
.N 57. Mittwoch, den 10 März 1871. 

Erscheint täglich, 
mit «»»nahm« der Sonn- und hohen Festtage, 

Annahm« der Inserat« bis 1! Uhr in W, GliserS Buchdruckerei im Eck
hau« des Eonditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

VreiS für vi? KorpuSzeil« oder deren Raum 3 Kop. 

D r e i n n d a 

Zeitung. 
Preis: monatl. 42 Kop.. vierteljährlich lN.2bKop.. 

für Zusendung ins HauS : vrerteliahrUch ^ 
Durch die Post: monatl. 50 K.. v,ertel,ahrUch 1 R. 50 Kop. 

Man abonnirt in «. Släsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon. 
ditors Borck neben dem Rathhause eme Treppe hoch 

J a h r g a n g  

I n h a l t .  
Telegramme. 
Inländischer Theil. Dorpat: Von der Akademie 

der Künste. Riga: Die Bevölkerung Livlands. W. Jor
dan. Mitau: Kleinstädterei. Warschau: Jagd auf Auer
ochsen. 

Ausländischer Theil Deutsches Kaiserreich. Vom 
Kriege: Von der zweiten Armee die fernere Occupation. 
Bonn: Die Beleuchtung der Umgegend von Bonn. — Oe
sterreich. Wien: Von der Pontuskonferenz Hermannstadt: 
Tie Feier der deutschen Siege -- Frankreich. Paris: 
Die antideutsche Bewegung. Von der Nationalversammlung. 
Bordeaux: Die Rachepolitik. Der Gesammtverlust. 

Nigaer Handelsbericht. 
Feuilleton. Wochenbericht III. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Reitling. 
Berlin, 22./,1«) März. Seine Majestät Kaiser 

Wilhelm eröffnete gestern den ersten deutschen Reichs
tag. Die Thronrede erinnert an die letzten Ereig
nisse und hofft, daß der -Gewinn aus dem ruhmrei
chen Kriege sür das deutsche Volk eine glorreiche 
Friedenszeit sein werde. 

In Paris haben die Nationalgarden die Forts 
von Jssy und Bizetre besetzt. Das Militair be
hauptet vie Brücke bei Sevres, um den Zug der 
Nationalgarben nach Versailles zu verhindern. Das 
Centralcomit6 der Insurgenten hat ein Manifest er« 
lassen, in welchem es verspricht, die Friedenspräli-
minarien auszuführen; es empfiehlt Mäßigung, 
verwirst jedes offensive Vorgehen und verkündet Am-
nestie für alle politischen Verbrechen. 

Die Stadt Paris ist ruhig; Barrikaden sind vor
handen und stellenweise mit Kanonen besetzt. 

Rigaer Börse vom 10. März: Amsterdam —. 
Hamburg 28'/2- — London 31^/,^ 6. — Paris —. 

. Jnscriptionen von der 5. Anleihe 85^/«. — 
Erste innere Prämienanleihe 144 Br., 142'/, G. — 

^ Zweite innere Prämienanleihe 1.41'/z Br., 140 G.— 
« Bankbillete — Br. — 5°/<> kündb. livländische 
I Pfandbriefe 99'/«. 5"/o unkündb. livländische Pfand

briefe 92. — Riga »Dünaburger Eisenbahn-Actien 
144. — Flachs (Krön) 44. 

Berliner Börse vom 10./22. März. Wechsel 
auf St. Petersburg 3 Wochen 38 Thlr. für 100 

^ Rbl. — Russische Creditbillete 79V« Thlr. für 90 Rbl. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat. 10. März. Von der Akademie der 

Künste in Petersburg ist ein Konkurs für die besten 
Leistungen im Zeichnen, welche Schüler der Gymna

sien und Progymnasien im russischen Reich einliefern, lenderes als auf dem Lande, indem der bei weitem 
ausgeschrieben. Die Schulvorstände haben solche Ar 
beiten bis zum ersten September vorzustellen und 
zugleich über die Methode des Unterrichts im Zeich, 
nen zu berichten. Es wird dadurch vielleicht manchem 
Knaben, der sich mehr zum Zeichnen, als zu den 
Wissenschaften hingezogen fühlt, Gelegenheit geboten, 
durch solche Geschicklichkeit vorwärts zu kommen oder 
wenigstens zu weiterer Ausbildung in dieser Specia-
lität ermuntert zu werdeu. Da das Zeichnen in neue« 
rer Zeit sür Alle, die als Ingenieure, Techniker, 
Kunsthandwerker u. s. w. ihren Broderwerb suchen, 
immer nothwendiger wird, so »st auch als Förderung 
des gewerblichen Unterrichts obig« Maaßregel nur 
mit Freuden zu begrüßen. 

Riga. Nach dem vierten Jahrgong des statisti-
cheu Materials betrug die Bevölkerung Livlands 
1864 938208, 1869 1 Mill. 3001 Menschen, eine 
Zunahme von 6.« Procent; die städtische (151,634) ! 
stieg um 35,z pCt., die ländliche nur um 3,, pCt., 
was namentlich aus Einwanderung in die Städte sich 
gründet, denn in drei Jahren hat in den Städten 
ein Ueberschuß der Sterbefälle über die Geburten 
stattgefunden. Die Zahl der Eheu hat seit 1864 
nicht unerheblich abgenommen (von 7795 aus 5688 
im Jahr), eine Folge der durch die Hungersnoth 
hervorgerusenen Abnahme des Wohlstandes. Eine 
abnorme Erscheinung weisen die Ziffern der Gebur
ten und Ehen auf, wenn wir die Vertheilung der
selben auf die hier herrschenden Glaubensbekenntnisse 
in Betracht ziehen. Wir finden nämlich, daß die 
Zahl der Geburten der Griechisch-Orthodoxen in ei
nem viel schnelleren Verhältniß abnimmt, als die 
Durchschniltsabnahme der Geburten erwarten ließe: 
jene Ziffer fällt nämlich in der uns vorliegenden 
Periode beständig, von 7076 im Jahre 1864 aus 
4374 im Jahre 1869. Andererseits steigt (mit Aus
nahme zweier Zwischenjahre) die Zahl der zwischen 
Griechisch-Orlhodoxen und zu anderen Confessionen 
Gehörigen geschlossenen Ehen, und zwar besonders in 
den letzten Jahren (von 600 im Jahre 1867 aus 
678 im Jahre 1868 und aus 735 im Jahre 1869), 
während die Zahl der Ehen überhaupt, wie bereits 
hervorgehoben, nicht unbeträchtlich abnimmt, und 
vollends die Zahl der Ehen Griechisch.Orthodoxer 
stärker sinkt, als im Durchschnitt die Abnahme der 
Ehenziffer. Die Gliederung der Bevölkerung Liv-
lands nach den Glaubensbekenntnissen ist sür das 
Jahr 1869 folgende: Protestanten 811,215, d. h. 

größte Theil der Anhänger der wenig zahlreich ver
tretenen Glaubensbekenntnisse, mit Ausnahme der 
Eingläubige,i, deren Hauptsitz der dorpatsche Kreis 
(666 Personen) ist, in den Städten zusammenge
drängt sind: von den 13,478 Altgläudigen wohnen 
eines TheileS ihres alten liturgischen Herkommens 
zugestanden hat); Altgläubige (Aaskolniken) 13,475; 
Römisch-Katholische 5385; Juden 7562; Muhame-
daner 14; Armenier 3; Totalbevölkerung 1,003,001. 
Das Nebeneinanderleben der Anhänger verschiedener 
Glaubensbekenntnisse ist in den Städten ein bedeu-
80,8 pCt. der Totalbevölkerung; Griechisch-Orthodoxe 
164.377, d. h. 16.« pCt. der Totalbevölkerung; Ein-
glaubige 970 (Eingläubige sind frühere Noskolniken, 
die sich in neuerer Zeit der orthodoxen Kirche ange-
schlössen haben, die ihnen dagegen die Beibehaltung 
9494. von den 7562 Juden 7081, von den 5385 
Römisch-Kalholischen 5008 in Städten, desgleichen 
die 14 Muhamedaner und 3 Armenier. Das pcv-
c^ntualische Verhältniß der beiden verbreiterten Glau-
bensbekenulnisse zur Gesammtbevölkerung beträgt, wie 
bereits bemerkt, sür ganz Livland: 80,» pCt. Prote
stanten und 16,« pCt. Griechisch-Orthodoxe. Auf dem 
Lande beträgt die Zahl der Protestanten 710,077 
d. h. 83.« pCt. gegen 135,646 Griechisch-Orthodoxe, 
d. h. 15,o pCt. der ländlichen Bevölkerung, in den 
Städten leben dagegen 101,138 Protestanten (66,, 
pCt.) uud 28,731 Griechisch-Orthodoxe (18,» pCt.). 

(Rig. Ztg.) 
(N. Z.) 

Mitau In einem Bericht über die Spar
kasse schreibt deren Jnspector I. Eckardt u. a. 
„Meinen lieben mitauschen Mitbürgern möchte ich 
schließlich die Mahnung zurufen, ernstlich darüber 
zu Nathe zu gehen, ob Parteihader, Engherzigkeit, 
Zopf und Kleiustädterei zu ihrem Heil und Gedeihen 
führen können, ob der wahre Stadtbürger sich darin 
zeigen darf, daß Gewerker sich gegen den Kaufmann 
und dann wieder dieser gegen den Literaten und 
Exemten im kleinsten Kreise abgrenzen, und endlich 
daß jede dieser Unterabtheilungen sich allein sür den 
rechten Bürger hält und die anderen zurückweist u. 
Vgl. m. Diese Erwägung scheint und ist überaus 
ernst uud nothwendig in einer Zeit, wo wir Alle 
unfehlbar einer Umgestaltung unserer unhaltbaren 
Stadtordnung entgegengehen, welche bereits beim 
Aussterben der Bürgercorporation nur noch das Leben 
einer Eintagsfliege führt. Dieser Parteihader und 

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

Die fünf Milliarden werden das Geld in Europa 
theuer machen, aber die Aufbringung der Summe durch 
Frankreich wird nicht so gefährlich sein, da sie den Geld-
Männern guten Verdienst bringt. Beim Londoner Erb-
schaflsgkncht wurde das Testament des in Paris ver
storbenen Nathaniel von Rothschild niedergelegt und eid
lich erhärtet, daß sein persönliches Vermögen allein m 
England sast 2 Mill. Pfund Sterling beträgt. Die im 
2ahre 1870 in allen Weltheilen unternommenen Emissio
nen haben sogar sechs Milliarden Franken betragen und 
trotz des Krieges im vierten Quartal so viel wie im 
ersten über eine Milliarde, im dritten sogar 2</, Milli
arden. Oesterreich allein, das mit 80 MlU. figurirt, 
hat im zweiten Halbjahr die Emissionen unterlassen. 

In dieser Zeit erschien der einäugige Dictator Gam-
betta auf dem Markt und gab, wo er nur ankommen 
konnte, viel zu verdienen; man berichtet sogar amtlich, 
daß von 250 Mill. einmal nur 200 wirklich in die 
Staatskasse kamen. Für schlechte Waare gab er gutes 
Geld; wie jemand nach Schluß der Eernirung von Paris 
von den dortigen Restaurants erzählt: „Man ließ sich 
für eine Suppe, eine Seezunge, ein Rostbeef und eine 
Flasche schlechten Weines vier Thaler zahlen, gar nicht 
zu reden von den Grobheiten der Kellner, die gegen jede 
stürmische Zumuthung Front machten; aber man halte 
doch gegessen. Bei der Aufrechnung addirte die äamv 

oomxtoir zwei Flaschen Rothwein: „Zwei Mal 
6 ist 18." Als ich sie iv darauf aufmerksam 
machte, nahm sie das übel und sagte: Aou-
sisur, vous avss urre rrianiers as ckirs!" Worauf 
ich dies wiederum übel nahm und sagte: vous, 

vous av62 uns maaiers ck'6crirö!" Und 
so blieben wir denn bei dem alten Adam Rlese." 

Man wurde nicht satt und erhielt große Rechnung; 
ebenso konnten die Franzosen nicht kämpfen und doch 
bezahlte Gambetta an Nordamerikaner sür die seit dem 

Tage von Sedan bis zum 4. Januar verschifften Waffen-
vorräthe fast eine Million Pfund Sterling. 20,000 Kon-
trakte hat Gambetta abgeschlossen, und bei 4000 fehlen 
die Dokumente. Seit zwei Monaten hat die Regierung 
einen Kredit von 400 Mill. bei der Bank verbraucht 
und sich überhaupt 900 Mill- von derselben vorschießen 
lassen; dazu haben die SchatzsHeine um mehr als 100 
Mill. zugenommen. 

Die Ausgaben für den Krieg belaufen sich auf über 
2 Milliarden; pie Mobilisation der Nationalgarde wird 
außerdem auf hundert Millionen geschätzt, von denen 66 
an den Staatsschatz gezahlt worden sind. Das Aus
gabe-Budget für 1870 bietet ein Defizit von 300 Millio-
nen und das von 1871 übersteigt wegen der Verringe-
rung der Einnahmen schon ein ^Defizit von über 100 
Millionen. 

Wenn der Krieg fortgedauert hätte, so wären die 
finanziellen Hülfsquellen Frankreichs am 6. Marz zu 
Ende gewesen. Von diesem Tage an wurde das Defizit 
8 bis 10 Millionen pro Tag betragen haben. 

Das millwnt sich nur immer so weiter; und, wäh
rend die deutschen Reichsvertreter heute ohne Diäten ihre 
Arbeit beginnen, zanken sich die französischen über die 
Summen, die ihnen zukommen sür ihr mühevolles Rede
geschäft. Napoleon III. war aus Frankreichs Tasche 
generös und kam sür jede Redese',sion Jedem ein Fixum 
von 12,500 Franken, im Ganzen mehr als IV« Mll.; 
Ludwig Philipp war sparsamer und kam jedem täglich 

! 25 Franken, was bei 750 Volkstretern monatlich 
562.000 Fr. kosten würde. Jetzt schlägt man für jeden 
Deputirten jährliche 9000 Franken vor fürs Jasagen; 
der Präsident soll 50,000 Fr., jeder Quästor 12,000 
Fr. bekommen. Wenn das der Anfang der Sparsam-
keit der neuen Regierung ist, so wird wohl auch die 
Tilgung der Kriegs>chuld durch freiwillige Beiträge wenig 
Erfolg haben, welche der frühere Nationalregent Cremieux 
mit 100.000 Fr. begonnen hat. Auch in America trug 
man sich mit dem phantastischen Plane, vermittelst frei

williger Beiträge die aus dem Kriege erwachsene Schul
denlast uu Handumdrehen abzuzahlen. Es war ein 
Traum, der rasch zerfloß, trotzdem der Amerikaner eine 
bei Weitem offenere Hand besitzt, als der Franzose, der 
tüchtig zu sparen versteht, das Ersparte aber mit großem 
Geiz festzuhalten liebt. Cremieux verlangt aber auch, 
daß an dem Tage, an welchem die fünf Milliarden ge
zahlt sind, Frankreich sich erinnern soll, daß Elsaß und 
Lothringen französisches Land sind, daß das Ausgeben 
dieser beiden Schwestern die Schande des Kaiserreichs ist 
und daß die Republik, die stolz ihr Haupt erhebt, Re
vanche zu nehmen wissen wird. 

Äache! bleibt also das Feldgeschrei, obschon sich in 
diesem Kriege allein bei den norddeutschen Siegern das 
blutige Faeit an Todten in den Lazarethen auf 3791 
Officiere und 85,173 Soldaten herausstellt, ungerechnet 
diejenigen, welche unverwundet im Feldlager und zu 
Hause starben. Der Verlust der Franzosen'ist gar nicht 
zu berechnen, da sie keine Listen darüber führen aber er 
wurde von Tag zu Tag erheblicher; allein im Januar 
verloren sie 300,000 Gefangene uud 41,000 
Verwundete, während die deutschen Heere nur l 0,000 
Mann einbüßten. Diese Zahlen geben zu denken, das 
Massenaufgebot ist also unwirksam gegen wohwrganmrte 
Heere, selbst wenn diese sich in erheblnher Mimerzabl 
befinden, wie dies an jeder Stelle des Kriegsschauplatzes 
der Fall war. Wie viel Elend entsteht aber aus jenen 
fast 90 000 Todesfällen be. den Deut,chen; wie viele 

^ Witlwen und Waisen bleiben unversorgt zurück, wenn 
nicht das deutsche Reich mit einem Theil seiner fünf 
Milliarden eintritt. Wie wenig da die Lebensversiche
rung aushilft, zeigt auch der Bericht der Leipziger Ge-
sellschafl, bei der allerdings 78 Versicherungen eine Zu-

! satzpcäime für den Krieg mit 5240 Thalern bezahlten, 
wogegen nur 3600 Thaler für drei durch Verwundung 
herbeigeführte Todesfälle in Ausgabe kommen. Man 
sieht also auch in diesem Fall, daß immer der Bank
halter gewinnt, die Spieler in Verlust sind. 



Kleinstädterei findet sich aber in den Anschauungen 
des moskauer Correspondenten über die Sparkasse 
gepredigt und zeigt sich als das .wahre Motiv der 
willkürlichen Angriffe und Lehren des Verfassers in 
allen seinen sogenannten Denkschriften. Im letzten 
Grunde läuft es dabei noch immer auf Selbstverherr, 
lichung seines Standes und Selbstüberhebung seiner 
eigenen Person hinaus. Es ist eben eine Welt- und 
Staatsanschauung durch das Schlüsselloch des eigeuen 
Kämmerleins, mit dem Motto: erst komme ich, und 
dann komme ich noch einmal, und dann kommen erst 
die anderen Menschen". (R. Ztg.) 

Warschau. Zu einer in der großen Haide zu 
Bresc-Litewsk zu veranstaltenden Jagd auf Auer
ochsen werden, wie die Pos. Ztg. hört, Gäste vom 
preußischen Königshause erwartet. Die Jagd soll 
dem deutschen Kaiser zu Ehren Statt finden, der 
bereits früher, in der Zeit seiner Regentschaft, einer 
solchen Jagd beigewohnt und mehrere Stück Auer
wild erlegt hat. Diese Thiere, die in Europa wohl 
nicht weiter mehr anzutreffen sein dürsten, werden 
in der genanten Haide eingehegt, und sind besondere 
Leute in derselben colonisirt, welche sür dieses Wild 
das Winterfutter vorbereiten und die Fütterung und 
Tränkung an bestimmten Plätzen im Winter besor-
gen müssen. Eine Jagd auf Auerochsen ist nicht nur 
für die Gegend um Bresc-Litewsk, sondern für ganz 
Litthauen ein wichtiger Act. (K. Z.) 

Ausländische Nachrichte». 
Deutsches Kaiserreich. 

Von der II. deutschen Armee. Die Marschbewe-
gungeu der II. Armee unter dem Befehl des Gene
ral-Feldmarschalls Prinzen Friedrich Carl begannen 
am 6. März. Am 9. März waren die äußersten 
Stellungen noch Süden hin, Tours und das ganze 
Departement Jndre et Loire geräumt. Das Marsch
terrain erstreckt sich zwischen Loire und Seine, nörd
lich der ersteren und südlich der letzteren. Die Trup
pen nehmen den Rückmarsch echelonweise, in einer 
Ausdehnung von acht bis zehn Meilen. Wenn auch 
nach den Stipulationen des Präliminarfriedens die 
Verpflegung der Truppen durch das französische Land 
geschehen müßte, so wird dieselbe doch aus unseren 
Magazinen bewerkstelligt, da die Gegenden zwischen 
Seine und Loire zu sehr erschöpft und von allen 
Lebensmitteln für solche Truppenmassen entblößt sind. 
In den letzten Tagen waren die Chausseen der De. 
partements Jndre et Lorre. Loiret. Orne, de la Garthe 
mit preußischen Truppenabtheilungen, welche die Rich
tung nach Osten nahmen, förmlich bedeckt; auf ihrem 
Marsche begegneten diese fast bei jedem Schritte Grup
pen von französischen Mobilen, welche in die Hei
math entlassen waren. DaS äußere Aussehen der
selben läßt nichts zu wünschen übrig; die französi« 
schen Soldaten sind gut genährt nnd eben so gut 
equipirt. Vielleicht standen dieselben den Preußen, 
an denen sie nun vorüberzogen, vor wenig Wochen 
noch im Feuer, im hitzigsten Kampfeseifer gegenüber, 
und nuu zogen sie ernst und stumm an einander 
vorüber, die Einen nach Westen, die Andern nach 
Osten, die Deutschen die Heimath, die Franzosen den 
Haß im Herzen. 

Am 8. Februar hatte der General-Feldmarschall 
Prinz Friedrich Carl Königliche Hoheit sein Haupt-
quartier in Tours aufgeschlagen, am 6. März ver-

Auch in Paris hielt der Tod reiche Ernte; die Durch- ^ 
schniilszahl der Sterbefälle ist in gewöhnlichen Zeiten 

^ Belagerungswochen wöchentlich 
um 300. von 1926 auf fast 5000; Hunger und schlechte 
^peilen unterstützten das Sterben; ein Hülm kostete 16 
Franken, lind dennoch bleibt das Feldgeschrei Rache! 
nnd ganz Europa wird bis an die Zähne bewaffnet 
bleiben muffen. da das neue Friedensministerinm von 
8 Greisen. 4 Advokaten wohl kaum lange an der Spitze 
bleibt. Die Herren folgen dem Alter nach so: Thiers 
74 Jahre. Dufaure 73. Larcy 65. Favre 62. Leflo 61. 
Simon 57, Lambrecht 52 und Picard 50 Jahre alt. 
Advocaten waren oder sind darunter: Thiers (1820 
Advocat in Aix). Dufaure. Picard und Larry. 

Doch wird Europa künftig das in Wehr und Waffen 
mächtige deutsche Volk in Rechnung stelle müssen. Die 
Geschichte wird im Sommer deö Jahres 1870 eine große 
folgenreiche Zeitwende verlegen und sie nach jenem un-
scheinbaren Gartenschlößchen verlegen, in welchem der 
allmächtige Kaiser der Franzosen demüthig seinen Degen 
dem König von Preußeu überreichte. Das deutsche Volk 
— von Karl dem Großen bis zum dreißigjährigen Kriege 
die erste Macht Europa's — dann zweihundert Jahre 
lang von allen Völkern gedrückt und geplündert — dann 
60 Jabre lang im stillen seine Kräfte wieder sammelnd 
— dieses unverwüstlich starke deutsche Volk trat mit einem 
einzigen großen Schwung, klirrend im Waffenschmuck, 
SiegeSleuchten im Aiige, wieder auf seinen alten Platz. 
Die Völker sahen es mit Staunen, und nichts war be-
redter als ibr allgemeines Stillschweigen. Ohne Zweifel 
gab es Piibl cisten. Diplomaten nnd "Generale genug die 
darauf hofften in diesem Riesenkampf könne Deutschland 
sich verbluten, daun sei es noch Zeit ibm den Hemm-
schuh wieder unterzuwerfen: allein sie schwiegen. Sie 
rieben sich lächelnd die Hände wenn irgendwo in 
Deutschland sich eine schwachherzige Anwandlung oder, 
schlimmer noch, ein arglistiger Plan kund gab der Ein> 
heit Hindernisse zu bereiten. Es wurde aber die deutsche 

legte er dasselbe nach Fontainebleau. Das Haupt
quartier reiste per Bahn über Orleans, Etampes, 
Juvisy, MontargiS, Nemours, Morel in zwei Zügen, 
am 5. März der erste, am darauffolgenden Tage der 
zweite; in diesem beiand sich der General-Feldman 
schall mit seinem Stabe. In Orleans waren die 
Spitzen der militärischen Behörden zum Empfange 
anwesend, auf ollen Stationen, welche der Zug be
rührte und wo sich überhaupt preußische Besatzuugen 
befanden, wurde der Prinz von Seite der Mann
schaften mit stürmischem Jubel, mit Musik und als 
der Abend eingebrochen war, mit Fackelbeleuchtuug 
empfangen. Das Schloß von Fontainebleau empfahl 
sich als Hauptquartier sür das Oberkommando der 
II. Armee in dem gegenwärtigen Stadium der Dinge 
dnrch seine nahe Verbindung mit dem Großen Haupt
quartier, durch seine unmittelbare Lage an der Seine, 
welche die Truppen der II. Armee in nächster Zeit 
nach den Friedensbestimmungen zn überschreiten ha
ben werden, und durch seine großartigen Räumlich
keiten, welche das Oberkommando mit wenigen Aus
nahmen aufnehmen konnten. Der General-Feldmar-
schall bewohnt einen Theil der ?etits Appartements, 
dieselben sind im Flügel Ludwigs XV., nach dem 
Parke zu, gelegen. Dieser Tbeil des Schlosses war 
noch in einem bewohnbaren Zustande vorgefunden 
worden, aus den anderen Gemächern dagegen war 
Alles hinweggenommen, was nicht niet- und nagelfest 
war und was nach der Meinung der Franzosen die 
Begierde der Feinde irgendwie hätte reizen können. 
So die Möbel, die Gobelins, die Pendulen, die Bil
der, die Porzellane, selbst die Bettvorhänge aus dem 
Schlafzimmer Maria Antoinette's, die ihr einst von 
der Stadt Lyon als Hochzeitsgeschenk verehrt worden 
waren; auch der Tisch, auf welchem Napoleon I. seine 
Abdankung unterzeichnet h.ttte. Kurz nach der Ein
setzung der Republik war ein Kommissär derselben 
aus Paris gekommen und hatte diese Sachen nach 
Paris gebracht. Aber immerhin bleibt noch genug 
des Merkwürdigen und Sehenswerthen. um das glän
zende Bauwerk, aN' dem acht Jahrhunderte und vier-
zehn Könige, an welchem die größten Künstler ihrer 
Zeit geschaffen haben, zu einem mächtigen Anzie
hungspunkte zu machen. 

Was die Stadien der sortdauernden Okkupation 
Frankreichs aulangt, so sind deren bekanntlich drei. 
Der militärische Beurtheiler der Kriegsereignisse in 
der „Schles. Ztg." bemerkt darüber: 

Das erste Stadium reicht bis zur Zahlung der 
ersten kalben Milliarde und entspricht der gegenwär
tigen Situation. Unsere Truppenauisietlungen reichen 
von Ronen und Dieppe bis zur schweizer Grenze. 
Es wird nnr das linke Ufer der Seine geräumt. 
Die Zahl unserer Truppen ist unbeschränkt, während 
die der französischen Linientruppen in Paris auf 
40,000 Mann limitirt ist. Die französische Haupt
stadt liegt noch dauernd unter den deutschen Kano-
nen, namentlich werden die volkreichsten Stadttheile 
(Montmartre, La Vilette, Belleville) von den unse
rerseits besetzten Forts Aubervillers, Romainville, 
Noisy, Montreal», Nogent und Charenton vollständig 
beherrscht. Dieses Stadium wnd ein sehr kurzes sein, 
da voraussichtlich schon binnen wenigen Wochen jene 
halbe Milliarde gedeckt sein wird. 

Im zweiten bis zur Zahlung von zwei Milliar-
den reichenden Okkupatiousstadium rückt die Okkupa
tionsgrenze nur im Norden erheblich weiter nach 

Volkskraft schon länger in der Stille zusammengeschmie
det. Die Deutschen hatten sich in Zucht und Sitte, im 
ernsten bürgerlichen Fleiß, im Ringen nm die Wahr
heiten der Religion und Wissenschaften gestählt: kein 
Mensch berechnete wie viel sie dadurch an festem Willen, 
an geistiger Ueberlegenheit. an Tüchtigkeit zum Siegen 
uud zum Herrschen gewannen. Plötzlich trat dieses Volk 
auf in gewaltiger Rüstung und mit entschiedener Willens
kraft. mit unabsehlichen Heerhaufen voll Bildung und 
frischer Jugendlust, mit einem wahren Gedränge ausge
zeichneter Führer. 

Aus alle Länder fallen schon die Schatten, welche das 
Aufsteigen der großen Centralmacht vor sich her wirft, 
die fortan Recht nnd Ruhe in Europa schirmen wird. 
Deutschland geht seiner zweiten großen Geschichte ent
gegen. DaS deutsche Volk ist gewachsen wie ein Wald, 
still und unmerklich, aber mit der ruhig gewaltigen Trieb
kraft eines weiten stolzen Waldes. Jetzt steht der Wald 
da in seiner herrlichen Prachtfülle uud Stärke, und die 
Fremden reiben sich verdutzt und beklommen die Augen, 
und wundern sich, daß sie bisher den Wald nicht sahen 
vor lauter Bäumen. Bald ^vird es sie anwehen wie 
stärkende frische Waldluft. Sie^ jeheu ja zu Schanden 
werden all die Hasser und Ncidsuchtigen, die noch immer 
darauf warten, daß Deutschland sich in dem nngehenren 
Ringen erschöpfe, daß es matt und siech werde in einem 
fürchterlichen, langwierigen Volks- und Mordkriege, wie 
er nicht dagewesen seit den verwilderten Zeiten des dreißig
jährigen Kriegs. Dir Feindseligen mögen immerdar 
warten! Aus einem solchen Krieg hervorzugehen unge-
schwächt an sittlicher Kraft und Ehre, will noch mehr 
heißen als ihn überhaupt nur auszudauern in Treue und 
Tapferkeit. Noch aber strahlt Deutschlands Chrenschild 
fleckenrein. 

Wenn aber die Friedenssonne wieder aufsteigt über 
den zerstampften und blutigen Gefilden Frankreichs, dann 
wird man erst erkennen wie gründlich sich der Stand 
der Dinge in Europa geändert hat. Die französische 

folge 
Osten zurück. Die Forts von PatlS werdenlichei 
lich geräumt, das Departement der Aisne >!> Steh 
äußerste, in dem die deutschen Truppen noch ^ Obel 
leu. Die Greuzliuie erstreckt sich aber immer ^ chenf 
aus der Gegend von Cambray bis über senbi 
aus. In Laon, La Före und an ändernd , 
stehen die deutschen Truppen nur zwei Tag^ Klin 
von Paris; ihre Zahl ist durch den Präliini^ maä 
trag noch in keiner Weise beschränkt; militärO dort 
also alle Garantien geboten. Obgleich Franks Pun 
Lause des Jahres 1871 nur zur Zahlung einer^ wiet 
liarde verpflichtet war, darf angenommen aller 
daß auch diesem Stadium bis zum Herbst v. ^ 7 U 
Ziel gesetzt werden wird. Unser Interesse 
sich daher vorzugsweise ^ 30 ^ 

dem dritten Stadium zu, dessen längeres gela 
vorauszusehen ist, und während dessen die Gara^ das 
welche nns die Okkupatiou bietet, Vorzugs^ uer 
Betracht kommen. Wer auf der Karte die M 
zen der Departements der Ardennen, der Mar^ 
der Haute-Marne, die Südgrenze der letzter^ 
die des Departements der Vogesen durch eine ^ ^ " 
stung Belfort mitumfassende Linie verbindet, der ren 
ein Bild des dann noch verbleibenden Okkup^ 
bereiches erlangen, und sosort die Ueberzeugu^ ^ 
Winnen, daß auch in dieser Beziehung äußert 
liche Konzessionen vom Feinde erlangt sind. , 
ständig arrondirtes Gebiet von ca. 730 Quab^ 
len, also an Areal der Provinz Schlesien glei^ ^ 
von Frankreich abgezweigt. In dieses Gebiet,^ ^ 
dreijährige Okkupation uns gesichert ist, falls ^ 
reich nicht ganz außerordentliche Anstrengungen j 
die ganze Summe von 5 Milliarden früher ^ 
geu, fallen im Norden die Festungen Sedo^' ^ 
Rocroy, im Süden Langres und Belfort. In ̂  ^ 
uud Epernay stehen unsere Truppen nur 15 ^ 
vo» Paris, im Südwesten des Marne-Deports ^ 
nur etwa L5 Meilen von Orleans; die wichtig ^ 
sttion von Ehalons liegt noch innerhalb ihr^, 
reichs. Schon diese Andeutungen genügen, hx, 
kennen zu lassen, daß eine glückliche Hand die 
gezogen hat. Die Zahl der Okkupationstrupp^ ne! 
dies letzte Stadium ist freilich auf 50,000 vi« 
schränkt; gegenüber einer immobilen Armee ab^ ^ 
diese Zahl immer ihre Bedeutung und beim ^ Ps 
drohender Anzeichen kann sie rasch genug ver^ 
werden, da in Elsaß und Deutschlolhringe" ^ du 
starke Reserve zur Hand steht. Schwach ist ^ stö 
setzung des betreffenden Gebiets übrigens immer ^ 
nicht zu nennen; 50,000 Mann repräsentitt» ̂  ge 
preußische Armeekorps auf dem Friedensfuß. ist 
ausschließlich zu Okkupationszwecken verwaM' hö 
ganz respektable Truppenmasse. gl 

Aon», I3./I. März. Ueber die Belench^'!^? zn 
Umgegend von Bonn, welche zur Friedenssele ^ 

22./10. März, dem Geburtstage des deutschen Ui 
und Königs von Preußen, ins Werk gesetzt ch 
soll, bringt die „Bonner Zeitung" folgendes U 
reS: Beide Ufer des Rheines, von Schwärzt F 
bis zum Drachenfels und vom Kreuzberg ^ ^ d< 
Rodderberg (Rolandseck) werden am Strom ^ ^ so 
den Höhen der Berge mit Freudenfeuern bese«^ w 
um 7 Uhr Abends sämmtlich vollständig im ^ ̂  ai 
sein müssen. Um 7 Uhr 10 Minuten geben vre' 
Godesberg aufsteigende Raketen, die von sämn^ ?> g, 
Feuerstellen durch ebenfalls drei Raketen er^^ ^ 
werden, das Signal zur bengalischen Belt^ 

di 
si it v 

Macht ist niedergebrochen. Ohne Zweifel wird ^ 
wieder erholen und wieder aufwallen: nimmermehr u 
wird sie in den nächsten Zeiten heranreichen an die^ K 
des geeinigten Deutschlands, an die gesammelte ^ ^ bi 
Stärke in Wissen und Waffen. Welche Folg/'' - ^ b 
Thatsache haben wird, läßt sich noch gar nicht 
— Folgen für Frieden und Ruhe des WelttheiH , ^ H 
das revolutionärste Volk ihn nicht mehr nach C 
erschüttern darf — Folgen für das Schwergelvi« ^ ri 
europäischen AreopagS, in welchem fortan das ^ „ 
weise weltbürgerliche Volk den Vorsitz führen tv ^ 
Folgen sür die gesammte Verkehrs-, Handels- und H 
nialentwickelung. wenn das Herz von Europa miede ^ ^ 
gehemmt und siegesfroh seine ganze Triebkraft i! 
— Folgen auch für die gesammte geistige Stin" ^ ^ 
der gebildeten Welt, wenn dasjenige Volk, das ^ 
Schärfe. Freiheit uud Fülle des Geistes hervorragt ^ Z 
eine wissenschaftliche Höhe und eine Weltliteratur ^ 
kein anderes besitzt, auch politisch wieder am ^ 
Einfluß übt. he» t 

Einen kleinen Beitrag zu dieser Weltliteratur ll 
auch wir wieder zu berichten. Der erste Theil von ^ ^ s 
fesfor A. Boettcher's Werk über das Gehörlav^^jt 5 
ist endlich im Buchhandel erschienen, nachdem der j. ^ 
um das Präsidium der kaiferl. Leopoldinisch Kar.^9 t 
schen Akademie in Dresden das Buch seit December ^ 
der Welt vorenthalten hat. Die Dorpater medic'" ^ 
Gesellschaft hat den ersten Band ihrer Zeitschr^ ^ 
endet, vr. Schmidt in Odessa bearbeitete an der ^ ^ 
junctiva der Hausthiere eine histologische Studie üve ^ 
ie Lymphsollikel der Bindehaut des Auges. .. M > 

Vom Material zu einer allgemeinen Statist > 
lands und Oesels ist der vierte Jahrgang erschienen! , 
selbe enthält: die Bevölkerung von 1864—69. Z 
dijche und konfessionelle Gliederung derselben. ^s,,ilel> 
tistik der Gebäude, die Zahl der' Handwerke. M Ke-
und Getriebe, die Schulen, einen Anhang und de 
trieb der Brennereien, Bier- und Methbrauerert" 



folgender 17 Punkte: schwarzrheindorfer Kirche, vi
licher Kirche, Kloster Pützchen, stumpfer Thurm, 
Steinbruch am Finkenberg, zwei Steinbrüche bei 
Oberkassel, Kapelle auf dem Petersberg, Ruine Dra. 
chenfels, Ruine Godesberg, Dottendorfer Klippe. Ro-
senburg bei Kessenich, Kreuzberg. bonnerjMünsterkirche, 
die neue evangelische Kirche am Hosgarten, die neue 
Klinik und das Rheinwerst. Die Ruine Godesberg 
macht um 7 Uhr 15 Minuten den 'Ansang 
dort das farbige Licht aufflammt, folgen alle übrigen 
Punkte sofort nach. Um 7 Uhr 20 Minuten steigen 
wieder vom Godesberg fechs Raketen, erwiedert von 
allen Feuerstellen. Um 7 Uhr 25 die zweite und 
7 Uhr 40 die dritte bengalische Beleuchtung der 17 
angegebenen Punkte; zwischendurch werden um 7 Uhr 
30 Minuten von allen Feuerstellen je 8 Raketen auf. 
gelassen. Um 7 Uhr 45 das vierte und um 8 Uhr 
das sünste und letzte bengalische Licht mit allgemei-
ner Naketensalve. 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien. 11. März/27. Febr. Selten hat über den 

Verlauf einer diplomatischen Verhandlung solches 
Dunkel geherrscht, wie das bei ver Londoner Konfe
renz der Fall war; erst jetzt, wo selbst die Nachricht 
von der Unterzeichnung des Schlußprotvkolls über-
raschend kam. hellt es sich auf. Tie erste Thal der 
Konferenz war bekanntlich die Ausfertigung eines 
Protokolles, worin sämmtliche Mächte Verwahrung 
einlegen gegen jede einseitige Abänderung der Ver« 
tragsbestimmungen von 1856, deren Rechtsverbind-
lichteit lür die Signatäre neuerdmgS ausgesprochen 
wird. Das war die Genugthuung. die man sür die 
Gortschakow'sche Depesche nahm. Im Uebrigen aber 
zeigte es sich, daß die Forderungen Rußlands bei 
den Konserenzmächten einer viel günstigeren Auf
nahme begegneten, als nach der ersten Aufregung 
zumal der englischen und hiesigen Presse hätte er
wartet werden dürfen. In der Kardinalsrage, der 
Neutralisirung des schwarzen Meeres, wurde dem 
Begehren Rußlands willfahrt und die Stipulation 
des Artikels XIV. des Pariser Vertrages aufgeho
ben. Rußland darf im schwarzen Meere eine Flotte 
hallen, fo groß als ihm beliebt. Was die Darda« 
nellendurchiahrt anbelangt, so wurde der Schlüssel 
dieser Wasserstraße in die Hände des rechtmäßigen 
Besitzers gelegt. Von dem souveränen Ermessen der 
Psorte soll es fortan abhängen, ob. welchen und wie 
viel Schiffen einer fremden Macht die Durchfahrt 
durch die Meeresengen zu gestatten sei; selbstver» 
ständlich ist nur von Kriegsschiffen die Rede, zumal 
Handelsschiffe ohnehin nach wie vor freien Verkehr 
genießen. Mit dem Schicksale des schwarzen Meeres 
ist wohl auch das der Donaumündungen entschieden; 
hört jenes auf neutral zu sein, so auch diese. Wenn 

sein soll, daß falls die Uferstaaten Oesterreich mit 
den notwendigen Arbeiten betrauen winden, dieses 
auch zur Erhebung eines besonderen Zolles berechtigt 
wäre. (N.-Ztg.) 

HermaunstM. Ueber die deutschen Siege schreibt 
das „Siebenbürgische deutsche Wochenblatt": „Wir 
begreifen den stolzen Jubel, der heute alle Lande des 
deutschen Reiches durchbraust; ebenso ist uns auch 
der schlecht verhüllte Neid verständlich, den impotente 
Staaten gegen die neue Weltmacht im Stillen nähren. 
Noch niemals hat anmaßende Unfähigkeit sich willig 
vor wahrer Größe gebeugt. Dagegen haben zwei 
Staaten, denen Niemand die Lebenskrast abstreiten 
wird (Rußland und die Vereinigten Staaten) dem 
deutschen Reiche rückhaltslos ihre Sympathien entge
gengebracht." Und in einem zweiten Artikel heißt 
es: „Die Achtung, die der deutsche Name genießt, 
wird auch uns antreiben, seiner würdig zu sein: un-
ser, der Väter treues Bürgerstreben wird nicht nur 
im engeren Heimathreiche Anerkennung finden: den 
Verräther wird auch des Mutterlandes Verachtung 
brandmarken. Schon die großen Thaten der letzten 
Monate haben unS tausendfache Erhebung gebracht. 
ES ist kein sächsisches Bauernhaus, in dem nicht die 
Herzen höher geschlagen haben bei der Kunde von 
den deutschen Thaten." Ein Erlaß von der Landes
regierung von Kärnten an sämmtliche Bezirkshaupt-
mannschaften weist letztere an, jede deutsche Sieges
und Friedensfeier zu verbieten. — Die Deutsch« 
Oesterreicher kehren sich übrigens an das Mißbeha
gen des Ministeriums sehr wenig und begehen in 
Formen, denen die behördlichen Verbote nichts anha
ben können, die deutsche Siegesfeier; es liegen Be
richte über solche Feste aus Judenburg in Ober-Stei
ermark, aus Leitmeritz in Böhmen und anderen Or
ten vor. In allen deutschen Städten in Böhmen 

in dem unteren Zuschauerraums angebracht und ge
hen bis zur Höhe der ersten Logen. Das Bureau 
des Präsidenten befindet sich mitten auf der Scene. 
Im Hintergrunde derselben sind die Sitze für die 
Stenographen, das Büffet und die „Lalle äes xas 
xsräuZ" angebracht. Die Ehrenloge, die sich der 
Scene gegenüber befindet, ist sür das diplomatische 
Corps bestimmt. (K. Z.) 

Bordeaux. Die Rachepolitik findet immer neue 
Vertreter und Schreier. Glücklicherweise, schreibt die 
Nord. Presse, liegt die Lösung der Frage, ob Frank-
reich durch Verfolgung seiner Rachegedankeu die Ruhe 
Europas in nächster Zeit so leichten Gemüthes wird 
stören können, wie dies 1870 geschah, weder in den 
Händen französischer Chauvinisten und Schwärmer, 
noch englischer und anderer Journalisten, sondern sie 
hängt einzig und allein von der militärischen, fi-
nanziellen und wirtschaftlichen Lage Frankreichs ab, 
von der Möglichkeit sür dasselbe, wieder einen großen 
Krieg zu führen. Die Armee soll ganz neu organi-
sirt werden und das Kontingent von 1871 den Kern 
derselben bilden; wissenschaftlich gebildete Offiziere 
sollen die Armee führen; dazu werden mehrere Jahr
zehnte nothwendig sein. Die Aufstellung einer neuen 
Taktik ist außerdem eine schwierige und Zeitrau. 
bende Sache; vor 10 bis 15 Jahren ist schon des-
halb ein neuer Krieg unmöglich. Außerdem betra-
gen die von der französischen Regierung direct ver
ausgabten Kriegskosten 3V, Milliarden Francs, dazu 
die Verluste in jedem der 33 occupirten Departe
ments durchschnittlich 50 bis 100 Mill., im Ganzen 
2'/z Milliarden; in den nicht occupirten Landesthei. 
len jedenfalls auch eine Milliarde; dazu der Verlust 
des industriereichen Elsaß und des in der Landwirth-
schaft hervorragenden Lothringen nebst fünf Milliar
den Kapital, so daß der direkte Verlust an Kapital 

rechnet man eS sich zur Ehre, durch eine nationale > sich auf zwölf Milliarden berechnen läßt. Hierzu 
Kundgebung sür sein Deutschthum einzutreten. 

. .(N- Ztg) 
Frankreich. 

Paris. Die .antideutsche Bewegung dauert fort. 
Man will den Deutschen sogar zur Strafe künftig 
keinen Wein, keine Bücher und Theaterstücke mehr 
liefern! Auch die französischen Sänger und Schau
spieler unterzeichneten in diesem Augenblicke eine 
Verpflichtung, worin sie sich anheischig machen, nie 
wieder in Deutschland auszutreten. Der bekannte 
Photograph uud Lustschiffer Nadar schrieb auf die 
Thür seines Etablissements: „Lette xorte est kervaöe 
ü. tout sujet allemanä, seit emple^ö, seit elieat!" 
Es kam auch zu neuen Gewaltthätigkeilen. Man 
verwüstete den Laden des Hutmachers Leon auf dem 
Boulevard des Capucins und den eines Schuhma
chers in der Rue St. Martin. Beide waren zurück-

gleichwohl fortan in den Mündungen der Donau! gekommen und hatten wieder geöffnet. Die Frei 
zwei kleine Kriegsschiffe jeder der Signalarmächte 
Itationirt sein vürsten, so wird dies nur den Kollek-
tivichutz der Vertragsmächte ausdrücken unter wel-
chen die Arbeiten am Delta und alle hierauf bezüg
lichen Etablissements und Ansiedelungen gestellt werden. 
Was endlich die zumal von hier aus angeregte Frage 
der Donauschifffahrt anbelangt, so wird die Wirk
samkeit der europäischen Kommission, die vertrags
mäßig im Jahre 1870 erlosch, auf weitere 12 Jahre 
ausgedehnt; die Angelegenheit der Schiffbarmachung 
der Donau am eisernen Thore jedoch zunächst offen 
gelassen, wobei nur im Prinzip anerkannt worden 

maurerloge des Mont Sinai beschloß, alle Deutschen 
bis „zum Tage der Revanche" von sich zu verstoßen. 
In Havre faßten die Freimaurerlogen einen ähnli
chen Beschluß. Dort verpflichteten sich auch die 
Kaufleute, keinen Deutschen mehr in ihren Geschäf
ten anzustellen und Aehnliches wird aus Bordeaux 
und anderen Orten berichtet. (N.-Ztg.) 

— Die National - Versammlung wird wie be
schlossen im Opernsaal von Versailles ihre Sitzungen 
halten. Die Arbeiten, um denselben für diesen Zweck 
herzurichten, werden mit großem Eifer betrieben. 
Die Sitze sür die Deputirteu mit ihren Pulten sind 

tritt der indirecte Verlust an Menschenleben und in 
Handel, Industrie und Landwirthschast. Die Indu
strie hat feit September ihre Etablissements aus 
Gambetta's Befehl geschlossen; er brauchte die Ar
beiter zu Soldaten. Die Großindustrie hörte ganz 
auf, dre Kleinindustrie verminderte ihre Production 
um die Hälfte. Man schätzt den Gesammtumsatz 
beider auf 12 bis 14 Milliarden; in den sün> 
Kriegsmonaten wird ein Ausfall von fast 5 Mil-
liarden entstanden sein. Der Verlust des Handels 
wird aui eine Milliarde zu schätzen sein. Der Geld-
Verlust ist noch größer; die „Finanze" berechnet ihn 
aus 5409 Millionen. Da die Rente von 72.80 auf 
51.65 fiel, beträgt diese Differenz allein 2374 Mil-
lionen, dazu der Kurs- und Vermögensverlust an 
Fonds und Jndustriepapieren mit 3 Milliarden, also 
außer den direkten Kriegskosten im Betrage von 12 
Milliarden noch etwa 8'/z Milliarden, so daß der 
Gesammtverlust sich auf mehr als 20'/- Milliarden 
Francs beziffert. Die Generation, welche diesen 
Krieg durchgelitten hat, wird kein Verlangen nach 
einem zweiten tragen, namentlich im Hinblick auf 
die starken Festungen Metz und Straßburg in deut-
schen Händen. 

Zehnte Quittung. 
Ueaer den Empfang nachstehender Gaben für die 

un französisch-deutschen Kriege Verwundeten und 
deren, uue der Gefallenen hilfsbedürftige Familien, 
als: von einem Ungenannten 5 Rbl., Pastor H. in 

die zur Kronskasse geflossenen Steilern. In Reval ist 
von Eduard Pabst's Beiträgen das dritte Heft gedruckt; 
es finden sich in demselben u. a. Estnische Wolfssagen 
und der russische Krieg in Livland 1558, namentlich die 
Katastrophe Dorpats. Prof. Maurenbrecher in Königs-
derg gab eine Broschüre über die deutsche Frage 1813 
bis 1815. 

Besprochen wurden Prof. Arthur von Dettingens 
Harmoniesystem in der Euterp- Nr. 9. Prof, Volck's 
Chiliaömns im ersten Heft des theologischen Jahresbe
richts. Von Prof. Philipp'. Lehre von den Gnaden
mitteln erschien die erste Halste, von Prof. Kurtz bibli-
scher Geschichte die 19. Auflage. Pastor Dalton m 
Petersburg gab mehrere Schristchen heraus: Eine Tod-
lenfestpredigt zum Besten der Verwundeten, meine Zeit 
in Unruhe, meine Hoffnung in Gott, über nationale 
Vaterlandsliebe, das Weltgericht, die barmherzige Sama-
riterin, die sieben Worte Jesu am Kreuze, evangelische 
Betrachtungen über die Familie. 

Die Petersburger Akademie verzeichnet mehr als 
dreißig Arbeiten, u. a.: N. v. Kokscharow, über Chon
dros Krystalle in Finnland nnd über Oiivin des Pal-
laS-Eiseus H. Strnve, Studien über Ozon. Wasser-
stoff-Hyperoxyd und salpetrigsaures Ammoniak. A. von 
Middendorf der Golfstrom ostwärts vom Nordkap. Ze-
gorow. über die Drehung der Polarisationsebene unter 
dem Einflüsse von Electromagneten. Maclay. Bemer
kungen zur Schwammfauna des Weißen Meeres und des 
Arktischen Oceans. 3. F. Brandt. Beiträge M Natur-
geschichte des Elens (Lervus ^lees Linn.) in Bezug auf 
den Nachweis der artlichen Einheit der lebenden und fos
silen Formen der Untergattung Alce und ihre frühere, 
wie auch gegenwärtige Verbreitung, Or. C. Cyon, über 
den Nervus Oepressor beim Pferde. PH. Owsjanni-
kow. über das Nervensystem der Seesterne. Or. Ed, 
Brandt, über das Nervensystem der I^epas anatikera. 
3. F. Brandt, einige Worte über die Haardecke des 
Mammuth in Bezug aus gefällige schriftliche Mitthei

lungen des Hrn. Prof. O. Fraas über die im Stutt- > 
garter königl. Naturalienkabinet aufbewahrten Haut- und 
Haarreste des fraglichen Thieres. Or. W. Grubcr, Zu- ' 
fammenstellung veröffentlichter Fälle von Polydaktylie, 
mit 7—10 Fingern an der Hand und 7—10 Zehen ^ 
an dem Fuße; und Beschreibung eines neuen Falles von ! 
Polydaktylie mit 6 Fingern an der rechten und 6 Fin
gern und Duplieität der Endphalange des Daumens an 
der linken Hand, mit 6 Zehen an dem rechten und 8 
Zehen an dem linken Fuße. Or. Ed. Brandt, über die 
Jungen der gemeinen Klappenassel, A. Schiesner, Kap-
port sur un ve^aZe executö eu 1870. A. Midden
dorfs, I^e 6015-Ltream ä. l est, du Lap Xvrä. 

Der Präsident des Petersburger Handelsgerichts, 
Staatsrath Knieriem beabsichtigt eine Quartalschrift des 
Civil- und Handelsrechts. Der Dorpai-Moskauer neue 
russische Dolmetscher sür Deutsche ist in elfter Auflage 
erschienen. 2n Petersburg wird verkauft ein SchnlatlaS 
von Rußland, von I. Steinmann, 17 Karten stark für 
90 Kop. Der Hauptvorzng dieses Atlas besteht darin, 
daß er gute, genaue Übersichtskarten giebt, auf denen 
jedes sür den ersten Unterricht überflüssige Detail fortge
lassen ist. Außerdem sind sast jeder Karte statistische Ta
bellen beigegeben. Die erste Karte giebt eine Uebersicht 
Europas, in welcher Rußland allein farbig markirt ist. 
um dessen Areal im Vergleich mit den übrigen europäi
schen Staaten klar hervortreten zu lassen. Der Flächen
inhalt der einzelnen Gouvernements und der europäischen 
Staaten ist in Quadratmeilen bezeichnet. Die zweite 
Karte stellt das europäische Rußland mit seinen Gouver-
nements und GouvernementSstädten dar. Zwölf weitere 

^ Karten geben die gruppenweise zusammengestellten Gou-
! vernements des europäischen und asiatischen Rußlands in 

ausführlicherer Darstellung. Zwei Karten liesern eine 
' gute Anschauung der Bevölkerungsdichtigkeit und der Bo-

denproduetion. daS letzte Blatt endlich giebt das Netz der 
Karte deS europäischen Rußlands. 

Zum Besten der Verwundeten ist in Petersburg ein 

»Dagmarwalzer" sür das Pianosorte componirt und 
Ihrer Kais. Hoheit der Frau Großfürstin Eesarewna ge
widmet von Staatsrath Or. Eh. Fr. Walter. Von Lo-
niiliuL sind neu gammes et aeeoräs, von A. Rubin-
stem Valse-capriee pour kmne-Low, op. 83 Zehn 
Gesänge sür eine Stimme, op. 87 Don Quixote vier
händig, ^op. 88 Thema mit 12 Variationen sür Pia
nosorte-Solo und op. 89 Sonate für Pianosorte zu 
vier Händen gleichfalls dort erschienen. 

Es verlautet selten etwas über den Musikhandel in 
Rußland; wie erheblich derselbe dennoch sein muß, be
kundet folgende Verkaufsnotiz: Der ganze Musikalienver
lag (etwa 10.000 Platten) der Firma Mellier A Eo. 
(ehemals L. Jotti, früher Maison Brandus) in St. Pe
tersburg ist an P. I. Jürgenson in Moskau übergegan
gen. Die 5. Ausgabe der Brasseur-Jottijchen Piano-
forteschnle wird zugleich von letzterem angekündigt. 

' A l l e r l e i .  
Hamburg. Im gegenwärtigen März feiert das Theater

stück eines literarischen Bühnen-Veteranö sein «)0jayiiges 
Jubiläum: „Des Königs Befehl" von Dr. Karl Bopser, 
Die erste Aufführung davon fand in Wien um. >.ort am 
Theater an der Wien statt, das damals dem Grafen 
Palssy gehörte, der auch die Direktion selber leitete. Dr. 
Töpfer war Dichter und darstellendes Mitglied dieser 
Bühne Cr gab den König in der Maske Friedrichs des 
Großen in seinem Stücke, objchon der Titel des letzteren 
Des Herzogs Befehl" lautete. Die Eenfnr dnldete den 

"König" nicht auf dem Theaterzettel, aber sie ließ sich 
Friedrichs II. portraitähnliche Erscheinung aus der Scene 
gefallen, und dem wiener Publicum sagte diese historische 
Gestalt und die ganze Handlung des Lustspiels so aus
nehmend zu, daß „Des Herzogs Befehl" binnen Kurzem, 
die jener Zeit unerhörte Anzahl von 50 Vorstellun-
gen erlebte. 



A. 19 Nbl. 95 Kop., einigen Kindern zu künstlichen 
Füßen Verwundeter 1 N.. bei einem Martinischmause 
gesammelt 4 R. 9 C., von Graf M- 50 Rbl., Pastor 
C. L. zu A. 5 N., G. H. 10 R.. H. B. 5 N.. G. 
v. S. 20 N, M. v. S. 5 R., F. v M. 10 R., S. 1 
R., R. 1 R., A. M. 3 R., E.. v. W. 1 R., Fräu
lein N. N. 2 R., Or. v. S. 5. Thlr., N. v. W. 5 
Thlr., bei einem Frühstück gesammelt 5 R., bei einer 
Kartenpartie in K. von A. Ch., M. T. u. H. T. 
3 N., bei einer Scatpartie 2 R., von Pastor 
St. in W. 3 R., einem Estnischen Weibe 
3 R., Baron A. v. B. 5 N, einem Unge-
nannten 130 R.. u. 5 R. von einer Gesellschaft 
am Abend der Capitulation von Paris auf Veran
lassung des Herrn Professors L. gesammelt 373 N., 
4 Halbimperiale und ein 10 Francs Stück, 
zusammen, 10 Thlr., 10 Francs, 
4 Halbimperiale 672 R, 4 Cop. 

mit dem Früheren 1 Gld. 14 Kr. 
142 Thlr. 4'/2 Sgr. 70 Francs, 6615 „ 75 „ 

sowie den zu der von dem Kron
prinzen von Preußen ins Leben ge 
rusenen Jnvalidenstiftung für 
Deutschland früher dargebrachten 203 „ ^ 

in Allem 1 Gld. 14 Kr.. 152 Thlr. 
4'/2 Sgr. V0 Frc. 4 Halbimperiale 7490 N. 79 Cop. 

Von E. Brroniu K., Paüor M. in O-. H. im 
Gouvernement Rjäsan, Kräuleiu F. v. W.. Fräulein 
L. v. R., und Fräulein L. v. z. M.. Lazarethgegen-
stände und von den Damen des Misüonsvereins in 
A. Wollensachen. 

Indem wir hieinrt uujere Sammlung schließe 
uud allen freundlichen Gebern, sowie den Nedacticcken 
der Dorpatschen Zeitungen sür den unentgeltlichen 
Abdruck unserer Quittungen und den Herren H. D. 
Brock in Dorpat und H. D. Schmidt in Pleskau 
sür die unentgeltiche Beförderung der nach Berlin 
versandten Lazarethgegenstände den verbindlichsten 
Dank ausdrücken, verfehlen wir nicht, über die Ver
wendung der obbezeichneten Beiträge in Nachstehendem 
Rechenschaft abzulegen: 

An den Central-Comitö zur Pflege im Felde ver-
wundster und erkrankter Krieger in Berlin gesandt: 
1 Gld. 14 Kr., 152 Thlr. 4'/, Sgr., 

80 Frans, 4 Halbimperiale, 6766 R. — Cop. 
au den Comit6 der von den» Kron
prinzen von Preußen ins Leben 
gerufenen Jnvalidenstiftung für 
Deutschland die speciell !für diese 
dargebrachten 203 R. — Cop. 

an I)r. Ernst Bergmann zur Anschas-
fung künstlicher Flitze die speciell 
zu diesem Zwecke dargebrachten 239 N. — Cop. 

an Pastor Hesse in Arensburg zur An
schaffung von Wollensachen, beste
hend in 28 wollenen Jacken, 296 
Paar wollenen Socken, 33 Paar 
langen wollenen Strümpfen, einem 
wollenen Umschlagetuche und 2 
wollenen Schawls 269 R. 95 Cop. 

Verpackung» und Portoauslagen 22 N. 84 Cop. 
Summa 1 Gld. 14 Kr., 152 Thlr., 
4V2 Sgr., 80 Francs, 4 Halbim
periale, 7490 N. 79 Cop. 

An Verbandzeug und Lazarethgegenständeu sind 
in 8 Ballen 1671 Pfd. nach Berlin befördert worden. 

V. Kupffer. Willigerode. 
A L. Wulffius W. Rohland. 
August von Dehn. P. Helmling-

„R- Friedrich. Mar Kaibel. 
(Handlang ^i. Schramm.) (in E. J.Karow's Buchhandlung.) 

Nigaer Handelsbericht. 
.Kornpreise: Russ. Hafer 7t Pfd. auf 

Lieferung <0 Kyp. mit 20^. 
Witterung: Anhaltendes Thauwetter mit etwas Regen 

schrotet fort den Avest der Winterbahn zu zerstören, — Flachs. 
^ beichränkt, dennoch sind Abgeber nicht 

willig; für Berk, ztorn zur Lieferung bei erstem offenen 
Wasser mutzte man 50 Cop pr. Berk höher bewilligen, und 
für s00 Äerk. ^)ofv um l !)ibl. höher, weil solche ohne weiße 
Gattungen verlangt wurden lieber die hiesige Wracke und 
Waagen gingen in den fünf Monaten vom l. October bis 
1. Marz 1366-67: 183 000 Berk., »867 - 68: 123,000 
Berk., 1868-69: 93,000 Berk., 1369—70: 253 000 Berk, 
1S70 7l: l34,000 Verkoivez, wobe, anzunehmen daß in 
gleichem Lerhaltiich drrecte Versendungen per Eisenbahn ins 
Ausland gegangen sind. — Hanf blieb ohne Umsatz mit Ab-
gebern zu den Notirungen. — Saeleinsaat wurden 3000 Ton
nen sowohl zur Verschiffung als auch zur Versendung per Ei
senbahn, zu den Notirungen genommen. — Hafer. Oreler 
Waare 7l Pfd. kaufte man auf April-Lieferung zu 70 Cop. 
Pr. Pud mit 20 pCt. Vorschuß. 

Von der  Censur erlaubt. Dorpat, den.l0.Marz 1871. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H, Ehr. Bläser. 

Anzeige» »ni> Bekaiiutimichlmfte» 

Mit Beziehung aus § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiednrch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8tuä. ekem. Alexander Hoff exmatricu-
lirt worden ist. 

Dorpat den 8. März 1871. 
Nector G. v. Dettingen. 

(Nr. 139.) Secretaire S. Lieven. 

empüeklt sicli sum Lau von 

V»i»pt>u»«ekinen ^ liesseln neuester Ooustruotiou, 

?urdi»en versekieäeuer Lüsterne ^e naek >Va8ser<inantum unä 6eA1Ie, 

^«serrääern aus Lisen oäer Kol? uuä Liseu, 

Uatenliralinen, Lisendnllnlträlmen (auf Rääern), 

llebenmsellinen, 8elük88pulen, 
l>»u»ptpnmpeuz Lilt^ä88«run^8pumpen, »auspumpen, 8ekMpu»»p«u keuersptiv 

^»ittl^irtdseliaftlielien Ilasckinen ^ lZerätlien, Vrausmissivueu, 
kiseruen kalkeu k Iräxeru, eisernen vaeltstüklen, 

Ku88ei8ernen Ireppen, Kelänäern, Kolonnen, Ovnsvlen ete. 

^U8seräem noeli Hei^uuss unä Ventilation von ^otinkÄusern, LranIceukÄuserN) ^ 

Kerieu, Kireken, Xasernen ete. vermittelst I^ukt, Oampk, ^Varm^vasser oäer vampk>vassör 

8ämmt1ieke Nasedinen und (Z^erätke sinä mit R-iieksiekt auf äie neuesten Lrkakrüof 

eigens eonstruirt unä ^virä kür äeren I^eistunKstaliiAkeit unä 8o1iäität ^arantirt. 

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

Donnerstag, den II. d. Nachm. 6 Uhr 

Monatssitzung 
des  

Kirch!. Armenpflege-Comites 
im St. Johannis«Pastorate. 

W Schwartz 
Vorsi tzer  des  Comit6s  

Gins etMttM Witstlün 
wird fürs Land gesucht. Nähere Auskunft erlheilt 
die Zeitungs-Expedition. 

8eIl0U« MIl6Nä6^08ßI1 
sto. ömpLödl, 

Gesucht! 
Wer von Schmid's „Sncyclopä^ie des 

gesammte,l Grziehnngs und Unter 
riehtswesenS" den zweiten Band (I) — 6) 
von mir erhalteil hat oder mir den genannten 
Band zu verkaufen willens ist, wird dringend ge
beten dem^ Herrn Pastor Pfeil Solches mit
theilen zu wollen. 

E. Wtgentr, 
Pastor zu E e ck s. 

«mpLSkt«u «Iis 

? S. verokoss. 

Silar- 187U 
Ans Eichenholz 

Antique geschnitzte Menbles, 
als: 

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

grober Auswahl bei mir am Lager. 

Solide Arbett. — Civile Preise. — Eigene Fabrik. 

Bildhauer in Berlin 
Große Friedrichsstraße L43. 

Zwei ordentliche Knabe» 
welche Lust haben das Klempuergeschäst zu e> 
werden gesucht durch . . 

Klempnermeister E. At? 

Ein mit guten Schul 
versehener junger Mann kann demnächst in ^ 
ner Buchhandlung als Lehrling placirt lv^ 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung., 
gesetzlichen Censurvorschriften durch alle Buch»' 
lungen zu beziehe«: 

A. B oettcher, über Entwickelung und Bo» ^ 
Gehörlabyrinths nach Untersuchung, 
Säugelhiereu. Erster Theil. Leipzig, ^' 
mann. 5 Thlr. 

A. Ho s m ann , zur Erinnerung an G >  
Berlin, Dümmler. 28 Ngr. ^ 

E Becker, Tafeln der Amphitrite mit 

sichtigung der Störungen durch Jupiter, ,^ 
turn und Mars. Leipzig, Engelmann. 2V? .^i 

Dufresne, Philidoria. Unterrichtsbriese ^ 

Selbsterlernung des Schachspiels. Berlin, ̂  

ben. 1 Thlr. 
Hett wig, kunstgewerbliche Ornamentik-

Lieferung. Berlin, Grieben. 18 Ngl. 
Nord ström, zwei Fälle von Verbrenn»!^ 

Petroleum. Leipzig, Priber. >/s Thlr. 

H r e in d e n . L i st e. 
Hotel London. 
Hotel Garni. 

mann Horn 

Herren Krause und Janoff. ^ 
Herren Liebert, Jnselberg und 

Telegraphische Witteruugsdepesche 

des Dorpater meteorol. Observatol^^ 

Dienstag, 21 März 7 Uhr Morgens. 

Barometer Ilenderung 
in 

z« Stund,» 
Wivd 

Archangelsk 48 -i-8 S (2) 
Petersburg 59 -53 (3) 
Helsingfors S9 0 L'W (2) 
Revat 62 -4-2 80 (2) 
Dorpal 66 >3 (2) 
Riga 65 ^-1 N (2) 
Wilna 69 0 S (1) 
Warschau 67 -s-t 0 ll) 
Kiew 73 0 (0) 
Charkow 7t -I (0) 
Odessa 68 -2 0 (2) 
Nikolajewsk 69 —I N0 (2) 
Tiflis — — (0) 
Orenburg 63 -^2 ^ (l) 
Jekaterinburg 52 —6 SVV (2) 
Kasan 63 — — ' 

Moskau 63 0 (t) 

W  i t t e r n n  g s b e o  b  a c h t n n g e n .  
Den 21. März 1871. 

Zeil 
Laroin. 

700 Temp. 
Celsiu«. 

Aeuch-
tigteit 

Dampf, 
druck Wind. 

I 58.1 l.4 — — — 

4 57,9 0.1 ... — 

7 57 6 -o.i 77 35 s f2,8)^v (3^3) 

l0 57.4 29 72 4,1 S (2.7) ^ (5.8) 

I 57 4 4.7 68 44 8 (4.2)^ (5.0) 

4 57 4 50 69 4.5 8 (5.6) V (3.3) 

7 57.2 2.6 80 4.5 3 (5.2)^ (3.0) 

10 574 20 85 4.5 S (5.1)^ (3.5) 

Mitte? 57 55 2.33 4,25 8(4,27)>V (3.98) 
U inimuiu: — 0,2. — Einbachstand: 167. 

Pharmaceut 
Abreisende. 

Philibert Berthold. 

Verlag von Z. E. SchiinmannS Wittwe. Genehmigt von der P^lizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



.M 58. Donnerstag, den 11 Marz 1871. 

Erscheint tttzlich, 
mit Ausnahme der Sonn- «nd hohen Festtage, 

Annahme der Inserare bis l l Uhr in K. NlilserS Vuchdrurlerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhanse eine Treppe hoch 

Preis fnr die ttorpuSzeile oder deren Aaum 3 «op. 

D r e i u n d a 

Leitung. 
PreiT: monatl. 42 Kop., vierteljährlich l ZI. 25 Kop., 

sür Zusendung inS HauS: vierieljährlich 2ii Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K . vierteliahrlich 1 N.bv^op. 

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

J a h r g a n g .  

Z u h ä l t .  
Neuere Natdriebten 
Inländischer Theil. Dorpat: Die Landschulen. 

Personalnachrichten. Einreichung von Verschlagen. W err o: ' 
Landw. Verein. Riga: Von U«-. Schweinfurth. Zordan's 
Vorlesungen. Goldingen: Ueberiritte 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Vom 
Kriege: Die Friedensverhandlungen. Berlin: Die Ruäkehr 
des Kaisers. Köln: Em goldener Lorbeerkranz. Basel: 
Antideutsche Stimmung. — Oesterreich. Wien: Wider
sprüche.— Frankreich. Paris: Der Beginn der Ausre
gung. Alexandria der türkisch-egyptlsche «onfl kt. 

Eingesandt. — Feuilleton Der Dichter Lenz I. — ^ 
Allerlei. — Embach-Eis« und Wasserfläche. 
. ^ 

steuere ^?tachrict)ten. 

Paris, 20^8. März. Thiers hat in Folge der 
stattgehabten Ruhestörungen eine Proclamation er
lassen. in welcher die strengsten Maßregeln zur Ans 
rechthaltung der Ruhe angedroht werden. Zahlreiche 
Verhaftungen haben bereits stattgefunden. 

18/6. März. In der vergangenen Nacht 
ließ die Regierung die Montmarlrestelluug dnrch Li-
nientruppen besetzen, welche ohne Conflict die Mehr
zahl der Kanonen entfernten. 400 Personen wnrden 
dabei verhaftet, welche indeß heule Morgen von 
belleviller Nationalgarden wieder befreit wnrden. 
Die Llnientrnppen verließen alsbald ihre Stellniig 
und fraterniniten mil dem Volke, welches zwei Mi
tralvitien wegnahm. Viele Nationalgarden ziehen 
mit dem Gewehrkolben in der Luft nnler dem Rufe 
„Vivo Ii» rüpubliciuo!^ nach dem Montmartre hin. 

— I9./7. Mä,z. Die Auistäudische» bemächtig-
ten sich des Stadthauses, wo das Cent7alcomii6 der 
Nationalgarde seinen Sitz nahm. Letzteres ließ zwei 
Proclamationen anschlagen. In der enteren wird 
der Erfolg des Ansstandes milgetheilt, der Belage« 
Nlngsznstand aufgehoben und die bevorstehende Aus
schreibung der commnnalen Wahlen angeordnet. In 
einer zweiten Proklamation erklärt das Centralco-
MÜ6, daß es den« Volke sein Mandat nniniuelbar 
nach VoUzng der Gemeindewahlen zurückgeben werde. 
— Die Aufständischen zogen auf dem Sladlhanse die 
rothe Fahne auf. Das Stadthaus ist mit Barrica-
den umgeben, die Circulation jedoch nicht weiter ge
hemmt. Bisher sind neue Conflicte nicht gemeldet. 
— Die Regierung erließ an die Na'ionalgarden eine 
Proklamation, welche von Dttt'aure, Favre, Picard, 
Simon, Pothuan und Leflü unterzeichnet, dieselben 
auffordert, sich um die Regierung der Repnblik und 
die Nationalversammlung gegen das Ceutralcomitü 

der Aufständischen zu schareu, von dem Niemand 
wisse, ob seine Mitglieder communistische, bonapar-
tlstiiche oder gar preußische Tendenzen veifolgen. 

Pnchllrcst, 19/7. März. Die Kammer hat in der 
Eisenbaynfrage den Antrag des Generals Flore? au-
genominen, «lach lvelchein die Entscheidung aller Disse 
renzen lheils einem Schiedsgericht, lheils denl gesetz
licheil Richtersprnch überlassen wird und ist dann 
unter Verwersnng aller übrigen Anträge, also anch 
des Koinmiisionsautrages, zur Tagesordnung über
gegangen. 

Inländische llachrichten. 
Dorpat. ll. März. Die proleslanlischen Land-

schu'eil beliefen in Livland sich im Jahre 1869 auf 
122 Kirchspielsschnlen und 902 Gemeinde- nnd Ho-
sesschnlen: in erilereu nntenichleten 136, in letzteren 
9l2 Lehrer. Die Zahl der Schüler betrng in den 
Kirchspielsschnleu 2056. in deii Gemeinde- uud Ho-
sesschnlen 34,433. häuslichen Unterricht geuossen 
80.05l Kiitder. Die Zahl der lernenden Kiuder be-

i lies nch deninach auf 114.030. Die griechifch-ortho-
doxeu Landschulen dagegen bestanden (1806) ans 99 
Kirchipielsschulen und 270 Gemeinde- oder Hilss-
schnlen: in ersleren wniden 978 Knaben und 244 
Mädchen, znsanimen l222 Kiilver in letzteren 4054 
Knaben nnd 4157 Mädchen, zilsaminen 8211 Kiiider 
unterrichtet, die Zahl der häuslichen Unterricht ge-
nießenden Kinder betief sich auf 5878 Knaben und 
6l03 Mädchen, zusammen aus l 1.961 Kinder. Die 
Zahl der lernenden Kinder belief sich demnach anf 
10910 Knaben uud 10,504 Mädchen, zusammen ans 
2l,4l4 Kinder. 

Demnach genossen (1869) 147,430 Kinder beiderlei 
Geschlechts bei einer Bevölkerung von 1.003.00l 
Unterricht (d. h. 14.? pEt.) In Betreff der Lanv-
schnlen ist eln Vergleich der protestantischen nnd der 
griechisch-orthodoxen mit der dem resp. Glanbensbe-
kenntniß angehorigen ländlichen Bevölkerung von 
Interesse. Derselbe ergiebt, daß auf je 5820 Pro-
teUanlen eine Kirchipielsschnle. die durchschnittlich 
von 22 Kindern, und ans je 787 Protestanten eine 
Gemeindeschnle, die durchschnittlich von 38 Kindern 
besncht wird, kommt, während auf je 1370 Griechisch« 
Orthodoxe eine Kirchipielsschnle, die durchschnittlich 
von l2 Kindern, und ans 1^ 503 Griechnch-Ortho-
doxe eine Gemeiitde- oder Hilfsichnle, die durch
schnittlich von 30 Kindern besucht werden. Dem
nach ist die griechisch-orthodoxe Bevölkernng in Be-

zng ans Kirchspielsschnlen 4 Mal, in Bezng auf Ge« 
meindeschulen l'/z Mal güiistiger bedacht als die pro-
testautische. Da jedoch die Griechisch-Orlhodoxen uict,t 
in so compaclen Massen wie die Protestanleu. son
dern znm größten Theil sporadisch zwischen den letz
teren wohnen, bedarf die griechisch-orthodoxe Kirche 
mehr Schnlen als die protestantische. Ans je 6 Pro
testanlen kommt 1 lernendes (entweder im häusli
chen Unterricht oder in der Schule), ans 19 Prote
stanten 1 eilte Schnle besuchendes Kind, während 
anf 14 Griechisch-Orthodoxe 1 lerueudes, auf II 
Griechisch-Orthodoxe 1 eine Schule besuchendes Kind 
kommt. Da nur die bäuerliche Bevölkerung die Land
schulen besucht, in jener Ziffer jedoch die ganze länd
liche Bevölkerung enthalten ist, der nicht bäuerliche 
Theil aber ganz vorwiegend der protestantischen Kirche 
angehört, so ist das Verhältniß sür die Prolestanten 
in Wirklichkeit weniger ungünstig, als jener Pro
centsatz anzeigt. (Rig. Ztg.) 

— Bei ordert: zu Titulairrälheu: die Em, 
psäuger der Kreis-Poiicomptoire: des Fellinscheu Ro
man Iakobi und des Qnellensteinscheu Zermolai Rn-
denins. — Zum Collegien Secretair: der ehemalige 
Empfänger des Walkscheit Kreis-Postcomptoirs nnd 
Archivar deS Walkschen Ordnnngsgerichts Gouverne-
meuts Secretair Moritz Rudolph. 

—  I  l l  E r  1  ä u t e r u u g  d e r  L a n d g e m e i n d e -
ordnnng wild bestimmt, daß bei einer Verschmel-
znng der Guts- mit der örilicheu Pastorat?genuiude 
die Repräsentanten der GutS- und Pastoratspolizei 
in Gemäßhcit des § 3 der Laudgemeinde-Ordnnng 
sich darüber mit eiuauder zu verständigen haben, 
wer von ihnen die Vorstellung der Verschlüge zu be
sorgen hat; ersolgt kein? Verständigung, so hat die 
Aufsichtsbehörde hierüber Bestimmnug zn treffen. 

(Gonv. Z.) 
In Werro waren am 27. Febr. mehrere Land-

wirthe znsanimengetreten,' welche einen Filial-Verein 
znr Dorpalichen öconomischen Secielät, ähnlich dem 
wenden - walkscheu Ackerbau - Verein zu gründen be
schlossen. Die erwählten drei Glieder sollen baldigst 
die Statuten ausarbeiten nnd sür die Bestälignng 
sorgen. Mittelst Ballottement werden Landwirthe 
aller Stände ansgenommen werden. — Wünschens-
werth wäre es. wenn in jedem Kreise solche Vereine 
entständen. lZ. s- St. L.) 

Riga. Dle Berliner geogr. Gesellschaft erhielt 
Mitteilungen aus einem Briese vr. Schweinsnrlh's 
vom 25. August 1870. Derselbe enthält u. a. die 

Eillgtsandt. 
Neuenstadt am Bieler-See I3./I. ärz. 

Au dir gechrtc Nedaetion der Dörptschen Zeitung. 
Eine Aeußerüng der Dörptschen Zeilnng. Nr. 31 in der 
Mitte der dritten Seite, betreffend die „Mitleidenschaft 
der kleinen Schweiz" stammt, ich weiß nicht, au? welcher 
unlantrrn Quelle nnd muß meinerseits nicht blos als 
unwahr, sondern auch als frivol bezeichnet werden. 

Wie weit die Symprthicn der Schweiz dem sieg-
wichen Deutschland oder dem darniederliegenden Frank-
"ich während des Krieges zugewendet waren, das gebärt 
augenblicklich nicht hierher. Beim Uebert.ilt der'mehr 
als 80.000 Franzosen hat die Schweiz eben nur gethan 
was ne auch im entgegengesetzten Falle gethan hätte, 
— falls nämlich die Uebergetretenen der deutschen Nation 
angehört hätten. Und in der That sind d>e über unsere 
Grenze gedrängten Pommern — ich rrinuere mich jetzt 
nicht, ob 20 oder 30 oder noch mehr — mit derselben 
Bereitwilligkeit nnd Freundlichkeit, mit denselben Sym
pathien ausgenommen und verpflegt worden. Die Schwei-
zer haben nur an das Unglück, an die Roth der Armen 
gedacht und haben ohne Mnrren gethan, was Menschen-
und Christenpflicht von ihnen verlangte; — wenn auch 
allerdings hie nnd da Stimmen lant geworden, welche 
das unglückliche Ereigniß als Folge eines so veiverblichen 
Krieges beklagten. Dem unglücklichen Straßburgern gegen
über hatte die Schweiz, ohne irgend welche äußere Nöthi-
giing ebenfalls ihre Sympathien zugewendet und Alles 
gethan. was in ihren Kräften stand, nm Noth nnd Elend 
so viel als möglich zu mindern. -- ohne daran zu denken, 
daß es einer Döipischen Zeitnng einfallen könnte, ihre 
sonderbaren Glossen darüber zn «lachen. 

In Beziehung auf den vorliegenden Fall, habe ich 
in keiner schweizerischen Zeitung — nnd ich lese deren 
eine ziemliche Anzahl — irgend eine Aenßernng gefun
den, ans welcher hervorginge, daß „die freie Schweiz sich 
für zu gilt gehalten," die Armen (gleichviel wie der 
piqnante Wochenbericht der Dörpt. Ztg. sie bezeichne») 

eine Weile zn füttern nnd zu bewachen." Auch jetzt, 
nachdem der Friede schon seit Wochen nuterzrichuct wor
den beeilt sie mit der Rücksendung sich keineswegs, son
dern wartet in nachbarlicher The'lnahme rnhig ab. bis 
zur Empfangnahme und Weiterbeförderung der Znter-
nirten iu deren Heimat!) die nolhigen Veranstaltungen 
getroffen sind. . , 

Die Schweiz hat gegründete Ursach?. auf den Er-
folg dieses Liebeswerkes mit Mfriediguug zu schauen, 
und wird gewiß für alle Seit sich gern der Tage 
erinnern, da sie Gelegenheit halte, die in Noth nnd 
Elend herübergedrängten Unglücklichen zn nähren, zu 
kleiden, zu pflegen, und solcher Noth uud solchem Elend ge-
genüberihre'.SympalhienSI.V^.ual bewähren- zu können. 

Auch hat die Schweiz diese Pflege keineswegs „nur 
mit Auswahl im Sinne gehabt" nnd es ist eine r>robe 
Unwahrheit, um es nicht noch härter zu bezeichnen, im 
Wochenberichte der Dörpt. daß man die Turcos, 
Spahis n. s. w. zurückzuweisen d>e Absicht gehabt „nm 
sie dahin fahren zn lassen, woher sie kamen.,, In schwei
zerischen Blättern ist darüber nichts zu leleu gewesen, 
und ich selbst habe sie hier durchziehen sehen, bunt durch 
einander, von allen jenen bezeichneten Gattungen, und 
weiß es. daß in Bezug ans sie eine Auswahl für die 
einzelnen Ortschaften höchstens in dem Siune stattgefun
den hat. als es darauf ankommen mußte, die möglicher
weise weniger Zuverlässigen an Orte zu schaffen, wo ihre 
Juterniruug resp. Bewachung leichter war. 

Natürlich hat es an einzelnen Klagen über daS Be-
tragen einzelner Personen nnd Gruppen, besonders der 
Ossiciere, nicht gefehlt; aber trotzdem hat die Schweiz 
alle Ursache, im Allgemeinen mit dem Betragen der 
Jnternirten zufrieden zn sei", und die Leute werden, ein-
mal iu ihre Heimath gelaugt, gewiß mit Dank zurück-
denken an die Aufnahme, welche sie, „die große fran
zösische Armee." in der „kleinen Schweiz- erfahren So 
viel zur Steuer der Wahrheit, sür welche einzutreten, ich 
für meine Pflicht gehalten. A. Riem schnei der. 

vcc Dichter Lenz. 
Bei der Beschießung Straßbnrgs ist anch Livland in 

Verlust gerathen. Mit der dortigen Stadtbibliolhek ver-
uichleteu die Flammen den literarischen Nachlaß des Ae-
tuars Salzmann und in demselben jene „Schachtel, ent-
haltend die Briefe, die Goethe aus Sesenheim uud Frank
furt an seinen treuen Mentor Salzuiann schrieb, die ver-
gilbten B'.ällchen. in welchen der unglückliche Lenz sein 
Leid und seine Liebe aushaucht." 

Iu seiuem nenen Buch: „Goethe zu Straßburg" 
schreibt also I. Leyser, der Letzte, der au eiuem sonni
gen Nachmittag des vorigen IahreS im stille» Lesezim
mer der Siraßburger Stadtbibliothek diese einst lebenS-
frischen Briefe Lenzens durchlas. 

Iu der Vorrede zu obigem Buch schreibt Leyser 
schließlich: .Wiederum bin ich in diesen Tagen nach den 
wohlbekannten Räumen gewandelt, an öden Trümmer
haufen vorüber und brandgeschwärzten Manern. Die 
„Neue Kirche-, das altchrwürdigc Gotteshaus, au dem 
sechs Jahrhunderte vorübergeranscht. ist in der ichrecku-
chen Nacht des 24. August de» deutschen GelchoMm er
legen. Auch die reiche Bibliothek im 
mit allen ihren unersetzlichen Schützen -7 ^ ^u 
Nrub der Elemeute geworden, die da halten ras Gebild 
von Menschenhand. Auch Salzuiann s Nachlaß ist un
wiederbringlich dahin. Lange blieb menr Uiige ans deu 
verkohlte« Papierresteu hafte" d,e aus Schutt und Asche 
umherläget,, ein Spiel der Wurde. Gerade schlug eS 
12 Uhr" vom Münster drüben ertönte die Betglocke: 
der Genins der Menschheit schien mir dnrch die' öden, 
gesnnkncn Hallen zu schweben, leise klagend, doch auch 
weissagend von einer bessern Zukunft." 

Diese bessere Zukunft bessert, mildert und berichtigt 
vielleicht auch das Unheil über den Livlander Lenz, der 
wol)l immerdar das Räthsel der StuNn- und Drang-
Periode in der deutschen Literaturgeschichte bleiben wird, 
aber doch seinen Nameu dauerud mit Straßbueg verbun
den hat. Deuu cr gehörte zu den Jünglingen, welche 



Meldung, daß 10 Collis von Gegenständen, die im 
Njan»'Njam-Lante gesammelt nnd, tlch ans dein Wege 
»lach Euicpa b.fince», ferner daß der Reisende oor 
seiner Heimkehr noch eine Expedilieu zni» Koiauga, 
sowie eine zweite in das Njam-Njam Laude zu macheil 
gedenkt. Den Blies begleitete ein längeres Ma»»-
skripl. welches eine Schilderung der Flora iin Lande 
der Njam-Njam und Moinbnlln entwirft. Der Nei 
sende fand dort gegen IWl) Arten, von denen »hm 
etwa 50t) nen »vare». Ein eigenlhümlicher Dualis-
muS charaktelisiit die dortige Vegetation, die von 
der Flora der Nilländ-'r bedenteud abweicht. ES in 
der Gegensatz k»ner Steppe mit B»schwalo zu dem. 
Was er Bachgallerien oder Userwälder nennt. Die 
ganze Steppe nämlich ist burch'etzt mit zahlreichen, 
tief einge chnitlenen Wasserinrchen. iu denei» eine 
üppige Vegelaiio» von Farrnkräiiter», Moreen, En» 
pholbiacec», Slercnaceen zc., von Palmen, nament 
lich der Raphia-Art, daz» last unonrchdringlicheS 
Paudamus Gebüsch sich entwickelt hat. ZU—ltlU Fnß 
hoch neigen die größer», daS Lanbdach lragenoe» 
Bäume empor uns ragen doch est nnr zur Häl'te, 
znwerlen gar nicht über den Rand der Schlucht her
vor. Iu dleien Uiwaldsireiieu, die daS Hanplkon-
liugeul zur L^ndesstora stellen, haust auch der dor
tige Goitlla. lN. Zig.) 

— Wtlh. Jordan hat uiit immer steigender 
Theiluahme des Publikums an drer Abendeil in 
Mitau Bruchslücke seiner Dichtung Uder die ^Nibelun-
geuwge vorgetragen. Geüelil Abend faild »vlederum 
euie Rhapsodie »u dem Saale deS hieiige» Gelverbe-
vereins Natt. Auch hier »var — »vie vorauszusehen 
— die The»lnahnie eilte noch weit größeie, als an 
de» srüheren Abellde». Tie Steigerung des Besuchs 
dieser Voiträge charakterisirt ihre zündende Wirkung. 
Die Zahl der Theilnehmer ist etwa >n solgender Pro-
gleiuon gewach»en 160. 340. 370, 400. 1400. Der 
raiche Uebergang zu der letzteren Zahl erklärt üch 
ans dein gitteren Local, wie »auienllich anch ans 
dem geringeren EinlrulSgelde, das vom Gewelbever-
ein elheden, auch Denen den Besuch mit ihre» Fa. 
uuliengliedeln möglich maäte. welche ihrVerguügnugs 
budget mit strenger Sorge zu piüfeu angewiesen nnd 

«... . (A- Z) 
Goldtngcil. Uebertritte ans der evangtllich-

lntheltlchen znr griechisch. oilhodcxen Kirche kommen 
»loch immer vor. Im Laufe des vorigen Jahies 
sollen Uder 20 Personen in der russischen Kirche ge
firmelt worden sein.- Die Gesammtzahl der leuischen 
Eonvertiten, »nit Ausschluß der unehelichen Klnver. 
die ost in der ruinicheu Kirche gelaust werven, ohne 
gleichzeitigen Ueberlritt der Aiütler, mag wohl jetzi 
über 100 betragen. Ein Viertheil derselben und znr 
Zeit des Geistlichen Tnfauow, drei Bierlheile wäh
rend der Amtszeit des noch jetzt wirkenden Geist
lichen Gobi» übergetreten. Zu Georgi d. I. erhält 
eiu grober Theil der Couvenileu auf dem der grie
chischen Kirche einverleibten KronSgule Welsen Land, 
woselbst die orthodoxe Bratstwo anf ihre Kosten die 
nölhigeu Wohn» und Wirtschaftsgebäude baut und 
das Hanövieh uud die Ackergerälhe anschafft. Das 
Bauholz wird aus dem nächsten Kroussorsle nnent« 
geltlich verabfolgt. Diese materielle kein Lpier 
scheuende Versorgung eisreut sich seileus der Ueber-
getreteneil des giößleu Beisalls, und hat nnter den 
landlosen Leiten lutherischen Bekenntnisses die Aus-
melksamkeil aus die grcße Opser»vllligkeit der Vralslwo 

Goethe zuweilen auf die liolic Platt arm des Ministers 
defchicd, um mit gesülltcn Römer« die scheinende Sonne 
z,i begrüße» ehe sie l»i»ier die Höhen drs Wasgall ver-
lauf. Iiu Innern der Pyraniide. der Tbnrmuhr acgen-
Uber erinnert eine^nschr.fl niit der Jahreszahl 1770 an 
die zwei Grafen ^lolbcrg. Goethe. Schlosser. Kaufmann. 
Ziegler, Lenz, Wagner. Herder, Lavaler, nnd nach ll. 
Aläuuer. sicherlich e>nc auserwählte Genossenschaft, iu der 
unter Dörpsscher Dichter. I. N, Lenz, den siebeulen Plaj) 
behauptet. > 

Lenzens verbrannte Briefe sind nnn allerdings zumeist 
gedruckt; aber die lviikliche Handschrift gibt doch un an
deres lebeudige'es Bild. das ganze Aeußerc^ die Art zu 
Ichrciben, die ^chujlzüge n. f. w. verse^cu viel eindring
licher in den längst vergangenen Augenblick der Abfas
sung; man schanl den Schreiber und vernimmt die Worte, 
als wäre man der Empfänger vor hundert Jahren. Dazu 
sind UNS nicht fremd die Tafelrunde und der Schaiiplak 
wohin wir zuriickgesum werden; »ver Goethe kennt kennt 
auch ScfciiheilU. dessen Kirche den Paswissohu aus 
Drnpat predige»» Hölle uud dessen Pfarrganeu ihn lic-
den sah. 

Es ist desKalb von Werth das Urthe.l eines Mannes 
zu hären, der die ganze Goelhe-Leuz Literatur kennt nnd 
zugleich der Letzte war, der jene Siraßbnrger LenzReli-
guien in Händen hatte. Wir entnehme,, de^alb Leyser's 
Buch: „Goeihc in Straßburg" folgende Lenziana: 

„Der Dritte aus den» Slraßburger Fr.nndkkkreis. 
mit dem Goethe gerade vor hundert Jahren im Früh
ling 1771 bekannt wurde, ist ein genialer Inngling, 
d'ssen Lebeusl'Iüthen wie bei Bürger bald vn welkten, 
rines bessern Lenzes wer»h. einer von denen, wie Uriel 
Vleosta sagt, die anl Wege sterben: es ist der unglückliche 
Dichter Remhold Lenz. 'Auch auf ihn mag das bekannte 
DichlMvort sein? Anwendung finden: 

Von der Partheien Haß und Gunst entstellt. 
Schwankt sem Cyarallerdilo in der Geschichte. 

Während die Einen, wie Gervinus, unter die Beispiele 

sür orthodoxe Letten wachgerufen. Nach de» Berich
ten der Bratstwo in» „Golos" wird in Goldinge» 
die baldige Errichtung einer lettisch-russischen Schule 
sür lettische Kiuder lulhelischen Bekenuluisses in Ans
ucht gestellt, wodurch also iu der nächsten Zeil die 
Thätigleit der griechische» Kirche und der Bratstwo 
über die Grenzeil oer eigenen Gemeinde ausgedehnt 
»verdeu soll. (Nig. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Kaiserreich. 

Der peenh. Slaatsauzei^er berichtet: Gemäß Ar
tikel VIl. der Frievenspiältlninarieu vom 26. Feb
ruar Io7l soll die Eiöffulliig der Verhandlungen, 
betreffeno den desiuitiveii Frieden, wslcher auf Grund
lage voruenannler Präliminarien abzuschlieszen ist, 
nach Aalifikatlv» ver letzteren dnrch die National-
versammluttg zn Bordeaux uud Seiue Maj^üäl den 
Deutschen Kaiser, iu Brüssel ilat.siudeu. Aachdem 
dirse Nalisitatlonell am I. März ru Bordeaux uud 
am 2. ru BelsailleS vollzogen »vorteil, sind nnumehr 
voii den beidelieitigeu Negierungen znr FUHrnug der 
weiteren Veihandlnngen Bevollmäet tigle erilanut 
worden nnb zwar sranzösi'ch-rseits der bisherige Ge
sandte iu Ath.u, Banoe, nnter Erneniinug zun» Ge-
saubten in Biussel, General Ealliö. de Goulard. Mit
glied der National-Versammlung. nuo Decleiq. Bot-
schaster, — nuo von Seileu deS Telilschen Meiches 
als Spezialbevollinächiigler der bisherige Gesandle 
deS Nvlddeutschell Bundes in Nom, Harry Graf von 
Aruiui, sowie der Norddeutsche Gesandte am Köuig-
lich belgischen Hose, vou Balan. Erst iiach Abschluß 
und Ratifikation des definitiven Friedensvertrages 
»viro — geniäv Artikel Vlll. der vorbezeichueleu 
Pläliuiiuarlen — die Adinlulslration der Departe
ments, welche noch von deutschen Truppeu besetzt 
bleiben sollen, teil srauzöincheu Behörden wieder 
übrrgeben werden. Die Rällmnng der sranzöilschen, 
bei Abschlnv der Prätiminariell durch die deutschen 
Truppen besetzten Gebiete sollte lant Art. III. der« 
selben uach Naufikauou des Vertrages vom 26. Feb
ruar SeileuS der iu Bordeaux tageudeu 'National
versammlung beginnen. Dem eutiprecheno habeil, 
»vie es iu dem eben angezogenen Art. III. ansge-
sprocheu, die deulschen Truppen am 3. März das 
Innere der Stadl Paris sowie unmiUelbar darans 
die am liukeu Ufer der Seiue belegeneu Forts ver« 
lassen »lud alsdann snccesüve die Departements Eal-
vavos. Orne. Sarthe, Eilre et Loir. Loiret, Loir et 
Eher, Jndre et Loire. Ionne gänzlich unv die De-
parienieuls Seine iniörleuie, Eirre, Seine et Oise, 
Seine et Marne, Aube, Cüle d'or bis zum lilikeu 
Ufer der Seine geräumt. Bis zur Erlegung der iu 
Artikel II. bestimmte» Kriegskoslen oder deren Theil 
zahlungeu bleibt eiu gewisser Theil frauzösischeu Ge
bietes als Psaudobjekt von den deutsche» Heeren be
setzt. Artikel III. präziiirt diese Otkupauo» ihrer 
Zeit wie ihren Modaliläten nach genau, nnd unter-
»cheidet dieselbe »vesentlich in drei verschiedene Sta-
dien, deren jedes dnrch eine Natenzahlnng der vo» 
Frailkreich dem Deutschen Reiche zu entrichtenden fünf 
Milliarden begrenzt wird. 

Ueber die Frage, in »vie weit bei den Brüsseler 
Friedensverhandlungen Modifikationen der in den 
Präliminarien enthaltene»» Bestimmungen zu erivar» 
ten sind, äußert sich eine offiziöse Korrespondenz der 

der nnsinnigstm Vcrirrung ihn rechnen nnd jede Spur 
eigentllcher Sitilichkeit ihm absprechen, oder ihn, wie 
Düntzer. sür eine haltlosc. in den leersten Einbildungen 
nnd Träumereien lebende Natnr, für einen eitlen Kou,ö-
dianten erklären, der mit seinen Gaukeleien sich wichtig 
zu machen und anf schleiNgewählten Wegen sich eine 
Stellung zn gewinnen suäiie: fordeln die Andern Ge
rechtigkeit für den vom Geschick und von den Menschen 
so grausam mißhandelten Dichter. So Ticck, der zuerst 
wieder die Aufmerksamkeit auf Leuz gerichtet hat durch 
Herausgabe seiner Weite: so Darer Eglofs und Gruppe, 
die gegeuüber der bisherigen nngmisligen. auf Goe'.he 
zurückgehenden Auffassung von Leuzeus Charakter uud 
Dichterlalent für seiu Schicksal das Mitgefühl der Zeit-
geuossen, sür seine Dichtungen eine höhere Stelle in der 
L.ieralur iu Auspruch uehmen. So ueueidings Zöpprih. 
d.r un Namen der Ger.ch igkeit und der Hiuuanitäl gegen 
eine» Goethekiillus protestirt. welcher eiueu edlen, aber 
von Natur tief uuglückl'ch angelegteu Eharakter »vie 
Lenzens noch nach dem Tode mil den kleinlichsten Ver-
dächtignngen überhäufe. Das läßt sich nicht verkennen: 
als Goethe seine Memoiren schrieb, als er Len;cn unter 
„jene Un- oder Halblc chäfligten" rechnete, deren „Tage 
aus lauier Nichts zu auimcngcsej)!" sind, als er, seiue 
tiguen Borzüge auf nue etwas grausame Weise geltend 
illachend, d e Umrissc zu jenem liekaunteu Bilde einwarf, 
bel welchem doch eine gew sse Härle ihm den Griffel ge
führt: ') da »var die Hc>zcnssulluug des stolzen Mini-

t) >,Er hatte nämlich einen entschiedenen Hang zur Jntri-
gue. und zwar zur Inlrigue an sich, ohne daß er eigeniliche 
Zwecke, vvrständi.^ selbstische, erreichbare Zwecke dab i g.'habt 
Härte-, vielmehr pflegte er sich immer cnvaS Fratzenhaftes vor
zusetzen. nnd eben deßwe^en diente es ihm zur beständigen 
Unierhaliung. Auf diese W.ise »var er zeitlebens ein Echelm 
in der Einbildung, seine Liebe wie sein Hak waren imaginär, 
mit feinen PorstrUungen und Gefühlen verfuhr er willkürlich, 
damit ei immnfort etwas zu thun laben möchte. Tnrch die 
verkehrtesten A.ittel fuchte er feinen Neigungen und Abneigun
gen Real i tät zu geb.n, und vernichtete sein Werk immer wie-

„Schl. Ztg." in solgender Weise : „Es wird ^ 
Blüssel darum handeln, die FriedeuSgrilllblaS' 
ihreil spezielle» Puiikte» z» präcisire», aber es 
keiil Gruud vor, die eiumal sestgestellleu Befliß 
gen zn ändern. Nan eullich ist die Nede dov^ 
»vese», daß es sich i» Brüssel um eiue Abm»»^ 
der vou deutscher Selte gesorderten 5 
durch allerlei Äbrechuuiige» handeln »verve, i 
durch Abrechuuug des WerlheS der aus dem ^ 
teueil Gebiele erbauieil Eifeubahueu, durcd 
des auf die erworbe»en Landestheile sallellv^' 
lheils der sranzöslschen Slaatsschuld und der 
Stadt Paris erhobenen Kolllridulion. So la»i' 
Friedeuepiäljmiiiarien nicht bekaliut »varett, ^ 
diese Auiiahmeu eine geiviffe Wahrscheinlichkeil!, 
aber kann man dieselben mil großer Belti»^ 
als nnbegründet erkläre». WaS zuerst die 
Kontrlbnlion betrifft, so bildet diese eineil ^ 
»heil der Kapllnlallcttc-Be»u«nmn»gen, »relchi 
beiden Seilen augenommen waren, als die 
psälliuiualieil abgeschlossen »vurdeii. Wenn ^ 
riier Koullibutio» vo>l den iüuf Milliarden ^ > 
eutschädiguug abgezogen werden sollle, so / 
i,r oer Frledeusgruudtage feslgeslellt »verdei» 
Ebenso verhall es sich mit der Abrechnung 
das Elsaß fallende» Aulbetls der frauzösilche» 
schuld. A»ch davo» findet sich keiu Wort 
Fliedettsgruudlage. Sollleu voii srauzöiucher" 
solche Abrechunugeu >n Brüssel beaulragt »v^. 
dürsten sie »oeuig Ausncht auf eiue BellickB^ 
von deutscher Seile habe». Natürlich »v»^ -
aber a»ch vo» deulicher Seile mit keine» »e^. 
deiilugeil auslreleu dü-seu, wenn man nichl 
deilsgrnndlage erschüllern nnd den Franzose'' 
genheit geben will, dieselbe über den 
werfen. Es ist daher sehr unwahrscheinlich, ^ < 
denlscherseitS noch nachträglich die in der 
Metz bei Frankreich verbliebenen deutschen , 
ten sür Dentschlaild in Anspruch nehmen 
mal da für die geforderte Abtretung nicht die'V 
grenze allein das entscheidende Motiv abgege^ ^ 

Berlin. Mit de» wärmsten, der Tiefe ^ , 
zens entflammenden K»udgebu»igeil der Fl^. l 
Begeisterung hat die Haupl- nild Neside»j^^ 
Rückkehr Sr. Majestät des Kaisers uud Kö>'^ 
giüßt, der am 31. Inli -des vorigen 
Maliern verließ, nm, wie die an jenem Tage e ,. 
Proklamation des KöuigS an Sein Volk 
der Spitze der Armee sür Deutschlands Ehre ^ 
Haltung nnserer höästen Güter zn känipsen. 
lange Zeit der Abwesenheil, aber fast zu kurz l 
sie sür die Möglichkeil der Ersülluug bes^'^ 
»hr vollbracht »Vörden. Des Valertanves 
hütet und so weit vorgerückt, daß sie sür 
Zeilen zugleich ein Schntzwall »st; Dcutschla" V, 
und Unabhäugigkeit uuautaslbar sicher 
damit eiue erneute, feste nnd nmsassende ^ 
sür die Entwickelung der großen Knllnraul^ 
Nation gewonnen; die lange Zerklüslnng ° M 
scheil Stämme geheilt nno dem einigen ^ 
Volke das Reich wieder ausgerichtet; als ^ 
endlich nud zugleich als Bürgschaft der Kf 
nen Herrlichkeit des Reiches die Kaiserlich , i' 
.»viederhergeslelll und mit dem Fürstenhaus 
heuzollerli velbtliideu, zn welchem u> tiestter 
und Liebe das dankbare Vaterland aufblicki 
Bewllnoerttlig n»v freudig-slolze Erhebung . 

sters, des kalten, cinsilbigcn GolteS, der nichts 
cinmal sich bc»vundertc, zu dcm in Elend und 'F 
heil verschollcncu Jugendsrellud cinc ganz an^e 
den, als sie cs zu Straßburg war. »vo 
Lenz ein Exeiuplar von Shakspeare's Oihcllo 
scheuk machie. i» das cr die Worte schrieb: 
u»d Shakipearc's wnrd'.gcm Freunde Lenz, ^ 
Lenz schrieb darunter: „Ewig, clvig bleibt 
dein, mein lieber Goethe." . ̂ 

Jakob Michael Reiuhold Lenz winde zu Z. 
in Llvland ain 12. Jailllar 17^ geboren, 
eines Geistlichen. An Klopstock's Ntefsiade, an ' ̂  
Viinna von Baruhelm entivickelle sich frühe ^ 
fches Talcut. Nach kürzereln Aufeulhallc zu 
wo tas theologische Studium vor seine» ! 
gllngen immer mehr i» den Hintergrund trat, ,)!' 
Berlin, wo cr die Ausmerfsaiiikeit Nalnler's jil^ 
lai's auf fich z»l lenken suchte, begleitete er ^ 
Edlllcute, v. jUeist, iu» Jahre 1771 als Hol"' 
Slraßbllrg. Goethe beschreibt seine äußere ^ 
iu folgender Weise: „Klein aber nett von 
ein allerliebstes Äöpschen, dessen zierlicher FarU» 
rtwas abgestumpfte Züge voUkommen c«lspraä)e' ? >! 
Augen, blonde Haare, kurz, cin Persönche». 
unier nordischen Jünglingen von Zeit zu 
gegnet ist; eiucn sanften, gleichsam Vorsicht'^ ^ 
eiue angeuehme, uicht ganz flößende Spracil^ . ^ 
Betragen, das. zwischen Zurückhaltung und ^ F ̂  
heit sich bewegend, eiu in jungen Manne g^' 
sta.id. 5^Ielnere Gedichte, besonders seine eigner 
sehr gut vor. nnd schrieb cinc fließende Hand, 
Sinnesart wüßte ich nur das englische Wort A' 
welches, w'e das Wörterbuch ausiveist, gar 

der selbst; und so hat er niemanden, den er lieb^- >> 
nützt, niemanden, den er haßte, jemals gesH" s/,, 
(».aiizen schien er nur zu sündigen, um sich zu st ^ co!" 
i»triguiren, um eine neue Fab.'l aus eine alte 
können." Goethe in . Wahrheit und Tichtung." 



sere Herzen, wenn der Gedanke nochmals die Siege-Z-
nnd Rrihmesbah» durchmißt, auf welcher des Keilers 
nnv Königs üliajeität nnter Gottes gnädigem Beistand 
das dentiche Volk zun» Ziele geführt hat. Dank vor 
Allem vem Allmächtigen, der Den Heldenk^iier >n 
voller Frische in vie Mille seines jubelnde» Volkes 
zurückgeführt hat! (Sl.»A.) 

In Frankreich wurde dem kaiserlichen Extrazuge 
eine Stunde vor der Abfahrt eine Revision?.^okomo-
tive vorausgeschickt, welche den ganzen Bahnkörper 
für die Sicherheit des Kaiserlichen ZngeS zu prüfen 
Halle, und war von Seiten aller Elappeu-z!omman-
dos sür Sicherung der Bahn nno ihrer Zugänge 
ganz ebenio gesorgt, wie ldlill in Böhmen. 'Arn jede 
100 Schritt könnt/ man einen Infanterieposte» rech-
neu, und wo Kavallerie in den größeren Etappen» 
orten stand, palronrllirle diese anf den Felde«» neben 
der Elfenbahn. Dre Eirilegnng des Extraznges hatte 
besondere Schwierigkeit gemacht, da der gewöhnliche 
Verketir sür Militärzwtcke nicht geslört weiden sollte. 
Ter Weg^ giilg durch das Thal der Maine, eines 
der schöniten in ganz Frankreich, welches im Septem« 
der vorigen IahreS. von Dormans an bis Lagny. 
iin schöiitten Schmucke herbstlicher Färbnng der V-ge» 
tation Ulid Uiitten in der beginnenden Weinernte 
pasiirt worden ivar, aber anch jetzt eigenthümliche 
Reize zeigte/ Ueber Remilly. der während des Krie» 
ges so viel genannten Eisenbahnstation, und St. Avold. 
wo im vorigen Jahre das erste Hauptquartier anf 
feindlichem Boren stattgefunden, ging es nach Forbach, 
wo die ehemalige preußische Grenze überschritten 
wurde uud die folgende Zuschritt am Bahnhofe den 
Kaiserliche» Zug empsing: 

„Der Knier bent, als erste Gabe, 
Ruhmreichen Frieden Dir. Germania!" 

Mit dem Betretet» alt'prenszischen Bodens änderte 
sich der bisherige Charakter der Kaiferfahit in Fein
desland mit Einem Schlage. Ans den franzönichen 
Bahnhöfe» uud Haltestellen hatte sich lheils kein 
Pirblikui» versammelt, lheils war es von neugierigem 
Z.ibrängeu zurückgehalten worden. Nnr die Truppeu 
hauen den Sieger nnl Iubetruf begrüßt. Aber schon 
bei Horbach und „och mehr in Saarbrücken zeiate 
tlch die ungemkssene Frende eines dankbaren Volkes 
Kein Bahnhof konnte die Me»ae des Herbeigest.ömten 
Publikums sassen. Weit darüber hinans stand trotz 
des stiömenden Regens Kopf an Kopf gedrängt, W 
daß kaunt Play für die uoihweudige Circnlatiö» der 
Beamten blieb. Der Empfang iu Saarbrücken war 
ein außerordentlich glänzender uud belebter. Beim 
Aussteigen ans dem Salonwagen hielt der General 
der Infanterie. Herwarth von Bitten,elo, eine von 
der Begeisternng des Augenblicks getragene Rede 
und wurde Se. Majestät ter Kaiser von dem Bür.' 
germeiiler Bachem feierlich begrüßt. Hier bei Saar
brücken hatte vor beinahe 8 Monaten der Krieq be
gonnen, hierher, aus den Bahnhof, halten französische 
Kugeln gelroffen, und nnn die Rückkehr nach so glor
reicher Beendigt,,ig des schweren Kampfes! Nachdem 
der Kaiser in Berlin den Wagen bestiegen halte, 
wurde der Zug durch deu Polizeipräsidenten in die 
Stadt gefuhrt. An der Spitze fuhren in einem osse. 
nen nut zwei Rappen bespannten Halbwagen — de 
- den W.gen. ia weichem Se.^jes,'ä." Sjch^m 

3 . Juli v. I. nach dem Bahnhose begeben hatten — 
Ihre Kaiierllchen und Königlichen Majestäten Hier, 
auf folgten in einem 4 pännigen Wagen Ihre Kai. 

° Ilm IN Em-m Bellst znsanunenfob^ Zn Slwb-
vu!, w°r ch.n UN Vakchr .nil dem S.I,.»anu icheu 

"rur B>c» ansM^uM^ W>e Gocil,^ 
cr mit unbegrenzter Verehrung an Sal^nann. sei-

und Ziichimtister". seinem „theurcn Sokra« 
' ^c^cn „Alubiadee" cr sich nannte. 

A l l e r l e i .  

b c i m l s k j i  ̂ w e l c h e  a n s  J a v a  r r n d  i n  C h i n a  
- Fasern schon seit Jahren von den 

Eliali ^""^^"erdings «uch in englischen Fabriken mit 
^nd . benutzt wird, bildete, wie die „D. 
Uli., schon seil längerer Zeit den Gegenstand 
di- ^'^>chen in Anicrika und Asien. Später ist 
o,» ^ Eiiglaud nnd Fiankreich mit günsti-
l^ kultivirt worden. Dnrch die Prof.ssarrn 
c- ' -5""' Leyden. Or. Frans in Milnchen und 
v^rrn F. Neif in Prag ist deshalb anch die Auf. 
»eiriamkeit der dentschen Landwirthe auf diese Pflanze 

M-nkt worden; der Letztgenannte. durch das K. K öfter-
luchifche Konsulat in New Orleans nnteistützt, lirfert Pflan> 

und ertheilt über deren Anban weitere Auskunft, 
-lach vorliegenden Berichten erreicht die Raiiuü 0 b>S L 
>N England jedoch nur 3 Fuß Höbe. Ihre Faser über' 
iussl die des Hanfs um 50 pCt. an Festigkeit, ist wem-
^er der Verändernng dnrch Feuchtigkeit unterivoifen »nd 
kann mit Beibehaltnng des natürlichen Glanzes feiner 
slNponnen werden. Der Anbau soll leicht sein, er gc-
Ichieht durch Stücke der Wurzel. Die Stengel werden 
einmal im Jahre geschnitten und liefern mehr Spinn-
stofs als jede andere Pflanze. 

serlichen und Königlichen Hoheiten der Kronprinz 
nnd die K'roiiprinzessui mit Sr. Königlichen Hoheit 
dein Prinzen Friedrich Wilhelm, dann in sünf je mit 
2 Pferden bekannten Equipagen Ihre Königlichen 
Hoheiten der Gioßherzog und die Großherzogin von 
Baven, der Prinz und die Prinzen!» Carl von Preu
ßen. die Prrnzem» Friedrich Carl, Prinz Adalbert, 
endlich der General der Infanterie, Gras v. Moltke! 
Der Zug bewegte lich über die Angnstabrucke, dnrch 
vre Liukstraße, über den Potsdamer Platz, die König, 
grätzer Straße entlang dnrch das Brandenburger 
Thor über den Pariser Platz, auf der 'Nordseite der 
Luiden nach dem Palais. Alle Straßen nno Plätze 
prangten im schönsten festlichen Schmnck nnd waren 
von Volksmassen dicht gefüllt, welche den Kaiser nnd 
König mil höchiler Begeisterung begiüßteu. 

.ttö.II, Treilanseno Gemejudeu oer Rheinprovinz, 
welche nngefähr Z'/z M>Uio>.e» Rheinländer repra^ 
sentiren, haben lich znsaniniengethan, um einen gol« 
deneil Lor^eerksanz dnrch H--rril G 'brrel Hermeling 
nnd eine Adresse durch den Professor G. Osterwald 
anssühren zn t^ss-'n. Tie Dtptltalrvnen, der Oder» 
Bllrgermeiiler Bachem an der Sp>tze, trateir znsam» 
inen, Se. ^)iaj^iläl den Kaiser und Köllig bei seiner 
Heimkehr ans dem hermathlichen Boden zu begrüßen. 
Tie Skizze zu dem Lorbeerkranz lsl von dem Maler 
Schex in Tniseldorf elUivorferr. Tie einzelnen 
Tveile des Kranzes, hergestellt anS 22. und 20ka. 
rälhigem Gold lrira aus Platin, und frei aus der 
Hand getrieben rruv srer zn'a>nine»geietzt, so daß das 
Knnitivelk trotz seirles auiehnlichen Geivlchtes — drei 
Psnnd sechs Loth — den Ernornck der Leichtigkeit 
macht. Ter Kranz besteht ans zwei Lorbeerzweigen 
mit l!0 Blättern, dnrch welche sich ein weißes Pta-
tiiiband schlingt, anf dem in schwär; emaillirter 
Fraktnrichrlst die Namen ..Weißenbnrg. Wörth. 
Saarbrücken, — Metz, Sedan rino Straßbnrg" 
^angerr. Der Hariptziveig, die Beeren und die 
stiele der Blätter nno von rothenr Golde, die theil-
werie von dnnlelgelbem Golde getriebenen Blätter 
»nd auf der Rückseite bleudeno polirl und die Hanpl-
adern polirtes Gold, Beide Ziveige werden dnrch 
den Knoten eines H>latinbandeS zirsammengehalten 
besten Innenseite aus gelb polirtem Gold besteht' 
ans dieier lassen reiche Crielirnngen das Plairir 

geiälllgeu Arabesken hervortreten, '^n 
der Mitte des Knotens steht das Wort , Paris" 
wahrend die berden Endschl.isen d.sselben in matt 
gelber nud e.habener Fraktnrichrist die Widmnng: 
„Ihrem Kai,er undHeldenkönige-die dankbare Rhein. 
Provinz 1870 187 l" tragen. Der Kranz, welcher aus 
einem Ki>sen von dnnkelrethem Seidenjammet rnht 
wird dn.ch Decken von weißem Atlas mit einem sein 
und knntlrerch gestrickten, heraldischen preußische,r 
Adler gerchützl. Das Ganze ruht ru einem Kasien 
von po Mein Ebenholz, dessen reiche silberne Beschläge 
nut vielen echten I^pis wxnli geschmückt sind. Mit 
i.s^. < wird eine Adresse überreicht, deren 
bildlicher Theil mit dem Texte harmonirt. ycen 
lyront ans ,innig geordneterr Trophäen die' Sieges
göttin, in der Linken die Fahne haltend, während 
die Rechte das Eiserne Krenz spendet. Die Trophäen 
ruhen auf einem die Burg HoheuzoUern nmschlretten-
den Rahmen, welcher nebil den beiden mächtige,, 
Adlern znr Linken nnd zur Rechten anf das Kaiser
reich der Hohenzollern hiudenlel. Der Adler rechts 
hält mit einer Kralle das Schwert und greift schützend 
nut der andern in eine die Rheinlands in anspreche», 
der Weise umschließende R.inke, wogegen der Adler 
links Scepter nnd Reichsapfel umfaßt hat. Sinnvoll 
rit die,es Bild vom Rheine dnrch dre Tome von Cöln. 
Aachen, Mainz nnd Slraßbnig in landschasiUche Ver» 
Hindling gebracht. Weiterhin nnter der Slammesbnrg 
erblickt man 5as Hobenzollerniche Wappen mit de 
Teviie „Krllil sinv Deo" ; das Wappen selbst häng! 
aii der Friedenspalme, hinter deren Zweigen sich die 
Legende der errungenen Liege entiollt. In dem 
Schatten der Palme rnht die Frau eines Landwehr, 
marines, der ans der Ferne mit den Kriegerschaaren 
an den heimathlichen Herd znrückkehrt. I» der ara» 
beskenariigen Verichllua»ng de. Winzeln dieier Frie-
denspalrne entivrckeln sich in NUnig u Äniptelungeu 
die Beicbä>tia»naen des Frietens. (St. A.) 

^ltscl. 17./^. März. Die „Basl. Nachr.- bringe» 
solgence Ei klär»,ig: 

An die Dentichen in Busel. 
Wir verzi.:,en auf die für heute vou uns ange

sagte kirchlich, patriotische und gesellige Friedeusserer 
»nd fühlen uns zugleich verpflichtet, die Gründe, die 
Nils daz» bewogen haben, öisenilich auszusprechen. 
. Es war uns innerstes B-dürfniß. unierm Dank 

einen gemeinsamen Ausdruck zn geben, daß dieser 
blnirge Krieg, der so nneirdlich schwere Opfer geke. 
üels, der fast keine deutsche Familie verschont Hai. zn 
Ende iit, daß nnserm dentichen Volke nach langer 
Z-'rrissenheit die Einheit des Vateilandes nnd das 
Gefnhl der Sicherheit wiedergegeben ist, wofür seil 
langer Zeil die edelsten Männer TeiilschlandS gestrit 
ten nnd gelitte» haben. 

Wir waren anf dem freien Boden der Schwei, 
am eine Störnng solchen Vorhabens nicht gesaß, 
Iudeüen sch?» vox- ^n Angriffen, denen unsere dent
ichen Brnder in Zürich aiisgeietzt waren, nud wieder 
um nach denselben, wurde» wir daraus ausmeiksam 
gemacht, daß er» Hhnl der hiesige» Bevölkerung be-
ab,lchttge,'unsere Feier, obgleich wir i» kei»er Weise 

vor die Oeffeutlichkert getreten waren, dnrch gewalt
same Auftritte z» störe». Tie War»,ingen machten 
nns u» Vertraue» auf »»ser Recht nicht wankend 
nnd gerade »ach den traurigen Vorfällen in Zürich 
hielten wir feit an der Ueberzengnng, daß die repn-
blikaniiche Achtiing vor der Freiheit der Meinung 
nnd die ^elbnachtring, welche die Anfrechterhaltulrg 
der geietzlicherr ^rerherl des Versarnmlnngsrechtes for
dert, hinreichende Bürgschaften für eine Sicherung 
unteres Feiles sein würden. 

Nachdem wir aber von kompetentester Seite dar» 
uns hingewiesen worden lind, daß die in zahlreichen 
Kreiien herrschende Stimmung die Besorgniß vor 
ernstlichen Ruhestörungen noch sortbestehen lass^ ver» 
zichien^ »vir daraus, die äußersteu Maßregeln zn unse
rem Schutze in Anspruch zn nehmen. 

Anch i»t nns llnsere vaterländische Sache zu hei« 
lig nnd die Würde uuserer Feier steht nus zu hoch 
um ne mit den Ansbrüchen nngezügelter Leidenschaft 
in Berührung zu bringen. 

Schließlich theilen wir mit. daß wir an Stelle 
der örleoensfeier eine Friedeiioseiersammliing, eine 
^amn.lnng von Beiträge» znm Betten der hin,er-

t^eiitn ^diliiven lind Waite» nnse-er sür das Va
terland gerallene» dentsche» Brüder beschlossen haben. 

W.r bitien nm rege Betheiiig.u.g an dieser er... 
Ite» Forni unierer Friedensfeier. 

Basel, den lli./4. März l87l. 
^ x ^e deutsche Dienstagsgesellschaft. 
(Nat..Ztg.) DaSComitö. 

Oester».-Ungariscl,e Monarchie. 
Febr. Ist dieß doch ein 

wunoeiliches ^and, o,e,es Oesterreich; die wahre Hei» 
math ^er Widersprüche! Die answärtige Politik lebt 
mcht^wi'i!.'?'^" ^'panntem Fnve, letztere darf 
nicht wrnen, was die ernere thnt. Der ReichskanUer 

^^^^'^'tiung und Frenndschast niit dem deut» 
n , i ^'"n später werden wir 

du ch die Ernennung eines Minister.n.nS überrascht 
nelches »oioit entlchieden feindlich gegen die Denlsch, 
Österreicher aintritt. Man grei.t?,aVein^ 
nr d to.elaliiuich g^arbten Eal'inet. und macht gleich. 
5n Schmerling, den schärfsten Gegner 
aller ilaviichen »»d löderalistiiche» J»trig»e» i».» 

^ca'7 Herr vor, Schmerling 
I Oesterreich d.r grovdeutlche» Partei i» ^e,ie,,eich, der ^itan», denen ^ 

wl. >S0Z. HA. Au>ru."r°°- vor"d.?/ ö7. ! 
rku>!>!chen LmdS, iu der er vl>» Lod und Mllaelüdl 

uem m.d der D-uli^u »u, 
m-n ..i . ^ 2"usbrnck. in Nordböh. 

nd die dentichen Siege mit Fackelzügen 
> ^ lch^llenden Liedern und Berg, 

celenchlnng, ,,l Ober, nno Niederösterreich in Wien 
m.° «»- «..» dies.,»« Feier verd°>e«/Das Mui" 
w.» ^ „n>>-h,hall österieichlichen 

WMS-W 

weit iie Haß nnd Verachtung wider eine „.,5 

W^r klnn^''^"^',ät in Oesterreich a'lhmet. 
^er lanii ans alle dem llng ,verde»? i 
den. all^emerne» Wirrwarr nnr e.n s- ^ " 

u»"»«' Ä Eyuem° 

B-M-ÄS-'SZ 
D  vv'ü/7hr°»'ZMck 

Ni1> dl' Ii ^ sürchten scheint, sondern 
n'?de '^'"..Letztere beginnen ...ißtrani'ch zr! 
o-odende ^"ha erklingen bereits 
Wechielun>f Dnal,smns schließt eine 
k e i n e s v e i -  '  ' R e i c h s h ä l s t e n  a n s  e i n a n d e r  
Ill>e ''V, wen» mau die ösfent» 
i'U die Gestaltnng der Ver» 
)c iln Iie rn Eis^'ilhanie» als ktrvas nebensächliches 

e rachi^u ivill komi»e» die neun Millionen Deutsch-
>-eltelreicher wiiklich g»zr uicht in Betracht? Mail 
Il-'Ule glauben, in einem Angenblick. in welchem die 
dei>uche Nation als die erste der Welt dasteht, nedst 
ihrem allen geistige» von nerum Kriegsrnhm über» 
Ilcahlt. mußte einer österreichischen Regierung, gleich» 
viel welchen Anicha,inngen sie hnlbige» möge, alles 
daran liegen, die Denlsch-Oestereich-r zusriedenzu» 
Hellen. (A. A. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 13/1. März. Die ne»e Anfregnng, die in 

Pa,,s herrscht, wnrde znnächst dnich das Gesetz über 
die Vers.Uze.l der Wechsel he,vorgerufen, welche de-
neu welche °>e che.ge» wuhrend der vel^ernnq uichl 
bezahl,.» touiiteii, l,nr iroch eine k»rze ^ritt beivilliat 

no>d'n°7 Ges.ei,eri die Geld.' 
»oth «och dadurch^ daß man ans dieser Maßregel 
daran? ichlietzt, dav man anch die drei fälligen Mieth» 



zinse am 8. und 15. April einfordern wird. Der 
Ärbeitersland wird davon ebenfalls hart betroffen. 

— 14/2. März. Die Frage, welche Maßregeln 
gegenüder der Haltung der Nationalgarve am Mont
martre zn ergreifen seien, soll, dem Veruehlueii nach, 
heule un Muuslerrathe znr Berathuug gelaugeu. Die 
Lage am Montmartre ist noch unverändert dieselbe. 

- I5./3. März. Das „Journal oificiel" erklärt 
gegenüber deu Mittheiluugeu mehrerer Journale, daß 
der Gesundheitszullauo iu Versailles ein vortrefflicher 
sei. — Mittheiluugeu der Blätter zufolge soll Thiers 
gefiern nach seiner Anlnnst einenl MiuiNerralhe prä-
ftvlrt Huben. DaS „Iourual des Tü.ats" giebt sei» 
nem (^rstauneu darüber Ansdruck, dag die Behörde» 
den lächerlichen (lim'1l?sHUos) nnd milnnter odiöien 
Sceueu, deren Schauplatz oer Montmartre und der 
Bastill^ platz seit mehr als l4 Tagen und, noch im
mer kein Ende macheu, uud fordert Thiers auf, eiue» 
thätigen, intelligente» und euergischeu Mann zum 
Polizeipräfektelt zu ernennen. — Wie daS „Journal 
des Tvoats" werter versichert, soll im Jiiiurrekiious 
konrite eine Spaltuug ausgebrocheu feiu, iltdem die 
Einerr die Auflieferung der ^anouelt besurleorten, 
d>e Äudern dieselbe ablehnen. Die baldige friedliche 
Löiung des jlonstiktes scheint utizweiselhasl. — Thiers 
ilt gesteril in Versailles eingetroffen. AnS Rücklicht 
ans die Rallonalveriammlnng hat Thiers bestimmt, 
dasz olle ^ersaninilttttgei« der Minister von nun ab 
in Veifailles abgehalten werden sollen, nur der oift 
zielle Empfang sell in Paris stattfinden. Fast alle 
Journale sprechen sich sehr befriedigt über den wlu-
dtgen Ton einer vou 18 Deputaten von Paris er
lassenen Adresse ans, und geben insbesondere jener 
Stelle dieser Adresse ihre Znstimmnng. in welcher die 
Nothivendlgkeit betont wird, Alles zn vermeiden, was 
der herrschenden Anfregnng Nahrung geben könnte. 
Alle znr Eiitlassnng bestimmten Soldaten der Pariser 
Armee verlassen heute Paris. (St.-A.) 

Egypten. 

Alexaudriii. 11. März /27. Febr. Die Wolkeu ballen 
sich.immer dichter an umerm politischen Horizont, und 
die 'Anzeichen mehren fich, das; wir einem neuen nnd 
ernstlichen lüikisch-ägypmcheu Conflict entgegengehen. 
Von den Beschwerden welche noch zn Ende des ve». 
flossenen Jahres voll der hohen Pforte gegen den 
im Wioeripriich mil den bestehenden Fermauen hoch
gehaltenen Stand der ägyptriHe» Armee ei Hoden wur« 
den. verlautet zwar augeuvlickUch nichts mehr; der oer 
ovwaltenoen efferrkuiloigeir Lpanung jeooch und der 
Rührigkeit die unter der glatten Oberfläche einfallet 
wird, ist dieses zur Schau getragene SliUlchweigen 
der Hoden Piorte ein höchst verdächtiges Zeichen, das 
sich nur als eine Ruhe vor dem Stnrm ansehen läi^l. 
(ts gilt hier als öffentliches Geheimnis; das; der 5!he« 
dive die jetzigen günstigen Unmände benutzen will, niit 
sich von der Pioite unabhängig zu machen, und um 
nnter Umständen — bei einem eventuell«« Cutslurz 
der Osmaneu - Herrschaft — sich einen Theil de, 
B.nte zn sichern, wobei sein Augeumelk ans Syrien 
nnd Cyperu gerichtet zu seiu scheiul. Die Befestigungen 
längst der Küste, die seit vorigem Jahr mu fieder-
hailer Hast iu Augriff genommeii wnrden. sind nnn 
nahezu vollendet. Außer einigen svrlificaloliichen 
Arbeilen im Westen von Alexandria von geringer 
Bedeutung wnroe die größte Sorgfalt aus die Ber» 
theidiguug vou Abukir verweiid.t, 100 zwet große 
starke Forts errichtet wo»deu siud, die durch eiueu 
eigens dazu gebauten Weg nrit dem Irrnerii des Laiu 
deS in Perl'indnng gebracht werden. Die Armee ist 
dnrchgehends nrit Reinington-Gewehren versehen, nird 
zählt eben jetzt 80.000 Mann, die aber in Bälde ans 
100.000 ^!ia>rn gebracht werden solle». Die ameri
kanischen Oisiciere. die voriges Jahr, etwa 25 a» der 
Zaol. eiigagut wurden, sind unablässig mit Eiuübell 
der Maunschafteu beschäftigt. Po» dem griechischen 
Militär lind zwar mehrere bei dem letzten AnSgleich 
nut der Pforte nach Hause geschickt Wörde», würde» 
aber bald alle wieder da sein aus den ersten Wink, 
wenn sie nicht vielleicht schon iu Carldia und Thes
salien sind, nm im vorans zu wirke«. Auch über 
die Ordre de Batarlle siud schon eiuige Eiuzelheileu 
bekannt geworden, welche man als richtig ansehen 
kann. Man kann uicht läugueu daß der Augenblick 
znr Lösung des Basallenverhältmsses gegenüber der 
Pforte für den Khedive nicht günstiger gedacht werde» 
könnte; es ist daher nicht unerwartet, daß er sich nun 
ein Herz uimmt, uud erirsilich daran geht seine Lieb-
liugsträume zu verwirklichen. Kaun Ismail Pascha 
auf seiue ägyptischen Soldaten zählen, dann hat er 
vielleicht leichtes Spiel, aber das iit eben er»e Frage, 
die sich im voraus schwer beantworte» laßt. Der 
ägyptische Soldat ist vor allem Fellah, und sängt a» 
zn denkeu.dab die Steuer» hart, sehr hart sind. Ans 
der ander» Seite weiß man aber auch, daß der 
Khedive die türkische» Oisiciere durch Bestechung z» 
gewinnen sncht. (A. A. Z.) 

Pon der Eensur erlaubt. Dorpat, den II.März 1371. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. ÄlAser. 

IM- Kr«88te8 I^AKer -HW 
von 

ompüedld TN k'akrili.preisen 

IR» Mrmar^snren-knbrikavt, 
kerlin, KNvss« k'rieckrlekssirttsse IVr. RS. 

^.usnitrtlAv nerckon prompt otkvotuirt. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
dieStndirenden wird hiednrch bekannt qeinacht, daß 
die Herren 8tuä. ^ur. Alexander Weber, matk. 
Johannes Lerch, pliarm. Richard Wünsch und 
Wilhelm Heimberger die Universität verlassen 
haben. 

Dorpat den 8. März 1871. 
Rector G. v. Oellingen. 

Nr. 137.) Secretaire S. Lieveu. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften sür 
die Stndirenden wird hiednrch bekannt gemacht, 
daß der Herr Ltuä. ^ur. Georg Nahr exmatri-
culirt worden ist. 

Dorpat, deii 11. März 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 144.) Secrelaire S. Lieven. 

Die 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daß der 
am Auöflusse des Embachs belegene Pranöka-
Fischzug sammt dazu gehörigem Henschlag am 16. 
d. M. Vormittags 12 Uhr znm dritten und letzten 
Mal zum öffentlichen Ansbot gestellt werden soll. 

Dorpat-RathhauS am 10. März 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Jusftzbüraelmeiner Kupsfer. 

(Nr. 316.) Obersecretaire Stillmark. 

Sonntag. 14. März Nachm. 5 Uhr 

deutsche Erliaunngsjlnnde 
UN Bethalls der Brüdergemeinde. 

Schöne liliihcnSe 
Goldlack und Alescda sind billig zu haben bei 

A. Fuchs, 
in der Stein st raße-

Fabrik lanwirthsch. Maschinen 
von 

H. F. Eckert, Berlin, 
kl. Frankfnrterstraße 1. 

empfiehlt Eiserne Pflüae ui'l und ohue Meiste! in 
verichiedeueu Größe« sür alle Bodenarten, als: zwei 
nnd dreischaarige, Saat-Tieicullnr, Schäl uud Wald
pflüge; ferner Drill-, Breit- uud Kleesaemaschiueu, 
Grubber, Eggen, Ringel» und Prismawalzen. 

Lonnta^ den 14. unä Nonta^ äen 
15. När?, ^gckinittkiKS 3 — 6 llkr, soll in äem 
kreunäliek bewilligten lokale äer kür-
Kermu8«v ein 

adsselialten weräen, um 6en siemlieli beäeu-
tendeu Vorratk von Ltriek- und Xäli-^.i-beiten 
(Alünner- unä brauen-^'ä8eker unä Xinäer-
sacken) ab^uset^en, vvelclres im I^auk Zes >Vin-
ters von armen brauen anAetertiAt woräen ist. 

Die Dircction des Fraucn-Vcrrins. 

Für Weine 
empfängt auch Zahlung in Consum-Vereitts 
Marken 

Büttner. 

Maschinenfabrik i» Wendet 
bei Pernau 

ewpsiehit vo»i Lage^ iu reicher Ausiv^ 

ein- uud zweispannige Pflüge, gedH 
ein- und zweifpannige Wage»»^ 
luftdichte Ofenthüren, sowie eine tro 
portable Dampf - Maschine ^ 
Pferdekraft niit Fieldschem 

Neu sind erschieueii uud unter Beobachl^, 
gesetzliche» Ceusurvorschrislen durch alle 
luugeu zu beziehen: ^ 

Marti us, die Elemente ver Kryftallo^^ 
Brauuschweig, Vieweg uud Sohn, 

Das Nibelungenlied; herausgegeben. 
Zarncke. 4. Auflage. Leipzig, ^ 
l'/- Thlr. ^ 

O i ovv foot 
1. I^onclon, ^Villiurns. 1'^/z 

H. Rüdorsf. deullches Strafgesetzbuchs" 
Berlin, Gutteulag. V Rgr. 

Jmmermauu, der^Oberhof. Volksa»s^^i! 
Jlluftratiouen. Erste Lieferuug. Leipj^ 
knoch. L Rgr. ^ 

Verfassung des deutschen Bundes» 
den, Meiiihold uud Söhne. 5 Rgr. ^ 

L a b o u c h e r e ,  Paris während der ^ 
rUNg. Leipzig. Wedel. Vv Thlr-

Embach-Eis- und Wasserfläche 

M ä r z  16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 

167 Centimeler. 
162 
160 
156 
158 
160 
184 
202 

Telegrafische WitttNlligSdtpescht ^ 

d e s  D o r p a l e r  m e t e o ? o l .  O b s e r v a t o r ^  

Mittwoch, 22 März 7 Uhr Morgen». . 
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. s? 59. Freitag, den 12 März 1871. 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage 

Annahme der Inserale bis N Uhr in W. Glästts Äuchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

Preis s»r die KorvnSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeit» »g. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1 N. 26 Kop.. 

kür Zusendung ins HauS: vierteljährlich 2S Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K,, vierteljährlich I N. 50 Kop. 

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

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

Z u h ä l t .  
Teleqramme. - Neuer« Nachrichten. 
Inlandischer Theil. Dorpat: Personalnachricht. 

Vom Landschulwesen. St. Petersburg: Der deutsche Kai
ser. Vorlesung über den letzten Krieg. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Die Vorlagen für die Reichstag. — Schweiz, Bern: 
Der Deutschenhaß. Zürich: Der Deutschenhaß. Luzern: 
Eine Bannbulle, — Frankreich. Paris: Die Jnsurrection. 

Aus Dorpat. — Nigaer Handelsbericht' 
Feuilleton. Der Dichter Lenz II. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Reitling. 
Berlin, 24./!2. März. Graf Bismarck ist in den 

Fürstensland erhoben worden. 
Zum Präsidenten des deutscheu Reichstags wurde 

Simsou erwählt. Die Bundesregierung hat be° l 
Ichlossen zu lut^rveuiren, sobald Frankreich die Frie
denspräliminarien verletzt. 

Iii Paris verschlimmert sich der Zustand. General 
Saisjet wnrde seiner Frredensansichlen wegen lhällich 
a,«gegriffen; General Raphael wurde getöotet. Gras 
Bismarck zeigte gestern telegraphisch an, das Bom
bardement von Paris »verde sofort erfolgen, sobald 
die dentichen Truppen gefährdet und die Friedens« 
Bedingungen verletzt wurden. Das Pariser Central-
comil6 erwiderte, es werde den Frieden respectiren. 

(Durch eine Verzögerung gestern Abend nach Schluß der 
Leitung eingetroffen und unsern Lesern in der Stadt durch 

ein Extrablatt mitgetheilt.) 
Thiers nnd die Regieruug nr Versailles unter

handeln mit dem aufständischen Eentra'comitü; man 
hofft eine Versöhnung zn Gunsten der Republik an-
zubahuen. 

Der General Cremer übernahm das Obercommando 
über die Enceinte nnd die Forts von Paris, Ueber 
die Departements Seine und Oise ist der Belage« 
rungszustand verhängt. Die Negierung trifft Maß
regeln. um Versailles zu venheidigen. Die Jn'ur. 
genten habe» Paris vollständig besetzt und machen 
Vorbereitung n zu einem energischen Widerstand; 
dock haben sie sich zn einem Kompromiß bereit erklärt. 

Von deutscher Seite ist die Rückverleguug der 
Truppen vorläufig unterbrochen; auch ist die Rück
reise der französischen Gefangenen vorläufig eingestellt. 

?teuere Nachrichten. 
Perlin, 2I-/9. März. Eröffnung der Sitzungen 

des deutschen Reichstags. In der Thronrede gedenkt 
der Kaiser zunächst des glorreichen Kampfes und der 
nach langem Streben erreichten Einheit und Unab-. 

hängigkeit Deutschlands. Das neue Deutschland — 
sagte der Kaiser — werde ein zuverlässiger Bürge 
des Friedens sein, weil es, stark und selbstbewußt 
genug, die Ordnung der eigenen Angelegenheiten als 
ausschließliches, aber auch ausreicheudes Erbtheil zu 
bewahren habe. Die Rede gedenkt des »riedlichen 
Einflusses, den Deutschland bei der Pontuskonferenz 
ausgeübt habe. Als Vorlagen sür den Reichstag er
wähnt die Rede die neue Redaktion der Reichsver-
fafsung, die gesetzliche Regelung der Betheiliguug der 
einzelnen Bundesstaaten an den lausende« Ausgaben 
des Reichs, die Einführung der Gesetze des Nord« 
deutschen Bundes in Baiern, die Verfügung über die 
französilche Kriegsentschädigung, den Rechenschaftsbe
richt über die zur Kriegführung verwendeten Mit el, 
die Maßregeln, welche in Bezng auf das neuerwor-
bene deutsche Gebiet zu treffen sind und endlich das 
Gesetz über die Pensionen der Offiziere und Solda
ten und die Unterstützung der Hinterbliebenen der 
rm Kriege Gefallenen. 

Die Mehrzahl der Fürsten Norddeutschlands, so-
wie der außerordentliche Gesandte Oesterreichs sind 
zur Beglückwünichung des Kaiiers hier eingetroffen. 
— An diejenigen Trnppentheile, welche noch FortS 
von Paris besetzt hallen, ist von hier aus die Ordre 
ergangen, dieselben zur Verteidigung einzurichten, 
um einem etwaigen Angrrffe seitens der rothen Re
publikaner 'owrt begegnen zu können. Die Lage im 
Innern von Paris wird als unverändert gemeldet. 
Wann die definitiven Verhandlungen über den Frie
den beginnen werden, ist unter den gegenwärtigen 
Verhältnissen unbestimmt. — Milscherlich und Ger» 
vinus sind gestorben. — In der Sitzung des Unter-
Hauses fand die Debatte über den Antrag Irauyi's 
statt, welcher forderte, das Haus solle seiue Mißbil-
liguug darüber ausspreche, daß die Regierung bei 
dem Friedensschluß uicht ihren gesetzlichen Einfluß 
zu Guusteu Frankreichs ausgeübt habe. Gras Anorafsy 
vertheidigt die Neutralitätspolitik der Regierung. 
Nicht Rußlaud habe die Monarchie verhindert, an 
dem Kriege Theil zu nehmen, nicht Furcht und 
Schwäche sei der Grund der Neutralität gewesen, 
sondern das Interesse der Monarchie. Rußlands 
Wunsch, daß der Frredensstaud der Monarchie nicht 
erhöht werde, sei abgelehnt worden. Die Monarchie 
— sagte der Minister — werd: nur Krieg führen 
wegen Interessen, die ihre Existenz berühren, dann 
aber werde sie eine kaum geahnte Kraft entfalten. 

Versailles, 20./8. März. General Vinoy organi-

irrt die Verteidigung gegen einen etwaigen Angriff 
der Insurgenten Er bewaffnet die Außenwerke und 
konzentrirt seine Truppen. Die zurückkehrenden Ge-
sangenen bieten der Regierung ihre Dienste an. Die 
Nationalversammlung war heute spärlich besetzt; die 
Ultras fehlten. Eine aus fuufzehn Mitgliedern be-
stehende Kommission wurde beauftragt, Maßreaeln 
gegen Paris vorzuschlagen. 

Bonlogue, 20./8. März. Nouher wurde unter 
Drohuugeu des Pöbels heute hier verhaftet. 

Inländische Nachrichten. 
Dorp«,. >2, März, Abkommandirt aul S 

Monate: Prof. Or. Stieda. (N. Pr.) 
— Aus Livlaud erhält die Z. f. St. n L 

folgende Zuschrift: Vor einigen Monaten brachte uns 
die Statiltik die Zahl der Schulen Kurlands. In» 
teressam wäre es anch von Livland und Estland 
dreie Notizen zn erhalten, und zwar mit namentli
cher Angabe der Gemeinden, die noch keine Schulen 
deiitzeu. — Es klingt unglaublich, ist aber wahr 
daß viele Landgemeinden uoch keine eigene Schule 
hiben. wo dann zur schon herrschenden Unlust deS 
Schulbesuchs, uoch die Qual des weiten Weges zur 
fremden Schule tritt und besonders die ärmeren 
Gut.'der 'ehr leiden. — Das oben erwünschte Ver-
zerchniß würbe wahrscheinlich nachweisen, daß die von 
ihren Besitzern verlassenen Güter ohne Schulen sind 
woraus zn schließen wäre, daß die Gemeinden ohne 
Antrl^ und Beihilfe, von sich aus nichts thun, 
ondern Oe-ononue lre.den. — Aul einigen Gittern 

hoben die oder Arrendaloren die löbliche 
^lnnchtnng getroffen, daß einer der gebildeteren 
.yoisbeamten. Anfieher oder Gärtner, den Knechts-
klnderu im Winter Unterricht ertheilt, wodurch den 
Leuten eine große Ersparnis erwächst, da die Kinder 
rhr Esse-, bei ven Eltern ei.niehm-n können — 
Wurde doch jeder Inhaber eines Gutes auf diese 
Art, durch eiue wirklich geringe Ausgabe sür die 
Bildung der Kinder sorgen und den Eltern durch 
A.iich.nung einer kleinen Bibliothek und etwa einel 
Zertung, das Erlernte erhalten. Hoffentlich wird die 
neue Couventsordnung mehr für die Gründung der 
sehlenden Gemeindeschulen sorgen und die Aussicht 

SI, Petersburg, In der Stadt geht das Ge. 
rnchl, das vis dahin aber noch ganz unverbürgt ist. 

S 

Dec Dichter Lcn). 
ii. 

Leysers Buch schließt mit folgendem Anszng aus dem 
Kirchenbuch zu Mcißenheim: 

»Friederike Elisabeth Brion. Samstag den 
3. April Nachmittags 5 Uhr starb dahier des weiland 
Johann Jakob Brion, gewesenen evang. lnth. Pfarrers 
m Sesenheim und weiland Maria Magdalena einer ge-
dornen Schöll, ehelich erzengte ledige Tochter in einem 
/Uter von ohngefähr 58 Jahren. Es wurde dieselbe 
heute den 5. April 1813 Abends nm 5 Uhr begraben." 

»Ich War grenzenlos glücklich an Friedcrikens Seite", 
Mied Gocche gleichzeitig m der Erinnerung an ein Lie-
besgliick. bei welcher das müde Herz ihm rascher schlug. 

diesen Wochen war es wohl auch, in welchen cr in 
daS Sescnheimer Liederbuch die rührenden Verse eintrug: 

Jetzt fühlt der Engel, was ich fühle; 
Ihr Herz gewann ich mir beim Spiele, 
Und sie ist nun von Herzen mein. 

Du gabst mir, Schicksal diese Freude; 
Nun lass' auch morgen sein wie heute, 
Und lehr' mich ihrer würdig sein! 

Tiefer hat vielleicht kein zweites weibliches Wesen 
anf Toethen eingewirkt; sein ganzes Herz war erfüllt 
von dem Wnnsche. mit Friederiken verbunden zu sein. 
Nicht minder war sie fest überzeugt von der Neigung 
ihres Geliebten, durch den ihr Geist so manche Nahrnng 
erhielt. Des Dichters Leidenschaft wnchs von Tag zu 
Tag. je tiefer er hineinblickte in dies stille Träumen 
eines schnldlosen Franenzimmers. und die Eltern ließen 
im Vertrauen anf des Jünglings Rechtlichkeit und der 
Tochter Gesinnung einstweilen die Sache gehen, ohne 
ängstlich an die Zukunft zu denken. 

Das ist die alte Geschichte, aber in Goethescher Ton
art und Stimmung. Doch wir mnssen uns als gute 
Dorpatenser in Leyser's Buch um Kenntniß des Lenzi-
schen Nachidylls bemühen; wir finden darüber Folgendes: 

„Mit Goethe ist Friedriken die Sonne ihrer Lebens 
untergegangen. Wir konnten mit diesem Abschluß des 

Idylls von Sesenheim uns begnügen; aber die Frage > 
nach den spätem Schicksalen Friedrikens ist berechtigt 
und schwebt unwillkürlich anf jeder Lippe. 

Die Erschütterungen jener Tage, als der schöne Lie-
bestraum zu Ende ging, waren für Friedrikens zartbe
saitete Seele zn gewaltig gewesen, sie fiel in eine schwere 
Krankheit. Doch das Leben ist zähe bei siebzehn Iah-
ren: sie erhob sich wieder von ihrem Siechbette, eine 
bleiche Lilie, doch gefaßt und ruhig. Wiederum wehten 
milde Frühlingslüste, wiederum duftete die Jasmiulaube 
im Pfarrhofe zn Sesenheim, wie damals, als das Mär
chen von der neuen Melusine darin erzählt ward, als 
— es war im Jahre 1772 — als von Neuem ein deut
scher Dichter um Friedrikens Liebe warb, von dem thö-
richten Wahne getrieben, einen Goethe ersetzen zn können. 
Der neue Anbeter des Mädchens von Sesenheim, es 
war ein Freund nnd Tischgenosse Goethes aus dem 
Straßburger Kreise, es war der unglückliche^Dichter Rein-
hold Lenz. Lenz hatte im Sommer 177A Straßburg 
verlassen und war mit den beiden Herren v. Kleist, die 
er als Hofmeister begleitete, auf einige Zeit nach Fort 
Louis, einer jetzt zerstörten Jnselfestuug im Rheine, ge
zogen. In der Nähe liegt Sesenheim. Bald ward 
das gastliche Pfarrhans ein häufiges Ziel seiner Aus
flüge; dem jugendlichen, einnehmenden Kandidaten der 
Theologie fiel es nicht schwer, sich bald die Gunst des 
Vaters Brion zu erringen, für den er öfter gepredigt hat. 
Friedrikens liebliche Gestalt trat ihm entgegen nnd Lenz, 
das rasch auflodernde, schwermuthig empfindsame Dich-
tcrgemüth. fühlte sich bald mit allen Gluthen einer kaum 
erwachten Leidenschaft zu ihr hingezogen. Die Eltern, 
deren Sorge darauf hingerichtet war, wie die beiden ältern 
Schwestern, so auch die dritte Tochter unter die Haube 
zu bringen, mögen den neuen Liebhaber begünstigt haben. 
Ein Hcrz voll Liebe, so reich, so schwellend, wie es vor 
Kurzem erst für einen Andern aufgeblüht war. vermochte 
Friedrike ihrem schwcrmüthigen Verehrer nicht zu bieten; 
doch scheint sie. vielleicht den Bitten und Wünschen der 

dert ,n haben, C« seh!, zwar in r 
n. inch. NN zahlreichen Slunn.cn, die ?ed s B-rlMnii 

Lenzens zn oer 'wrrerStoch.er Selenhei,.^ in Al. 
leee steilen, die bei dem Erstern keine 
jcn>ni>gung, iondern nur ein eitles Spiel zu voriiberg-, 

Lniel n Wwl>°s'-N Dich'lergeun« oor, 
und ii ^ ^ vermögen auS innern 
len ^ Ansicht nicht zn thei-

i wirklich blö zn einem gewissen Grade 
on önedrikeu gel.ebt wurde, daß er die Berechtigung 
atte, emem solchen Glauben sich hinzugeben, das geht 

.ins unzweideutig aus den Briefen hervor, welche cr in 
leinen Herzensfreund Salzmann geschrie

en hat. Hch darf wohl sagen, daß ich ziemlich voraus-
letznngslos diese vergilbten Blätter anf der Straßburger 
Sladtbibllothek znr Ha«d nahm; abcr mehr und mehr 
fühlte ich während des Lesens derselben die unmittelbar 
aus dem Herze« quellenden, innigen, naiven Ergnsse 
eines liebebewegten Herzens nach. Andrerseits macht das 
unbedingte Vertrauen, die treue Hingabe, mit welcher 
Lenz an seinem gnten Sokrates hing, die Annahme un
haltbar. daß >n diesen Briefen absichtlich Wahres und 
Ersonuenes ineinander gemengt werde, daß Lenz sich 
gegen Sal^uanu eiue unwürdige Tänschung erlaubt habe. 
Mau sage auch nicht, es sei phychologisch geradezu un
denkbar, daß in Friedrikens treuem, reichen Gemüth das 
Bild eines Goethe seine frischen Farben so bald sollte 
verloren haben: gerade liebeswunde Herzen sind ganz be
sonders empfänglich für eine neue Liebe. Einer, der ein 
Kenner des Menschenherzens war. wie Wenige, Shak-
spcare, führt seinen Romeo aus dem verzehrenden Schmerz 
einer nneuviederten Neigung zu einer zweiten Liebe. Aus 
tiefem Verständnis heraus schreibt unser Dichter im Götz: 
„Bel Mädchen die dn.ch Liebesunglück gebeizt sind, 
wird ein Heirathsborschlag bald gar." 

Stöber hat die Briese Lenzens an Salzmann veröf-



daß Mitte April — wie andere sagen, zum 5. April 
— die Ankunft des deutschen Kaisers in Petersburg 
erwartet wird. (D. P. Z.) 

— Die vierte Vorlesung des Obersten 
Leer über den deutsch-srauMfcheu Krieg hat am 4. 
März stattgefunden. Derselben wohnten S. M. der 
Kaiser, II. KK. HH. der Großfürst Thronfolger, 
die Großfürsten Koultautin uud Nikolai Nikolajewilsch, 
Wladimir und Alexej Alexaudrowilsch, Nikolai Kon-
stanliuowitfch und Nikolai Nikolajewilsch Sohn. bei. 
Oberst Leer sprach diesmal von dem moralischen Ele
ment iu den beiden Armeen uud charakteriiirte den 
Unterschied dadurch, daß er den Franzose» Kriegslast 
(vomierizeinlocil-), den Deutsche« kriegerischen Geilt 
(voeulillö L^xi.) beilegte. Erstere, meinte er, sei 
mehr äußerlich und paradirend, der letztere dagegen 
mehr innerlich, tiefgewnrzelt und ausdauerud. Die 
Franzosen hätten sich bei der Vorbereitung zum Kriege 
mit besseren Waffen versehen als die Preußen, aber 
bei den Preußeu war ver eiuzelue Manu vou Natur 
und durch Ausbildung bester. Bei der Vergleichuug 
der einzelnen Waffen stellte sich nach Ansicht des Ober» 
sten Leer folgendes Verhältniß heraus: Die preußi« 
sche Jufaulerie war bester instruirt uud schoß bester 
als die srauzöüiche; die Kavallerie war iu beiden 
Armeen dem Anscheine nach gleich, doch neigte sich 
besonders im Vorpostendienst das Uebergewicht auf 
Seiteu der Preußeu; die Artillerie war uubediugt 
bester bei deu Preußen als bei deu Frauzoien. Da 
der Vortheil der größereu uumerncheu Stärke gleich
falls aus Seiten der Preußen war, ergiebt sich für 
dieselben ein kolossales Übergewicht. Die Schnellig
keit der Mobilisiruiig der preußischen Armee erklärte 
Oberst Leer vor Allem durch ihre vorzügliche Orga
nisation. Nach dem Mobilisiruugsplaue fertigt jeder 
Korpsstab am ersten Tage die Eiuberusungen aus; 
ani zweiten werdeu dieselben auf alle uur mögliche 
Weise«, nut der Post, dnrch Estafetten, Telegraphen 
u. s. w. versendet; am dritte» werden die Pferde em
pfangen und ordnen die einberufenen Reservisten ihre 
persöulichen Angelegenheiten; im Lauie des vierten 
uud fünften begeben sich die Mauuschaltk'u auf die 
Sammelplätze, uud um 6 Uhr Morgeus des sechsten 
Tages muß daselbst Alles sertig sein. Die Schnel
ligkeit des Trausports der Truppen erklärt sich zum 
Tbeil durch die Vortrefflichkeit der Organisation, zum 
Theil durch das reichliche Eisenbayumaterial, über 
welches die Militärbehörden verfügen rouuten^. Der 
Transport der Truppeu begauu am 25. Juli in drei 
Serien: die erste Serie, 3Z8.000 Mann, mußte bis 
zum 3. August zur Stelle sein, die zweite, 170,000 
Mann, konnte nach dem 3. August eintreffen, und 
die dritte bildete die Landwehr. Es gingen 1300 
Züge täglich nach jeder Seite. Bei den Franzosen 
waren bei der Erklärung des Krieges voll de« 7 
KorpS, in welche die Armee in adminlllrativer Hin
sicht zerfiel, nur 5 fertig und auch diese erschienen 
meist nur im Kadre-Etat an der Grenze, so daß die 
Regimenter, welche meistentheils die giMle taktische 
Einheit bilden, kaum 1800 Maun stark waren. Sie 
hofften sich an Ort und Stelle zu kompletire«. Mit 
großer Austrengung konnten noch 3 Korps formirt 
werden. Die Korps bestanden aus 2, 3 oder 4 Di-
Visionen uud einer Kavalleriedivmou. Die Liste» ih
rer numerischen Stärke zeigte» 300,000 Maiin, zur 
Stelle waren kaum 170,000 und das statt der 1.200,000 
Mann, welche man vor Ausbruch des Krieges auf 

dem Papier berechnet hatte. S. M. der Kaiser trat 
»ach Beeudiguug des Vortrags zu dem Hrn. Redner 
und geruhte huldvollst mit demselben zu sprechen 
uud ihm Allerhöchstseine Befriedigung auszudrücken. 

(D. St. P. Ztg.) 

^ttöliittdische Nachrichten. 
Deutsches Kaiserreich. 

Berlin. Für die erste Session des deutschen Reichs
tages, welche nach Abzug der nothwendigen Unter» 
brechuugeu höchstens sechs Wochen dauern sollte, giebt 
es genug Gegenstände breuueuder Natur, welche die 
Zeit gauz ausfüllen nnd nngetheilte Aufmerkjamkeit 
erfordern. Der Friedeusichlusz allein bietet eine Fülle 
von Arbeiten: die Entscheidung über Elsaß und Loth
ringen, die Regelung der Fiuauzverhältniste, wenn 
auch uur die vorläufige Bestimmung über die Til
gung der KriegSauleiheu, uud die Deckung der Kriegs
lasten, die Versorgung der Invaliden, über die Ver-
hällnißautheile des Reiches uud der Eiuzelstaateu au 
deu gewouueueu Eutschädiguilgen. Schon dieser Theil 
unaufschiebbarer Geschähe ericheiut geeiguet, bei dem 
tüchtigsten Auswaud vou Arbeuskrast eiue kürzere 
Sejsiou auSzujülleu. Die Redaktion der Verfassung 
ist sür die erste Session versprochen und nicht auf
zuschieben; so einfach diese an sich ist, so verlangt sie 
doch große Sorgfalt nnd die Arbeit eiweitert sich an 
verantwortlichem Inhalt, weuu Elsaß-^olhriugeu iu 
irgeud eiuer Weise dem VersassuugSleben angeschlos
sen wird. Vo« techttiiche« Geschäfte« werde« erfah-
ruugSmäßig eiuige Nachträge aus der frühern Zeit 
sich uicht vertage»» lasten. Unvermeidlich wird feruer 
schou am Beginne der Semon sein die Adresse an 
den Kaiser; so sehr das Parlament die Neigung zu 
Adressen abgelegt hat, so ist doch vieles Mal schou 
die Begrüßung des deutscheu Kaisers eiue patriotische 
Pflicht, uud vielleicht wird sich an den formellen Akt 
anch der Ausdruck von Gesiuuuugeu uud Ablichte»! 
auschließsn, deren sorgfältige Erwäguug die Aulmerk-
samkeit des Reichstages läuger iu Anspruch uimmt. 
Auch die Wahlbeweguug mancher Orte scheint ein 
reichliches Material vorbereitet zu haben; mit der 
bloßen milden Praxis des norddeutsche« Reichstages 
wird sich Attgelichts der h:stige« Parteikämpfe und 
der oft keineswegs wählerischen Agitalionsmittel schwer
lich auskommen lassen. Leider werden aus Preußeu 
bereits völlig unzulässige Eiumischungeu untergeord
neter aber einflußreicher Lokalbeamten gemeldet, welche 
sicher nicht ungerügt, möglicher Weise sogar nicht 
ohne Folgen kleiden werden. Zahlreiche Petitionen 
werden nicht ausbleiben; die besondere Natur der 
Ereignisse bietet gewiß mehr als gewöhnlichen Stoff 
uud viele Bitten und Beschwerden werden gewiß eine 
sorgfältige Würdigung verdienen. (Nat.-Ztg.) 

Schweiz. 
Lern, 16./4. März. Die von dem Cantonsrath 

von Zürich Behufs Prüfuug der letzten bedauerlichen 
Vorgänge eingesetzte Eomnmsion glaubt dere« Haupt
motiv ill dem unter der schweizerischen Bevölkerung 
herrschenden Deutschenhaß suche« zu müssen. Jeden
falls »st aber dieser Haß nicht so politischer Art, her-
vorgerufeu durch die von Demschlaud neuester Zeit 
eingenommene Machtstellung, wie die Eommissiou be
hauptet, als rem materiellen Charakters, beruhend 
auf der Eoucurreuz, welche die Deutschen den Schwei
zern nameutlich m Zürich in allen BerufSzweigen 

machen, wozu dann noch das unangenehme ^ 
tritt, Deutschland als dem Hanptträger der 
Eultur verpflichtet zu sein. In wie weit die'^ 
bei den letzten Vorfällen zu politischen Zwecks 
gebeutet wordeu ist, muß die Untersuchung ^ 
welche, wie Ihren Lesern bekannt, von Bundes 
gesührt wird. 

Zürich, I5./3. März. Im Gegensatz zu ^ 
treffenden Aenßernngen des Referenten Dr." 
über die Vorgänge letzter Woche sagte in oerS 
gen Sitzuug deS Eantonsraths vr. Alfreds 
„Ich will bezüglich des „Deutschenhasses" 
seine Meinung verkümmern, uud ich weiß, ^ 
was ich sageu »verde, uicht gerade populär sei»^ 
Ich möchte aber meinerseits auch nicht den ^ 
wecken, als ob ich diesen Deutschenhaß beW. 
wollte; im Gegeutheil, er ist durchaus vei^ 
Weuu je zwei Völker darauf angewiesen 
Frieden neben einander zu wohnen, so sind?! 
Deutschen uud die Schweizer. Was Deut!^' 
Beuehiueu während der abgelaufeuen großen . 
aubelaugt, so muß auerkaunt werdeu, daß ^ 
cielle Deutschland eine durchaus freundliche 
erkennnng verdieueude Haltung beobachtet 
gesichts solcher Stimmuug ist Alles in hohen> ^ 
zu beklagen, was geeignet ist, eine Trübung -
guteu Einvernehmens zu bewirken." — Mit ^ 
lersuchung gegen die beteiligten französisches 
tärS ist Herr Staatsraths-Präsideut Borel vo» 
bürg, Hauptmauu im eidgenössischen Justiz^ v 
traut. Eiu berner Correspoudeut des Bie^/ > 
delskurier schreibt: „Auch tu Bern sympatMs x 
Auswurf nebst den ungebildeten Elasten ^ 
Franzosen von Anfang an so sehr, daß gleich in ^ 
sten Tagen des Krieges ein Ausbruch gegen ^ 
schen und Deutschgesiuuteu drohte. Das ^ 
von» 10. uud II. März aber ist eine Schn^',/ 
allein für Zürich, sondern sür die ganze 

Llizcru, 14./2. März. Die Luzeruer Zeit»") ! 
öffenttlcht die bischöfliche Bannbulle gegeu de» -
Hauspfarrer Herrn Egli in Lnzern. Die vi^. 
wäguug lautet: „Herr Egli hat öffentlich 
Angesichte der ihm anvertrauten Herde, Z" V! 
kirchenamtlicher Stellung, offenen Widerspruch s 
gegen die im Eap. IV. der Constitntion ^ 
Primat Petri nnd seiner Nachfolger, der 
Päpste enthaltene Lehrentscheidnng über die 
barkeit des ex outlteclru in GlanbenS- und 
fragen entscheidenden Papstes. Da nun je>u" 
entlcheidnng n»it dem Ausspruche verkuüpst 

uuteur liuio liostiuo tletinitioni 
Huocl Ovus praosumpsorid: 
(Sollte sich aber Jemand, was Gott verhüte» 
herausnehmen, dieser unserer Entscheidung 6"„i 
sprechen, der sei im Banne) — so ist Herl ^ ^ 
senbur und von felbst diesem AuathelN ^ 
Kircheubauue versalleu, um so mehr, als ^ 
keiue Annahme von Übereilung zulässig i>t-' 

Frankreich. -.Fs 
Paris. Ueber die Vorgänge i« Paris w>ro 

des berichtet: Schou bei Ueberuahme seiues 
Thiers dem General Trochu »uit folgenden 
„Sie haben nichts vou der Nachwelt z» ' 
Jeder Tag, der vorübergeht, wird mehr 
mit welchen Elenieuteu Sie während fünf 
widerstanden habeu. uud Frankreich uud - ^ 
werden erkennen, welche Macht und welche 
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fentlicht (Der Dichter Lenz S. 45—84); dieselben be
finden sich auf der Straßburger Stadtbibliothek m der-
felbcn Schachtel, welche Goethes Brüse enthält. Wir 
theilen hier einige auf Friedriken bezügliche Stellen niit: 
(Fort-LoniS 3. Juni 1772) . . . .Heute reifet Mad. 
Brion. mit ihren beiden Töchtern, nach Saarbrücken, zu 
ihrem Bruder, auf vierzehn Tage, und wird vielleicht 
ein Mädchen da lassen, daS ich wünschte, nie gesehen zu 
haben. Sie hat mir aber bei allen Mächten der L — 
geschworen, nicht da 'zn bleiben' . . . (Fort-Louis vom 
10. Juni) . . „Ich fürchte, cs ist zu spät an eme Hei
lung Kit denken. Es ist mir wie Pygmalion gegangen. 
Ich'hatte mir zu einer gewissen Absicht in meiner Phan-
taste ein Mädchen geschaffen — uud sah unch um und 
die gütige Natur hatte uur mein Ideal lebeudig an die 
Seite gestellt. CS ging nns Beiden wie Käsern: veni, 
viäi, vici. Dnrch unmerkliche Grade wuchs unsere Ver-
tranlichkeit — und jetzt ist sie beschworen nud uuauflös-
lich" . . - (Fort.Louiö 28. Juni) . . . „In Sesenheim 
bin ich gewesen. Ist cs Trägheit oder GMssensangsl. 
die mir die Hand zn Blei macht, weuu ich Ihne», 'die 
kleiueu Sccncu abschildern will, in denen ich nnd eine 
andere Person die emziaen Akleurs^sind Mein 
Stndircn steht setzt stille. Der ^iunu der Leidenschaft 
zu heftig . . . das weibliche Herz ist em trotzig und ver-
zagt D>ng . . . Der Znstand meines Gemuthes ist wie 
er ist; den Haß kann man wohl auswnrzcln aber die 
Liebe nie' . . . (FortLouiS Auglist 1772) . . . ,,-^ch 
habe iu Sesenheim gepredigt, follteu Sie daS glauben/ 
Den Sonnabend Nachmittags karcsfirt; nach Fort-Lonis 
gegangen -, das Thor zu gefunden; zurückgegangen; den Pfar
rer am Nachtessen nnrnhig gefunden, daß cr so viel zu 
thun habe; mich angeboten; lus 4 Uhr in der Laube ge-
sesscu; mich von meinen Fatignen erholt; eingeschlafen; 
den Morgen eine Bibel und eine Loncardanz zur Haud 
genommen und nm 9 Uhr vor emer zahlreichen Ge
meinde, vor liier artigen Mädchen, einem Baron und 
einem Pfarrer gepredigt. Sehen Sie, daß der Liebesgott 

auch Caudidateu der Theologie macht? . . . (Ans Lan-
dan) . . . „ich bin dazu bestimmt, uur selbst daS Leben 
traurig zu mache» aber ich weiß, daß. so sehr ich 
mir jetzt die Finger am Dorne zerritze, daß ich doch ein
mal eine Rose brechen werde" 

Eine Zeit lang gingen alle Gedanken LenzenS auf 
im Gedanken an Fnediikcn; nnr durch das Studium 
feiner Lieblmgsdichler PlantuS uud Shakspeare rettete er 
sich vorübergehend ans dieser Leidenschaft. Salzmauu, 
sein treuer Schutzgeist. ließ es au ernster, jedoch vergeb
licher Warnung nicht fehlen. „Ihre weisen Vorschläge" 
— schreibt Lenz Ende Mai 1772 an seinen thenern 
Frennd — „über einen gewissen Artikel meines Herzens 
fang ich an. mit Ernst in Ausübung zu setzen: allein 
eine Wunde heilt alleinahl laugsamer als sie geschlagen 
wird." Und doch sollte das kaum geschlungene Band 
sich schnell wieder lockern. Eine eheliche Verbindnng mit 
Friedrikeu war ohne sichere Lebensstellung ihres Vereh-
rers nicht möglich nnd ein Pfarramt war Lenzen voll
ends zuwider;' auch mochte der erste günstige Eindruck 
bald wieder schwinden, sobald Friednke, sobald ihre Eltern 
den ruhelosen Geist des schwäriuerischeu Jünglings näher 
kennen gelernt. Aber den Schmerz getäuschter Hoffnung 
scheint Lcuz niemals ganz überwuudeu zu habeu. „Meine 
Seele" — schreibt er an Salzmann — „kriecht znsam-
nun wie ei» Insekt, das von einem plötzlichen kalten 
Winde berührt wordeu. Vielleicht sammelt sie neue 
Kräfte, vielleicht ist dieser Zustand gar Melancholey." 
„Der waltende Himmel" — fetzt cr hinzu, wie im dun-
tclu Vorgefühl jener sternenlofen Nacht, die nun bald 
scur Haupt umhüllen wird — „mag wissen, in was sür 
c«ne ^oriii er »lich zuletzt noch giept'iind was für Münze 
cr ans mich präg,." ? ' » " 

Vergebens sucht Lenz feiner Liebe zu entfliehen; 
liumcr wieder lehrt er in den Zauberkrcis vou Sescu-
hrmi zurnck.^ Am Hofe zu Weimar, »vo wir ihn im 
Frühjahr Ii treffen, erfüllt ihn eine neue Leidenschaft 
für eine Hofdame der Herzogin mit furchtbarer Hoffnungs

losigkeit; aber während er verschlungen ist 
nehmen Strudel des Hofs, findet doch immer ^ 5Z-
Erinnerung an das Mädchen von Sesenheim > 
den Tönen einen Alrsdrnck: 

. . . Albertine, 
Du auch, die meiner Liebe Sahte, 
Nie laut schatten hörtest, auch dich 
Auch dich seh' ich, sogar dich . . . ^ 

.. ach. die du in Nacht >w 
Lange, lange drei furchtbare Jahre 
Nun versunken bist ... 

Wie von einem unvermeidlichen Schick!^. 
kommt er gegen daS Ende des folgenden Jahu-^^ 
wieder in'S Elsaß. Nun brach sein diiinpses 
iu vollen Wahnsinn ans. Cr irrt im tiefen - W 
Schnee und Sturm, durch die Vogeseu und ü'M ^ 
todt vor Hunger nnd Frost. in'S Stcinthal. 
dige, in weitern Kreisen bekannt 
Oberlin ihn aufnahm. Es waren 

lt gewordene 

- inselnd in 
Brunnentlog stürzte uud darin plätscherte wie ^ 

wenn der kranke Dichter in e i s i g e r  Winternam ̂  
Hof rannte, sich heulend und winselnd in 

wie ein Nns ans dunklem Abgrund, wie 
eines Ertrinkenden rang sich dann stets Ein 
ans der wahnsinnigen Brust: Friedrike! 

^ Lenz starb in' Moskau am 24. Mai 
Wenigen betrauert, vou Keinem vermißt" ; cm > ^ 
Zeit, dereu Entwicklung er gleichwoh^gcfört^.^^ 

A l l e r l e i .  
Ein Maire im Elsaß empfängt -i°s> K -

»» 
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« -ich u! d-r K? 
^ die Worte: ^ -
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Sie entfaltet haben." Von diesen Elementen unter
stützt, wollten die Nationalgarden in Montmartre 
die Kanonen ausliesern. Im Gegentheil, fie dewach, 
ten dieselben mehr als je, und die Besestigungsar-
beiten aus dem Montmartre werden mit größtem 
Eiser vervollständigt. Die Negierung hat mehrere 
Petitioueu erhalten, worin folgende Bedingungen für 
die Auslieferung der Kanonen gestellt werdeu: a) die 
Wahl des Commandanten der Nationalgarde durch 
die Nationalgarde selbst; b) Auflösuug der Nalional-
Versammlnng. die kein Constituantes und kein legis« 
latives Mandat babe; o) Rückkehr der Regierung 
nach Paris; ä) die Garanlirnng des Soldes bis zur 
Wiederausnahme der Arbeit. Im Falle einer ab
schlägigen Antwort würde der Ktutug yuc> beibehal
ten und eine beobachtende Defenuvstellung augeuom-
meu werden. Das „Journal des DebatS" schreibt: 
„Die groteske Armee der revolutionären Bataillone 
lagert uoch immer auf dem Montmartre mit den 
Kanonen, welche den französischen Artilleristen abge
nommen worden sind. Findet die Regierung nicht, 
daß dieser demagogische Karneval etwas zn lies in 
die Fastenzeit hinein fortdauert? Wäre es nicht vor-
theithafter, diesem traurigen Spaße ein Ziel zu setzen, 
als einige obskure Zeituugeu zu uuterdruckeu und zu 
verbieten, daß bis zur Aufhebung des Belageruugs-
znstandes neue Organe diefer Art unternommen 
werden? Wir hoffen, daß der Kommandant der Ar-
mee von Paris nicht zögern wird, einem solchen Zu-
staude eiu Ende zu machen und die Ordnuug in un
seren Straßen und auf unseren öffentlichen Plätzen 
wieder herzustellen." — Das officielle Journal bringt 
folgende Note: Der Kriegs-Mmister hat uuter dem 
K.März d. I. vorgeschrieben; I) die Männer, welche 
in die aktive Armee getreten laut Gesetz vom 10. 
August 1870; 2) die mobillsirteu Nationalgardisten, 
welche man zur aktiveu Armee iu ihrer Elgeuschait 
als gediente Militärs zugezogeu; 3) die freiwillig 
für die Kriegsdauer engagirteu Mäuuer; 4) die 
Männer von der AltersklajM 1863 iu ihre Heimath 
zurückzuschicken und vom Dienste freizusprechen. In 
der Sitzung, welche tue Aataillouschefs der aufstän
dischen Nationalgarde am Ii. im Saale de la Re
doute abhielten, votirten dlesetden eiustimmig fol
gende Erklärung: Da das republicaiusche Princip 
über jede Discuisiou erhaben, die republicaut,che Ne> 
gierung die Regieruug des Volkes durch das Volk 
ist, so hat jeder Bürger uicht allein das Recht, son
dern auch noch die Pflicht, die republicautschen In
stitutionen zn vertheidigen. In Folge dessen ertlä-
reu die uuterzeichneteu Bataillonschess, dalz sie fest 
einschlösse» sind, die Republik aus alle mögliche Wem 
und gegen alle zn vertheidigen, vie sie anzugreiseu 
wagen werden, und protestireu uud werdeu >ich durch 
alle mögliche» Mittel jedem vollständige» oder par
tielle» Eiitwaffnungsversuch der Nationalgarde wider-
setzen. Das Gesetz Betreffs ver Zahlung der Wech-
sel, welches Dufaure. der Justiz-Minister, iu Vor-
ichlag brachte und das die National-Verjammluttg 
annahm, gibt der kleinen Bourgeoisie geradezu den 
Gnadenstoß und dient im Grunde geuommeu uur 
einsach dazu, die Säckel der Gerichtsvollzieher zu 
füllen. Dieselben haben feit der Wiederaufnahme 
der Zahlungen vollauf zu thuu. Das Dufaure'sche 
Ge'etz wurde übrigens auch nur iu ihrem Juteresse 
gemacht, d. h. die Zahluug der verfalleueu Wechsel 
aus drei Mouate vertheilt, damit sie Zeit hätten, 
die, welche nicht bezahlt werden, zu protestireu. Es 
ul eine Unzahl von Fallimenten zu erwarteu. Große 
Ärgernisse iu Paris erregt die Gasgesellichast. Die
selbe verlaugt uämlich nicht allein die augeubliäliche 
Bezahlung der ihr vou früher her geschuldeten Gel
der. sondern auch die Mielhe für die Gas-Apparate 

niurten mit dem Volke, welches sich zweier Mitraillensen 
bemächtigte. Viele Bataillone der Nativnalgarde ziehen 
nach dem Montmartre, alle den Gewehrkoloen nach 
oben haltend, mit dem Rufe: „Es lebe die Republik!" 
Darauf wird eiue Proklamation Thiers' angeschla
gen, in welcher sich derselbe mit der größten Ent
schiedenheit gegen diejenigen ausspricht, die durch 
ihre aufrührerische Haltung die Republik kompromit-
tireu uud ihre eigeue Regieruug aufrichte» wolle«. 
Es heißt iu der Proklamation: „Die Regieruug hätte 
läugst vermocht, sich der Geschütze aus dem Mont
martre zu bemächtigen und jene verbrecherischen Men
schen der Gerechtigkeit zu übergebeu, wenu sie uicht 
eiue Frist hätte gewahre» wolleu, iuuerhalb welcher 
Uch die Betrogenen vou den Betrüger» lossage» konn-
teu." Thiers schildert daraus den trostloseu Zustand, 
iu ocm sich Handel und Gewerbe befinden uud fährt 
alSdauu fort: „Im Interesse des Landes nnd der 
Hauptstadt ist die Regierung uuumehr zum Handel» 
entschlossen. Jeue verbrecherischeu Menschen werdeu 
der Gerechtigkeit überliefert, vie geraubten Geichütze 
werdeu deu Arsenaleu zurückgegebeu werden. Hierbei 
rechnet die Regierung auf Eure Unterstützung. Mö
gen die guteu Bürger sich vou den schlechter trennen 
nnd die öffentlichen Gewalten unterstützen; sie wer
ben der Republik alsdann einen wichtige» Dienst 
leisten, welche dnrch die fortdauernden Unruhen in 
der allgemeinen Meinung zu Grunde gerichtet würde. 
Wir würdigen Euren gesunden Verstand, Eure Weis
heit uud Euren Patriotismus und nachdem wir diese 
Ankündigung erlassen haben, werdet Ihr uus bei
stimmen, wenn wir jetzt Gewalt anwenden. Denn 
um jedeu Preis uud uuverzüglich muß jetzt der Zu
stand der Ordnung und des allgemeinen Wohlbefin
dens vollständig und uuerschütterlich wiederherge
stellt werden." Die Militärbehörde zieht die Trup
pen soweit möglich ans den ausrührerischeu Faubourgs 
zurück. Die Truppen hallen anf dem Montmartre 
40 Geschütze genommen, wovon die Aufständischen am 
Morgen 4 wiederuahmeu, ohue daß die Linientrup-
peu Wiverslaud geleistet hätte». Die Regieruug er
ließ eiue Proklamation an die Nationalgarde, in der 
es heißt: „Man verbreitet das absurde Gerücht, die 
Regierung beabsichtige einen Staatsstreich. Die Re
gierung ver Republik hat indessen uud kaun keinen 
anderen Zwcck habe», als das Heil der Republik. 
Die getroffenen Maßregeln waren nuumgäuglich not
wendig; denn die Regierung wollte uud will eiu Eude 
machen mit jenem Jusuriekliouskomilv, dessen Mil-
glieder fast iämmllich der Bevölkerung unbekannt 
sind. Dieselben vertreten kommuuistische Doktrinen; 
sie würden Paris der Plünderuug überantworten und 
ans Frankreich ein großes Grab machen, wenn nicht 
die Nativnalgarde und die Armee sich erheben, nm 
gemeinschaftlich das Vaterlaud und die Republik zu 
vertheidigeu." Picard hat iu eiuer Proklamation die 
Nationalgarde aufgefordert, zn den Waffe» zn eilen, 
um die Herrschast der Gesetze wieder herzustellen nnv 
die Republik vor Auarchie zu bewahre». Geueral 
Vinoy hat sich mit seinem Stabe, sämmilichen Linien-
trnppen uud der Gensdarmerie aus das linke Seiue-

blikanische Verfassnng. Alle guten Bürger haben die 
Pflicht, sich um die von den legitimen Repräsentan
ten konstitnirte Regieruug zu schaaren. Die Natio
nalversammlung uud ihre Delegirte» haben allein 
das Recht z» befehle», »nd es bleibt uns nnr eine 
letzte Hoffnnng: dnrch Gehorchen uuser unglückliches 
Land zn retten." — Der „Electeur libre" meldet: 
„Eiu Theil der Regiernng ist in Paris geblieben, 
der andere ist nach Versailles gegangen, um der Na
tionalversammlung nahe zu sein und Maßregeln, 
welche die Ereiguisse forderu, treffen zu können. 
Gestern Abend besetzten die Nationalgarden von 
Montmartre das Generalstabsgebäude der National-
garde am Vendüineplatz. Mitglieder des revolutio
nären Centralkomilös verküudeu, sie hätten friedliche 
Absichteu uuv wollten uur, daß die Nationalgarde ei-
ueu selbsteruauuteu Chef habe, mit dem Mandat, 
die Republik mit allen Mitteln zu vertheidigeu." 
Das Eeutralkomitö veröffentlicht im offiziellen Blatt, 
welches die Ueberschrist „I?6<1örutic>n äo 
Furäo nu^iollulo" trägt, ein Manifest, in welchem 
es hervorhebt, daß es von 215 Bataillonen gewählt 
sei. Die Regierung habe Paris verleumdet und her
abgesetzt nnd die Provinzen ausgehetzt. Das Komit6 
empfiehlt Mäßigung und verwirft das offensive Vor
gehen. Die Gemeinderathswahlen sind aus den 22./10. 
März augesetzt. Das Komitö erklärt ferner, daß es 
entschlossen sei, die Friedenspräliminarien auszufüh
ren und fordert die Departements auf, mit Paris 
zu commnnicireu. Es verkündigt eine Amnestie für 
politische Verbrechen uud Vergehen. Die Stadt ist 
rnhig nnd völlig im Besitz der Nativnalgarde. Die 
Barrikaden sind noch vorhanden nnd stellenweise mit 
Kanonen besetzt. Zwölf Pariser Abgeordnete erliehen 
ein Manifest, in welchem sie verheißen, bei der Na-
tionalversammlnng beantragen zu wollen, daß die 
Ehess der Nativnalgarde gewählt werden sollen und 
ein von den Bürgern ernannter Muuizipalrath ein
gesetzt werde Die Abendblätter erklären sich noch im
mer für die Regierung der Nationalversammlung. 
Die Insurgenten bemächtigten sich der Kassen des 
Stadthauses uud mehrerer MaireS. Sämmtliche 
fremde Gesandten begaben sich nach Versailles. Am 
20./8. März ist die Situation unverändert. Die Na-
tionalgarden, welche dem revolutionären Centralko-
mil<5 gehorchen, besetzen d^e militärischen Posteil. Bis
her wurde kein Konflikt gemeldet uud scheint Nnhe 
zu herri.ben. Das revolutionäre Centralkomit6 hat 
die Wahlen der Gemeinderathsmitglieder zum 22. 

>'Mäiz ausgeschrieben. Auf 20,000 Wähler kommt 
ein Mitglied des Gemeinderaths. Alle Journale, 
besonders das „Journal des Dübats", drücken ihren 
Abschen vor der Ermorduug d?r Generale Lecomte 
nnd El6>nent Thomas aus uud erklären, nur die 
Autorität der Natioualversammluug und der Negie
rung anznerkeunen. 

Aus Dorpat. 
Die diesjährige, zweite Dorpater Ausstellung von 

Gemäldeu alter und nenerer Meister wird im Lokale 
iruppe» unv vrl ^eurval..."" »"> ^ > der Universitäts-Zeicheulchule und der Naturforscher
user ulrückaezoqen uuv es der Natioualgarde über- gesellschast im allen Universitätsgebäude (am Markte) 
lasse» dh Ordnung wiederherzustellen. Die Natio- stattfinden und voraussichtlich spätestens am Palm-
nalg /rde hat sich an verschiedenen Pnnkten gesammelt. ^ sonntage eröffnet werden. Die Ausstellung wlrd^. 
Auf deu Boulevards bilden sich zahlreiche Gruppen, 
die Läden sind geschlossen; seit 6 Uhr ist der Omni
busverkehr eiugestellt. Der Barukadeubau in den 
Faubourgs dauert sort. 

Am 19./7. März meldet das „Journal osficiel": 

gegen 180 Nnmmern enthalten. 70 der auszustel. 
lenden Gemälde gehören der Universitätsbildergallerle, 
welche im Ganzen 100 Nnmmern enthält und gebil
det wird ans den der Universität geschenkten Samm
lungen des weilaud Professors Morgenstern, und der Am 1!).//. AlUlz 

Sämmtliche Regierungsmitglieder sind in Versail- K-Äiü i7 . 
les; w.000 Mann nnter General Viuoy haben sich d-r Univ-'s.i ät^ der Sammlung 
hier konzentrirt. Auch nud sämmtliche Oberbehördeu wurde ^i>i diesen Bildern 
u»° Chefs d.- Tr»xp->. hi-° D- r s-w °uSq°s'-ll,, — ^ ... größere^he»l derselben, sowie alle von Privat-

der sondern auch die Miethe für die Gas-Apparate uuv ^yess oer ^ru^-" v 
wahrend der Zeit, wo sie kein Gas lieferte. Diese und Militärbehörden werden die von der Negierung ^ersonen"entlebnten Bild-.V 7. ^ V 

Maßregel trifft wieder besonders die kleine Bonr- in Versailles gegebenen Besehle befolgen, widrigen- -ux Ansslelliina ^ Ulmen zum ersten Male 
gevine, die sich im gegenwärtigen Augeublick in etner falls sie ihrer Stelluugen entsetzt werden. In Paris ' Ans der Ratbsk^-.» ^ sr - r-

' " B-r-.br mtt Om. Gemäid- W 

»> 

S? 
i.' 
itt' 
ztS 

iekV gegenwärtigen 
^ gedrängten Lage befindet. Schon vor dem Krieg, 

v/' ^ Geschäfte sehr schlecht gingen, theilweise lies 
^H'Udet und mit kaun» erschwingliche» Steuern 

Liethen- belastet, hat ste währL»d der Belage- ' 
"g w ziemlich vas Letzte aufgezehrt, was sie noch 

e>atz, und nun foll sie ungeachtet desseu, und ob-
3 eich die Geschäfte vielleicht noch mehr daruiederlie-
» "- als währe,id der Belageruug, Alles aus eiumal 

18./6. 

^laiz eutsaudte die Regierung Truppenabtheiluugen, 
welche die Stellungen des Montmartre besetzen soll
ten. Es gelang denselben ohne Konflikt, die Mehr-
jahl der Kanonen zu entfernen. Die Gensdarmerie 
arretirte 400 Persoueu. Am Morgen rückten Ba° 
la'llone der Nationalgarde von Belleoille vor das 
^efäiigniß und befreiten sämmtliche Gefangelte. Na-
tionalgarden wäre» aumarschirt, trüge» aber de» Ge
wehrkolbe» nach oben. General Vinoy hatte Trup
pen auf dem Montmartre aufgestellt uud iu jeder 
auf den Montmartre mündenden Straße Mitrail

leusen M ' ^ 
wurden. Auf Verlange.. 
Pen die Fortschaffung der Mitrailleusen zu. Auf dem 
Montmartre sralernisirle die Linie mit der Natio
nalgarde. Auf dem Platz Pigale wollte ein Lienle-

dauert der Barrikadenbau fort, der Verkehr mit Om 
nibnssen und Fiakern i'l eingestellt. Das Central-
komit6 der Insurrektion hat in sämmtlichen Mairien 
provisorische Kommissionen eingesetzt uud sich der Te
legraphen sämmtlicher Ministerien bemächtigt. Die 
Mnmzipalilätswahlen sollen auf deu 21./9. März 
März angesetzt sein. Sämmtlichen Präfekten, Ge
neralprokuraloren und Maires ist von Versailles aus 
eine Proklamation zugegangen, welche betont, daß 
alle, welche der insurrektionellen Regieruug folgen, 
als Rebellen angesehen werden. Die Ausländischen 
haben auf dem Stadthause die rolhe Fahue aufge
zogen. Die Regierung erließ eine Prlklamation an 
die 'Nationalgarden, unterzeichnet von Dufaure, Iu-
les Favre, Picard, Jnles Simon, Adnural Pothuau 
uud General Leflü, in welcher lie die Bevölkeruug ^ »,-rsn ^irruna veren» 

stch .NU di- R-gi-rung der RkpubM >u.o 
dtö Natioualversammlnng gegen eilt Komitö zu schaa- ländische., Kü'ie ist ca. eine M-rst vom Lande abgetrieben, 

ki-nnnii, ^snkmünduim und Seegatt eisbedecktauch voll Dl>-

""^gewählt worden, von'd'en'im Besitze an-
l!> ^ .befindlichen Gemälden gegen 

diesmal ist die in Dorpat vor-
Gemälden keineswegs erschöpft 

A^ges.'hen von der Nathshoffchen Gallerte sind 
aus der Unigegeud Dorpats keine Gemälde zur Aus-
uellung heraugezogeu worden, obwohl sich auf be-, 
uachbarten Gütern nicht wenig werthvolle befinden. 
Em anMhrlicher Katalog der ausgestellten Bilder 
wird bereits gedruckt. 

Nigncr Handelsbericht. 
Riga. 6. März. Kornpreise: Rufs. H"fer 7i^Pfd.^auf 
I > Witterung: Nur letzte 

Lieferung 70 Kop. mtt 20/°.^^ deren Wirkung bereits 

alverfammlnng gegeit ein sromiie zu lcyaa- ^ländlichen Ruiie »u «,»> r...^ 
reu, vou dem Niemand wisse, ob seiue Mitglieder dennoch Slnbmündung undSeegatte-^dea au^v^ c.i... mesnees keine Veränderung gemetoel. wilrocn 

^ hxe durch besonderes Sortiment 
an 

l dem Moulmartit: ^ i Montmartre mündenden Straße Mitrail- Kommunisten, Bonapartisten oder Preuven seien. — Ve'schlofseni die vurcy orivnoc^» 
au?r » I i-n di- a..i «.meld.» g-nchm Di. 3«i,««,«. d.i,ä,i».«. «ab di. G.»..aie L-c°m>- iqVÄW. W»''««'? i« »-W ^ch. »q«^ 

schienen mit dem abgelassenen Quantum nicht befriedigt. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Kaufmann Schulmann. Frau 

von Ackermann, Verwalter Hansen und Kaufmann Bochmann. 

uuv Clement ..W. 
in einem Garten der kuo ckos bussmg, wo sich der 
Sitz des Centralkomil6ö befindet, erschossen worden 
sind. Das „Journal deS D6!)ats" sagt: „Der Tag 

. .'7— ualgarde. Auf dem Platz Plgate woule ^ ^ 
uaut vou den Chaffenrs sich von der umriligeudeu des 18. März wird zu deu traurigsten unserer Ge-
Menge losmachen, machte dabei eine drohende Be- schichte zählen. Die Emente ist Herrin von Paris. 
wegung mit den Säbel, worauf das Volk ihu töd- Dieser schreckliche Tag hat der Republik größeres 

"-i.-l bonavartiuiscken Intriguen 
tele. Beiderseits wurden darauf Fliuteuschüsse ge 
wechselt, wobei mehrere Verwunduugeu stattfaudeu. 
DieLiuientruppen verließen ihre Stellungen und frater-

Uebel zugefügt, als olle bouapartistischeu Jntriguen 
gekonnt hätten uud Frankreich, das sich mit eigenen 
Händen zerfleischt, leidet nicht minder als die repu-

Bon der i5enwr erlaubt. Dorpat, den IL.März 1S7t. 

Verantwortlicher Nedakteur: W. H. Chr. Vlilser. 



Anzeige» und Bekanntmachungen 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr 8tuä. ^ur. Georg Rahr exmatri-
culirt worden ist. 

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

(Nr. 144.) Secretaire S. Lieveu. 

Das Vogteigericht dieser Stadt bringt hiedurch 
zur Kenntniß, daß am 16. d. M.Mittags 12 Uhr 
im Burkvwitzseben Hofe eine Partie 
Christiania Heeringe, circa 70 Tonnen, 
gegen baare Zahlung öffentlich versteigert werden 
wird. 

Dorpat-Nathhaus, am 12. März 1871. 
^ä munäutum: 

(Nr. 206.) I. A. Feldmaitn, 8eer. 

Von dem Herrn Dirigirenden des Postwesens 
im Gouvernement Livland werden Diejenigen, 
welche die zu bewerkstelligende Ausführung der, 
laut Kostenanschlag auf die Summe von 6975 R. 
38^4 Kop. S. M. angesetzten Arbeiten, bestehend 
in einigen Veränderungen uud Reparaturen im vom 
Dörptschen Kreis - Post - Comptoir eingenommenen 
Kronsgebäude, so wie die Lieferung verschiedener 
Gegenstände sür die innere Einrichtung des Comp-
toirs, zu übernehmen willens sein sollten, hiedurch 
aufgefordert, zudem dafür auf den 19. April an
beraumten Torge und zum Peretorge am 22. April 
a. o., Mittags 12 Uhr, mit den geschlichen Salog-
gen in der II. Expedition des Rigaschen Gouverue-
ments-Post-Comptoirs. wo auch der Kostenanschlag 
und die Bedingungen für die Ausführung dieser 
Arbeiten, Lieferungen und Reparaturen eingesehen 
werden können, sich zu melden. 

Zugleich wird bemerkt: 
1) daß nach dem Peretorge keine neuen Aner

bietungen zur Ermäßigung der Preise in ge
nauer Grundlage des Art. 1900, T. I.. 
Bd. X. des Swod der Gesetze (Ausg. 1857) 
angenommen werden. 

2) daß zu dem Torge auch versiegelte Preisan
gaben, welche nach dem Art. 1910 desselben 
Bandes gemacht werden müssen, eingesandt 
werden können, und 

3) daß die versiegelten Angaben spätestens am 
Tage des Peretorges bis 10 Uhr Vormittags 
angenommen werden. 

Gouvernements-Stadt Riga, deu 8. März 1871. 
Post'Dirigireuder v. Malowo. 

Expeditor der Administrativ'Ablheilung: 
(Nr. 1300.) A. v. Erbberg. 

ä e »  1 4 .  ? l ä r x  c .  

4llssororaollt!lvdo 

Heutzral-Vtzi'sammluiiA 
äos 

lüvlänäiselie» Vereins zur ketoräerunK äer 

unä äez Lenerltileisses im 
Ideale äer Oeeonomiscben Loeietät. lZäste 
können LtatutenmässiA einAefübrt ^veräen. 

2. ?lÜSI<1(ZNt H. V. 8»NISNN. 
6. 2. Leoretuire Stock.. 

Sonntag, 14. März Nachm. 5 Uhr 

deutsche Erbaullngsstunde 
im BethauS der Brüdergemeinde. 

-Zoqlusg v 4 

.1») 
Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

B e r i c h t  
über die 

landumWMicht Ansj!ellilng 
zu Riga am lZ.-22. Juni !8V5 

(Livland. Jahrbücher der Landwirthschaft 13. Bd 2.-4 Heft.) 

Preis 50 Kopeken. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

rrisokv lmä Mkeimencke 

Kennte > Krz»8- nnil KInmensAÄineii 
sinä in grosser ^.usnabl bei mir vorrätbi^ unä ^arantire kür äeren 6üte unä 
vie ?reise äerselben babe icb naeb NöZIielikeit billig gestellt unä bitte, kür äas ^ 
ber Zesebenkte Vertrauen er^ebenst äankenä, um ferneren Kütten ^uspruek. 

2u 

li0('1i/eit8 - "WU 
empüeblt 

^ i. r ^ ̂  i v r 
Ibee- unä ^stsee-Serviees Xuetckl-sebaalen unä Kördcben — k'ruebtscba^ 

^uekenkörke — öntteräosen — ^asseedretler, ^latt unä ^ravirl, — s 

unä ^rinleuebwr — Kaucti-Aerviees — Rampen ?u Petroleum — Oel- uliv 

NenaZen — ^Veinl^übler — ^isek - unä I)688vrtM688kr — 

B e r l i n ,  k ö n i A l i e b e  L a u - ^ ^ s ä e w ^  

l^reiver^eioknisse vveräen unk Verlangen traneo versanät. ^ 

Einem geschätzten P"-
die ergebene Anzeige, ^ 

auch erbötig bin sür die Sommern^ 
dem Lande Tanzunterricht zu ertlich 

Tanzlehrer ^ 

Älexauder-Slrahe, 
5. 

Neu ist soeben in vierter ver^j 
Auftage erschienen und bei Th. Hoppe" 
Karow in Dorpat uud Fellin zn haben: 

Kochbuch 
für die ^ 

Ostseeprovinzen RuM» 
von 

Lyda panck. 
Preis 1 Rubel 60 Kop. 

In dieser neuen Bearbeitung sind ^ 
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 
sorgfältig durchgesehen und wo nöthig g^z ' 
ergänzt. Durch die alphabetische Anor^.^-
das Register läßt sich leicht unter den ^ 
mern das Gewünschle auffinden. 

W. Gläsers L'' 
in Dorpat.^/^ 

! -

^.m 8onntaA äen 14. unä NontaA äen 
15. När?, ^aebmitwAs 3 — 6 Mr, soll in äem 
krennälieb äa^u bewilligten lokale äer kür-
Aermu88« ein 

abZebalten vveräen, um äen ziemlieli beäeu-
tenäen Vorrats von Ztrielc- unä ^äb>^.rbeiten 
Männer- unä Kranen->Vä.seIie unä Kinäer-
sacben) abzusetzen, vvelelies im I.auk äes Win-
ters von armen brauen anZekertist woräen ist. 

Die Direction des Frliuen-Vercins. 
vrsediovsn unä vvt-rkdlnA in allen 

Ruelilzundluu^tzli: 

IZorpatei 

voll äöl' vorpatör meäioilliseköll Ls8oll8okgkt, 

roäiKird von 
Lrstea Lanäes vierte, Hett. 

Indult :  Heber äie Rnt iv iekolunF von Ni l?-
eisten. Von öevttelio!'. — LiniAe ^littl^ei-
ImiAen Uber „Sourlatinu reeurreng". Von Vr. 

o^anowLl:^. — 482 Obtluetionsdokunäe. Von 
?. Oi-uge. 2^veiter ^keil — Lin ?aU von ^orna. 
^U8AUNF in 6enesun^. Von Or. Olover.  — 
Hli t t t io i lunAen uns äer Praxis.  Von Dr. Otto. 
— Die rneäieiniselto ?uen1tä.t <1er Universität 
Dorput in äen Satiren 1802—1810. — izitsunAS-
protoliolle äer Dorp, inecl. (^esellsebukd. — Xueti-
riellten von äer Dorp. ineä. l^ueultÄt im Satire 
1810. — Ver^eiebniss äer in I^ivlunä pruetiviren-
äen Werste. 
?reis äes ersten öunäes mit 2wei l'ukeln 3 R>!)1. 

in Dorpat.  

Im Verlage von Lindfors' Erben in Reval 
erschien: 

Waiiil Aut, 
Eestirahwa ajawiiteks. 

Matt. 13. 52.— I. jagn. 
Tallinns kirjalaste seltsi wäljaantud. 

128 S. 8°.. Preis 20 Kop. 

Zu verkaufen 
eine wenig gebrauchte, gnl gehaltene 

Wickler Wilsonsche Nahmaschine 
mit allen dazu gehörige» Apparaten. Wo? erfährt 
man in der Expedition dieser Zeitung. 

I^ine privile^irte ^xotkelie im I^ettiseben 
l^ivlanä sank äem I^anäe) mit Mbrlicbem 
Umsätze von 3 - 4000 knbel wirä unter 

ver 
Kauft. Das Xäkere äarüber ertkeilt 

Telegraphische 

des Dorpater meteorol. Observat 

Donnerstag, 23 März 7 Uhr Morgt"s' 

-j-
Archangelsk — 
Petersburg 56 
HelsingforS 66 
Neval 68 
Dorpat 67 
Niga 69 
Wilna 63 
Warschau 
Kiew 69 
Charkow — 
Odessa -
NikolajewSk 
TMS — 
Orenburg 65 
Jekaterinburg 55 
Kasan — 
Moskau 58 
Constantinopel 63 

Varometrr Ntnderung 
7v0mw in 

z« Stunv,n 

—7 

-i-4 
— l 

—5 

^.3 
—5 

-9 

Äivd 

^->V (4) 
^^7 (A 
K VV 
VV (3) 
VV (2) 
^V tl) 

i?c> (!) 

SN (2) 
LN (S) 

ll) 
Ik fl) 

W i t t e l ll II g s b e o b a ch t u tt g t 

Den 23. März 187 l. 

iieit 
t^arom. 

700 temp, jFeuch-
ÄelsiuS. «'St'it 

Dampf-
druck 
»NM. 

> 53,2 2.4 — — 

4 55,1 2.3 — — 

7 53 7 l,0 60 30 

>0 61.2 . 23 52 2.8 
630 3.7 45 2.7 

4 64 3 36 42 2,5 

7 66 I 1.0 58 2.9 

10 631 —09 72 3.1 

MM 61 21 1,99 2,83 

Mut, 

Embachstand: 212 Centmeter. 

N (6-6) 
N (2.0) N (4,4) 
^ (3,5) N 
.X (2.0)" (7'6 
^ (l,4)N (2'^ 
^ ^1.4) N <2.4) 

1^(1,72) N (^ 

Berlag von I. (5. Ichünmann« Wittw Genehmigt von der Poli^eiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



. s« 00. Sonnabend, den 13 März l871. 

» c» 

Lrscheiut täglich. 
mit Ausnahme der Tonn- nnd hohen Festtage 

U,nähme der Inserate bis ll Uhr in V. Nlasers Buchdrucker?, im Eck-
yauS des Eouditors Borck neben dem Atathhause eine Treppe hoch 

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

D r e i n n d a 

ituna. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.25Kop.. 
für Zusendung ins Hau«: vierteljährlich Kop. 

^ Durch die Post: monatl. 50 K . vrerteliahrUch 1 St. 50 Kop. 

Ran abonnirt in ». Glasers Buchdruckerei im Eckhanse des Co», 
ditors Bor«L neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

a h r a a n «. 

z u Ii II I I 
Teleqramme. 
Inländischer Theil. Dorpat: Die Schulen in Liv

land. Verkaufte Bauergesinde, Förderung des gewerblichen 
Unterrichts. Riga: Die Beethovenfeier. Windau: Flot
tenstation. — Gemeindebank. St. Petersburg: Berstählte 
Kupferplatten. Der asiatische Handel. Perfonalnachrichten. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Friedenspolitik. Der europäische Friede. Bremen: Ein 
botanisch-zoologischer Garten. München: Stiftspropst Döl-
linger. Straßburg: Ein kaiserlicher Stadthalter. Oester
reich. Wien: Die Oenerreichifche Presse. — Großbritan
nien. London: Die kaiserliche Familie. — Frankreich. 
Versailles: Das Lokal der Nationalversammlung. 

Berichtigung. 
Feuilleton. Die baltische Centralausstellung in Riga. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin. I3./25. März. Aus Paris wird gemel

det. daß Ricolli Garibaldi den Oberbefehl über die 
Aufruhrer überuomiueu hat. Das Stadthaus ist mit 
Kanonen verschanzt. Die Regierung 'orderte auf 
das Stadlhaus zu räumen, sonst werde der Augriff 
erfolgen Aus Marseille wird telegraph^t. dag 
dl« Nationalgarde unter Leitung von Delegirten des 
Pariser Centralcomilö die Präsectur desetzte ; . die 
Behörden unv der Präfect sind in Ges^ngenschast. 
. Rigaer vörse vom 13. März: Amsterdam 156'/,. 
— Hamburg 28Vs- — London 31»/,». — Paris —. 

50/^ Hn'crlptloneu von der 5. Anleide 86 — 
Erste innere Präalienanleihe 144 Br., 142'/, G. — 
Zweite innere Prämienanleihe I4l'/z Br., 140 G. ---

Bankbillete — Br. — 5"/<> kündb. livländische 
Pfandbrtefe 99'/«5Vv uukündb. livländische Pfand
briefe 92. — Riga-Düuaburger Eisenbahn-Aclien 
144. — Flachs (Krön) 44. 

Berliner Börse voni I2./24. März. Wechsel 
auf St. Petersburg 3 Wochen 88 Thlr. für 100 

- Nd! Auiuiche CreditbiUete 79'V,« Tblr. für 90 Nbl. 

Inländische Nachrichten. 
Torpat. 13. März. UeberFörderung des gewerb. 

lichen Unterrichtsin denOstseeprovinzen hatHerr Ar-
Äitect M. Holst in Riga das reckte Wort gesprochen; 
ob auch zur rechten Zeit? das wird der Erfolg leh
ren. Wir machten schon am Montag durch Abdruck 
eines Artikels der Nig. Z. aus die Brychure „Ziel 
nud Mittel aufmerksam und können, nachdem wir 
dieselbe erhalten und gelesen h^ben, sie nur allen 
Mitgliedern des Torpaler Haudwerkervereins zu eis-
riger ^ecture empfehlen; wir wollen nur unser voll-
Iländiges Einverftändniß mit fast allen Forderungen 

des geehrten Verfassers in dieser bemerkenswerthen 
kleinen Schrift erklären. Es wird viel verlangt, um 
möglicherweise etwas zu erreiche«. Die Ceutralcom-
mrssiou sür das Bilduugswesen des Nigaer Gewerbe» 
Vereins hatte aus ihre letzte Tagesordnung die Be-
rathnng über den Inhalt dieser Broschüre gesetzt uud 
zugleich auch damit im Zusammenhang die sür vie 
Znknnst und die gedeihliche Entwicketuug des Vereins 
sehr wichtige Frage über die Vereinsvergnügun-
gen uud bereu Beschränkung- Auch Herr Archi. 
tect Holst betont die Wichtigkeit deS Unterrichts im 
Zeichnen, der inzwischen durch die kürzlich erwähute 
Maßregel der Akademie der Künste eiue Unter, 
slützung gesunde» hat. 

— Ueber iu Livland verkaus.te Bauer
gesinde in der Zeit vom 23. Oct. 1870 bis znm 
23. Jan. 1871 bringen die „Latw. awues" folgende 
Tabelle: 

Zahl Größe 
KaufNamen der Namen der der in Tblrn. Kauf

Besitzer. Guter. Gesinde. nnd Gr preis: Besitzer. Guter. Gesinde. 
Thlr. Gr. Rbl. 

Mengden Mojahe 10 403 86 65.131 
Mantensfel Saarenhoi 4 63 5 8.300 
Riga Bilkern 4 47 3 7.199 
Oellingen Iensel 4 83 83 9.475 
Samson Woisek 15 233 22 27.510 
Traniehe Märzen 19 422 24 55.653 
Schröder Nuthenhof 4 1l8 60 21.800 
Btelittghoff Kroppeuhos 12 222 40 33,760 
Sivers Walguta 3 , 193 38 26,800 
Sivers Kiodljerw . 4 71 3 6,900 
Kersiit Neu - Pizant 2 32 4 3.943 
Villebois Arrol 2 42 17 6,784 
Sivers Randen 2 45 25 6,600 
Liphart. Terrafer 1 15 43 2,525 
Jgelström Neu-Nüggen 4 - 123 59 15,800 
Aurep Alt-Wraugelöhof 2 25 21 3,500 

^knorriug Groß-Kamby 1 16 23 2,438 
Louoon Lisden 17 394 45 65.532 
Aiueluug Töllrst (Oese!) 25 499 5 69,148 
Aiedenl Stoclmanirshoff 33 818 7 118.982 
Krüdener Koiküll 10 213 5 27,536 
Matlhisen Reuhof 1 24 7 3.000 
Aurep NeN'Wraugelshof 1 II 11 1,800 

1L5 4128 1 590,115 

Der Thaler kostet durchschni t t l i ch  gegeu 142 Nbl. 
(Z- f. St. u. L.) 

Riga. Morgen, an Veethoven's Sterbe 

tag. wird in Riga die Beethovenseier zu seinem 
hundertjährigen Gedächtnis im Theater stattfinden. 
Logeuhaus und Bühue werden nämlich ganz so voll
ständig beleuchtet und decorirt sein, wie bei der An» 
Wesenheit Sr. Majestät des Kaisers im Sommer 
1867. Die Coucertausführuug findet auf der Bühne 
statt, die durch Ueberveckung des Orchesters bis zum 
Parquet vergröbert wird. Das Festprogramm ist: 
Prolog, e^n Kyrie aus einer Beethoven'schen Messe (sür 
Soli, Chor und Orchester), ein Beethoven'scheS Con-
cert kür Pianosorte und Orchester, und schließlich, 
als Hauptuummer, die in Riga wegen ihrer nam
haften Schwierigkeiten bis jetzt noch nicht aufge
führte Beethoven'iche Chor-Symphonie. Die Auffüh-
rnttg geschieht unter Leitung des Herrn Musikvtrec« 
tor W. Bergner jiiu. von ca. 120 Damen u. Herren 
im Chor nnd 67 Mann Orchester. — Mit Aus
nahme des Concertes bei dem groben Musikieste im 
Jahre 1836 hat Riga unseres Wissens keine Musik-
aussührung erledt, »n welcher derartige Vocal- und 
Instrumental,nassen gewirkt hätten. (Rig. Ztg.) 

Windau Als Flottenstation ist das sieben 
Werst von der Mündnng der Windau belegene Patz, 
kullbassiu designirt, so daß die Verbindung des Han
delshasens in Wittdan mit einem Kriegshafen nicht 
mehr zu befürchten steht. cEs wird deshalb eine 
Bahn vo» Mitau nach Windau projectirt, um letzte-
ren Hasen zürn Vorhasen sür Niga zu machen. 

(N.-Bl. d. techn. V) 
— Eine Gcmeindebank mit 14,000 Rubel 

Grundkapital hat kürzlich anch in Windau ihre Ge» 
schatte begonnen. (K. G.-Z.) 

Et Petersburg. Staatsrath Akademike r  
Iacobi sandte dem Berliner polytechnischen Verein 
Proben von aus Kupferplatten dargestellten galvani« 
schen Eisenniederschlägen von großer Stärke. Durch , 
dies Verstählen von Kupferplatten ist es möglich ge
worden. von einer Platte jetzt die zehnfache Anzahl 
der Abdrücke zu erzielen. (N. Pr.) 

— Eine moskauer Correspondenz der „Morning 
Post" theilt mit, daß die Einzelheiten des großen 
Planes, vermittelst dessen die Russen das Gleichge
wicht ihres gesunkenen asiatischen Handels wiederher-
zustellen gedenken, einen vierfachen Zweck involviren, 
uud zwar: 1) Die Wiederherstellung Sewastopols als 
des ersten der Handelshäsen des Schwarzen Meeres. 
2) Die Snbstituirung einer directen Seeverbindung, 
via Snezcanal, sür die Ueberlandronte nach China. 
3) Die Verbindung der Schwarzen-Meerhäsen mit 

Vie baltische Centralausstellung in kiga 

Die baltische Wochenschrift berichtet, daß die Garan-
Un für die landwirthschastliche Jnniausslellnng in .)i>ga 
etwa 20.000 Rbl. sür dieselbe zur Verfügung ge tcUt 
hnbcn und daß die livl. oekonomischc Social " ̂  
Amheil an den Prämürungen 1000 ^ 
Die Dorpatcr Veterinairschule wnrde ^ N 
wolle, gleichwie im I. 1865. emen ihrer Pros^ 
Ausstcllung delegiren. uui die Leitung "S ^ ^ 
Wesens und die Theilnahme an der ErperMe z 

> 

nehmen. 
Es ivurde ferner der Beschluß gefaßt, das Landraths-

Illegitim zu ersuchen, das alljährlich zu Wolmor und 
dorpat zu veranstaltende Weltrennen und Wettschleppen 
von Valurpferden in diesem Jahre zu Riga zur Zeit der 
^»sltcllung stattfinden zu lassen. Hr. Baron Grothuß 
"klärte seinerseits daraus hinwirken zu wollen, daß eine 
Deiche Verlegung mit dem alljährlich zn Miton statt- ' 
Endenden ähnlichen Acte vorgenommen werde. Prof. 
Hehn übernahm es. den Correspondenlen des Ncichsge-
stütewesens für Livland. Herrn v. Middendorfs Hellenorn 
ZU ersuchen, sich für eine Betheiligung dieses Ressorts bei 
der Allsstellung, gleichwie im I. 1865 verwenden zu 
wollen. 

Endlich stellte Hr. Westberg den Antrag, der Nigaer 
freiwilligen Feuerwehr einen Schuppen für die Aus-
stellnng von Löschgeräthschoften zur Verfügung zn stellen, 
da mit der Ausstellung gleichzeitig ein allgemeiner balt. 
Feuerwehrtag in Aussicht genommen sei. D>e Rig. frei-
willige Feuerwehr sei dagegen erbölig, die Beschühung 
der Ausstellung gegen Feuersgefahr, wie im I. 1865, 
zu übernehmen. 

Die balt. W. beinerkt ferner, „daß die obrigkeitliche 
Genehmigung zur Abhaltung der bevorstehenden Nigrer 
landwirthschaftUchen Ausstellung in Grundlage derselben 
Bestimmungen, welche im Jahre >865 Geltung halten, 
ertheilt worden ist und daß auch bereits der Paraden-

plah, das Marsfeld wie damals, von den bezüglichen 
Autoritäten zu den Zwecken drr Ausstellung zu Ver-
fügung gestellt worden ist. Mit vieler Freude haben 
wir vernommen, daß Landwirlhe auch aus dem nörd-
lichen Theile Livlands sich z>" Beschickung der Aus-
stellnng zu rüsten begonnen haben- mögen d'.ese Bei
spiele recht zahlreiche Nacheifcrung finden, nicht nur in 
Ltvland, sondern auch in Ehst- nnd Kurland. Möge 
man sich recht deutlich vergegenwärtigen, daß in diesem 
Falle, das Gemeinsame fördern, recht eigentlich sich selbst 
fördern bedeutet; wir müssen olle Kräfte aufbieten, um 
zu bewirken, daß wir möglichst bald uns dnrch eigene 
Prodnelion vom lheuren Import auswärtiger Znchtthiere 
und Saaten, Ackergerälhe :c. cmaneipiren. Wer nur 
irgend Preiswürdiges aufzuweisen hat, scheue die Mühe 
und Kosten der Sendung nach Riga nicht; er wird sicher 
später durch den Absah seiner Erzeugnisse reichlich belohnt 
werden. — Hoffentlich wird es auch gelingen, durch die 
vor der Nigaer Ausstellung in Tolpat abzuhaltende 
Thicrschau und Gcrätheausstellnng einiges für Riga Ver-
werthbares disponibel zn machen " 

Da wieder für Bier aus städtischen Brauereien ein 
erster und zwei zweite Preise ausgesät sind, wird Dorpat 
wohl auch hierin coneurrircn. 1865 wurde als „recht 
gute Sorte" dasjenige aus der Brauer« von Mat-
hlesen und Nech zu Dorpat hervorgehoben und in 
Folge dessen von der Prämiunngs-Commission durch 
scluiftliche Anerkennung ausgezeichnet. Und ansehnliche 
Kenner nnd Gutschmccker waren unter den schwer zu-
frieden zu stellenden Bierschwurrichtern. Die Erperten-
commission (Prof. Nnuck, Prof. Carl Schmidt aus Dor
pat, 1)>-. Wagner, Bierbrauer Äymmel), hatte sich bei 
der Untersuchung der Biere durch Hiuzuziehung einer 
größeren Anzahl von Sachverständigen verstärkt. Es 
kamen 19 verschiedene Bicre zu einer Prüfung, deren 
Basis — bei der Kürze der gegebenen Zclt — nur dcr 
Geschmackscindrnck auf der schlürfenden Zunge des Ken
ners bilden konnte. Läßt sich nun auch nicht in Abrede 

stellen, daß in Hinsicht auf Empfindlichkeit die gebildete 
menschliche Zunge jedes chemische Reagens übertrifft, so 
klebt dieser Prüfuugsmethode doch der Makel der Sub-
jcctivität an. der indeß im vorliegenden Falle durch die 
Größe dcr eng mit Sachverständigen besetzten Tafelrunde 
dcr Untcrsuchungs-Jnstanz — so kräftig als möglich — 
verwischt sein dürfte. 

So wurde 1865 über die nicht brennende, sondern 
im Gcgenthcil kalte Bierfrage berichtet; eine Biersorte 
konn'.e nämlich nicht durchgekostet werdeu, weil der Eis-
kastcu. iu dem sie stand, verschlossen war. Für solche 
Expertise werden sich sicherlich immer genug Liebhaber 
und Virtuosen finden. 

Die Commission eonftatirte damals im Allgemeinen 
einen bedentenden Aufschwung der baltischen Bierbrauerei. 
Man muß iu diesem Jahr gespannt sein auf den Bericht 
über Güte, Werth und Umfang dcr Bierproduclion; 
denn nach den amtlichen statistischen Mitlhcilnngen yar 
die Zahl der Bierbrauereien in den 3 Jahren 160 l 
I86U incl. von 24t auf 192 abgenommen, ^on ocn-
selben ist an Rauminhalt im Jahre 1867 , , ' . > 
Md» g-P» 2M8,I7!> Md" >m I.dr° 
wordin/ An Acchc <» «op- ° 
ist im Jch-e 1SU7 214.7ÜS R, 28 «. Mm 

8Z k°p. un I«>n. IN» d» 
')1>5 5.>l,uin der Ausstellung von 1871 wnrde der 

Zeitraum Mischen Alt- nnd Neu-Zohannls als feststehend 
ana u umei7 und nach längerer Debatte der 15. Jnm 

Cwff,»,ns»wg NU, dm. Bl-rb.h-M Im 
ctwa veränderter Sachlage eine Modchcanon eintreten 

"Wettstreit »iit den Amerikanern werden wir in 
diesem Jahr wohl auch fertige Uvländische Häuser auf 
dcr Ausstellung finden. DaS Nigaer technische Notiz« 
blatt berichtet über zerlegbare Strand hänser. 
welche von Herrn Schlcr in Riga für den Preis von 
2000 bis 2500 Rbl. meist mittelst Maschinen augefer-
ligt werden. Die Häuser schließen sich, was den Plan 



den Ostseehäfen. wie mit den groben Handelsplätzen 
des Innern durch eine Neihefolge von Kreuzlitlie» 
von einer bis znr anderen der großen Ceillraleife»-
bahnen. 4) Die Herstellung einer engeren HendelS-
verbilldnng mit der Türkei nno Kleinasie». Diese 
letzte Maßregel dürste, wie es heißt, wahrscheinlich 
ganz unerwartet gefördert werben dnrch ein knrzllch 
in Konstanlinopel aufgetauchtes Plvjeet znr Grün
dling einer tülklsche» Dampferlinie ini Schwarzen 
Meere, die nicht allein mit deijenigeu der rufllfcheu 
Handels« und Schissiahrtegeiellichast, welche sich bis
her einer Art Monopol in jenen Gewässern erfreute, 
sondern anch mil deu Donandampfel« des österrei-
chischen Lloyd direct cotrespondlren soll. (N. Ztg.) 

— Ordensverle i h««ge«: S. M. der Kaiser 
hat dein Geheimrath vou Rivers, älteren Nath im 
Ministerium deS Auswärlige». deu Weiße«-Adielor-
den zu verleihen geruht. — Er«a««t: Gehelmrath 
Sstolypin. außeroroentl. Gesaitdler und bevoll-
mächt. Minister am würtembelgische« Hofe nnd 
Wi»kl. Etaalsrath «nd Kammerherr v. Stael, Nath 
der Botichast in Konstannnopel — zu anbeioidtUll. 
Gesandten nnd bevolltiiächt. Minister», ersterer am 
Hose S. M. des Königs der Niederlande, letzterer 
am würteml'ergischen Hose; Gehelmrath Katatasi, 
Gonvernenr von Kiew, nud Wilkl. Staatsrath 
nnd Kainmerherr Gras Schnwalow, Konseils-
mitglied beim Minister des Innern — zu Senatoren, 
letzterer mit Besördernng zum Geheimrath; Wirkt. 
Staatsrath Engelhardt, Bice«Dlrettor des asia« 
tischen Departements d.s Mlnisteriilms des Auc-
wärt gen — zum älteren Nach dieses Ministeriums; 
Wiikl. Staatsrath Baron v. d. Osteu-Sacken. Ge 
schästsiührer 5. Klasse im asiatischen Departement — 
zum Vice»Direktor dieses Departements. 

Aus ihre Bitte verabschiedet: Geheimrath v. 
Ewers, älterer Nalh des Mtuiieriums des Aus
wärtige» — wegen zerrüttete Gesundheit; Wirkt. 
Staatsrath T rantvelle r, Bezirksinspeltor des Wll-
naschen Lehrbezirks. (D. P. Z.) 

Änsliindische Nachrichten. 
Deutsches Kaiserreich. 

L'erlilt. Daß das deut che Nelch iil seiuer aus
wärtigen Politik sich die Erhaltung nud Beiestiguug 
des enrcpätscheu Friedens znm Ziel setzen soll, darin 
sind dre Negrernngen nie die Botkskreiie in Delitsch-
land eines Sinnes. Es wird die,es Programl« ge
wiß mit größler Aufrichtigkeit desoig,. j.ere Peunru-
hlgtti'.g der Nachbarn, jede urrberechllgle Elnm!iet>nng 
in ihre inneren Verhältnisse gewisieilhait veriilleoe« 
werden. Nichts war uns wldelwärliger als die rest
lose, ewig bohrende, stets neue Frage» ans's Tapet 
bringende Aktion des srauzöinchen KaifeithuuS. An 
dererteits aber wird das deutsche Neich jedeilfalls der 
Perpstrchtnng eingedenk sein, meinen Bürgern uberall 
den nölhigeu Nechisschutz zu gewähren; die eiste Be
dingung freundlicher Bez»ehnngeu zu unserii Nachbarn 
bleibt vre strenge Beachtung aller auetkaunleu Ne-
geln des inlernatioualeu Verkehrs. Das in Frank
reich gegebene Beispiel der frevelhaften Mißhantlung 
unserer Lanvslenle scheint anch in dem Pöbel einiger 
andern Staaten Anklang zn finden. Es ist ;n Hol
sen, daß das nene Neich sein ganzes Ansehen ein-
letzen wird, nm für die schimpflichen Angriffe, welche 

deutsche Bürger zn erdnlden hatten, Genngthuung 
zn erhallen uud ihre Wiederholung abzujchneideu. 

Wie sieht eS mit dem enropäischen Frieden ans? 
Gewissen Anzeichen nach zu nitheileu sehr schlecht. 
Nnßlaud bringt seine Armee an? l MO.00t) Mann, 
England verniehrl iein Heer uud seiue Flotte, Oeller-
reich erhöht einstweilen den Staiid der Pferde in 
seiner Cavallerie, in Italien erklärt Generat ^Iteila-
brea in seinen» Bericht über die im Militärweien 
einznsuhrenden Nefornlen: Europa gehe in Bälde 
fehr großen Gefahre» enlgege», u»iv felbsl das kleine 
Montenegro verdoppelt seine Streitmacht nnd führt 
in derietben das Puncip der Intelligenz ein. Ja, 
mit giößter Spaniinng blicken jetzt die Denkeiideii r>i 
Enropa anf das Deutsche Neich nud ergehe» sich in 
allerlei Eonjecl»ren Nber dessen künftige Poltlik. Wrr 
tonnen nur wünsche» und hoffe», Vau sie de» An-
deutuugeu e»lipreche» werde, die der geuiale Führer 
der deutschen Heere, Graf Moltke, iu der Neichslags-
Sitzliug vom 15. Inni I86L aussprach: „Welcher 
vernunslige Mensch wurde uicht wNuschen, tte nnge-
heureu Ausgabeu, die in Eiiropa iil Voranöilcht des 
Krieges gemacht werden, für Werke des Fliedens ver 
wendet zn fehen, aber es ist g wiß, daß ma» nie auf 
dem Wege internationaler Unterhandlnngen z» die
sem friedliche» Ergebinß gelange» wtrd. Der Krieg 
ist iu derThat nichts anderes als d:e mil anderii Waffeii 
fortgesetzte Politik. Ich sehe, nm den erwähnten 
Zweck zu erreiche«, «nr ein einziges Mittel, uud vie
les ist, daß sich im Herze« Enropa's eure Macht 
bilde, welche — ohne jelbfl erobernd z» sei» — «atk 
genng sei, nm ihren Na ^bar« den Krieg z» verbie
ten. Auch habe ich den Glauben, baß. wenn dieses 
segensreiche We«k ersullt werdeu soll, es von Denlsch-
land ansgehe« mnß — aber nnr dann, wen« Dentsch-
laud geilugend sta»k, d. h. eitrig sein wild." Die 
Worte des großen Feloherrn uud Staatsmanns ha-
be« sich bisher als prophetische beiräbrl, mögen sie 
es anch in Bezng auf die Znknnft sein! Dentschland 
in dnrch den Krieg eiilig nnd stark geworden. Die 
Macht im Herzen Enropa's ist gebildet, die ihren 
Nachbar,» den Krieg verbieten kann, möge sie ihre 
segensreiche Sendung ersüllen, und durch ihr gewich 
tiaes Wort vethindern, daß der Friede Eniopa's von 
neuem gestört werde. Es sei wieder ein Nlchter aus 
Erde», und die Macht werde nur gebraucht, um das 
Necht zu schützen! Nur weu« die Politik nicht der 
fortgesetzte Krieg seilt wtro, köuueu wir des Frledeus 
sicher sein. (A. A. Z ) 

Brcuicu, lü/t. März. Friede nnd NeichSsühruttg 
vereint langen ichon an ihre Btttihen zn treibe«. In 
einer außerordentliche», anch von Damen vesnchten, 
Bersammlnng des Gewerbe- und Invnstrievereins 
lrale» geslern Abend der Botaniker Prof. Buchenau 
und der Landfchaflsgärtner Benque mit der Idee 
eines botanisch-zoologlschen GarteilS hervor, der sich 
an den Bürgerpark anlehnen nno in seiner Art vor^ 
läufig einzig dastehen wurde. Er hätte sich uämlich 
utchl allein ans Köln nnd Frantfuri a. M. das Pal 
meuhaus, aus Berliu uud Hambuig das Aquarium, 
aus Berlin die geognostischeu Profile anzueignen, 
sonder« ioll durchweg pflanzen- und thtergeographuch 
augelegt welke»; letzteres fieillch nnr hinslchltlch der 
allein ansznnehmenden Elasfe der ^ö.zel. Es wurde 
wohl illcht mit Uurecht behauptet datz Vögel der an-
ulllthjg-sanbelsle Bestaudtheil der zoologiicheu Gärten, 
nuo zur Slassage eines landschaftlich-schönen botani

schen Gartens vorzugsweise geeignet seien. ^ 
dann der Geographie gemäß ini Westen Äi»^. 
Süd nach Noro mil den charakteristischen ^ 
formen sich ei strecken lassen, in der 
einschließllch Nordasrika's, iin Osten Asien- ^ 
gel werden thnnlichst in ihre hetmischen ll>»^ 
gerückt, ihre Unterbiingnug aber dem Siyl ^ 
geu Auoronung angepaßt werdeu. Eine 
Anlage tauu urchl letcht irgendwo wichtiger 
hter tu der flachen Niederung der StroiN''^' 
eiiie gewaltig sich a»sdeh»e»de Statt ihre» ^ 
uerit alle Natur immer mehr aus dem Geli^' 
ist aber auch besonders gut zu eutwickelll ^ 
fenchleu Seekliiita, das lue hiesige GegeB ' 
macht als Hannover, Kussel uud Hünche» 
würde nach Prof. Bnchenau's Angabe 
Thlrli. füglich zn beginnen sein, nnd ma» 
Snulnle aus verichieoenen dafür auzubohre»^' 
lei» öffeittlicher Freigebigkeit, trotz der Nach'"" 
Krieges, bald fluilig zu utacheu. (A. Z) -

»Urütlchtu. 1<j./l. März. Am 9. Mäiz hiel' 
propil v. ^ölltnger seine letzte Borlesnug i»> . 
lemeiter Id7t)/7l. Iii ten tief bewegten S» 
tett erwähtlie er: wie er gerne noch vor 
bltorrnm die letzten Perioden der Kuch^" 
behandelt hätte, aber vielfach sei ihm bel"M. 
den, daß jetnen Hörerii wohl das Berbel . 
wurde, wellerhltl leitte Borlesnilgen zu .. 
Stets habe er uch bemüht, die kirchlichen ^ 
so wledelzngebe», wie nach langen Elfc,hu»l^ 
Stndie» oieielbeti fich ihn, dargeslellt. 
lichkeit hat?e er vermieden, die neuesten 
bernhren; wenn manches, wes er gefugt, 
darauf bezöge» worde», to sei d.is t» ki»^ , 
airfgereglell Zert »nvermeidlich, uuo es liegk i -
übeiall Atttnupfnngspnukle an die Geg"" > 
snchen. Mair stehe am Altsailg einer 
wlÄtttiig, dere» Eiide iroch »icht abznselM! 
dilittl der Kirchengeschichle werde es schU^ . 
welches den Arradne-Fadel» biete, um ltt 
riirth der gegenwältlgeu Wirreu sich 
de». Elue Partet sei hervorgetreteu t'ell^ 
Studium der Klrchengeschlchte nnd Exegese . 
der lhectoglicheu Stuviett auszuschlteßeu. 
naer sei »eitt dritigeudNer Nath ebeit viel^ > 
hochwichtigelt Diictpltneu vor ollen sich 
Nteiuals habe er selbst seilten Schülern als 
slch ansdrällgen wollen; er wu»iche selblt, 
nllt Mtljlraueu, uur prüfend, ihm enlg^^ 
Oft stehe der Klrche»hijlortker anf einem '^5^ 
terilllilirt vou Täulchnuge« «>id FictioueU' 
gehenoe Berrrrnngen velantaßreli: ooch 
tetvit oeiil Elnzelllen leicht, einen klaren V' 
Blick zu gewinnen. So dürfe ma«, ni» 
Tragivetle daditich hervorgerufener x. 
durchschaueii, uur etwa dre pjeudo-isidori>a> 
lalen dem echte» Codex Papst Leo's an ^ 
e»lgege»halte», oder tu Erwäguug zlehe>>^ 
Qnelle» Thomas von Aquitio bei seu"» ^ 
deisetzliiigeli uver die Kirche gefolgt sei. 
alleiil Klarheit und Unbesaugenheit! 
er leinen» Auditorium, wahrscheiulich Ult ^ 
Lebewohl z«. Die»e Abichredsreoe des 
theologtichen Professore«, welcher de« ^ 
der baiellschen, uui «iicht zu sageu deut!A''^/^ 
ge» gebildet, macht nicht vloß im engeren 
lich rede«. Jedermann ist gespannt an? 

betrifft, dcrn Typus dcr am Strande üblichen Soiliiiicr' 
wodnlingen an. einhalten tili Parterre I giößerrs Wol>n-
zunmcr und Schlaf;,mmer. sowie im Dach 2 solcher 
Ziiilmer, ferner Berande» vor dem Haufe und au der 
Nückfene, nebst einem Gange znr ifolut liegenden .Küche 
und ouieitigllenz^mmer. Glöße und Lege der Zimmer 
p.ssen sich zweckmäßig dcn Bedürfnissen des Bedelebens 
an. In der äußere» Ausstattung zeichnen sich diese Häuser 
Vortheilhaft vor anderen solcher Gannug aus ; das Sper
renwerk nnd Gebälk sind sauber ausgeführt, die Ver
hältnisse der einzelnen L heile geschmackvoll guroffen. 

Die Eonslruclion ist besonders hervorzuheben. Die 
Wände sind aus doppebcn Planken in Ständern gebil-
dtt. wäluend sollst luelft elnfache angewendet werden. 
Die Fußböden sind dnrch einen Lnslranm von dcr Erde 
ifolirt, die Decken sind doppelt; der Bau ist daher fvk-
der, zugfreier nnd trockener, lleberdies rft die Anord
nung fo getroffen, daß die Ständer in gleichen Entfer
nungen angebracht sind, nm je nach Bedürfnis; des Äan-
fers Ttlüren nnd Fenster an beliebige Stellen verlegen 
zu können. Anch Veranden. Gallene nud Küche töuncn 
dem Grnntplap und der Himmelsgegeud eniiplechuid 
verlegt werden. Die bci der Weikstatt aüfgest. lllcn Hanser 
werden anseinendcr gcnoiiliuen. transporiiit nnd am 
L'rtt der Aitsslellung nach den angebrachten Zeichen wie
der zusammengestellt. Innerhalb (i Wochm taßl sich das 
Haus aufstellen und zum Einzüge fertig machen. 

Wie noihivendig ein Heraustreten aus alten beque
men Gewohnheiten ist. bezeugt d e balt. W gleichzeitig 
durch die Erivähnllng der Niederlagen der Asloeiat one-
Aasereirn in St. Petersburg ck.iaLU eu-
nonapeiil-. Deren gubt es daielrst geg.lliväilig drei, 
an «et« günstigen Loealitäte» plocirte nnd, nne wir aus 
guter Qiulle erfahren, ganz vortnffiich verwullctc. Wer 
denillbu» Ka>e. Butter ic. zn r' rkaufui übergiebt, erhält 
eine n.onatllche Abrechnung, die an jtlarhe.l und Aus-
suhrllchkeit nichts zu wttnfchen übrig läßt, indem sie deu 
Stand des Guthabens au Geld odcr Waare genau fest

stellt. Es scheint, daß diese Niederlagen mit großer 
Sachkennlniß nud mit bester Vertretung dcr Interessen 
der Lieserantcn verivalict werden. — Es wurde z. B. 
nach Abzug von 1^"/^. Eoininission, uud nach Abzug 
nur der Trauspollkosle» riotto erzielt p^r Pud frischer, 
nngcfalzener Bntter 14 Nbl. 22 Kop; per Pud Käse 
7 Nbl. Kop. Anfragen ist eine Postmarke beizulegen, 
sonst erfolgt keine Rückantwort." 

Wenn nach dieser Rechnung der Produeent für ein 
Pfuud Butter Äop. rein erhält, müßte der Döiptfche 
Marktpreis fich wenigstens auf 40 Kop. normiren. da 
die Beschwerde des Einzelverkaufs noch hinzutritt; iu 
Riga ist cr schon 50 Kop. und wird in Petersburg sich 
wohl noch höher stellen. 

Den Estländern ist die Möglichkeit solchen Absatzes 
nach Petersburg freilich durch d.e baltische Bahn erleich
tert, deren Verkehr slch immer günstiger gestaltet. Es ist 
noch kürzlich berechnet worden, daß das Getreide aus dein 
Wolgahofen Ntibinek jetzt fchneUcr und billiger über 
Reval zur Verschiffung toinmt, als "früher über Peters
burg oder auf dem Wasserwege. Reval wird dadurch 
der natüiliche AnefuhlHafen des nördlichen Wo'gagebicts, 
da der vorhandene eigene Locomotiven- nnd Wagenpaik 
der baltischen Bahn bereits jetzt fo weit eompleiilt ist, 
nm die gegenwältige Zahl der täglichen Güterzüge minde
ste! s zu verdoppeln. Der bereits sei: längerer Zeit an-
gebahnte Verkehr mit fremde« Bah«e«. desse« weiteie 
Ausdehnnttg Z'.r Zeit im Werke ist. gestattet weiter fnr 
den Fall eines außergewöhnlich"! Waarenandranges auch 
eine» solchen durch Benutzung von Beluebsmaterial der 
Nachbarbahlien z» beseitige», lleberdcm sind noch ander-
weite Maßregeln getroffen, in Folge deren eine Ver
mehrung des vorhandenen eigenen Materials bci ein
tretendem Bednifniß ehestens zu bewerkstellen ist. Der 
gegen alle Erwartung sich euliv ckelndc starke Personen-
veikehr hat veranlaßt, auch über die für die Redenden 
beabsichtigten bequemten Zugabferligungen Nachfrage zn 
halten. Die Dircelion der Batlischeu Bahn wtrö nut 

hc<> 
Rücksicht aus die Frühjahrswillcrung. wclchc 
die ältesten Bahueu gefahrbringend ist, und 
namcntlich ncnen Eiienbahnrn, zitinal wenn ^ 
össnung ivie bei uns illl Späthelbslc stalls^^'j,^ 
t^te Probe auferlegt, die Schnelligkeit der , 
dieses und des künftigen Monats insoweit veu' ^>-
der Abgang allo Reval um eiue Stunde 
fünft in Reval dagegen nm eme Stunde ^^1,. 
finden soll. Elfreultcher ist die Thal lache, da^^ F' 
bereits il»> ^utwulfe vorl>cgtiiden Kahlplane 
Äiar ein Nachizug cingerlchlet wird, der ^ 
Petersbillg und Reval abgehend, nach ^ur ^ k 
Fahrzeit, ani Morgen des folgenden 

eintilNi nni> linnii laiinml de»! Orte« eintrifft, n«d soillit foivohl dem Pr 
<Veschäftove»tehr zwischen Reval nnd der 
lange cischlllc Ausoehnung zu geben im 

Bcl Ivlchcil ÄIslckonacht>cyI>il kau» niliu 
feufzeud darau deuteu, daß die Doipatettfci 
ben uiid dieser llmftand die Mehizahl a»> 
Zllniausftellung hindern wird. Selbst ^l, ̂  
haben A00.00^1 Pfuud Stelling daran ' 
zivet E.senvahuen nach Aeddo und Osaka ' 
dadurch dcr größleu Wohlthat uusers ^^ 
Haft zu werdeu, welche, wie eiu Iopanefe 
der Präzis die Vortheile einer raschen u»^ 
lull gsten tLerbindung von Landesthetl um * ^ 
k nneii lehrt." . tlindc ^ 

Nun auf solche japancsische Dampslt^^ 
wir i» Geduld noch eine Weile warten / 
den praktischen Augenschein dcr Nigrer ^ 
verzichten müssen. Aber einige theoretische ^t ji> 
werden, nm den Wer.h dessen, was »m^ ^ >^i 
ermessen z« töuncn, am Platze fein; w" ^ 
dein iverlhvolle» Berichte, de» die oekour'» 
über die Ausstellung vou ILuü abgestM ^ 
denifelben haben dalltals die „Livländ>sä^ ^ 
dcr Landwirtschaft" ihre mehr als h" ^-ol^ 
Thäligkclt beschlofsen. Wir lesen dort u. 



deS Marz. Ob der hohe Episkopat den Klerikern den ^ 
Besnch dieses nnd anderer Eollegien forlan nnteria-
gen wird oder nicht, eines ist gewih: da» die nächlte 
Wahl in, Herbst Töllinger als Rector Magn.ficns 
an die Spitze der Hochschule st.llen wird. Will dann 
die eigeue Facnlläl sich gegen ihn auflehne»» o.er sich 
völlig »soliren? Die Dinge verwickln lich imnier 
Mehr, uud »nag des Ministerinm des Enlins noch lo 
vorsichtig zu Werke gehen, es kann nicht verHillen, 
das? die Kammer Einsprache erheben wird. Inzwi
schen ist voll der Enrie gegen wlverspänltige Bi>chv>e 
dle Sperrung der O-ningnennalien veriiigt. ^A. A. Z.) 

Strandurg. Unter de»» Arbeilen der ernen Ses
sion des Reichstages wird dle Oronnug ver Verhält
nisse von Elsas; nnd DenNch:Lolhll»gen einen an 
Wichtigkeit und Dringlichkeit hervorragenden Play 
elnnehiiien. Der Gedanke Ves Vnndeskanzlers, ans 
diesen dem „Deutsche»» Reiche" zullickge»vo»»tte»»e»» 
Lanbschailen eiu uur uuter „Kaiser nno Reich" sle-
hendes „reichsiinmilielbares Gediel" zu machen, de« 
seitiat manche Schwierigkeiten uuv dürste iu lo seru 
wohl, auch im Reichstage überlviegeuden Beiiall fi»»' 
den.. Eine Zersluck.ltlng nnd Verlheilnng derselben 
an verichiedelie dentsche Staate»» ilt gewii; von vorn 
herein abzniveisen; die Verbinonng mit einem e»n^ 
zelnen denlschen Staate stosjt ans andere kanm viel 
geriligere Bede»»keu. Am melslei» einpsiehlt es sich, 
die ueuen Luidschattei» den» Aieiche als ei» uilgelhe»l-
tes uud selbständiges, nut eigener reichsvertassungsi 
mäsziger Anlouomie und Selbstverwalt»ug ausgerü
stetes Gebiet eiuzusügen. Aber auch eine nene Ty. 
naslie soll nicht getchasfen werden, vielmehr soll 
nach den gegenwärtig«'» Plauen die Landesregierung 
geübt »verde»» dnrch einen vom „Reiche" oder Ra
mens desselben anch bloS vom „Kaiser" zu ernen-
nenden „kaiserlichen Stattbalter". Darüber aber 
werden sich wohl uoch Meinnngsverichiedenheilen 
erheben, ob dem Statthalter die Zentralbehörden i» 
Llrahbnrg unmittelbar znr Seile stehen sollten, o^er 
ob deisetoe in Strasburg unr die Mltlelbehörden 
unn'.iltetbar znr Seite hätte während die Eentralbe-
Hörde im Bundeskanzler An»le zil Berlin, ober — wie 
andere Stimme» wollen — >u den prenszilchen Nii» 
uisterieri zu coilstituire» wäre. Sollten die pren^i» 
scheu Milüllerieü zugleich als die Miuisterien 
sür Elsav-Lolhr»ngen zu sungiren haben, so würde 
dadurch ulcht uur dem anzuurebende» selbsländiaen 
Ausbau der Relchsverlvatlung ei»» nenes Hlndernih 
iu den Weg gelegt, sondern auch dem neuen Ein-
zelstaate E.iab Lothringen selber eiu sremdarNger 
Dorn ins Fleisch geftoße»;. Soll oder kann der kai. 
serliche Statthalter uicht sosort sein eigenes elsa^ 
lothringisches Minislerinn» neben sich haben, dann 
w»rd iür ihn dasselbe nuiilillelbae von, Reiche, neben 
oder im Bnttdeökattzler.Amte zn organtsiren sein. 
Wir sehen, daß in Bezug auf die Regelung der Ver-
hältnisse von Elsav'Lothringen dein ReichSrathe noch 
manche Streitfrage übrig bleib!. Die hanpl'ächlichste 
Analogie sül die Lage des reichsnunntletbaren Landes 
findet slch ubrtgens in oenjenigen der amer,canischeu 
Terlitorien. die nnter der Ooer-Hoheit des Eongres-
seS stehen. (K. Zig ) 

Oefterr . -Ungarische Monarchie. 
Wie»l. Die „Presse" schreibt: „Die österreichische 

Presse, die »nit der Bewegung des Jahres achtnnd-
vierzig emporgekommen, ist eiu Jnsnlnl, welches in 
manchen» Betracht einige At»erken»»ung verdient. Sie 

besitzt eine Technik, die an Naschheit nnd Sicherheit 
der B.'lvegnng kaum i^res Gleiche» hat' sie bringt 
materielle Mittel ins Spiel, wie sie nur Geschäfte 
ersten Ranges über den Markt können rollen lassen; 
sie arbeitet mit einem Vervranch von Geilt, von den» 
man in den beq leinen Schrei.'ltnben nnierer Aemter 
keine Vorstellnilg hat. Run wird kann» Jemand den 
naiven Glanben hegen, dal; einzelne Privallente 
oder Geielllchasflen Zeltnngen gründen, um das Ver
gnügen zn dabei», ihre Metnnngei» gedruckt zn lelen; 
die Leute sind dünn gesäet in Oesterreich, vre ;ich el-
ueu so kostspieligen Sport ertanben dürfen. Die 
Möglichkeit des Beistandes groszer Z-ilnngen bernht 
»veie»»tllch ans der Theilnah-ne der Bevö kerung. 
Und was sucht die Bevöikernng i>r der Zeltnng? 
Ihre Meinung n>»d eine Belehrnng und i^rmnihl. 
gllng in» Sinne ihrer Meinung. Rnr ein Qneltopf 
könnte sich eine Zeitung zu den» Zwecke hallen, nu» 
in ihr Ausichten zu siudeu. die er nichl thellt. Uild 
so drückt den« die Presse die össentliche Meinnng. 
Ihr d.cher de»» Vorwurf »lachen, dav ue »licht der 
Ansdrnck d:r öfsenlltchen Meinung sei, sondern anf 
eigeue ^anst arbeite, ist ihren materiellen nnd geiill-
gen Bedingnngen gegenüber geradezu ein Widern»»»». 
Rur inoem sie »n der Bevötkernng Wnizel schlägt, 
konnten ihre Wette gelingen, ans die sie inu elnlgeu» 
Selbstgesuhl znriickznblickei» das Recht hat. Als 
das Reich schwer varuiederlag u>id llch z»vischeu elne 
»»nglückielige Vergangenheit und eilte lllnichere Zn-
knnil gestellt sah, fand o,e Presse in oer freien Dls-
cnsnon der ölfeiillichen Angelegenheiten das Wort, 
das nns ertöien konnte. Be» allen wichtige»» Dingen, 
die in Oesterreich vorgingen, »var d»e Presse dabei. 
Sie half »einer Z-it die Feornar-Verfassnng schasfell. 
Dle Anlhebnng des Eoucordals l,t »hr eigeuites 
Welk. Sie hat das Siillrungs-Minlilerln»» ge. 
stürzt. Ihr nnermüdliches Andrängen hal die Nett-
lralltät Oesterreichs wahre»») deS lranzöitsch deullchen 
Krieges znwege gebracht. Rur eiu Bltnoer oder ein 
Uebelwollenoer kai»u ihr das Zengnig versagen, dag 
sie sich um das Reich verdient geinacht hal. Freilich 
wäre angenehmer zn regieren, wenn die letlenoen 
Staatsmänner keine andere Eo»l»ole zu sürchte» 
hätten, als dle eines ..Oeilerrelchiichen Beobachters" 
ilnd einer „Tyeater-Zeitnug" voll Banerle; aber jene 
idyUüchen Tage der österreichischen Ionrnalrstik lind 
uuwlederbtiugtlch d^hin. Die Presse ist ln Oester
reich eine Macht geworden, die anf eigenen Füg^n 
steht, die man »licht mehr zum Schwetgen brmgen 
könillc, selbst weun man zu den andersten Mitteln 
greifen wollte." (K. Z.) 

Großbritanllien. 
Londou. I7./5. Marz. Prlnce Importal seierte 

gestern seinen snnszehnle», Geburlslag. Der Vater 
aber scheint nicht dabei ge>veseu zil sein, »var des 
Morgens ans ke»nen Fall noch eingetrossei», obwohl 
es nicht gerade unmöglich »it. dav er m»l dem spä 
teu At'endtra»,» ankam. Ehiielhursl verlohilt sich uäm-
l»ch nicht mehr der AnssleUnng besonderer Berichter» 
slatter, und deszh^lb erfahrei» »vlr h»er uicht imnier 
gleich, was sich bei der dortigen pfnchligen Kaiserfa. 
nulie begiebl. lro^dem es lich inil Schnellzügen i,» 
»veniger denn einer halben Slunoe erreiche,» läm. 
Mit den Orleans War es geneu so. Als LoniS Phi. 
lippe vor 2l Iahren als Tlüchlling in Richiilond 
Quartier uahm. konnte er »» der erneu Zeit keiuen 
Schritt ans dem Hanse ihn», keine»» Bejnch machen 

Die ristc Baltische Ecntralcnisstrllung ist von hoher 
Btdrulung für die weitere Entniickclung der landwirtl!-
sldafillchrn Produktion nnserrr Piovinzen. indem sie die 
kishrr nur iu wcnigen soitgrschriltenen Wirtlischosten gc-
Pslcgte Erkenntlliß, daß das volwicgeude Hervorbringen 
animalischer Nähistofse naturgemäß der sichnfle Weg fe» 
M Hebung der Bodcnkraft nnd znr Erzielung des g'vßt-
Uiögüchcn nachhaltigen Reinertrags — plöplich zum Ge-
merugut weiter kreise gemacht hat, und in ?^olge diefer 
gewonnenen Erkennims; bald den ganzen Bcliicb n»»screr 
großen Wirtschaften in nene Bahnen leiten wu5. auf 
tvelche ihncu die kleineren Wilthschaslen allmalig selgen 
werden. So wichtig nun aber auch diese AnvlUllnng 
sich erwiesen hat dnrch dcn kräftigen Jmpnls. welchen 
sie dem landwirthschaftlichen Fortschritt geben, uni) so 
sehr auch die Ucbcrzeugnng verbrcitct ist, daß die Land-
wirthschaft jetzt und noch lange das Fundament dcs 
Woh slandcs nuserer gesammteli Prov nze»» ist nnd ble.-
bcn wird so waren doch noch, abgesehen von der 
tvirthschastlichen Bedeutung deS Actes, Umstände vor-
Händen welche d.^ allgemeine Interesse ganz bclondcis 
auf diese Ausstellung concentiirtrn. Dnrch sie wurde 
dcr Nachwcis gesiilnt daß cs bci iiiiS weder an dcr nöll)i-
gc», Jntelligcnz noch Tlialk.aft schlt, nm gro^cre Unier-
nehmnngen anch ohne UnttistülMiig von oben, ans dem 
Weae einn.ntlngei, nnd opferbereiten 8^lf-;;ove.-...»io..t.6 
zn Stande ;» bringen. Kemerlet?Racht. ke.nerle» Zwaug 
hat znr M.tw.rkung zu diesen. Unternehmen ge.l0lh.gt 
und dennoch hat es allgemeine Unter'lnpnng nud ^o>de-
rung gesunden, hat es nirgends an der Ausgabe ge-
wachsenen Viännern, noch alt dcu crsordclllchcn p^cnniai-
reu Mite!»» gcfeblt. ^ ^ 

Eine auf allgrmeinc Einladung dcr ^ocutat im 
Jnni I8L3 ztisamuicngckotnlncnc Versammlung von ^aud« 
»virthen nnd Freunde»» der Landivirlhschast ans allen dui 
Provinze»,, a,lS Stadt nnd Land — der erste ^crinch 
einer gnncinschaftlichen Berathnng gemeiusamer Interessen 
<— gebar den Gedanken einer Ballischcn Eentralaus-

stellnng zn Riga, und sorderie die Societäl aus, als ih^ 
Organ diese»» Gedanken Gestalt nnd Leben zu geben 
Die Locu'tät — ei»e Jnsiilntion ohne irgend eine poli 
tische Macht, nur m t so viel Einfluß begabt, als sie 
durch ihr Streben nach gcnleillnuHigen Zielen zu erwer
ben vermag — unterzog sich der ihr gestellten Ausgabe, 
jedoch nnr un» nach >5->cheisleIlnng dcs wal,richclntlchcn 
Bedursnisses an »mUeliellen Rütteln, die Leitung der 
Angelegenheit dcn Händcn dcs Erecntw Eomitvs zu »ibcr-
gcbcn, einer Anzahl von H)»änne»n »velche von einer Ner-
lan.mlnng in Riga ansäisiger Personen verschiedener Be-
r»issk!assen gewählt, durch Delegirte der an dem Unter
nehmen betheiligten Eoiporatioilen und Vereine verstärkt, 
sich selbst nach eigenen» Ennejsen vervollständigte nnd 
unbegrenzt autonom alle Schritte zur Erreichung des ge
steckten Zieles that. 

A l l e r l e i .  

— Großiuutting, hei i5 dod! Unter dieser Ueber-
schrist ist ei.» Gedicht von Reutee versandt worden. 
Es ist eine einfache, herz>üh>ende Gesch.ch»c auf snns 
Seiten: Gcoßmultrr tiöstet i.ik Tochtelkiud. das au de«»» 
aufflammenden Roidlicht ein böses Vorzeichen erblickt; 
da kommt der Landbrieftiäger: 

Un' as hei nn den Breiw chr giwwt, 
Dünn »vendi sein nm un üu:;. 
„Großmutting. dat 's n ch sine Schrist. 
„Un ick weit »voll, wornni." 
Sei dreckt de» Breiw: ob hei lewt odcr ob — 
De Brei.v sollt in ehren Schoot; 
Sei smitt de Schürt sik äwer de» Kopp: 
„Gropmuttllig, hei is dod!^ 

oder empfaugen, ohne dab der moderne Argns, der 
unter dem Namen Zeitnngsberichterstatter in der 
W lt heruiuschleicht. davou gelvußt und daiüber rap-
portirt halte. Allinählich erst »vuroe der verbannten 
Köuigsfamilie gestattet, die Le»den dcr Verbannnng 
niiprolvcollirt dllrchzngenieüen. und unr »renn eines 
ihrer Mitglieder üarb, heiralbete oder in die Wochen 
kam. wnrde dem Ereignisse ein Paragräphchen in der 
Presse gewidmel. W.,s Richmoud und Elaie.nont 
für die Orleans gewesen, ist Ehiselhnrst noch viel 
schneller fnr die RapoleonS geworden — ein grün-
beschattetes Grab nlitten in stiller, anmnlhiger Uin-
gebnng, ln den» ohne Zweifel viel von Anserslehnng 
geträllint, gelegentlich »vohl anch für Anserslehnng 
inliignirl werden wird. Wen»» nichl sür den Valer, 
doch fiir den Sohn. Ist er doch erst sünfzehn Jahre 
alt! Und »ver wollte »»ach allem, »vas die Franzosen 
seil Auuo Dreiszig an Uuerwartetem geleistet, zn be. 
hanpten »vagen, das; diesem Knaben alle und jede 
Aussicht fehle, je wieder iu den Vordergrund geschleppt 
zn werden? In Ehiselhnrst gebraucht er möglicher 
Weise dus erite Restrm.sser, um iu deu Tnilerieen 
Hochzeit zn halten und slch später in England wieder 
begraben zn lessen. Den Franzoien »st fortan Alles 
zuzulraueu. Haben lie sich doch »eil vorgestern in den 
Glanben hineingeredet, bah sie Mnhlhanie» sür 200 
Millionen Franken zllrückbekommen könnten nnd 
Denischland nnr ans ein billiges Angebot warte, nm 
ihnen Metz nnd das ganze Eliab mil in den Kauf 
zu gebe»; Am Ende siud ne capabel, gar uichls zu 
bieten, damit ihnen die Frende l»»chl verdorben »verde, 
das Verloreue durch pnre Tapierke.t znrückznkrlegen. 
DaS Gefühl der vLliAcuneo versteigt sich in der That 
schon zn bei» läche-llchiten Albernheiten. So schreibt 
z. B. der parlier Berichlerstalter der Daily Reivs, 
d.iü die parlier Eai6s keine deulichen Zeilnngen wel
ter halten »vollen. Im Grand Easö, »voselbst er die
ser Tage nach einen» deutschen Jonrnal verlangte, 
bedenleie ihm der Garyon mil Selbstbe»vumie»i», dag 
englische, italienis he, anlericanische, rutslsche, ja, so
gar aslleaniiche Zeil,,,»geil zu Gebole ständen, denlsche 
aber! Kvi» Noli-jivur, pliz sr büto. die werden 
n»chl wieder zugelassen. Der Anfang der zutüufll-
geil vLu^vallev nud deS prospccliven Eroberungszuges 
gege»l Deullchlaud besteht »oinit darin, daß sie s»ch 
über Deutichland, seineZustäude, Stimmnngen, Zwecke 
nnd Wehrlraite nichl weiter nnlerrichlen »volle»». Ans 
der eruen Seile schenkeil sie der Lüge eines sranzöti-
schen Blattes Glanben, das; kraft allerneuester Ver-
ordnnng das Erlernen der russischen Sprache in allen 
dentsche»» schulen obligat geworden fei, und ziehen 
daraus deu augenehmen Schlnjz, dav Dentschland 
llch znin Kriege gegen Rufzla»ld vorbereite, aus der 
anderen Seile wollen sie, die doch von nichts als 
von lhrem »iächlten Kriege gegen Dent'chland ichwa» 
tzeu, uch iür dieseu an» besten dadnrch vorbereiten, 
dav sie kein Denllch lernen , um ihre frühere Iguo« 
ranz wo möglich noch zu singe»»». Da spreche Eiuer 
»loch voi» iranzöiischeu» Verslaud und baue Hoffnun
gen. dav Frautrelch uch vle Lehre»» sei»»er jüngsten 
Vergangenheit z» Herzen nehmen werbe. DaS E»ne 
lch.'luen i»e aber doch »choi» begreise«» zn wolle»», dah 
es für ,ie nnmöglich sein werde, die deutschen Bar« 
baren gesetzlich ans dem Lande ve»ba»»nt zil hallen, 
ohne dag lie Repressalien fürchten mllßlen. und dav 
die Denlich-'nhetze anf o»e Dauer nicht ungestraft zum 
Ratiouallport erhooeu werde»» könue. 

a, - n « ^ Frankreich. 
^>erjallleö. Die ^>erltelln,lgs,Arbeiten des SaalcS 

des VeriulUer Palaues, »»l »velchenl die Sitznitgell 
der Ratlonal-Assetnblöe gehaltet» »verde» solle»», we»« 
den ,ehr t^ätlg durchgeluhrt. Mau hofft sie bis 
L-oulltag Äbeno beendigt zn sehen, da vre Assemb!öe 
»h>e e»lie osselltllche Sltziiug am ^^oiitag hallen will. 
Es lind j tzl hliildert Iahie. als die „suUv clv 
im <2chl^se voii Ver>allles eingeiveihl »vnrde. Voll 
Lnowlg X.V^. beanflragl. began»» der Arch»lekt Gabriel 
l?^>3 den Ban vieles Saales, zu dem o»e Pompaoonr 
d»e Anregung gab. Aver eril unter der Dnbarly 
wurde der Saal am Iti. Ma» 1770 bei Gelegenheit 
der Vermähtnug des Dauphins mu Marie Anlolnel? 
öingewelhl. Während dle Ralioi»al « Versammlnng 
nichl »veil vo,l dlesen» Saale Sitzungen hielt, befa»' 
den slch am 2. October 176!) hier die Garves du 
Eorps zu den» Banket »nil den O ficieren des Regi
ments Flandern veretnigl; der König und die Köni
gin. von der Jagd kommend, beinchlen daS Fe>t nnd 
es »vilroe von alle» Selleu oer Gelang angeniinmt: 

„O 1^ic!i!l»<.l! ü uivil »oi!", »voraus mau ailf den 
^tonig lra»t, das ^»och ans die Ranon verive^e»le, 
o»e drellaroige Eocaroe herllnlerril; >ind^in,l Ftiszen 
lral, die Ivette anisleckie n. i. U'. darauf 
veilleg das „Volt" Paris, Ubelschnieiumle Versailles, 
masjacr.ue »n eliiem Hofe nuo in deu Zngängen/^u 
ceu Gemachein des Königs die Garden »»h z,v.n,g 
Lo»is XVI. »nd oie „Oe,terrncher»n". das Schloß 
vo>» Veiiallles zn verlassen. Sls dtlraleu es »licht 
w»eoer. Seitdem war der Opermaal achlu»lvvierzig 
Jahre laug g.,chll-'ssc», bis zu den Fesllichkeltell, welche 
oe» der V.tinähluug deS Herzogs von OrleauS in 
Beriallles Slalt laudeu. Dte Arbeite»», wel^e der 
'^»chüekl oe Iol») voruahm. n»n den Saa^fkr die 
Naliouat-^eriammlnilg einzuvichlen, bestehen darin, 
oav vor cer Tribnne im Orchester 10 Reihen Bänke 
in ore» Glnppen von 10 Bänken links. 10 rechts und 
10 in der Milte angebracht sind, von denen jede 
B^nk neun Litze enthüll. Im Parterre sind zwei 



Gruppen Bänke, 15 Bänke rechts, 15 links; auch die 
beiveu Ränge sind zu Sitzen für Mitglieder einge
richtet. Die Nednerbiihne wie Sessel und Tisch des 
Präsidenten werdeu aus dem gesetzgebenden Körper 
«ach Versailles geholt. Der Saal wird durch zwei 
Luilres. jever mit 54 Gasschnäbeln vor der Tribüne, 
mit 12 eben solcheu in der Höhe der zweiten Galerie 
uud nut 14 Lampen vou je zwei Flammen 
nm den Valcon der zweiten Galerie erleuchtel. Die 
Loge der Avaut-Sceue ist Thiers, die übrigen Logen 
desselben Ranges dem Präsidenten. den Vice-Prän-
denken. Negiernngsbeamten, Generalen n. s. w. re» 
servirt; die zwei Logen in Face dem diplomatischen 
Corps, der. Rest der Logen in der zweiten Galerie 
den Journalisten, Correspondeuten u. s. w. vorbe
halten. (K. Z.) 

Berichtigung 
In unsere am 10. März o. in dieser Zeitnng ab

gelegte Rechenschaft über die Verwendung d.r zum 
Besten ter im franzöiuch-dentschen Kriege Verivnnoe» 
ten dargebrachten Gaben hat sich ein Irrthnm ge
schlichen, deu zurechtzustellen wir hiemit nicht haben 
verfehlen wollen. 

Es sind nicht „296 Paar wollene Socken und 
„33 Paar" lange wollene Strümpfe, sondern viel
mehr resp. „582" nnd „145" Paar ange'ckafft und 
nach Berlin expedirt worden." 

Nachträglich sind nnS von dem Herrn Prof. N. 
noch 10 Rbl. S. zugegangen. 

V. Kupffer. Willigerode. 
A. L. WulffiuS. A5 Rohland. 
August von Dehn P. Helmling. 
R. Friedrich. Mar Kaibel 

Handlung I. R. Sch amm.) (in E. J.Karoiv's Buchhandlung). 

der iLeujur erlaubt. Dorpat, den 13 März I-^7l. 

Verantwortlicher Ztedakleur: W. H. Khr. Aläsrr. 

Aiizcilitii >i»d Bckiu»itiiia«!>»»gc» 
Mit Beziehung auf § 34 dcr Vorschriften für 

die Studircuden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr 8tuä. ^ur. Georg Rahr exmatri-
culirt worden ist. 

Dorpat, den 11. März 1871. 
Nector G. v. Dettingen. 

(Nr. 144.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Edlen Nathe dcr Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daß der 
am Ansflnsse dcs Embachs belegene Pranska-
Fischzug sammt dazu gehörigem Heuschlag am 16. 
d. M. Vormittags 12 Uhr zum dritten und letzten 
Mal zum öffentlichen AuSbot gestellt werden soll. 

Dorpat-Rathbaus am 10. Marz 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizburaenneiüer öinpsser. 

(Nr. 3IK.) Obersecretaire Sttllmark. 

Von dem Herrn Dirigirenden des Postwesens 
im Gouvernement Livland werden Diejenigen, 
welche die zu bewerkstelligende Ausführung der, 
laut Kostenanschlag auf die Summe vou 6975 N. 
38^4 Kop. S. M. angesetzten Arbeiten, bestehend 
in einigen Veränderungen nnd Reparaturen im vom 
Dörptschen Kreis -Post-Eomptoir eingenommenen 
Kronsgebände, so wie die Lieferung verschiedener 
Gegenstände für die innere Einrichtung des Eomp-
toirS, zu übernehmen willens sein sollten, hiednrch 
aufgefordert, zudem dafür auf den 19. April an
beraumten Torge und zum Peretorge am 22. April 
a. e.. Mittags 12 Uhr. mit den gesetzlichen Salog-
gen in der II. Expedition des Rigaschen Gouverue-
ments-Post-Comptoirs, wo auch der Kosteuauschlag 
und die Vediuguugeu für die Ausführung dieser 
Arbeitet,, Lieferungen und Reparaturen eingesehen 
werden können, sich zu melden. 

Zugleich wird bemerkt: 
1) daß nach dem Peretorge keine neuen Aner-

dietungen znr Ermäßigung der Preise in ge
nauer Grundlage des Art. 1900, T. 1.. 
Bd. X. des Swod der Gesetze (Ausg. 1857) 
augenommen werden. 

2) daß zu dem Torge auch versiegelte Preisan
gaben, welche nach dem Art. 1910 desselben 
Bandes gemacht werden müssen, eingesandt 
werden können, und 

3) daß die versiegelten Angaben spätestens am 
Tage dcs Peretorges bis 10 Uhr Vormittags 
angenommen werden. 

Gouvernemenls.Stavt Riga, den 8. März 1871. 
Posl-Tnigiiender v. Malowo. 

Expeditor der Adminislrauv-Ablbellnna: 
(Nr. 1300.) A. y. Ervberg. 

Seachteiiswerth für Schuhmacher. 
Bei Unterzeichnetem trafen aufs Neue ein verschiedene Gattungen Sohl-Ledcr 

^Petersburger, Scbweifikar, Platt, eckte Amerikanische und DamenD 
Sohlen, -leichtes Peterburger Bindsohl Leder; gebogene schwarze uud weiße rindsl^ 
Vorschuhe, verschiedene große und kleinere Wasserstiefel für Knaben und 
«Halbstiefel. 

Sämmtliche Artikel in solider Qualität empfiehlt zu den billigsten Preisen 

F. Z. Ruwdalzoff, 
Kaufhof Nr. 26. 

ki Ullä Naselnuöll -
empüelilt sick ?um Lau von 

Kampf,nase!nnen k kesseln neuester Oonstruetion, 
Vurdiue» verseliieäener Systeme je naeli ^Vasseryuantum unä OefäUe, 
^asser^-uleru Fan? aus Lisen oäer Hol^ und Risen, 
Ilüfenltralinen, kise»I>aknl»i'üknen (auf Küfern), 
Uekeuiaselmien, >siu<!e», 8el>iifsspiile», s'inselienxüKe», . ^ 
kampfpinupen, lluwässerun^spumpe», llanspnmpeu, 8elülsspuinpen öc keiier^ 
I/anänirtliselmftlielie» ^laseliineu ^ (»erätlien, Vransmissioueii, 
Lisernen l!»IIie» ^ Irü^ern, eisernen llaelistnlile», 
Kusseiserne» Vreppen, i^elüittler», Kolonnen, tanselen ete. . 

^usseräem noeli Hei^unA unä Ventilation von ^Volmliäusern, Xranl<enliäusern, 
Ferien, Kirelien, Kasernen ete. vermittelst I^nst, Dampf, ^armvasser oäer Oampl^s^ 

Lämmtlielie Naseliinen unä Oerätlie sinä mit liüelisielit auf äie neuesten LrfalU^° 
eigens eonstrnirt unä virä für äeren I^eistunAsfiUli^keit unä Loliäität Agrantirt. 

Das Vogteigericht dieser Stadt bringt hiedurch 
zur Kenntniß, daß am 16. d. M.Mittags 12 Uhr 
im Burkowitzschen Hofe eine Partie 
Christiania-Hceringe, circa 70 Tonnen, 
gegen baare Zahlung öffentlich versteigert werden 
wird. 

Dorpat-Nathbaus. 

(Nr. 206.) 

am 12. März 1871. 
^.ll inarnlntnrn: 

I. ?l. Felbmann, Loor. 

8oniit.iK äe» 1^. Mr/ e. ^dentis 7 Ulir 

^llssororäslltlivdv 

V6i'8iuuiu1uiiS 
I.ivlünäisclu;ii Vereins /nr keiÄräerunK «ler 
l^uttlnirtksclinft nn<l äes (Zv^erltKeisses im 
I^ocale äer Oeeonomiselien Loeietät. (5äste 
können statutenmässig einAefülirt neräen. 

ä. 2. ?,asiclont N. v. S«ms<»n. 
ä. 8veiotairo K. IZloek^. 

Montag, den 15. März 8 Uhr Abends 

S i t z u n g  
der 

Medicillischtn Gesellschaft. 
Jahresbericht. Wahl oe» Pränvinms. 
Meviciniiche Mitlheilungen verschiedenen Inhalts. 

8e1i0ii6 blüIieiiäeM^ 

oto. nio aueli 
Ullä 

^ ./o/t. 

Zwei ordentliche Knawl 
welche Lnst haben das Meiiipllerqeschäst zu e 
werden gesncht dnrcd ^ 

Klenipnermeister E-

Sonntag, 14. März Nachm. 5 Uhr 

deutsche Erlttillllngsjiltllde 
im Bethans der Brndergenieinde. 

^m Lonnta^ äen 14. unä NontaZ äen 
15. När?, XaelimittliFS 3 — 6 Mr, soll in äem 
treunälieti äs?u de>vU1iAten lokale äer Kur-
Fermusse ein 

adZelialten ^veräen, um äen -iemliek beäeu-
ten^en Vvrratlr von Ltriek- unä ^äli-^.rdeiten 
(^I^nner- unä brauen-^äselie unä Kinäer-
saeken) abzusetzen, ^veleker im I^auk äes Win-
ters von armen anZekertiAt vvoräen ist. 

Die Dircction des Fraucn-Vtreins. 

Schöne bliihenSe 
Goldlack und Reseda sind billig zu haben bci 

A. Fuchs, 
i n  d e r  S t e i n s t r a ß e .  

?u 30 por ?uä ^ 

Xnufllvk ^ ̂  

^ r e IN Ä e n . i! I st t. 
Hotel London. Herren Bruns und Lipp. 

Tclcgraphische WitttruiigSdepesch^ 
des Dorpater nieteorol. Observatl? 

lhr Morgens, 

Wind 
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lN 
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Freitag. 24 März 
Varomet«r Ntndcruna 

7«10>ni» in 
-I- St S«und?n 

Archangelsk 61 — 

Petersburg 74 >13 
Helsingfors 77 -i-N 
Zieval 77 -4-9 
Dorpat 79 -s-!2 
Niga 73 -j-9 
Wilua 73 .^-10 
Warschau 74 
Kiew 73 
Charkow 63 
Odessa L8 — 

Nikoiajewsk 67 — 

Tiftls 57 — 

Orenburg 51 — 14 
Jekaieriuburg 5l -4 
Aa,an 56 — 

Moskau 64 
. ^ 

W i t t e»li u g S l, t o b u ch t u il g t 
Den 2t. März IS?!-

Zeit. 
icirom. 

709 i einp, !^euch. 
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Perlag von I. Schunmani»? Wittwe Genehmigt von der Pvli eiverwaltung. Druck von W. (Lläser. 



 ̂61. Montag, März 

Erscheint täglich. 
mt NuSnabme der Sonn- nnd hohen Festtage 

> .madme der Inserate bis tl Uhr in V. Gläsers -öuchdruckerei ,m ES. 
Haus des Conditors Borct neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

g5,i§ Nir di? Korpu^zeil? oder deren ?»tnum 3 Kop. 

1871. 

Leitung. 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich !N.25Kop., 

sür Zusendung ins Hans: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich I R.SvKov. 

Stan abonnirt in V. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des <5on-
ditors Borc? neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten 
Inländischer Theil. Dorpat: Personalnachrichten. 

Higa: Die livländ. Reimchronik. Windau: Kalter Win
ter. Pleskau: Ein Mörder. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Der deutsche Reichstag. Hnrathen von Russen. Mün
chen: Die Stimmung. — Oesterreich. Wien: Keine Per
sonaländerung. — Großbritannien. London; Der Pon-
tusvertrag von !87t. — Frankreich Paris: Der Auf
stand. — Aus Dorpat. 

Feuilleton. Die Eröffnung des ersten deutschen Reichs
tages. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Leitung. 
Berlin. 27./15. März. Äus Paris wirb berichtet, 

catz weitere Ruhestörungen nnterblieben sind; die 
Barnkaden find jedoch noch vorhanden. Die Wah
len haben begonnen; doch ist die Beteiligung an 
denselben schwach. Das Centralcomits plvclamute, 
baß eS nach Erledigung der Wahlen seine Mission 
sür beende» ansehe und den neuerwähllen Männern 
das Weitere überlassen werde. 

cd rieten. 
Berlin, 24/12. März. Bismarck ist vom Könige 

zu seinem Fürstenrange auch das Prädicar „Durch. 
!iucht" verlieben worden. — In Folge der pariser 
Unruhen ist die bereits ergangene Ordre zur Ent
lassung der Landwehr zurückgenommen worden. — 
vlus Paris werden Straßenkämpse, welche zwischen 
den Nationalgarden ':attgesunden 'haben, gemeldet. 
Die Regierung liefst noch nnmer. den Ausstand ohne 
Anwendung äußerer Gewalt zu unterdrücken. Im 
Süden Frankreichs werden größere Truppeumassen 
concentrirt. um allen Änzeichen. welch? au? Jnsnr« 
kirunz des Südens ichlieben lassen, sofort begegnen 
^ können. )n der Sitzung des Reichstages wnrde 
Tlmson zum Präsidenten, Fürst Hohenlohe-Schillings 
fürst znm ersten und Weber — bisher Präsident der 
würtemberger Depulirtenkammer — zum zweiten 
Aicepräsidenten gewählt. 

Paris. 23./N. März. Bei dem am gestrigen Nach, 
mittag auk dem Vendümeplatze stattgefunden?!! bluti
gen Conflicl schoß die insurrectioneUe Nativnalgarde 
auf die demonstrirende Volksmenge, wobei 30 Per
sonen theils zetödtet, lheils verwundet wurden. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 15. März. Die Nig. Stadtbl. schreiben 

ans Dorpat: 
„Dem Professor orrreiitus, wirkl. Staatsrath Or. 

Ludw. Strümpell, welcher Dorpat in de?- vorigen 
Woche einstweilen verlassen hat, nm sür'S Erste nach 
Leipzig überzusiedeln, folgt der Dank der Bewohner 
unser!.'? Stadt sür die Unterstützung gemeinnütziger 
Unlerneh'nungen, namentlich oes unter seinem Prä-
sidio zuerst gegründeten städtischen Vereins znr gegen
seitigen Fener-Assecnranz. In der General-Versamm 
lnng am 20. Februar wurden der Nathsherr W. 
Toepsser zum Präsidenten und der Communalbe-
amte G. E. Hartmann zum cassaführenven Direc 
tor gewählt/' 

— Befördert rm Ressort des Jnstizurinisterinms: 
zum Coll.»Assessor d r Dolpats^-s Kreisfiskal, Tit.-
Nath Eduard vou Riekhoff mit der Anciennilät 
vom 22. Juni 1851; im Restart des Ministeriums 
des Innern: zum Hosrath der ältere Secretair der 
Livl. Gouv.-Negierung, Coli.»Assessor Robert Wilm, 
zu Tit.-Rächen die Coll.»Sekretaire: oer ältere 
Secretairsgehilse der Livl. Gouv. - Negierung Ernst 
von der Brüggen und der Beisitzer der Dorpat-
schen Polizeiverwaltnng und Uutersuchungspri'lov 
Theodor Liß m. d. A. v. 29. Novbr. 1869; zu Coll.-
Secretairen: ver Wcndensche Bürgermeister Provi
sor Georg Trampedach und der Gehilke des älte-
r n Secreiairs und Translateurs der Livl. Gouv.-
Negiernng Leon Port?n. (G.-Z.) 

Riga. In der Gesellschaft sür livl. Gs-
schichte verlas Herr Berkholz eine Abhandlung über 
den Bsrgmannsch-n Codex dQ livländischen Neim-
chronik Bekanntlich blieb den Herausgebern der 
Kerixtvros rerum I^rvouiLnrum jede Benutzung, ja 
auch nur Ansicht dieser wichtigen Handschrist von 
ihrem damaligen Besitzer Oberpastor Trey, versagt. 
Um so näher.' bemerkte Herr Berkholz, habe es ge
legen, dieselbe einst erneuerten Untersuchung zn un
terziehen, seitdem sie in den Besitz der livländischen 
Ritterschaft übergegangen und der Benutzung wieder 
zugänglich geworden sei. In der That auch habe 
diese von ihm schon vor einigen Jahren angefangene 
nnd zum Theil mit Hilfe des Professors Schirren 
ausgeführte Untersuchung einige recht bemerkeu?-
werthe Ergebnisse zu Tage ge ordert. Es und na
mentlich die folgenden: I) der im Jahre 1797 von 
Liborius Bergmann aus Lemberg erworbene Codex 

befand sich gegen die Mitte des 16. Jahrhunderts 
im Besitze der Tiesenhansen von Berson. Verschie
dene Glieder dieser Familie haben sich auf den von 
dem Schreiber der Neimchronik leer gelassenen letzten 
zwei Pergamentblättern eingezeichnet, aber der wich
tigste Theil ihrer Notizen und Federübungen ist von 
späterer Hand so grüudlich überstrichen wordeu. daß 
er nur mit der größten Mühe zu entziffern war. 2) 
Erst später — unbekannt dnrch welche Schicksale und 
Vermitteluugen — wnrde diese livländische Chronik 
nach Galkzien entführt Dort finden wir sie im 
Jahre 1625 im Besitze des Lembergschen Rathsherrn 
Johann Alnpeke, der sie mit dem noch jetzt bestehen
den Einbände und dem durch die Ausgaben bekann
ten Titel seiner Erfindung ausgestattet hat; 3) die 
vielerwogene Unterschrift: Geschrieben in der Ku-
mentnr zn rewel dnrch den Ditleb von Alnpeke im 
Neel XXXXvj jar, ist nichts als eine unver
schämt.' Fälschung, unternommen, um dem Codex ir
gend eiue Beziehung zu dem erwähuten Johann Aln
peke zu geben, sei es von ihm selbst aus literärischer 
Eitelkeit, oder von einem Andern um des zu erlan
genden Kaufpreises willen; 4) der Bergmannsche 
Codex ist nicht, wie auf Grund jener Fälschung ge
glaubt wurde, am Ende des 13., sondern erst um 
die Mitte des 14. Jahrhunderts geschrieben. Die bei 
Punkt 3 uns 4 in Betracht kommenden paläogra-
phischt'n Gründe wurden vermittelst einer photogra
phischen Nachbildung der letzten Seite der Neimchro
nik veranschaulicht. (G.-Ztg.) 

Windau. Notiz ans Anger münde (Kurland. 
Wmdan^cher Kreis) im Jahre 1799 niedergeschrieben: 
„Dieier Winl r ist einer der härtesten und strengsten, 
vielleicht der stärkste in diesem ganzen Jahrhundert, 
denn schon l4 Tage vor Weihnachten (1798) hatten 
wir eine schreckliche Kälte, bei welcher das Thermo
meter 20^ war. Um die Feiertage ließ sie etwas 
nach, hieran'' stieg die Kälte bis auf 27° nnd dauerte, 
nur etwa 4 Tage ausgenommen, immer zwischen 
20 und 24" durch den Januar, Februar und März, 
ohne daß wir das geringste Thauwetter hatten. Das 
Eis halte eine Dicke vou 5 bis 6 Fuß, und es ent
stand im Lande ein Wassermangel, daß die meisten 
Mühlen standen. Den 28. März st. vet. erst stellte 
sich daS erste Thauwetter ein. Daß der Futtermangel 
groß wurde, kann man sich leicht denken. Mehr als 
vier Wochen trieb man das Vieh in die schneevollen 
Wälder, um die Spitzen der Heive zu suchen, und die 
Pferde wurde» mit Baumrinde gefüttert/' (Corr.-Bl.) 

Nie Eröffnung des ersten ventschen Keichstages 

3n dcr Mittagsstunde des 21. März hat im stolzen 
Königsschlosse zu Berlin dcr erste Deutsche Kaiser aus 
dem Hanse Hohenzollern den ersten Reichstag des herge
stellten ehrwürdigen Reiches dcr deutschen Nation feierlich 
^öffnet. Und fürwahr, als cin goldene.' Festtag ist da
mit dieser einnndzwanzigste März des Jahres 1871 in 
die Geschichtsbücher dcS deutschen Volkes eingetragen; bis 
'n die fernsten Zeiten werden unserer Enkel Enkel von die-
suu Tage nnr mit gehobenem nnd dankbarem Gemüthe 
reden! Reichstage sind anf deutschem Boden viele ge-
fallen, aber so wie heute vertreten als Ganzes, als feste 
Emhcit aller ihrer Stände war die dentsche Nation noch 
niemals um ihren Kaiser versammelt. Jene Reichsständc, 
die das alte Deutsche Reich von Zeit zu Zeit um seinen 
Kaiser versammelt sah, hatten sich seit Jahrhunderten 
schon entwöhnt, »ich eines mit der Nation und ihrem 
Kaiser zn fühlen; statt des nationalen Reiches zn pflegen, 
wetteiferten sie mit dem immer mehr in Ohnmacht ver 
Unkenden Kaiser, das Reich in seinen Rechten nnd seiner 
Würde zu mindern, um jeder von ihnen je seine beson
dere „Hausmacht* zu wahren! In diesen traurigen Zeiten 
war es geschehen, daß, als die -Kaiser aus dcm Hause 
Habsburg um des spanischen Hans Erbes willen dem 
dentschen Geiste nnd seiner Vertretung sich entfremdet 
hatten, ein Theil der mächtigsten Stände des Reiches 
den Schlitz der Fremden anrief, daß 30 Jahre verheeren
den Krieges des Deutschen Reiches Fluren zerstampften 
und Städte und Dörfer verbrannten, und daß der fol
gende Friede alle deutschen Landschaften nnd Städte von 
Elsaß und Deutsch-Lothringen Frankreich und die schön
sten Küsten der Ostsee Schweden zur Beute lassen mußte. 
Da ergriff der Zorn nm das Elend des Vaterlandes in 
diesem berliner Schlosse, das freilich zu seiner heutigen 
Größe noch nicht ausgebaut war, das Herz des großen 
Kurfürsten. Er ergriff mit Begeisterung den Glanben 
an eine künftige Wiederherstellung der politischen Unab

hängigkeit dcr vaterländischen Erde, und sein tägliches 
Gebet war: „Herr, zeige mir Deinen Weg, daß ich ihn 
wandle!- Seine Nachfolger aber haben den trostreichen 
Glauben in Trenen festgehalten nnd es fehlte ihnen nie 
an dcr gnädigen Leitung von oben; wie kraus stellen
weise der Pfad sich verschlang, sie waren sich, mit unse-
rem Dichter zn sprechen, „m ihrem dnnkeln Drange dcs 
rechten WegeS wohl bewußt". Von Fchrbellm nach 
Leipzig nnd nach Scdan nnd Paris schcn wir im Lichte 
dcr Gegenwart nnd insbesondere vom Standpunkte der 
heutigen großartigen Feier im Weißen Saale dcs hohen-
zollerischen Königs-, jetzt Kaiserschlosses nnr den einen 
nnunterbrochenen Weg. anf das lange freilich nur dunkel 
geahnte, schon den großen Kurfürsten begeisternde Ziel. 
Mit Steltin nnd Stralsund ist nun anch Straßbnrg 
nnter das schützende Banner dcs Reiches zurückgeuom-
men und von dcn zum crstcu Male zum Reichstage ver
sammelten Vertretern dcs nun politisch geeinten und 
mündig gesprochenen deutschen Volkes umgab ein reicher 
Kranz regierender dentscher Landessürsten das kaiserliche 
Reichs-Oberhaupt. nnd voran schritten die hohen Reichs-
ämter mit den Jnsigmen der wiedergewonnenen Herr
lichkeit deS Kaisertums. 

Am 21./9. März. Nachmittags 1 Uhr fand im 
Weißen Saale dcs Residenzschlolses die feierliche Eröff-
nung des ersten Deutsche» Reichstages statt. Derselben 
war ein Gottesdienst vorangegangen, und zwar für die 
Mitglieder der evangelischen Kirche in der Schloßkapelle 
um '12 Uhr. für die Mitglieder der katholischen Kirche 
in dcr St. Hedwigskirche wo Propst Herzog die kirch
liche Feier abhielt, nm 12 V2 ^lü' 

Nach dem Gesänge deS einleitenden 100. Psalms 
nnd nach der dnrch den Hof- und Domprcdiger Kögel 
abgehaltenen Liturgie hielt der General Superintendent, 
Hof- und Domprcdiger Dr. Hoffmann die Predigt, wel
cher er die Worte der heiligen Schrift Buch Josua Cap. 
21, Vers 45 zu Grunde legte. 

Nach beendigtem Gottesdienst begaben Sich die Aller

höchsten nnd Höchsten Herrschaften nach der Rothen 
Sammctkammcr; das Gefolge derselben blieb in der 
davor gelegenen alten Kapelle zurück, die Obersten Hof-
die Ober nnd die Hofchargen sowie die zum Tragen 
der Rcichsinsignien befohlenen Personen versammelten sich 
in dcr ^ldergalleric, wohin schon vorher dnrch Eskorte 
non zwei Offizieren uud vier Mann dcr Gardes du 
Corp? die gedachten Jnsignien geleitet worden waren, 
die Mitglieder des Vnndcsraths in dcm neben der Bilder-
ga'üerie belegenen Grünen Salon. 

In dcm Wcißcn Saalc, in wclchcm die Generale, 
unter den Arkaden nach dcr Lustgartcnseite. die Wirk-
lichen Gchcimeu Räthe. die Räthe Erster Klasse und die 
vortragenden Räthe in dcn Ministerien in der zweiten 
Abtheiliing der Nischen unter dcr Tribüne anf der Ka-
pellcnseitc. die Abgeordnctcn zum Reichstage den« Throne 
gegenüber Ausstellung nahmen, waren rechts und links 
vom Throne Unuts-pas und hinter dcm ersten eine 
Tribüne für Ihre Majestät die Kaiserin und Königin, 
sür Ihre Kaiserliche und Königliche Hoheit die Kron
prinzessin. fü>" die anwesenden durchlauchtigsten Amtlichen 
Damen und für die Prinzessinnen dcs Königlichen Hames. 
mit cmem Eingang vom Königinnen Geuwch, ausgeschla
gen. Für daS diplomatische Corps war die ^ubnne auf 
der Kapellenseitc bestimmt, dasselbe wnrde von dem Ersten 
Ceremonicnmeister (beauftragt nut rcr Einführung dcr 
Gesandtschaften) von Röder empfangen. 

Sobald die Anfstcllnng vollendet nnd der Bundes-
rath unter Vortritt dcs Bundeskanzlers, Grafen von 
Bismarck Schönhausen. seine Plätze in der ersten Ab-
ttiellung der Nischen unter dcn Tribünen ans der Kapel-
lenseite eingenommen hatte, wurde Sr. Maj dem Kaiser und 
Könige durch den Bundeskanzler davon Anzeige gemacht. 

Sc. Majestät geruhten darans Allerhöchst sich unter 
Vortritt dcr Obersten Hof-, dcr Ober-Hof- nnd Hof-
chargcn nnd gcfolgt von dcn General- und Flügel-Ad
jutanten nach dcm Wcißcn Saal zu bcgeben. Den Zug 
eröffneten die Hoffonriere. ihnen folgten der Ober-Eere-



PleSka». Vor dem Stadtschwurgericht in 
Berlin wird der Prozeß augenblicklich geführt gegen 
die beiden Raubmörder des Zehngeboteschreibers Lix
feld! und seiner Frau, welche im Schlafe durch Hann 
merschläge getödtet wurden von zwei Mäunern, denen 
sie Nachtquartier gegeben. Der eine derselben ist 
der HaudluugSdiener Alexei Monastyrsky. 20 Jahre 
alt, »m Gouv. Pskow geboren, Sohn eines ehemali-
gen Kaufmanns und in Pskow heimathberechtigt. 

(Nat.-Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Kaiserreich. 

kerlin. Der beginnende Frühling des Jahres 
1871 bringt den deutschen Reichstag, den lange er
sehnten; und selber wie ein Frühling einer neuen 
Zeit erscheint uns dieses Ereigmß. Welch' eine Auf-
erstehung und zweite Jugend! Es gab schon einmal 
einen deutschen Reichstag, der alt und schwach wurde, 
abstarb und verschwand, nachdem er lange unter den 
europäischen Staatseinrichtungen wie ein uralter 
Baum hervorgeragt hatte und berühmt gewesen war 
vor allen. Er enthielt die Stände des Reiches, d. h. 
die Mitglieder, aus denen das Reich bestand und in 
die es allgemach auseinanderging und sich auflöset?; 
und jener Reichstag, als ein Inbegriff der in Deutsch
land gewordenen Staaten, war daher ein Abbild und 
Denkmal deutscher Geschichte. Jetzt bei seiner zwei
ten Geburt ist der deutsche Reichstag etwas anderes: 
nicht mehr eine Vertretung vieler Fürsten uud Staa
ten. sondern eine Vertretung des einen Volkes ist 
er. Es begleitet uns aber die Zuversicht, daß er 
auch in seiner neuen Gestalt von langer oder noch 
längerer Dauer sein wird als in seiner vormaligen. 
Nicht untergehen wird dieser deutsche Reichstag, es 
sei Venn, daß vieles in Europa mit untergeht und 
alles sich verwandelt. Späte Jahrhunderte werden 
auf sein StiftungSjahr 1871 wie auf einen Anfang 
einer neuen Zeit zurückblicken und dieses Jahr zu 
den merkwürdigsten Wendepunkten der vaterländischen 
Vergangenheit zählen; dessen sind wir gewiß. Wir 
sahen auch schon vor drei Jahren im Zollparlament 
eine Vertretung desselben deutschen Vsttes erscheinen; 
eS ist aber ein Glück zu nennen, daß das erste Zoll
parlament auch das einzige geblieben ist. Man konnte 
seiner nicht froh werden; eine beständige Schwüle 
umgab eS, — und inzwischen ist es denn auch an 
den Tag gekommen, haß gerade im Frühjahr 1868 
die Erhaltung deS Friedens gar sehr gefährdet, nur 
noch an einem schwachen Faden h,ng. Von da an 
wurde zwar noch durch verschiedene Umstände der 
Ausbruch des Krieges zurückgehalten; jedoch war die 
französische Kriegserklärung bereits eine entschiedene 
Sache, die alle Tage znr Ausführung kommen 
konnte nnd hierzu jetzt reif war. Sie war es 
namentlich in so fern, als Louis Napoleon im
mer mehr die Wendung nahm, die Umgestaltung 
in Deutschland nur bedingungsweise anzuerkennen. 
Er legte sich jetzt unverhohlen Einmischungsrechte bei, 
die er begründete und stützte auf seine Fürsorge für 
daS Wohl uud die Ehre Frankreichs; — und da sein 
neues Wehrgesetz inzwischen fertig geworden war, 
durch welches er »ich mit seinen Verpflichtungen ge« 
gen Land und Heer äußerlich abfinden wollte, ohne 
daß er gesonnen oder im Stande war, die Wirkungen 
des Gesetzes vollständig, abzuwarten, so schwebte der 

europäische Friede seitdem in der äußersten Gefahr 
Wie konnte da das Zollparlament gedeihen? Schon 
sein Dasein war ein Wagniß; N.tum und Luft fehl
ten ihm zum Leben. Zuvörderst galt es, mit der 
französischen Anmaßung abzurechnen, die sich nicht 
abgewöhnen mochte, die inneren deutschen Angelegen
heiten unter ihre Aufsicht zu uehmen. Und das hat 
in dem siegreichen jetzt beendeten Kriege das deutsche 
Volk so tapfer vollbracht, daß den Franzosen und 
ihren Herrschern damit ein Wink gegeben ist: für 
das Wohl und die Ehre Frankreichs künftig in an
derer Weise zu sorgen, als mit Angriffen auf Deutsch
land. Nach diesem Kriege erst ist es vergönnt, den 
ersten deutschen Reichstag froh zu begrüßen; und 
willkommen heißen wir in unserer Stadt alle Abge
ordneten des deutschen Volkes, alle, ohne Unterschied 
der Meinungen und der Parteien. Denn in einem 
jeden, der gekommen ist. sehen wir einen Genossen 
und Vertreter des Volkes, welches einmüthig so 
Großes vollbracht hat. Von jetzt an ist es nicht 
mehr möglich, daß wir einander in der Weise 
feindselig oder nnfreundlich behandeln, wie eS im 
Zollparlamente noch geschehen ist. Wir fühlen uns 
jetz sämmtlich als Deutsche, die ihr Reich wieder her
gestellt und dem Franzosen-Uebermuth ein Ende ge
macht haben; wir wissen denn also jetzt, was wir 
einander Werth sind, die gegenseitige Verkleinerung 
und Befehduug ist nicht mehr am Platze, sonderu 
ist wie eine alte Unsitte abzulegen, und nachdem 
unter Preußens Führung solch ein glücklicher Krieg 
durchgekämpft uud Preußens König zum Kaiser be-
rufen worden ist, darf hinfort namentlich jene Un
billigkeit gegen den preußischen Staat sich nicht län
ger 'bemerklich machen, die bis dahin in manchen 
Theilen Deutschlands großgezogen worden war. Es 
ist für die schönste Frncht dieses Krieges anzusehen, 
daß die Deutschen sich jetzt als ein Volk fühlen, das 
nie größer und nie so groß war, als es geworden 
ist durch die jüngst vollbrachten gemeinsamen Thaten. 
Alle Abgeordnete aus dem Süden werden in diesem 
Gefühle mit uns übereinstimmen, sie sind ja nicht 
mel r dieselben, die sie im Zollparlament waren, die 
meisten sind warme Freunde der deutschen Einheit, 
und keiner mehr, so vertrauen wir. ist dieser Ein
heit feind. (N.-Z.) 

Berlin. Seitens der Kaiserlich Russischen Staats 
regierung ist mitgetheilt worden, daß nach dem ge
genwärtig in Rußland bestehenden Gesetzen Russische 
Unterthanen beiderlei Geschlechts das Recht haben, 
sich mit Ausländern zu verheirathen, ohne verpflichtet 
zu sein, hierzu die spezielle Genehmigung der Kaiser
lichen Regierung einzuholen; sowie, daß die Russi
sche Unterthanenschast mit zu denjenigen Rechten und 
Prärogativen gehört, welche ein Russischer Unter-
than auf seine ausländische Ehefrau überträgt. Bei 
dieser Lage der russischen Gesetzgebung unterliegt es 
keinem Bedenken, die Vornahme von Trauungen 
Kaiserlich Russischer Staatsangehöriger innerhalb 
Preußens auch ohne Beibringung des im § 1 des 
Gesetzes vom 13. März 1854 für Ausländer vorge
schriebenen Tranerlaubnißscheines der Heimaths-Be-
Hörde zu gestatten. Es wird deshalb in etwa vor« 
kommenden Fällen von Beibringung des fraglichen 
Attestes Seitens Kaiserlich Russischer Staatsangehö
riger Abstand zu nehmen sein. (N.-Ztg.) 

München, 19./7. März. Der heutigen „Abendzei
tung" wird aus Brunoy bei Paris unter dem 15. 

monienmeister, dann paarweise, die dein Patent nach 
jüngsten voran, die Hof- und Ober-Hofchargen, der Ober-
Hof- und Hansmarschall. dcr Oberst-Marschall mit dem 
großen Stabe, begleitet vom Oberst-Schenk nnd vom 
Oberst-Truchseß und endlich unmittelbar vor Sr. Maje
stät dem Kaiser nnd Könige die Träger mit den Reichs-
insignien paarweise. Dcm General der Infanterie Grafen 
von Moltke. welcher das entblößte Reichsschwert aufrecht 
trug, ging zur rechten Seite der General der Infanterie 
von Peucker mit dem Reichsapfel anf einem K>ssen von 
ärap ä'arKent; dem General der Infanterie und Kriegs-
Minister von Roon mit dem Scepter auf einem Kissen 
von ärap ä'or ging znr rechten Seite der OberstKäm-
merer, Graf von Redern. der die Krone anf einem bissen 
von ärap <1'or trug; zunächst Sr. Majestät schritt der 
General-Fcldmarschall Graf von Wrangel mit dcm Reichs-
panier voraus, geleitet von den General-Lieutenants von 
Kameke und von Podbielski. 

Sobald der Weiße Saal erreicht wnrde. bildeten die 
Hofchargen Spalier und nur die drei Obersten Hof-
chargen/ welche den Reichsinsignien unmittelbar voran-
geschritten waren, gingen b'.s an den Thron vor nnd 
ordneten sich in der' Weife, daß zur Rechten desselben der 
Oberst-Marschall und der Oberst-Schenk. znr Linken der 
Oberst-Truchseß Stellung nahmen. Dcr General-Feld-
Marschall Graf von Wrangel mit dem Reichepanier trat 
rechts, der General der Infanterie Graf von Moltke mit 
dem Reichsschwert links hinter den Thronsessel auf die 
mittlere Thronstnfe. während der Oberst Kämmerer Graf 
von Redern die Krone auf das rechts vom Thronsessel 
zunächst stehende Tabonret. der General dcr Infanterie 
von Roon das Scepter auf das links stehende Tabou-
ret und der General dcr Infanterie von Peucker den 
Reichsapfel auf das andere rechts stehende Tabouret leg
ten und sich auf die unterste Thronstufe dcn betreffenden 
Reichsinsignien znr Seite stellten. Die Generale, welche 
das Reichspanier begleitet hatten, traten rechts auf die 
unterste Thronstufe in der Nähe des Reichspaniers. 

dieses wohl von einem bairischen Offizier folget 
geschrieben: Der Kaiser! An die Gewehre! 
ein Hurrah weithinschallend vom Plateau bei ^ 
liers sur Marne, dem Schauplatz so blutiger 
bis hinüber weit in das Seinethal, das war" 
Augenblick so erhebend groß sür alle die, die ge^ 
für Deutschlands Befreiung vor Weißenburg ^ 
Wörth. Wie erbebten die Herzen der Krieger ^ 
die mitgekämpft den Niesenkampf von Sedan, w? ^ 
ersten Male Deutschlauds Stämme vereint den ^ 
nen Ring geschlossen, der den Tyrannen nievc^ 
fen sollte, und wie manches Auge wurde fenchl,' 
an der Loire und während der Tage vor Pa^ ' 
Tode kalt in's Antlitz geblickt. Welch weites, 
ternde Ereignisse in dieser kurzen Spanne ^ 
zogen sie vorüber am 7. März vor ihrem Kaiser.' 
Schwaben, Baiern, Sachsen, in gleichem Schill' 
Tritt auf von deutschem Blut getränktem M 
vorbei und an langgestreckten Leichenhügeln ^ 
denn unter Todesriugen ist das deutsche Reich s 
dergeboreu, und vor seinem Kaiser zieht das ^ 
Volk vorbei, begleitet von den heil'gen SchaU^ 
ner gefallenen Söhne. Das ganze deutsche 
einig Volk! der Traum von Generationen/'.' 
verwirklicht das Ideal, nach dem die EdelM^, 
Nation gerungen und gekämpft mit der Krasl 
Ueberzeugung! Da stand der greise Kaiser ' 
ihn Alle, die der strenge Dienst nicht in die ^ 
festgebannt; der Erste wie der Letzte war herbes 
ohn' Unterschied des Ranges, seinen Kaiser 
grüßen. ..Ich danke Allen." sprach er tie!^ 
„für ihre Aufopferung und Hingebung in ° 
Riesenkampfe ohne Gleichen. Jeder hat seine 
digkeit gethan. Jeder den Dank des Vaterlan^ 

dient. Möge denen, die für des neu 
Deutschlands Befreiung, sür seine Größe 
die Erbe leicht sein. Ich danke ihnen!" 
des Heldengreises Stimme, als er der 
dachte, und wie zum Gebet entblößten sich alle L 
in lautloser Stille. „Der Kaiser hatte seines/ 
gedankt." Nun ist es Friede, das Schwert 
Gott will, auf lange Zeit in der Scheide. 
iu Waffen kehrt zur Pflugschaar, zu s^nel^! 
zurück, die deutsche Einheit, durch Blut >, 
gekittet, soll sich besestigen, kräftigen, imme 
erstarken. Ein neuer Kampf wird beginnen, 
die Geister aufeinander platzen werden, 
vor, der Kampf gegen die Lüge, den Wahn ^ 
Sonderinteressen. Möge uns hier der 
einig finden, wie bei der Kaiserrevue bei ^ 
Marne, dann wird vem vergossenen Blute / 
Saat entkeimen zu Deutschlands (Sröhe ^ 
Wohle der ganzen Menschheit. (K. Z.) . W 

Oesterr.-Ungarische MonarÄ^ 
Wie», 21./9. März. Die Gerüchte, 

nahe» Rücktritt des Reichskanzlers Grafen ^ 
naliurten. erfahren in der „Wiener Abendpo? B 
folgende Note eine beachtenswerthe ZurückweijN' ̂  
augenscheinlicher Vorliebe scheint man »ich 
wieder in einzelnen politischen Kreisen der 
tiou verschiedenartiger Gerüchte über i/ 
lichen Personenwechsel in der Leitung ^ 
wärtigen Angelegenheiten Angewendet zu ^ ^ 
treten die Früchte dieser Kombinationen au / 
schiedeusteu Orten in die Oeffeiulichkeil. 
diesen Gerüchten auf einmal zu begegnen, 
von kompetenter Seite ermächtigt, auf das 

Sc. Majestät der Kaiser nnd König, bei Allerhöchst-
ihrem Eintritt in den Weißen Saal von einem lebhaf
ten dreimaligen Hoch, das der Wirkliche Geh. Rath von 
Frankenberg-Lndwigsdorff ausbrachte, empfangen, nahmen 
auf dcm Throne Platz, während Se. Kaiserliche und 
Königliche Hoheit dcr Kronprinz zu dessen Rechten auf 
die mittlere Thronstuse trat. 

Die anwesenden regierenden deutschen Fürsten nah
men auf dem Haut-pas zur Rechten dcs Thrones, vor 
dcr Tribüne Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin, 
die Prinzen des Königlichen Hauses sowie die anwesen-
dcn Erbprinzen und nachgeborenen Prinzen aus ande
ren sonveränen Häusern anf dem kaut-pus zur Linken 
deS Thrones ihre Stellung. 

Hierauf verlasen Se. Majestät dcr Kaiser und König, 
unbedeckten Hauptes, die nachfolgcnde Thronrede, welche 
der Bundeskanzler Graf von Bismarck-Schönhaufen vor 
den Thron tretend und sich verneigend, überreicht hatte. 

Geehrte Herren! 

Wenn Ich nach dem glorreichen, aber schweren Kampfe, 
dcn Deutschland für seine Unabhängigkeit siegreich ge
führt hat. zum ersten Male den Deutschen Reichstag um 
Mich versammelt sehe, so drängt es Mich vor Allem, 
Meinem demüthigen Danke gegen Gott Ausdruck zil 
geben für die wellgeschichilichen Erfolge, mit denen seine 
Gnade die treue Eintracht dcr deutschen Bundesgenossen, 
den Heldenmnth und die Mannszucht unserer Heere und 
die opferfreudige Hingebung des deutschen Volkes ge
segnet hat. 

Wir haben erreicht, was seit der Zeit unserer Väter 
sür Deutschland erstrebt wurde: die Einheit und deren 
organische Gestaltung, die Sicherung unserer Grenzen, 
die Unabhängigkeit unserer nationalen Rechtscntwickelung. 

Das Bewnßtsein seiner Einheit war in dem deut- j 
schen Volke, wenn auch verhüllt, doch stets lebendig; es 
hat seine Hülle gesprengt in der Begeisterung, mit wel-

chcr die gesammte Nation sich zur Verthcidiö^^ 
bedrohten Vaterlandes erhob lind in unvertilgb^^ 
auf den Schlachtfeldern Frankreichs ihren , 
zeichnete, ein einiges Volk zn sein und zn vic ^'5 

Dcr Geist, welcher in dcm deutschen „li^ 
seine Bildung nnd Gesittung durchdringt, n' 
die Verfassung des Reiches und seine 
gen, bewahren Deutschland in Mitten seiner 1 ̂  
jeder Versuchung zum Mißbrauche seiner. ^ 
Einigung gewonnenen Kraft. Die in 
Deutschland für seine eigene Selbstständig^' 
sprnch nimmt, zollt es bereitwillig der ^n" . ̂ 
aller anderen Staaten und Völker, der schn" ^ 
der starken. DaS neue Deutschland, wie ^ 
Feuerprobe des gegenwärtigen Krieges herv^ ^ ̂  
ist, wird ein zuverlässiger Bürge deS europau" ^ 
dcns sein, weil es stark' und selbstbewußt genug ^ ̂  
sich die Ordnnng seiner eigenen Angelegenhc'^ 
ausschließliches, aber auch ausreichendes und 
stellendes Erbtheil zu bewahren. 

Es hat Mir zur besonderen Genugthnunli 

i n  d i e s e m  G e i s t e  d c s  F r i c d e n S  i n  M i t t e n  ^ ^  
Krieges, den wir führten, die Stimme Deutle ^ 
den Verhandlnngen geltend zu machen. 
durch die vermittelnden Bestrebungen Mcllttö jhc 
gen Amtes herbeigeführten Conserenz in ^ 
befriedigenden Anschluß gefnnden haben. AM. 

Der ehrenvolle Beruf dcs ersten DeulM . 
tages wird es zunächst sein, die Wunden na^ l 
keit zu heilen, welche der Krieg geschlagen lia. v 
Dank dcs Vaterlandes denen zu bethätigcn, 
Sieg mit ihrem Blut und Leben bezahlt ha ^ ^iü^ 
zeitig werden Sie. geehrte Herren, die - ,'ur ^ 
durch welche die Organe des Deutschen Rc>a> ^ 
füllung der Aufgabe zusammenwirken. ^itsch^. 
fassung Ihnen stellt: „zum Schutze des m ^ 
gültigen Rechtes und zur Pflege der W0)> 
deutschen Volkes.* 



zu versichern, daß seit der Uebernahme der Leitung 
der auswärtigen Angelegenheiten durch den derzeit!« 
gen Träger derselben (Graf Beust) an der allein 
maßgebenden Stelle eiue Personal-Aenderung weder 
beabsichtigt war, noch anch beabsichtigt wird, wodurch 
auch alle an diese Gerüchte geknüpten Kombinationen 
von selbst entfallen." (N.-Z.) 

Großbritannien 
London, 2I./9. März. Ein dem Parlament vor

gelegtes und der Oeffeullichkeit übergebenes Blaubuch 
enthält die Protokolle der in London stattaesundenen 
Konferenz über den Verlrag vom 30. März 1856. 
Die Konferenz hielt in dem Zeitraum vvm 17. Ja
nuar bis 14. März !cchs !Sitzuugeu. In der 5. 
Sitzung, am 13. März, unterzeichneten die Bevoll
mächtigten Preußens. Oesterreichs, Frankreichs, Eng-
lands, Italiens, Nußlands und der Türkei den nach, 
stehenden Vertrag. Derselbe zersällt iu neun Artikel, 
und zwar lauten dieselben in der Übersetzung: 

Art. I. Art. 11, 13 und 14 des pariser Vertra
ges vom 30. März 1856, wie die zwischen der hohen 
Pforte und Nußlaud abgeschlossene und dem besagten 
Art. 14 beigefügte Konvention werden aufgehoben 
und durch den folgenden Artikel ersetzt. 

Art. 2. Das Prinzip der Schließung der Dar
danellen und des Bosporus, wie dasselbe durch den 
Separatvertrag vom 30. März 1850 hergeltellt wor
den, wird ausrecht erhalten, sowie die Macht Sr. 
Kaiserlichen Majestät des Sultans, die genannten 
Meerengen iu Friedenszeiten den Flotten der be
freundeten und alliirten' Mächte, falls die Ausfüh
rung der Stipulationen des pariser Vertrages vom 
30. März 1856 es erfordern sollte, zu öffnen. 

Art. 3. Das Schwarze Meer bleibt wie bisher 
den Handelsmarinen aller Nationen geöffnet, 

Art. 4. Die dnrch Art. 16 des pariser Vertra
ges errichtete Kommission, in welcher jede der Mächte, 
die gemeinschaftlich den Vertrag unterzeichneten, durch 
einen Delegirten repräsentirt ist, nnd die mil dem 
Entwurf und der Ausführung der unterhalb Jsakt-
scha notwendigen Arbeiten betraut wurde, um die 
Mündung der Donau, sowie die benachbarten Theile 
des Schwarzen Meeres, von Sandbänken und audern 
Hindernissen frei zu machen, damil dieser Theil des 
Flusses und die genannten Theile des Meeres in 
besten Zustand sür die Schifffahrt gesetzt werden, 
verbleibt in ihrer gegenwärtigen Zusainmenietzuug. 
Die Dauer dieser Kommission ist aus einen weiteren 
Zeitraum von 12 Jahren, und zwar vom 24. April 
1871 bis 24. April 1883 — dem Termin zur Ein
lösung des von dieser Kommission unter v?r Garan
tie von Deutschland, Oesterreich-Ungarn, Frankreich, 
Großbritannien, Italien nnd der Türkei konlrahi» 
ten Anlehens. — festgestellt.^ 

Art. 5. Die Bedingungen des Wiederzusammen-
tritts der durch Art. 17 des pariser Vertrages vom 
30. Marz 1856 gebildeten Fluß-Kommission soll dnrch 
eine vorhergehende Verständigung zwischen den Fluß
mächten, ohne Präjudiz der auf die drei Donaufür-
stenlhümer Bezug habenden Klausel festgestellt wer
den; in so fern irgend welche Modifizirung des Art. 
17 des genannten Vertrages involvirt fein mag, soll 
letztere den Gegenstand einer Spezial-Konvention 
zwischen den unterzeichneten Mächten bilden. 

Art. 6. Indem die Mächte, welche die Küsten 
dieses Theileö der Donau besitzen, wo die Katarakte 
und die eisernen Thore der Schiffsahrt Hindernisse 

bereiten sich vorbehalten behufs Beseitigung dieser 
Hiuderuisse zu eiuer Verständigung zu kommen, er
kennen sie gleichzeitig den hohen kontrahirenden Par
teieil das Recht zn. — bis zur Tilgung der zur Aus
führung der Arbeiten kontrahirlen Schnld, — eine 
provisorische Abgabe aus Handelsschiffe jeder Flagge, 
welche von nun an dadurch Nutzen ziehen, zu erhe
be», und sie erklären, daß Art. 15 des pariser Ver
trages von 1856 auf diesen Theil des Flusses für 
den zur Rückzahlung der fraglichen Schuld nothwen-
digen Zeitraum keine Anwendung findet. 

Art. 7. Alle durch die europäische Kommission 
in Ausführung des pariser Verlrages von 1856 odes 
des gegeuwärtigeu Verlrages errichteten Bauleu uud 
Etablissements sollen sorlfahreu. sich derselben Neu-
traliläl zu erireueu, die sie bisher geschützt hat uud 
welche Seitens der hohen kontrahirenden Parteien 
nnter allen Umständen in gleicher Weise sür die Zu-
knuft respeklirt werdeu wird. Die daraus einsprin
genden Vorlheils der Privilegien erstrecken sich ans 
das gesammte Verwaltungs. nnd Jugeuieur-Personal 
der Kommission. Wohlverstanden affiziren die Be
stimmungen dieses Artikels in keiner Weise das Necht 
der hohen Pforte, in ihrer Eigeuschaft als Territo
rialmacht wie bisher ihre Kriegsschiffe in die Donau 
zu sendeu. 

Art. 8. Die hohen kontrahirenden Parteien er
neuern und bestätigen alle Stipulationen des Ver
trages vom 30. März 1856, sowie auch deren An
hänge, die durch den gegenwärtigen Vertrag nicht 
annullirt oder modifizirt sind. 

Art. 9. Der gegenwärtige Vertrag soll ratifizirt, 
und die Ratifikationen sollen innerhalb sechs Wochen, 
oder wenn möglich früher ausgewechselt werden. 

(St.-Anz.) 
Frankreich. 

Paris. Es hat nicht lange gedauert, da ,st in 
Paris der ruchlosen und sinnlosen Hetze gegen die 
Deutschen, wie vorauszusehen war, der Bürgerkrieg 
uuv der Classenkamps gefolgt. Die Principien von 
1792 und 1793 erheben sich von Neuem und mil 
ihneu der Versuch zur Herstellung der Herrschast der 
„Commune" — und dieses Mal mit größerem nnd 
wahrscheinlich längerem Ersolge, als im Juni 1848. 
Uebrigens möchte es für Frankreich ganz gilt sein, 
wenn eine kurze Periode der Schreckensherrschaft iu 
Paris dahin wirkt?, einem größeren' Theile jener 
Massen seiner Bewohner, welchen der Krieg die Au
gen noch nicht für eine bessere Selbsterkenntnis; ge
öffnet hat, nnn endlich dieselben dasür zn öffnen. 
Die besitzenden Classen in Paris mögen auch in der 
heutigen Noth jenen feigen Leichtsinn bereueu lernen, 
niit welchem sie bisher dem Wehrdienste deS Vater
lande s sich entzogen haben nnd jede Regierung den pa
riser Straßeukämpsen erliegen ließen, — wie denn 
ja auch jetzt die Ausrufe vou Thiers und Geueral 
Vinoy bei den Bourgeois-Nalioualgarden gar kein 
Gehör gefunden zn haben scheinen. Hoffentlich ge
lingt eS der Regierung in Versailles, den revolnlio-
nären Brand aus-Paris zn beschränken. Ein bedenk-
liches Symptom ist freilich daS übliche Fraterninren 
von Liuieu-Soldateu mit den Ansitändischen, so daß 
es fast den Auscheiu gewiuul, als köuute die Execu-
tivgewalt uicht mehr mit Sicherheit auf die doch aus
drücklich zur besseren Aufrechterhaltuug der Ordnuug 
von außen herangezogenen Linientriippen rechnen. 

Diese Revolution ist nun wohl freilich die un-

sinnigste, welche in Paris je gemacht worden ist. Es 
ist nicht wahrscheinlich, daß die französische Provin-
zialbevölkernng sich dazu entschließt, deu National-
gardisten der ausständischen Pariser Viertel für alle 
Zeit 1'/2 Frcs. täglichen Solo uud Befreiung von 
jeder Miethe zu gewähren uud doch ist dies der ei
gentliche Kern dieser sozialistischen Bewegung. Je 
wahnwitziger aber dieselbe austritt uud je uameuloser 
ihre Führer, desto schlagender setzt sie die Schwäche 
der gegenwärtigen Regierung ins Licht. Die Nativ
nalgarde der andern Stadttheile scheint sich nirgenS 
gegen die der aussässigen Faubourgs gerührt zu 
haben, obwohl man im übrig«n Paris täglich lauter 
die Entrüstung gegen die Meuterer auf dem Mont
martre knndgab uns die gesammte Presse znletzt fast 
einstimmig das sofortige Einschreiten der Regierung 
verlangte. Das schlimmste Symptom ist aber, daß 
in der Armee alle Bände der Disziplin völlig gelöst 
scheinen, obwohl die nach Paris gesaudten Truppen 
augeblich die besten der früheren Loirearmee waren. 

Dentschland hat offenbar nicht den geringsten Be
rns, sich in.die inneren Wirren in Frankreich einzu
mischen. Aber der definitive Friede kann offenbar 
nur n«it einer Regierung geschlossen werdeil, welche 
den Beweis giebt, daß sie fest im Sattel sitzt und 
Bürgschaft für die gewissenhafte Ausführuug der 
Friedeusbedingnngen giebt. Der Bürgerkrieg beginnt 
bereits unter den Angen unserer Truppen, welche 
die Forts auf dem rechten Seineuser bekanntlich noch 
besetzt halten. Die Räumung dieser Forts kann nicht 
stattfinden, bevor die gegenwärtige Regierung ge
zeigt hat, daß sie die entschiedene Herrin von Paris 
ist. Bei dem trostlosen Zustaude der französischen 
Armee dürste ihr dies den wohlbewaffneten Aufstän
dischen gegenüber nicht ganz leicht werden. 

Der erste Versuch der französischen Regierung, 
der Meuterei auf dem Montmartre und in den be
nachbarten Stadttheilen endlich ein Ziel zu setzen, 
ist kläglich gescheitert. Paris ist in voller Nevolu-
tion, die von der Loire-Armee herbei gezogenen Trup
pen, welche die unzuverlässige Besatzung der Belage-
rnugszeit ersetzte», habeu großeutheils mit den auf-
ständischen Bataillonen der Nativnalgarde sraternisirl, 
mehrere höhere Offiziere wurden süsilirt nnd General 
Vinoy hat ilch niit dem Nest auf das liuke Seineufer 
zurückziehen müssen. (Nat.-Ztg.) 

Ans Dorpat. 
Der Dorpater Verein für Landwirtschaft und 

Gewerbfleiß ve»handelte gestern Abend in lebhasten 
Debatten über mehrere Gegenstände von hervorra
gender Wichtigkeit. 

Vor Allem hatte der Vorstand sich nm ein Refe
rat in Sachen der noch nicht brennenden Dorpater 
Gasfrage bemüht; als mit der Angelegenheit allein 
ganz vertraut berichtete Herr Buchhändler E. I. Ka
row über die bisherigen Leiden nnd Freuden der 
Gascommission, bis zu dem letzten günstigen Aner
bieten des jüngst verstorbenen Herrn Neinhold 
von ^ipharl, der beim Anfgeben des Salzburger 
biaowerks mil deu dortigen Einrichtungen u»d wohl
geübten Mannschasten das Dorpater Gaswerk be-
gründeu wollte, woran ibn sein plötzlicher Tod ver
hinderte. Damit sind die Akten reponirt und znr 
Ruhe gekommen und das winterabendliche Dorpat ist 
dunkel geblieben. 

Der frühere Direclor des Salzburger Gaswerks, 

Die Vorarbeiten für die regelmäßige Gesetzgebung 
haben leidcr durch dcn Krieg Verzögerungen und Unter-
Bechlingen erlitten; die Vorlagen, welche Ihnen zugehen 
werden. leiten sich daher uumittelbar aus der ueuen Ge
staltung Deutschlands ab. 

Die in den einzelnen Verträgen vom November v. 3. 
zerstreuten Verfassungs - Bestimmungen sollen in einer 
neuen Redaction dcr Reichsverfafsung ihre geordnete Zu
sammenstellung nnd ihren gleichmäßigen Ausdruck finden. 
Die Bctheiiiguug dcr einzelnen Bundesstaaten an den 
laufenden Ausgaben des Reiches bedarf der gesetzlichen 
Regelung. Für die von der Königlich bayerischen Re-
giernng beabsichtigte Einführung norddeutscher Gesetze in 
Baiern wird Ihre Mitwirkung in Anspruch gcnommcn 
werden. Die Verfügung über die von Frankreich zu 
leistende Kricgs-Entschädigung wild nach Maßgabe der 
Bedürfnisse des Reichs und der berechtigten Ansprüche 
feiner Mitglieder mit Ihrer Zustimmung getroffen, und 
die Rechenschaft über die zur Kriegführung verwendeten 
Mittel Ihnen so schleunig vorgelegt werden, als es die 
Umstände gestatten. 

Die Lage der für Deutschland rückcrworbenen Ge
biete wird eine Reihe von Maßregeln erheischen, für 
welche durch die Reichsgesetzgebung die Grundlagen zn 
schassen sind. Ein Gesetz über die Pensionen dcr Offi
ziere und Soldaten nnd über die Unterstützung ihrer 
Hinterbliebenen soll sür das gesammte deutsche Heer die 
Ansprüche gleichmäßig regeln, welche der gleichen Hin
gebung für das Vaterland an den Dank der Nation 
zustehen. 

Geehrte Herren, möge die Wiederherstellung deS Deut
schen Reiches für die deutsche Nation auch nach Innen 
das Wahrzeichen neuer Größe sein; möge dcm Deutschen 
ReichSkriege, den wir so ruhmreich geführt, ein nicht 
minder glorreicher Reichsfrieden folgen, und möge die 
Aufgabe des deutschen Volkes fortan darin beschlossen 

sein, sich in dcm Wettkanipfe um die Güter dcs Frie-
denS als Sieger zu erweisen. 

DaS walte Go'.t! 

Unter dem Thronbaldachin stand nicht der gewohnte 
preußische Thronsessel. sondem es wurde, während sich 
das Publicum versammelte, ein Nessel ans Stein mit 
einer Bronzelchne zusammengesetzten»!, mit einem Kissen 
aus rothem Sammt nnd nut Silber gestickt belegt. Es 
ist der über 800 Jahr alte Kaiierituhl der deutschen 
Kaiser aus sächsischen Stamme. Er war im Dom der 
ehemals freien Reichsstadt Goslar aufgestellt, bis dieses 
ausgezeichnete vaterländische Denkmal >m Jahre 18^0 
niedergerissen und sein Kirchenschatz und beweglicher Zu
hält überall hin zerstreut wurde. Aber merkwürdiger 
Weise, gleich einer prophetischen Andeutung, gelangte 
dieses werthvolle alterthümliche Ünnslweri später in den 
Besitz, dcs Prinzen Kar! von Preisen, 
Untertheil des Thrones ist ans Sandstein gearbeitet, da-
gegen sind die Rücken- und Armlehnen ans Erz massiv 
gegossen. Die Lehnen bilden durchbrochene, phantastisch 
ineinander verschlungene Ranken- und Lluuicn-Orna-
mente, wie sie dcr früh romanischen Kunst-Epoche dcs 
elften Jahrhnnderts cigenthnmiich sind. 

VW der „Angsb. Abdztg." ans München alS ein 
weiterer Beweis dcr uational-patriotischen Gesinnung des 
Königs Lndwig mitgetheilt wird. derselbe im Be
griffe, „die dentfche Krone 5.luw>g >.eö IV., des Baters, 
— jenes Kaisers, welcher der erste war. der deutscher 
und nicht römischer Kaiser M und bleiben wollte. — 
dcm greisen Heldenkaiser und Könige Wilhelm von Preu
ßen anzubieten." 

Die Feierlichkeit entsprach der Größe dieser Stunde, 
die den ersten Deutschen Reichstag eröffnen sah. Der 
Kaiser so wie die Grasen Bismarck und Moltke sahen 
verjüngt aus. Nur dieser, so wie Gras Wrangell stan
den bedeckten Hauptes; der Kaiser in großer Gencrals-
nniforin hatte zum ersten Mal seinen Helm auf ein 

Tabouret gelegt; dcr Kaisersohn stand auf dcr elften 
Stufe dcs Thrones. der Kaisereukel zwischen Mutter uud 
Großmutter in Gardeliciitenantsuniform. Aber nm anf 
die Hauptsache zn kommen, die deutsche Kaiserin trug 
ein weißes Npitzeukleid und einen eben solchen Umhang 
den Hals schmückte eine kostbare Perlenschnur, das Haupt 
eine Krone von Diamanten. Die Frau Kronprinzessin 
erschien in einer grauseidenen Nobc, das Haupt geschmückt 
mit einem Brillant Diadem, aus welchem ein silberdurch-
wllkter Schleier herabhing. 

In dcr Universität hielt Professor EnrtiuS die Fest
rede. Das Thema dcrselben, dcr Sieg, die Weihe des 
Sieges uud die Bürgschaft des Sicgesglückes wurde in 
wesentlich panegyrischer Weise, aber mit einer Fülle geist
reicher Detailbemerkungeu, welche eben so sehr dcn fein
sinnigen Kenner dcs klassischen Alterthuius wie den bibel
festen uud gläubigen Christen bekundeten, behandelt. Die 
Weihe des Sieges, so wurde hervorgehoben, sei vor 
Allem in der Gerechtigkeit dcr deutschen Sache und in 
dcr Einigkeit, mit welcher das deutsche Volk in den 
Krieg gezogen und aus ihm zurückgekehrt sei, zu suchen. 
Die Bürgschaft dcs dauernden Siegesglückes Miahie der 
niit sittlichem Pflicht-Bewußtsein verbundene ^abrheits-
sinn, welcher sich in dcr ganzen deutschen Kriegführung 
und dem deutschen Heere so glänzend erwiesen habe, die 
Selbstbescheidung auch dcs auf ^as .^chsle sieghaften 
deutschen Volkes. welches nicht nach Art dcr Römer und 
Romanen nach Weltherrschaft trachte, sondern die Frei
heit aller Völker wolle, nnd vor Allem der Umstand, 
daß in dcn großen Ereignissen unserer Tage nicht der 
Zufall, sondern der durch eine lange Geschichte vorbe-
rcilcte 'und auch im Leben unseres Königs sichtbar sich 
zeigende göttliche Rathschluß waltete. 



B-rrik-d-li »nigib-i,. Dl- Insurgent?» nahmen S0 
mil Muuitiou ve^dene Wage» weg. welche sür Ver
sailles be^.,«int waren. Das Bataillon der Natio. 
nalgar^e von Moiilrouge wurde durch 15 Kanouen 
ver>'.arkt^ Die Züge von Versailles sind verpätet 
»lngetrofsen. Agenten des Ceutralkoiiiitös legten aus 
die Depeschen der Regierung von Versailles Beschlag. 
Der Zug von Paris nach Versailles wurde ausge
halten. Agenten des Centralkomitös ließen die Rei« 
senden zweimal aussteigen, verhafteten alle Soldaten 
und nahmen die Waggons mit Mnnition weg. 

23./!I.März. Die offizielle Zeitung des re» 
volutiouären Eentralkomitüs veröffentlicht einen Brief 
des Koinmanturenden der deutschen Truppen an 
Schlotheim. Derselbe zeigt an, die dentschen Truppen 
würden so lange eine passive und freundliche Hal« 
tung behalten, als die Pariser Ereignisse für die 
deutschen Truppen gefahrlos bleibe« würden. So-
bald jedoch die Ereignisse einen für die Deutschen ge
fährlichen Charakter annehmen würden, werde Paris 
als feindliche Stadt behandelt werden. — DaS Cen-
tralkomilö hat hierauf geantwortet, die Nevolntion 
habe euien kommunalen Charakter uud s^i gegen die 
deutsche Armee nicht aggressiv. Das Centralkomitö 
habe keine Befngniß, die Friedenspräliminarien zu 
diskutiren. 

^ 22./I0. März. Heute Nachmittag fand eine 
grobe Manifestation zu Gnnsten der Ordnung statt. 
Man verlaugte, daß die Nationalgarde des revolu
tionären Centralcomiläs sich vom Veudäineplatz zu
rückziehe« sollten. Dte letztere« weigerte« sich. Die 
Insurgenten gaben Feuer. 30 Tobte uud Verwun
dete blieben auf dem Platz. Der Fahnenträger der 
Mauisestation, Baro« Nathan, erhielt zwei Kugel« 
iu die Brust. Alle Lade« sind geschlossen. Ein neuer 
Konflikt wird beiürchtet. 

— 21./9. März. Das offizielle Blatt der In
surgenten, welctes unter dem Titel „Journal <M-
eiol cko la. republieunit)" erscheint, 
schreibt: Von heule ab beginnt wieder die regelmä
ßige Auszahlung des Söldes der Nationalgarde; 
ebenso ist die Vertheiluug der Unterstützungen wieder 
ausgenommen nnd die Verfallzeit der Wechiel ist bis 
ans Weiteres um einen Monat hinansgeichoben. Das 
Centralkomitö beschloß, die Friedensbedingnngen zn 
respektiren, aber — schreibt das oifizielle Organ der 
Insurgenten — es erscheint gerecht, daß die Urheber 
deS fluchwürdigen Krieges auch den größeren Theil 
der Kontributionssumme tragen. Inmitten der Ohn» 
macht der herrschenden Klassen begriffen die Prole
tarier, es sei die Stunde sür sie gekommen, rettend 
in die Situation einzugreifen uud die Leitung ver 
öffentlichen Angelegenheiten zu übernehme«. Sie 
wellen an der Emaiicipation arbeilen dürfen ohne 
allgemeine Verwünschung. Ter Artikel fragt uun 
dle Bourgeoisie, ob üe nichl begriffe, die Zeit der 
Emanclpaticu der Proletarier sei gekommen. — Be
züglich der Erschießung der beide« Generale Lecomte 
und Thomas bemerkt das offizielle Blatt, dieselbe sei 
beklagenswert!?, rechtfertigt aber gleichzeitig das kriegs
gerichtliche Verfahren, oa Lecomte aus eine Meuschen» 
wasse, uuter der sich Fraueu uud Kinder befunden 
hätten, viermal Feuer tommandiit und Thomas ver» 
kleide! deu Plan der Barrikaden des Moulmartre 
arNgeuoirwen babe. 

Üucharcst, 24./I2. März. Gestern fanden Ruhe
störungen stau, rüdem der Pöbel die deutsche Frie-

densfeiec unterbrach. Anläßlich dieser Auftritte in-
tervenirte der politische Agent des deutschen Reichs, 
Generalkonsul Freiherr von Radowitz und in Folge 
dessen wnrden der Minlsterpräildent und der Poli-
zeipräfekt ans ihren Aeinlern entlassen. Fürst Johann 
Ghrka theilte den Vertrelnngskörpern seiuen Austritt 
aus dem Kabinet mit, welche Nachricht von der 
Kammer mit geringer Theilnahme, von dem Senat 
mil Befriedigung ausgenommen wurde. Betreffs der 
eventnell nothwendigen Schritte zum Schutze der 
Deutschen schloß sich der österreichische diplomatische 
Ageut, Generalkonsul Zulauf von Pottenbnrg den 
Schritten des Deutschen Generalkonsuls, von Na-
dowitz, an. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Unter den geistigen Anregungen und Ge

nüssen, welche dieser Winter uns geboten hat, stehen 
die Rhapsodien W. Jordans obenan. Im Unklaren 
über das Wesen dieser Vorträge, belhäligte unsere 
Gesellschaft anfangs nur eine mäßige Tbeilnahine 
an ihnen; aber bald, in rascher Steigerung von 
Abend zu Abend, eine immer weiter um sich grei
fende. War die erste Rhapsodie unr von 160 Per
sonen besucht, so hatte die fünfte den weilen Saal 
unseres Gewerbevereinshauses mit nicht weniger als 
1400 Zuhörern gefüllt. Es wäre schwer zn sagen, 
worin oer größte Theil der Wirkung begründet ist: 
in dem Gehalt der Dichtung oder in der Knnst des 
Vortrages; desto unzweifelhafter aber ist es^ daß nur 
beide Momente in ihrer Vereinigung diesen in un
fern Tagen überraschenden Erfolg eines epischen Ge
dichtes zn erklären sähig sind. Wie das Drama 
seine volle Wirkung nur durch die angemessene thea
tralische Darstellung gewinnt, so zeigt jetzt W. Jor
dan der Welt, daß das Epos wesentlich des freien 
Vortrages bedarf. Und bewundernswerth ist dabei 
schon allein die Kraft des Gedächtnisses, mit dem er 
zwei Epopöen ungefähr vou der Länge der Jlias 
nnd Ocyssee beherrscht, — eiue Kraft, wie sie eben 
den epiiche« Zeitaltern, vor der Verallgemeinerung 
der Schreibkunst eigen gewesen sein mnß. An süns 
Abenden hat W. Jordan hier den größten Theil 
seines bereits gedruckten Siegsriedliedes vorgetragen, 
an zwei weiteren Bruchstücke seiner noch nngedrnck. 
ten Dichtung „Hildebrands Heimkehr." Noch ein
mal werden wir ihn darin fortfahren hören und 
dann verläßt er Riga, um, wie wir hören, anch Dor
pat, Nevat und Petersburg zu besuchen. (D. P. Z.) 

St. Petersburg. Hinsicht tich des Gebrauchs 
der Fastensperie während der Daner der Cholera 
schreibt die „R. St. P. Z.", wie folgt: „Wir erhalten 
von verichledeueu Seiten Kundgebungen darüber, 
daß es wünscheuswerth wäre, wenn die geistliche 
Oberbehöide gestatten wollie, der Cholera wegen im 
Lanse der Fasten Fleischspeise zu genießen. Wem ist 
es uicht klar, daß oer Genuß der Fastenspeis.' Haupt-
fachlich zur Eutwickeluilg der Epidemie beiträgt? Die 
Religion verlangt keineswegs solche Entbehrnngen, 
welche den Organismus derangireu. Wir wollen 
hoffen, baß man hierauf achten und znr Zeil das 
Nölhige veranlasseu werde, nm die Gewissen der Gläu
bigen zn beruhigen, welche einem religiösen Gebranch 
nicht ohue höhere Geuehmigung entsagen mö^en." 

(D. St. P. Z.) 
— Eine größere Anzahl Aktiv naire und 

Versicherter der „Russrschen Gesellschaft znr Versiche

rung von Kapitalien und Renten" 
Petersburger Gesellichast zur V e>sicheri»^ 
Feuer uud von Lebensrenten und Kapitals 
sich über ein Projekt zur Verschmelzug 
schiften verständigt, sür welches in der ^ 
sammluug der ersteren am Sonntag,  den ^  
Wahl einer Kommission von süns Mitg^, 
näheren Prüfung und weitereu Verhaus 
tragt werden soll. (D. P. Z.) 

— Am 10. d. Mts., dem Geburtstages 
von Deutschland und Königs von Preußen s 
war im Weißen Saale des Winterpalais 
Mi t tagstafe l ,  zn welcher  der  G e s a n d t e  ^  

Reiches, Prinz Heinrich der VN. Rcuß, ^ 
Gesandtschast stehenden Personen und eüüg-
Kavaliere, die hohe preußische Orden 
laden waren. (D. P. Z.) 

Moskau Zweite Verwarnung de^ 
kauer Zeitung". Eine Verordnung des^ 
des Innern vom 12. März lautet: I» ̂  
daß in dem Leitartikel in Nr. 50 der ^ 
Zeituug" die Beziehungen Finnlands zu 
Theilen des Reiches in entstellender Weise ^ 
werden und hartnäckig der Gedanke ansg^ ^ 
als seien die Handlnngen der Regieruug ^ > 
waltuug der westlichen und baltischen 
aus die Erweckuug separatistischer Bestre^ 
denselben gerichtet, und in diesem Sinne ^ 
nahmen der Regiernug verurtheilt werden^, 
sie nach der Ansicht der Zeitung einer ^ . 
Politik nicht entsprechend wäreu; dab ^ 
Charakter des bezeichneten Artikels das ^ 
zn den Absichten und Handlungen der 5A'-
schütten und das hartnäckige Verharren ^ 
in derjenigen schädlichen Richtung beweis 
ihr in» verflossenen Jahre bereits die ^ 
nnng erlheilt worden ist — hat der i 
Junern anf Gruudlage des Punktes ^ ^ 
höchsten Evikts an den dirigirenden 
Z 29 im II. Abschnitt des an demselben ^ 
best. Gutachtens des Reichsraihs verordne t ,  ,  

kauer Zeituug" iu der Person ihrer 
Redakteure, der Staatsräthe Michael ^ 
Pawel Leoutjew, die zweite Verwarnn^g^,) 

— Offizielle MittHeilung. ^ 
Zeitungen war die Nachricht mi tge the i l t ,  

kanute Beschützer der Skopzeu. PlolW^^ 
wärlig laut eines richterlichen Spruches ^ >-
sernte Gegend Ostsibiriens transportirt 
Wächtern entsprungen sei. In Folg? 
Ermangelung einer offiziellen Anzeige vo» ,5, 
eines so wichtigen Arrestanten wurv^ 
sich augenblicklich in dem Gesängnu^ 
Nowgorod befindet, der Gouverneur diel ^ 
Nachrichten über Plotizyu ersucht. ^ ̂  
wort von dem Gouverneur eiugetrosf^ 
zyn in dem Nishni-Nowgorodscheu Ce>' 
sür tranSportirte Arrestantei» V^rsönl^ . 
ist nnd mit Eröffnung der Schiffsahrt " 
seiner Bestimninng eutseudet werden 

Ausländische ilachrichlell' 
Deutsches Kaiserreich. 

S'crlin. Die ,.B. B.-Z." schreibt:  
nnng, welche dem Grafen Bismarck 

mir mangelhaft eingefriedigten Raumes nicht unerhebliche , 
Schwierigkeiten verursachen würdc.^ 

^r ^ciiwmmcr wird daher wohl unter unseren kli-
malischen Verhältnissen für immer die beste Jahreszeit für 
ewe lede lantivinhichaftlicheAusstellung bleiben, und iu ihm 

sin ZwilkpaD.ndl.iN U^chn», da nur dann in d»n 
«wmmmm C°nnnrr>!>,,n »njcm «andlmtthc lin Bio 
"MI ..Nlw, m sie j»r kmz« Zm dcn Sch»»-

i" sich „„schlich^ wic 
olchc» .» dcn Zmann»mkn»s,.n uu. Aw und M-Zo-

Hann,? zn Mnan und Silva! sich kund «ZU, 
Tic Anesl.llnnft«ü!.>n »n»i>- ohm w 

gr st gcnounnm und schritt rüstig fort. Nur 11 Wacden 
w°r.n .'..floll-n n°ch !>cn> »s,cn SMmi'ich ° 
oben, händigen mit kümmerlichem Grase bedeckten Mars 
feldt. »nb zur ststgesctzlen Stunde konnte die schlich ae-
schmückte Eingangshalle dnn zur Eröffunng der Aus 
stellung herbeiströmenden Publicum den Zutritt gewähren 
DaS in so kurzer Zeit Geschaffene wird jedoch für 
lauge Zeit mustergültig für alle baltischen landwitth. 
schastlichen Ausstellungen bleiben nnd wenn auch das 
anmuthige Bild sich jedem Beschauer gewiß nuverlösch. 
üch eingeprägt hat. so werdeu doch gewisse Zahlenan
gaben. einen willkommenen Nahmen dazu liefern, und 
zugleich dazn dienen, einen objecliveu Maßstab sür das 
Geleistete herzugeben. 

DaS ganze, mit einer soliden Bretterumzännung be
friedigte Schaufeld stellte ein Rectangel von 440' Länge 
bci ü44' Tiefe dar. nnd halte also einen Flächeninhalt 
von 2AO3L0 oder nahczn 6 Losstelleu. Von diesem 
Nani» war fast der dritte Theil oder etwas 
über 3<>/o) überdacht, nnd iümmtliche Banllchkeiten zeich-
ncten sich ungeachtet dieser beträchtlichen AnSdehuung durch 
einen Giad von Aecuratesse und Solidität ans, wie man 
ihn ,on,t nicht leicht bci solchen cpheuicreu Cvnstruclio-
nen zu schen gewohnt ist. cm Unheil in welchem die 

. n.,5 -"isländischen Gäste dcr Ausstellung 

— so weit uns bekannt geworden — ohne Ausnahme 
übereinstimmten. 

Von dcn überdachten Räumen waren o. 12000^' 
Zwecken dcr Geselligkeit und dcr Berathung. (ZtXdO 
dagegen der Ausnahme von Auestellungsobjecten gewid-
met, wobei die Maschinen 27000, die landw, Thiere 
23000 und die laud- und forstivirthschaftlichen Provuete 
10000 ^' cinnalunen. Währeud der Aueführiing dcr 
Banlichtcitcn — eS waren außer dcr Eingangs- und 
Festhalle 22 Schuppen — wurden fast von allen übri
gen Sektionen Wünsche über Modificationen gegenüber 
dein ursprüngl. Bauplan laut, nnd indem die'Protv-
eolle dcr Bau Sectio» nicht weniger als 39, nach Ab
schluß dcs Bau CoutractcS in soichcr Veranlassung zu-
standeue Abäudcruugcu nachweisen, bezeugen sie die Be
reitwilligkeit jedem begründeten, neu austauchenden Be-
düifnisz Genüge zu leisten. 

Die Direktion des städtischen Wasser-Werks hatte 
dcm Antrage dcr Bau-Seclion anf kostenfreie Lerabfol-
gung dcs uöthigcu Wasserquautums iu liberalster Weise 
rntsprochen, und eine eigens zn diesem Zwecke gelegte 
Röhrenleitung führte ununterbrochen den nicht nuerheb-
Uchen Bedarf zu. den Ueberfluß ab. Mit Hülfe dieses 
Masse,rcichthums wurde es möglich dort den herrlichsten 
grünen Nasen zu schaffen, wo 14 Tage vorher nur eine 
cbcnplanirte grangelbe Sandfläche zu sehen war, und' 
konnten Maschinen, Thiere und Gewächse anf das Be-
gucmslc mit diesem uothwendigen Agens versehen werden, 
wahrend auch noch 2 üppig emporsprudelttpe Spring
brunnen in ecmcntirte Bassins niederfallend, nicht wenig 
ö'" dcS Gesammtbildes beitrugen, 
i < ^'"ualuue sür Eintrittsgelder (15 K. bis 1 R) 

^ für 1010 Abonnementskarten 
Zahl dcr Besucher war 27522, darunter . 

100.) Kindcr. 

u Aluheilung dcs Rindviehs bildete nach den Ver
hältnissen der Gegenwart für die Landwirthe dcr Balti-
schen Provinzen die allerwichtigste und interessanteste Ab

theilung. Die Schafzucht hat bei uns 
Stufe der Vollkommenheit erreich', "nv 
noch einer beträchtlich größeren räum^'" 
fähig ist. che alle einer edlen Schafzu^.^' 

lt>> 

solchen Äliaße verbreitet.^ >/' 
lern auf dcn Neiz der 

.WWW 
Strcbcn nach energischer Hebung der ^ 
tveiteren Kreisen lebendig geworden, >>'" ^ ̂  
welche dabei aus sehr verschiedenem 
einander entlegenen Orte« erzielt waren. I ^ 
Prüfung und Auswahl neben einander- ^ ̂ !. 
wirklicher Raeenkampf, dcn die Grupp^ yer 
ziicht uud Ärcnuiug vcredeltcu Laudvi" ' 
Brcitcuburgcr, Oslsrirsen, Ayrshire, 
andcr fochtcn, und bci dcm bas Intercl M j 
Umstaud gehoben wurde, daß für M 
treter derselben sowohl aus dcm 
Ostfcrprovinzen auf dcm Kampfplaj) 
war cs jedenfalls zu fehen, daß cinzclne ^^i>s 
fchaften mit allcu vorhaudcncn per '^5 
lichcs gclcistet hatten, und wenn au 1. . ->> 
Sache nach, keine eiuzige Zucht einen 
davon trui, so schienen doch l'ür - ' 
tcn, welche die Production von Muel1, 
Auge haben, und welche nicht 
Fütterung garantiren können, die Ang ^ 
ziehuugskrast zu haben, während >n ^,^rc ̂  

Loealitäten durch dieselbe ausgenntzt 
doch die Typen der auf dcr.Ausstellung ue^^ ^ 
raeen tn e>ne,u 
weuigeu Beschauern auf dcn Neiz 
machen konnten. Erst in unserer Ze>t^!. 

-il 

wo der Vieh- und Fleischexport >n 
gezogen wird, die Shorthorns und " 
duete die mcistcn Anhänger zählten. 

besonn 
>ren 
Der v 

Krellj 

Veredelung der Landraee durch ^lizu > 
H. v. Zuckerbecker selbst, welcher eiu/ ^ AleiU>^! 
von keinctu auderu Züchter üiiertrossc. 
gen hat. als ein nnter den gegen>ua . 
kostspieliges, nicht rcntircndcS Ei'peu» 



Hebung in den Fursiensland zu Theil geworden, wird 
allenthalben in Dentjchlanv mil hoher Befriedigung 
ausgenommen werden. Bismarck ist mil de»» Eilt» 
Heilsprozesse des Vaterlandes eng verwachsen, und es 
leidel keinen Zweifel, daß wir ohire seiue klug lei» 
teude Haud uoch weit vom Ziele entfernt wäre». 
Nichl bloß auf deu Wegen, auf welchen seiu Wiikeu 
jvivrt Auerkenuuug ftudeu muhte, hat er der große» 
Idee gedient, sondern er hat auch deu schwerste» Au« 
klagen sich ausgesetzt, nm dieselbe zu fördern. Der 
Kampf gegen die preußische Verfassilngspartei wurde 
von ihm durchgeführt, um die gewaltige Armee, welche 
jetzt alle Hindernisse überwunden, dem Luide zu 
sichern; der „Brudeikampi" gegen die Süddeutschen 
war uicht zu vermeiden, weil das hiuderude Oesler. 
reich aus Deutschland entfernt werden mußte. Auch 
in diesem Thun ist die wahre Meinung und Absicht 
des Reichskanzlers jetzt erkannt, uud seiu Verdienst 
um so höher gewürdigt, weil er früher ungerecht ge» 
haßt worden. Bismarck hat als deutscher Mann ge
handelt, wir begrüßen ihn nicht als preußischen, son
dern als deutschen Fürsten. — Bei Annahme der Prä
sidentschaft im Reichstag erklärte Präsident vr. Sim« 
son: Ich nehme die Wahl, mit der Sie mich für die 
ersten vier Wochen an diese Stelle berufe» haben, 
nut freudigstem Danke an; ich muß darauf verzichte», 
dem Maße der Bewegung, vie nach ergriffen, einen 
nur euugermaßen zulänglichen Ausdruck zu geben. 
Wir preisen uus Alle glücklich, meine Herreu, die 
Tage zu erleben, die uus a» Stelle vo» Ahnnngcn 
und Verlange» endlich die Ersülluug gebrachl habeu. 
Sie werden mir glaube», daß auch sür merne Em
pfindung Gegenwart und Bergaugeuheit mit der ga». 
zen Gewalt «hres Gewichts zusammenfließen, nuu ich 
die hergestellte Einheit unseres Volkes auch in der 
Gesammtheu seiner Vertreter von Neuem zur Erschei
nung gebracht sehe. Die Größe uuierer Ausgabe, 
Wahrung und Förderung der deutschen StaatSgemein-
schasl in dem Geist, der üe ins Leben gernfeu hat. 
bürgt uus auch für die Erfüllung. Sie regt jede 
Krafj, iu unseren Seeleu an. Möchte sie anch mei
nem ernsten und regeu Strebe» z» Gute komme», 
de» Wille» dieses Hohen Hauses überall rei» zn er
mitteln und, so viel on mir ist, zum Vollzug zn 
bringen. Unterstützen Sie mich darin, hochverehrte 
Herren, uut Ihrem ganzen Wohlwolle» und lassen 
Sie üch diesen Ausdruck meines ehrerbietige» Dankes 
sreundlichst gefallen. (D. P. Z.) 

— Ueber die Festvorstellnng im Opernhanse wird 
berichtet: Ueber die Platze im erste» Rang war Aller
höchsten OrlS disponut worden;. Balkon und Logen 
waren vo» der Generalität, de» Munstern uud ihren 
Damen eingenommen, im Parqnet und iu den an
der» Rängen war ei» elegantes, festlich geschmücktem 
Publikum versammelt. Als um 7 Uhr Se. Majestät 
tn die große MuteUoge traten, erhob stch die ganze 
Versammlung und verneigte sich ehrerbietigst. Ein 
Hoch, auf „Se. Majestät den Deutsche» Kaiser uud 
König vou Preußeu" ausgebracht, fand den l>bhof. 
leiten Wiederhall. Den Anfang der Festoper machte 
Glucks Iphigeuia in AuliS. Als sich der Vvrhaiia 
erhob, zeigte das Thealer einen Ruhmesiempel, der 
von geschmückten Säule» getragen war. Tas' ge. 

der» mit schwarzen Gürtelu und rothe» Schleifen, 
die Herreu nut Schleifen in den Reichsfarben ge-
schmnckt. Frau L»cca trat vor nno intouirte den 
Hyiiuins „Seht. Er kommt, mit PretS geklönt, schallt 
Trompeten, Eynibelu lönl", und jnbelnv uimmle der 
Chor eiu iil de» ^obgejang, ans dem eure Verbin-
dnng hinübersührle iu den nationalen Siegeshymnns, 
bei dessen Töne» die ga»ze anweienoe Zuhörerschaft, 
auch die iu oer Kaiserliche» Loge auweleuden Aller
höchsten u»d Höchste» Personen, sich erhoben. Ruu 
thetlte sich die Hi»terwa»d, und uu Etcheuhaiu er
schienen wieder znr Seile der Bulle des Kallers Her
mann uud Boruisia als schützende Geuie», de» gol
denen Lorbeerkranz über dem Haupt des Heldeufürste» 
hallend, davor der Genins oes Friedens, darüber 
das Eiserne Kreuz mit der Zuschritt lL70/1tj7I. Roch 
eiumal ertönte eui dreifaches Hoch dem Kalser nuo 
König, oer sich hnldvoll dankend nach alle» Seite» 
verneigte. Dann folgte der erste Akt aus Wagners 
„Lohe»grin". Den Schluß machte der zweite Akt 
aus Meyerbeers „Feldlager in Schlesien." Das 
Publikum, das die Euquelte eiuer Galavorstellung 
im Uebrigen bewahrte, brach doch bei der berühmten 
Stelle in dem Meyerbeer'iche» Tomverke: „Für »»-
ser» König unser Gilt und Blut" in lebhalle Akkla
mationen aus und erhob sich, als zum Schluß der 
Chor auf der Bühne in überraschender Weise die 
„Wacht am Rhein" anstimmte, und wandte slch noch 
euunal nach der Mulelloge, »>n den» Kaiser seine 
Httldig»»g darzubringe». A»f solche Weise war da-
lur gewrgt, dag fast alle Säuger »nd Sängerinnen 
hervortretende» Aillheu a» der Feier »ehme» konn
ten, und daß zugleich niit dem Eharakter der letzle
re» der zur Darilellnug gelaugte Iuhalt in Einklang 
stand. In» gesammlen Geinet oes mnstkaltlche» 
Drama's >vüßte»t ivir kein einziges Werk zu nennen, 
dessen Anffuhrung beiden Zwecken entsprochen hülle. 
Es blieb deshalb nichts üorlg, als nut wählerucher 
Hand eulzelue Bruchstncke aueinanoer zn reihen. Das 
echt dentlche Koloitt der Tonsprache wie die ails denl 
Text heranskUngencen Bezrehuuge» ans Kaller und 
Reich sielen sür Loheugrur ins Gewicht, sür daö 
Feldlager die preuvucheu Nati.'nalfarveil, welche 
Hanötuttg und Musik lvelteiserirv zur Schau stellen. 
Ohne die „Wacht a»l Rhein" wäre jeoe Siegeoieier 
iiiivollstälidig geiveien. Der Vortrag des Liedes, das 
sich uusereu Tapferen als eiu so treuer Kampsgenosse 
bewährt, bildete denn anch den Schlnß des Henes. 
Das Publikum lieg es üch aber nicht nehmen,- Herz-
Hast mit einzustimmen. 

Mitchell. Seli dem Pariser Prälimiuarfriede» 
ist in Baler» Uli» der iu-re Kampf Mil dem Ieltti« 
tlsmus aufs Heftigsle eulbraunl. Tölluiger nno 
Friedrich haben bis znm gesteckte» Termiu ihr Un-
ierwerfnngsichreiben dem hiesige» Erzbischof uichl etii-
geleudet. ülierkwürdiger Weile aber »st dieser mu 
der längst und feierlichst angedrohten Folge nicht vor-
geschritten, sonder» hat — euie nene l4iägrge Frut 
vorgtüeckk. Wird ihm selb,! bei der Uniehlbarkelt 
bange? Anch die Gemeinde Mering rührt nch mlt 
ihrem Pfarrer Renftle nicht vom Flecke. Man bleibt 
sich eegensetiig treu, waS die Staatsregiernng als die 
Lonclitio gelirckt hat, unler ivelcher lie deii Pianer 
anch sernerhiu schützen wolle. Da olle Machlnauo-
..en bei der Mnllergemeinde sruchtlos blieben, hat 
der Bischof vo» Augsburg lich nun an Pfarrer Reuitle 

cheu, wen» er nur seiue getreue Gemeinde verlassen 
möchte. Allein er mag eben nicht und dürfte daran 
sehr klng thtt». Ans dem altkatboliichen Lager da-
hier, an dessen Spitze außer Döllinger liekauntlich 
besonders der junge Philowphie-Prosessor vr. Hnber 
steht, ist »enerlichst der „Angsb. Allg. Ztg." wieder 
ei» sehr bemerkeilswerlher längerer Artikel „von der 
Isar: katholische Klage»" z»gega»ge», i» welchem die 
Lage deS dnrch die Presse, dnrch die liberale wie 
dnrch die ganze offenbar in» Gefühle der höchsten 
Gefahr dagege» kämpfende nltramontane Presse vor 
dem großen Pnblikum täglich klarer gelegten Strei
tes richtig gezeichnet ist. Es wird u. a. gesagt: „Die 
Unruhe der Gewissen, die Spaltung der Meiuuugen 
ka„» derart wachsen, daß der Staat die Pflicht er
hält, die Freiheit der beide» Parteien ans bureau-
kratif.iem Wege sicher zn stellen, so widersprüchlich 
das klingen mag." 

Großbritannien. 
London, I8./0. März. Dle Veröffentlichung der 

Korrferenzprotokolle, die eben erfolgt ist, giebt zu 
einer nene» Eiörternng des von den Bevollmächtig
ten abgehandelten Gege»sta»des und des Erlevigungs-
modus Veranlassnng, wobei die Ansichten eben so 
sehr vo» einander abweichen, wie bei früheren Aen-
ßernngen über diesen Gegenstand. Die „TimeS" er
klärt sich mit Allem znfrieden und bemerkt: „Wir 
sind nicht im Stande, irgend welche» Grnnd zur 
Klage gegen die Mächle z» si»de», welche mit uns 
de» Friede» vo» 185V »nterzeichnetcu. Oesterreich 
und Italien standen uus wacker zur Seite. Preuße», 
das damals vielfach verdächtigt wurde, schlug die 
Konferenz vor, nnd was Frankreich anbetrifft, so war 
es kann, zu erwarten, daß der Vertheidignttgsaus-
fchnk sich in seiner letzten Roth auch noch um die 
Politik des fernen Ostens bekümmern sollte." — Die 
„Satnrday Review" siehl die Dinge in anderen» Lichle 
und denlet ihre Ausichleu schon so klar als möglich 
in de» einleitenden Worten an: „Die Farce der Kon
ferenz hal ihren Abschlnß in der von vornherein be
schlossenen Thalsache gefunden, welche formell von 
Lord Granville abgelehnt wnrde." Wenn Gladslone's 
Angabe richtig ist, heilzt es weiterhin — so würde 
keine andere Macht England zur Abwehr russischer 
Angrisse Beistand geleistet haben. Es wäre sür Oe-
»erreich znmal nninöglich gewesen, sich unter den ei. 
genthümliche» Verhältnissen am Kriege zu beteiligen. 
Die Sprache uud Politik der Psoite war in der 
ganze» Sache kons» quem kl»g nnd würdig. Der 
„Spectalor" hat wenig an der Konferenz auszusetzen 
und äußert unr einige Sorge darüber, daß Dentlch-
land einmal in der Folge, wen» es gelle. Rußland 
Trotz zu bieten, Oesterreich lahm lege» könne. Del» 
„Econvulii" will es nicht gesallen, baß man beider 
Konferenz die bindende Kr.>ft voll Verträgen noch
mals feierlich festgestellt habe, ohne für periodische 
Reviiione» gleichzeuia Fürsorge z» treffen. (Rat.-Z.) 

. Frankreich. 
Paris. Paris btelvl alleil» der Nationalgarde 

überlasse», von welcher aber nur die ausstäudnchen 
Bataillone anf den Beine» z» sein scheitle«; vie nicht 

sammle Personal der Königlichen Schauspiele, soweit 
dasselbe nicht dienstlich anderweit beschäftigt war 
Halle sich im Halbkreue ausgestellt, im Vordergründe 
die Mitglieder ver Oper, die Tame» iil weißen Klei. selber gemacht n»o lhm eine bessere Pfarrer verspro» 

wird daher, in Zukunft wohl nur selten gemacht werden. 
Ebenso dnrsce dcr Umstand, daß Baron Wolfs Lysohn 
trotz dcr vorzügliche» Ereniplare von Ayrshirc und Kren-
zungcn dieser Race mit Lantvieh, wrlchc Lysohn auf die 
Ausstellung gesandt hattc. dcnnoch zur Kreuzung mit 
Andern überzugehen gedenkt, weil ihn der bisherige 
Milchertrag seiner schön gestalteten Kühe doch nichl bc-
fricdigt. wohl manchcm Landwirt!) einen Fingerzeig ob-
gcbcn. wenn cr in der Wahl zwischen Ayrshires und 
Anglern schwanken sollte. 

Der Präsident der oekonomischcn Socictät gab schließ-
lich folgendes Rc>um6 über die Ausstellung: 

Unsere erste Versammlung im Juni 1863 kenrneich-
netc sich durch Ausdauer im Aibeiicn. durch Vermeidung 
unnützen Formwesens und selbstzufriedener Redseligkeit'; 
lie hintciließ daher das Gefühl tcr B^fricdigunß welche 
m dem Wunsche sich wicdcr zusammen zu 'finden ihren 
Ausdruck fand. 

Jetzt tritt die ^ocictät wieder ihre normale Function 
an, indem sie in diesen Räumen Gelegenheit zu Ver
handlungen bietet, welche natürlicher Weise an da5 auf 
der Ausstellung Geschante anzuknüpfen haben. Diese 
Verhandlungen werden wahrschciulich an Krästigkeit sU, 
nicht mit jene» vor 2 Jahre» messen können, welche den 
ganzen Tag vom frühen Morgen bis zur einbrechenden 
Nacht nns beisammenhieltcn-, die Ausstellnng. das Schancn 
wird unser Interesse vor ollem in Anspruch nehmen. 

Obgleich nur Provinzial-Aussttllung. hat die nnl'rige 
doch dnrch die Betheiliguiig dcs Auslandes an der elden 
einen viel weitere» cingrcis.ndcn Ebaractcr gewonnen-
theilweise in Folge unferer günstigen Lage an dcr Mec-
resküfte. lheilwcife aber auch in Folge der Energie nn^ 
Tüchiigkei«, mit dcr die Sache angegriffen ist, so wie dc^ 
Sympalhie, die sie bei alle» Stände» nnsercr ProviiizcN 
gefunden. Nicht nur Maschinen sind aus dein Auslände 
zahlreich eingetroffen — das Maschinenwesen ist ja 
so weit entwickelt, daß es überall dem Veilangen ent
gegen kommt, — auch ausländische Beschicket unserer 

SlmrsäM Ml Iws dcr S»w»'r>gkc>! 
u,.d Kchlpu'lmr.il °.'S d» A»»°- da' 
aus dir Unu>°glichl.il d-.n Äia.kl-
zn cnilprlm,'. J»d-M Wik aus 
dcm Ausland wm>!ch°a w>r^ II- »»m dm 

d.i »n« hcM»-adm ungmm >,-u 
' M I-idw d>s,,.dm »ch >n d.r U..>° 
INI.» » „Idwitth?, d>' d-d-»lc»dc k°I>cn >j Melwralw-

di- »>ch> a>,gc»l>!>ckuÄ,',> E.winn 

E, umx nskirl >v-rd-a. »ln »>l zu g-wum-n, 
um uä, cinrn >M-N A!a,kl zu dcm, wir »ud 
d», Barlaud -iu» «"ch", °a- b-d.ul-n°c 
Raä»r.'a- noch Zuä»!d,.r-a -r»-v.u w>r°^ 

!».!».> aus uulrru ->»h.»u»chr» «IUI,-» <>n dcr 

mä,r" »>s wir 'rcwartt» duch,», Dcr Er.ru»v 
m - iiäi üdcr das B-drul'U >>"'w.»gc>cj>i cmc» s-g-u. 

> i!,» lii>^ nach seiner Qualität, sondern auch ml 
L° .m . Sm'ni- dc- z» d-dcukcu^ cr 

! > -A" daß Pi"'- "nd «,.» dcr B.wcrn bc. 
iondcrs p!ä»»r, wc.dc» uu. n- l>°u d-ucn d.--
m°s»u GrmMriiv-rS »ich- l>crdwN!,c» zu D>-
Sdkicläl i-rgl- sur möglich!- °u>,a>»ge Swj-.gcn >n dcn 
Mmlchc» und I-«ii-Il.u -j'U>chu„cu !->',»» n.ci-
d icr Prcise v°n dcn Bancrn >pr mchl licanwnM wor-
dcn iudou krin Rindvic» und susl k-in Schas von Baucrn 
a.wPst-», w-rdc.^ Rur Ps-rd- sind düucr>,-»cu 
Lm,dwirchcn .,c>«i>»^ nn M-.kmal dcr anch bc> chncn 

crsrrulich sich hebende» 
D>e B.sitzer jener Oaien, deren wir eben erwähnten, 

haben in Bezug auf reichliche Beschickung der Ausstellung 
mehr gethan. als wir erwartet; dennoch können wir nicht 
verhehlen, daß anch von ihrer Seite sür zukünstige Aus-
Muilgen noch Einiges zu wünschen übrig bleibt. Trotz 
dcs Verschiebens der Ausstelluttg um ein Jahr, trotz des 
Versehens dcs Präclnsiv-Tcrminö vom 1). Mai bis auf 
dcn 1. Juni liefen Anmeldungen noch bis zniu Vorabend 

dcr Eröffnung d. h. dcs Id. Juni. Es ist unmöglich 
nnter solchen Bedingungen die übersichtliche Ordnung durch-
zufuhren welche jede Ausstellung erstrebe» muß. Ferner 
war dringend geboten, in dcn Anmrldlingen eine Eharac-
terist'k dcr Ausstellungsobjecle. cine Angabe des Wesent» 
licheu an ihnen auszinprechcn — eS ist fast nichts der
artiges eingelaufen. Wir hoffe», daß in dieser Beziehung 
das nächste Mal über Forlschrille wird bcrichtet werden 
können. 

Die Zeichnungen von Geldbeiträgen waren das ge
ringste ^pscr, das zum Zustandekommen der Ausstellung 
uöthig war. Es bedurfte da^u noch der ungleich größe
ren Opfer, die unsere Aussteller, trotz der großen Schwie
rigkeiten. welche unsere mangelhaften EommunicationS-
uiiltcl verursachten, gebracht; es beduifte noch der Opfer 
wie sie von den Gliedern dcs Ezecutiv-Eomitü's gebracht 
werden mußten, und gebracht wurden. Dcr Eomitü be-
stand zum giöizcren Ttieile aus Männern, welche nicht 
aus Beruf, mcht aus besonderer Liebhaberei sür dre Land-
wirthjchafr sich der Sache widmete», sondern aus Pflicht« 
gefuhl für das allgemeine Bcfte. uuguo lounera l 
so erkennen wir den Geist, in welchem die Leitung der 
Ausstellung vdn diesen Männern gcfüh t wurde aus dein 
charakteristischen Detail, daß sie. jeder ohne Ausnahme, 
sich den Zutritt zu dcm Fclde dieser ihrer eigenen Wirk
samkeit erkauften. 

W i t t c l ll Ii g ö b e o b a ch l n ll g e ii. 

Den 27. März IS7I. 

Zeit. 

c>ocoii>. 
iemv 

^etsiliS. 
steuch-
»gleit 

Dampf
druck Wind. Wii»«cui,g. 

I ö'.'.l 1.7 — — — — — 

4 5t.7 -0.0 — — — — — 

7 5l 4 — 0.5 77 34 X <1,5)0 (0 3) 3 

10 52.0 1 5 ü6 3,4 X (I.4>0 (1.4) 10 

l 50 6 2.0 78 4.2 >' <1.0)0 (2 3) 10 
4 47 2 l S 87 4.5 >' l-0,0 (2.8) 10 
7 43 5 1.7 05 5.0 X l0.5)0 (l,4) 10 

10 44 2 07 03 4.7 S (1.3) (2.t) 10 

Mille. t0 20 l.0l 4.20 .X(0,iX1)0 (1.02) S.7 

Einbachstand: 2St Centmeter. 



zur rothen Partei gehörigen Mitglieder dieser Bür
gerwehr kommen trotz aller schwachmüthigen Auffor
derungen, welche die Negiernng an sie gerichtet hat. 
nicht ans ihren Verstecken hervor und überlassen den 
Meuterern feig daS Feld. Die Linieutruppen, welche 
von der Loirearmee herbeigezogen worden waren, 
scheinen ebenfalls fast ganz zerstoben zn sein; sie be
trugen angeblich 40,000 Mann, von denen aber nur 
noch 10,000 lich in Versailles zusammengefunden ha
ben. obwohl dorthin schon früher die Division Maud-
huy von der Norvarmee znm Schutze der NaNonal-
versammlnng vorausgeschickt wordeu war. Die übri-
gen scheinen danach fammtlich die Waffen weggewor
fen und mit den Ansständischen fraternisirl zn haben. 
Unter solchen Umständen ist die Nationalversammlung 
in Versailles wieder zusammengetreten. Das Ansehen 
des Herrn Thiers, welcher die Uebeisiedelung durch-
setzte, ehe er Meister von Paris war, hat einen sehr 
schweren Stoß erlitten. Die Bersammlnng ist von 
der nahen Hauptstadt aus, die eine ollmächlige ..Kom
mune" einzusetzen im Begriffe steht, offenbar bedroht. 
Wenn die Wahl einer „Kommune" und wenn der 
Nationalgarve die Wahl ihrer Führer gestattet wird, 
so würde daS einfach die Waffenstreckung gegenüber 
dem Ausstande bedenken, denn dieser würde jene Wah
len vermittelst des revolutionären Terrorismns voll
ständig beherrschen. Es würde dann nnr noch feh
len, daß die Nationalversammlung von Versailles 
nach Paris übersiedelte und sich unter den Schutz 
der Kommune und der neu koustituirten Nativnal
garde begäbe. Diese Forderung würde sofort folgen, 
nachdem jene ersten bewilligt wären. Die National
versammlung wird sich doch hüten einen ganz offen
baren Selbstmord zu begehen; sie weiß, daß man sie 
in Paris als ein bloßes Bauerutollegium verachtet 
und nur als Werkzeug zur Beherrschung der Pro
vinzen in die Hände bekommen will. WaS die Wir
kung im Lande betrifft, so wird die Pariser Revolu
tion wohl in Lyon, wo die rothe Fahne schon frü
her so lange wehte. Nachahmnng finden; anch Mar
seille, Toulouse nnd einige größere Aebeiterbezirke 
werden lich wahrscheinlich regen. Dagegen wiid in 
dem bei weitem gl ößten Theile Frankreichs die schon 
früher verbreitete Erbitterung gegen Paris erheblich 
steigen uud es würde uur vou der Negierung und 
der Nationalversammlung abhängen, diese Stimmung 
zu verwerthen. Die augenblicklichen Erfolge der ro
then Partei dürsten diese bald selbst in Verlegenheit 
setzen, da ihr jede Befähigung zu positivem Vorgehen 
fehlt. Sie fordert mit ihrem wahnwitzigen Treiben 
nnr einen heiligen Gegenstoß herans. Die Kräfte 
dazu werden sich bei der moralischen Auflösung der 
Armee freilich vielleicht erst allmälig sammeln. (K Z.) 

— Ueber die Verhandlungen wegen einer fran
zösischen Anleihe theilt die „N. Fr. Pr." noch einem 
Brüsseler Briese Folgenoes mu: „Die französische 
Regierung hat die Absicht, die süuf Milliarden, welche 
sie nach dem Friedensschlüsse an Prenßeu zu zahlen 
haben wird, und eine weitere Milliarde, welche sie 
als einen Ne'.ervefondS sür Nestaurations.Arbeiten 
und Subventionen in Bereitschaft haben will, dnrch 
HN'ei getrennte Operationen herbeizuschaffen. Die 
HUiancierS, welche zu diesen Verhandlungen zugezo
gen word.n sind und an deren Spitze die Nothschilo'-
ichen Häuser, Baring in London, sowie die Vertreter 
der giften Geld Institute Frankreichs stehen, hallen 
die Ausbringung der sechs Milliarden durch eiue ein
zige Operation sür schlechterdings unmöglich uud sind 

in drei Serien zu zerlegen, 
^ " autetnandenolgenden Jahren zur Emis-

wurden. Die erste Serie sell beschafft 
in 'unsprozentige Nenten.Emission. 

^ konvemrende. während des Krieges 
(Morgan.) Anleihe einzn-

schliefen wäre. Die zweite Serie hätte znr Basis 

und ^7 ^''M'chen Staatsdomänen 
und wuite euie Art von Piattddrieswstem dtiiäima 
nach All der ouerreichijche» Siaalidc>»ä»-„.Pia>l^ 
d-m- >>-rw.M,ch-», Em °i« Ser,- wm°. m 
branu.n als e>„-A,l «o»Lo>t-n-a»l->h. kolin 

Obwohl nun >cho„ ei» Wochen mil den 
chimg-n nl»r t-„ E-g-»,ta»d vndwuch, wordkn n„d 

s-r». 1° f-r». d°b am B-.la»g.n di- A„on 
l.er» !ich da.ür g«ii>.«ha>l.n. d» iranMjch.u «»>.. 
rung durch eiue Prwat.Operatiou die erste Milliarde 
welche an Preußeu uoch innerhalb dieses Jahres n! 
zahlen ist. zu beschaffen; den« sie erklären, daß vor 
der Einsetzung einer geordneten Negierung nnd vor 
Herstellung einer Rechtsordnung dnrch irgend eine 
Verfassung die öffentliche Subskription vou ihnen 
nicht in Scene gesetzt werden kann. Neben dieser 
Negoziation laufen die Verhandlungen, welche 
die Bank von Frankreich betreffen und welche 
zum Zweck haben, mit Hilse einer englischen 
-lieben . Operation den BankstatuS in Frank, 
reich wieder herzustellen. Es wird dazu einer Baar-
inmme von mindestens 400 Millionen Francs in 
Gold bedürfen. Anch die Herstellung der Normallage 
ver -vank wird von den Bankiers als eine Vorbe-
dinguug 1-des . AbichlusleS angki-hen. Als 
« n!,n HUÜmuiel zur Deckung dcr 
A . ^ Anderem an» anq«. 
»»n ^'"-u-rnng des al„n Renleu-anponS. wöd-
«nd dl« Meinungen darüber, ab durch b°d- «slle 
die LlaalSkinnahinen in sarcirler Weise zu vermehre» 

Wären, sehr getheilt sind und selbst Thiers keineswegs 
jenen schutzzöllnerisch-prohibitionislischen Standpunkt 
einnimmt, den ihm die öffentliche Meinung nach sei
nen Antezedentien vielfach imputirt." (N. Z.) 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Albaum und von Centkowski. 
Hotel Garni. Herr Baust. 

Bon der Censur erlaubt. Dorpat, den tö.Marz l87l. 

Verantwortlicher Redakteur W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» nnd Bckliiiiitiimchuiige» 

Mit Beziehung auf § 34 dcr Vorschriften für 
dieStudirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltuä. M. Carl Adolphi und med. 
Ludwig Chodakowski die Universität verlassen 
haben. 

Dorpal den 15. März 1L7I. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 148) Secretaire S. Lieven. 

Einem geschützten Publikum 
die ergebene Anzeige, daß ich 

auch erbötig bin für die Sommermonate aus 
dcm Lande Tanzunterricht zu ertheilen. 

Tanzlehrer 

Alexander-Straße, Hans Lohse. 

O R L U .  
Goldlack, Levkoyc», Cincraritn 

konqnettv,.«u Dveorati««^ 
werden Zöliesert XU dilljcren ?reisev' 

Lorj?8tra3so. 

Kl», Thimoti, ISeltiî  
und 

verkauft 

gntt Kilchenbutttt 

r. o. ru? 
Die 

Maschinenfabrik ^ Wende 
bei Pernau 

empfiehlt vom Lager in reicher Aus!v^ 

ein- und zweispannige Pflüge, 
ein- .und zweispannige Wagens 
lnftd chte Ofenthüren, sowie eine»'i 
portable Dampf - Maschine ^ 
Pferdekraft mit Fieldschem ^ 

kriselte unck Autkeimeuäs 

Kemüse-, nn<> klmnensuAineo 
sinä in grosser ^usvvktlil lzei mir vorrätliiA unä Agrantire für äeren (?üte unä 
vie kreise tZerselden liabe ick naek ^öglicklieit billig gestellt unä bitte, für äas ^ 
Iier Aes^kenlite Vertrauen erZebenst äankenä, um ferneren AütiKen ^nsprucd. 

Lteiwtt»^ 

^rdsstes "MU 
von 

ompLodlt 2U k'adri^prcisen 

Svrlin, grosse k'rie^rleksstrttsge 12. 
^usnärtixo ^.nfträxo ^voi-6en prompt ctteetuirt. 

M^ine privileZirte ^.pvtkelce im I^ettiseken 
I^ivlanä (auk dem I^anäe) mit Mkrlickem 
Umsähe von 3 - 4000 ^ndel vvirä unter 

K Ü n s t i x s t e n  I t e Ä i N K U n x e n  v e r  
lcaukt. Das datiere äarüber ertlieilt 

Neu sind erschienen nnd unter Bc'odachluug ver 
gesetzlichen Censnrvorschriflen durch alle Buchhand
lungen zn beziehen: 
I. N. Cnno. Forschungen im Gebiete der alten 

Völkerkunde. I. Theil. Die Skylhen. 
3'/z Thlr. Berlin, Bornlräger. 

L. Möhler, leicht faßliche Harmonie- und 
Generalbaßlehre. 2. Aufl. Berlin, Born
träger. 25 Rar. 

A. Lüben, Pädagogischer Jahresbericht 
von IL69. Leipzig. Bruiiosteller. 3 Thlr. 

V- J"gic, Das Leben d.r Wurzel in den sla-
vischen Sprachen. Wien, Geroto. 20 Nar. 

B. Hirsch. Die Fabrikation der künstlichen 
ÄNineralwasser uiid anderer moumrenber 
Getränke. Braunichweig, Schwetschke <d Sohn, 
I '/z Thaler. 

Gesucht! 
j.t/ 

Wer von Schmid's „^ncyclopü^' 
gefammten CrziehnnftS- n»^ ^ 
richtswesens" den zweiten Vam 
von mir erhalten hat oder mir den ö ^ 
Band zu verkaufen willens ist, wird ^ ^ 

beten dem Herrn Pastor Pfeil 
theilen zu wollen. 

E. MgH 
P a s t o r  z u  ^  

Aug. Funk. 
Abreisende. 

Fabrik landnmthsch. Maschinen 
von 

H- F. Eckert, Berlin, 
kl. Frankfurterstraße 1. 

""d ohne Meiste! in 
Bodenarten, alS: zwei 

und dreilchaarige^ <^aat.Tieicultur, Schäl-und Wald-
Breit- und Kleesaemaschinen, 

Grubber, ^ggen, Ringel- und Prismaivalzen. 

Telegrafische Witterungsdepes^ ^ 

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 "  
Montag, 27 März 7 Uhr MorgtnS' 

Archangelsk 
Petersburg 
HelsingforS 
Reval 
Dorpat 
Riqa 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Cbarkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Moskau 

Barometer A«nderunz 
Voomii, in 

>4 Ctuoden 
45 
S3 
60 
eo 
59 
57 
60 
60 
67 
69 
64 
65 
62 

52 
6t 
6r 

-j-2 

-i-6 
^-3 
—l 
-2  
—5 
-4 

5 
-3 
—6 
-5 
-7 

-4-6 
- ^ 6  
— 1 

SV (l) 
l0) 
(01 

Ik l«) 
^  l - )  
S tt) 

< 
so (l) 
Ii0 (l) 

>0 cl) 

SV lS) 

>v ll) 



63. Atittwoch, den 17 März 1871. 

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

'lnnahme der Inserate bis I! Uhr :n V. KlaserS Buchdruckerei im Eck
haus des Konditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis kür di? Korpus^eile oder deren Naum 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 N. 50 Kop. 

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

D r e i ,» n d a ct, t z i g st e r Jahrgang 

t.-" 
Telegramme. 
Inländischer ^Lheit Dorpat: Promotion. Riga: 

Eine Hochmeisterchronik. Die Rennersche Chronik. Die Dü
naburger Eisenbahn. St. Petersburg: Herr Hume. Das 
alte Testament in russischer Sprache. Ordensverleihung. Die 
allgemeine Wehrpflicht. Das Urterrichtsystem. Turkestan: 
Das Schicksal des russischen Konsuls. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Vom 
Kriege: Die Verpflegung der Soldaten im Felde. Berlin: 
Die süddeutschen Abgeordneten. Ein nationales Centrum. 
— Großbritannien. London: Von der Pontuskonserenz. 
— Frankreich. Paris: Die Erfüllung der Friedenspräli
minarien. 

Feuilleton. Ein Bücherdiebstahl in Petersburg I. Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Mrsk vom 17. März: Amsterdam 156'/iz. 

— Hamburg 28V,«. " London 31 Vs-— Paris —. 
— 5"/o Jmcripttonen von der 5. Anleihe 86- — 
Erste inner? Prämienanleihe 144 Br., 142'/z G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 141'/2Br., 140V2G.— 
5"/v Bankbillete — Br. — 5°/o kündb. livländische 
Psandbriese 99V4. ^ 5«/o nnkündb. lirländifche Pfand
briefe 92. — Riga-Dünabnrger Elsenbahn-Actien 
144'/z. ^ Flachs lKron) 44. 

Berliner Äörse vom I6./28. März. Wechsel 
aus St. Petersburg 3 Wochen 88 Thlr. für 100 
Rbl. —.Aumsche Ereditbillete^V; Thlr. für 90 Nbl. 

Znliiiidische Nachrichten. 
Torpat, 17. März. In der Anla vertheidigte 

Herr Ludwig Chodakowski seine Inauguraldisser
tation, betitelt: „Anatomische Unterfuchnngen über 
die Hautdrüsen einiger Sängethiere" und erlangte 
den Grad eines Doclors der Medicin. Ordentliche 
Opponenten waren die Herren Prof. Dr. Slieda, 
Prof. I)r. Neißner nnd Prof. Dr. Adelmann. 

Riga. Dem Geschichtsverein theilte der Prä
sident mit, er habe in der altpreußischen Monats
schrift Nov. und Dec. I87() eine Anzeige von Dr. 
M. Pierson über das Vorhandensein einer Hand, 
schriftlichen kurzenHochmeisterchronik von 1190- 1512, 
sowie der Landmeister in Preußen und Livland, 12 
Seiten stark, in dem Breslauer Stadtarchiv gesunden 
und habe sich daher an Herrn Dr. Bergmann in 
Breslau schriftlich gewandt, mit der Bitte, ihm 
eine Abschrist zu verschaffen, welcher Bitte unser 
Landsmann auf das Bereitwilligste entsprochen hat. 
Herr Stadtbibliothekar Berkbolz hatte die von Hrn. 
Dr. Kohl übersandte Abschrift des Nenner, soweit sie 

fertig war, mitgebracht und es erweckte ihre Besichti
gung ein nicht geringes Interesse, insbesondere auch 
um ihrer bewunderungswürdigen Genauigkeit nnd 
Sauberkeit willen. Daran anknüpfend verlas Herr 
G. Berkholz zunächst eine von Herrn Dr. Kohl ver
faßte und mitgeunvte, zum Abdruck in unseren Mit
theiluugeu bestimmte Lebensskizze Nenners. Sodann 
theilte er aus eigener Durchsicht des hierhergesandten 
bis 1559 reichenden Theiles von Nenner gemachte 
Wahrnehmungen mit. Nach seinem Urtheile ist aus 
der älteren Zeit der drei Herrmeister von 1328—1360, 
für welche Neuner Höniken's uns bisher unbekannte 
Reimchronik vor sich gehabt hat, die außerdem noch 
venntzt ist von Hermann von Wartberge, Russow 
und Brandis. Dieser ist der letzte gewesen, dem Hö-
nike selbst noch vorgelegen zn haben scheint. (G.-Z.) 

— Am 1. März d. I. fand die" 26. ordentliche 
Generalversammlung der Niga-Dünaburger Eisen- ^ 
bahngesell''chast, der u. A. der Geschäftsbericht pro 
1870 vorgelegt wurde, statt. Das verflossene Jahr 
hat ein durchaus günstiges Resultat ergeben. Der 
Güterverkehr ist bedeuteud gestiegen und zwar um 59 
^rocent gegen das Vorjahr und dem entspreche»!) 
die Einnahmen. Auch der Personenverkehr, welcher 
in den vorhergehenden Iahren in fast unverändert 
gleichen Grenzen sich bewegt hatte, ist im Jahre 
1870 gewachsen. Im Jahre 1870 wurden 2^2,853 
Passagiere (gegen 239,759 Passagiere im Jahre 
1869) und 24,186,825 Pud Güter (gegen 15.188,616 
Pud im Jahre 1869) befördert, wobei die Gelammt« 
entnähme 2,003,021 Nbl. (gegen 1,513.919 Nbl. im 
Jahre 1869) oder pro Werst Bahnlänge 9813 Nbl. 
(gegen 7445 N. im Ja re 1869) betrug. Die größte 
Monatseiunahme wies der Oct. 1370 auf: 210,329 
Nbl. (Nig. Ztg.) 

Petersburg. Der bekannte Spiritist Herr 
Hume hält sich, wie die „Nachr. aus der Gegeu. 
wart" melden, in Petersburg auf und hat in einem 
zahlreichen Bekanntenkreise einen Vortrag über Spi 
ntismus gehalten. Er wies aus eine Menge von 
Fakten hin, welche das Vorhandensein spiritistischer 
Kräfte beweisen, wobei er sich auf verschiedene euro
päische Berühmtheiten beriek, welche schriftlich bestä
tigt hatten, daß sie wirklich Zeugen uugewöhulicher 
Erscheinungen gewesen. Einer der berühmtesten rus
sischen Gelehrten, welcher dieser Vorlefuug beiwohute, 
bestätigte die Richtigkeit der Angaben des Hrn. Hume 
durch die Erklärung, daß er selbst Zenge eines sol« 

! chen ungewöhnlichen Ereignisses gewesen sei. Zum 

Schlüsse schlug Hr. Hume vor, eine Kommission au« 
Gelehrten zu bilden, in.beeren Beisein er an einem 
beliebigen Orte einige Sitzungen veranstalten wolle, 
um sie zu überzeugen, daß die Erscheinungen, welche 
eintreten werden, nicht allein der Kuust zuzuschreiben 
seieu. Warum sollte Hr. Hume in Fastenwochen 
uicht auch einige Vorstellungen neben Hrn. Belle und 
H. St. Roman u. A. geben wollen? "(D. P. Z.) 

— Das alte Testament ist von dem Kandidaten 
der Petersburger Universität L. I. Mandelstamm ins 
Russische übersetzt nnd mit daneben stehendem hebräi
schen Text in Berlin gedruckt worden. Wie die 
,.N. St.'P. Z." meldet, ist dem Uebersetzer jetzt ge
stattet worden, diese Übersetzung in Nußland einzn-
führeu und daselbst zu verkaufen. (D. P. Z.) 

— Ordensverleihung: Dem Wirkl. Staats
rath Lenz, Direktor der St. Petersburger Darlehen
kasse, der St. Stanislaus-Orden 1. Klasse. (D.P.Z.) 

— Zu der Kommission, welche am 4. Nov. 
1870 zur Bearbeitung des Reglements über die per
sönliche Militärpflicht eingesetzt worden, sollen, wie 
die „M. Z." erfahren haben will, auch stimmberech
tigte Mitglieder von den Verwaltungen der General
gouverneure vou Neurußland, Ost- nnd Westsibirien 
und ebenso Vertreter der Staatssekretariate sür die 
Angelegenheiten des Königreichs Polen uud des Groß« 
sürstenthums Finnland hinzugezogen werden, um die 
Möglichkeit zu gewinnen, den Besonderheiten der ge
nannten Neichstheile gründlich Rechnuug zu tragen. 

(D. St. P. Z.) 
— Das ganze Unterrichtssystem soll, wie 

die „N. St. P. Z." gerüchtweise mittheilt, in Folge 
der Einiüdrung der allgemeinen Militärpflicht wesent
liche Reformen erfahren. Um den jungen Leuten 
eine den militärischen Erfordernissen entsprechende 
Bildung zu gewähren, beabsichtigt man, den Real
gymnasien eine größere Entwickelnng zu geben und 
für dieselben die Militärgymnasien als Norm anzu
nehmen, deren Knrsus trotz der ihm noch anhasten
den Mängel allgemein mehr befriedigt und dem der 
Realschulen mehr entspricht. Um die nöthige Ein
heit in die Nichtuug des Unterrichts zu bringen, soll, 
wie verlautet, das ganze Unterrichtswesen des Reiches 
einer Administration untergeordnet werden, so daß 
die Militärgymnasien und Progymnasien und alle 
von anderen Ministerien ressortirenden Anstalten zur 
Verleihuug einer allgemeinen Bildung zum Ressort 
des Unterrichsministeriums gehören würden. Ein 
Vortheil würde sicher auf diesem Wege erreicht wer-

Ein Lücherditbstahl in St. Petersburg. 
Unter dem Titel .Ein seltsamer Bibliomane" bringt 

die russische „St. P- 3 " folgende Darstellung des von 
uns bereits kurz gemeldeten Pichlerschen Bibliotheksdieb-
stahls, die wir hier in ihrem genauen Wortlaute unver

kürzt folgen lassen: 
„Die Mehrzahl dcr Petersburger Zeitungen hat schon 

feit der vergangenen Woche über dcn am 3. c. in der 
hiesigen öffentlichen Bibliothek entdeckten bedeutenden Bü- > 
cherdiebstahl Mittheilungen gemacht die sich indcß fast 
alle weder durch Genauigkeit noch durch ^ollskäntigreit 
auszeichnen Wir werden uns bemühen, dem Einen wie 
dem Andern genng zu thnn. Die Thatsache dieses so 
ungewöhnlichen Diebstahls selbst, die begleitenden Ein-
Zelnheilcn wie die Persönlichkeit des Schuldigen gehören 
zn denjenigen Crscheinnngen, die in dcr That aus eme 
eingehende'Darstellung Anspruch machen dürfen. 

Alois Pichler, der Gottcsgclahrtheit Doctor, trat um 
die Mitte des Jahres 1869 in den Dienst der Peters
burger öffentlichen Bibliothek. Obschon cr damals erst 
35 Jahre zählte, so erfreute cr sich doch bereits unter 
den zeitgenössischen Gotlesgelehrten eines europäischen 
Rnfeö und die Münchener Akademie der Wissenschaften 
beeilte sich, ihn zu ihrem Mitglied? zn ernennen. Un
geachtet dessen, daß Pichler dem Jesuitenorden angehörte, 
so waren doch diejenigen seiner Schriften, welche das 
meiste Anfsehen erregten, gegen den Papst nnd das Papst
thum gerichtet nnd zeichnete sich in dieser Hinsicht seine 
»Geschichte der griechischen Kirche" durch solche Kraft der 
Dialektik, durch solche allseitige Schlagfertigkeit theologi
scher Gelehrsamkeit aus. daß der Papst befahl, dieses 
Werk auf den Index zu schen, das heißt, unter dicjem-
gen Schriften 'zu zählen, welche nnter Gefahr, verflucht 
zu werden, kein guter Katbolik kennen und lesen dms. 
Zn Anfang des Jahres 1869 wurde Pichler nach .Kuß 
land ins Departement der ausländischen Eonsesfionen 
beim Ministerium des Innern berufen, wie man sagt, 

^„?"M)lung des bekannten Theologen Döllinger. be 
tl,. . unversönlicheu Krieg gegen das Papst' 
- - ^ '^um mehr als zwei bis drei Monate nach 
^ " Unklmft in Petersburg schrieb er ein umfangreiches 
1», ^ damals in Vorbereitung begriffene römi-

ie .Konzil, das die Verkündigung dcr Unfehlbarkeit des 
^wcck hatte; darauf reiste cr nach Rom, 

^ "^'..Dlmk der ihm eigenen Geschicklichkeit und 
, ^"che.n Verbindungen, die allerinleressantesten 

des Konzils zu verschaffen 
^ er in glänzenden und ätzenden Briefen an 

e Augsbnrger „Allg. Ztg." richtete, ohne mdeß seinen 
Manien zu nennen. 
- ^reiflich. ^ ̂  solchem Wissen und 
Wichen Fähigkeiten ausgestatteter Mensch als höchst nutz-
bringend für unsere offenlliche Bibliothek erscheinen mußte, 
wo zu dieser Zeit gerade die Stelle eines Bibliothekars 
vakant und überdies in der theologischen Abtheilung, 
welche mit ihren mehr als 100.000 Bänden von voll
ständiger Ordnung noch weit entfernt war. Im Mai 
des Jahres 1869 trat Pichler in den Dienst der öffent-
lichen Bibliothek, aber ohne Gehalt und ohne dienstliche 
Verpflichtungen, da seine Hauptstellnng im Ministerium 
des Innern war, vou Ivo er auch sein Gehalt bezog. 
Seine ganze Nolle dcr Bibliothek gegenüber sollte aber 
nur darin bestehen, über die Aufstellung und Einrichtung 
der theologischen Abtheilung zu wichen und Ralhschlüsse 
darüber zu ertheilen, wie diese Abtheilung am Besten zu 
ergänzen wäre. Inzwischen wurden aber schon Ende 1869 
nnd Anfangs 1870 die einzelnen Abtheilnngschefs auf 
das häufige Verschwinden von Büchern aufmerksam. Selbst
verständlich giebt es in Europa keine öffentliche Biblio
thek, aus dcr nicht auch Bücher verschwänden, so wie es 
anch keine» Kornspeicher ohne Ratten und Mäuse giebt. 
was man auch dagegen thun mag, und so konnte denn 
auch unsere Bibliothek dcm allgemeinen Schicksale nicht 
entgehen. Von Zeit zu Zeil berichteten die Zeitungen 
über die Entdeckung mehr oder weniger bedeutender Dieb

stähle und über die Verhaftung von Dieben. Aber sol
chen sortgeschten Diebstahl, wie er seit dem Jahre 1870 
bemerkbar wurde, hatte man in der Bibliothek noch nicht 
erlebt: ganze Sammelwerke, aus 30. 40, 50 und mehr 
Bänden bestehend, verschwanden nach und nach. Band 
für Band. Die verschiedensten, Maßregeln wurden ge 
troffen in Bezug auf dcn Zutritt von Privatpersonen zu 
den Sälen dcr Bibliothek, die Herren Bibliothekare tru-
gen jeden neuen Verlust in ihre Verzeichnisse ein, aber 
die Sache wurde trotz alledem nicht um ein Haar besser. 
Ein Vorfall aus dein Sommer dcs Jahres 1870 hätte 
zur Anfkläruug beitragen können, indeß. wie es in solchen 
Fällen gewöhnlich geschieht, die erste Hinweisnng führte 
zu Nichts. — Eines Tages als Pichler eben die Bib
liothek verlassen wollte und in demselben Moment, als 
cr bereits die znr Straße führende Thüre öffnete, 
eine Tasche in dcm langschößigen Rocke des katholischen 
Paters und einige Bücher fielen znr Erde. Die gut-
müthigen Thürsteher beeilten sich, dem ehrenw^rthen, all
gemein geachteten Herrn Oberbibliothckar beizustehen, raff
ten die Bücher aus, und Pichler, ohne auch nm im ^?e-
ringsten verlegen zu fein, dankte ihnen in ungezwungener 
Weife durch Kopfnicken nnd hielt es jogar snr nothig, 
die Bücher nach Oben auf ihren P!"t) zuiuckzubringen. 
Aber dieser Vorfall halte trohdcm keme Folgen. Als 
man Pichler später zart und höflich über d,e genffenen 
Falten seines Gewandes nnd die denselben entschlüpften 
Bücher befragte, antwortete er im Gefühl seiner Selbst
würde und mit erheucheltem Unwillen, daß ihm ein sol
ches Gespräch höchst befremdend vorkäme, daß ihm als 
bedeutendem Gelehrten die häusliche Beschäftigung Be-
dürfniß sei »nd überdies, während dcr Sommerferien 
wäre kein Bibliothekar zugegen geweseu. um ihn lim die 
Erlaubnis, zur Mitnahme der ihm zu Hause nöthigen 
Bücher zu befragen; übrigens wäre er sein eigener Herr 
und durchaus eben so verführe man in Europa; zum 
Schluß sagte er dann noch, daß er eS auch in München 
niemals anders gemacht habe, wo doch in Bibliotheks-



den: eine Ersparniß der Ausgaben, welche die Ver
waltung der verschiedenen Unterrichtsbehörden er
fordern. (D. P. Z.) 

Tittkestau. Ueber das Schicksal des russi-
schen Konsuls Pawlinow halte die „Türk. Ztg." 
keine Nachrichten, aber in Omsk war das Gerücht ver
breitet, daß er getödtet sei. Die Insurgenten sind 
aus Uljassutai 150 Werft weiter vorgerückt und ha-
ben sich jetzt wahrscheinlich der Stadt Kobdo bemäch
tigt. Es ist dies ein sehr wichtiger Ort, der immer 
als ein Hauptstützpunkt der chinesischen Gewalten im 
Westen gedient hat. (D. P. Z) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Kaiserreich. 

Von der zweiten deutschen Armee wird dem preuß. 
Staatsanz. berichtet: Nach den Berichten über die 
Operationen und Siege ver II. Armee unter dem 
Oberbefehl des Prinzen Friedrich Carl dürfte es nicht 
ohne Interesse sein, einen kurzen Ueberblick über ei 
nen wichtigen, bei den kriegerischen Unternehmungen 
und den siegreichen Eriolgen mitwirkenden Faktor, 
nämlich über die Verpflegung des Soldaten im Felde, 
zu geben. 

Es kam darauf an, der Armee Nahrungsmittel 
zuzuführen, welche die Vorzüge des geringen Volu
mens und Gewichts mit denen der Haltbarkeit und 
schnellen Zubereitung vorhanden. Sie waren nur 
zum Gebrauch sür Nothfälle bestimmt, aber der bis
herige Verbrauch an diesen Artikeln sprach am Besten 
für den Anklang, den sie in der Armee gesunden. 
Zunächst für die II. Armee war in Berlin mitten 
im Drange der Kriegsverhältnisse eine Fabrik sür 
Armee-Konserven eingerichtet worden, und diese hal 
allein 30 Millionen Portionen Erbswurst und 8 
Millionen Gnllash-Nindfleisch in Bouillon, Nostbeas, 
Lendenbraten, Rinderzunge in Büchsen hergestellt. 

Die Prodnklion der in Mainz nnd Frankfurt a. 
M. eingerichteten Fabriken, in welchen außerdem noch 
Dauerwurst und ein noch nicht erprobtes Verpfle
gungspräparat aus Weizenkleber, Hartbouillon nnd 
getrocknetem Eigelb bereitet worden, war ebenfalls 
bedeutend. 

Im Laufe der Ceruirungsperiode vor Metz waren 
verschiedene Krankheiten unter den Viehheerden auf
getreten. Um den so entstehenden Ausfall zu decken, 
Wurden Konservenfabriken in Mainz und Franksurt 
etablirt. Die letztere hat in der neuesten Zeit anch 
Surrogatrationen ans gebackenem unv dann geröste
tem Erbsen- und Weizenmehl herstellen lassen, mit 
denen zur Zeit Versuche gemacht werden. Man nimmt 
mit Rücksicht auf den großen Nährwerth der Erbse 
an, daß 3 bis 4 Pfund genügen werden, um ein 
Pferd in Notfällen ebenso bei voller Kraft zu er-
hallen, wie die reglementsmäßige Haferration. Be
stätigt sich diese Annahme, so könnte jeder Mann 
3^4 Nothrationen auf dem Pferde mitführen — 
eine für die Verwendbarkeil der Kavallerie höchst 
Wichtige Erleichterung. 

In allen Fällen, welche an die Leistungsfähigkeit 
die größten Anforderungen stellen, ist der so überaus 
wichtige Kraftersatz vom Zufall, ober davon abhängig, 
wieviel Nahrungsmittel Mann uud Pferd bei ange
strengten Märschen tragen können. Leider ist dies 
Quantum srhr gering. Kleidung und Ausrüstung des 
Ilannes hat das Gewicht von etwa 70 Pfuud; das 

Pferd aber ist geradezu außer Stande, mehr als eine 
Tagesration, 12 Pfd. Heu und 3 Pfd. Hafer, zu 
tragen. Für die durch rapite Offeimvbewegungen 
charakterisirten Kriege oer Neuzeit ist daher die Er
findung von Nahrungsmitteln, welche wenig Raum 
einnehmen, ein geringes Gewicht haben, haltbar sind, 
sich leicht bereiten lassen und Wohlgeschmack mil gro
ßer Nährkraft verbinden, geradezu eine Notwendigkeit. 

Schätzen wir den Bedarf der II. Armee auf einen 
einzigen Tag uach zuverlässigen Angaben nur aus 
500,000 Pfd. Hafer, 150,000 Pfd. Fleisch, 225,000 
Pfd. Brod, 50,000 Pfd. Gemüse, 7500 Pfd. Kaffee, 
7500 Pfd. Salz, im Ganzen 640,000 Pfd., so muß 
bei dieser enormen Ziffer die Frage entstehen, auf 
welche Weise werden solche kolossalen Vorräthe der 
Armee und deren einzelnen Theilen zugeführt, aus 
Weilester Entfernung, schnell in die Nähe der Bedarfs-
punkle. In allen neueren Kriegen sind die Eisen
bahnen die Hauptbasis für die Verpflegung der Heere. 
Sie haben aber nur eine lokalbegrenzte Wirksamkeit. 
Die Armee bedarf daher zur direkten Zuführung der 
Lebensmittel noch eines bedeutenden Apparats von 
Fahrzeugen. Dieser Apparat, in Proviantkolonnen, 
Fuhrparks-Kolonnen gegliedert, ist der notwendige 
Zubehör der Kriegsheere. 

Jedes Corps hat außer 150 vierspännigen Wagen, 
der vollständig militärisch organisirten eigentlichen 
Proviantkolonne, noch 400 Fuhrparkswageu der Corps 
und 600 derartige Wagen der Etappe. 

Die II. Armee hatte also bei der gegenwärtigen 
Stärke von 4 Armee-Corps im Ganzen 4600 Wagen, 
welche hauptsächlich Zwecken der Verpflegung dienen. 
Diese würden in vorschriftsmäßiger Ordnung eine 
Straße etwa 7 Meilen lang bedecken; den Bewegun
gen der einzelnen Truppen kann diese Kolonne selbst
verständlich nie folgen. Zur Benutzung bei beschleu
nigten Vormärschen, Detachirungen zc. hat jeder 
Truppentheil eigenes, in der Regel durch Vorspann 
entnommenes Fuhrwerk, auf welchem der laufende 
Verpflegungsbedarf sür einen — unter Umständen 
auch mehrere Tage — untergebracht ist. 

Aus diesen Mittheilungen wird man eine Einsicht 
in die Art und Weise gewinnen, in welcher der Or
ganismus des Verpflegungswesens gegliedert war. 
Man hatte dabei die Erfahrungen, welche der Krieg 
von 1866 geliefert, in bester Weise benutzt. Nur 
dadurch wurde es möglich, daß trotz der Ungunst der 
Mitternngs-Verhältnisse, unter denen die kämpfenden 
Truppen zeitweise in hohem Grade zu leiden halten, 
der diätetuche Zustand derselben ein vortrefflicher war, 
sie blieben von ben verheerenden Krankheiten ver
schont, welche früher als unvermeidliche Folge großer 
Kriege angesehen wurden. 

Ist diese erfreuliche Erscheinung auch hauptsächlich 
der trefflichen Organisation unserer Feldkrankenpflege 
und namentlich dem tn großem Maßstabe durchge
führten Evakuationssystsm zu verdanken, so darf der 
Einfluß, den die Verpflegung auf den Gesundheits
zustand der Truppen hat, doch nicht unterschätzt wer
den. Sie war — das ist das einstimmige Urtheil 
der Armee — durchweg reichlich und regelmäßig; sie 
mnßte dies sein, sollte anders der oft übermäßige 
Kraftverbrauch stets rechtzeitig und ausreichend durch 
Zuführung kräftiger Nahrung ausgeglichen werben 
und wollte man an die Leistungsfähigkeit von Mann 
und Pferd die Auforderungen stellen, welche in ver
schiedenen Perioden das Maaß der natürlichen Kräfte 

zu übersteigen schienen. Aus der sorgsamen ^ 
guug des Soldaten entsprang die materielle , 
und das moralische Vertrauen desselben und 
Zusammenwirken beider uuter der glorreiches 
rung unserer Generale und Feldherren die glo^ 
Erfolge, die wir aus diesem Kriege in die 
zurückbringen. .U 

Berlin. Die national-liberale B. A. C. ^ 
— wie zum Willkommen —: „Die süv^ 
geordneten fühlten sich fremd un Zol lpar lan^ 

selbst und selbst die Norddeutschen behandelten l^ 
als Gäste. Die ehrwürdige Versammlung 
nen großen Wirkungskreis und sie konnten 
keinem hohen Ansehen hinaufschwingen, weil Ii', 
nen Staat, sondern bloß Interessen vertrat 
zum ersten Male begrüßen wir im deutschen 
tage die wahren Repräsentanten des deutsches 
tes. In diesem Vollgefühle der endlichen ^ 
gung nach langem Ringen sehen wir heute vo»^ 
Einzelergebniß gänzlich ab; schlagen wir 
mannigsachen und schwierigen Ausgaben, welch . 
Deutscheu Reichstag erwarten, für einen 
aus dem Sinn. Wir bewillkommen jedes ^ 
Mitglied, auch die Wenigen, welche ihr Land ^ 
strebend in das Band des gemeinsamen ! 
ben eintreten sehen. Die Gefahr ist vorD'. 
herrenlose Zeit ist vorüber, Deutschlaud ^ 
blos ein gemeinsames Haupt, sondern es 
seine Vertreter, welche nie mehr den Staal i»^. 
stellen, sondern nur über die beste Art seines 
befindens verschiedene Meinungen hegen ' ̂  
Morgen schon wird der Kampf der Geister beZ. 
und vielleicht Heller entflammen, als wir ^ 
der letzten vier Jahre im Norddeutschen ^ -
gewohnt waren. Aber für heute hegen ^ 
Gefühle des Friedens und der Versöhnung 
wir blicken znrück und sehen in der Geschichte/- 5 
lands keinen schöneren Tag als den heu!'!^ 
welchem der deutsche Staat sichtbar erschein! 
nem Oberhaupte, während Zerrissenheit und^ 
für immer hinter uns liegen." (K. Z.) . ^ 

Die „Schlesische Zeitung" fordert 
sehr bemerkenswerthen Leitartikel auf, dein vu^ 
tanen Centrum im deutscheu Reichstage ein 
les Cenirum" entgegenzusetzen. Wie das 
tane Centrum der Grundstock geworden 
Verbindung aller parlikularistischeu 
aller unnationalen und centrifugalen, wo u xF 
tane, extrem Konservative, Polen und exltt'^K 
traten sich die Hand reichen, um die 

' straffe Einheit des deutschen Reiches t""« ̂  
stische Einrichtungen möglichst zn hinUUre' s 

werde alsbald das „nationale Centrum" 
stock abgeben für die Verbindung der uw ^ 
deutsch-nationalen Richtungen. Durch 
dieses nationalen Centrums, naturgemäß 
rnsen, werde sich eine nationale Rechte 

. tionale Linke demselben anschließen, und ^ ^ 
im Grunde nur zwei Parteien geben: 
listische und die nationale, unilarische, nnbev 
Fraklionsschaltirnngen innerhalb der ^ 
Parteigruppen. Jenes „nationale CentrN^/ 
hervorgehen aus einer Verschmelzung der 6 
valiven, der Allliberalen und des rechte' ^ 
der Nationalliberalen. — Dieser Leitart' ^ 
Gedanken aus. die gleichsam in der Lust ^ 
seit Jahren immer wieder auftauchen U>^ 

fachen so strenge und ordnungsliebende Menschen thätig 
wären. Die bekannte russische Hochachtung ja Krieche
rei vor den Ausländern, und erst gar Berühmtheiten 
gegenüber, znmal wenn sie im Amte stehen, gewannen 
die Oberhand nnd Pichler wurde weiter nicht behelligt. 
Inzwischen aber befanden sich in dcr Bibliothek einige 
Personen, denen Pichler ebenso antipathisch als verdäch
tig war. Vielen kam es befremdlich vor. daß dieser 
Herr im Winter wie im Sommer, im Frühjahr wie im 
Herbste fortwährend in der Bibliothek herumwanderte. 
katzenartigen. nicht vernehmbaren Ganges ewig in allen 
Stockwerken der Bibliothek sich herumbewegte, stets früher 
als alle Anderen kam. stets später als alle Anderen ging 
und im Verlaufe eines Tages vielmals ans dcr Biblio-
thek verschwand und wieder dahin zurücklehrte. Vielen 
wollte dieser Fleiß und dieser gelehrte Eifer verdächtig 
erscheinen, namentlich mit Rücksicht auf dcn Umstand, 
daß der große Gottcsgelehrte weder im Winter noch im 
Sommer seinen langschößigen Ueberrock ablegte, dessen 
Taschen gar oft in ungewöhnlicher Weise abstanden. An-
dere Beamte der Bibliothek beobachteten ihn. wie er un
ausgesetzt in den verschiedenen Abtheilnngen dcr Biblio- ' 
thek herumstöberte, namentlich znr Zeit der Abwesenheit 
dcs Abtheilnngschefs, machten ihm anch wohl leichthin 
einige Bemerkungen: er aber that. als iah und hörte er 
Nichts, ja cr schrieb sogar einmal einem Oberbibliothekar 
einen Brief, in welchem er sagte, daß er sich am Ende 
beleidigt fühlen dürfe, wenn man ihm fernerweit mit 
solchem befremdenden Mißtrauen begegnen wurde. Ohne 
übrigens auf dergleichen Narrenspoffcn weiter Rücklicht 
zu nehmen nnd ohne sich der sür jeden Anderen uner
läßlichen Anordnung. Ueberfchnhe und Paletot im Vor
zimmer zu lassen, zn fügen, setzte Pichler. in unveränder- ^ 
tem Bollgennß russischer Hochachtung seine Thätigkeit fort, 
indem er die Bibliothek um ihre verschiedenartigsten Schätze 
leichter machte. Berechnet man die Zeit von seinem Ein
tritt in die Bibliothek und stellt man sie vergleichend mit 
der Menge der durch ihn gestohlenen Bücher zusammen, 

so muß man einräumen, daß er vom ersten Tage seines 
Auftretens in der Bibliothek an emsig ans „Werk" ging 
nnd. wie es scheint, auch uicht einen uubcuutzt verstreichen 
lieb. Selbst an Feiertagen mnß er der Bibliothek keine 
Ruhe gegeben haben. Die Zahl der Defekte in der Bi
bliothek wuchs in kolossalem Maaßstabe und in demsel
ben Maaße nahm auch die Zahl derer zu. welche Pichler 
für verdächtig hielten. Andere aber wollten immer noch 
nicht daran glanben. Jndeß auch diese Letzteren sind 
bis zu einem gewissen Grade zu entschuldigen. In der 
That. wie sollte man auch einen Mann von europäi
schem Ruf ohne Weiteres verdächtigen, ihn, den großen 
Gelehrten, den Theologen, der selbst dem Papste schreck
lich war. den mit ungewöhnlichem Vertranen bekleideten 
Mann, der sich beständig in unseren höchsten Kreisen be
wegte. Es muß auch bemerkt wnden, daß es in Peters
burg sogar Leute gab, die an Pichler selbst und seine 
Unentbehrlichst für. einige andere unserer Angelegen
heiten in dem Grade glanbten, daß sie ihm riethen, zur 
orthodoxen Kirche überzutreten. Aber er antwortete mit 
Würde, daß er einen Uebertritt nach keiner Seite hin 
vollziehen werde, daß cr nicht Katholik, nicht Protestant, 
sondern vielmehr schlechthin „reiner Christ der ersten Zeiten 
dcs Christenthmns" sei. und aus diesem Gesichtspunkte 
alle Religionen für ihn gleich seien. (Wer erkennt^hierin 
nicht die beständigen Erklärungen der Jesuiten?) 

Wie den, auch sein möge, genug, man ließ Pichler 
m Ruhe; inzwischen aber projektirte man auch Allerlei, 
nm sich zu überzeugen, ob er wirklich ein Dieb sei, nnd 
wenn es der Fall, — wie man ihn fangen sollte. Man 
Mag wgar vor. sich an die Detektiv-Polizei zu wenden, 
"^ch ̂ie>er bedanke blieb, wie alle übrigen, unaus-

g'ng die Sache so weit, daß die 
-Oibllot^cra^e Bücher verschwinden sahen, die sie einen 
>.uei zwei ^c>ge zuvor noch mit eigenen Augen gesehen 
ha.ten. ^ ie Verwegenheit Pichlers erreichte ihren Höhe
punkt. Am Allerbemerkenswerthesten ist hierbei, daß, 
wenn das Gespräch aus diese Verluste kam (und man 

sprach von ihnen fast den ganzen Tag), 
Pichler selbst seiner Verwunderung über sF 
Vorgänge aufrichtigen Ausdruck gab und ^' 
jesuitischen Lächeln mit tiefer Verachtung wie^'^-^ 
„solche Dinge nur in Rußland vorkommen ^ z-
— eine gerechte Strafe für unsere Naivetät ^ ^ 
müthige Unterthänigkeit. Endlich aber 
möglich, noch länger zn leiden und einer 
thekare. derselbe, welcher durch den großen ^ 
ten mit einem Schreiben beehrt worden > ^ 
Ssobolschtschikow, wußte es dahin zu bringe". ^ 
sich zu einem entscheidenden Schritte entscklop 
März war dem Schweizer der Bibliothek ^ ^ 
worden, sobald Pichler die Bibliothek verlas 
unter irgend welchem Vorgeben die Kleider ^ 
gelehrten zu betasten. Der Schweizer 
gewordenen Befehl sein und gewandt'ans. 
nächst daran. Pichier's Paletot mit dem 
Rockes von dcm angeblich darauf befindlichen^^, 
reinigen nnd fühlte alsbald in der Rückcngt!^^!' 
Büchereinband; später, nm sich noch mehr zu 1^. 
reichte er Pichler den Ueberrock, aber dieser ^ 
Dienstleistung ab. indem cr sagte, daß 
würde und versuchte dem Schweizer 
Hand zu reißen. Aber während dieses si^ 
hatte sich der Schweizer vollends überzeugt, ^ ^ 
Pichler unter den Kleidern Bücher befand 
ihn mit Gewalt zurück, während dieser, uns! . ^ ^ 
Aufforderung des Schweizers, sich in die 
geben, immer noch bemüht war. ihm b"' e> A.F 
entreißen uud fortzugehen. Alsbald wurden 
thekare nnd unter diesen anch dcr Gehülst 
herbeigerufen und Pichler war gezwungen, 
her einen großen Folianten herauszuziehen t 
der Schriften des heiligen Ambrosius ^ 
Sprache) und mehrere Bücher kleineren .-^eN b p 
er erklärte, daß cr diese Bücher als ihm Z" 
lichen gelehrten Arbeiten nöthig mitgenonntt 



Form gewinnen werden, weil sie es naturgemäß 
müssen. In dem Vorschlag aber der „Schleichen 
Zeitung" scheint uns ein sehr fruchtbarer Keim sür 
die Art zu liegen, in welcher die endliche Former-
süllung vor sich gehen soll. Auch darin üimmen 
wir überein, daß jene Verkörperung um so heilsamer 
sein wird, je energischer sie betrieben wird, je rascher 
sie ins Leben tritt. Wir fürchten auch nicht, wie die 
„Schlesische Zeitung, — daß einzelne rheinische Ka
tholiken, die der sreikonservativen Fraktion angehö
ren, bei dieser parlamentarischen Neubildung sich 
ausschließen werden. Denn bei der schroffen Schei
dung und dem lebhaften Bürgerkampfe, der gegen
wärtig im Schooße des Katholicismus, zwischen dem 
ultramontanen und nationalen Lager ausgebrochen 
sind werden die nationalen Katholiken durch die 
Notwendigkeit der Dinge getrieben, sich immer en
ger derjenigen Partei-Gruppe anzuschließen, welche 
energisch Front gegen das katholische Centrum macht, 
zugleich aber bereit und sähig ist, den nationalen 
Katholicismus in sich aufzunehmen, ihn kräftig zu 
vertreten und gegen den ultramontanen ins Feld zu 
führen, unterstützt durch die Wucht ausreichender 
Hülsstruppen. Dies ist im preußischen Abgeordneten
hause vornehmlich die sreikonservative Fraktion und ^ 
würde im deutschen Reichstage das „nationale Cen
trum" sein, oder welchen Namen die Neubildung sich 
sonst zu geben gewillt sein möchte. Die Solidarität 
zwischen der freikonservativen Landtagssraktion und 
der neueu nationalen Mittelgruppe im deutschen 
Reichstage würde immer bestehen bleiben. Ja gerade 
die nationalen Katholiken könnten, neben andern her-
vortretenden Männern, die im Reichstage wie im 
preußischen Landtage litzen, ein wichtiges Bindemit
tel sür die genannten Fraktionen werden. Hier ist aber 
der Ort, an die Süddeutschen zu erinnern. Ohne Ire 
würde jene Neubildung nicht vor sich gehen sollen. 
Daß sie sich ohne Weiteres an die bisher Vorhände-
nen oder nun verschmelzenden Fraktionen des nord
deutschen Reichstages anschließen sollten, ist nicht zu 
erwarten, nicht zu verlangen. Sie mil ihren Rich
tungen, ihren Bedürfnissen und Forderungen werden 
wesentliche Momente für die Neukonstituirung der 
Parteien hervorbringen. (D. P. Z.) 

Großbritannien 

London, 15./3. März. Die Wechsel der Tempe-
ratur in der Natur und in der leider nur selten na
türlichen Politik des modernen Englands vollziehen 
sich so schnell und unvermittelt, daß man gerade kein 
Skeptiker um jeden Preis zu sein braucht, um die 
Wirklichkeit für Schein und den Schein sür Wirk
lichkeit zu erklären. Gestern hatten wir ein so son
nenhelles und sommerwarmes Frühlingswetter, daß 
Wir stundenlang in unserem Garten sitzen und unter 
einem in voller Blüthe siebenden Apricosenbanm un
sere Fragen an die Frühling und Frieden spendende 
Vorsehung frei hatten. Als wir heute Morgens er^ 
wachten, waren Garten und Apricosenbaum, Straßen 
und Häuser in eine zwei Zoll dicke Schneedecke ge
hüllt, und ein eisigkalter Nordostwind peitschte die 
Schneeflocken gegen die Fenster. Noch gestern stand 
die neue russische Anleihe von 12,000,000 unter dem 
patriotischen Bann unserer Stockbrokers; heute sürch. 
tet man nur, daß England von den Voitheilen dieser 
Capitalanlagen nicht genug abbekommen werde, und 
alle patriotischen Bedenken sind im Handum

drehen verschwunden. Was war mehr Schein, die 
patriotische Erregung von gestern oder die vertraueus-
selige Stimmung von heute? Die bei jener und bei 
dieser paradirten Motive sind zu unwirklich um ehr
lich gemeint zu sein. Die Pontuscouferenz hat^ ihr 
Protokoll mit dem neuen Zusatzvertrag zu der Frie
densurkunde des Congresses von 1656 unterzeichnet, 
und dieses erfreuliche Resultat soll den nicht allzu 
empfindlichen Patriotismus der englischen Capitali-
sten und Börsenmenschen von allen Skrupeln in Be
zug auf das Anleihegeschäit befreit haben. In Über
einstimmung mit allen halb und ganz liberalen Or
ganen der hiesigen Presse betrachtet auch die „Times" 
den Erfolg der Conferenzberathungen mit „unbeding
ter Genngthunng," und der neue Vertrag veranlaßt 
sie zu einein „aufrichtigen Glückwunsch" sür alle Be-
theiligten, und namentlich sür England. Im Mund 
eines russischen Journalisten würden diese Aenße-
rungen einen verständlichen und wohlberechtigten 
Sinn haben; denn die Conferenz hat ihm alles ge
währt, was es verlangte, und England hat alles ver 
loren gegeben, was es dnrch den Krimkrieg erworben 
zu haben wähnte. Die Conferenz hat also zuerst 
ein „großes Princip des Völkerrechts" ausgesprochen, 
indem sie feierlichst erklärte: daß keine Macht das 
Recht beanspruchen darf sich den eingegangenen Ver
tragspflichten einseitig zu entziehen -- ein Gemein
platz ver in der Theorie keinen Zweifel znläßt, in 
der Praxis aber von gar keiner Bedeutung isi. Dann 
hat sie, in einem Vertrag welcher den Vertrag vom 
März 1856 ergänzen soll, die Neutralität des Schwar
zen Meeres und somit die der russischen Seemacht 
auferlegten Beschränkungen aufgehoben. Nußland 
kann hinfort im Schwarzen Meere so viele Kriegs
schiffe halten, und an den Küsten so viele Kriegs
bauen, als ihm beliebt; dagegen wird der Pforte 
das Recht zugestauden den Bosporus und die Dar
danellen auch in Friedenszeiten den Kriegsschiffen 
befreundeter Nationen zu öffnen, wenn sie dieß im 
Interesse des Friedensvertrags von 1856 für nöthig 
halten sollte, was doch nur heißen kann — unter 
allen Umständen. In Betreff der Donaumündungen 
soll einstweilen alles beim allen bleiben; die enro-
päische Commission wird auf 12 Jahre verlängert, 
und die von ihr ausgeführten ^ooer begonnenen Ar
beiten werden unter den Schntz der Neutralität ge
stellt, jedoch der Pforte das Recht vorbehalten Kriegs
schiffe in die Donau einlaufen zA lassen. Es ist uns 
daher ganz unbegreiflich wie ein patriotischer Eng
länder Genugthuung über die Conserenz-Ergebnisse 
empfinden kann. Diese sind vielmehr eine schwere 
Niederlage sür England und ein großer Sieg für 
Rußland. Indem sie den status quo avt,o 1854 
wiederherstellen, werfen sie ben einzigen positiven Er« 
folg des Krim Krieges in die Rumpelkammer. 

(A. A. Ztg.) 

Frankreich. 

Paris. Aus Paris kommt die Nachricht, daß die 
gegenwärtige Regierung, d. h. die aus der Wahl der 
National-Versammlung hervorgegangene Regierung, 
an deren Spitze Hr. Thiers steht, erklärt habe, sie 
werde trotz der in Paris ausgebrochenen Revolution 
den Friedensvertrag mil Deutschland achten und zur 
Ausführung bringen. Es ist diese Nachricht höchst 
erfreulich und als ein Beweis anzusehen von der 

> Loyalität der Gesinnungen des Hrn. Thiers und sei

ner Kollegen in der Regierung. Allein ber der Be» 
urtheilung dieser Frage sind doch andere Momente 
in Betracht zu ziehen. Zunächst ist wohl die Frage 
aufzuwerfen; ist die Regierung des Hrn. Thiers^ ne
ben ihrem guten Willen, auch in der Lage, den ^ne-
densvertrag in Ausführung zu bringen, d. h. wird 
diese Regierung wirklich im Stande sein, das Heft 
der Regierung von Frankreich in Händen zu behal
ten, oder wird die Contreregierung in Paris das 
Uebergewicht erlangen? Wir haben über diese Frage 
bereits unseren Befürchtungen gestern und vorgestern 
Raum gegeben und sind leider in der Lage, an die
ser Ansicht auch noch heute festzuhalten. Aber gesetzt auch 
den Fall, es gelänge der Regierung des Hrn. Thiers die 
Revolution in Paris zn unterdrücken; würde sie dann 
weiter imStande sein, den dnrch ^Friedensprälimina
rien übernommenen Verpflichtungen nachzukommen? 
Eine der Hauptbedingungen ist die Zahlung der Kriegs-
kosien-Entschädignng. Es ist sehr wohl bekannt, daß 
Fraukreich außer Stande ist, aus eigenen Mitteln 
diese fünf Milliarden aufzubringen, ja man weiß 
fehr gut, daß der Krieg die baaren Mittel Frank
reichs derartig erschöpft hat, daß es nicht einmal im 
Stande ist, die erste Rate der zu zahlenden Kriegs
kosten aus seinen eigenen Mitteln zu decken. Frank
reich ist somit gezwungen, um diesen Verpflichtungen 
nachzukommen, eine Anleihe im Auslände zu kon-
trahiren. Wird aber das Kapital unter den jetzi
gen Verhältnissen sür Frankreich so ohne Weiteres 
bereit liegen? Wir bezweifeln es und glauben, 
daß selbst für den Fall, daß die Pariser Affaire 
gänzlich ausgeglichen wird, noch lange die Besorgniß 
vor einer Wiederkehr dieser Zustände die Oberhand 
behalten und das Kapital — selbst dasjenige der fran-
zofenfrenndlichen Engländer — sich hüten wird, auf 
diese Brücke zu treten. Bemerkenswerth ist, was die 
Berliner „Prov.-Corr." über dieselbe Frage mittheilt. 
Sie sagt: „Die neue Pariser Regierung hat sich ih
rerseits beeilt, zu verkünden, daß sie den Friedens
vertrag achten und zur Ausführung bringen wolle. 
Bei dieser eiligen Versicherung ist jedenfalls die That-
fache von Gewicht gewesen, daß die deutschen Heere 
nicht blos Frankreich noch in großer Ausdehnung be
setzt halten, sondern daß auch die Forts von Paris 
auf der Nord- und Ostseite, und damit die Stadt 
Paris noch in unserer Gewalt ist. Wir werden uns 
in die inneren Kämpfe von Paris und von Frank
reich auch jetzt gewiß nicht mischen; unsere Inter
essen und die Ausführung der uns ertheilten Zusa
gen aber werden wir unter allen Umständen zu wah
ren wissen. Wir haben es selbstverständlich zunächst 
nur mit der von der Nation erwählten Vertretung 
und Regierung, die auch von allen Mächten aner
kannt ist, zu thun und werden für's Erste abwarten 
können, wie dieselbe ihre Stellung und ihre großen 
Aufgaben wahrzunehmen willens und im Stande ist. 
Seitens unserer Regieruug sind alle Vorkehrungen 
getroffen, um unseren berechtigten Forderungen in 
jedem Augenblicke und nach allen Seiten vollen Nach' 
druck zu geben. (D. P. Z.) 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 17.März IS71. 

Verantwortlicher Redakteur W. H. Thr. Gläser. 
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daß es ihm als Gelehrten sonderbar erscheine, sich nach 
„irgend welchen Bibliothekordnnngen" richten zu sollen. 
Als der Dircctor der Bibliothek, der Geheimrath I. D. 
Deljanow herbeigekommen war. beklagte Pichler sich bei 
demselben niit Entrüstung über die ihm zu Theil gewor-
dene Behandlung und fügte hinzn, daß er anf diese 
Weise außer Stande wäre, sich zn beschäftigen. (Nord. P.) 

(Schluß folgt.) 

A l l e r l e i .  

— Es ist viel über das Privatvermögen des Exkai-
sers Napoleon gesprochen worden. Dem Bien Public 
zufolge besitzt derselbe allcin für mehr als 100 Millio-
nen Güter in Italien; die Exkaiserin Engenie ist Guts-
brsitzerin in Spanien; in allen Ländern, in England. 
Nord-Amerika und Rußland sind Gelder placirt. und 
man berechnet das Gesammtvermögen Napoleon's auf 
800 Millionen. Wenn man hierzu das Vermögen des 
Prinzen Napoleon, das der Prinzessin Mathilde, das des 
Herrn v. Morny rechnet, so kommt man auf runde 
1200 Millionen, ..die sür Frankreich verloren sind". Es 
versteht sich von selbst, dvß wir dem B'.en Public die 
Verantwortung für die Richtigkeit dieser Schätzung 
überlassen. 

— Richard Wagner hat ein Tonstnck vollendet, 
welches schon seines Gegenstandes wegen nicht verfehlen 
wird, das Interesse der mnsikalischen Welt in hohem 
Grade in Anspruch zu nehmen: einen Kaisermarsch für ^ 
Orchester, zur Verherrlichung des neu erstandenen deut
schen Kaiserreichs. 

— Bankerott wegen Orthographie. Ein Buchdrucker 
in Schaerbeek (Belgien), M. Greuse. der seiner Angabe 
nach durch das königliche Decret. welches eine neue Ortho
graphie der vlämischen Sprache anordnet, rninirt worden 
ist. hat sich in einer Petition an die Kammer um Schad
loshaltung gewendet. Den Verlnst. den er durch das 
genannte Decret erlitten haben will, schlägt cr anf 90,000 

Francs an. weil er dadurch m die Unmöglichkeit versetzt 
wurde, seine nachder früheren Orthographie verlegten Wo» 
terbüchcr verkaufen zu können. 

— Bei einer in München abgehaltenen Vorprobe 
deS Salvatorbieres ist. wie die „Südd. Presse" meldet, 
von einem engeren Kreise beschlossen worden, dem deut-
schen Reichskanzler Grafen Bismarck ein Faß dieses edlen 
Trankes einzusenden. Das bereits abgefaßte Begleitschrei-
ben soll außer der Dedikation auch eine humoristisch an-
gehauchte Gebrauchsanweisung enthalten. 

— Ein welthistorisches Haus. Ehe Graf Bismarck 
seine Wohnnng in Versailles. 14. kue cls Provence, 
verließ, erhielt cr einen Besuch von dcr Besitzerin des 
Hauses. Madame Jose, die ihn in ziem^ch stürmischer 
Weise um Schadloshaltnng für die ihrem Hau,e während 
der preußischen Oecupation zugefügten Beschädigungen an
ging. „Sehen Sie sich die Teppiche. diese zerbrochenen 
Stühle, diesen zerkratzten Tisch an. lagte die ^ame. 
„Madame!" erwiederte der Aeichskanzlei, „was hatten 
Sie gethan. wenn sie eine Kompagnie Soldaten .m Hau,e 
gehabt hätten, in welchem Zustande wurde es dann ,em? 
— Ja mein Herr, aber sehen Sie ,tch den Schaden an. 
dcr mir verursacht worden, Ich entging zwar der Sol-
dateneinquartirung. aber es wird Hunderte k^n. 
das Haus wieder in Stand zu setzen. ,(^i. Ma-
dame". entgegnete der Reichskanzler^ Ihr Haus .,t c.n 
Vermöqen. ändern Sie nicht das Mindeste daran, lasten 
Sie Alles wie es ist. nnd die Amerikaner werden herbei-
strömen, um sich den Ort anzusehen wo der Friede un-
terjeichnet wurde, und durch 3^!^^ 
werden Sie Ihr Glück machen." 

Den vielen Orten der Gottesverehrung. welche 
das heutige London aufzuweisen hat. steht indischen Blät-
tern zufolge demnächst ein Zuwachs bevor. In Indien 
werden Sammlungen veranstaltet, um jungen Leuten, die 
nach England zu gehen wünschen, um ihre Bildung zu 
vollenden, die nöthigen Mittel zu verschaffen, und gleich

zeitig Sorge zu tragen, damit dieselben in London einen 
Tempel erhalten. Hurkeschwur Mahadiu soll dieses Got
teshaus geheiligt sein. 

— Als eine Probe des lyrischen Schwunges, 
dessen amerikanische Prosa fähig und der Begeiste
rung, zu der amerikanische Kunstrichter sich aufzu
schwingen vermögen, geben wir folgende Apostrophs 
an Fräulein Nilsson, welche, vota borw, gedruckt 
wurde, ehe noch die Sängerin in Amerika angekom
men war: „Die Nilsson, der Stern, sie ist noch nicht 
— wohl uns, daß wir eS sagen können unter die 
Himmelskörper ausgenommen, obwohl sie ihnen der 
Natur nach fo nahe als möglich steht — die Nilsson, 
der Stern, wir wissen nicht welcher, aber der heulte 
Stern, der zu denken ist — die Nilsson ist zu d^ier 
Frist, wie wir glauben, auf dem Meere und fot^ 
mit ihrem klaren Auge der goldenen Glorie, we cy 
sie zum Westen führt" u. f. w. ist 

London. Die großartige d e u t s c h e  Friedens 
nunmehr auf den 13. April, den Donnerstag nach 
Ostern festgesetzt worden. Die Theilnahme des deut-
schen Botschafters nnd des fächsis^n Gesandnn 
in Aussicht; die besten deutschen Kam n welche ÄN-
senschast, Kunst und Kaufmaim ch"tt her n ^nb on 
auszuweisen haben, sind im Festvorstande vertreten, 
ade nicht minder die Arbeltergesangveretne des Ost-
endes. Mehrere Ansschusse sind bereits rege an der 
Arbeit und das Fest verspricht nicht nur dem deut-
scken Namen Ehre zu machen, sondern auch das groß-
artigste zu werden, was in dieser Richtung von den 
Deutsche-- in England noch je zu Stande gebracht 
worden ist. 



den: eine Ersparniß der Ausgaben, welche die Ver
waltung der verschiedenen Unterrichtsbehörden er
fordern. (D. P. Z.) 

Turkestau. Ueber das Schicksal des russi» 
schen Konsuls Pawlinow hatte die „Türk. Ztg." 
keine Nachrichten, aber in Omsk war das Gerücht ver
breitet, daß er getödtet sei. Die Insurgenten sind 
aus Uljassutai 150 Werst weiter vorgerückt und ha
ben sich jetzt wahrscheinlich der Stadt Kobdo bemäch
tigt. Es ist dies ein sehr wichtiger Ort, der immer 
als ein Hauptstützpunkt der chinesischen Gewalten im 
Westen gedient hat. (D. P. Z.) 

Ausländische il achrichten. 
Deutsches Kaiserreich. 

Von der zweiten deutschen Armee wird dem preuß. 
Staatsanz. berichtet: Nach den Berichten über die 
Operationen und Siege ver II. Armee unter dem 
Oberbefehl des Prinzen Friedrich Carl dürste es nicht 
ohne Interesse sein, einen kurzen Ueberblick über ei 
nen wichtigen, bei den kriegerischen Unternehmungen 
und den siegreichen Enolgen mitwirkenden Faktor, 
nämlich über die Verpflegung des Soldaten im Felde, 
zu geben. 

Es kam darauf an, der Armee Nahrungsmittel 
zuzuführen, welche die Vorzüge des geringen Volu-
mens und Gewichts mit denen der Haltbarkeit und 
schnellen Zubereitung vorhanden. Sie waren nnr 
zum Gebrauch für Nothfälle bestimmt, aber der bis
herige Verbrauch an diesen Artikeln sprach am Besten 
für den Anklang, den sie in der Armee gesunden. 
Zunächst für die II. Armee war in Berlin mitten 
im Drange der Kriegsverhältnisse eine Fabrik sür 
Armee-Konserven eingerichtet worden, und diese hat 
allein 30 Millionen Portionen Erbswurst und 8 
Millionen Gullash-Rindfleisch in Bouillon, Nostbeaf, 
Lendenbraten, Rinderzunge in Büchsen hergestellt. 

Die Produktion der in Mainz und Frankfurt a. 
M. eingerichteten Fabriken, in welchen außerdem noch 
Dauerwurst und ein noch nicht erprobtes Verpfle
gungspräparat aus Weizenkleber, Hartbouillcn und 
getrocknetem Eigelb bereitet worden, war ebenfalls 
bedeutend. 

Im Laufe der Cernirungsperiode vor Metz waren 
verschiedene Krankheiten unter den Viehheerden auf
getreten. Um den so entstehenden Ausfall zu decken, > 
Wurden Konservenfabriken in Mainz und Frankfurt 
ktablirt. Die letztere hat in der neuesten Zeit auch 
Eurrogatrationen ans gebackenem unc> dann geröste
tem Erbsen- und Weizenmehl herstellen lassen, mit 
denen zur Zeit Versuche gemacht werden. Man nimmt 
nüt Rücksicht auf den großen Nährwerth der Erbse 
an, daß Z bis 4 Pfund genügen werden, um ein 
Pferd in Nothsällen ebenso bei voller Kraft zu er-
halten, wie die reglementsmäßige Haferration. Be
stätigt sich diese Annahme, so könnte jeder Mann 
3-^4 Novationen auf dem Pferde mitführe» — 
eine sür die Verwendbarkeit der Kavallerie höchst 
Wichtige Erleichterung. 

In allen Füllen, welche an die Leistungsfähigkeit 
die größten Aniorderungen stellen, ist der so nb«raus 
wichtige Kraftersatz vom Zufall, oder davon abhängig, 
wieviel Nahrungsmittel Maun und Pferd bei aüge-
strengten Märschen tragen können. Leider ist dies 
Quantum srhr gering. Kleidung und Ausrüstung des 
Mannes hat das Gewicht von etwa 70 Pfuud; das 

Pferd aber ist geradezu außer Stande, mehr als eine 
Tagesration, 12 Pfd. Heu und 3 Pfd. Hafer, zu 
tragen. Für die durch rapide Osiensivbewegungen 
charakterisirten Kriege oer Neuzeit ist daher die Er-
ftnduug von Nahrungsmitteln, welche wenig Raum 
eiunehmen, ein geringes Gewicht haben, haltbar sind, 
sich leicht bereiten lassen und Wohlgeschmack mit gro
ßer Nährkraft verbinden, geradezu eine Nothwendigkeit. 

Schätzen wir den Bedarf der II. Armee auf einen 
einzigen Tag nach zuverlässigen Angaben nur auf 
500,000 Pfd. Hafer, 150,000 Pfd. Fleisch, 225,000 
Pfd. Brod, 50,000 Pfd. Gemüse, 7500 Pfd. Kaffee, 
7500 Pfd. Salz, im Ganzen 840,000 Pfd., so muß 
bei dieser enormen Ziffer die Frage entstehen, auf 
welche Weise werben solche kolossalen Vorräthe der 
Armee und deren einzelnen Theilen zugeführt, aus 
weitester Entfernung, schnell in die Nähe der Bedarfs
punkte. In allen neueren Kriegen sind die Eisen
bahnen die Hauptbasis sür die Verpflegung der Heere. 
Sie haben aber nur eine lokalbegrenzte Wirksamkeit. 
Die Armee bedarf daher zur direkten Zusührnng der 
Lebensmittel noch eines bedeutenden Apparats von 
Fahrzeugen. Dieser Apparat, in Proviantkolonnen, 
Fuhrparks-Kolonnen gegliedert, ist der nothwendige 
Zubehör der Kriegsheere. 

Jedes Corps hat außer 150 vierspännigen Wagen, 
der vollständig militärisch organisirten eigentlichen 
Proviantkolonne, noch 400 Fuhrparkswagen der Corps 
und 600 derartige Wagen der Etappe. 

Die II. Armee hatte also bei der gegenwärtigen 
Stärke von 4 Armee-Corps im Ganzen 4000 Wagen, 
welche hauptsächlich Zwecken der Verpflegung dienen. 
Diese würden in vorschriftsmäßiger Ordnung eine 
Straße etwa 7 Meilen lang bedecken; den Bewegun
gen der eiuzeluen Truppen kann diese Kolonne selbst
verständlich nie folgen. Zur Benutzung bei beschleu
nigten Vormärschen, Detachirnngen :c. hat jeder 
Truppentheil eigenes, in der Negel durch Vorspann 
entnommenes Fuhrwerk, auf welchem der lausende 
Verpflegnngsbedarf sür einen — unter Umständen 
auch mehrere Tage — untergebracht ist. 

Aus diesen Mitteilungen wird man eine Einsicht 
in die Art und Weise gewinnen, in welcher der Or
ganismus des Verpflegungswesens gegliedert war. 
Man halte dabei die Erfahrungen, welche der Krieg 
von 1866 geliefert, in bester Weise benutzt. Nur 
dadurch wurde es möglich, daß trotz der Ungunst der 
Witterungs-Verhältlusse, unter denen die kämpfenden 
Truppen zeitweise in hohem Grave zu leiden hatten, 
der diätetriche Zustand derietben ein vvrlreffticher war, 
sie blieben von den verheerenden Krankheiten ver
schont, welche früher als unvermeidliche Folge großer 
Kriege angesehen wurden. 

Ist diese erfreuliche Erscheinung auch hauptsächlich 
der trefflichen Organisation unserer Feldkrankenpflege 
und namentlich dem in großem Maßstabs durchge
führten Evakuationssystem zu verdanken, so darf der 
Einfluß, den die Verpflegung auf den Gesundheits
zustand der Truppen hat, doch nicht unterschätzt wer
den. Sie war — das ist das einstimmige Urtheil 
der Armee — durchweg reichlich uud regelmäßig; sie 
mußte dies sein, sollte anders der oft übermäßige 
Kraftverbrauch stets rechtzeitig und ausreichend durch 
Zuführung kräftiger Nahrung ausgeglichen werden 
und wollte man an die Leistungsfähigkeit von Mann 
und Pferd die Altforderungen stellen, welche ni ver
schiedenen Perioden das Maaß der natürlichen Kräste 

zu übersteigen schienen. Aus der sorgsamen^ 

gung des Soldaten entsprang die materielle s 
und das moralische Vertrauen desselben und a"-.' 
Zusammenwirken beider unter der glorreiches 
rung uuserer Generale und Feldherren die glor^ 
Erfolge, die wir aus diesem Kriege in die 
zurückbringen. 

Berlin. Die national-liberale B. A. C. 
— wie zum Willkommen —: „Die 
geordneten fühlten sich fremd im Zollparlanie^ 
selbst und selbst die Norddeutschen behandelten 
als Gäste. Die ehrwürdige Versammlnng 
nen großen Wirkungskreis und sie konnten >l°>, 
keinem hohen Ansehen hinaufschwingen, weil 1^. 
nen Staat, sondern bloß Interessen vertrat, ^ 
zum ersten Male begrüßen wir im deutschen ^ 
tage die wahren Repräsentanten des deutsch^,' 
tes. In diesem Vollgefühle der endlichen 
gung nach langem Ringen sehen wir heute vo" 
Einzelergebniß gänzlich ab; schlagen wir 
mannigfachen und schwierigen Aufgaben, >v/^, 
Deutschen Reichstag erwarten, sür einen 
aus dem Sinn. Wir bewillkommen jedes ein!' 

Mitglied, auch die Wenigen, welche ihr LaN^ 
strebend in das Band des gemeinsamen Staal', 
ben eintreten sehen. Die Gefahr ist vorM>. 
herrenlose Zeit ist vorüber, Deutschland 
blos ein gemeinsames Haupt, sondern es ver>^ 
seine Vertreter, welche nie mehr den Staat 
stellen, sondern nur über die beste Art feines^. 
l iefindens verschiedene Meinungen hegen ^ 
Morgen schon wird der Kampf der Geister be?. 
und vielleicht Heller entflammen, als wir ^ 
der letzten vier Jahre im Norddeutschen , 
gewohnt waren. Aber für heute hegen ^. 
Gefühle des Friedens und der Versöhnung' 
wir blicken zurück und sehen in der Geschichte, ; 
lands keinen schöneren Tag als den heut^ i 
welchem der deutsche Staat sichtbar erschein! 
nein Oberhaupte, während Zerrissenheit und ^ 
für immer hinter uns liegen." (K. Z.) , -

Die „Schleiche Zeitung" fordert " 
sehr bemerkenswerthen Leitartikel auf, dem ^ ^ 
tauen Ceutrum im deutschen Reichstage ^ 5/ 
l e s  C e n i r u m "  e n t g e g e n z u s e t z e n .  W i e d a s " ^  
tane Eentrnm der Grundstock geworden ^ 
Verbindung aller partikularistischen 
aller unnationalen uud ceutrifugalen, wo u z/-
tane, extrem Konservative, Polen und extr^' 
traten sich die Hand reichen, um die 
straffe Einheit des deutschen Reiches 
stische Einrichtungen möglichst zu 
werde alsbald das „nationale Centrum" 
stock abgeben für die Verbindung der uw 
deutsch-nationalen Richtungen. Durch 
dieses nationalen Centrums, naturgemäß 
rufen, werde sich eine nationale Rechte 
tionale Linke demselben anschließen, und 
im Grunde nur zwei Parteien geben: 
listische und die nationale, unitarische, unb^ ^ 
Fraktionsschattirnngen innerhalb der ^ ^ ̂  
Parteigruppen. Jenes „nationale Centrn 
hervorgehen aus einer Verschmelznng der v 
vativen, der Allliberalen und des rech^ . 
der Nationalliberalen. — Dieser Leitait' 
Gedanken aus, die gleichsam in der Lust ^ HM 
seit Jahren immer wieder auftauchen U>^ 

m?/'« ""ö ordnungsliebende Menschen thätig > 
'  i  ^ gliche Hochachtung ja Krieche-

„ Mandern, und erst gar Berühmtheiten 
5^/^ im Amte stellen, gewannen 

"""de weiter Nicht'behelligt, 
'n der Bibliothek einige 

^ ebenso antipathisch als verdäch
tig war. <»elen kam es befremdlich vor daß dieser 
Hm »n Wm.er w>° im im x-W« ° w >.. 

s°.lw.,h.°nd ,n w VAiottick Hr.»,, 
katzenartigen. nicht Vernehmbaren Ganacs eim.i ^ 

M M- Andmn kam, ft-.s M., Änw , 
md »n V»i«us- » "S 
thek VMchwand und wieder dahin ziirücttelirte N /l « 
WM° dlchr F>.ih >md di.s.r ^"r " 
erscheinen, namentlich mit Rücksicht cmf den Umstand 
daß der große Gottesgelehrte weder im Winter »wch im 
Sommer seinen langschößigen Ueberrock ablegte, dessen 
Taschen gar oft in ungewöhnlicher Weise abstanden. An-
dere Beamte der Bibliothek beobachteten ihn, wie er un-
ausgesetzt in den ve.fchiedenen Abtheilungen der Biblio-
thek herumstöberte, namentlich zur Zeit der Abwesenheit 
des Abtheilungschefs, machten ihm auch wohl leichthin 
einige Bemerkungen: er aber that, als sah und hörte er 
Nichts, ja er schrieb sogar einmal einem Oberbibliothekar 
einen Brief, in welchem er sagte, daß er sich am Ende 
beleidigt fühlen dürfe, wenn man ihm fernerweit mit 
solchem befremdenden Mißtrauen begegnen würde. Ohne 
übrigens auf dergleichen NarrenSpossen weiter Rücksicht 
zu neluuen nnd ohne sich der für jeden Anderen uner
läßlichen Anordnung, Ueberfchlihe und Paletot im Vor-
zimmer zu lassen, zu fugen, letzte Pichler. in unveränder
tem ^oltgeunß russischer Hochachtung seine Thätiakeit fort, 
mdcm er die Bibliothek um ihre verschiedeuartigsten Schätze 
leichter machte. Berechnet man die Zeit von seinem Ein
tritt in die Bibliothek nnd stellt man sie vergleichend mit 
der Menge der durch ihn gestohlenen Bücher zusammen. 

so mnß man einräumen, daß er vom ersten Tage seines 
Auftretens in der Bibliothek an emsig ans „Werk" ging 
und, wie es scheint, auch uicht einen unbenutzt verstreichen 
ließ. Selbst an Feiertagen muß er der Bibliothek keine 
Ruhe gegeben haben. Die Zahl der Defekte in der Bi
bliothek wuchs in kolossalem Maaßstabe und in demsel
ben Maaße nahm auch die Zahl derer zu. welche Pichler 
für verdächtig hielten. Andere aber wollten immer noch 
nicht daran glauben. Jndeß auch diese Letzteren sind 
bis zu einem gewissen Grade zu entschuldigen. In der 
That, wie sollte man anch einen Mann von europäi
schem Ruf ohne Weiteres verdächtigen, ihn, den großen 
Gelehrten, den Theologen, der selbst dem Papste schreck
lich war. den mit ungewöhnlichem Vertrauen bekleideten 
Maun. der sich beständig in nnseren höchsten Kreisen be
wegte. Es muß auch bemerkt wnden, daß es in Peters
burg sogar Leute gab, die an Pichler selbst und seine 
Unentbehrlichkeit für einige andere unserer Angelegen
heiten in dem Grade glaubten, daß sie ihm riethen, zur 
orthodoxen Kirche übcWtreten. Aber er antwortete mit 
Würde, daß er einen Uebertritt nach keiner Seite hin 
vollziehen werde, daß er nicht Katholik, nicht Protestant, 
sondern vielmehr schlechthin „reiner Christ der ersten Zeiten 
dcs ChristenthnmS" sei, und aus diesem Gesichtspunkte 
alle Religionen für ihn gleich feien. (Wer erkenut^hierin 

^'ständigen Erklärungen der Jesuiten?) 
. ^lu anch sx,n möge, genng, man ließ Pichler 
m Kichc; inzwischen aber projektirte man auch Allerlei, 
!!!!«« überzeugen, ob er wirklich ein Dieb sei, nnd 

es der ^all, — wie man ihn fangen sollte. Man 
^1-.^ sich an die Detektiv-Polizei zu wenden, 

^ bl>cb, wie alle übrigen, uuaus-
Mg die Sache so weit, daß die 

FiUiowkare Bücher verschwinden sahen, die sie einen 
oc>er Mi ^age zuvor noch mit eigenen Augen gesehen 
ha.len. ^.le Verwegenheit Pichlers erreichte ihren Höhe-
Punkt, Am Allerbemerkenswerthesten ist hierbei, "daß. 
wenn das Gespräch auf diese Verlufte kam (und man 

sprach von ihnen fast den ganzen Tag), ^ 
Pichler selbst seiner Verwunderung über ^ sli» 
Vorgänge aufrichtigen Ausdruck gab und " ^ 
jesuitischen Lächeln mit tiefer Verachtung lv>c^ 
„solche Dinge nur in Rußland vorkomme^ ^ 
— eine gerechte Strafe sür unsere Naivcta 
müthige Unterthänigkeit. Endlich aber ^^ber^-
möglich, noch länger zn leiden und einer 
thekare, derselbe, welcher durch den großen ^ 
ten mit einem Schreiben beehrt worden 
Ssobolschtschikow, wußte es dahin zu bring"'' ^. 
sich zu einem entscheidenden Schritte f^>a> 
März war dem Schweizer der Bibliothc K 
worden, sobald Pichler die Bibliothek 
nnter irgend welchem Vorgeben die Kleider 
gelehrten zu betasten. Der Schweizer 
gewordenen Befehl fein nnd gewandt aus-
nächst daran, Pichler's Paletot mit deni A»^ 
Rockes von dem angeblich darauf bcfindliäll siv ^ / 
reinigen nnd fühlte alsbald in der Rück"! 
Büchereinband; später, um sich noch mehr z 
reichte er Pichler den Ueberrock, aber 
Dienstleistung ab. indem er sagte, daß 
würde und versuchte dem Schweizer 
Hand zu reißen. Aber während dieses -vos ^ ß >> , ,, 
hatte sich der Schweizer vollends überzeug - ^ ^ 
Pichler unter den  Kleidern Bücher besai ^^ie 
ihn mit Gewalt znrück. während die>cr. ',iei Z , / 
Aufforderung des Schweizers, sich in l^ 
geben, immer noch bemüht war. ihm 
entreißen uud fortzugehen. AlSbald ww ^-5)^ 
thekare nnd unter diesen auch der Geym 
herbeigerufen und Pichler war gezw»ngc < ^j„cN F 
her einen großen Folianten herauszuziw late" F 
der Schriften des heiligen Ambrosius 
Sprache) und mehrere Bücher kleineren ^ 
er erklärte, daß er diese Bücher als ^l)^ 
lichen gelehrten Arbeiten nöthig mitgeno 



Form gewinnen werden, weil sie es naturgemäß! 
müssen. In dem Vorschlag aber der „Schlesischen 
Zeitung" scheint uns ein sehr fruchtbarer Keim sür 
die Art zu liegen, in welcher die endliche Former-
süllung vor sich gehen soll. Auch darin summen 
wir überein, daß jene Verkörperung um so heilsamer 
sein wird, je energischer sie betrieben wird, je rascher 
Ire ins Leben tritt. Wir fürchten auch nicht, wie die 
„Schleiche Zeitung, — daß einzelne rheinische Ka
tholiken, die der sreikonservativen Fraktion angehö
ren, bei dieser parlamentarischen Neubildung sich 
ausschließen werden. Denn bei der schroffen Schei
dung und dem lebhaften Bürgerkampfe, der gegen
wärtig im Schooße des Katholicismus, zwischen dem 
ultramontanen und nationalen Lager ausgebrochen 
sind werden die nationalen Katholiken durch die 
Notwendigkeit der Dinge getrieben, sich immer en
ger derjenigen Parteigruppe anzuschließen, welche 
energisch Front gegen das katholische Centrum macht, 
zugleich aber bereit und fähig ist, den nationalen 
Katholicismus in sich aufzunehmen, ihn kräftig zu 
vertreten und gegen den ultramontanen ins Feld zu 
führen, unterstützt durch die Wucht ausreichender 
Hülfstruppen. Dies ist im preußischen Abgeordneten. 
Hause vornehmlich die freikonservative Fraktion und 
würde im deutschen Reichstage das „nationale Cen
trum" sein, oder welchen Namen die Neubildung lich 
sonst zu geben gewillt sein möchte. Die Solidarität 
zwischen der sreikonservativen Landtagssraklion und 
der neuen nationalen Mittelgruppe im deutschen 
Reichstage würde immer bestehen bleiben. Ja gerade 
die nationalen Katholiken könnten, neben andern her
vortretenden Männern, die im Reichstage wie im 
preußischen Landtage sitzen, ein wichtiges Bindemit
tel sür die genannten Fraktionen werden. Hier ist aber 
der Ort, an die Süddeutschen zu erinnern. Ohne sie 
würde jene Neubildung nicht vor sich gehen sollen. 
Daß sie sich ohne Weiteres an die bisher Vorhände-
nen oder nun verschmelzenden Fraktionen des nord
deutschen Reichstages anschließen sollten, ist nicht zu 
erwarten, nicht zu verlangen. Sie mit ihren Rich
tungen, ihren Bedürfnissen und Forderungen werden 
wesentliche Momente sür die Neukonstituirung der 
Parteien hervorbringen. (D. P. Z.) 

Großbritannien. 

London, 15./3. März. Die Wechsel der Tempe-
ratur in der Natur und in der leider nur selten na
türlichen Politik des modernen Englands vollziehen 
sich so schnell und unvermittelt, daß man gerade kein 
Skeptiker um jeden Preis zu sein braucht, um die 
Wirklichkeit für Scheut und den Schein sür Wirk
lichkeit zu erklären. Gestern hatten wir ein so son
nenhelles und sommerwarmes Frühlingswetter, daß 
wir stundenlang in unserem Garten sitzen und unter 
einem in voller Blüthe siedenden Apricosenbaum un
sere Fragen an die Frühling und Frieden spendende 
Vorsehung frei hatten. Als wir heute Morgens er
wachten, waren Garten und Apricosenbaum, Straßen 
und Häuser in eine zwei Zoll dicke Schneedecke ge
hüllt, und ein eisigkalter Nordostwind peitschte die 
Schneeflocken gegen die Fenster. Noch gestern stand 
die neue russische Anleihe von 12,000,000 unter dem 
patriotischen Bann unserer Stockbrokers; heute fürch. 
tet man nur, daß England von den Vortheilen dieser 
Capitalanlagen nicht genug abbekommen werde, und 
alle patriotischen Bedenken sind im Handum

drehen verschwunden. Was war mehr Schein, die 
patriotische Erregung von gestern oder die vertraueus-
selige Stimmung von heute? Die bei jener und bei 
dieser paradirten Motive sind zu nnwirklich um ehr
lich gemeint zu sein. Die Pontuscouferenz h-tt ihr 
Protokoll mit dem neuen Zusatzvertrag zu der Frie
densurkunde des Congrefses von 1856 unterzeichnet, 
und dieses erfreuliche Resultat soll den nicht allzu 
empfindlichen Patriotismus der englischen Eapitali-
sten und Börsenmenschen von allen Skrupeln in Be
zug auf das Anleihegeschäst befreit haben. In Ueber-
einstimmung mit allen halb und ganz liberalen Or
ganen der hiesigen Presse betrachtet auch die „Times" 
den Erfolg der Conferenzberathungen mit „unbeding
ter Genngthuung," und der neue Vertrag veranlaßt 
sie zu einem „ausrichtigen Glückwunsch" sür alle Be
theiligten, und namentlich sür England. Im Mund 
eines russischen Journalisten würden diese Aeuße-
rnngen einen verständlichen und wohlderechtigten 
Sinn haben; denn die Conserenz hat ihm alles ge
währt. was es verlangte, und England hat alles ver 
loren gegeben, was eS dnrch den Krimkrieg erworben 
zu haben wähnte. Die Conserenz hat also znerst 
ein „großes Princip des Völkerrechts" ausgesprochen, 
indem sie feierlichst erklärte: daß keine Macht das 
Recht beanspruchen darf sich den eingegangenen Ver
tragspflichten einseitig zu entziehen — ein Gemein
platz der in der Theorie keinen Zweifel zuläßt, in 
der Praxis aber von gar keiner Bedeutung ist. Dann 
hat sie, in einem Vertrag welcher den Vertrag vom 
März 1856 ergänzen soll, die Neutralität des Schwar
zen Meeres und somit die der russischen Seemacht 
auferlegten Beschränkuugen aufgehoben. Rußland 
kann Hinsort im Schwarzen Meere so viele Kriegs
schiffe halten, und an den Küsten so viele Kriegs
bauen, als ihm beliebt; dagegen wird der Pforte 
das Recht zugestauden den Bosporus und die Dar
danellen auch in Friedenszeilen den Kriegsschissen 
befreundeter Nationen zu öffnen, wenn sie dieß im 
Interesse des Friedensvertrags von 1856 sür nöthig 
halten sollte, was doch nur heißen kann — unter 
allen Umständen. In Betreff der Donaumündungen 
soll einstweilen alles beim allen bleiben; die euro-
päische Cvmmission wird auf 12 Jahre verlängert, 
und die von ihr ausgeführten »oder begonnenen Ar
beiten werden unter den Schutz der Neutralität ge
stellt, jedoch der Pforte das Recht vorbehalten Kriegs
schiffe in die Donau einlaufe» zü lassen. Es ist nus 
daher ganz unbegreiflich wie ein patriotischer Eng
länder Genugtuung über die Conserenz-Ergebnisse 
empfinden kann. Diese sind vielmehr eine schwere 
Niederlage sür England und ein großer Sieg für 
Rußland. Indem sie den stutriL quo ant.6 1854 
wiederherstellen, werfen sie den einzigen positiven Er-
folg des Krim Krieges in die Rumpelkammer. 

(A. A. Ztg.) 

Frankreich. 

Paris. Aus Paris kommt die Nachricht, daß die 
gegenwärtige Regierung, d. h. die aus der Wahl der 
National-Versammluna hervorgegangene Regierung, 
an deren Spitze Hr. Thiers steht, erklärt habe, sie 
werde trotz der in Paris ausgebrochenen Revolution 
den Friedensvertrag mit Deutschland achten und zur 
Ausführung bringen. Es ist diese Nachricht höchst 
erfreulich und als ein Beweis anzusehen von der 
Loyalität der Gesinnungen des Hrn. Thiers uud sei

ner Kollegen in der Negierung. Allein der der Bs-
nrtheilung dieser Frage sind doch andere Momente 
in Betracht zu ziehen. Zunächst ist wohl die Frage 
aufzuwerfen; ist die Regierung des Hrn. Thiers^ ne
ben ihrem guten Willen, auch in der Lage, den Frie
densvertrag in Ausführung zu bringen, d. h. wird 
diese Regierung wirklich im Stande sein, das Hest 
der Regierung von Frankreich in Händen zu behal
ten, oder wird die Contreregiernng in Paris das 
Uebergewicht erlangen? Wir haben über diese Frage 
bereits unseren Befürchtungen gestern und vorgestern 
Raum gegeben und sind leider in der Lage, an die
ser Ansicht auch noch heute festzuhalten. Aber gesetzt auch 
den Fall, es gelänge der Regierung des Hrn. Thiers die 
Revolution in Paris zu unterdrücken; würde sie dann 
weiter imStande fein, den dnrch dieFriedensprälimina-
rien übernommenen Verpflichtungen nachzukommen? 
Eine der Hauptbedingungen ist die Zahlung der Kriegs--
kosten-Entschädiguug. Es ist sehr wohl bekannt, daß 
Frankreich außer Stande ist, aus eigenen Mitteln 
diese fünf Milliarden aufzubringen, ja man weiß 
sehr gut, daß der Krieg die baaren Mittel Frank
reichs derartig erschöpft hat, daß es nicht einmal im 
Stande ist, die erste Rate der zu zahlenden Kriegs
kosten aus seinen eigenen Mitteln zu decken. Frank
reich ist somit gezwungen, um diesen Verpflichtungen 
nachzukommen, eine Anleihe im Auslände zu kon-
trahiren. Wird aber das Kapital unter den jetzi
gen Verhältnissen sür Frankreich so ohne Weiteres 
bereit liegen? Wir bezweifeln es und glauben, 
daß selbst für den Fall, daß die Pariser Afsaire 
gänzlich ausgeglichen wird, noch lange die Besorgniß 
vor einer Wiederkehr dieser Zustände die Oberhand 
behalten und das Kapital — selbst dasjenige der fran« 
zosenfrenndlichen Engländer — sich hüten wird, auf 
diese Brücke zu treteu. Bemerkenswerth ist, was die 
Berliner „Prov.-Corr." über dieselbe Frage mittheilt. 
Sie sagt: „Die neue Pariser Regierung hat sich ih
rerseits beeilt, zu verkünden, daß sie den Friedens
vertrag achten nnd zur Ausführung bringen wolle. 
Bei dieser eiligen Versicherung ist jedenfalls die That-
sache von Gewicht gewesen, daß die deutschen Heere 
nicht blos Frankreich noch in großer Ausdehnung be
setzt hallen, sondern daß auch die Forts von Paris 
auf der Nord- und Ostfeite, und damit die Stadt 
Paris noch in unserer Gewalt ist. Wir werden uns 
in die inneren Kämpfe von Paris und von Frank
reich auch jetzt gewiß nicht mischen; unsere Inter
essen und die Ausführung der uns ertheiUen Zusa-
gen aber werden wir unter allen Umständen zu wah
ren wissen. Wir habeu es selbstverständlich zunächst 
nur mit der von der Nation erwählten Vertretung 
und Regierung, die auch von allen Mächten aner
kannt ist, zu thnn und werden für's Erste abwarten 
können, wie dieselbe ihre Stellung und ihre großen 
Aufgaben wahrzunehmen willens und im Stande ist. 
Seitens unserer Regierung sind alle Vorkehrungen 
getroffen, um unseren berechtigten Forderungen in 
jedem Augenblicke und nach allen Seiten vollen Nach' 
druck zu geben. (D. P. Z.) 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 17. März 1S71. 

Verantwortlicher Redakteur W. H. Ehr. Gläser. 

'.kl-?, 

daß es ihm als Gelehrten sonderbar erscheine, sich nach 
„irgend welchen Bibliothekordnungen" richten zu sollen. 
Als der Director der Bibliothek, der Geheimrath I. D. 
Deljanow herbeigekommen war, beklagte Pichler sich bei 
demselben mit Entrüstung über die ihm zn Theil gewor-
dene Behandlung und fügte hinzn. daß er ans diese 
Weise außer Stande wäre, sich zu beschästigen. (Nord. P.) 

(Schluß folgt.) 

A l l e r l e i .  

^ Es ist viel über das Privatvermögen des Exkai
sers Napoleon gesprochen worden. Dem Bien Public 
Zufolge besitzt derselbe allein für mehr als 100 Millio-
nen Güter in Italien; die Exkaiserin Eugenie ist Guts
besitzerin in Spanien; in allen Ländern, in England. 
Nord-Amerika und Rußland sind Gelder plackt, nnd 
man berechnet das Gefammtvcrmögen Napoleons auf 
800 Millionen. Wenn man hierzu das Vermögen des 
Prinzen Napoleon, das der Prinzessin Mathilde, das des 
Herrn v. Morny rechnet, so kommt man auf runde 
1200 Millionen, „die sür Frankreich verloren sind". Es 
versteht sich von selbst, dvß wir dem Bien Public die 
Verantwortung für die Richtigkeit dieser Schätzung 
überlassen. 

— Richard Wagner hat ein Tonstück vollendet, ^ 
welches schon seines Gegenstandes wegen nicht verfehlen 
wird, das Interesse der musikalischen Welt in hohem 
Grade in Anspruch zu nehmen: einen Kaisermarsch für 
Orchester, zur Verherrlichung des neu erstandenen deut
schen Kaiserreichs. 

— Bankerott wegen Orthographie. Ein Buchdrucker 
in Schaerbeek (Belgien). M. Greuse, der seiner Angabe 
nach durch das königliche Decret. welches eine neue Ortho
graphie der vlämischcn Sprache anordnet, ruinirt worden 
ist. hat sich in einer Petition an die Kammer um Schad-
losHaltung gewendet. Den Verlust, den er durch das 
genannte Decret erlitten haben will, schlägt er aus 90.000 > 

Francs an. weil er dadurch in die Unmöglichkeit versetzt 
wurde, seine nachder früheren Orthographie verlegten Wör. 
terbücher verkaufen zu können. 

— Bei einer in München abgehaltenen Vorprobe 
des Salvatorbieres ist, wie die „Südd. Presse" meldet, 
von einem engeren Kreise beschlossen worden, dem deut-
schen Reichskanzler Grafen Bismarck ein Faß dieses edlen 
Trankes einzusenden. Das bereits abgefaßte Begleitschrei, 
ben soll außer der Dedikation auch eine humoristisch an-
gehauchte Gebrauchsanweisung enthalten. 

— Ein welthistorisches Haus. Ehe Graf Bismarck 
seine Wohnung in Versailles. 14. kue xrovence, 
verließ, erhielt er einen Besuch von der Besitzerin des 
Hauses. Madame Jos6, die ihn in ziemlich stürmischer 
Weise um Schadloshaltnng für^die ihmn Hau>e während 
der preußischen Occupatio» zugefügten Beschädigungen an
ging. „Sehen S.e sich dic^TepPiche. d.ese zerbrochenen 
Stühle, diesen zerkratzten Tischen- lagte die ^-ame, 
„Madame!« erwiederte der Reichskanzler, „was hatten 
Sic gethan. wenn sie eine Eompagnte Soldaten nn Han,e 
gehabt hätten, in welchem Zustande wurde es dann sein? 
— Ja mein Herr, aber sehen Sie sich den Schaden an. 
der mir verursacht worden, Ich entging zwar der Sol-
dateneinquartirnng. aber es wird unch Hunderte kosten, 
das Hans wieder in Stand zn 'ctzen. Ei, Ma
dam?. entgegnete der Re.chSkauM ,Jhr Haus „t e.n 
Vermögen/ändern Sie nicht das Mindeste daran, lassen 
Sie Alles wie es ist. und die Amerikaner werden herbei
strömen. um sich den Ort anzusehen wo der Friede un
terzeichnet wurde, nnd durch Zeigen Ihrer Räumlichkeiten 
werden Sie Ihr Glück machen." 

— Den vielen Orten der Gottesverehrung. welche 
das heutige London auszuweisen hat. steht indischen Vlät-
tern zufolge demnächst ein Zuwachs bevor. In Indien 
werden Sammlungen veranstaltet, um jungen Leuten, die 
nach England zu gehen wünschen, um ihre Bildung zn 
vollenden, die nöthigen Mittel zu verschaffen, und gleich

zeitig Sorge zu tragen, damit dieselben in London einen 
Tempel erhalten. Hurkeschwur Mahadiu soll dieses Got
teshaus geheiligt sein. 

— Als eine Probe des lyrischen Schwunges, 
dessen amerikanische Prosa fähig und der Begeiste
rung, zu der amerikanische Kunstrichter sich aufzu
schwingen vermögen, geben wir folgende Apostrophe 
an Fräulein Nilsson, welche, vota dovo, gedruckt 
wurde, ehe noch die Sängerin in Amerika angekom
men war: „Die Nilsson, der Stern, sie ist noch nicht 
— wohl nns, daß wir eS sagen können unter die 
Himmelskörper ausgenommen, obwohl sie ihnen der 
Natur nach so nahe als möglich steht — die Nilsso", 
der Stern, wir wissen nicht welcher, aber der hellste 
Stern, der zu denken ist — die Nilsson ist zu vieler 
Frist, wie wir glauben, auf dem Meere und folg 
mit ihrem klaren Auge der goldenen Glorie, wetcyi. 
sie zum Westen führt" u. f. w. m 

London. Die großartige deutsche?5"ede -
nunmehr auf den 13. April, den Donners «,g ch 
Ostern festgesetzt worden. Die Theilnahme des deut-
scheu Botschafters und des ^chsis^n Gelandnn steht 
in Aussicht; die besten deutschen Namen, welche Wis 
senschaft, Kunst und Kaufmanns^ 
ni.sinm- Kaden sind im Festvorstande vertreten, 

nicht  nn>.°» 
endes Mehrere Anslchusse stnd berettS rege an der 
Arbeit und das Fest verspricht nicht nur dem deut
schen Namen Ehre zu machen, sondern auch das groß-
artiaste ,u werden, was in dieser Richtung von den 
Deutschen in England noch je zu Stande gebracht 
worden ist. 



Anzeigen und Bekannlinnchniilicn. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tnä. M'. Carl Adolphi und meä. 
Ludwig Chodakowski die Universität verlassen 
haben. 

Dorpal den 15. März 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 148) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen Kenntniß 
gebracht, daß am 23. d. M. Nachmittags 2^ 
Uhr im Lohscschen Hause in der Alexander-Straße, 
der Luhdeschen Apotheke schräg gegenüber, 1 Treppe 
hoch, verschiedene Tische, Stühle, Schränke, So-
phas, zwei große Wandspiegel, 1 Klavier, Kleider, 
Pelze, Bett- und Tischgeräthe, silberne Löffel, Bü
cher, Bilder, Hand-Küchen-und Zimmergeräthe 
u. s. w. gegen sofortige Baarzahlung öffentlich ver
steigert werden sollen. 

Dorpat-Nathhaus am 16. März 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürqermeister Kupffer. 

(Nr. 341.) Obersecretaire Stillmark. 

Zum Beste» des Hilssvereins 

Zweite GtlllDtllltsiNllllg 
in Dorpat 

im alten Universilätsgebäude am Marktplatz. 

Gröffnung am Sonnabend d -v März 
NM 11 Uhr Vormittags. 

Die Ausstellung wird von Souuavend ab iit den 
nächsten beiden Wochen 

von 11 Uhr Vormittags bis 5 Uhr Nachmittags 
dem Publikum zugänglich sein.  

Personal - AbvnnementSbiUete sür die 
ganze Zeit der Ausstellung zu L Rubel sind in 
den Buchhandlungen der Herren Th. Hoppe und 
E. I. Karow, so wie an der Kasse zu haben. 

Eintrittskarten zu 3V Kop., so wie ein aus
führlicher Katalog werden au der Kasse verkauft. 

Dorpater Handiverkerliereiii. 

General-Vtrl'mnnltllg 
Mittwoch, 31. März, Abends 8V2 Uhr. 

Anträge müssen schriftlich, in versiegelten Cou-
Verls uud mit der Aufschrist: „Au den Vorstand des 
Dorpater Handwerker-Vereins" versehen, bis Mitt
woch. 24. März Abends eingereicht werden. 

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

_ Vorräthig in der Buchhandluna des Herrn 
E I Karow: 

Ter Tod der sür uns gekreuzigten 
Liebe unsres Gottes. 

Charfrcitazspredigt 
gehalten von 

vr. Th. Harnack. 
Preis 20 Kop. 

Der Ertrag ist für einen wohlthäligen Zweck bestimmt. 

Ein im ersten Stadttheil Dorpats gutgelegenes 

steinernes Wohnhaus 
ist aus freier Hand zu verkaufen durch 

Hofgerichts-Advokat A L. Wnlffins. 

Durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

B e r i c h t  
über die 

lanwirlhschastliche Ausstellung 
zu Riga am 15. —22. Juni I8K5. 

(Livländ. Jahrbücher der Landmirthschast 13. Bd 2.-4. Heft.) 

Preis 50 Kopeken. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat 

Bei H. Laakmann und in den hiesigen Buch
handlungen zn haben: 

Der Obstbaum. 
Eine Anweunng zur Obstzucht für den Landmaun. 

Preis 15 Kop. 

51 WMWIHW ÜIMIÄIM 
2ur 

ViMAerung gegen Mstl 
uvcl von 

l^I»eii8ienten H 
IZinKexaliltes lIruittütNpitnI 2>4WM9 kudel 

(aussvr sioem lissorvs lcapital von vrelirorc; ri ilunäert I'g.ussllä li-udol) 

e<?t»»unT Mi «Za« R87O. 

A5»IRNAt>M^: Linien kür ^eueiversielierun^en (naeli ^l)2UA äer ^.üeliversielierv»-

detr^enä 8Ii. 591,869,63) 8K. 503F! 
Urämien für l^densversielierunAen ' 209,5^. 
Minsen ete. „ 187,4^' 
?iu-illienre8ei'ven äer deiäen öranelion aus 6. .lalire 1869 „ 245^^ 

Ai7l7l45,S^' 
Unkosten der deiäen Lranelion 
?eu6rseda.6en 
Todesfälle, ausZe^Mte Kenten und rüelc-

gekaufte ?olieen 
^rümienreserven der beiden Lraneken 

8K. 152,777,73 
„ 172,480,02 

„ 52,731,52 
„ 382,136,31 

(Zs6^vinn 

davon kommen: auf keserve-Kapita 1-Oonto 5,798 kbl. 41 Xox., ?ur VertkeilnnA 
Herren ^.etionaire 25 kdl. per ^.etie — 300,000 k. und auf ^.etien-^inortisativum 
80,000 kdl. 

Die (Fesellseliatt setiliesst unter den liberalsten und ^ünstiZsten LedinAunKen ^ 
Ken und festen Urämien: 

a) V ersielurnn^en Veuer^Zvtakr auf Nodilien und Immobilien ^jeder > 
b) Versiederunxen von ^ApitÄlion uiul Kenten auf das menselllieke I^1»rn 

versebiedensten Nodalitäteu, namentlicb ?ur VersorAUNA der ^.nZeböriKen, ^ur 8iedei'S^> 
kür das eigene ^.Iter, ?ur Ausstattung von Xindern, >Vittvv6n-?6nsi0nen, sofort oäer 
beginnende I-eibreuten u. 8. ./ 

8tatuten, ^rämientabellen und Antragsformulare sind gratis ^u empfangen lw 
nätiere ^.uskunft ertlieilt beim nnter-ieiebneten Agenten der Oesellsekaft. 

F ». » ,»«< 
in IVorpat > 

A u s  d e r  C h r o n i c a  e i n e s  f a h r e n d e n  S c h ü 
lers von Clemens Brentano. Den Meisten 
wird diese Erzählung bis jetzt unbekannt seilt nnd 
doch ist sie eine der Perleu der romantischen Poesie. 
In meisterhafter Art ist die Erzählung in der Sprach, 
weise des 15. Jahrhunderts gehalten; sie ist durch-
druugeu vou mniger Frömmigkeit und tiefer Poesie. 
Die bekannten christlichen Lieder: ,.Es sang vor 
langen Jahren wohl anch die Nachtigall", „Herr 
Jesu ich will schlafen gehn. Laß 14 Englein um 
mich stehu," „Hör, liebe Seel, wer rufet Dir? 
Dein Jesus aus der Höhe," lind in die Handlung 
verwoben. Möchte dies liebliche Büchlein in seiner 
sauberen Ausstattung bei Alt und Juug Freunde 
finden; wir können es als kleines Festgeschenk em
pfehlen. 

Preis 12'/- sgr. 
Verlag der Heinergdorffscheu HoftutchlMdluug in Berlin. 

Eine eiWnMe DlirMn 
wird fürs Land gesucht. Nähere Auskunft ertheilt 
die Zeitunas-Expedttwn. 

Zwei ordentliche Knaben ! 
welche Lust haben das Klempuergefchäft zu erlernen 
werdeu gesucht durch 

Klempnermeister (K. Kietz. 

Verloren!!! 
Eine längliche Brosche mit drei Granaten. 

Der ehrliche Finder wird sehr gebeten, dieselbe 
gegen eine angemessene Belohnung abgeben zu wollen 
im Hause Rech bei der Johanniskirche. 

Rohr-Stuhl-Sitze 
werden zu billigen Preisen angefertigt im Hause 
Niemand in der Botanischen S'.raße bei I. Ooll. 

Die 

Maschinenfabrik^ 
bei Pernau 

empfiehlt vom Lag?!.- in reicher Auswahl: 

ein und zweispännige Pflüge, gedrehte 
ein -und zweispännige Wagsnacdsen 
lnftd chte Ofenthüren, sowie eine trans
portable Dampf-Maschine von ^ 
Pferdekraft mit Fieldschem Kessel. 

Aug. Funk. 
Abreisende. 

Telegraphische WitterungSdepeD 
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  

7 Uhr Morgens 

Wind 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikotajewsk 
Tislis 
Orenburg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Moskau 

Dienstag, 
Barometer 

700mm 

50 
öl 
öS 
ö4 
SS 
St 
62 
60 
68 
69 
66 
68 
66 
66 
61 
6t 
67 

23 März 
Aendcrung 

24 Stunden 

-l-6 
. -7 

—5 
—6 
-4 
-6 
-8 

-10 
-.9 

— 10 
-8 
—7 
-—6 

-j-'ö 
0 

—4 

3 (1) 
XN M 
5X0 (l) 
0 (2) 
^ 
30 lt) 
^ lD 
3 (l) 
0 (2) 
50 (1) 

(0) 
(0) 

0 (tl 
30 lU 

(0) 
3 (1) 

W i t t e rn n g s li e o l> n ch t n n g t 

Den 23. März t37i. 

>endenj!ein 

ZeU 
^ arom. 

700 iemp, !zeuch. 
ÄelsiuS.jtigkeit 

Danipf 
druck 

I 44.9 0.2 — 

4 46.6 -0.3 — — 

7 47 3 -0.3 86 37 

t0 47,3 01 76 3,6 

t 473 0.7 67 3.3 

4 47 4 02 72 3.3 

7 47.0 -1.3 94 3.9 

10 467 - 1 3  94 3.3 

Mittel Z6 94 -0,37 3,63 

Wind. 

Schneemenge: 4,2 Millim. 
Enibachstand^ 236 Centimeter. 

5 (3,3)0 
5 (2,2)0 (2,?) 
X (2.3)0 (!.0 
X (3.0)0 (l'N 
X (4,t)0 cl,vi 
5(3,3)0 (l.7) 

X (3,20)0 
Minimum: ^ 

10 

Der heutigeil Nummer der 
Zeitung" ist beigelegt der 

Rechenschaftsbericht 
der 

Dorpater Bank 
f ü r  d a s  J a h r  1 6 7  < 1 -



. N 64. Donnerstag, den 18, März 1871. 

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

'wnahme der Inseraie bis II Uhr in W. Gläsers Buchdruckern im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum Z Kop. 

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

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

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

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

Z n h n l t .  
Neuere Nachrichten 
Inländischer Theil.  Dorpat: Die Umwandlung der 

Kopfsteuer. Reval: Ein russisches Gymnasium. Eine Meie
reischule. Fettviehmärkte. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Tie Nationalgallerie Die Parteien im Reichstag. > 
Die kirchliche Feier in der Schloßkapelle. — Oesterreich. 
Wien: Die Politik des neuen Ministeriums. — Großbri
tannien. London: Die Börsenhausse. Der Exkaiser der ! 
Franzosen. Die Berliner Thronrede. Belgien. Brüssel: j 
Die Zustände in Paris. — Frankreich. Parrs: Ansicht 
des Aufruhrcomite. — Amerika: Washington: Vom deut
schen Kaiser. . , 

Feuilleton. Das lange Creditgeben. Em Bucher
diebstahl II. - Allerlei. 

steuere Nachrichten. 
Perlitt. 27./15. März. Zwischen ten verschiedenen 

Fractioneu des Reichstages hat eine Vereinbarung 
stattgefunden hinsichtlich der auf die Thronrede zu 
erlassende» Antwortsadresse. Tie Fraction des Cen
trums ist in dxr Neubildung begriffen. — Aus Paris 
wird gemeldet, dal; in Folge der Nachgiebigkeit der 
Negierung gegenwärtig ein Waffenstillstand eingetre
ten ist und daß die Aussländischen noch weitere Zu
geständnisse erwarten. Doch dauern beiderseits die 
Vorbereitungen zu einem allgemeinen Angriffe fort. 
Bei den gestern statlgebabten Municipalwabten soll 
es auch zu verschiedenen Excesfen gekommen iein. 

— 25./I3. März. Die Nachrichten aus Paris 
und Frankr-ich lauten immer beunruhigender und 
sind in Folge dessen deutscherseits bereits die nöti
gen Ordres zur Wiederarnurung der Batterien in 
den Forts, sowie zu Concentrirungen der Truppen 
e r g a n g e n .  D e r  A u f s t a n d  i n  P a r i s  d a u e r t  n o c h  f o r t  
und alle Bestrebungen der Gemäßigten, denselben zu 
unterdrücke!!, haben sich bis jetzt als vergeblich er. 
wiesen. Auch aus Lyon und Marseille wird die Zu
nahme der Jnsurrecnon, sowie die Proclamirung oer 
Commune gemeldet. 

Versailles. 25./t3. März. Herr Thiers erlieh fol
gendes Rundschreiben an die Präsekten, die Unter-

'präsekten. die Generalprokuratoren, die Militär- und 
Civilbehörden: Die Ordnung ist in dein größten 
Theile Frankrechs ausrecht erhallen, rn Lyon ist die
selbe wieder hergestellt, in Marseille ist die Ordnung 
nicht beuuruhigend gestört gewesen, ^n Paris hält 
die Partei der Ordnung der Partei des Umsturzes 
Stand. Eine gewisse Rückkehr zur Ruhe, welche man 
der Intervention der Maires verdankt, ist bemerkbar. 
Die Armee von Versailles ist mit allem möglichen 

reichlich versehen und verstärkt sich täglich beträcht
lich. Gestern ist zahlreiche Kavallerie augekommen. 
Alle aus der Armee geschiedenen Befehlshaber kehren 
zurück und bieten fortdauernd der Regierung ihren 
Degen an. Der Minister des Innern, Herr Picard, 
erlieh ein Cirkular an die Präsekten, in welchem er 
sagt: Die Regierung erfuhr durch den Telegraphen 
die Wiederherstellung der Ordnung in Lyon. Die 
Aufständischen räumten das Stadthaus; ebenso in 
St. Etienne. Das Centralkoinitä in Paris wird 
tägl'.ch von einer großen Zahl Nationalgarden 
verlassen. 

In der heutigen Sitzung der Nationalversamm
lung besä wor Thiers die Mitglieder, die Leidenschaf
ten zu unterdrücken, da ein unglückliches Wort Ströme 
Blutes verursachen könne. Paris ist rnhig. Die 
Deputirten und Maires von Paris rufen im Einver-
ständniß mit dem Centralkomitö die Wähler auf 
morgen zu oen Municipalwahlen ein. Es wird offi
ziell angezeigt, daß in Lyon die Ordnung wiederher
gestellt sei. 

— 25./13. März. Die Situation hat sich ver
schlimmert. Man befürchtet, daß die Versuche zur 
Verständiguug erfolglos bleiben werden, da die exal-
tirten Komit6mitglieder neue unannehmbare Bedin
gungen stellen. Das Centralkomilö besteht auf der 
Vornahme der Wahlen am Sonntag. Die Barrika
den sind nicht abgetragen. Eine Proklamation des 
Admirals Saissel erklärt, daß er das Kommando über 
die Nationalgarden übernommen und spricht die Hoff
nung aus, daß auf Grund der republikanischen Ver-
sasjung eine Versöhnung zu Stande kommen werde. 

Wien, 26./I4. März. Das „Correspoudenzbureau" 
meldet aus Konstantinopel vom 25./I3. März: Die 
Pforte lenkte die Ansmerkiamkeil der Garantiemächle 
der Donaufürstenthüiner auf die Notwendigkeit, Maß
regeln zur Wiederherstellung der Ordnung in Bucharest 
zu ergreifen. 

Paris, 26./14. März. Die Ruhe ist bisher nicht 
weiter gestört worden; Barricaden sind noch vorhan
den. Die Wahlen haben heute begonnen, die Betei
ligung an denselben ist jedoch schwach. In einer 
Proclamation erklärt das Centralcomitö seine Mission 
nach Beendigung der Wahlen erledigt; es werde als
dann den Neuerwählten Platz machen. 

Bukarest, 25./I3. März, Wir befinden uns hier 
wieder in völliger Ministerkrisis; auch haben wieder
holt gegen die Deutschen gerichtete Straßenexcesse 

j stattgesuuden. 

Konstantiuopel, 25./13. März. Wie es heißt, hat 
die Aufmerksamkeit der Garantiemächle der Donau
fürstenthüiner auf die Nothweudigkeit gelenkt, zur 
Wiederherstellung der Ordnung in Bukarest Maßre
geln zu ergreifen. 

Ziiliindische Nachrichten. 
Dorpat. 18/3. März. In Bezug auf die Um. 

wandluug der von den Kronsbauern der Ostseepro-
vinzen zu erhebenden Kopfsteuer in eine Bodensteue? 
soll, wie der „Golos" erfährt, bestimmt worden sein 
baß diese Steuererhebung in der für die Erhebung 
der Reichs,teu^rn festgesetzten Orduung zu erfolgen 
habe, wobei alle Ausgaben, die bisher auf Rechnung 
der Gemeindesteuer kamen, von der Reichsrentei auf 
allgemeiner Grundlage in dem durch das Neichs-
budget festgesetzten Betrage zu bestreiten sind. 

(Ag- s- St. u. L) 
Aus Reval schreibt man dem „Rig. westn.", daß 

sich daselbst nach dem Besuch des General-Gonver-
neurs, Fürsten Bagration, das Gerücht verbreitete 
derselbe habe das Haus des Kaufmanns Nottermann 
zu dem Zweck besehen, um sich davon zu überzeugen 
ob dasselbe als Loyalität für ein russisches Gymuasium 
geeignet sei. Dieses Gerücht werde, wie der Corre-
spondsnt aus zuverlässigen Quellen erfahren haben 
will, bestätigt. Der Correspondent spricht dann in 
langer Auseinandersetzung sür das Zweckmäßige der 
Gründung eines ^Realgymnasiums in Reval, wo 
bereits zwei classische Gymnasien existiren Es ist 
aus diesen Erörterungen nicht recht zu ersehen ob 
ne blos der Ausdruck der Wünsche des Correspou. 
denien oder eines bereits stehenden Beschlusses in 
^?ezng ans das neuzugründende russische Gymnasium 
Und. (Ztg. s. St. n, L.) /. 

I m  l a n d w i r t h s c h .  V e r e i n  m a c h t e  L a n d 
rath von zur Mühlen Piersal auf die Wichtigkeit der 
Errichtung einer Meiereischule aufmerksam, da die 
Gründung einer Ackerbauschule, die im vorigen Jahre 
angeregt worden, bei dem geringen Betrage des bis 
letzt vorhandenen Capitals von 3400 Rubeln noch 
ehr fern liege. Eine Anstalt, wie die Musterschule 
w s/ ^ Schwarz'schen Methode zu 
Ilusllaja rn 6ii!nland fei dagegen erreichbar. Wenn 
der ^lueln Die <^ache in die Hand nehme, wäre das 
^omue znr Organisation der Ackerbauschule vielleicht 
geneigl, das für die Schule angesammelte Capital 
sur lenen Zweck zu verwenden. In der lebhaften 
^iscuiiion, die sich über diesen Vorschlag entspann 

Das unfreiwillige lange Creditgeben. 
(Aus der Gartenlaube.) 

(Em Vortrag in der Versammlung der polytechnischen 
Gesellschaft zu Leipzig, gehalten von R. Biedermann,) 

Unter den vielen Widerwärtigkeiten, mit denen der 
Handwerker und der kleinere Kaufmann zu kämpfen hat 
ist kaum eine für ihn drückender und für das Wohlbe-
finden dieses Standes bedrohlicher, als die weitverbreitete 
Unsitte, die Arbeiten des Handwerkers und die vom Kauf
mann entnommenen Waaren erst nach längerer Zeit und 
auch dann oft mir anf wiederholtes Andringen ja in-
weilen nur nach Anwendung von Rechtsmitteln ' zu be
zahlen. Den Betrag der Summen, die auf diele Weise 

,/ ? - iMzlich verloren gehenden auf 
^ verrechneten Einnahmen 

veranschlagen. Und wie viel Zeil kostet ihm die Ein-
trnbung solcher rückständiger Posten, das wiederholte AuS-
ziehen von .Rechnungen und Ausfertigen von Mahn
briefen. Wie viel Störungen in seinem Gewerbebetriebe 
bringt es ihm zuwege! Wie sihx nimmt es seine Ge-

^'pnich, zieht ihn also von seinem Geschäfte 
ab! Mit welchen Sorgen belastet es sein Gemüth. raubt 
chm die frische Kraft nnd den fröhlichen Mnth des 
Schaffens! Und dann am Ende, wenn er sich lange mit 
der Eintreibung seiner Schulden abgemüht und viel schöne > 
seit dabei verloren hat. muß er sich noch an einen Rechts-
"eistand wenden, muß wohl gar vor Gericht klagbar wer
den, und hat nicht selten neben großen Verdrießlichkeiten 
nur neue Geldverluste an Stelle der gchoffren Einnahmen. 

Die Unsicherheit, ivorin der größte Theil der Hand
werker in Betreff der Zeit ihrer Einnahmen, ja, bei vie 
len ihrer Forderungen, der Nealisirbarkeit derselben über
haupt sich befindet, wird für sie nicht selten ein wesent
liches Hinderniß eines geregelten und schwunghaften Be
triebes. Ein Handwerksmeister könnte durch Anschaffung 

von Rohmaterial im Großen, ein Detailhändler durch 
stärkere Ankäufe einer besonders g.ingbaren Waare viel-
leicht ein sehr vorteilhaftes Geschäft machen, wenn er 
nur einen Theil von dem Geide zur Verfügung hätte, 
welches ihm seine Kunden für längst und richtig abge
lieferte Arbeit schulden. So aber sieht sich der Eine 
wie der Andere genöthigt. von dem gewünschten Handel 
abzusehen und den günstigen Moment uubeuutzt zu lassen, 
ja wohl gar die nöthigen Einkäufe auf Credit zu be
wirken und vielleicht Zinsen zu zahlen, während das Geld, 
welches Andere ihm schnlden, keine Zinsen für ihn trägt. 
Sind die Zeiten besonders ungünstig und hat ein solcher 
Mann nicht ein nachhaltiges Anlagecapital, so kommt es 
leicht dahin, daß er, statt seinen Betrieb anszudehnen. 
sich genöthigt sieht, ihn einzuschenken, oder daß er seine 
Kunden nicht mehr pünktlich uud solid befriedigen kann, 
weil er nicht die Mittel hat genug tüchtige Arbeiter zu 
halten, nnd weil er von dem Großhändler,, dem er noch 
früheres Material schuldet, neues nur schwer und in 
mangelhafter Qualität erhält. 

Äm Härtesten treffen alle diese Uebelstände den min
der bemittelten Gewerbs- oder Kailfmann und den An
fänger. Der letztere darf am Wenigsten wagen, in der 
Einziehung seiner Gelder sick von der hergebrachten Ge
wohnheit des gednldigen Abwartens und bescheidenen 
Bittens zn entfernen, sonst würde es ihm schwer fallen, 
Kundschaft zn bekommen. Er muß daher, will er nicht 
gleich in den ersten Jahren in Bedrängnisse und Schul
den gerathen, ein größeres Capital in sein Geschäft mit-
bringen, als sonst nothwendig wäre; er muß dieses Ca-
pital, wenn er es nicht selbst besitzt, verzinsen, vielleicht 
hoch verzinsen; besitzt er es selbst, so muß er es lediglich 
dazu verwenden, um den Ausfall, welchen das unver
meidlich lange Borgen in feinen berechneten Einnahmen 
hervorbringt, zu decken, statt daß er unter anderen Um
ständen dasselbe zur Erweiterung seines Geschäfts hätte 
benutzen können. 

Der reiche Gewcrbtreibende Hilst sich zwar scheinbar 

»b.r d.c M>Kchk«im dcS crzwunMncn lanqcn Crcdit 
lcichw Wwcz, Mit Hn!fc s-inc« l>cd-n,-nd-rcn 

C->M° -> °d,r >c»ic- ausgcdchnlc.cn Crcdlts H.W er c« 
schon so lange aus,^ bi.' die außenstehenden Summen 
cmgchcn, mic ttu dcn nchMcn Zinscnnerlnft cnljchädigt 
-r nch dnrch bnhcrc Prc>s-, dir cr bc> >,rößcrcr Knnd, 

^ schafl im«, ausgebreiteterem Renommö eher als sein ge-
rmgcr G-wrrbsMnosse ftcllcn kann, °dcr dnrch d>c stär-
me ^jahl der Kunden, die er eben durch sein leichteres 
Credltgeben an sich zieht. 

Allein auch dieser günstiger gestellte GelverbSmann 
bleibt selten von den Folgen jenes Uebels verschont. 
()cra5e er läßt sich durch die Leichtigkeit, eine zahlreiche 
KunSchaft zu bekommen, am ersten verführen, sein Ge
schäft >n s Großartige auszudehnen, um seine Mitmeister 
zu überflügeln Inzwischen kommen aber nngünstige 
Zeiten; die außenstehenden, oft zu bedeutenden Summen 
angewachsenen Reste gehen nun vollends nicht ein. und 
der vor Kurzem scheinbar so tief im Glück sitzende Mann 
hat dann bisweilen alle Hände voll zu thun. um sich 
nur, wie man zu sagen pflegt, über dem Master 
zu halten. 

Während so der Gewerbstand ohne Ausnahme unter 
den angeführten Uebelständen leidet, hat das Publicum 
von dein langen Creditgeben weit mehr Nachtheile als 
Vortheil. Ich will nicht davon sprechen, welche große 
Verführung es für Viele ist. ohne baare Mittel, ja viel
leicht ohne eine sichere Aussicht, solche in nächster Zeit 

t"zu bekommen, sich in den Stand gesetzt zn sehen, ihre 
Bedürfnisse, nolhwendige und überflüssige, nach Belieben 
zn befriedigen, auch nicht davon, wie störend und ver-
drießlich es oft für Denjenigen ist. welcher auf eine ge-
regelte Bilanz in seinen Einnahmen und Ausgaben hält, 
seine Handwerker- oder Kaufmannsrechnunge'n nur in 
langen Zwischenräumen und dann gewohnlich zu solchen 
Zeiten zu erhalten, wo ohnehin drängende Allsgaben sich 
häufen. Ein viel empfindlicherer Nachlheil geht gerade 
für den solideren Theil der Knuden aus jener Gewohn. 



wurde ihm die Anstellung wandernder Meiereilehrer 
gegenübergestellt und schließlich die Entscheidung über 
die zutreffende Wahl noch offen gelassen, zumal der 
Versammlung die Mittheilung gemacht wurde, daß 
sich bereits ein Verein von 10 bis 12 Gutsbesitzern 
zur Errichtung einer Meiereischule constituirt habe, 
deren Jnslebeutreten und erste Erfahrungen man ab
warten wollte. — Im Hinblick auf die bevorstehende 
Ausstellung in Riga wurde von einem Verkauf von 
Zuchtvieh im Auslände für dies Jabr abgesehen, da 
sich solcher am zweckmäßigsten in Riga werde be
werkstelligen lassen. Endlich wurden die in diesem 
Jahr abzuhaltenden Fettviehmärkte auf den 10., 12. 
und 14. Mai und zwar in Jewe, Wesenberg .und 
Neval angesetzt. (Nev. Ztg ) 

— Zur Hebung der landwirthschaftlichen Kennt
nisse der bäuerlichen Bevölkerung sollen jedem Pre
diger auf dem Lande auf Kosten des Vereins zwei 
Exemplare des „EeSti Pöllomees" mit der Bitte zu
gesandt werden, dieselben in der Gemeinde zu ver
theilen. Auf die Mittheilung des Baron Uexküll-
Heimar, daß in seiner Gegend sich ein Verein zu 
einer Leihbibliothek constituirt, der bereits 60 Teil
nehmer zähle, wurde beschlossen, die Prediger um 
ihre Geneigtheit zu ersuchen, in ihren Kirchspielen 
Leihbibliotheken landwirthschaftlichen Inhalts in's Le
ben zu rufen, zu denen der landwirtschaftliche Verein 
den ersten Bücherfond herbeischaffen würde. (Rev. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Kaiserreich. 

Berlin, 26./14. März. Im Anschluß an die im 
Februarhest des Centralblattes für die gesammte Un-
terrichts'Verwaltnng 1870 gegebenen Nachrichten über 
dix Vermehrungen der Nationalgalerie und über die 
sonstigen Verwendungen aus dem Fonds für Zwecke 
der bildenden Kunst werden folgende weitere Mttthei-
lungen hierüber veröffentlicht. Erworben wurden im 
Jahre 1870 für die Nationalgalerie Gemälde von 
C. Graeb, Amberg, Oswald Achenbach, Salentin, 
Franz Adam, Hiddemann, Gude, Passini und A. v. 
Heyden. Das letztgenannte Gemälde wurde aus dem 
von Nohrschen Stistnngsfonds angekauft. Mit Aus
führung von Aufträgen für die Nationalgalerie sind 
beschäftigt Bendemann, I. Scholtz, W. Sohn, Seil, 
Schräder, Wislicenus und Wittig. Eine Sammlung 
hinterlafsener Entwürfe von Mintrvp wurde ange
kauft und der Düsseldorser Kunstakademie überwiesen. 
Von fünf angekauften Kartons von Nethel aus der 
Geschichte Karls des Großen wurden vier den Kunst-
akademien zu Berlin, Königsberg, Düsseldorf und 
Cassel für akademische Zwecke verabfolgt. Die Aus
schmückung der Aula des Königsberger Universitäts
gebäudes durch 12 Wandgemälde nebst Lünetten von 
Rosenfelder, Piotrowski, Graes und einigen jüngeren 
Künstlern wurde im Jahre 1870 vollendet. Von A. 
von Werner wurden zwei Wandgemälde „Luther vor 
dem Reichstag in Worms" und „Die nationale Er
hebung von 1813" in der Aula des Gymuasiums zu 
Kiel ausgeführt und mit künstlerischer Ornamentirnng 
umgeben. Ein Altargemälde von Mengelberg wurde 
der Kirche zu Steinau in Schlesien verliehen. Mit 
Unterstützung aus den Mitteln des Knnstfonds arbei
ten an Kupferstichen Trossin, Stang, Etlers, Steifen
sand und Barthelmeß. (St.-Anz.) 

Das deutsche Volk hat sich nunmehr zum er

sten Mal in seiner Geschichte zusammengefunden in 
einer Körperschaft, von der es vertreten wird, einem 
Reichstage. Damit sind der Geist uud das Leben 
dieses alten Volkes einer Kraft und einer Gestaltung 
theilhaft geworden, deren sie bisher stets entbehrt 
hatten; und es ist, als erginge jetzt ein Ruf an den 
deutschen Volksgeist, sich mächtiger als je zu offen
baren und schaffend zu bethätigen. Denn wenn es 
gewiß ist, daß jede geistige Thätigkeit einer Persön
lichkeit bedarf, die ihr Träger und Schöpfer sei, so 
muß es wohl ein sehr großer Mangel der bisherigen 
deutschen Geschichte genannt werden, daß in ihr das 
deutsche Volk als staatliche Persönlichkeit nicht er
schien. Wohl konnte es sein von andern Völkern 
unterschiedenes, sein eigenthümliches Wesen in Sitte, 
Denkart, Wissenschaft, Dichtung entfalten und aus
bilden,- wohl war es in diesen Beziehungen eine 
geistige Einheit, eine Persönlichkeit: aber auf dem 
Gebiete des eigentlichen Staatslebens fehlte es ihm 
an den nothwendigen Einrichtungen und an dem 
notwendigen Orte, um einen einheitlichen Willen 
fassen, nm gemeinsam etwas beschließen und vollbrin
gen zu können. Was für ein schwerer und verhäng-
nißvoller Mangel dies war, erhellt von selbst Ein 
Volk, das immer ohne politischen Mittelpunkt bleibt, 
das nie zu gemeinschaftlichem Denken und Handeln 
kommt, ist der Auflösung und dem Untergänge ge
weiht. Das deutsche Volk kommt in der That erst 
jetzt zu sich selbst. Nie ward es früher zu politischer 
Arbeit für ganz Deutschland entboten; der Reichstag 
unserer Vorfahren war weder in Ansehung seiner 
Mitglieder noch seiner Aufgaben ein vollkommenes 
Parlament. So neu wie großartig ist der Beruf, 
Einrichtungen und Gesetze geben zn sollen für ganz 
Deutschland; Raum ist jetzt da für eine deutsche 
Staatskunst, welche zeigen soll, was sie ist und ver
mag: da muß denn aber unser Allererstes sein, daß 
wir deu guten Willen und die Fähigkeit beweisen, 
immer an ganz Deutfchlaud zu denken, immer das 
ganze Volksgebiet in den Gesichtskreis aufzuuehmen. 
Eine Partei, die nicht zuerst uud vornehmlich an 
ganz Deutschland, sondern zuerst an einen Einzelstaat 
dächte, würde im deutschen Reichstage keine Berechti
gung haben. Es ist schon zu beklagen, daß die ultra
montane Partei sich gern über das Vaterland stellt, 
indem ihr die vermeintlich weltumfassende römische 
Kirche über alles geht; viel tadelnswerther wäre es 
aber noch, wenn im Reichstage die Abgeordnelen aus 
einem Einzelstaate sich einen Platz einrichten wollten 
neben und anher Deutschland. Das würde nicht 
einmal etwas Scheingroßes, sondern durchaus etwas 
Kleinliches sein. Im norddeutschen Reichstage wurde 
auf die Bildung solcher Landsmannschaften verzichtet. 
Die Badener, Würtemberger und Hessen haben jetzt 
gleichfalls kein Verlangen sich abzusondern, sondern 
finden allein angemessen, ihre Parteibrüder in der 
Gesammtheit ihrer deutschen Volksgenossen zu suchen. 
Es ist daher zu hoffen, daß auch die Abgeordneten 
aus Baieru es uicht anders halten werden. (Nat.-Z.) 

— Ueber die kirchliche Feier in der Schloßkapelle, 
welche der Eröffnung des Reichstages voranging, 
wird uns nachträglich berichtet: Eine glänzende 
Versammlung erfüllte den unteren Raum, während 
sich auf der in gewaltiger Höhe umherlaufenden 
kreisrunden Gallerie der königliche Domchor befand. 
Von hier oben ertönte, zum Eingang der Feier, Fe
lix Mendelsfohn's schwungvoller 100jter Psalm: 

„Jauchzet dem Herrn alle Welt!" — Währe^ 
Ltturgie sang der Domchor in ergreifend eiW" 
Weise den von Emil Naumann zu diesem 
höhere Anordnung besonders komponirten Sk 
„Siehe, wie fein und lieblich ist es, wenn v' 
einträchtig bei einander wohnen. Denn vasel^ 
heißt der Herr Segen und Leben immer 
lich." — Die von innerer Ergriffenheit 
Festrede des Hofpredigers Dr. Hoffmann erg^ 
über den Text: Und es fehlte nichts an 
ten, das der Herr dem Hause Israel gere^ 
Es kam Alles." (Josua 21, 45) Redner >ag^ 
einem Rückblick auf die ebenso prüfungsvo^. 
glorreich an's hohe Ziel gelangte geschichtlich^ 
Wickelung Deutschlands: In unserem Volke 
Einigung der höchsteu Bildung der alten 
der mächtigsten Gemüthskraft der neuen 
Zusammenschluß der Bildung Griechenland 
Roms mit germanischer Tiefe und I n n e r l i c h ^  

ter der Weihe des christlichen Glaubens 
hier sei unsere Stelle in der Welt der ^ 
unsere Aufgabe auch in der Zukunft. Jetzt 
Erwählten der Nation versammelt, um die S. 
nene Eiuheit, wie sie mit einem Blitzschlages 
Wolken der Geschichte brach, zur klaren 
auszugestalten, zum Lebensgesetze der Nation 
heben. Jetzt gelte es unsere Treue, in A>M ^ 
die Treue Gottes. Wie dem deutschen Volk ^ 
kam. was der Herr ihm in den Herzen 
so müsse auch aus dem Volke nunmehr , 
men, was es Gott und sich selbst gelobt 
lobt über den Gräbern seiner Helden, 
Leben nicht für Kleines uud Geringes 
geben, sondern für inneren nnd äußeren 5 
für jene bleibenden Güter, die aus der ^ 
stammen uud in die Ewigkeit reichen. 

Oesterr. - Ungarische Monara" z 
Wien, 23./II. März. In der Sitzun^F 

geordnetenhanses beantwortete der Minist^ 5 
Graf Hohenwart die Interpellation Herbst ^ .s 
nossen, in welcher diese angesichts der forl^ 
Ungewißheit über die wahren Absichten des ^ 
rinms die Frage stellen, wann die Regieru"^ 
gekündigten staatsrechtlichen Vorlagen / 
werde. Der Ministerpräsident wies auf ^ 
Programme der Regierung niedergelegtes^ 
hin, in welcher dieselbe das bestehende 
recht als den Boden bezeichnet habe, ans 
Regierung stehe und auf welchem sie die b 
aller berechtigten Wünsche anstrebe. Die 
werde die Gesetzesvorlage, dnrch welche ol» ^ 
gen eine erweiterte gesetzgeberische JnMUv^ 
werden sollte, dem Hause gleich nach oe" 
vorlegen. Der Antrag von Herbst, an ^ 
des Ministerpräsidenten eine Debatte 
wurde einstimmig angenommen. Nach 
Debatte sprach der Ministerpräsident 
gegen alle gemachten Einwürfe und bes^ ^B.. 
holentlich, daß im Ministerium kein 5M ^ hi? 
s tehe.  Der  Ministerpräsident  r e c h t f e r t i g t ^  ^  
rigen Maßregeln des Ministeriums und ^ < 
die Regieruug, welche versöhnlich wirken ' ^ 
den Zankapfel  der  d i rekten W a h l e n  
zwischen die Parteien Wersen. Schließl^,^^. 
der Ministerpräsident, daß die heutige 
Divergenz über das zu erreichende Ziel- stl' 
Herstellung des inneren Friedens, zu ^ 

heit des langen Creditgebens hervor. Der Handwerker 
kann natmlich den Verlust an Zinsen nnd bisweilen 
sogar an Capital, den er dnrch jenes Verhältniß erleidet, 
nicht selber tragen — er würde sonst unfehlbar zn Grunde 
gehen —; er muß sich also dafür zu entschädigen suchen, 
nne wodurch konnte dies anders geschehen als dnrch einen 
Zuschlag auf seine Arbeit oder Waare im Allgemeinen. 
Dieser Zuschlag fällt aber vorzugsweise den pünktlich 
zahlenden Kunden zur Last, welche Nichts dafür können 
daß der Gewerbetreibende dnrch den Leichtsinn Anderer 
so zu verfahren genöthigt ist. Müßte der Handwerker 
und Kaufmann nicht den Verlust, deu er durch die vie-
len bösen Schnlden erleidet, auf feine Waare schlagen 
so konnte er diese bedeutend billiger liefern und würde 
sich doch besser dabei stehen. So verlieren beide Theile 
— der GewerbSinann wie der Kunde — bei einer Ge-
wohnheit. welche Niemandem eigentlich Nutzen bringt-
das Handwerk selbst aber und der bürgerliche Verkehr 
im Allgemeinen müßte nothwendig dnrch diese immer 
weiter um sich greifende Sitte je mehr nnd mehr an 
Solidität verlieren. 

Besonders fühlbar machen sich die Folgen dieses 
Uebclstandes in Zeiten wie die letztverflossenen, wo Jeder 
ohnehin alle seine Kräfte anspornen muß. um der Un-
gunst der Verhältnisse die Stirn zu bieten. Wie man-
cher kleinere Handwerker kommt da in die drückendste 
Roth, weil er sein wohlverdientes Geld nicht einziehen 
kann! Wie Manchem wäre geholfen, wenn er nur Daß 
erhielte, was ihm von Rechts wegen gehört. 

Der Handwerker und kleinere Kaufmann sind darin 
ungleich schlimmer daran, als der Großhändler, der 
Banquier oder der HauSbefitz Wenn der Großhänd-
ler seinen Abnehmern einen Credit gewährt, so geschieht 
dies immer nur auf kurze und bestimmte Zeit; gegen 
eine willkürliche Ausdehnung desselben schätzt er sich durch 
die strenge wechselrechtliche Verpflichtung, welche er dem 
Abnebme^uferle^ und läßt sich zu einer Verlängerung 

der gestellten Frist nur schwer und nicht anders, als 
gegen eine entsprechende Zinsenvcrgntnug bewegen. 

Gerade so macht es der Banquier mit den Capita-
lien. die er verleiht, der Hanseigenthümer mit den Räu-
men, die er vermiethet. Der Handwerker dagegen, der 
Kleinhändler, ist der Willkür seiner Kunden im weitesten 
Umfange preisgegeben. Vielleicht bezahlen ihn diese nach 
einem Vierteljahr, vielleicht auch erst nach einem oder 
nach mehreren Jahren. Will er sie drängen, mahnen, 
am Ende wohl gar mit gerichtlichen Maßregeln drohen, 
so kann er zwar möglicher Weise auf diesem Wege zu 
seiuem Gelde kommen, aber er riskirt auch, seine Kund
schaft einzubüßen und einen College» damit zu bereichern, 
der mehr Geduld oder mehr Mittel zu längerem Ab-
warten besitzt. 

Man hat in neuerer Zeit an vielen Orten Vorschuß-
vereine, Creditkaffen, Handwerkerbanken nnd dergleichen 
Dinge errichtet, nm dem minder bemittelten oder von 
Verarmung bedrohten Handwerker die mangelnden Be
triebsmittel für sein Geschäft zn verschaffen. Gewiß ein > 
löbliches Unternehmen, dem man nur den besten Erfolg 
wünschen kann! Aber sollte es nicht näher liegen, statt 
dem Handwerker Geld zu borgen, vor allen Dingen ihm 
dazu behulflich zu sein, daß er zu dem Gelde komme, 
welches Andere ihm schulden? Wenn man den Hand-
werkern das sichere, pünktliche und unverkürzte Eingehen 
ihrer Gelder verbürgen könnte, so würde dies für die ! 
gleisten eine weit größere nnd zuverlässigere Hülfe sein, 
als alle Vorschüsse aus fremdem Gelde, da diese, bei 

Schwierigkeit sie zurückzuzahlen, eben wegen des 
mangelhanen Eingehens ihres eigenen Geldes, nicht selten 
für ne nur eine neue drückeude Last werden. 

Tin Mchcrdiebstahl in St. Petersburg. 

il. 
Ohne übrigens auf Alles dies weiter Rücksicht zu 

nehmen und namentlich znfolge Pichler's eigener Ans-
sage, die ihm erst abgerungen werden konnte, nachdem 

man ihm lange ins Gewissen geredet hatte, ^ 
nämlich, daß sich in seiner Wohnung noch " ^ ̂  
gens gar nicht viele" der Bibliothek ange" ^ 
befänden, die er „auf kurze Zeit" zu 
Arbeiten entnommen habe, wurden tue ^ 
Bibliothekare zusammen mit Pichler in 
gesandt, nm diese Bücher wieder zur ^ ^ 
stellen. Beim ersten Blick in ein nicht gr 
das im ersten Zimmer stand, bemerkten ^ , 
bliothekare, daß es ausschließlich mit dn 
hörenden Büchern gefüllt war. von 
Adler auf eine oder die andere Weise ^ M . 
Bevor noch dem Herrn Direetor der Btl'lw ^ 
Crgebniß der Nachsuchung Mittheilung ö^psbe^ 
war. verschwand Pichler plötzlich, ohne ° 
und Oberkleider angethan zu haben lind 
N a c h f o r s c h u n g e n  S e i t e n s  d e r  D w o r n i k e  d e - ,  
aufzufinden. Unterdessen erklärte eine a .-jch ^ 
tier zurückgebliebeue junge Dentsche, wel^ yF 
„Nichte" nannte, immer wieder, daß a . ^ „Nichte" nannte, unmer Wieoer, oap MsM ^ 
Pichler's Eigenthum und durch ihn von - ^ / 
gebracht worden seien. Als aber schieb 
tor der Bibliothek herbeigeeilt war u m.» ior oer «zimiviyer liervciljcrul . 
kung von Polizeibeamten zur Durchsuch' > ^ 
Wohnung geschritten wurde, stieß man " V 
sonders abgeschlossenes Zimmer. S" , ^ 
„Nichte" den Schlüssel lange Zeit mch p ^ ^ 
da erst zeigte es sich. dap die ganze ^ ^ 
schen Gelehrten mit der Bibliothek geh D!' ^ 
angefüllt war, deren größter Theil bere' ^ vc 
packt zur Absendung vorbereitet war. 0 .„gc > 
gefnndene Kisten waren bereits vollst" 
und dienten derweilen als Tische M DjM 
Speisen. Im Ganzen fand man an.^ S A' 
wendeten Büchern mehr als 46^ 25a ' l« 
Mehrzahl nach Bücher großen 
Luxusausgaben und Seltenheiten, v > 
bänden waren die Adler der öfsentu 



— Der Finanzausschuß nahm die Regierungsvorlage, 
betreffend die Forterhebuug der Steuern im Monat 
April, an. (St.-A.) 

Großbritannien 
London, 20./8. März. Der Friede kam ms Land 

gezogen uud mit ihm die Kunde, daß Frankreich sich 
verpflichtet habe, binnen drei Jabren fünf Milliar
den Francs zu zahlen. Aber ungeheuer, wie diese 
Summe selbst denen erscheinen mußte, die in Mil
lionen zu rechnen und zu sterben gewohnt stnd, ent
wickelten sich doch seitdem aus dem Friedensschlüsse 
Thatsachen, die das genaue Gegentheil von dem 
Waren, was aller Welt die Finanzgelehrten verkündet 
hatten. Statt knapper zu werden, wurde Geld flotter 
und an die Stelle der prophezeiten Baisse ist eine 
allgemeine Hausse getreten. Wien gab dazu lustig 
das Signal, bedächtig folgten Verlin und Frankfurt, 
London aber überbot sie allesammt, denn es avan-
cirte im Pfundtakt, während anderwärts dies blos im 
Gulden- und Thalertakt geschehen war. Wie lange 
noch, o Herr? das war die Frage. Einstweilen 
waren wir im besten Zuge, so daß nicht nur heimi
sche und auswärtige Fonds, sondern selbst central-
amerikanische Telegraphen- und afrikanische Minen-
aktien fröhlich durch die Hausse zu Guts kamen. 
Ihr Zusammenhang mit Bismarck, Thiers, Deutsch
land und Lothringen läßt sich allerdings nicht klar 
nachweisen, aber Eines riß das Andere mit sich nach 
oben und so lange Geld flott bleibt, wird neben der 
berechtigten Spekulation auch die schwindelhafte jeder
zeit ihre vermeintlichen Rechte geltend zu machen 
wissen. Wie gesagt. Alles war im besten Zuge, als 
gestern die Nachricht von der neuen Pariser Revo-
lution ausbrach. Damit ist die Hausse vorerst unter
brochen. Am stärksten litten naturgemäß französische j 
Rente, die hier seit Kurzem eine feste Heimathstätte 
gefunden hat, und die letzte französische (Morgau'sche) 
Anleihe, die am Sonnabend zu 98 schloß und heute 
mit 94—95 gehandelt wurde. Aber auch alle ande
ren auswärtigen Fonds waren durch die Pariser 
Neuigkeiten mehr oder weniger stark affizirt, zumal 
starke Beträge sich in schwachen Händen befinden. 

^ (N.-Ztg.) 
— Der dem Exkaner der Franzosen in Dover 

zu Theil gewordene Empfang wird von der „Ti
mes" in ungünstigen Gegensatz gestellt zu der Hal
tung Berlins und seiner Einwohner bei Rückkehr 
des Kaisers, die der Stadt und dem Lande alle 
Ehre mache. „Was das Verhalten der Bevölkerung 
von Dover bei Ankunft des Exkaisers betrifft, so ist 
zu'fürchten, daß dasselbe im Auslände höher ange- ' 
schlagen werden wird, als es verdient. Die Zu-

-dringlichkeit des Volkes gegen die verbannte Fami
lie und der gänzliche Mangel an Respekt sür die 
Gefühle derselben sind Dinge, die bei solchen Gele
genheiten in England teiver an der Tagesordnung 
sind. Die Kundgebungen der Sympathie und die 
Witlkommensgrüße waren vielleicht aufrichtig und 
deshalb bis zu einem gewissen Grade verzeihlich, 
allein es muß nach unserer Ansicht den Anschein ge
winnen für Deutsche sowohl wie für Franzosen und 
alle Ausländer, welche die Geschichte hören, daß der 
Engländer sich ganz gedankenlos den Gefühlen des 
Augenblicks hingiebt. Wenn übrigens Louis Napo
leon, wie er es wohl vermag, die Tragweite dieses 
Ausbruches beurtheilt, und ihn so deutet, daß er 
nicht als ein willkommener Gast in seinem Asyl er-

sernt und von Pichler's eigener Hand durch die Inschrift 
ersetzt: „Bibliotheca Pichloriana". Auf sieben groben 
Fuhren wurde Alles nach der Bibliothek zurückgeschafft. 
Nach durch die Polizei vollzogener Aufnahme eines Pro-
tokolls wurde Pichler's Wohnung versiegelt und die 
„Nichte" desselben in das Bezirkspolizeigebäude abge-
führt. Von Pichler selbst war lange nichts zu hören; 
die Einen sagten; sollte er sich vielleicht das Leben ge
nommen haben? Die Andern — sollte er vielleicht mei-
uen. mit dem Abendzuge über die Grenze entschlüpfen 
Zu können? In Bezug auf letztere Vermulhung war der 
Warschauer Eisenbahn und einigen ihrer Stationen be
reits telegraphisch Mittheilung gemacht; zn dem Ende 
war auch der Bahnverwaltung die von der „Nichte" er-
halten? photographische Portraitkarte Pichler's übersandt 
winden. Es zeigte sich aber, daß alle diese Vorsichtß-
lnaßregeln nnnöthig gewesen waren. Pichler war nir
gendhin verreist, er hatte sich vielmehr während der 
ganzen Zeit irgendwo versteckt gehalten, war erst 
mit Einbruch der Nacht an der Pforte seines HauscS 
erschienen und durch die Dwornike festgehalten worden, 
welche er geheimnisvoll gefragt hatte, ob schon Alle seine 
Wohnung verlassen hätten? Ans Anordnung der Polizei 
war er alsdann in das Bezirkspolizeigebäude gebracht 
worden. Am nächsten Tage gab Pichler der öffentlichen 
Bibliothek eine in der bamschcn Gesandtschaft in seiner 
Gegenwart beglaubigte schriftliche Erklärung, dahin lau
tend, daß alle bei ihm gefundenen Bücher durch ihn aus 
b" Bibliothek gestohlen' wurden, daß er sein Thun be-
^t, und bittet, ihm aus Guaden Verzeihung zu ge-
^en und zu gestatten. Rußland verlassen zu dürfen, 
^ci Abgabe seiner Erklärungen vor den Herren Biblis-
thekaren floß ^ yyn heißen ^hräncuströmcn mit der ^r 
Ncherung über, daß „die Gelehrten die richtigen Spitz-

üben" seien; zu gleicher Zeit aber, als er bemerkte, daß 
"^n einige seiner Kisten vorübertrug, erklärte cr unter 
unaufhörjjch^ Schluchzen, daß er hoffe, die ihm zu eigen 
gehörenden Kisten zurückzuerhalten — denn er hätte sie 

scheint, so zieht er den richtigen Schluß. Wir als 
Nation haben weniger Grund zur Beschwerde gegen 
ihn als irgend eine andere, und es wäre entschieden 
hart, wenn ein Zufluchtort, der keiuem politischen 
Flüchtling verweigert wird, einem solchen, der sich 
oft als uuser Freund bewiesen hat, unangenehm ge
macht werden sollte." — „Die Art und Weise des 
Empfanges, welcher den deutschen Kaiser bei seiner 
Ankunft in Berlin erwartete — schreibt die „Times" 
— lieferte den Schlüssel zu der Rede, mit welcher 
Wilhelm I. das erste deutsche Parlament eröffnete. 
Souverän und Volk waren darüber im Klaren, baß 
ihre Gefühle nicht mit ihnen durchgehen sollten. Der 
neue Kaiser wurde von seinem Volke begrüßt mit der 
einfachen Herzlichkeit, mit welcher wohlhabende Puch, 
ter einen beliebten Gutsherrn bei seiner Heimkehr 
vou langer Reise empfangen. Sie machten keine See-
nen, und er tischte ihnen keine Phrasen auf. Es ist 
interessant zu beobachten, durch welche Kette von Er
eignissen die deutsche Einheit jetzt endlich zu Stande 
gebracht worden ist. In Deutschland war die nationale Be
wegung ebenso langsam wie diepolitische und die soziale. 
Zwischen dem Deutschen und seinem Herrscher ruhte der 
Pakt stets auf wechselseitiger Treue und Ergebenheit, 
und die Elemente der Unordnung waren zu keiner 
Zeit sehr thätig. Die Interessen der Partikularisten 
waren sowohl die Interessen der Unterthanen als 
die der Fürsten, und im Gegensatz zu deu Italienern 
verlangten die Deutschen Deutschland nicht nur für 
sich, sondern auch für ihre Fürsten. So kommt es, 
daß der Kaiser in seiner Thronrede uns aus keine 
durchgreifeudeu Veränderungen im Innern vorbereitet. 
Wenn vielfach bemerkt worden ist. daß Wilhelm I. > 
in allen seinen Reden sorgfältig dem Worte „Freiheit" 
aus dem Wege geht, so kann man dagegen sigen: > 
„8c>Q mutier est 6'übrs Er sorgt für 
Ruhe, Ordnung, Frieden und Harmonie. Die große 
Frage der Borussifizirung Deutschlands oder Ger-
manisirung Preußens ist augenscheinlich stets in sei
nen Gedanken vorwiegend. Die Freiheit ist Sache 
des Volkes, und jetzt, wo die großen Gefahren, welche 
bisher Konzentrirung der Macht in den Händen des 
Souveräns anempfahl, nun dauernd gehoben sind, 
ist kein Grund vorhanden, der das Volk abhalten 
sollte, seine Forderungen geltend zu machen und 
durchzusetzen." (N.-Z.) 

Belgien. 
Brüssel, 22./10. März. Es ist erstaunlich, in 

welchem Maße wir hier gegen alle Eindrücke abge
stumpft sind. Wie wenig bedurfte es noch vor einem 
Hahr um Sensation zu machen! „Der Kaiser Napo
leon hütet das Zimmer" — oder: „Rochesort hat 
dies oder das gesagt" — oder gar: „Peter Bona
parte hat einen jungen Menschen erschossen, der be
waffnet in sein Haus gekommen war, ihm eine Her
ausforderung zu überbringen." Solche Nachrichten 
und Ereignisse genügten, um die Zeitungen sehr in
teressant zu machen und alle Unterhaltungen zu be
leben. Und heute? „Paris ist in den Händen der 
Jnsurgeuten. — Die Generale Thomas und Lecomte 
sind vou den Aufrührern nach einem Zerrbild von 
kriegsgerichtlichem Verfahren erschossen worden — 
General Ehauzy wird von ihnen gesangen gehalten 
— die Regierung ist ohnmächtig — die Truppen 
fraternisiren mit dem Aufruhr." — Alles das liest 
und hört man und spricht weniger davon, als früher 
von der Ernennung eines Präsekten ober von der 

ja zu 60 Kop. für das Stück bezahlt! Während dieser 
Gespräche versuchte er auch wiederholt daraus anzuspielen, 
daß er eine Manie zu Büchern habe und sie eben nur 
aus dieser Manie gestohlen habe; abgesandt habe cr 
diese Kisten bisher nicht (vermuthlich sollten sie nach 
München gehen), weil cr die Eröffnung der Schissfahrt 
abgewartet habe, die Landfahrt sei nu Winter theurcr. 

Es frägt sich nun: darf man dieser „Manie" Glau
ben schenken, oder muß man hier nicht vielmehr andere, 
viel näher liegende Motive voraussetzen? Vor Allem ist 
zu bemerken, daß Pichler sich stets durch eine große In-
teressirtheit und Geiz auszeichnete, er lebte im höchsten 
Grade dürftig ohne Rücksicht auf die Geldmittel, über 
welche zu verfügen ihm in kurzer Zeit möglich gewesen 
war. Sein Dienst brachte ihm 3000 Rbl. jährlich, zu 
seiner ersten wie zu feiner zweiten Herreise im Jahre 
1869 erhielt er 2000 Rbl. und zu seiner Römersahrt 
in demselben Jahre 2500 Rbl. Jetzt bleibt noch eine, 
die letzte Frage übrig: Was wird jetzt mit dem gelehrten 
Jesuiten geschehen? Sollte er wirklich ruhig in seine Hei-
math zurückreisen dürfen, während verschiedene unreife 
Knaben, die aus Dummheit oder aus äußerster Noth für 
etliche zehn Rubel Bücher aus der Bibliothek gestohlen, 
hatten, stets dem Gericht überwiesen und zu Kriminal-
strafen verurtheilt wurden? Sind der Leute etwa wenige, 
die mit vieljähriger Verbannung und Ansiedelung in Si
birien die Verwirrung des Augenblicks, das sich hinreißen 
lassen Kronsgeldern gegenüber — bezahlen? Wir sind 
keine Freunde von Züchtigung und Kriminalstrafen, aber 
uns will bedünken: was verschiedenen Knaben und Jüng
lingen gerecht war. ist einem bairischen Gottcsgelehrten 
billig. Unter den vielen gegenwärtig in Petersburg in 
Veranlassung der Pichlerschcu Ouuso eöltzdro umlaufen
den Ansichten und Meinungen Hütten wir auch folgende 
kuriose zu hören Gelegenheit Am Allerbesten wäre es, 
Pichler zu verurtheilen. alle Bücher ganz allein wieder in 
die Bibliothek zurücktragen zu müssen. Nicht sehr ge
scheht zwar, aber — recht kurios/ 

Beschlagnahme einer Zeitung. Vielleicht weiß man 
nicht recht, was man sagen soll, oder mag die Ge
danken nicht aussprechen, die sich aufdrängen. „Wie 
svll das enden? Was wird daraus werde«?" sind 
die rathlosen Fragen, die man hört; und die Ant
wort lautet nicht selten: „Die Preußen müssen ein
schreiten und die Canaille zur Vernunft bringen!" 
Diesen letzteren Ausspruch hört man merkwürdiger 
Weise auch vou Vielen, die sonst für die Prussieus 
nicht genug Abneiguug, ja Haß, für die vodlo Kranes 
nicht geuug Sympathie uud Bewunderung kuudgeben 
konnten. Preußen wäre ihnen als Büttel gegen die Ca
naille von Belleville uud Pautiu schon recht; hiuterher 
hieße es dann: „Der Mohr kann gehen!" Gestern hörte 
ich sogar einen hiesigen Herrn aus Veranlassung einiger 
Arbeiter - Strikes ausrufen: „Die Preußen müssen 
kommen und die Crapule zusammenhauen." Das mag 
nuu allerdings nicht viel ernster gemeint sein, als 
wenn die Mutter dem Kiude mit dem Wolf droht. 
Es bekundet sich darin nichts desto weniger die ganze 
Unkenutuiß, der ich fast überall begegne, selbst bei 
sonst einsichtsvollen Leuten, sobald es sich von Preu
ßen, seinen Einrichtungen, seinem Geiste haudelt. In 
den Augen der Meisten ist die preußische Staats
und Heereseinrichtung eben nur eine perfekte Polizei-
Maschine, die man wohl einem Nachbarn, der für 
diese Spezialität gerade kein Talent hat, oder der 
Unkosten scheut, aus Gefälligkeit einmal leihen köunte. 
Wenn man diesen Leuten sagte: das Beste, was ihr 
und das moralisch bankerotte Frankreich von Preu
ßen und von Deutschland überhaupt entlehnen könnt, 
das ist seine Pädagogik, die Erziehung in Schule und 
Heer, nicht blos der unteren Volksklasseu, soudern 
Aller, und eure eigene vor Allem; — sie würden 
Einen nur halb oder nur zum vierten Theile ver
stehen, in diesem Viertel aber eine bittere Beleidi
gung erkennen. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris. Das „Paris Journal" veröffentlicht fol

gendes Protokoll der zweiten Sitzung des Comit6 des 
Stadthauses vom 20. März: Den Vorsitz führt der 
Bürger Asu. Verlin lenkt die Aufmerkjamkeit des 
Connys auf die Verlängerungsfrist der fälligen Wech
sel. Das Gesetz über die Verfallszeit ist ein schlech
tes, uuter dem der Pariser Haudel gewaltig leidet. 
Die Zeilen, die wir gezwungen sind, durchzumachen, 
macheu es uus zur Pflicht, den Mangel an Voraus
sicht bei den Gesetzgebern der Natioualversamm-
lung zu ergänzen. Bürger Billoray bemerkt, 
daß das Comitö, da es nicht die Regie
rung ist, die Verlängerungsfrist sür die Wech
sel nicht feststellen könne. Mortier entwickelt 
den Gedanken, daß der Beschluß über die Verläuge-
rnngsirist nur der noch zu erneuernden Kommune 
Ankomme. Verlin besteht anf der Dringlichkeit. Die 
Entscheidnng wird noch vorbehalten. Der Delegirte 
Grollard. Eine Schwierigkeit bietet sich dar; der 
Sold der Nationalgarde geht nicht mehr so leicht 
ein. Man muß dieser Schwierigkeit sofort abhelfen: 
vor allem müssen die Bürger ihre Familien leben 
lasten. Präiident Assi führt aus, daß, obgleich die 
Regierung die Lage kennen müsse, sie doch dem Co» 
mitö n:chts an baarem Gelde zurückgelassen habe. 
Er sügt hinzu: das Comil6, indem es die der Re-
gieruug von 1848 gemachten Vorwürfe des Sybari-
tenthums vermeidet, muv die Schwierigkeit heben. 
„Die sür die Besoldung der Nationalgarbe nöthigen 

Wir unsererseits meinen, daß das Recht, die öffent-
liche Moral und das Interesse, die Motive dieses außer, 
gewöhnlichen Diebstahls festgestellt zu sehen, in gleicher 
Weise verlangen, daß das gerichtliche Verfahren gegen 
den Dr. Pichler eingeleitet werde. 

A l l e r l e i .  

— Der Säculartag Heinrich Zschokke's, der. am 22. 
März^177l zu Magdeburg geboren, zueist Schauspieler 
und Schauspieldichter sAbällino), dann Lehrer der Theo
logie in Frankfurt a. O., Schuldirector, KriegScommissar 
Studienrath iu der Schweiz und zuletzt Ober-Korstrath 
,m Eanton Aargau gewesen und dort 1848 gestorben 
ist, wurde in seiner Vaterstadt, die ihn bei Lebzeiten zum 
Ehrenbürger ernannt hatte, festlich begangen. Wenige 
deutsche Schriftsteller haben im Fache' der Volksbeleh-
ruug, der Geschichte, der heiteren Unterhaltung und der 
Erbauung (Stunden der Andacht) so viel geschrieben und 
ernstlich anf ihre Zeitgenossen gewirkt, wie Zschokke. 

LoudM. Die Aufmerksamkeit richtet sich neuerdings 
wieder auf die Thatfache der großen Sterblichkeit unter 
den Kindern. Im Allgemeinen bedeutend in England, 
erreicht dieselbe iu einigen Gegenden einen erschreckenden 
Grad. In Burslcm. Staffordshire. starben 19 Proz. 
Kinder. In der mit einer Untersuchung beauftragten 
Sanitätskommission wurde geäußert, daß hier wahrschein
lich systematischer Kindermord zu Grunde liege; aber es 
überwog die Ansicht, daß vielmehr die Beschäftigung der 
Mütter iu schädlichen Berufszweigen das Ucbel veran
laßt habe. Die Mehrzahl jener Kinder kommen mit 
deu, Keim des Todes zur Welt, nnd wenn sie nun, wie 
allgemein üblich, auswärts in Pflege gegeben werden, 
so sei es vollends um sie geschehen. 

O 



Fonds müssen sich durchaus finden. Eine sofortige 
Steuer wäre schwer durchzusetzen und vielleicht auch 
ungesetzlich. Das Comitö wus Delegirte an vie 
Bank und die großen Verwaltungen entsenven. Diese 
Kreditinstitute werden in den Schranken ves streng 
Nothwenvigen die unerläßlichen Fonds liefern." Der 
Vorschlag wird einstimmig angenommen. Bürger 
Pourgeret lenkt die Aufmerksamkeit des Comit6s auf 
die Lage der in Paris umberrirrenden Soldaten. „Das 
Comit6 hat die Pflicht, sie zu schütze« uud zu ernäh« 
ren." Nousieau spricht über die Opposition, vie sich 
in Paris kundzugeben beginne. Assi erklärt im Na-
men der Freiheit, daß alle Maßnahmen getroffen 
sind, um die Freiheit der Wahlen zu sichern. „Das 
ist, sagt er, unsere Kraft, die Freiheit muß unsere 
Gesetzlichkeit lein." Die Frage der Mietheil, von 
Blanchet angeregt, wird vorbehalten. Indessen scheint 
der Vorschlag, der die Zahlung der großen Mietheu 
allein sichert, am meisten Anhänger zu haben. Zahl
reiche Delegirte der Bataillone der Nationalgarde ha
ben das Comit6 ihrer Hingebuug versichert Bürger 
Assi hofft, daß auch die wenigen Dissidenten üch iu 
den nächnen Tagen ihnen noch anschließen werden. 
Die Generale bringen ihre Rapporte; alle lauten 
g ü n s t i g .  D i e  V e r s a m m l u n g  w i r d  u n t e r  d e m  N u s :  
„Et lebe die Republik!" ausgehoben. (St.-A.) 

Amerika. 
Washington. 10. März/26. Febr. Baron G-roll, 

der norddeutsche Bundesgesandte in Wachington, 
überreichte heute dem Präsidenten ein Schreiben des 
Königs von Preußen, welches die Mittheilnng ent
hielt, daß auf einstimmig^ Ersuchen der Souveräne 
der deutschen Staaten uud ver freien Städte Deutsch
lands derselbe ve» Titel „Kais r" angenommen habe. 
In seiner Erwiederung sagte Präsident (»ir.nit: Die 
Mittheilnng, welche Sie mir überreichte«, betrifft 
einen^ Gegenstand vou hoher historischer Bedentnng. 
Die Staaten dieser Union, welche zn einander in n» 
nem ähnlichen Verhältniß stehen, wie Preußen zu 
den übrigen Staaten Deutschlands, haben vor kurzer 
Zeil solche Opfer gebracht uud Austreibungen ge
macht, um die^ Integrität der Union für allgemeine 
Kriegs und Friedeuözwecke aunecht zu halten, daß 
dieselben ähnlichen Vorgängen sür eiu gleiches Ziel 
anderwärts ihre Sympathien nicht veilagen kö>,ueu. 
Der n,ue Titel, welcher von Ihrem Souverän an
genommen wurde, mag augesehen werde» als Sym
bol und Erfüllung dieses hohen Zweckes Seitens 
Deutschlauds. Der Wunsch, welchen Sie im Namen 
ves Kaisers des einigen Deutschlauds an-^pl ecken, 
freundliche Beziehungeu mit der Regieruug und vem 
Volke der Vereinigten Staaten aufrecht zu halten, 
wird herzlichst erwidert (St.-Anz.) ^ 

r e in d  e « -  v  i  i t  e .  
Hotel London. Herren v. Ackermann, Schrödell, Kauf

mann Latschenoff nebst^ Sohn, Kaufm. Gutmann und Hamann. 

?on der Censur erlaubt. Dorpat, den IS. März I67l. 

Verantwortlicher Redakteur N, j» Chr. Gläser. 

Torf-, Iiegei- und W>rkn-preßmMiine« 
für Pferde und Dampfbetrieb. 

Maschinen- Fabrik. 
Berlin, Greifswalderstraße 20. 

Anzeigen und Belmllltlnachllngen 

Eine Kaiserliche Dörptsche Polizei-Verwaltung 
ftndet jtch zur Steuerung der Straßen- und ins-
be^omere >.er -Yausbettelei, welche überdies häu
fig die Veranlassung zu Diebstählen giebt, ver
anlasst. ne resp. Einwohner dieser Stadt drin-
gc»d zu e^uchen, de» um Aliuoseu bittende» In
dividuen, unter welchem Vorwande es auch qe-
schehen m°ge. unter keinem Umstände -ine Gabe 
zu verabreiche», Indern dieselben den, nächsten 
Pvlizeibcamten anzeigen, oder w° möqlich über
geben zu lassen, damit von Seiten der Bebörde 
das weiter Erforderliche hinsichtlich des um Al-
mosen Bittenden verfügt werden könne. 

Dorpat am 15. März I87l. 
Stellv. Polizeimeister: Nast 

746.) 

Zum Beste» des Hilfsvereiiis 

Zweite GmäldeiniBellliilg 
in Dorpat 

im alten Universitntsgebäude am Marktplatz. 

Eröffnung am Sonnabend d 2V Marz 
NM n Uhr Vormittags. 

Die Ausstellung wird von Sonnabend ab iu den 
nächsten beiden Wochen 

von l l Uhr Vormittags bis 5 Uhr Nachmittags 
dem Publikum zugänglich sein. 

Personal-Abo,mementsbillete für die 
^ Ausstellung ni i Rubel sind in 

d e n  B uchhandlungen der Henen Th. Hoppe und 
I"'' Kasse zu haben, 

k ^ « t r i t t s k a r t e n  z u  3 v  K o p .  w  w i e  e i n  a n s -
juhrlicher ttatawg werden an der Kasse verkaust 

iu Ai-08861' ^.UL^vaKI vorliauäev, wie aueli 
versekieäeue andere IRIuinen 
uuä emMMt XU 
äeu biUissteu preisen 

kuoks, 
iu clor Ktvillstrasse. 

9teu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschristeu durch alle Buchhaud-
luugeu zu bezieheu: 

G .  v v u  Z e z , c h w i t z ,  D e r  P ä o a g o g  Heinrich 
Pestalozzi ein Mann der Hoffnung des Polles 
in großen Tagen. Erlangen, Deichen. 6 Ngr. 

Museum der modernen Kunstindustrie. 
Erlte Lieferung. Leipzig, BrvckhauS. 7'/2Sgr. 

Paris Eiu Spiegelbild seiner Geschichte, seuies 
Geistes und seiues Lebens in Schilderungen 
von Hugo, Blanc, Gauti«r, Lausrey, Quinel, 
Feval u. i. w. Ueder 800 Seiten mit Jllu» 
Itratioueu. Berlin, Lesser. 1V2 Thlr. 

- evr^ens. Die Schulen weiblicher Hand
arbeit. Mit 64 Originü Uaseln in Farben-
üruek und vielen Hotzschirrtten. Berlin, Löwen-

. swn. 4 Thlr. 
/ ^p"laire Gedauk.en aus seinen Werken. 
Berlin, Löwenstern. 1 '/, Thlr. 
R - i  "  B e l a g e r u n g  S t r a ß b u r g S .  
^tiUN' Expedition d»u inilitäriichen Blätter. 
l2 Ngr. 

Bürgermusst. 
S o n n a b e n d ,  d e n  2 > > .  Ü l ^ ä r z  

'Neu -r>-b>en-n Uiid vorräihi-, bei Th, Hoppe, Ed, Jansen, H. Jhle, E. I. K-r' 
H. Laakmann und W E. Wohlferl: 

lltucr Dorpater Kalender für 1871. 
IM- Mit einer Musikbeilage. -MT 

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

Inhalt: Kalendarinm. — Nänmlicke, Gewichts- und WerthM"^ 
— Witternngsbeobacbtnngen — Znm Handels- nnd Gewerberealement " 
Diplomatisches Jahrbuch. - Znr Jahresgescbicbte Dorpats. — Drei 
sche Bälle II. — Verkehrskalender. — Äldreßkalender. — E.'ne 
von W. A. Mozart. — (Sine Anglaise von Carolini. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Kreisge-
richte wird hiedurch bekannt gemacht, daß zufolge 
Ansuchens des Palloperschen Gemeiudegerichts vom 
18. Novbr. 1870 das unter Palloper im Dorpat-
scheu Kreise und Odenpähschen Kirchspiele belegene, 
bisher aus die Gebrüder Zaan und Gnstav 
Mölder verschriebene 24 Thlr. 20 Groschen 
große Grundstück PatSmauui (Areal 159 
Loofstellen 12 Kappen) vffelltlich versteigert 
werden soll. Der Torg findet am 5. April 1871 
um 11 Uhr Vormittags und der Peretorg am 6. 
April e. zur selben Zeit im Locale dieses Kreisge-
richts statt. Derjenige Meistbieter, der den Zu
schlag erhält, hat sofort 1000 R. baar einzuzahlen, 
den ferneren Preis aber binnen 3 Wochen vom 6. 
Älpril 1871 ab vor diesem Kreisgerichte zu liqni-
diren, widrigenfalls das betreffende Grundstück für 
seine eigene Gefahr und Rechnung abermals ver
steigert werden wird. — Laut Vermerk des Grund
end Hypothekenbuches ruht auf vorbezeichnetem 
Grundstück ein Kaufschillingsrest von 2250 R. S. 
nebst Zinsen vom 1. April 1870 ab. Etwaige 
Auskünfte über das Patsmanni-Grundstück werdeil 
zur Sitzungszeit von der Kanzellei dieses Kreisge
richts vom 15. bis 20. März e. ertheilt. 

Dorpat, Kreisgencht, am 18. Februar 1871. 
dreist ichler Anrep. 

(Nr. ^05.) Krenkel, 1. 8sor. 

Ausaug 8 V2 Uhr Abends. 
D i e  D i r e c l N  

Ein mit guten Schul - ^ 
versehener junger Mann kann demncichll ^ 
ner Bnchhandlllug als Lehrling placirt l»W 

Th. 

Verloren!!5 
Eine längliche Brosche mit drei 

Der ehrliche Fiuder wird sehr gebeten. ^ 
gegen eine angemessene Belohuuug abgeben s 
im Hause Rech bei der Zohanniskirche. 

Fli-

Durch alle Buchbandlungen könne« M 
dig bezogen werbeu: 

F. Freiligraths 
Gesammelte Dichtung 

6 Bände'gr. 16. Preis Thtr. 2-

Stuttgart. G Göschen'sche Vcr^ 

leleqrnphische Wittetiittgödepesä»^ 

d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b i e c  
Uhr Morgens-

Igind 
Mittwoch, 29 März 7 

NtiidlrunA 
in 

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

Barometer 
7M>>n>» 

-Stunden 

56 
50 
54 
5L 
49 
43 
46 
54 
53 
55 
54 
54 
5K 
55 
62 
54 
52 

->6 
— 1 
— t 
—2 
—6 
-S 
—6 
^4 
-5 
—4 
—2 
^--4 
-^2 

—ii 
-l-i 
—7 
-5 

0 (ii 

(!) 
S0 

V (21 
(U 

8 ll) 
s (0 

(0) 
0 lSI 
S0 

(0) 
(0) 

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

Den 29. März l87l-

Zeit 
narom. 

70» Temp 
Celsi»«. 

- ^ rieuch-
tigteit 

Dampf 
druck 
NIM. 

l 44,9 —2.0 — 

4 42,5 —2.l — 

7 403 —2,2 98 38 

l0 39,7 —18 98 3,9 

> 40.0 0,5 98 4.7 

4 4t.2 05 95 4.6 

7 42,3 —0,t 96 4,4 

l0 43.0 -0 1 95 4,4 

Mitte! 4l.S0 -0,9 t 4,30 

Wiiiv. 

k. (5.1)0 " 
« /z 
-I <2.-!° ^0 

ü tS,d0 

1̂ . 

10 / 

Embachstand: 240. -

^Zruck v 
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