetall in der Welt gewesen — nämlich der Vorrath 
^ französischen und der ver englischen Bank. Ob-

^Don sert September kein Ausweis der französische» 
rd^Vank vorliegt, so kann man doch ohn? Gefahr grotzen 
n ^ Jrrthums die Annahme aufstellen, daß sich ihr Me-
)e l^allvorrath miultrweile stark verringert hat, und daß 
W^derselb« nicht jür die Bedürfnisse ver KriegSentschä-
^ digung hinreicht. Aus diesem Grunde muß man zu 
r ^England seine Zuflucht nehmet,, und wir werden gern 
em ^oder ungern unser Edelmetall hergebe müssen. Ohne 

A l l e r l e i .  
erl^ 
^^i>> Llterärisches. „Wieder unser. Gedenkblätter 

zur Geschichte dieser Tage v. Berthold Auerbach/' 
(>> G. Cotta'sche Buchhandlung. Stuttgart.) Der 
patriotische Dichter, der anerkannterweife viel zur 

^^Verständigung zwischen Nord und Süd gewirkt hat, 
^ ^ bietet hier ein farbenreiches Bild der Stimmungen 
Mli und Zustände bei Ausbruch und im Fortgange des 
t Die Mitlebenden werden die Treue und 
^ Tiefe seiner Darstellung freudig begrüßen, und für 
^ die Geschichte wird dieses Buch ein lebendige Quelle 
eil/bilden. Der Hr. Verfasser jagt in seinem Vorwort: 

)S>^ kleiner Beitrag zur großen Geschichte unserer 
> Tage. Was ich, in der Stimmung des Augenblicks, 

s ^ Reifen und in Ruhestunden durch flüchtige 
^"?Mchen mir festhielt, gebe ich hier in kurzen 
Ausführungen. Ich behalte die fragmentarische Form 

^'er haben jetzt nicht Sammlung 
^ abgerundete Darstelluugen 

e ^ c ? . über so vieles und mannlch-
jet ^ k ^ das Einzelne nur an
fiel a^'i «, ^ gern auf ein 
li? ^ ^arl <lugu>tS von Weimar, der auch aus dem 
e»' ^'^ü^(am 2. Oct. 1793), aus dem Lager von Pir-

^ "s, WWW .. 
c Resolution) in Aphorismen 

an Goethe schrieb (Briefwechsel, Bo. I. 
ution) in AphoriSme» 

und dadurch communicabler ei>»zu "„gekleidet 
Achten geglaubt. 

^ — Der deutsche Fischerei-Verein, dessen Arbeiten 
unterbrochen wurden, hat seine Thä. 

^^keit nunmehr wieder ausgenommen. Eine seiner 
Aufgaben sind Ermittelungen über die Eni« 

'" i Bewlgungsart des Lachses. Die 
Beobachtungen nchten sich namentlich 

^ ^^"3 folgender drei Fragen- 1) ob der in 
!V, ; gehende junge Lachs zur Laichzeit an den 
^ Geburt oder doch in den Strom, in wel-

- ̂  ^boren ist zurückkehrt? Sj wie lange der 
j/ w z, wi- Il-ich ,r sich 
^ -s Ko, . ^u^rnckelt uud welche Gewichtszunahme 

-- de> >e.n» ütuckl^i ... d«,. Su°m j-lzi? 

Zweifel, hängt es von jedem Engländer persönlich ab. 
oo er sich der der bevorstehenden franzöuschen An» 
teihe betheiligeit will, aber unser Eoelmetall wird i»i 
bedeutendem Maß abfließen, ob wir zeichnen oder 
nicht. Die Altleihe wird von großen Capitalilten 
uoernommen werden, und diese haben w bedeu
tende .Beträge an Sicherheiten in der Hand, daß 
sie borgen können uno werden, und jedeusal^S so viel 
Edelmetall vom hiesigen Markt ablenken daß der 
Zinsfuß rn die Höhe getrieben wird. Od diese Hö
heren Geldnotiruugen nch halten werben, ist eine 
andere <)rage, die man jeooch nichl beantworten kann 
bis bekannt ist was die preußische Regierung m»t 
dem Geld anzusaugen gedeutl. Wenn man übrigens 
bedenkt daß es eine Art traditionelle Politik Ui Ber
lin ist für plötzliche Beoiusnlffe einen wohlgefüllten 
Schatz bereit zu haken, so liegt der Schluv uahe 
day unser Edelmetall nicht 10 raich zuruckkehreii durste 
als es unter anderen Verhältnissen geichähe, uno oaß 
der höhere Zlnsiuß sich langer behaupten wird. In« 
dessen mit höhereu Geldiivtirungeti gleichen sich die 
Dinge insofern bald wieder aus vay vom Anstand 
Edelmetall zuströmt. Was oen Abgang in leihbarem 
Capital anvetrifft, der auf bedeutende Zeichnuilgen 
zu der franzönschen Anleihe als «iothwendige Folge 
eintritt, so kann man die Erwartung ausiprechen, daß 
auch dlese Bewegung langsam aber stetig auf höhere 
Geldnollrungen abzielt, da Deutlchlano uetlg in Ra
ten die Summen alt sich zieht, die ihm England für 
felne Bethetligung an der Anleihe schuldet, aber noch 
eine Weile lin Lande behält. Uno da olese anhal-
tenden Zahlungen unsere verfügbaren Mittel schmä
lern, fo tragen sie gleichzeitig bei den Geldwerth zu 
erhöhen." (A. Z.) 

Frankreich. 
Paris. Die Panier ipreten erne sonderbare Ko

mödie: die Presse stellt sich aufgeregt, ruyrt die grotze 
Trommel, stöbt ötriegsianfaren aus, währei.d die Fne' 
densverhandlniigen Statt sinden; eine Masse unsin
niger Gerüchte werden in Umlauf gesetzt, unv 10 
hat „lau es richttg erreicht, daß die Hyänen von La 
Villeue die Zäyue fietichen; sogar das Pulvermaga
zin wird von Soldaten und Nationalgardisten am 
AL. Febr. Abends geplündert, ein falscher General-
marich wird geschlagen, kurz, die Anarchie ist im 
lch5i»iten Zuge, unv nun erst ertießen ^Regierung unv 
Vinoy Plvctamalionen, die Btätter wieget« ab und 
ermahnen zur Geduld nnb ^)tuhe. Zugleich aber er
klären die Herausgeber, sie wurde,r vom Einrücken 
der Preußen an ntcht erscheinen; auch Theater uno 
Börse sollen gelchloffen bleiben, man will die besetz
ten Stadttheile abgesperrt wissen, kurz, man stellt sich 
wieder so kmdisch wte möglich, um Scandal herbei-
zusührelu Daß es zu keinen Anstlitten kommt, da
für wird die Disciplin der deutschen Truppen sorgen, 
aber freilich „mit dem Unsinne kämpfen Götter selbst 
vergebens", uud wenn die Parlfer selbst nicht de» 
greifen, wie wenig ihre Windbeuteleien und ihre 
Aufregungen der Welt noch Sand »n die Augen 
streuen, so ist ihnen nicht zu Helsen. Elne erune, 
ruhige, kurz, eine würdige Haltung wäre geeignet 
gewe^i, Theilnahme, ja, Mitleid im Auslande eiu-
zuflögen, doch nur elue solche. Allerdings lrügt die 
Sptache gewisser englischer und bölgilcher Blätter 
das Ihrige zu diesen „Kundgehungen" der Pariser 
bei: sie bilden sich schon wieder ein, dcch sie nur zu 
tlZb^n brauchte», so werde alle Welt über die Deut
schen herfallen. Bei den exaltuten Blättern der 
Hauptstadt wird dieser Lärm allerdings ais Agi'ta-
ttonsiiiitle'l genieben: man will Gambetta und Ge-
nvsfen in Bordeaux unterstützen und ihnen Gelegen-
holt- bieten, ln der ^ti0nat'Versa.mlung zu rufen? 
Dte Hauptstadt ist entrüstet über die Fnedensbvdln-
dullgsn, alw weg mit Thiers, der den Frieden ge
schlossen; es lebe der Krieg! Und wenn es wieve? 
zum Kriegs gekommen wäre, wer würde meh7 jam-
menl und klagen als die Pariser, wenn die Deutschen, 
in deren Häuoen sie find, ihnen den Fuß auf oen 
Nacken setzen? Bei den heillosen Scenen, welche der 
26. Febr. brachte, spielten die „Gerüchte" wieber bre 
Hauptrolle: „man" hatte ausgestreut, die Regierung 
wolle dem Fnnve den ANillenepark ber Nauonal-
garoe auf der Place Wagram ausliefern, „man" ließ 

-d<n Geueralmarich blase», „man" länteie Sturm, 
und richtig wurde nn Theil der Nationalgarde in 
Bewegung gesetzt, um die Kanonen zu enUühren; die 

! Vorstellungen der Oificiere sruchleten nichts, unter 
das „Volk in Waffen" Mischten sich Weiber, den Os 
ftcinen wurden dle Degen zerbrochen; so zog man 
die Kanonen uud Mitrailleusen nach dem Montmartre. 
,.Zwei Lilnen'Batalllone hätten ge ügt," meint selbst 
der Corrrspondeut oer Jnbepenbance Belge, der den 
meuterischen Nationalgardilten doch „patnollsche" Ge
fühle zuschreibt, „um die»e Scene zu verhindern". 
Der „Palnvusiuus" dieser L-eule aber offenbarte sich 
sattsam durch vre Besreiung der Gelangeuen von St. 
Pelagie. Auch am 27. Fcbr. war die Haltnng oer 
Pariser keine würdige: man bekrittelte nicht blog die 
Proclamaiivnen der Regierung, nian riß ne an vie 
len Stellen herab unv zerriß sie; man sabette zugleich 
von lumulluireuden Banden, welche aus den Vor
städten herabsteigen," aber diese Banden blieben aus. 
In Paris stehen 25,000 Mann Trnppen. Allerdings 
vereinigten sich am Morgen des 27. Febr. die Blät
ter, um abzuwiegelu, zugleich brachte das „Mol 
dDrdre" aber einen heftigen Artikel gegen die un» 
geltraste Anwesenheit des Prinzen von Joinville und 

des Herzogs von Anmale auf frauMschem Gebiete: 
die Pfeile dieser Agitatton sind geg n Thiers gerichtet. 
Der ängstlichere Toeil der Bevölkerung schmetchelte 
sich am 28. noch, dle Prenßen würden nicht einruckni, 
die Ratifinrung oer PräUmii.anen werde noai recht
zeitig eintreffen, um diesen Einmarsch zn verhindern. 

(Köin. Ztg.) 
— Einen seltsamen Eindruck macht das heutige 

Paris »lach Sonnen-Untergang. Das eigentliche 
Leben anf den Boulevards pflegt sonst erst seinen 
Höhepunkt zu erreichen, wenn die Gasflammen ange-
zunoet werden, wenn die tausend nnd abertausend 
prachivollen Läden nn Lichterglanz stiahlen, wenn 
die eleganten Carrosfen nach dem Opernhaus uud 
nach den zahllosen Theatern hinrollen. Das ichwtrN 
uno flirrt, unv schwätzt uud lacht, uuv tollt und 
lärmt auf ven Gaffen, das Ohr wird betäubt uu!. 
das Auge geblendet von all der Herrlichkeit, ma> 
glaubt sich in eiue>n Feenreiche zu befiuoeu! Uu^ 
jetzt alles todt und stumm! Um sechs Uhr wenn. 
alle Magazine geschlossen, uud wäyreud sonst n^v 
lange nach Milternacht eine geputzte Menschenmasje 
sich auf den Boulevards drängt und schlebt, sieht 
man jetzt in ben Abenvstunden nur uoch weulge 
duukle Gestalten im trübeu Schein eiuer vereinzel
ten Petroleum Lampe vorüber husche». Selbst bie 
schönen Süilbennnett, welche sonst in ihren leichten 
cvketten Gewäiidern an jeder Straßenecke uud in 
allen P -ffagen auf- uud »lederwandeln uiid de» Vor-
übergeheiiben mit ihrem mckischen Geplauder und 
schelmischen Lächeln bethöien, scheinen für ven Augen
blick gänzlich verschwunden zn sein. Das Räthsel 
erklärt sich, wenn man ersährt, daß in der ersten 
Hälste des September-MonatS mehr als 50,000, 
welche nicht in Paris heimathberechtigt wäre», über 
die belgische Glänze und über Orleans »ach dem 
Süden geschickt worden sind. Ueberh.iupt läßt sich 
der Weltstadt nicht das Zeugniß verweigern, daß 
unter dem etwas puritanischen Regiment der Regie
rung der nationalen Vertheldignnq dort eine größere 
Sltttichkeit als nnter dem Empire geherrscht hat. 
Criminalverbrechen sind während der letzten Monate 
zu PanS in ausfallend geringer Zahl verübt worden; 
Diebstähle kamen — mit Ausnahme der Plünderung 
verlassener Häuser der Bannmeile — fast gar nicht 
vor, und Mordanfälle waren so selten, daß in der 
Morgue oft kerne einzige Leiche ausgestellt war. Da
gegen hört man, daß, wie im Jahr 184L, auch bei 
der jetzigen Krisis die über Frankrnch hereingebrochen 
ist, dte Fälle vo» Geistesstöruug sich namentlich in 
Paris in erschreckender Weise mehren, und daß die 
Irrenhäuser überfüllt sind. Auch die Blattern gras-
siren, obschon die Epidemie in der Abnahme begriffen 
ist, noch immer sehr stark und an allen Maueru saud 
ich Aufforderungeu der Behördeu zur Revaccination 
angeklebt, mit dem Bemerken, daß dieselbe nichl all
ein an bestimmten Tagen gratis ausgeführt wird, 
sondern daß bedürftige Leute, welche sich impfen lassen 
sogar eine kleine Geldprämie erhalten. Auch für die 
Relnhattuug der Straße» und Troltvire wird in 
musterhafter Weise gesorgt. (A. A. Z.) 

Bordeaux. Ueber die Stimmung des Landvolks 
wird der A. A. Ztg. geschneben: Dem Baner ist alle 
Politik verhaßt geworden, seitdem er, ihren Zusam
menhang mit seinen individuellen Interessen nicht 

l begreisend, von ihr bloß Nachthelle, Störungen, Un-
beqnemltchkeuen, keine Vortheile mehr erwartet. Die 
Eise»bahnen und die DampffchlffsahN, die Entwick
lung ber großen Industrie, die Zollherabsetzunaen, 
die Vergrößerung und der Luxus oer Städte (von 
jedem Krieg seit 18l5 unmittelbar uuberührt). die 
Aufhäufung und der leichte Verkehr der Capitalien 
haben ben französischen Bauern unverhältnißmäßig 
bereichert. Ihm bleibt wenig zu wünichen übrig. 
Fanatisch verlangt er den n»gelrübte» Genuß feiner 
Errungenschaften, bie unnnlerbrochene Leichtigkeit und 
Sicherheit seine Erzeugnisse zu dem höchsten Preis 
am nächsten Markt zu verkaufen. Sein Vaterland 
geht nicht über sein Grundstück, sein politischer Ge
sichtskreis nicht über den Genuß uud die Vermeh
rung feines Wohlstandes hinaus. Alö feinen per-
fönilchen Feilid betrachtet er jeden der ge.e» die be-
Iteheilve Regierung, gegeu den regierenden Herrn, 
wetcher Ordnung und ruhigen Genuß verschafft, eiu 
Wort des Tadels ober ber Opposition äußert. Die 
falsche Orbnuug uud Rnhe, oer salsche Reichthnm 
unter dem Kalierihnm haben es demselben ermöglicht 
jene snbituichlige Verblendung des Bauern bis zu 
eiuem System deS Despotismus uud der Corrnption 
zu vervollkommnen, währenv in den LtävtcN anch 
die mutlere uud höhere Bourgeoisie, um vie revölu-
liouäre Epoche endlich abzuschließen. lepublicanische 
Bürgschaften oer Selbstregierung für die conservativen 
nnb winhichaftlichen Jnlertss.n aufnlchten. Auch ber 
Bauer hat ein furchtbares Erwachen aus feiner 
faulen Behaglichkeit. Unmittelbar nach deiN Kriegs-
elend Verlangl er mehr als je nach Frieden, Ord
nung, Rnhe, Sicherheit; aber er hat Glauben an 
jeden Namen verloren und er nimmt jede Firma 
an, welche ihm j ne Güter gewählt. Sein Miß
trauen gegen bie Republik besteht fort, nnd er 
hat die nnmeiifche Macht snr sich, solange das Wahl-
ge-sey die stimmen der. Städte ui de» Abstimmungen 
ver Landgemeinden ausgehen und verschwmdeu lüßs^ 
JeveS Plebiscu: ob mouarchuch oder repudlicauisch, 
wird ein Ergebniß gegen die Republik liefern. Hie 
Frage stellt anders. Legitlmisten, Orleani'ten, 
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Bonapartisten stimmen mit einander für die Mon« 
archie; aber Orle^nisten und Bonapartisten stimmen 
mit der Republik gegen ven Grafen Chamdord; Bo« 
napartisten und Legitimisten mit der Republik gegen 
irgend einen Orleans. Wenn die Monarchie vie 
Mehrheit der Stimmen für sich hat, so ist hingegen 
die Zahl ber Republikaner größer als die numerische 
Stärke jeder anvern einzelnen Partei. Gegen jede 
monarchische Restanration findet die Republik über-
dieß das Büudniß der zwei ausgeschlossenen monar
chischen Parteien. Wird also die Frage nicht im all
gemeinen, sondern für oder wider Chamdord. Orleans, 
Bonaparte, gestellt, so wird bie Republik immer die 
größte Anzahl von Stimmen erlangen. Wenn eine 
monarchische Restauration nur eine Parteiregierung 
sein kann, so stellt sich die Republik, sobald sie nicht 
mehr die politische Formel einer ausschließlichen Min
derheit ist, als der alle Parteien, das gesammte Va-
terland umfassende Boden sür eine conservative Re-
gierung des Landes durch das Land selbst var. 

Italien. 
Rom. Ein Ereignis vollzieht sich gegenwärtig in 

I tal ien, welches durch die Großart igkeit  seines Zweckes 
und durch deu merkwürdigen Versuch zur Perwirkli-
chnng dieses Zweckes das Interesse von ganz Europa 
zu erregen berechtigt ist. Die weltliche Macht wurde 
dem Papstthum entzogen, die geistliche Macht dessel» 
ben, welche in den wesentlichsten Punkte« mit der 
weltlichen verknüpft war, soll in ihrer bisherigen 
vollen Ausdehnung fortbestehen — fortbestehen als 
eine Macht, welche sich über die engeren Glänzen 
Italiens erhebend, aus die ganze katholische Christen
heit erstreckt, trotzdem daß zur Stärkung dieser Macht 
jede weltliche Autorität fehlt. Sollte nicht die ka
tholische Weltkirche iu viele getrennte Landeskirchen 
sich verwandeln, welche in Folge ihrer äußeren Ge
trenntheit allmählich sich auch in religiöser und ri
tualer Beziehung trennen müßten, so war es noth-
wendig das Papstthum, als die Spitze der katholi» 
schen Kirche, in seiner Souveränetät zu erhalten, in 
welcher es sich bisher befand, damit es, gleich wie 
früher, ungehindert seine Beziehungen zu allen Län
dern, in deuen Katholiken sich befinden, fortsetzen 
kann. Katholischen Staaten mußte es gefährlich er-
scheiuen unter die geistliche Autorität eines Mannes 
sich zu beugen, der nichts mehr ist als ein italieni
scher Bürger, stehend unter den italienischen Gesetzen. 
Italien aber selbst konnte weder es wagen dnich sein 
Vorgehen, einen derartigen Zustaud herbeizuführen, 
der leicht gefährliche Oppositionen aus allen Theilen 
der Erde hätte hervorrufen können, noch mochte die 
Regierung dieses Landes des hohen Nutzens sich be
geben, der für den ganzen Staat dadurch erzielt 
werde, daß in ihm eine Person sich aufhalte, welche 
als eine weltbeherrschende den materiellen Vortheil. 
vornehmlich aber das politische Gewicht des Staates 
ausnehmend heben könne. Dazu kam noch die hohe 
Frömmigkeit des Königs Victor Emmanuel, der, 
gleich seinem Vater Karl Albert, trotz der Schädi
gungen. die ihnen in den wichtigsten Momenten das 
Papstthum bereitet hatte, von der Ehrfurcht gegen 
das Oberhaupt der katholische» Kirche, gegeu den 
heiligen Vuter, uicht abließ. Was das Siaatsinter-
esse zur Erhaltung der geistliche» Souveränetät des 
PapstthnmS anrieth, das stimmte durchaus mit den 
religiösen Gefühlen des Königs überein. Alle Mo
mente für die ernsthaste Löümg ber von der italie-
nischen Negierung sich selbst gestellten Aufgabe, wa-
ren vorhanden. Die Lösung aber, wie sie in dem 
von der Negierung dem italieni'chen Parlament vor
gelegten Gesetzentwurf, von zwanzig Artikeln ver
sucht worden, und wie sie gegenwärt ig zum größe
ren Therl ohne wesentliche Modificatione» sanctio-
nirt ist, zeichnet sich weniger durch eine pnncipielle 
Durchführung der Unabhängigkeit der geistlichen Macht 
des päpstlicheu StubleS aus, als durch eiue Formu» 
lirung, welche der Praxis hohe Rechnung trägt. 

(A. A. Z.) 

F r e m d e n - L i st t. 
Hotel London. Kaufmann Höltzer und Kaufmann 

Winter. 

Anzeigen und Bekanntmachnnffen. 
Aus Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 

Selbstherrschers aller Reußen ?c. wird von Einem 
Kaiserlichen Dorpatschen Landgerichte hiedurch zur 
öffentlichen Kenntniß gebracht, daß zur Erfüllung 
Befehls Eines Erlauchten Kaiserlichen Livländische» 
Hofgerichts das, von dem verstorbenen Dorpatschen 
Kleinhändler Carl Adamson bis zu dessen Ableben 
factisch besessene, im Dorpatschen Kreise und 
Cannapahschen Kirchspiele belegene Gütchen Neu-
Iohannishof sammt Appertinentien Behufs Reguli-
ruug des Besitztitels am 12. und 13. April e. 
Mittags 12 Uhr, nnd falls sodann auf die Abhal
tung eines Peretorges angetragen werden sollte, 

am 14. April e. Mittags 12 Uhr im Locale des 
Dorpatschen Landgerichts unter den nachstehenden, 
hofgerichtlich vorgeschriebenen Bedingungen öffent
lich subhastirt werden wird: 

1) Daß dem Meistbieter der Zuschlag sofort dies
seits ertheilt werden wird; -

2) Daß der Meistbieter sämmtliche Kosten der 
Meistbotstellung zu tragen, das von ihm erstandene 
Gütchen Neu-Johannishof sammt Appertinentien 
sich sofort beim Livländischen Hofqerichte unter Er
legung der Kaufposchlin zuschreiben zu lassen, — 
binnen sechs Wochen vom Tage des Zuschlages den 
Meistbotschilling sammt Weilrenten a fünf pro 
Cent pro ^nno vom Zuschlagstage ab, zur Ver
meidung einer abermaligen Subhastation des ge
dachten Gütchens für seine, des Meistbieters, Ge
fahr und Rechnung beim Dorpatschen Rathe, bei 
welchem die Concurs- und Nachlaßsache des ver
storbenen Dorpatschen Kleinhändlers Carl Adamson 
zur Zeit anhängig ist, baar einzuzahlen und auch 
daselbst um die Uebergabe des Kaufobjects nachzu
suchen haben werde; 

3) Daß der Meistbieter das Kaufobject in dem 
Zustande zu empfangen haben werde, in welchem 
es sich zur Zeit des Meistbots befunden, so wie 
daß der Meistbieter sich rücksichtlich etwaiger Prä-
und Reprätensionen aus der Zeit von dem Tage des 
Meistbots bis zum Tage des Empfanges, ohne ir
gend welche Anrechnung auf den Meistbotschilling, 
sich mit der Administration der Carl Adamsonschen 
Concursmasse auseinander zu setzen haben wird, 
— für die dem Meistbote vorangehende Zeit aber 
in keiner Beziehung irgend welche Nachrechnungen 
machen darf. 

Zugleich werden alle Diejenigen, welche Einwen
dungen wtder die, zum Besten der Concoursmasse 
des verstorbenen Dorpatschen Kleinhändlers Carl 
Adamson zu bewerkstelligende Subhastation des 
Gütchens Neu-Johannishof sammt Appertinentien 
zu erheben haben sollten, desmittelst aufgefordert, 
solche ihre Einwendungen zeitig vor dem, vorstehend 
anberaumten Subhastations-Termin beim Dorpat-
schenLandgerichte zu verlautbaren, damit dieses über 
derartige Einwendungen Einem Erlauchten Kaiser
lichen Livländischen Hofgerichte zur Statuirung des 
Erforderlichen rechtzeitig Unterlegung machen könne. 

Dorpat, am 16. Januar 1871. 
Im Namen und von nxgen deS Kaiserl. Dorpatschen 

Landgerichts: 
Landrichter A. Batvn Brniningk. 

(Nr. 83.) G. v. Sievers, ^rok. 1. Leer. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche Willens und 
im Stande sein sollten, die nachgenannten Intra-
den der Stadt Dorpat und namentlich: 

1) den im Stadtgebiete belegenen Fischzug und 
2) den am Ausflusse des Embachs belegenen 

Fischzug sammt Heuschlag auf drei Jahre, gerech
net vom 1. März 1871 ab in Pacht zu nehmen, 
desmittelst aufgefordert und angewiesen, am 
5. März e. Vormittags 12 Uhr in dieses Raths 
Sitzungslocale zu erscheinen und unter Producirung 
der erforderlichen Saloggen in der Höhe der Iah-
respacht ihre resp. Angebote zu verlautbaren. Der 
zweite Ausbottermin wird am 9. März e. Vor
mittags 12 Uhr abgehalten werden. 

Dorpat-NathhauS am 25. Februar 1871. 
Im Namen und von wegen EineS Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
JustizoUrgermeister ttupffer. 

(Nr. 233.) Oversecretaire Sttllmark. 

Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-Ver
waltung werden die resp. Hausbesitzer angewiesen, 
für den Fall, daß bis zum 2. März d. I. kein 
Frost eingetreten sein sollte, an diesem Tage das 
Aufeisen der Straßen beginnen, und den 
Unrath und Auskehricht aller Art unter keinen Um
ständen auf die entlegenen Straßen oder den ge
frorenen Embachfluß, sondern nur auf die zu sol
chem Zwecke angewiesenen und von den Stadttheils-
aufsehern zu erfragenden Plätze, ausführen zulassen. 
Die Contravenienten werden es sich selbst beizu
messen haben, wenn sie bei Nichterfüllung obiger 
Anordnung zur gebührenden Strafe gezogen wer
den müssen. 

Dvlpat am 27. Februar 1871. 
Stellv. Polizeimeister Nast. 

(Nr. 590.) Sekretär v. Böhlendorff. 

Bürgermuffe. 
Die falligen Zinsen sür die M 

Bürgermusse pro März-Termin, werk' 
1. März 1871 ab täglich von 11 bis ' 
Vormittags im Local der Muffe ausgez^ 

Die Directly 

Montag, den 1. März 8 Uhr Abe"' 

S i t z u n g  
der 

Medicillischen GeseW 
Prof. v. Oeningen: Ueber die 

gänge bei Hornhautentzündnngen 
Klinische Mittheilungen. 

Sonntag, 28. Februar Nachm. 5 Uhr 

deutsche ErballllllgsjiB 
im Bethaus der Brüdergemeinde. 

Das auf dem Senffschen Berge g" 

Hans 
der Pröpstin Aßmuth, nebst Nebengeb^' 
Garten wird aus freier Hand verkauf 
Nähere zu erfragen bei der Eigenthüm^ 

Neu sind erschienen und unter BeobaE 
gesetzlichen Ceusurvorschrifteu durch alle ^ 
lungen zu beziehen: ^ ^ 

Carriere, Die Kunst und die » 
4. Bd. Leipzig, Brockhans. 3Vz 

Schütze, Lehrbuch des norbdentschen Stral" 
1. Abth. Leipzig, Gebhardt. I Thlr> 

Spanisches Theater, heransg. vo>> 
7. Bc>. I. Hälfte. Hildburghausen, ^ 
Institut. 7 Ngr. / 

Fabri, Briefe gegeu den Materiaii^^ 
zwei Abhandl. über den Ursprung 
Älter des Menschengeschlechts. 2. Aust' 
Schlößmann. 1 Thlr. 12 Sgr. ^ 

Merschmann, Die Idee der UnsterV'V 
in ihrer geschichtlichen Entwickelung-
Heinersdorff. '/; Thlr. Hl 

A. Berust ein, Ursprung der Sagen vov ^ 
hau,, Bsaak und Jakob. Kritis^ 
suchung. Berlin, Franz Duncker. 

Zur kMrunA von 

empüeklt siek unä ist in solchen s/ 
von 4 dis 6 AaetimittaAS 

Raus Beckmann iv 6er LotavisodeN " 
Dorxad im Februar 1871. 

Telegraphische WitterungSdepescht 
des Dorpater meteorol. O b s e r v a t ^  

Freitag, 10 März 7 Uhr Morgens. l'^' 
varomtttt Arnderung 

7oomm in Wind 
-s. Stunden 

Archangelsk 50 -1 SV (4) 
Petersburg S2 -j-2 SVV (1) > 
HelsingforS 6l ^-3 NN (1) ^ 
Reval 61 -j-2 8VV (2) ^ 
Dorpat 65 -j-2 V (1) i 
Riga 61 -2 L (l) 
Wilna 65 —S S (>) 
Warschau 65 —2 SVV (I) 
Kiew 70 -7 S(1) ) 
Charkow 65 —9 SO (1) > 
Odessa 70 0 0 (1) ) 
NikolajewSk 69 —1 N0 (1) ^ 
Tifks 64 —2 (0) 
Orenbura ^ 
Jekaterinburg 65 —2 V (2) 
Kasan 69 —1 SV <l) > 
Moskau 6S -I V (1) 

W i t t c r u i l g ö b e o b a c h t l l  n g e l ' '  
Den 10. März 1871. . ^ . 

Zeit 
5arom. 

700 Temp Ist.uch 
TelstuS.^igk«i 

Dampf-
druck Wind. 

l 5S,i 1.0 
!-

— — — 

4 57 2 0.S — — — 

7 56 6 07 95 4,6 S (0,6) V (1,6) 
10 55,6 13 92 47 L (0,8) V (1,S) 

I 53.3 29 86 4,9 8 (1,4) V (1,4) 
4 50.4 3,1 82 4.7 S (2,2) V (2,7) 
7 4S.3 1 9 32 43 S (5,0) V (0 9) 

10 46,5 20 87 4,6 5 (4,7) V (1,9) 

Mittel 53,25 l.71 4,63 S (0.89) VV (1,6Z) 

,0 

t0 

,0,0 

Berlag von I. E. ScdümnannS Wittwe. Genehmigt von der PolioNverwaltung. Druck von W. Gläser. 



49. Montag, den 1, März 1871. 

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

'tunahme der Znserale bis !l Uhr in W. Kläsers Buck^drnckerei im Eck
haus de« Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis si>r die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kov. 

D r e i u n d a 

Zeitung. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1 St. 25 Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

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

Man abonmrt in W. Bläsers 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 ! .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten 
Inländischer Theil. Dorpat: Die livländische Ei

senbahn. Rinderpest. Pernau: Beitrag Riga: Ausga
ben der Bratstwo. Nicht gezahlt l00 Rbl. Ordensverleihung. 
Ausstellung. Todessall. Hafenabgaben. Verhaftung. St. 
Petersburg: Ernennung. Von der Börse. Eine Anleihe 
bei Rothschild. Moskau: Die Hindernisse des Getreide
handels. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Vom 
Kriege: Begrüßung der Garde. Die Räumung Frankreichs. 
Versailles: Das Verhalten beim Einmarsch in Paris. Ber
lin: Das Ergebniß der Reichstagswahlen. Krönung und 
Siegesfeier. 

Feuilleton. Eine Zeitstimme aus Dorpat.— Allerlei. 

Telegramme der Dörplschen ^eitnmi. 
Lt. Petersburg, 1. März. Bei der heutigen Prä-

der Hauptgewinn von 200,000 Rubel auf Nr. 9, 
Serie 14,525. 

Die ferneren Gewinnnummern sind: 
Nr. Serie Rubel Nr. Serie Rnbel 
1 4542 75.000 ^ 3 7069 8000 
1 1103 40.000 l 2 12.695 5000 

39 6« 86 25,000 49 2490 50« >0 
12 11.740 10.000 37 1569 5000 
33 8061 10.000 38 462 5000 
19 8384 10.000 > 33 l9.40I 5000 
37 18,658 8000 27 14,505 5000 
33 8610 8000 ! 21 " 4965 5000 
49 15.426 8000 > 49 16,474 5000 
27 18,663 8000 

Neuere Nachrichten. 
Berlin. 10. März/26. Febr. Kaiser Wilhelm wird 

sich vor seiner Rückkehr nach Deutschland in Amiens 
Von der Armee verabschieden. Das Hauptquartiar 
des Kaisers Wilhelm ist nach Ferneres verlegt 
worden. — Gras Bismarck traf hier ein, in der 
herzlichsten Weise bewillkommnet — Aus Paris wird 
gemeldet, daß daselbst eine sehr aufgeregte Stim
mung vorherrscht uud eine Miuisterkrisis bevorsteht. 
-- Die der Seine zunächst gelegenen Forts sind 
j e t z t  w i e d e r  v o n  s r a n z ö s i s c h e n  T r u p p e n  b e s e t z t . I m  
hiesigen Magistrat wurde der Antrag gestellt, alle 
übrigen Städte des Staates aufzufordern, gemeinsam 
den Grafen Bismarck und Moltke das Ehrenbürger-
recht zu verleihen. 

London, 9. März/25. Febr. Die neue russische 
fundirle öproc. Anleihe vou 12 Millionen Pfd. St. 

wird vom 9. bis 14. d. (neuen Styls) zur Sub-
scription ausgelegt werden, welche nachdem die Höhe 
des Betrages gezeichnet ist, indeß schon früher ge
schloffen werden kann. Die Zeichnungen werden an
genommen von Rothschilds Häusern in London und 
Franksurl. von S. Lambert in Brüssel und S. Bleich
röder in Berlin. Der Emissionspreis ist auf 81 V2 
Procent festgestellt; d5e erste Ziehuug zu al pari 
findet den l. März 1873 statt. 

Marseille, 7. März/33. Febr. Die nene Negie
rung beginnt mit Ersparungsmaßregeln. In Tonlon 
wird der größte Theil des Miltelmeergeschwaders, 
n. A. sämmtliche Kanonenboote abgerüstet. 

Bordeaux. 8. März/Z4. Febr. Ein großer Theil 
des Personals vom auswärtigen Amte ist heule nach 
Paris zurückgekehrt. Die Gesandten der fremden 
Mächte, gehen nächsten Sonnabend nach Paris. Die 
Nordarmee wird ausgelöst. Die Linientruppen des 
20. Armeecorps werden nach Afrika geschickt, die 
Mobilgarden nnd Mobilisirten in die Heimath ent
lassen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, I. März, lieber die Bauervor

rat hs m agazin e berichtet Herr v. S. P. in der 
Rig. Z. Er befürwortet deren Aufhebung nament
lich in den Gemeinden, welche in der Nähe der 
Eisenbahnen oder des Meeres wohnen. „Die übri
gen," so lauten die Schlußworte, ,,müßten sich schon 
gedulden, bis unsere projectirte livländische Bahn 
fertig wird, die aber trotz ihrer dringenden Not
wendigkeit, bis jetzt die Eigenschaft guter Frauen 
und glücklicher Länder theilt, daß man nichts von 
ihr hört." 

brande krank verbliebenen Rindern sind hinzugekom
men auf den Gütern Arrol, Polloper und Blumeu-
hof 10 Stück, von denen genesen ist I, gefallen 9, 
zum 30. December 1370 in Behandlung verblieben 
1 Stück. (G.-Ztg.) 

Pernan. Der Königin-Elisabeth-Central-
Verein in Berlin zur Unterstützung hülfsbedürftiger 
Fanulien, deren Ernährer unter die Fahne gerufen 
sind, quittirt über 189 Thlr. l Sgr., empfangen 
durch den norddeutschen Konsul iu Pernau als vierte 
Gabe der Deutschen in Pernan und aus der Samm
lung des Landrichters von Oellingen zu Fellin. 

(Nat.-Ztg.) 

Riga. Das vierte Jahr des Bestehens der Peter-
Panlbrüderschast war, wie der „Nig. Westn." mit
theilt, ein besonders folgewichtiges. Eine der ersten 
Ausgaben der Bratstwo, die Schmückung orthodox
griechischer Kirchen, ging mit dem besten Erfolge vor
wärts. 16 Gemeinden sind für lange Zeit mit Kir
chengeräten, 19 mit dem notwendigsten versehen. 
2000 kleine Heiligenbilder wurden unter die Baueru 
verlheilt. Für Hebung der Wohlthätigkeit bestimmte 
die Bratstwo 150 Rbl. jährlich; in Berücksichtigung 
der schreienden moralischen Bedürfnisse der orthodox
griechischen Letten nnd Esten richtete sie ihre Auf. 
merkfamkeit auf ben Mangel an geistlichen Lehrbüchern 
in lettischer und estnischer Sprache, gründete — wie 
bekannt — ein Conut6 für Herausgabe solcher Schrif
ten und bestimmte vorläufig 1000 Rbl. hierfür. Er
schienen sind auf diesem Wege ein russisches ABC-
Buch für Letten und eine Lesetabelle; gedruckt wer
den russische ABC-Bücher und Leitfaden zur Erler-
nung der Russischen Sprache sür Esten; in Vorbe-
reitung sind in estnischer und lettischer Sprache: eine 
Predigtsammlung, eine russische Geographie, eine 
heilige Geschichte, eine russische Grammatik (lettisch), 
russisch lettische und letlisch-rnssische Wörterbücher. Das 
russische ABC-Buch sür Letten ist bereits vergriffen, 
eine zweite Auflage wird veranstaltet; ebenso eine 
Reihe von Broschüren in russischer bürgerlicher Schrift, 
welche den Letten mit allem Orthodox-Griechischen 
nnd Russischen bekannter machen soll. Ferner ist die 
Bratstwo bemüht um die exceptionelle Stellung der Volks, 
schulen, die dem Ministerium der Volksaufklärung 
nicht zugehörig, nur der Fürsorge der localen orth-
griech. Geistlichkeit und den armen bäuerlichen Ge» 
meindeu überantwortet sind. Die im Jahre 1869 
gegründete Schule der Bratstwo zählt jetzt 200 Schü-

gleich zur Niederlage der eingesandten Kirchengeräthe 
und der gedruckten Bücher und zu einem Asyl für 
solche bedürftige Personen dient, welche in Angele« 
genheiten, die in directer oder indirecter Beziehung 
zur Thätigkeit der Bratstwo stehen, nach Riga kom
men. Vom künstigen August ab wird nach dem An» 
kauf des Hauses die Schule auf 200 Schüler erwei
tert werdeu, die in zwei Klassen mit Parallelklassen 
unterrichtet werden sollen. Der Unterricht ist von 
der Negierung deu Zöglingen des baltischen Lehrer» 
seminars in Riga übertragen. Der Ankauf des Hau
ses ermöglicht die Gründung einer russischen Biblis. 

ttinc ZeitsUmme aus Dorpat. 

Das kürzlich herausgegebene Hest ver „Dorpater 
Zeilschrist sür Theologie und Kirche" enthält einen 
Artikel von Professor vr. A lexander v. Oellingen, 
betitelt: ,.Znr Rechtfertigung einer Socialethik." 

Das Werk des Prof. von Oellingen hat viele 
Besprechungen erfahren; noch kürzlich findet sich eine 
solche nn Februarheft der Preußischen Jahrbücher von 
1871. Der Referent schloßt sein Referat über das
selbe mit den Worten: „Wir nehmen von diesem, 
durch ächt deutschen Gelehrtenfleiß, eine selbst in 
Deutschland nichl ganz häufige Belesenheit und vielen 
kritischen Scharfsinn hervorragenden Werk hiermit Ab
schied. und sind überzeugt, baß dasselbe schon wegen 
der Fülle des Anregenden, das es bietet, auch von 
entschiedenen Gegnern des theologischen Standpunktes 
des Verfassers mit Nutzen und Interesse gelesen wird." 

Es wird von Jnleresse sein zu lesen, wre der 
Verfasser sich seinen Beurlheilern gegenüber und zu
gleich über die neuesten Ereignisse ausspricht; wir 
entnehmen deshalb dem Artikel in der Dorpater 
theologischen Zeitschrift folgende Betrachtungen-. 

„Wenn irgend eine Zeit dazu angethan ist, ein 
tieferes Verständniß für die Bedeutung des Gemein-
fchaftssactors in dem Geiammtgebiele sittlicher Lebens» 
belhätigung anzubahnen, so ist es ohne Zweifel die 
gegenwärtige. Sie lchrt in dieser Hinsicht gewalti
ger, als alle wissenschaftlichen Argumentationen und 
theologischen Dednctionen. Und daß sie die Wahr
heil des großen Gesetzes der Solidarität mit Blut 
schreibt, ja daß vielleicht noch Ströme von Blut 
stießen müssen, um den Menschen jene Wahrheit 
faßbar uud verständlich zu machen, kann uus wohl 

Angst und Schrecken erfüllen ob der Schwere der 
Gottesgerichte, die über Jung und Alt, über „Böse 
und Gute, Gerechte unv Ungerechte" zu ergehen 
cheinen, wird uns aber um so ernster die Frage an 

das Gewissen treten lassen, wie solch eine That-
predigt Gottes zu' verstehen sei und was wir aus 
ihr zu lernen haben. Jedenfalls das Eine Große, 
daß Völker und Staaten wie verantwortliche und 
zurechnungsfähige moralische Personen mit einander 
ringen und das Resultat solchen Ringens vor Allem 
bedingt ist durch die sittlichen Güter und Kräfte, die 
in ihrem gegliederten Gemeinleben zur Anerkennung 
und Blüthe gelangt sind. 

Zwar wäre es ein bedenklicher Mißgriff, aus dem 
Siege der einen Nation über die andere die sittliche 
Vortrefflichkeit jener und die vollkommene Entsitt
lichung dieser zu entnehmen. Denn abgesehen davon, 
daß auch den Sieger ein schweres Gericht, eine ernste 
Heimsuchung trifft, kommt es vor Allem darauf an. 
wie er den Sieg sittlich verwerthet und für die 
Organisation, resp. Regeneration seines socialen, 
politischen und kirchlichen Lebens aus die Dauer aus- ! 
zubeuten versteht. Die gewaltigen Siege des ersten 
Napoleon haben deutlich bewiesen, daß ein ephemerer 
Erfolg weder 'die geistige und sittliche Präponderanz 
einer ganzen Nation documentirt, noch anch die Frei 
heil und gesunde Ennvickelnng derselben gewährleistet. > 
Und wiederum, die großen Errungenschaften der 
Jahre 1813—15 haben der deutscheu Nation zwar 
nach heilsamer Demülhigung eine Periode des Aus
schwungs gebracht, aber noch keineswegs die Früchte 
volkstümlicher Einigung und innerlicher Kräftigung 
welche deu damaligen Anstrengungen deö nationalen 

" Gemeiugeistes entsprochen hätten. So würde auch 
in der Gegenwart die Frucht des Segens bei der 
großen, deutschen Bewegung ausbleiben oder ver
kümmern, wenn statt vertiefter Selbsterkenntniß in 
Betreff der eigenen Mängel eitle Selbstbespiegelnug 
im Licht der glücklichen Erfolge, wenn statt gestei-
gerter Selbstkritik eine bornirte Selbstüberhebung in 
Folge des Sieges um sich griffe. 

Immerhin dürfen wir es betonen, daß sittliche 

nnd ideale Factoren die entscheidenden Momente in 
diesem Völkerkampfe gewesen, Factoren, die den Na-
tionalgeist ans beiden Seiten kennzeichnen und somit 
die Nationalkraft im Fall gegenseitiger Messung be
stimmen. Das Gottesgericht in diesem welthistorischen 
Kriege ist als ein berechtigtes nur zu verstehen, wenn 
wir die organische Gesammtheit für die Qualität 
ihrer sittlichen Bestrebungen verantwortlich machen, 
wenn wir nicht den einzelnen Franzosen und den 
einzelnen Deutschen als individuelle Größen sittlicher 
Art einander gegenüberstellen und mit einander ver
gleichen, sondern Franzosenthum und Deutschthum 
als ethisch geartete Mächte, als eigenartige Typen 
mit ausgeprägter, historisch gewordener, geistig.sitt
licher Physiognomie in's Auge fassen. ' 

Selbstveritändlich kann es nicht meine Aufgabe 
sein, diesen Vergleich hier auszuführen. Ich knüpfe 
nur eine Rechtfertigung meiner socialethischen Welt
anschauung gegenüber den mannigfachen Kritiken, die 
der erste Theil meiner Social-Ethik erfahren hat, 
an die großartige Weltbewegung der Gegenwart an. 
Und zwar thue ich das, nicht bloß weil alle Gemüther 
von diesen politischen Gedanken und Interessen er
füllt und bewegt sind, sondern weil mir in der That 
das socialethische Grundgesetz der Solidarität zum 
Greifen klar in dieser Zeilbewegung sich abspiegelt 
und in ihrem Lichte es mir doppelt unbegreiflich er
scheint, das; der in meinem Buche ausgesprochene 
Grundgedanke von der notwendigen gliedlichen Zu» 
sammengehörigkeit des Einzelindividuums mit dem 
Gesammtkörper. dem er angehört, so ernsten und 
mannigfache" Widerspruch wach gerufen hat. Jeder 
Soldat, der sür sein Vaterland deu Heldentod erlei
det, ist ein verkörperter Beweis sür die Wahrheit der 
Idee der Stellvertretung uud jede gewonnene Schlacht 
em Document des sittlichen Collectivwillens. 

Z^enn ich mir die große Anzahl von Beurtei
lungen vergegenwärtige, welche mein Werk vonStaatS» 



thek in Riga, deren Statut augenblicklich ausgear
beitet wird. Endlich unterstützte die Bratstwo noch 
eine Schülerin im Lomonossowgymnasium und die 
Pokrow'jche Schule, der sie übrigens im zweiten Drit
theil des vergangenen Jahres ihre Unterstützung ent
zog, weil sie von der unfruchtbaren Verwendung der 
Gelder der Bratstwo auf dieselbe unzweifelhafte Be-
weise erhielt. (Nig. Ztg.) 

— In Nr. 292 der Rig. Z. verpflichtete sich der 
Bevollmächtigte des Gutes Kokeuhusen dem griechisch
orthodoxen Geistlichen'von Kokenhusen, Hrn. W. O>, 
einhundert Rubel zum Besten seiner Armen auszu
zahlen, wenn derselbe ihm binnen sechs Wochen nur 
einen kokenhusenschen Wirth namhaft machen kann, 
der bis dahin wegen Verkauf seines Gelindes das
selbe hat verlassen müssen und ausgewandert ist. 
Jetzt macht er bekannt, daß die sechs Wochen ver
strichen sind, ohne daß der griechisch-orthodoxe Geist
liche von Kokenhusen nur eiuen Wirth hat namhaft 
machen können und daß somit auch die ausgebotenen 
einhundert Rubel nicht gezahlt worden sind. (R.Z.) 

— Verliehen: Für ausgezeichnet eifrigen Dienst 
der Annenorden 2. Klasse dem Abtheilungschef des 
livländischen Cameralhofes, Staatsrath Hilbig. 

(Rig. Ztg.) 
— Mit der Juniausiielluug in Riga wird 

auch eine Ausstellung von namentlich inländischen 
Baumaterialien verbunden werden. (R. Z.) 

— Gestorben ist 68 Jahre alt der Hofgerichts-
advocat I. G. Kieseritzky, früher Kreisfiscal in 
Fellin und Nathssecretair in Wenden. (N. Z) 

— Die Hafenabgaben auf die Aus- und 
Einfuhr sind auf den dritten Theil herabgesetzt und 
statt Vs nur noch s/,2 Procent zu erheben. Auch 
wird wenn möglich, noch eine weitere Herabsetzung 
beabsichtigt. (N. Z.) 

— Verhaftet wurde ein Ebräer, der bei einem 
Lithographen für 1500 Rbl. Geldanweisungen des 
Fabrikherrn General Maltzow in Rußland bestellte. 
Man fand in seiner Wohnung verschiedenes Gra
veurwerkzeug, hauptsächlich aber bereits in Metall 
angefertigte größere und kleinere russische Buchstaben, 
Ziffern, Blümchen, Pünktchen, anscheinend zur An
fertigung von Silberscheinen bestimmt, verschiedene 
längliche, bereits bearbeitete Stücke Messing, 2 Päck
chen feines Papier, kleiner als Octavsormat, unv 
noch mehrere andere dergleichen Sachen. (R. Z.) 

St. Petersburg. Se. Maj. Kaiser Alexander II. 
ist von dem Kauer Wilhelm zum Chef des preußischen 
Garde-Grenadier-Regimeuts Kaiser Alexander Nr. 1 
ernannt worden. (St. A.) 

— Die flaue Stimmung an der Börse für Fonds 
und Actien hat ihren Grund theils iu dem hohen 
Diä-'Mstk). tbt'ils in R^sur^"--, 
ven Einflusses, den tue zu erwartende neue französt-
sche Anleihe auf den Geldmarkt ausüben dürfte. Ge
rüchtweise verlautet, daß die Emission einer neuen 
anglo-russifchen Sproc. Anleihe zum Course von 81 '/z 
Procent in Metall bevorsteht. (R. Ztg.) 

— Der „Neg.-Anz." bestätigt den Abschluß einer 
Anleihe von 12 Millionen Pfd. Sterl. zn Eisenbahn-
zwecken bei Rothschild in London und Paris. 

(N. Ztg.) 
Moskau. Trotz der im Hinblick auf den Friedens-

schluß zunehmenden Nachfrage nach Getreide und der 
damit zusammenhängenden Preissteigerung desselben, 
und trotz der günstigen Ernten in vielen der getreide-

rechtslehrern, Philosophen, Nationalöconomen, Sta-
tnnkern, Pnbliciiten, Naturforschern, Medicinern und 
Theologen erfahren, so muß ich zunächst mit Beschä
mung bekennen, daß ich die Gefahr todtgeschwiegen 
zu werden mir unnütz vorgespiegelt habe. Nament 
llch möchte ich die im Vorworte zur 2. Abteilung 
meiner Moralstatistik ausgesprochene leise Anklage 
gegen meme theologischen Fachgenossen als eine da-
mals verfrühte und jetzt keineswegs mehr berechtige, 
öffentlich hiermit desavouiren, da gerade von Theo
logen verschiedenster Färbung, von der protestantischen 
Kirchenzeitung ab bis zu den römisch-katholischen Li. 
teraturblättern hinauf die eingehendsten Besprechungen 
nnr entgegengetreten sind. (Ich Hede hier als die 
ausführlicheren, auf die Sache selbst einaebenden 
Kritiken von theologischer Seite folgende bervor-
Protest. K.-Ztg. 1870, Nr. 7. S. 151 ff. (Anz. von 
Bruch). — Reusch's Theol. Lit.-Bl. 1869 Nr. q 
S. 310 ff. uud 1870, Nr. 12. S. 463 ff. (Anz. von 
Simar). — Jahrb. sür deutsche Theol. 1869 II 
S. 372 ff. U. 1870, II. S. 394 ff. (Anz. von Pal^ 
wer). — Zeitsch. für luth. Theol. u. K. 1869, IV 
S. 761 ff. (Anz. von Wuttke). — Zeitsch. f. Prot' 
u. K. 1870, II. 75—109 (Frank). — Dorp. Zeitsch. 
f. Th. u. K. 1869, III. S. 406 ff. (O. Marpurg). 
^ Vgl. anch Mitth. u. Nachr. sür die evang. K. 
Nnßl. 1869, März. — Beweis des Glaubens 1869. 
S. 12 f. — Allg. luth. K.-Ztg. 1670, Nr. 41. S. 
764 f. — Theol. lit. Centralblatt. v. Zöckler und 
Andreä 1870, II. S. 120 ff.) 

Trotz des mannigfachen Widerspruchs, den ich ge
funden und der mir lieber gewesen ist als die mit
unter panegyrischen Anzeigen, durch welche besonders 
englische Recensenten im Westminster und Satnrday 
Review documentiren, daß sie das Buch entweder 
nicht gelesen oder nicht verstanden, sind doch einige 
Grundgedanken, auf welche ich Nachdruck gelegt, wie 
mir scheint zur Anerkennung gelangt und andere 

reichen Gouvernements sei der Getreidehandel — 
klagt die russ. „Mosk. Ztg." — sehr flau. Die ge
steigerte Nachfrage habe nicht znr Belebung, sondern 
zur Zerrüttung des Getreidehandels und zu bedeu
tenden Verlusten sür die Landwirthe geführt. Die 
Ursache zu dieser Erscheinung liege einerseits in dem 
Umstände, daß alle Häfen, in welche russische Eisen
bahnen münden, im Winter zufrieren. Die das 
ganze Jahr hindurch offenen Häfen werden von den 
Eisenbahnen noch nicht erreicht: die Libansche Bahn 
sei noch nicht vollendet, die Sewastopolsche überhaupt 
uoch nicht in Angriff genommen. Rußland könne 
somit die jetzige günstige Handelsconjunctur nicht 
ausuutzen. Doch auch andere Hindernisse stören den 
Handel Rußlands. Die Orel-Witebsker und die Mos-
kau-Kursker Bahn sind nicht im Stande, die auf den 
Stationen angesammelten Massen zu befördern. Nun 
haben freilich die Directionen der Moskau-Räsaner 
und der Räsan-Koslower Bahnen publicirt, daß die 
Eisenbahnen der sog. zweiten Grnppe (Räsan-Mor-
shausk, Koslow-Tambow, Tambow-Saratow, Skopin, 
Koslow-Woronesh, Woronesh-Rostow, Gräsi-Zarizyn 
und Orel-Gräsi) untereinander die Vereinbarung über 
die Eröffnung einer directen Verbindung mit Mor-
shansk, Woronesh und Borissoglebsk über Moskau, 
Smolensk nach Riga getroffen haben. Aber dieser 
Weg enthalte einen Umweg von 260 Werst. Die 
Waaren aus Orel und Kursk können auch jeue Ver
einbarung benutzen, doch machen dieselben u» diesem 
Fall einen Umweg von 540 Werst, da sie zuerst uach 
Gräsi (280 Werst) geheu müsse» uud außerdem noch 
jene 260 Werst. Znr Beseitigung dieses Uebelstan-
des erscheine es geboten, daß die Regierung sich in 
Betreff der Ergänzungsarbeiten aus der Orel-Witebs
ker Linie nicht mit der gewöhnlichen Jnfpection be
gnüge, sondern eine Specialcommission absende. Die 
Errichtung eines zweiten Schienengeleises sei sür diese 
Bahn unbedingt erforderlich. (Rig. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Kaiserreich. 

Auf dem Longchamp bei der großen Parade des 
Garde-CorpS hielt der Kaiser an die versammelten 
Commandeure die folgende Anrede: „Sie werden mit 
Mir fühlen, meine Herren, unter welchen Eindrücken 
Ich heute das Garde Corps wiedergesehen, nachdem 
es sich Mit einem Heldenmuthe geschlagen, der Meine 
höchste Anerkennung verdient und die ich Mich ge
drungen fühle, gerade hier auszusprechen. Mit Schmerz 
vermisse Ich viele Tapfere ln Ihren Reihen; denn 
solche Thaten, solche Erfolge verlange« Opfer! Wie 
Ich es immer vom Garde-Corps erwartet, hat es 

tu Tapferkeit, HMgedung 
uud Ausdauer gegeben, aber die gauze Armee hat 
auch untereinander gewetteifert in Leistnngen, die 
nicht allein den ruhmreichsteu in der Geschichte sich 
anreihen, sondern uns auch zu eiuem Ziele geführt 
haben, welches durch den gestern vollzogenen ehren
vollen Friedensschluß für alle Zeiten in ber Geschichte 
unseres Vaterlandes fortleben wird. Daher gebührt 
dieser heldenmülhigen Armee und Ihnen, Meine 
Herren, insbesondere Mein tiefgefühlter Dank uud 
Meine volle Anerkennung. Vergessen wir aber nicht, 
daß wir Alle der Vorsehung uufern Dank schulden, 
welche es gewollt, daß wir das Werkzeug sein durf
ten, um so große welthistorische Ereignisse herbeizu-

widerum so sehr ein Gegenstand allgemeiner Dis-
cussion geworden, daß ich eben aus dem Widerspruch 
zu erkennen vermag, wie nothwendig die eingehende 
Behandluug dieses Problems war. Schon daß die 
von mir aufgeworfene Frage in den Gemüthern vieler 
enragirter Perfonalethiker rnmorte, durfte mir ein 
Beweis dafür sein, daß ich meinen Zweck nicht ganz 
verfehlt. 

Besondere Freude hat es mir gemacht, daß die 
solidesten Fachstatistiker wie Engel, Wagner, Las-
peyres, Wappäus, Quetelet, v. Baumhauer u. A. 
mir das Zugeständniß machten, daß mein statistischer 
Versuch nicht den Charakter dilettantenhafter Pfusche
rei au sich trage, sondern ein Document solider metho
discher Arbeit sei. Namentlich ist es mir von großem 
Werths gewesen, daß auf dem großen internationalen 
statistischen Congreß im Haag (1870, Sept.) der Re
ferent über „Methodologie der Statistik" ber von 
mir entwickelten Methode, die Qualität der Zahlen 
iu Betreff der Abweichungen vom Mittel bei der 
Massenbeobachtung menschlicher Handlungen zu be
rechnen, „vor allen übrigen den Vorzug" gegeben 
hat. (Vgl. den Bericht in Hildebrand's Jahrbb. für 
Nationalöconomie n. Statist. 1370, IV. S. 272. 
Es ist nicht eitle Selbstbespiegelung, wenn ich hier 
des obigen Urlheils von Baumhauer's Erwähnung 
thne. Es geschieht lediglich deshalb, weil nicht bloß 
mir selbst, sondern auch manchem Anderen der Ber
ich eines Theologen, sich auf das verwickelte Feld 
statistischer Untersuchung zu begeben, als unbefugte 
Einmischung in ein ihm fremdes Gebiet erschien, als 
eine Einmischung, welche ohne Pfuscherei nicht reali-
invar 'ei. Mußte mir da nicht ein Alp von der 
Seele genommen sein, wenn ich in der Engelschen 
ZeMch. des itat. Bürean's in Berlin (1869, S. izm 
die lMtteichen Worte zu lesen bekam: „Schon nach 
dem, was uns im I. Bande vorliegt, stehen wir nicht 
an, den Oettingenschen Versuch als eins der bedeu-

führen. Leben Sie wohl bis zum Wiedersehen in ^ 
Heimath." 

Die Anordnungen zur Räumung Franko 
seitens der deutschen Truppen nach Maßgabe ^ 
Friedensvertrages sind ohne Verzug getroffen wB 
uud bereits in der Ausführung begriffen. Es ^ 
delt sich zunächst um die Zurückziehung der deM 
Truppen hinter die Seine mithin um die NäuB' 
des Gebiets südlich und westlich von Paris, nM 
bisher von der II. Armee des Feldmarschalls Pri^' 
Friedrich Carl besetzt war, sowie um die ZuriO 
hung der südlichen Cernirungstrnppen vor W 
welche der III. Armee unter dem Feldmarschall 
priuzen von Preußen angehörten, wogegen die 
lichen Forts von Paris, welche von der Maas-Ä^ 
unter dem Kronprinzen von Sachsen besetzt p 
einstweilen und bis zur ersten Zahlung der Kri^.' 
kontribntion noch in unserer Gewalt bleiben ^ 
jedoch zur weitere» Besetzung des Gebietes diesp 
der Seme überhaupt nur em verhältnißmäßig ^ 
ringer Theil der bisherigen Feldarmee erford^' 
sein wird, so kann der größere Theil aller Är>^ 
alsbald deii Rückmarsch in die Heimath antie" 
Die Besatzungsarmee wird voraussichtlich aus 
pen verschiedener Armee-CorpS gebildet werden; ^ 
endgültigen Bestimmungen darüber sind noch 
bekannt geworden. Die Fürsorge der Kaisers 
Negierung ist vor Allem darauf gerichtet, die 
fchaften der Landwehr sobald als möglich ihren ss 
Milien und ihren Berufskreisen zurückzugeben, 
ist dsshalb, der „Provinzial-Corr." zufolge, auch^ 
georduet, daß nächst dem Kriegsmaterial unv ^ 
Festungs Artillerie die Landwehr-Infanterie scho"./ 
Frankreich mit der Eisenbahn befördert werde» 1.^ 
während alle anderen Truppen bis au die de»^ 
Greuze marschiren und erst von da mit der 
bahn weiter befördert werden. 

Nach Berlin brachte auf der Anhalter Bahn ^ 
Kommando von 2 Offizieren und 20 Mann 
Transport von etwa 70 Centnern Gold und Ell 
aus Frankreich. Dasselbe ist ein Theil der 
Kontribution. In Berlin wurde auch dem 
mus solgende Strophe zugefügt: 

Vivuvt voLtri mi1it>68 
Lt eorum 
Vivat st Oormavia, 
IIoa, ruaAlia, libera, 
XuQ^uairr sit sudaow. ^ 

Aus den Hauptquartieren in V e r s a i ^  
3. März/19. Febr. ^ 

Gestern herrschte in den von den deutschen ^ 
Pen besetzten Quartieren der französischen Ha^' ̂  
ein so buntes und bewegtes Treiben, wie es, 
ven eigenen Aussagen ver Franzofen, feit laM 
Paris nicht erlebt worden ist. Waren die 
Straßen der elyseeischen Felder, die Alleen und ^ 
levards dieses vornehmen Stadtviertels, die gl^, 
Plätze am Arc de l'Etoile und vor dem Tuile^ 
gitter, bei Gelegenheit des Einzuges von der 
Bevölkerung stark besucht gewesen, so waren lie ^ 
zweiten Tage, an dem ein wolkenlos klarer Hil>^ 
und die hellste Frühlingssonne, die mit fast so'"" ' 
licher Wärme herniederschien, bei mehr als 2^ ^ 
zur Mittagszeit die Menge ins Freie gelockt, ^ , 
dezu überfüllt. Wer vom Triumphlhor die 
schen Felder bis zum Concordienplatz auf die WK' ^ 
den Menschenmassen hinuntersah, mußte staunen, 

tendsten in deutschem Geiste .gearbeiteten theoret^ 
statistischen Werke anzuerkennen.") ^ 

Die Freude, welche ich b?i dieser AnerkeN^ 
gewiegter Fachmänner empfand, hatte ihren 
grund darin, daß für jeden Leser meines BuH^^ 
durch das Vertrauen befestigt werden mußte, daß .  
wirklich die Thatfacheu festzustellen und fachg^ 
zu gruppiren verstanden, d. h. daß ich nicht / 
durch theologische Voreingenommenheit die M ̂  
Massen in usum OolpkiQi verwendet, oder ne 
Dienste der „Tendenz", wie mir Juristen, Mdic^-
und Naturforscher es vielfach vorgeworfen haben, ö 
wächsernen Nase gemacht habe. (In besonders P^', 
per, aber eben deshalb nicht verletzender, so^^ 
ergötzender Weise ist mir der „Schnickschnack" 
„Wahnwitz" meiner „dogmatischen Vorurtheile" ^ 
vr. Ed. Reich (Wiener Medicin. Wochenschrift löv! 
Nr. 62 u. 102) zum Vorwurf gemacht worden, 
um so weuiger Wunder nehmen kann, als deri^. 
„systematische Theologie u. systematischen Blöv>"ß 
für gleichbedeutend" zu halten erklärt. Auffallen 
es nur, daß er daS Buch eines Verfassers, der 
logischen Märchen uud Tollheiten" nachjagt und vo 
„systematischen Blödsinn" befangen ist, allen 
forfchern, Medicinern uud Hygiemikern anempp^ 
uud demselben „die weiteste Verbreitung" wünscht. 

Unter den Juristen hat namentlich vr. Wahib? 
(Prof. in Wien), indem er mein Buch einer ^ 
gehenden Kritik würdigte, der ich viel zu dauken 
(vgl. Tüb. Zeitschrift für die ges. Staatswiss. 
2. 3. S. 567 ff.), nicht umhin gekonnt, mir 
logisirende Extravaganzen" zum Vorwurf zu ^ 
und meine auf inductiveu Nachweis sich 
Appellation an eine sittliche Wellordnung als,,^. 
theologische Beweisparade" zu bezeichnen, welche 
nen uud großen Kindern im wissenschaftlichen 
Vergnügen uud Herzstärkung verschafft, aber 
nur eine Parade, keine gewonnene Schlacht, 'eu 



es den Trupps von Infanterie, Soldaten, die ihre ^ 
Quartiere wechselten, und Zügen von Kavallerie 
möglich wurde, sich in geschlossenen Gliedern ohne 
Schwierigkeit unv Stockung hinourchzuwinden. Ein 
großer Theil der Verkaufsläden hatte sich heute ge
öffnet; und blieben auch die großen Speisehäuser iu 
ven Champs Elysees geschlossen — sie waren es be
reits während der Belagerung -- so fanden sich Voch 
an ber Place ve l'Etoile, in den Nebenstraßen ves 
elyseeischen Quartiers und in allen Straßen von 
Passy Kaffeehäuser und Restaurants genug, wo deut
sche Oifiziere ober Soldaten friedlich neben den Fran
zosen saßen und, nach uraller deutscher Sitte, durch 
das Symbol der Mahlzeil die Besitzergreifung feierten. 
Zwar das „Journal osftziel" von Paris sagt, daß 
bie Bevölkerung der inneren Stadttheile nicht aus 
ihrem Rayon herausgegangen sei, und daß nur ein
zelne wenige Personen Ver pariser Einwohnerschaft 
bie Demarkationslinie überschritten hätten. Ans 
eigener unb genauester Anschauung aber kann ver» 
sichert werden, daß an den Hauptzugängen, wie an 
der Ausmündung der „Rue Nivoli" und der „Rue 
Noyale" in den Concordienplatz, die Zahl derjenigen, 
die von den inneren Boulevards durch die von sran-
Mischen Soldaten gehaltenen Barrieren in bie von 
den Deutschen besetzten Quartiere hinüberkamen, sich 
in wenigen Minuten aus eine große Zahl belief. 
In ber Rue Royale stand die Zuschauermenge Kopf 
an Kopf bis auf die Stufen der Kirche Madeleine, 
und längs der Seinequais bewegte» sich Tauseube 
von Spaziergängern aus den bestenGefellschaflsklassen. 
Jedenfalls ist die Aufforderung, welche einige Preß
organe an die Bewohner ber Hauptstadt ergehen lie
ßen, daß sie durch Zurückbleiben in ihren Häusern 
eine Einöde um die okkupirten Stadttheile schaffen 
sollten, als völlig gescheitert anzusehen, und die besse
ren Zeitungen haben Recht behalten, wenn sie be
haupteten, daß es in dem Pariser eine Eigenschaft 
gäbe, die noch stärker ausgebildet sei, als fein Pa
triotismus — die Neugierde. 

Dem deutschen Krieger aber wird Niemand vor
Wersen dürfen, daß er in der luxuriösesten Stadt der 
Welt seiner einfachen, dem Ernst der Zeit entspre
chenden Sitte untreu geworden sei. Die wegen des 
Einzüge? in Paris mit sranzösischen Offizieren abge
schlossene Konvention bestimmt?, daß bie Truppen, 
soviel möglich, in Staatsgebäuden einquartiert wer-
den sollten. Es waren für diesen Zweck vom fran-
zöfischen Gouvernement der Jndustriepalast an der 
rechten Seite der Champs Elysees, der Circus der 
Kaiserin an der linken Seite des Rond Point und 
das Panorama, zwischen der Avenue d'Antin und 
den elyseeischen Feldern, hergegeben worden. Diese 
Lokalitäten wurdeu denn anch mit Truppen belegt; 
so hatte B. im Jndustriepalast eine Brigade Baiern 
ihre Kantonnements. Diese Räumlichkeiten reichten 
aber bei weitem nicht aus, — uno wenn auch eine 
Anzahl von Truppen in Privatgebäuden unterge
bracht waren, so blieb doch für mehrere Regimenler 
die Notwendigkeit, im Freien zu bivouakiren. Der 
Platz vor dem Arc be l'Etoile, ber Concordienplatz 
und ber Platz des Königs von Rom, ber in Passy, 
oberhalb der Seine, gelegen ist, verwandelten sich in 
mächtige Kriegslager. Es war ^ür Alles vorgesehen; 
die Truppen halten nicht nur ihre Provisionen mit, 
sondern auch Streu zum Nachtlager. Das Skroh 
wurde zur Nacht auf den weiten Plätzen ausgebrei

tet, einige Strohhütten für die Offiziere mit geübter , 
Hand schnell aufgebaut. 

Der Kronprinz hatte am 1. März auf jeden 
Triumphzug verzichtet. Erst am 2. fuhr Se. Kaiser
liche uno Königliche Hoheit in Begleitung des Groß-
herzogS von Baden und gefolgt von den persönlichen 
Adjutanten durch das Boulogner Gehölz und den 
Triumphbogen in die Stadt. Es war Nachmittags 
zwischen 2 uud 3 Uhr, wo die Menge der Zuschauer 
ihre höchste Ziffer erreichte. Der Kronpnnz f,u)r 
durch die elyseeischen Felder nach dem Concordien
platz bis an den Garten der Tiulerien, dann an der 
Seine entlang, über den Trocadero durch Passy zum 
Point du jour. Se. Kaiserliche und Königliche Ho
hen, der während der Ausstellung von 1867 mit 
Höchst seiner Gemahlin längere Zeit in Paris ver-
weilte, wurde vielfach von der Menge erkannt. 
„O'est, ls xriaes rief man, „ls üls äs 
I'Lmpsrsur." Welch maunigfach bewegter Anblick, 
der sich innerhalb der deutschen Okkupationslinien 
darbol! Auf den Bivouakplätzen lagerten die Trup--
pen, ihre Gewehre zusammengestellt, die Helme auf 
den Bajonetten befestigt. Die Musikcorps spielten, 
unv zahllose Volksmassen umstellteu die Soldaten; 
Verkäufer mit allerhand Waaren traten hinzu und 
französische Marketenver hatten ihre Zelte aufgeschla
gen. Drüben auf dem linken Seineufer waren in 
einer langen Reihe von Zelten und Baracken die 
Franzosen auf dem Marsfelde kantonnirt, unb nur 
bie Brücke von Jeua, bie Blücher 1815 sprengen 
lassen wollte, trennte die beiden Armeen. Am Brü-
ckenkopf hielten französische Liniensoldaten Wache; die 
Deutschen waren dicht an diese Posten herangetreten 
und ließen ihre Blicke zu den mächtigen Gebäuden 
der MiUtärschnle und zur goldenen Kuppel des In-
validendoms hinüberschweifen. 

Nach den ursprünglichen Anordnungen sollten bie 
vor Paris lagernden Truppen in drei Staffeln in 
die Stadt geführt werden. 1. Staffel: XI. Corps, 
II. baierisches, VI. Corps. 2. Staffel: Garde-Corps, 
Garde-Landwehr, Garde-Schützen, Pioniere und das 
aus Orleans hierher beorderte Königs-Grenadier-
Regiment. 3. Staffel: XII. Corps, Württembergs?, 
1. baierisches Corps. Die Staffeln sollten sich in 
Zwischenräumen von je zwei Tagen ablösen. In der 
Abendsitzung des 1. März waren nun aber die Frie-
tenspräliminarien von der Versammlung in Bordeaux 
angenommen und vollzogen worden. Mit der Depe
sche, die dies in Paris anzeigte, verließ der auswär
tige Minister ber Republik, Jules Favre, am 2., 
Morgens 6 Uhr, Paris, um sich nach Versailles zu 
begeben und hier die Räumung von Paris zu ver
langen. Es wurde beschlossen, abzuwarten, bis bie 
Urkunde der Präliminarien mit der Unterschrift ein
getroffen sein werde. Das Aktenstück war am 1. 
März Abends 9 Uhr vermittelst Couriers von Bor
deaux abgeschickt worden, kam Vormittags nach Paris, 
wurde sogleich nach Versailles geschafft und um 2 
Uhr von Sr. Majestät dem Kaiser und König rati-
fizirt. Wegen der vorgerückten Tageszeit erging an 
bie Truppen in Paris Ordre, die Stadt am nächsten 
Morgen zwischen 8 und N Uhr zu verlassen. Heute 
Morgen 1 l Uhr hielten Se. Majestät auf dem Long
champs über die Truppen des Garde-Corps Revue 
ab. In der Front standen im 1. Treffen hinterein
ander das 1. und 3. Garde-Regiment zu Fuß, das 
2. und 4., das Garde-Füsilier-Regiment mit den 

Garde-Jägern und Garde-Pionieren. Dann die 
Garde-Grenadier-Division, die Regimenter Alexander, 
Elisabeth, Franz, Augusta, die Gardeschützen, bie 12 
Bataillone oer Garde-Landwehr. Daran schlössen sich 
im 2. Treffen die Mannschaften der gefammten gegen 
Paris verwendeten Belagerungsartillerie, darunter 
auch die baierifche Bedienungsmannschaft; ferner die 
Kavallerie des Garde-Corps, 2 Escadrons Garde du 
Corps, 2 Escadrons Garde-Kürassiere, 2 Escadrons 
vom I. Garde.-Ulanen« und 2 Escadrons vom 3. 
Garde-Ulanen-Regiment. Die Zusammensetzung war 
wieder, wie bei ber Revue am i. März, so, daß alle 
Regimenter und Bataillone vertreten, während ein 
Theil der Mannschaften aller Truppengattnngen in 
den Forts und Kantonnements zurückgelassen war. 

Berlin. Die national-liberale B. A. C. schreibt: 
„Das Ergebniß der NeichstagSwahlen ist bis jetzt 
noch nicht so weit bekannt, um sich ein richtiges Bild 
von der Zusammensetzung des ersten Deutschen Reichs
tages entwerfen zu können; wie dieselbe aber auch 
ausgefallen sein mag, die Thatsache, daß ein Deut
scher Reichstag zusammentritt, nicht für vorüberge
hende Zwecke, sondern als eine bleibende Einrichtung 
des deutschen Staatslebens, verdient an sich aus vol
lem Herzen begrüßt zu werden; wir vertrauen mit 
Zuversicht darauf, daß der Reichstag wenigstens in 
Beziehung auf die Reichseinheit die auf ihn gesetzten 
Hoffnungen erfüllen werbe. Auch wer nicht mit dem 
gegenwärtigen Entwicklungsgange der deutschen An
gelegenheiten einverstanden ist, kann die Thatsache 
nicht in Abrede stellen, daß die Einigkeit des Reiches 
von dem dentschen Volke gewollt wird. Diesem Zuge 
widerstrebt nur eine kleine Minderheit mit dem vol
len Bewußtsein dessen, was sie will; freilich schließt 
sich an diese Minderheit eine nicht unbeträchtliche 
Zahl von Anhängern an, welche, aus irgend welchen 
Gründen in eine oppositionelle Stellung getrieben, 
ihre Unzufriedenheit auf keine bessere Weise ausdrücken 
zu können glauben, als daß sie sich der Opposition 
gegen die Reichseinheit als dienende Brüder anschlie
ßen. Man würde Gefahr laufen, einen argen Fehl-
fchuß zu begehen, wenn man annehmen wollte, daß 
diese Gefolgschaft den Führern auch dann treu bliebe, 
sobald die letzteren dazu schreiten wollten, ihre Feind
schaft gegen die Rechsgewalt in einer diese selber ge
fährdenden Weise zum Ausdruck zu bringen. Die Erfah
rungen des Jahres 1870 haben die Welt darüber belehrt, 
daß es in Deutschland zwar sehr viele Leute gibt, welche 
sich in ver schärfsten Opposition gegen den nationalen 
Gevanken gefallen, so lange es sich nur um eine Op
position der Worte handelt, daß aber auch diese 
schließlich mit verschwindenden Ausnahmen sich der 
nationalen Strömung ausschließen, sobald eine aus
wärtige Macht, auf innere Spaltungen rechnend, zu 
einem Schlage gegen das Vaterland ausholt. Es 
mag immerhin der Fall sein, daß einzelne Abgeord
nete, ja. ganze Gruppen, von solchen mit dem ge. 
Heimen Vorsatze in den Reichstag treten, so viel wie 
in ihren Kräften lieht, die Reichsgewalt zu schwächen 
die Reichseinheit zu zerbröckeln. Diese Personen oder 
Parteien werden aber durch die filrs Erste an Stärke 
noch zunehmende nationale Strömung wohl oder 
übel gezwungen sein, es mit ihr«u rechtsfeindlichen 
Anschlägen schr fein und behutsam anzufangen, um 
nicht alsbald dem öffentlichen Unwillen zu verfallen." 

(Köln. Ztg.) 
Der Kaiser wird erst^bei^ seiner Heimkehr über 

Sieg der Wissenschaft bedeuten" soll. Meinen dahin 
zielenden Nachweis selbst zu prüfen, hat Wahlberg 
unterlassen, was insofern verständlich ist. als er selbst 
gesteht, „kein feines Verständniß für das theologische 
Gesichtsfeld" zu besitzen; ja er geht so weil, die 
menschliche „Sündenbrüderschast seil dem bekannten 
Apfelbisse" als dasjenige Gebiet zu verdächtigen, auf 
welchem sich „Jesuiten und protestantische Mucker 
freundnachbarlich begegnen". Was Wunder, wenn ^ 
er in Folge dessen meine moralstatistische Darlegung ' 
als durch die „Tendenz einer supranaturalistischen 
Weltanschauung getrübt" ansehen zu müssen glaubt. 

Unter den Naturforschern von Fach endlich hat 
ein darvinistischer Nestor der Wissenschaft sich nicht 
enthalten können, in anonymer Weise meine theo
logische Bornirtheit mir zum Vorwurf zu machen, 
obwohl er im Anfang seiner Darlegung als einen > 
zur Naturwissenschaft bekehrten Saulus mich begrüßt 
(vgl. Balt. Monatsschrift, 1870. S. 100 ff. u. S. 
200 ff.). Ich habe in einer ausführlichen Antwort 
(Balt. Monatsschrift, Augusthest) ihn zu widerlegen 
versucht, ohne, daß er mir bisher geantwortet hat. 
— Wohlthuend hat es mich berührt, daß der neueste 
Bearbeiter der Theorie der Statistik unter den Ita
lienern (?. I^ampertico, sulla statlstiea tsorettoa 
ete. VsQ. 1870, p. L6 f.) für mich und Süßmilch 
gegen Wagners Vorwurf theologisirender Tendenzen 
in die Schranken getreten ist und a. a. O. p. 33 
für meine Begriffsbestimmung und Begrenzung der 
Statistik gegen die pon Wagner beliebte „Trennung" 
derselben in zwei Disciplinen sich mit Entschieden
heit ausgesprochen hat.) 7 

So haben denn auch alle Kritiker, ausnahmlos, 
die Fülle des Beobachtungsmaterials in meinem Bnche 
mit freundlicher Anerkennung aufgenommen. Auch 
das darf ich als eine Errungenschost meiner Arbeit 
bezeichnen, daß die „Gesetzmäßigkeit" sittlicher Lebens
bewegung im Gegensatz zur einseitigen Betonung der 

rein iudifferentistischen oder equilibristischen Freiheits
theorie, wenn auch mit steter Cautel gegen den ge-
fürchteten Naturdeterminismus, von den meisten Be-
nrlheilern zugestanden worden ist. Ja selbst die von 
mir betonte enge Verknüpfung des persönlichen Fac
tors der Sittlichkeit mit dem universellen und socia
len ist kaum bestritten worden, obwohl das Gesetz 
der Solidarität nicht erst als durch meine Unter
suchung zu Tage gefördert und erhärtet bezeichnet 
worden ist, — was ich meinerseits auch nie behaup
tet habe. Wie uothwenvig es war, dasselbe einer 
erneuten empirischen Untersuchung zu unterwerfen, 
ist mir grade ans den vielfachen Mißdeutungen und 
Widersprüchen, die meine Grundidee erfahren, klar 
und gewiß geworden. 

Ich müßte mich aber einer handgreiflichen Selbst, 
täuschung hingeben, wollte ich behaupten, die Kritik 
habe das Hauptbestreben meiner Arbeit anerkannt. 
Im Gegentheil: bei aller fienndlichen Beurtheilung 
der Einzelmomente ist doch von den meisten, wie das 
bereits in der ersten ausführlichen Besprechung in 
den Glaserschen Jahrbüchern für Gesellschafts- und 
Staatswissenschaft zu Tage trat, mein Werk als ein 
in seinem Grundgedanken verfehltes Unternehmen 
bezeichnet worden. Es liegt auf der Hand, das mir 
viel daran liegen muß zu erfahren, weshalb und 
waruni ich — olsurn st oxerani peräiäi. Und es 
dürfte, so hoffe ich. auch die Leser interessiren, nicht 
bloß die Grüude sür das Verbiet über meine Arbeit, 
die ich wohl ohne Selbstüberhebung meine Lebens
arbeit nennen kann, zu hören, sonbern auch meine 
Apologie zu vernehmen, durch welche ich sie — viel
fach belehrt durch meine geehrten Gegner, — auf
recht zu halten versuchen möchte. Ich will daher in 
den nachfolgenden Artikeln, bevor mein II. Theil, 
den ich unter der Fever habe, vor die Oeffent l ichkei t  
tritt, mich mit meinen Kritikern insoweit ausein
ander zu setzen suchen, als es mir für die richtige 

Beurtheilung meines systematischen Hauptheiles von 
Wichtigkeit erscheint. Zwar haben sich die meisten 
Recensenten eben wegen des noch nicht erschienenen 
deouctioen Theiles eine „gewisse Reserve" in ver 
Beurtheilung auferlegt. Aber die Tendenz ihrer 
Hiebe ist unverkennbar und daher kann es mir nicht 
verdacht werven, wenn ich Schutz- und Trutzwaffen 
gebrauche. Das will ich thun, indem ich einerseits 
vie auf meine Darlegung abzielenden Haupteinwen-
vungen grnppire und prüfe, andrerseits den Gedan
ken einer Socialethik inhaltlich näher zn begründen 
und darzulegen suche, wie derselbe in meinem „Sy
stem christlicher Sittenlehre," so Gott will, nächstens 
zu detaillirter Ausführung gelangen soll. 

' A l l e r l e i .  
— Das schnell populär gewordene Kutschkeliev 

ist vou Wilhelm Ehrenthal in zahlreiche tobte und 
lebend^ Sprachen theils übertragen, theils in bereits 
vorhandenen Übersetzungen gesammelt und in einer 
kleinen Schrist bei F. A. Brockhaus in Leipzig 187 l 
zum Besten der Deutschen Jnvalioenstiftung heraus« 
geben worden. Die gedachten Übersetzungen in die 
todten Sprachen sind durch einen dein (Manzen ent
sprechenden humoristischen Text mit einander in Ver-
binduug gesetzt. Wir finden das bekannte Lied hier 
zunächst in plattdeutscher Muudart, dann in griechi
scher, lateinischer Uebersetzung, in babylonischer Keil
schrift. in Hieroglypheninschristen, in Sanskritschrift, 
in arabischerUersetznng, in der Edda-, in altfranzösi
scher Sprache, als provenyalisches (Troubadours-) 
und mittelhochdeutsches Lied; serner in holländischer, 
dänischer, englischer, russischer, polnischer, litthauischer, 
oberwendischer, italienischer, spanischer und französi
scher Uebersetzung. 



das Reichs« und Kaiserwappen, über Inauguration 
und Siegesfeier befehlen. Von einer Krönung ist 
vorläufig gar nicht die Rede, nur von einer großen 
militärischen Feier, welche mit dem Einzüge unserer 
Truppen und der Deputationen des gefammten deut
schen Heeres, Baiern, Sachsen, Würtemberger, Ba-
denser» Hessen !c. verbunden sein wird. Eine Feier 
zum Andenken an die im siegreichen Kampfe gefalle-
nen deutschen Krieger wird gewiß angeordnet wer-
den, von einer Landestrauer aber ist nicht die Rede. 
Wahrscheinlich wird ein Tranergott^Sdienst zum An-
denken an die Gefallenen stattfinden, entweder in 
Verbindung mit der kirchlichen Friedensfeier oder 
am Abend vor derselben. (R.-Z.) 

Kirchen-Notizen. 
Tt. Iohanniskirche. Getauft: DeS Herrn F. von 

Liphardt auf Rojel Tochter Pauline Sophie. Des Raths
herrn M. Stillmark Sohn. Friedrich Otto Wilhelm. — Pro-
clamirt: Der Arrendator August Wilhelm Lukas mit Jo
hanna Pauline Wellmann. 

Tt Marienkirche Getauft: Des Arrendators DI. 
Sarfels Tochter Anna Rosalie Emilie. — Proclamirt: Der 
Kaufmann Martin Jürgensohn mit Alexandrine Hahnberg. 
Gestorben: Die Wittwe Änna Grünthal 30'/, Jahr alt. 

Universitätskirche. Getauft: Des Oekonomen der 
akad. Muffe Fran; Stupperich Sohn Arthur Robert Eugen; 
des Seminarlehrers Otto Kronwald Sohn Olgard Eduard; 
des Gymnasiallehrers Franz Sintenis Sohn Ewald Her
mann Emil. 

Tt. Petri - Gemeinde. Getauft: Des Hans Pur 
Sohn Theodor Alexander; des Johann Rauch Tochter Con-
stantine Louise Marie; des Gustav Ermuth Sohn Reinhold. 
Gestorben: Wwwe Maria Heyde 52«/,, Jahr alt; Eduard 
Leonhard Leismann 4 Monat alt! Unterofficier Joseph Jlwes 
aus Koddafer und Soldat Jaak Nutt aus Odenpä. 

F r e m d e n . ! ! ,  s t  e .  
Hotel London. Graf Nesselrode Hofmeister des Kai

serlichen Hofes Herren v. Schulmann, Löwen. Matzon und 
Sewig. 

Bon der Eensur erlaubt. Dorpat, den I. März 1871. 

Verantwortl icher Redakteur:  W, H. Chr. Gläser. 

Anzeigt» ii»ö Belauntmiichttiige» 
Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Ltuä. Paul Baron Behr exrnatricu-
lirt worden ist. 

Dorpat den 1. März 187!. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 118.) Secretaire S. Lieven. 

Da der Herr 8wä. M-. Fedor von der Launitz 
in Porpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe 
von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu 
Dorpat bei der Commination der Exmatriculation 
hiedurch aufgefordert, sich binnen 14 Tagen 
a äaw dieser Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, den 1. März 1871. ' 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 122.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daß der 
erste Sudmissionstermin wegen Vergebung des Ge
schäfts der Bereinigung der hiesigen öffentlichen 
Plätze, des Rathhauses, der Brücken :c. am 2. 
März d. I. Vormittags 12 Uhr in dieses Raths 
Sitzungszimmer abgehalten werden sott, da zu dem 
auf den -Z. d. M. anberaumten Subnüssions-Ter-
mine keine Liebhaber erschienen waren. 

Dorpat-Rathhaus am 24. Februar 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupfter. 

^r. 226.) Obersekrelaire Stillmark. 

Erneuter Ausruf 
an alle in Rußland lebenden Angehörigen 

Deutschlands. 
Sendet uns neue Gaben: gebt schnell 

und reichlich, ein Jeder nach seinen 
Kräften! 

Zunächst bitten lrir um Gaden an Geld, dann 
auch um Lazarethgegenstände unv wollene 
Sachen, als Unterjacken, Leibbinden, Socken, 
Strümpfe, Jacken, Decken?c. 

Briefe und Sendungen von answärls Hilten wir 
an uuser Comitö-Mitglied, Buchhändler Röttger 
(Firma: Schmitzdorfssche Buchhandlung), zu richten. 

St. Petersburg, den 10. Januar 1871-

Das Comitt 
zur Unterstützung für die im jetzigen Kriege 
ver Mundeten deutschen Soldsten lind deren 

hülss bedürftige Familien. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe, Ed. Jansen, 9. Ihle, E. I. Karo-
H. Laakmann und E A. Wohlfeil: 

Neuer Aorpater Kalender für 1871. 
ZW- Mit einer Musikbeilage. -W« 

Vollständige Ausgabe. 
Preis 25 Kop., mit Papier durchschossen 30 Kop., gebunden und mit Papier durchschossen 35 Kop^ 

Inhalt: Kalendarium. — Räumliche, Gewichts- und Werthmaosk 
— Witterungsbeobachtuugen — Zum Handels- und Gewerbereglement 
Diplomatisches Jahrbuch. — Znr Jahresgeschichte Dorpats. — Drei Dörs 
sche Balle II — Verkehrskalender. — Adreßkalender. — Gine GcoM 
von W. A. Mozart. — Gine Anglaise von Carolini. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

Dienstag den 2. März findet 

keine Versammlung 
des Gesang-Vereins in der akademischen 
Muffe statt. 

Zur ^üIirmiZ von 

keMsKeslMtten 
empüetilt 8ie1i unä ist in solelien su spreeden 
von 4 bis 6 Ilkr Naekmittags 

I^reisxeriol,tszeerst»>re u. Nol^oricdtsaävokat. 

Haus in cler öotuvisotiLn Ktrusso. 

Dvrput im Fodruar 1871. 

Königlich preußische ftaats- u laud 
wirthschaftliche Akademie Gldena bei 

der Universität Greifswald in 
Pommern. 

Die Vorlesungen und Hebungen an hiesiger Aka» 
demie beginnen zum Sominersemester 1871 am 17. 
März d. I. Die Einrichtungen derselbe»» und die 
Bedingungen ber Ausnahme sind genan dargestellt 
iu der Schrift: Bau instark, bie Königliche staats-
und landwirthschaitliche Akademie Eldena, Berlin, 
1870, bei Wiegandl ck Henipel. Weitere Auskunft 
ertheilt der Unterzeichnete. 

Eldena, im Februar 1871. 

Der Direktor drr König!. liaatz- und landwirthschast-
Uchen Akademie 

Geheime Regierungsralh Dr. Baumstark. 
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Sogen M Wackenliiichern, 
Revisorischen Beschreibungen, 

so wie sür d i e  

ländliche Feuerversicherung 
sind zu haben in W Gläsers Bucbdruckerei 
im Eckhaus des Conditors Vorck. 

MmAmce. 
L. S. Lövins Ron. Kemnitz. 

Geschnitzte Möbe! 
aus 

Eichenholz. 
A u s s c h l i e ß l i c h  e i n z i g e  Fabrik. 

Der zwanzigjährige Ruf der Fabrik bürgt sür,^ 
gediegenste Ausführung bei anerkannt billigen Pr^ 

Iteili», 

VerlagjderI.G.CottaschenBuchhandlnng in Stuttg^ 

Wieder unser. 
Gedenkblätter 

zur Geschichte dieser 
Von 

Berthold Auerbach. 
Preis 1 Thaler. 

Durch alle Buchhandlungen zu bezieheil. 

Julius Kühn. 
Abreisende. 

Telegraphische Witlernngsdepesche ^ 
des Dorpater meteoros. O b s e r v a t o r i ^  
Sonnabend u.Sonntag N.u. 12. März 7 Uhr WM 

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

Barometer Aenderung 
700mm in 

Z4 Stunden 

54 47 ^-4 —7 
50 58 —12 -j-3 
46 58 —15 -i-I2 
49 60 —12 -i-II 
55 63 —10 -l-S 
56 «2 —5 -1-6 
61 69 —4 >6 (1) 
63 67 —2 -^-4 N0 (I) 
66 72 -4 ^-6 8 (I) 
69 70 ^-4 -^1 ^ (t) 
65 70 —5 ^-5 L0 (!) 
65 69 —4 -j-4 S0 (1) 

W i n d  

S (3) 8VV (4) 
S (3) 8VV (3j 
LVV(3) 8W <2) 
0 (3)? SVV (2) 

(3) 8^V (S) 
SVV (3> sc» (2) 

72 68 — -4 
Jekaterinburg 69 69 -s-4 0 
Äasan 68 70 —1 -^-2 
Moskau 64 65 -4 -j-1 

(0) 
8>V <l) 

(0) 
8^ (2) 

3  ( I )  
80 (I) 
« (1) 
N0 (1) 

(l) 
>V <1) 

0 (t) 
W (I) 
8 (1) 

(1) 

--- ^ 

-4 srau -i-i ^ 
Sollte wohl in Riga seit 9 Tagen das Thermometer 

krochen, und kein Ersatz zu finden sein?I 

W i t t e r n n g s d e o b  a  c h t n u g e  n .  
Den 11. März 1871. 

Zeil 

1 
4 
7 

10 
I 
4 
7 

10 

'^urom, 
700 Temp, Keuch-

Celsius, ttgteit 
Dampf-

druck Wind.  

45,5 
45 3 
466 
48.3 
51.3 
53.5 
55.5 
56.6 

Mittel 50,32 ^0. !3 
Minimum: —3,9. 

2.0 
1.7 
1.1 

11 
- 0 6  

—0.4 
-2  1 

—36 

80 
82 
94 
80 
77 
78 

4.0 
4.1 
4,1 
3,5 
30 
2,7 

ö (6,1)^ (5,1) 
8 (4.9) N (4,1) 
8 (4,2)^(4.2) 

^ (3.5) 
8 (0. l) (1 9) 
8 (1,2) (3.3) 

3,57 >8 (0.76) N' (3,68) 
Schneemenge: 0 3. 

Den 12. März 1871. 

S 
10 
Ml 
S 
I 
0 

5,3 

1 56,6 -1.2 — — '  —  "  

4 55.7 -0.7 — — -

7 55 3 0.1 87 4.0 8 (3,7)^ (3,7) 

!0 55,4 13 86 4,3 3.(3.7)^V (3,7) 

1 559 1.8 85 4.5 8 (l.7) ^ (2.9) 

4 57 0 2,1 87 4,7 8 (3,2) ^ (3.7) 

7 57,8 1,4 94 4.9 S (0.6) ^ (0,8) 

10 59,0 14 95 4.9 (0) 

Mtü 56 59 1.03 4.55 8 (2,15) IV (2,47) 
Schneemenge: 0.5. 

8 (2,15) IV (2,47) 

10 
l0 
10 
10 
10 
10 

10,0 

Sch"^ 

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



. ><' 50. Dienstag, den 2 März 1871. 

Erscheint  tägl ich,  
mit Ausnahmt ver Sonn- und hohen Festtag«. 

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

Preis für vie Korpus,eile oder deren Staum 3 Kop. 

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

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

Man abonnirt in K. Kliistrs Bnchdruckerei im Eckhanse des Con
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

Die 

„Dörptsche Zeitung" 
erscheint wie bisher. Der Abonnementspreis ist 
für das Jahr 5 n!.el, vierteljährlich I Rubel 
25 Kopeken. Für Zusendung ins Haus oder 
durch die Post ist jährlich 1 Rbl., vierteljährlich '/. 
Rubel zu entrichten. Bestellungen nimmt gern ent
gegen ^ ^ 

W. Gläsers Verlag 
im Eckhaus des Conditors Bocck eine Treppe hoch. 

Z u h ä l t .  
Sten-re Nachrichten. 
Inländischer Th-il. St. Petersburg: D,e Elsen

bahn nach Helsingfors. Das Impfen. Die neue Eisenbahn-

Ausländischer Thei». Deutsches Kaiserreich. Vom 
Kriege- Berlin: Das rückkehrende Heer. Ein undeutliches 
Traumbild. München: Die Wahlen in Snddeutschland. 
— Großbritannien. London: Die Friedensvermit.elung 
Englands. — Frankreich: Paris: -^ie Stimmung der 
Bevölkerung. Die Unmöglichkeit fernerer Kriegführung. 
Harre: Agitation gegen die Deutschen. 

Feuilleton. Pariser Karrikaturen. — Allerlei. 

steuere Nachrichten. 
London, 11. März/27. Febr. Der „TimeS" wird 

aus Paris gemeldet, baß die Nationalgarde von 
Montmartre die bisher zurückgehaltenen Kanonen 
den Behörden überliefert hat. Die Bataillone der 
Nationalgarde von Montmartre, Bellevllle und Btl. 
lette sollen morgen formell zur Ablieferung der 
Waffen aufgefordert werden, widrigenfalls die bis. 
herige Löhnung derfelben zurückgehalten werden foll. 
Marinefoldaten versuchten, bie rothe Fahne auf der 
Julifäule durch die Tricolore zn ersetzen. Der Ver. 
fnch mißlang und die Marinefoldaten wurden ver
haftet. Die Blätter veröffentlichen einen Protest 
Napoleons gegen feine durch bie Versammlung in 
Bordeaux votirte Absetzung als ungerecht und unge. 
setzlich, weil die Versammlung nur für die Kriegs, und 
Friedensfrage kompetent fei. Das öffentliche Recht 
Frankreichs erheische zur Einsetzung einer jeden Regie-
rung einPlebiscit; er beuge sich nur vor dem irei^nHuA-, 
fpruch des Nationalwillens. Das SchluHMtöM 
der Pontuskonferen; wird heute unterzeichnen Die 
Forderung Oesterreichs auf die ausschließliche Erhe
bung des Schifffahrtszolles behufs Vornahme der 

. Schlußreguliruugsarbeiten am eifernen Thore wurde 

nichl angenommen. Die Konferenz behielt die Ar
beilen am eisernen Thore der Kommission der Do-
naunferstaaten vor, welche dnrch den § 17 des Pa
riser Friedensvertrages eingesetzt ist. 

Brüssel. 10. März/26. Febr. „Etoile belge" mel-
det aus Paris, daß die französische Regierung von 
einem bedeutenden Aufstände in Algier Kenntniß er-
erhalten hat. Ein Zuavenregiment wurde dorthin 
abgesandt, um die französische Autorität und die Ord-
nung wieder herzustellen. 

Paris, 10. März/26. Febr. General Aurelle de 
Paladines empfing aeüeru die Kommandanten der 
Nationalgarde von Belleville nnd betheuerte neuer. 
Vings seine republikanischen Gesinnungen. Die Kom» 
Mandanten schienen in hohem Grade befriedigt. Von 
Montmartre ist nichts Neues zu melden. Bei Pa-
taux, unweit Nenilly, hat gestern ein beklagens-
werther Eisenbahnnnfall stattgefunden. Der dort 
passirende Zug enthielt 32 Waggons mit verwunde
ten und erkrankten deutschen Soldaten, die nach der 
Heimath evakuirt werden sollten. „Figaro" will 
wissen, es feien 19 Waggons durch eiuen nachfol
genden Güterzug, der die Signale nicht bemerkte, 
zertrümmert; jeder Waggon habe 20—25 Soldaten 
enthalten. Der „Cloche" zufolge ist Rochefort ge
storben. Etwa 40,000 mobilisirte Nationalgarden 
haben Paris bereits .verlassen. Die Stadt ist fort, 
gesetzt ruhig. 

Das „Journal olficiel" schreibt: Die Herren 
Baude, Baille und Gontard (Goulard?) wurden von 
der Regierung zu Bevollmächtigten bei der Verhand
lung des definitiven Friedensschlusses ernannt. Das 
amtliche Blatt enthält die Ernennungen des Herzogs 
von Noailles zum französischen Gesandten in St. 
Petersburg und des Hrn. Vogne zum Gesandten in 
Konstantinopel. — Das amtliche Blatt enthält fer
ner einen Artikel, in welchem es heißt, das Frank
reich die Republik gewählt habe, weil diese allein 
im Stande fei, die Geister zur Eiutracht zu führen. 
Es würde ein Verbrechen fein, wollte man durch 
Jntrignen, welche bezwecken, den Sieg einer mon
archischen oder diktatorischen Minorität herbeizufüh
ren, Zwietracht säen. Unruhen begünstigen uno die 
Agitation wachrufen, heiße die Republik stürzen uud 
den Despotismus herbeiführe». Die Regierung setze 
ihre Ehre darin, die Republik zn befestigen. 

Bordeaux, 10. März/26. Februar. Eine Vcr. 
ordnung der Negierung befiehlt die sofortige Entlas
sung: 1) der durch das Gesetz vom 10. August der 

Armee einverleibten Nationalgarde; 2) der mobil!« 
irrten Nationalgarden, welche als ehemalige Solda
ten der aktiven Armee einverleibt worden; 3) der 
sür die Kriegsdauer Engagirten; 4) der Altersklasse 
von 1863. Der Befehl zur Ausführung dieser Maß
regel wurde noch an demselben Tage den Militärbe
hörden zugestellt. 

In der Nationalversammlung fand die Diskus
sion in Betreff der Verlegung der Versammlung statt. 
Die hierauf bezügliche Regierungsvorlage lautet: 
Die Versammlung möge beschließen, den Sitz näher 
zn Paris zn verlegen. Thiers spricht zu Gunsten 
von Versailles. Ein Amendement betreffs der Ver
legung der Versammlung nach Paris wird mit 427 
gegen 154 Stimmen verworfen. Ein zweites von 
den Herren PageS und Dupent gestelltes Amende
ment in Betreff der Verlegung nach Versailles wird 
mit 461 gegen 104 Stimmen angenommen. Die 
erste öffentliche Sitzung zu Versailles findet am 20. 
(8.) März statt. 

Roche'ort ist gefährlich an der Kopfrose erkrankt. 
Der Zustand des Generals Changarnier ist besorg-
nißerregend. 

Inländische Nachrichten. 
Et. Petersburg. Ueber die Eisenbahn von Pe

tersburg nach Helsingfors hört die „Börf.-Zeitnng", 
daß eine Gesellschaft von Berliner Banquiers der 
finnländischen Verwaltung den Vorschlag gemacht 
habe, die Balm ihnen käuflich zu überlassen. (D.P.Z.) 

Eine Blattern-Epidemie war vor dem Kriege 
in Frankreich ausgebrochen, hat sich später auch in 
anderen Ländern gezeigt und ist namentlich auch in 
Dresden aufgetreten. In Folge dessen hat sich die 
von Sr. Majestät dem Kaiser niedergesetzte Sani
täts-Kommission im Voraus mit den Mitteln be
schäftigen zu müssen geglaubt, welche dazu geeignet 
sind, eiue solche Epidemie zu bekämpfen, und zwar 
um so mehr, als zahlreiche Fälle gewöhnlicher oder 
fliegender Blattern sich in jedem Frühjahr zu St. 
Petersburg zeigen. Nun ist nach dem Urtheil der 
Kommisiion die Impfung das beste Mittel, um die 
Bevölkerung zu sichern nnd die Entwickelung dieser 
Krankheit zn bekämpfen. Die Kommission hat dem. 
gemäß beschlossen auf die dringende Notwendigkeit 
der Impfung aufmerksam zu machen und zwar nicht 
nur für die Personen, welche sich dieser Operation 
noch nicht unterzogen haben, sondern auch für die-

pariser Larrikaturen. 
Trotz der Eeliurung und in Paris zahlreiche Kar-

rikaturen erschienen, unter denen lich manches witzige, 
artig gezeichnete Croquis befindet. Die Deutschen 
geben nur ziemlich selten das Thema derselben ab, 
in der That konnte der niederschmetternde Erfolg 
ihrer Waffenthaten nicht füglich den Spott heraus-
fordern. Den ergiebigsten Stoff lieferte in den er-
sten Monaten der klägliche Zusammenbruch des Napo-
leonifchen KaiserthumS, in der letzten Zeit die Ohn. 
macht und Unfähigkeit des lZouverllemevt äs la 
«liiHyASk nationals. Eine Sammlung von 32 Blät
tern, Imperiale, hatte sich besonderen 
^Erfolges zu erfreuen. Und mit vollem Recht; denn 
die carikirten Porträlköpfe aus den Thierleibern sind 
von einer frappanten Aehnlichkeit, und die Allegorie 
ist meistens sehr glücklich erfunden. Das Titelbild 
stellt Frankreich in republikanischem Gewände dar, 
den Eingang zn der kaiserlichen Menagerie öffnend. 
Während „der große Geier von Sedan" auf einem 
Aste sitzt. Von den Mitgliedern der kaiserlichen Fa
milie sind namentlich Prinz Napoleon, der als Hase 
durch ein Kornfeld Reißaus nimmt, und Peter Bo. 
naparte der als Eber die Borsten sträubt und rings 
mit Revolvern und Dolchen bewaffnet ist, lreffllch 
gezeichnet. Von köstlichem Humor nt das Bild des 
Kammerpräsidenten Schneider, der nach Art des be« 
kannten Kinderfpielzeuges als weißes Kaninchen dar
gestellt ist, das aus einem Räderbrett einher rollt 
und mit den Vorderpfoten aus einer Glocke trommelt. 
Emile Ollivier windet sich als Schlange um ein Mi-
uisterporteseuille und züugelt zweideutig mit der ge
spaltenen Zunge. General de Failly, der Ordner 
der Hofbälle, tänzelt als Affenpinscher umher; unter 
den Cotillon-Geschenken befindet sich — mit Ampu-
lung auf das famv'e Wort: „Unsere Chassepots ha
ben Wunder gethan!" — eine Düte mit Bonbons 
k la Mentana. Frossard, der Erzieher des kaiser

lichen Prinzen, welcher als Kanarienvogel im Käfig 
sitzt, ist als gelehrter Esel dargestellt, der mit dein 
Vorderfuße die Buchstaben des ABC zusammenscharrt. 
Nieuwerckercke als Pudel, deu Stempel ber Prinzessin 
Mathilde auf die Lende gebrannt, eine Makrele als 
Sinnbild der Kuppelei an den Schwanz gebunden, 
und Chevreau als Bock, mit lüsternen Aug.n nach 
den Waden einer Hofdame fchielend, wwie Margue-
rite Bellanger als Kaye, die mit einer hölzernen 
Maus stielt, welche unverkennbar bie Züge des Ex. 
kaisers trägt, erinnern an bekannte Sc^udalgefchlch-
ten des kaiserlichen Hoies. Den Beschluß der geist
vollen Collection bildet das „Museum der Ausge
stopften," der verstorbenen Stützen des Kaiserreichs, 

. niiler welchen wir nur deu Halbbruder Napoleons III., 
den Grafen de Morny, ermähnen, der als Huchs dar
gestellt ist — „Geichenk des Grafen de Flahant" 
lautet die mal ic iöfe Unte rsch r i f t .  

Von neuerem Datum aus den Monaten Ja
nuar uno Februar — ist kine Sammlung in 16 
Blättern: „^Isurs. ?ruits et I^öZumes ^onr," 
welche sich Uber dle poUmcheN uud muilärlschen G'vlzen 
der Republik lustig macht. Trochu wird als rothe 
Nelke von den Schmetterlingen der Regierung der 
nationalen Vertheldigung umflattert. Das Bild trägt 
die witzige Unlerschrift: 

11 n soll plan 
8ous trois vaeliLts un votairs, 

1l a son plari 
iu5nillil)lo, exzellent,. 

Dstxzcz ull oeuvi'L miliKrlrL? 
^ Lll rwn, l'on ckoit, so tuiro, 

II a sau plull. 
Der einäugige Gambetta schreitet als Sonnenblume 
auf riefenhohen Stelzen mit einem Bündel Depeschen 
und Proclamationen über Berg und Thal von einer 
Provinz ln die andere. Dle wirkliche Sonne schneidet 
der neuen Sonne Frankreichs ein spöttisches Gesicht, 

nnd streckt verhöhnend die Zunge aus. Felix Pyat, 
als rother Radtes mit angeheftetem fuchsrothen Barte, 
schreibt mit rother Feder nnd rother Dinte einen 
LeltarNkel seines Blattes „Le Vengeur:" „Wie lange, 
Bürger Radiese, wollt ihr euch vou den weißen Rüben 
unterdrücken lassen?" Steenackers, der Telegrapben-
dlreclor. ist mit einem witzigen Wortspiel als Pfirsich
baum (l'twmmo clöxüeds) abgebildet, dessen Spalier 
aus Tel.grapheudiächen besteht; Rc.chefolt in vier 
drolligen Zeichnungen als Weintraube. Von ein-
schueioeuder Malice ist die Zeichnung Jules Favre'S 
als Immortelle aus einem Grabe, lieber dem Kreuze 
hängt ein Kranz gelber Strohblumen mit der In
schrift: „Vertheldigung von Paris." Aus dem Leichen-
steine steht zu lefen: 

Hier ruht 
die berühmte Phrase eines Akademikers: 

„Kein Zollbreit unseres Landes, 
Kein Stein unserer Festungen!" 

Betet zu Gott für die Ruhe seines Gewissens. 
Die Ereignisse der Belagerung von Paris h^ben 

den Siosf zu zwei andern Sammlungen von Carica-
turen geliefert. Die erste betitelt sich «k'aris assiLAo," 
und bellet)!, wie vie zweite, aus 32 Blättern. Auf 
dem Titelbilds steht rechts ein Nalionalgardist, über 
dessen Hanpt eine Bombe plaHl; links eine Mutter 
mit ihiem Kinde, die sehnsüchtig ihre Arme einer 
Brieftaube entgegenstrecken. In der Mitte entfallen 
elnem preußischen Helm zahlreiche V'ctualien, Hunde, 
Katzen uno Rallen zu fabelhaft theuren Preisen, 
Rtquiullonsicheine uub Quartierbillets. Eines der 
ersten Bilder betitelt sich „Die Jagd nach dem Mittag
essen" over „Ein Jäger jagt den andern." Ein 
Kätzchen ist im Begriff eine Ratte zu fangen, die 
aus einem Loche der Straßenriune schlüpft: dahinter 
lauert ein Blousenmann mit einem Knüttel, um die 
Katze zu erschlagen. Die Ironie wäre noch drasti-
scher wenn hinter dem Blousenmann wieder eine 



jenigen, die stch vor mehreren Jahren haben impfen 
lasten. (D. P. Z.) 

— Edikt Sr. Maj. des Kaisers an den 
Finanzminister. Um den bereits bestehenden Ei-
seubahngesellschasteu die Erwerbung der nothtvendigen 
Geldmittel znr Erbauung der Linien zu erleichtern, 
welche unen gestattet worden sind, habe» Wir ihnen 
durch unser Edikt vom 9. Januar 1870 und in 
Übereinstimmung mit deu von Uns bestätigten Kon
zessionen für die Eisenbahnen Jwanowo Kineschma, 
Lidau, Grj Ny-Zaryzin und Woronesh-Rostow, die 
Emission koniolidirter Obligationen der russischen 
Eisenbahnen auf den iu die'em Edikt angegebenen 
Gruudlagen zu veraustalten besohlen. In dem 
Wuusche, so viel als möglich zur weiteren Entwicke-
lung der sür das Reich notwendigen Eisenbahnen 
mitzuwirken, haben Wir es für gut erachtet durch 
die Eisenbahnen Moskau-Brest, Odessa, Niga-Bolderaa, 
Tambow-Lsaratow und Poti-Tiflis bestätigten Kon-
Zessionen und ergänzenden Bevingnngen von Seiten 
der Regierung die Emission ber Obligationen sür bie 
genai nten EisenbahngeseUschaften zu übernehmen. 
Indem Wir es jetzt, auf Ihren Vorschlag, der vou 
einem von Uus eruaunten Komit6 geprüft wurde, 
für nützlich erachten zur Realisation der Geldmittel 
zu schreiten, welche zur Beendigung jener bereits im 
Bau begriffenen Linie« nothwenvig sind, so befehlen 
Wir Ihnen, eine Emission von Obligationen ans ven 
folgenden Gruuvlagen zn bewirken: I) Diese Obli. 
ganonen erhallen die Bezeichnung: „Konsolidirte 
Obligationen der russischen Eisenbahnen, zweite Emis
sion." 2) Es werden von diesen Obligationen für 
die Summe von II Millionen Pfd. Sterl. emittirt, 
welche wie folgt laut den von Uns bestätigten Kon
zessionen und ergänzenden Bedinguugen repartirt 
werden: 3.l24,800 Pfd. Sterl. auf Rechnung der 
Mvskaii'Brester Eilenbahn, 4.674.095 Pfd. Sterl, auf 
Rechnung der Ovesiaer, 495.360 Pfd. Sterl. auf Rech-
nuug der Liuie Riga Bolderaa, 3.235,745 Pfo. Sterl. 
auf Rechnung der Liuie Tambow-Ssaratow unv 
480,000 Psd. Sterl. auf Rechnung der Linie Poti-
Tiflis. 3) Diese Obligationen tragen vom 17. Fe
bruar (I. März) 187l au sünf Prozent jährliche Zin
sen, zahlbar halbjährlich am 20. Augusl/l. September 
unb am 17. Februar/1. März. 4) die Auszahlung 
dieser Obligationen al xai-i findet in 8l Jahreu, 
vom 17. Februar/1. März 1872 an gerechnet, durch 
jährliche Ziehung in St. Petersburg statt, und wird 
zu diesem Zwecke ein besonderer Amortisationssond 
gegründet. 5) Die Zeichnung aus diese Obligationen 
wird eröffnet werden durch Vermittlung der Häuser 
N. M. Rothschild und Söhne in London und Ge
brüder Rothschild in Paris. 6) Die Zinsen- nnd 
die Amortisationszahlungeu der genannten Obliga
tionen werden geleistet: in London in Pfund Ster-
lingen, in St. Petersburg in Rubeln, iu Paris in 
Francs, in Amsterdam in holländischen Gulden, in 
Berlin in Thalern und in Frankfurt am Main in 
Gulden, an ven sünf letztgenannten Orten zum Ta
geskurs auf London. Die zur Erfüllung dieser Ver
pflichtung notwendige» Summen müssen rechtzeitig 
den Banquiers N. M. Rothschild und Söhne in Lon
don und Gebrüder Rothschild in Paris übergeben 
werden; und 7) Diese Obligationen sind für alle 
Zeit von jeder Besteuerung befreit. (D. P. Z.) 

Granate heran flöge. Die Elub - Versammlungen 
»Verden durch ein Bild persifflirt, auf welchem ein 
Redner sich beim matten Schein einer Petroleum
lampe in folgender unsinniger Phrase ergeht: ^a, 
Bürger, die Philanthropophagie, d. h. die brüderliche 
Verzehrung des Menschen durch den Menschen, wird 
die mangelnden Lebensmittel ersetzen. Bürger ver-
speisen wir uns einer ben andern!" Hier noch das 
Sujet einiger andern Bilver dieser humoristischen 
Sammlnng. Eine derbe Bürgersfrau aus der Bann
meile, die nach Paris geflüchtet und in bem elegan
ten Zimmer eines von seinem Eigenthümer verlasse- i 
nen Hauses untergebracht worden ist. hat dort ;wi-
schen den prächtigen Möbeln ihre Wäsche zum Trock-
nen ausgehäugt, wofür sie vom Concierge weidlich 
gescholten wird. „Diese Heuchler vou Coucierges!" 
ruft sie entrüstet aus; „sie schwatzen immer vou Rein
lichkeit, unv machen einem Geschichten weil mau seine 
Wäsche reinigt!" — Granaten fliegen in die Häuser 
eiuer Straße. Die Vorübergehenden werfen sich alle 
platt auf den Bauch. „Nicht Männer noch Franen 
mehr!" lacht ein G^min' welcher Zeitungen feilbietet, 
„lauter siamesische Gesandte!" — Ein Moblot er
scheint bei einer elegant gekreideten Dame mil seilten, 
Quartierbillet. „Ach Gott, mein Herr!" wendet sie 
ein, „ich habe ja uur ein einziges Schlafzimmer!" 
„Das genügt, liebe Frau, das geuügiZ" erwiedert 
der Moblot mit einem vummpfi figen Schelmenge, 
jicht. — Köstlich ist ein Bild mil der Unterschrift: 
„Der Proleit der Neutralen." Ein langer Brille 
mit breitem Coteletteubart hat eine rothbekreuzte 
Lazarethsabne aus bem Fenster seiner Wohnung ge
hängt. ous krves <1c>ue l)1kss<5s elre? vons?" 
fragt ihn eiir Mitglied der Krankenpflege, 
mou. toutv seul," antwortete Brille, 
in ^ie Binil wenend; ,^js lilossö verv lurt! 
pur lo l>oml)!U'<1omOnt) Hnr Otuit coirrrrrorivö suvs 
äiro Karo Ä los su^ots krrtunuiqu^s." 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Kaiserreich. 

Die Nordd. Allg. Ztg. schreibt: In dem wieder
holt erwähnten Berichte des Obersten Stoffel über 
vre preuguchen Militärverhältnisse findet sich fol-
gencer Abschnitt, der bisher noch unbekannt geblie
ben und nicht ohne Jntönsse ist: 

Ueber die Chancen eines Krieges. 
Ich habe bis jetzt iu meiuen Berichten an den 

Kriegs-Minister immer Sorge gehabt, die Gränzen 
meiner rein militärischen Functionen nicht zn über
schreiten, indem ich mich jeder Bemerkung politischen 
Charakters enthielt. Aber da der Kaiser bei meinem 
letzten Aufenthalt in Paris mich zu fragen gernhte, 
welche Ansicht ich über die Chancen eines Krieges 
mit Preußen hätte, werde ich an Stelle einige ganz 
persönliche Bemerkungen folgen lassen, welche geeig
net sind, meine schon mündlich abgegebeneu Aeuße-
rungen zn vervollständigen und genau zu bestimmen. 
Die Hauptpuncte, welche ich aufstellen will, sind fol
gende: 1. Der Krieg ist uuvermeidlich und von ei
nem unbedeutenden Umstand abhängig; 2. Preußen 
hat nicht die Absicht, Frankreich anzugreifen, es 
wünscht keiueswegs deu Krieg uud wird alles Mög
liche thuu, um ihn zu vermeiden; 3. Aber Preußen 
hat eiueu hinreichend klaren Blick, um zu erkeuueu, 
daß der Krieg, den es wünscht, unfehlbar znm Ans-
brnch komme» wird, und es bietet alle seine Kräfte 
auf, um nicht überrascht zu werden, wenn der ver 
hängnißvolle Zwischenfall eintreten wird; 4. Frank
reich hat wegen seiner Unkenntniß der Lage nicht 
denselben klaren Blick wie Preuße». 

Berlin. Die Rückkehr der Armee ist nahe. Die 
Landwehren werden eher entlassen als die Garnison-
bataillone und bereits ist man mit den Vorbereitun
gen zu diesen Entlassungen beschäftigt. Der Rück-
transport ber Gefangenen nach Frankreich erfolgt 
durch Mannschaften ber Garnisonbataillone. Unsere 
Eisenbahnen werden dann wieder ein recht belebtes 
Bild gewähren. Man wird sich wohl ans eine An-
dauer der Militärzüge von I'/2 bis 2 Monate vom 
Friedensschluß ab gerechnet ge aßt machen müssen. 
Die tägliche Zahl der besörderbaren Mannschaften 
läßt sich auf 20,000 Mann veranschlagen. Auf fran
zösischem Boden stehen gegenwärtig ungefähr 800,000 
Mann. Rechnet man nun auf die Okkupation der 
Champagne und auf die elsaß-lothringenschen Garni
sonen 200.000 Mann, welche jenseits des Rheines 
bleiben, so würde die heimziehende Armee allein ei
nen Monat brauchen, um zurnckbesördert zu werden 
und dabei müßten die Bahnen noch dazu unuuter-
brechen in Anspruch genommen werden. Die Zahl 
der zurückjubeförderuden Gefangenen beträgt nun auch 
gegeu 500,000 Maun uud man wird sich daher wohl 
auf eine längere Unterbrechung des Eisenbahnver
kehrs gefaßt machen müssen. In Berlin gibt es 
viele Familien, die mehrere Theure auf den Schlacht
feldern Frankreichs verloren haben und wie oft brach-
ten die Zeitungen Trauernachrichten, wonach vier, 
fünf und sechs Glieder einer Familie gefallen. Desto 
größer die Freude derer, die ihre Theuren unversehrt 
zurückkehren sehen. „Unversehrt!" Jawohl einstwei
len! „Unverwundet" sollte man sagen, denn alle 
Aerzte sinv einig, daß weit mehr Krieger, als das 
Schlachtfeld verletzt und getödtet, den Keim späterer 
Krankheiten und des Todes mit nach Hause bringen. 

Die zweite der erwähnten Sammlungen führt 
den Titel: „Kouvevirs äs I'arls," und 
bringt vorherrschend Bilder aus dem soldatischen Leben. 
„Tansend Sapperlot! murmelt ein alter knickebeini
ger Nationalgardist als eine Patrouille herankommt, 
„da Hab' ich wahrhaftig die Losung vergessen!" Ein 
vornehmer Herr von der Ambulauce Internationale 
raucht, die Hände in den Hosentaschen, behaglich seine 
Cigarre. „Ja, wenn sie mir nur nicht zu viel zu 
thun geben!" brummt er vor sich hin. Ein Dienst
mädchen erscheint mit ihrem Korb in einer Muni-
cipalschlächterei. „Was!" ruft sie entrüstet aus, 
„weder Rindfleisch noch Pferdefleisch? Nur Stockfisch? 
Und das nennt sich ein Fleischerlaven?" Ein Soldat 
vom Corps der Douaniers schleppt einen gefangenen 
bayerischen Infanteristen zum Stadlthor herein: „Eon-
fiscirt, guter Freund! die deutschen Produkte werden 
hier mit Beschlag belegt!" 

A l l e r l e i .  
— Wetterpropheten im Thierreiche. In dem in 

Prag erscheinenven „Land- unv forstwirthschastlicheu 
Wochenblatt von Jechl" finden wir ein langes Ver-
zeichuiß von Beobachtuugen nnd Erfahrungen rück-
sichtlich des Einflusses der Wilterungsveräuderungen 
ans das Benehmen von Thieren, von welchem sich 
Schlüsse betreffs der bevorstehenden Witterung ziehen 
lassen. Wir entnehmen diesem Verzeichnisse nur einen 
Theil jener Beobachtuugen, vou oeuen übrigens meh
rere allgemein bekannt sind. Gutes Wetter ist als 
bevorstehend anzunehmen, wenn bei Regenwetter die 
Eulen schreien, Lerchen und Rothkehlchen hoch fliegen 
und viel singen. Nachtigallen bis gegen Morgen 
flöten. Weihen, Reiher und Rohrdrommelu mit lau? 
tem Geschrei fliegen, Kibitze hoch steigen und laut 
schreie». Ferner wenn die Fledermäuse Morgeus 
früh uud Abends spät fliegen, wenn die Johannis-
Würmer ungewöhnlich hell leuchten, Laubfrösche im 

den sie durch die Strapatzen der Campagne und p 
mentlich die Einflüsse der Witterung, den We^' 
zwischen Hitze uud Kälte oder Nässe gelegt. JunM 
des Gefühles unserer Freude über die wiederbeg^ 
ueudeu Segnungen des Friedens macht sich allzeit 
der Ruf Luft nach einer angemefseuen Sorge ^ 
Staates für die Verwundeten und Invaliden. / 
ist beschlossene Sache, daß von der Kriegsentsch^ 
gung 120 Millionen dem Jnvalioenfond des vet 
schen Reichs znfließen sollen. Freilich anch hier 
den diejenigen am übelsten wegkommen, welche, 
verwundet zn sein, auf andere Weise ihre Gesund 
im Felde eingebüßt haben. (D. P. Z.) 

— Gustav Freytag schreibt: „Deu Aelteren un" 
uns ist das größte Glück zu Theil geworden, wel^ 
ein gnadenvolles Geschick den Geschlechtern der 
gewährt; sie haben erlebt. Allen greifbar und ^ 
ständlich, wie unsere Nation zu politischer Einh-' 
und Größe herauswuchs. Nicht im Genuß si>^ 
zu Männern gebildet, sondern im Entbehren, l 
sahen das Werden, und sie halsen, Jever in ^ 
Weise, an dem Wachslhum. Als die jung 
welche jetzt auf der Höhe ihres Lebens uehen, 
waren Kaiser unb Reich nur eiu ulideutliches Tra^' 
bild in verbotenenStubeuteuverbiudungen, iuDeu^. 
laud herrschte ein österreichischer Kanzler, Nußl^ 
war der große Hort deutscher Regierungen, ! 
Frankreich suchten deutsche Belletristen guten 
deutsche Liberale weltverjüngende Ideen, wer sich ^ 
Deutscher fühlen wollte, der dachte an Goethe 
Schiller, an Kant und die Arbeit unserer Ph>^ 
gen, uud wenn er ein Preuße war, nicht ohne Ä^ 
spruch der Anderen, an die Freiheitskriege. 
Wilhelm von Preußen und Herr v. Moltke 
schon im reisen Mannesalter uud Herr v. Bisn^ 
war auch nicht mehr Jüngling, da durften ^ 
fremdläudische und deutsche Rathgeber uns De"^ 
tröstlich mahnen, wir möchten uns nur keines 
danken um den unsicheren geographischen 
Deutschland machen, und was etwa von uatio^, 
Fähigkeiten in nns sei, in friedlicher Büchels 
für die Civilisalion der Welt nutzbar verweh 
Und jetzt, 32 Jahre später, betrachtet das beM 
Ausland uns wie märchenhafte Erscheinungen. 

München. Das endgültige Ergebniß der 
tagswahlen läßt sich noch nicht übersehen, aber 
allgemeine Züge von großer Bedeutung treten 
unverkennbar hervor. Die wichtigste Entscheidti^, 
im Süden gefallen und wir dürfen mit der . 
Genugthuung feststellen, daß die bis jetzt aus 
Süden gemeldeten Wahlen einen großen Sieg ^ 
nationalen Sache bekunden; das Volk hat de« ^ 
trag, welcher das Reich gestiftet hat, nicht als ^ 
bloße Nothwendlgkeit angenommen, sondern 
allgemeinen Wahlen gut gehießen und es hat, 
wiegend die hauptsächlichsten Vorkämpfer für bie ,^, 
errungenen Zustände mit Mandaten betraut. ^ 
Baden ließ sich nichts Anderes erwarten, jevock' 
dient hervorgehoben zu werden, daß die Ultras ̂  
nen von ihren früheren fünf Sitzen im Zollparl^, 
drei eingebüßt und nur zwei Sitze gerettet ^ ̂  
während die drei eifrigsten Vorkämpfer der na" . 
len Partei in der badischen Kammer, die ^ 
Lamey, Kiefer und Eckhardt, welche zum Zollparla' H 
kein Mandat hatten erlangen können, sämmtlich 
Doppelwahlen ausgezeichnet worden sinv. Weit ^ 
tiger tritt der Umschwung in Würtemberq 
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Freien hoch sitzen, Schafe auf der Weide 
springen, Roßkäser Abends häufig zu sehen sinv, 
nisse und Wespen Abends noch reichlich stiege" 
Blutegel ruhig am Boden der Wassergefäße U ^ 
Schlechtes Wetter ist in Aussicht, wenn die 
vor Sonnenaufgang sich hören lassen, Krähe" 
über Felsen, Thürme und Gebäude fliegen, die 
aufrecht tragen und nach solchem Fluge Wassel . 
suchen und die Köpfe eintaucheu, wenn ^ 
die Nähe von Mauern aufsuchen und dabei iu 
Gewässer tauchen, wenn sich die Tauben bide»,^ 
spät Abends vom Felde heimkehren, wenn die ^ 
ihre Jungen im Neste bedecken, die Kraniale ^ 
schönem Wetter schreien und das Hausfedervie^Z 
im Staube wälzt. Wenn die Hunde dagegen 
fressen, die Katzen sich lange putzen, Hausham 
haltend krähen uud Regeuwürmer aus der 
vorkommen, folgt Regen anhaltend. Vorüberg^i-
steht er bevor, wenn der Laubfrosch ruft im " 
gen Sitzen, wenn er ins Wasser geht und 
taucht, wenn die Kröten hervorkriechen, die 
laut pfeifen, Maulwürfe hoch aufwerfen, die xl' 
im Schatten spielen und Thier und Mensch 
näckig verfolgen. Regen ist bald bevorstehend, 
das Rind die Schnauze leckt, die Schweine ? ,1^6 
verstreuen, die Blutegel auf der Oberfläche des 

sich hallen und Schafe der Weide unterwegs 

fressend ungern nach dem Stall gehen. 
Fliegen der Noßkäfer am Morgen bringt am ^ 
Regen: Gewitter sind bald in Aussicht, pol" 
Schlammpeiljker unruhig aus dem Wasser e sjch 
schnellt, Blutegel aus dem Wasser wollen ^ 
die Bienen vom Bienenstock nicht weit kNtl 
kehren sie schaarenweise heim, so ist Sturm ö 
warten; ebenso wenn die Drosseln nnd Fi"^' 
ruhig werden, wenn die Fische springen "N 
Wasserhuhn untertaucht. 



einen solchen Uebergang von 1867 zu 1871 hat kein 
anderes deutsches Land aufzuweisen. Nicht ein Freund 
des neuen Bundes, kein Anhänger des Nationalstaa
tes konnte ins Zollparlament kommen, Ultramontane, 
Volkspartei, konservative Partikulariste» uud zwei
deutige Minister theillen sich 1367 in die Sitze unb kein 
Wahlkreis entsandte nach Berlin einen der bewahr» 
ten Führer im nationalen Streite. Die Namen jener 
Abgeordneten, welche den Groll gegen den norddeut-
schen Bund ausdrückten und den Uebergang über den 
Main bestritten, sind aus dem Verzeichnis verschwun
den. kaum Einem und bem Andern mag es gelingen, 
noch einmal ein Manbal zu erlangen, dagegen sind 
die Nationalen jeder Schattirung bedacht und am 
meisten die erprobten liberalen Träger der deutschen 
Sache in Würtemberg. Würtemberg hat in schönem 
Wetteifer das badische Nachbarland eingeholt, zwei 
feste Stützen des deutschen Reiches. Daneben ist 
Hessen sroh, des Spotles sich zu entledigen, welchen 
die The,lung seines Gebietes in Bnndesinland uno 
Bundesausland ihm reichlich einbrachte. Die hessischen 
Wahlen bestätigen die ausnahmslose nationale und 
überwiegend liberale Gesinnung der Wähler. Nicht 
ganz so einfach liegen die Verhältnisse in Baiern, 
auch ist ein erheblicher Theil der Hainichen Wahlen 
noch nicht gemeldet, aber auch hier dünen wir sür 
jetzt noch von einem günstigen Erfolge sprechen. Der 
bairischen Regierung ist der sehr verfängliche Ver
such geluugen, mit der allen Kammer, in welcher die 
patriotische Mehrheit rücksichtslos geherrscht Halle, bie 
deutsche Verfassung zn vereinbaren und unter den 
heftigsten Feinden des Buudes die nicht unerhebliche 
Zahl zu werben, welche zur Ergänzung ber zwei 
Drittel nothweubig war. Unter den Freunden uno 
Gegnern dieses gewagten Versuches wurde vlel hm 
und her geredet, welchen Erfolg Neuwahlen haben 
würden, selbst Nationalgesinnte sagten kleinlaut, daß 
der nationale Geist die wellen Schichten der Bevöl. 
kerung noch nicht genügend ergriffen habe und die 
streitbare Kirchs in der Person des Ortspfarrers noch 
die Oberhand behalten möchte. Die Negierung schützte 
besonders gern diese Besorgniß vor. Die bis jetzt 
gemeldeten Wahlen stellen den Vorwand als nichtig 
heraus; die nationale und mindestens die versöhnliche 
Gesinnung erringt die meisten Siege, obschon der 
Anschluß an das Reich nicht mehr auf dem Spiele 
steht und manche Partei sich wieder den Luxus der 
Opposition gestalten darf, ohne das Reich oder die 
eigene Zukunft zu gefährden. Die verstockten Ultra-
montanen, welche bis zuletzt ausharrten, halten den 
Kampf nicht aufgegeben, sondern ihre hochklingenden 
Namen zur Verfügung der Wähler gestellt, aber viele 
Wahlkreise haben ihre Abstimmungen von 1867 und 
1860 widerrusen und durch bie Wahl gut uatioualer 
Männer bem neuen Reiche ihre Huldigung dargebracht. 
Das ultramontane Treiben ist zwar in Baiern noch 
nicht überwunden, aber die weltlichen Zügel beginnen 
der geistlichen Hand zu entschlüpfen und die streit
bare Kirche verlegt ihr Hauptquartier aus dem alt-
bairischen Lager in das hoch kultivirte Rheinpreußen. 

(Nat.-Ztg.) 
Großbritannien. 

London, 8. März/24. Febr. Die Korrespondenz, 
betreffend die Betheüigung Englands an den Frie
dens > Verhandlungen ist veröffentlicht. Granville 
schreibt an den englischen Gesandten in Berlin, Lord 
Loftus, am 24. Febr., die englische Regierung habe 
vom französischen Gesandten in London gehört, daß 
Deutschland eine Kriegsentschädigung von 240 Mil. 
lionen Pfd. Sterl., sofort zahlbar, verlange. Der 
französische Gesandte habe der englischen Regierung 
die Unmöglichkeit vorgestellt, eine solche Summe zu 
bezahlen, und um die Intervention Englands bei 
Bismarck in diesem Sinne ersucht. Die englische 
Negierung habe sich bereit erklärt, Deutschland dahin 
Vorstellungen zu machen, daß Deutschland und Frank
reich ein gleiches Interesse daran hätten, den Betrag 
der Entschädigung nicht so hoch zn stellen, daß sie 
unmöglich aufzubringen sei. Am 25. Febr. schreibt 
Granville an Lord Lyons. Er übermittelt ihm eine 
Kopie des von dem neuen französischen Gesandten 
überreichten Kreditivs. Er (Granville) h.ibe Broglie 
seinen Dank für die in bem Briefe Favre's ausge
sprochene freundliche Gesinnung ausgedrückt, die darin 
gemachte Bemerkung, England habe Frankreich in der 
Noth verlassen^ könne er nicht zugeben. Es sei be
greiflich, daß Frankreich gereizt sei, weil es von sei
nem allen Alliirten keine Unterstützung erhallen habe, 
aber England habe sich von Anfang an zur Neutra
lität entschlossen unb dieselbe unparteiisch durchge
führt. Er (Granville) habe gemeint, daß Favre die 
Friedensbedmgungen bekannt gewesen; Favre und 
Broglie hätten darüber jedoch nichts gewuut. Thiers 
habe die Gebietsfrage verschwiegen und Broglie nur 
don der Forderung einer Entschädigung von 6 Mil
liarden gesprochen, welche unmöglich sei. Broglie 
habe, bezugnehmend auf die im Parlament gehalte
nen Reden gefragt, ob England nichts lhuu könne. 
Granville habe erklärt, daß dies schwierig sei wegen 
des Mangels an Uebereinflimmung unter den Neu
tralen; England fürchte, daß eine Intervention nur 
schädlich Wirker werde. Broglie verlangte eine Ver
längerung des Waffenstillstände?, damit die VerHand 
"Mgen nicht ganz der Kennliuv Europas enlzogen 
Wurden.' England solle ein europäisches Schiedsge
richt über die Höhe der Eutschädigungsiumme anbie
ten, im Interesse der handeltreibenden Länder, denen 

eine große Entschädigungssumme höchst nachtheilig 
werden müsse. Granvllle verspricht, die Sache dem 
Kabinet vorzulegen. Broglie reservirt sich das Recht, 
an England wegen der territorialen und politilchen 
Bedingungen zu appelliren. Granville berief soiort 
den Minlsterralh, der jedoch eine Elnlnischuug ab
lehnte. Granville zeigte die Depesche an Loftus dem 
Grafen Bernstorsf uno ersuchte ihi» bieie Depesche an 
Bismarck zu telegraphiren. Granville telegraphirte 
an Ooo Russell, rasch zu handeln, um Frankreich 
Englands freundliche Gesinnung zu beweisen. Odo 
Russell telegraphirte am 25. v. Ms. an Granville: 
Er habe das Tetegramm wegen oer Entschädigung 
bei seiner Rückkehr vom Hauptquartier des Krön-
Prinzen empsangen, gleichzeitig aber erfahren, daß 
die Entschädignugssumiue aus 5 Milliarden Frcs. er
mäßigt worden, was Thiers angenommen habe. Es 
sei unmöglich Bismarck zu sehen, der mit den Un
terhandlungen beschäfligl sei. (O. P. Z) 

Frankreich. 
Paris, 7. März/23 Febr. Gegenüber den Ge

rüchten, daß in verschiedenen Slao vierteln von 
Paris eine bedrohliche Aufregung herrsche erklärt der 
„Monlleur", daß es an keinem Pnnkle oer Stadt zu 
irgeuo wetchem Zusammenstoß gekommen sei. Man 
hege die feste Hoffnung, daß die Aufregung sich als
bald vvllitäuoig beschwichtigen werde. Der „Moni-
teuc" warnt das Publikum vor Gerüchten über die 
Lage der Dinge in Paris, welche ohue irgendwelche 
Begründung in Umlauf gesetzt würden. Das „Jour-
nal oiftciet" veröffentlicht einen Tagesbefehl des Ge
neral Aurelles de Paladine's an die Nauonalgarde, 
in welchem derielbe alle guten Bürger auffordert, 
ihu zu unterstützen. Die Ordnung allein werde den 
Wohlstand zuruckmhren können. Der General er-
klärte, fest entschlossen zu sein, jeden Angriff auf die 
öffentliche Ordnung energisch zurückzuweisen. — Das 
„Jourual des Döbals" wem nach, raß diejenigen, 
welche in der gegenwärtigen Lage die Ordnung stören 
und die Wiederaufnahme der Arbeit hindern, bie 
wahren Feinde der Republik seien. Dem „Electeur 
libre" zniolge hat sich die Situation gebessert. Es 
sei zu hoffen, daß das allgemeine Verlangen nach 
Ruhe und Arbeit bald der Agttalion ein Ende machen 
werde. Das „Journal officiel" schreibt: „Eine im 
„Journal ofsiclet" eingerückte Note verdammte mit 
Recht die Alle von Jnfudordinalion Seilens der Na
tionalgarden und hob hervor, daß dieselben unter 
dem Elnflusse eines anonymen Centralkomites sich 
der Waffen unv Munition bemächtigt hätten. Meh
rere Bataillone der Nationalgarde haben an dieier 
Interpretation ihrer Handlungen Anstoß genommen 
und haben die Versicherung gegeben, daß dieselben 
nur bezweckten, dem Feinde Gegenstände der Verthei-
diguug zu entziehen, welche dem Staate gehörten, 
unv daß sie nur aus eigenem Antriebe, nicht aber 
unter ungesetzlichen Einflüssen gehandelt hätten. Ihr 
Bestreben war mithin in ber That, Staatseigenthum 
zu retten, nicht aber einen von ihren Vorgesetzten 
nicht gebilligten Gebrauch von demselben zu machen. 
Die Nativnalgarden legen Werth darauf, daß dies 
konslalirt werde. Wir thnn dies, indem wir die Na-
tlonalgarde zu ihren Gesinnungen beglückwünschen." 
— Die freie Emulation ist nunmehr völlig wieder 
hergestellt, und werden besondere Erlaubnißscheine 
zum Ein- und Austritte von Paris nicht mehr er-
theilt. — Alls Nachrichten lassen noch fortgesetzt 
darauf hoffen, daß die gegenwärtige anormale Si
tuation eine befriedigende Lösung finden werde. — 
In einigen Faubourgs von Paris ist eine Kundge
bung des republikanischen Centralkomites augeschla
gen, welches gegen die Zumuthung protestirt, als 
habe es Ruhestörungen beabsichtigt. — Wie verlau
tet, soll JuleS Favre in Begleitung eines Architekten 
nach Versailles gegangen sein, um die Baulichkeiten 
betreffs ber eveutuellen Ueberiiedelnng der National
versammlung zu untersuchen. (St.-Anz.) 

— Das Journal des Debats schreibt: „Jetzt, da 
es ohne Nachtheil geschehen kann, den Sieger die 
Silualron sehen zu lassen, in der wir uns befinden, 
jetzt kann man es sagen, Frankreich war völlig außer 
Stande, ben Krieg fortzusetzen, ungeachtet seines Pa
triotismus, ungeachtet semer leidenschaftlichen Anhäng
lichkeit an dieses arme unglückliche Elsaß, welches die 
Gewalt ihm entreißt und an dieses arme vertlüm-
melte Lothringen, welches seine hauptsächliche Sladl, 
sein Bollwerk, Metz, die reine Jungfrau, wie man 
es nannte, unter das Joch Deutschlands abtritt, ge
gen welches es uns so lange Zeit beschützt hat. Nein, 
Frankreich konnte den Krieg »icht sollsetzen. Es sind 
besonders die Dputirlen von Paris, die im Sinne 
des Krieges anss Aeußersle gesprochen haben. Pari^ 
ist leider außerhalb der Debatte; wenn der Krieg 
fortgesetzt wurde, so wäre aus alle Fälle sein Wiixr-
staub gelähmt gewesen, weil es capüulirt hatte. Die 
Provinz allein wäre es gewesen, diesich für Frankreich ge
schlagen hätte, uud ihre Depnlirteu wußten sehr wohl, 
woran man sich zu hallen hatte. Die von Paris 
waren, das sieht man wohl, mit einem direclen Zuge 
nach Bordeaux gekommen, ohne die verschiedenen 
Departements zu durchreisen, ohne zu beobachten, 
ohne zu hören, was man dort sieht, was man doit 
hört. Mobilisirte Nationalgarden, das ist ungefähr 
alles, was Frankreich noch gegen die Preußen aus
stellen konnte, uud jene babe«^ nur schlechte Waffen, 
Officiere ohne irgend welche Erfahrung; ihr U»ler-
rlchl ist kaum angefangen, sie kennen kaum die Füh

rung dieser Pistonflinten, mit welchen man sie gegen 
das preußische Zündnadelgewehr geschickt haben würde, 
oder diese sogenannten verbesserten Gewehre, die in 
Amerika ooer anderswo gekauft worden sind, und von 
denen lich herausstellt, daß sie von der schlechtesten 
Qualität, und zu jedem Gebrauch unfähig sind." 
Das Journal des Debats bringt serner einen länge
ren Artikel aus der Feder John Lemoinne's, dem 
wir folgende Stelle entnehmen: „Wenn wir egoisti
schen uno persönlichen Gefühlen gehorchen, so würden 
wir den Generationen, die uns folgen werden, das 
Feldzeschrei der Rache zurufen. An diesem Schmer-
zenslager, aus dem das erdrosselte Frankreich liegt, hätten 
wrrnurzweiWorte alsGrabredezu sagen: „Schwiegen, 
Geduld". Das dritte Wort, wir haben nicht das Recht, eS 
anszusprechen; wir haben nicht das Recht, über das Blut 
und das Leben derjenigen zu verfügen, die nach uns 
kommen werden; unsere einzige Pflicht ist. sie fähig 
zu machen frei durch sich selbst denken und handeln 
zu können, und sie allein werden eines Tages das 
Recht haben, zu entscheiden, ob sie das Blut ihrer 
Väter durch die Rache wieder kaufen wollen. Es ist 
für uns genug, ihnen ein zerstückeltes und seiner 
Festungen beraubtes Vaterland zu lassen, und eine 
Schuld, die aus döu Kindern ihrer Kinder lasten wird. 
Uno wer weiv? Wer weiß ob die Gefühle schreck
licher Bitlerkeil, welche die ernsten und überlegenden 
Herzen bruckeu, einige Jahre überleben werben! 
Man sehe sich nur das Schauspiel an, welches Paris 
darbielel. Mit einer letzten Ironie des Himmels 
beleuchtet^ die schönite Sonne die Schändung unserer 
großen Slaot. Während einiger Stunden ist Paris 
leer. Aber das Bedürfniß, zu sehen und sich zu be. 
wegen, trägt den Sieg davon, und ganz Paris geht 
aus wie aus einem Ameisenhausen. Das Tempera, 
ment ist stärker .... Leider! Wir fürchten sehr, daß 
unsere Bevölkerung immer dieselbe sein wird, mit 
allen ihren Fehlern und allen ihren Vorzügen; eine 
wesentlich dem Weibe ähnliche Bevölkerung, des tu-
genohastesteu Heldenmuthes wie der tiefsten Schwäche 
sähig. von dem änßersten Widerstande zum äußersten 
Ausgaben des Widerstandes übergehend und mit glei
cher Leichtigkeit verstehend, zu sterben oder sich zu er
geben, In diesem Augenblicke lesen wir die Depesche 
des Kaisers von Deutschland an ben König von 
Baiern, und es wirb darin nach den üblichen Dank, 
sagungen an die Vorsehung gesagt: „So endigt ein 
glorreicher, aber blutiger Krieg, welcher uns durch 
eine Frivolität ohne Gleichen aufgebürdet worden 
war." Denken wir reiflich über diesen harten Ans-
spruch nach, und seien wir nicht mehr ein frivoles 
Volk." (Köln. Ztg.) * ' 

Havre. Die Agitation gegen die Deutschen ist 
hier besonders lebhast. Schon Ende Januar bildete 
sich eine besondere „antipreußische Liga" zur Verhin
derung der Rückkehr der Deutschen. Sie veröffent-
lichte im „Journal de Havre" einen Artikel, welcher 
begann: „Der Haß gegen Alles, was deutsch ist und 
heißt, welchen die nächste Generation auf die Höhe 
einer nationalen ^njtilulion erheben wird, dieser 
^ aufrichtigen Franzosen die heiligste 
aller Pflichten." Weiter werden dann die Einwohner 
von Havre in folgender Weise angesprochen: Werdet 
Ihr dulden, daß diese Deutschen sich aufs Neue bei 
Euch einnisten zu unserer Demülhigung, daß sie aufs 
Neue eine abgesonderte Gesellschaft bilden wie in 
früherer Zeit? Ihr Arbeiter, werdet Ihr es dulden, 
daß die deutschen, welche Eure Brüder gelödtet. Eure 
Eltern erdrosselt, Eure Frauen geschändet haben, wer
det Ihr dulden, daß sie Ench aufs Neue wie früher 
das Brod aus den Händen reißen? Ihr Kaufleute, 
werdet Ihr dulden, daß Frankreichs Feinde wie-
der geehrt zurückkehren - nnd aufs Neue sich an 
die Spitze des Handels einer Stadt setzen, welche 
sie bombardiren nnd einnehmen wollten? Mütter, 
^chwejtern, Frauen, werdet Ihr ertragen kön-
nen, wie diese Leute odne Glauben, ohne Gesetz 
sich in linieren Straßen erg Heu? Reißt ihnen die 
Handschuhe herunter und ihr werdet an ihren Hän
den das Blut Eurer Söhne. Brüder und Gatten 
kleben sehen. Nein, all dies ist nicht möglich, und 
der erste, welcher wieder versuchen wird, Havre zu 
betreten, soll mit Schimpf und Schande davon ge
jagt werden, wenn er nicht seine Leiche da läßt. 
Ihr kennt also linieren Zweck uud Ziel. Es ist pa-
lriotrsch und eulspricht, glauben wir, dem einstimmi. 
gen Wunsch der Bevölkerung von Havre. Was die 
Mittel betr i f f t ,  so werden wir dieselben verö f fen t l i 

chen, sobald wir eine genügende Anzahl Mitglieder 
zählen. Ein gutes Slück Konkurrenzneid läuft bei 
bieten Hetzerei n mit nnter; es wird beiondeis her
vorgehoben, daß die dentfchen Häuser eigentlich in 
Havre die erste Nolle spielten. Bereits mußte ein 
französisches Handlungshaus, welches einen Kommis 
aus Frankfurt noch vor dem definitiven Friedens-
schlusse zurückberief, deu jungen Mann sofort wieder 
entlassen, der sich nur mit Mühe aus der Stadt 
retten konnte. (Nat.-Ztg) 

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

Hotel London. Herren Arrendator Hirschfeldt, Arrend. 
Schloßmann, -.taöl von Holstein und Wilde. 

tHarni ,s>otel. Herren Kreismann und Andresson. 

Äon der Cenfur erlaubt. Dorpat, den 2. März !87t. 

AeranNvortlicher Redakteur: W. Chr. Gläser. 



Anzeige» unv Bekanntinochnnge» 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Lwä. jur. Paul Baron Behr exmatricu-
lirt worden ist. 

Dorpat den I. Marz 1871. 
Reclor G. v. Oettingen. 

(Nr. 118.) Secretaire S. Lieven. 

Da der Herr stnä. ^ur. Fedor von der Launitz 
in Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe 
von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu 
Dorpat bei der Commination der Exmatriculatiou 
hiedurch aufgefordert, sich binnen 14 Tagen 
a äato dieser Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, den 1. März 187l. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 122.) Secretaire S. Lieven. 

Den resp. Mitgliedern des hiesigen Vereins 
zur gegens itigen Versicherung gegen Feuerschäden, 
wird desmittelst zur Keuntniß gebracht, daß die 
Prämien Zal)!»ngen und alle den Verein 
betreffenden Anmeldungen vom 23. Februar ab 
Volt dem zum cassaführeuden Director erwähl
ten Herrn H. Hartmann im Locale des Stadtcassa-
Collegii werden in Empfang genommen werden. 

Moimtssitzmig 
der 

gelehrten estnischen Gesellschaft 
Mittwoch den 3. März K Uhr. 

^öffentlicher Verkauf 
von 

Di»upMigrf»l>riken 
bei Björneborg in Finnland. 

Die Concursverwaltung der Björneborger Dampf-
sägen-Compagnie macht hiermit bekannt, daß laut Be
schluß ver Creditoren die Dampssäge-Fabriken der Com-
pagnie am 6. April n. St. oder 25. März a, St. um 
11 Uhr Morgens auf Storfand sh olm bei Björne 
borg öffentlich verauktionirt werden. 

Zur Concursmasse gehören sünf Sechstel der im 
Jahre 1862 auf Storsandsholm bei Björneborg er» 
banlen Dampfsägefabriken, der Wassersägemühle zu 
KolsinkoSki, nebst Heimathen, Waldungen, der Floß-
brücke zwischen den Seen Näsijärvi uud Pyhäjärvi, 
ca. 180.000 Stück Balken, ca. 2100 Standart Fichten-
Planken nnd Bretter und dem nöthigen Inventar; 
außerdem sämmtliche Rechte und Verpflichtungen in 
Betreff eines Prozesses mit dem BergwerkvesitzerT i ge r-
ftedt über den letzten d. h. den 6. Theil dieser Fabri
ken, dessen Vermögen im MerHe von 80.000 finu. 
ländischen Mark zur Sicherstellung der Ansprüche der 
Kompagnie vis zur Beendigung des Prozesses mit 
Sequester belegt ist. 

Der Beikauf der Dampf« und Wasser-Sägewerke 
wird gleichzeitig, jedoch getrennt stallfindeu. 
^ Die Verkaufssumme darf nicht nuler 500.000 
finnifch^. Mcnt betragen unv wird von dieser Summe 
100,000 Mark bei ver Auktion uach erfolgtem Zu
schlage uuv der Nest im L^use eines Monats auszu-
zahlen sein, bis wohin die Sägewerke dem Käufer 
nicht übergeben werden. — Der Käufer ist verpflich. 

, tet, dte für das laufende Jahr contrahirten Holi-
waaren-Liesernngen auszuführen. 

Die Dampfiäge hat eine Maschine von 60 Pferde-
kraft, 2 Doppelrahmen mit 2 Kreissägen, liefert täg. 
lich 12 Petersburger Siandart Bretter, uuv ist mil 
einer Mahlmuhle von 4 Gängen vereinigt, von de 
nen 3 Mehlgänge nnd 1 Granpengang. Sie ist auf 
gepachteten Grundstücken aufgeführt, deren Coutrakte 
erst nach 26 Jahren ablaufen. 

Das Sägewerk zu Kolnnkoski befindet sich eben-
falls auf gepachteten Grunvi-iucken. hat 2 Deppeliah 
men mlt 1 Kreissäge und liefert 8 Standart Bretter 
täglich. 

Nähere Nachweise werden auf Verlangen schrift. 
lich und mündlich zu jeder Zeit und am Verkaufstage 
am Orte des Verkaufs erlheilt durch 

die Curatoren zu Björneborg. 

Auf dem Gute Surqefer bei Fel-
l,n stehen 

/Wehn Mstochstn 
zn verkaufen 

empfiehlt E. A. Wohlfeil, 
Haus Felschau. 

Ich ersuche alle Diejenigen, welche aus meiner Handlung 
NiVete gelöst und selbige noch nicht verwerthet haben sollten, mir dieselben iB 
halb 8 Tagen entweder gegen Brennholz oder Geld zur Einlösung Präsenium zu tvollel 
widrigenfalls ich dieselben nicht mehr aeeeptire. 

R. Umblia. 
^andwirthschaftliche 

Ausstellung M tliga im Juni 1871. 
Anfragen und Anträge in Betreff der landwirtschaftlichen Ausstellung werden täglich ^ 

Ausnahme der Sonn- und Feiertage) in der Zeit von 10 bis 11 Uhr Morgens und von 2 ^ 
4 Uhr Nachmittags entgegengenommen in der Canzellei des Exeeutiv-Comites, welche sich in ^ 
gütigst zur Disposition gestellten Locale des Herrn Aeltesten H. Tiemer (große Sandstraße , 
27, Haus Faltiu) befindet. Auswärtige Interessenten werden ersucht, ihre Schreiben zu adress^. 
„An den Exeentiv-Comite der landwirthschaftlichen Ausstellung zu Riga, große Sandstraße Nr. ^ 
Haus Faltin, im Comptoir des Herrn H. Tiemer." 

Im Auftrage des Executiv. Comitös: 
, Secr. Prof. K. Hehn. 

Riga, den 15. Februar 1871. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche Willens und 
im Staude sein sollten, die nachgenannten Jntra-
den der Stadt Dorpat und namentlich: 

1) den im Stadtgebiete belegenen Fischzug und 
2) den am Ausflusse des Embachs belegenen 

Fischzug sammt Heuschlag auf drei Jahre, gerech
net vom 1. März 1871 ab in Pacht zu nehmen, 
desmittelst aufgefordert und angewiesen, am 
5. März e. Vormittags 12 Uhr in dieses Raths 
Sitzuugslocale zu erscheinen und unter Producirnng 
der erforderlichen Saloggen in der Höhe der Jah
respacht ihre resp. Angebote zu verlautbaren. Der 
zweite Ausbottermin wird am 9. März o. Vor
mittags 12 Uhr abgehalten werden. 

Dorpat-Rathhaus am 25. Februar 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizdürgermeisler Kupffer. 

(Nr. 233.) Obersecretaire Stillmark. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. .^'1 
Cd. Zausen, H. Me. G, A. Wohlfeil und » 
Karow in Dorpat und Fellin: 

Tasel-Kalender 
für 

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

W. Gläsers Verlag s 

Königlich preußische staats- u land-
wirthschaftliehe Akademie Eldena bei 

der Universttat Greifswald in 
Pommern. 

Die Vorlesungen und llebungen an hiesiger Aka» 
demie beginnen znm Sommersemester 1871 am 17. 
März d. I. Die Einrichtungen derselben und die 
Bedingungen der Ansnahme lind genau dargestellt 
in der Schrift: Baumstark, die Königliche staats. 
und landwirtdschastlichs Akademie Eldena, Berlin, 
1870, bei Wiegandt ck Hempel. Weitere Auskunst 
erlheilt der Unlerzeichnele. 

Eldena, im Februar 1871. 
Der Airector der König!, staats- und laudwirthschaft-

'lichen Akademie 
Geheime Negierungsralh 1)r. Baumstark. 

Iii»i»>l«ein ltiennerei. 
«e^erl»treiken6e, ^veleke siel, mlt «au 

nnck klnrietitunK von »i^nnt^ein-vrenn«. 
reiei» lieseknktiKen unll sieii tür clen Vertrielz 
clos von uli3 evnsti uii ten, siek clureli DilliA^eid 
und ^nnzü nusseroilientlielre I^eistnn^LfZ.l>i^l!eit 
nus-ieieliirelxlen »lsisek-vestillir.^ppttrttt Mr 
«oniinnirlieken vetried, nnt vveleliern ^e naeli 
(Grösse pr. Htunäs dis 5000 I^luiseke rem 
abgebrannt ein selir koedgrÄcli»er Lpiritus 
xevvonuen werden liunn» so^vie uuelr kNr 6ie I^ie-
terunA cruus eornpleter Krennerei-Linriebtun^en 
<lurcü uns interessiren wollen und mit Lrt'elF 
glauben (lufUr wiikon können, ersnelien wir, 
»ick <les Weiteren brietliek an uns 
wenden. (!oi»espc)nclen?i in äeutseber Lxrneko. 

Gebrüder Ävenarius 
in Nvrli», Linter cken I^intlen Xr. 

vom 1. ^pril ad k'otzäamorztrassv ^r. 36. 

Neu ist erschienen und durch alle Buchhai^ 
zu beziehen: 

(?anä. August Kupffer: 

Ueber die chemische Constitution^ 
baltisch-silurischen Schichten.^ 

Mit zwei lithogr. Tafeln. 
V5. 

Preis 80 Kope 
ers Verl-S 

in Dorpat. 

Julius Kühn. 
Abreisende. 

Telegraphische WitterungSdepesche , 
j «z sl! ^ 

des Dorpater meteorol. O b s e r v a t o r »  

Montag, 13. März 7 Uhr Morgens. ^ 
Barometer Aenderung 

700mm in Wind 
Z4 Stunden 

Archangelsk 65 -j-IS s 
Petersburg 67 S0 (1) 
Helsingfors 64 ^6 S0 (1) 
Reval 64 -!-4 80 (2) 
Dorpat 68 -^-5 0 (1) 
Niga 65 80 (t) 
Wilna 69 0 8 (!) 
Warschau 67 0 80 l3) 
Kiew — — — 

Charkow 74 Ik0 (I) 
Odessa 73 -l-3 550 (1) 
Nikolajewsk 72 ^ l2) 
Tiflis — — 

Orenbnrg 66 —2 0 (!) 
Jekaterinburg 63 — 1 N (l) 
Kasan 68 —2 (0) 
Moskau 68 ^-3 (0) 

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

Den 13. März 1S7I. 

Zeit. 
Varvm. 

700 Temv. 
Celsius 

!?euch 
tigkei 

Dampf 
druck 
MM. 

Wind. 

I 59,5 1.4 — — — — 

4 59 8 1.3 — — — ' — 

7 60 0 1 2 97 4,8 8 (0,5)0(0 3) 
10 59,9 27 92 5 1 (0) 

1 60.0 39 93 5,7 S (1,4)0 (0.5) 
4 59.4 5,9 84 S.8 <0) 
7 58.4 30 95 54 S (3.0)0 (17) 

10 57,9 2.5 96 5,3 8 (4,2)0 (2,9) 

Mittel 59.36 -3,65 5,35 3(0.12)0 (0,90) 

10 
!0 
!0 

S 
io 
l0 

9,S 

Äerlag von I. -tÄittwe, Genehmst von der !holiieiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



e» 51. Mittwoch, den 3 März 1871. 

Erschei.lt täglich. 
mit  Z luSnahme der Sonn-  und  hohen  Festtage 

'lnnahme der Jnseraie bis N Uhr in W. Glilsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis kür die Korvuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

Pre-.s: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I N. 25 Kop., 
für Zusendung ins HauS: vierteljährlich LS Kop. 

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

Man abonnirt in W. Vlilsers Biichdruckerei im Eckhause des <5on> 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Telegramme. 
Inländischer Theil. Riga: Aus dem Westnik. 

Schulerinnerungen. Mitau: Eine landwirthschaftliche Ge
sellschaft. Reval: Kopfsteuerrückstände. Moskau: Ent
deckter Mörder Jelez: Eisenbahnnoth. Warschau: Der 
Unterricht in der Deutsch-evangelischen Hauptschule. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Die Betheiligung der Südstaaten am Frieden. Ueber 
die Orleans. Wilhelmshöhe: Die Abreise Louis Napoleon's. 
Straßburg: Die neue Grenze. — Schweiz. Zürich: Eine 
Explosion. — Großbritannien. London: Das Verhält-
nitz zu den ausländischen Mächten. Die Befürchtungen der 
Börse. — Frankreich: Paris: Die französische Demonstra
tion beim Siegesthor. Die Besetzung von Paris. Bordeaux: 
Die finanziellen Verhältnisse. 

Des Embach Eis- und Wasserfläche. 
Feuilleton. Reiseeindrücke eines Franzosen. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Aörse vom 3. März: Amsterdam —. 

— Hamburg 28'/s- — London 31^/zz. — Paris —. 
— 5°/o Jnscripttonen von der 5. Anleihe 85" 
Erste innere Prämienanleihe 144 Br., 143 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 142 Br., 140 G. — 
5"/o Bankbillete — Br. — 5°/v kündb. livländische 
Pfandbriefe 99V». — 5"/o unkündb. livländische Pfand
briese 92. — Niga-Dunaburger Eisenbahn-Actien 
142'/-- Alachs <Kron) 44. 

Berliner Börse vom 2./14. März. Wechsel 
aus Sl. Petersburg 3 Wochen 68^8 Thlr. sür 100 
Rbl. — Russische Ereditbillete 80 Thlr. für 90 Nbl. 

Inländische Nachrichten, 
Riga. Der Mitarbeiterschaft des Herrn 

Emanuel M c> tw eje w i tsch Wawra am „Nrg. 
Westn." verdanken wir jetzt mancherlei Mittheilungen 
aus dem Leben der slawischen Länder, um deren 
Kenntniß wir sonst gekommen wären. So über die 
türkischen Spione in Bosnien, der Tschernagora und 
Herzegowina, die dort nachspähen, ob und woher 
Waffen über die Grenze gebracht werden, und nicht 
festgesetzt werden können, weil sie mit englischen 
Pässen ausgerüstet sinv, Oder über ein Memoran-
dum, das T»ie serbische Regierung der Pforte singe« 
reicht hat. in welchem sie die Vereinigung Bosniens 
und der Herzegowina mit Serbien fordert. Oder 
über einen Carnevalssall der akademischen Gesell
schaft in Prag, welche sich um die Reinheit der sla
wischen Sprache durch Erfindung des Wortes vi-ue-
07P0Ü für das bisher gebräuchliche sehr 

verdient gemacht hat und den Gegenstand ihres 
Sprachreiniguugsversuchs in reichlichem Maße zur 
Verherrlichung des Festes verwandte. Demselben 
einen möglichst rein-nationalen Charakter zu geben, 
waren alle mythologischen, allegorischen Figuren ent-
fernt. Dafür erhoben sich unter kostbaren Vasen und 
Pflanzen drei Statnen, die einen prächtigen Effect 
bewirkten. Das waren in voller menschlicher Größe 
die Figuren „Slawiens", Nußlands und „Czechiens". 
Leider wird dann nur von der Statue Nußlands ge 
sprochen, und dem grübelnden Leser bleibt es über
lassen, eine sinnliche Vorstellung von der Personifi-
cation „Slawiens" zu gewinnen. Der „Nig.Westn." 
macht feruer auf eine in Prag erschienene Broschüre 
aufmerksam, die vom Professor und Landtagsdepn-
tirten Eman. Tonner nach vorhergegangener Ver
ständigung mit den leitenden czechischen Persönlich, 
keilen verfaßt ist uud unter dem Titel „AnsrichligeS 
Wort an Polen und Nüssen" die Ersteren zur Ver« 
söhnung mit Letzteren mahnt, da ihnen sonst Ger-
mani'ir„ng drohe. - Bei dieser Gelegenheit führt 
der „Nig. Westn." die Gebiete auf, welche den Sla« 
wen durch ihre Uneinigkeit verloren gegangen, und 
da kann es nach der diesem Blatte eigenen freien 
Handhabung historischer Daten, nicht weiter auffal-
len, daß neben Mecklenburg, Pommern, Branden-
bürg zc. auch Hannover zu dem Lande gehören soll, 
das sich von der Elbe und Saale zur Oder und 
Weichsel erstreckt. Auch in der Geographie dieser 
große, breite Zug zum Allgemeinen, der am Beson
deren nicht hasten mag! — Da ist jener Wunsch 
eines älteren Nigaschen Nüssen recht verständlich, der 
in einem hübschen Aufsatz derselben Zeitung seine 
„Schulerinnernngen" aus den vierziger Jahren so 
schließt: „So lernte ich. so lernten damals die rus
sischen Nigenser in deutschen Schulen. Lernten sie 
auch wirklich Etwas? In der That, sie lernten! War 
nicht die deutsche Unterrichtssprache ein Hinderniß in 
der Aneignung der Kenntnisse? Keineswegs; anfangs 
allerdings machte sie uns etwas Mühe, aber sie wurde 
uns geläufig, und zwar geschah dies bei der bestän-
digen Uebnng äußerst schnell, und wir vermochten 
unter der Leituug der Lehrer, die ihre Sache meister
haft verstanden, uns ausgezeichnet in ihr zu beschäs
tigen. Litt aber nicht unser Bolksthum bei dem Auf
enthalt in den deutschen Schulen? Darauf kann man, 
die Hand auf's Herz, nur sagen, daß dort, wo die 
Familie ihre Pflicht that und selbst ihr Volksthum 
wahrte und achtete, der Einfluß der fremdsprachigen 

Schule durchaus nicht gefährlich sein konnte, im ent
gegengesetzten Fall aber auch die nationalste Schule 
nichts vermag. Bei der hiesigen Sachlage in ben 
Familien konnte die deutsche Schule auf uns nur 
eiuen wohlthätigen Einfluß ausüben, da sie eine so
lide wissenschaftliche Grundlage schuf, auf welcher 
mau weiter bauen konnte. Ich schließe so nach den. 
jenigen meiner Genossen beim ersten Unterricht in 
den deutschen Schulen, denen es in der Folge ge. 
lungen ist, selbst in wissenschaftlicher Laufbahn thätig 
zu sein. Der jetzigen und künftigen russischen Iu. 
gend Niga's ist volle Möglichkeit gegeben, wissen-
schaftlich? Bildung in ihrer Muttersprache zu erlan
gen. Von ganzer Seele beglückwünschen wir sie 
dazu und von ganzem Herzen freuen wir uns für 
sie; aber dabei können wir doch den Wunsch nicht 
unterdrücken, daß sie dieselbe Beharrlichkeit bei der 
geistige« Arbeit, dieselbe Gewöhnung an selbsttäti
ges nnd überlegendes Aneignen des wissenschaftlichen 
Stoffes erlangten, welche wir, die Söhne der vor
ausgegangenen Generalion, in den deutschen Schulen 
erworben haben." (Nig. Z.) 

Mitau. Aus einem Inserat in der kurl. 
Gouv.-Z. erfährt man. daß eine kurl. landw. Gesell-
schast existirt, von der sonst nichts verlautet. Das 
Präsidium schreibt nach fünfjähriger VerwaltungS-
dauer eine Generalversammlung aus, scheint aber 
über deren Besuch sehr in Sorgen zu sein, da eS 
ausdrücklich „jede Verantwortung für alle aus einer 
Nlchtvertretunq des Vereins sich ergebenden Nach« 
theile und Jnconvenienzen von sich weist." Die Be-
theiligung der Mitglieder schein! also sehr zweifel
haft zn sein. 

Reval. Zum 1. November 1870 fielen auf die 
Gemeinden Ehstlands an rückständiger Kopfsteuer 
244,545 Nbl. 68'/, Kop. Aus den jetzt eingezoge
nen Auskünsten ergiebt sich, daß in der Zeit vom 
1. November 1870 bis zum I. Februar 1871, mit-
hin iu drei Monaten, auf diese Nestanz 97,167 N. 
21 Kop., oter fast 40°/«, der ganzen rückständigen 
Summe eingegangen sind. Bei der Beitreibung der 
Rückstände haben die Landespolizeien nicht nur nicht 
zur M-Utärexecution ihre Zuflucht nehmen müssen, 
ondern es sogar ,n Ueberemstimmung mit den Vor

schütten der Gouvernements.Obrigkeit verstauben, 
dis Jilventirung und den Verkauf bäuerlicher Ver-
mögensobjecte zu vermeiden. Diese Thatsachen tön-
nen als Beweis dafür dienen, daß einerseits die 
Landbevölkerung Ehstlands sich bereits von den Fol-

Kciseeindrücke eines Franzosen. 

Die A. A. Z. berichtet über das Buch eines Fran
zosen Legrelle, der vor etwa einem Jahrzehend eine 
Reise nach Deutschland unternahm und die Beschrei
bung derselben hat drucken lassen. Die A. A. Z. 
schreibt über das Buch u. a. Folgendes: 

Den Winter bringt der Verfasser in Weimar zu. 
dessen Physiognomie er mit malerischem Geschick 
Zeichnet. Weimar ist ein Cabinetsstück unter ben 
deutschen Städten, äußerlich monoton; aberinnerlich 
doch von reicher Anregung. Durch eine lange hoch 
correcte Allee kommen wir vom Bahnhof in die Stadt. 
Die alten Theile derselben sind voll enger winkeliger 
Gassen, die nenen sind wie überall ein Opfer der 
Zweckmäßigkeit. Nur wenige Menschen oder Fiaker 
dienen zur Staffage; daneben stehen die Mägde am 
Brunnen, die Buben wandern balgend von der Schule 
nach Hause; dann und wann lauscht ein blonder 
Mädchenkopf durch die Fenster. 

Man kann sich denken wie diese deutsche Stille 
den lebhaften Franzosen befremdet, und diesem Befrem
den gibt er denn auch mit originellen Worten Ausdruck. 

Zwischen 12 und 2 Uhr ist alles wie ausgestorben; ^ 
da tritt von Eoustanz bis Königsberg eine feierliche 
5)ede eiu, „uve rur65uot>ion lzumuive," von der man 
anfangs nicht weiß was sie bedeutet. „I^llomuFvo 

Erst dann beleben sich die Straßen wieder, 
aus allen Häusern kommen geschäftige Menschen her-
bvr — „l'^llernu^ne ^ 6!n6." 

Im Lauf des laugen Winters hat Legrelle Gele» 
genheit sich ganz in deutsches Familienleben zu ver
tiefen, und wenn wir auch an dieser Stelle aus das 
reiche liebenswürdige Detail verzichten müssen, das 
er uns bietet, so können wir doch versichern, daß er 
Nch der Aufnahme, die er fand, in edelner Wene 
würdig zeigt. Mit wie viel Dank erinnert er sich 
an jeden kleinen Dienst, mit wie viel Wärme ge

denkt er der stillen Tugenden, die ihm die Gastfreund 
schast des deutschen Hauses bot! 

Gerade dieser Charakterzug (so natürlich er an 
sich ist) berührt uns doch in der angenehmsten Weise, 
weil er einen gediegenen Gegensatz znr räuberischen 
Ausnützung jener Autoren bildet, welche die Penaten 
jedes Hauses wo sie geladen waren in einem Feuille
ton abschlachten. 

Ganz köstlich sind die Schilderungen aus der 
Sphäre welche der Deutsche „la Kneipe" nennt, 
nud dessen Besuch zu den berechtigten Eigeuthümlich. 
leiten des männlichen Volkes zählt. Ein Genrebild 
nach dem andern entrollt sich vor uns; wir sehen 
wie der Philister über die Straße wandelt um sein 
Gesellschastslocal zn erreichen, wie er den verschneiten 
Pelzrock abschüttelt und an den bestimmten Nagel 
hängt. Und dann kommt sein bestimmtes Glas; er 
holt die Pfeife aus dem Sack und sucht die Zeitung, 
die er allein und die er immer liest. Wer da ein
tritt, ist ihm bekannt und willkommen; jeder hat 
seinen Titel und seinen wohlverjährten Sitz, „il est 
rei 1'ami 6e tout 1s wonclo." Ebenso richtig wie 
die einzelnen Figuren ist die ganze Atmosphäre ge
troffen; selbst die Nebensachen und der Hintergrund 
verralhen die Haud des Künstlers. 

Nach diesen Bildern männlichen Geschlechts wer
den die weiblichen Zusammenkünste erörtert, vor 
allem das Kränzchen, „es olud temwiri." Ich er
innere mich dabei der Worte, bie einst ein geistreicher 
Franzose in München zn mir sprach, als die Nede 
ans diese Form der Geselligkeit kam. On s'^ röurüt, 
vcmr Ller? Aon monsiour! k'our parier unguis? 

On so ponr la rüunion. Deu Weih» 
nachtsabenv verlebt unser Gast im Familienkreis 
unter d?n dustigen Zweigen des deutsche» Tannen
baumes, uud begleitet die Kinder vou einem Tische 
zum andern. Hier muß er die neue Mütze probiren, 
und dort behülttich sein die Bleisoldaten aufzustellen. 

die in der festlichen Erregung immer wieder über 
den Hauseu fallen. Und dennoch wird er daran nicht 
müde; sein eigenes Herz geht auf an der Herzens-
sieude de? Kleinen, vor dem Zauber der deutschen 
Swe. Am nächsten Tag ist allenthalben großes 
Diner, und als Schlußtableau droht „uus lockiges» 
tivll universelle" der gesammten Jngend des Landes. 

Noch haben wir es kaum verschmerzt, daß Weih-
nachten wieder vorüberging, so kommt der feierliche 
Nsujahrstag, wo man im „5rne Lurl^ruire" znr Auf-
Wartung geht, wo es ununterbrochen kliugelt, wäh
rend die Schaar der Briefträger, der Bedienten und 
Lehrjuugeu naht, um uns mit offenen oder ver
kappten Ansprüchen an unsere Freigebigkeit zu be-
glückwüuscheu. 

Einer der größten Vorzüge des Verfassers ist 
aber die Art lind Weise wie Legrelle sich über die 
deutsche Wissenschaft uud über die deutsche Bildung 
im allgemeinen äußert. Den nächsten Anlaß hiezu 
giebt ein Besuch iu Leipzig, der unser Buch mit einem 
werthvollen Capitel, bereichert. 

In allen Hörsälen der Universität begegnen wir 
dem Verfasser; die Einfachheit des Vortrages und die 
Gediegenheit dieses Lernens entzückte ihn, wenn er 
an die effectvollen Canserien der Sorbonne zurück-
denkt, an denen die Feder so emsig feilte, und die 
nun der Muud so vornehm zu improvisiren scheint. 
Hier aber stehen Namen von europäischem Ruf und 
dennoch — Huol 66tZaill peur la pompe! 

Der denuche Professor ist Legrelle's Ideal. Kein 
Loos dünkt ihm schöner als das eines solchen Ge
lehrten. bei welchem die Kraft des Geistes mit den 
Eigenschaften des Herzens wetteifert, der sich ebenso 
glücklich fühlt in seinem engen Familienkreise, wie 
im Ivetten Reiche der Wissenschaft. 

I^'aetivitö äans 1 incköpeackanoe, das ist die 
Lebensweisheit dieser Männer, deren Büste man an 
jeder Straßenecke kaufen kaun, auch ohne daß sie 



gen der Mißernten, welche sie in den Jahren 1867 
und 1868 detroffen hatten, erholt hat, und daß an. 
dererseits die hakenrichterliche Thätigkeit eine durch
aus eifrige und umsichtige gewesen ist. (Nev. Z.) 

Moskau. Eine Frau Sacharow, 65 Jahre alt, 
wurde ermordet; ihr Enkel, der Sohn des Bauern 
Klimow, ist des Mordes geständig. Von dem ge» 
raubten Gelde fand man 37,000 Nbl. in einem Ge-
müsegarten vergraben. (D. M. Z.) 

Jelez. Unsere Bahnverwaltungen im In-
nern. Nachdem die Bahnen Borrisoglebsk.Grjasi-
Orel dem Verkehr übergeben worden, mußte Jeder, 
der nur einigermaßen mit den Verhältnissen des In
nern Rußlands vertraut ist, voraussetzen, daß der 
Verkehr von Orel über Dünaburg ins Ausland und 
nach Riga große Dimensionen annehmen würde, und 
es wäre eine natürliche Folge gewesen, das Betriebs
material auf der Linie von Orel bis Riga stark zu 
vermehren. Dazu fehle» aber bis jetzt alle Anzeichen, 
denn auf der Strecke Grjasi-Witebsk lagern schon 
seit länger als einem Monat 7—8000 Waggons 
Getreide im Freien und seit Neujahr fiuden beinahe 
gar keine Waarenabfertigungen mehr statt, Hauptfach-
lich weil die Strecke Witebsk-Dünaburg nur 5 brauch-
bare Lokomotiven und beinahe gar keine Waggons 
besitzt. Bei dem fortdauernden Schneewehen hat selbst 
der Personen-Verkehr stark gelitten und ist die Linie 
Grjaii-Orel fast ohne Mittel, um Beamte uud Ar
beiter zu bezahlen. Viele Stationen dieser Linie sind 
ganz ohne Wasser. Hieran ist aber nicht die Kälte all
ein schuld, sondern die fehlerhaste und unpraktische Le
gung der Röhren. Welche Aussichten und Gewährlei
stungen sind sür die ausgelegten Kapitalien vorhanden, 
wenn heule noch auf der Orel-Witebsker Station in 
Orel selbst nur für eingehende Waaren ein ganz kleiner 
Schuppen existirt - alle abgehenden Waaren ohne Aus
nahme aber im Freien lagern und jedem Witterungs
wechsel ausgesetzt sind? In Moskau trug man seiner 
Zeit dem Verkehr Rechnung unv baute große Lager
häuser für Getreide. Warum geschieht dergleichen 
nicht im Innern? In Orel lagern heute im Freien 
4000. in Jelez 12—1500 Waggons Getreide, ohne 
das Quantum auf den Nebenstationen zu rechnen. 
Wir lesen in den Zeitungen bei Eröffnung fast je
der neuen Linie, welche großartigen Diners dabei 
daraufgehen — und welche Summen die Erbauer 
für wohlthätige Zwecke spenden. Verschiedene Waa
ren werden auf den älteren Linien sofort befördert, 
hierzu gehören namentlich Spiritus, Fette und land-
Wirtschaftliche Sämereien. Von Orel ab werden 
diese Waaren auch sofort beladen, von Grjasi bis 
Orel jedoch nicht. Das Gouv. Tambow producirt 
große Quantitäten Saat, die bis ö R. und mehr 
per Pud kostet, aber theilweise im Areien lagert und 
verdirbt, und wo letzteres nicht der Fall ist, erreicht 
dieselbe doch nicht einmal bis zur Saatzeit ihren 
Markt. Der Verlust ist unberechenbar. (D. P. Z.) 

Warschau. Der „Mosk. Ztg." wird geschrieben, 
daß die Allerhöchst bestätigte Vorstellung des Mini
sters der Volksaufklärung vom 5. Februar 1869, — 
wonach in allen Lehranstalten des Weichselgebietes 
vom Schuljahr 1869/70 an der Unterricht in allen 
Lehrgegenständen, mit Ausnahme der Religion, in 
russischer Sprache zu ertheilen ist, — mit dem Be
ginn des Schuljahres 1871/72 auch auf die War-
'chauer deutsch-evangelische Hauptschule ausgedehnt 
werden M. (Rev. Z.) " » v 

MnMer waren. In der Lehrfreiheit der deutschen 
yochichulen und in der Bildung des Mittelstandes 
wiuzelt der Ruhm und „das Uebergewicht das Deutsch-
^ Einem Franzosen der also 
spricht, sehen wtr gern eine politische Tirade nach; 
euiem Parlier der für das Dasein eines deutschen 
Pnvatdocenten schwärmt, dem dieser wissenschaftliche 
Heroismus mehr imponirt als jedes gallonirte Helden-
thum, dem muß auch mehr vergeben werden als 
manchem anderen. 

Zur Einsicht g-lang-n 
daß selbst dle Wurzeln unserer Wehrkraft nur in 
diesem Grunde ruhen. Nicht 7 deutsche Streiter 
aber 7 Deutsche die lesen und schreiben können stehen 
einem Franzosen gegenüber. Die Wildheit ist im 
Kriege verbraucht seit die Hunnen und die Lanz
knechte mit derselben siegten, seit Hannibal seine 
TurcoS nach Rom führte; in unseren Zeiten ist die 
stärkste Waffe der Charakter, und auch im Kriege 
gilt das Friedenswort: Bildung ist Macht. 

Minder erbaut, als von den Lehrern, ist Legrelle 
von dem Student^nwesen oer deutschen Universitäten. 
Er findet den Ton zu burschikos, und diese Genchler, 
Hui L0Qt ä, mortis luriettes st ü, rnoitiö oieatricss, 
allzusehr herausfordernd. Nicht etwa als ob er ein 
Feind der Freude wäre, sondern weil er mit richti
gem Gefühl erkennt, daß wir hier vor Formen stehen, 
aus denen der Geist gewichen ist. In großen Städten 
ist der Nimbus der bunten Mütze ohnehin verbleicht, 
und eine große Zeit wird das übrige thun um seine 
Bedeutung zu erschöpfen. 
.. <3^ Zeit da unser Verfasser in Leipzig war, hatte 
die Messe ihre Zelte dort ausgeschlagen, und ein 
wahrhast betäubender Lärm lönte uns aus allen 
Straßen entgegen. Da man nirgends geneigter ist 
em Geld auszugeben als dort wo man es einnimmt, 

so Nnd alle Schaubuden und öffentlichen Locale über-
füll!, deßgleichen „lss vr^^tss cköäiötzs 

Ausländische Nachrichte». 
Deutsches Kaiserreich. 

Berlin. Der Staatsanz. veröffentlichte den Text 
der am 26. Februar in Versailles unterzeichneten 
Friedenspräliminarien. Danach trägt der Vertrag 
zunächst die Unterschriften der Herren Thiers, Jules 
Favre und v. Bismarck. Daran schließt sich folgen
des: „Da die Königreiche Baiern und Württemberg 
und das Großherzogthum Baden am gegenwärtigen 
Kriege als Verbündete Preußens Theil genommen 
haben und jetzt einen Theil des deutschen Reiches 
bilden, geben die Unterzeichneten zum gegenwärtigen 
Vertrage im Namen ihrer resp. Souveräne ihre Zu
stimmung. Versailles, 26. Febr. 1871. Gez. Graf 
v. Bray-Steinburg. Freiherr v. Wächter. Mittnacht. 
Jolly." — Hiermit ist das Präjudiz beseitigt, wel
ches aus diesem Präcedenzfall in Betreff künftiger 
Friedensschlüsse abgeleitet werden könnte. (N.-Z.) 

— Die Erklärung der „Nordd. Allg. Ztg." gegen 
die Orleans, als ausgesprochene Feinde Deutschlands, 
hat in London mehr Aufsehen erregt als sie verdient. 
Thatsache ist, daß weder der Herzog v. Anmale noch 
der Graf v. Paris sich an den überpatriotischen Pro-
clamationen einiger ihrer Familienmitglieder bethei
ligt haben. Der letztere, der über kurz oder lang 
auf den Thron berufen werden dürfte, kann um so 
weniger als Feind Deutschlands bezeichnet werden, 
als er seine Erziehung einer deutschen Mutter und 
seine ganze Bildung deutschen Lehrern verdankt. Die 
bombastischen mit nationaler Großsprecherei abge-
faßten Erklärungen, die das officiöse Blatt wohl im 
Auge hat, müssen dem Prinzen Joinville, dem Heiß
sporn der Familie, zur Last gelegt werden. Der 
Herzog v. Anmale ist ein viel zu gebildeter und geist
reicher Mann, um so geschmacklosen Bombast zu schrei
ben. Die Presse und die Correspondenten von Bor. 
deaux lassen die Prinzen bald in Bordeaux, bald in 
der Nachbarschaft erscheinen. Thatsache ist, daß der 
Herzog v. Aumale mit seinen zwei Neffen Twicken-
ham seit drei Monaten nicht verlassen hat. Eine 
sofortige Restauration sollen sie selbst weder für mög
lich noch für wünfchenswerth halten. Daß jedoch die 
Thiers'sche Republik in zwei bis drei Jahren zu ei
ner Orleans-Monarchie führen werde, ist die allge
meine Ueberzeugung in den orleanistischen Kreisen, 
und entspricht zu sehr dem Charakter der französischen 
9!Mion, als daß wir uns nach einer andern Lösung 
umzusehen brauchten. (A. A. Z.) 

WilhelmÄhöhe. Die Abreiße Napoleon's wird in 
diesen Tagen erwartet. Der Vorgang in der Natio-
nal-Versammlung zu Bordeaux hat seinem definitiven 
Exil die historische Bestätigung des allgemeinen Stimm
rechts nochmals in feierlicher Abstimmung zu Theil 
werden lassen. Die Wahlen hatten schon ihr Urtheil 
gesprochen und Conti's unvorsichtiges Auftreten hat 
dasselbe nur zum formellen Abschluß gebracht. Die 
Absetzung des früheren Kaisers und seiner Dynastie 
ist mit Acclamation sämmtlicher Mitglieder, auch der 
vormaligen Bonapartisten, gegen eine corsische Mino
rität von fünf bis sechs Stimmen ausgesprochen und 
verkündet worden. Man wird jetzt nicht mehr auch 
nur mit dem Scheine des Rechtes behaupten können, 
daß der bisherige Gast von Wilhelmshöhe oder die 
Ex-Regentin Eugenie die wirkliche legitime Negierung 
Frankreichs darstelle. Die Widerlegung bonapanisti-
scher Ausstreuungen hat jetzt kein Interesse mehr. 

Mehr jedoch als sür solchen Lärm und für den An» 
blick der vielen Millionäre interessirt lich Legrelle für 
die Verhältnisse des deutschen Büchermarktes, die in 
den Tagen der Messe ans Licht treten. Mit der 
Freigebigkeit der Verleger ist er keineswegs zufrieden, 
denn diese fördern nach seiner Meinung den Schrift
steller nur insofern als das Talent durch die Noth 
gefördert wird. Ueberall erscheint ihm das Honorar 
zu niedrig und der Preis der Bücher zu hoch ge
griffen, und während hiedurch der Verfasser zum 
Hunger gezwungen wird, sieht sich das Publicum ge-
nöthigt, seinen Wissensdurst aus jenen „schmutzigen 
Pfützen zu stillen, die man Leihbibliotheken nennt." 
Welches Entsetzen befällt den vornehmen Franzosen 
vor dieser ästhetischen ä'kots! 

In wenigen Stunden erreichen wtr Dresden, das 
Ideal einer deutschen Stadt, das Musterbild wohl-
thuender Proportionen. Es ist Sonntag Morgen, 
und die Schloßkirche öffnet ihre Thore, um die ele
gante Welt zur Andacht zu empfangen; allein dem 
Verfasser will diese Andacht nicht recht gefallen — 
er uennt sie einen religiösen Dilettantismus, der in 
Sammet und Seide zur Kirche kommt, um schöne 
Musik zu hören und schöne Toilette zu zeigen. Durch 
die Reichthümer des grünen Gewölbes und durch den 
Reichthum der Gallerte werden wir nun von kundi
ger Hand geleitet; hier wohnt die echte Muse, hier 
herrscht wahrhastige Andacht, wenn wir vor dem 
Bilde der Sixtinischen Madonna stehen demüthig und 
doch erhoben, ergriffen und gesegnet in einem Gefühle. 

Sehr treffend sind die Bemerkungen die Legrelle 
bei diesem Anlaß über die moderne französische Ma
lerei und vor allem über ihre Stoffe macht, wenn 
er die letzteren als „vivlssotions" bezeichnet. Er 
kann nicht begreifen, warum die Kunst den Menschen 
stets in jener Stund eaussucht, wo er gequält wird, 
wo er ein tSts ü. tütv mit dem Henker hält. 

Um sich von den Mühen der großen Stadt zu 

Der Zwischenfall von Bordeaux wird nur dieM 
enttäuscht haben, die sich etwa vorstellen mochten^ 
die Republik den Uebergang zu einer Napoleons 
Restauration bilden könnte. Es wäre eine letzte 
lusion gewesen, denjenigen ähnlich, mit welchen^ 
brave Leute sich seit dem 4. September getragen ! 
ben. Selbst ein Plebiscit würde den bonapal» 

schen Cultus, der Frankreich in einem Jahrhu^ 
drei Invasionen und jetzt noch etwas mehr g^ 
hat, nicht wieder ins Leben rufen können. 
das Plebiscit von 1848 selbst unter der Nep^ 
ein sür Louis Napoleon günstiges Resultat ^ 
hatte, so trifft diese ganz äußerliche Analogie ^ 
zu. Damals hatte Frankreich die Junischlacht el> 
und die Napoleons, welchen Geschichtsschreiber " 
Dichter zwanzig Jahre lang vorgearbeitet hallen, 
weckten nene Hoffnungen. Jetzt haben die Bonap 
tes schließlich gezeigt, was sie leisten können, ^ 
wie dem Staats-Anzeiger neulich aus Versailles 

schrieben wurde, hat selbst die Geistlichkeit, die W 
mehr von dem Ex-Kaiser erwartet, bei den le?' 
Wahlen gegen ihn und für die Republik stimmen l^ 
Die Acten sind über diesen Punct geschlossen, 
wer sich während der verflossenen Monate durchs 
Scheinmanöver in der Voraussicht des schließt' 

Ausganges nicht hat beirren lassen, wird jeht, 
die Ereignisse ihr unwiderrufliches Wort gespr^, 
haben, den Streit um die Frage, ob und wa^ 
politischen Todten in Frankreich einmal wieder ^ 
erstehen könnten, denjenigen überlassen, die für 
akademische Probleme Zeil und Geschmack habe»> ^ 
Deutschland werden bald wichtigere innere Angeld 
heilen die Aufmerksamkeit fesseln. (Köln. Ztg.) ^ 

Straßburg. Ueber die neue Grenze wird 
tet: Vom Donnenberg bis zum Welschen 
(Ballon ä'^Isaos) bleibt die seitherige, fast dM^ 
von den hohen Gebirgskämmen des Wasgen^. 
und der an ber einzigen offenen Zwischen^ . 
den Quellen der Arensch durch die Verfügungen ^ 
November vorigen Jahres erfolgten Vorsch'^ 
auch überall durch die Wasserscheide zwischen ^ , 
rhein- und Moselgebiet gebildete Grenze unverä'^, 
In der offenen Gegend zwischen dem Südens 
Wasgenwaldes nnd den die Schweizergrenze 
tenden Vorhöhen des Jura ist erst an einer 
die neue Grenze bestimmt zuziehen: von dem 
wo der Rhone-Nhein-Kanal und das ihn begle' 
Flüßchen St. Nicolas aus dem bisherigen Oberl^. 
Departement in das des Doubs tritt (südlia> 
Bourogne oder Böll und Froidefontaine oder ^ ̂  
brunn). östlich zum Durchschnittspunkt des ^ 
von Brebotte und der von Dette nach 
führenden Chaussee und von da südlich zwischen 
und Faverach hindurch zur Schweizer Grenze/^ 
zwischen dem Departement Doubs und dem ^ j 
zer Gebiet südlich vorspringende Ecke von/^K 
Quadr.-Meile mit den Grafschaften St. Dizier^,/ 
ancourt, Granweiler, Delle und der dies 
mit Montbeliard verbindenden Viclnal-Elie^ ^ 
bewohnt von etwa 6000 meist gewerbfleiß'^ 
dem über 2000 Seelen zählenden Orte jl) 
namentlich Uhrenfabrikalion betreibenden Einlv^ ^ 
bleibt demnach bei Frankreich. Wie groß 
demselben zugestandene Rayon um Belfort 
wird, läßt sich jetzt noch kaum in Berechnung s ^ 
zwei Quadrat-Meilen dürste als Minimum aNg. ^ 
men werden, eventuell aber das an Franks 

ii ^ 
erholen, macht Legrelle einen kurzen Besuch 
sächsischen Schweiz, von dort begiebt er sich 
deburg nach Hause. Da er einen Theil des ^ 
im Postwagen znrücklegt, so ergiebt sich 
Gelegenheit über mancherlei Anstalten des 
Lebens und der Bequemlichkeit zu Philosophie^ ' ^ 

die wir selber uns resignirt haben. Wer 
nicht von uns allen, daß der Hausknecht, ^ 
cls l'lwtsl," im Durchschnitt ein Grobian w ,,z0' 
reizend ist das Erstaunen das den correclen v ^ 
sen überkommt, da plötzlich einer der ange ^ 
Passagiere den Postillon als „Schwagers 
Am schlimmsten aber ist es um dte deutsche . ,n> 
bestellt, die fast alle aus der Fabrik ,,Proc^' 
Comp." zu stammen scheinen, die schon im ^ 
so berüchtigt war. Sie sind schmal wie /!> ^ 
und dazu kommt eine Decke die nicht größer ^ 
eine Serviette! Nur die Tugend der Dentis ^ 
ihr gutes Gewissen können auf solchem Lage 
finden, „un vs xsut pas äorov 
css issses äs Kols." Und obwohl er 
in solchen Gräben gebettet lag, schwärmt ^ M 
fasser dennoch für unser Land, dennoch 
hier so wohl, daß er mit einer Art von ^ 
vou uns scheidet. Auch wir verlieren ung^ 
Geleite. Denn in seinem Wesen sind ^ 
schaften vereinigt, die uns in innerster ^ 
sprechen; die Gabe sie auszusprechen besitz^ gjev 
wie wenige seiner Landsleute vor ihm- se>^ 
eine Darstellungsweise, die ohne leichtfertig ^ g 
doch so lebendig und beweglich ist. daß 
schriebenen Worte fast eine gewisse Minnt 
daß wir den Autor reden hören, indem er Der 

Die Zeit, der wir entgegengehen, ist . 
ftändniß zwischen Deutschland und Franl K 
eben förderlich; denn auf Jahre unv v^spilU^' 
neralionen hinaus wird der Hader sich ^ .jch je^ 
Solange der Krieg noch währte mußte natu» 



überlassende Gebiet noch das obere Thal der Savou-
reuse mit Giromagny und der darüber nördlich an 
die obere Mosel, also nach französisch Lothringen 
führenden Hauptstraße, also wohl noch weitere 1 °/2 
Quadrat-Meilen umfassen. Somit würden im Gan
zen von dem seit Decsmber v. I. 277 Q.-M. betra
genden Flächeninhalt des Gouvernements Elsaß-
Deutsch-Lothringen wenigstens 7, höchstens 9 Q.-M. 
abzurechnen sein, der neuen Provinz also in runder 
Zahl 270 Q.-M. zukommen, mit einer Seelenzahl, 
die bei dem letzten dort stattgefunden«» Census im 
Jahre 1866 etwas über 1,600,000 betrug und sich, 
bei der in diesen überwiegend deutschen Landschaften 
gegenüber dem übrigen Frankreich sehr viel günsti-
geren Volksvermehrung, gegenwärtig wohl auf nahe 
an 1,700,000 belaufen möchte. Nicht nur über diese 
allgemeine Ziffer, sondern auch über das numerische 
Verhältniß ver beiden Nationalitäten wird hoffent
lich die auch sür ganz Deutschland auf deu 1. Decbr. 
d. I. verschobene allgemeine Volkszählung Gewißheit 
geben; bei der Schwierigkeit genauer Ermittelung 
solcher Verhältnisse durch Private, ohne offizielle 
Grundlage, deren Nichteintreten in Frankreich stets 
Negierungsgrundsatz gewesen ist, können wir nur 
ganz allgemein und unter Vorbehalt sowohl eines 
Jrrthums um mehrere Tausende, als der in Bezug 
aus die über daS sprachlich ganz französische Belfort-
Gebiet noch bestehende Unsicherheit die innerhalb ber 
deutschen Grenze bleibende Zahl der ausschließlich 
Französischredenden am V4 Million (ca. 70,000 im 
Ober-Elsaß, 180,000 in Lothringen) anschlagen. 

(Nat.-Ztg.) 
Schweiz. 

Zürich, 4. März/20. Febr. Ueber eine Explosion 
in Morges beachten Auge, zeugen in der „Laulanner 
Zeitung": Der Brand begann im nordwestlichen Hofe 
des Zeughauses, wo man französische Patronen sor-
tirte und dieselben packweise in Kisten legte. Es 
scheint nnn. daß beim Schließen einer Kiste durch 
Einschlagen eines Nagels ein Funke eine Patrone 
entzündete. Die dabei beschäftigten Arbeiter wurden 
sofort getövtet, ihre Glieder verbrannt und nach allen 
Seiten zerstreut. Es folgte daun eine große Explo
sion, welche die Fenster fast aller Häuser von Morges 
zersprengte, durch Zweitausend Putverkisten hervor-
gebracht, die glücklicher Weise im Hofe unter freiem 
Himmel' standen. Bomben unb Granaten platzten 
über der Stadt mit gewilterartigem Getöse, mehrere 
Dächer wurden beschädigt und Personen in den Stra
ßen verwundet. Als man auch den Feuerwerkersaal 
bedroht sah, würbe den PcmpierS Befehl gegeben, 
sich zurückzuziehen; man schlug Generalmarsch.und 
ries: „Nette sich, wer kann!" In einem Augenblick 
War fast die ganze Stadt gexäumt. Aie Zahl der 
Verunglückten wird auf 15 Tobte und 30 Verwun-
dete angegeben. Ter Verlnsl an Material ist unge
heuer. Mehr als 30,000 Chassepots sind unbrauch« 
bar geworden, und das ganze Artilleriematerial von 
Waadt ist verloren. (St.-A.) 

(Hropdritannie»!. 
London. 7. März/23. Febr. Oberhaus. Marqnis 

Salisbury lenkte die Aufmerksamkeit des Hauses aus 
die Beziehungen der Negierung zu den auswärtigen 
Mächten unb verlangte, daß man neue und feste Al-
lianceu eingehen möge. Die Negierung habe Hwar 
versichert, daß die Beziehungen zu den auswärtigen 
Mächten in jeder Weife befriedigend seien ; indessen 

s 

Deutsche darauf beharren, daß die volle Kraft unse
res Schwertes walle, wie es der Uebermuth des Geg. 
ners verdient; allein wie der Kampf ehrlich war, so 
soll auch der Friede ehrlich sein, nachdem er nun 
wirklich geschlossen ist. Es liegt nicht im deutschen 
Wesen auch dann noch die Streitpunkte anzufachen, 
sondern vielmehr die Berührungspunkte, die uns üb
rig bleiben, auszusuchen; es liegt uns nicht bloß am 
Herzen den Feind zn besiegen, sondern auch ihn ohne 
Bitterkeit zu überzeugen warum er besiegt ward. 
Erst darin werden wir unsere volle Genngthuung 
und die moralische Macht uuseres Sieges finden. 

Dieser Sinn ber Gerechtigkeit war von jeher die 
größte politische Tugend des deutschen Volkes, und 
rn diesem Sinn heißen wir die Männer beider Na. 
tionen willkommen, welche die Gaben eines edlen 
Verstandes der Verständigung widmen, wenn die 
Stunde derselben gekommen ist. 

Zu diesen Männern aber zählen wir Legrelle 
ohne Bedenken. Wir werden uns freuen wenn er 
nun nach Ablauf eines Decenninms wieder in unser 
Vaterland kommt: denn vielleicht wird er manche 
Anregung und manche neue Einsicht gewinnen. Daß 
auch wir bei seinem Besuche nur gewinnen können, 
das zeigt uns sein erstes meisterhaftes Buch. 

A l l e r l e i .  
Brüssel. Fürst Orloff hat der Jndependance Belge 

einen Beitrag von 1000 Fr. zur Desinficiiung des 
Schlachtfeldes von Seban eingeschickt; in seinem Be
gleitschreiben heißt es: Während des Krieges, welchen 
die Türkei im vorigen Jahrhunderte gegen Persien 
führte, trugen Jnsecten, welche sich von den aus den 
Schlachtfeldern unbegraben gelegenen Leichen genährt 
halten, furchtbare epidemische Krankheiten in die 
russischen Provinzen, vie hundert Mal weiter vom 
Kriegsschauplatz entfernt waren, wie Brüssel von Sedan. 

sei der Einfluß Englands auf dem Kontinente so 
gut wie gar nicht vorhanden. Was Preußen anlange, 
so habe es unter Zurückweisung jeglicher Interven
tion den Frieden geschlossen; Rußland habe sich ge
weigert, seinen bnrch Vertrag übernommenen Verbind
lichkeiten nachzukommen; Amerika endlich habe die 
England feindlich gesinnten Feiner mit offenen Ar
men empfangen. Redner wünschte, daß das Land 
seine früher eingenommene Stellung unter den Mäch
ten wiedererlange und erklärte, daß mau zunächst 
die der Türkei gewährte Garantie um jeden Preis, 
sei es ohne Verbündete, aufrecht erhalten müsse; allen
falls müsse man im Verein mit Belgien, Holland, 
Schweden, der Schweiz uud Portugal hierzu bereit 
sein. Bei Befolgung der auswärtigen Politik dürfe 
sich die Negierung anf die Flotte allein nicht verlassen; 
vielmehr sei eine vollständige Reviuon des gegen
wärtigen Militärsystems dringend geboten. — Lord 
Granville proteiiirte gegen die übertriebenen Darstel
lungen des Vorrebuers uud brückte sein Erstaunen 
darüber aus, daß derselbe sich herbeigelassen habe, 
die Angriffe der auswärtigen Presse auf England zn 
erwähnen. Wie er in Erfahrung gebracht, habe Graf 
Bismarck selbst jene provozirenden im „Moniteur 
offfciel" in Versailles enthaltenen Artikel gemißbilligt. 
Er seinerseits bedauere, daß der Marquis Salisbury 
sich eine Anspielung auf eine Nation von Krämern 
erlaubt habe. Der Minister macht sodann daraus 
aufmerksam, daß man schon jetzt einzusehen beginne, 
daß die von der Negierung befolgte Politik der ab
soluten Neutralität eine glückliche und gerechte ge
wesen sei. Uebrigens werbe das Ministerium es als 
seine Pflicht erachten, die ihm obliegenden Verbind
lichkeilen, welche durch die gegenwärtige Lage gebv 
ten erscheinen, strenge zu erfüllen. (N.-Z.) 

— Der Economist bemüht sich wiederholt, die ' 
Börse über die befürchteten Folgen der großen finan-
ciellen Operation zu beruhigen, welche bie Zahlung 
der Kriegsentschädigung veranlassen wird. Frankreich 
wird eine große Anleihe machen müssen, welche der! 
Economist Alles in Allem auf 17 bis 18 Millionen L, 
anschlägt. Dies wird sich nicht leicht machen lassen, 
indessen, wenn die Franzosen selbst reichlich unter
schreiben, so werben sie auch im Auslände Credit 
finden unv das Geld wird geschafft werden. Die 
Folge wird allerdings eine Störung im Geldmärkte 
sein und eine Steigerung des Werihes des baaren 
Geldes. In welchem Maße dieses aber Statt finden 
wird, kann man nicht wissen; bevor nicht der Status 
der Bank von Frankreich bekannt ist uud bevor man 
nicht weiß, wie viel Gold und Silber noch in Frank
reich zur Verfügung steht, kann man nicht beurthei-
len, wie viel von außen eingeführt werden mnß. Je
denfalls aber wirb viel Gelb aus Englanv nach Frank
reich abfließen. „Wenn das Gelb den Dentschen 
ausgezahlt sein wird, so werden sie den größten Theil 
desselben auf dreierlei Weise verwenden. Zunächst 
werden sie eine gewisse Summe in Baarem zurückle
gen, dann iverden-sie Schulden abzahlen'. "Äei den 
jüngsten Anleihen des Norbbeulschen Bundes ist eine 
besondere Ermächtigung vorgesehen, dieselben mit 
sech^ Mönclt Kündigung abzuzahlen, und von dieser 
Ermächtigung wird die Negierung ohne Zweifel reich-
lich Gebrauch machen- Zuletzt werden sie Anlagen 
machen in verkäuflichen Sicherheiten, um im Falle 
eines zukünftigen Krieges ober sonstiger Schwierig
keiten Gebrauch davon zu machen. Von diesen drei 
Verwendungen wird nur die Anshänsnng von baarem 
Gelde in Berlin den Werth des Geldes steigern. Wenn 
eine große Snmme Baar den Börsencentren London 
unb Paris entzogen wirb, um in Berlin festgelegt 
zu werben, wo kein Bedarf danach ist, so wirb ber 
Werth des Geldes steigen, weil so viel davon ver-
hällnißmäßig außer Umlauf gesetzt wird. Aber diese 
Wirkung wird nur vorübergehe,,d sein. Die Ver
wendung der Entschädigung zur Nuckzahlung deutscher 
Anleihen und zum Ankaufe fremder Werthpapiere 
sind nur die Mittel, das Geld, welches sür die Ent
schädigung gesammmrlt war, wieder durch die Geld
märkte der Welt zu verstreuen. Thatsächlich wird 
dadurch das Geld dahin zurückfließen, wo es herkam. 
Im Ganzen deßhalb ist die richtigere Ansicht die, 
daß die Wirkung ber Enlschädigungszahlung besser 
als man dachle und selbst in diesem Grade nur vor
übergehend sein wird. Indessen hat die Bank von 
England, Angesichts der außerordentlichen an sie ge
stellten Anforderungen, unzweifelhaft Recht gelhan, 
ihren Zinsfuß zu erhöhen, sowohl um den gegen
wärtigen Umständen zn begegnen als auch für zu
künftige Conjuucturen zu sorgen." (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris. Der osficiöie preußische Bericht über den 

Aufenthalt, den die deutschen Truppen beim Triumph 
thor fanden, lautet: Den Glanzpunkt des imposanten 
Bildes, welches der Einzug darbot, bot die Straße 
vom Triumphbogen längs der elyseeischen Felder bis 
zum Concordienplatz. Vor dem Siegesthor, dessen 
pomphafte Reliefs die Siege der Revolutionszeit und 
des Kaiserreichs verherrlichen, trafen auf drei Stra
ßen die anrückenden deutsche» Truppen zusammen 
und machten einige Augenblicke Halt, um sich zum 
EiäNarsch zu ordnen. Als die Teten der ersten 
Truppen gegen das Trinniphthor anrückten, versuchte 
ein Trupp von 2—300 Menschen eine Demonstra
tion, die jeboch höchst kläglich ausfiel. Die Fran-
zosen hatten einen Wagen vor das Portal des Tho-
res aufgestellt in der Absicht, den Zugang dadurch zu 

verbarrikadiren. Am Wege stehen die Neste eines 
Erdwerkes, das hier errichtet worden, um die Straße 
zu schließen. Von einem dieser Werke aus hielt ein 
Blousenmann, deu Revolver in der Hand, eine An
rede an die Umstehenden, die er mit dem großen 
Worte schloß: „I^es ?russiczn8 n'orit,rorollt 
Da nnn aber die Preußen mit ihren süddeutschen 
Buudesgeuosseu doch kamen, begnügte sich der fran
zösische Volksredner mit dem theatralischen Effekt, den 
er hervorgebracht, und nahm einen eiligen Rückzng. 
Die Truppen würden kanm daran gedacht haben, das 
Portal des ^.i-o 60 'Iriompke zu betreten, da die 
Wege, bie rechts und links vorbeiführen, fast zehn
mal so breit sind. Der Wagen, der den Zugang 
schloß, machte sie erst ansmerksam; sie schafften das 
Hinderniß mit größter Ruhe bei Seite, ein Zug Ka
vallerie ging mitten durch das Thor und im Uebri-
gen vollzog sich nun der Einmarsch ohne jede Stö
rung. In den Champs Elysees wartete eine außer
ordentliche zahlreiche Menschenmenge der ankommen
den Truppen. Sie hatte längs des großen, mehr 
als 1200 Schritt langen Fahrweges bis znm Con
cordienplatz eiu ununterbrochenes Spalier gebildet, 
das nur an den Straßendnrchgängen, an denen Ka
valleriepatrouillen postirt, einige' Lücken ließ. In 
den Nebenalleen cirkulirten Spaziergänger zn vielen 
Tausenden aus allen Klassen der Gese'llschast. Die 
Läden waren in Folge eines Polizeibefehls geschlossen. 
Die Menge verhielt sich durchschnittlich ruhig und 
gemessen. Wenn Kavallerie vorbeigeritten kam, und 
die Mniikcorps ihre klangvollen Märsche spielten, 
theilte lich der Menge eins lebhafte Bewegung mit. 
Zurufe wurden hörbar, die von keiner Erbitterung 
zeugten, sondern in scherzhaftem Tone gehalten waren. 
Nur anf dem Concordienplatz trieben einige Banden 
von Gassenjungen, junge Leute im Alter von 14—18 
Jahren, denen sich Bloufeumänner angeschlossen hat« 
ten, ihr W^sen. Sie zogen umher und riefen noch 
immer: ü, öerlin, Ä Lsrlin. Sie terrorisirten in 
der bekannten Weise das bessere Publikum. Wo Je-
mand mit prenßischen Offizieren oder Soldaten sprach, 
ihnen über Straßen unb Gebäude Auskunft gab, 
wn^de er von diesen Trupps augefallen, die den Be
treffenden zuriefen, daß man mit den Preußen nicht 
sprechen dürfe. Die umherziehenden Volksmassen er
füllten übrigens selbst die von ihnen ausgegebene 
Losung nur i» sehr unvollkommenem Maße: sie mar-
schlrlt'ii zur Seite der Soldaten, baten hie und da 
um Geld »nd stritten sich untereinander, wenn ihnen 
einige Münzstücke dargereicht wurden. Für die Harm-

j lougkeit ber Demonstrationen mag als Beispiel an« 
geführt werden, baß man den großen Steinfiguren, 
w-lche den Concordienplatz umgeben, Darstelluugen 
großer sranzöiischer Städte, schwarze Masken vor das 
Antlitz gsl'niideii halte. Das Verhältniß der niedri
geren Volksschichten trug demnach wohl den Stempel 
des Uebermnths, aber nicht der Böswilligkeit. An 
der Demarkationslinie, die am Tuilerieugitter uud 
der zur Kirche Madelaine führenden Nue Noyale 
beginnt, hielten französische Liuientruppeu . Wache, 
^hre Haltung war eine durchaus würdige. (St.-A.) 

17 Um die eigenthiimlichen Verhältnisse, so schreibt 
^ ">>ter denen erst kurz vor dem Frie. 
dens>chl»i>e zur Besetzung eines Theiles von Paris 
geichnllen würbe, richtig zu würdigen, muß man sich 
die Znitände in Frankreich am 28. Jan., an welchem 
die Kapitulation vou.Paris abgeschlossen wurde, zu-
ruckrufeu. Unleugbar hätte damals Paris sich auf 
Gnade oder Ungnade ergeben müssen, wenn diese 
Forderung im dentschen Hauptquartier gestellt wor
den wäre. Die Besatzung hätte in die Gefangen, 
icyan ziehen, die Nationalgarde die Waffen strecken 
mu»l'n die Stadt wäre besetzt und einer militäri-
Icheu Verwaltung unterworfen worden, wie dies über
all anderwärts geschehen war. Dies Alles lag voll-
ständig iu der Hand der deutschen Kriegsleitung und 
die iiluilärische Macht für vis Ausführung war in 
uverischein Maße vorhanden. Diesem völlig korrek-

stellten sich jedoch nicht sentimentale 
Rücksichten, sondern politische Erwägungen entgegen, 
welche wir auch gegenwärtig noch als vollkommen 
berechtigt gelten lassen müssen. Da JuleS Favre 
und seiile Kollegen friedliche Absichten kundgaben 
und lich zur Berufung einer Nationalversammlung 
bereit erklärten, so durste dieser Weg zum raschen 
Abschluß eines mit allen legalen Bürgschaften ver-
leheueu Friedens nicht von der Hand gewiesen wer
den. Wäre aber Paris damals ohne Weiteres von 
dem deutschen Heere besetzt worden, so verlor die dort 
tagende Regierung sofort jeden Boden; mit Herrn 
Jules Favre als Gefangenen konnte nicht verhandelt 
werden, er uud seine Kollegen versanken noch tieser 
in das Nichts als Napoleon Iii. nach Sedan. Wir 
zerschlugen also einfach das Instrument, welches 
allein geeignet war, die Gewaltherrschast Gambetta'S 
zu brechen und dem Kriege bis zum Aeußersten ein 
Eude zu machen. In Fortsetzung dieses Krieges hat-
ten wir nun zwar Frankreich allerdings binnen kur
zer Zeit vollends ganz und gar zu Boden geworfen; 
aber" weiteres Blutoergießen war doch völlig über
flüssig. nachdem die Pariser Regierung sich geneigt 
gezeigt halte, uns den SiegespreiS zuzugestehen, über 
welche» hinauszugreifen überhaupt nicht iu unserem 
Interesse lag. 

So wurde jene Kapitulation geschlossen, welche 
Paris entwaffnete, ohne es jedoch sofort ganz in un
sere Hand zu geben. Als Gambetta's Sturz bewirkt, 



die Nationalversammlung berufen war, mußte not
wendig der Status yuo noch um einige Tage ver-
länger! werden, um Herrn Thiers Zeit zur VerHand, 
lung Uder die Friedenspräliminarien zu geben. Der 
Friede war fo nahe gerückt, daß nicht mehr daran 
gedacht werden konnte, nochmals 180,000 Gefangene 
nach Deutichland zu führen; die Pariser Besatzung 
mußte internirt und die Cernirungslinie rings um 
die Stadt aufrecht erhalten bleiben. Ebensowenig 
war ncch au sc verwickelte Maßregeln, wie die Ent
waffnung der Nationalgarde und die Einsetzung einer 
militärischen Verwaltung in Paris zu denken. Es 
blieb daher nur übrig, auf deu Einzug in Paris 
entweder völlig zu verzichten, oder ihm den Charak
ter einer blos partiellen Besetzung zu geben. Die 
letztere konnte allerdings nicht die durchschlagende 
Wirkung üben, wie eine vollständige Unterwerfung 
von Paris auf Gnade und Ungnade. Aber was die 
letztere verhindert hat, war keineswegs der Respekt 
vor der „heiligen Stadt", sondern vielmehr die höchst 
klägliche über ganz Frankreich hereingebrochene 
Anarchie, welche uns nöthigte, dem Feinde sogar zur 
Herstellung einer nur einigermaßen normalen Regie-
rungsgewalt die Hand zu bitten, da wir uns um-
soust nach jemand umsahen, mit dem nm überhaupt 
ein Friede möglich war. Ein Ruhmestitel für Frank
reich ist also diese nur partielle Besetzung seiner 
Hauptstadt keineswegs, sondern nnr ein Zeugniß 
mehr sür seinen tiefen Fall. (N.-Z.) 

Bordeaux. Die Finauzwelt spricht in den Jour
nalen das onngenve Perlangen nach einer rückhalt
losen Publikation des Status yuo der Bank von 
Frankreich aus, deren Ausweis am I. September — 
am Tage vor Sedan — sich, wie folgt, bezifferte: 
Baaroorräthe 850, Portefeuilles 1440, Banknoten 
1730, Depots 848 Millionen Francs. Man will 
wissen, welche Veränderung dieses Ausweises uuter 
der provisorischen Regierung vor sich gegangen ist, 
und lieber die volle Wahrheit hören, als in Unge
wißheit bleiben. Der „Economist" lagt über die 
französischen Geloverhäluusse. Die National Ver-
sanlinlnng in Bordeaux hat ein Comils gewählt, um 
den gegenwärtigen Stand ver Finanzen und des 
Handels zu prüfen. Dieses Comilö hat nun, wie 
gemeldet wird, dargethan, daß von dem in London 
negoziirten Anlehen per 250 Millionen blos 202 
Millionen dem Staate zukamen und daß große Miß
brauche bei der Beschaffung vou Waffen und Muni-
tion stattfanden. So hat Gambetta iu seluer Eigen-
schast als Minister des Krieges eine große Anzahl 
von Agenten zur Beschaffung von Voiräthen in Eug. 
land, den Vereinigten Staaten nnd anderen Ländern 
ausgestellt uud dadurch eine künstliche Preissteigerung 
von 150 Proz. geschaffen. Die Bezahlung der Mie« 
lhen und Pachtbeträge nimmt das regste Interesse 
in Anspruch. Das Gouvernement für nationale Ver« 
therdignug hat bekanntlich des Oestereu die Suspen-
dirnng der Bezahluugeu augeordnet. Nu» der Krieg 
vorüber, verlangen die Eigenthümer die Befriedigung 
ihrer Forderungen, aber die Pächter verweisen darauf, 
daß die Belagerung sie aller Hülfsquellen beraubte, 
ihnen die Möglichkeit, Geschälte abzuschließen, be
nahm und daß sie daher nicht in der Lage seien, zu 
bezahle». Man glaubt, daß ein neuer Aufschub statt
finden werde. (N.'Ztg.) 
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z r e m d e l!. L i st e. 
Hotel London. General Major Miaskowsky Serren 

Baron Krüdener, von Ackermann. Külbach und Kaufmann 
Hinzenberg. 

Aon der Censur erlaubt. Dorpat, den 3. März 1371. 

Verantwortlicher Redakteur: W, H. <lhr. Gläser. 

Anzeigen nnd BeklinnlinnchnnM 

Da der Herr 3wä. Fedor von der Launitz 
in Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe 
von Einem Kaiserlichen Uiuversitätsgerichte zu 
Dorpat bei der Commination der Exmatriculation 
hiedurch aufgefordert, sich binnen 14 Tagen 
a äato dieser Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, den 1. März 1871. 
Rector G. v. Oettingen. 

Nr. 122.) Secretaire S. Lieven. 

in allen Größen empfiehlt E. Wohlfeil, 
H a u s  F e l s c h a u .  

Mit Beziehung aus § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8wä. M-. Paul Baron Vehr exmatricu-
lirt worden ist. 

Dorpat den I. März 1871. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 118.) Secretaire S. Lieven. 
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Eines eingetretenen Hindernisses wögen 
muß die 

Monatssitzung 

des kirchl. Armenpflegc-Comite's 
bis auf Weiteres verlegt werden. 

Oberpastor W. Schwartz. 

Neu sind erschienen unb unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschristen durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

P a w l o f f ,  D e u t s c h  -  r u s f i s c h  -  f r a n z ö s i s c h e r  
Dolmetscher. Vierte Auflage. Leipzig, 
Fleischer. io Ngr. 

G. A. Niecke, Erziehungslehre. 3. Auflage. 
Stuttgart, Eouravt. 1 Thlr. 12 Ngr. 

E. Metsch nikoff, Embryologie des «sevrpions. 
Leipzig, Engelmann. 24 Ngr. 

S p i e g e l ,  (iranische Alterthumskunde. 
Erster Band. Leipzig, Enaelmaun. 3Vz Thlr. 

Hertzka, Ueber die Darwinsche Theorie vo» 
der Verwandlung ber Arten durch natürliche 
Zuchtwahl. Pest, Nofenberg. 10 Ngr. 

Album von Straßburg. 12 Photolilhogra. 
Phinr in eleg. Carlon. Mannheim, Schneider. 
16 Ngr. 

E z e r m a k  Der eleetrische Doppelhebel 
Eine Universalcontactvorrichtung zur exacten 
Markirung des Moments, in welchem eine be
liebige Bewegung beginnt oder ihre Richtung 
ändert. Leipzig, Engelmann. 15 Ngr. 

Königlich preußische staats u land 
wirtschaftliche Akademie Gldena bt 

der Universität Greisswald in 
Pommern. 

Die Vorlesungen und Hebungen an hiesiger ^ 
demie beginnen zum Sommersemester 1871 ant ^ 
März d. I. Die Einrichtungen derselben und ^ 
Bedingungen der Aufnahme sind genau bärgest^ 
in der Schrift: Baumstark, die Königliche Wl? 
und landwirthschaftliclie Akademie Eldena, 
1870, bei Wiegandt Hempel. Weitere Ausku»' 
ertheilt der Unterzeichnete. 

E l d e n a ,  i m  F e b r u a r  1 8 7 1 .  
Der Director der König!, staats- und landumthM 

lichen Akademie 
Geheime Negierungsrath vr. Baumstark. 

So eben ist erschienen: 

Dorpater Zeitschrift 
für 

Theologie und Kirchs 
Zwölften Bandes, viertes Heft. 

Soeben erschien bei G. Haessel in St. Peters
burg und kann durch alle Buchhandlungen bezogen 
werden: 

Amtskalender 
für 

evangelische Geistliche in Nußland, 
zugleich 

Hauskalender 
für 

evangelische Lehrer und Hausväter 
auf das Jahr 1871. 

Herausgegeben 
von 

Z5 V « I» It T» « ^ 
Preis 80 Kop. 

I n h a l t :  P r o f .  D r .  V o l c k :  d e r  S e g e n  i l " -  > ,  
Pastor Holl mann: die 36. livländ. Provi^ 
synode; P; os. Or. Alex, von Oettingen: zur 9^. 
fertigung einer Socialethik; Anzeige einer ltt» 
Uebersetzung des Briefes Pauli au die Nöm^ 
das Hebräische. 

Preis des Bandes 3 Rubel. . ̂ 
W. Gläsers Verlag in Dorp" 

Neu erschienen und vorräthig in allen ^ 
Handlungen: 

Iii. Martin Luther'» 

kleiner »Katechismus 

e r k l ä r e n d e n  n n d  b e w e i s e n d e n  B i b e l s p r i l « ^  

Sechs Bogen. Preis gebuudeu 16 Kop. 
Diese neue Auflage ist nicht allein durch ^ 

alphabetische Spruchconcordanz, sondern anch 
ein nach den Blichern der heiligen Schrift ^ 
tes Verzeichniß aller Bibelstellen vermehrt. 
Auswendiglernen beim Elementarunterricht liel^ ^ 
geeigneten Sprüche sind durch selten Druck der ^ 
meru bezeichnet. 

W. Gläsers Verlag 

A. Eeck. 
Julius Kühn. 

Abreisende. 
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Tclcgraphische WittmingSdepesche 

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 l o r l l i  

Dienstag, 14 März 7 Uhr Morgens 
Barometer Zlenderung 

in Wind 
-i- Z4 Stunden 

Archangelsk 57 —8 8 (3) 
Petersburg 62 —ö 80 (3) 
Helsingfors 58 -6 S0 (1) 
Reval 58 -6 8 (2) 
Dorpat 63 —5 8 (2) 
Riga 61 -4 80 (2) 
Wilna 64 —5 L (t) 
Warschau 62 —5 8^V <1) 
Kiew 68 — INV(1) 
Charkow 70 —4 80 (!) 
Odessa 69 -4 «0 (1) 
Nlkolajewsk 69 —3 (0) 
Tiflis — — 

Orenburg 70 -^4 50 (1) 
Jekaterinburg 71 (0) 
Kasan 75 -4-7 (0) 
Moskau 71 (0) 

W i t t e i u Ii g s b e o b n ch t n n g e n 

Den 14. März 1871 
Barom 

Zeit 

l 
4 
7 

10 
1 
4 
7 

10 

Mittel 

700 

56,9 
55 9 
550 
55,2 
55,7 
56.1 
56.5 
56.6 

56.01 

Temp 
CelsiuS. 

2.3 
1,! 
10 
40 
42 
4.3 
23 
1,0 

2,62 

Keuch-
tigkeit 

Dampf
druck Wind. 

86 
75 
76 
77 
87 
93 

4,3 
4.6 
4.7 
4,3 
49 
4,7 

4,67 

(S.2) 
(1,7) VV (10) 
(2,4) (0.6) 
(1.9) (12) 
<1.2) 

l0) 

8 (1.73) (0,4?) 

10 
10 

S 
0 

6.3 

Verlag von I. C. S.Mnmann« Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



. N 52. Donnerstag, den 4, März 1871. 

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

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

Preis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

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

Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.25Kop., 
. für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich I St. 5V Kop. 

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

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten 
Inländischer Theil. Dorpat: Die medicinische 

Zeitschrift. Riga: Die Kompetenz der Landgerichte. ' 
Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Vom 

Kriege: Der Verlauf deö Krieges in Frankreich. Versailles: 
Die Abreise des Kaisers. Metz: Graf Bismarck. ^Oie Rück
lehr des deutschen Heeres. Weimar: Von der Schillerstif
tung. Straßburg; Elsaß ein Reichsland. — Frankreich: 
Paris: Die Stimmung des Volkes. 

Feuilleton. Absetzung Napoleon's III. und seiner Dy 
nastie. — Allerlei. 

steuere Nackrichten. 
Berlin, 13./1. März. Nach einem Telegramm aus 

Amieus hat daselbst erst gestern die große Parade 
vor dem Kaiser Wilhelm stattgefunden, worauf der
selbe seine Rückkehr nach Deutschland anzutreten be
absichtigte. — In Betreff der Verwaltung des El-
sasses und Lothringens wird dem Reichstage eine Vor
lage gemacht werden, welche dem Reichskanzler die 
Vormacht zur interimistischen Verwaltung ertheilt-
bis definitive Beschlüsse darüber gefaßt sein werden. 
Die Abtretung einzelner Gebietstheile vom Elsaß an 
Bayern wird dementirt. — Unter den verschiedenen 
Parteien des Reichstages soll' die nationalliberale die 
stärkste sein. — Napoleon H.U in Anlaß des von der 
französischen Nationalversammlung gefaßten Beschlus
ses seiner Absetzung einen Protest erlassen. — Tele-
gramme aus Paris berichten über die Fortdauer der 
Gährung in der Bevölkerung. — In London wurde 
gestern das Schlußprotokoll der Ponlusconserenz 
unterzeichnet. 

Aern, II- März/27. Febr. Der Bundesrath be. 
schloß die militärische Besetzung Zürichs. Derselbe 
sendet sofort vier Jnfanteriebataillone und zwei Bat-
lerien dorthin. Ein eidgenössischer Kommissär geht 
sofort nach Zürich. 

Zürich, 13./1. März. Die in Folge der letzten 
Excesse eingeleitete Untersuchung hat bereits consta-
tirt, daß dieselbe durch socialistische Umtriebe hervor, 
gerufen unv genährt worden sind. 

— 12. März/26. Febr. Hier haben in den letzten 
Tagen wiederholt ernste Ruhestörungen stattgefunden: 
Die deutsche Bevölkerung hatte stch am Donnerstag 
zu einer Friedensfeier vereinigt, wurde in derselben 
abet durch das Eindringen des Pöbels in Gemein
schaft mit französischen Offizieren und Soldaten ge« 
stört, wobei es zum Handgemenge und zahlreichen 
Verwundungen kam; zur Herstellung der Ordnung 
mußte Militair requirirt werden, welches eine große 

Zahl ver Ruhestörer verhaftete. Um die Verhafteten 
zn befreien, versuchte der Pöbel am Freitag und 
Sonnabend Abend das Gefängniß zu stürmen, wurde 
aber vom Militair zerstreut, welches an beiden Aben
den von seinen Feuerwaffen Gebrauch machen mußte, 
in Folge dessen mehrere Personen getödtet nnd zahl' 
reiche Verwundungen vorgefallen stnd. — Das Mi
litair erwartet zur energischen Unterdrückung weite
rer Ruhestörungsversuche Verstärkungen aus anderen 
Cantons. — Es soll außer Zweifel sein, daß die 
Unruhen von der internationalen Liga angestiftet 
worden sind, 

Paris, 12. März/28. Febr, General Vinoy sus-
pendirt durch ein Decret vom 11. d. und krast der 
durch den Belagerungszustand ihm übertrageneu Rechte 
folgende sechs Journale, als „Mot d'ordre", „Cri du 
Peuple", „Carricature", „Pere Duchöne", „Ven-
geur" und „Bouche de Fer"; gleichzeitig untersagt 
er das Erscheinen neuer Zeitungen während des Be
lagerungszustandes. Das „Journal osficiel" enthält 
ein Telegramm des Hrn, Thiers aus Bordeaux, von 
Freitag Abend,, nach welchem die Wahl von Ver
sailles für den Sitz der Nationalversammlung gegen 
den Vorschlag der Kommisston (Fontainebleau) mit 
ungeheurer Majorität angenommen wurde. Hr. Thiers 
meldet, daß am Sonnabend die letzte Sitzung der 
Nationalversammlung in Bordeaux stattfinden werde 
und die Abgeordneten baldigst abreisen würden. 

Der Kriegsrath hat iu der Affaire vom 31. Oct. 
Blanqui, FlourenS, Levraud und Cyrille iu oonw-
madiain zum Tode verurtheilt, Goupil zu 2 Jahren, 
Valles zu 6 Monaten Gefängniß. Die Uebrigen 
wurden freigesprochen. General Vinoy hat über die 
40,000 Mann der Loire-Armee, welche zur neueu 
Garnison von Paris-KWmmt Hub, eine Revue ab
gehalten. 

Lille, I I .  M ä r z . / 2 7 .  F e b r .  D i e  A r b e i t s e i n s t e l 
lungen in Roubaix haben zugenommen. In dem 
Arbeiterviertel haben Zusammenrottungen stattgesun. 
den. Der Generalprokurator ist angekommen. Meh
rere Verurteilungen haben stattgehabt; man befürch
tet Unruhen. 

Äorde.ux. 11. März/27. Febr. Hr. Thiers schloß 
seine gestrige Rede in der Nationalversammlung: 
„Ich schwöre, Sie niemals zu betrügen, uiemals eine 
Frage hinter Ihrem Rücken zu präjudiciren; niemals 
Handlungen zu begehen, welche einen Verrath gegen 
Ihre Souveränetät bezwecken." (Sitzung ber Natro« 
nalversammlnng.) Der Präsident verliest sodann ei-

nen Brief Thiers', in welchem derselbe erklärt, das 
Mandat des Seinedepartements annehmen zu wollen. 
Auf eine Interpellation erklärt Simon, die Regie
rung wünsche, daß die Munizipalwahlen unverzüglich 
stattfinden sollen; die nöthigen Ernennungen behufs 
Neubesetzung des erledigten Präfekturpersonals seien 
bereits erfolgt. Der Präsident schließt hierauf die 
Sitzung und dankt der Stadt Bordeaux Namens der 
Versammlung für die sympathische und gastliche Auf. 
nähme. Die Versammlung tagt in Versailles zunächst 
im großen Theatersaal. 

Madrid, ll. März/27. Febr. Der „Jmparcial" 
giebt das Wahlergebniß aus 253 Ministerielle und 
125 Oppositionelle an. Die Wahlen in Madrid sind 
der Negierung günstig. Die Königin verließ am 
Donneritag Morgen die hyrischen Inseln, mußte 
aber wegen schlechten Wetters im Golf von Lyon 
u m k e h r e n . , , , 5  q  -

Ziilittidische Nachrichten. 
Dorpat, 4. März. Der erste Band der „Dor

pater msdicinischen Zeitschrist" ist jetzt voll-
ständtg erschienen; derselbe enthält Beiträge aus 
Dorpat, Reval. Sinferopol, Bauske, Tiflis :c. und 
f i n d e n  w i r  u n t e r  d e n  V e r f a s s e r n  D r .  A .  B o e t t c h e r  
Dr. E. Bergmann, Dr. B. Naunyn, Dr. C.' 
Gaehlgens, Dr. P. Vogel, von Auswärtigen Dr. 
H a i n e n ,  D r  K l e b  e r g ,  D r .  H ö r s c h e l m a n n ,  
Dr. Cruie, Di-. Clever, Dr. Otto und Andere 
verzeichnet. An die ^itzungsprotocolle der Dorpater 
mediciniichen Gesellschaft schließen sich Verzeichnisse 
der in Liv-, Eü- und Kurland practicirenden Aerzte 
!v wie Xichrichten über die Dorpater medicinische 
Hacullat iu deu Jahren von 1802 bis 1870. Die-

ersten Jahre ihres Bestehens nur 2 
Prokuren (sür Arzneimittellehre uud Therapie) 
(Dr. Styx uud Dr. Balk) deneu sich erst im 3. eine 
lür Anatomie, Physiologie und forensische Medicin 
(Dr. Jseuflamm und Dr. Kautzmann) anschloß. 1805 
wurde dle n.edlciuische, 1807 dle chirurgische und 
geburtshilfliche Klinik eröffnet. Im Jahre 1820 
wurde durch ein ueues Umverstläts-Statut die Phy, 
Nörgle von der Anatomie getrennt und mit der 
Pathologie und ^emiolik vereinigt und im Jahre 
1860 e.ne beiondere Professur für allgemeine Palho-
logre nnd pathologische Anatomie gegründet. Durch 
den Erganzungsetat vom Jahre ld42 wurden die 
Professuren der speciellen Pathologie und Therapie 
so wie die der Chirurgie verdoppelt und im Jahre 

Absetzung Napoleon's III. und seiner Dynastie. 

Der Zwischenfall, welcher durch Conti, den Cabi-
netsrath des Kaisers, in der Sitzung der National-
Versammlung zu Bordeaux vom l. März.hervorge. 
rufen wurde, und welcher mit der Absetzung Napo
leon's III. und seiner Dynastie endete, lautet nach 
dem osficiellen Sitzungsberichte, wie folgt: 

Bamberger: Dieser Vertrag constituirt meines 
Trachtens eine der größten Ungerechtigkeiten, welche 
die Geschichte der Völker und die diplomatischen Anna-
len einzuregistriren haben werden. Ein einziger 
Mann, ich erkläre es laut, ein einziger sollte ihn 
unterzeichnen. Dieser Mann ist Napoleon III. 

Auf einer großen Anzahl von Bänken: Ja, Sie 
haben Recht. 

Bamberger:^ Ein einziger Mann, dessen Name 
ewig aus dem Schandpfahl der Geschichte angenagelt 
bleiben wird. 

Ein Mitglied auf der Rechten: Napoleon III. 
würde niemals einen schmachvollen Frieden unter
zeichnet haben. 

Verschiedene Stimmen: Wer sagt dieses? Der 
Name, der Name dessen, der dieses gesagt. 

Das nämliche Mitglied: Galiani d'Jstria. (Stei
gender Lärm.) Haeinjens (Schwiegersohn des ver
storbenen Marschalls Magnan, welcher beim Staats-
streiche eine Hauptrolle spielte; Haentjens gehörte 
Zum Tierspartei, nachdem er osficieller Candida! ge
wesen): Es ist besser einen preußischen Souverain 
ZU tadeln, als einen Souverain, der Gefangener 
unserer grausamsten Feinde ist. Es ist nicht Herr 
von Bismarck, den man in diesem Augenblicke tadelt. 
(Lebhaste Unterbrechung. 'Lange anhaltender Lärm.) 

Bamberger: Meine Absicht ist nicht, die Frage 
vom historischen Standpunkte aus zu beleuchten. 
Andere werben sich dieser Aufgabe ohns Zweifel besser 

erledigen als ich. (Neue Interpellationen, Conti 
und Gavini sprechen Worte, die wir nicht verstehen.) 

Mehrere Mitglieder zu Conti): Aus die Tribüne, 
auf die Tribüne! Sagen Sie das aus der Tribüne. 

Conti besteigt die Tribüne. Große Agitation. 
Jules Simon, Unterrichts-Minister (zu Conti): 

Sprechen Sie doch. Sprechen Sie doch! Wagen Sie 
doch, den Urheber aller unserer Katastrophen zu ver-
theidigen! 

Langlois eilt nach der Tribüne. 
Präsident: Herr Langlois! Bleiben Sie auf Ihrem 

Platze. 
General Ducrot spricht mit Lebhaftigkeit einige 

Worte, die man nicht versteht. 
Conti: Ich bin herausgefordert worden. (Unter-

brechung.) ^ ^ ' 
Gavini (Corse): Sie haben Herrn Contl auf die 

Tribüne getrieben. Lassen Sie ihn also sprechen! 
Jules Simon: Ja! Ja! Sage er doch irgend 

etwas, was ehrliche Leute hören, können. (Allge
meiner Lärm.) . m -

Präsident: Ich bitte die Versammlung, ruhig zu
hören zu wollen. ^ ^ 

Ein Mitglied auf der Linken: Ich verlange das 
Wort. 

Präsident: Sie haben nicht das Wort. Ich be
schwöre die Versammlung, die Ruhe bewahren zu 
wollen welche eine so schmerzliche und eiNitliche Dis» 
cussiou erheischt. (Sehr gul! Seh- gut!) Tritt Herr 
B a m b e r g e r  d a s  W o r t  a n  H e r r n  C o n t i  a b ?  

Bamberger: Ich trete es provnorisch ab, indem 
ich mir mein Recht vorbehalte. (Ja! Sehr gul!) 

Conti: Ich bin herausgefordert worden, aus die 
Tribuns die Protestalion zu bringen, welche ich von 
meinem Platze aus gegen die von dem ehrenwertheil 
Vorredner ausgesprochenen Worte erlassen wollte. 
(Murren.) Diese Prolestation, ich zaudere uicht, sie 
zu erneuern;'ich thue es mit Ueberzeugung und mit 

Muth. (Lärmende Unterbrechungen. Sprechen Sie' 
Sprechen Sie!) 

Präiioenl: Meine Herren! Da Sie verlangen, 
daß der Neoner spricht, so müssen Sie auch die Ge
duld haben, lhn anzuhören. 

Conti. T>ie>e Prolestation, ich zaudere nicht, sie 
zu erneuern, unb ich hoffe, daß sie im ganzen Lande 
Wiedel hall , wenn ne anch nicht von aller Welt mit 
gleicher Gun>l aufgenommen werden wird. (Neue 
Unlerbrechungeu.) Meine Herren! In einer so 
schmerzlichen Debatte erwartete ich keine leidenschaft
lichen Diversionen (o, o!), keine ungerechten Recrimi-
nalronen gegen eine Vergangenheit, mit der mehrere 
von uus verbunden waren. (Gehen Sie doch! Gehen 
S.e doch! Nein! Nein!) Sie sagen Nein! Gibt es 
hier nicht viele College», die, wie ich, dem Kaiser-
relch den Cid geleistet haben (lärmende Reclamatio-
nen), die, wie ich, ihm mit Ergebenheit gedient und 
bie gewiß ihre Vergangenheit nicht verläugnen wollen? 
(Neue lärmende Unterbrechung.) 

Ein Mitglied: Und der Kaiser? Hat er der Re
publik nicht den Eid geleistet? 

Dusaure, Justiz-Minister: Ich verlange daS Wort. 
Gaviiii (Corie): Ich protestire mit Conti. (Der 

Lärm Udertvnt bie Stimme des Redners.) 
Herzog von Marmier: Ein gezwungener Eid ver-

pflichlel uichl. (Consuser Lärm.) 
Conti: Meine Herren! Ich bin in einem Geiste 

der Versöhnung und oes Patriotismus hieher gekom» 
men, um meine Verantwortlichkeit der Ihrigen an
zuschließen. (Ausrnse und Murren. Mehrere Mit
glieder erheben sich und richten an den Redner Worte, 
die nicht bis zu uns dringen.) 

Präsident (an die Unterbrecher): Meine Herren! 
Wollen Sie Sich niedersetzen; Sie haben nicht das 
Wort. Fahren Sie fort, Herr Conti. 

Mehrere Mitglieder: Nein! Nein! Genug! Genug! 
Der Präildent: Nochmals, unterbrechen Sie nicht, 



1844 eine besondere Professur der Staatsarzneikunde 
gegründet, nachdem bereits im Jahre vorher eine ei
gene Professur ver P^armacie bestätigt und auf hö
here Anordnung der medicinischen Facultät zugezählt 
worden war. Aus diesem Verzeichnis ergiebt sich, 
daß von den 61 Docenten, welche bis zu diesem 
Augenblick angestellt worden sind, sich noch gegen
wärtig im Amte befinden 17. Emeritirt sind 7. Im 
Amte gestorben sind 7. Die Wirksamkeit in Dorpat 
haben mit der an einer ausländischen Universitär 
vertauscht 8. Auf russische Universitäten sind über
geführt worden ö. In die physico-math. Facultät 
der Univ. Dorpat traten ein 2. Wegen Krankheit, 
die bald darauf den Tod herbeiführte, wurden ver
abschiedet 3. Aus andern nicht näher bekannten 
Gründen nahmen ihren Abschied 12. 

Ins Ausland wurden berufen Dr. Burdach. Dr. 
Rathke, Dr. Volkmann, Dr. Reichert, Dr. Oesterlen, 
Dr. Carus, Dr. Buchheim, Dr. Kupffer, Dr. Uhle. 

D i e  Z a h l  d e r  A e r z t e  i s t  i n  K u r l a n d  7 9 ,  i n  
Estland 33, in Livland 128 ; von ihnen wohnen auf 
dem Lande 80; in 25 Slädten und Ortschaften 160 
und zwar in Riga 50, in Dorpat außer den Do
centen der medicinischen Facultät 14, in Fellin 5, 
in Arensburg 'und Pernau je 4, in Wenden und 
Werro je 3, in Wolmar, Lemsal, Rujen, Walk je 
2, zusammen 91; in Reval 17, in Baltischport 1, in 
Wesenberg, Weißenstein, Hapsal je 3, ---- 27; in Mitau 
16. in Libau 8, in Banste, Talsen, Goldingen, 
Windau je 3, in Doblen, Tuckum, Hasenpoth je 2, 
zusammen 42. (Dorp. med. Ztg.) 

Riga. D i e  P a t e n t e  e n t h a l t e n  e i n e  E n t s c h e i 
dung über die Kompetenz der Landgerichte und des 
Hofgerichts in streitigen und unstreitigen Nachlaß-, 
Testaments- und Erblheilungssachen. (G.-Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Kaiserreich. 

Der Preußische Staalsanzeiger berichtet: Der jetzt 
beendete deutsch-französische Krieg von 1870—71 bietet 
in seinem siebenmonatlichen Verlause ein reiches mi
litärisch-stakistisches Interesse, bezüglich dessen wir 
nachstehend einige wesentlichere Momente hervorheben. 

Der Krieg wurde am 19. Juli 1870 von Paris 
aus erklärt, am 28. Januar 1871 durch die Kapitu
lation von Paris auf den meisten seiner Schauplätze, 
am 16. Februar auch für das letzte der Kriegstheater 
beendet; er hat somit eine Dauer von im Ganzen 
210 Tagen gehabt. 

In den ersten Tagen dieses Zeitraumes, nämlich 
bis zum 26. JuU, wurde die Mobilmachung der ge-
sammten Norddeutschen Armeen, in derselben Zeit 
auch die der Truppen der süddeutschen Staaten be
wirkt, während der strategische Aufmarsch der ge-
sammten deutschen Heere in ber Linie Trier-Landau 
in etwa 13 Tagen stattfand. Bei der Stärke dieser 
Armee von 5—600,000 Mann fand demnach zur 
Effektuirung dieser Aufstellung auf den verschiedenen 
deutschen Bahnen eine tägliche Beförderung von 
durchschnittlich 42,000 Mann statt; diese Truppen-
zahl vertheilt sich auf 5 Hauptbahnen, von denen 
jedoch nur drei als in erster Linie in Anspruch ge
nommen betrachtet werden können. Um diese unge
heuren militärischen, wie Eisenbahn-Leistungen ihrer 
wahren Bedeutung nach benrtheilen zu können, muß 
man ferner der enormen Transporte an Pferden, 

Geschützen, Munition und Fahrzeugen gedenken, welche 
gleichzeitig zur Beförderung gelangten, so wie des 
Umstände«, daß bis vor Jahresfrist ein Bataillon, 
eine Escadron oder eine Batterie als die reglements
mäßige Belastung eines Eisenbahnzuges erachtet wur
den, und endlich, daß vier preußische Armee-Corps 
von ihren Standquartieren bis zur französischen Grenze 
auf 80—120 Meilen herangeführt und während die
ser mehrtägigen Eisenbahnfahrt Mann und Roß ver
pflegt werden mußten. 

In Folge dieser wahrhaft wunderbaren Schnellig
keit ver Mobilmachung wie der Ausstellung der Ar
meen, in welchen Beziehungen zwei der Hauptbedin
gungen der errungenen Erfolge erkannt werden müs
sen, sowie der vom 28. Januar 1871 ab in Ver
sailles geführten Unterhandlungen, sind von der oben 
berechneten 210tägigen Dauer des Krieges rund 30 
Tage iu Abzug zu bringen, so daß sür die großar
tigen weiter unten zu erwähnenden Erfolge ein Zeit
raum von 180 Tagen zur Verrechnung kommt. 

In diesen 180 Tagen haben die deutschen Heere 
156 mehr oder minder bedeutende Gefechte bestanden, 
17 größere Schlachten geschlagen, 26 feste Plätze 
genommen, 11,650 Offiziere, 363,000 Mann Gefan
gene gemacht, über 6700 Geschütze und 120 Adler 
oder Fahnen erbeutet. 

Eine genauere Berechnung ergiebt demnach, daß 
die deutschen Heere in jedem der sechs Monate wirk
licher Kriegführung durchschnittlich 26 Gefechte und 
3 Schlachten durchkämpft, 4 Festuugen genommen, 
1950 Offiziere und 60,500 Mann gefangen und 1110 
Geschütze unb 20 Adler oder Fahnen erbeutet haben. 

Es kommen somit beinahe auf jedeu Tag des 
Krieges ein Gefecht, auf jeden neunten Tag eine 
Schlacht, auf jeden sechsten Tag eine eingenommene 
Festung; ferner auf jeden Tag an Kriegsgefangenen 
65 Offiziere uud 2070 Mann, an Geschützen 38 
Stück, an Fahnen oder Adlern eine bezw. einer auf 
je zwei von drei Tagen. 

Thalsächlich verlheilen sich die Gefechte und Schlach
ten auf die einzelnen Monate wie folgt: es kommen 
auf die Zeit bis zur Kapitulation von Sedan 13 Ge
fechte, acht Schlachten — bei Weißenburg, Wörth, 
Spicheren, Courcelles, Vionville, Gravelotte, Noisse-
ville und Beaumont-Sedan, — und die Einnahme 
von vier festen Plätzen, Lützelstein, Lichtenberg, Mar-
sal und Vitry. In den Monat September fallen 13 
Gefechte und die Einnahme der Festungen Sedan, 
Laon, Toul und Straßburg, in den Monat October 
37 Gefechte und der Fall der Festungen Soissons, 
Schtettstabt und Metz, in den Monat November 15 
Gefechle, zwei Schtachttage, — die von ArnienS und 
Beaune la Rolande — und die Einnahme ver Fe
stungen Verdun, Montb6liard, Neu-Breisach, Ham, 
Diedenhofen, la Fsre und der Citadelle von Amiens, 
in den Monat December 30 Gefechte, die Schlachten 
vor und bei Orleans und an der Hallune, sowie der 
Fall von Pfalzburg und Montmsdy. in den Monat 
Januar endlich 48 Gefechte, die Schlachten bei Le 
Mans, Montbäliard und St. Querum und der Fall 
der Festungen M6ziörcs, Rocroy, Peronne, Longwy 
und Paris. Im Monat Februar wurde endlich Bel-
fort den deutschen Truppen vorläufig übergeben. 

Der Zeitabschnitt der Cernirung von Paris währte 
vom 19. September bis zum 28. Januar, also 130 
Tage, inuerhalb deren 22 größere Ausfallsgesechte 
stattfanden, welche bei vorstehender Berechnung durch

weg der Zahl der Gefechte hinzugezählt worden 
obgleich ein Theil derselben ihrer Ausdehnu^ 
Bedeutung nach wohl den Schlachten deS i! 
anzureihen sein dürfte. Die Ziffer vou 22 M 
gefechten auf 130 Tage ergiebt für den Mo>^ 
bis sechs, und zwar fallen auf deu September > 

drei, auf den October acht, auf den November 
auf den December vier und fünf auf den 

An die hier angeführten Gefechts-, Schl^ 
u. s. w. reihen sich noch der 19. und der 2!. M 
sowie der 12. October, an welchem die See^ 
bei Hiddense, in ber Putziger Bucht und in ^ 
vanna stattfanden. 

Aus Versailles, 7. März meldet ein Tele^ 
des „Daily Telegraph": Die Abreise des 
fand in aller Stille statt. Die Stunde 
französischen Behörden gegenüber geheim 
worden, und nur ein paar Hundert Einwog 
Versailles halten sich vor der Präfektur versaß 
um den Monarchen scheiden zu sehen, der sei! 
Monaten hier verweilt hat. Eine Menge devl 
Offiziere jedoch hatten sich eingesunden unv ol-
Kaiser mil seinem Wagen unter dem Bogengo^ 
vorkam, wurde er mit begeistertem Hoch emp>^ 
Die Offiziere in voller Galauniform scv^ 
i h r e  H e l m e  u n d  F e d e r b ü s c h e  i n  d e r  L u f t - ,  
riefen: „Es lebe unser Kaiser, hoch!" Von der-
fektur bis zum Stadtthor waren die Straße». 
Truppen, die mit ihren Seitengewehren be>^ 
waren, eingefaßt. Der Kaiser in einfacher Fe!^' 
stieg Punkt 8V4 Uhr in den offenen, von vier', 
den gezogenen Wagen, und sobald er die Sta^ 
lassen, wurde die deutsche Flagge auf dem Pr^ 
gebäude eingezogen. Bald darauf wurde die 
zösische Flagge an ihrer Statt aufgehißt; e>»^ 
theilung deutscher Soldaten ging indessen sofo^ 
die Tricolore einzuziehen, und diese verschmäh-, 
auch, nachdem sie etwa eine halbe Stunde lai^, 
dem Gebäude geweht halte. Die Bewohner ^ 
sailleS zeigen nur wenig Jubel ob der Abrel'< 
Kaisers und des Kronprinzen, welche beide ^ 
Bevölkerung in hohem Ansehen standen. Auch!" 
der bevorstehende Abzug der Garnison sie ni^ , 
derlich zu erbauen, denn diese hat während ^ 
setzung ungeheuer viel Geld in der Stadt verZ^, 

Metz, 8. März/24. Febr. Am 4. März,/, 
mittags 11 Uhr, verkündeten 707 KanonensW i 
sieben Forts der Garnison und den Einwohnt. 
von Deutschland zurückerworbenen Festung 
dieselbe fortan bem Deutschen Reiche wieder aüg 
Mehre Musikcorps der hier zur Zeit noch 
renken Bataillone der einstmaligen Landwehr'^.^>' 
von Kummer und des Braunschweiger ^ 
spielten abwechselnd deutsche Weisen, wäyreli^, 
versammelte Offiziercorps Parole hatte. Del . 
der Bewohner der Stadt Metz ist ein hervo^,. 
friedlich gesinnter, und wird es den deutschen ^ 
den wohl bald gelingen, die zur Zeit noch 
den Uebelstände auszugleichen, zumal die 
sich der Logik der Thatsachen leicht zu akton' v! 
anfangen. Der Bundeskanzler Graf von ^ 
traf gestern Abend kurz vor 9 Uhr, von Nanc? ^ 
mend, hier ein. Trotzdem offiziell nichts 
bekannt geworden, verbreitete sich dennoch die ^ 
von seiner Anwesenheit schnell durch die gan^ ^ 
Der Graf wohnte beim Präfekten Grafen 
von Donnersmarck, welcher Abends zuvor voll 

oder ich werde genöthigt sein, Sie zur Ordnung zu 
rufen. (Sehr gut!) 

Conti: Ich sagte, daß ich im versöhnlichsten Geiste, 
wie Irele unter Ihnen, gekommen war, um meine 
Verantwortlichkeit auf den Act zu setzen, den zu 
unterschreiben wir genöthigt sind. Ja, ich glaube, 
daß dre Stunde des Friedens geschlagen hat, daß 
der Augenblick gekommen ist. unsere Wunden zu ver-
binden, unsere Uebel zu heilen; aber warum zu einer 
schon so großen Bitterkeit noch eine andere hinzu
fügen; warum wollen Sie mich verhindern, meine 
intimste und aufrichtigste Ueberzeugung kund zu geben? 
(Lebhaste Unterbrechungen. Genug! Genng!) 

Gavini: Protestiren Sie gegen die Gewaltthätig-
keit, die man Ihnen anthut, und steigen Sie von 
der Tribüne herab. 

Präsident: Herr Gavini, Sie haben nicht das 
Wort. 

Conti: Diese Unterbrechungen werden mir nicht 
Schwelgen auferlegen .... denn ich verlheidige Prin. 
cipien, ich vertheidige mein Land (Sturm), alles das, 
was es geehrt hat. Ist es nicht genug, genöthigt 
zu sein, bie Verstümmelung seines Vaterlandes zu 
Votiren; muß man auch noch aus seiner Geschichte 
einige glorreiche Jahre streichen, beren Wohlstand 
nicht vergessen werben wird? (Lebhafter Widerspruch 
und Murren auf einer großen Anzahl von Bänken.) 

Vitet: Glorreiche! Sagen Sie schmachvolle. 
Conti: Lassen Sie mich sprechen. Sie werden 

mir antworten. (Genug! Genug!) Ihre Recrimina-
tionen . . . (Lärm.) 

Gavini: Protestiren Sie und steigen Sie von 
der Tribüne herab. Da man sich weigert, Sie zu 
hören, so verlängern Sie nicht diesen schmerzlichen 
Zwischenfall. Wrr schließen uns Ihnen an. 

Conti: Ehe ich vor dieser Tirbnne herabsteige, 
werde ich das sagen, was ich zu sagen habe. Indem 
Sie die Regierung angreifen, welche ich vertheidige. 

incriminiren Sie Frankreich selbst, welches sie ge
gründet und durch eine Reihe von Plebisciten unter
stützt hat. (Allgemeiner Lärm.) Ja, meine Herren! 
diese Negierung, für welche Sie nicht genug Insulte 
haben. (Neue Rufe: Geuug! Genug!) 

Marquis de Franclieu: Steigen Sie von der 
Tribüne herunter. Die Henker haben nicht das Recht, 
ihre Opfer zu insultiren. 

Conti: Sie erinnern mich daran. (Genug! Genug!) 
Haentjens: Steigen Sie von der Tribüne herab. 
Conti: Ich werde es nicht thun; ich werde an 

dieser Gewaltthätigkeit nicht untergehen; ich werde 
meinen ganzen Gedanken sagen. (Genug! Genug!) 
Ist dies die Freiheit, welche Sie uns geben wollen.? 
(Genug! Genug!) Meine Herren! Im Jahre 1856 
s a g t e  d e r  e h r e n w e r t h e  C h e f  d e r  E x e c u t i v - G e w a l t . . . .  
(Allgemeiner Lärm.) 

Marquis de Franclieu: Wir wollen nichts hören. 
Wilson: Es ist schade, daß Napoleon III. nicht 

selbst hier ist. 
Conti: Nach dem Krim-Kriege, (Zur Abstimmung! 

Steigende Agitation.) 
Herzog von Marinier: Herr Bamberger hatte das 

W o r t .  W a r u m  n i m m t  e r  s e i n e  R e d e  n i c h t  w i e d e r  a u f ?  
Präsident: Herr Herzog von Marinier, ich bitte 

Sie. zu schweigen. Meine Herren! Wollen Sie Ihrem 
Präsidenten erlauben, die Sitzung zu Präsidiren? 
(Hört! Hört!) 

Bamberger besteigt die Tribüne und stellt sich 
neben Conti; sein Erscheinen wird mit Beifall begrüßt. 

Präsident: Herr Bamberger! Sie haben in diesem 
Augenblick nicht das Wort. Wollen Sie von der 
Tribüne herabneigen. (Victor Hngo ersetzt Bam
berger aus der Tribüne. Beifall auf mehreren Bänken.) 

Auf der Linken: Sprechen Sie, Herr Victor Hugo! 
Pränoent: Wenn dieser Lärm fortdauert, so ver

setzen Sie mich in die Notwendigkeit, die Sitzung 

aufzuheben. Sie haben verlangt, daß Herr 
die Tribüne besteige. (Nein! Nein! Ja!) . ^ 

Dufaure (Justiz-Minister): Es geschah nia?' 
mit er eine Lobrede halte. Wk 

Conti: Ich verstehe wohl. Es ist das ganzt ^1 
von Freiheit, welches Sie mir lassen. Ich ka"" 
(verschiedene Unterbrechungen) auf alle J^^. , 
tionen antworten, die an mich gerichtet sind; indep' 
(Tumult). ^ 

Dufaure (Justiz-Minister): Lassen Sie unS" 
Zeit nicht verlieren. Herr Bamberger hat ^ 
deßhalb vicht daS Wort abgetreten. ^ 

Präsident: Wenn die Versammlung sich ^ 
schweigen auferlegen wollte, so würde sie dein ^ ̂  
sidenten gestatten, den Redner anzuhören, 
würde ihn schon auf die Fragen zurückgeführt 
von denen er sich zu entfernen scheint. 
Herrn Conti das Wort. (Nein! Nein! Leb» 
Widerspruch.) . 

Conti: Ich will nicht... (neue Unterbr^ 
Confuser Lärm). . ̂  

Schoelcher (Republicaner, Ober-Command^ ^ 
Artillerie der pariser Nationalgarde): Heben 
Sitzung auf, Herr Präsident! 

Ein Mitglied: Die Preußen sind bei unS, 
Herren! Beeilen wir uns. (Der Lärm dauert ' ̂  

Präsident: Ich lasse Herrn Conti das yie 
ich es nicht entziehen kann, wenn er nicht ^l 
Geschäftsordnung fehlt. Ich lasse es ihm ulU 
Bedingung, daß er sich streng an die Fra^ Ab
schließt uud daß er nicht die Gefühle 
sammlung provocirt. (Verschiedenartige Kundgebu " 

Conti: Ich verdiene nicht den indirecten 
welchen ber Präsident an mich richtet. 2"? Kol' 
mich nicht von der Frage entfernt; es sind olö 
redner, welche sich von derselben entfernt iü 
dem sie auf Thatsachen anspielten, welche 
Rede standen. (Zahlreicher, lärmender Widers? 



Mission ans Versailles yteryer zurückgekehrt war. 
Heule Morgen 10 Uhr besuchte der Kanzler einen 
Theil der zum Oal)iQ<zk ä,u. I?rüköt gehörigen Dienst
zimmer, woselbst ihm die anivesenden Dezernenten 
vorgestellt wurden. Nach einer etwa '/Kündigen 

Spazierfahrt nach den Forts St Quentin unv Plap-
peville begab er sich mit Gefolge nach dem Bahnhofe, 
um direct über Saarbrücken nach Berlin znrückzu-
kehren. Von den seit einigen Monaten anitatt der 
früheren ordentlichen Gerichte eingesetzten Kriegsge- 5 
richten unter dem Präsidium des Ttaatsprokurators 
Schorn sind seither reichlich 140 Fälle abgeurtheilt, 
vou denen nur eine sehr unbedeutende Anzahl poli
tischer Natur waren. 

Von der II. Armee. Der Friede ist da: Die 
Ausregung unter den Franzosen, wenigstens soweit 
wir sie in der Provinz betrachten konnten, war wäh
rend der letzten Tage außerordentlich. Jeder neue 
Tag, der nicht die Entscheidung der Geschicke des 
Vaterlandes brachte, wurde nach ber Bedeutung von 
Jahren geschätzt, nach dem Werthe von Millionen 
berechnet, die Abend-Zeitungen jeden Tag mit fieber
hafter UngedulS erwartet. Wird Friede werden, wird 
der Krieg wieder ausbrechen? Mit diesen Fragen 
wurde man von allen Seilen bestürmt. 

Die Franzosen waren über die Bedingungen, über 
die Bestimmungen der Friedenspräliminarien eben so 
im Ungewissen, wie wir selbst. Sie erfuhren diesel-
ben erst aus den Berichten über die Sitzung vom 
28. in Bordeaux. Was die Ausnahme des Frievens 
Seitens der Bevölkerung des Departements Jndre 
und Loire betrifft, fo kann man sagen, daß sie sich 
mit Anstand in das Unabänderliche fügen. Den 
Verlust von Elsaß, der betreffenden Theile von Loth-
ringen, tragen sie leichter als den Ve-lust von Metz. 
Die erste Frage von ihnen bei Erwähnung der 
Friedensbedingungen von unserer Seite, war immer 
die, ob Metz ihnen bleiben werde; doch wird in näch-
ster Zeit die Ordnuug der inneren Angelegenheiten 
Frankreichs, die ganze rein organische Gestaltung der 
Verhältnisse alle Kräfte in einer Weiss absorbiren, 
daß die Franzosen mehr an das denken werden, was 
sie zu retten haben werden, als an das, was sie ver
loren. Die Tage, welche die II. Arme« noch in der 
Touraine zubringen wird, sind gezählt, doch verlau-
tet über Truppenmärsche noch Nichts. Wie man 
sagt, seien noch keine Bestimmungen getroffen. Mit 
dem Abzug der Truppen wird auch die deutsche Ver-
waltung ihre Funktionen hier einstellen. 

Unter mancherlei Schwierigkeiten, Unannehmlich
keiten und Störungen ging die Einzahlung der dem 
Departement auferlegten Summe von etwa 1,100,000 
Francs vor sich: dieselbe war anfänglich in der Höhe 
von 7 Millionen festgesetzt, später dann auf die 

^ Hälfte und zuletzt auf ein Sechstel herabgefetzt wor
den. Es waren eigentlich nur Steuerbeträge des 
Departements, die in dieser Form erhoben wurden, 
da die entsprechende Anzahl von Beamten fehlte um 
jene in normaler Weise beilreiben zu können. In den 
letzten Tagen wurde die Summe theils gezahlt, theils 
die Zahlungspflicht dafür übernommen. Seit kur» 
zer Zeit ist auch die französische Post für die von 
uns nicht besetzten Landestheile und der Eisenbahn« 
dienst auf der Noute Bordeaux Tours-Orleans voll
ständig im Gange, deutsche Eisenbahnbeamte sind 
dabei in Verwendung gekommen, überall melden sich 

^ Ingenieure zur Herstellung der gestörten Eisenbahnen, 

Conti: Nachdem Sie mich gezwungen, diese Tri-
bune zu besteigeu, um auf unerhörte Angriffe zu 
antworten, unterdrücken Sie mich durch ihre Uuter» 

^ brechungen, und Sie greifen von allen Seiten mit 
einer beispiellosen Heftigkeit das Kaiserreich an, dem 

^ ich grient habe, das ich verehre und das zu verthei-
digen ich das Recht habe. Ich sagte so eben, daß zu 

^ einer gewissen Epoche (Unterbrechung). 
Ein Mitglied: Der Redner spricht sür den Mo-

niteur, denn man hört ihn nicht. 
^ Conti: Ich spreche, damit Frankreich mich höre, 
^ und es wird mich hören. (Lebhafter Widerspruch.) 

Graf de Bouhet: Wir verlangen den Schluß der 
Debatte. 

lZ' Conti: Ich sah in einer Versammlung niemals 
el eine solche Unduldsamkeit. (Neuer Sturm.) 

Cochery (Katholik, bewarb sich unter Ollivier um 
ls6 ein Portefeuille): Es ist Entrüstung! 

Dufaure (Justiz-Minister): Und als Herr Thiers 
Ihnen den Frieden anempfahl, standen Sie auf dem 

ck Puncte ihn von ber Tribüne herunter zu reißen. 
Mehrere Stimmen auf der Linken: Die Absetzung! 

v-t Die Absetzung! 
Paul Bethmont (gemäßigter Republikaner, war 

iu den letzten Jahren einem liberalen Kaiserreich 
^ ebenfalls nicht abgeneigt): Es gibt nur Eiu Mittel, 

^ Zwischenfall zu schließen; man muß die Absetzung 
^ Kaiser Napoleon und seiner Dynastie aussprechen. 

^ Ei" großer Theil der Deputirten erhebt sich 
ce Ml den, Nufe: Die Absetzung!) 

Terquet übergiebt eiuen Antrag. 
Zahlreiche Stimmen: Die Absetzung! Die Ab-

est-.) 'etzung! 
^ i Bcmchet: Steigen Sie von der Tribüne 
gvc herab, Herr Conti! Dies wäre klüger, als daß Sie 
;ok' den Zwischenfall verlängern. 
ill' Präsident: Herr Conti, Sie haben nur das Wort 
iN in Folge einer Concession des Herrn Bamberger und 

Brücken und Telegraphenleitungen, allmählich mit 
dem Frieden beginnen die Verhältnisse wieder die 
frühere Gestaltung anzunehmen. Nicht minder hoff
nungerweckend als für die Franzosen war der Klang 
des Wortes „Frieden" sür unsere Trnppen. Frieden 
bedeutete für sie das Wiedersehen der Heimath. der 
Ihrigen, Alles dessen, was dem Herzen theuer und 
Werth ist. So angenehm die Verhältnisse waren, 
unter denen der Soldat der II. Armee die letzten 
Wochen verbrachte, so gern wird er die paradisischen 
Gegenden ver Touraine selbst mit dem ärmlichsten 
Haidedorfe vertauschen, an das ihn der Zauber der 
Heimath knüpft. 

Der Rückmarsch unserer Heere gemäß den abge. 
schlossenen Friedenspräliminarien ist in vollem Gange. 
Ueber die Anordnungen bezüglich des nächsten Okku-
palionsstadiums innerhalb des französisch verbliebenen 
Gebiets meldet die „Nordd. Allg. Ztg.": „Die bis-
herige Nordarmee unter General von Gäben behält 
ihre Stellung im Norden der Seine und werden sich 
ihre nach dem Süden und Osten hin in den mittle
ren Provinzen Frankreichs die Maasarmee (Kronprinz 
von Sachsen) uud die 3. Armee ^Kronprinz von Preu
ßen) anschließen. Von dem Einfluß oer Aube in die 
Seine bis zur Cote do'r wird bie Armee des Prinzen 
Friedrich Karl ihre Ausstellung haben. Den linken 
Flügel der ganzen Aufstellung bildet die bisherige 
Süvarmee unter General v. Monteuffel, doch wird 
von derselben, das 14. Armeekorps, welches wesent
lich aus Landwehr besteht, in nächster Zukunft auf
gelöst und zur Ergänzung dafür der Süvarmee das 
5. Armeekorps beigegeben werden. Zwei Armeekorps, 
das 7. und 12., sind zur Disposition des großen 
Hauptquartiers gestellt und sollen hinter dem Centrum 
der gauzen Aufstellung ihre Position nehmen. Die 
in diesem Okkupationsstadium gebiloete große Linie 
wird sich also von Rouen und ven Seinemündungen 
durch die mittleren Provinzen bis nach Dijon hin 
ausdehnen. Es sind bereits die Befehle ertheilt, die 
Landwehren, sowohl bie im Virbande stehenden, als 
auch die, welche Garnisonen zugewiesen sind, unver
züglich in die Heimath zu entlassen. 

Weimar, 9. März/25. Februar. Der Verwal
tungsrath der deutschen Schillerstiftung, deren Vor« 
ort sich seit dem 1. Januar 1870 in Weimar befin
det, hat so eben seinen eilsten Jahresbericht veröf-
fentlicht. Die Stiftung besteht augenblicklich aus 
23 Zweigstistuugen mit einem Vermögen von 369,571 
Thaler, 29,378 Fl. südd. Währung uns 48,234 Fl. 
öiterr. Währung. Die Einnahmen der Centralcasse 
beliefen sich aus 18,322 Thaler unb 4578 Fl. österr. 
Währung. Die Ausgaben auf 14,296 Thaler und 
4542 Fl. österr. Währung. An lebenslänglichen 
Pensionen hat die Stiftung verausgabt im Jahre 
1870: 4157 Thaler und 104 Fl. österr. Währung; 
an Pensionen für ein oder mehrere Jahre 6825 
Thaler; an einmaligen Bewilligungen 1490 Tha
ler. Dazu kommen die Leistungen der Zweigstiftun-
gen Berlin, Breslau, Dresden, Offenbach, Stuttgart, 
Weimar, Wien, welche zusammen 1635 Thaler an 
42 Bewerber verwendet haben. Zum ersten Male 
ist gemäß den Beschlüssen der letzten Generalversamm
lung in diesem Bericht das Princip der Oeffentlich-
keit in Anwendung gebracht, und zwar in der Weise, 
daß die Namen der Empfänger, nicht aber die Höhe 
der einzelnen Gaben genannt werden. Lebensläng
liche Pensionen (100—500 Thaler) haben erhalten; 

um eine persönliche Erklärung abzugeben. Ihre Er
klärung ist beendet; ich fordere Sie deßhalb aus. von 
der Tribüne herabzusteigen. (Ja, ja!) 

Conti: Ich kann nur der Undulbfamkeit der Kam
mer nachgeben, und da mir das Wort entzogen wird, 
so verlasseich die Tribüne. (Diverse Ausrufe. Conti 
wird von mehreren Mitgliedern heftig apostrophirt, 
als er sich nach seinem Platze begibt.) 

Präsident: Ich fordere die Versammlung zur Ruhe 
auf. Weuu die Aufregung sich^nicht legt, so werde 
ich die Sitzung suspendiren müneu. 

Aus verschiedenen Bänken: Ja. ja, Sie werden 
gut daran thun! Heben Sie die Sitzung auf! 

Langlois (einer der pariser Deputirten): Votiren 
wir die Absetzung der Bonoparte. (Ja, ja, die Ab
setzung!) 

Eine große Anzahl Mitglieder erheben sich uud 
rufeu: Die Absetzung! (Allgemeine und stürmische 
Agitation.) 

Präsident: Da die Ruhe nch nicht einstellt, so 
werde ich die Sitzung auf eiue Viertelstuude auf
heben. (Zeichen des Beifalls. Der Pränvent bedeckt 
sich; die Sitzung wird um 1 Uhr 50 Minuten sus-
peudirt und um 2'/4 Uhr wieder aufgeuommen.) 

A l l e r l e i .  
5—JmThierschutz-Vereiu kam zur Sprache, daß Ber 

liner sich die Zahl der insektenfressenden Vögel auffallend 
vermindert und wurde die Ursache dieser Erscheinung 
in dem Umstände mit gefunden, daß es diesen Thie-
ren immer mehr an geeigneten Gelegenheiten zum 
Nisten gebricht, da die alten Bäume, in welchen sich 
natürliche Höhlen zum Nisten bilden, fast gänzlich 
verschwunden sind. Es wurde der Antrag auf An
kauf und Anbringung von 120 Nistkästchen an ge
eigneter Stelle angenommen. 

Karl Beck in Wien, Frau Bechstein in Meiningen, 
Karl Gutzkow iu Berlin, Alexander Juug in Kö
nigsberg, Hariug (Willibald Alexis) in Arnstadt, 
Frau Hauff in Stuttgart, Frl. v. Herder in Wei
mar, K. v. Holtei in Breslau, Mörike in Stuttgart, 
Frau de la Motte-Fouquö in Berlin. Robert Prutz 
in Stettin, Rolscher in Berlin, Storch in Kreuz-
wertheim, K. Töpfer iu Hamburg, Wienbarg iu Al
tona uud v. Zohlhas in Wien. Dazu kommen 37 
Pensionen auf ein oder mehrere Jahre, wovon 17 
an Hinterbliebene von Schriftstellern gezahlt werden. 
Einmalige Verwilligungen erhielten 17 Personen. 

(Köln. Ztg.) 
Straßburg. In Betreff der zukünftigen Organi-

fation von Elsaß-Lothringen eröffnet ein aus Straß-
burg vom 6. März datirter Artikel der „Karlsr. Z." 
folgende Aussichten: „Elfaß-Lothringen ist jetzt defi
nitiv dem Kaiser von Deutschland abgetreten, um ein 
eigenes Reichsland mit der Sonderstellung eines deut
schen Mittelstaates zu bilden. Der im Elsaß vielfach 
gehegte Traum der „Neutralität" findet sich freilich 
nur iniofern verwirklicht, als das Reichsland staats
rechtlich eben so wenig zum Königreiche Preußen, 
als zu Frankreich gehört. Die Elsaß Lothringer wer
den lich bald mit bem Gedanken vertraut machen 
müssen, daß die kaiserliche Hauptstadt Berlin als die 
Metropole ber Deutschen Reichsverwaltung für das 
Reichsland den Einfluß überkommen hat, welchen 
bisher Paris als der Sitz des Kassationshofes und 
des Staatsrathes, der Ministerien des Aeußern, des 
Kriegs uud der Marine, der Justiz, des Handels 
und der öffentlichen Bauten, der Künste und des 
Unterrichts, serner wegen der dort centralisirten Lei
tung des Zoll«, Post- und Telegraphenwesens über 
die Departementalverwaltung in vollstem Maße aus
geübt hat. Glücklich ist back Land ber befürchteten 
Theiluug zwischen Preußen und Baiern, welche die 
Pacifikation auf lange Jahre hinaus erschwert und 
mit Recht als grobe Mißachtung der sozialen, wirth-
schaftlichen, wie rechtlichen Zusammengehörigkeit, so-
wie als unverantwortliche Außerachtlassuug der be
rechtigten Eigenthümlichkeiten schwer empfunden wor
den wäre, für immer entgangen, um als ein ewig 
untheilbares eigenes Territorium zu der, eiue neue 
Staatsform bildenden Sonderstellung eines unmittel
bar vom Reiche verwalteten Landes erhoben zu wer
den, welches volle administrative und finanzielle Selb
ständigkeit behält und sich vou einem deutschen Bun
desstaate mittlerer Größe zunächst nur durch den 
Mangel eines erblichen Regentenhauses unterscheidet. 
Tie Neuheit ber ohne Dazwischentreten einer monar
chischen over republikanischen Landesregierung unmit-
telbar vom Kaiser selbst ausgehenden Reichsverwal-
tung, welche selbst in bem Accessionsvertrage Wal-
deck'S zu Preußen und in dem Projekte der Reichs-
unmittelbarkeit der thüringischen Ländergruppe keine 
annähernde Aehnlichkeit findet, gestattet, vorzüglich 
bei dem Hinzutreten des Buudesrathes und der aus
nahmsweise» Mitwirkung des Reichstages für die 
innere Gesetzgebung, einige Zweifel, ob die Souve-
ränetätsrechte über das Reichsland der Gefammtheit 
der 22 deutschen Bundesfürsten oder vielmehr dem 
„deutschen Reiche" als solchem zu stehen. (Nat.-H) 

Großbritannien. ^ 
London, 10. März/26. Febr. Unterhaus. Debatte 

über ben Gesetzentwurf, betreffend die Reorganisation 
des Heeres. Lord Elcho sprach sich gegen die Regie
rungsvorlage aus, welche es unterlasse, die thatsäch-
lich bestehenden Verhältnisse und Uebelstände ins Auge 
zu fassen und die keine genügende Sicherheit gegen 
oie Gefahr einer feindlichen Invasion biete. Der 
größte Theil der Bevölkerung verlange, daß die Armee 
der Zahl nach gering, aber so organisirt sei, daß 
sie fähig gemacht werde, im gegebenen Augenblicke 
ihre Kraft vollständig zu eutsallten und England ge
gen jede denkbare Gesayr zu schirmen. Die Vorlage 
der Regierung habe es ganz und gar verabsäumt, die 
Armee aus den hierzu uöthigen Fuß zu stellen, auch 
sei durch vieselbe weder für ein genügendes, System der 
Rekrntirung uoch sür die nothwendige Ausbildung von 
Reserven Vorsorge getroffen. Das gegnwärtig be
stehende System des Stellenkaufes sei völlig überlebt. 
Die Kommission habe wohl alle möglichen nnd un
möglichen Vorschläge in dieser Richtung gemacht, in 
ber Hauptsache sei jedoch durch die Gesetzvorlage nichts 
geändert unb blieben alle Uebelstände bestehen. Red
ner bekämpfte schließlich das von Kapitän Loyv-Lind-
say eingebrachte Amendement als nicht ven Keru der 
Sache berührend. Vlvian sprach sich für die Regie-
rnngSvorlage aus. Hardy erklärte, die Regierungs
vorlage bezwecke einzig und allein, ven stellenkauf 
zu beseitigen, welcher doch große Lortheile geboten 
habe. Das Hans möge mit der Bewilligung so be-
deuteuder Auslagen so lange warten, bis ihm Sicher-
heit sUr die Kapaziiät des künftigen Offizier-Corps 
geboten sei, was »ach ven^ gegenwartigen Gesetzent-
wnrfe durchaus nicht der 5vall wäre. (St.-Anz.) 

Frankreich. 
Paris. 10. März/26. Febr. Das „Journal des 

D6bals" erklärt: Wenn die exaltirten Gemüther taub 
bleiben sollten gegen die weisen Nathschläge, welche 
in einem Artikel des gestrigen „Journal officiel" 
e»thalten waren, so hoffen wir zuversichtlich, daß die 
Negierung begreisen wird, daß die Stunde der Tä
tigkeit endlich geschlagen hat, und daß sie dann end
lich dem General AurelleS de Paladiues die Weisung 
zugehen lassen wird, die Ruhe wieder herzustellen. 



— Dasselbe Blatt konstatirt, daß das Komite, der 
Jnfurreklionellen auf dem Montmartre gestern nur 
mit größter Mühe eine geuügende Anzahl vou Na
tionalgarben bereit gefunden habe, um bie Kanonen 
noch länger zu bewachen. 

Die Nachrichten über die Zustände in Paris 
lauten noch immer wenig befriedigend, lassen aber 
doch eine baldige Wiederherstellung ver Ruhe als 
wahrscheinlich vorhersehen. Das deutsche Publicum 
verfolgt jetzt jeue Vorgänge fast nur noch mit dem 
Interesse begreiflicher Neugier und ohne das; davon 
nach dem Abschluß des Friedens irgend eine bedenk
liche Rückwirkung nach außen zu erwarten wäre. Die 
Emaucipation des übrigen Europa vou Paris war 
schou früher, uud namentlich seit den Fortschritten 
der deutschen Einiguug erkeuubar; sie ist im Laufe 
des gegenwärtigen Krieges vollständig geworden. 
Die innere Gestaltung Frankreichs blieb für uns 
uur so lange bedeutsam, als die Frage, mit wem 
Frieden geschlossen werden solle, in der Schwebe war. 
Jetzt kann man es den Franzosen ru'ig überlassen, 
wie sie sich schließlich einrichten wolle», Paris ist 
doch nicht mehr die Schaubühne, wo sich die Haupt-
und Staats Actioneu ereignen, zu welcher die minder 
begünstigte Menschheit mit athemloser Spannung hin
aufsieht. Dazu kommt der unüberwindliche Widerwille, 
welchen das Treiben des französischen Volkes bei 
dem Friedensschluß und während des Einzuges unse-
rer Truppen in der ganzen gebildeten Welt, nicht 
etwa nnr in Deutschland, hervorgerufen hat. Eine 
wirkliche Theiluahme können denn auch die Wechsel-
fälle der französischen Bewegung kaum beanspruchen. 
Es ist größtentheils Sache der Kuriosität dahin, ge
hört auch der abermalige Protest Louis Napol ons, 
der das Urtheil der National-Versammlung nicht au» 
erkennen will, selbstverständlich deßwegeu, weil diese 
aus Wahle» hervorgegangen ist, die seit zwanzig Iah. 
ren zum ersten Male frei waren. 

Unter den pariser Banquiers. welche keine Deut
schen mehr in ihren Geschäften haben wollen, befindet 
sich auch Fould; derselbe sandte einen seiner Beamten 
weg, der lange Jahre in seinen Diensten war und 
25,000 Franken Gehalt hatte. Seine früheren Col
lege» wollten nicht mehr mit ihm dienen. Mau weiß 
nicht, wer seine gute Stelle erhalten wird. Der be
kannte Wagen - Fabricant Binder, wie auch Fould 
deutscher Abstammung, macht in den Blättern be
kannt, daß er in Zukunft keine deutschen Arbeiter 
mehr anstellen wird. Das Institut und die 
wie lranhaiss haben sich auch gegen die Deutschen 
erklärt unb wollen in Zukunft kei»e Correspondenten 
mehr unter den Deutsche» haben. Das Institut 
dürste aber dabei wohl am meisten verlieren. Im 
Norden Frankreichs ist die antideutsche Bewegung 
auch losgegangen. In Bordeaux ebenfalls. Die dor
tigen Kaufleute wollen keine Deutschen mehr anneh
men und sogar alle Geschäfte mit Deutschland ein
stellen. (Köln. Ztg.) 

F r e ni d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Verwalter Zastrof, Arrendator 

Schultz nebst Frau Gemahlin und Reismann. 
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NM- Mit einer Musikbeilage. "WU 

Vollständige Ausgabe. 
Preis 25 Kop., mit Papier durchschossen 30 Kop., gebunden und mit Papier durchschossen 35 KV 

Inhalt: Kalendarinm. — Naumliche, Gewichts- und Werthma^ 
— Witterungsbeobachtungen — Zum Handels- und Gewerbereglement 
Diplomatisches Jahrbnch. — Znr Jahresgesctnchte DorpatS. — Drei DA 
sche Balle II — Verkehrskalender. — Adreßkalender. — Eine Geo?" 
von W. A. Mozart. — Gine Anglaise von Carolini. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Auf dem Gute Kegeln bei Wolmar, im Papen-
dorfschen Kirchspiele, findet am 16. März d. I. 
und an den folgenden Tagen eine Anelion statt, 
auf welcher folgende Gegenstände zum Verkauf 
kommen: ein neuer Tresselt'scher Flügel, verschie
dene moderne Mahagoni Möbel und Wandspiegel, 
ein großer moderner Bronze-Kronleuchter, diverse 
andere Möbel und Wirthschnftsgeräthe, ferner 
eine große Anzahl guter landwirthschaftlicher Ma
schinen und Geräthc, Winter- und Somnier-Equi-
pngen, Pferde und Pferdegeschirre, Herren- und 
Damensättel u. s. w. 

Nett sind erschienen uud unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschristen durch alle Bnchhand-
luugen zu beziehen: 

D ü h r i n a .  K r i t i s c h e  Geschichte der Natio
nalökonomie uud des SociaUsmus. Berlin, 
Griebeu. 3 Thlr. . ̂ ^ 

L u s c h k a ,  Der Kehlkopf des Menichen, 
mit lO Tafelu, Abbildungen. Tüblugeu, Laupp. 
8 Thaler. 

F a r a v a y ,  N a t u r g e s c h i c h t e  e i n e r  Kerze; sechs 
Vorlesungen für die Jugend; aus dem Engli
schen. Berlin, Oppenheim. 20 '^gr. 

W o h l w i l l .  Geschichte des Elsuffes in kurzer 
Uebersicht. 2. Austage. Hamburg, Meißner. 
6 Ngr. 

K n e u l e ,  U e b e r  d i e  A n w e n d u n g  v o u  Strafen 
bei der Erziehung. Augsburg, Jenlich 
und Slage. 3 Ngr. 

Aur ^üIiruuA vou 

keelMKeselmtten 
emxüeklt sieti uuä ist in solelreu 211 sprevkeu 
vou 4 dis 6 Mi' NaelimittaAS 

Lreisgericktsseeretsirs u. Hoigörioktsaävollat, 
Laus Lsokurunu in äer Lotarüsekerr Ktrusse. 

Vorxat iiu I^lzruur 1871. 

Oesfentlicher Verkanf 
von 

Mmpslagesaliriken 
bei Björneborg in Finnland. 

Die Coucursverwaltuug der Björneborger Dampf-
sägeu-Compagnie macht hiermit bekannt, daß laut Be
schluß der Crediloren die Dampfsäge-Fabriken der Com-
pagnie am 6. April u. St. oder 25. März a. St um 
11 Uhr Morgens am Storfandsholm bei Björne-
borg öffentlich verauktionirt werden. 

Zur Concursmasse gehören fünf Sechstel der im 
Jahre 1862 auf Storsaudsholm bei Björneborg er-
bauteu Dampsfägesabrikeu, der Wassersägemühle zu 
Kolsinkoski, uebst Heimatheu, Waldungen, der Floß, 
brücke zwischen den Seen Msijärvi unb Pyhäjärvi, 
ca. 180,000 Stück Balken, ca. 2100 Standart Fichten-
Planken und Bretter und dem nöthigen Inventar; 
außerdem sämmtliche Rechte uud Verpflichtungen in 
B e t r e f f  e i n e s  P r o z e s s e s  m i t  d e m  B e r g w e r k b e s i t z e r T i  g e r 
st ebt über den letzten d. h. den 6. Theil dieser Fabri
ken, desseu Vermögen im Merthe von 80.000 finN-
läudischeu Mark zur Sicherstelluug der Ansprüche der 
Compagnis bis zur Beeudigung des Prozesses mit 
Sequester belegt ist. 

Der. Verkauf der Dampf- uud Waffer.Sägewerke 
wird gleichzeitig, jedoch getrennt stattfinden. 

Die Verkaufssumme darf nicht unter 500,000 
finnische Mark betrageu und wird von dieser Summe 
100,000 Mark bei der Auktion nach erfolgtem Zu
schlage und der Nest im Lause eines Mouats auszu
zahlen sein, bis wohiu Vie Sägewerke dem Käufer 
uicht übergeben werbe«. —-Der Käufer ist verpflich
tet, die sür das laufende Jahr coutrahirteu Holz-
waareN'LieferuugkN auszuführen. 

Die Dampfsäge hat eine Maschine von 60 Pferde-
kraft, 2 Doppelrahme» mit 2 Kreissägen, liefert täg> 
lich 12 Petersburger Slandarl Bretter, und is^ mit 
einer Mahlmiihle vou 4 Gängen vereinigt, von de^ 
nen 3 Mehlgänge und 1 Graupeugaug. Sie ist aus 
gepachteten Grundstücken aufgeführt, deren Coutrakte 
erst nach 26 Jahren ablaufen. 

Das Sägewerk zu Kolsinkoski befindet sich eben
falls auf gepachteten Grundstücken, hat 2 Doppelrah--
men mit 1 Kreissäge und liefert 8 Standart Bretter 
täglich. 

Nähere Nachweise werden auf Verlange« schrift
lich und mündlich zu jeder Zeit und am Verkaufstage 
am Orte des Verkaufs erlheill durch 

die Curatoren zu Björneborg. 

Aus Eichenholz 

Antique geschnitzte Menbles, 
als: 

Speisesaal-Einrichtungen, Herrenzimmer, sowie alle 
sonstigen in dies Fach schlagenden Artikel, sind in 

großer Auswahl bei mir am Lager. 

Solide Arbeit.— Civile Preise.— Eigene Fabrik. 

Bildhauer in Berlin 
Große Friedrichsstraße 243. 

MSR» erso1iisri6Q unä vorrÄtliiA in 
LuclrliullälunAöri: 

IVorpater meMiliselie 
von ckör VorMer lllkäiczmisekeil KöSöllsä 

rsdiAirt vou Ntteiteker 
Arsten Limäos viertos Ilett. 

l u d  a l t :  I l e d e r  ä i s  v o u  .  
Von Loottodor. — Lini^e ^ 

Irinnen Uder „KearlatiQU reourrsus". 
— 482 Odcluotionsdskuv^' 

?. Oruss. ^>voit6r — 1?iv?u11 vov' 
Von vr. IQ lÄ0U6SUN^. 

NittkoiluvASll aus clor Praxis. Von Dr. ^ 
— Dio uieckieilllsekö ?s.ou1tä.t) äsr 
Dvrxat in 6en 1802—1870. — 
prowlivlle äer Dorp. möä. Llessllsodal't. ^ 
rioktou von cksr Dorp. rnoä. ?aeultä>t 
1870. — VorseioliQiss äer in I^ivlunä prs^' 
(Ivll Borats. 

?rois 6os oistsll kZauckes mit 

ill Vorpat^^ 

z» 

Ein schwarzer russischer 

Kinderpelz 
und ein neuer Zobelkraaen siud zu ver 

iuer Llaukl bei Kürschuermeiuer 

A. Eeck. 
Abreisende. 

Telegraphische WitternnMepescht ^ 
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 l ^  

7 Uhr Morgens Mittwoch, 15 März 
Barometer Aenderung T-S' 

in 
S« Stunden 

Wind 

Archangelsk 63 ^1 S (2) 
Petersburg 63 8 (2) 
Helsingfors 60 -j-2 S0 (1) 
Reval 60 8 (2) 
Dorpat 63 0 8 (2) 
Riga 60 -1 80 (2) 
Wilna 63 —1 80 (2) 
Warschau öS -4 80 ll) > 
Kiew 63 0 80(1) 
Charkow 69 — 1 0 (l) . ̂  

Odessa 62 -7 0 (1) 
Nikolajews! 64 —5 N0 (S) 
Tiflis 60 .zi (0) 

> 

Orenburg — — 

> 

Jekaterinburg 74 -l-s (0) 
> Kasan 74 —1 (0) > 

Moskau 71 lO) (0) 

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

Den IS. März 1371. 

Zeit. 
Larom. 

700 Temp^ 
Celsius. 

Keuch-
Ugteit 

Dampf-
druck Wind. 

1 ö6,6 i.s — — 

4 ö61 i.s — 

7 öS 5 09 37 4,3 8 (S,0) -
10 öö.3 02 97 <4 8 (3,6) >V (0,9) 
l S4.4 00 35 3.9 8 (3,4)^(0.6) 
4 S3.6 0,3 3l 3,3 8^(3.5)0 (I.S) 
7 S3.0 02 79 36 8 (3.7)0 (1,6) 

10 S2,1 0S 71 3,4 8 (2,5) o (1,6) 

Mittet S4.S3 0.59 3,90 18 (3.73) 0 (0,4S) 
Schneemenge: 2,2 

!> 
l0 
l0 
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. N 53. Freitag, den 5, März 1871. 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahme der Sonn, und hohen Festtage 

Innabme der ^nseraie bis N Uhr in W, Vläsers Buchdruckern im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Trephe hoch. 

Preis für die KorpuS,eil? oder deren Raum 3 Kop. 

D r e i n n d a c h  

LreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I N. 25 Kop.. 
sür Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

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

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

a h r g a n g. 

Kt' 

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten 
Inländischer Theil. Dorpat: Promo'tonen. Aus-

gelooste Pfandbriefe. Sitzungen des Vereins für Landwirth-
schaft und Gewerbfleiß. Riga: Kunstausstellung. Arbeits
stätte für Bettler. Die Ri»derpest. Die Dünaburger Eisen
bahn. St. Petersburg: Prämiengewinne. Ehrenbeloh-
nungen. Warschau: Kleidertracht der Juden. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Vom 
Kriege: Das deutsche Officiercorps. Die neue Grenze. 
Berlin: Die Kapitalsbewegung. Frankfurt a. Main: An
kunft des Grafen Bismarck. — Frankreich: London: Die 
Armuth Napoleon's. Bordeaux: Dic Mehrheit der Natio
nalversammlung. , ^ 

Feuilleton. Absetzung Napoleon's III. und semer Dy
nastie II. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Arilin, 14./2. März. Graf Bismarck hat an vie 

sranzönsche Negierung eine Note gerichtet, in welcher 
er dieselbe dringend auffordert, Maßregeln zn er» 
greifen, um deutsche Uuterthanen vor Belästigungen 
m Frankreich zn schützen, und vor Repressalien warnt, 
zu denen Deutschland sonst gezwungen werde. — 
Man erwartet, daß Herr v. Varnbüler zum Bot« 
schaster des deutschen Reiches in Paris ernannt werde. 
-- Die hiesigen städtischen Behörden beabsichtigen, 
den Grasen Moltke unb Bismarck ein Denkmal zu 
errichten. — Versailles ist wieder von französischem 
Militair besetzt. — In Zürich haben inzwischen keine 
weiteren Ruhestörungen stattgefunden. 

— Die „Norddeutsche Allgemeine Ztg." schreibt 
in Bezug auf die Behandlung der Deutschen" welche 
behuss Ordnung ihrer Angelegenheiten und Wieder, 
eröffnung ihrer Geschäfte nach Frankreich zurückge-
kehrt sind: Wir haben Frieden geschlossen und wollen 
rhn aufrichtig und ehrlich halten, vorausgesetzt, daß 
das französische Volk Frieden hält. Wir werden 
aber, weun die französische Regierung dem Unfug 
nicht steuert und die friedlichen, kein Gesetz übertre
tenden Deutschen nicht schützt, genöthigt sein, uns 
über die Frage von Repressalien schlüssig zu machen. 

— Dre Zeichnung auf die russische fundirte An
leihe von 1871 ist heute hier geschlossen worden. 

Epernay. 13./1. März. Der Kaiser, Prinz Karl 
uud Gras Moltke trasen um 12'/- Uhr hier ein und 
wurden festlich empfangen. 

London, 13./1. März. Lord Granville machte im 
Oberhause, Enfield im Unterhause die folgende Mit» 
theilung: „Die zur Regelung der Frage des Schwär-
zen Meeres vereinigte Konferenz, mit Einschluß des 
französischen Gesandten, unterzeichnete heute einen 

^bsetznng Napoleon s III. und seiner Dynastie, 
ii. . 

Präsident: Ich bitte die Versammlung, sich nicht 
durch Erregungen, so begründet sie auch sein mögen, 
von dem Ernste und der Ruhe abbringen zu lassen, 
welche diese Berathung präsibiren müssen. (Sehr 
gut, sehr gut!) Ich gebe Herrn Target das Wort, 
um einen Antrag zu stellen. 

Target: Die Versammlung muß ungeduldig sein, 
die Discussion über den traurigen Vortrag fortzu
setzen, aber ehe man den Zwischenfall, der sich ein
gestellt, schlicht, stelle ich folgenden Antrag: „Die 
National-Versammluiig schließt den Zwischenfall, be
stätigt unter den schmerzlichen Verhältnissen, in wel
chen sich da» Vaterland befindet, nnd Angesichts un
erwarteter Prvlestationen und Vorbehalte, die Ab
setzung Napoleon's III. und seiner Dynastie, welche 
schul! vom allgemeinen Stimmrecht ausgesprochen 
worden i>t, und erklärt ihn verantwortlich sür ten 
Ruin, die Invasion und die Zerstücklung Frank-
reichs. Guzi, Target. Bethmont, Jules Bnisson, 
Ren6 Brice, Ch. Rolland. Tallon, le Duc de Mar
kier. Pradiö, Ricard, Girard, Lambert de Sainte 
Croix, Wilson, Ch. Alexandre, Baragnon. Löon Say, 
^ictor de Laprade, Louis Viennet, Farcy, F. Dupin, 
Marcel Barthe, Comte d'Osmoy, Wallou, Ch. Rive, 
Cvmte de Brettes-Thuriu, Villaiu." (Fast alle Mit
glieder der Versammlung erheben nch und applau-
duen und rufeu: Sehr gut, sehr gut! Bravo, Bravo!) 

Conti: Ich verlange das Wort. 
Gavini (Corse): M. H.! (Nein, nein! eS ist votirt.) 

Haben Sie zum wenigsten bie Achtung vor den Mi. 
nontäten. (Verschiedene Unterbrechuugen.) Ich muß 
proteitiren mit allen Kräften meiner Seele. (Nene 
und lärmende Unterbrechungen.) Diese Versamm
lung hat nicht daS Recht, sich über die Frage aus
sprechen, welche ihr vorgelegt worden ist; für eine 

Vertrag, welcher die Klauseln in Bezug auf die Neu-
tralisirung des Schwarzen Meeres abschafft. Die 
bisher dem Sultan auserlegten Befchränknngen in 
Betreff der Schließung der Dardanellen und des 
Bosporus wurden dahin modiftzirt, daß die Pforte 
dieselben auch in Friedenszeiten den Kriegsschiffen 
befreundeter Mächte erschließen darf, wenn sie dies 
zur Durchführung der Pariser Stipulationen nöthig 
erachten sollte." „Der Traktat bestimmt der zur Zeit 
bestehenden Donaukommission noch eine Fortdauer auf 
zwölf Jahre und die Neutralisation aller von der
selben geschaffenen oder uoch zu schaffenden Arbeiten. 
Der Pforte, als Territorialmacht, wird die Berech
tigung vorbehalten, Kriegsschiffe in die Donau ab-
zusenden." Die Konferenz unterzeichnete ein Spe-
zial-Piotokoll, durch welches festgesetzt wird, daß ver
möge des Völkerrechts keine Macht einseitig die Ver-
träge lösen oder modifiziren dürfe." „Die Konfe
renz hält morgen ihre formelle Schlußsitzung." 

Paris, 14/2. März. In Betreff der Frage, ob 
die französische Regierung das Dekret, durch welches 
die Deutschen aus Frankreich ansgewiesen wurden, 
als aufgehoben ansehe, hat Herr Jules Favre, da 
Thiers erst heute nach Paris zurückkehrt, sich 48 
Stunden Bedenkzeit erbeten. Die ans Belgien heim
kehrenden franzöiischen Kriegsgefangenen werden ihre 
Waffen zurücklassen, die von der belgischen Regierung 
bis nach dem definitiven Friedensschluß aufbewahrt 
werden sollen. 

— 12. März/28. Febr. Versailles ist von den 
deutschen Trnppen geränmt. Ein französisches Re
giment ist von Paris nach Versailles abgegangen, 
um die Verlegung der Garnison vorzubereiten. 

Zutiindische Nachrichten. 
Dorpat, 5. März. Dem Dörptschen Kauf

mann, Herrn Constanrin Falckenderg, ist die 
große silberne Medaille am Stanislausbande mit 
der Jnschrist: „Für Eifer" verliehen worden. 

V o n  d e r  D o r p a t e r  m e d i c i n i s c h e n  
Facultät wurden im Jahre 1870 zn Doctoren 
der'Medicin promovirt: C. Speyer aus Petersburg, 
C. Koch ans Estland, B. Schmemann, L. Dubinsky 
aus Kurland, P. Cruse, C- Johannson, F. Franken 
aus Livland. Den Grad eines Arztes erwarben: 
G. Lezius, G. Moller, A. Langheld aus dem Ans-
lande, G. Michelson aus Petersburg, E. Jensen, C. 
Friedenthal, I. v. Dieterich aus Kurland, A. Biene 

mann. A. Wagner aus Lioland, W. Grohmann, I. 
Tubenthal, L. Hunnius aus Estland. (Dorp. med. Z.) 

—  V o n  d e n  5 < > / o  u n k ü n d b b a r e n  l i v l ä n d i «  
schen Pfandbriefen sind am 1. März 135 Stück 
im Betrage von 94,000 Rbl. ausgeloost. Das Ka-
pital wird im October in Riga zurückgezahlt und 
hört die Zinsenzahlnng am 17./10. 1871 auf. AuS 
den drei früheren Verloosungen stehen noch 26 Stück 
im Werthe von 11.700 Rbl. aus. welche auch keine 
Zinsen mehr tragen. (G.-Z) 

—  D e r  V e r w a l t u  u g s r a t h  d e s  V e r e i n s  f ü r  
Laudwirthschast und Gewerbefleiß hat beschlossen, am 
ersten Sonntage jedes MonatS Abends um 7 Uhr 
außerordentliche Generalversammlungen des Vereines 
abzuhalten, in gegenwärtigem Märzmonate jedoch aus
nahmsweise am 2. Sountaqe, v. h. am 14. März 0. 
— Der Termin der Eröffnung der Viehschan in 
Dorpat, welche 3 Tage anbauern soll, ist auf den 
3., 4. u. 5. Juni angesetzt worden, so daß auf den 
3. Tag die alljährlich von der ritterschastUchen Ge-
stütcommission abgehaltene Pserdeansstellung und das 
Wettziehen und -Rennen stattfinden würde. (B.W.) 

Riga. Der Kuustverein wird währeud der 
Zeit der landwirthschastlichen Ausstellung in Riga 
auch eine Kunstausstellung veranstalten. Es wäre 
die fünfte Ausstellung dieser Art. die letzte fand 
1859 statt. Der Kunstverein zählt hierbei besonders 
auf bie privaten Besitzer von Kunstschätzen in unse« 
reu Provinzen und auf die Unterstützung baltischer 
Künstler, seien sie nun in d r Heimalh oder außer
halb derselben ansässig. Eö wird wo möglich ein 
doppeltes Bild hierbei gewonnen werden. Aus der 
Zahl und dem Werthe der in den Provinzen vor-
handenen Kunstwerke wird der hiesige Geschmack und 
Kunstimn ersichtlich werben; zugleich wird eine solche 
Ansitelluiig eiu Bild des künstlerischen Schaffens 
gewähren, das entweder in unseren Provinzen 
thätlg 00er von unseren Provinzen ausgegangen ist. 

. . (Nig. Ztg.) 
—  D i e  A r b e i t e r s t ä t t e  d e s  V e r e i n s  g e g e n  

den Bettel steht eingerichtet und bereit, die für sie 
geeigneten Insassen aufzunehmen. Geeignet aber ist 

I jeder Bettler, dessen Armenpfleger nach gewissenhafter 
glaubt, daß er so am besten unb zweck-

matztgsten für ihn sorge. Der Bettler findet dort 
genügende Nahrung, eine Beschäftigung, die keines-
falls seinem Alter und seinen Kräften nicht entipre. 
chen darf, unb eine, nach strenger, dem Hausvater 
ertheilter Vorschrift, in jeder Beziehung freundliche 

spccielle Mission gewählt, hat sie keine constituiren-
den Gewalten. (Widerspruch, Rufe: zu Abstimmung, 
zur Abstimmung!) 

Gavini: Das allgemeine Stimmrecht kann allein 
das vernichten, was es durch vier feierliche PlebiS-
cite aufgebaut hat. Erlassen Sie einen Aufruf an 
das allgemeine Stimmrecht, wenn Sie es wagen. 
(Zur Abstimmung! Zur Abstimmung!) Und dann, 
wenn das Volk sich ausgesprochen hat, verbrecherisch 
der, welcher sich nicht seinem Willen unterwirst, der 
allein fouveraiu ist. (Zur Abstimmung! Zur Ab« 
stimmuug! Der Lärm übertönt die Stimme des Red
ners.) Ich protestire gegen den Antrag. 

de Tillanconrt (üüher eifriger Imperialist): Zur 
Abstimmung und zur Ordnung. 

Marquis de la Larochejaquelain (Sohn des ver
storbenen Marquis dieses Namens, der nch bekannt
lich dem Kaiserreich unterworfen hatte): Das Volk 
hat protestirt. indem es nns hieher sandte. 

(Gavini steigt von der Tribüne herab inmitten 
der Rufe: Zur Abstimmung! Zur Ordnung! Eine 
lebhaite Erregung herrscht in der Versammlung.) 

Präsident: Mein Antrag ist der Schluß des 
Zwischenfalles. Man verlangt die öffentliche Ab
stimmung. 

Von allen Seiten: Nein! Nein! Es ist unnütz. 
Conti: Sie gestatten nicht, ihn zu dlscutireu. 

- Cochery (zn Conti nnd Gavini):' Sie verletzen alle 
Gefühle der Versammlung, unv ii» welchem Augenblick! 

Thiers: Geben Sie Herrn Conti das Wort. (Nein! 
Nein! Ja!) Geben Sie >hm das Wort, damit er die 
Fehler des Kaiserreiches rechtfertige. 

Mehrere Mitglieder: Ja! Ja! Mögen sie es thun, 
wenn sie eS wagen. 

Thiers besteigt bie Tribüne unter allgemeinem 
Beifall. 

Präsident: Herr Thiers, Chef der Executiv Ge-
walt, hat das Wort. 

Thiers: Meine Herren! Ich habe Ihnen eine 
Politik der Versöhnung und des Friedens vorge. 
schlagen und ich hoffe, daß alle Welt die Zurück. 
Haltung uud das Stillschweigen begreifen werde in 
wclche wir uns Betreffs der Vergangenheit einge. 
schloffen. Aber wenn sich diese Vergangenheit vor 
dem Lande erhebt. (Lebhafte Zustimmung, BravoS 
und Beifall.) 

Conti: Ich verlange das Wort. 
Thiers: Wenn dre Vergangenheit über nnsere 

Unglücksfälle zu spotten scheint, deren Urheberin sie. 
ist ^ja, ja! neue Bravos), und wenn sich diese Ver
gangenheit am Tage erhebt, wo wir sie vergessen 
wollen, wenn wir den Kopf unter ihren Fehlern, 
gestatten Sie mir zu sagen, unter ihren Verbrechen 
bengen (ja, ja! es ist wahr!); wissen Sie, was in 
Europa oie Fürnen sagen, welche es vertreten — 
ich habe es aus dem Munde von Souverainen ge
hört — Sie sagen, daß Sie nicht an dem Kriege 
schnld seien, sondern Frankreich. Ich gebe Ihnen 
Enrnpa gegenüber ein Dementi. (Beifall.) Nein! 
Frankreich wollte den Krieg nichl (Nein, nein!) Ihr, 
die Jar heute protestirt, Ihr babl ihn gewollt, (^a! 
Conti, der sich am Fnße der Tribüne befindet, richtet 
Wune an Thiels, die aber dnrch die Rufe: „Unter
brechen Sie nichl!" elstickt werben.) 

Präsident: Ich fordere die R.präfentanten auf, 
welche sich vor der Tribüne befinden, sich auf ihre 
Plätze zu begeben. 

Thiers: Sie haben die Wahrh.it verkannt. Sie 
erhebt sich heute vor Ihnen, und eö ist eine Strafe 
des Himmels, Sie hier zu sehen, nm das Urlheil 
der Nation zn nnterzeichnen. welches das Urtheil der 

^ Nachwelt iein wirb. Ja. ja! (Lebhafter Beifall.) Sie 
wollen hier die Unschnlb bes Herrn verlh-ioigen, 
welchem ^>ie bienten. Ich achte olle Schmerzen; eS 
ist nicht das Individuum, welches ich angreife. 

Conti: Das merkte man nicht. 



Behandlung. Zudem wird ihm bei guter Führung 
und bei seiner Leistungsfähigkeit entsprechendem Fleiß 
ein Theil des für seine Arbeil erzielten Lohnes ver
hieben. (Ztg. f. St. u. L.) 

—  N a c h  d e n  P r o t o k o l l e n  d e r  D o r p .  m e d .  
Gesellschaft machte derselben Hr. Direclor Unter-
berger seo. Mitteilung über die letzthin in Riga 
und Umgebung herrschende Rinderpest. Der Vortra
gende theilt zunächst Ausführliches über die Geschichte 
der Rinderpest in den hiesigen Provinzen mit nach 
Studieu, die er in dem Archive der Gouvernements-
regierung angestellt. Danach hat schon im vorigen 
Jahrhundert häufig fast dauernd eine verheerende 
Seuche in Livland geherrscht, welche in ihren Sympto
men zweifellos der Rinderpest glich. Seit Anfang 
dieses Jahrhunderts scheint dieselbe an Verbreitung 
und Gefährlichkeit abgenommen zn haben. Die seit
dem mitgetheilten Fälle von Rindeipest scheinen sich 
auf die Karbuukelkrankheit zu beziehen. Bei seiner 
Reise nach Riga im November vorigen Jahres in 
Sachen der dort herrschenden Rinderpest fand Unter-
berger die Krankheit in Riga selbst schon getilgt, in 
der Umgegend jedoch herrschte sie noch auf mehreren 
Gütern. In Riga selbst waren von 1025 Stück Vieh 
im Ganzen 33 Rinder erkrankt und 32 davon ge
fallen. Nach den Angaben der behandelnden Aerzte 
hatten die Thiere die Symptome der Rinderpest ge
zeigt, doch halten die meisten der Aerzle sich gegen 
Rinderpest ausgesprochen. Ueber den Ursprung der 
Seuche war nichts Sicheres nachzuweisen; später be
schuldigte man Heu, welches aus dem WitebSkischeu 
Gouveruement stammle. Andere suchten den Gruud 
in direclem Import durch Steppenvieh. lDorp.med.Z.) 

—  D i e  D ü n a b u r g e r  E i s e n b a h n  z a h l t  a m  
I. April eine Extradividende von 2 Rbl. für die Actie 
und wird das ObligationSkapital um V2 Mill. Rbl. 
zur Erweiterung der Betriebsmittel erhöhen. Die 
Direction wird wegen Consolidirung der Schnld in 
Betreff der in früheren Jahren von der Staatsre-
gieruug auf den Grund der Garantie empfangenen Vor
schüsse die nölbige Wahrnehmung veranlassen. (Rig.Z.) 

St. Petersburg. Prämien-Gewinne von 1000 
Rubel am I. März: 
Serie Billet Serie Billet Serie Billet Serie Billet 

157 2 5.712 10 11,230 34 17,264 41 
1,030 34 7,043 9 12,197 30 17,820 14 
1.895 24 L.322 9 13,103 39 17.847 33 
3.030 27 10,134 35 16.495 14 17.911 40 
5.325 20 10.971 16 16,590 47 18.593 28 

—  B e h u f s  V e r m e h r u n g  d e r  E h r e n b e l o h 
nungen für die Beamten des Unterrichtsministeriums 
hat S. M. der Kaiser das auf euren Antrag des 
Unlerrichtsministers vom Mniisterkamitö erlassene 
Gutachten am 22. Januar Allerhöchst zu bestätigen 
geruht, durch welches die 1859 und 1867 aufgestell
ten Normen für die Belohnung der Beamten durch 
Rang, oder Ordensverleihung aufgehoben und Fol
gendes festgesetzt wird: Für die in den höheren und 
mittleren Lehranstalten im Lehr- und Erziehnngs-
fache und in der Administration dienenden Beamten 
wird jährlich eine Belohnung für 5 und für die in 
den uuteren Lehranstalten dienenden eine solche auf 
20 Personen bewilligt. Außeidem bleibt dem Mini-
jter das Recht, 4 Personen anßerhalb dieser Regel 
zu Belohnungen vorzuschlagen und die Gratisika. 
tionen nach den früheren Beiliinmnngen zu erlhellen. 

(D.'St. P. Ztg.) 

Warschau. U e b e r  d i e  K l e i d e r t r a c h t  d e r  
Juden i>t eine Verordnung in 24 Paragraphen er
schienen. Nach derselben ist das Tragen jüdischer 
Kleidung den im Königreich Polen wohnenden In-
den uud Jüdinnen untersagt. Außerdem finden sich 
u. a. folgende Bestimmungen: Als den Inden unter
sagte Kleidungsstücke sind zu betrachte«: seidene uud 
halbseidene Kapotten, Gürtel, Pelz- und sogeuauute 
Krimmer-Mützen, Käppchen und andere schirinlose 
Kopfbedeckungen speziell jüdischen Schnittes, kurzs 
Beinkleider und Schuhe. Ebenso ist den Judeu ver-
boten, Bärte uud die Stirn einfassende Locken (Peißl) 
zu tragen, letztere anch dann nicht, wenn sie in Ge
stalt von etwas längerem nnd aufgerolltem Haar au 
den Schläfen austrete». An Stelle der alten jüdischen 
Tracht sind die Inden verpflichtet, sich gleich den an
dern Einwohnern des Königreichs zu kleide», nnr 
nicht i» Seide» oder Halbseiden, welche Stoffe zu 
Oberkleidern unbedingt verboten sind. Auch Kleider 
russischen Schnitts sind den Juden zn tragen erlaubt, 
und nur in diesen dürfen sie Bärte aber durchaus 
keine Locken an den Schläfen tragen. Uebrigens 
dürfen diejenigen unter ihnen, welche sich deutsch 
kleiden, aUo in Fracks, Röcken oder Ueberziehern, 
unter keinem Vorwande Bärte tragen. Als russische 
Kleidung sind zn betrachten: Ein Oderrock bis über 
die Kiiiee oder bis zu den Knöcheln nach Art des 
unter deu russischen Kaufleuteu üblichen Schnitts; 
die Beinkleider in oder über deu Stiefeln, ein Halö-
tnch, ein Hut oder eine gewöhnliche Mütze. Diese 
Oberröcke dürfen nicht aus Seide oder Halbseide ge
näht sein; es sind dazu vielmehr Tuch oder andere 
leichte Stoffe aus Wolle, Leiueu oder Baumwolle zu 
verwenden und können solche zu jeder Jahreszeit im 
Winter wie im Sommer getragen werden. Die In
den sind nicht zn zwingen, mit Anlegung der ruisi-
schen Tracht auch ihr Haupthaar ruisisch rund (vi. 
c«o6px) zu scheercn. Dies bleibt ihrem Willen über
lasset,. Ebeuso wird es ihnen nicht verboten sein, 
selbst bei Kleidung nach ruisifchem Schnilt, Mäntel 
mit langen Kragen oder auch ohne solche, Algierken, 
Pelze u. s. w. je nach ihrem Vermögens- oder Ge-
sundheilsstande zu tragen. Anch sind die Juden nicht 
zur Anlegnng der russischen Kulschertracht oder der 
sogenannten ArmjakS zu zwingen, die als ausschließ
liche Kulschertracht, durchaus nicht als russische Volks
tracht anzusehen ist. Bei religiösen Handlungen 
dürfen die Juden tragen den weißen Schleier, (Tales), 
deii weißen Mantel, (Todtenhemd), die Gebetsriemen, 
(Klodki); auch und die Schaufäden (Zyzys) zulässig. 
Bei deu Jüdin,ün sind als verbotene jüdische Klei
dungsstücke zu betrachten: Turdane. Binden, Kleider 
jüdischen Schnittes, farbige Pantoffeln n. f. w., 
u n t e r s c h e i d e n d e  G e w ä u d e r  u n d  S c h m u c k s a c h e n .  S t a t t  
der im vorige» genannten Kleidungsstücke sind die 
Jüdinnen verpflichtet, gewöhn!. Hauben u. Frauen-
Hute, Kleider gewöhnlichen Schnuis oder solche, wie 
sie von russischen Franen getragen werden, anzulegeu. 
Den» Allerhöchsten Befehl Zuwiderhaudelude, daß 
verheiratheten Jüdinnen das Haupthaar nicht abra-
sirt werden darf, unterliegen jedes Mal einer Geld-
strafe von 5 Rbl. Unbedingt verboten ist es den 
Jüdinnen, die bei ihnen gewöhnlich gebräuchliche 
nnd meist auch der Farbe ihres Haupthaares ent
sprechende Bedeckung aus Bändern, Atlas, Wolle 
u. s. w. zu tragen. Wenn aber Jüdinnen in Bei-
behaltnng des unter ihnen üblichen Gebrauchs nicht 

^ Eifer 
wünschen sollten, ihr eigenes Haupthaar freiB täris 
so können sie zum Zweck der Verdecknng dejp 
statt der verbotenen Bedeckung, lief über die 5 
hinabreichende Hauben tragen, wie sie Thic 
von Christinnen, sogar auch vou Jüdiunen, auch 
lich vorgerückten Alters getragen werden. <I' sen 
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Ausländische Nachrichten. S lchu, 
Deutsches Kaiserreich. wie 

Gustav Freytag schreibt i» der Wochenschrist/' biet« 
neue» Reich": „Den Franzosen antworten wil Sta 
ihre abgeschmackten Ausfälle gegeu die Ehre ^ so r 
Osficiercorps mit einer kurzen Frage. Worin' starl 
im letzten Grunde das Geheimniß uuserer den 
ten Siege über sie? Darin, daß nnsere Soldaten" lau 
nur mit ihren Officieren, auch für ihre Ofsi? erse^ 
den Tod gehen. Und das ist nur deshalb Gre 
weil die Officiere im Großen und Ganzen ihm"' sche 
bilder nicht nnr militärischer Ehre, sondern wir 
Ehrlichkeit, Menschensrenndlichkeit, opservolle» L Fra 
gäbe an die Pflicht find, weil die Soldaten in,' aus 
Oificieren die gebildeten uud ehrenwerthen M»' 
ehren und lieben. - Bei unserem Heer ist es ^ von 
uumöglich, daß der Soldat seine Oificiere des' erhi 
rathes oder der Bestechung durch den Feind . s 
hig hält, es wäre ein Ausnahmefall, wenn ^ 
überhaupt irgend eine unehrenhafte Handlung 
traute. Die oberen Führer dieser stolzen Ge»^ 
s c h a f t  a b e r  s i n d  w i e d e r  s o l c h e ,  i n  d e n e n  d a s  S '  j u  
Heer nicht nur die höchste Tüchtigkeit, auch daö^ ^ 
Pflichtgefühl ehrt. Und fo lange die Franzose»,, ' 
nicht einsehen, nnd so lange sie nicht in, Stande. ^ 
für das französische Heer ähnliche Verhält'»^ ^ 
zn schaffen, ist ihr Rachegeschrei Theaterphra>e ^ 
ihre Hoffnnng aus künftige Genugthuung das ^ 
bild von Thoren." « ^ 

Ueber die nene Grenze sagt der militärisch^ ^ 
r i c h t e r s t a t t e r  d e r  „ S c h l e s .  Z t g . " :  B e t r a c h t e n  ^  
neuen Grenzenzug in der Richtung von Norve^. ^ 
Süden, so sehen wir zunächst, daß das lnxemlni^ ^ 
Gebiet, auf dessen Annexion Frankreichs Streik ^ 
Jahren gerichtet war, fast zu eiuer deutschen 
geworden ist. Während dasselbe früher mit 6'/s'5 ^ 
len an französisches Gebiet grenzte nnd sich ^ un 
Konfiguration unmittelbar anschloß, tritt es P< 
aus eine kurze Strecke von kaum 3 Meilen ti>^- ^ 
äußersten Nordostecke Frankreichs in Berührung ^ 
wichtigste Eiseubahn von Luxemburg nach Meß^ 
vollständig innerhalb der neue« deutschen ^ WWWWMW WW IDM „lüH ^ 
während jede direkte Verbindung zwischen Luk^',/'' ^ 
und Frankreich zur Zeil noch fehlt. Luxentt'^ 5^ 
in Folge dieser Verhältnisse für die Zuku^> . jV N 
seine materiellen Interessen — ideale lennr Ui 
völkernng nicht — ganz und gar auf Deut^. w 
angewiesen und muß demselben im Laufe ^ ^ 
mit historischer Notwendigkeit wieder zufallen- ^ vc 
Zankapfel zwischen Frankreich und Deutschland /  

es nie wieder bieten, so lange letzteres seine w 
wärtig gewonnenen Grenzen zn behaupten weiß'' ^ H 
diese Momente anch wesentlich politischer hi 
steht mit ihnen doch das strategische in engstes st 
bindnng, daß fortan jede Gefahr beseitigt ist, ö V sc! 
reich werde bei einem Kriege gege» Deutschla" >1 
Neutralität Luxemburgs mißachte«, sich seines > w 
noch festen Platzes bemächtigen uud die Vortyeu 
ner strategischen Lage, namentlich aber die lvl 
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Thiers: Sie wollen hier für die Unschuld des 
Herrn sprechen, dem Sie gedient haben. Wenn die 
Versammlung aus meinen Raih hört, so wird sie 
Ihnen daS Wort geben. Kon,inen Sie, nin vou den 
Diensten zn sprechen welche das Kaiserreich Frank-
reich geleijtet; es gibt unter uns Viele, welche ^huen 
sofort antworten werden. (Sehr wahr, sehr gut!) 
Wenn die Versammlung den Zwischenfall schließen 
will (ja, ja!), so würde dieses weiier uud würdiger 
sein. Wenn sie aber den Zwischenfall nicht znm Ab

schluß bringen will, so biue ich Sie, die Repräseu-
tanten des Kaiserreichs auf dieser Tribuue sprechen 
zn lassen. Ich süge uur noch ein Wort hinzu: 
Was das nationale Recht anbelangt, so sagen Sie, 
daß wir keine constitnirende Versammlung sind. Aber 
es g'bt eine Sache, die außer Frage ist: Wir sind 
souverain. lIa, ja! souverain!) Und wissen Sie 
warum? Weil eS seit 20 Jahren das erste Mal ist, 
daß die Wahlen vollkommen frei waren (Acclama-
tion) und daß das Land frei seinen Willen sagen 
konnte. (Widerspruch Seitens Conti's und Gavini's) 

Dncuiug: Der Beweis dafür ist der. daß Sie 
gewählt wurden. 

Thiers: Der Schluß des Zwischenfalls wäre das 
Würdigste. (Ja, ja!) Aber wenn der Schluß nicht 
den Vorzug erhält, so hören Sie die an, welche sich 
rechtfertigen wollen. Wir werden ihnen antworten. 
Was mich anbetrifft, so verlange ich den Schluß. 
(Lebhafte Zustimmung. Sehr gut! Die Tages
ordnung.) 

Conti. Sie wollen die Discussiou ersticke»; so 
verfahren Sie. Ich verlange das Wort, um den ge
stellten Antrag kennen zu lernen. 

Prälident. Der Schluß des Zwischenfalls ist 
verlangt. 

Louis Blanc. Ich verlange das Wort. 
Zahlreiche Rufe: Der Schluß, der Schluß. 
Präsident: Da der Schluß verlangt ist, so muß 

ich abstimmen lassen. ES wnrde mir ein Antrag auf 
namentliche Abstimmung eingereicht. 

Paul Bethmont: Stimmen wir durch Acclama-
tiou ab. 

Präsident: Ich lege den Schlnß des Zwischenfalls 
»ach dem vorgeichlagenen Wortlaut zur Abstimmung 
vor. (Der Präsident theilt den Antrag nochmals mit.) 

C o n t i :  I c h  v e r l a n g e  d a S  W o r t .  ( N e i n !  N e i n !  
Genug!) 

Präsident: Ich lasse abstimmen. (Es wird nun 
über deu Schluß abgestimmt, der mit großer Majo
rität angenommen wird. Nur einige Mitglieder stehen 
bei der Gegen-Äbstiinmnug auf, mehrere andere ent
halten sich der Abstimmung.) 

C o c h e r y :  I c h  c o n s t a t i r e ,  d a ß  s i c h  n n r  f ü n f  M i t 
glieder bei der Gegen..bstimmung erhoben haben. 

Daniel Wilson: ES waren sechs, kein einziger 
mehr. Ich verlange, daß dieses im Monitenr con-
statirt werde. 

Ein Mitglied der Rechten: Es gab solche, die sich 
der Abstiminnng enthielten. 

So der Zwischenfall, der mit der Absetznng des 
Monarchen endete, den man so lange Jahre für den 
mächtigsten Fürsten von Europa gehalten hatte. 

A l l e r l e i .  
— Schneider's Kaiser- M a r s c h .  D e n ,  B e r l i n e r  

Magistrat ist, wie die „B. B. Z" mittheilt, seitens 
eines dortigen Bürgers die Parlitnr eines Kaiser-
Marsches überreicht worden, welchen der Kapellmeister 
Friedr. Schneider in Dissau einige Jahre vor seinem 
u" I. 1846 erfolgten Tode componirt und seinen 
Erben mit der Bedingung hinterlassen halte, der
selbe solle erst veröffentlicht werden, wenn wieder 
ein deutscher Kaiser vorhanden sei. Dieser Moment 
ist gekommen, und wahrscheinlich wird dieser Marsch 
zum erstenmale bei der Heimkehr des Kaisers Wil
helm gespielt werden. 

— Die „Haude- und Spener'sche Zeitung" 2) 
linische Nachrichten von Staats- und gelehrte"^? 4 
c h e » )  N r .  4 3  v o m  I I .  A p r i l  1 8 1 5  e n t h i e l t  ^  n  
Beilage wörtlich folgende , I F 

E n t b i n d u u g s - A n z e i g e .  
Die gestern erfolgte glückliche Entbindung ^ 

Frau von einem gesunden Sohn verfehle ^ 
allen Verwandten und Freunden unter Verl)" 
des Glückwunsches bekannt zu machen. ^ 

Schönhauser 2. April 1815. 
F e r d i n a n d  v .  B i s m ^  ' i  ^  

Wir bemerken dazu nnr, daß der Unterjeickzi, e 
(geb. 13. Novbr. 1771 und gest. 22. Novbr. z< 
köuigl. preuß. Rittmeister im Leib.Carabinier^^ n 
ment, ans Schönhausen in der Altmark woh"^.^ st 
seit dem 6. Juli 1806 mit Wilhelmine (geb. h 
gest. 1839), der Tochter des königl. preuß. y 
binelsraths Menke» in Berlin, vermählt war. / d 
ihm am I. April 1815 geborene „gesnnve j, 
ist Niemand anders, als der jetzige deutsche /' 
kanzler Otto Eduard Leopold Graf von h 
Schönhauser s> 

Rom. Die Prinzessin Margherita hob daS ^ xü 
lein des Duca Ssorza Cesarini (seine Tante ^ 
Schwägerin des clericalen Fürsten Don Alsl' ^ ^ 
Torlonia) aus der Taufe, was in allen li^^l > 
Kreisen den angenehmsten Eindruck machte. ' er ^ 
so die Haltung des Pfarrers von S. 
Anastasio. „Wie soll das Knäblein getauft ' 
„Benvennto." Der Pfarrer lächelte znfriede», 
er die Taufzeugen weiter fragte: „Die anderen ^ l 
„Vittorio Emmanuele." Der Pfarrer stu^ „jchi ' 
wollte nichts davon wissen, das Kind könne 
„Willkommen Victor Emanuel in Rom" heiß^.^ 
ernster Streit drohte. Schließlich gab der Cnr^ ^ 

— Man hat berechnet, daß, wenn tN^ ^ 
Christi Geburt ab, also seit 1L70 Jahren, ^ 
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Eisenbahnlinie Thionville-Luxemburg-Trier, zu mili
tärischen Zwecken ausbeuten. In ihrem nördlichen 
Theile verlegt die neu geschaffene Grenze nicht nur 
die schon genannte Eisenbahn und die Feitungen 
Thionville und Metz auf deutsches Gebiet, sondern 
auch noch einen etwa zwei Meilen breiten Landstrei-
fen des linken Moselusers. Die Mosel wird dadurch 
in militärischem Sinne erst zu einem deutschen Grenz
schutz, denn nur wer im Besitz des jenseitigen Users 
ist und die Uebergänge beherrscht, hat im beseniiven 
wie im offensiven Sinne deu Vortheil, den ein ^-troni 
bietet, auf seiner Seite. Wäre selbst Metz eine offene 
Stadt und kein verschanztes Lager eruen langes, 
so würde vom militärischen Gesichtspunkt schon eine 
starke Sicherung unserer Grenzen darin erkannt wer
den müssen, daß wir auf dem linken Mvseluser über
haupt Fuß gefaßt haben. Unter diesen Verhältnissen 
ersetzt uns die Mosel an dieser Stelle die natürliche 
Grenze, welche uns weiter südlich durch die Wasser
scheiden und durch den Kamm der Vogesen geboten 
wird. Bei jedem Kriege zwischen Deutschland und 
F r a n k r e i c h  w e r d e n  s i c h  d i e  g r o ß e n  O p e r a t i o n e n  v o r 
aussichtlich stets auf der Linie zwischen Mainz und 
Paris bewegen. Es ist darum an und für sich schon 
von Wichtigkeit, daß unsere Grenze grade hier sehr 
erhebt.ch nach Westen vorgeschoben worden ist. Ganz 
allgemein läßt sich behaupte»,, daß beim ersten Zu
sammentreffen zweier Armeen unter sonst gleichen 
Verhältnissen diejenige in der günstigeren Lage sein 
wird, welche der eigenen Hauptstadt, dem vorwiegend 
zu deckenden Punkte, an, ferniten, der feindlichen 
aber, dem natürlichen Operationsziele, am nächsten 
steht. Durch das gegeuwär.ige Arrangement hat sich 
die von der deutschen Grenze über Naucy führende 
Operatioustllnie auf Par.iS, das stets das Hauptobjekt 
aller Offensivunlernehmuttgen bleiben wirb, um durch
schnittlich 17 Meilen verkürzt, also um ein Drittel 
der seitherigen Entfernung, die Lüne von der P'älzer 
Grenze uher Metz aber um mindestens 1t) Meilen. 
Wer sich erinnert, mit welchen Kämpisit uud Anstren
gungen dieser Terraingewinn im jüngsten Kriege er- > 
rungen, welche Schwierigkeiten namentlich die Armee 
des Kronprinzen zn überwinden Halle, um von Wei-
ßenburg aus die Mosellune in der Gegend von Nancy 
zu erreichen, der wird die Bedeutung unseres Ge-
bietserwerbs zwischen Rhein und Mosel nicht leicht 
unterschätzen. Wie sür eine diesseitige Offensive gegen 
Paris, so ist das liefe Eingreifen des nenerworbenen 
Gebietes in die Nordofiecke Frankreichs auch für eiue 
eventuelle Operation gegen Lyon von unschätzbarem 
Werthe. Die Vogesen, der künftige Grenzwall zwi
schen Frankreich und Deutschland, können von Metz 
aus deutscherseits umgangen werden und zwar auf 
Operattonslinien, welche dnrch die sich südlich von 
Nancy verzweigenden Eisenbahnlinien in günstiger 
Welse vorgezeichnet sind. Zieht man die reine De» 
fenstve Ut Betracht, a^o den Fall, daß uns Frankreich 
bei einem künftigen Kriege mit seinen Rüstungen zu-
vorkommen sollte, so ist das schon angedeutete Moment 
in erste Liuie zu. stellen, daß unser Defensiv-Gebiet 
wesentlich erweitert wiro. Auch abgesehen von der 
Lage der beiderseitigen Hauptstädte, ist es von unge
heurer Bedeutung, daß fortan die von Frankreich 
stets angestrebten westlichen Gebiete des Mittel Rheins 
schon auf dem linken User in weit wirksamerer Weise 
verlheidtgl werden können, als dies bisher der Fall 
war. Die Annahme einer großen Defensivschlacht in 
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Minute ein 5 Frankenstück an die Seile gelegt häkle, 
man damit noch nicht bis festgesetzte Summe von 5 
Milliarden bezahlen könnte, denn man hätte erst 
4,9l4,360,000 Fr. beisammen, und es sehlle mithin 
noch der nicht unbedeutende Betrag von 85,640,000 
Franken. 

— Michael Thonet, Chef der Firma Gebrüder 
Thonet in Wien, ist gestorben. Thonet ward gebo-
ren am 2. Juli 1766 zu Boppard in Rhein Preußen 
und zählte zu jenen seltenen Männern, ^die durch 
ihren unermüdlichen Fleiß und Ausdauer ihr Werk 
noch bei Lebzeiten gekrönt sehen konnten. Durch 
seine Erfindung, Holz auf chemisch - mechanischem 
Wege in jede beliebige Form zu biegen, schaffte 
er in Oesterreich einen ganz neuen Industrie
zweig, der durch seine Beliebtheit bald seinen Namen 
nach allen Wetttheilen trng. Welche Bedeutung die
ser durch ihn hervorgerufene Industriezweig gesunden 
hat, mag wohl daraus hervorgehen, baß über 4t)U0 
Arbeiter in vier großen Fabriken und vielen Filialen 
derselben beschäftigt find, die täglich 1500 Stuck, also 
jährlich 4500,000 Möbelstücke erzeugeu. 

— Ein unproduktives Capital. Vor ungefähr 
hundert Jahren verkanfte Fürst Dietrlchstein seine 
'chlestschen Besitzungen, darunter einen großen Güter» 
complex zu Proskau an Friedrich den Großen sür 

Summe von 333.333'/? Duralen, Der Drittel-
Scalen wurde ?xua geprägt. Vor etwa eiuem 
^hr i>t nnn in Wien ver letzte Sproß jener sürst-

Hen Familie gestorben, und in seinem Nachlaß 
^ 333.333'/z Ducaten unangerührt 

wohl verwahrt vorgesunden. Was Halle mit 
diesem 
lheure Marotte r...« 
^hre lang nutzlos liegen zu lassen. 

Geld nicht geschafft werden können! Eins 
mehr als eine Million Thaler 100 

dem engen Naume zwischen der seitherigen Grenze 
FrWkrelchs und der Linie Koblenz-Mannheim hatte 
immer ihre strategischen Bedenken, und als erste De-
fensivlinie galt zumeist der Rhein selbst. Jetzt aber 
ist Raum genng gewonnen, um links des Stromes 
einen ganzen Feldzug durchzukämpfen und die dor
tigen Gebiete anch dann unmittelbar decken zn kön
nen, wenn nicht sofort zur Offensive iu Feindesland 
geschritten werden kann. Was Deutschland durch die 
Verschiebuug seiner Grenze über Metz uud Thionville 
hinaus strategisch gewonnen hat, wird erst in seinem 
vollen Umfange klar, wenn die davnrch bedingte mi
litärische Schwächung Frankreichs ins Auge gefaßt 
wird. Seiuen Verlust ganz zu ersetzen, wird Frank
reich nie vermögen, da selbst durch eine großartige 
Befestigung der bis jetzt fast unbewehrten MaaSlinie 
(Verdun in seiner gegenwärtigen Gestalt hat kaum 
eine Bedentnng) der Nachtheil nie hinweggehoben 
werden kann, daß die Mosel mit ihrer starken Veste 
in deutscher Hand ist. Abgesehen von dein Lager bei 
Chalons liegt zwischen der deutschen Grenze und Paris 
kein Punkt, der eine vorrückende Armee auszuhalten 
vermöchte. Diese Thalsache wird nichl wenig dazn 
beitragen, den beilegten Gegner davon abzuhalten, 
allzubald wieder an bis Waffen zn appelliren. 

Berlin. Die nationalökonomischen Kreise werden 
lebhast beschäftigt dnrch die-erwartete ourchZahlnng der 
Kriegskosten.Eutschädignng entstehende Geld- nnd Ka
pitals-Bewegung. Es fehlt noch die Beantwortung 
der Fragen, ob Deutschland die Golv-Währnug adop-
üren, in welcher Weise nnd zu welchen Terminen 
Frankreich zahlen und endlich welche Verwendung 
diese Zahlungen finden werden. Eine genauere Kennl-
niß der Verwendung ist nin so mehr geboten, weil 
nnr dadurch diejenige Summe ermittelt werden kann, 
welche mchl in die Verkehrö-Kanäle zn fließen be
stimmt ist, sondern sosort iestgeiegt wird. Das wird 
u. A. der Fall mit der Dotirung des Staats'chatzes 
sein. Abgesehen davon klären sich aber die Verhält' 
Visse in anderer Nichtnng. Schon jetzt kann man die 
Ansicht vertreten, daß der Krieg Werthe verbrancht 
h a t ,  w e l c h e  i n  d e n  Z e u g h ä u s e r n  u n d  a n d e r e n  V o r 
ratskammern lagerten. Diese Werthe wurden ge
wissermaßen mobilisirt, Frankreich mnß die Ernene-
rnug derselben bezahlen und diese wird dnrch Lies?» 
rnng von Rohprodukten uns Herstellung von Fabri
katen vielen Klassen der Bevölkernng eine lohnende 
Arbeit gewähren, durch dieselbe aber anch eine neue 
Quelle von Ersparnissen eröffnen. Ein ähnlicher 
Prozeß wird nch auch in anderen Richtungen ent
wickeln, die Entschädigung der Rhederei wird aus 
deren Entwicklung fördernd wirken u. s. w. Der 
Geld-Zufluß wird alsy eine Kapitals-Produkuon ver
anlassen nnd diese die Mittel gewähren, nm unser 
Eisenbahnnetz auszubauen nnd andere Bedürfnisse des 
öffentlichen Verkehrs zn befriedigen. Die Kapitals-
Produktion wirb vielleicht auch die Veranlassung für 
die Ausnahme der französischen Rente sein, aber nur 
unter gewissen Bedingungen. Nicht blos der deut
sche, sondern jeder Käufer der franzönschen Rente 
wird nach den Garantien fragen, welche Frankreich 
für Aufrechthaltuug des Friedens bietet. In jedem 
Falle wird sich der Preis der Rente in demselben 
Grade rednziren, in welchem diese Garantien fehlen. 
Der Ruf nach Rache an Deutschland, welcher heute 
in Frankreich mit großem Geräusch erhoben wird, 
hat deshalb seine finanziellen 'Nachtheile, die sich 
sogar in Zahlen ausdrücken lassen. Wir sagen nicht 
zn viel, wenn wir behaupten, daß der jetzige Lärm 
leicht deu Preis der zn emitlirenden Rente um 5 
Prozent, von demjenigen Standpunkte heiabdrücken 
kann, welchen sie bei einer ehrlichen Friedenspolitik 
erreichen würde. Jede Milliarde Franken, welche 
Frankreich durch eine Renten - Emission ausbringen 
muß, würde also den Kaufpreis um 50 Millionen 
Franken rednziren und deren auderwener Ersatz das 
Zinserforderniß (bei 6 Proz. Zinsen) um 3 Millionen 
Franken jährlich steigern. Frankreich hat 'jedenfalls 
volle Ursache, etwas sparsamer mit Worten zu se,n. 
weil sich dieselben unter den bestehenden Verhält
nissen sofort in schwere finanzielle NachlheUe um
wandeln. (Nat.-Ztg.) 

Fraukfurt a.M., 9. März/25. Febr. Die Franks. 
Presse berichtet über Ankunsl und Empfang des Gra
fen Bismarck: „Graf Bismarck, mit jubelndem Hoch 
empfangen, sah, mit der Feldmütze bedeckt, zum Wa 
geuieusler heraus uud bemühte sich, als er die zu 
seiller Begrüßung Anwesenden erblickte, eine Weile 
vergeblich, die Thür des Waggons zu öffne», nm 
herauszutreten. „Ich bin eingesperrt," ries er lachend 
den Umsteheuoen zu. Nachdem ein anderer Herr 
gleichfalls vergebliche Anstrengnngen gemacht Halle, 
die Thür zu ösfneu, schritt endlich Graf Bismarck 
guter Laune durch den Waggon und stieg aus der 
anderen Seile heraus. Nach Begrünung der Herren 
v. Meyerselb, v. Mavoi und Mumm unterhielt sich 
der Reichskanzler auss herzlichste mit den ihm von 
früher bekannten Damen und Herren, wobei manche 
gute Scherze unterliefen. /, Das Weller war wun
derschön aus der Reise," sagte er u. A., „n, Frank-
reich war es schon völliger Frühling, die Bäume wa
ren großentheils bereits grün und blühten sogar stel
lenweise, aber in Metz war das Klima schon ganz 
deutsch." Er erkundigte sich auch nach den Opfern, 
die der Krieg Frankfurt gekostet, und meinte: ja, die 
Hessen-uassauiichen Regimenter seien stark im Feuer 
gewesen. „In dem Verbleib eines Theiles unserer 

Truppen," bemerkte er ferner, „liegt für uns eine 
sichere Garantie, daß Frankreich bald unsere Entschä-
dignng bezahlen wird. Sie können Sich nicht den
ken, wie erpicht die Franzosen darauf sind, uns außer 
Landes zu wissen." — „Wir haben nur einen Theil 
von Paris besetzt, weil wir nichl einen Mann mehr 
opfern wollten. Aber ich glaube, die National-Ver-
sammlnng, die unter dem Drucke der Occupation von 
Paris stand, hätte es lieber gesehen, wenn wir ganz 
Paris besetzt gehalten und wenn wir die 60,000 
Mann Nationalgarden entwaffnet hätten." Unser 
aller Veteran Deitmer brachte jetzt ein weithin schal
lendes Hoch ans: „Der Stolz Deutschlands, Graf 
Bismarck, lebe hoch, hoch, hoch!" Die dichtgedräugte 
Masse stimmte hüleschwenkend ein. Graf Bismarck, 
in der liebenswürdigsten und legersten Weise plau
dernd, fragte »un, ob es Zeit zum Einsteigen sei. 
Als ihm dies bejaht wurde, bestieg er den Wagen 
wieder und nnteihielt nch noch ans dem Fenster mit 
den Anwesenden. Auch er brachte ein Hoch aus: 
„Meine Herren, ein Hoch werden Sie mit mir noch 
a n s b r i n g e n  a l s  B e w o h n e r  d e r  a l t e n  d e u t s c h e n  K r ö -
nnngsitadt: Es lebe ver Deutsche Kaiser!" Nicht 
enden wollender Jnbel folgte. Graf Bismarck er
gänzte, nachdem sich der bransende Stnrm der Begei
sterung gelegt, leicht hingeworfen: „Der Deutsche 
Kaiser war nolhwendig als Symbol unserer Einheil; 
daran müssen wir leslhailen. Und wenn wir znsam-
meuhalten, bann faßt uns Keiner wieder an." End
lich, Allen zn frnh, setzte sich der Zug wieder in 
Bewegnng." (Köln. Zig.) 

^roftvritanttien. 
London, 7. Marz/^Z. Febr. Im Camden-House, 

ursl, sind alle Vorbereitnngen znm Empfang 
des Ex-Kaisers der Franzosen getroffen. Wie es heißt, 
wird er sein Gefolge aus vier Personen beschränken 
ehe er das Festland verläßl, nm znin drillenm.il in 
England ein Aiyl zu suchen. Das Haus, in welchem 
er mil seiner Gallin und seinem kränklichen Sohne 
zu wohnen gedenkt, würde anch zu klein sein zum Hos-
halten. Daß diese weise Beschränkung seines ^>a»s-
Halles jedoch mn seiner angeblichen Ärmnlh im Zu
sammenhang stehe branchsn wir deßhaib nicht anzu
nehmen. Die sehr positiven Gerüchte von den unge
heuren Sninmen, die er. in richtiger Würdigung des 
Unbestandes aller irdischen Dinge, bei Zeiten gebor
gen habeil soll, sind ebenso postllv von bonapartischer 
Seile her gelängnet worden, nnd der hiesige Moni» 
teur der Staatsstreichs,ide „La Situation" wird nicht 
müde die Armnth des Kaisers als rührende Thatsache 
zu behandeln, und als das Ergebinß einer beispiel
losen patriotischen Uneigennützigst und Aufopferung 
zn empfehlen. Uneigennützigkelt war überhaupt die 
Stärke der Gesellschastsretter vom 2. December 
1851. Trotzdem gilt die rührende Armuth für eine 
fromme Mythe. Nur so viel ist gewiß, daß die be
deutenden Summen, von denen das Gerücht meldete 
nicht auf. den Namen Napoleons III. im Deposit
buche der Bank von Englaud eingeschrieben stehen; 
aber die Namen Fleury, Persigny und Herzog von 
Alba stehen wohl einem prompten Bezug der Rente 
und einer rechtzeitigen Ueberlragung der Consols 
nicht im Wege. Einstweilen paßt die freiwillige oder 
unfreiwillige Armuth ganz zu der Nolle, die fich der 
Exkaiser für den ersten Act feines Exils erkoren hat. 
Der „Observer" erhält aus „vertrauenswürdiger 
Quelle" die Mntheilung: daß Louis Napoleon nicht 
daran denkt, den ihm gebührenden Kaiserthron durch 
thätiges Eingrelfen >n die französische Politik zu be
anspruchen. Aber „cr hält sich sür den Dienst der 
französischen Nation berell. und wann immer er gö
nnen wird, so will er dem Willen des Volkes Ge
horsam leisten." Er nimmt also die Allilnde der 
abwartenden Resignation an. Man muß gestehen, 
daß es die einzige ist. welche ihm noch übrig bleibt. 
Daß er je zu e«uer neuen Gesellschaslsrettung beru-
feu werden sollte, wollen wir im Interesse ver welt
geschichtlichen Entwicklung und zni Ehre der franzö
sischen Nation für unmöglich hallen. Einstweilen 
wenigstens brauch! er nicht ernsthaft in die polnische 
Berechnung gezogen zn werden. Man meldet aus 
^hiselhurst, daß die Ex-Kaiserin aus ihren täglichen 
Spaziergängen nicht die geringste Beachtung mehr 
findet, während sie früher ans Schritt und Tritt von 
vornehmen ans allen Gegenden des Reiches herbeiei
lenden Neugierigen bewniideit und belästigt wurde. 
So tief sind diese Mächligen gesunken, daß selbst vaS 
englische Flnnkeylhum ihre Spur verlöre« hal. Wohl 
ist die Weltgeschtchle das Weltgericht! (A. A. Z) 

Frankreich. 
Bordeaux. Die Majorität der National-Versamm-

lnng in Bvtdeaux hat durch die rasche und entschlos
sene Annahme cer Friedensbedingnugen sich ein blei« 
bendes Verdienst um Frankreich erworben, wie we
nig Dank ihr die extremen Elemente anch wi^en 
mögen. Leider hat der Ernst der Lage aber die Ma
jorität nicht vor den kleinen und zum Theil kleinli
chen Reibungen geschützt, uud so ist es zu einer 
Reihe von hestigen Scenen gekommen, welche den 
Uebergang zu der eigeullichen GeschäftSsitzung sicht
bar erschweren und neue Verwicklungen in Aussicht 
stellen. Aber schon als Symptome verdienen diese 
an sich unerquicklichen Verhandlungen die unausge
setzte Ansmerkiamkeit anch des Auslandes. Die Ma
jorität ist in iich noch so wenig gefestet und sie hat 
mit der Regierung so wenig Fühlung, daß sie sich 
trotz des Drängens der Executive noch immer nicht 



über die Verlegung des Parlamentssitzes zu einigen -
vermochte. „Diese Verzögerung", äußert die Jude« ' 
pendance Belg?, „zeugt weder von vielem politischem 
Verstände, noch von sehr freisinnigen Neigungen, 
noch von vieler Rücksicht aus die Wünsche der Exe- ^ 
cutive. Die Stimmung rn Paris, die Schwierigkeit, 
mit den theils in der Hauptstadt, theils in Bor
deaux errichteten Verwaltungen zu regieren, rechtfer
tigen jedoch den Antrag auf Dringlichkeit, den Thiers 
gestellt hak. Äbcr ws-in die Macht der Verhältnisse 
die Abgeordneten antreibt, sich Paris zu näheru, so 
hält die Feindseligkeit dieser Stadt, die Furcht vor 
der selbst berechtigten und seinolichen Einwirkung, 
die ihr Geist auf die Verathungen ausüben könnte, 
ganz abgesehen von den Gefahren, denen sie ausge- ! 
setzt werden könnten, sie in Bordeaux zurück. Alles ! 
spricht jedoch dafür, daß die National-Versammlung 
einen Compromiß eingehen und nach Osten ihre 
Uebersiedelnng nach Versailles beschließen wird." So 
lange in Paris der jetzigen Wirthschast nicht in Güte 
oder dnrch Gewalt ein Ende gemacht wird, ist das 
Mißtrauen gegen Paris vollkommen gerechtfertigt. 
Man kann nichl sagen, daß die Lage sich in der 
Hauptstadt in den letzten Tagen sichtbar verschlim» 
mert habe, aber jeder Tag der Anarchie ist an sich 
schon eine Verschlimmerung, weil er die Aussicht auf 
eine rasche und entschlossene Rückkehr zu geordneten 
Zuständen erschwert. Die Leute in der „Citabelle" 
des Montmartre scheinen zwar keine Neigung zu 
haben, angrifföweise vorzugehen, aber so lauge sie 
sich wehren, ihre Kanonen auszuliefern, ja, so lange 
man ihnen noch fieie Hand läßt, jede 'Nacht nene 
Kanonen nch einzuverleiben, kann von keiner Besse-
rnng der Sitnollvn die Rede sein; jeder „kleine 
Zwischenfall" kann als Funke dienen, der den Kampf 
zum Ausbruche bringt. (K. Ztg.) 

F r e m d t ll - L i st e. 
Hotel London. Herren Landrath Richter, v. Jürgens, 

Kaufmann Unte^valdt, Zlaufm. Kaiser und Rüster. 

Von der Cenjur erlaubt. Dorpat, den 5. März 1871. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» »iii> Bcfiii»tti»»ch»»Wi 

Mit Beziehung aus H 34 der Vorschriften für 
die Studircndm wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltuä. ^jur. Wilhelm Verger, Heinrich 
Keller, ooc. pol. Thure von Traubenberg und 
xkil. Christlich Lundmaim die Universität ver
lassen haben. 

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

(Nr. 132.) Secretaire S. Lieven. 

EWniWt WMriese. 
Die Coupons äer ^stliwäiselien I^anäseliakt-

ticken Obligationen neräen, unä äie in 
detail ZÄrantirten, gegenwürtiA mit einem 
^nfgeläe von 19 xOt., kür äie Lstlünäiseke 

Oreäit-Oasse einAelöst äured äie 

N«» ni»tcr kimk. 
Uür- 1871. ' 

Küttner 
omxütiA vorsoliieäello vouo 

^Marren 6 ladaeke 
als: 

FlitrttlKIeiiseu, 

t«» le« „ 

KRiitsse»» in vorsclrieclollou ^ivssc-u; 

L o r rr o r: 
FU«8<? FKttr>BAvttt,»v, vor 

seliieclent'öimiss. 

verLelnotieno evliserv. k'ri»el»tv uuä 

in allen Größen empfiehlt 

MsmOMA 
W. E. Wohlfeil, 

H a n s  F e l s c h a u .  

Ich ersuche alle Diejenigen, welche aus meiner Handlung 
WiUete gelöst und selbige noch nicht verwerthet haben sollten, mir dieselben inl 
halb 8 Tagen entweder gegen Brennholz oder Geld zur Einlösung präsentiren zu tvol 
widrigenfalls ich dieselben nicht mehr aeeeptire. 

R. Nmblitt. 

MS" üoeli^eits - (rtzselieMkn 
empüeklt 

^ i. r t: x i v 
Ikoe- unä Kalsee-Zervicss — Xue^erseti»3len unä Xördcken — k'rucktselias!^ 

Kuelien^örds — Luttei-ädsen — Xalseedi-etter, ßlatt unä ßravirt, — 8p!el-, ^ 

unc! ^i-mleuckwr — ksuek-Aerviees — Rampen 2u ketroleum — Oel- unc! ^ 

^ e n s A e n  —  ^  e i n l < i i t i l e r  —  l i s e l i -  u n ä  O e s s v r t m e s s e r  —  ( ? a t ) e l  —  B o s s e l "  

L e r l i i i ,  k ö o i ß l i c k e  L s u - ^ k s - l e m i - ^  

I'roiverZLiedllissO ^voräen ank Verluvxon 5ranecz vorsuvät. 

Die 

Maschinenfabrik M Wendenjlein 
bei Pernau 

empfiehlt vom Lager in reicher Auswahl: 

ein- und zweispännige Pflüge, gedrehte 
ein- und ztzveispännige Wagenachsen, 
luftdichte Ofenthüren, sowie eine trans
portable Dampf-Maschine von 4 
Pferdekraft mit Fieldfchem Kessel. 

Soeben erschien bei G. Haessel in St. Peters
burg und kann durch alle Buchhandlungen bezogen 
werden: 

Amtskslender 
für 

evangelische Geistliche in Rußland, 
zugleich 

Hauskalender 
für 

evangelische Lehrer nnd Hausväter 
auf das Jahr I87l 

Herausgegeben 
von 

L v v i» Ii > v Ii 
Preis SO Kop. 

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

G r o v e ,  D i e  V e r w a n d t s c h a f t  d e r  Naturkräfte. 
Deutsche Ausgabe durch F. von Schaper. Braun-
schweig, Vieweg. I V2 Thlr. 

W o l f ,  Sprache und Ahr. Akustisch »physio
logische Sluoieu. Brann'chweiq. Vieweg. 2 Tbtr. 

Auguste Weyrowitz. 2Äer hilft der A?ut-
ter ihre erziehliche Aufgabe lösen? 
Vier Vorträge. Berti», Lömenitei». ö Sgr. 

«poci'z-'pki veteiis tostamevti AruLvö; 
reo. Ij'liti-sLlio. Leipua, Brc?ckyclus. Z'/^Thlr. 

Noseiiberg, Das Gedächtnis. Vortrag. 
Gotha, Gläser. '/; Tylr. 

Zur Aufklärung, 
Die „Neue Törpische Zeitung" bringt in ihren 

Nummern 50 unv 5l d. I. eine Anzeige betreffend 
eine gesunde Amme, die einen Di-nst sucht und über 
Welche man bei mir Auskunft erhalten könne. 

Es m viese Anzeige ohne mein Wissen und Wollen 
in vie Öffentlichkeit gelangt. Sie constiluirt somit 
ein tulsulli. unv verbitte ich mir allen Ernstes in 
Zukunft solchen Mißbrauch meiues Namens. 

Vr. Ammon. 

Eine gesunde Amme 
sucht eine Stelle. Zu erfragen im Dr. 
Hause, eine Treppe hoch. 

Neu erschienen und vorräthig in alle" 
Handlungen: 

S a k s a  t e l e  

öppimisse juhhatamiB 
marahwa kassuks kirjotnd. Teist korda ^ 

Preis 25 Kopeken. 

W. Gläser« 

Alireisenkie. 

A. Eeck. 

Telegraphische WitterungSdepescht ^ 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  Observatv 

Mittwoch, 15 März 7 Uhr Morgen^ 
Barometer Aenderung 

?<Z0mm in Wiad 
Z4 Elunden 

Archangelsk 59 ^-1 S0 (11 
Petersburg 59 —4 (3) 
Helsingfors 53 -7 s (2) 
Reval 52 -8 S (3) 
Dorpat 53 -—5 L (3) 
Riga 54 -6 S (3) 
Witna 5S -5 L0 l2) 
Warschau 52 -6 L0 tt) 
Kiew 66 —2 (0) 
Charkow 69 0 0 (!) 
Odessa 65 -4-S 0 (I) 
NikolajewSk 65 -t-t <0) 
Tiflis 57 —3 I? (2) 
Orenburg — — 

Jekaterinburg 73 —I <o) 
Kasan 7l —3 (0) 
Moskau 69 —2 (0) 

ri" 

W i t t e r il n g S b e 0 b a ch t u n g e ll-
Den 16. März IS7I. 

3«>t. 
^arom. 

700 Temp, 
LelsiuS 

Keuch 
tigtei 

Dampf
druck Wind. 

t 51.3 -0.5 — — — ^ 

4 50 5 -0.7 — — — --

7 49 7 -0.7 69 3.0 S (7,8) (15) 
10 50.6 -0 5 70 31 3 (5.3) VV (1,4) 
I 49.9 l 2 61 3,0 i z (3.1) (06) 
4 49.7 1.1 61 3.0 ^ Z (9.3) (1 öl 
7 50.0 00 66 3 1 S (3.0)^l1-l) 

10 50,1 —2.1 80 3,2 L (3,4)^^.9) 

Mittel 50.23 0,27 3,07 jS (4.42)^ (I. 

l» 
l0 
!0 
10 

l0^ 

Minimum: —2,9. — Embachstand: 16S Een 
Schneemenge: 2,6 Millimeter. 

Verlag von I. Ä. SchümuannS Wittwe. Genehmigt von der Poti^eiverwaltung. Druck von W. Mäse r. 



.4« 55. Montag, den 8, März 1871. 

D ö r p t s c l i c  
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage, 

lln.iah.ne der ^nsera.e bis N Uhr in V, HlSstrs Buchdruckerei im E^ck-
bau« de« Conditors Borck neben dem Rathhause eine Trepve hoch. 

Vreis kür die Korpuszeile oder deren Raum S Kop. 

Z c i t u  u g .  
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich lR.25Kop.. 

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

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

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

I n h a l t .  
Telegramme. 
Inländischer Theil. Dorpat: Personalnachrichten. 

Riga: Ankunft des Herrn Generalgouverneurs. Bau eines 
Gymnasialgebäudes. Examen der Privatlandmeffer. März-
juridik. Die Witebsker Eisenbahn. Baron Nolken's Fauna. 
Lt. Petersburg: Todesfälle, Die Pontuskonferenz. Pra-
miengewinne Brief des deutschen Kaisers. . , 

Ausländischer Theil. Deutsches Kar, erreich. Vom 
Kriege: Die Verpflegung der Öccupalionstruppen. ^e Ver
handlungen in Brüssel. Berlin: Die Vorbereitungen für den 
Reichstag. Tübingen: Prof. Niemeher 5 Wühelmshohe: 
Der Exkaiser. — Oesterreich. Pesth: Dre RatronaUtaten-
frage. — Großbritannien. London: Vor den Geschwore
nen—Frankreich. Paris: Wider die Deutscheu. 

Feuilleton. Zur Förderung des gewerblichen Unterrichts. 
— Die Eentralausstellung in Riga. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 20./8. März. Seit Sonnabend Nacht ist 

in Paris großer Ausstand ver Nationalgarden; gestern 
bemächtigten sich dieselben des Stadthauses und um
stellten dasselbe mit Barrikaden. Das Centralcomit6 
hielt im Stadthaus Sitzung. 

4M am Sonnabend verhaftete Personen befreite 
die Nationalgarbe aiu Sonntag. 

Die Regierung ermahnte in einer Prvclamation 
zur Ruhe. Gestern war noch nicht zu constatiren, wel-
cher Partei die Ausständigen angehören. 

' Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 8. März. Aus dem russischen Un-

terthanenverband sind entlasten der frühere Dor-
pater Professor Or. Kupffer nnd der livländische 
Edelmann Peter von Sievers. (N. Pr.) 

Riqa, 3. März. Die Rückkehr Sr. Erlaucht des 
Herrn^ Generolgouverueur Fürsten Vagration nach 
R i g a  w i r d  i n  d e n  n ä c h s t e n  T a g e n  e r w a r t e t .  l ^ Z )  

—  F ü r  d i e  E r b a u  n n g  e i n e s  s t e i n e r n e n  
Gebäudes für das Rigasche Alexander-Gymnasium, 
veranschlagt auf die Summe von 112,496 Rbl., ist 
ein Torg ausgeschrieben. (G.-Z) 

—  P r i v a t l a n d m e s s e r  w e l c h e  b e i  d e r  l i v l .  
Zeichenkammer ihr Examen ablegen wollen, haben 
künftig von einem Kronsrevisor oder Kreislandmesser 
beglaubigte Altestate über ihre praktischen Meßar
beiten beizubringen. (G.-Z.) 

-  D i e  M ä r z  j u r i d i k  d e s  H o f g e r i c h t s  b e g i n n t  
am 8. März. (G.-Z.) 

- Vo,t>de«r W liebst.Dünaburger Eisen-
bahn wird amtlich berichtigt, daß dieselbe 63 Lo
comotiven und 980 Guterwagen besitzt, wobei die 
Zahl ver kranken Locomotiven den gewöhnlichen 
Proc^ntsatz nicht übersteigt und bis jetzt ein Wagen
mangel gar nicht stattgefunden hat. Die Direction 
hat außerdem bereits anfangs Januar Vorkehrungen 
wegen Anmiethung von 21 Locomotiven und 150 
bis 250 Güterwagen getroffen, um den in Aussicht 
gestellten großen Waarenzudrang ohne Aufenthalt 
bewältigen zu können. Die angemietheten Locomo
tiven und Wagen sind zum Theil schon in Düna-
bnrg eingetroffen nnd . hat die DünabnrgMitebsker 
Bahn nicht allein alle ihr von der Witebsker-Oreler 
Bahn übergebenen Güterwagen Weiler befördert, 
sondern wäre sie auch im Stande gewesen, im Falle 
der Uebergabe eine noch größere Anzahl Güterwagen 
zu befördern. (G.-Ztg.) 

—  V o n  B a r o n  N o l c k e n ' s  M a r i n a .  I s x i -
äoxteroloZioa ist das zweite Hest erschienen. 
Ueber die Bearbeituug der Makrvlepidopteren heißt 
es in einem Briefe des rühmlichst bekannten Ber
liner Entomologen Gerstäcker: „Ich stehe nichl an, 
Ihnen dieselbe als eine in jeder Hinsicht sorgsame 
nnd vielfach interessante zu bezeichnen. Bei den ei-
genthümlichen Temperatur-, Boden- und Pflanzen
verhältnissen, welche die Ufer des OstseebeckenS dar
bieten, erscheint mir eine eingehende Bearbeitung der 
Fauna aus jeder Abtheilung der niederen Thiere ein 
in hohem Grade dankenswertes Unternehmen, weil 
wir dadurch eine immer tiefere Einsicht in die Art 

> und Weise, wie in vorhistorischer Zeit die Bildung 
des europäischen Festlandes vor nch gegangen ist, 
gewinnen müssen. Liegen Ihnen daher die Mikrole-
pidopteren der Ostseeprovinzen in gleicher Bearbei
tung wie der bis jetzt erschienene Theil vor, so 
wird es unzweifelhaft ein Gewinn sür die Wissen
schaft sein, dieselbe gleichsalls durch den Druck ver
öffentlicht zu sehen." (C.-Bl. d. N.-V.) 

Et Petersburg. Der Tod hat nach dem „Rufs. I." 
! in verhängnisvoller Weise in den höheren militäri

schen Kreisen gewüthet. So hat die Artillerie durch 
den Tod des General-Lieutenants Konstantinow ei
nen schweren Verlust erlitten. Die Thätigkeit dieses 
gelehrten Artllleristen war in letzter Zeil fast aus-
schließlich der Verbesserung der Pyrotechnik gewid-
met. General Konstantinow hatte sich namentlich 

durch die Vervollkommnung der Feldraketen einen 
berühmten Namen gemacht. Am 25. Januar starb 
der General-Lieutenant v. Voelckner, welcher dem 
General-Inspekteur des Jngenieurwesens zugetheilt 
war, in seinem 66. Lebensjahre. Derselbe hatte an 
den Beschäftigungen des Hauptkomil6s zur Organi
sation und Bildung der Truppen Theil genommen 
und einen Theil seiner Memoiren über die Feldzüge, 
die er mitgemacht, im „Nüst. Boten" veröffentlicht. 
Am 10. Febr. starb im 74. Lebensjahre der General 
der Kavallerie Baron Jw. Andr. v. Vietinghoff, der 
seine militärische Lanfbahn 1815 im Chevaliers-
Garde-Regiment begann, seitdem immer bei den Kü
rassieren gedient und von 1839 bis 1847 das Che-
valiers-Garve-Regiment kommandirt hatte. Ende 1847 
wurde er Kommandeur der 2., später der kombinir-
ten Kürassierdivision unv nach Auflösung der Küras
sierregimenter Gehülfe des Kommandeurs der Trup
pen im Odessaer Militärbezirk. Während seiner 
letzten Lebensjahre war er Mitglied des KomitSs für 
Verwundete. Am 26. Febr. starb in Moskau einer 
der Veteranen der Armee und der großen Kriegs
epochen von 1812 bis 1815, der General der In
fanterie Paul Apollon. Tschertow, im 89. Jahre 
seines Lebens. Im Jahre 1800 zum Offizier avan-
cirt, wurden er sür Auszeichnung in der Schlacht bei 
Borodino zum Oberstlieutenant befördert. In der 
Schlacht bei Leipzig erwarb er sich den goldenen 
Ehrendegen „sür Tapferkeil", und 1815 war er in 
Paris Kommandeur bei dem Hauptquartier des Kai
sers Alerander I. Die letzten 25 Jahre war er Se
nator. (D. P. Z.) 

— Der „Negierungsanzeiger" sagt in einem 
Leitartikel bei Gelegenheit des londoner Conserenz-
beschlusses: Ungeachtet der maßlosen leidenschaftlichen 
Ausfälle der europäischen Presse betrachteten die Mächte 
die Gortschakcw'sche Note als keine Herausforderu>rg 
Europas, als keine geheime Absicht gegen ihre Ruhe, 
sondern als einen maßvollen und loyalen Vorschlag. 
Das Resultat der Conferenz stelle, ohne irgend welche 
Rechte anderer Staaten zu deeinträchtigen, noch Opfer 
zu fordern, gestörte Rechte wieder her, entferne das 
Symbol des internationalen Mißtrauens und ver
stärke die aufrichtigen Wechselbeziehungen der Mächte 
zu einander. — Der Beschluß der Conferenz sei eine 
That der Gerechtigkeit und des Friedens. (R. Ztg.) 

St. Petersburg. Zehnte Ziehung der „Zweiten 
^ inneren sünsproz. Prämien. Anleihe." Ein Gewinn 

von 500 Rnbeln fiel auf folgende Nummern: 

Zur Forderung des gewerblichen Unterrichts. 
Unter dem Titel: 
„ Z e i t  u n d  M i t t e l  z u r  F ö r d e r u n g  d e s  g e -

w e r b l i c h e n  U n t e r r i c h t s  i n  d e n  O s t s e e p r o .  
v i n z e n  u n v  R i g a "  

(Offener Brief an den Vorstand und die Central-
commission für daS Bilvungswesen im Gewerbever-
ein zu Riga) 

richtet Herr Architekt M. Holst ernste und be-
herzigenswerthe Worte der Anregung und Mahnung 
an den dortigen Gewerbeverein. Die kleine Schrift 
(16 Seiten) hat aber — wie ihre Ueberschrist an. 
beutet — Weiteres im Auge, als die bisherigen 
Grenzen der Thätigkeit des Gewerbevereins es be
zeichnen. Sie geht von der zwiefachen Voraussetzung 
aus. daß dem Gewerbeverein die zeitgemäße Ent
Wickelung der Gewerbe zur Kunslindustrie obliegt, 
und vaß eine solche Entwicklung bei nur localer 
Beschränkung ans die eine Stadt Riga nicht erreich, 
bar ist. Der Verfasser folgert, daß es dem Gewerbe
verein, als einem großen und consolidirten Vereine 
zusteht, die Initiative zur Hebung der Gewerbe im 
provinziellen Kreise zu ergreifen. Das (Zentrum der 
ganzen Bestrebuug werde dann schließlich eine Cen-
tralkunstindustrieschule des Reiches sein. 

Das provinzielle Ziel vorzeichnend, weist der Ver-
fasser auch aus die einzelnen Mittel hin, welche ihm 
zu dessen Erreichung nothwendig erscheinen. Er stellt 
die Fragen: 

1) Ist eine Centralisation der Gewerbevereine zu 
erstreben, um gemeiuschaftliche Schritte für die Hebung 
des gewerblichen Unterrichts einzuleiten? 

2) Ist es zeitgemäß und zweckmäßig, mit Hilfe 
dieser Centralisation 
. a. die Gründung von Gewerbeelementarschulen 
sür Lehrlinge in allen Städten durch die Localvereine, 

k. die Gründung einer allgemeinen Zeitung für 
Gewerbetreibende, 

e. die Gründung von vier vollständigen Fort
bildungsschulen in Riga, Dorpat, Reval, Mitau, und 

ä. die Gründung zweckentsprechender Bibliotheken 
und Mustersammlungen ins Leben zu rufen. 

3) Ist der Vorstand und die Centralcommission 
bereit, die gesetzlich zulässige Agitation für diese 
Zwecke zu übernehmen unv zu leiten namentlich in 
dem eigenen Verein diesen Tenzen kräftigen Ausdruck 
zu verschaffen? 

Herr M., Holst unterläßt es nicht, die dringliche 
Notwendigkeit von Gewerbeelementarschulen und von 
zweckentsprechenden Bibliotheken und Mustersamm
lungen überzeugend darzuthun. Nicht minder wün
schenswert und durchaus nicht undurchführbar, wenn 
anch mit besonderen Schwierigkeiten verknüpft und 
für den Anfang einer besonderen materiellen Unter
s t ü t z u n g  b e d ü r f t i g  s c h e i n t  u n s  d i e  G r ü n d u n g  e i n e r !  
GewerbezeituTH (zu der bereits in den „Rlgaer Blät-
tern" dereinst ein Anfang gemachi war). Die Förde
rung der''Fortbildungsschulen tritt in der T at in 
immer lebhafterer Weise an uusere Gewerbe heran, 
und wird und mnß in baldiger Zeit zu ernsten Er
wägungen führen. 

Ueber der Erfahrung, daß der Wohlstand der 
Städte mit der Großindustrie eng verbunden ist, 
wird nur zu leicht vergessen, daß eine gesundere — 
wenn auch nicht minder augenfällige Hebung der 
bürgerlichen Elemente dnrch die Entwickelnng der 
Kleingewerbe bedingt ist. So sehr unseren Provin
zen eine größere Fabrikthätigkeit zu wünschen ist, so 
weisen doch die localen Verhältnisse, namentlich unsere 
kleineren Städte ans die Elitwickelung des Handwerks 
hin. Gerade weil in dem Handwerk die Abhängig
keit von Außen selten eine so absolute wird, daß sie 
selbst eine durchgreifende Neaction hervorruft, thut 
hier Mahnung und Anstrengung noth, damit nicht 
eine selbstgenügsame Inferiorität der Leistungen Platz 

greife und den Gewerbsmann in demselben Maße 
anf eine niedrigere Stufe verweise, als fein Wohn
ort kleiner ist. Was der Wetteifer, die Anregung, 
die Concurrenz in größeren Städten als einzigen 
Weg des Gedeihens dem Strebsamen vorzeichnet: die 
Erhöhung seiner persönlichen Leistung — das muß 
in minder treibenden und drängenden Verhältnissen 
durch Schnlen angeregt und dem Einzelnen näher 
gelegt werden. Dem intelligenten und geschickten 
Meister verschließt sich die Möglichkeit, aus seiner 
Werkjtatt uur Gutes hervorgehen zu lassen, wenn 
Gesellen und Arbeiter nicht Kenntniß und Verstand-
niß mit sich bringen, in dem vorgeschrittenen Sinne 
jenes zu schaffen. Es sind uns Beispiele aus unse
ren Provinzen bekannt, wo geschickte Gewerbsleute 
aus großen Städten in kleinere übersiedelten und 
bei aller Anstrengung persönlicher Leistungen in kurzer 
Zeit ihre Werkstatt auf das Niveau derer herabsinken 
sahen, welche eben nur nach dem Maßstab des Alt
herkömmlichen und beschränkt Localen arbeiteten. In 
allen diesen Fällen erhob sich die Klage über die 
Schwierigkeit, Lehrling und Gesellen zu den Absich
ten des Meisters heranzuziehen. Das Grundübel war 
und blieb der Mangel an elementaren und fortbil
denden Fachschulen. 

Die Sache hat noch eine andere Bedeutung. 
Ueberall, wo das Werk ganz aus Einer Hand her
vorgeht, giebt die Arbeit den Maßstab für die persön
liche Ehre des Arbeiters. Geschicklichkeit und Streb
samkeit der Arbeit stehen in directem Verhältniß zu 
dem sittlichen Werthe des Arbeiters. Eine Erhöhung 
der gewerblichen Thätigkeit wird eine Hebung des 
moralischen Gewichts und des moralischen Selbstbe
wußtseins der Gewerbetreibenden, d. h. des Kernes 
der Bürgerschaft. Das Handwerk fördern heißt unsere 
kleineren Stävte sördern. In diesem Sinne geht 
jede Maßregel zu fachlicher Bildung der Gewerbe, 
treibenden weit über den Kreis dieser und ihres Be-



Serie Billet 

186 39 
261 
284 
417 
421 
444 
540 
545 
657 
859 
868 
962 
975 

1,003 
1,041 
1,149 
1,190 
1,255 
1,266 
1,446 
1,468 
1,514 
1,54V 12 
1,569 22 
1,676 
1,739 
1,859 
1,995 
2,005 
2,036 

33 
29 
33 
20 
19 
25 

2 
34 
10 
44 
21 
14 
35 
24 
19 
5 

22 
35' 
14 
40 
32 

37 
33 
45 

5 
39 
18 

2,110 41 
4 

20 
48 
29 
48 
47 
19 
40 
46 
48 

2,336 
2.380 
2,455 
2,479 
2,669 
2,840 
2,853 
2,882 
2,947 
3,020 
3,079 38 
3,130 19 
3.364 35 
3,396 18 
3,420 24 
3,430 
3,468 
3,538 
3,763 
3,963 
4.078 46 
4.118 41 
4,286 42 
4,361 19 
4.365 42 
4,394 47 
4,607 39 
4,611 
4,644 
4,742 
4,790 
4,849 
5,017 27 
5,075 19 

4 
34 
10 
30 

5 

4 
14 
37 
22 
25 

Serie Billet 
5,182 33 
5,182 
5,342 
5.456 
5,535 
5,684 
5,700 
5,945 
5,986 
6,141 
6.178 
6,201 
6,339 
6,368 
6.516 
6,550 
7,075 
7,099 
7,121 
7,134 
7,149 
7,180 
7,262 
7,301 
7.344 
7,476 
7,619 
7,783 
7.934 
7,981 
8,008 20 
8,057 30 
8,098 
8,244 
8,295 
8.345 
8,413 
8,566 27 
8,574 41 
8,602 12 
8,632 17 
8,831 13 
8,911 9 
8,920 28 
8,999 50 
9,014 16 
9,023 14 
9,026 
9.159 
9.179 
9.352 
9,426 
9,553 
9,586 
9,689 
9,754 11 
9,762 
9,773 
9.935 
9,964 
9,997 

10,041 11 
10,092 43 
10,098 21 
10,103 4 

Serie Billet Serie Billet 

42 
2 

32 
49 
15 
23 

6 
9 
1 

14 
24 
30 
25 
15 
20 
33 
14 
26 
42 
8 

23 
50 
36 
19 
16 
28 
35 
45 
48 

5 
28 
20 
17 
36 

43 
37 
16 
27 
25 
49 
44 
36 

45 
45 

4 
11 

10,196 43 
10,293 48 
10,371 41 
10,480 14 
10,502 14 
10,507 38 
10,745 27 
10,766 22 
10.784 2 
10,912 47 
10,988 8 
11,021 46 
11,046 8 
11,173 38 
11,198 46 
11,204 47 
11,326 1 
11,329 33 
11,370 44 
11,478 20 
11,521 41 
11.526 48 
11,593^ 9 
11,617 16 
11,661 36 
11.785 30 
11,813 24 
11,850 32 
12,020 46 
12,091 20 
12,129 18 
12,229 33 
12,233 21 
12,362 9 
12.398 44 
12,463 26 
12,570 24 
12,706 25 
12,742 18 
12,848 48 
12,879 35 
12,882 31 
12.928 4 
12,998 40 
13,037 45 
13,078 50 
13,203 49 
13,521 30 
13,540 18 
13,692 49 
13,715 14 
13,772 27 
13,794 31 
13,910 14 
13,918 29 
13,930 4 
14,039 33 
14.185 27 
14.203 39 
14,240 5 
14,272 10 
14,284 5 
14,440 45 
14.474 21 
14,572 13 

32 
39 

9 
25 

6 
2 

32 
6 

22 
31 
18 
23 
10 
36 
13 

14,583 
14,590 
14.876 
14,901 
14.940 
14,948 
14,973 
15,031 
15,133 
15,136 
15,368 
15.397 
15,439 
15,493 
15,554 
15,704 23 
15,710 45 
15,712 7 
15,752 31 
15,801 14 
15,886 26 
16,124 14 
16,465 42 
16,530 44 
16,542 18 
16,665 32 
16,684 27 
17,274 28 
17,542 38 
17,592 38 
17,736 4 
17,745 31 
17,793 36 
17,856 9 
17,870 49 
17,879 46 
17,913 6 
17,982 31 
18.038 30 
18.234 23 
18.267 22 
18,305 19 
18.350 50 
18,414 45 
18.513 32 
18.801 25 
18,809 29 
18,921 39 
18,956 43 
18,984 9 
19,183 12 
19.200 49 
19,287 17 
19.469 42 
19.509 44 
19,602 25 
19,625 45 
19,663 16 
19,712 24 
19,733 35 
19.749 24 
19.754 15 
19,858 47 
19.870 47 
19,936 36 

Bei der Amortisationsziehung wurden folgende 
Serien gezogen: 

23, 995, 1,270, 1,428, 1 939, 2.105, 2,535, 
3,279 3,383, 3,498, 3,565, 4.259, 4.637, 5,520, 
5,780, 7,276, 7,782, 8.140. 8,944, 9.418, 10,528, 
10,687, 10,968, 12,083, 12.262, 12.408, 12.808, 
14.247, 15,073, 15,160, 15.772, 15,872, 15,876. 
16,177, 16,512, 17,126, 17.199, 17,676, 17,748, 
18,116, 18,448, 18.676, 18.815, 19.952. 

— Der russische „Jnv." veröffentlicht einen 
Brief des deutschen Kaisers an Se. Majestät den 
Kaiser von Nußland vom 3. März. In diesem Briefe 
heißt es: „Heute bei der Revue ver Garde vor den 
Mauern von Maris erwacht die Erinnerung wieder 
an unsere durch enge Bruderschaft vereinigten Ar« 
meen, die unter Alexander I und dem König von 
Preußen in Paris einzogen." Der deutsche Kaiser 
drückt seine Freude darüber aus, daß Se. Maj. der 
Kaiser von Rußland die Ernennung zum Chef des 
Gardegrenadierregiments angenommen hal. (R. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Kaiserreich. 

Aus Versailles wird berichtet, daß das Wetter 
wieder trübe und kalt geworden ist. Die Nachrichten 
aus Paris lauten ruhiger, und scheint die Aufregung 
der letzten Woche einer resignirten Stimmung ge
wichen zu sein. Jules Favre, französischer Minister 
der auswärtigen Angelegenheiten, ist eingetroffen, 
um wegen des Modns der Verpflegung sür die in 
Frankreich zurückbleibenden Truppen mit dem Gene» 
ral von Stosch zu unterhandeln, da die bestimmen
den Festsetznngen darüber nicht bis zu dem in Brüssel 
beabsichliglen Friedensschluß aufgeschoben werden kön
nen und alle Verhältnisse für beide Theile klar über-
sichtlich geordnet werden müssen. Die Verpflegung 
ist so geregelt, daß sie mit 800.000 Mann beginnt, 
je nach dem Rückmarsch der Truppen bis 150,000 
Mann abnimmt und endlich mit 50,000 Mann ab« 
schließt. In den okkupirten französischen Departe
ments bleiben zurück Theil.' des XII. und VII. 
Armee - Corps sowie der württemdergischen Feld-
Dioision. 

Das „Journal osficiel" zeigt an, daß sich der 
Minister der auswärtigen Angelegenheiten, begleitet 
von dein Delegirten der Eisenbahn-Compagnien, dem 
Direktor der Telegraphenverwaltung und dem Gene-
ral«Jntendanten nach Ferneres begeben hat, um mit 
dem General Fabrice betreffs der Benutzung der Ei
senbahnen, der Post, der Telegraphenlinien und der 
Verpflegung der deutschen Truppen zu verhandeln. 
Jeder dieser Punkte ist Gegenstand einer Konvention. 
Die Eisenbahnen werden den Betrieb wieder aufneh
men unter der Verpflichtung, die von der deutschen 
Behörde verlangten Züge zu stellen. Die Post und 
die Telegraphenverwaltung sind Frankreich zurück
gegeben. Die Intendantur wird nut der Verpflegung 
der deutschen Truppen beauftragt. Die Kommandan
ten der deutschen Truppen stellen fernere Nequisitio« 
nen ein. Die der deutschen Militärbehörde noch 
rückständigen Steuern können nicht von dieser einge
zogen werden, sie werden vielmehr von den beiden 
Negierungen verrechnet werden. Die Civilverwaltung 
in den sämmtlichen Departements wird unverzüglich 
der französischen Behörde wieder übertragen. Der 
Finanz-Minister und ein Kommissar des Ministers 

der inneren Angelegenheiten haben sich gestern ^ 
Nouen begeben, um mit dem Civilkommissar, NM 
von dem General von Fabrice designirt ist, die ^ 
tails dieser Konvention festzusetzen. 

Ueber die bevorstehenden Verhandlungen in 
enthält das pariser „Journal osficiel" folgende ^ 
liche Mitteilung: Durch Beschluß des Konseils«'^ 
sidenten, Chef der Exekutiv-Gemalt der franzöW' 
Republik, siud Herr Baude, Gesaudter Franks 
in Athen, General Caill6, Herr de Goulard, ^ 
glied der Natioual-Versaminlung und Herr Decl^ 
Botschafter, zu den Bevollmächtigten ernannt wor^ 
welche betraut sind, mit dem Deutscheu Reich ^ 
den definitiven Frieden zu uuterhandeln. Der ^ 
nister des Aeußeru hat diese Ernennung gA. 
(7. März) dem Kanzler des Kaiserreichs mit der ^ 
notifizirt. die Bevollmächtigten Deutschlands zu 
zeichnen und den Tag der Unterhandlungen in 
kürzesten Frist festzusetzen. I 

Ueber die Persönlichkeiten der Diplomatie, 
Frankreich bei den Friedensverhandlungen zu BrO 
vertreten werden, meldet die „V6ril^": Die ^ 
derselben, Baron Baude, .ist der Jüugste unter ih>^ 
Er war lange Zeit erster Sekretär der GesandtW 
in London unter dem Fürsten de Latour d'Auverg" 
Er ist Weltmann und geistreich, kalt, korrekt, zu^, 
haltend und, wie man sagt, von großer Festig'' 
und seltener Geradheit. Seine politischen Anl^ 
nähern ihn den Anhängern der konstitutionellen M 
archie. Der General Caillö ist für den Theil ^ 
Verhandlungen, welche sich aus die Grenzregulir^ 
beziehen, ausersehen. Seine Erfahrung in ^ 
Sache ist bewährt. Er ist mehrere Jahre lang ^ 
sident der Kommission gewesen, welche die Gre^ 
zwischen Frankreich und Spanien festgestellt und ^ 
Arbeit vor etwa drei Jahren zu Ende gebracht !?, 
Herr de Goulard ist ein persönlicher Freund , 
Herrn Thiers, Generalrath des Departements ^ 
Gard nnd den Legitimisten nicht abhold. Er ^ 
über einige der schwierigsten Fragen, die zur ^ 
Handlung kommen werden, eingehende Studien 
macht. Der vierte Vertreter endlich, Herr Dec^' 
ist allgemein bekannt: seine Werke gelten in ^ 
Kanzleien von Europa als Autoriläten. «, 

Bis jetzt siud die Ernennungen der 
mächtigten von deutscher Seite noch nicht beka^, 
Die Redaktion des Friedensvertrages scheint ^ 
Bismarck für ein Geschäft vou nicht allzu herv^ ^ 
gender Wichtigkeit zu halten. Unzweifelhaft 
er selbst die Leitung fortwährend in Händen b'eh^ „ 
aber schon der Umstand, daß gewöhnliche Dipl^, 
ten mit der persönlichen Verhandlung betraut ^ 
den sollen, gestaltet den Schluß, datz Gras 
besondere Schwierigkeiten bei der u.nwanviung ^ 
Präliminarien in den definitiven Vertrag «ich/ , 
wartet. Sehen wir indessen von den Nebenvertta? 
ab, so dürfte doch die Grenzregulirung weitlä^ 
nnd umständliche Erörterungen hervorrufen. , 
gespannten Verhältnisse zwtschen den beiden Nat^ 
gestatten nicht, irgend welche erhebliche Punkte ^ 
nachträglichen Regnlirung anheimzugeben oderZ^.« 
unerledigt zu lassen. Nun haben sich die 
männer schon bei den Friedenspräliminarien ben^ 
die Grenzen möglichst genau zu umschreiben, 
werden nähere Festsetzungen, vermuthlich auch / ^ 
rekturen nicht zu vermeiden sein. Die Herren 
und Boeckh, Kenner der Verhältnisse an den ne 

Act 
rufs hinaus: sie hat die wichtigste commnnale und 
allgemeine Bedeutung. 

Wesentliche Anregung zu solcher Förderung ent
hält auch die oben genannte Schrift. Ob der Ge
werbeverein zu Riga sich sogleich zu der Initiative 
entschließt, welche Herr M. Holst ihm vorschlägt, ob 
er später sich an die Spitze solcher gemeinsamen Ar
beit stellt: die gestellten Fragen wird er im eigenen 
Kreise zu prüfen und vielfach auf die eigenen Ver-
Hältnisse anzuwenden haben. Nicht oft, nicht ein
dringlich genug kann die Bedeutung der allgemeinen, 
wie der fachlichen Bildung für den Gewerker hervor
gehoben werden, damit dieser sie ganz empfinde, da
mit ein Verein, welcher Förderuug solcher Bildung 
zu seiner Aufgabe gemacht, ihr auch die gebührende, 
erste Stelle in seinen Arbeiten und Bestrebungen 
anweise. 

Wir wünschen dem Flugblatt weiteste Verbrei
tung und Beherzigung, vor Allem bei Denen, welche 
zu den betreffenden Ausgaben zumeist berufen sind 
und wohl mit den Einzelanträgen des Herrn M. Holst 
nicht ganz einverstanden sein mögen, doch in dem 
gewählten Motto sich mit ihm eines Zieles und so-
mit zu gemeinsamer Arbeit verbunden wissen: „Aus 
dem heranwachsenden Geschlecht etwas bilden wollen 
zum Ebenbilde des Veraltenden, das wollen wir 
Denen überlassen, denen der Glaube an eine Fort
schreitung in Allem, was die eigentliche Würde des 
Menschen ausmacht, abgeht." sR. Z.) 

Die Kigaer Centralausstellung im Inni. 
In Riga ist das Programm der zweiten balti

schen Centralausstellung sür Landwirthschast veröffent
licht. Nachträglich sind noch Feuerspritzen zur Aus
stellung zugelassen, sür welche ein eigener Schuppen 
erbaut wird. In dieser Branche wird hoffentlich also 
auch Dorpat vertreten sein durch unsern Mechaniker 

und Maschinenbauer Borck, der in diesem Monat 
eine erhebliche Anzahl von großen und kleinen Feuer
spritzen für die Stadt Narva fertig gestellt hat und 
dahin abliefert. 

Auch Bier und Sämereien, worin Dorpat einen 
beträchtlichen Handel hat, namentlich von Gräsern 
und neu acclimatisirten Pflanzen finden sich im Pro
gramm. Eine andere Stelle zeigt, wie wichtig die 
neulich im Dorpater Gewerbfleißverein angeregte In-
sectensrage ist; es werden ausdrucklich erbeten Samm
lungen der schädlichen Garteninsecten, sowie lehrreiche 
Sammlungen von schädlichen Feldinsecten (Kornwurm, 
Drahtwurm, Verwüster von Cruciferen). 

Ueber die Hauptsachen des Programms berichtet 
die Zeitung für Stadt und Land Folgendes: 

Der I. Paragraph handelt von dem Umfang der 
Ausstellung, in Bezug auf welchen eine specialisirte 
Herzählung nicht besonders wesentlich erscheint, da 
Alles was Product der Land« und Forstwirthschast 
ist, und was sonst in Verbindung mit derselben steht, 
wenn es sich zur Ausstellung eignet, mit ziemlicher 
Sicherheit als in den Umfang derselben gehörig an
genommen werden darf. Außer dem Paragraph 2., 
den wir seiner Bedeutung wegeil ganz reproduciren 
wollen, enthält das Programm eine detaillirte Her
zählung säiinntlicher zu Prämiirung berechtigter Ge
genstände mit den genauen Angaben der Act der 
Prämie, auf welche sie hoffen dürfen. Geldprämien 
werden nur ertheilt für Thiere, welche: 1) von in
ländischen Züchtern bäuerlichen Standes gezüchtet 
oder ausgestellt sind, oder 2) speciell für die Ausstel
lung und direct zu ihr importirt sind. Anstatt einer 
zuerkannten Geldprämie kann jeder Exponent, wenn 
er es wünscht, eine dem I. oder II. Preise entspre
chende Medaille beanspruchen. Die Ehrenpreise be
stehen in silbernen und bronzenen Medaillen der 
kaiserlichen livländischen Gemeinnützigen und Oecono-
mischen Societät und in schriftlichen Zeugnissen der 

Ob' 
Anerkennung. Alle Preise werden nur in ihrer 
wirklich guten oder mindestens local-nützlichen 
jecten ertheilt. Sind in einer Kategorie dera 
Objecte nicht vorhanden, so werden die betreffe^ 
Preise nicht vertheil-t oder nach Maßgabe der u 
stände auf andere Kategorien übertragen. Der 
wähnte Paragraph 2 handelt von den Bedingt" 
der Ausstellung und führt als solche auf: 

1) Sämmtliche Ausstellungsobjecte werden in 
sonders dazu erbauten, bedeckten Räumen unterg 
bracht, uud zwar Thiere und Prodncte unentgelu^ 
Maschinen dagegen für eine Zahluug von 2 Kop- ' 
jeden Quadratfuß bedachten Raumes. j. 

2) Die auszustellenden Objecte sind bis zu^ . 
(13.) Mai beim Exec.-Comitö der Ausstellung 
Riga nach dem beigegebenen Schema I. uud H ^ 
zumelden. >.s 

Die auszustellenden Thiere können frühestens 
Tage vor Eröffnung der Ausstellung (also alN ^ 
(22.) Juni) im Ausstellungs-Locale in Empfang/ 
nommen werden und müssen spätestens-zwei 
vor Eröffnung der Ausstellung (also am 13. 
Juni abgeliefert sein. Prodncte, Maschinen und . 
räthe können bereits drei Wochen vor Beginn 
Ausstellung, also vom 25. Mai (6. Juni) ab, im 
stellungs-Locale in Empfang genommen werben, 
sen aber spätestens acht Tage vor der Eröffnung ^ 
psangen sein. Kein auszustellendes Thier darf 
einer ansteckenden Krankheit behaftet sein. ^ 

3) Die nach dem 1. (13.) Mai o. angemel^ ^ 
Objecte werden nur angenommen, soweit es der ^ f 
gestattet, und es kann sür dieselben nicht mehr ^ 
Eintragung in den Katalog und Berücksichtigung 
der Prämiirung gerechnet werden. 

4) Der Empfang der zur Ausstellung geb^^il 
Objecte und die Anweisung des Platzes für diei^j. 
geschieht, bei Ausreichung einer Quittung (vläe 
läge III.), durch die betreffenden Herren Abtheilu^v 
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Grenzen, haben neillich auf einen Jrrthum an der 
nördlichen Grenze m der Nähe Luxemburgs aufmerk
sam geoiacht. Außer den strategischen unv anderen 
Gründen weisen sie besonders darauf hin, daß durch 
den Anschluß an die Grenzen jetziger Verwaltungs-
kreise nicht allein die Festung Diedenhofen zu nahe 
an die Neichsgrenze rückt, sondern auch mehrere jetzl 
noch deutsch redende Ortschaften an Frankreich aus
geliefert werden. Der letzte Umstand fällt für uns 
schwer ins Gewicht. Es hat gewiß nirgend die Ab
sicht vorgewaltet, ohne einen äußerst zwingenden 
Grund eine deutsche Ortschaft hart an der deutschen 
Reichsgrenze bei Frankreich zu belassen. Selbstver
ständlich wird Frankreich kem einziges Dorf ohne 
genügenden Ersatz dem ausbeduugenen Gebiete hin
zufügen und wir dürfen nicht zu unserm allgemeinen 
Vortheil an der erfolgten Verabredung rütteln. Auch 
ist der Grenzzug bei Diedenhofen zu bestimmt be-
zeichnet, als daß sich an diesen allein eine Erörte
rung knüpfen ließe. Glücklicher Weise ist bei der 
im letzten Augenblicke noch gewährten Rückgabe von 
Belfort nur allgemein bestimmt worden, daß ein ge-
eigneter Rayon zugestanden werde. Ueber den Um
fang dieses Rayons muß verhandelt und der Maß
stab kann knapper oder reichlicher angelegt werden, 
ohne gegen die gewissenhafte Vertragstreue zu ver
stoßen. 

Berlin. Im Abgeordnetenhause sind die Vorbe
reitungen für den Reichstag in vollem Gange. Der 
Sitzungssaal wird genau so eingerichtet, wie beim 
Zollparlament. Man ist mit Aufrichtung der Estrade 
für den Bundesrath beschäftigt, zu dessen Sitzungen 
wiederum das bisherige Lesezimmer der Abgeordne
ten eingerichtet worden. Die Parleigruppirung wird 
eine kleine Abweichung erfahren. Neben der Bun-
desraths-Estrade an der Wand auf der Rechte» ist 
ein Theil der Clericalen placirt, während ein ande
rer links neben dem Präsidentensitz Plätze belegt hat. 
Die Conservativen füllen die Rechte, die Fieiconser-
vativen sitzen zumeist auf den Bänke» rechts vom 
Präsidenten, da wo früher das linke Centrum saß. 
Im Uebrigen ist Alles beim Alten geblieben. National-

s Liberale. Fortschrittspartei und Polen füllen die 
Linke. Der Prinz Wilhelm von Baden hat bereits 
einen Platz auf der rechten Seile belegt; derselbe 
wird sich, wie man hört, der freiconservativen Frac

ken: Kriegsschauplatz erlegen. Eine gleich schmerz
liche Trauerkunde meldet den Tod des Professor Dr. 
Felix von Niemeyer, Direktor der medicinische» Kli
nik in Tübingen. Der berühmteste klinische Lehrer 
Süddentschlands, hatte der Verstorbene die Freude, 
die übrigen süddeutschen Professuren meist von fei» 
nen Schülern besetzt zu sehen. Sein wissenschaftli
cher Ruf erstreckte sich weit über die Kreise der Hei
math. Das von ihm vor 12 Jahren zuerst, kürzlich 
erst in neuer Auflage herausgegebene Lehrbuch der 
praktischen Medizin hat sich nicht nur an allen Hoch
schulen, auch solchen, wo nicht in deutscher Sprache 
gelehrt wird, eingebürgert, sondern es ist in sechs 
verschiedene lebende Sprachen aus dem Deutschen 
übertragen. Von seinen anderen bedeutenden Arbei
ten erwähnen wir nur die epochemachenden Vorträge 
über die Lungenschwindsucht. Die rastlose geistige 
Frische Niemeyer's ließ ihn in den großen Tagen 
des vergangenen Jahres nicht zu Hause ruhen — er sun-
girte Monate lang in Nancy uud Metz als konsul-
tirender Arzt. Wenige Tage vor seinem Tode ist 
ihm noch die Anerkennung dafür durch Verleihung 
des eisernen Kreuzes geworden. Niemeyer war zwar 
seit längerer Zeit leidend, aber erst bei seiner Rück
kehr aus Frankreich hat er ernsthaft zu klagen ange
fangen, und die Symptome waren beunruhigend ge
nug, daß die ihn behandelnden Aerzte v. Bruns, 
Köhler, Ziemsien u. a., seine Schüler und Freunde, 
die traurige Gewißheit des bevorstehenden Verlustes 
hatten. Der rastlos thätige Mann verschied mitten 
in seinem Schaffen im 51. Lebensjahre. (N. Z.) 

Wilhelöhöhe. Die Brüsseler Nachricht, Louis Na
poleon sollte dort auf der Reife nach England ein
treffen, ist durch direcle Nachricht von Wilhelmshöhe 
noch nicht bestätigt. Man hat in den Zeitungen 
darüber gestritten, ob der Ex-Kaiser ein großes Pri-
vatvermögen habe oder nicht. Inzwischen wird be
hauptet, seine Civiliste habe mindestens 15 Millio
nen Franken Schulden. LouiS Philipp hatte bei 
seiner Abreise von Frankreich die Civilliste mit 20 
Millionen Schulden belastet, welche der vertriebene 
König trotz der Confiscatio» seiner Güter nachträg
lich bezahlt hat. Was Louis Napoleou's Schulden 
betrifft, so wird Frankreich die sogenannten realen, 
an den Grund und Boden hastenden wohl bezahlen, 
während die Forderungen oder Klagen wegen der 

tion anschließen, deren Führung, wie man hier glaubt, ^ persönlichen nach London hin zu richten sein werden. 
der Geheimrath v. Keudell übernehmen dürfte. Uebri 
gens weiß man hier nichts davon, daß die Commis; 
sionssitzungen des Reichstages im Herrenhause abge-
halteu werden und an dem letzteren ein Ausbau er
folgen soll, um sür die Zukunft den Reichstag auf
zunehmen. Ein solches Auskunftsmittel, gegen wel
ches übrigens ganz besonders die Mitglieder des Her
renhauses eingenommen sind, würde nur dazu die
nen, den Bau eines Parlamentsgebäudes noch wei> 
ter hinauszuschieben. — Der greise Herr von Fran-
kenberg-Ludwigsdorf wird auch für den deutschen 
Reichstag das Amt eines Alterspräsidenten überneh
men. Die Wahl Simson's zum Präsidenten gilt in 
hiesigen Abgeordnelenkreisen als zweifellos. Für die 
übrigen Präsidentenchargen hört man die Namen des 
Füriten Hohenlohe-Schillingssürst, des Herrn v, Ben
nigsen und des Grafen Stolberg-Wernlgerode nen-
nen. (K. Z) 

^uliingeu, 14./2. März. In Königsberg ist der 
Generalarzt Prof. Wagner den Anstrengungen auf 

(Köln. Ztg.) 
Oefterr.-Ungarische Monarchie 

Pest. Bei der eminenten Wichtigkeit, welche die 
Nationalitätenfrage in der vielsprachigen österreichisch-
ungarischen Monarchie besitzt, darf die Nationalitäten-
Statistik, welche neulich der Leiter des ungarischen 
statistischen Bureaus, Herr Keleti, in der ungarischen 
Akademie der Wissenschaften vortrug, ein weiterge» 
hendes Interesse für sich beanspruchen. Als Einlei. 
tung sei bemerkt, daß die ungarische Regierung bei 
Gelegenheit der letzten Volkszählung im Jahre 1360 
aui die Nationalität keine Rücksicht genommen hat, 
und zwar geschah dies, weil bei einem höhern Ergeb-
niß ver magyarischen Nationalität im Vergleich mit 
der Zählung von 1857 man der ungarischen Regie
rung den Vorwurf der unlautern Nationalitätspro
paganda, im Falle aber eines geringer» Ergebnisses 
den Vorwurf antinationaler Verwaltungsergebnisse 
gemacht haben würde. Um beiden Vorwürfen aus-
zuweichen, ließ man die Rubrik „Nationalität" ganz 

weg. Sektionsrath Keleti erkannte aber dennoch an, 
daß »ran ihm als dem Leiter der Volkszählung we
gen dieser Weglassnng vom wissenschaftliche» Stand-
puttkte aus einen harten Tadel ertheile» könnte. Die
sem zu begegnen, entschloß er sich zur Privatberech
nung der Nationalitäten in Ungarn uud Siebenbür
gen. Es kommen nach dieser Berechnung im eigent
lichen Ungarn den Magyaren 49, den Deutsche» 14, 
den Rumänen 10, den Slovake» 16, den Serben 2'/2, 
den Kroaten 2, den Ruthenen 4, den übrigen Natio
nalitäten (Griechen, Armenier. Zigeuner zc.) 2 Pro
zent der Bevölker»»g zu; in Siebenbürgen: den Ma
gyaren 31, den Deutschen 10, de» Rumäne» 57, den 
sonstige» Nationalitäten 2 Prozent. In absoluten 
Zahlen ausgedrückt ergeben sich sür Ungarn: 5,550,000 
Magyaren, 1,592,000 Deutsche, für Siebenbürgen: 
666,000 Magyaren, 224,000 Deutsche. Nach dieser 
Berechnung leben also in Ungar» und Siebenbürgen 
zusammen: 6,206,000 Magyaren (nach der Volkszäh
lung von 1857, wo auch Kroatien, die Militärgrenze 
und das Heereskontingent eingerechnet ist: 4,866,556; 
bei einer Bevölkerungszunahme von 12 Prozent würde 
diese Zahl heute erst auf etwas mehr als 5'/t Mill. 
gestiegen sein), 1,816,000 Deutsche (1857: 1,310,874 
die Vermehrung übersteigt hier weit 12 Prozent den 
Durchschnittssatz), 2,316,000 Rumänen (1857: 
2,126,000. die Zunahme beträgt nicht 12 Prozent), 
1,825,000 Slovake» (1857: 1,704,312), 286,000 
Serben (1857: 446,926; hier wäre also eine be
trächtliche Abnahme, falls nicht ein Rechenfehler zu 
Grunde liegt) ». s. w. Diese „nationale" Statistik 
hat ihre besonderen praktischen, politischen und admi
nistrativen Konsequenzen, verdient deshalbvolle Beach
tung. Auch sonst ist sie lehrreich hinsichtlich der Pro
zentsätze in der Zu- oder Abnahme der einzelnen 
Nationalitäten; daß die Deutschen Ungarns nichts zu 
befürchten haben, beweisen diese Zahlen ausdrücklich, 
wobei nicht vergessen werden darf, daß in der Wirk
lichkeit die Dinge sür die Deutsche» noch viel gün
stiger liege». Die Mode hat nämlich Viele zu „Ma
gyaren" gemacht, die nach Sprache, Herkunft, Sitte 
und Gewohnheit reine Deutsche sind. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London. Parlamenlsverhandlungen vom 10. März. 

Im Oberhattse wurde der größte Theil der Sitzung 
durch eine Erörterung in Anspruch genommen, zu 
der ein jüngst hier verhandelter Kriminalfall d«n 
Stoff lieferte. Man erinnert sich, daß vor einiger 
Zeit ein Ehepaar aus anständiger Familie hier einen 
äußerst frechen Diamantenraub erfolgreich zu Stande 
brachte, indem der Gatte, ein gewisser Torpey, ein 
leerstehendes, möblirtes Haus in einem der besten 
Stadttheile miethete, uud sich von einem bedeuten
den Juwelier dorthin eine Menge Schmucksachen zur 
Ansicht überbringen ließ, mit Hülfe seiner Frau den 
Träger dieser Pretiosen chloroformirte, knebelte und 
sich dann mit den Diamanten aus dem Staube machte. 
Torpey selbst suchte alsdann das Weite und begab 
sich nach Holland, um die Diamanten loszuschlagen, 
während seine Gattin nach dem Badeorte Leaming-
ton zurückkehrte und dort von der Polizei ausgespürt 
und zur Haft gebracht wurde. Als die Sache vor 
den Assisen zur Verhandlung kam, erregte die junge 
hübsche Frau, welche in tiefer Trauer mit ihrem 
Säugling auf dem Arm auf der Anklagebank saß, 
allgemeines Interesse. Der Vertheidiger kannte die 
gutmüthige Schwachheit des englischen Publikums, 

Directoren, deren Namen am Eingange des Ausfiel-
lungs.Locals angeschlagen sein werden. 

5) Der Exec.-Comitö behält sich das Recht vor, 
die ihm für die Ausstellung nicht geeignet erscheinen-
den Objecte, sowohl bei der Anmeldung, als bei der 
Ablieferung zurückweisen zu können. 

6) Der Transport der Ausstellungs-Objecte in 
die Ausstellungs-Locale und aus denselben geschieht 
!ür Rechnung der Aussteller, es sei denn, daß die > 
Verwaltung der Ausstellung durch besondere Umstände 
bedingte specielle Concessionen in dieser Beziehung 
mache. Verhandlungen wegen Zollerleichterung nnd 
ermäßigter Fracht- und Fahrpreise auf der Eisenbahn 
nnd ven Dampsschiffen sind eingeleitet und werden 
ihrer Zeit veröffentlicht werden. 

7) Wenn die Aufstellung der Expositions-Objecte 
besondere Kosten verursacht, geschieht dieselbe gleich
falls auf Rechnung der Aussteller. Arbeiter werben 
den Exponenten zu einem festen Tagelohn zur Dis
position gestellt. 
.. 8) Sämmlliche Aussteller und ihr Personal haben 

innerhalb des Ausstellungsraumes unbedingt den 
Anordnungen des Comitös oder seiner Beamten zu 
Unterwerfen. 

9) Die Ausstellungs-Verwaltung übernimmt kei-
krlei Verantwortung in Bezug auf Unfälle, welche 

abgestellten Thiere» oder Gegenständen in den 
^Üellungs-Localen zustoßen könnten.' 

g, .^) Für die Abwartung der Thiere haben die 
^usiteller selbst zu sorgen und bekomme» die Wärter 

unentgeltlichen Zutritt. 
^ . 11) Die Lieferung der erforderlichen Futtermate-
^alien und des Strohes wird sür die Dauer der Aus 
!,i ""g vom Executiv-Comits für eine» mäßigen 
4-reis den Ausstellern vermittelt werden. Das Ma
terial für die Speisung der Maschinen hat jeder Ex-
ponent selbst zu beschaffen; es werden jedoch die Ex

perten-Commissionen, auf zeitig geäußerten Wunsch, 
dabei nach Möglichkeit behülflich sein. 

12) Jedes Ausstellungs.Object erhält vor der Zu
lassung zum Ausstellungs-Local vom Comilch eine mit 
dem anszugebenden Kataloge correspondirende Num-
mer, und falls es verkäuflich sei» sollte, ei» Täfelche» 
mit dem darauf »otirte» Preise, welche beide wäh
rend der ganzen Ausstellung sichtbar angebracht sein 
müssen. 

13) Sämmtliche Objecte müssen während der gan
zen Ausstellungszeit an dem ihnen vom Comit6 an
gewiesenen Platze dem Publicum zur Schau gestellt 
sein und dürfen ohne Erlaubniß des Abtheilungs--
Direclors von ihrem Platze nicht entfernt werden. 

14) Vor -dem Schlüsse der Ausstellung darf kein 
Ausstellungs-Object ohne schriftliche Bewilligung des 
Comics zurückgezogen werven. Siud Gegenstände 
binnen drei Tagen nach Schluß der Ausstellung nicht 
abgeholt, so wird vorausgesetzt, d-iß sie dem Comils 
zur uubeschränkten Verfügung gestellt sind. 

15) Heizung und Licht dürfen im Ausstellungs-
Locale nur unter specieller Erlaubnitz des Comil6's 
angewandt werden; ebenso dürfe» Dampfmaschine» 
nur unter derselben Bedingung in Gang gesetzt werden. 

Außerdem bringt eine Beilage noch Vorschriften 
betreffend die bei Anmeldung der Hausthiere schrift
lich mitzntheilenden näheren Angaben. Es heißt hier. 
Um die angemeldeten Thiere richtig in den Katalog 
einreihen und demgemäß ihnen später den richtigen 
Platz auf der Ausstellung anweisen zu können, wor
auf wiederum die Möglichkeit einer erfolgreichen Prü« 
fung durch die Experten beruht, ist unnmgänglich, 
daß bei der Anmeldung für jedes einzelne Hausthier 
nachstehende Angaben gemacht werden: 

1) In welcher Kategorie das Thier concurrireu 
soll sbei Rindvieh, ob Milch- oder Fleischvieh, bei 
Schafen, ob zur Kategorie 1, 2, 3, 4 gehörig, bei 
Pferden, ob Ackerpferd, Lastpferd, Luxuspferd, bei 

Schweinen, ob größerer, mittlerer, kleinerer Schlag) 
2) Race, ob Landrace, importirte Race (und welche 

namentlich) oder Kreutzung (und welcher Race» na
mentlich). 

3) Bei direct zur Ausstellung zu importirendem 
Vieh ist der Name des Spediteurs anzugeben. Wenn 
keine Angabe über den Punkt der Hingehörigkeit ge
macht wirv, so wird das Thier als inländisch be
trachtet werden, auch wenn es ein importirtes Ori
ginalthier ist, das aber .schon vor der Ausstellung 
importirt ist. 

4) Notizen über die Milchergiebigkeit der anzu
meldenden Milchkühe sind sehr erwünscht und werden 
in den Katalog aufgenommen werben, also auch dem 
Publicum und den Experlen zur Berücksichtigung vor
liegen, sobald sie einen abschriftlich«» Auszug aus 
den Milchregistern oder Probemelklabellen der betref
fende» Wirtschaft bilden. Solche Abschriften müsse» 
aber, von einer unbetheiligten glanbwürvigen Person 
(Kirchenvorsteher, benachbarter Gutsbesitzer, Octspre-
diger) als nach eigener Anschauung den Originals 
bellen conform befunden, attestirt sein. Bs» gleich 
vortheilhastem Exterieur wird bei der Prämiirung 
dem mit Attestat versehenen Thiere der Vorrang zu
erkannt werden müssen. 

Eine nähere Bezeichnung des Individuums nach 
Aller, Geschlecht, Farbe, womöglich auch eine Angabe 
des Lebendgewichtes zc.. ist sehr erwünscht. 

5 )  W e r t h  d e s  T h i e r e s  o d e r , . w e n n  d a s s e l b e  v e r .  
käuflich ist, Preis desselben 

F r e m d e n - Li st e. 
5»ot,t London. Herren Arrendator Pohl, Vielrose. 

Efferts aus Riga. Baronin Stadlberg und Frau Unterwaldt. 



auS dem die Geschwornen genommen werden, und 
hatte mit dem Augs eines Künstlers eine recht durch
schlagende Grnppe zu Stande gebracht, in welcher das 
Kind mit seinem hellen Anzüge und seiner unbefan-
genen Munterkeit der Mutter in ihrem Schmerze als 
Folie diente. Die Gesängnißwärterin hinter der An-
geklagten hob das Ganze noch mehr hervor. In 
Fällen, wo eine Frau in Gegenwart ihres Mannes 
ein Verbrechen verübt, geht das englische Gesetz von 
der allgemeinen Vorannahme aus, daß ein entschie« 
dener Einfluß, ein gewisser Zwang von Seiten des 
Gatten sie dazu veranlaßt hat, es sei denn, daß sie 
nachweisbar selbständig und iu Abwesenheit des Man-
nes handelnd ausgetreten ist. In mehreren zu der 
Ausführung des Verbrechens nöthigen Schritten war 
bei dem vorliegenden Raube die Angeklagte nun al-
lerdings selbständig vorgegangen, allein der Eindruck 
des von dem Vertheidiger gestellten Bildes war ein 
so lebhafter, daß die Geschworenen das Verdikt „Nicht 
schuldig" aussprachen, obschon der Richter m seinem 
Resnmü die Sachlage in das klarste Licht gestellt 
hatte. Die bei der Verhandlung anwesenden Zu« 
schauer machteu der Geschicklichkeit des Nechtsbeistan-
des der Freigesprochenen daö unbewußte Kompliment, 
den Wahrspruch mit Beifall aufzunehmen, allein die 
Mehrzahl der ruhig denkenden Personen außerhalb 
hat den Ausgang der Sache mit entschiedenem Miß
fallen vernommen, und nachdem in der Presse die 
Sache gründlich erörtert worden war, brachte Lord 
Stanhope sie vor den Lords zur Sprache. Der Lord 
Kanzler erhob sich zur Erwiederung und räumte ein, 
daß das Gerichtsverfahren in diesem Falle fehige-
schlagen sei. Und zwar hauptsächlich durch die Wir
kung der persönlichen Erscheinung der Angeklagten 
auf die Jury. Uebrigeus erkannte er vie Notwen
digkeit an. das Gesetz bezüglich der Strafbarkeit von 
verheirateten Frauen, welche unter den Augen ihrer 
Gatten ein Verbrechen begangen, in Erwäguug zu 
ziehen. (N'-Z.) 

Frankreich. 
Paris. Das „Paris-Journal" veröffentlicht täg

lich eine Liste von Deutschen, welche seit dem Waffen
stillstände wieder nach PanS zurückgekehrt sind, mit 
genauer Angabe ihres Gewerbes und ihrer Adresse. 
Eine schamlosere Aufreizung des Pöbels kann es 
wohl kaum geben. Dabei sind diese Listen so leicht
sinnig angefertigt, daß das Blatt täglich auch eine 
ganze Nerhe von Reklamationen anfnehmen muß; 
bald ist ein seit Jahren natnralisirter, bald gar ein 
geborener Franzose aus diese Weise als Prussien de-
nnncirt worden. Dem Mann kann vnzwischen sein 
Laden zertrümmert oder der Hirnschädel eingeschlagen 
worden sein; das ficht Herrn Henry de Pöne nicht 
an. Merkwürdig, daß die berüchligsten Schulden
macher und Bankeroutirer in der französischen Presse, 
wie dieser Heniy de Pöne und Louis Ulbach, gerade 
an der Spitze dieser Preußeujagd stehen, welche bei
den zahlreiche und sehr delikate Beziehungen zu deut
schen Banqniers hatten; die Schuldbücher voll Er
langer. Ludwig Bamberger n. A. wissen von ihnen zu 
erzählen. Von den ernsteren Blättern hat sich bis jetzt 
noch keines dieser Prenßenhetze angeschlossen, keinesaber 
auch seine Stimme gegen dieselbe zu erhebeu gewagt. 
Das „Journal des Debats^ schließt sich ihr sogar 
heute weuigstens indirekt an, indem es schreibt: „In 
Paris uud in Bordeaux haben es einzelne Blätter 
unternommen, eine antipreußische Ligne zu bilden. 
Sie beschwören die französischen Kanflente, keine 
deutschen Commis mehr anszuuehme», und wir glau
ben in der That, daß die französischen Kaufleute dazu 
nicht geneigt sind. Wo aber würden unsere Bank-
und Kommisjionshäuser ju-nge Leute finden, welche 
ihnen die deutsche Korrespoudenz besorgen könnten? 
Nun so mögen sie juuge Elsasser nehmen, welche die 
Sprache jenes Deutschlands, das ihre Heimath soeben 
dem Mutterlande entrissen hat. ganz gut sprechen 
und schreibe». Dieser Gedauke kam einigen hervor
ragenden Elsässern in Paris und dieselben gehen da
mit um. ein ComitS zu bilden, an welches sich die 
französischen Kaufleute wenden können, die geneigt 
wären in ihren Bureaus Deutsche durch Elsässer zu 
e r s e t z e n ,  w e l c h e  u n s e r e  L a n d s l e u t e  s i u d  u n d  e s  t r o t z  
alledem immer bleiben werden." (N.-Ztg.) 

Kirchen-Notizen. 
Tt. Zohanntstirche. Getauft: Des ConditorS Tb. 

Gruno Tochter Emilie Hulda Ludmilla. Des Mützenmachers 
H. Springfeld Sohn Constamin Franz. -Gestorben: Änna 
Agathe Wilhelmine Grahe, 22 Jahr alt. 

St Marienkirche. Gestorben: Des Arrendators A. 
SarfelS Kinder Otto Eduard, 13 Monat alt, und Anna Ro. 
satie Emilie, 6 Tage alt. 

UniverfitätSkirche. Getauft: Des .Prof. vr. Victor 
Weyrich Tochter Leopoldine Margarethe. — Proclamirt: 
Der Baron Friedrich v. Wrangell mit Helene Marie Zöge von 
Mannteufsel. ^ ^ 

Dt. Petri. Gemeinde. Getauft: Des Kirchenvor. 
mundes Johann Steinberg Sohn Gustav Johannes, des Jakob 
Lambakahhar Tochter Emilie, des Gustav Jürgens ^sohn Jakob, 
deS Hans KiZije Sohn Johann, des Gottlieb Pleiwnn Tochter 
Emilie. — Gestorben: Der Kret Werg vor der Taufe ver
storbene Tochter 14 Tage alt, des Hindrik Ahland Eheweib 
Anne 44 Jahr alt, des Christoph Moldre Tochter Ida 5 Wochen 
alt. des Gottlieb Pleiwein Tochter Emilie 3 Hage alt, der be
urlaubte Gemeine HanS Otto aus Eecks. 

Lon der Eensur erlaubt. Dorpat, den S. März IS7I. 

Anzeige» und Bekanntmach»»«^» 

Vom tt. d M ab befindet sich meine 
Wohnung im Hause des Herrn Landrath 
v Brasch, Eingang von der LodjenstraHe 

Polizeimeister 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tuä. jur. Alexander Weber, matli. 
Johannes Lerch, pkarm. Richard Wünsch und 
Wilhelm Heimberger die Universität verlassen 
haben. 

Dorpat den 8. März 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 137.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemaA 
die Herren 8tuä. Wilhelm Berger, 
Keller, oee. pol. Thure von TraubenbttS 
ptiil. Christlieb Lundmann die Universität 
lassen haben. 

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

(Nr. 132.) Secretaire S. ^ 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschuß 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gema^ 
der Herr Ltuä. ekem. Alexander Hoff 
lirt worden ist. 

Dorpat den 8. März 1871. 
Rector G. v. Oellingen. . 

(Nr. 139.) Secretaire S. ^ 

Verantwortlicher Redakteur: W. Ehr. Gläser. 

UtzMMhMA 
in allen Größen empfiehlt LS. E. Wohlfeil, 

H a n s  F e l s c h a u .  

emxüeklt Sick 2UM Lau von 
vainpsm»«eliinen k liebeln neuester Oonstruetion, 
lurbiue» verseliieäener 8Meme ^e naok ^Vasseryuantum unä 6etÄ!le, 
^asserriuler» Zan? aus Lisen oäer Hol? unä Lisen, 
Ilafenkrälinen, ki«e»dalmlirül»nen (auf kääern), 
llebemazelttiien, ^nnlen, Helntisspulen, klasckvnzüKen, 
vampfpumpeu, kntnä88eru»A8puinpeii, H»u8pi»mpen, 8ekitk8pnmpen k keuer^ 
^aiulnirtli«eliaftliel»en ?la«cliinen ^ Kvrätlten, Iranswissianen, 
kiseruen kalke» k IräKern, eisernen Daekstülilen, 
Kn^eisernen Ireppen, öelänilern, Kolonnen, Konsolen etc. 
^.usseräem nock Hei^uvK unä Ventilation von ^Votinkäusern, Lrankenkäuserv. 

Serien, Xireken, Xasernen eto. vermittelst I.utt, Dampf, ^Varm^vasser oäer vampk^^ 
Maschinen unä (Forätde sinä mit küeksiclit auf äie neuesten Lrt5^ 

eigens eonstruirt unä >virä für äeren I.eistunAskÄkigkeit unä SoliäiMt Zarantirt. x 

Ejllmdischt Miiddnkst. 
Die (Coupons äer Lstlilnäiseken I^anäsokaft-

licken OdliZationen neräen, unä ^ar äie in 
Netall xarantii-ten AeZenvvärti^ mit einem 
^.ufZeläe von 19 pOt., für äie Lstlänäisoke 
^äl. Oreäit-Oasse eingelöst äurek äie 

Dorpatvi Itank. 
1871. 

Aus Eichenholz 

Antique geschnitzte Menbles, 
als: 

Speisesaal-Einrichtungen, Herrenzimmer, sowie alle 
sonstigen in dies Fach schlagenden Artikel, sind in 

großer Auswahl bei mir am Lager. 

Solide Arbeit. — Civile Preise. — Eigene Fabrik. 

Bildhauer in Berlin 
Große Friedrichsstraße 243. 

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

S t r a e t e r ,  Oliver Cromwell; ein Essay über 
die englische Revolution des 17. Jahrhunderts. 
Leipzig, Frohberg. 2Vz Thaler. 

M a n e g a ,  D i e  A n l a g e  v o n  Arbeiterwoynungen 
vom wirtschaftlichen, sanitären uud technischen 
Standpunkte mit Atlas. Weimar Voigt. 2'/z Th. 

Dr. E. Jessen, Ueber die Eddalieder. Hei. 
math, Alter, Character. Halle nn Waisenhans. 
15 Ngr. 

S c h w a b e .  Kunstindnstrielle Bestrebungen 
in Deutschland. Halle nn Waisenhaus. 4 Ngr. 

Hirsch, Die Unterleibsbrüche und die neuen 
patenlirten Brnchbandagen ohne Hüftfeder. Leip. 
zig, Schwabe. V2 Thaler. 

Eine gesunde Amme 
sucht eine Stelle. Z" erfragen im vr. Beckschen 
Hause, eine Treppe hoch. 

Abreisende. 
Pharmaceut Philibert Berthold. (1) 

Telegraphische Wilterungsdepef^ 
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 ^ ^  

Sonnabend u.Sonntag lö. u. 19. März 7 Uhr^^F 

Barometer Aenderung 
700mm in W i n d  

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

54 47 
55 58 
60^59 
6 l  6 1  
63 64 
63 65 -i-10 
66 70 -,-ll 
66 KV 4-9 
64 72 
66 70 
59 67 
60 66 
66 66 
65 63 
6S 62 
68 57 
62 63 -4 
70 

-5 
0 

-^5 
^6 
-i-6 

-i-4 
-2 

0 
-^5 
— l 
- 2  

0 

-7 
0 

— I 
0 

-4-1 
-5-2 
^-4 
-i-3 
-l-s 
-i-4 
-j-S 
-i-6 

0 
-2 
—6 

— II 
^-1 

S0 (2) 
NVV (!) 

(0) 
^ (2) 
^ (1) 
S (3j 
^ (l) 
" (1) 
.X(2) 
80 (t) 
«0 (l) 
80 (l) 

(0) 
(0) 
(0) 
(0j 

80 (l) 
XIV (t) 

.8 (2) 
(2) 

S^V lD 
^V (2) 
N0 (2) 
8^? (v 
0 (l) 
«-5V (2) 
^ (1) ^ 
I?0 (1> 
xo ch 
X0 O 

0 (l) 
0  ( l )  

(0) 
 ̂(1) 

W i t t e r n n g S b e o b a c h t n  n g e » '  
Den lg. März 1S7l. 

^jeit 
Barom. 

700 
Temp. 

EelsiuS. 
F-uch-
tigteit 

Dampf, 
druck 
MM. 

Wind. 

I 52,1 -l.S — — — 

4 53,6 -6,1 — — — lS 

7 552 -3.5 100 35 X (0.4) V? (l.1) l0 

l0 56,5 —25 S9 3.4 — ^ (2,9) ö 

I 57 1 0.7 7S 3.8 X (1.6) 0 (2.7) ö 
4 56.9 15 70 3.5 3 (3.0) N (5,2) S 

7 56.7 0.3 73 3.4 8 (2,ö) (4,4) s 
l0 56.2 —0.2 30 3.7 8 (2,6) (4.6) 

s,^ 
Mim 55.54 — 1,37 3,55 8 (1,04) (2.6S) 

Minimum: —7,4. 

Den l9. März lS7t. 

Äerlag von I. T. SchünmannS Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. 

1 55,7 -1.2 — - — — 

4 55.3 -0,7 — — — — 

7 559 05 91 4.3 X (3,2)0 (3.2) 
10 56,4 03 94 4 6 N (5.5) — 
1 55,9 1 3 93 4.7 N (5,4)0 (2.5) 

4 55.0 1.6 95 4.3 (6,6) 

7 54,7 98 48 X (7,9)0 (14) 

10 54,4 12 93 4.7 — IV (3.0) 

Mittel 55,47 0.55 4,65 X (3.67)^ (l,14) 
Minimum: —I.S, 

Druck von W. Gläser. 

l0 

!0 

l<1 
10 

I<1." 



56. Dienstag, den 9, März 187l. 

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

ilnnaHme der Jnseraie bis II Uhr in W. VlSsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhanse eine Treppe hoch. 

Preis für die KorpuSzeile oder deren Raum 8 Kop. 

D r e i n n d a c h  

Zeit» »g. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1 N. 25 Kop., 

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

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

3 a h g a n g  

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

St. Petersburg: Todesfall. Personalnachricht Schulbil
dung der Rekruten. Der Hauptgewinn Der Londoner Trak
tat. Zur Förderung der Volksbildung. Diebstahl in der 
Bibliothek. Warschau: Besuch der Sonntagsschulen 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Vom 
Kriege: Schreiben des deutschen Kaisers an Se. Maj. den 
Kaiser von Rußland. Die Räumung Frankreichs. — Oester
r e i c h .  W i e n :  D a s  O e s t e r r e i c h i s c h e  B e w u ß t s e i n .  —  G r o ß 
britannien. London: Die Heeresorgamsation. — Fran
kreich. Paris: Bonapartische Jntriguen. Die Aufregung 
unter den Nationalgarden. 

Feuilleton. Wochenbericht II. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeiliuiq. 
Berlin. 21/.9. März. Napoleon der III. ist in 

England bei seiner Gemahlin in Chislehurst einge
troffen? 

Die Unruhen in Paris sind entstanden, weil die 
Negierung mit Linientruppen die von Nationalgar-
dsn innegehabte Stellung am Montmartre besetzte. 
Der Bau von Barrikaden schreitet sort. In den auf
rührerischen Stadttheilen mußten die Fahrten der 
Omnibus und Fiaker eingestellt werden.. Während 
säMmtliche Maire's in provisorischen Commissioneu 
vereint sind, ist von den Insurgenten ein Central-
comite eingesetzt, welches sich der telegraphischen Ver
bindung zwischen den Ministerien und der Besatzung 
der Militaristen bemächtigt jhat. Gemeindewahlen 
sind sür Morgen ausgeschrieben. 

Berlin, 20./8. März. Seit Sonnabend Nacht ist 
in Paris großer Ausstand der Nationalgarden; gestern 
bemächtigten sich dieselben des Stadlhauses und um« 
stellten dasselbe mit Barrikaden. Das Centralcomit6 
hielt im Stadthaus Sitzung. 

40V am Sonnabend verhastete Personen befreite 
die Nationalgarde am Sonntag. 

Die Negierung ermahnte in einer Proclamation 
zur Ruhe. Gestern war noch uicht zu constaliren, wel-
cher Partei die Ausständigen angehören. 
(Wiederholt, weil gestern nicht in allen Exemplaren abgedruckt.) 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 18./6. März. Dem Vernehmen nach be. 

stimmt der in der gestrigen Sitzung des Bundesraths 
vorgelegte Gesetzentwurs, betreffend die Inhaber von 
Papieren mit.Prämien, daß solche Papiere inner
halb des deutschen Reiches nur auf Grund der Reichs
gesetze ausgegeben werden sollen. 

Die Zeichnungen auf die neue russische Auleihe 
werden von dem hiesigen Hause Bleichröder folgen-
Zeichner aus 150 bis 12,000 L. St. die Hälfte. Bei 
größeren Beträgen wird sür die ersten 12,000 L. Sterl., 
die Hälfte, für deu Restbetrag ein Drittel gegeben, wo
bei Brnchtheile als volle 50 L. St. gerechnet werden. 

Berlin, 17./5. März. In der Stadtverordneten
versammlung wurde beschlossen, im Nathhanse eine 
feierliche Begrüßung der N^chstagsmitglieder zu ver
anstalten, den Grasen Bismarck und Moltke das Eh 
renbürgerrecht zu verleihen und deren beiden Büsten 
einen Ehrenplatz im Rathhause anzuweisen. — Aus 
Weimar wird gemeldet, daß der Kaiser Wilhelm da
selbst gestern in feierlichster Weise begrüßt wurde; 
hier ist zur Zeit Alles mit Vorbereitungen zu dem 
heute Nachmittag bevorstehenden Empfange beschäftigt, 
der überaus großartig zu werden verspricht. 

Kassel, 18./6. März. Die „Hessische Morgenzei
tung" meldet- Die Neisedisposinonen Napoleon's 
sind soweit geändert, als derselbe nichl über Frank
furt, sondern über Gießen und Köln nach London 
reist. Die Abreise von Kastel findet morgen Vor
mittag statt. 

London, 15./3. März. Der „Times" wird aus 
Paris gemeldet: Das Ministerium ist entschlossen, 
Valentin zum Polizeipräsekten von Paris zu ernen
nen. Man schließt hieraus, daß die Negierung ge
sonnen ist, Repressivmaßregeln gegen die renitenten 
Nationalgarben zu ergreifen. 

Paris, 16./4. März. Das „Journal osficiel" 
meldet, daß Valentin mit den Funktionen des Poli-
zeipräsekten von Paris betraut wurde. — Der Kriegs-
minister, General Leflö, erließ eine Proklamation an 
die Mobilgarden, in welcher er sür ihre Hingebung 
dankt und sie aus bessere Tage vertröstet. Die Blätter 
rathen einmüthig, sich aller Gewalttätigkeiten gegen 
die nach Paris zurückkehrenden Deutschen zu enthal 
ten, fordern dagegen zur unnachsichtigen Anwendung 
der „moralischen Ausschließung" aus. Charles Hugo 
ilt gestorbeil. In dem gestrigen Ministerrathe wurde 
über deu Zwischenfall aus dem Montmartre berathen. 
Man entschied sich dahin, das bisher beobachtete Ver
sahren weiter einzuhalten, da noch immer Hoffnung 
vorhanden sei, daß die Aufwiegler die Kanonen frei
willig abliesern würden, zumal es dem revolutionä
ren Comitö Schwierigkeiten bereitet, sür die Kano
nen die nöthige Bewachung zu finden. 

Die Leiter der aussländischen Bewegung aus dem 
Montmartre versuchten, eine Versammlung der Osfi-

dermaßen repartirt: Die Zeichner auf 50 bis 100 
L. St. erhalten die gezeichneten Stücke voll; die 
ziere und Unteroffiziere der Nationalgarde zu bewir
ken, um dieielben zur Unterzeichnung einer Adresse 
zu veranlassen, worin sie erklären sollte«, daß die 
Nationalgarde ihren Chef selbst wählen will und daß 
dieser Chef kein anderer als Menotti Garibaldi sein 
soll. Trotz der Drohung, daß diejenigen, weche die 
Adresse nicht unterzeichneten, für Verräther erklärt 
werden sollten, erzielte die Adresse bis jetzt nur we-
nige Unterschritten. — Der „Francis" meldet, die 
Negieruiig beabsichtige eine Anleihe von 2^ Mil
liarden Francs in dreiprozentiger Rente aufzuneh-
men. — Die Bank hat den angekündigten Ausweis 
heute nicht veröffentlicht. 

Thiers traf in Versailles ein. Aus Rücksicht sür 
die Nationalversammluug traf Thiers die Bestim
mung, daß die Versammlnngen der Minister in Ver-
sailles abgehalten werden. 

Florenz. 15./3. März. In der Sitzung der De-
putirlenkammer erklärte der Finanzminister, die Re-
gierung beabsichtige, das Parlament im Juli nach 
Rom einzuberufen. 

Z,itii»i>ische Nachrichten. 
Riga. Im lettischen Verein ist die Zahl der Mit

glieder vom Ende des Jahres 1869 bis Ende 1870 
von 1050 auf mehr als 2000, die Jahreseinnadme 
au? etwa 10,000 Nbl. gestiegen. Der Aufgabe des 
Vereins, mr die Besnedigung der geistigen und wo-
möglich mich der materielle Bedürfnisse des lettischen 
Volkes <vorge zu tragen, wurde ernstlich nachgestrebt. 
Ein lettisches Theater wurde gegründet, wozu nicht 
blos Scene nnd Apparat, sondern auch Direction 
Ausführende und endlich lettische Theaterstücke beschafft 
werden mnßten. Der Gesang wurde nur in letzter 
Zeit gepflegt; lettischen Schülern wurden Uuterstü-
tzungen gewählt und Sonntagsschulen gegründet die 

^ aber «och wenig besucht sind: öffentliche Vorlesungen 
fanden wenige statt. Die Angelegenheit der Alexan-

^ derschule gingen nur wenig vorwärts; zu einer Er
öffnung derielben genügt das Capital noch nicht 

(N. Ztg.) 
Lt. Petersburg. Für Auszeichnung im Dienste 

befördert: Staatsrath Ssmolian, Oberinspektor 
der Schulen Westsibiriens — zum Wirklichen Staats-
rath. (D. P. Z.) 

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

In London ist vor kurzem eines der ältesten Mit
glieder der Londoner Presse, Lewis Doxat, 98 Jahre 
alt gestorben. Im Anfang dieses Jahrhunderts war 
er Redacteur des „Morniug Chronicle," und darauf 
fünfzig Jahre lang des „Observer." Welche Kon
traste und Entwickelungen der Welt muß dieser Mann 
als Zeitungsschreiber erlebt haben, wenn sich schon 
in Einer Nummer ver Dörptschen Zeitung am Sonn-
abeud solche Gegensätze finden, day über dem Strich 
die russische St. Petersb. Zeitung die preußischen 
Schulen als Muster empfiehlt und unter dem Strich 
eine Aeußerung im „Eesti postimeeö" sie nichts
würdig nennt. In Zürich stört man das Friedens-
sest der Deutschen durch Männer „mit Mistgabeln," 
so wie durch Wurse von Steinen, Stuhlbeinen, Mu-
stkpulten u. s. w.; aber in Paris spricht, zum Zeug-
mß, daß nach den Straßensranzosen auch wieder die 
ächten und edlen Franzosen zu Wort kommen, Phi-
larete Chasles im College de France über die „preu
ßische Race." Er rühmt die Präcision, mit welcher 
Preußen diesen Krieg geführt habe und bezeichnet 
als letzten Grund seiner Siege die Ueberlegenheit 
seines Volksunterrichts; er betonte die weite Verbrei-
tung der sprachlichen und geographischen Kenntnisse 
in Deutschland, während selbst in der französischen 
Akademie nur drei Mitglieder englisch und deutsch 
verständen. „Was Frankreich zu Grunde gerichtet 
hat," ruit der Franzoie Chasles aus, „ist die Unsä> 
higkeit der Führer uud der Nation"; „anhaltender 
Beitall" belohnte diese Aeußerung. 

Ein eidgenössischer Regierungskommissar mutz nach 
Zürich gesandt werden, um Nuhe zu stisten; er sagt 
freilich: „Die Schweiz sucht ihren Ruhm darin, daß 
sie ein Gemeinwesen ist, in welchem Freiheit und 
Ordnung Hand in Hand gehen. Sie kann diesen 
ihren guten Rus, dem sie zum großen Theil ihre ge

achtete Stellung in der Welt verdankt, nicht durch 
einige Ruhestörer in Frage itellen lassen." Aber 
dennoch wiederholen letztere drei Abende hindurch, 
von internirten Franzosen unlerüützt, ihre Excesse, 
sicherlich eine radicale Kur sranzönscher Sympalhie, 
die aber leider Menschenleben gekostet hat. 

Um wie vieles weiter und Heller muß der Ge
sichtskreis des Engländers Lewis Doxat gewesen sein; 
er lebte in England nnd hatte Wellerfahrungen, in
dem er unser Jahrhundert seit seinem Beginn über-
schaute; er sah ein gut Theil vom Ausgang und Nie
dergang des Bonapartismus, er sah den Einzug der 
Franzosen in Berlin und den jüngsten Einzug der 
Deutschen iu Paris. Fünsundsechszig Jahre liegen 
dazwischen; „als Triumphator wie Alexander und 
Cäsar zog Napoleon in Berlin ein;" Kaiwr Wilhelm 
betrat die „heilige" Wellstadt nicht, sondern ließ nur 
vor derselben einen Theil der siegreichen Trnppen 
die Revue Yassire»; und von letzteren schliefen nur 
einige tausend eine Nacht in dem besiegten Paris. 
Und doch soll dies eine ganz unerhörte Schande für 
Frankreich sein. Thiers that Alles, um sie zu ver
hindern, und als sie unvermeidlich war, sie abzukür
zen. Es ist deshalb interessant, zu lese«, wie derselbe 
Thiers iu seiuer Geschichte des ConsnlatS und des 
Kaiserreichs den Einzug der Fcanzosen in Berlin ver
herrlichte; er thut dies, wie folgt: „Napoleon wollte, 
daß der Marschall Davoust zur Belohuuug sür den 
Tag von Auersiädt zuerst in Berlin einrücke und aus 
den Händen des Stadtrates die Schlüssel der Haupt
stadt empfange. Napoleon hielt sich vor seiuem Ein
züge iu Berlin in Potsdam aus; er eignete sich nur 
deu Degen Friedrichs, seine Schärpe und seinen 
Schwarzen Adler-Orden an. Napoleon ergriff den 
Degen, indem er ausrief: „Dieses ist ein schönes 
Geschenk für die Invaliden, besonders für die, welche 
zur hannover'fchen Armee gehörten. Sie werden 
ohne Zweifel glücklich sein, daß sie in unserer Ge

walt den Degen sehen, welcher sie bei Roßbach be
siegte!" Napoleon, der mit so vieler Achtung sich 
dieser kostbaren Reliquien bemächtigte, beleidigte sicher-
lich weder Friedrich noch die preußische Nation. Am 
22. October t806 hielt Napoleon seinen Einzug in 
Berlin als Triumphator wie Alexander und Cäsar 
Die ganze Bevölkerung der Stadt war auf den Bei-
nen, um diesem großen Schauspiele anzuwohnen. 
Napoleon zog ein, umgeben von seiner Garde, der 
die schönen Cuirassier Regimenter d'Hautpoul und 
Nansouly solgteu. Die reich gekleidete kaiserliche 
Garde war an diesem Tage imposanter denn je. 
Voraus die Grenadiere uud Jäger zn Pferde, hinten 
abermals die Grenadiere und Jäger zu Pferde- in 
der Milte die Marschälle Berthier, Duroc, Augereau, 
und in dieser Gruppe, isolirt aus Achtung, Napoleon 
iu dem einfachen Anzüge, welchen er in den Tuile-
rieen und auf dem Schlachtfelde trug. Napoleon, 
der Gegenstand der Blicke einer immensen, stummen, 
zugleich von Traurigkeit und Bewunderung ergriffe
nen Menge. So war das Schauspiel, dargeboten in 
der langen und breiten berliner Straße, die vom 
Cyarlottenburger Thor nach dem Palafte der Könige 
von Preußelt führt." 

Das klingt prächtig; aber da der erste Effect im 
Degen Friedrichs des Großen liegen soll, so muß 
man hinzufügen, wie eiolich erhärtet wurde, daß es 
nicht der ächte Degen Friedrichs war; der war längst 
in Sicherheit gebracht und ein auf den Ruhm der 
Hohenzollenl eifersüchtiger Kammerdiener hatte einen 
beliebigen Degen aus dem Potsdamer Stadtschloß 
auf den Sarg des großen Königs gelegt; er hielt 
solchen Theaterdegen sür den großen Napoleon pas-

! send; während dieser die Königsgruft also entweihte, 
gingen jetzt in Paris die deutscheu Soldaten nicht 
in den Dom der Invaliden, obgleich die Convention 
über den Einzug dieS ausdrücklich bestimmt hatte. 

Zu den Haupttrophäen gehören jetzt der bei Se-



Petersburg. Gestorben ist plötzlich an der Cho
lera der Prinz Georg von Oldenburg (geboren am 
17 April 1848), dritter Sohn Se. kaiserl. Hoheit 
des Prinzen Peter von Oldenburg. sN. P.) 

Petersburg. Recruten waren 1870 103,629 zu 
empfangen. Von den 200,818 vorgestellten Leuten 
nahm man 91,864 in natura an, für 8626 wurden 
Rekrutenquittungen eingeliefert und für 197 Mann 
wurde Geld gezahlt. ES blieb somit ein Rückstand 
von 2942 Mann. Dafür wurden aber noch 1582 
Rekruten aus verschiedenen Ursachen angenommen, so 
daß 93,446 Mann in die Armee eintreten. Unter 
diesen waren 6615 Stellvertreter (unter diesen die 
132 zur Privilegirten Klasse Gehörigen) und 10.232 
des Lesens kundige Menschen. Es macht dies fast 11 
Proz., während 1868 nur etwas über 9 Proc., und 
1869 fast 10 Proc. des Lesens kundige Leute unter 
dem Ersatz gewesen waren. (St.-P. Ztg.) 

—  D e r  H a u p t g e w i n n  v o n  2 0 0 , 0 0 0  N .  i s t  b e i  
der letzten Ziehung der Obligationen der 2. inneren 
Prämienanleihe auf die Nummer des Hrn. Turygin 
gefallen, eines kleinen Kanzleibeamten im Kriegsmi
nisterium. der vor Kurzem den ersten Rang erhalten 
hatte. Am 3. erfuhr Hr. Turygin vou seinem Haupt
gewinn und am 4. erschien er in seinem Dienst, als 
ob nichts vorgefallen wäre. Wie es heißt, hat er 
jedem seiner ehemaligen Dienstgenossen, den Schreibern, 
150 R. geschenkt. 

—  B e i  G e l e g e n h e i t  d e s  A b s c h l u s s e s  d e s  
Londoner Traktats veröffentlicht der „Reg.-Anz." 
folgende Mittheilung: Im Laufe vou 15 Jahren 
hatte Rußland unabweichlich die Bedingungen des 
Pariser Traktats eriüllt, wie drückend auch einige 
derselben für seine Würde sein mochten. Dle poli« 
tischen Ereignisse hatten indessen bedeutende Aende-
rungen in vielen Bestimmungen dieses Traktats Platz 
greifen lassen, und im Lanfe der Zeit hatte sich auch 
beziehungsweise die Lage der europäischen Staaten we
sentlich verändert. Es war unmöglich, sich länger 
denjenigen Beschränkungen zu uuterwerfen, die Ruß
land im Schwarzen Meere, das seine eigenen Küsten 
bespült, auferlegt worden, während die Beziehungen 
zwischen den übrigen Staaten so erheblichen Verän
derungen unterlegen hatten. Durch das Cirkular des 
Reichskanzlers vom 19. Oktober erklärte das Kaiser
liche Kabinet Europa, daß es sich nicht mehr durch 
die drückenden Bedingungen auf dem Schwarzen Meere 
für gebunden halte, daß S. M. der Kaiier wieder 
in alle Seine Souveränetätsrechte auf diesem Meere 
eintrete und es dem Herrscher des anderen Küsten-
staates überlasse, auch seine vollen Souveränetüis-
rechte wieder herzustellen. Ungeachtet der maßlosen 
und leidenschaftlichen Urtheile vieler Organe der 
Presse sahen die Großmächte, welche den Pariser 
Traktak unterzeichnet hatten, in unserem Cirkular 
keine Herausforderung Europas, keine geheimen Pläne 
gegen dessen Ruhe, sondern eine gemäßigte nnd ge
rade Kundgebung, und sie beschlossen auf deu Vor
schlag der norddeutschen Negierung, zu einer Konse
renz zusammenzutreten, um die Erklärung Rußlands 
mit dem Traktat von 1856 in Einklang zn bringen. 
Unser Kabinet beteiligte sich gern an dieser Konfe
renz, und zwar um so lieber, als es in dem Cirku-
lar ausgesprochen war, daß Se. Kaiserliche Majestät 
geneigt sei, einen neuen internationalen Akt abzu
schließen, welcher den Zweck habe, den allgemeinen 
Frieden unter Wahrung der Würde Rußlands sicher

zustellen. Die Arbeiten derKonferenz wurden durch 
die gleichzeitigen politischen Clcignisse sehr erschwert 
und verzögert; aber schon seit dem Beginne dersel
ben wurde einstimmig von allen Mächten die Bereit
willigkeit zu erkennen gegeben, die Frage im Geiste 
der Friedensliebe und Gerechtigkeit zu entscheiden. In 
der gestrigen Nummer des „Reg.-Anz." wurde ein 
Telegramm veröffentlicht (zu vergl. Nr. 55 d. Ztg.), 
welches meldet, daß der neue Traktat, der diejenigen 
Paragraphen des Pariser Traktats aufhebt, welche 
die Souveränetätsrechte Rußlands und der Türkei 
auf dem schwarzen Meere beschränken, auf der Kon-
fereuz unterzeichnet worden ist. Es unterliegt kei
nem Zweifel, daß nicht nur alle Russen, sondern auch 
alle Freunde des Friedens und der Gerechtigkeit sich 
über diese That der europäischen Diplomatie aufrich
tig freuen werden. Dieser Akt hat ohne Jemandes 
Rechte anzutasten, ohne irgend ein Opfer zu verlau-
gen, verletzte Rechte wieder hergestellt, ein Symbol 
des internationalen Mißtrauens entfernt und auf
richtige Beziehungen zwischen den Staaten wiederher
gestellt. Dieser Akt ist vorzugsweise ein Akt der Frie
densliebe und Gerechtigkeit. (D. P. Z.) 

—  D e r  F ö r d e r n  u g  d e r  V o l k s b i l d u n g  s i n d  
nach dem vom Unterrichtsministerium veröffentlichten 
Nachweisen im Laufe des Jahres 1870 große Sum 
men im Betrage von ca. 800.000 R. durch Privat 
Personen gewidmet worden. Hierher gehören die 
Spenden der Herren Naryschkin, Galagan, Poljakow 
und der Fürsnn Ssuworow. Außerdem sind noch 
kleinere, wenngleich immer noch bedeutende Summen, 
wie z. B. 30,000 N. vom Kaufmann Netschajew für 
die Volksschule in Woronefh, viele Kapitalien zur 
Errichtung von Stipendien und zahlreiche Beträge 
von den Landschaften, städtischen Kommunen und sogar 
von den Banergemeiiiden behuss Förderung der Bil-
dung dargebracht worden. Diese Thatsachen beweisen, 
wie das „Journal des Unterrichtsministeriums" be
merkt, daß die Erkenntlich von der Notwendigkeit 
der Bildung immer tiefer in das Herz unserer Ge
sellschaft eindrangt. (D.-P. Ztg.) 

—  I n  d e r  K a i s e r l i c h e n  ö f f e n t l i c h e n  B i b 
liothek wurde, wie die „Peterb. Gaseta" meldet, 
in diesen Tagen der bei der Bibliothek angestellte 
bekannte Gelehrte Vr. Alois Pichler beim Hinausge
hen aus der Bibliothek, als des Bücherdiebstahls ver
dächtig, angehalten und vor den Director gesührt, 
welchem gegenüber der Verdächtige seine Schuld nicht 
nur einräumte, sondern überdies die Aussage machte, 
daß sich in seiner Wohnung noch weitere der Bibli
othek entwendete Bücher und Manuskripte vorfänden. 
In der That fand man in feiuer Wohnung Bücher 
und Manuscripte buchstäblich aufgehäuft, deren Werth 
durch Beamte der Bibliothek auf 15,000 Nbl. taxirt 
wurde; der reelle Werth der gestohlenen bibliographi
schen Seltenheiten fall aber, wie der genannten Zei
tung gemeldet wird, bis zn 60,000 Rbl. betragen. 
Wtr können unmöglich glauben, daß das genannte 
Blatt, dem wir die vorstehende Nachricht entnehmen, 
dieselbe der Oeffentlichkeit übergeben würde, wenn es 
nicht Beweise der Wahrheit hätte. (N. P.) 
- Warschau. Den Anfang zur Einführung des Schul-
zwauges hat die hiesige Schulbehörde dadurch gemacht, 
daß sie den Handwerksmeistern die strenge Verpflich
tung auferlegt hat, ihre Lehrlinge regelmäßig in die 
Sonntagsschulcn zu schicken. Der Handwerksmeister, 
der dieser Verpflichtung nicht nachkommt, hat eine 

im Wiederholungsfalle sich steigernde GelO 
erlegen uud der Lehrling, der die Sonnw 
nicht regelmäßig besucht hat, darf uicht zur ^ 
Prüfung zugelassen werden. Die Sonntag 
deren es in Warschau 12 giebt, bilden e>» 
wünschten Ersatz sür die fehlenden Elements 
und in so fern ist jene Verordnung, welche ^ 
such derselben obligatorisch macht, durchaus S 

fertigt. (Nat. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Kaiserreich. 

(Schreiben des deutschen Kaisers au S. ^ 
Kaiser von Nußland.) 

„Allerdurchtauchtigster, Großmächtigster ^ 
herzlich geliebter Bruder, Neffe und 

Der heutige Tag, an welchem ich n»^ 
Mauern vou Paris eine Parade über mei^ 
abgenommen habe, erinnert mich an die Z" 
unsere durch Waffenbrüderschaft eng unter ^ 
verbundenen Armeen unter der Anführung , 
Gott ruhenden Herrscher, S. M. des Kaisers 
xan der I. und meines Vaters, in die ^ 
Hauptstadt einrückten. Deshalb freue ich 
Herzen, daß Eure Kaiserliche Majestät in -
Rücksicht sür meine Armee geruht haben, de»' 
eines Chefs meines Kaiser Alexander-Garde-Gr^ 

R e g i m e n t s  N r .  1 ,  d e m  a u f  e w i g e  Z e i l e n  d k l '  
des in Gott ruhenden Oheims Eurer Majei^ 
liehen ist, geneigtest anzunehmen. In der fe^ 
berzeugung, daß die neue ehrenvolle Ausze^' 
welche dem tapferen Regiment, das sich stelS l' 
hat, sich seines ruhmvollen Namens würdig 
weisen, zu Theil geworden ist, dasselbe ver^ 
wird, sich Eurer Majestät Wohlwollen zu er^ 
habe ich die Ernennung Eurer Majestät zu^ 
des erwähnten Regiments angeordnet. Ml ̂  
derem Vergnügen ergreife ich die Gelegenheit, 

Majestät den Ausdruck der tiefsten Hochacht^.» 
anfrichtigen Freundschaft zu erneuern, mit ^ 
ich bleibe 

Eurer Kaiserlichen Majestät ^ 
herzlich ergebener Bruder, Oheim und F 

Wilhelni. 
Hauptquartier Versailles, 3. März 1871" 

Die „Prov.-Korr." sagt über die Räumung 
reichs:. „Gegenwärtig bleibt die Besetzung Fro>> ^ 
bis zur Seine in Kraft, und es sind von / x? 
Heeresleitung umfassende Anordnungen getrofs^ 

unteren Seine bis in die Gegend 
die neue Aufstellung der deutschen Armeen - ^ 
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pen und die Belagernngsartillerie nach der ^ ^ 
befördert, wogegen alle übrigen Truppen A ^ 
Weiteres in Frankreich verbleiben, um die ^ ) 
rung des Friedensvertrages mit vollem 3^// 
sichern zu können. Die Zustände in Franks 
bieten iu dieser Hinsicht fürs Erste noch je^;'-
sicht, da sich nicht erkennen läßt, inwieweit die ^ ma 
Regierung und die Nationalversammlung sun 
ihre besonnenen Entschließuugen überall zur ^ ^ für 
zu bringen. Die revolutionäre Partei in dies 
bis in die letzte Zeit eure Haltung sowohl Deul'^ ^ 
gegenüber, wie auch gegen die französische Dei 
behauptet, welche die Möglichkeit einer augenbli" ^ 
Erschütterung der letzteren nahe legt und um 

ner 

ein unmitt elbares Reichsland nnd eine kleine ^ 
zehrung von fünf Milliarden erkämpft. Ueb^. 
Ocean hat es sich aber nicht hinausgewagt; ^ 
sicht auf Erwerbung überseeischer Kolonien, n^ ^ 5rai 
lich Saigons ist vielfach bezweifelt worden; .jz dies 
klärt der Prenßen felbst, daß er von der Nothlve ^ ^äg 
keit für die Deutschen, sich in Ostasien fest^'^F io 
überzeugt sei; nur die großen Schwierigkeiten ^ sert 
Abschluß des Friedens, zu denen man keine ^ ^ neb 
hinzufügen wollte, seien der Hauptgrund, ^ ?or 
man davon abstand, Saigon oder irgend eine a> fer, 
Kolonie zu fordern. - gol 

Im „Brüsseler Frieden" werden dem venu ^ 7^ 
Reich Elsaß und Dentschlothringen abgetreten,.^ Eni 
erste Angriff auf dies neue Reichsland ist Ge! 
zurückgeschlagen; Baiern verlangte den Kreis sinx 
bürg und Umgegend, damit König Ludwig ^ ein 
Minderer des Baiernreichs bleibe, weil er im M.^i, uns 
von 1866 einen Grenzwald an Preußen rei< 
Heftiger Widerspruch veranlaßte wohl das Z" 

dan übergebene Degen Napoleon'S III. und die der 
vier gefangenen französischen Marschälle. Sie bilden 
ein Seitenstück zu der Beule bei Belle-Alliance, De
gen, Hut, Fernrohr und Orden des großen OheimS. 
welche in Berlin im Kadettenhause uuv in der Kunst-
kammer ausbewahrt werde«. Man meint, baß vre 
(Kesammtkriegsbeute auf die einzelnen Staaten nach 
einem Procentsatz wird verlheilt werden, also die 
einzelnen Eroberungssälle nicht in Betracht kommen. 
Ueber den Wagen Napoleons, der bei Belle-Alliance 
mit seiner Kasse und seinem Silberzeug erbeutet 
wurde, ist freilich 50 Jahre lang ein Proceß geführt 
worden. Geschütz, Waffen und Kriegsmaterial werden 
wohl effectiv getheilt werden, bis auf eiue Anzahl 
Geschütze, aus denen Kriegsdenkmünzen hergestellt 
werven sollen. Für die Ausbewahrung der eroberten 
Feldzeichen hat man den deutschen Reichstagssaal 
oder eine gemeinsame Ruhmesdalle vorgeschlagen. 

Im letzten Kriege ist viel Lärm über die Kriegs
weise und die Behandlung der Franclireurs entstan
den. Besonders wo die Gunst der Localität. Wald, 
Sumpf, Gebirge, der Leidenschaft der Einwohner zn 
Hülfe kommt, droht ein Krieg, der la>ige genug ge
dauert hat. um die Sitten zu verwildern zu einem 
wirklichen Volks- und Vernichtungskrieg zu werden, 
welcher alle Mittel anwendet uud gegen welchen alle 
Mittel angewandt werden. Es war zum Glück nicht 
zu erproben, inwieweit sich die deutsche Civilbevölke-
rung etwa am Kampse betheiligt haben würde, salls 
die Schaaren Napoleons unsere bewaffnete Macht 
durch Schlachten und Gefangennahme unschädlich ge
macht, die Festungen erobert und ein Drittel von 
Deutschland besetzt hätten. Die Parole war schon 
ausgegeben: „Jeder Franzmann, der eure Küste be
tritt, sei euch verfallen." Und eigentlich haben die 
Franctireurs nur die Vorschriften befolgt, welche vor 
Zeiten E. M. Arndt in seiner Schrift über den Land
sturm gegeben hat; er gibt folgende Regeln: „Wo 

der Feind ein- nnd andringt, da sammeln sich die 
Männer, fallen auf ihn, umrennen ihn, schneiden 
ihn ab, überfallen seiue Zufuhren und Necruten, er
schlagen seine Couriere, Boten und Kundschafter; sie 
find dem Feind ein furchtbares Heer, weit furchtbarer 
als ordentliche Soldaten, weil sie überall und nir
gends sind. Der Landsturm gebraucht alles was Waf
fen heißt, uud wodurch man Ueberzieher und Be
dränger ausrotten kann: Büchsen, Flinten. Speere, 
Kenten, Sensen; auch sind alle Kriegskünste, Listen 
und Hinterlisten erlaubt (z. B. also auch Ablegen 
der Uniform), wodurch er mit der mindesten Gefahr 
bei Tag und bei Nacht den Feind vertilgen kann." 

In dieser Weise galt den Franzosen jetzt gegen 
die deutschen Barbaren jede List und Gewalt erlaubt. 
Das Vergehen eines Einzelnen zwang zuweilen, ein 
ganzes Dorf „moderirt zu verwüsten," wie der bai-
rifche Ausdruck lauten soll, oder gar es völlig nieder-
zubrennen. Es ist unentschieden geblieben, ob die 
Franctireurs Parteigänger und Freischaaren waren, 
welche als militairifch geordnete Truppen von der 
Staatsmacht zu ihren Unternehmungen beaustragt 
waren; als solche waren sie, wenn gefangen, zu allen 
Privilegien der Kriegsgefangenen berechtigt, wie die 
Amerikaner 1863 es als völkerrechtlichen Grundsatz 
aufgestellt haben. In den letzten Phasen des Krie
ges war allerdings bei den Franzosen von militairi-
scher Haltung und Ausrüstung nicht mehr viel die 
Rede. Nebeu Hunger, Kälte und Ermüdung waren 
die Soldaten, wie selbst ein Franzose berichtet, schlecht 
gekleidet, ohne Schuhe, ohne Nahrung, als etwas 
Schiffszwieback, manche mit elenden allen Musketen 
bewaffnet; sie wurden als schlecht organisirte Menschen-
heerden, indem manche nur Piken. Stöcke, Sensen 
hatten, in das mörderische Feuer der Deutschen hin
eingejagt. 

Aus diesem Feuer ist das deutsche Reich gleich 
einer fertigen Minerva hervorgegangen, und hat sich 

ziehe» dieser Forderung. hak 
In Berlin wird die Pforzheimer goldene ^ri 

mit welcher Graf Bismarck durch seine Unter>^ fün 
fünf Milliarden für das Reich erworben hat, ^ 
Eintrittsgeld von fünf Silbergroschen für den 
groschen-Verein gezeigt. Jene Summe, die der ^ir 
so leicht ausspricht, ohne daß der Verstand sich ^ 
Größe bewußt ist, macht den Rechnern noch ^ Mi 
viel Kopfzerbrechen. Zur Vergleichuug erinnert ^ 
daran, daß Preußens gesammte Staatsschuld ^ ,— 
allen Eisenbahnanleihen nur 450 Mill. Thaler, ^ ^ 
den dritten Theil jener Summe beträgt; die ^ 
Summe von 5 Milliarden Franken hat der lor 
aufwand für das preußische Heer seit den Besreu.^ den 
kriegen erreicht. Der Unterhalt der jetzigen beul ler 
Kriegsarmee hat täglich etwa 1 bis 1'/» ^ sest 
kostet. Das Gewicht der Summe von 5 
in goldenen Zwanzigfrankstücken beträgt 32,256 
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die Festhaltung aller Bürgschaften gebietet, welche, 
uns eine bedeutende Besatzungsarmee in Frankreich 
gewährt. Es wird abzuwarten sein, inwieweit es 
der Negierung gelingt, ihr Ansehen in der Haupt
stadt weiter zur Geltung zu bringen und damit zu» 
gleich vie ungestörte Abwickelung ver eingeleiteten 
Friedenspolitik in jedem Augenblick zu sichern. Je-
mehr dies der Fall ist, desto früher wird die deutsche 
Regierung auch auf die Verminderung der Besatzungs-
armee Bedacht nehmen können." (R.-Z.) ^ 

Oesterr. - Ungarische Monarchie. 
Wien, 14./2. März. In der heutigen Sitzung 

des Abgeordnetenhauses beantwortete der Münster-
Präsident die Interpellation Fux und Genossen, betref. 
send das Verbot der Feier der deutschen Siege, folgen, 
dermaßen: Die Untersagung der Feier ging von mir 
im Einverstänvniß mit dem gesammten Ministerium 
für die im Neichsrathe vertretenen Königreiche und 
Länder aus. Die Untersagung gründet sich auf die 
allgemeine Verpflichtung der politischen Sicherheits-
behörden, für die Aufrechthaltung der öffentlichen 
Ordnung zu forgen, auf die bestehenden polizeilichen 
Vorschriften und speziell aus das Gesetz vom 15. No
vember 1867 über das Versammlungsrecht. Im vor
liegenden Falle mußte die Negierung von dem ihr 
zustehenden Untersagnngsrechte nm so mehr Gebrauch 
machen, als die öffentliche Meinung in der Presse 
und in der Bevölkerung sich bereits sehr entschieden 
gegen eine solche Feier ausgesprochen halte. Gegen-
demonstratio»«« bereits angeordnet waren und fchUeß-

! lich genügende Erfahrungen darüber vorlagen, wo
hin derlei nationale Kundgebungen in unserem von 
so verschiedenen Volksstämmen bewohnten Staate füh
ren. Die Negierung hat es bereits als eine ihrer 
vorzüglichsten Ausgaben erklärt, das österreichische 
Bewußtsein in der Bevölkeruug möglichst zu bel-ben. 
Sie wird mit allen gesetzlichen Mitteln jedem Ver
suche, entgegentreten, die öffentliche Meinung künst
lich in entgegengesetzte Richtung zu leiten. Die Deu
tung. welche die Interpellanten der Depesche des Gra
sen Beust vom 26. December 1370 geben, ist eine 
ganz unrichtige. Ich setzte mich in dieser Beziehung 
mit dem Minister des Aeußeren in's Einvernehmen 
und ich erwidere hiernach, daß die Neutralität, welche 
von der Regierung während des letzten Krieges beob-
achtet wnrde. nur dann einen inneren Werth behaup
ten und die volle Würdigung rückhaltloser Loyalität 
beanspruchen kann, wenn ihr eine gewisse Stetigkeit 
über die Kriegsbauer hinaus verliehen wird. In die
sem Sinne, gab die Depesche v. 26. Dec. dem Gedanken 
Ausdruck, das Selbstbestimmungsrecht Deutschlands be
züglich seiner Neugestaltung anzuerkennen uud mit dem 
Deutschen Kaiserreiche die besten, freundschaftlichste»! 
Beziehungen anzubahnen und zu befestigen. Diese 
Beziehungen können die gewissenhafte Wahrung der 
in der staatlichen Individualität beider Theile lie
genden Pflichten nicht stören, sie fordern sogar, was 
insbesondere die österreichisch-ungarische Monarchie 
anbelangt, die zarteste, sorgfältigste Auffassung des 
Nationalitäten-Prinzips, welche allein die Einigung 
an die Stelle politischen Widerspruches zu setzen ver-
mag. Die Regierung ließ sich somit bei der Erlas
sung des Verbotes nur von der Pflicht der Fürsorge 
für die Ordnung und den Frieden im Innern der 
diesseitigen NeichShälfle leiten. Die Negierung ist 
der vollsten Ueberzengung, daß die Regierung des 
Deutschen Reiches einen weit höheren Weith der 
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Freundschaft eines Staates beilegen dürfte, welcher 
sich selbst zu achten und die Ordnung im Innern 
ausrecht zu erhallen weiß, als den Sympathien elner 
Regierung, die sich selbst diesen ersten ^Aufgaben ge
genüber zu schwach erweisen würde. (St.'Anz.) 

Großbritannien. 
London, 14./2. März. Unterhaus. Zweite Lesung 

des Gesetzentwurfs über die Reorganisation der Armee. 
Der frühere Kriegs-Minister, John Packuigton, sprach ^ 
sich in scharfer Weise gegen die Regierungsvorlage 
aus und hob hervor, daß durch diese Reorganisation ! 
dem Lande durchaus keine erhöhte Vertheioungskrasl 
erwachse. Die Regieruug wolle zwar den Stellen
kauf abschaffen, führe aber keine anderen Gründe 
dafür an, als daß sie erkläre, es sei dies sür die 
Reorganisation der Armee durchaus nöthig. Rebner 
hob hervor, daß dem Lande dadurch eme nene Last 
von 8 Millionen Pfd. Sterl. jährlich erwachse; er 
könne sich nicht entschließen, für die neue Vorlage 
zu stimmen, welche ein so großes Gelvopfer fordere, 
ohne dasselbe dnrch ansreichenve Gründe zn molivi-
ren. Das System des Siellenkanfs schließe jede Pro
tektion, jede persönliche Guust oder Ungunst, ferner 
jeden Einfluß des jeweilig herrschende,! politischen 
S y s t e m s  a u s .  D u r c h  d i e  R e g i e r u n g s v o r l a g e  w e r d e  
eine darartige Beeinflnssnng geschaffen oder doch 
wenigstens nahe gelegt. Die weitere Diskussion über 
die Reorganisation der Armee wird auf Donnerstag 
verschoben. (St.-A.) 

Frankreich. 
Paris. Eine ganze Jnsa»lene-Division wird nach 

l Versailles gesandt, um die Deputirteu zu bewachen. 
Die imperialistischen und übrigen reactionären Blätter 
sino wüthend, daß man Versailles zum Sitz der Ver
sammlung gewählt. Dieselben hatten gehofft, daß 
man endlich den Einfluß der Hauptstadt auf Frank
reich vollständig brechen werde. Am wüthendsten ist 
die Partie, die eine ganze Reihe von Einfallen in 
die Nalional-Versammlung vorans sagt. Der Zorn 
der imperialistischen Blätter ist leicht begreiflich, da 
die Restauration der Bonaparte durch Verlegung der 
Versammlung nach Versailles, d. h. eigentlich nach 
Paris, fast ein Ding der Unmöglichkeit geworden ist. 
Um dieselbe Paris fern zu hallen, haben sie es an 
nichts sehten losten, und die Forldauer der Besetzung 
der Bültes Montmartre durch einen Theil der Na
tionalgarde ist hauptsächlich den Jntriguen ihrer 
Agenten zuzuschreiben, die es selbstverständlich an 
Geldvertheilungen in Paris nicht fehlen lassen. Die 
blutigen Junilage von 1848 verdankte man teil
weise auch den bonapartistischen Umtrieben, und 
merkwürdiger Weise waren die Insurgenten, welche 
damals den Montmartre besetzt hielten, alle sür Louis 
Napoleon, was sie damals anch keineswegs verheim
lichten. Einigen pariser Blätter flößen die bonapar
tistischen Umtriebe übrigens Besorgnisse ein. Darunter 
befindet sich der Franyais, das Organ der reinen 
Orleaniften, wie Graf Daru und Consorten. Das 
Blatt behauptet, daß der Hauptsitz der bonapartisti
schen Jntriguen Brüssel sei. Dies ist aber nicht 
mehr der Fall. Das Ac!ions-Comit6 wurde gleich 
nach Eröffnung der Wahlen nach Bordeaux verlegt, 
während in Paris ein UnterComits sunctionirt. 
Der Franyais behauptet auch, daß Preußen diese Jn
triguen nuterstütze. Diese letztere Behauptung ver
dient jedenfalls keine Widerlegung. Die bonapar
tistischen Blätter fahren fort, gegen die Deutschen zu 

wüthen und die, welche zurückkommen, zu denunci-
ren. Das Paris-Journal giebt in seiner letzten 
Nummer deren wieder eine Anzahl an, die zurück
gekommen und ihre Geschäile wieder eröffnet haben. 
Dies geschah natürlich, um sie dem öffentlichen Un
willen Preis zu geben. Das genannte Blatt be
kommt jetzt eine Concnrrenz. Es wird nämlich ein 
besonderes Blatt erscheinen, welches sich nur ollein 
mit der Verfolgung der Deutschen in Paris beschäl 
tigt. Dieses Blatt küudigt sich folgender Maßen an: 
..Binnen Kurzem ericheint: I^'^rubuUour prussiev. 
ilourva! 6os ivoueliarcls et lies vuleui-3 6<z Üerliv. 
D i e s e s  J o u r n a l  w i r d  d i e  N a m e n  u n d  A d r e s s e n  a l l e r  
ehemaligen und neuen Spione und Spitzbuden vom 
Rhein dringen, welche in der jetzigen Stunde Paris 
und besonders die Börse bewohnen. — Guter Rath 
für vie, welche den geinnden Menschenverstand haben, 
vor Erscheinen des Journals zu verschwinden. 

(Köln. Ztg.) 
— Paris. Daß es dem nenen Chef der Natio

nalgarde« gelinge« wird, sich die Guust seiner Unter
gebene,! so weil zu erwerben, daß sie ihre Geschütze 
im Lnxembourggarteu alle zusammen fahren und durch 
ein Bataillon bewachen lasse« werde«, ist zu wünschen, 
doch von den Bewohnern Belleville's und Montmar
tre nicht eher anzunehmen noch zn glauben, als bis 
die Thatiachen jegliches Raisonne,nent überflüssig er
scheinen lassen. Im MarselUaise-Saal^n ver Rue 
de Flanbres, wo vormals der Laternenmann verhastet 
wurde, fand eiue größere und von mehr als 3000 
Mobilen des Seine-Departements gehaltene Versamm
lung Statt, und dle schlauen Männer, welche laut 
Decret vom 5. bis Mitte dieses Monats ihrer voll-
stänvigen Entlassung entgegen sehen, habe« jetzt den 
äußerst klugen Gedanken gehabt, in der Nationalgarde 
aufzugehen, wo sie dann fortfahren, ihre Löhnung 
zu beziehen und Gelegenheit finden, sich ihrem Vater-
lanve nützlich zu machen. Der gewaltige Rachebrief 
des General Cremer denn Abschiede von seinen Trup
pen, so wie der Schlußresrain: „Nord aux?russi-
eas! ^lort uux 1ü.olies!" hat hler in den Abschieds
worten des Chess der pariser Franctireurs einen 
Wieberhall gesunden, und steht nun wohl zu erwarten, 
daß die übrigeus sehr sauberen jungen Soldaten in 
ihren braunen Joppen vom Platze verschwinden und 
das müssige Pflastertreten Anderen überlaßen möchten. 
Die rothe Fahne flattert noch ruhig in der Hand deS 
Freiheilsgenius aus dem Bastilleplatz. Obgleich man 
schon mehrere Versuche gewagt, die rothe Fahne durch 
die drelsarbige oder gar die weiße zu ersetzen, so ist 
es doch nicht gelungen. Die Tricolore wie auch die 
weiße Fahne wurden zerrißen auf die Straße gewor
fen und die Verwegenen bekamen ein Willkommen 
und Abschiev in den Kauf. Das Wallfahrten scheint 
chronisch zu werden, doch werden alle und jede Ex-
c.sse vermieden. Musik, Defil6, allenfalls eine kleine 
Rede, das ist das Ganze des an und für sich unschul
digen Vergnügens. Die Champs Elisees, die Barocken-
stadt des Luxembourg und die den Are du Triomphe 
umgebenden Avenuen gewinnen von Neuem einen 
kriegerischen Anstrich. Ueberall ist französisches Mili
tär blvouakirend. Mehr als 40,000 Mann regulärer 
Truppen, selbst etwas Artillerie und Kavallerie sind 
schon in der Stadt. Morgen soll ein Regiment der 
Division des Generals Maud'huy Versailles besetzen. 
Mit panischem Schrecken sehen die pariser Montagnards 
dem Eintreffen der gefangenen französischen Armee 
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ner; auf Eisenbahnwagen zu 100 Centner Ladung 
würde sie zu ihrer Fortschaffung einen Zug von 322 
Wagen erfordern. Dieselbe Summe in silbernen 
Fünffrankstücken wiegt 500,000 Centner. Ein geübter 
Kassierer kann in einer Stunde 40,000 Fr. in Fünf-
frankstücken aufzählen; angenommen, ein solcher finge 

^ diese Arbeit im Alter von 25 Jahren an und zählte 
täglich acht Stunden während 300 Werktage im Jahr, 
so würde er erst nach seinem 77 Lebensjahre damit 
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^rlig s«in. In Stücken von je einem Franc, flach 
nebeneinander gelegt, würde die Summe eine Länge 
von 115,000 Kilometern, fast ein Drittel der Ent-
fernung zwischen Erde und Mond, einnehmen. In 
-goldenen 20Francsstücken würde diese Distanz genau 
500 Meilen (Neumeilen ---- 7500 Metern) betragen. 
Endlich vergegenwärtige man sich, daß seit Christi 
Geburt noch nicht 1 Milliarde Minuten verflossen 
NNd; hätte man in jeder Minute, Tag und Nacht, 
ein 5Francsstück beiseite gelegt, so wäre, seit Beginn 
unserer Zeitrechnung, obige Summe noch nicht er
reicht. 

Die wirklich eingezahlten Kriegscontributiouen 
haben 7 Mill. Franken betragen. Nach dem bei der 

c ?,^egsbeute ausgestellten Procentsatz käme von den 
ier>' ^ Mns Milliarden auf jeden Kopf der Bevölkerung in 

Deutschland etwa 34 Thaler. auf jede Familie 173 
^haler,- sie würden vom Einzelnen schnell verbraucht 

r ^n; das Reich wird sie nützlicher zusammenhalten. 
m?. Malern kommen rund aus Norddeutschland 1017 

> ' Bayern 173, Würtemberg 240, Baden 190, 
-rl ,„jt Hessen 105 Millionen. 
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.  A l l e r l e i .  
. — Eierpulver. Eier können leicht in Pulver-
form zu späterem Gebrauch ausbewahrt werden, in
dem man sie ausschlägt, den Inhalt quirlt, auf Tel-
er gießt, bei gelinder Wärme trocknet bis die Masse 
est wird, diese dann pulverisirt unv das Pulver in 

luftdicht verschlossenen Glasgefäßen an trockenem 
Orte ausbewahrt. Ein Pfund solchen Pnlvers ent
spricht ungefähr dem Inhalte von 50 Eiern. In 
F l ü s s i g k e i t  g e l h a n ,  l ö s t  s i c h  v a s s e l b e  l e i c h l  u n v  e r f ü l l t  
den Zweck des frischen Eies. Es dürfte sich empfeh
len, vem Pulver etwas feiu gestoßenen Zucker bei
zumischen, wenn die Aufbewahrung für längere Zeit 
beabsichtigt wird und der Ausbewahrungsort nicht 
vollkommen trocken ist. Von selbst versteht sich wohl, 
daß die Untersuchung der zu benntzenden Eier die 
sorgsamste sein muß und nur vollkommen gut besun- ! 
dene verwendet werden dürfen. 

— Es ist jetzt vollständig erwiesen, daß Gam-
betta in Tours ein schwarzes Kabinet errichtet hatte. 
Demselben stand ein „Pröool Civil" vor. Das Do-
cument, worin derselbe ermächtigt wird, das Brief-
geheimniß zu verletzen lautet wie folgt: 

Kriegs Ministerium. Herr Dntrö, der der Resi
denz der Regierung attachirte Prövot Civil, ist er
mächtigt, auf der Post die Auslieferung aller Briefe 
zu requiriren, deren Adresse er angibt. 

Tours, 17. November 1870. 
!Der Minister des Innern und des Krieges. 

Es scheint also, daß unter Gambetta in dieser 
Hinsicht das nämliche System verfolgt wurde, wie 
unter dem Kaiserreiche. Damals gab die Post auch 
uur Briefe herans, wenn die Polizeibehörde die 
Adressen derselben angeben konnte. Die Eröffnung 
der Briefe mußte zu jener Zeit immer auf der Post 
selbst geschehen uud ihr ein höherer Postbeamter und 
der Delegirte des Polizei-Präsekten oder der Gerichts
behörden anwohnen. Unter Gambetta machte man 
jedoch kürzeren Proceß; man lieferte einfach die Briefe 
an den Civil-Profoß ab. 

— Heu-Presse. Die großen Quantitäten Heu, 
welche zur Versendnng auf den Kriegsschauplatz kom
me», haben ver Heu-Presse, welche bisher zumeist 
nur für Schiffszwecke benutzt wurde, ein größeres 

Verwendungsfeld eröffnet. Die in Berlin hei Eckert 
construirte Presse preßt das Heu bis auf ben drillen 
Theil desjenigen Raumes zusammen, welchen es auf
geschichtet einzunehmen pflegt. Ein aus der Presse 
kommender Ballen wiegt 100—115 Pfuud, und 
nimmt den Naum von ungefähr 10V2 Kubikfuß ein. 
Zur Bedienung der Presse gehören vier Mann, 
welche in einer Stunde 6 bis 7 Ballen fertig machen 
können. Durch Bandeisen und Nleten wird dieselbe 
zusammengehallen. Das Gewicht der Presse ist 11 
Ctr., der Preis in der Eckert'schen Fabrik 100 Thlr. 
Da das so gepreßte Heu nichl nur geringeren Naum 
einnimmt, als das lose, also kleinere Ausbewahrungs
räume erfordert und sich, auch abgesehen vom ge
ringeren Räume, den es einnimmt, viel leichter 
handhaben und transportiren läßt, als das unge
preßte. sich endlich auch besser conservirt. als dieses, 
ist anzunehmen, daß die Heu-Presse auch in ge
wöhnlicher Zeit mehr und mehr zur Anwendung 
kommen wirb. 

— Von 1843 bis 1847 betrugen die jährlichen 
Importe von Eiern nach Englanv vurchschnittlich 73 
Millionen Stück, während der nächsten vier Jahre 
je 163 Millionen, m dem demnächitfolgenden Jahre 
147 Millionen und in dem darauf folgenden 163 
Millionen. Im Jahre 1861 betrug die Einfuhr 203'/z 
Millionen, im Jahre 1864 schon 335^2 Millionen 
nndimJahre 1866gar430,878.800.Stück. Der größeste 
Theil dieser Eier wnrve aus Frankreich, verhälttnß-
mäßig nur ein kleiner ans Deutschland bezogen. 
Paris conwmirt (wenn es nicht vom deutschen Heere 
daran verhindert wird) jährlich Eier im Werthe von 
12 Millionen Francs. Der Eierimport Deutschlands 
kommt zum größesten Theile aus Galizien und fand 

I seinen Handelsweg über Breslau nach Hamburg. Die 
Anzahl der von dort exportirten Eier betrug im letz
ten Jahre 6,600,000, im Jahre 1862 nur 700,000 

, Stück. 



entgegen, einige gehen so weit, daß sie schon fürchten, 
Napoleon III. würde jetzt versuchen, seinen Onkel zn 
copiren, und er würde ehestens wieder in den Tui« 
lerieen sein. Von dieser aus Deutschland zurückkeh-
renden Armee überhaupt wird viel sür Frankreich uud 
seine nächste Zukunft abhängig sein. Die Eindrücke, 
welche jene gewaltsam in die Fremde gezogenen Leute 
empfangen, die Schilderungen, welche sie entwerfen, 
müssen entschieden viel zur Veränderung der Stim
mung, so wie zur Ansrechthaltung der Nuhe und 
Ordnung im ganzen Lande beitragen. Als neuer 
Polizeichef dürste dann wohl Herr Metettal, der vor
malige Secretär Pietri's, eingesetzt werden. Um der 
bösen Welt und ihren schlimmen Zungen den merk-
würdigen Beweis d.'s großartigsten Selfgouverne-
ments nicht schuldig zu bleiben, sind seit vorgestern 
nun fast alle Posten, die vormals noch den Wächtern 
deK Friedens anvertraut waren, von Nationalgarden 
besetzt, nnd sollte es mich gar nicht wundern, wenn 
erster?, nebenbei bemerkt, ganz unverdächtige, harm
lose Leute, sich ehestens ü. 1a Diogenes in Tonnen 
dn den Straßenecken etabliren müßten. Wie ich so 
eben erfahre, so sind schon einige 20 oder 30 Ge
schütze beim Luxembourg anfgefahren, von welcher 
Seite Vie Einlieserung geschehen. weiß man nicht, 
wahrscheinlich vom Gobelinquartier aus. Einige 
Hundert Nationalgarden haben die Zurückgabe von 
den wachhabenden Detachements verlangt uud ge
droht, heute Nachmittag sich die Rücknahme durch 
Gewalt zu erzwingen. (K. Z.) 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 9. März I87l. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

F r e in d e I i .  L i  s t  e.  

Hotel London. Herren von Stryk, Lippinger. Arren-
dator Hüschfeldt, Frau Cunter nebst Familie, Staatsrath 
Baschnewski, Lehrer Dionysius Tannn 

Anzeigen nnd Bekanntninchnngen 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tuä. ^ur. Alexander Weber, inat.!r. 
Johannes Lerch. xkarm. Richard Wünsch und 
Wilhelm Heimberger die Universität verlassen 
haben. 

Dorpal den 8. März 1871. 

Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 137.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8tud. eliem. Alexander Hoff exmatricu-
lirt worden ist. 

Dorpat den 8. März 1871. 

Nector G. v. Oellingen. 
(Nr. 139.) Secretaire S. Lieven. 

Einem geschätzten Publikum 
die ergebene Anzeige, dah ich 

auch erbötig bin sür die Sommermonate auf 
dem Lande Tanzunterricht zu ertheilen. 

Tanzlehrer 

A l e x a n d e r  -  S t r a ß e ,  H a n s  L o h s e .  

8(Miie Mlitznätz kosen 
Tin«»?»!!«) UAzotttr«. 

ete. empüeklr 

Sogen ;n Wackenbüchern, 

Remsorische» Beschreibungen, 
so wie sür die 

ländliche Feuerversicherung 
sind zu haben in BZ. Gläsers Buchdruckerei 
im Eckhaus des Conditors Borck. 

M Weine 
empfängt auch Zahlung in Consum-Verems 
Marken 

Stug. Büttner. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe, Ed. Jansen, H. Jhle, E. I. ̂  
H. Laakmann und W. E. Wohlfeil: 

Reuer Vormter Kalender für 1871. ^ 
5 Mit einer Musikbeilage. 

Vollständige Ausgabe. 
Preis 35 Kop., mit Papier durchschossen 30 Kop., gebunden und mit Papier durchschossen 35 ^ 

Inhalt: Kalendarinm. — Räumliche, Gewichts- nnd Werths 
— Witternngsbeobachtnngen — Zum Handels- nnd Gewerbereglemenl 
Diplomatisches Jahrbuch. — Zur Jahresgesckichte Dorpats. — Drei A 
sche Balle II — Verkehrskalender. — Adreßkalender. — C*ne 
von W. A. Mozart. — Cine Anglaise von Carolini. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

in allen Größen empfiehlt W. E. Wohlftil, z 
H a u s  F e l s c h a u .  
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unä kalsee-^erviees — Auekersekaalen unä Xürdelien — k'ruetitsetis 

kuckenkörke — üutteräoseu — ^atseedretter, Alalt unä Zravirt, — 8pi6l', 

u n ä  ^ r m l e u e k t e r  —  k s u e k - ^ e r v i e e s  —  l u m p e n  ^ u  P e t r o l e u m  —  O e l -  u o ä ^  

— Weinkükler — liscti- unä Oessertmesser — kakel — 

k s r l i n ,  l ^ ö u i ^ I i e k e  L a u - ^ ^ a ä e w l ^  

?roiv6r2vie1iiiisse >v«zrdsri u.us Verlaufen 5raneo versandt. 

Vom d. M. ab befindet siH meine 
Wohnung im Hause des Herrn Landrath 
v Brasck, Eingang von der Lodjenstraße 

Polizeimeister Nast. 

Mei» erseltienen und vorratkiA in allen 
Luoltdandlun^en: 

UZorpatei 

iiie<Iieini8elle Xeit^elulLt 
kerausAegöden 

von äer l)orp3ter Möckiemisekell lZ686ll8ok3tt, 

redil»irt von ^rtln»r 
Lrstso vanäes visrtos Nott. 

l u d  a l t :  v e d e r  d i e  L n w ' i e k e l l l n ^  v o n  N i l ^ -
erster». Von Loettelier. Einige ^littlrei-
Innren nlier „8earlatina recurrens". on Dr. 
^ !'0^ a ll 0 >v 81i^. — 48^ ^)izdnetionsl)6^nllde. Von 
?. Oruse. Zweiter l'lieil. — Dill ?kiU voll I^oma. 
^usANllA in t^enesunA. ^en Dr. (Clever. — 
N i t t l i e i l u n ^ e n  a u s  d e r  P r a x i s .  V o n  D r .  ( ? .  O t t o .  
— Die llloäioilliselio ?aoultat 6er Universität 
Dorpat in den ^alirev 180^—1870 — 8it2un^s-
protolioUe äer Dorp. med. (^csellsekat't. — lisaeli-
rieliten von der Dorp. med. 1?ueultÄt im ^alire 
1870. — Ver2eiekniss der in I^ivland praetieiren-
den Merzte. 

?reis des ersten Randes init ^v^ei Nateln 3 R,l>1. 

HG . « 
i n  D o r p a t .  

k 1N6 privile^irte ^.potkelie im 

I^ivlanä sank dem I^ande) mit 
Umsätze von Z 4000 Rubel ^ 

KÜi»8t>K8teiR «eÄii»TuiKSell 
kankt. Das Rädere darüber ertdeilt 
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SM" Auf dem Gute Surgefer bei Fel-
liu stehen 

MM» Mastochstli 
zn verkaufen 

Im Verlage von Lindfors' Erben in Reval 
erschien: 

Wans ja Aul, 
Ecstirahwa ajawiitcks. 

Mall. IZ. S2.— I. jagu. 
Tallinns kirjalaste seltsi wäljaantud. 
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Telegraphische Witterungsdepeschl 
f > ^  

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  

Montag, 20 März 7 Uhr Morgens 

Rbl 

Kü 
Lei 

Barometer Nenderung 
700mm in Wind 

-t- S< Stunden 

Archangelsk 40 —7 8W (4) 
Petersburg 56 —2 ^ (2) 
Helsingfors S9 0 N' (2) 
Reval 60 —1 svv (2) 
Dorpat 62 —1 (l) 
Riga 6t — 1 L0 <2) 
Wilna 69 — I S (1) 
Warschau 66 -3 L0 ll) 
Kiew 73 LV^ (I) 
Charkow 75 (0) 
Odessa 70 0 ll) 
Nikolajewsk 70 -1-4 ^0 (1) 
Tiflis 66 0 (0) 
Orenburg 61 —2 St) (l) 
Jekaterinburg 58 —4 ^ (1) 
Kasan 53 -j-1 — 

Moskau 63 . 0 ^ (2) 

W i t t e r n n g s b e  0  b a c h t n » g e n -

Den 20. März lS7I. 

Zeit 
Varom. 

7W Temv 
LelsiuS. 

Feuch
tigkeit 

Dampf-
Wind. 

i 54,7 1.4 — - — 

4 55,0 1.2 — — - — 

7 55 3 l.I 9» 49 8 (2,4) ̂  (6.7) 

l0 56.7 12 96 4,3 S (0,8) IV (4,4) 

I 57 5 2.5 35 .4.7 3 (2,7)^ (3,2) 

4 57.7 27 85 4.8 L (3.5) V? (3.S) 

7 53 0 2.7 70 4.5 3 (2.3) M (2.3) 

10 53 1 3 I 78 4,4 8 (4,3) 'iV (2.5) 

Mittel 56 63 1.99 4.68 8 (2,67) ̂  (3.77) 
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Abreisende. 
Pharmaceut Philibert Berthold. 
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