
.M 66. Sonnabend, den 20 März 1871. 

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

Annahme der Jnseraie bis II Uhr in W. Titisees Buchdruckerei im Eck
haus des Eonditors Borck neben dem Nathhause eiile Treppt hoch. 

Preis kür die KorpuS,eile oder deren Raum 3 Kop. 

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

-Lurch die Post: monatl. S0 K., vierteljährlich 1 N. öOKop. 

Nan abonnirt in W. Kläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon» 
oitors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 
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PariS: Der Zweck der Revolution. 

Rigaer Handelsbericht. 
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Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 2V. März: Amsterdam 156. 

— Hamburg 28V,a-—London 31'/4-— Paris —. 
— 5°/o Jnscriptionen von der 5. Anleihe 86. — 
Erste innere Prämienanleihe 144 Br., 142 >/z G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 141 Br., 140 G. — 
5^/o Bankbillete — Br. — 5"/o kündb. livländische 
Pfandbriese 99'/». — 5^/<, unkündb. livländische Pfand
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Berliner Börse vom i9./3l. März. Wechsel 
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Rbl. — Russische Creditbillete 79V, Thlr. für 90 Rbl. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 20. März. Der Dörptsche Bücher« 

schätz ist in diesen Tagen werthvoll bereichert wor
den. nämlich durch H. E. Hartman n'sKatalog der 
Sammlungen des vaterländischen Museums 
zu Dorpat. DeS geschätzten Künstlers vieljährige, 
mühevolle Arbeit liegt uns in einem woblgeordneten 
Ganzen übersichtlich nnn vor Augen und ist ein blei
bendes Zeugnitz feines emsigen Fleißes, seiner Pein» 
lichen Genauigkeit, seiner vielseitigen Kenntnisse und 
seiner seltenen Begabung für eine Zusammenstellung 
gerade in diesen schwierigsten und wenig cultimrten 
Zweigen der Wissenschaft. Eine kundigere und gewich, 
tigere Feder wird wohl den Dank derer aussprechen, 
welchen Herr Hartmans durch diesen Führer die 
Sammlungen auS der Vorzeit Livlands jetzt wirklich 
zugänglich gemacht hat. Heute, am Tage der Eröff
nung der zweiten Dorpater Gemäldeausstellung, wol
len wir auf etwas anderes hinweisen nämlich auf 
die zwanzig Tafeln, welche Hext Lithograph C. Schulz 

Graf Sismarck nnd die deutsche Nation. 
jVon vr. Conftantin Rößler.) 

Eine ausgezeichnet geschriebene Broschüre, deren vor-
nehmer Ausdruck und geistvolle Auffassung uns auch in 
solchen Fragen Anerkennung abnöthigt, in welchen wir 
die Zustimmung versagen müssen. 

Einige einleitende Worte rechtfertigen den Versuch 
einen noch Lebenden geschichtlich zu würdigen, mit der 
treffenden Bemerkung, daß manche Züge nur von Zeit-
klenofskn richtig aufgefaßt und als Grundlage für das 
Unheil der Nachwelt fixirt werden können. „Daß ein 
allgekannter Mann besser erkannt werde, dazu beizutra
gen setzt sich die nachfolgende Skizze vor. An der Schwelle 
dieser Laufbahn, wie sie dem gewöhnlichen Auge der 
ocitgenossen erscheint, erblicken wir den Junker, der mit 
vorurlheuerfülltem Haß sich abwendet von den besten 
Manncrn von den Regungen seiner Zeit; hinter 
der Tchir^ue steht der geniale Mann, der. . . den un-
aufgeblichsten und unerreichbarsten Wunsch seines Volkes 
plötzlich mit gewaltiger Hand in die Wirklichkeit reißt. 
Dabei aber bleibt dieser Mann in seinem Wesen der 
Junker, oder die despotisch geartete Natur wie sie nur 
frühere Jahrhunderte ertrugen, der seine Zeil und alle 
ihre edlen und hohen Ideale nicht verstehen mag oder 
kann, ihrer Größe sich nicht beugen will. Daher darf 
wan ihn bewundern, wenn man muß. aber man soll 
ohne Unterlaß vor ihm auf der Hut sein, ihn oft be-
Zupfen, ihn stets beschränken. Das Unerläßliche wird 
^ schon durchsetzen, die Gefahr ist bloß, daß er auch seine 

erzwingt." 
... Die Darlegung des Widerspruchs in dieser „gewöhn-
uchen* Ans^'nimn mird von der Broschüre mit Scharf-
sinn 

Anschauung wird von der Broschüre mit Scharf-
und nach vielen Richtungen mit Erfolg versucht; 

lick^ '"tmchem Stück erblicken wir in der volkthüm-
^ .Vorstellung einen richtigen Instinkt. Wir kommen 
A zurück. 

d ")°^efflich ist der Nachweis wie einen Mann von 
— 1 Geburtsland. den preußischen Traditionen und in-

zu dem Werk geliefert hat; sie sind ein sauberer und 
stattlicher Beleg des Dörptschen Kunstfleißes. Wenn 
auch das Malerische in der Gruppirung, wodurch jede 
Tafel ein die Augeu erfreuendes Bild wird, wohl 
hauptsächlich dem Maler Hartmann zu danken ist, so 
hat doch auch der Lithograph Schulz durch die 
Ausführung sein Bestes dazu beigetragen und bewie« 
sen, daß Dorpat etwas Gutes liefern kann. — Zu 
den modernsten Stichworten unserer Tage gehören 
die Bezeichnungen: Kunsthanvwerk, Kunstindustrie, 
Formenschönheit, Gewerbemuseen u. a. Wenn nun 
diese Schulzschen Tafeln an vielen Formen der Ur-
zeit auch nur zeigen, wie man eS nicht machen soll, 
so geben sie doch auch manchen Hinweis auf gefälli
ges Aeußere, das Nachbildung und Erneuerung ver-
diente. Zugleich erregen sie den Wunsch, datz das 
vaterländische Museum Zeitweilig auch dem größeren 
Publikum qeöffnet werde, um in dieser Weise auch 
der Neuzeit zu dienen, die Kenntniß von den Zustän-
den unserer Vorfahren nicht allein, sondern auch bei 
Jung und Alt den Schönheitssinn zu mehren, in 
dessen Dienst auch die zweite Dorpater Gemäldeaus
stellung veraustaltet wurde. 

Dorpat, 20. März. In der Dorpater Veteri-
n a i r s c h u l e  w u r d e  g e s t e r n  H e r r  W i l h e l m  G a l e n  
aus Finland zum Magister der Leterinairwisseuschaf-
ten feierlich promovirt. Bei der Verlheidiguug sei
ner Dissertation opponirten ihm die Herren Profes
soren vr. Nosenberg, vr. Stieda und wirkl. Staats-
rath Jessen. 

Riga. Für den Rigaer Gewerbeverein 
wünscht die „Zeitung sür Stadt und Land" Hebung 
und Unterstützung des Unterrichts im Gewerbeverein, 
würdigere Räume, größere Opser, wärmere Herzen. 
Nicht zu einem Hause geselliger Freuden allein, nicht 
sür unterhaltende und anregende Vorträge, Concerte, t 
dramatische Aufführungen u. dergl. hat der Gewer-
beverein sein Haus gebaut; diese schönen und lobens-
werthen Mittel, die Zeit gut zu verbringen, könne» 
doch zugleich hundertfach Gefahren sür den Ernst der 
Arbeit und die Tüchtigkeit des Sinnes mit sich brin
gen. Gefahrlos aber und wahrhaft zweckentsprechend, 
ja unumgängliche Bedingungen sür Gedeihen uud 
Entwickelung unseres Gewerbe- und Bürgerstandes 
ist der regelrechte und systematische Unterricht. Es 
soll an der Spitze der Bestrebungen des Gewerbever
eins stehen; daß er gepflegt und würdig gepflegt 
wird, soll jeder Blick und Schritt in das neue Haus 
lehren. Dieses Haus selbst soll ein richtiges Bild 

dividucllen Anlagen Bismarcks zahlreiche Elemente in 
dem Liberalismus der Zeit vor 1848 abstoßen und in 
schroffen Widerspruch drängen mußten; die Bewunderung 
für die .französische Freiheit," der Soeialismus. die 
Emancipation des Fleisches, das höhnische Verachten des 
bestehenden Staats, die Vaghcit der Ziele, die Ohnmacht 
der Mittel, die formlose Gährung: „die Unmöglichkeit 
den Inhalt der deutschen Bewegung in den vierzger 
Jahren praktisch zu ergreifen und als lebensfähiges Ge
bilde hinzustellen, auch nur zu unterscheiden was an die
sem Inhalt nachhaltiger Trieb und was kraftloser Schein 
— da liegt das aufgelöste Räthsel des JunkerS Olto 
von Bismarck." 

Hier ist doch festzustellen daß man unter Junkerthum 
die meisterlose selbstherrliche Hebung des Adels über die 
Zucht der Staatsgewalt verstehe — und in diesem Sinn 
wird kein Mensch jenen Staatsmann einen Junker schel
ten. der mit der eisernen Gewalt des Staats über den 
Einzelnen echt preußischen Ernst macht; die „aristokratische 
Natur" aber jenes ManueS soll man nicht Junkerthum 
nennen; sie führt freilich leicht zu einer Schätzung der 
„populariz aura" im Style Eoriolans. und enthält 
nothwendig, wie jede scharf ausgeprägte Eigenart, auch 
eine Schranke; „vmrüs cletorminatio Daß 
die Broschüre dieß n'cht einfach einräumt, scheint der 
einzige Fehler der geistvollen Schrift. Und wenn jener 
Eoriolan, zur Zeit, da er sich der tiefsten Verhaßtheil er-
freute, wettete: er werde noch der populärste Mann in 
Deutschland werden, so lag darin neben dem ernsten Be
wußtsein seines Zieles nud seiner Kraft, doch auch ein 
Anflug jener Verachtung der öffentlichen Meinung, welche 
wir uns hüten wollen durch Fortsetzung des dermaligen 
maßlosen Eultus zu rechtfertigen. Warum es nicht ein
gestehen, daß jener Mann mehr auf die Autorität und 
die Einheit als aus die Freiheit angelegt ist? Daraus 
erklärt sich sein gewiß unrichtiger Gedanke: die Freiheits
kriege deS deutschen Volks von 1813 hätten lediglich den 
Sturz der Fremdherrschaft, nicht auch freiere Verfassungs-

unseres gehobenen Gewerbestandes werden: nicht un
ter den Stätten sür Vergnügen und Unterhaltung 
einige Kammern für ernste Arbeit, sondern passende 
Räume sür die Arbeit zuerst, und dann umher die 
Stätten für Erholung. Will der Bürger bleiben, 
wozu ihn sein Berus bestimmt, so muß auch sein 
Haus deu Stempel dieses Berufes tragen. Nicht 
vergessen machen soll der Gewerbeverein die ernste 
Arbeit des deutschen Bürgers, sondern auf sie vorbe
reiten und Kralt und Muth zu ihr sammeln lehren. 

(Ztg. f. St. u. L.) 
Reval. DasLeben auf unsererBaltischen 

Bahn vermehrt sich schon jetzt in sehr beträchtlicher 
Weise, und giebt die tägliche vor unseren Augen 
wachsende Bewegung zu den erfreulichsten Aussichten 
selbst gegenwärtig schon allen Denjenigen Veranlas
sung, welche die Rentabilität der Bahn in Zweifel 
zogen. So haben, zuverlässigen Nachrichten zufolge, 
die Einnahmen, d. h. die reinen Antheile der Bal
tischen Bahn, sich in den Tagen vom 6. bis zum 
13. d. M. auf über 23.083 N., somit täglich auf 
ca. 3298 R. belausen. Die höchste Einnahme, die 
bis jetzt erzielt wurde, fiel auf den 12. d. M. mit 
7489 R. bei einer Gütersörderuug von 127,509 
Pud. Wir können nur wünschen, daß die Verwal
tung der Bahn in ihrem schwierigen Bestreben zur 
Hebung res Verkehrs nicht ermüden möge. (N. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Kaiserreich. 

Berlin. Eine Neichstags-Correspondenz des „Dres
dener Journals" spricht die, wie uns scheint, denn 
doch wenig wahrscheinliche Meinung aus, daß der 
Reichstag möglicher Weise schou vor Ostern an daS 
Ende seiner Thätigkeit gelangen möchte. Der Bun
desrath beabsichtige denselben nur diejenigen Gegen
stände erledigen zu lassen, die dringlicher Natur sind 
und sich aus der gegenwärtigen Lage der Dinge er
geben. Es seien dies wesentlich 5 Vorlagen: 1) Die 
neue Redaktion der Bundesverfassung. Diese würde 
wohl auf keine Schwierigkeiten stoßen, wenn nicht 
etwa die Klerikalen hierbei die Gelegenheit benutzen 
möchten, d e Ausnahme einiger Grundrechte konfejsio-
neller Natur, die sich in der preußischen Landesver
fassung finden, zu beantragen. 2) Das Gesetz, wel
ches eine Anzahl norddeutscher Gesetze als Reichsge-
setze in Baiern einführt. 3) Die Vorlage über die 
Verwendung der Kriegsentschädigung von 5 Milliarden 

rrformen zum Gegenstand der Hoffnung gehabt; daher 
auch das enge Bündniß mit dem positiven Ehristenthum, 
ja Kirchenthum. welches solcher Sinnesart als eine starke 
Schiitzwehr der Autorität gegen den nivellirenden Geist 
der Neuzeit erscheint. Daher der Verdrnß über die Zu-
geständnisse welche die „Krone" Preußen der Bewegung 
von 1848 i-uachen mußte. („Die Vergangenheit ist be
graben, uud ich bcdaure es schmerzlicher als viele von 
Ihnen, daß keine menschliche Macht im Stande ist sie 
wieder zu wecken, nachdem die Krone selbst die Erde auf 
ihren Sarg geworfen hat.") Und wenn der Verfasser, 
um den Widerwillen seines Helden gegen die ganze Be
wegung von 1848 zu rechtfertigen (statt sie nur psycho
logisch zu erklären) behauptet: „In Deutschland gab e« 
damals, d. h. vor 1848, keine öffentlichen Mißbrauche 
oder wenige und untergeordnete." so geht hier der apo-
logetische Elfer wohl etwas zu weit. Waren die Knebe
lung der Presse, die Versaguug des Versammlungs- und 
VeremsrcchlS, die GutSunterthäuigkeit. die Patrimonial-
gerichte, die Verkümmerung der Budgetrechte der Kam-
mern, die Nichterfüllung des Art. 13 der BundeSacte in 
Prenßen :e., nicht öffentliche, zahlreiche, bedeutende Miß-
bränche? 

Ausgezeichnet ist die Erörterung über den Einfluß 
welchen die Erkenntniß der Strebungen der Schwarzen-
berg'schen Politik auf Bismarck als BundeStagsgesandten 
in Frankfurt üben mußte, wenn wir auch den Satz: 
Die Einsicht darf man sich keinen Augenblick verdunkeln 

lassen, daß von 1850 — 1866 Preußen in der Vertheidi-
aung befindlich war, Oesterreich im Angriff." nicht gelten 
lassen können; wir wissen wohl, daß er in Norddentsch-
land als Dogma gilt, nm die Politik Bismarcks in der 
Herzogtliümerfrage und schließlich den Krieg von 1866 
zu rechisertigen. Sage man doch lieber die nackte Wahr
heit: Gras Bismarck hat erkannt, daß der Waffenkampf 
um die Führung Deutschlands zwischen Oesterreich und 
Preußen unvermeidlich war, nnd hat die politische und 



Hierbei gedenke die Fortschrittspartei den Antrag auf 
eine Dotation der Reservisten und Landwehrmänner 
zu stellen. 4) Die Versorgung der Invaliden und 
der Hinterbliebenen gefallener deutscher Krieger; end
lich 5) eine Vorlage, welche in großen Umrissen die 
künftige Stellung und Verwaltung von Deutsch-Loth
ringen und Elsaß vorläufig regeln und zu diesem 
BeHufe dem Kaiser eine Vollmacht in einer gewissen 
Latitude ausstellen solle. Daneben würden den Reichs-
tag nur noch Wahlprüfungen und eine Adresse be
schästigen. Nicht werden ihm jetzt zugehen: das 
Staatshaushaltsgesetz sür 1872, die Nachträge zu dem 
Etat für I87I, das Gesetz über die Neichsbeamten, 
das Gesetz über die Entschädigung bei Unglücksfällen 
in Bergwerken, Fabriken, auf Eisenbahnen u. s. w. 
und endlich auch nicht die Vorlage über die Prämien-
lotterie-Anleihen. (Nat.-Ztg.) 

— Ueber die neue Revolution in Paris schreibt 
die Prov.-Corr. u. A.: „Der Keim der neuen Ver
wirrung liegt in der Zeit der Belagerung, in der 
damals gebildeten Nationalgarde, in welche zur Ver
teidigung der Stadt die Männer aller Volksclassen 
aufgenommen worden waren und in welcher einige 
Hunderttausend Arbeiter aus den ärmsten Stadtvier
teln, unter denen von jeher der Sitz aller revolutio
nären Bewegungen gewesen »st, mit guter Besoldung 
aus öffentlichen Cassen ein müßiges Soldatenspiel 
trieben, ohne bei der Vertheidigung oder bei Ausfäl
len gegen den Feind irgend etwas zu leisten. Nach 
dem Aufhören der Belagerung hätte es das Erste für 
jede besonnene Negierung sein müssen, diese bedenk
lichen Mächte zu entwaffnen, denn es war vorher
zusehen, daß sie ungern zu ernstlicher Arbeit zurück^ 
kehren, ungern auf ihre augenblickliche Macht ver
zichten, dieselbe vielmehr sehr bald zur Gewaltherr
schaft über die Hauptstadt ausbeuten würden. Die 
gegenwärtige Regierung hat aber die hierzu erforder
liche Kraft und Entschlossenheit nicht besessen; sie hat 
in unglaublicher Verblendung bis in die letzten Tage 
gemeint, die rohen revolutionären Gewalten mit 
Schmeichelreden niederzuhalten und zu gewinnen. Die 
Enttäuschung aber hat nicht auf sich warten lassen.... 
Uns berührt dabei zunächst nur die Frage: Was 
wird aus dem Frieden und aus den Friedensverhand
lungen? Die neue pariser Regierung hat sich ihrer
seits beeilt, zu verkünden, daß sie den Friedensver
trag achten und zur Ausführung bringen wolle. Bei 
dieser eiligen Versicherung ist jedenfalls die Thatsache 
Von Gewicht gewesen, daß die deutschen Heere nicht 
bloß Frankreich noch in großer Ausdehnung besetzt 
halten, sondern daß auch die Forts von Paris auf 
der Nord- und Lstseite und damit die Stadt Paris 
noch in unserer Gewalt ist. Wir werden uns in die 
inneren Kämpse von Paris und von Frankreich auch 
jetzt gewiß nicht mischen; unsere Interessen und die 
Ausführung der uns ertheilten Zusagen aber werden 
wir unter allen Umständen zu wahren wissen. Wir 
haben es selbstverständlich zunächst nur mit der von 
der Nation erwählten Vertretung und Negierung, die 
auch von allen Mächten anerkannt ist, zu thun und 
werden fürs Erste abwarten können, wie dieselbe ihre 
Stellung und ihre großen Aufgaben wahrzunehmen 
Willens und im Stande ist. Seitens unserer Regie
rung nnd alle Vorkehrungen getroffen, um unseren 

I,Forderungen in jedem Augenblicke und 
nach allen leiten vollen Nachdruck zu geben." (K. Z.) 

Hannover. Der Abgeordnete Miquel hat auf eine 

an ihn ergangene Adresse von Wählern aus Osna
brück eine Antwort gerichtet, welche in parlamenta
rischen Kreisen sehr großes Aufsehen macht. Er schreibt 
u. a.: Leider beherrscht heute die jesuitisch-romanische 
Richtung fast die ganze katholische Kirche. Das christ-
lich-katholische Bewußtsein auf der Grundlage deut
scher Gesittung und Gesinnung lebt beinahe nur noch 
in der älteren katholischen Geistlichkeit. Diese An
schauung, welche auf die Dauer allein ein friedliches 
Verhältniß zu den andern Confessionen und zum 
Staate ermöglicht, ist fast überall unterlegen. Die 
universelle und anti-nationale Tendenz der katholischen 
Kirche ist auf die Spitze getrieben und drängt ihre 
Anhänger überall zum Kampf gegen die nationale 
Staatenbildung. Sie begnügt sich nicht mit der Frei, 
heit der Kirche und der nirgendwo mehr als in Preußen 
gesicherten allgemeinen Gewissensfreiheit. Sie will herr
schen und beherrschen, sie kommt überall mit den be
stehenden Staatsgewalten in Conflict, weil sie überall 
in die dem Staat allein zustehenden Gebiete eingreift. 
Diese Partei, nachdem sie lange Zeit die Aufrichtung 
Deutschlands und die Wiederherstellung des deutschen 
Reichs auf heftigste bekämpft hat, fucht jetzt die deutsche 
Neichsmacht sich unterthan zu machen oder doch ihr 
Forderungen abzuzwingen, deren Erfüllung schweres 
Unheil für den jungen Staat herbeiführen mußte. 
Sie zwingt den Staat, wenn er sich nicht unterwer
fen will, schließlich zur entschiedenen Abwehr, und 
wird nach meiner Ueberzeugung auf die Dauer am 
meisten der katholischen Kirche wie dem religiösen Be
wußtsein überhaupt gefährlich werden. Aber die ge
waltige Macht dieser heute in der katholischen Kirche 
zur Herrschaft gelangten Partei ist nicht zu unter
schätzen. Hier liegt die größte Gefahr und die schwerste 
Aufgabe unserer nationalen Entwicklung. Entschie
denes Festhalten der StaatSsouveraiuetät in den dem 
Staate gehörigen Gebieten, ohne jemals in die rein 
kirchlichen Gebiete gewaltsam einzugreifen, sorgsame 
Pflege des Unterrichts und der Volksbildung, gleiches 
Recht für alle Confessionen, Stärkung des National-
gesühls durch Wort und Schrift, eifrige Verbreitung 
der richtigen Erkenntniß der wahren Zwecke der po-
litisch-kirchlichen Bestrebungen — dies sind die ein
zigen Mittel, welche uns zu Gebote stehen, welche 
aber auch, meiner^Ueberzeugung nach, sicher zum Ziele 
führen. Wir müssen und können hoffen, daß aus der 
Mitte der katholischen Kirche selbst eine heilsame Reac-
tion hervorgehen wird, und daß das gesunde Ratio-
nalgefühl der deutschen Katholiken am Ende Sieger 
bleiben wird über die romanischen HerrschastSgelüsts 
der Gegenwart. (K. Z.) 

Strahburg. Aus dem Elsaß wird der A. A. Ztg. 
geschrieben: Ich frage mich ängstlich: was die Deut
schen mit uns vorhaben? Werden sie uns Elsäßer 
sein lassen? Werden sie unserm Ländchen eine ge
wisse Autonomie zugestehen? Ich habe nicht die Ab
sicht irgend jemanden, besonders Regenten, Rath-
schlüge zn ertheilen; da ich aber mein Elsaß von 
ganzem Herzen liebe und in demselben leben und 
sterben möchte, da ich besonders meine Freiheit als 
Mensch und als Christ über alles setze, und lieber 
alles daran geben würde, als dieselbe verlieren, so 
möge es mir erlaubt sein die Wünsche auszusprechen, 
welche ich für mein Heimathland hege. Die franzö
sische Regierung wollle alles uuificiren und jegliches 
provincielle Leben ersticken; die Walze wälscher Gleich, 
heit, oder besser Gleichförmigkeit, wurde auch über 

uns auf eine ebenso unverständige als unb^' 
zige Weise hin- und hergeschoben in den 
und in der Verwaltung. Es gab zwei Depal^ 
Ober- und Nieder-Rhein, aber ein Elsaß ^ 
nicht. Unsere Sitten, unsere Bedürfnisse, unseres, 
unser Charakter waren den Wälschen unbeka«^ 
unverständlich; wir waren in ihren Augen 
sirte Deutsche, und nur dann konnten wir ihre ' 
pathien gewinnen wenn wir unsere EigeM'^ 
keit daran geben und uns verwälschen 
ten. Wälsch waren die oberen Beamten, 
mentlich die, welche das Unterrichtswesen ^ 
wälsch waren sie, und oft jesuitisch geliu^' 
Hierdurch ist dem Elsaß viel geschadet unv 
nig genützt worden. Die Bureaukratie, ^ 
Paris ihren Sitz hatte, vernichtete fast jede 
dige Anregung, und nur der zähen und feiles 
des Elsäßers ist es zuzuschreiben, wenn er 
wälschen Zwangsjacke geistig nicht ganz S" ^ 
gegangen ist. Im Schulwesen sind Resort . 
wendig, denn das walsche System das unsere^, 
spräche fast aus demselben hinausdrängte, un 
dem wahrhaft monströsen Resultat führte, , 
Leute, welche nur das Deutschs verstanden 
chen, nur das Französische lesen und schreib^ 
ten — dieses System ist ein Verderben 1"^ 
Volk geworden. Aber nun sollte man ui^ 
andere Extrem fallen. Wir Elsäßer lernen S ^ 
französische Sprache, und sie ist uns 
nothwendig; in den Städten wird sie viell ^ 
den gebildeten Ständen fast durchgängig 
Solchen Bedürfnissen sollte nun Rechnung S 
werden in der Neugestaltung des Unterrich^ 
den Gemeinden sollte das Recht zuerkannt 
dieser so wichtigen Frage ein Wort 
Die Gemeinde sollte überhaupt eine viel 
Autonomie haben als es unter dem wälsch^ 
ment der Fall ist; denn nichts ist jäminerl^^ 
lähmender als wenn man, um ein 
bauen, einen Weg zu machen, überhaupt 
meinnütziges zu Stande zu bringen, von 
Pilatus laufen muß. In religiöser HinU^ ̂  
volle Freiheit gegeben werden; denn K-
lizei das Recht zuerkennen religiöse Versa" ^ 
nach Gutdünken zu autorisiren oder zu 
heißt das Gewissen ans Gängelband nehn^ 
Haupt Freiheit brauchen wir, wahre, ech^ ^ 
die Frankreich zwar theoretisch kennt, a^r 
fast nie besessen hat und, wie ich fürchte, 
wird. Ich wünsche also, daß Deutschland 
das Gute lasse, welches es an Frankreich ^ 
es aber vor allem uns das gebe, was 
fast immer ein leerer Wahn ist, nänU^ 

Stuttgart, 19./7. März. Am Samstag 
tag wurde, der M. Corr. zufolge, die - ^ ̂ 
der Semestral-Arbeiten erstmals in den ^ ? 
(noch nicht in allen Theilen fertigen) 
lichen Baugewerkschule eröffnet. Die W 
keit dieser Anstalt erhellt aus ihrer 
über 600 junge Leute haben die Anstalt 
gleich der Krieg manche Anmeldung 
haben mag und obgleich etwa IVO Z^g ^ 
Rufe des Vaterlandes folgend, sich Z" 
gestellt. Mit welchem Erfolge in ^r Ar 
schule zu Stuttgart unterrichtet wird, 
die ausgele 
stufenweise 

aufgelegten Arbeiten Zeugniß ab: ^ 
mweise geordnet, bom einfachen 

n.n di- B-h-ml-tiing der r°i-
N >1, ^^en lassen, nne der Verfasser doch auch 

^ r-? s j.uust'jcher Ansprüche Preußens auf die 
""b einräumt (S. 24) daß 

Die Schwierigkeiten welche der große Staa ».i.«n 
nials zu bekämpfen hatte werden sehr nut 
Man kann nicht viml>-»I>h»nd°r, ms 

Oh° ...umn, daß man m,- ac,i°. 
^ A / d>ch Borbmilimg (und dann h°„p>, 

sachlich di- H»r.«°-gan>l°wa) d,e .in,ig- slMalim- V° -
tiield'gung für die verfassungswidrigen Erhöhimaen de« 
Militärbudgets. Ein Meisterstück der Diplomatie 
und ein Cabinetsstiick der Darstellung unserer Broschüre 
— ist: wie, um den übelwollenden Argwohn von Frank
reich und England zu täuschen, Bismarck scheinbar „für 
das Londoner Protokoll" gegen Dänemark zu Felde zicht. 
Ebenso ausgezeichnet ist die Schilderung des schweren 
diplomatischen Spieles welches Gras Bismarck von 1866 
bis 1870 gespielt und gewonnen hat: „Deutschland liegt 
ÜÄ schutzlosen Gränzen zwischen den drei stärksten 
Militärmächten Europas. Der Sieg von 1866 schuf uns 
ein grollendes Oesterreich, ein neidisches Krankreich, ein 
von unserer ungewohnten Stärke beunruhigtes Nußland: 
m allen Lagern, in dem der Besiegten wie in dem der 
IleuNalen. gährte es, arbeitete es, nach einer Eoalition, 
mu die plötzlich emporgeschlagene Flamme preußischer 

öu zertreten." In diesen langen und bangen vier 
7^. ^ Bundeskanzler ein langsames, zähes, vor-
sichtiges und doch am rechten Orte muchiges Schachspiel 
geführt, das vielleicht unerreicht ist in der Geschichte aller 
Politik: die Bündnißverträge mit den Südstaaten vom 
August 1866. die Entschädiguna der Depossedirten. die 

Enthaltung von jedem Druck auf Bayern und Württem
berg, die Abweisung sogar des zum Eintritt in den 
Nordbund drängenden Badens, ja auch die Lösung der 
Luxemburger Frage! Leicht ist es dermalen, xost kao-
tum, zu prophezeien: „Man sieht, der Krieg mit Frank
reich war ja doch unvermeidlich, besser daS vollgerüstete 
Preußen hätte ihn im Jahre 1867 mit dein angerüste
ten Frankreich für die Erhaltung des Rechts auf Deut
sches Reichsland geführt, als 1870 gegen die Chassepots 
und um einen spanischen Handel." Daraus ist erstens 
zu antworten, daß ein Besatzungsrecht Preußens in Luxem-
bürg uach 1866 einfach nicht mehr bestand, weil weder 
Preußen noch der Nordbund Rechtsnachfolger des zu jener 
Besatzung allein berechtigten völkerrechtlichen Rechtssub-
jects, als des deutschen Bundes, die Rechtsfrage also kei-
neswegs günstig für Deutschland gelagert war. Zwei-
tens. daß es kein Mensch, auch der Kanzler nicht, wissen 
konnte, daß die wahnsinnige Eifersucht deS französischen 
Volkes in der That diesen Krieg unvermeidlich machen 
werde, und daß kein Mensch auf Erden das Recht hatte 
diesen grauenvollen Kamps durch die vorgefaßte Mei
nung von feiner Unvermeidlichkeit zu beschleunigen. End
lich drittens, daß die große politische Kunst des Grafen 
^'smarck dem Handel vom Juli 1870, vor Ausbruch 

Krieges, den „spanischen Mantel" so völlig abgestreift 
hat. daß niäst einmal die süddeutschen Ultramontanen 
^ ^ cmer ihren Haß gegen Preußen und ihren Wi-
^willen gegen diesen Krieg dahinter bergen konnten. 
^ me gluckliche Zufallskarte für des Grafen Politik war 
0ie tpani,che September Revolution von 1868, welche 

spanischen Ablösung der 
^ tziiug in Rom nnd einer Coalition von Frankreich, 

^esterr^ch Italien. Dänemark, vielleicht auch Schweden, 
wider Deutschland zerstörte. > / i , 

In dem vorletzten Abschnitt, „Bismarck und Napo
leon III," wird überzeugend und in ausgezeichneter Dar
stellung erörtert, wie der Kanzler niemals der Versuchung 
nachgegeben dem Beispiel Cavours m Opferung vater

ländischen Bodens zu folgen, wie es , 
ja eine Beleidigung ist den deutschen 
Schüler Louis Napoleons zu nennen, um 
land diesem Herrscher keinen andern 
der dem Feiude gebührt, der uns zu 
A n s t r e n g u n g  u n s e r e r  K r a f t  g e n ö t h i g t  h a t -  , d c l / ^ '  
andrerseits mit Recht hervorgehoben, daß - ^ . 
sondern Frankreichs Eifersucht in letzter ^"1 ' ^ B ^ 
sen Krieg verantwortlich ist — der Kai>er^ 
than. was ihn ^und seine Dynastie den ^ 
meisten erträglich machen sollte; daß ^ 
Preußen, der Einzug in Berlin uud die ^ ^ vc 
Rheins gewesen wäre — wer will das law ! 
Juli vorigen Jahres erlebt hat? 

Auch mit dem Abschluß der Brösa)'' ^ 
und Vorblick," können wir uns ganz ^ ' 

äußeren Politik kann nie ein Parlament, 
KiliZflnpi- frsurifklich füliren und wohl U j 

klären. Nur in einem Punkte nicht, 

Einzelner ersprießlich führen, und wohl > ^ ^t. 
den Händen eines so großen Staatsmanncv 

in der innern Politik können wir uns zu ^ ^ 
Verfasser, wenn auch geistvoller als um ^ 
seiner Genossen, gepredigten Seligkeit ^ M 
nicht bekehren, und zwar auch gegenüber 
gewichtigen Satze nicht: . ^ 

S. 57: „Einflußreiche Parlamente lep 
hung des tüchtigsten Theils der Staatslu». 
freiwilligen Staatsdienst voraus, den 
fasser etwas boshaft bei) bis jetzt noch g 
einem verdunkelnden ausländischen W'" ,'^s F 
ment" zu nennen." Ei, ei, das ist ou . F 
vltiosus! Wo sollen wir denn das Sa) ^sscr ?! 
wenn uns der Reichskanzler nicht m da^ ^ 

Er breche im weiten Gebiete j-" SyslcU'^. 
System Culenburg und zumal mit de" s-
— er löse den Bund mit dem llchl!^ ° 
Wahrlich, die Autorität des Heldenta^ ^ 
in ihrem .sieghaften Schwert eine ^ ^ 



zur fertigen Palast-Fronte. Da liegen die Zeich
nungen der Mechaniker, der Geonieler; da liegen die 
Elemente der Construction, da liegen clasnsche Orna
mente. Sie liegen da in so wohlgeordneten, saube
ren Reihen, daß sie den Lehrern fast noch mehr als 
den Schülern ein günstiges Zeuguiß ausstellen. Es setzt 
einen kräftigen Willen, ein festes Regiment, eine 
ganz tüchtige Kraft auf Seiten der Lehrer voraus, 
wenn so verschiedenartige Elemente von Schülern 
zu einer solchen Ordnungsliebe angehalten werden 
sollen, wie sie hier jedes Blatt zeigt. Von Stnfe 
zu Stufe, in kaum merkbaren Uebergängen werden 
die Schüler weiter geführt, zum Verständniß, zum 
selbständigen Arbeiten nach den edelsten Vorbildern. 
Erst jetzt in den weilen Räumen des neuen Gebäu
des wird die Anstalt sich zur vollen Blüthe entfal
ten und ihrem Gründer und Vorstand (Herrn Hof-
Baumeister und Ober-Baurath v. Eyle) den vollen 
Erfolg gewähren, der den Stolz feines Lebens bil
den wird. (Köln. Z.) 

Oefterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 20./3. März. Statt einer Auslese aus den 

unzähligen Sensationsnachrichten über die Ausgleichs
bemühungen der Regierung, welche die in dieser Be
ziehung niemals wählerischen Wiener Blätter mit 
doppeltem Eiser debitiren, seit lie aus der Conjunction 
mit den maßgebenden Größen in die Opposition ge
treten sind, und sich dem Aphelium ihres Einflusses 
auf die Centralmacht nähern — einer Auslese die 
wegen der Kritiklosigkeit und des übertriebenen Pesn-
mismus die im verfassungstreuen Lager herrschen, 
ziemlich unfruchtbar ausfallen müßte, entlehnen wir 
dem „Nbg. Korr." folgende Stellen aus eiuer Wie
ner Correspondenz vom 17. d. M., welche uns den 
Eindruck ziemlicher Unbefangenheit und Zuverlässig, 
keit macht. „Die Ansgleichsaction des Ministeriums" 
— schreibt man dem genannten Blatte — „ist nn-
verkennbar in Fluß gerathen. Gestern Nachmittags 
fand im Hotel Mandl eine Besprechung von tschechi
schen und jüdstavischen Vertrauensmännern statt, die 
zum Zweck hatte eine Vereinbarung über die dem 
Ministerium Hohenwart gegenüber zu beobachtende 
Haltung zu erzielen. Wie einige hiesige Blätter 
wissen wollen, soll die Mehrzahl der Anwesenden — 
es waren ihrer im ganzen etliche zwanzig, darunter 
Nieger, Klaudy, Sladköwsky, Skrejschowsky — die 
Geneigtheit, den Bestrebungen der Regierung zur 
nationalen Pacification entgegenzukommen ausge
sprochen haben. Doch wurde bezweifelt ob unter 

'Mitwirkung des gegenwärtigen Reichsraths ein be
friedigender Ausgleich zu erzielen sein- werde. Aus 
diesem Grund wurde der Vorschlag gemacht: ehe man 
sich in weitere Perhandlungen einlasse, von dem Mi
nisterium die Auflösung des Neichsrathes zu vertan, 
gen. Den glaubwürdigsten Nachrichten zuiolge soll 
es übe? diesen Punkt- gestern (16.) noch zu keiner 
Einigung gekommen sein, weßhatb die Couferenzen, 
die vorläufig natürlich noch einen ganz vertraulichen 
Charakter haben, heute fortgesetzt werden sollen. Es 
schwirren über die Eventualität der Reichsrathsaus-
lösung so viele Gerüchte durch die Luit daß es schwer 
ist das Glaubwürdige vom Unglaubwürdigen zu son
dern. Von sonst zuverlässiger Seite wird mitgeteilt: 
die Regierung habe den Fall, daß die Auflösbug des 
Reichsraths nöthig werden könnte, zwar ins Auge 
gefaßt, werde dazu ober, den Intentionen des Kar« 
sers gemäß, nur daun schreiten wenn die Unmöglich-

morsche Krücke entbehrlich macht. Bis das geschehen, 
bilden wir liberalen Süddeutschen in diesen Dingen des 
großen Kanzlers dankbare Opposition. (A. A. Z.) 

A l l e r l e i .  

' Hamburg. 25. März. Der heutige Hamb. Correfpon-
dent wurde im Austrage des Generals Grafen von Moltke 
um weitere Veröffentlichung des Folgenden ersucht: 

Herr Graf. Se hevt it wol mal lesen. 
Wat oll Hambörger Brut is Wesen: 
En Tünn mit Häring, en Fat Beer 
Dem nigen Börger man verehr! 
Nu schickt bat Beer vun hier sick flicht. 
Un ok de Häring paßt Se nicht, 
^-och stimmt to den Soldatensmack, 
Von jeher ok en Pip Toback. — 
Drum lat ick t Mi. Hrrr Graf, nich wehrn, 
Se dit lüt Kistel to verehrn. 
Hevt Se uns so Verl Leves dan, 
Will'n Se min Leo ok nich versman. 

Dem ungenannten Verfasser statte ich meinen ver
bindlichsten Dank ab für eine Sendung Eigarren. die 
eben so tresslich sind, wie seine Verse! Graf von Moltke. 

Daß man auch auf Deutsch zu Mittag essen kann 
beweist folgende Speisekarte des Herrn Handcls-Ministers 
^ur Geburtstagsfeier Sr. Majestät des Kaisers: „Mit-
.^5nwlil am 22. März. Brühsuppe mit Hühnerklößen 

Eaviar-Pastetchen, -gefüllte Bultcrtcigrollcn. Lachs 
und gebackcnen Austern. Zander im 

gebacken. Schinken in Rothwein mit Zwiebeln, 
amincllücken und Rindermürbbratcn mit Gemüsen, straß-

^urger- Gänselebcr-Pasteten. Hummer in Spiegclgallert. 
^"eehuhner Trüffeln, gebratene Puthähne und gc> 

" "^Perlhühner mit Salat. Salznengallert mit Ana-
^Leingallert mit Früchten, Butter und Käse. Gc-

irorcnes und Baumkuchen. Nachtisch: Früchte u. s. w. 

keit im Einklang mit dem Reichsrath den Frieden 
mit den Tschechen und Südslaven herbeiführen zu 
können außer Zweifel stehe. So viel steht fest; die 
Regierung will, wenn nicht nm jeden, so doch nöti
genfalls um hohen Preis, dem Nationalitätenhader 
ein Ende machen. Ob das möglich sein wird, ohne 
die Deutschen in die entschiedenste Opposition zu trei-
ben, ist allerdings mehr als fraglich." Was letzteren 
Punkt betrifft, so ist freilich die Erbitterung der re-
giernngsfeindlichen Elemente schon auf einen beach-
tenswerthen Grad gestiegen, und einzelne Knndgebnn. 
gen der deutschen Verfafsungsparlei schlagen geradezu 
einen drohenden Ton an. Unter andern hat der 
„Verein der Deutschen in Mähren" einen von der 
Olmützer „Neuen Zeit" veröffentlichten „Aufruf.an 
die Deutschen in Mähren" erlassen, worin eS heißt: 
„Wir wissen was wir wollen, wir müssen erfahren 
was wir können. Offen muß es ausgesprochen werden, 
daß wir uns in unseren heiligsten Gefühlen verletzt 
fühlen, baß wir unsere lheuersten Güter bedroht 
sehen. Dem blinden Wütheu uationaler Leidenschaft, 
dem Fanatismus vaterlandslofer Menschen sehen wir 
unsere Freiheit, unser Recht, unsere Cultur und un
sere Sprache preisgegeben. Darum fest und ohue Za
gen aus W^rk! Treten wir einmüthig auf, damit 
dem Rechte die schon allzu lang versagte Achtung 
werde, damit der freiheitliche Vau, der nnfere geistige 
und materielle Wohlfahrt so glänzend förderte, nicht 
niedergerissen werde von jenen, welche die Freiheit 
nur sur sich wollen um andere zu knechten und 
uuter die Füße zu treten. Jene die uns gegenüber
stehen, wollen im Nameu der Freiheit uns knechten, 
sie wollen im Namen des gleichen Rechts unsere 
Sprache aus dem öffentlichen Leben verbannen. Wir 
aber wollen weder Herren noch Knechte sein; wir 
wollen sesthalten an deutscher Sprache, deutscher Sitte 
— unv niemand soll uns diese theuren Güter rau« 
ben. Ernst iit der Moment, groß und leuchtend das 
Ziel! Die Kraft des Einzelnen ist zn schwach es zu 
erreichen. Aber wir alle, wir können es, wenn wir 
nur wellen. Und wir werden es vollbringen, ohne 
jene, die durch geschichtliche Eutwickluug und die 
Größe ihrer Stellung berufen wären, uns ihren Bei
stand zu leihen, wenn es sein muß auch gegen sie. 
Es wieme jeder einen Theil seiner Krast dem Gan
zen, es schließe sich jeder Deutsche in Mähren an 
uns an; in dem „Vereine der Deutschen in Mäh
ren" wollen wir kämpsen und ringen für die Zu
kunft deS Deutschthnms in diesem Reich und dadurch 
für dieses Reich selbst." (A. A. Ztg.) 

— Daß die Politik des Friedens und der Freund
schaft Mit dem denlschen Reiche in den jüngsten Ta
gen von der „allein maßgebenden Stelle" aus eine 
so eklataute Bestätigung ihrer Stetigkeit nnd Uuver-
rückbarkeit erhalten hat, scheint auf. die Herren der 
feudat-ullramontanen Nationalitäten-Politik wie ein 
kaltes Sturzbad gewirkt zu haben, ihr Organ das 
„Vaterland" schänmt förmlich vor Wnth, die es zu
nächst an den Deutsch-Oesterreichern ausläßt, welche es 
als die „pateniirten Hochverräther" bezeichnet. Die 
Herren hatten bereits mit aller Sicherheit auf deu 
Sieg ihrer Bestrebungen gerechnet; es schien ihnen 
ein Leichtes, das Abgeordnetenhaus endlich ansein-
anderzujagen und die Versassnngspartei eiu sür alle 
Mal mit Stumpf und Stiel auszurotten. Nun aber 
suhlen sie, daß sie sich denn doch zn weit vorgewagt 
haben und baß ihre Forderung, die Leitung der ans-
wärtigen Angelegenheiten in die Hände eines Man
nes aus ihrer Mitte und ihres Vertrauens gelegt zu 
sehe«, keiue Aussicht auf ihre Erfüllung hat. Man 
kann sich die Bestürzung dieser Kreise vorstellen, wenn 
man weiß, dag in ihnen der Rücktritt des Grasen 
Benst nicht nnr als eine sestuehende Sache betrachtet 
wurde, sondern daß auch bereits die Grafen Leo 
Thun. Blooms und Clain-Marliniz mit dem Grafen 
Trantmannsdorff in Rom unterhandelten, um ihn 
zu bestimmen, eventuell den Polten des Ministerinms 
des Auswärtigen zu übernehmen; unser Vertreter in 
Rom scheint aber die Situation richtiger zn beur-
theilen als die drei genannlen Herren, denn er hat 
es einfach abgelehnt, auf bis ihm gemachten Anträge 
einzugehen. — In Abgeordnelenkreiseu scheint man 
endlich znr Einsicht gelang! zu sein, daß das beste 
Mittel, dem Ministerium beiz»kommen, darin besteht, 
das dem Reichsraths verfassungsmäßig zustehende 
Recht der gesetzgeberischen Initiative möglich!! aus
giebig anzuweuden. Mit derselben hätte der Reichs
rath sich übrigens gleich in den ersten Tagen der 
Session die gallische Frage vom Halse schaffen sollen, 
damit der Verfassungepartei die sür die Wahlresorm 
notwendige Zweidrittel-Majorilät gesichert und das 
Ministerium zur Nachgiebigkeit gezwungen worden 
wäre. (N.-Z.) 

Großbritannien 
London. Die Thronrede zur Eröffnung des deut

schen Parlaments findet eine allgemein günstige Beur. 
lheiluug. Wie die „Times" sich über dieselbe än
derte, ist bereits mitgetheilt worden. Der „Daily 
Telegraph" bemerkt: „Die Ansprache war des Red
ners uud des bedeutsamen Augenblicks würdig. Die 
Zeit muß allerdings ausweisen , ob der Kaiser nicht 
allzu kühn in feiner Hoffnung, daß die Einigung 
Deutschlands ein neues Zeitalter des internationalen 
Rechts, des Friedens und der Ordnung einleiten 
werde: Europa wird sicher in den am Schlüsse der 
Rede ausgesprochenen friedlichen Wuusch einstimme« 

den Prozeß außer Augen lassen, der zum Ziele führte, 
in Anbetracht der Größe der Belohnnng. Für den I 
Augenblick glauben wir bereitwillig, daß die preußi
sche Regieruug und das deutsche Volk mit gleicher 
Ausrichtigkeit den Frieden wünschen.— „Daily 
News" findet die Thronrede des Kaisers noch wich
tiger und beruhigender für die Zukunft als die Hal
tung des deutschen Volkes. „Ohne Zweifel — heißt 
es weiterhin — werden bei einer solchen hochwichti
gen Gelegenheit die Worte wohl noch sorgfältiger als 
gewöhnlich abgewogen. Soviel steht fest, es ist un-
möglich selbst sür die boshafteste Geschicklichkeit ein 
Wort oder eine Phrase aus der Rede herauszufinden, 
welches uach der Anmaßung des Siegers oder auch 
nnr nach dem militärischen Sinne des Herrschers 
schmeckte, der die Sicherheit seines Thrones nnd sei
ner Dynastie in der Erniedrigung seiner Nachbaren 
oder in der Abhängigkeit kleinerer Staaten sucht. 
Das deutsche Reich diklirt nicht nach der Weise der 
Napoleoniden die Bedingungen, unter denen Europa 
den Frieden genießen dürfe, sondern bietet seine 
Stärke und Einheit, seine Friedensliebe als Garan-
tien gegen die mnthwillige Störnng der Ruhe. Die 
vom Kaiser ausgesprocheue Befriedigung darüber, daß 
die Konferenz von ihm angerathen wurde, wird viel
leicht den Verdacht derjenigen erregen, welche ein 
herzliches Einverständniß zwischen Rußland und Preu
ßen als das Verderbeu sür die Unabhängigkeit Eu
ropas ansehen, allein weniger erregbare Kritiker 
dürsten es für gut finden, den Kaiser beim Worte 
zu nehmen, ihm zu seiner Friedensliebe Glück 
zu wünschen und seiner sorglichen Vermittelnng zu 
einer Zeit, wo er selbst nichts vom Kriege zu 
fürchten hatte, zu danken."—Die „Morning Post", 
Frankreichs Freundin und die Parteigängerin des 
Kaiserreichs, thut ihr Möglichstes, an der Thronrede 
zn mäkeln, kann sich aber doch nicht enthalten die 
Erklärung zn machen, in den Verheißungen derselben 
habe man einen politischen Plan vor sich, der bei 
ehrlicher Ausführung die besten Folgen sür die Ci-
vilisation habeu müsse. Der Kaiser sieht im einigen 
Dentschland eins Garantie für den Frieden Europas. 
Wir werden mit einiger Sorge abwarten und zu
sehen, in wie weit sich diese Prophezeihnng bestätigen 
wird. Wenn die deutsche Nation sich in der vom 
Kaiser angedeuteten Weise an den innern Ausbau 
der Konst.tutiou begiebt, so wird der Wunsch daß 
m der Neubegrüttdiing des deutschen Reiches eine 
Verheißung künftiger Größe liegen möge, im fried
lichen Sinne genommen, einen Wiederhall in der 
Brust jedes denkenden Mannes finden. — Der kon
servative „Globe" sucht ebenfalls in der Thronrede 
eine Verheißung des Friedens für Europa, die man 
nicht leicht zn hoch anschlagen könne, und betrachtet 
die Einigung Deutschlands als ein erhabenes Schau
spiel dessen vollständiger Beendigung in der jetzigen 
^chötags^esiion er die besten Wünsche Europa zu-

^)ie >stvnigin Victoria hat ihre vierte Tochter 
verheiratet; wenn es auch vielleicht für Manchen 
von.Wichtigkeit wäre zu erfahren, wie alle diese Her
ren nnd Damen, die dabei waren, in Pracht und 
Herrlichkeit angethan waren, so fehlt uns hier nicht 
nnr der Raum, sondern auch die poetische Ader um 
dem Gegenstande in der Beschreibung die nöthige 
Gerechtigkeit widerfahren zu lassen. Bemerkt sei nur, 
daß das schottische Nalionatkostüme nur spärlich ver
treten war — der Herzog von Argyll, ein Mr. Camp
bell, Prinz Leopold und die beiden Söhne des Prin-
zen von Wales erschienen im Kilt, während der glück
liche Bräntigain selbst die Uniform eines freiwilligen 
Schützeniegiments trug — daß die Herren entweder 
in Militär- nnd Hosunisorm oder im einfachen schwar
zen Frack erschienen und daß die Damen das trugen, 
was eine Ironie des Sprachgebrauchs „tull clross" 
nennt, währeltd es in Wirklichkeit mit ben tiefen 
Ausschnitten und den fehlenden Aermeln wenig mehr 
als eiue halbe Bekleiduug ist. Die Köuigin erschien 
auch bei dieser Gelegenheil in Halbtrauer, die sie seit 
dem Tode des Prinzen-Gemahls nie ganz abgelegt 
hat, während die Brant nach der Sitte des Landes 
in W^iß gekleidet war. Unter den Uniformen waren 
einige zu sehen, die uns noch vom Kontinente her 
bekannt sind, so die reiche Tracht des deutschen und 
deS ölterreichischen Gesandten, nnd die Uniform des 
Grafen Seckendorfs, welcher der Feier im Namen des 
Kronprinzen und der Kronprinzessin von Deutschland 
beiwohnte, so feruer die hellblaue österreichische Ka-
vallerie-Unisorm des Fürsten Teck, und die Uniform 
des siebenten preußischen Kürassierregiments, in wel
cher der Herzog von Sachsen-Koburg-Gotha erschien. 
Daß auch indische Pracht nicht fehlte, versteht sich 
von selbst, denn seit der Maharajah Dnleep Sing 
seinen Wohnsitz in England ausgeschlagen, scheint er 
es sich zur Gewiffensanfgabe gemacht zu haben, keine 
Gelegenheit zn versäumen, bei welcher funkelnde Dia
manten neidische Augeu anziehen können: Die Haupt
sache, die eigentliche Schürzung des Knotens, war 
bald abgemacht, und die Anwesenden gestehen ein, 
trotz äußerlicher Spannung aller Ohren nicht im 
Stande gewesen zu sein, die interessantesten Worte des 
Rituals zu hören. Mehr Zeit nahm die Hochzeit, das 
sogenannte Hochzeitssrühstück, in Anspruch; aber auch 
hier müssen wir nns ruhig der historischen Unge-
nanigkeit zeihen lassen, denn es wäre mehr als un
möglich das gMö Menn als. 



Nachdem das Mahl vorbei war, trat das junge Paar 
die Hochzeitsreise an, von dichten Volksmengen mit 
lauten Hurrahs begrüßt. Scharfe Beobachter wollen 
wisse«, daß Braut und Bräutigam recht glücklich 
ausgesehen, als sie i« dem vierspännigen offene« Wa
gen, von einer Abtheilung Gardekavallerie begleitet, 
Windsor verließen und nach Claremont bei Esher 
fuhren. Da aber Nosen n diesem Leben nur selten 
ohne dornigte Beigabe zu finden sind, mußle der 
Marquis of Lorne, der schon im Laufe des Tages 
mit dem Distelorden dekorirt worden war, in Esher 
die landesübliche Adresse in Empfang nehmen, und 
die jnnge Frau Prinzessin hielt eine Nede oerara 
xublieo. Das ganze Dorf prangte natürlich in fest
lichem Schmucks, und eben so Claremont House, die 
ehemalige Residenz der Gemahlin Louis Philipps. 
Gegen sechs Uhr Nachmittags trafen sie dort ein, 
und mit dieser Stunde fällt sür unsere Berichterstat-
tung der Vorhang. (N.-Zlg.) 

Frankreich. 
Paris. Das „Journal des D6bats" wirft die 

Frage auf, was die Leiter der Revolution denn ei
gentlich wollen; es antwortet: „Sie wollen die Kom» 
mune, d. h. Paris, verwaltet dnrch Paris nnd zwar 
auf die Weise, wie sie bekanntlich die Verwaltung 
von Paris verstehen. Man hat aus ihre« Prokla
mationen ersehen, daß sie ihr Programm zur A«S-
sühruug zu bringen beginne«, indem sie die Wähler 
auf Mittwoch zusammenberuse«. Sie wollen, daß 
die Pariser Garnison in den Forts und nicht in der 
Stadt kasernirt werde. Sie wollen außerdem, daß 
die Garnison auf eine Zahl beschränkt werde, wie 
ne genau nur für den Dienst in den Forts nöthig 
ist. Sie wollen die unbedingte Unterdrückung der 
Sergeants de Ville oder der Gardiens de la paix, 
der Gendarmerie oder Munizipalgarde, der Garde de 
Paris u. f. w. Sie wollen, doß die innere Polizei 
ausschließlich der Nationalgarde anvertraut werde. 
Sie wollen die Oberbefehlshaber wählen. Sie wollen 
endlich, daß die Nationalversammlung wieder in 
Paris tage. Ein Ultimatum in diesem Sinne hat 
an dieselbe durch das Central»Comitö gerichtet wer
den müssen, das ihr eine Frist bewilligt; wo nicht, 
wird man auf Versailles marschiren. Diese Frist 
lauft am Donnerstag ab. Das ist es, was ne wol« 
len. Dagegen verlangen sie die Ministerien nicht 
selbst zu besetzen. Sie willigen ein, daß Herr Thiers 
und die Minister fortfahren, Frankreich zu regieren 
und mit den fremden Mächten zu verhandeln." Da
bei erwähnt das „Journal des Debats" jedoch nicht, 
daß alle diese Forderungen sür das Centralcomils 
lediglich Mittel zum Zweck sind. Dieser besteht da
rin, daß der durch die Belagerung von Paris sür 
das bewaffnete Proletariat geschaffene Znstand ver. 
ewigt wcrden soll. Dieses Proletariat will auch spä
ter seinen Nock, seinen Tagessold und seine freie 
Wohnung auf Kosten ver Staatskasse erhalten, statt 
zur Arbeit zurückzukehren. Zu diesem Zwecke will 
es Paris vermittelt der Nationalgarde mit frei ge
wählten Offizieren in der Hand behalten, während die 
National-Versammlung durch die Übersiedelung nach 
Paris zu seinem Werkzeug gemacht und die Regie
rung durch die Beseitigung der Polizei und der frü« 
Heren „Armee von Paris" lahm gelegt werden soll. 
Von hohen Idealen, wie in den kommunistischen 
Theorien von 1848 ist in dem Allen nichts zu sehen. 
Durch Beschlagnahme der öffentlichen Kassen und 
Beiteuerung der „Neichen" soll der gegenwärtige Zu
stand 10 lange fortgesetzt werden, als es eben mög-
Uch ist; befindet sich die Negierung endlich im Be-
Ntze der Mittel, durchzugreife«, so hat man immer
hin inzwischen aus öffentliche Kosten existirt und es 
ist dann noch immer Zeit, die Werkstätten wieder 
aufzusuchen. ^Bemerkenswert ist, daß Leute wie Blan-
qui, Felix Pyat, Flourens bei der gegenwärtigen 
Bewegung gar keine Nolle ipielen; diese hirnverbrann
ten Köpfe würden immerhin irgend welche Theorien 
mu überspanntem Pathos verfechten. Dagegen scheint 
daS Centralcomit6 durchaus aus praktischen Köpfen 
zn bestehen, welche alle diese Schönredereien verachten 
und lediglich auf Kleidung, Kost und Wohnung für 
die nächsten Wochen Werth legen. (N.-Z.) 

Rigaer Handelsbericht. 
Riga, 13. März. Kornpreise: Rufs Hafer 72 Pfd. auf 

Lieferung 70'/, mit so»/«. 
Witterung: Nur aeringer Nachtfrost hin und wieder, bei 

heiteren und für die Jahreszeit warmen Tagen, brachten be
reit» stärkere Strömungen in den Flüssen und schwächen die 
Eisdecke. Im Flusse wird das Fahrwasfer bereits offen geeist, 
dor dem Hafen werden nur an den Ufern einige Streifen of
fenes Wasser erblickt, während von Domesnees bereits gemel
det wird, daß sich westlich freie Wasser>lreifen zeigen. — 
Flachs. Nur geringer Umsatz zu den Nournngen. Zufuhr in 
diesem Monat circa 16.000 Berkowez. — Saelemsaat. Nach
dem einige Tausend Tonnen zu 9"/« »> 9'/g Ndl. aus dem 
Markte genommen wurden, fordern Eigner 10 Rbl. für 
gew. und l0>/, Rbl. S für puike Waare. — Äennge zu An
fang der Fastenzeit ein wenig lebhafter gekauft wurden, ver
fiel der Artikel wieder in seine frühere Flaue. Der Vorrath 
von großen Heringen wird auf 4000 Tonnen geschätzt und im 
Preis« gehalten, während kleine Heringe fast unveräußerlich 
dringend zu 6 5 5 Ndl. S. per Tonne ausgeboten werden. 

st r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herr Arrendator Peterson nebst Frau 

Gemahlin. 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 20.März Iv71. 

Verantwortlicher Redakteur W, H Chr. Gtctier. 

Anzeige» und Bekaimtinachniigen. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen Kenntniß 
gebracht, daß am 23. d. M. Nachmittags 2^2 
Uhr im Loljseschen 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.) Oberfecretaire Stillmark. 

Dorpater Handwerkerverein. 

Gkner>il-Vkrsaii»iiling 
Mittwoch. 31. März, Abends 8'/? Uhr. 

Anträge müssen schriftlich, in versiegelten Cou-
verts und mit der Aufschrift: „An den Vorsta«d des 
Dorpater Handwerker-Vereins" versehen, bis Mitt
woch. 24. März Abends eingereicht werden. 

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

Neu erschienen >n zweiter Auflage und 
vorräthig bei Th. Hoppe, E I. Karow und 
H. Laakmann: 

Uus saksakele öppimisse-räumt 
tua^rahwale. Enoiie wändra öppetaja 
K. Körberi kirjatud. 

Kurze Anleitung für Ehsten -u-
Erlernung der deutschen Sprache von K. Körber 
Pastor omerit. 

Preis gebunden 30 Kop. 
BV. GläserS Verlag 

in Dorpat. 

Zum Besten des Hilfsverems 

Zuritt GkWldkWstellllng 
in Dorpat 

im alten Universitätsgebäude am Marktplatz. 
A« Wochentagen geöffnet von 11 Uhr, an Sonn- und 
Festtagen von 12 Uhr Vormittags bis 5 Uhr Nachm. 

Personal - Abonnementsbillete für die 
ganze Zeit der Ausstellung zu K Rubel sind in 
den Buchhandlungen der Herren Th. Hoppe und 
E. I. Karow, so wie an der Kasse zu haben. 

Eintrittskarten zu 30 Kop., so wie ei« aus 
sührlicher Katalog werden an der Kasse verkauft. 

i n  g r o s s e r  ^ . u s n a k l  v o r k a u t e n ,  n i e  a u e d  

vei^elileäene anäere ZZIiilRSIRÄV IklRINRSIt 
unä emxüeklt 2U 
äen dilliZsten kreisen 

?uod8, 
j v  6 e r  L t s i v s t r a s s s .  

Hiermit die Anzeige, daß ich mich zur 
Ausübung der 

ärztliche« Malis in Dresden 
niedergelassen habe und täglich Vormittags von 
10—11 Uhr in meiner Wohnung WalpurgiS-
straße 3 zu sprechen bin. 

vr. meä Justus Schramm 

Vohmngz-Vnäiidtniiig. 
Ich Wohne jetzt im Hause des Schlosser-

mcistcr Wilhelmsohn gegenüber Herrn 
Mechanikus Wünsch. 

P. Schnitze, 
Mechaniker des physikalischen CabinetS. 

Vorläufige Anzeigt. 
Ostersonntag und Ostermontag 

Theatralische 

Aliend-UntkrhslN 
von Mitgliedern des HandwerkervelM 

IM 

Theater Loeale 
desselben. > 

Zur Aufführung gelangen 2 komische Opew' 
Näheres wird später bekannt gemacht wer^ ^ 

Las 

oto. ivis auek F 
IT«»8VI») uoä ' 

c 

Die 

Dichn-Ltihmfliill ! 
im /I 

Gckhaus des Conditors 
umfaßt ^ 

eine große Sammlung der beliebtesten Roin^, 
Erzählungen aus alter und neuer Zeit; 
deutschen Klassiker, Theaterstücke, Jugends^« 
Reisebeschreibungen, geschichtliche und liter^ 
rische Werke sind vorhanden. 

Abonnements können zu jeder Zeit beg^ 
den billigsten Lesepreisen. ^ 

1 Werk kostet monatlich 60 Kop., tägiF 
l Band täglich 2 Kop. 
Auswärtige Leser erhalten eine größere 

von Bänden. 
Zu fleißiger Benutzung empfohlen von 

W. Gläsers 
" ' F' 

Durch alle Buchhandlungen können M 
dig bezogen werden: 

F. Frciligrath's 

Gesammelte Dichtung 
6 Bande gr. 16. Preis Thlr. 2. ^ 

Stuttgart. G. I. 

Telegraphische WitternngSdepescht ^ 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b s e r v a l o ^ '  

Freitag, Sl März 7 Uhr Morgens. 

0 (1) 
IV (2) 
8N (2) 
SN (2) 
VN (!) 
S (2) 
N (1) 

N  < 1 1  
«n (U 
n (!) 
50 (1) 
5 (!) 

(0) 

SN (2) 
8  ( I )  
N (!) 

W i t t  e r n n g S b e i ,  d a c h  t u n g t " '  
Den 31. Mär, 1S71. 

Barometer Tlenderung 
in 

Stund«« 
Archangelsk 46 -7 
Petersburg so -I 
HelsingforS sc, —6 
Reval S0 -S 
Dorpat S4 
Riga ö3 -^s 
Wilna S6 -i-7 
Warschau öS 
Kiew S8 —I 
Charkow S7 
Odessa V6 —2 
NikolajewSk S6 
Tiflis 53 -11 
Orenburg — ' — 

Jekaterinburg S7 ->-2 
Kasan S3 -7 
Moskau S2 —1 

Zeit. 
Varom. 

7W EilsiuS. 
steuch. 
ttgteit 

Dantpf. 
druck 

l 47.6 —3.9 — 

4 46.9 —4.2 — — 

7 46 2 -4,6 8S 27 
»0 4S.1 -3 0 71 2,5 

1 43 3 0.0 61 28 

4 40 8 09 62 3.0 

7 339 -1.7 30 3,1 

10 36 S — 0 7  79 3.4 

MM 13 16 -2,IS 0,92 

<!.!) N 
(2,7) N 
(4,1 )N 
(S.1) 0 
(3.3) 0 
(6,1) N 

^ (3,73) N 

(1,6) 
(2.2) 
(2.4) 
(l.4) 
(1,2) 

(2.1) 

(0.SS) 

Embachstand: 237. 



. H q  1 0 1 .  Montag, den 3 Mai 1871. 

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

?ln!whme der Inserate bis ll Uhr in W. SISstrs Buchdruckerei im Eck 
Haus des Eouditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

Preis für die ÄorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop 

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

Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN. 2SKop., 
für Zusendung inS HauS: vierteljährlich 2S Kop. 

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

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

^ Z !l l, N l t. 
Neuere Nacdricbten. 

N, Inländischer Theil Wolmar: Ein Ärabkreuz. 
Dorpat: Rußlands Theehandel. Bericht der Bibelcomität. 

jjtxie Gemeindesteuer der Reichsbauern. Riga: Unglückschro-
^>»ik. Reval: Für die deutschen Verwundeten. Jewe: 

Jntroduction. HelsingforS: Das Urtheil wegen der De-
^iwoastration. St. Petersburg: Allerh. Maniscst, Halbigs 
^Marniorbustc. Versicherungen im Auslande. Danksagung. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-
.izlin: Der Entwurf einer Proceßordnung Protest. München: 
7^Tie Kircheufra.ie. - Oesterreich. Wien: Der Bericht des 
i^Bersassungsausschusses. ^ Frankreich Paris: Die Elsaß-

rede des Hülsten Bismarck. Die Finanzen der Kommune. 
Musikalisches. 

, Feuilleton. Adolf Thiers. — Allerlei. 

'Xenere Nachrichten 
. Berlin. 11. Mai/S9. April. Ter Friede zwischen 
Frankreich und Deutschland ist aus den frankfurter 
Konferenzen definitiv geschlossen worden! Die Veröf
fentlichung dieses Ereignisses bald nach erfolgter Nuck
kehr des Reichskanzlers, gnrsten Bismarck, hat hier 
und im gesammten Deutschland — wie beständig ein-
laufende Berichte melden — eine Freude hervorge» 
rufen, welche sich in enthusiastischer Weife Luft macht. 
Die von Frankreich zu zahlenden Kriegskosten sind 
von 5 Milliarden auf 4'/? Milliarden herabgesetzt 
worden, wogegen diese Summe Deutichland durch 
Schuldverschreibungen der bedeutendsten europäische«» 
Bankhäuser garantirt worden ist; die Greuzbestim. 
mungen sind gleichfalls in der präcil'esten Weise sti. 
pulirt wvrdem In Folge der nunmehr bevorstehen
den Räumung der noch von deutschen Truppen be
setzten pariser Forts erwartet man die baldige Rück
kehr eines Theiles der Armee nach Deutschland. — 
Die Reichslagssession wird wahrscheinlich erst kurz 

.-vor Pfingsten geschlossen werden. — Aus Versailles 
Wird gemeldet, dag das Fort d'Jsty von den Regie» 
rungstruvpen besetzt worden ist, — aus London, daß 
die AUibanlosrage durch die Unterzeichnung eines Ue-
bereuikommeus definitiv geregelt worden ist. 

Versailles, 12. Mui/30. April. Es ist Anordnung 
getroffen, vre Ritificatiou des Friedensschlusses, so-
wie die Zahlung der ersten halben Milliarde au Deutsch
land zu beschleunigen, woraus die deutschen Truppen 
die von thnen besetzten Forts unverzüglich de» fran
zösischen Regierungstruppen räumen werden. Ein 
Angriff auf Bicetre wurde abgewiesen, das Fort Vanve 
setzt seine Verlheidiguug noch fori. Rossel ist von der 
Commune in Anklage versetzt worden. Das Palais 

des Herrn Thiers in Paris wurde vom Pöbel de-
molirt. 

— II. Mai/29. April. Während bis zum ge
strigen Tage das Bombardement auf die von den In
surgenten besetzten Forts ununterbrochen fortgesetzt 
wnrde, werden die Vorbereituugen zum Sturman
griff getroffen und ist bereits ein großer Theil der 
Enceinte von den Negieruugstruppen cernirt. Ein 
Angriff auf Montrouge wurde zurückgewiesen. An 
Stelle von Rossel, welcher sein Commando niederge
legt hat. ist Dombrowsky getreten. 

Rom, N. Mai/29. April. Es gilt hier als ein 
kürzlich gefaxter Beschluß des Papstes, seinen Wohn
sitz nach Frankreich zu verlegen. 

Inländische Nachrichten. 
Wolmar. Die ehemaligen Eons irman den des 

Bischofs Or. Ferdinand Walter haben zum Ge-
dächtniß des hochverehrten Lehrers demselben ein 
Grabkreuz setzen lasten; dasselbe wird am 9. Mai 
enthüllt. (Rig. Z.) 

Dorpat, 3. Mai. Von dem Professor Or. 
Stieda in Dorpat (gegenwärtig auf einer wissen
schaftlichen Reise zu ben Gestaden des Mittelländi-
fchen Meeres begriffen) sind vor Kurzem Überse
tzungen aus dem Russischen im „neuen Jahrbuch für 
Phtrmacie", Bd. XXXV. erschienen, namentlich: 
Rußlands Theehandel mit China", nach K. A. Po« 
pow, Eommerzienrath in Moskwa: „Ueber den Thee 
unv seine Bereitung dnrch die Russen in China." 
Zu vergl. ist übrigens die schon 1852 in Dorpat er-
schienen? HabiUtalinnSschrist des gegenwärtigen Pro
fessors der Universität Kasan, Iul. Mkszewicz: „Der 
Thee, hauptsächlich als Handels und Consumtions-
artikel in geschichtlicher, politisch öcouomi'ch-statistrscher. 
diätetischer und cultnryistorischer Hinsicht betrachtet." 

: . (R. St.-Bl.) 
Dorpat, I.Mai. Am ersten März 1871 waren 

noch immer einige hübsche Prämiengewinne zu 10,000, 
8000. 5000 u. s. w. von der Relchsbankvirectlon 
einzufordern. Die glücklichen Inhaber der betreffen
den Prämienscheine müssen sehr reiche Leute sein, die 
solche Kleinigkeiten nicht nölhig haben oder arme, 
die von der Sache nichts verstehen und ihr Geld 
li-ber aus die Sparkasse tragen sollten, wenn sie so 
glücklich situirt sind, eine solche in der Nähe zu haben. 
Es stehen noch immer 216 Gewinne aus. 

— Das Kirch e n c o n c e r t  a m  v o r i g e n  S o n n t a g  

zu Gunsten des Baues der St. Petrikirche hat einen 
Ertrag von 128 Rbl. 78 Kop. ergeben. (K. A.) 

—  V o n  d e r  D o r p a t e r  S e c t i o n s - C o m i t ä t ,  
welcher vorzugsweise die Sorge für den Druck und 
die Verbreitung der estnischen heiligen Schriften ob
liegt. sind im vergangenen Jahre verbreitet worden: 
1277 estnische Quartbibeln und 14 estn. Octavbi-
beln, ferner 540 reval. estnischer (aus Reval bezo
gen) und 1021 dörpt. estnische R. Testamente, endlich 
59 deutsche Bibeln und 80 deutsche N. Testamente 
mit Psalmen, überhaupt 2991 Exemplare h. Schriften. 
Das Vermögen dieser Comität stellte sich am Schlüsse 
dieses Jahres so heraus, daß es an baarem Gelde 
412 Rbl., an Ausständen 1194 Rbl. und in heil. 
Schriften ca. 4000 Rbl., in Summa also 5606 Rbl 
betrug. Dagegen schuldet« sie der Hauptcomität in 
St. Petersburg als Nest eines zum Druck der neuen 
Auflage der estnischen Quartbibel empfangenen Dar
lehens 1800 Rbl., der britischen Bibelgesellschaft in 
St. Petersburg für das dörpt. estnische N. Testament 
740 Rbl., zusammen 2540 Rbl., fo daß das wirk
liche Vermögen dieser Comität ca. 3066 Rbl. beträgt 
Da dasselbe aber nur in dem Vorrath an h. Schrift 
ten repräsentirt wird, zur Vornahme neuer Auflagen 
wie z. B. jetzt der dringend nöthig gewordenen des 
dörpt. estnischen N. Testaments, immer baare Anzah. 
lungen erforderlich sind, so müssen nach kaum erfolg
ter Bezahlung der alten immer wieder von nenem 
Schulden gemacht werden. Diesem Uebelstande könnte 
nur dadurch abgeholfen werden, daß sowohl von hier 
w»e voii denHütsscomit6's unseres Bezirks die ^abreS-
betträge reichlicher einfließen und ein ausreichendes 
BetnebScapual btldeten, ohne dessen Bentz sich diese 
Comnat in ven nothwendigen Unternehmungen beengt 
und gehindert sehen muß. (K. Anz.) 

— Die Gemeindesteuer der ehemaligen Reichs-
dauern ,u den OitseegouvernementS ist auf 53 955 
Rbl. 33»/4 Kop. festgestellt. (G.-Z.) 

Riga. Aus der Unglückschronik Rigas im 
Jahre 1870 berichten die Rig. St.-Bl., daß der 
Verlust bei 272 angemeldeten Diebstählen 17146 R 
war (1869 bei 301 D. 54,060 Rbl; bei 45 Zeuers-
brunsteu .m Rig. StadtpoUzeibezirk war der Scda-

H a m b u r g e r  K a u f m a n n  H e i n -
nch tst dte Coucesston zur Errichtung einer Zucker, 
sabnk u. Fockenyos im rigafchen Sladtpatrimonial-
gebiete ertheilt worden. (Rig. Ztg.) 

Adolph Thiers. 
(Aus dem Berliner Hausfreund.) 

Herr Adolf Thiers ist Chef der Executive in 
Frankreich geworden, Oberhaupt und Regent des Staats 
durch die Wahl der ersten Nationalversammlung nach dem 
2t»rz des Kaiserreichs. Auf seine allen Tage hat er 
sich diese Ehre gewiß nicht träumen lasten, oblvol er seine 
feine Nase bis zum dreiundsiebzigsten Lebensjahre sich zu 
erhalten wußte. Aber er mar doch seit 1848 schon so 
M wie ein abgethaner Mann, eine antiquirte politische 
Größe, die mehr wegen ihrer gesch.chilichen Feder denn 
^gen ihrer ftaatsniännischen Bedeutung noch in Ehren 
gehalten wurde. Selbst als Opponent gegen das Kaiser- j 
thilNl war er bereits abgenutzt. Wenn er seine Rede 
h'«lt. was in jeder Session ein- oder zweimal der Fall 
war, so kcjftx immer dasselbe Thema ab: die kaiser- > 
Itche Politik sei schlecht, weil sie Jialien aus seiner poli
tischen Ohnmacht gerissen nnd weil sie Deutschland zu 
Kräften komnun ließ, und ferner: die kaiserliche Politik 
treibe eine verdanimUchc Finanzwirthfchaft. Man hörte 
dies alle Jahr ein paar mal und gewöhnte sich daran. 
Thiers galt schließlich für einen langweiligen, scheltenden 
Alten, für einen emcritirten Diplomaten, dessen Ideen 
für das lebendige Werden und die Politik der Gegen 
»vart nichts bedeuteten. Cr war ein Schulmeister, der 
etwas ausklügelte und der Weiseste zn sein wähnte. Eine 
Denkschrift zu sprechen schien ihm wie ein zu erledigen-
des Pensum unausbleiblich; er glaubte dies seinem Na-
'"cn schuldig zu sein und man verzieh es ihm. Man 
^zieh es ihm nnt so bereitwilliger, als er doch immer 
^ der Opposition gegen das Kaiserthum gehörte nnd der 
: lebhafte Greis auch bei den tumultueusen Seenen 
'' Kammer, namentlich in der Zeit unter dem braven 

Floren Ollivier, nie verfehlte, mit seinen Glossen und > 
scki -^1" Kampflust an den Tag zu legen. Doch 
tiaen^ ^darb er es auch selbst mit seinen nachsich 
mit als er. der Einige, sich gegen den Krieg 

^mschland erhob und Helles Unglück für Franfreich 

daraus prophezeite. Man nanate ihn Verräther. sprach 
ihm die Eigenschaft eines Franzosen ab und es fehlte 
nicht viel, so häitc ihn der pariser Pöbel gelyncht. 

Dies war im Juli 1870. 3m Februar 1871 gaben 
ihm zwanzig Departements ihr Mandat, und die Na
tionalversammlung in Bordeaux hat nichts Eiligeres zn 
thun, als ihn zu der höchsten Macht iu Frankreich zu 
erheben. Dieser ungeheuere Umschwung ist natürlich, und 
feit Monaten war eine solche Genugthuung für den klei-
nen Thiers schon in sichere Aussicht zu stellen, deshalb, 
weil er unter allen politischen Notabilitäten feiner Nation 
die einzige wurde, die sich nicht durch den Krieg com-
promittirt hatte. Er war der Einzige, der allein recht 
gehabt, der wie ein Prophet gesprochen und der dem ge
schlagenen Israel als ein Samuel erscheinen mußte. 

Es gehört zu dem wunderbaren Glück, welches Adolf 
Thiers zeitlebens begleitete und das er immer geschickt 
beim Schopf zu fassen wußte, daß ihm mit 74 Jahren 
noch das Prophetenthum zufällt und die Ereignisse allen 
politischen Ideen und Thaten dieses Mannes, die mehr 
Einfälle waren, fo wnnderbare Verklärung als tiefsinnige 
Staalsweishcit gewähren. Es gibt Jnstincte für das 
Glück, wie für das Unglück: Thiers hatte die erstem nnd 
zwar in ganz ungewöhnlichem Grade. 

Zn Aix in der Provence wurde Adolf Thiers 1798 
geboren, ein Sohn wenig bemittelter Acitern. Man ließ 
ihn Jurist werden. Als er eben sich in die Liste der 
Advocaten hatte einzeichnen lassen, hatte er den Jnstinct, 
Aix und der Advocatur den Rücken zu kehren. „^UvQS 
ttnre tortullö ü. ?Arik"» sagte er 1822 zu seinem 
freund und Schulkameraden Mignet, nnd Beide gingen 
nach Paris. Das beste Mittel, politische Earri^re in 
Frankreich zu machen, war damals, wie auch später, 
Journalist der Oppositionspartei zu werden. Mignet 
sowol wie Thiers ergriffen dasselbe; aber während Mignet 
sich nachher begnügte, ein berühmter Historiker zu bleiben, 
hatte Thiers den Jnstinct. Mann der Politik zn werden, 
und er hatte recht. 

^ Kcck und grwandt sühttr Thi.rs u» „ConsMulionnel" 
seine Feder gegen die bourbonischc Winbickatt - alq 

Mm„cr wu.de, 18M, wlll.r^u! ftln/Raf. 
,chon °.» «mrm g-g-u da- König,hum. S° mach,. !r 

>°m -lgen.« B°»,, indem er >nil 
C.an-1, MuMl, wlapstr n. a, d-n später durch Carrei 
wuhmtt» Rawn-I" gründete, M>t ihm erlebte er die 
Zu u>!w!!mi er rühmte sich, dabei niitgeholien zu 
huben^ «.cht« namrltcher. °.s daß d.e neue Dyuustie 
der Orkans, die be ahnen mußte, Thiers in der ersten 
Freude über ihren Thron zum Staatsrath machte. Damit 
war die grobe Earriöre eröffnet, der Fuß im Steigbügel 
um sich aas das Pferd eines Ministeriums zu schwingen'. 
Thiers halte den Jnstinct. daß er Minister werden würde, 
^r war schon Deputirter und konnte reden; er sprach 
gegen die Minister, weil dies nothwendig ist um selbst 
e.ner zu werdem Es währte gar nicht lange, so war 
er obenauf, der Olliviers des Julikönigthums, wie Guizot 
dem ,,-üicckaiser" Nouher unter dem letzten Kaiserreich 
entsprach. Ein Bonmot macht in Frankreich den ganzen 
^tann. Als Thiers ein solches, das eonstitntionelle 
Prinzip besonders charakterisirendes gesprochen.' „Der 
König herrscht, aber er regiert nicht", war er der Mann 
der Zeit. Guizot. der ernste Professor, mußte wirklich 
Thiers, dem witzigen Opponenten, im Herbst 1832 weichen. 
Der Kamps dieser beiden Männer bildete fortan die Ge
schichte des Julikönigthums; es waren Palmerston und 
Pusset in Frankreich, es war ein Kampf zwischen Doc-
tun und Praxis. Guizot hatte Ideen. Thiers nur Ge
danken; der Eine war conservativer Bourgeois, der An
dere liberaler. Bis in die Persönlichkeit geht dieser Gegen
satz dieser beiden Männer, welche nnter den Orleans ihre 
constitutionellen Experimente machten. Guizot ist statt
lich. gravitäiisch; Thiers ist eine verschrumpfte, kleinstädti-
fche, zierlich zwergartige, wichtelmännchenarlige Erscheinung, 
mit einer dünnen, mißtönenden Stimme, einem verkniffe
nen hinteiHalligen lächeln um die Appen einem unan-
genehmen, unaufrichtigen Blick. Guizot war ein Staats-



In Stkval sind zum Besten der deutschen Ver-
wundsten eingegangen 6026 Rbl. 25 Kop., 491 
Thlr., 50 Gulden und 16 Mark Bco. (R. Z.) 

Jewe. Jntroducirt: der bisherige Pastor -
Adjunct zu Waiwara, Christoph Tomberg als Pa
stor oräioariuZ an derselben Gemeinde. Sein Vor« 
gäuger, Pastor Fr. Scholvin, schied nach 55jähriger 
Thätigkeit aus dem Amte, um sich in den Ruhestand 
zu begeben. (R. Z.) 

HelsingforS. Das Urtheil wegen der Demon-
stration gegen den Professor der Universität Helsing
forS und Redacteur des osficiellen Blattes, Nord« 
quist, lautet nach einer Correspondenz der russischen 
„St. P. Z." ganz anders, als noch dem „Golos". 
Keine Urtheilsfällung, sondern nur eine Vornnter-
suchung, bei der die Betheiligten freiwillig u- er d>e 
Art und das Maß ihrer Betheiligung res.nnen. 
inmitten der Studentenschaft selbst stalte sunden. Das 
Protokoll dieser Verhandlung ist dann dem Univei. 
sitätsgericht eingereicht worden, und dieses soll am 
24. April folgendes Urtheil gefällt haben: Die 92 
Studenten, welche eingestanden haben, daß sie incht 
nur an der Demonstration, sondern auch an der Ver
sammlung, auf welcher dieselbe beschlossen wurde, 
teilgenommen haben, sind auf 5 Monate, die 49 
Studenten, welche an der Demonstration und ihren 
Vorbereitungen sich betheiligten auf 4 Monate ge-
strichen worden, und noch 29 andere weniger schul
dige haben einen Verweis erhalten. Außerdem sol-
len im Nniversitätsstatnt solche Veränderungen ge-
troffen worden sein, durch welche den Professoren 
die Verpflichtung auferlegt wird, sich auch um die 
Führung der Studenten zu bekümmern, damit in 
Zukunft die Universität vor solchen Unordnungen 
bewahrt bleibe. Ob dieselbe bereits wieder eröffnet 
ist, davon steht nichts in der Correspondenz. (N. Z.) 

Et. Petersburg. Allerh. Manifest vom 
27. April bringt zur allgemeinen Kenntniß, daß an 
demselben Tage nm 2 Uhr 15 Min. Morgens I. K. H. 
die GroßfürstiN'Thronfolgerin eines Sohnes genesen 
ist, welcher den Namen Georgy erhalten hat. (R.-A.) 

D i e  L e i p z i g e r  E u r o p a  m e l d e t :  „ H a l 
big's Marmorbüste Alexander II. von Rußland ist 
vollendet. Der geistvoll aufgefaßte Kopf des Kaisers 
athmet so viel Leben und Naturwahrheit, daß der 
Meister seinen unbestrittenen Ruf, den ganzen gei
stigen Charakter des Menschen auszudrücken, vielleicht 
nie glänzender als hier bewährt hat. Die einfache, 
klare Komposition und Modellirung ist ein weiterer 
Vorzug des bedeutenden Werkes, das in den Räumen 
des münchener Kunstvereins aus kurze Zeit ausge
stellt sein wird." (Rig. Ztg.) 

—  W a r n u n g .  D i e  B e w o h n e r  v e r s c h i e d e n e r  
Gegenden des Reiches haben sich mehrfach an das 
Mwisterium ves Innern gewandt, um sich zu bekla
gen. daß die Agenten ausländischer Versicherungsge
sellschaften, welche bewegliches und unbewegliches Be
sitzthum zur Versicherung angenommen haben, sich 
später bei Brandunglück weigern, die den Versicherten 
gebührende Entschädigung zu leisten. In Rußland 
belegenes unbewegliches Eigenthum kann nach dem 
Gesetz vom 17. Juni 1868 nur dann in ausländi
schen Assekurauzgeielllchaften versichert werden, wenn 
die russischen Gesellschaften ihre Versicherungsprämie 
2V2 pCt. übersteigen lassen oder ganz die Versiche
rung zurückweisen. Personen, die überführt werden, 
ihr Vermögen unter anderen Bedingungen bei aus

ländischen Gesellschaften versichert zu haben, und die 
Agenten dieser Gesellschaften, welche in nicht gesetz-
licher Weise bei Annahme der Versicherung verfahren, 
unterliegen laut Z 1202 des Strafkodex (Forts, von 
1849) für jedes Jahr der Versicherung einer Geld
strafe bis zu 1 '/z pCt. von der Summe des im Aus
lande versicherten Eigenthums. (D. P. Z.) 

—  D a n k s a g u n g .  D i e  k a i s e r l i c h  v e u t s c h e  G e 
sandtschaft veröffentlicht Folgendes: 

„Der deutsche Reichstag hat in seiner heutigen 
Sitzung einstimmig die nachstehende Resolution ange
nommen: Der erste deutsche Reichstag erfüllt eine 
patriotische Pflicht, indem er mit warmer Anerken
nung nnd Freude der wohlthuenden Sympathien, der 
thalkrälllgen Unterstützung und der liebevollen opfer-
willige» Hülfe gedenkt, welche die deutschen Stam-

I mesgeuossen in den benachbarten Staaten, wie in 
^ den fernsten Ländern ihrem schwerbedrohten und nun 

wiedererstandenen gemeinsamen Vaterlande bewiesen 
haben. — Im Namen des zum Reiche vereinigten 
deutschen Volkes spricht er seinen warmen Dank allen 
fernen Stammesgenossen aus, deren patriotische, oft 
unter Gefahren und Unbill bethätigte Theilnahme 
die nationale Erhebung stärkte, den Schritt der sieg
reichen Heere beflügelte, die gebrachten Opfer mil
derte und zur Heilung der geschlagenen Wunden 
beitrug. Berlin, 5. April 1871. Der Präsident des 
deutschen Reichstages Dr. Simson." (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Ueber die Gründe, aus denen der In-
stizausschuß des Bundesraths die — bekanntlich be-
reits vom Bundesrathe selbst beschlossene — Einse
tzung einer neueu NeichSkommission zur definitiven 
Feststellung des Entwurfs einer Prozeßordnung in 
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten sür das deutsche Reich 
befürwortet hat, hat derselbe sich in einem längeren 
Berichte ausgesprochen. Der Entwurf der norddeut
schen Kommission, welcher durch den Druck veröffent» 
licht wurde, erregte die öffentliche Aufmerksamkeit in 
hohem Maße und gab zu zahlreichen Beurtheilungen 
Anlaß. Es erschien eine ziemlich erhebliche Anzahl 
kleiner Broschüren hierüber und in mehreren juristi
schen Kreisen wurden eingehende kritische Berathun
gen über ihn gepflogen. Außerdem nahm insbeson
dere auch die preußische Staatsregierung Veranlas
sung, eine eingehende Prüfung des Entwurfs vorzu
nehmen. Diese Prüfung ergab verschiedene wichtige 
Bedenken, deren sachliche und formelle Tragweite 
dazu führte, daß im königlich preußischen Justizmi
nisterium ein förmlicher Gegenentwurf ausgearbeitet 
und dem Bundesrathe in Vorlage gebracht wurde. 
Es steht somit fest, das mindestens die preußische Re
gierung es nicht für thunlich hält, den von der Kom
mission ausgearbeiteten Entwurf trotz seiner unzwei
felhaften Vorzüge ohne neue Revision zum Gesetze zu 
erheben. Dieser Thatsache gegenüber kann es keines 
Nachweises mehr bedürfen, daß die Versuche, durch 
kommissionelle Beratungen zu einem für die Ein
führung sich eignenden Gesetzentwurse zu gelangen, 
sortgesetzt werden müssen. Es fragt sich nun zunächst, 
ob es sich empfiehlt, die frühere Kommission zur Wie
derausnahme ihrer Arbeiten zu berufen. Der Aus
schuß glaubt sich gegen diese Maßregel aussprechen 
zu müssen, weil die frühere Kommission nicht mehr 
vollzählig ist, sondern erhebliche Verlulte erlitten hat 

mann, der eine constNutionelle Schule zu gründen suchte; 
Thiers war immer mehr Diplomat, witternder Specn-

'".seiner Ergebenheit für die Orleans. Für 
chn b.ldete d,eie Dynastie nnr die Herrschaft eines gesell-
scmstlchen Prinzips. das der Bonrgeoisie. der besitzenden 
M tteiklassen. der Intelligenz die sie führt, in Fiankreich 
allerdings die polnisch bedeutendste Klasse. Ihre Herr-
schasr bahnt sich jctzt von neuem an und Thiers, ihr 
alter Repräsentant der ersten A.ra, tM 5^ Glück, sie 
in die zweite einzufühlen —- ohm oder mit den ^Orle^ 
» ̂  >s> >d>" »rdrMchlich, Er ,ft j.tz, R«,rnl ,n 
Fwnkmch und r. mach, d» m i-mison Ikbl 
znm «o,ichn,Ier !>nM.s> — ossmbar -IN noch l.dr w.ni' 
ger streich Von dem alten He^rn. 

Wr>>n I>rr N-in, «dnvizig- Td'.r« -in. Zr>> >„„„ 
mch, Minckrr war, ichmd -r wriler an scmir G-schichii 
der französischen Revolution, die er in alten Tagen end-
Iich nut der des Arsten Kaiserreichs abschloß. Cr besah 
Yen meisterhaften Stil dazu und die Einseitigkeit. Phan
tasie und reichen Materialien der Archive/die nöthig 
waren, nm ein großer nationaler Historiker zu werden 
Nationaler Historiker, das ist die rechte Bezeichnung, Er 
machte Geschichte, um der Eitelkeit zu schmeicheln; er 
machte aus der Geschichte des Eonsnlats und des Kaiser
reichs eimn glänzenden Roman für das Volk, in dem 
es seiner Ruhmsucht und Miegsleidenschaft Hymnen ge-
widmet hörte. Thiers wurde dadurch populär, die Nation 
wurde dadurch verblendet. So ist mit sein Werk, was 
von Wörth bis Paris geschehen, und einige Bosheit des 
Geschickes ist in dem Glück, daß er nun für die geschla-
gene. all ihrer bisherigen Illusionen beraubte Nation den 
Frieden bestellen muß. 

Seit 1848 war. wie gesagt, Thiers ein abgethaner 
Mann. Die Februar-Revolution riß ihn, wie den ehr
baren Guizot. fort, ohne daß man die leer gewordene 
Stelle bemerkte. Auch kann man sich denken, daß Thiers 
sehr böse auf die Republik war, die seinem Minister-
ZeckM mit Guizot ernsthaft ein Ende gemacht. Da 

sie indeß doch nicht wegznblasen ging und die Weltge
schichte sich von Thiers nicht halten ließ, so lief er nach 
und trat als Deputirter in die Volksversammlung. Ge
schickt warf er die Parole „Ordnung" ans und machte 
sich damit eine Partes, eine Partei der Bonrgeoisie. die 
unter allen Regimes für die Ordnung ist. Naturgemäß 
geriekh diese Partei nnd damit Herr Thiers in den heftig, 
ften Zwiespalt mit dem obenauf gekommenen Bonapar-
tismus, der für sie Revolution. Eniporkömmlingthnm nnd 
Gewalt bedeutete. Der Staatsstreich von 1851 empörte 
Thiers; er war auch für ihn ein Verbrechen. Infolge 
dessen ließ es Louis Napoleon ihn büßen, indem er ihn 
verhaften und dann exiliren ließ. Es war bei alledem 
ein Glück für Thiers, der durch dies Politisch? Martyrium 
einen Wechsel auf die Znkunft zog. Drastisch freilich anch, 
daß diese Landesverweisung durch Napoleon demselben 
Manne passirte. der durch seine schriftstellerische Thätig
keit am meisten dazu beigetragen, die napoleomsche Legende 
im Volke lebendig zn erhalten und damit anch den 
Eäsarismus verherrlicht hatte. Nicht lange währte Thier s 
Exil. Louis Napoleon fürchtete sich schon nach Jahres
frist nicht mehr vor ihm. Aergerlich war eS ihm dann 
allerdings, als Paris den zurückgekommenen Märtyrer 
zum Deputirten erwählte und er derart der erste Oppo-
sitionsniann in der servilen napoleonischen Kammer wurde. 

Trotz alledem wäre Thiers niemals mehr zn einer 
hohern politischen Bedeutung gelangt, wenn nicht der 
Krieg von 1870, die größte Thorheit deS napoleonischen 
Abenteurers gebildet hätte. Thiers war im voraus davon 
>o fest uberzeugt, daß er öffentlich dagegen sprach, selbst 
zum 6rotz der empörten Deputirtcu und Volksstimmung, 
^eine feine Witterung hatte schon seit dem Eintritt Oli-

>er>. gefunden, daß es mit dem Kaiserreich zu Ende gingj; 
er ^ und lagte voraus, daß der Krieg Frankreich in 
oen i^tnrz des Kaiserreichs mit hineinreißen würde. Als 
es nun wahr wurde, richteten sich aller Angen auf ihn, 
Wienaus den großen Weisen, der retten könne.' Schon am 

September, als das Kaiserreich weggeblasen wurde, 

und andere Mitglieder derselben in Beru^ 
nisse eingetreten sind, die eine längere M 
derselben vom Hause geradezu als unmöglich, 
neu lassen, weil serner das Verlangen, die^ 
sion solle das als recht und gut Befunds 
lassen und an dessen Stelle etwas Wesens 
setzen, das Maß des Zulässigen zu ilbel" 
scheint, hauptsächlich aber um deswillen,^ 
rein objektiven Gründen nunmehr eine aM' 
Zusammensetzung der Kommission als nothlv^' 
darstellt. Zunächst soll hervorgehoben 
nunmehr durch den Beitritt der Süvst^ 
Bunde mehrere neue Prozeßrechtsgebiete 
men sind, für deren Vertretung Fürsorge^' 
werden muß, wenn man dieselben GrnnvsW' 
nun bevorstehenden kommissionellen BerallM^ 
gebend sein lassen will, die früher als 
denden betrachtet worden sind. Sodann ^ 
Frage einer besonderen Erwägung, ob es ^ 
zeigt sei, in der Kommission künftig auch 
der Rechtsanwälte zur Vertretung seiner 
gen zuzulassen. Gewiß entspricht es vec 
Sache, daß bei der Berathung eiues Gesetz^ 
dessen Anwenduug dem Anwaltsstande ei»^ 
vorragende Ausgabe zusällt, dieser Sta^ , 
den Kreis der Berathenden mit hereingezog > 
Man wird diese Berücksichtigung des . 
um so minder ablehnen, als schon balv ^ 
Zusammentritte der früheren Kommission ^ 
des Anwaltstandes, an den Kommissions^ 
Theil zu nehmen, sehr laut sich verneh»»^ ß 
als selbst der norddeutsche Reichstag sich 
angeeignet hat, indem derselbe nach 
10. Juni 1868 eine bezügliche Petition d ^ 
anwälte Fischer, Korb und Genossen vo ^ 
dem Bundesrathe „zur Berücksichtigung ^ 
Auch das darf nicht unerwähnt bleiben. 
vielen Seiten Beschwerde über eine 
Vertretung einzelner Rechtsgebiete, 
altpreußischen Prozeßrechts, erhoben wol zjü 
Demzufolge schlägt der Ausschuß vor. eine 
Mission niederzusetzen. Wie die Dinge ein" . 
komme dem mehrgedachten Gesetzentwurfs 
schen Regierung eine große Bedeutung Z"- ^ 
aber auch eine nochmalige Würdigung ^,i-
srüheren Kommission ausgearbeiteten 
umgangeu werden können, und zwar »i« ^ 
Gegensatzes zu dem erstgedachten Ent»^^'> 
sondern auch in Anbetracht der Stellung t 
ren Kommission als Bundesorgan nnv -
tnng, welche dieser Entwurf als 
Reihe sich daran knüpfender werthvollet ^ 
licher Betrachlungen erlangt habe. 
Kommission ihren Beratungen veN 
lich preußischen Regierung ausgestellte"^'"^ ^ 
deutschen Civilprozeßordnung von 
duug mit dem von der früheren nord^i ^ i-
deskommission ausgearbeiteten Entwurf 
und den sonstigen einschlägigen legi^ 
betten zu Grunde legen. (Nat. Ztg ) ^ < 

— Berliner Blätter melden: 
logen „Royal Aork zur Freundschaft/ 
Weltkugeln/" und „Große Landesloge' 
liche Großlogen, sowie die Töchterlogen 
aufgefordert, jeden Verkehr mit den fra"z . 
maurern abzubrechen, weit diese 
BuudeSgesetz der Nichteinmischung in c 

hätte man ihm gern die Regierung uvc ^.'k. 
Herr Thiers bedankte sich. Er wollte siw ^ 
Leidenschaften verbrauchen lassen und h" 
nug. feine Zeit, die kommen mußte, abzu'^' 
gern als Präsident der pariser ^ p 
Kaiserthum beseitigen, aber er band sich ^ 
Revolution. Cr diente ihr als Boloniar, 
dentlicher Botschafter, ohne eine Veranlimu ^ ^ 
zu nehmen. Als er gleich nach 
publik und der pariser Regierung der 1 . ^ 
theidigung diese Mission an die landen > ^ ^ ̂  
wußte er recht wohl, daß sie praktischen ^,ki ^ 
haben könne. Aber er reiste nach 
Wien, dann nach Petersbnrg, und f 
zurück nach Tours, indem es ihm 
zunächst darum zu thun war. sich 
der Ereignisse zu entführen, welche m 5 >. 

warten waren, nnd für spätere Falle 
Stimmungen des Auslandes zu besiheN. 
plomat führte sich auf diese Weife na ^ s 
zwanzigjähriger Unterbrechung wieder M c» .-
fche Welt ein und konnte behaglich iu^ 
tik der Znknnft zurecht legen, indem die > ^ 
ein Chaos bildete. . .,t?v 

Wie der Krieg und dje Dinge m Hin ^ ^ 
mußte Thiers sich darauf vorbereiten, ^ beioä^ !' 
schaft znfallen würde. Er sah alles lu 
er gethan und gesagt. Jetzt trat eS zu ^ 
zösische Politik Italien groß gemacht dal 
lien Frankreich in der Noth zn tzmM ^jxsel^ A» 
Macht Dentschlands unterschätzt sodap ^ -
Stnrmwetter einbrach über alleu Ru'l^ 
Selbst die viel vemttheilte Kriegspo d ^ 
er 1840 Minister war und die ^,en 
scheu Rheinlande allen Ernstes ^^„iscker .'A, 
schien jetzt im Lichte großer Aeleg^ 
denn 1840 war dazn offenbar beM d-
1870. Und war es nicht Thiers g 



politische Fragen verletzt haben." Unseres Wissens ^ 
wurde dieser Beschluß bereits im vorigen Herbst, un- ^ 
mittetbar nach der Zeit gefaßt, in welcher sich eine 
Anzahl Pariser Logen zu Demonstrationen gegen 
mehrere sürstliche Häupter verleiten ließen. Bei die-
ser Gelegenheit bemerken wir. daß die von hiesigen 
Blättern gemeldete Gründung einer neuen Loge nach 
amerikanischem Muster insofern unrichtig ist, als es 
sich bei derselben um gar keine maurerische Verbin-
dung handelt. (Nat.-Ztg.) . . ^ . 

München. So enthusiastisch unser junger König 
ideale Fragen auszugreifen und zu verfolgen Pflegt, 
die jetzige Kirchenfrage gehört nach seinem Naturell 
unter diese Fragen nicht. Seine Meinung ist, zwar 
die „Würde der Krone" zu wahren, aber sich mög
lichst „über" den Parteien zu halten und im Uebri-
gen abzuwarten. Herr v. Lutz stimmt in dieser Be-
ziehung ganz mit dein König überein. Auch was die 
öffentliche Meinung angeht, würde man falsch urthei« 
len, wenn man meinte, in Baiern nehme Alles auf's 
lebhafteste Partei sür oder gegen. Im Gegentheil, 
im Ganzen und Großen ist es, wenigstens hier, um 
kein Haar anders als wohl bei Ihnen auch. Frei-
lich sür besonders brennend hält man die Frage für 
Baiern allerseits und daher auch die allgemeine Span
nung. Allein das schließt in keiner Weise aus, daß 
ein großer Theil des Publikums sür eine aktive 
Theilnahme an der Agitation in der einen oder anderen 
Richtung sich in keiner Weise echausfirt. Zwar hat 
die Adresse hier bereits über 10,000 Unterichristen 
(in Augsburg über 900), allein sehr maßgebende 
Persönlichkeiten haben es gleichwohl verschmäht, ihre 
Unterschrift beizusetzen und es ist deshalb sogar zu 
sehr hitzigen Inkriminationen gekommen. Ein Theil 
von liberalen Gebildeten, und unter ihnen in der 
That eine allgemein höchst verehrte Elite, hält es für 
eine Art Unwahrheit oder Unehrlichkeit, sich auch nur 
auf den altkathelischen Standpunkt zu stellen, über 
welchen sie nach ihrem ganzen religiösen Denken und 
Fühlen ebenfalls längst hinausgekommen sind. Diese 
Fraktion ist mit dem von Döllinger und Huber ein
genommenen Standpunkt in keiner Weise einverstan
den. Man glaubt vielmehr, gerade auf diesem „alt
katholischen" nnd im Allgemeinen ebenfalls ultra-
montanen Standpunkt unmöglich stehen bleiben zu 
können, wenn man denn einmal von einer Reform 
der Kirche überhaupt sprechen wolle. Man müsse um 
einen guten Schritt weiter gehen, und zwar um so 
mehr, als dieser Schritt dahier von einem anderen 
ausgezeichneten Kirchenhistoriker, Professor Frohscham-
mer, bereits vor Jahren gemacht und in aussührli-
chen Werken dargelegt sei. Wir selbst haben jüngst 
betont, daß Frohschammer aus eine Kirchenresorm 
'dringe, welche aus den — „historischen Christus" 
zurückgehe. Aber freilich, wo ist hiesür der zweite 
Luther? Das weiß auch Frohschammer selbst zu gut, 
und er seinerseits hat sich daher in ueuester Zeit in 
einem Rundschreiben an den hiesigen Erzbiichof (wo
von in diesen Tagen eine zweite Auflage nöthig wurde) 
auf die eine negative Seile seiner Polemik, auf das 
Ankämpfen geg » das neueste Dogma beschränkt. Ich 
Halle auch dieses allein sür das richtige Procedere 
und bedauere, daß durch die wie mir scheint, j^tzt 
unzeitgemäße Betonung de? weiteren Differenz, wenn 
auch nicht eine Spaltung, so doch eine Abschwächuug 
der Opposition herbeigeführt wird. Doch wie gesagt, 
diese mit Apathie oder Indifferenz auf Eins hinaus. 

laufende itio in xartos ist nicht zu übersehen, und 
zwar um so weniger, als man gewissermaßen sagen 
kann, der König gehöre dieser Unterfraktion an. Man 
geht im Schooße dieser Partei mit einer Erklärung 
um, welche von allem Dogma ganz abstrahirt und 
sich nur auf die feierliche Verwahrung gegen die 
staatlichen Gefahren beschränkt. Ein Aehnliches ist 
bereits seitens einiger Universitätsprofessoren in Würz
burg geschehen, in deren Erklärung darauf Gewicht 
gelegt wird, daß das katholische Dogma mit der freien 
wissenschaftlichen Forschung nichts zu schaffen habe. 
In ähnlicher Weise hört man dahier in München die 
dogmatische Apathie damit „rechtfertigen", daß ja die 
Indifferenten von der klerikalen Praxis bis jetzt durch
aus unbehelligt, eine diesbezügliche Opposition werde 
erst dann nöthig, wenn es der Klerus wage, seine 
Disziplin auf diesem Gebiete gegenüber dem Laien-
Publikum wirklich geltend zu machen; Phrasen wie 
die, alle Ungläubigen seien „ixso Kredo" exkommu-
nizirt, seien vollständig gleichgültig. Ob eine solche, 
sür die Theilnahme von Protestanten und Juden 
ebenfalls berechnete Erklärung eine so große Zahl 
von Unterschristen findet, daß eine Versammlung ge
halten und sodann eine Gesammtadresse an die Staats-
regierung beschlossen werde, ist noch in Frage. (N.«Z) 

Frankreich. 
Paris. Die verschiedenen Blätter vetwerthen je 

nach ihrer Stellung die Rede, welche Fürst Bismarck 
am 2. Mai im Reichstage gehalten hat. Da „Mot 
d'Ordre" sand, daß der Reichskanzler in Betreff der 
Gemeindesreiheit wesentlich aus dem Standpunkt der 
Pariser Kommune stehe. Der „Avenir national", 
daS Organ der republikanischen Union, welche bisher 
mit ihren Vermittetungsbestrebungen so wenig Glück 
gehabt, stellt den Fürsten als Muster eines versöhn
lichen Charakters den Versailler Staatsmännern ge
genüber. Er sagt über die Rede: Dieser Vortrag ist 
ein Meisterstück politischer Geschicklichkeit und voll 
kostbarer Lehren, die in Versailles wie in Paris wohl 
beherzigt werden sollten. I)e1 ei eovsojo 
— vom Feinde den Rath, sagen die Spanier und 
dieses Sprichwort, welches unsere Nachbaren zur Zeit 
der Blüthe ihrer Macht leitete, sollte bei uns in dieser 
Stunde, da eS gilt, unsere verlorene Größe wieder 
zu finden, umsomehr in Ehren sein. Wenn unsere 
Staatsmänner, welche meistens nach den engherzigen 
Überlieferungen eines kleinbürgerlichen MacchiavelliS-
mus gebildet sind, es mit neu annektirteu Ländern 
zu thun hätten, so würden sie ohne Zweifel feine 
einzige Gelegenheit versäumen, mit einem großen 
Aufwände von hochtrabenden Phrasen zu versichern, 
daß die Einwohner von ihrem Loose ganz entzückt 
sind, und sie würden sich einbilden, durch Verhüllung 
der Wahrheit den Kern der Sache geändert zu haben. 
Fürst Bismarck dagegen wendet ein minder kindisches 
Verfahren an. Er erklärt mit einer ebenso geschickten 
als anscheinend muthigen Offenheit, baß die Ein
wohner von Elsaß und Lothringen ihre Abtretung 
an Deutschland beklagen. Wie diese so durchaus ger
manischen Bevölkerungen ihr Herz an Frankreich hän-
gen konnten, ist dem Kanzler freilich nicht recht er-
klärlich; aber er konstatirt die Thatsache. Nur läßt 
er sich dann nicht weiter auf Deklamationen und 
rhetorische Floskeln ein. sondern s,agt sich sofort, wie 
diese Sachlage zu bessern sei. Und hier zeigt sich nun 
seine ganze Geschicklichkeit. Wird er die Gensarmen 
gegen die mißvergnügten Eliässer löslassen? Wird 4r 

Zukunft geschaut, indem er Paris zur größten Festung 
uingeschaffcn? Als Wörth erst geschlagen war. predigte 
rr schon die Sorge für die Vertheidignng von Pari?. 
Ringsum sollte meilenweit eine banm» und hänserlose 
Wüste geschaffen werden, damit der Feind hier nmkoinme; 
Alles, was an Lebensmitteln die Umgegend bis zehn 
Meilen biete, sollte nach Paris geborgen werden. Dieser 
Ruf von Thiers kam schon etwas zu spät, und bei der 
damaligen Erschütterung seines Ansehens in Nachwirkung 
der kassandraischen Rede, welche die bomirte Eitelkeit der 
Franzosen auf unfehlbaren Sieg so sehr verletzte, folgte 
man ihm auch nur lau und zaudernd. Dennoch war 
es Thiers vor Allem zu danken, daß Paris sich so lange 
gegen den Feind halten konnte, und hätte sein Plan 
volle Beachtnng gefunden, Paris würde sicherlich noch 
mehrere Monale länger widerstanden haben und damit 
dem Kriege doch vielleicht eine andere Wendung haben 
geben können. 

war Thiers in Allem gerechtfertigt, wie selten ein 
Staatsmann, dessen Wirksamkeit nach dreißig Jahren noch 
einmal eine Probe unter den Ereignissen zu bestehe» hat. 
In Allem sahen die Franzosen, daß er am gescheitesten 
und vorsorgendsten gedacht und gehandelt. Nun sollte er 
retten, nachdem Alles verloren. Thiers übernahm die 
ihm angetragene Ehre, die ihre Dorn?n hatte; aber er 
übernahm sie klug und in der Ucbeuzeugung. sie nicht 
nur von einer der Launen seiner Nation verbrauchen zu 
lassen. Sie wollte ihm die Verantwortlichkeit für den 
Friedensschluß aufbürden; aber Thiers kannte diese Ma-
u>er der Franzosen, sich ihrer Männer zu bedienen und 
^ dann fallen zu lassen. Thiers ließ die Nationalver-
^Niinlung mit verantwortlich werden, indem er die Er-
"ennung der fünfzehn diplomatischen Eon,missare zur Ver-
"nttelung des Friedens aus ihrer Mitte betrieb. Er 
' ^ Bitterkeit dieser Aufgabe, die ihn selbst wie 

^"e Nemesis für seinen Ankheil an der Auferziehung der 
miV^ ^ Ruhmsucht und Kriegsübermuth erreicht hat. 

diplomatischer Gewandheit gegen diejenigen sich ge

fallen lassen, die sie ihm aufgetragen. Und zu alt. um 
noch mehr Ehrgeiz zu loschen, denn als ein großer Bür
ger seines Vaterlandes zu sterben, wird er unstreitig am 
ehrlichsten nachher die Einrichtung einer freiheitlichen Ord
nung im Innern erstreben und. anstatt Partei zu spielen, 
sich die Befragung des aufrichtigen Nalionalwillens und 
dessen Vollstreckung zum Ziele setzen. W'rd der Ratio-
nalwille einen Konig begehren, so wird Thiers seinem 
Volke vorher noch auseinandersetzen. waS ein König Alles 
mit sich bringt. Ein Samuel, wie er nun geworden, 
braucht er dann nur zu sagen und zu thun. was der 
große Prophet Israels vor der -Einsetzung Saul's für 
nöthig befunden. 

A l l e r l e i .  

Paris. Auf dem Vendomeplatze ist man mit der 
Demolirung der Vendomesanle beschäftigt; der Metall-
Werth des Monumentes soll kaum I >/? Millionen 
Francs betragen, obgleich die Errichtung mehr als 
Millionen kostete. Die ungeheure Säule ist nämlich 
nicht, wie man anfangs wähnte, massiv, sondern in-
wendig von gemeinem Backstein, wodurch natürlich eine 
gewaltige Werthdifferenz entsteht. Der Abbruch ist mit 
Schwierigkeiten verknüpft. Vorerst ist man noch mit 
dem Aufbau der hohen Gerüste beschäftigt. 

Valparaiso. In Chili wurden am 25. März zwei 
heftige Erdstöße verspürt; in mehreren Kirchen fingen die 
Glocken von selbst an zu läuten und in Valparaiso er-
litten viele Gebäude Schaden, doch ohne daß Menschen
leben zu Grunde gingen. 

ihnen mit Säbelhieben Liebe und Achtung für die 
ihnen auferlegte Negierung einzubauen suchen? Wird 
er drohen, nötigenfalls die ungelehrigen Städte zu 
bombardiren? O nein, das wäre zu plump, zu un
geschickt. Dieses summarische Verfahren ist höchstens 
unwissender Abenteurer würdig, schmeckt nach Bona-
partismus und schafft nichts Gutes. Aber Fürst Bis
marck ist ein Psychologe. Während Herr Thiers und 
seine Generale, Leute aus der alten Schule, sich an 
dem undankbaren und unmöglichen Werke abmühen, 
die Achtung und Liebe von Paris, die sie durch ihre 
Fehler verloren haben, mit Kanonenschüssen wieder 
zu erobern, während sie jede ehrliche Vermittelung 
eigensinnig von sich weisen, ist er im Gegentheil 
darauf bedacht, die Bevölkerungen, die ihm mit Ab
neigung entgegentreten, mit Zuvorkommenheiten zu 
überhäufen. Er wartet nicht, daß die Elsässer von 
ihm Zugeständnisse verlangen; er geht ihren Wünschen 
entgegen und wie weiß er hierbei sich einzuschmeicheln 
und beliebt zu macheu! Gewiß, er wird trotz alle
dem einige Mühe haben, die Elsässer, welche von 
Natur treue und höchst eigensinnige Leute sind, zu 
verführen, wenn anders das Schauspiel der Fehler 
der Regierenden, welche ihnen Herr v. Bismarck unter 
den Vergrößerungsgläsern seiner magischen Laterne 
zeigt, ihnen nicht ganz und gar den Geschmack an 
Frankreich verleidet. Aber darum ist es nicht minder 
wahr, daß, wenn es nun einmal Macchiavellismus 
geben muß, derjenige des deutschen Reichskanzlers 
bei Weitem den Vorzug verdient vor dem bonapar-
tistischen Macchiavellismus, welcher in Versailles sein 
dnmpses Wesen treibt. 

— In der Sitzung der Kommune vom 2. Mai 
beschloß die Kommune, die Mairien von Paris zu 
der Vornahme einer neuen Volkszählung zu veran
lassen. Dann legte der Finanzdelegirte Jourde seine 
erste vom 1. Mai datirte Bilanz vor. Diesem finan
ziellen Berichte entnehmen wir Folgendes: „Die 
Summen, welche man auf dem Finanz-Ministerium 
vom 20. März ab aufgefunden, betrugen 4,658,112 
Fr.; (unter denselben besand sich auch eine Kiste mit 
preußischen Thalern, im Werths von 37,830 Fr. 75 
C.). Von der Bank entnahm die Kommune bis zum 
30. April (an diesem Tage schließt die Rechnung ab) 
7,750,000 Fr. Die übrigen Einnahmen sind: Tele
graphen-Verwaltung 50,500; Octroi 8,466,988; di-
rekte Steuern 110,192 Fr. 20 C.; Douane 33,010; 
Halle und Märkte 519,67h; Tabak 1,759,710; Ein-
registrirungs- und Stempel-Gebühren 560,000; Mu
nizipalkasse des Stadthauses, Einzahlung Verschiede
ner 1,284,477; Eisenbahn-Gesellschaften 303,000. 
Diese Summen und einige andere unbedeutende Po
sten ergeben eine Gesammt-Einnahme von 26,013,916 
Franken 70 Cent. Die Ausgaben stellen sich folgen
dermaßen: An die verschiedenen Munizipalitäten 
1,445,645 Fr. 64 C.; an die Delegation des Kriegs
wesens 20,056,573; an die Intendantur 1,813.318 
Fr. 25 C.; an die Delegation des Innern 103,730; 
an die der Marine 20,230; an die der Justiz 5500; 
an die des Handels 50.000; an die des Unterrichts 
1000; an vie Delegation der äußeren Beziehungen 
112.129; Centralcomuü 15,651; Rathhaus uud Maine 
von Paris 91,753; Exekutiv-Kommission 90,675; 
Sicherheit« Kommission 235,039; Militärhospiläler 
182,510; Gouverneur der Tuiterien 6000; Gouver. 
neur des Stadlhauses 5000; äußere Unterstützung 
105,173; Legion der Feuerwehrmänner 99,943; Na-
tionalbiblivthek 30.000; Offizielles Jourual 3122; 
Barrikaden Kommission 44.500; National-Druckerei 
100.000; Postdirrktwn 5000; allgemeine Unkosten 
197,436 : Verschiedenes 51.910; Association der Schnei
der 20,0"0, Association der Schuster 4662 Franken. 
Hierzu kommen noch einige kleinere Posten. Die Ge-
sammtans.»aden betragen 25.158,089 Fr. 12 Cent., was 
einen Kassenbestand von 875.827 Fr. 58 Cent, eraiebt. 

Bürger Jonrde gab gleichzeitig seine Entlassung, 
die ihm aber unter vielen Glückwünschen zu seiner 
geschickten Verwaltung versagt wurde. Er machte 
vergebens geltend, daß er nach dem vorgestrigen Be
schluß nur der Kommis des Wohlfahrtsausschusses 
wäre und mit diesem sicher in Konflikte gerathen 
würde; er wurde trotz allen Sträubens mit 38 gegen 
6 Stimmen neuerdings zum Delegirten für die Fi-' 
nanzen ernannt. 

Musikalisches^ 
Wir erhalten die Nachricht, daß die Herren Wurm 

und Davidosf aus St. Petersburg am Sonntag, 
den 9. Mai, in Dorpat ein Concert geben wollen. 

Kirchen-Norizen. 
St. Johanniskirche. Getauft: Des Töpfermeisters 

M. Jürgenson Sohn Johannes Eduard. Proclamirt: 
Der Handlungscommis Gustav Fritzensohn nnt Ennne Katha
rina Elisabeth Mlhelmson. - Gestorben: Der Gymnasiast 
Peter Andreas Salomon 18 Jahr alt Der Topfergewe 
Georg Johann Friedrich Weidenbaum 4K Jahr alt. Des 
Mechanilus C. Salomon Sohn Gerhard Alfred Heinrich 2V, 

Marienkirche. Getauft: Des Försters F. I. B. 
Bertina Tochter Nosalie Jeannette; des Klempners P. Frey 
Tochter Pauli,ic Wiihelmme Marie; des Schneiders G. 
Thal Sohn Arnold Herrmann. — Proclamirt: Der 
Schuhmachergeselle Gottlieb Udert mit Anna Grünberg. 

Tt. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Maschinisten 
Jaan Soll Shon Herrmann Moritz, der Ewa KusikTochter Marie. 
Proclamirt: Schuhmachergeselle Alexander Karrin (St. 
Petri) mit Julie Henningfon (St. Marien), und Kqrt Palm 
mit Mnna Mitter. — Gestorben: Der Kalefactor Gustav 
Mhkel 44 Jahr alt. ' ' 

Von der Eensur erlaubt. Dorpat, den 3.MaiI87I. 
Verantwortlicher Redakteur W H. lhr. Gläser. 



Anzeigen und Bekanntmachungen, 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tuä. ineä. Eduard Rathlef und pkarm. 
Emst Jürwetson die Universität verlassen haben. 

Dorpat den 3. Mai 1871. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 247.) Secretaire S. Lieveu. 

Während schon nach § 41 und 42 des dem hie
sigen Töpferamte ertheilten Amtsschragens nur die 
zünftigen Amtsmeister ausschließlich dazu berechtigt 
sein sollen, Töpferarbeiten in der Stadt, die im 
Setzen von Oefen und Küchenherden bestehen, aus
zuführen, ist dem Töpferamte zur Verhütung von 
Feuersgefahr mittelst Regierungsbefehls ä. ä. 30. 
Mai 1838 Nr. 2653 hinsichtlich dieser ihnen aus
schließlich zugestandenen Berechtigung zur Betrei
bung des Ofensetzergewerbes in der Stadt eine be
sondere Verantwortlichkeit auferlegt worden, gleich
wie denn auch in Beschwerde-Sachen der Kaufleute 
Luniu wider das Töpferamt mittelst Ukases Eines 
Dirigirenden Senates ä. ä. 15. Juni 1848 Nr. 
28384 dahin hochoberrichterlich erkannt worden ist, 
daß Niemand in der Stadt das Ofensetzer-Hand-
Werk zn betreiben das Recht habe, der nicht zuvor 
in gehöriger Art zur Töpferzunft der Stadt ver
zeichnet worden ist. Wenn nun aber seit einiger 
Zeit diesen annoch bestehenden Verordnungen, 
welche durch die Publikation der Gewerbefreiheit 
nicht außer Kraft gesetzt worden sind, nicht genau 
nachgelebt worden ist, und das Ofensetzer-Hand
werk in der Stadt von vielen dazu nicht befähigten 
und nicht berechtigten Individuen betrieben worden 
dadurch aber das Publikum gegen Feuersgefahr 
nicht genugsam geschützet ist, so wird von Einem 
Edlen Rathe dieser Stadt desinittelsi in Erinne
rung gebracht, daß bei Vermeidung einer Pön von 
zwanzig Rubeln Silb. die Errichtung neuer Oefen 
und Küchenheerde in der Stadt, gleichwie die Re
paratur derselben, nur unter Aufsicht und Leitung 
eines zünftigen Anrtsnreisters, der für die Güte der 
Ardeit einzustehen hat und Tahv-
lässigkeit bei der Arbeit veranlaßt? Feuersgesahr 
verantwortlich ist, bewerkstelligt und ausgeführt 
werde. 

Dorpat Rathhaus, am 1. Mai 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 546.) Obersecretaire Stillmark. 

Vklchrtk Wmsche GesrWall, 

Moiiatssitzimg 
Mittwoch den 5. Mai 1871. 

Linein koken ^äel unä geelirten Publikum 
kalte iek mied ?n 

(»inmikkimu» 
^eäsr ^rt, als LesorZunA von 

I» u 8 vv 
u. 8. vv. 80 wie 2U 

Kö8ten8 empkekleu. 

?Ieskau, 6sn 11. ^pril 1871. 

KvorK kiUKS. 

Durch wiederholte Anfragen sehe 
ich mich veranlaßt, vom nächsten 

Semester ab in meiner Schule auch Kinder 
ohne jegliebe Vorkenntnisse aufzunehmen 
Es wäre 'mir erwünscht, wenn etwaige Anmel
dungen vor dem Schluß des Semesters gemacht 
würden M. Mnisehet. 

SprechUnnde von 3—4 Uhr. 

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

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders. 

vorpat unä pleskau. 
Die vireetion der keiäeu kostäamxt'sekiä'e 

Altkaidtt... Coiistliilliii 
deekrt siek ?ur allgemeinen Xenntni88 ?u 
dringen, äa83 wäkrckiä äer äiesMiriKen 
vi Kation äie deiäen Lekitke itire reA6linä8Ligen 
?akrteu ^vvisetien Dorpat und 1>Ie8kau resx. 
^uriiek vorkekaltliek unv0r1ier^u8eli6näer 
kaltuuALii unä Hinäernisse am 4. Nai beginnen. 

Oer „ " unter I^ütirung äe8 
Oapitain keim er wirä an ^eäem Nonta^, 
Nittwoek unä Freitag präeise um 7^ Mr 
NorK6N8 von Dorpat aktakren unä um äie-
8e1de ^eit an ^eäem Dienstag, Donner8taA 
unä Lonnadenä von Dieskau äie liüektakrt 
antreten. 

Der unter ^ükrunA äe8 
Oapitain Lkmark vvirä an ^eäem Dienstag 
Donnerstag unä Lonnadenä von Dorpat unä 
an ^eäem Nontag, Nittwoek unä Freitag von 
Dieskau um 7^ llkr Norkens adZeken. 

Die ?a88aA6-?rei86 kür deiäe Sekitke sinä: 

Lrste Xajüte a Person 3 — X. 
Zweite KaMe a ?erson 2 „ — „ 
Dritter?Iat2 a Person 1 „ 50 „ 
Loläaten unä Lauern 2ak1en auk äem 3. ?Iats 

1 kbl. a ?er8on. 
Xinäer unter 10 Satiren ^aklen äie öälkte. 

2 ??u<1 5rQ1, 
R-inäer die Hälkte. — HekerKewiekt wirü mit. 
^2 Lop. per?iuuä bereeknet. 

Lei >Vöbs ist äie unä ^nfukr ^um 
Damptsekiü' im angekükrten preise inbeZrMen. 

Die Agenten 8inä: 

in Dorpat Xauünann 0. kalc^enberA, 
in Dieskau Xaukmann tlvbert Kartau. 

Gm Wörterbuch in 4 Sprachen. 
I»reis nur t 

Im von VeLk iu 
Ksri ist tZl'LvIiitZllLu uuä äuiok allv ljuek-
ku.ue!iuuAt:ll /u tiexiLköll: 

W »el»«. 
Lieg. geb. > 5 Zgr. 

Dell Xä.ut'eill äiosss ^Vt)rt.erdueks ist ill 
eiueill IL^llä ^eboteo. w»3 8iv sonst vur mit 
äoppelter, M äreitaviier ^.us^abe erkulteu, 
lliturliok: ^ill «tvniseli - «NKlisek«s, oin 
tieuiseti-krÄii^üsiselRSs eiu a«uts«k-
»n«sisQk«s 

oki^ell ^ erlces sillcl: Üeköue 
t^pciZrap^iseke Ausstattung, Srüsste Voll-
stü.n6i^^oit bei kauäliok^tem I'orrnat. 

Keine ^l^estat äer I^aiL^r vdll li-usslallä 
kut äie ^iämrillA äos russisok-deutsek-
truniüvsisek»ellglisekell ^Vvrterbuvkes von 
?rot'. ?i»ul I'ueks allZelloillwell. 

Abreisende. 
Jürwetson. Pharmaceut, 
I. Grethen, eh-m. Studireuder. 
W. von Basler, ehenuil. Studirettder. 
Moukiewicz, Pharmaceut. 

(1) 
(1) 
(2) 

(3) 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
zeige ich ergebenst an, daß ich mein 

Kleider-Geschäft 
aus dem Holmschen Hause ins 

SV Sattler Koch sche Haus 
an der Ecke der Fortnnastrafie gegenübc: 
dem graflich Siversschen Hause übertragen 
habe. 

Ich ersuche das mir wohlwollende Pnblikmn, 
mich auch ferner mit seinem Vertrauen zu 
ehren und will mich demselben für schätzet ^ 
werthe Aufträge angelegentlich empfehlen. 

F. W. Stoltzenwaldt, 
Kleidergeichäft. 

(Station der Weihenfcls-Geraer Eisenbahn) 

ttockc»c imrmt ZmiibW 
mit aus Grund mehrjähriger Erfahrungen verv^' 
kommneter Einrichtung. — Eröffiniug den l. 

Sehr kräftige Sool-, Fichteunad^ 
Malz-, Dampf- und andere Bäder. 

sv- Eröffnung den 1. Mai. 
Proipecte gratis durch 

das Directlu'iuu! 

Am 12. Mai und wenn er^, 
derlich an den folgenden Tagen ^ 

den in Kawast meistbietlich verkanft: Wbk^ 
Steinzeng, plattirte Sachen, Vett- und Leinzc^ 
für Lente, Hansgeräthe und Pferdegeschirre. 

Leihabonnements 
auf 

Telegrafische WitternngSdepesche 
d e s  D o r p a t e r  i n e t e o r o l .  Observatoriums 

Sonnabend u. Sonntag .13 u. 14. Mai 7 Uhr Morgens-

Wind 

für Hiesige uud Auswärtige zu den günstigsten ^' i 
dingungen iu der Leidaustalt für Bächer und NoU 
im Eckhaus des Conditors Aorck eine Treppe 

WM Die Leihanstalt für Bücher und t 
ist dis fieben Uhr Zldends geöffnet. ^ 
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13. Mai 
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Stunde 
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Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf ^ 
am 13. Mai: Minimum 1867: —1,07. Maximum lS69: l9.v' Nlc 

Lustrum-Temperaturmittel vom 14. Mai: 10,67. ^ 
Embachstand: 204 Centimeter. - Regen: 0,6 M i l l i m - r e '  

"in 
14. Mai I Ab. 41,3 8,7 63 S (2.5) — 10 

10 Ab. 42,6 «.2 84 3 (0 0) — 10 

1ö. Mai 7 M. 43,3 5,2 -4 8(1^2) VV(1,2) 10^-

Mittel v 14- Mai 41,43 6,65 — j s (1,60)^' (0.20) 9.S 

^i>N> 
l>n! 

. ^>ed 
Extreme ver temperaturmittel m den letzten sun! 90^01 

am 14. Mai: Minimum 1867 : 0,47, Maximum 1866: 1 ^ 
Lustruni-Temperaturmittel vom 15. Mai: 0,27. .K>., 
Embachstand: 202 Centimeter.— Regen: 0,8 Milliw^ 

^ ^ 

Äerlag von I. C. SchuninannS Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



.W 102. Dienstag, den 4 Mai Ml. 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr in W, Gläsers 
Haus des Conditors Borck neben dem Nathhause h ch. 

Preis für die KsrpuSzeile oder deren Raum ^ nop, 

Zeitun g. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN. 26 Kop. 
für Zusendung ins HauS: vierteljährlich 26 Kop. ' 

Durch die Post: monatl. S0 K,, vierteljährlich I N. Sl) Kop. 

Man abonnirt iu W. Kläfers Buchdruckerei im Eckhause des Von-
dltorg Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

D r e i «  „ d a « t > t , i g s t e r  J a h r g a n g  

I n h a l , .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Die Reiseväffe d-.? 

Ausländer. Arensburg: Unglücksfall. St. Petersburg 
Bulletin. Die Rhapsodien Jordan's. Th. Horschelt -!- Die 
Polizeizeitung. Freisprechung. Internationaler Exprewia 
Sur Postreform. Austritt aus dem Staatsverband. Land 
der donischen Kosaken: Judenverfolgung. Odessa: 
Eine Schlägerei. 

Ausländischer Theil Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Der definitive Friedensschluß. Frankfurt am Main: 
^on der Konferenz. — Oesterreich. Wien: Der Bericht 
°es Verfassungsausschusses. — Schweden. Stockholm: Das 
Heeresbudget. - Frankreich. Paris: Eine Proklamation 
A Regierung. Bordeaux: Der Gegen-Kompreß. — Italien, 
»lvrenz: Die administrativen Rechnungen. Die Rechnungs-
Magen. 

Feuilleton. Richard Wagner in Berlin. — Allerlei. 

steuere Nachrichten. 
Berlin, 12. Mai/30. April. Im Reichstag theilte 

^rft Bismarck die Friedensbedingungen mit. Nach 
selben ist die erste halbe Milliarde der Kriegs-

^chädigung innerhalb 30 Tagen nach der Einnahme 
^ Paris zahlbar; als Zahlungsmittel sind Metall
e-sichere Banknoten nnd Wechsel festgesetzt. Ferner 

nyx Milliarde bis zum December 1871 zahlbar 
"b erst dann sind die deutschen Truppen zur Räu-

der Pariser Befestigungen verpflichtet. Die 
ha^e Milliarde ist im Mai 1872 zahlbar. Die 

i Mn Milliarden endlich sind bis März 1874 
?? johlen. Der Handelsvertrag ist aufgehoben und 
^Utschland tritt dafür an die Stelle der meistbegün-
^gten Nationen. Mit Belfort wird ein Rayon von 
5 bis 8 Kilometern abgetreten. Von der Ostbahn 

die bezüglichen Strecken im Elsaß und Lothrin-
erworben. Die Natifizirnng des Friedens hat 

zum 20. Mai stattzufinden. 
^ '^öln, II. Mai/29. April. Jules Favre und 

-Quertier trafen Abends lO'/z Uhr ein, be-
unterwegs die Gefangenen in Koblenz nnd 

, ui/Nz und ersterer reiste dann nach Versailles, letz
ter nach Nouen weiter 

öffeiMi^n ^ai/30.'April. Die Journale ver-
welckem 'r ^'^f des Grafen Ehambord, in 

er habe nicht dem Glück entsagt, 
s ^ ^ wünsche nicht uneingeschränkte 

Versailles, 12. Mai/30. April. Kloster Oisseaux 
in Jssy ist genommen, wobei drei Kanonen erbeutet 
wurden. Die Nationalversammlung nahm in ihrer 
heutigen Sitzung ein Gesetz an, welches alles in 
Paris mit Beschlag belegte Eigeuthum für unver-
äußerlich erklärt. 

In der Nationalversammlung zeigte Thiers den 
Abschluß des definitiveil Fkiedens an. Er.bemerkte, 

Frankreichs habe verhindert, daß die im 
Präluninarfrieden gestellten Bedingungen zn Gun
sten Frankreichs abgeändert seien; jedoch feien schwere 
Verwickelungen^ die zu besorgen gewesen, beseitigt. 
Er könne das Friedensdokument noch nicht vorlegen, 
nur das könne er sagen, daß alle Franzosen dem 
Vaterlande zurückgegeben würden. 

In Bezug auf Algerien sagte Thiers, daß nun 
alle nöthigen Maßregeln getroffen seien und daß die 
Gefahren daselbst übrigens schon theilweife beseitigt 
seien. Dufaure erklärte auf eine an die Regierung 
gerichtete Interpellation, die Gerechtigkeit werde nach 
Unterdrückung des Aufstandes die Schuldigen treffen. 

Morlimer Ternau interpellirte die Negierung, 
welche Antwort Thiers den Delegirten der Munizi
palität von Bordeaux geben werde? Letzterer erwi
derte, er sei überrascht über solche Neckereien, er 
könne unter solchen Umständen nicht regieren und 
forderte eine motivirte Abstimmung der Nationalver
sammlung über diese Angelegenheit. Er fügte hinzu, 
er sei bereit, seine Demission zu geben. In acht 
Tagen werde alle Gefahr beseitigt sein. Hierauf 
nahm die Versammlung den von der Linken vorge
schlagenen Antrag, im Vertrauen zu dem Chef der 
Exekutivgewalt zur Tagesordnung überzugehen, mit 
495 gegen 10 Stimmen an 

Noue», 11. Mai/29. Axril. Einem hiesigen Blatte 
hat Hr. Pouyer-Quertier folgende Depesche von Mainz 
überiandt: Der Handelsvertrag zwischen Frankreich 
und Deutichland ist aufgehoben, unter der Maßgabe, 
daß gegenseitig die den anderen meistbegünstigten 
Nationen gegenüber geltenden Tarife in Kraft treten. 
Deutschland kauft die in den abgetretenen Gebiets-
theileu belegenen Ausläufe der französischen Ostbahn 
nnler der Bedingung, daß Deutschland auch in den 
Besitz der Linie Thionville-Luxemburg tritt, während 
die Ostbahn die Wahl hat, die nach Basel führende 
Linie zu behalte« ober sich mit 2 Millionen Francs 
abfinden zu lassen. Frankreich behält kommerzielle 
Freiheit. (?) Die Rückkehr der Kriegsgefangenen er
folgt baldmöglichst. 

Paris, 12. Mai/30. April. Im Bankgebäude sind 
Nachsuchungen nach Waffen vorgenommen worden, 
ohne daß solche gefunden wurden. Das Gerücht 
geht, daß das Fort Vanvres von den Insurgenten 
geräumt sei. 

Eine Proklamation des Wohlfahrtsausschusses sagt: 
„Die Kommune und die Republik sind soeben einer 
tödtlichen Gesahr entgangen. Verrath war in unse
ren Reihen; Gold, mit vollen Händen ausgestreut, 
fand käufliche Gewisien. Die Räumung des Forts 
Jssy durch jenen Elenden, welcher eS ihnen auslie-
serte, war der erste Akt in diesem- Drama monarchi
scher Insurrektion. Die Uebergabe eines Stadtthores 
sollte darauf folgen. Jndeß alle Fäden des Gewebes 
sind in unseren Händen. Die meisten Schuldigen 
sind verhaftet. Das Kriegsgericht ist permanent und 
Gerechtigkeit wird geübt werden. 

Der'„Monitenr," Specialem," „Observaleur," 
„Univers" sind unterdrückt. 

Einem Berichte Delescluze's zufolge sind die Wälle 
hinreichend bewacht und eine starke Reserve ist be
reit und im Stande, jeder Ueberrumpelung zu wider
stehen. Die Situation in Jssy ist unverändert. Fort 
Vanvres, welches eine Zeitlang gefährdet war, wurde 
geräumt, ist aber von Wroblewski wiedergenommen. 
Schölcher ist wegen Einverständniß mit dem Feinde 
nnter Anklage gestellt. 

Washington, II. Mai/29. April. Der zwischen 
England und Amerika geschlossene Vertrag bestimmt, 
daß fünf Schiedsrichter ernannt werden sollen und 
zwar durch die Königin Viktoria, Grant, die Schweiz, 
Brasilien, Italien. Die Sitzungen der Schiedsrichter 
sollen in Genf stattfinden. Der Vertrag ist auf 10 
Jahre mit zweijähriger Aufkündigungsfrist geschlossen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 4. Mai. HinfichtlichderReisepässeder 

Ausländer wird laut § I der 1. Beil. zu Z 436 des 
Paßrgl., Bd. XIV, vom Ministerium des Innern 
im Einvernehmen mit dem Ministerium der auswär
tigen Angelegenheiten erklärt: 1) daß die russischen 
Pässe (mit einem Koupon), mit denen sich Auslän
der bei der Abreise ins Ausland versehen, zur Rück
kehr nach Rußland ungültig sind; 2) daß die Kai-
serlichen Botschaften, Gesandtschaften und Konsnlate 
nicht das Recht haben, die Pässe, die Ausländern nur 
zur Abreise ertheilt sind, zur Rückreise nach Rußland 
zu Visiren, und 3) daß Ausländer, welche nach Ruß. 

Richard Wagner in Sellin. 

Der .Nordischen Presse- w i r d  ans Berlin geschrieben: 
. Wenn in unserer Zeit im Leben der Gesellschaft einer 
Großstadt alle anderen Künste, was die ihnen zugewandte 
allgemeine Liebe, Kultur und das Interesse betrifft, gegen 
>d'e Musik und speziell die dramatische zurückzustehen 
Pflegen, so war das Verhältniß welleichr nie so auffallend, 

>Mr das Allbeherrschende nnd Alles Verdrängende der 
"Wslkalischen Knnstinteressen nie so ausgeprägt erschienen 
als während der letzten Woche in Berlin. Die Ursache 
dieser großen Erregung der Geister in den ausgedehnte-
sten Kreisen der Berliner Gesellschaft gab, wie immer, 
Venn sie so tief ist und so groß anwächst, nicht ein Werk, 
sondern eine Persönlichkeit, nicht eine künstlerische Schöp-
fung. sondern der schöpferische Künstler:'die Anwesenhrit 
^' chard Wagners in der neuen Kaiserstadt. Zu allen 
leiten nnd auf allen Gebieten des Geistes nnd des Lebens 
^ar ?s innner so, daß die größte Macht und Wirkung 
über der Menschen Seelen doch nur die Person übte. 
Die wehmüthigen Vergleiche zwischen den verschwenderisch 
gespendeten Lorbeeren nnd Begeisterungszeichen an Vir
tuosen, .Schanfpieler und Sänger nnd dem kargen Tribut 
des Dankes und des Enthusiasmus, der dem Autor großer 
wissenschaftlicher oder künstlerischer Schöpfungen, welcher 
b'cht selbst hinaus auf den lauten Markt zu treten ge
zeigt ist, wnrde, die bitteren Klagen darüber sind immer 
ein beliebtes Thema der Presse gewesen. Nnn aber tritt 
^ Wagner ein Autor auf, der sich zngleich als Prophet 
3>ebt, der sich mit seinem neuen Evangelium identisizirt. 
'n seiner Person die Jncarnation des neuen Systems 

Dogmas sieht, heilig und infallibel wie der Papst 
!>nd. — ein Wunder in dieser skeptischen Zeit! — un-
edingt gläubig an sich selbst und die eigene Göttlichkeit. 

Oas sonst nur den Virtuosen wird, wird nun auch Ihm 
vollsten Maß. Um so mehr, da er als dlrigirender 

apellmeister doch auch mit seinem bestimmten, Person-
körperlichen Menschen vor sein Publikum tritt. 

Daß ein solcher felsenfester Glaube, auch mit geringerem 
Talent wie bei ihm gepaart, Gläubige nnd Fanatiker in 
Schaaren erzengt, das lehrt die Geschichte aller religiösen 
Sekten. Wagner hat es von Neuem bewiesen. Seine 
Apostel verbreiten sich in die Länder der Heiden, predi
gen und musiciren die neue Botschaft. Den Kern von 
Wahrheit darin, die unleugbare Befriedignng eines von 
der bisherigen Musik und Oper unbefriedigten Bedürf
nisses, zumal der deutschen Seelen, konnten anch die 
Feinde nicht gänzlich lengnen und bestreiten. Die Werke 
wirkten fort; aber die Persönlichkeit nicht minder. Um 
so mehr, da sie mit der aller Propheten von den ältesten 
Zeiten bis auf LiSzt und Brigham Aonng, die beneidens-
werche Eigenschaft theilt, die Weiber zu bezaubern, in 
einem kaum glanblichen, nnd in Wagner'S Fall, ans 
der äußern Erscheinung in jedenfalls kanm genügend er
klärlichen Maße. Wer die Schule hat, sagt man wohl, 
hat anch die Jngend. Wer aber die Weiber hat, hat 
bald anch ihre Männer. Die glühendsten Apostel dieses 
Propheten sind denn auch, wie bekannt, gerade die Män
ner geworden, deren Frauen so lange anbetend zu seinen 
Füßen lagen, bis er sie gnaden- nnd liebevoll zum Ehren-
Platz an seiner Seite erhob. 

Wie jeder Prophet hat Wagner seine Prüfungsperiode 
in der Wüste dnrchgemacht. hat Haß, Noth, Einsamkeit, 
Verkimnung erprobt. Die Energie seines Glanbens nnd 
seines Willens hat das nur gesteigert. Nun ist die Zeit 
der Crhöruug und der Erfüllung auch für ihn gekommen, 
noch, wie in heutiger Zeit glücklicherweise gebräuchlich, 
während seines Lebens. Das moralische Gekreuzigt und 
Gesteinigt werden, schadet einem tüchtigen Mann sehr 
wenig. Er so gut wie der Fürst Bismarck zeigen es an 
sich. Selbst der Zorn des erwähltcn Volkes Gottes, den 
er freventlich durch seine berühmte „Judenbroschüre" auf 
sein Haupt beschworen, dnrch welche er eine Zeit lang 
die gesammte Mente eines Theiles der dentschen Presse 
an seine Sohlen heftete, hat ihn nicht getödtet. Die 
schlimmsten Sanlusse haben ihren Tag von Damaskns 

gehabt und, statt den Propheten und seine Schnle zu 
verfolgen, ziehen sie heut, Hosiannah singend, an seinem 
Triumphwagen. 

Wenn es noch eines Ereignisses zur Vollendnng seines 
Geschickes bedurfte, so war das der große deutsche Krieg 
und Sieg gegen Frankreich. Vielleicht erzählt in spätern 
Jahrhunderten eine musikalisch mythisch gefärbte Geschichte 
noch, daß Sedan eigentlich nur geschlagen wurde, um 
Revanche für den in Paris ausgetrommelten Tannhänser 
zu nehmen. Genug, die dentschen Waffen haben daS 
Vaterland - von der Tyrannei der welschen Macht und 
politischen Präponderanz befreit. Damit stürzt, wie un
sere Modlsten, Damenschneider und die häßlichsten und 
schwatzhaftesten patriotischen Vereinsrednerinnen hoffen 
nnd verlangen, anch die Tyrannei der welschen Mode; 
wie der Prophet und die Apostel predigen, anch die der 
welschen Musik. Der schmeichelnde Wohlklang, dem Geist 
der Lüge entstammt, welcher der eigenste Geist alles 
Welschthums sei, bleibe verbannt; die, ob auch mißklin-
gende, Wahrheit, das Erbe deutschen Geistes nnd dent-
scher Knnst, nehmen den ihr gebührenden Herrscherplatz 
wieder ein.- Diese Parallelen und Antithesen haben 
etwas Bestechendes für des großen „gebildeten" und jetzt 
gerade national aufgeregten Publikums nicht eben weit 
reichenden Verstand. Nie konnte Wagner im Berliner 
Volk einen besser bereiteten Boden finden, als in diesem 
Augenblick, um das Samenkorn solcher Lehre hineinzu-
werfen nie einer wärmeren Ausnahme, eines frenndwilli-
aeren Entgegenkommens gewiß sein. Und die gleichen 
Umstände,' Erwägungen, Stimmungen, welche die Menge 
dazn vorbereiteten, übten ihre Wirknng auch in jenen 
höheren und höchsten Regionen, ohne deren Gruß und 
Wohlwollen ihm die des Volkes wenig geholfen hätte, 
die wichtigste: — die Pforten des Opernhauses so weit, 
als es geschehen, zu öffnen nnd die gesammten Kräfte 
der Königlichen Kapelle seiner leitenden Hand unterzu
ordnen. 

Ein Geheimniß ist es nun nicht in Berlin, welche 



land zurückkehren wollen, verpflichtet sind, sich unter 
allen Umständen einen Nationalpaß oder ein Wan
derbuch zu verschaffen, und diese Dokumente von den 
Kaiserlich russischen Agenten visiren zulassen. (D.P.Z.) 

ArenSburg. Unglücksfall. Am 6. April suh-
ren 26 Bauern von der Insel Oesel nach dem Fest
lande, um daselbst Arbeit zn suchen. In der Dun» 
kelheit stieß ihr Boot gegen eine Eisscholle, schlug 
um und 16 Mann ertranken. (D. P. Z) 

St. Petersburg. Hofnachrichten. Der Gesuud-
heitSzustaud I. K. H. der Großfürstin CesarewnaMaria 
Feodorowna und des hohen neugeborenen Großfürsten 
Georg Alexandrowitsch hat sich in nichts verändert, 
und die Nacht haben Ihre Hoheiten gut zugebracht. 
30. April. Dr. Schmidt, vr. G. Hirsch. (P. Z.) 

— Die Rhapsodien W. Jordan's haben nch 
schnell die wärmste Theilnahme des hiesigen deut« 
fchen Publikums erworben. Mit jedem Abend wuchs 
die Zahl der Hörer, so daß der Saal der Petri-
schule bald zu klein war, durch den im Hotel De-
muth ersetzt werden mußte, und auch dieser kaum 
die Menge derer zu fassen vermochte, die herbeigeeilt 
kamen, um mit andächtiger Aufmerksamkeit dem fes
selnden Vortrage des Rhapsoden zu lauschen. (P. Z.) 

— Der russische Hofmaler Professor Tyeodor 
Horschelt ist im Alter von 42 Jahren am 3. April 
in München an Diphtheritis gestorben. (D. P. Z.) 

—  D i e  „ P o l i z e i - Z e i t u n g "  h a t  n n t e r  i h r e r  
jetzigen Redaktion einen sehr praktischen Weg einge
schlagen. Seit längerer Zeit schon erscheinen in die
sem Blatte bemerkenswerthe Artikel, welche das große 
Publikum mit den Lebensverhältnissen der Haupt
stadt, besonders mit solchen bekannt machen, welche 
das tägliche Bedürfniß der Einwohner, wie den Han
del mit Lebensmitteln, die Prüfung ihrer Frische und 
Echtheit zc. betreffen. In der Nummer vom 29. April 
beginnt nuu eine Reihe von Artikeln über die Ver
hältnisse ver Dienstboten und Arbeiter und überhaupt 
der sür Lohn und Brod oder sonstwie im Privatdienst 
stehenden Personen. Es wird hier ein wunder Punkt 
in unserm gesellschaftlichen Leben berührt. Wir müs
sen annehmen, daß das gründliche Studium dieser 
Verhältnisse und die vorurteilsfreie Beleuchtung der
selben, wie beides sich aus dem Organ unserer Po-
lizeiverwaltuug herauserkennen läßt, urcht ohne Ur
sache uuteruommen worden sind, und wollen hoffen, 
daß eine Besserung der Beziehungeu zwiichen Arbeit
geber und Arbeiter die Folge davon lem wird. 

(D. P. Z.) 
—  G e r i c h t s c h r o n i k .  D e r  R e d a k t e u r  d e r  

„Nord. Presse" ist wegen seiner Besprechung der 
Adresse der livländischen Bauern von dem (Äemein-
deältesten von Kangerhof, Namens Wchtol, wegen 
Verläumduug verklagt worden. Es hat jedoch diese 
Jnjnrienklage keine andere Unannehmlichkeit zur 
Folge gehabt, als die durch die Unruhe einer ge
richtlichen Untersuchung überhaupt veranlaßte. Wie 
die „Nord. Presse" mittherlt, sind — wie dies frei
lich auch zu erwarten war — der Redakteur sowohl 
wie der Verfasser des inkriminirten Artikels freige
sprochen worden. (D. P. Z.) 

— Wie der „Daiiz. Ztg." berichtet wird soll 
nach vollständiger Ordnung der augenblicklich noch 
gestörten deutschen Verkehrsverhältmsse die Einrich
tung eines internationalen Expreßzuges vou Peters
burg nach Berlin und dem Westen (London, Brüssel, 
Paris) beabsichtigt sein. Derselbe soll angeblich nur 

„Feenhändc* die echt weibliche Aufgabe übernahmen, die 
hier oben etwa vorhandenen Schwierigkeiten zu beseitigen. 
Bedenken zu zerstreuen, Antipathien in Sympathien zn 
verwandeln, dichte Schleier über mißliebige Er.nnerungen 
zu weben, und direkten Widerstand lahm zn legen. 

Wie der weibliche Apostel Wagner s für die slavische 
Welt Frau v. M,. sür die französische: Juduh Mendez. 
Theophil Gantier's schöne und geistreiche Tochter ist. so 
wird, wenn auch nicht mit beredter Feder wie diese, doch 
mächtig nnd einflußreich durch Gesellschaftö-Ltellung und 
anmnthige Persönlichkeit in der deutschen Welt. Frau 
V. Schl.. eines Ministers Gattin, für des musikalischen 
Evangeliums nnd des „Göttlichen" Triumph in der 
deutschen, speziell Berlinisch-Deutschen Welt. 

In drei öffentlichen Feiern, innerhalb einer Woche, 
wurde dein Enthusiasmus der Anhänger Gelegenheit gc-
geben, sich dem Gegenstande desselben gegenüber nach 
Wunsch kund zu thun. Wagner selbst, „öffentlich sich 
seinem Volke" zu zeigen, in allen drei Jnearnationen 
seiner Wunderkraft, als lehrender Redner, als Komponist 
und Dirigent. 

Zu ersterer Offenbarung diente^ -- abgesehen von 
einer Sitzung der Akademie der Künste, in welcher er 
ausschließlich für deren Senat und Mitglieder einen als 
höchst meisterhaft gerühmten Bortrag über Drama und 
Oper hielt. — daS Festmahl im Hotel de Nome am 
Abend des Ä1. April. Nnr für nnd von Mannern ver
anstaltet, sogar mit Ausschluß der Musik, war sein Ber. 
lauf em ziemlich nüchterner und trockener. 4 >e Erwrde-
rnngsrede Wagners auf den vom Musiker ^app^rt aus
gebrachten Toast war ziemlich das Einzige, was außer 
der wunderlich gemischten Tischgesellschaft, von einigem 
Interesse war. Ganz anders das Begrüßungsfest in der 
Singakademie vom »Verein der Berliner Musiker" ver
anstaltet. welches in der Mittagsstunde des folgenden 
Sonntag eine der glänzendsten Versammlungen, (diesmal 
mit vollem reichen Damenflor geschmückt) aus unseren 
Musikkreisen dort pereinigte. Was Abends zuvor gefehlt 

Passagiere 1. Wagenklasse befördern und zwischen 
Eyoknhneu und Berlin nur aus den Statioueu Jn-
sterburg, Königsberg, Elbing, Dirschau, Bromberg, 
Kreuz, Küstnu anhalten. Augenblicklich befindet sich 
der Plan noch im Stadium der Borbereitung. sN. P.) 

— Dem „Golos" zufolge wird morgeu eine Ver
sammlung von Provinzialpostdirektoren stattfinden, 
welche ihr Gutachten über ein vom Postdepartement 
entworfenes detaillirtes Project eines modifizirten 
Postreglements abgeben sollen. 

— Wie die „Mosk. Ztg." erfährt, hat die zur 
Beurtheilung der Frage über die Möglichkeit des 
Austritts russischer Unterthanen aus dem russischeu 
Staatsverbande niedergesetzte Kommission ihre Arbei
ten beendigt und ein Project der Regeln ausgearbei
tet, nach welchem dieser Austritt erfolgen kann. Der 
wesentliche Inhalt der Regeln besteht darin, daß rus
sischen Unterthanen der Eintritt in einen ausländi
schen Slaatsverband mit Beobachtung einiger gerin
ger Formalitäten gestattet ist, wobei ihnen nach Ver-
lauf einer bestimmten Frist auch die Rückkehr ins 
Reich frei steht. Außerdem gestattet das erwähnte 
Project sogar den verheiratheten Männern den Aus
tritt aus dem Unterthanenverbande ohne ihre Frauen, 
falls letztere nicht den Wunsch-äußern, zugleich mit 
ihren Männern auszutreten. Die letztgenannte Er
leichterung ist iu Betracht der in Rußland geltenden 
ehelichen Güterrechte projectirt. (N. P.) 

Land der donische» Kosaken. Iudeuverfolgun g. 
Durch» Bnefe aus Rosstow am Don und dem Lande 
der donischen Kosaken wird die „Börs.-Ztg." ersucht, 
durch die Presse das uuheilverkündende Gerücht zur 
allgemeinen Kenntniß zu bringen, nach welchem Ju
den, die in den Asowschen Städten leben, am Pfingst-
feste eine Bartholomäusnacht bereitet werden soll. 
„Die Erzählungen von den Heldenthaten der Odes
saer Griechen", so schreibt ein Korrespondent, „haben 
die bösen Instinkte unseres Pöbels erweckt, uud mau 
spricht von der Pfiugstmetzelei wie von einer be
schlossenen Sache." „Die Kosaken/' so schreibt ein 
anderer Korrespondent, „bereiten sich vor, ben bevor
stehenden Feiertag durch die Ausrottung des jüdischen 
Stammes zu verherrlichen. Am 15. April war ich 
in Tscherkassk, wo der Zufall mich auf einen Haufen 
Kosakeu stoßen ließ, der laut vou deu Odassaer Ex-
cessen sprach. Alle riefen wie mit einer Stimme: 
„Die Juden hauen! Für sie ist kein Gesetz geschrie
ben!" Hoffentlich werden die lokalen Autoritäten 
alle Mittel ergreifen, um, falls an diesen Nachrichten 
etwas Wahres wäre, dem Ausbruche des drohenden 
Uebets zu steuern. (D. P. Ztg.) 

Odessa. Eine Schlägerei zwiichen russischen 
und Mischen Frauen hat am 19. April stattgefunden. 
Wie die „Neuruss. Ztg." schreibt, wurde dieselbe da
durch veranlaßt, daß eine russische Frau einer jüdi
schen vier Eier zerschlagen hatte. (D. P. Ztg.) 

Der „Ooess. Westnik" schreibt aus Odessa vom 
24. April: „Wir können nicht mehr verhehlen, daß 
uns von verschiedenen Seiten mitgetheilt wird, als 
wie wenn Bösewichte oder einfach Taugeuichtse das 
Gerücht iu der Stadt über die Möglichkeit der Wie
derholung der früheren Unordnungen auf Pfingsten 
verbreiten. Da es jetzt die direkte Pflicht der Presse 
ist, auch ein leeres Gerücht nicht unbeachtet zu lassen, 
so hallen wir es für pflichtgemäß mitzutheilen. daß 
die WiederhMung der Unordnungen nicht nur nicht 
denkbar, sondern geradewegs unmöglich i>t, und zwar 

hatte, ist hier nm so rückhaltloser ausgebrochen: eine an 
den Mann adresfirte Begrüßung für den Künstler, von 
einer Jnniakelt und herzlichen Wärme, wie sie Berlin 
nur ganz ausnahmsweise zu beku»den pflegt. Es scheint, 
daß sich die merkwürdige, geheimnißvolle Macht Wagner's 
über die ihm nahe Tretenden am greifbarsten, sinnlichsten 
offenbart in feinem Dirigiren eines Orchesters. Dre er-
ftaunliche Wirkung, welche er durch das Dirigentenstäb-
chen auf seine Jnstrumcntisten nbte, als er wie unter der 
Eingebung des Augenblicks dastelbe ergriff, um seine eben 
von Professor Stern dirigirle Faust-Ouverture selbst noch 
einmal zu exekutiren, — sie hat sich auch elektrisch seinem 
Auditorium mitgetheilt, nnd Männer und Franen zu 
Empfindungen und Kundgebungen derselben hingerissen, 
welche nur in den alten Zeiten des ersten Auftretens 
Fr. Liszt's in Berlin ihres Gleichen gehabt haben. 

Mit noch höheren. Glänze wurde die Konzertfeier am 
letzten Freitag im Opernhause in Seene gesetzt. Der 
Theaterchor durch einen Theil des Stern'schen Gesang
vereins verstärkt, nnd die noch bedeutend vermehrte König-
liche Kapelle waren anf der durch rings abschließende 
Wände zn schöner Resonnanz gebrachten Bühne selbst 
plaeirt. In der Mitte der hochanstetgenden Estrade das 
Dirigentenpult Wagners. Das ganze weite Haus mit 
dem dafür ausgeräumten Orchesterraum war von-einer, 
noch nie in solcher Vollzähligkeit beisammen gesehener, 
Versammlnng auf allen Plätzen und in allen Rängen 
gefüllt, welche so ziemlich Alles in sich schloß, was Berlin 
an Größen. Berühmtheiten, gesellschaftlicher, künstlerischer 
nnd geistiger Auszeichnung, an Finanzmacht, Eleganz, 
Schönheit, Namen, Hervorragendes unter seinen Bewoh
nern zählt. Das kronpr inzliche Paar freilich fehlte, Kaiser 
und Kaiserin dagegen wohnten der ganzen Aufführung 
bei. Eröffnet wurde dieselbe durch des Komponisten 
neuestes Werk, den Kaiscrmarsch, der uns den großen 
Erwartungen freilich nicht zu entsprechen schien, welche 
davon erweckt worden waren. Es folgte die 
Symphonie Beethoven's, das Vorspiel zum „Lohengrin", 

in Anbetracht derjenigen Strafen, welche unruhige 
und böswillige Menschen treffen könnten. In dieser 
Hinsicht können die Inden ganz ruhig sein. (N. P>) 

Ausländische Rachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Nach Nachrichten aus guter Quelle ist 
in Frankfurt a. M. der definitive Friedensschluß ZU 
Stande gekommen, für welchen nur noch die Ratifi
kation in Versailles eiuzuholen ist. Daß Fürst Bis« 
marck nicht zu halber Arbeit nach Frankfurt gehe" 
würde, war von Anfang an wahrscheinlich und an
dererseits war die Lage der französischen Regierung 
eine solche, daß sie es unmöglich auf einen neuen 
Bruch mit Deutjchlaud ankommen lassen kounle> 
Die Hauptschwierigkeit lag ohne Zweifel in den sin-
anziellen Bestimmungen. Nach einer Angabe, die 
wir allerdings nicht verbürgen können, würde Frank 
reich von den 5 Milliarden Franken eine halbe er
lassen werden. Dagegen erhielte Deutschland soM 
eine von den ersten Bankhäusern garantirte auf 4' -
Milliarden Franken lautende und innerhalb eines 

Jahres zahlbare Schuldverschreibungen. Der Rück
marsch des größten Theiles unserer Armee aus Fra'U' 
reich wird ohne Zweifel sofort nach der Ratification 
des Friedensschlusses erfolgen. Namentlich würden 
die Pariser Forts sofort geräumt und so die 
werfung von Paris binnen kurzer Frist ermöglicht 
werden. Auch aus einem Artikel der halbosfizie^ 
„Proo.-Korr." geht hervor, daß Fürst Bismarck ua>? , 
Frankfurt a. M. mit der Absicht gegangen ist, 
den definitiven Friedensschluß herbeizuführen. ^ 
entnehmen Folgendes: Nur das vertrauensvolle 
g^'genkommen der deutschen Regierung hat Her^ 
Thiers in die Lage versetzt, den Kamps gegen P^ 
aufzunehmen und Frankreich vor absoluter ZerrM' 
tung zu bewahren. Indem unsere Regierung 
stattete abweichend von dem Präliminar-Vertrage 
ben der zahlreichen Armee, welche in Paris vorhaN' 
den ist, eine Armes diesseits der Loire, zwischen 
sailles und Paris zusammengezogen wurde, 
zwar in einer Stärke, welche die Zahl von 
um mehr als das Doppelte übersteigt, konnte sie 
von dem Vertrauen ausgehen, daß die Regierung 
zu deren Gunsten sie ein so weit gehendes ZugestÜ^ 
niß machte, ihre Ehre darein setzen werde, ihre 
sammtbeziehungen zu Deutschland nach dem 
des geschlossenen Friedensvertrages zu regeln un 
den Abschluß des ichließlichen vollen Friedens a> 
j^de Weise beschleunigen zu helfen. Dieses Vertraue 
schien jedoch seither keine Bestätigung finden zu 
len. Abgesehen davon, r>ah vi« französische 
rung sich säumig erwies, die eingegangenen Berpfl'^ 
tungen für die geordnete und ausreichende VerM" 
guug unserer Truppen zu erfüllen uud die betreffs 
deu Zahlungen regelmäßig zu leisten, so trat vo 
Allem in den Verhandlungen zu Brüssel mehr un 
mehr das Bestrebeu hervor, die im Präliminarver-
trage bereits festgestellten Verpflichtungen Frankreichs 
wieder in Frage zu bringen oder abzuschwächen. 
mentlich ist dies in Bezug auf die Zahlung der Kriegs 
entichäoignng durch so überraschende Vorschläge g^ 
schehen, daß dadurch jener Glaube an den Ernst ^ 
französischen Friedensverhandlungen erschüttert !ve" 
den mußte. Es fehlte nicht an Anzeichen, durch welch 
die Besorgniß begründet wurde, daß politische Bestes 

^ eine hier noch unbekannte Scene aus Wagner's „Walkyre" 
(Wodan s Abschied und Feuerzauber) und das Finale 
des ersten Aktes des Lohengrin; diese beiden Scenen, 
eigentlich ganz entgegen Wagner's oft proklamirten PriN' 
zipien. losgetrennt von Scene und Bühnendarstellung' 
von Herren im Frack, und Damen in großer Toilette 
gesungen. Aber der Triumph war dennoch vollständig 

Der Dirigent schien auf dieser Masse wie anf einein 
Instrument als Virtuose zu spielen, durch den M"' 
seines magischen Stäbchens zauberte er TonwirknngeN' 
Klangfärbungen hervor, rief seine eignen wie Beethovens 

erhabenen Phantasiebilder rn einem Glanz, einem Schmelz, 
einer Gewalt und Süßigkeit in die Wirklichkeit, wie wir 
es nie gehört, kanm für möglich gehalten. Zum Lohn 
freilich überschüttete ihn ein Beifallssturiü und ein Blumen-
regen, wie jener selten das Opernhaus durchdröhnt, dieser 
sich sicher nie zuvor auf eines dirigirenden Kapellmeisters 

graues Haupt um seines Dirigirens Willen gefenk-
hat. — Wird das erwartete Ernennungsdekret noch 
lange zögern, den Weg dieser Blumen und Kränze Z" 
nehmen? Wir glauben kaum. 

A l l e r l e i .  

— Ein kurzweiliger Liebesprezeß. Bei der Eröff' 
nung eines Prozesses wegen Bruchs des Cheversprechcns 
var einem Gerichtshofe in Kentucki, fragte der Vorsitzende 
Richter den Advokaten der Klägerin, wie viel Zeit der 
Prozeß wohl in Anspruch nehmen werde. „Das kann 
ich nicht genau sagen." antwortete der Advokat, „aber 
ich will erwähnen, daß ich allein 348 Liebesbriefe vo^ 
zulesen habe, welche der Verklagte an meine Klientin ge" 
schrieben hat." 

Neapel, 6. Mai. Briefe ans Jglefias melden, 

daß Sardinien von Heuschrecken heimgesucht ist. 
Behörden bieten Alles anf, dem Uebel möglichst Einhal 
zu than. j 

l ! '  > ! »  



bungen sehr verschiedener Art auf das Ziel hinwirk-
^udgültigen Abschluß des Friedens hinaus-

z llchieben. Unsere Negierung konnte ihrerseits die 
^erzogerung des definitiven Friedensschlusses unter 
leinen Umständen zulassen. So wenig auch zu be-
surchlen wäre, daß es den Franzosen in der That 
^ könnte, durch eine Verzögerung des Frie
densschlusses etwa günstigere Bedingungen zu errei
chen, so drängt doch bei uns das Interesse der Volks» 
Wohlfahrt unbedingt dahin, daß dem Zustande der 
Ungewißheit zwischen Krieg und Frieden ein Ende 
gemacht werde. Unsere Heereseinrichtungen, durch 
Kelche in Wahrheit die Blüthe des Volkes aus allen 
Ständen und Berufsarten zum Kampfe fürs Paler
land herbeigerufen wird und durch welche die glän
zenden Erfolge auch in diesem letzten gewaltigen 
Kriege errungen worden sind, — diese Heereseinrich-
tungen legen unserer Regierung die Pflicht auf, mit 
aller Fürsorge dahin zu wirken, daß diese reiche Volks
kraft nicht länger, als nöthig ist, dem bürgerlichen 
Beruse und dem häuslichen Herde entzogen bleibe, 
x kann daher nicht in das Belieben der 
sranzömchen Regierung gestellt werden, die Ein
kehr eines wirklichen Friedenszustandes, wie er 
nach dem Abschlüsse des Prälimi»ar-Vertrages in 
nahe Aussicht genommen war, ins Ungewisse zu ver» 
zögern. Fürst Bismarck hatte denn die Regierung 
in Versailles in jüngster Zeit nicht im Zweifel dar
über gelassen, daß er gegenüber den mannigfachen 
Zugeständnissen, welche ihr gewährt worden, ein 
größeres Entgegenkommen behufs baldigen Abschlus
ses des definitiven Friedens beanspruche, und baß 
nur um diesen Preis eine weitere Rücksichtnahme auf 
die Bedürfnisse der französischen Negierung zu erwar
ten sei. Die Regierung in Versailles scheint erkannt 
zu haben, daß sie nur durch eine erneute und durch
greifende Verständigung mit unserer Regierung die 
Schwierigkeiten ihrer eigenen Lage bewältigen und 
dem voll'iändigen Ruin Frankreichs vorbeugen 
kann. Dieser Erkenntniß entspricht die Zusammen
kunft des Ministers Jules Favre mit dem Fürsleu 
Bismarck in Frankfurt a. M,, auf welche Letzterer 
bereitwilligst eingegangen ist. Die Verhandlungen in 
der alten deutschen Reichsstadt werden hoffentlich von 
entscheidender Bedeutung für das definitive Friedens
werk sein. Man darf überzeugt sein, daß Fürst Bis
marck sein persönliches Ansehen zu dem Zwecke erneut 
einsetzt, alle Zweifel und Bedenken, welche gegenüber 
den Präliminarien noch möglich erscheinen konnten, 
endgültig zu beseitigen, und somit die vorläufigen 
Friedensgrundlagen von Versailles als Bestimmun» 
gen des wirklichen Friedens zu gestalten und zu er
gänzen. Nicht um die Beseitigung einzelner Schwie
rigkeiten kann es sich jetzt handeln, sondern um die 
allseitige und vollständige Anbahnung des wirklichen 
Friedens. Mit dem Friedensschlüsse gleichzeitig ist 
die Versailler Negierung in der Lage, endlich auch 
einen ersten militärischen Erfolg vou einiger Erheb
lichkeit aufweifen zu können. Fort Jssy w<n in sol-
cher Weise umgangen, daß die Garnison, um nicht 
abgeschnitten zu werden, dasselbe geräumt hat. (N.-Z ) 

Kraukflltt a. M., L. Mai/26. April. Nachstehend 
einige weitere Notizen über die hier tagende Konfe
renz, welche freilich nicht über Aeußeres hinausgehen. 
Die Vermuthung verschiedener Blätter, daß Fürst Bis
marck am Dienstag (morgen) wieder in Berlin sein 
werde, scheint nicht zutreffend; wenigstens wußte man 
im Hotel nichts von seiner so nahe bevorstehenden 
Abreise. Dagegen soll .Pouyer-Quertier Vorberei
tungen zu seiner Abreise treffen. Bismarck, der ge-
uern in Kürassir-Uniform mehrere Privatbesuche ab
stattete und auch am „Russischen Hof" vorfuhr, wo 
die französischen Bevollmächtigten Logis genon/men, 
wollte heute der Pferde-Prämiirung beiwohnen, die 
gelegentlich des Marktes stets im Frühjahr und Herbst 
'n der landwirtschaftlichen Halle stattfindet. Die 
'ranzösischen Herren machten gestern eine Spazierfahrt 
Um die Stadt, wobei namentlich der sehr ergraute 
^ules Favre die Aufmerksamkeit auf sich zog. Daß 

Verkehr in (chiffrirten) Depeschen ein sehr leb-
^uer ist, läßt nch denken. Die Versailler Geheim-
."letäre sollen gestern mit der Redaclion einer sol
len, die ein paar tausend Worte zählte, über 6 Stun>-

bis 4 Uhr> deichäsligl gewesen lein. 
ZU Mitglieder der Konseienz 
Ber°ch.mg zusammen, in welcher l-ln-
wurde, Im "" Pr°I°k°lI verlesen 
es sür die «°7h.m° " w es Anschein, als ob 
beit aSbe Wie es d-!d. Tage Ar-veii gnoe, -II-II es wurden morqen Nock einia-
GenerMM°IM-r- erw.r.e,; man mill b°7r näm 
Uch wissen da« es Nch bei °.» Verhandlungen der 
«onserenz Uber die Geldlrage hinaus auch um ewia-
die Grenzregulirung betreffende Punkte handle. (N.-Z) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
. . Wien, Der Bericht des Verfassungsausschusses 
^ v t  d i e  G r ü n d e ,  w e l c h e  i h n  z u r  A b l e h n u n g  d e r  V o r -
^e^iber die Autonomie der Länder veranlaßt hat, 
^Schlüsse, wie folgt, zusammen: Der Ausschuß 
^Überzeugt, daß die Regierungsvorlage ganz un-
deng^tt sei, etwas zur Förderung des inneren Frie-
sej. beizutragen, daß sie aber ein Chaos in der Ge-

6 unh immerwährende Konflikte zwischen der 
rx^^Uretnng einerseits und den Landtagen ande-
tvüf?!- ^ Letzleren unter sich herbeiführen 

- daß sie vollständige Verrückung der Staats

gewalten und gänzliche Verwirrung der Kompetenz-
grenzen, sowie eine bedenkliche Erschütterung der 
Grundlagen des öffentlichen Rechtes bewirken'müßte, 
ohne daß irgend ein für die Vorlage sprechender 
Grund oder durch dieselbe zu erzielender Vortheil 
gedacht werden könnte. (St.-A.) 

Schweden und Norwegen. 
Stockholm. Die statistische Abtheilung für das 

Buudesverthsidigungswesen hat über die Frage, was 
eine nach preußischem Muster organisirte schwedische 
Armee wohl kosten könne, ein Promemoria veröffent
licht, in welchem sie zu dem Resultat kommt, daß zu 
diesem Zwecke der Friedensfuß 41,274 und der Kriegs
fuß 141,958 Manu mit 3603 Offneren betragen 
müsse, die einen regelmäßigen Jahresaufwand von 
30,350,000 Rd. erfordern würden. Daß Niemand 
daran denken kann, das Heeresbudget auch nur an
nähernd zu einer solchen Höhe hinaufschrauben zn 
wollen, ist selbstverständlich. Dem Reichstage, so wie 
dem norwegischen Storthing war ein von einer 
schwedisch-norwegischen Cvmmission ausgearbeiteter An
trag, betreffend die Stellung der Lappen, vorgelegt, 
dessen Hauptzweck war, das Weiderecht dieser noma-
disireuden Volksstämme, welches auf einem allmählich 
absolot gewordenen Tractat von 1751 beruht, näher 
zu normiren. Der Autrag, welcher vom Justiz-Miui-
ster lebhaft befürwortet wurde, hat zu keinem Resul
tat geführt, da die zweite Kammer mit 78 gegen 68 
Stimmen die Jnbetrachtnahme, und zwar' deshalb 
ablehnte, weil durch denselben die Gerechtsamen der 
Lappen gegenüber der ansässigen Bevölkerung zu sehr 
beschränkt würden. (Köln. Ztg.) 

Frankreich. 
Paris. Eine Proklamation der Regierung an die 

Pariser sagt: „Frankreich hat die Regierung frei ge
wählt; sie ist die allein zu Recht bestehende Regie
rung, sie allein ist berechtigt, Gehorsam zu verlangen 
und sie muß ihn verlangen, soll sie nicht ein leeres 
Wort sein. Die Regierung verlieh Euch dieselben 
Rechte, wie Lyon und Marseille; Ihr könnt keine 
ausgedehnteren Befugnisse verlangen. Die Minorität, 
welche Euch unterdrückt, versucht Frankreich das Joch 
ihrer Gewaltthätigkeiten aufzuerlegen; sie verletzt das 
Eigenthum, kerkert die Bürger ein, stört die Arbeit, 
untergräbt den Wohlstand, verzögert die Räumung 
unseres Gebietes durch die deutschen Truppeil uud 
setzt Euch neuen Angriffen derselben aus, welche sie 
sofort schonungslos auszuführen erklären, wenn wir 
nicht selbst die Insurrektion unterdrücken. Wir ver
sprechen noch einmal denjenigen, welche die Waffen 
niederlegen, das Leben zu gewährleisten, wir werden 
auch in der Unterstützung bedürftiger Arbeiter fort
fahren; allein d^Jnsnrrekt'ie-n'muß ein Ende neh
men, denn sie kann nicht länger dauern, ohne baß 
Frankreich zu Gruude ginge. Die Regierung hätte 
gewünscht, daß Ihr selbst im Stande gewesen wäret, 
Euch von Euren Tyrannen zu befreien; da Ihr es 
nicht könnt, so mnß sie selbst sich dieser Aufgabe un« 
terziehen. Die Regierung beschränkte sich bisher 
darauf, die Außenwerke anzugreifen; der Augenblick 
ist nuumehr gekommen, wo es zur Abkürzung Eurer 
Leiden erforderlich ist, die Enceinte anzugreifen. Die 
Regierung wird Paris nicht bombardiren lassen, man 
wird nur das Feuer, so weit als uöthig ist, unter
halten, um den Eingang durch ein Thor zu erzwin
gen. Die Regierung wirb sich bemühen, die Ver-
heeruugeu eines Krieges, dessen Urheber sie nicht ist, 
auf den Punkt des Angriffs zu beschränken, und sie 
weltz, daß es sich von selbst verstanden haben würde, 
auch wenn Ihr es uüs nicht hättet wissen lassen, 
daß, sobald die Soldaten die Enceinte überschritten 
haben, Ihr Euch um die nationale Fahne schaaren 
werdet. Es hängt von Euch ab, dem bei einem 
Sturmangriffe unvermeidlichen Unheile vorzubeugen, 
Ihr seid hundertmal zahlreicher als die Aufrührer 
der Kommune. Vereinigt Euch, öffnet uns die Thore, 
dann wird das Feuer eingestellt werden, Ordnung, 
Ueberfluß und Frieden bei Euch einkehren, die Deut
schen werden unser Gebiet räume» und alle Spuren 
Eurer Leide» werden verschwinde». — Pariser, er
wägt dies reiflich! I» seht wenig Tagen werden 
wir in Paris sei». Frankreich will mit dem Bürger
kriege ein Ende machen, Frankreich will es, muß es 
und kann es. Frankreich zieht sür Euch in den 
Kampf. Ihr könnt zu Eurer Rettung beitragen, in
dem Ihr de» Angriff unnöthig macht, wenn Ihr von 
heule ab Euren Platz inmitten Eurer Mitbürger und 
Brüder wieder einnehmt." (St.-Anz.) 

Bordeaux. Das Programm des provisorischen 
Komites, welches sich in Bordeaux gebildet hat, um 
nnen Kongreß der Delegirten der Städte Frankreichs 
Mammenzuberusen, lautet in seinen Hauptpunkten, 
wie folgt: Art. 1. Ein Kongreß der Delegirten der 
Sladte Frankreichs ist in Bordeaux zusammenzuberusen, 
um über die Maßregeln zu berathen, die am meisten 
geeignet sind, dem Bürgerkriege ein Ziel zu setzen, 
d>e Munizipalfreiheiten zu sichern und die Republik 
SU belestigen. — Art. 2. Jede Stadt wird aus 20,000 
Einwohnern einen Delegirten senden. — Art. 3. be-
Uuiimt Näheres über die Art und Weise, wie die 
Delegirten gewählt werden sollen. — Art. 4. besagt, 
dab der Kongreß den Character einer Privatversamm-
Ulng habe» wird, um mit den Behörden nicht in 
Konflikt zu gerathen. — Art. 5 bestimmt, daß der 
Kongreß sich in den ersten zehn Tagen versammeln 

wird, welche den Wahlen vom 30. April folgen wer
den. Die übrigen Artikel betreffen die Ausführung. 
Wie man erfährt, geht dieser Ausruf von einer ge
heimen Gesellschaft aus, an deren Spitze Gambetta 
steht, der hofft, sich auf diese Weise wieder an die 
Gewalt zu bringen. (St. Anz.) 

Italien. 
Florenz, 29/17. April. Es ist nicht zu verwun

dern, daß die Verhandlungen über einen so verwickel
ten und schwierigen Gegenstand, wie es die admini
strativen Rechnungen aus den sechs unruhigsten Jah
ren des italienischen Einheitsstaates sind, einen wenig 
befriedigenden Charakter angenommen haben. Die 
Regierungspartei, welche eine Menge gewesener Mi- ^ 
nister und Staatssecretäre zu ihren Mitgliedern zählt, 
ist nur zu bereit, alle Fehler und Jrrthümer der Re
gierung mit dem Mantel der christlichen Liebe zu be
decken, und die Opposition hat viel redlichen Willen, 
aber wenig Uebuug in parlamentarischer Tactik. So 
geschah es, daß auch bei diesen Debatten, deren De
tails weiter von keinem besonderen Interesse sind, 
die beiden Partisane der Opposition, Cancellieri und 
Seismid Doda, jeden Augenblick in die'Schranken der 
parlamentarischen Competenz zurückgewiesen, mit thal
sächlichen Berichtigungen gestraft, kurzum, auf der 
ganzen Linie geschlagen wurden und zudem noch das 
Odium einer uunützen Verzögerung der Geschäfte auf 
sich luden. — auch in solchen Pnncten, wo die Ver
letzung des constitutionellen Rechtes durch die Regie
rung kaum in Zweifel gezogen werden konnte. Da 
aber einmal dieser Krieg nur mit Ziffern entschieden 
werden kann, und wahrscheinlich kein Mitglied der 
Linken sich die Zumnthung gefallen lassen dürfte, 
sich durch eins ganze Sündfluth von Docnmenten 
durchzuarbeiten, so wird die Regierung schließlich die 
Dechakge, wenn auch mit einigen Reserven, wie sie 
schon vom Ausschusse vorgeschlagen worden sind, er
halte». Als geheimes Motiv zu gegenseitigem Ent
gegenkommen dürfte übrigens auch das stille Bewußt
sein wirke», das in der Zeit, wo Italien „gemacht" 
wurde, die öffentlichen Gelder vielfach in einer Weise 
verwendet worden sind, über welche den Schleier des 
Vergesseus zu ziehen allen Parteien gleicher Maßen am 
Herzen liegen muß. (Köln. Ztg.) 

— Nach langen ermüdenden Verhandlungen hat 
die Kammer mit 133 gegen 76 Stimmen die Rech-
nungsablagen über den Aufwand der Staatsverwal
tung während der Jahre 1862 bis 1868 genehmigt. 
Die w sur gut und richtig erklärten Ausgaben be
tragen »lehr als 7'/z Milliarden. Allerdings läßt 
sich einer o sehr verspäteten Prüfung nur ein sehr 
madiger ^erth zuerkennen. Schon die ungeheure 
Zahl der Nechnungen verbietet eine eingehende Un
tersuchung jedes einzelnen Postens. Und wie soll 
heute festgestellt werden ob jede der vor sechs, acht, 
ueun Zähren gemachten Ausgaben unabweisbar oder 
wenigstens gerechtfertigt war? Gewiß haben in jenen 
ersten Jahren des Bestehens des neue» Staates der 
Dilettantismus der Staatsmänner, der revolutionäre 
^plimtSmus der Gesetzgeber, die Unerfahrenheit der 
Beamte» manche schwere Sünde begangen an dem 
Geldbeutel der steuerzahlenden Bevölkerung. Aber 
sur dteie Kunden trägt die ganze Nation die Ver-
antwortlichteit, denn die Nation wollte im Hand
umdrehen einen großen Einheitsstaat, eine zahlreiche 
Armee, eine gewaltige Marine haben, und wenn die 
Männer, welche die Verwirklichung dieses Begehrens 
übernahmen, unerfahrene Neulinge waren, so ver
traten sie als solche eben nur die Unerfahrenheit 
ihrer gesammten Mitbürger. Daß mit dem Gelde 
des Staates nicht immer gut, fürsorglich, verständig 
und sparsam gewirthschastet worden ist, das brauchen 
nicht erst heule die Rechnungen über eine längst ver-
Itnchene Verwaltungsperiode zu erweisen, und die 
Lehren, welche sich aus diesen Rechnungen ziehen 
lassen, nütze» heut uuter wesentlich veränderten Um
ständen nicht mehr viel. Nur ein Ergebniß dieser 
verspäteten Rechnnngsablegung ist wichtig: der da-
durch erbrachte Beweis, nämlich daß, wenn auch mit 
dem Gelde des Staates nicht immer gut und sparsam, 
so doch immer redlich gewirthschastet worden ist. Es 
gab eine Zeit, wo die Oppositionspresse alle die, welche 
als Minister oder hohe Beamte irgendeinmal öffentliche 
Gelber verwaltet hatten, für Diebe und Fälscher u. s. w. 
erklärte, und auch heute noch äußern die radicalen 
Blätter vsl genug in nicht ebert verblümter Weife 
ihre tugendhafte Verwunderung über den Ursprung 
des Vermögens X oder K Uber nicht einer einzigen 
der hervorragenden Politiken Persönlichkeiten des 
neuen Köuigreichs hat je nachgewiesen werden können, 
daß sie sich aus Kosten des Staates bereichert habe, 
und auch diese jetzige Rechnungsablage hat den Ver
bleib all der während der Zeit der höchsten italieni
schen Budgets ausgegebenen Summen dargethan. Es 
versteht sich, daß das finanziell bedrängte Italien 
von Bankiers und Unternehmern arg ausgebeutet 
worden ist, und es läßt sich vermuthen, daß die Un-
ordnung der einzelnen Verwaltungen zu vielfachen 
Mißbränchen und wohl auch Unterschleifen Gelegen
heit geboten hat. Aber die oberste Leitung des Staa
tes hat immer reine Hände gehabt. Die Wuth der 
Parteien will das nicht zugeben; doch der unbefan-
gene Beobachter verlangte Beweise, und alle bis jetzt 
vorliegenden Beweise sprechen für die Redlichkeit der 
Staatsmänner und die Gewissenlosigkeit der Parteien 

(A. A. Z.) 



Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „PeipuS" langten am 3. Mai Hie

selbst an: Herren von Fabricius, von Andrse, Bn'tt Schrö
der. Abramow, Fadejew, Phillipow. Andrejew Matson Or-
low. Grigorjew, Leonoiv, Antonow, Moistus, Puch, Allberg. 
Tagen Bagier Rudolph. Jödder nebst Familie, Prakoff. Mül
ler, Christiaai Koßwand, Balagin, Süllbeck Pullmann, Pastor 
Nikolsky nebst ?irau Gemahlin. Frauen Palekoff, Herlin 
und Fräulein Aron. 

Mit dem Dampfschiff „Peipus" fuhren am 4. Mai von 
hier ab: Herren Pabo nedst Frau Gemahlin, Carl Paris. 
Marcus Paris. Müller, Iwanow. Brüder Osonow. Frau Kel
ler nebst Kindern und Kadri Thomson. 

K r e Iii d e ii - L i st c. 
Hotel Garni. Herren Baron Laudon von Sivers, 

Auster nebst Frau Gemahlin Arrendator Schloßmann; Archi-
tect Krabbe nebst Frau Gemahlin. Wiedemann, Zastrow, 
Arrendator Köhler, Göbel und Fräulein Zipen. 

Hotel London. Herren von Ackermann und Arrendator 
Petersen. 

Bon der Eensur erlaubt. Dorpat, den 4. Mai 1871. 

Verantwortlicher Redakteur W H Ehr. Alliier. 

Anzeige» und Bekanntinnchnnge». 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tuä. meä. Eduard Rathlef nnd xkg.rm. 
Ernst Jürwetson die Universität verlassen haben. 

Dorpat den 3. Mai 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. L47.) Secretaire S. Lieven. 

Von dem Pernauschen Landgericht wird andurch 
zu öffentlicher Kenntniß gebracht, daß auf Befehl 
Eines Erlauchten Livländischen Hofgerichtes das im 
Hakelwerk Oberpahlcn auf Neu-Ober^ahlenschem 
Grunde belegene Wohnhaus des Jacob Johann 
Buchholz nebst allen Äppertinentien in öffentlichem 
Meistbot Hieselbst zur Versteigerung gelangen wird 
und daß Hieselbst zur Sihungszeit, Vormittags 
zwischen 10 und 12 Uhr, am I. Juni e. Bot und 
Ueberbot stattfinden und zur selben Zeit am 
2. Juni e. der weitere Bot zu verlautbaren und an 
diesem zweiten Subhastationstermin der Zuschlag 
an den Meistbieter unter folgenden Bedingungen 
sofort Hieselbst beim Landgericht erfolgen soll: 

a) Daß der Meistbieter sämmtliche Kosten der 
Meiftbotstellung zu tragen, das erstandene Wohn
haus qn. sammt Appertinentien sich sofort bei dem 
Hofgerichte, unter Erlegung der Kaufposchlinen, zu
schreiben zu lassen, binnen sechs Wochen vom Tage 
des Zuschlages den Meistbotschilling a 5^ pro 
anno vom Zujchlagungstage ab zur Vermeidung 
einer abermaligen Subhastation des qu. Wohn
hauses für seine, des Meistbieters, Gefahr und Rech
nung bei dem Hofgerichte baar einzuzahlen, da
selbst auch um Uebergabe des Kaufobjects nachzu
suchen habe. 

d) Daß der Meistbieter das Kaufobject in dem 
Zustande zu empfangen habe, in welchem es sich 
zur Zeit des Meistbots befunden, so wie daß der 
Meistbieter sich rücksichtlich' etwaiger Prä- und Re-
prätensionen aus der Zeit von dem Tage des Meist-
botzuschlag's bis zum Tage des Empfanges, ohne 
irgend welche Anrechnung auf den Meistbotschilling 
sich mit dem Besitzer qn Wohnhauses auseinander 
zu setzen habe, für die dem Meistbot vorangehende 
Zeit aber in keiner Beziehung irgend welche Nach
rechnung machen dürfe. 

Fellin, den 16. April 1871. 

§ 181 <1es Letrielzs-Re^lements üer Lalti-
scden Latin nirä auk VeM^un^ äer Vervvul-
tunß äer LMiselisn Lisenwlm - KesellLetiM 
äakin udAeänäsrt, äass Mes versickerte La-

oäer ^Vaaren-Oollo, Zleietiviel ^n >ve1-
cliem ^iVertke es versickert, vom Versenäer 
plombirt oäer versiegelt unä mit einem Ze-
vauen Ver^eiekniss verseilen werden muss. 

Reval, äeu 15. ^pril 1871. 
Vi« 

ä e r  L a l t i s v l i e u  

Dorpater Sandlverker - Verein. 
Freitag. 7. Mai und an den folgenden 

Freitagen wird im Vereinö-Localc von 8 Uhr 
Abendü ab der fällige Mai-Coupon der 
Schuldscheine eingelöst. 

Der Vorstand. 

Der Livland. Hagelafsecuranz-Ver-
ein wird in Riga am 16. Juni und am 23. Juni e. 
Generalversammlungen abhalten. Am 16. Juni 
wird lediglich die Wahl der Rechnungsrevidenten 
statthaben. Am 23. Juni werden der Bericht der 
Oberverwaltung und der Bericht der Rechnungs
revidenten vorgetragen und berathen werden; dem
nächst werden Anträge der Oberverwaltung, sowie 
auch solche Anträge, die von Vereinsmitgliedern bis 
zum 2. Juni e. in Dorpat bei der Oberverwaltung 
des Vereines eingereicht worden, zur Berathung 
und Beschlußfassung gelangen. Schließlich wird die 
Wahl der Verwaltungsbeamten des Vereines voll
zogen werden. Ort und Stunde der Generalver
sammlungen werden tageszuvor durch die Rigasche 
Zeitung und durch Anschläge in der landwirtschaft
lichen Ausstellung bekannt gemacht werden. Auch 
wird die Tagesordnung der Versammlung vom 23. 
Juni im Comptoir der Ausstellung zur Einsicht 
ausgelegt werden. 

vr. C. von Seidlih, 
d. Z. Präsident des Livl. Hagelaffecuranz-Vereines. 

Dorpat am 20. April 1871. 

Himmelfahrtstag 6. Mai, Nachmittags 5 Uhr 

deutsche Erbauungsstunde 
im Bethaus der Brüdergemeinde. 

Mei» ersokisvoii unä äureb alle Luokkallä-
lun^vu besiegen: 

Vorpater 

lii^Iniiii^'lu' /«üxliiill 

von äsr DorMer llleäjeiniseköll k686ll8okgst, 
reäi^irt. von Ii«vttekvr. 

/vssiten Lsll6os srstss llökt. 
I n k l l l t :  D i e  o p t i t t i a l m o l o A i s o b e  O e r -

p^ts iu äen drei ersten ^breri ikres Lest-etiens. 
Von Dr. A. v. Oettin^ea. — Heber äen Hr-
Sprung äer kpinalarti^ell Hirn-Nerven. Von 
1>r. I^uävviA 8tieäu.—Diu 6l6et.i'0tliei'up6utise!i 
1 z s l i a , Q « 1 » z l t > 6 l '  t ^ ^ l l  v c > »  V o n .  D r .  v o n  
H o l s t  i n  —  L i »  I s u . 1 l  v o r »  I ^ o p r g .  i u  I v u r -
lauä. Von Dr. S Otto in Lansko. — Älittkei-
l u n ^ e u  a u s  ä e r  l ^ i i ^ i s .  V c > i ' " D r .  ü i l ä e -
br^nä.— Litünu^sproto^olle Är Dorpater meä. 
(^ekelisekakt. s«Iutiresberiebt.) 

?reis eines ^eäen Liinäes von vier Hekten 
3 Rubel 8ilb. 

i n  D o r p a t .  

Einein jungen Mann, der nnter vortheil-
haslen Bedingungen die 

Landwirthschaft 
erlernen will. werden die näheren Bedingungen 
a n g e g e b e n  d u r c h  E d .  B e c k m a n n  n e b e n  H o t e l  L o n d o n .  

. Die 

Mcher-LtilMstalt 
UN 

Eckhaus des Conditors Borck 
umfaßt 

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

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

von Bänden. 
»- Die Leihanstalt für Bücher und Noten 

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

W. Gläsers Verlag. 

Am Mai und wenn erfor-
derlich an den folgenden Tagen wer

den in Kawast meistbietlich verkauft: Möbeln, 
Stcin;eny. plattirte Lachen, Vett- und Leinzeng 
für Lente, Hausgeräthe und Pferdegeschirre. 

Sonnabend den 8. Mai 4 Uhr Nachmit
tags und wenn es nöthig sein sol l te, Sonntag 
um dieselbe Zeit sollen im Saale der Töchterschuk 
zu wohlthätigem Zweck verschiedene Gegenstände 

hauptsächlich Kindersachen, Kinderspielzeug, Brc 
denen u. s. w. verkauft werden. Um gütige Be
theiligung wird sehr gebeten. 

Velchrle Ejlmschr GchWA 
Moimtsfitzimg 

z Mittwoch den S. Mai 1875. 

Neu erschienen in zweiter Auflage u»' 
vorrälhiq bei Th. Hoppe, E. I. Karo« ̂  
H. Laakmann: 

Uus saksakele öppimisse-rainat 
Endise wändra öppet^ 

K .  K ö r b e r i  k i r j a t n d .  

Kurze Anleitung sür Ehsten  ̂
Erlernung der deutschen Sprache von K. 
Pastor ernerit. 

Preis gebunden 30 Kop. 

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Neu ist soeben in vierter vermehr^ 
Auflage erschienen nnd bei Th. Hoppe uud 
Karow in Dorpat und Fellin zu haben: 

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda panck. 
Preis l Rubel 60 Kop. 

In dieser neuen Bearbeitung sind säMMtl^° 
Vorschriften, deren Zahl sich um !I7 v e r m e h r t  

sorgfältig durchgesehen und wo nöthig geändert u" 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung 
das Register läßt sich leicht unter deu 1300 
mecn das Gewünschte auffinden. 

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Abreisende. 
Jürwetsou, Pharmacent. 
I. Grethen, ehem. Stuoirender. 
W. von Basler, ehemal. Studirender. 

(S) 
fS) 

Telegraphische Wittelnn<jsdepesche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O  b s e r v a t o r i n w -

Montag, 1V. Mai 7 Uhr Morgens. 

^.4 

^-is 

Aenderuug 
7 00min in Wind 

24 Stunden 
Archangelsk 53 — 0 (1) 
Petersburg 49 -l'S 0 (1) 
HelsingforS 50 S0 (I) 
Reval 5l . -i'4 S <1) 
Dorpat 50 >2 (1) 
Riga 49 30 (2) 
Wilna 52 -1-2 S (3) 
Warschau 51 — l (0) 
Kiew 56 -j-2 8 t>) 
Charkow S7 ->-4 ^VV (I) 
Odessa 
Nikolajewsk 

54 — S0 (1) Odessa 
Nikolajewsk 55 ' -i-1 80 (1) 
Tiflis 57 — !  l0) 
Orenburg 50 —1 0 (I) 
Jekaterinburg 49 — S (I) 
Kasan 49 -l-3 ^ (l) 
Moskau 51 — vv (l) 

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

Datum 
. 

Stunde 
"cnom. 
700 

Temp 
t5elsmS. 

Keuch-
>i«keii Wind. Wit'ec» 

^ö. Mai , Ab. 

t0 Ab. 

44,4 
44,6 

ö,2 

4,5 
60 

76 

3(1.4» ^V l.1,4) 

3(0.3) W(0,5) 

10 

ö 

16. Mai 7 M. 42,7 3.0 91 ^(1.9) >V(1,5> S 

Mittel v. 15 Mai 43,89 6,3 l — 3 (1,20)^(1,23) s.5 

am 
Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf 3?^ 
Iü. Mai: Minimum 1867: 2,05, Maximum I86L: 
Lustrum-Temperaturmittel vom l6. Mai: 7,65. 
Embachstand: 200 Centimeter. 

Verlag von I. C. Ächnuinanns ^ittwe. Äenrhnngt von der PvU,eiverivaltung, Druck von W. Gläser. 
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103. Mittwoch, den 5, Mai 1871. 

Dörplschc 
Erscheint täglich, 

mit NuSnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Zunahme der Znserale bis 1! Uhr in T. Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Eonditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpus,eile oder deren Raum 8 Kop. 

Zcitu »g. 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.2öKop., 

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

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

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

Die nächste Ummer 
der  Dörptschen Zei tung erscheint  

am Freitag, den 7. Mai. 

I n h a l t .  
Telegramme. 
Inländischer Theil. Dorpat: Strafbestimmungen. 

Reval: Periodische Kunstausstellungen. Turuchansk: 
Statistisches. Nishni-Nowgorod: Statistisches. Die 
Krim: Der Ackerbau. Kaukasus; Der Tod Schamyl's. 

Ausländischer Theil Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Die Kriegskosten von 13K6. Leipzig: Das Reich der 
deutschen Buchhändler. - Großbritannien. London: 
Dve Frauenemancipation. — Frankreich. Versailles: Die 
Aeschiehung von Paris. Die Gemeindewahlen. Paris: Der 
Gegenkongreß. Die Gemeindesreiheiten. Der Mangel an 
Vaterlandsliebe. Zwei Partien. — Italien. Florenz: Das 
Garantiegesetz. Australien: Sydney: Die Finanzfrage. 
Die Goldfelder. 

Aus Dorpat. — Eingesandt. 
Feuilleton. Zum achten Mai. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 5. Mai: Amsterdam 156'/s-

— Hamburg 28V,s- — London 31V,s- — Paris —. 
— 5°/o Jnscriptionen von der 5. Anleihe 86'/-- — 
Erste innere Prämienanleihe I45V- Br., 144 V- G. — 
Zweite innere Prämieuauleche 144 Br., 143 G. 

5°/<, Bankbillete — Br. — 5"/o kündb. livländische 
Pfandbriefe 99V». ^ 5"/o unküudb. livländische Pfand
briefe 93l/z. — Riga-Dünabnrger Eijenbahn-Actien 
i48. — Flachs (Krön) 45. 

Berliner Börse vom 4./16. Mai. Wechsel 
aus St. Petersburg 3 Wochen 88'/4 Thlr. sür 100 
^ibl. — Russische Creditbillete 81V2 Thlr. für 90 Rbl. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 5. Mai. Es wird erinnert an die beste-

henden Strasbestnnmungen über den Verkauf des 
in der Verbvlzeit erlegten Wildes uud zwar: Art. 

^ 57 des Gesetzes über die von deu Friedensrichtern 
zu verhängende« Strafen, welcher lautet: „Wer ir
gend welche Jagd, iugleicheu auch Fischerei oder 
anderweitigen Fang zu verbolener Zeit, an Orte», 
wo solches untersagt ist, mit Anwendung unerlaub
ter Mittel oder Uebertretung hierfür erlasseuer Vor
schriften betreibt, so wie ebenfalls, wer Bogelnester 
ierslört, oder zur Verbvlzeit erlegtes Wild verkauft, 

unterliegt: einer Geldbuße im Betrage von nicht 
mehr als fünsuudzwauzig Rubel;" und Art. 915 
des Strafgesetzbuches vom Jahre 1866, welcher lau
t e t  :  „ P o U z e i v e a m l e ,  i n  d e n  D ö r f e r n  a b e r  D o r f v o r -
gesetzle, welche keine Maßregeln zur Verhinderung 
der Jagd uud des Thier- und Bogelfauges während 
der Verbotzeil uud an verbotenen Orten ergreifen, 
nnd den Verkauf zur Verbotzeit erlegten Wildprets 
zulasseu, unterliegen: einer Geldbuße im Betrage 
vou nicht mehr als fünf Rubel." (Gouv.-Ztg.) 

Reval. Ueber periodische Kuustausstel-
luugeu iu Reval schreibe» die Herreu H. Schlich-
tiug uud vr. T. Kirchhofer iu der Rev. Ztg.: Aus 
dem Gebiete der Kunst, sei es Archileclur, Sculptur 
oder Malerei, uimmt Ehstland anerkannter Maßen 
eine geachtete Slelluug ein und wird durch eine große 
Reihe klaugvoll.r Namen im In- und Auslande re-
präseulirt, wir eriuneru nur an Bernhard, Baron 
Klodt, Dücker, Gebhard, Hippius, Köhler, v Kotze-
bue, v. Mohreuschilv, Moller, Neff, Salemann, Baron 
Thenhausen, v. Wahl. Trotzdem sind dem Pnbli 
kum Revals die Kunstbestrebnngen der Gegenwart 
ziemlich ferne gedrückt, weil bisher kein Institut exi-
stirle, welches deu fortwähreudeu Conlakt mit der 
Kunstwell des Auslandes vermittelte. Um Dieses zu 
verwirklichen, die Kunstbestrebungen der Provinz zu 
centralisiren, den hier lebenden Meistern und Kunst-
verständigen die eigene Forlbildung durch fortgesetzte 
Berührung mit dem Auslande zu ermöglichen, das 
Interesse, das Urtheil, den Geschmack in weiteren 
Kreisen zu erwecken, zu läuteru, zu veredeln uud den 
hohen bildenden Einfluß der Kunst allen Klassen zu. 
gänzlich zu machen, hat auf die Anreguug einer An 
zahl hiesiger Kunstfreunde der Vorstand des ehstlän-
dischen Provinzialmnseums eine besondere Sectio» 
gebildet, welcher die Aufgabe zufällt, periodische Aus
stellungen seldstständiger Werke inländischer uud, so
weit möglich, auch ausländischer jetzt lebender Künst
ler zn veranstalten uud dem kunstliebenden Publicum 
die Möglichkeit zu gewähren, auf leichte Weise sich 
tüchtige Leistungen zu acquiriren, dies Alles iu ei
nem weil größeren Umfang, als die bisherigen Aus
stellungen im Museum Gelegenheit boten. Bei der 
jetzt so erleichterten Verbindung mit Deutschland ist 
das Unternehmen gesichert, sofern es allseitiger Theil-
nähme und Unterstützung gewiß sein kann, haben 
doch die rührigen Städte Finnlands schon längst 
derartige Organisationen in schönster Blüthe und hat 
sich in Riga ein Knnstverein gebildet, der ähnliche 

Z w e c k e  v e r f o l g t  n n d  e i n e  s ü r  b e i d e  S t ä d t e  e r s p r i e ß 
liche nnd unsere Absicht auf's Glücklichste fördernde 
Cooperation einzugehen geneigt sein dürste. Die 
unterzeichneten Delegirten des Museumsvorstandes 
wenden sich demnach an das kunstliebende Publikum 
Ehstlands mit der Bitte, dem Unternehmen seine Un
terstützung und Förderung zu gewähren und zur Er
reichung des schönen Zieles beizutragen. Die Kosten 
des Unteruehmeus zu decken, namentlich den Ankauf 
von Kunstwerken zu ermöglichen, sind außer den Ein
nahmen durch die Ausstelluug selbst feste Beiträge 
erforderlich, welche einen Antheil an den angekauften 
Bilder» gewähren uud für Museumsmitglieder auf 
zwei, sür Richtmitglieder auf drei Rbl. festgesetzt 
worden sind. Zu diesem Behuf liegen von Montag, 
den 3. Mai, an. sowohl bei den Unterzeichneten, als 
auch im Locale des ehstl. Provinzialmuseums und in 
der Kunsthandlung des Herrn Petersen Subscriptions-
bogen aus, auf denen der einzuschlagende Modus des 
Näheren vermerkt ist. Im Uebrigen nehmen Mel
dungen entgegen uud siud zu weiterer Auskuusl be
reit die Herreu Baron Uexküll Heimar, Oberlehrer 
vr. Köhler, C. von Peetz, Akademiker Schlater und 
T. A. Sprengel. Sobald durch eine genügende Zahl 
von Unterschriften die erforderlichen Mittel gedeckt 
sind, werden die nölhigen Schritte gethan werden, 
um noch in diesem Spätsommer die erste Ausstellung 
zu veranstalten. 

P r o v i n z  T u r u c h a n s k .  S t a t i s t i s c h e s .  N a c h  d e r  
„Tomsk. Gouv.-Ztg." leben in der Provinz Turu
chansk 962 russijche Bauern (477 Männer und 485 
Frauern), 522 Jakuten (258 M. und 264 F.), 1326 
Ostjaken (715 M. uud 611 F.), 2350 Tuugusen 
(1347 M. und 1003 F.). 1813 Samojeden (947 
M. uud 866 F.), im Ganzen 7000 Seelen. Nur 
die Russeu und Jakuten sind angesiedelt; erstere ha
ben 192 Häuser, oder vielmehr Winterlager, letztere 
75 Häuser. Die Ostjacken, Tunguseu und Samoje-
den leben in Zelten und nomadisiren, (D. P. Z.) 

Rishln-Nowgorod. Statistisches. Die russische 
„B.-Z." entnimmt dem Jahresbericht des hiesigen 
staiistiichen Komitös u. A., daß bei einer Totalbe-
völkernng von 1,269,302 im vergangenen Jahre die 
Zahl der Nichtrnssen in, diesem Gouvernement sich 
auf 96.512 belauft, und zwar auf 57,897 Mordwi
nen, 33,240 Tataren, 5157 Tfcheremissen und 218 
Zigeuuer. Zur Rechtgläublgkeit sind nach den Da
ten des geistlichen Konsistoriums 29 Personen, nach 
den Daten der örtlichen Geistlichen 101 übergetre-

Znm L.  Mai .  
Aus Paris wird der Köln. Z. geschrieben: 
»Am 8. Mai 1870 war das gcsammle französische 

<5olk zum dritten Male unter Napoleon III. in die 
Emilien berufen worden, um mit „Ja" und „Nein" 
^zustimmen über Kaiserthum und Republik. Wenn auch 

formelle Vorwand des Plebiscits lediglich die Er-
Zlelung einer nationalen Willenskundgebung: ob consti-
"Melles, ob absolutes Kaiserthum, gewesen war, so 

^"ten doch die Gegner des Bonapartismus gar bald die 
Mage: oh Republik oder Monarchie, daraus gemacht, 

ß Mehrheit des Landes vechand sehr wohl, daß 
ab B Silber mindestens entscheidend sein würde, 

mit Ü>irIamcnÄ!^"6 der bestehenden Regierungssorm 
°b v°s °d'r d-si-r, 
arnv? nnd viel lurderhin maßgebend oder ob das 
Knbr.chm Unb..»nn.c üb» Fr°..w.ch 

Iprachen sich sur constitn wnelles Kaiserltmui für die 
Monarchische SlaalSsorm. ^ das Bestehende ans. wäh-
rend nahezu e,n und eine halbe Million „Nein" für die 
'^publik, für eine Umwälzung irgend welcher Art für 

^ bas „Unbekannte" der Zukunft gedenkt werden konnten 
l>c- Welch ein Wechsel nach Jahresfrist! 
- , Damals stand Napoleon III. vor seinem im l.bera-

^ Aufschwünge begriffenen Volke wie ein Mann da. 
^ eben im plebiscitären Stahlbade gleichzeitig Verjun-

^ Vergebung gesucht und gefunden — heute ist 
armer Verbannter, ein elend Geächteter und Ver-

auf Englands gastlichein Boden, den er zum 
^ in seinem vielbewegten Leben als Flücht-

3 zu betreten hatte. 
^ Heute, da inzwischen des Kaisers damalige Gegner, 

^ Zj^?Mandencn Todtengräber seines Ansehens, feines 
tid ^ ""ö seiner Bestrebungen, nachdem die Thiers 

Picard, die KSratry und Choiseul, die 

Daru nnd Poyer-Quertier, die blauen Republikaner und 
Orleanisten einen so unverkennbaren staatsmännischen 
Bankerott gemacht haben, heule ist vielleicht der geeignete 
Moment, einen Blick zurückzuwerfen anf die Geschicke, 
die Frankreich in diesen» einen Jahre betroffen, hente, 
am Gedenktage des Plebiscits, an welchem gleichsam zur 
Illustration dieser Erinnerung aus Befehl der pariser 
Commune die Vendümesänle. dieses Denkzeichen napoleo
nischen Ruhmes, niederzureißen begonnen werden soll. 

Man erinnert sich, daß das Plebiscit anfänglich gegen 
^lliviers bessere Willensmemung auf des schlauen Rouhers 
Rath in Scene geseht wurde, weil es galt, dem über-
Hand nehmenden Frondeurgeiste der halbrepublicanischen 
Bourgeoisie von Paris eine'Autorität gegenüber zu stellen. 
Welche ihr Machtbewußtseiu direct aus allen Schichten 
des Volkes und Landes zu schöpfen vermöge. So nn> 
gern Ollivier sich Anfangs dieser Jnscenesetzung fügte, 
so sehr hielt es dieser höchst einseitige Staatsmann, der 
nnr ein einziges Ziel kannte, für geboten, sich mit ver
bundenen Augen in die Plebiscit-Bewegnng zu stürzen, 
sobald einmal von den Regiernngs-Organen die Macht-
frage: ob Republik, ob Kaiserthum, aufgeworfen war. 

Ollivier's einziges Ziel war in dieser ganzen Zeit er
sichtlich nur das eine Bestreben, Frankreich eine neue ge
waltsame Revolution zu ersparen, die er unweigerlich 
kommen sah mit allen ihren Strömen vergossenen Bürger-
blutes. wenn sich nicht alle parlamentarisch gesinnten 
Elemente, um das Bestehende einmüthig scharten, nm 

Hülfe dieser regierenden Autorität wirklich bürgerliche 
Freiheit in Frankreich seßhaft zu machen. Ollivier also 
>ai) die große Revolution kommen und in dieser Be-
^hung erwies sich der viel verlachte, einseitige, idealisti-

- Politiker denn doch staatsklüger und 
praktischer als seine ehemaligen College» von der Oppo
sition, welche glaubten, die französische Staatsweisheit 
ansschließlich in Pacht genommen zu haben. Diese Herreu 
von der Linken des gesetzgebenden Körpers spielten mit 
der Revolution; sie sahen sie neben sich aufsprossen, 

wachsen und gedeihen, aber sie waren so eitel, daß sie 
nicht merkten, wie sie selbst im Grunde nnr die Gescho
benen waren, indeß sie doch zu schieben wähnten, daß es 
ihnen völlig entging, wie der junge Hercules des jako
binischen Socialismus ihnen immer höher über den Kops 
wuchs und ihrer doetrinären Zuchtruthe schon längst ent
laufen war. 

Diese Herren von der Opposition, die Besiegten des 
10. Deceiubers 1848 und des Staatsstreichs, verziehen 
Napoleon III. seinen Ursprung niemals, und da sie ein
gestehen mußten, daß es ihnen aus eigener Kraft nimmer
mehr gelingen werde, das bonapartistische Regiment zu 
erschüttern, das aus dem Lande lastete, wiewohl er sich 
in materiellen Dingen als befrnchtend erwies, so war 
ihr ganzes Dichten und Trachten, namentlich seit dein 
Jahre 1866. darans gerichtet gewesen, Frankreich in aus
wärtige Verwicklungen zu stürzen, um in anti-dynasti-
schein Sinne aus der Verwirrung des Augenblickes nnd 
den Peripetieen eines Krieges möglichst Vortheil z» ziehen. 

Jahrelang setzte man mit Hamsterfleiße die unter
irdisch« Arbeit fort, das Kaiserreich nach innen nnd außen 
zu discreditireu. Da man wohl erkannt hatte, wie die 
Stärke Napoleons III. in der Pflege wurzelte, die er 
den materiellen Interessen zugewandt, so schreckte man 
vor keiner Cabale zurück, um dieselben als eoiupromittirt 
hinzustellen. Daher jene fortwährenden Beunruhigungen 
des Geld- und Handelsmarktes durch eine wohlorganisirte 
Propraganda von Kriegsgerüchten, welche seit dem Herbste 
1866 Frankreich wie seine Nachbarländer kanm mehr 
znr Ruhe kommen ließ nnd die in Frankreich endlich 
die Lehre von der Unvermeidlichkeit eines extremen Zu
sammenstoßes mit Deutschland zum gläubig aufgenom
menen Dogma machte. Daher auch jene anti-freihänd-
lerische Agitation aus Grund eines halb erlogenen Not
standes gewisser Fabrik- und Jndustriebezirk'e. mit der 
man im eigenen Lande die kühne Freihandels-Jnitiative 
des Kaisers Napoleon in unverdienten Mißcredit zu brin
gen dachte und auch in Mißcredit gebracht hat. Daher 



ten. Dem Naskol haben sich dagegen 1510 Perso
nen zugewandt. (D. P. Z.) 

Die Krim. Der Ackerbau entwickelt sich, seit die 
Tataren ausgewandert sind, immer mehr in der Krim. 
An Stelle der Tataren sind Russen uud Bulgare« 
getreten, die sich vorzugsweise mtt dem Ackerbau be
schäftigen, und vou denen viele bedeutende Lände-
reien der Gutsbesitzer käuflich an sich bringen. 

. , . (D. Pet. Ztg.) 
Kaukasus. Die Nachricht vom Tode Schamyl's 

wurde durch Mekkapilger nach Schemacha gebracht. 
Sobald die rechtgläubigen Suniten diese Nachricht 
vernahmen, eilten sie, die Fathia (die erste Sure des 
Korans, das Hauptgebet der Muhamedaner) zu lesen, 
und erklären, daß Gott den Jmam dadurch beson
ders begnadigt habe, daß er ihn in dem heiligen 
Mekka hat sterben lassen. (D. P. Z.) 

Ausländische ilachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin Dem englischen Parlament wurde un
längst von der Negierung ein Ausweis über die 
Kosten vorgelegt, welche der Krieg von 1866 Preußen 
verursacht hat. Die mitgetheilte Ausstellung war 
jedoch nicht vollständig. Da es nun nahe lag, daß 
man aus den Krtegskosten von 1866 einen Schluß 
auf die mit dem eben verflossenen Kriege verbunde
nen Ausgaben machen würde, so hat der deutsche 
Botschafter Graf Bernstorff dem auswärtigen Amte 
f o l g e n d e  N o t e  z u g e h e n  l a s s e n :  

Prussia-Honse, 28. April 1871. 
Mylord! Der „Ausweis über die Kosten Preu

ßens im österreichisch-preußischen Kriege und über 
die als Entschädiguug von den (mit Oesterreich) ver
bündeten Staaten empfangenen Geldsummen," wel
chen die Regierung Ihrer britannischen Majestät dem 
Hause der Gemeinen vorgelegt hat, in Folge einer 
Adresse dieses Hauses, läßt die von Preußen aufge-
wandten Kriegskosten beträchtlich geringer erscheinen, 
als sie in der Wirklichkeit waren. Die Negierung 
des Kaisers und Königs weist mich daher an, Ew. 
Exc. mitzuthetlen, daß der dem preußischen Landtage 
vorgelegte Ausweis, welcher durch Herru Petre mit 
seinem Berichte vom 13. November 1869 hierher 
übersandt wurde, nicht die vollen Kosten des Krieges 
angab noch angeben wollte und daß die Erklärungen, 
welche die Mutheiluugen begleiten, danach angethan 
sind, unsere wirklichen Ausgaben noch geringer er
scheinen zu lassen, ats das Schriftstück sie berechnet. 
Letzteres war nur eine sür den Landtag bestimmte 
Berechnung des Geldes, welches bis zu jener Zeit 
durch die Staatskasse gegangen war; daher die nicht 
unerheblichen Ausgaben und Lasten, welche endgültig 
von den Kreisen und Gemeinden getragen werden, 
in jener Nechnnng nicht erscheinen. Dazu kommen 
noch sehr bedeutende Beträge, welche zwar durch die 
Staatskasse gegeben, aber erst später fällig werden, 
und die gleichfalls nicht eingeschlossen sind in der dem 
Landtage vorgelegten Abrechnung, Hierzu gehören 
insbesondere die Erneuerung des in Artillerie, Waf
fen und Munition und Kleidung verbrauchten Ma
terials, so wie die Pensionen für die Verwuudeteu, 
die Juvaliden uud die Hinterbliebenen der Gefallenen, 
Da Sr. Majestät Regierung gegen die Möglichkeit, 
daß irrige Eindrücke durch eine dem englischen Par
lamente über ihre Angel genheiten gemachte Mitthei- j 

auch jene brandstifterischen Reden des greisen Thiers und 
seiner parlamentarischen wie journalistischen Verschwörungs-
genossen, welche die Schlacht bei Sadowa als eine für 
den französischen Nationalstolz unerträgliche Schmach dar
zustellen nicht müde wurden — was Wunder da eben, 
daß nach solchen Vorbereitungen der erste beste, oder 
vielmehr schlechteste Vorwand genügte, um ganz Frank
reich für einen vom Zaun gebrochenen Kriegen Begeiste
rung aufflammen zn lassen. 

Diese Herren sind es nicht am Wenigsten, welche 
den letzten Krieg auf dem Gewissen haben — wenn auch 
über die Ursachen desselben noch lange nicht tue Acten 
geschlossen sind; die hohenzollerische Candidatnr mar aller
dings nur ein hohler Vorwand — aber dieie Verschwöre-
nen halten mächtige Bundesgenossen an einer bornirten 
Militärpakte, bei Hofe, wie an den jesuitischen Eiuflüste-
rungen, denen die Kaiserin nur allzusehr zugänglich war 
und die ihren Grund wieder in der zum Bedürfnis ge
wordenen Notwendigkeit halten, für die Tage des Vo
tums der Unfehlbarkeit in Rom eine Fontanelle, eine 
Ableitung zu besitzen, welche die katholische Welt in 
Athem erhielt, um so dem gleichzeitig in Frankreich und 
Deutschland drohenden Schisma vorzubeugen, Der from-
men Kaiserin sagten diese Leute, daß sie. obwohl Regen
tin. beim Ableben des altersschwachen Kaisers schwerlich 
von den Franzosen zur Regierung zugelassen werden 
würde, wenn es ihr nicht gelänge, ihren spanischen Ur-
sprnng vergessen zu machen. D>eS sei aber nur möglich, 
wenn'sie sich patriotischer, chauvinistischer, ehrgcfühlsreicher 
Zeige als die Eingeborenen selbst, und das beschrankte 
Weib glaubte diesen Sophismen und wurde, ohne son
stige kriegerisch- Jnstinete. entgegen allen ihren Interessen. > 
das sichtbare Haupt einer großen Fraclion der KriegSpartei. 

Der Krieg brach aus. Ollivier. dupirt wie ein Kind, 
glaubte, ihn „leichten Herzens" beginnen zu dürfen. Die 
Katastrophe von Sedan trat ein, und die längst lüstern 
schielenden Erbschleicher ans der Opposition machten den 
Staatsstreich vom 4. September. Jedermann weiß, wie 

lung hervorgerufen werden, nicht gleichgültig sein 
kann, so würden Ew. Excellenz mich verbinden, wenn 
Sie die Güte hätten, vorstehende Erklärung baldigst 
dem auf die Adresse des Unterhauses vom 7. März 
erstatteten Ausweis nachfolgen zu lassen. Mit zc. 

(St.-Anz.) Bernstorff. 
Leipzig. 22. April/4. Mai. Heute mit dem In-

krafttreten der Verfassung des Deutschen Reichs be
ginnt bedeutsam genug auch die Buchhändler Oster
messe 1871, indem am heutigen Tage der Vorstand 
des Börsenvereins der deutschen Buchhändler seine 
Sitzungen zu eröffnen hat, indem er die große Can-
täte-Generalversammlung der deutscheu Buchhändler 
als Bureau derselben vorbereiten wird, wenn auch 
die Tagesordnung der letzteren im allgemeinen schon 
längst festgesetzt ist. Die in Schulz' Adreßbuch sür 
den deutschen Buchhandel aufgestellte neueste Statistik 
des deutschen und mit Deutschlauo verkehrenden Buch-, 
Kunst- und Mnsikalienhandels ergibt sür 1871 im 
ganzen 3933 Firmen, darunter 95 Filialhandlungen. 
Diese Gesammtsumme vertheilt sich auf 969 Städte, 
und zwar 672 im Deutsche» Reich, 5 in Elsaß uud 
Lothringen (diese Zahl hat stch inzwischen sehr ver
größert), 1 in Luxemburg, 164 in Oesterreich-Ungarn, 
104 im übrigen Europa, 22 iu Amerika und 1 in 
Asien. Von den 3838 Hauptfirmeu (die Filialen 
weggelassen) halten 1339 auswärtige Handlungen 
Auslieferungslager in Leipzig. 866 sind Verlags-
buchhaudlungen, 120 Kunst-, 28 Musikalien-Verlags-
Handlungen. 2354 Firmen gehören dem Sortiments-
Buch-, Antiquar-, Kunst-, Musikalien-, Landkarten-, 
Papier- und Schreibmaterialienhandel an. Das ge-
sammle Eommissionswesen des Buchhandels zählt 243 
Commissions-Buchhandlungen an 10 verschiedenen 
Hanptplätzen. Leipzig steht obenan mit 101 Com-
Missionären, dann folgt Berlin mit 47, Wien mit 
32, Stuttgart mit 18, Prag niit 11, Pest mit 9, 
München 8, Augsburg 7, Zürich und Nürnberg je 
5 Commissionären. (A. A. Z.) 

Großbritannien. 
London. Bei der Debatte über Jacob Brights 

Bill für weibliches Stimmrecht verlangte ein Gegner 
der Frauenemancipation: daß die Unterzeichnerinnen 
der Petitionen, welche dem Parlament die politische 
Gleichstellung der Geschlechter zumutheteu, angehalten 
würden zur Verisication der Unterschrifteil ihre Pho
tographien mit einzuschicken, damit sich die ehrenwer-
then Mitglieder des Pelitionsansschnsses durch den 
Augenschein überzeugen könnten, ob die Unterzeichner 
auch wirklich zum werblichen Geschlecht gehörten, oder 
ob sie sich ur vem von Darwin geichitverteu Ueber» 
gangszustauv befänden, der schließlich zu einem Ge-
schlechtswechsel führte, oder ob sie, wie der Redner 
argwöhnte, Männer in Unterröcken seien. Wenn die
ser Vorschlag durchginge, so würde allerdings der 
ganzen Emancipationsbeweguug die Spitze abgebro
chen sein. Die verschiedenen Gesellschaften, welche 
zur Emancipationsliga gehören, besolden Secretäre, 
welche sonst auf Gottes weiter Welt uichts besseres 
und einträglicheres zu thun haben als die ihnen 
Brod, Ruhm uud Sensation gewährende Agitation 
im Gange zu erhalten. So kommt es denn, daß 
wenige „itilröraQt I^uälos," welche uie in Versuchung 
gekommen sind, FamlUenpflichten zn erfüllen, von 
Ort zu Ort wandern, Vorlesungen und Meetingsreden 
halten und so eine künstliche Aufregung erzeugen, 
die so viel Stand aufwirbelt, daß selbst vielen Mit

sie seitdem gewirthschastet haben. Wie alles, was vorher 
noch als Palladium eines modern-freiheitlichen Regiments 
galt, sich unter ihren Händen ins Gegentheil verkehrt; 
wie sie sich gezwungen sahen, nach und nach alles das 
zn thun, was sie unterm Kail erreich so herb verurtheilt 
hatten, wie sie Preß- nnd Vereinsfreiheit beschränkten, 
Zeitungen unterdrückten, Journalisten einkerkerten, Ver
sammlungen auflösten, die Gefängnisse mit politischen 
Verbrechern füllten, mehrfach Emcuten mit dein Schwert 
in der Hand unterdrückten nnd schließlich in uubegreif-
ltcher Kopflosigkeit einen Aufstand in gewissem Sinne 
provocirten, dessen Führer sich ihnen an Energie, kühner 
Waghalsigkeit und rascher Entschließung entschieden über
legen zeigten. 

So schnf ihre ganze Regierungszeit in Paris wie in 
der Provinz nichts, als eine ganze Reihe von Thatsachen. 
welche die republikanische Staalsform für Frankreich aufs 
grausamste iu Verruf bringen mußten. Diese Männer 
haben durch ihre politische Talentlosigkeit aufs Neue vor 
aller Welt gezeigt, daß Frankreich fürs Erste nicht die , 
Humstätte wahrer Freiheit zu sein vermag. 

Heute mag die gesammte liberale Bourgeoisie Frank- , 
reichs kläglich genug ihr mea eulpa sagen, heute, wo 
das Rouher'sche „rothe Gespenst" eine traurige Wahrheit 
in Fleisch und Bein geworden, mag sie sich renmüthig 
an die Brust klopfen — sie hat sich selbst ihr Schicksal 
bereitet 

Vom deutschen Standpuncte kann nnd soll das 
napoleonische Regiment, ans Lüge nnd Eidbruch aufer-
baut, nut aller Energie verdammt nnd bekämpft werden; 
eine deutsche Regierung dürfte nimmer die Hand dazu 
bieten, die Wiederkehr eines solchen Systems zn fördern 
o^r gar zu betreiben. Aber vom französischen Stand-
Punkte wird man sich der Notwendigkeit nicht verschließen ^ 
tminen. daß eine starke Diktatur vielleicht allein im 
Stande ist, das ans den Fngen gegangene Volk wieder 
kraftvoll zusammenzuhalten. In Frankreich fängt jetzt 
an. die Erkenntniß zu dämmern, w.lch riesenhaftes Kunst- . 

gliedern des machtbewußten brittischen Senats die 
Augen übergehen und den geblendeten Gesetzgebern 

eine I'ata wünschenswerther Reformen vor
zaubern. Diese bezahlten Secretärinnen und Reise-
predigerinnen — natürlich alle unverheirathet unv 
in einem zum Hasse gegen das tyrannische Männer-
geschlecht berechtigenden Alter — flößen nicht nnr 
der großen Mehrheit ihres eigenen Geschlechts, die 
sich über die natürlichen Gränzen ihres häuslichen 
Berufes und ihrer Weiblichkeit nicht hinaussehnt/ 

Widerwillen und Furcht ein, sondern sie erfüllen auch 
den sonst nicht leicht einzuschüchternden Hrn. Beres-
ford Hops mtt offen eingestandenem Schauder, da l^ 
„scharfe Zungen und schärfere Federn führen." ^ 
möchte nicht gern etwas mit ihnen zu thun haben! 
aber er hält es gleichwohl, oder vielmehr eben dek' 
halb, für undenkbar, vaß die englische Gesetzgebung 
je durch Auuahme dieser Bill zu einem „spasmovi' 

schen und hysterischen Charakter" herabgewürdigt wer
den könnte. Eine ernste Gefahr, daß es zu einer 
solchen die tiefsten Grundlagen des Familienleben» 

nnd der auf diesem ruhenden christlichen Civllisatio» 
bedrohenden Herabwürdigung in England kommen 
werde, ist allerdings noch nicht vorhanden. So well 
ist es noch nicht gekommen. Noch sind die Gru»»' 
lagen des germanischen Familienlebens in der eng^' 
schen Nation nicht hetllos verrottet, obgleich der M 
fluß der französischen Gesellschaft des zweiten Kaiser' 
reichs und die eingebornen socialen Verhältnisse vw 
gethan haben, um auch hier emancipationsbevürfu^ 
Damen zu schaffen. Aber die ausländische Pfla»^ 
gedeiht bis jetzt nicht in dem rauhen englischen Kli>n^ 
Nur ist es auffallend, daß sich im Unterhause lo> 
Mitglieder fanden, welche für den Antrag des jüN' 
geren Bright stimmten, und daß zu dieser Minoer' 
heit auch die Toryführer Disraeli. Eorry, Ward HU" 
uud Lord John Manners gehörten. Auch Hr. 
stoue, der allerdiugs gegen die Maßregel stimn^' 
sprach im ganzen für dieselbe — um dem Paulos 
zu gehorchen, hieß es im Publicum. Die Gladsto'U/ 
schen Damen üben, wenn Fama recht berichtet, sel' 
nen geringen Einfluß auf die politische und kirchli^ 
Haltung des Premier aus, und man braucht sie ^ 
anzusehen, um zu der Ueberzeugung zu gelange 
daß sie frei sind von den Schaudergefühleu, mit o 
nen Hr. B. Hope auf die Emancipationsbeweg" ^ 
und ihre scharfzüngigen Vertreterinnen blickt. 
ist, wie gesagt, einstweilen in England noch 
vorhanden; aber wir fürchten, daß die Frage v 
Franenemancipation ebenso wenig als der 
nismus und andere krankhafte Illusionen unser 
Zeit durch Argumente aus der Welt zu schassen siN^ 
Sie müssen die Probe bestehen, unv durch ihre 
Vernichtung beweisen, daß sie gegen die mensch^. 
Natur nnd daher ohne Lebensfähigkeit sind. (A. A. ̂  

Frankreich. 
Versailles. Es ist jetzt der Augenblick gekomiue^ 

so verkündigt Herr Thiers am 8. Mai deu Pariser 
iusgesammt, wo es zur Abkürzung eurer Leiden e 
forderlich ist, die Ringmauer auzugreifen. Es M 
uoth, baß er die Leiden nicht nur abkürzte, 
auch milderte; denn obgleich nach seiner Versicherung 
die Regierung sich bisher auf den Angriff der 
werke beschränkt haben soll, so sind doch viele v 
ihren Kugeln sehr weit in die Stadt hineingeflo^ ' 
Die Ansage ist daher kerne tröstliche, daß das 
nunmehr so weit unterhalten werden soll, wii 

stück es gewesen, 22 Jahre hindurch, wie es ^ ̂ 
leon III. gethan, den trüben Bodensatz der extr^. 
Parteien der Art un Zaume zn halten, daß eine ^ 
wasfnete Emeute — unter Lonis Philippe noch r^ 
m ä ß i g e s  W o c t i e n e r e i g n i ß  —  i n  d e n  S t r a ß e n  v o n  P " - ,  
beinahe zur Mythe geworden war. In Frankreich 
und betet man nach einem Manne, der Alles wie 
ins Geleise bringe und so hoch auch Viele die Frew 
in ihrer idealistischen Form schätzen, der einen real>>. 

schen Wahrheit verschließt sich eben Niemand mehr, o 
man — wenn man lebt — essen mnß, daß Speise u 
Trank nur verdient werden können, wenn es Arbeit g^ 
daß das bürgerliche Leben ohne Handel nnd WaN 
nicht möglich ist, und daß die härteste Alleinherrlch^ 
eines promdenNellen Mannes dem finanziellen Ält" 
Aller nnd den» Huugertode Vieler unendlich vorzuziehen ^ 

Diesen Kreislauf hat Frankreich binnen Jahres, 
durchgemacht. Am 8. Mai 1870 napoleonisches 7.^ 
biscit»— am 8. Mai 1871 Sturz der Vendäme's^ ' 
Tacitus könnte nicht kürzer und schlagender M ̂  
nichtendes Urtheil formuliren, als es h'-r durch die fr 
zösische Nation selber geschehen/ 

A l l e r l e i .  
— Die Volkszählung im ganze» britischen Rc' 

ist wohl nirgendwo auf größere Schwierigkeiten gest^ 
als in Ceylon. Dort hatte sich nämlich der 
verbreitet, das englische Parlament zähle die Ha^ 
seiner Lieben nur deßhalb, um die jungen Männer ^ 
Ceylon nach Frankreich zu schicken, damit sie an r> » 
denen, welche durch den Krieg Witwen geworden I. 
oder unverheirathet bleiben. Gattenstelle vertreten 1^. 
Die Singalesen Mütter, denen die Reize der FranA^ 
nen gar nicht einzuleuchten schienen, hatten iu v^jc 
dessen nichts eifriger zn thuu, als ihre Söhne >n 
Urwälder zu schicken, um sieder ihnen zugedachten ^ ^ 
that zu entziehen. Ob die Singalesen denn wirküH " 
blau" sind, wie diese Erzählung sie darstellt? 



^wthwendig sein wird, um den Eingang durch ein 
Thor zu erzwingen. Thiers weiß in dieser Bedrängniß 
nur den Nach zu geben, daß die regiernngsfrennb-
lichen Einwohner die Truppen der Negierung unter
stützen mögen, sobald diese durch die Ringmauer vor
gedrungen sein werden. Der Barrikadenkampf in der 
Stadt könnte dadurch vermieden oder nm so eher zu 
Ende gebracht werden, — wenn nur jener Theil der 
Einwohner, auf welchen Thiers hofft, nicht gar so 
stumpf wäre! Eine schnelle Beiiegnng der Kommune 
ist nach den bisherigen Vorgängen kaum zu erwar
ten; die Versailler haben gerade, wenn sie vorrücken, 
immer mehr gegen Häuser und Verschanzungen aller 
Art zu kämpfen ; es wird schon viel sein, wenn Thiers 
während dieser langwierigen Kämpfe sein Ansehen zu 
erhalten im Stande bleiben wirb. In den Kreisen 
der Nationalversammlung ist viel Unzufriedenheit und 
Hader. So widersinnig es ist, steht sogar das Haupt 
der Negierung unter der Nachrede, den Pariser Auf
stand veranlaßt zu haben. Wahrscheinlich wollen sich 
die Kaiserlichen dafür rächen, daß man sie der An
zettelung geziehen hat. Aber auch die Republikaner 
haben an Thiers auszusetzen, baß er die republika
nische Staatssorm nicht förmlich ausrufen läßt; wozu 
übrigens die Mehrheit der Versammlung gar nicht 
bereit sein würde, möchte immerhin der Minister sie 
darum bitten. Bei den Gemeindewahlen, die neulich 
stattgefunden, schreibt sich hier die eine und dort die 
andere der genannten Parteien den Sieg zu. Es ist 
kein Wunder, daß zumal in den kleineren Gemeinden 
viele Personen wiedergewählt worden sind, die iu den 
letzten zwanzig Jahren mit der Verwaltung befaßt 
waren; oder woher sollen auf einmal im ganzen Lande 
neue Männer kommen? Eine höhere politische Be
deutung hat der Aussall dieser Wahlen im Ganzen 
nicht, und namentlich ist es zu weit gegangen, wenn 
daran gezweifelt wird, ob die Bevölkerung sich bei 
dieser Gelegenheit noch immer so friedfertig gegen 
Deutschland gezeigt habe, wie im Februar bei den 
Wahlen zur Nationalversammlung. Das französische 
Volt begreist die Notwendigkeit des Friedens wohl 
auch heute noch. Wenn Thiers den Abschluß des 
endgültigen Friedensvertrages mehr gesördert hätte, 
so würde dies gewiß das allerbeste Mittel gewesen 
sein, um seine Stellung zu befestigen. Seine Säu
migkeit oder sein Unvermögen in dieser Hinsicht bringt 
ihm vielleicht mehr Schaden, als irgend ein Gegner 
oder Nebenbnhler ihm zufügen könnte. Es ist in der 
That noch eine offene Frage, ob nicht die Friedens
schließung einen Einfluß äußern wird auf die fernere 
Besetzung der höchsten Stellen in der französischen 
Regierung. (N.-Z.) 

Pariö. Da die Neste der Ordnungspartei in Paris 
nicht im Stande sind, den Aufstand durch eine Ge
genbewegung zu stürzen, so stimmen auch sie natür
lich in den Ruf nach Frieden um jeden Preis ein; 
dem ruhigen Bürger kommt es zunächst nur daraus 
an, das drohende Bombardement und den Straßen
kampf abzuwenden. Die Versöhnungsbestrebungen der 
aus radikalen Republikanern bestehenden Union fin
den daher auch in der Ordnungspartei nicht geringen 
Anklang und man fragt wenig, ob ihre chimärische 
Beschaffenheit ihnen irgend welche Aussicht auf Er-
folg bietet. Man ist daher auch sehr enttäuscht durch 
das scharfe Vorgehen der Versailler Regierung gegen 
den Versuch der republikanisch-n Union, in Bordeaux 
eine Art von Gegenkongreß zu Stande zu bringen, 
der sich selbständig zwischen die legale Staatsgewalt 
in Versailles und die Kommune stellen und ne als 
höhere Autorität beide zur Ruhe bringen sollte. Selbst 
in den gemäßigteren Blättern giebl sich große Ent
rüstung gegen dies „unversöhnliche Auftreten der Ver-
Miller Regternng kund." So sagt die „Verilü": 
Vierzig oder fünfzig der größten Städte Frankreichs 
haben republikanische Gemeiuderäthe ernannt, die sich 
ohne Zweifel eben so wenig um das Gesetz von 1855, 
Wie um das Gesetz von 1834 kümmern wenden. Diese 
vierzig oder fünfzig großen Städte werden ihre De
legirten, je einen für 20,000 Seelen, nach Bordeaux 
Eicken, und dies wird eine ziemlich zahlreiche Ver-
MnHung von Männern ergeben, die vielleicht ange
sehener sind, als unsere Abgeordneten. Sogleich wird 
Herr Thiers, welcher bekanntlich eine starke Regie-
snsv ^?^ellt, die vierzig oder sünszig Gemeinderäthe 

Städte in Belagerungszustaud erklä-
Ebenso «egen die Delegirten erlassen, 
finalen vi!! die republikanischen Muni-
5 ^,-,1 ^""rdnungen "'cht Folge leisten 
und sich ommnnen konstitniren. Dann wird 
man sehen, ob „die schönste Armee, welche Frankreich 
je gehabt hat", und die mit Paris nicht fertig wer
den kann, mit Lyon, Bordeaux, Marseille, Monpellier 
Le Mans, Perigneux, Angers n. s. w. fertig werden 
^nn, wenn diese alle auf einmal den Gehorsam ver
weigern. Herr Thiers hätte doch, wenn die Erfah-
^Ng zu etwas gut wäre, sich enthalten sollen, seine 
Mohnöle zu veröffentlichen, die ihn sür die Zukuust 
^ Gewaltmaßregeln zwingt und ihm verbietet, aus 
^end eine Vermittlung einzugehen. Er sollte doch 
^fen, daß nichts lächerlicher ist, als ein Mensch, 

ttcher Drohungen ausstößt, während man weiß, 
" er zu schwach ist, sie jemals auszuführen. (N.-Z.) 

h. In Rocheforts „Mot d'Ordre" wird die Rede 
.-. lochen, welche Fürst Bismarck am letzten Tien-
b> ^ .im Reichstage gehalten hat und von der hier 

' a5> telegraphische, mehrfach von einander 
weichende Auszüge vorliegen. Es bemerkt darüber: 

Unsere Leser werden ohne Zweifel den boshaften 
Seitenhieb bemerkt haben, welchen Herr v. Bismarck 
hier dem Herrn Thiers und seinen Bauersleuten 
g i e b t .  D e r  F ü r s t - K a n z l e r  h a t  ü b r i g e n s  R e c h t ;  e r  i s t  
— und dies ist nicht die letzte Schande unserer Zeit 
— hundertmal vorgeschrittener als alle diese Leute; 
er kennt kein wirksameres Mittel, die Sympathien 
der Bevölkerungen von Elsaß und Lothringen zu ge
winnen, als ihnen in reichem Maße alle jene Ge
meindefreiheiten zu gewähren, deren bloße Erwäh
nung Herrn Thiers die Haare zu Berge sträubt und 
alle Mumien der Majorität von ihren Sitzen auf-
springen läßt. So zwar, daß, wenn Paris in die
sem fürchterlichen Kampfe nicht siegt, die Elsaßer und 
Lothringer, welche uns durch die Eroberung entrissen 
worden sind, in diesem Mißgeschick wenigstens den 
Trost haben werden, mehr Freiheit zu besitzen, als 
wenn sie unter der Sichel der Versailler geblieben 
wären. (N.-Ztg.) 

— Das officielle Journal kündigt an, daß die 
Mitglieder der Commune vor keine andere Gerichts
barkeit citirt werden können, als vor jene der Com
mune selbst. Diese neue Verordnung hat um so we
niger einen Sinn, als die Commune bisher sich noch 
nie die Mühe gegeben hat, irgend welchen Bürger 
vor was immer für eine Gerichtsbarkeit zu citireu, 
und es auch jetzt uicht thun wird. Die Verhaftungen 
gehen ihren Weg wie gewöhnlich; d. h. in dem Au
genblicke, wo es der Commune oder selbst irgend 
einem Mitglieds derselben paßt, oder beliebt, diesen 
oder jenen Herrn gefangen nehmen zu lassen, so thut 
man es ganz einfach, und hiermit ist es abgethan. 
Ah, die Pariser büßen hart und bitter ihre Feigheit 
und Nachlässigkeit, welche sie am 13. März und noch 
mehr einige Tage später, während der Manifestation 
der Ordnungspartei, an den Tag gelegt haben! Ihre 
Schuld ist es, und natürlich auch die der damals in 
Paris regelmäßig und gesetzlich bestehenden Regierung 
Frankreichs, wenn heute Paris am Abgrunde des 
Ruins und des allgemeinen Verderbens steht. Man 
mag diese verbrecherische Empörung und jene nicht 
minder verbrecherische Feigheit und Nachlässigkeit mit 
was immer sür einem Namen belegen, sie btesen ober 
jenen Urhebern in die Schuhe schieben, für sie diesen 
oder jenen Grund finden — eins steht fest, uud jeder 
unparteiische Geist muß davon traurig betroffen sein: 
der gänzliche, absolute Mangel an Vaterlandsliebe. 
Dieses herrliche, erhabene Gefühl, welches den Men
schen und mit thm ganze Völker zu den heloenmü' 
thigsten Thaten treibt, diese Seele alles politischen 
und bürgerlichen Lebens, ist in Frankreich erstorben. 
Das ehemals machtige, stolze, große Frankreich bricht 
unter der zerstückelnden Wucht der Zwietracht und 
des Egoismus zusammen. Wer kann und will ihm 
die Hülse bringen? (A. A. Z.) 

— Temps und Steele stimmen in ihren Klagen 
überein, daß die Legituuisten und die Jacobiner von 
demselben Servilismns gegen die Vergangenheit be
seelt seien. Jene, meint der Temps, begreisen keine 
andere Staatsresorm, als ein vom Nationalitätswillen 
unabhängiges Königthum und eine Territorial-Ari-
stokratie und einen Clerns, sie träumen von einem 
„schnarchenden" Volke und von.den lächerlichsten 
Unmöglichkeiten, dtese werfen fortwährend mit 1789 
um sich, mit den Bedürfnissen uud Ideen von 1871 
ist beiden Parteien kein Ernst. Siöcle ist mit diesen 
Klagen vollkommen einverstanden und fügt hinzu: 
„Wir fehen heute in unserem Lande zwei große Par
teien im Kampfe, die eine gebildet aus den katholi-
schen Legitimisten und den alten Plebiscitmännern, 
die andere aus den freidenkerischen Nepublicanern 
bestehend; es ist das Bauern-Frankreich gegenüber 
dem Frankreich der Städte, das Frankreich des 18. 
Brumaire, der beiden Restaurationen nnd des 2. De 
cember gegenüber dem Frankreich des 10. Augnst, 
24. Februar und 4. September." Die einsache Rück
kehr zur alten centralistischen Monarchie hält das 
Steele für eine verurtheilte Sache, die Centralisation 
sei gleichbedeutend mit der Herrschaft der einen die
ser beiden Parteien, aber die andere unterbrochen 
durch Staatsstreiche und Revolutionen. Es gelte 
daher, eine andere Staatsordnung zum Siege zu 
bringen, und diese sei im Föderalismus gegeben, 
indem man den Gemeinden und Provinzen das Ein
zelne, das Besondere, das Verschiedene anheim
gebe und der Central-Negierung nur die großen poli
tischen und nationalen Angelegenheiten, über welche 
die Parteien einig seien oder es doch werden könni 
ten, überlasse; der bäuerliche Legitimismus uud der 
städtische Republicanismus seien Extreme, jener süh.re 
zur Gleichmacherei des srievenkerischen Fanatismus, 
dieser zur Herrschaft des Clerus uud der Coterieen 
Falloux-Swetchine; die centralisirende Unisormität 
>ei so oder so gleich sehr vom Uebel. Es ist viel 
Wahres in diesen Ansichten, aber Temps und Siöcle 
vergessen, daß sich solche Umgestaltungen nicht beseh-
len, nicht im Augenblicke der Roth machen lassen, 
baß solche Dinge langsam werden, festwurzeln und 
wachsen müssen, wenn sie Stürmen widerstehen sollen. 
Dazu^aber hat den Franzosen, den Regierungen wie 
ben blähten und Provinzen, bisher stets der Ernst, 
das Talent uud die Selbstbeherrschung gefehlt; man 
spricht viel von Hingebnng und Duldung, National
gefühl und Vaterlandsliebe, aber zwischen Reden und 
Handeln besteht in Frankreich dieselbe Kluft wie zwi-
schen Stadt und Land. (K. Ztg.) 

Italien. 
Florenz. Auch der Senat hat das päpstliche Ga

rantiengesetz mit großer Mehrheit genehmigt, die von 
ihm vorgenommenen Abänderungen einiger weniger 
Artikel sind fast alle nur ziemlich unerheblich und 
werden von der Deputirtenkammer gutgeheißen wer
den, so daß demnächst die Verkündigung des Gesetzes 
erfolgen kann. Ueber die Frage, ob das Gesetz auf 
diplomatischem Wege den auswärtigen Mächten mit
getheilt werden soll, ist die Regierung noch zu keinem 
Entschlüsse gekommen, obgleich sie nicht zu fürchten 
hat, daß die dem Papste bewilligten Vorrechte und 
die der Kirche eingeräumten Freiheiten für ungenü
gend befunden werden möchten. Die bevorrechtigte 
S t e l l u n g  d e s  P a p s t e s  i s t  v o n  d e r  A r t ,  d a ß  d e r  V a -
tikan einen „Staat im Staate" bildet; in keinem 
anderen Lande würde man sich zur Schaffung eines 
ähnlichen Zustandes herbeigelassen haben. In Deutsch
land findet man, daß die den mediatisirten Fürsten 
durch die Bundesakte von 1815 gewährten und seit
dem aufrecht erhaltenen Privilegien sich nicht mit 
dem Wesen eines modernen konstitutionellen, auf das 
Prinzip der Rechtsgleichheit gegründeten Staates ver
tragen. Aber der Papst ist nicht mediatisirt, sondern 
nach wie vor souverän. Das Königreich Italien hat 
ihm nicht nur Ehrenrechte, eximirten Gerichtsstand, 
Befreiung von den allgemeinen Staatslasten u. s. w. 
bewilligt; der Papst ist darüber hinaus nicht Unter-
than des Königs von Italien, sondern genießt noch 
dieselbe juristische Unabhängigkeit wie früher, als er 
noch Beherrscher des Kirchenstaats war. Nur Land 
und Leute sind ihm abhanden gekommen, nicht aber 
die persönliche Souveränetät. Mehr als diese könnte 
ihm aber Italien offenbar nicht einräumen. Der 
zweite Theil bes Gesetzes, welcher von der Freiheit 
der Kirche handelt, möchte vollends von den auswär
tigen Regiernngen nnr zu liberal — liberal im Sinne 
von freigebig -- befunden werden. Die Antonomie, 
welche fortan die katholische Kirche im Königreich 
Italien genießen wird, ist nicht ganz so groß wie 
die, welche sie in Belgien genießt, doch größer als 
in irgend welchem anderen katholischen Lande. In 
demselben Augenblicke, wo der Papst sich zum unfehl-
baren Schiedsrichter aller himmlischen und irdischen 
Streitfragen gemacht hat, verzichtet Italien aus die 
meisten Rechte, vermöge deren es bisher eine Aussicht 
und Kontrole über die Handlungen der kirchlichen 
Behörden und eine Mitwirkung bei der Ernennung 
der Bischöse und Pfarrer ausübte. (Nat.-Ztg.) 

Australien. 
Sydney, 24./12. Februar. Das Parlament ist in 

Sitzung. Die Heitels Finanzfrage, wobei es sich um 
Deckung des auf 824,000 L.. angeschwollenen Defi
zits handelt, ist noch immer nicht geordnet. Der Fi-
nanzminnter hat einen neuen Tarif vorgelegt, der 
aus Schutzzoll und Erhöhung der acl volarem bis 
zum Theil auf 10 Prozent basirt. Auch sollen sämmt-
liche Gehälter, mit Ausnahme die der Minister, um 
2'/z bis 7'/- Prozent heruntergesetzt werden. Die 
Zerrüttung der Finanzen rührt von der Korruption 
des Parlaments her, Nirgends kann der Nepotismus 
ärger seiu als bei uns. Die Verwandten der Par-
lamentsmitglieder, wie unbrauchbar sie auch sein mö
gen, müssen gut bezahlte Stellen erhalten, wenn sich 
daS Ministerium erhalten will. Die Herren selbst 
saugen am öffentlichen Seckel und werden reich im 
parlamentanschen Leben. Ihr Eigennutz ist ihr Pa
triotismus.. Die Zeitungen decken diese Zustände in 
offenster Weise auf, aber alles bleibt beim Alten. — 
DieRevennedesletztenJahresbelieffichaus2,052,334L., 
die öffenilichen Ausgaben dagegen ergaben die Höhe 
von 2,132,062 L., mithin wieder ein Defizit von 
79,728 L. — Die Zahl der Insolventen im letzten 
Monate war wieder ungewöhnlich hoch und erreichte 
47. — Am Currajong im Billabong-Distrikte und 
20 Miles von Fordes, ist in der Tiefe von 47 Fuß 
ein sehr lohnendes Goldfeld von anscheinend großer 
Ausdehnung aufgefunden. Zehn Miles von Goul-
dorn hat man eine Silbermine entdeckt. — Die Gold
felder dieser Kolonie lieferten im Jahre 1870 einen 
Gesammtgewinn von 198,662 Unzen, gegen 224,380 
im Vorjahre, und entfallen davon 128,634 Unzen 
auf die westlichen, 55,757 auf die südlichen und 
14,27 l auf die nördlichen Diggings^ Der Ertrag 
der Goldfelder im letzten Monat belief'sich auf 19,569 
Unzen, gegen 11,191 im gleichen Zeiträume des Vor
jahres, mithin eine Zunahme von 8,378 Unzen. 

(N.-Ztg.) 

E i n g e s a n d t .  

Mehrfach ist an Schreiber dieses die Anfrage ge
richtet worden, was zur Realiiirung der Stiftung, 
welche zu Gunsten der Stadt Dorpat vor einigen 
Jahren der ehemalige hiesige Einwohner uud Kauf
mann Peter Schamajew errichtete, geschehen ist. 
Derselbe hat jedoch nirgends Ausschluß über den 
Stand der Angelegenheit erhalten können, um die 
resp. Ansrager zufrieden zu stellen. Wir ersuchen 
deshalb diejenigen Autoritäten, welchen die Sachlage 
bekannt fein muß, das Publikum in Kenntniß der
selben zu setzen und hoffen um so mehr, unsern 
Wunsch erfüllt zu sehen, als uns bekannt geworden 
ist, daß nach der Stiftungsurkunde alljährlich über 
den Stand der erwähnten Sache öffentlich berichtet 
werden foll. 



Aus Dorpat. 
Wir erhalten so eben die Mitteilung, daß Fräu

lein Adele Klemm morgen hier eintreffen und am 
Freitag ein Concert geben wird. Das Programm 
konnte leider noch nicht endgültig festgestellt werden; 
doch sind die Leistungen der geschätzten Künstlerin 
und ihrer Schweiler vom vorigen Frühjahr her in 
so gnter Erinnerung, daß dieser kurze Hinweis auf 
ihr Concert vorläufig genügt. 

Dlnnpfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 4. Mai Hie

selbst an: Herren General Exc. von Hoffmann nebst Diener, 
Rittmeister von Brock, Rechner, Moller. Siricius. Grünberg, 
Brücker, Schulze. Meyer, Joffe, Ebert, Bender. Korn, Modlin, 
Okmianoff, Jermalajew, Jljin. Kusikoff, Gustsohn. Stefan, 
Iwan Jahn, Tromß, Söderquist Fräulein Martinson, Lem
berg und Rumberg, 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" fuhren am 5. Mai von 
hier ab: Herren Lindau, von Wahl, Hofrath Töpffer, Rosen
pflanzer nebst Fräulein Tochter. Modal, Holtschmidt nebst Fa
milie, Fomitsch»ff, Thal. Geratimoff, Thürberg, Mahho, Pa
stor Nikolskh. Kusnetzow. Frauen Staatsräthin von Kämptz. 
Petroff. Kalm Makuschoff, Selenetzky, Fräulem Reinberg, Ro-
sen. Normann und Jäger. 

F r e m d e II. L i st e. 
Hotel London. Herren Gutsbesitzer Siricius, von Be-

haghel^und Frau Jürgenson. 
Aon der Cenwr erlaubt. Dorpat, den 5. Mai 1871. 

Verantwortliche! Redakteur W H. Chr. Bläser. 

AnzciM ,i»d Bcknniitiiinchiiiiqc» 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
dieStudirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tuä. Mr. Carl Baron Fircks, pliarm. 
Johannes Grethen und inatli. Leon Kranz die Uni
versität verlassen haben. 

Dorpat ben 5. Mai 1871. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr L51.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tuä. meä. Eduard Rathlef und ptiarni. 
Emst Jlirwetson die Universität verlassen haben. 

Dorpat den 3. Mai 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 247.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen Kenntniß 
gebracht, daß am 10. Mai d. I. Nachmittags 3 
Uhrim Z.StadttheilimHause des verstorbenen Chri
stian Rebbin in der Nähe des Hennigschen Spei
chers verschiedene Möbel, Kleidungsstücke, Küchen-
heräthe:c. zc. gegen Baarzahlung öffentlich ver
steigert werden sollen. 

Dorpat-Rachhans am 30. April 1871. 

Nr. 542.) Ooeriekrelair Stillmark. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen :c. ergeht aus Einem 
Kaiserlichen Dorpatschen Landgerichte in Veran
lassung des Befehls Eines Erlauchten Kaiserlichen 
Livländischen Hofgerichts ä. ä. 20. April c. Nr. 
2173 hiemit diese 

P u b l i c a t i o n :  
daß das von dem Russen Jacob Danilow Lawägin 
im Jahre 1843 aus eigenen Mitteln erbaute, auf 
dem Hofeslande des Gutes Allatzkiwwi im Strand
dorfe Klein-Kolk und zwar auf dem Grundplatze 
Nr. 15 belegene Wohnhaus sammt Benutzungs
rechte des Grundplatzes, wofür der Jacob Danilow 
Lawägin einen jährlichen Grundzins von 6 Rbl. 
56 Kop. S. zu zahlen gehabt, im Locale dieses 
Landgerichts am 3. Juni e. Mittags 12 Uhr, und 
wenn alsdann auf einen Peretorg angetragen' wer
den sollte, am 4. Juni e. Mittags 12 Uhr gegen 
sofortige Baarzahlung snbhastirt werden wird: wozu 
etwaiae Kaufliebhaber hiedurch eingeladen werden 

" V. N. W. 
Dorpat am 28. April 1871. 

Im Namen und von wegen Eines Kaiserlichen 
Dorpatschen Landgerichts. 

Landrichter Ä. Baron Brniningk. 
(Nr. 874.) G. v. Sivers 1. Kev. 

DmpWWrls-AnMt. 
Das für Passagiere auf das Eleganteste aus

gestattete, schnellfahrende eiserne Räderdampfschiff 

geführt von Capitain H. Ras müssen, sowie 
das bequem eingerichtete eiserne Räderdampfschiff 

Pcipus // 
gefuhrt von Capitain N. Beckmann werden nach 
wie vor regelmäßige Fahrtelt mit Passagieren 
und Frachtgütern zwischen 

Dorpat und Pskow 
(Wöbs und andere Zwisehenftationen nach 
Erforderniß anlaufend) unterhalten und zwar 
derart, daß täglich von beiden Städten ein 
Dampfer abgeht. 

Die Abgangötage sind für den Dampfer 
„Dorpat" von Dorpat: jeden Montag, Mitt
woch und Frei tag Morgens 8 Uhr; von Pskow 
jeden Dienstag, Donnerstag und Sonnabend 
Morgens 7 ^ ̂ hr. 

Die Abgangstage sind für den Dampfer 
„Peipus" von Dorpat: jeden Dienstag, 
Donnerstag und Sonnabend Morgens 6^/2 
von Pskow: jeden Montag, Mittwoch und Frei
tag Morgens V'/z Uhr. 

Die Passagiergelder von Dorpat nach Pskow 
und umgekehrt betragen: 
aus dem „Dorpat": Erster Platz (mit heizbarer 

Cajüte und Pavillon auf dem Deck) S Rbl. 
— Zweiter Platz 2 Rbl. (mit heizbarer Ca
jüte.) — (Vorderdeckplatz 1 Rbl. ZV Kop.); 
Soldaten und Bauern zahlen auf dem Vorder
deck I Rubel. 

auf dem „PeipnS": Erster Platz (Pavillon) 
heizbar 1 Rbl. 50 Kop. — Zweiter Platz 
(Vorderdeck) 75 Kop. 

LM" Kinver unter 19 Jahren zahlen die Hälfte. 
Jever Passagier vais unentgeltlich 2 Pud Gepäck 
mit sich führen. Uebergewicht wiro Mlt 2V Kop. 
per Pud berechnet. 

H. D. Brock. 
In äa?n Zeworäener Veranlassung >virä von 

äern ^ivliuttlisedeu Verein sur öetÄräerunA 
«ler uu«! <^8 

dieräurek noekmals bekannt Aemaekt, äass die 
^nmeillunKen «ler et^a au8/u8tv!>en«!en Objeete 
?n äer am 3., 4. unä 5. ^uni ä. statt-
ünäenäen ^ Dorpat (verbun-
äen mit einer ^elt«rFerät!l0»^U88te!lunR) spA-
testens dis ?nm 10. Nai bei diesem Verein 
ein2nreie!ien sinä. 

ä. Secretaire (^. Lloelc. 

Dorpater Handwerker - Verein. 
Freitag, 7. Mai und an dm folgenden 

Freitagen wird im Mreins-Locale von 8 Uhr 
Abends ab der fällige Mai-Coupon der 
Schuldscheine eingelöst. 

Der Vorstand. 

Sonnabend den 8. Mai 4 Uhr Nachmit
t ags  und  wenn  es  nö th ig  se in  so l l t e ,  S o n n t a g  
um dieselbe Zeit sollen im Saale der Töchterschule 
zu wohlthätigem Zweck verschiedene Gegenstände, 
hauptsächlich Kindersachen, Kinderspielzeug, Bro-
derien u. s. w. verkauft werden. Um gütige Be
theiligung wird sehr gebeten. 

MdkarloM Ml Saat 
so Wie eine gute Milchkuh sind billig zu ver. 
k a n f e n .  W o ?  e r f ä h r t  m a n  i n  W .  ( H l a s e r s  
Le ihb ib l io thek  i m  E c k h a u s  d e s  C o n d i t o r s  B o r c k  
eine Treppe hoch. 

Abreisende. 
I. C. Peelson. 
JÜrmetwn, Pharmaceut. 
I. Grethen, ehem. Studirender. 

Vom Rathe der Stadt Werro werden auf ge
schehenes Ansuchen alle Diejenigen, welche an das 
Hierselbst früher sub Intt. R. und jetzt snd Nr. 75 
belegene, von der verwittweten Frau Elise Heiseler 
geb. Lindebaum und dem Vormunde deren unmün

diger Kinder Eduard, Emil, Arthur, Woldemar, 

Elise und Alma Geschwister Heiseler, Herrn Doctor 

Woldemar von Schultz für seine genannten Pupil
len mit waisengerichtlicher Genehmigung dem Herrn 
Werroschen Kaufmanne 2. Gilde Artemi Fedotolv, 
zufolge zwischen denselben abgeschlossenen und am 
11. März d. I. corroborirten Kaufcontracts ä. ä. 
2. März 1871, für die Kauf- und resp. Verkauf
summe von sechstausend dreihundert Rbl. S. ver
kaufte Hölzerlte Wohnhaus sammt dazu gehörigen 
Gebäuden, Garten und sonstigen Appertinentien 

aus irgend einem Rechtsgrunde Altsprüche und An
forderungen zu haben vermeinen oder wider die ge
schehene Eigenthumsübertragung zu sprechen geson
nen sein sollten, durch dieses öffentliche Proclaw 

aufgefordert, sich mit solchen ihren Ansprüchen, 
Anforderungen und Protestationen in der Frist von 
einem Jahre und sechs Wochen a äato, spätestens 
also bis zum 18. Mai 1872 bei diesem Rathe ent
weder in Person oder durch gehörig legitimirte und 
instruirte Bevollmächtigte wie rechtserforderlich an
zugeben und selbige zu documentiren uud ausführig 
zu machen, bei der Verwarnung, daß nach Ablans 
dieser Präclusivfrist Niemand weiter gehört und das 

vorbezeichnete Wohnhaus sammt dazu gehörigen 

Gebäuden, Garten und sonstigen Appertinentien 

dem Hrn. Werroschen Kaufmanne 2. Gilde Artenü 
Fedotow zum unbestrittenen rechtlichen Eigenthume 
nach Inhalt des Kaufcontracts zuerkannt wer
den wird. 

Werro-Nalhhaus, den 6. April 1871. 

InstrnmMtönmaodsr k. katW 

.j»zt2d im A6vvog<zv6n Sauss, 
nokorl Üotol A<ZA<znQt>or cler 

A^vei Aut6 stetivv dase1b3t 2Ulv 
Verkauf. 

Die etwaigen i^IäubiZer äes am 29. 
^pril 6. verstorbenen lirn. (^arl 
ersueke ick, belnils itirer öelrieäiAiinZ 
ilinen xustekenäen koräerunZen datämöß' 
liebst mir anheben xu sollen. 

LofAeriektsaävokat 8. Dieven. 

Himmelfahrtst«g 6. Mai, Nachmittags 5 Uhc 

deutsche Erbanungsstunde 
im Bethaus der Brüdergemeinde. 

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

Uhr Morgens 

Wind 

(1) 
(3) 
(3) 

Archangelsk 
Petersbnrg 
HelsingforS 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Moskau 

Dienstag, 16. Mal 7 
Barometer ül»ndecu.,g 

7 oo un» in 
-s- St Stunden 
53 0 
49 0 
50 0 
50 -1 
50 0 
47 —2 
öl —1 
54 -s-3 
5Z —3 
57 v 
49 —5 
48 —7 
56 -I 
53 ^-3 

53 
53 

-i-4 
-s-2 

0 (2) 
30 (l) 

(0) 
0 (1) 
«0 (11 
SV (I) 
0 (1) 
0 (1) 
A0 (3) 
60 (l) 
0 (1) 

<01 
<0) 

0 (!) 

«0 (11 
s (I) 

TemperaUU 
Selsiu«-

-^-7? 
-l-s 

-^9 
-i-13 
'-l-13 
-^-16 
-^7 

-j-6 

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

Datum Stunde^ 
?arom. 

700 
Temp, 

ÄelsiuS. 
Keuch-
ligkeil 

Wind. W'Neriii's' 

16. Mai 1 Ab. 

10 Ab. 

42,8 

45,0 

8,0 

3,3 

62 

83 

ö(1.1) >V<I,0) 

S(1.7) V(3,0) 

10 

7 

17. Mai 7 M. 45,8 5,0 69 8 l3.1) V l1,5) 0 ^ 

Mittel v. 16- Wai 43,41 7,9 l — ^(0,80)^(2 07)^9.0 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf Jah^ 
am 16. Mai: Minimum 1867: 2,17, Maximum 1868: 13,7s-

Lustrum-Temperaturmittel vom 17. Mai: 8,76. 
Embachstand: 196 Centimeter. 

Verlag von I. <!. ScbünmannS Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



104. Freitag, den 7. Mai 1871. 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr in W. Gläsers Buchdruckern im Eck
haus des Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I N. 25 Kop., 
für Zusendung inS HauS: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich 1 R. 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 e h t z i q s t e r  J a h r g a n  g  

I n h a l t .  
Neuer» Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpst: Musikalische Reise. 

Pernau: Vom Handel. Riga: Hafenbauten. Das Pro
gramm des Polhtechnicums. Der Gewerbeverein. Reval: 
Actienzeichnung. Jubelfeier. Dämmerung am Ostseestrande. 
St. Petersburg: Die Spiritisten. Moskau: Deutsche 
Friedensfeier. Saratow: Eine deutsche Colonialzeitung. 

Ausländischer Theil Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Dte Berathung großer Gesetzentwürfe. Leipzig: Der 
Hauptredacteur des Conversationslexicons. Aus dem Elsaß: 
Die Rede des Fürsten Bismarck. 

Polizeibericht. 
Feuilleton. Des Fürsten Bismarck Rede vom Frieden. 

Ateuere Nachrichten. 
Berlin, I6./4. Mai. Die deutschen Friedensbe-

vollmächtigen treten hier heute zu einer Berathung 
zusammen, die vorzugsweise die definitive Feststellung 
der Grenzen mit Frankreich zum Gegenstand hat. — 
Die letzten Nachrichten aus Paris lassen den Aus
bruch einer Contrerevolution erwarten; die Enceinte 
wird an mehreren Punkten von den Regierungö-
truppen wirksam beschossen; die Insurgenten haben 
sich mehrfach zurückziehen und die beim Fort Vanve 
aufgeworfenen Schanzen räumen müssen. 

Wittt, 14-/2. Mai. Der „Volksfreund" veröffent
licht ein Bittgesuch von 28 österreichischen Erzbischö-
sen und Bischösen an den Kaiser, worin derselbe ge
beten wird, er möge den Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten beauftragen, der italienischen Regie, 
rung seine Mißbilligung i'ber deren Verfahren gegen 
Rom unzweideutig auszudrücken und ihr mitzuthei-
len, daß der Kaiser eine ausreichende Sicherstellung 
der vollen Unabhängigkeit des Papstes für unerläß
lich erachte; der Papst müsse/Rom nebst einem an
gemessenen Gebiete sofort zurückerhalten und säinmt-
liche katholische wie auch protestantische Mächte seien 
berechtigt, für die Unabhängigkeit des Papstes genü
gende Sicherheit zu fordern. Die Eingabe hat be
reits vor der Abreise des Grafen Beust zn einer Ent
scheidung geführt, dahingehend, daß an der bisher 
befolgten politischen Richtung des Kabiuets in der 
a n g e r e g t e n  F r a g e  d u r c h a u s  k e i n e  A e n d e r u n g  s t a t t -
finden werde. 

London. l6./4. Mai. Im Oberhause kündigte 
Carl Russell den Antrag auf Erlaß einer Adresse an 
die Königin an, worin diese gebeten werden soll, den 
Washingtoner Vertrag nicht zu ratiftziren, wofern 
dadurch England an völkerrechtliche Grundsätze ge
bunden werde, welche vor dem Bürgerkriege nicht 

existirten. — Aus eine Interpellation Stratheden's > 
rechtfertigteLordGranvilledie EiiiberufungderPonlus-
konferenz dadurch, daß er erklärte, nur so allein sei 
schweren Verwickelungen vorgebeugt worden; denn 
es sei nicht möglich gewesen, den Beistand Preußens 
anzurufen, andererseits sei es ungewiß gewesen, ob 
Oesterreich, Italien unv die Türkei eine Allianz hätten 
eingehen wollen, znmal Oesterreich eine feindliche Lö
sung gewünscht habe. Lord Salesbury behauptete 
dagegen, England sei durch Nußland gedemüthigt 
worden und die Konferenz verschleiere blos diese De-
müthigung. 

Rheims, 15./3. Mai. Das Hauptquartier des 
Kronprinzen von Sachsen geht von Compitzgne 
nach Morgency und das Generalkommando des 
Gardekorps ist von Senlis nach Montmoiency 
verlegt. 

Versailles, 15/3. Mai. Vor Montrouge findet 
eine kurze Waffenruhe behufs Fortschaffung der Ge
fallenen und Verwundeten statt. Ein abermaliger 
Sturmangriff auf Bicetre wurde abgeschlagen, die 
Beschießung von Vanve uud Nenilly dauert fort, die 
der Enceinte wird vorbereitet. In der Nationalver 
sammlung soll das Friedensschlußprotokoll heute zur 
Berathung kommen. — Auber ist gestorben. 

In der Nationalversammlung legte Jules 
Favre den Friedensvertrag vor und beantragte dessen 
Ueberweisung an die Bnreaux zur Prüfung. Er 
fügte hinzu, die Insurgenten seien für die Verschlim
merung der Lage verantwortlich, man werde die Ord
nung gewaltsam wiederherstellen und vor keinem not
wendigen Mittel zurückschrecken. Dann theilte Jules 
Favre die Friedensbedingungen mit, wie solche größ-
tentheils bekannt sind. Die Bezahlung der ersten 
halben Milliarde erfolgt darnach, wenn Deutschland 
die Ueberzeugung von der Wiederherstellnng der Ord
nung gewonnen haben wird. Die Verzinsung sür 
die nicht pünktlich gezahlten Beiträge erfolgt vom 
2- März 1871 ab mit 5 pCt. Die Räumung der 
Departements Somme, Seins insürieure uud Eure 
erfolgt sofort, die der Oife, Seine et Oife, Seine et 
Marne und Seine, wenn die Wiederherstellung der 
Ordnung für genügend angesehen wird. Requisitio
nen finden nur statt bei Verzögerung der Bezahlnng 
der Verpflegungskosten, eine Vermindernng derselben 
tritt ein, wenn die deutschen Truppen unter 500,000 
Mann gebracht sind. Die aus Frankreich vertriebe
neu Deutschen treten wieder in Besitz lhrer Güter 
ein und erhalten das Recht, in Frankreich zu domi-

ciliren. Die vom Kriegsdienst befreiten Kriegsge
fangenen kehren in ihre Heimath zurück, die übrigen 
treten in die Armee ein. Vor Paris dürfen nicht 
über 80,000 Mann zusammengezogen werden. 20,000 
Mann werden nach Lyon gebracht, um nach Algier 
abzugehen. Der Rest der Armee bleibt jenseits der 
Loire. Die für Lyon bestimmten Kriegsgefangenen 
sind bereits aus Deutschland abgegangen. Der Rest 
folgt sofort nach. Die Nationalversammlung beschloß 
die Dringlichkeit zur Prüfung des Friedensvertrages. 

Paris, 16./4. Mai. Das Sicherheitskomitö hat 
eiue Milltärkommission ernannt, welche die bestehende 
ersetzt. Zu Mitgliedern derselben sind ernannt: Ar-
nould, Avrial, Johannard, Tridon und Martin. Der 
Oberst Henry ist zum Stabschef des Kriegsministers 
und der Oberst Mathieu zum Kommandanten der 
Truppen zwischen Point du Jour uud der Porte de 
Wagram ernannt. Alle Handwerksleute über 40 Jahre 
sind gegen ein Tagelohn von 3 Frcs. 75 Cent, zur 
Theilnahme an der Befestigung von Paris aufgefor
dert. Der „Vengeur-' kündigt an, daß das Einver-
stäuduiß zwischen Delescluze und dem Centralkomils 
wiederhergestellt ist. Man erwartet heute ernste Be
schlüsse von Seiten der Kommune. Der heftige Zwie
spalt in derselben endigt wahrscheinlich durch Auflö
sung des Eentralkomitü's oder Aufgehen des Sicher-
heitskomitö's im Centralkomitö. Die Vendomesäule 
soll heute 2 Uhr demolirt werden. — Das öffentliche 
Sicherheilskomitö hat angeordnet, daß jeder Bürger 
eine Legitiinationskarte bei sich tragen muß. — Die 
radikale» Blätter beschuldigen die Kommune der 
Schwäche. „Sociale" verlangt die Erhebung der 
Anklage gegen die Mitglieder des Centralkomitö'S 
und die Unterdrückung des letzteren. „N6oeil" sagt, 
das Sicherheitskomil6 bezeichne die Abdankung der 
Kommune, welche sich der furchtbaren Verantwortlich
keit entziehen wolle. Die Batterien des Montmartre 
eröffneten vorige Nacht das Feuer auf St. Quen und 
Genevilliers. Alle disponiblen Truppen wurden nach 
Malakoff, nach Petit-Vauvres und Grand-Montrouge 
geschickt. Die Versailler Truppen errichteten eine 
Pontonbrücke bei Clichy. Bei Asniöres und Nenilly 
findet ein fortwährender Kampf statt. Die Gürtel-
eisenbahnbrücken werden zum Behuf der Herstellung 
einer zweiten Verteidigungslinie zerstört. Ueberall 
unterliegen die Pariser Batterien dem Feuer der Ver
sailler Truppen. — Die Abtragung des Hauses des 
Herrn Thiers hat begonnen. Grousset erklärte, daß 
die Kommune der Genfer Convention beitrete. 

Aes Fürsten Sismarck Kede vom Frieden. 
für alle Zeiten denkwürdiger Moment war ^s, 

als der Deutsche Reichskanzler, allseitig durch ehrerbietiges 
Aufstehen begrüßt, nach feiner Rückkehr vom Friedens-
^rk in Frankfurt in die Versammlung deutscher Volks-
^Ureter eintrat und in echt parlamentarischer Form, aber 
^ größerer Offenheit, als sie jemals von englischen 
-knistern geübt worden, Rechnung zu legen über den 
glorreichen Friedensschluß, den er von seiner Fahrt nach 
Frankreich zurückgebracht. In seiner kräftigen Erschei-
nung spiegelte sich das Nachgefühl der Kämpfe, welche 
^ auch in der deutschen Reichsstadt durchzumachen hatte. 

Am Abend nach Unterzeichnung des Friedenstraktats 
L."^beun Frankfurter Oberbürgermeister Mumm ein 
Rcich"rän.>?°'^ Ober-Bürgermeister begrichlc den 
den frieden».» Ankunft scherzhafte! Weis- als 

» e m  : ° a »  erhob sich dein. Mahle zu 
Äns.eichn»'!, die °rÄ' " d"" U"»" fär die habe «szelchm Z. ^e er ^ ^ 

d-> > Ii,", l^n, ^ ^ Vertreter 
der >Ttadt NNd ihrer E nwohner erwiesen betrachte Möae 
.6. schloß der Trinkspruch Ew. Durchs 
wn, die Angelegenheiten des Deutschen Reiches noch 
!^nge zu leiten und Ihr großes zn vollenden. 
Mrst Bismarck erwiederte: Es habe ihm zu eiuer 
^oßen Freude gereicht, wieder einmal längere Zeit in 
^anksurt zu verweilen, das mit ihm durch so manche 
ürcundschaftsbande verknüpft sei, und daß dies gerade 
^ einem so denkwürdigen Anlaß habe geschehen können, 
^.^ei ihm ein schöner Gedanke, daß der erste große po-

. ^ct das wiedererstandenen Deutschen Reiches ge
il^ ^ Frankfurt, der alten deutschen Kaiser- und Krö-
vg sich habe vollziehen können, und er wünsche 

^ ̂  Frankfurt auch den 
sür Frankfurt uud mit Frankfurt bringen möge: 
^ ̂  Wohl der Stadt, die er in diesem 

D.' Ä ^Mentirt sehe durch die Wirthin des Hauses. 
6afel war mit Lorbeer- und Palmenblättern um

kränzt. Auch das Menn trug eine entsprechende Rand-
einfaisung, woran anknüpfend einer der Diplomaten, Graf 
Henckel. äußerte, es sei sonst seine Gewohnheit nicht, die 
MenuS mit sich zu nehmen, aber dieses Menü gehöre 
Ml 10. Mai. Nach aufgehobener Tafel bildete sich um 
den Fürsten Bismarck ein Kreis, der seinen mit der lie
benswürdigsten Nonchalance hingeworfenen Aeußerungen 
mit Spannung lauschte. Aus den Mitteilungen des 
Fürsten können wir Folgendes wiedergeben. Die'Garan 
tieen für Ausführung des Friedens seien wesentlich ver-
stärkt; die Fristen der Bezahlung der fünf Milliarden 
seien verkürzt, die Dauer der Oceupation dagegen ver
längert Die Zahlung der ersten 500 Millionen 
'verde 30 Tage nach der Einnahme von Paris erfolgen. 
Die elfässisch lothringischen Bahnen, für welche die fran-
zöfifchen Unterhändler anfänglich 800 Millionen gefor
dert, feien mit 300 Millionen von den Kriegskoften in 
Abrechnung zu bringen. Es fei wohl möglich gewesen, 
noch weitere 30 bis 36 Millionen davon herunter zu 
handeln, das Geschäft aber sei fo Honnet und eonlant 
abgewickelt worden, daß er von weiterer Pression abge 
standen habe, es sei so schöner. Schmerzlich habe es ihn 
berührt, daß er den persönliche« Wunsch des Kaisers, die 
Schlachtfelder, auf denen d e Gräber unserer Helden sich 
befinden, in unsere Hände zu bringen, nicht habe erfül
len können, wiewohl er ermächtigt gewesen fei, jede Summe 
oafur^zu bieten. Der Wunsch sei an der unerschütterli-
chen Festigt dxx französischen Unterhändler gescheitert. 

Die Rede des Fürsten Bismarck im deutschen Reichs-
tage lautet: 

Ich bitte um Entschuldigung, daß ich die Diskussion 
> ^ heterogenen Gegenstand unterbreche. Ich biu 

rch. dingende Ämtsgeschäfte genöthigt, das Haus zu 
vei lassen, und habe deshalb den Präsidenten gebeten, mir 
irht das Wort zn geben. Ich erlaube mir, an eine frü
here Erwähnung unserer Friedensverhaudlimgen, die in 
Brüssel mit der französischen Regierung schwebten, zu er
innern, bei der ich mein Bedauern darüber aussprach, ' 

daß diese Verhandlungen sich mehr, als erwartet wurde 
in die Lange zogen. Wir hatten uns bei Abschluß des 
Präliuiiuarfriedeus der Hoffunng hingegeben, daß in ei-
nein Zeitraum von vier bis sechs Wochen die Verhand-
lungen, die erforderlich waren, nm den Präliminarfrieden 
in einen definitiven umzugestalten, beendigt sein könnten. 
Wir hatten dabei auch darauf gerechnet, daß die Regie-
rung. Mit welcher wir den Frieden geschloffen, sich der 
unbestrittenen Herrschaft in Frankreich erfreuen würde. 
Die Hoffnung hat sich bekanntlich nicht verwirklicht und 
die Regierung hat mit einer schweren und noch nicht 
uberwuudeueu Jusnrrektion in der Hauptstadt zu kämpfen. 

Eine weitere Verzögerung in den Verhandlungen 
mußte deshalb in uns die Frage und die Befürchtung 
erwecken, ob das Land bei der Fortdauer seiner inneren 
Kämpfe, telp. die an der ^piAe stehende Regierung oder 
diejenige, welche ihr folgen wird, Willens und im Stande 
wären, den uns gegenüber eingegangenen Verpflichtungen 
zu genügen. Der Präliminarfrieden beschäftigte sich mit 
den beiden wichtigsten Fragen in einer endgültigen Weise, 
nämlich mit der Territorialabtretung und mit der Bezah
lung der Kriegsentschädigung. In Bezug namentlich auf 
den zweiten Punkt griff die Befürchtung Plah, ob die 
französische Regierung den Willen wie die Fähigkeit ha
ben werde, diesen Theil des Präliminarvertrages auszu
führen. Es sind in der Geschichte die Fälle nicht selten, 
daß ein Prälluliuarfriede geschlossen wurde und daß es 
nicht gelungen ist, über den definitiven Frieden sich recht
zeitig zu verewigen, so daß einer der beiden streitenden 
Theile es vorgezogen hat. die Feindseligkeiten wieder zu 
eröffnen, anstatt noch länger die Ausführung der Präli
minarien in Ungewißheit zu lassen. Ich war in der Be-
sorgniß, daß wir nahe vor dieser Eventualität ständen, 
und da sie eine sehr ernste ist, fo lag die Notwendigkeit 
vor. vorher durch eine persönliche Besprechung und Mit
theilung mit der französischen Regierung sich darüber klar 
zu werden, ob eine solche Eventualität vorläge oder nicht. 

Es wäre sür uns immer noch nicht indizirt gewesen, 



Die Versailler stehen vor den Pariser Wällen 
von der Pyrte de la Muette bis zur Porte d'Jsfy 
und wechsln Schüsse mit den Insurgenten. Die Fö-
derirten räumte» vre Schanze zwischeu Vanvres und 
Jssy. Im Tuileriengarten sind Batterien errichtet, 
um ein Flaukeuseuer gegen die Champs Echtes zu 
unterhalten. Der Palast und ver Garten von Luxem-
bonrg sind geschlossen und von vier Bataillonen Na-
nonalgarven besetzt. Die Kommune scheint einen 
Auütand zu befürchten. Es herrscht die allgemeine 
Ueberzeugung von dem Bestände einer weitverzweig
ten Verschwörung gegen die Kommune. — Der Oberst 
Masson. Statisches des Kriegsmiuisteriums, ist ver
hallet. Das 144. Bataillon der sedenlären National« 
garden weigerte sich, nach Jssy zu marjchiren. Das 
Feuer der Versailler Truppen verhinderte eine wirk
same Befestigung ver Porte Dauphine. Der Westen 
unv Südwesten vou Paris ist jetzt unbewohnbar. Die 
Tricolore weht noch nicht vom Fort Vanves. Ter 
Fall von Moutrouge ist bevorstehend. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 7.-Mai. Die Nigasche Ztg. theilt mit, 

daß ver Professor E. Baldtni, Director des aka
demischen Operninsututs in Wien, unv die Prima-
donna (Mezzo-Soprano) Madame Albani, die wäh
rend der Wuttersauon in Nußland große Erfolge er
zielt haben, auf ihrer Ruckreise auch eine Concert--
tour nach Wenden, Wolmar, Walk, Dorpat und Reval 
machen werden. Die Kuustsreunve in Viesen Städten 
werden auf diese Kunuletstungen aufmerksam gemacht. 

Peritau. Ueber den Handel im letzten Winter 
wird der Rig. Ztg. geschrieben: Der Handel zeigte 
Heuer wie im vorigen Jahre eine geschäftige Phy
siognomie! An der städtischen Waage gab es einen 
Tag um den anderen ein Getriebe uud Gewirre von 
Kaufern und Verkäufern, als wäre es besonderer 
Messetag. Landleute von Fern und Nah sah man 
in buntem Durcheinander. Hier in Ueberzahl Bauern 
aus dem Flachsland Fellin und Umgegend mit dem 
unverfälschten Hofsdreiband, dort welche mit der Krone 
aller Flachssorten, dem echten Marienburger. Dane
ben gewahrte man als Seltenheit die döiptsche Fell
mütze, häufiger den lettischen Kittel. Selbst aus dem 
entfernten an der Bahn nach Riga gelegenen Koken-
husen sollen Leute aus den Markt gekommen sein, 
die es vorgezogen haben, ihre Waare, Leinsaat, auf 
dem weiten beschwerlichen Weg mit Fuhren an Ort 
zu bringen. Das machi, Pernau hat sur diesen Ar
tikel bessere Zahler als Riga. Aller cwiliiatvrrschen 
Verkehrsmittel sür ben Winter bar, dielet es dem 
Abnehmer draußen für gute, echt livläudische Waare, 
die als solche renommirt ist, mehr Gewähr, als un
sere Handelsmetropole, der über Dünaburg Producre 
aus allen Gauen des weiten Reiches zu Gebote ste
hen. Von der Waage geht es in die Speicher? Dort 
rührten nch noch b»s zum späten Dunkel die hundert 
geschäftigen Hänoe der Speichermädcheu, einer Zunft, 
die, denke ich, un Verhältniß nirgend so reichlich 
v e r t r e t e n  i s t ,  a l s  b e i  u n s .  D e m  L a i e n  w a r  e s  o f t  
zu Muth, wenn er die ewigen Fl. chsfuhren durch die 
Straßen fahrel» sah, als wollte stch das gute Pernan 
in etilen einzigen Rlesenichover verwandeln — und 
in der That. trotz der zahlreichen mächtigen Lager
räume, mit oeuen unsere Stadt gesegnet »st, mußte 
auch dieses Jahr wieder manches Haus in <Ttavl und 

wenn wir uns nicht verständigen, sofort feindselig vorzu
gehen und die französischen Truppen anzugreifen. Aber 
meinen poilti scheu Erwägungen nach mären wir, wenn 
Wir uns jetzr nicht verständigten, wenn wir eure ernste 
Verletzung unicrer Zuter fscn von der Verlängerung der 
Ungewißheit fürchteten, in der Lage gewesen, der Unge
wißheit dadurch ein Ende zu machen, daß w>r Paris 
entweder durch Rapport unt der Commune oder durch 
GewaliuMtcl einnahmen und so, im Besitze dieses Pfandes 
Vau <>er Versailler Regierung forderten, daß sie ihre Trup
pen hinter die ^oircluue zurückziehe, wie es in dem Prä-
limmarfriedcn fistgesetzt war. Daß uns dies in sehr 
schwierige, wenn nichl für die Erfüllung dcr Friedensbe-
dlngungen gefährliche Verhältnisse Vcrw.ckelt l^ben würde, 
liegt auf der tz>and Iudesien, solche Verhältnisse werden 
oft auch durch längeres Warum nicht besser, sondern nur 
schwieriger, und ich glaube, wir wären in ver Nothwcn-
dlflkeit gewesen, mit Entichlossenheit vorzugehen, um ei' 
nen zweifellosen Zustand herzuuellen, jwenn es Nicht gelungen 
wäre, zu einem definitiven Abschluß in Frankfuuzu gelangen. 

Ich habe Mich ursprünglich nicht in der Hoffnnnq 
nach Frankfurt hinbegeben, daß es dort schon soweit würde 
kommen können, fondern nur »n der Absicht, einige dcr 
noch abschwellenden prinzipiell wichtigeren Fragen zur 
Entscheidung zu bringen nnd für die Bezahlung der 
Kriegskontribution eine Verkürzung der Frist und eine 
Verstärkung der Garantien zu erreichen und dann das 
Weitere den Verhandlungen in Brümsel zu überlassen. 
Sobald sich indessen die Aussicht darbot, in Frankfurt 
den definitiven Frieden abschließen zu können, hielt ich 
es sür emen großen Gewinn im Interesse beider bcthei-
ligten Länder, indem ich überzeugt bin, daß dadurch nicht 
nur die militärischen Lasten, die wir uns noch bis jetzt 
auferlegen muffen, wesentlich werden erleichtert werden, 
sondern daß auch dieser Abschluß zur Koniolidiiling der 
Verhältnisse in Frankreich wesentlich beitragen werde. Da
durch, daß die jetzige Regierung den definitiven Frieden 
mit uns abgeschlossen, hat sie sich selbst befestigt. Jede 

Vorstadt, das keinen Miether gefunden, mit aushel
fen und den ungewohnten Gast in seinen Räumen 
willkommen heißen. Erweist gleich das Quantum 
nicht die abnorme Höhe des vorigen Jahres, so sollen 
doch auch dieses Mal, gutem Vernehmen nach, über 
50,000 Schiffpfund verspeichert liegen. So lange 
der ersehnte Schienenweg sür Pernau ein frommer 
Wunsch bleibt, wenden wir der Ankunft und dem 
Abgang unserer kleinen Dampfer unsere rege Theil
nahme zu. DaS begreift sich leicht. Abschievsscenen 
und Begrüßungen Bekannter erinnern an das Reise-
leben uud erwecken die Sehnsucht darnach, den Ran
zen zu schnüren. Wer einen weitschweisenden Som
merplan iQ xstto hat, der sonnt sich in Gedanken 
au dem Glück nächster Tage. Bescheideneren Existen
zen winkt die Aussicht, für die belebte Woche der 
laudwirthschaftlichen Ausstellung eine Vergnügungs-
tour nach Riga zu ermöglichen. Ob Pernau sich 
durch Schaustellung werthvoller Landesprodncte her-
vorthun wird, wage ich trotz allem Patriotismus 
nicht vorauszusagen; an einem beträchtlichen Eon-
tingent Schaulustiger soll es aber sicherlich nicht 
fehlen! 

Riga. In der Bürgerversammlung soll unter 
anderen wichtigen Fragen auch die Bewilligung einer 
bedeutenden Summe zur Ausdehnung unseres Hafens 
in Berathuug gezogen werden. Unser Handel hat in 
den letzten Jahren einen großen Ausschwung genom
men und verspricht künftig noch größere Dimensionen 
anzunehmen. Schon durch die Anlage des neuen 
Andreasdammes sehen wir die kolossale Haferver-
schicknng dieses Frühlings sich mit unerwarteter 
Schnelligkeit abwickeln. In der Voraussetzung, daß 
sich das Geschäft in den nächsten Jahren noch bedeu
tend vergrößern werde, hat man nun einerseits die^ 
Bildung eines neuen Hafens im Mühlgraben propo-
nirt. Andererseits aber haben praktische Männer 
darauf aufmerksam gemacht, daß das durch den Vau 
des neuen Andreasdammes zwischen diesem und dem 
Katharinendamme bis zur ueuen Schleuse herauf ent
standene Bassin mit geringer Mühe zu einem Dock 
sür Hunderte von Schiffen hergestellt werden könnte. 
Ebenso würden die abzutrageudeu Wälle der Citadelle, 
sowie eiuige Grund iücke in der Nähe des Kaiserlichen 
Gartens bequeme Plätze für Speicherbauten bieten. 
Abgesehen davon, baß sür die Zeit, in welcher die 
Düna bei der Stadt für die Schifffahrt durch Eis 
gesperrt ist, in Bolderaa der Bau eines neuen Ha
fens bereits in Angriff genommen ist, wäre nun 
reiflich zu erwägen, welche von beiden oben erwähn^ 
ten Propositronen die vortheilhaitere ist. Ein Hafen 
im Mühlgraben könnte sich allerdings 5ehr weit aus
dehnen und würde den dortigen Fabriken großen 
Nutzen gewähren, aber acht Werst von der Stadt 
entfernt jeden Kaufmann zwingen, fein Geschäft allzu 
sehr von seinen Arbeitern abhängig zu machen und 
außerdem für Transportmittel, Arbeitskräfte zc. be
trächtliche Summen zu verausgaben. Das Dock bei 
der Stadt ist dagegen nicht nur mit viel geringeren 
Kosten herzustellen, sondern ermöglicht auch die überall 
angestrebte Co»'>centralion des Handels, sowie billi« 
geren Arbeits- und Fuhrlohn. (Rig. Z.) 

—  D a s  P r o g r a m m  d e s  P o l y t e c h n i c u m s  
zn Riga nebst Vorbereitungsschule für das Studien
jahr 1871/72 »st soeben im Druck erschienen. Das
selbe bringt nichl nnr die genauen Angaben über die 
Bedingnngen zum Eintritt in die Vorschule und in 

Regierung, die sich jetzt dnrch Gewalt oder andere Mittel 
an ihre Ttelle setzte, hätte das Bedenken gegen sich, daß 
für fic der Friede nicht fo vollständig und unbedingt ge
sichert ist, wie durch und für die jetzige Regierung. Ich 
glaube daher, wenn meine Voraussetzung richtig ist, daß 
die Mehrheit der Franzosen den Frieden wünscht, daß der 
Friede jetzt wirklich definitiv abgeschlossen ist. 

Ich glaubte nicht, daß wir so rasch dazu gelangen 
würden, weil außer der Feststellung der Hanptbcdingun-
gen doch bei einem solchen Friedensschluß immer eine 
Anzahl von Nebengefchäften zu erledigen sind, die, wenn 
nichl fehr viel beiderseitiger guter Wille und ein sehr 
dringendes Bedürfnis; anf beiden Seiten vorhanden ist, 
nicht in Wochen, ja mitunter kaum in Monaten ihre 
Erledigung finden können. Es werden deshalb auch be-
kräftigende Ausführungsverhandluugeu noch stattzufinden 
haben und ist Frankfurt zn denselben ausersehen. (Beifall.) 

In der Hanptsache aber ist ein Befriedigender und 
endgültiger Ädschluß erreicht. Die Zahlungsfristen sind 
verkürzt und schärfer defiuirt worden. Anstatt daß die 
erste Zahlung erst im Laufe dieses Jahres zu erfolgen 
hatte, wird die Zahlung der ersten halben Milliarde schon 
innerhalb dcr 30 Tage, die auf die Unterwerfung von 
Paris folgen werden, stattzufinden haben. Nach dcr mi
litärischen'Lage der Dinge dürfen wir hoffcn, daß der 
Kamps in und um Paris sich seinem Ende nähert und 
soliald die Truppen der Regierung siegreich fein werden 
— wozn wir die Mittel jetzt, nachdem der definitive 
Friede geschlossen ist. dnrch die verstärkte Freilassung von 
Gefangenen bereitwillig gewähren werden — so' wird 
nach Z0 Tagen eine erste Zahlung von 500 Millionen 
Franken stattzufinden haben. Als Zahlungmittel ist fest
gesetzt worden, daß nur Metallgeld oder Noten von sichern 
Banken, wie der englischen, niederländischen, preußischen, 
belgischen angenommen werden, oder Wechsel erster Klasse, 
d. h. solche, die so gut wie baares Geld sind, und wenn 
sie es wider Erwarten nicht sein sollten, so trifft der Aus-
fall nicht uns. 

das Polytechnicum selbst, sondern zählt alle einzelnen 
Lehr- und Studiensächer, die im nächsten Jahre zmn 
Vortrag kommen, mit Angabe der Stundenzahl, des 
Lehrenden und des Inhalts auf, und giebt somit ein 
übersichtliches Bild der gesammteu Thätigkeit der Ai^ 
stall während eines Studienjahres. Es hat ein solches 
Programm mithin in erster Reihe einen großen Werth 
für Diejenigen, die in die Anstalt eintreten wollen, 
in zweiter Reihe aber auch für Jeden, der sich über 
die Ziele und den Umfang der Leistungen der Anltall 

unterrichten will. Ein Exemplar des Programms 
liegt zur Ansicht aus bei der Redaction der Dorpt" 
schen Zeitung. 

Reval. Bei der am hiesigen Orte stattgehabte» 

Subscription sind auf die Actien der „Revaler HaN' 
delsbank" anstatt der aufgelegten 800 Stück 
Ganzen 18034 Stück gezeichnet, woraus sich so"^ 
eine ca. 23fache Ueberzeichnung ergiebt. Laut Äil' 
theilung aus Petersburg sind bei der Zeichnung a^ 
die Actien der „Revaler Handelsbank'" statt der aul^ 
gelegten 2000 Stück 628,241 Stück subscribirt wol' 
den, was mehr als eine 314fache Ueberzeichnung el 
giebt. Möge das Vertrauen, das sich damit gege>^ 
über dem neu zu begründenden Institute ansspri^' 

ihm bei seinem Jnslebentreten erhalten bleiben 
dasselbe zum Nutzen und Frommen unserer Hanoel-
Welt, unserer Stadt uud des ganzen Landes gedeiht 

(Rev. Z.) 
— Am Sonnabend wurden es dreißig Jah^' 

seit d e r  O b e r l e h r e r  d e r  r u s s i i c h e n  S p r a c h e ,  E o l l . ' ^ ^  
E. Müller, seine mit reichem Erfolg gekrönte Ww' 
samkeit an der ehstläudischeu Ritter- uud DomM, 
wie begonnen. Die Resultate seiner Leistungen 
den eine schlagende Widerlegung ver Insinuation^' 
als od in unserem Lande der russischen Sprache ^ 
ihr hier gebührende Bedeutung als Lehrfach versaö 
werde, und sind in ihrem vollen Werths von 
Autori täten des Lehrbezirks, wie von D e l e g i r t e n ^  

Ministeriums zu wiederholten Malen anerkannt. 
solche Früchte während einer dreißigjährigen 
t i g k e i t  z u  z e i t i g e n ,  b e d a r f  e s  f r e i l i c h  d e r  P f l i c h t ! ^ '  
der Fachbildung und der Lehrgabe wie sie dein 
bilar eigen sind und ihm die hohe Achtung ^ 
Schulobrigkeit, seiner College» und Schüler erwo 
ben und erhalten haben. Die Anhänglichkeit LeV 
rer äußerte sich am Festtage durch eine Deput^^ 
die dem verdienten Lehrer ein schönes Ehrenges^ 
überreichte. (Rev. Z.) . 

— Der „Hamb. Corr." bringt in der Besprecht 
einer Kunstausstellung in Hamburg über euren l, 
serer Landsleute eine höchst anerkennende Notiz-
dem er einen hervorragenden Schüler 
sprochen, fährt er wrl: „Die Schuten sind Ul -l^rr, 
chen gut, denn auch Lier bildet Künstler ersten Nang 
aus. Zum zweiten Male sendet uns P. v. 
Hausen, ein jüngerer Schüler Lter'S, seinen „Me^ . 
strand" mit weitem Horizont. Schon in der Llu 
stellung von 1870 wurden wir von der „Ebbe" e 
griffen; das Bild, obgleich etwas grau in Farbe, w 
meisterhaft angelegt, der Horizont ganz 
Kürzlich brachte Herr Bock das zweite aus 
welches zu unserer Genugthuung sofort einen 
fand und unter der Bezeichnuug „Dämmerung " 

Ostseestrande" durch fnschere Farven noch mehr ' 
als die „Ebbe", künstlerisch betrachtet aber eben» ^ 
tig war. Hier wie da jenes wunderbare Verstand ^ 
des Wasserspiegels unv ver Luflperspective! 

Die zweite Zahlung von 1000 Millionen 
hat sodann im Laufe dieses Jahres — wenn mich ^ 
Gcdächtniß nicht täuscht — bis zum 1. December 
zufinden. Erst nach dieser zweiten Zahlung sind wir . 
pflichtet, die Bcsestiguugcn von Paris zu räumen. ^ „ 
Haftes Bravo.) Es war diese Bestimmnug zu nie»^ 
Bcdaucrn eine nothwcndige Vorsichtsmaßregel gegen 
Schwankungen, denen die inneren Zustände noch 
setzt werden könnten, wenn wir zu früh uns von 
Hauptstadt zurückzögen und — so schwer uns auch ^ 
fallen mag — habe ich doch geglaubt daraus bestes 
zu müssen. (Bravo). <. 

Dann wird die vierte halbe Milliarde bis ZUiN 
Mai und nicht bis Ende des nächsten Jahrcs zu zahlen 

In Bezug der drei letzten Milliarden bleiben ^ 
Bestimmungen des Präliminarfriedens in Kraft, d. h. 
sind bis zum 1. März 1874 vollständig abzuzahlen 
dasjenige, was früher bezahlt wird, kommt bei den 
zinsiingcn, die Frankreich zu zahlen hat, in Verrechn^ 
Die französische Regierung hat die Hoffnung, di^ 
Friedenin der in Aussicht genommenenZeit genügenzu kön»^. 

Eine andere sehr schwierige Frage war die der-5 . 
delsbeziehuugen. Die französische Regierung scheint 
Handelsvertrag, den wir mit 'hr geschlossen haben. 
z u  w o l l e n  u u d  d e n  b i s h e r  b e s t e h e n d e n  V e r t r a g  n i c h t  ^ .  
der ins Leben treten zu lassen. Sie ist der Mei'U z, 
daß die. gesteigerten Einnahmen, deren sie bedarf, ^ 
gesteigerte Zölle wesentlich gefördert werden würden. 
»st meines Crachtens nicht thunlich in dem Friedens 
trag, der doch durch die Waffeuerfolge des Krieges bc^ 
ist, Haudelsbestiuimungen aufzunehmen, die der Sou"^.. 
nität eines großen Volkes unter Beschränkung ihres ^ 
setzgebungsrechtes auferlegt werden würden. (Sehr >0" ^ 
Ich habe deshalb auch nicht darauf bestanden und ll 
auch uicht, daß die Maßregel praktisch gewesen 
Namentlich habe ich befürchtet, daß eine so starre 
letzung des Nationalgefühls den Frieden frühzeitig > 

würde. Ich habe mich deshalb darauf beschränkt z 



möchten wir den Künstler doch nicht für einen eigent
lichen Marinemaler halten; wir glauben nicht, daß 
er die hohe, bewegte See wie unjer Melbye darzu
stellen verstünde; wir halten Tieseuhauseu eher für 
einen Landschafter, der von den vielseitig wechselnden 
Lichtern, hingerissen ist, wenn er, am Strande ruhend, 
Ufer, M^r und Himmelswölbuug ganz auf lich wir-
ken läßt, und der es versteht, seiner Anregung gan
zen Ausdruck zu verleihen; eine echte Harmonie der 
Linien, des Lichtes und der Stimmung." — (Baron 
Paul von Thenhausen ist in Itter in Estland ge
boren und in der That bisher mehr Landschafts- als 
Marinemaler.) (Nig. Z.) 

St. Petersburg. Hume. Dem „Golos" ist durch 
Herren Alexander Aksakow die Kopie folgenden Pro
testes zugegangen, dessen Original lich nach Mittei
lung des Herrn Aksakow in feinen Händen befindet: 

„In Nr. 80 des „Golos", Nr. 82 der russ. „St. 
Pet. Ztg." und mehreren anderen Blättern hat, wie 
der hiesige Eorrespondent der in Moskau erscheinen
den „Russ. Ztg." schreibt, gestanden, daß Herr Hume 
während seines Aufenthaltes in St. Petersburg „es 
für nöthig hielt, in den Wohnungen derjenigen Per
sonen, zu welchen er geladen war, vor seinen Sean-
cen einige Vorbereitungen zu treffen", „von seinen 
Zuhörern Papierchen und Smaragde einzog", und 
also „nach Eharlatan's Art Geld machte." Die un
terzeichneten Personen, bei welchen Herr Hume 
seine Sitzungen gab, halten sich aus Gerechtigkeits
gefühl zu der Erklärung verpflichtet, daß sie Herrn 
Hume bei sich als Gast und Bekannten ausgenommen 
haben, daß er von Keinem von ihnen sür seine Si
tzungen weder Geld noch Smaragde empfing und in 
chren Wohnungen vor den Sitzungen keinerlei Vor-
bereitungen traf. 

St. Petersburg, 26. März 1872. 
Theodor Lewschin, Baron Theodor von Meyendorff, 
Elisabeth Lewschin, Gemahlin des Wirkl. Geh.-Raths 
Lewschin, Fürst A. Kurakin, Fürst P. Wolkonsky, 
Gras Alexander Soliohub, Graf M. Platow, Baron 
Alexander von Meyendorff, Fürstin S. Schachoffskol 
geb. Gräfin de Modöne, Wirkl. Slaatsrath Fürst 
Alexander Schachofsskoi, Baronin M. von Lieven, 
Paul Melnikow, Alexander Jasykow, Fürst Konstantin 

Sjuworow, Alexander Aksakow." 
„Es muß übrigens noch hinzugefügt werden", 

schreibt Herr Aksakow, „daß Herr Hume hier nur 
bei zwanzig Personen Sitzungen gegeben hat, von 
denen einige gegenwärtig abwesend sind, während 
einigen Andern ihre gelellschaslliche Stellung nicht 
erlaubt, vorstehende Erklärung mitzuunterzeichnen." 

(Nord. Pr.) 
Moskau. Das Konsulat des norddeutschen 

Bundes macht den in Moskau wohnenden Unter
thanen des deutschen Reiches bekannt, baß die von 
Seiner Majestät dem Kaiser von Rußland aus ihr 
Gesuch ihnen huldvollst gestattete kirchliche Friedens-
dankfeier in der unter dem Allerhöchsten Ehrenpatro-
nat Seiner Majestät des Kaisers von Deutschland, 
König von Preußen, stehenden evangelischen St. 
Petri-Paul-Kirche am 8. Mai um 7 Uhr Abends 
stattfinden wird. Dieselbe wird in einem liturgischen 
Gottesdienste uuter Mitwirkung eines gemischten 
Chores und Orchesters bestehen. (D. M. Z.) 

dem, daß wir nach dem Prinzip der mcistbegünstigsten ! 
Nationen in Zukunft gegenseitig zu verhandeln hallen. 
Dies Prinzip ist in seiner Wesenheit angenommen. Es 
wurde gewünscht, daß es nicht allgemein präzisirt würde. 
u»i nicht die Verträge mit den einzelnen Staaten, die 
-^r französischen Republik besonders nahe stehen, und bei 
Hm Kleinheit weniger bedeutend sind, wie Monaco und 
Tunis, unmöglich zu inachen. Dann wünschte auch die 
französische Regierung dies oermuthlich deshalb, weil der 
Handelsvertrag' mit Italien noch länger läuft, als sie mit 
Hrem Zollvcrtrage zu warten beabsichtigt. Wir haben 
deshalb ausgemacht, daß die Nationen, mit denen wir 
?ls den begünstigtsten gleich zu behandeln sind, sich be-
Aränken aus England. Belgien. Niederlande. Schweiz, 
Österreich und Rußland. (Zustimmung.) 

Demnächst ist die Grenzfrage einer erneuerten Dis
kussion unterworfen worden, insoweit sie eine offene ge
lben war. näwlich den Rayon von Belfort zu beftim-

strengen Wortlaut des Präliminaifrie-
ben berechtigt, unter Rayon das zu verste-
Mir babcn Sprachgebrauch darunter versteht, 
w . verständigt, daß der Halbkreis des 
Rayons t o ^ Utfort gebildet wird durch eine Entfernung 
von 4 bis » niloiiieter. Darüber hinaus ist einstweilen 
definitiv keine Abtretung erfolgt. Wohl aber war es für 
uns Ivülischenswerth, einige Gemeinden an der Nordgrenle 
bei ThionMe zu erhalten, in denen ausschließlich oder 
überwiegend deutsch gesprochen wird. (Beifall.) Die 
französischen Minister erklärten sich in der Unmöglichkeit. 

zuzustimmen, daß Gemeinden, die bisher französisch 
blieben wären, aufhören sollten es zu sein. Sie waren 
^lzl bereit eine weitere Veränderung der Grenze nach 
^ser Richtung hin zu acceptiren, aber nicht ohne Acqui-
<^nt. Ich habe deshalb vorgeschlagen und es ist an-
,^°>"men worden, daß sie dies der ratWrenden Ver-
, ,!Mlng überlassen, und habe das Angebot eines ge-
Uli ^ Bezirkes von Beifort für den Fall gestellt, daß 
, 5 französischer Seits die fraglichen deutschen Gemeinden 

""getreten würden. 
lein ̂  übrigen Bedingungen werden die Herren in Kur-

aus den amtlichen Mitteilungen ersehen. Wir ha-

Saratolv. In Saratow wurde die Herausgabe 
einer neueu Zeitung, des „Wolga-Boten" beabsich
tigt. Das „Saratower Jntelligenzblatt" berichtet 
jetzt, daß daselbst das Wiedererscheinen noch einer 
anderen Zeitschrift in Aussicht genommen war, der 
deutschen „Saratower Colonialzeitnng." Beide ge
nannten Blätter sind aber von der Hauptverwaltung 
für Preßangelegeuheilen nicht erlaubt worden. (R.Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Aerlill. In seiner letzten Sitzung beschäftigte sich 
der Deutsche Reichstag ausschließlich mit dem von 
dem Abg. Lasker eingebrachten Gesetzentwurfe, be
treffend die Einsetzung besonderer Kommissionen, wel
chen in der Zwischenzeit zwischen zwei Sessionen der
selben Legislaturperiode die Vorberathung ungewöhn
lich umfangreicher Gesetzentwürfe obliegen soll uud 
deren Mitglieder Diäten beziehen. Der Antragsteller 
führte aus, daß ohne eine solche Einrichtung eine 
gründliche Prüfung der in Aussicht stehenden großen 
Vorlagen, wie der Straf- und Civilprozeßordnung, 
der Organisation der Gerichtsbehörden uud der Bun
desbeamten, unmöglich sein und unter der Abneigung 
der Mehrheit des Hauses gegen ermüdende technische 
Erörterungen zum Nachtheil der Sache leiden werde. 
Von einer Berfassuugsünderung könne dabei kaum 
die Rede sein, da solche Kommissionen nur in drin
genden Fällen unter Zustimmung des Hauses, nach
dem dasselbe die erste Berathung der Borlage bereits 
vollzogeu habe, und des BuudeSralhes in Funktion 
treten sollleu. Nothwendig sei alsdann die Gewäh
rung von Diäten, damit nicht nur in Berlin domi-
Mrende Aogeordnete zu dielein Zweck gewählt wür
den. Der Adg. I)r. Windthorst (Meppen) erkannte 
das Bedürfnis, das der Antrag befriedigen will, an, 
fand aber die Aufgabe durch denfelbeu keineswegs 
gelöst. Denn abgesehen davon, daß durch die Ein
setzung solcher Kommissionen die verfassungsmäßige 
Diskontinuität der Sessionen in eine versassuugswi-
drlge Kontinuität verwandelt und damit die ohnehin 
schon mächtige Stellung des Reichstages eiue gefähr
liche Uebermacht erlangen würde, daß ferner das 
Prinzip der Diälengewährung nicht gelegentlich und 
teilweise eingeführt werden dürfe, so würde der Cha
rakter der Kommissionsberalhungen bei der vorge
schlagenen Einrichtung eine wesentliche Veränderung 
zum Nachtheil der Regierungen erfahren. Denn in 
den ständigen Kommissionen würden sie einem ge
schlossenen Widerstande, nicht dem freien Auslausch 
der Meinungen gegenüberstehen, dem sie in den wäh
rend der Session tagenden, von den Strömungen des 
Plenums beständig aufgefrischten Kommissionen be
gegnen. Im einzelnen Fall ließe sich ausnahmsweise 
eine Kommission zwischen zwei Sessionen als ersprieß
lich denken, als ständige Einrichtung aber nicht. Der 
Abg. Or. Braun theilte die Anschauungen des An
tragstellers vollständig uud der Abg. vr. Schwarze 
wenigstens für die großen Vorlagen aus dem Gebiet 
der Ju'iizgesetzgebung, während der Abg. v. Blancken-
bürg den Bedenken des Abg. vr. Windthorst beitrat, 
und die wahre Abhülfe in der Mäßigung des Reichs
tages in Bezug auf Amendirungen der Vorlage in 

ben das Bedürfniß gehabt, die Bahnen, welche der Ge
sellschaft der Ostbahn in Elsaß und Lothringen gehören, 
für eine bestimmte Snmme zn erwerben, da es nicht 
thunlich ist. diese -Gesellschaft im Besitze der Bahnen zu 
lassen und wir sonst in der unangenehmen Lage wären 
expropriiren zu müssen und bei der Frage der Abschätzung 
zugleich Partei und Richter zu sein. 

Für die Ratifikation durch Se. Majestät den Kaiser 
und die Versammlung in Versailles ist eine Frist von 
10 Tagen, also bis zum 20. Mai, vorbehalten. 

Ich kann nicht annehmen, daß diese Abmachung jeden 
einzelnen persönlichen Mansch befriedigen werde, aber das 
ist bei so großen Abrechnungen zwischen zwei Völkern 
üverhaiipt mcht möglich. Die Trennung alter nnd die 
Schließung nemr Verbindungen ist ohne Verlust und gc 
schäftliche Weiterungen nicht möglich; aber ich glaube, 
daß damit erreicht worden ist. was wir von Frankreich 
vernünftiger Weise und noch den Traditionen anderer 
Friedensschlüsse verlangen konnten. Wir haben unsere 
Grenzen durch Landabtretung und unsere Kriegsentschä-
digung so weit gesichert, wie es nach menschlichen Ver
hältnissen überhaupt möglich ist- Denn weiter ausgedehnte 
Sicherheiten zu nehmen'war für uns mit erheblich grö
ßeren Kosten und Anstrengungen verknüpft, nicht nur mit 
Opfern an Geld, sondern' auch mit dem Verlust der Ar-
beitskraft. welche die längere Abwesenheit unserer Armee 
unserem Lande bereitete. Jndeß ich habe das Vertrauen, 
daß es die Absicht der französischen Regierung ist, den 
Vertrag auch ohne eine solche Bürgschaft auszuführen und 
ich habe die Hoffnung, daß die Kräfte dazu vorhanden 
sein werden und daß die Behauptung, die Entschädigung 
wäre von einer unmöglich zu bezahlenden Höhe, eine un-
degründete ist. indem sie von den französischen Finanz-
kreisen nnd Staatsmännern nicht getheilt wird. 

Ich erlaube mir diese Mittheilungen mit dem Aus
druck der Hoffnung zu schließen, daß dieser Friede ein 
dauernder und segensreicher sein möge, und daß wir der 
Bürgschaften, deren wir uns versichert haben, um gegeu 
wiederholte Angriffe gesichert zu sein, für lange Zeit nicht 
mehr bedürfen werden. (Lebhaftes allseitiges Bravo!) 

(Nät.-Ztg.) 

ver dritten Berathung, sowie in dem Vorschlage fand, 
daß der Reichstag sich nach Beginn der Session, nach 
Einbringung der Vorlagen und Wahl der sie vorbe-
rathenden Kommissionen für einige Zeit vertage. — 
Nachdem der Abg. Lasker seinen Gegnern replizirt 
hatte, beschloß das Haus, den Antrag einer besonde-
ren Kommission von 14 Mitgliedern zu überweisen. 

(St.-Anz.) 
Leipzig. Die D. A. Z. schreibt: „Am 27. April 

bewegte nch nach dem leipziger Friedhofe ein stiller 
Trauerzug. Der Verewigte, vr. Karl Aug. Kurtzel, 
ist einer der fruchtbarsten deutschen Schriftsteller ge
wesen. Seinen Namen tragen jedoch bloß eine ge
haltvolle Besprechung von Ranmer's „Leben und 
Briefwechsel George Washingtons, nach dem Engli
schen des James SparkS" im 3. Bande von Ruge's 
Hallischen (Dentschen) Jahrbüchern, so wie zwei cul-
turgeschichlliche Schilderungen in Raumer's Histori
schem Taschenbuch für 1843 und 184L. Die entschie
densten Verdienste erwarb sich der Verstorbene aber 
vorzugsweise durch seiue Thätigkeit als Haupt-Re-
dacteur der 10. und 11. Auflage des Conversations-
Lexikons, die theilweise Redaction des neu ausgeleg
ten Rotleck-Welcker'schen Staats-Lexikons und die 
Mitbegründung der „Gegenwart" und von „Unsere 
Zeit" als freie Ergänznngswerke zum Eonversations-
Lexikon." (Köln. Ztg.) 
' Ans dem Elsaß. Es ist wirklich zum Erstauuen 
welch einen tiefen Eindruck die Rede des Fürsten 
Bismarck über das Elsaß iu unserm ganzen Lande 
gemacht hat. Von allen Seiten, aus Slraßbnrg 
nicht weniger als ans dem unversöhnliche» Mülhau
sen, kommen mir die günstigsten Berichte zu. Es 
war schon viel, daß die Rede überhaupt gelesen 
wurde, und zwar von Leuten, die seit Monaten aus 
Uebervrnß kein Zeiknngsblatt mehr in die Hand 
nahmen. Nun trauen die Elsäßer ihren Augen kanm, 
wenn sie diesen gesürchteten Bismarck, der ihnen bis« 
her als der Inbegriff des reactionärsten Despotismus 
galt und wie eine Schreckensgestalt von „Blut und 
Eisen" vorkam, auf einmal so menschlich werden und 
sich des Elsaßes annehmen sehen in einer Weise, die 
gar nicht liebenswürdiger gedacht werden kann. Na
türlich wird einem dabei der Vergleich nahe gelegt 
zwischen den durch den Bundeskanzler ausgesproche
nen Gedanken und der Art und Weise, wie sie bis
her durch die Beamten verwirklicht wurden. Wir 
fürchten, daß derselbe nicht gerade zu Gunsten der 
letztern ausfallen dürfte. Wenn Fürst Bismarck zu 
wiederholtenmalen von „der Geduld, dem Wohlwol
len, der Liebe" spricht, wodurch man die neuen Lands
leute gewinnen müsse, so gibt es gar manche, auch 
höhere Beamte, welche von diesen Eigenschaften zur 
Zeit noch wenig durchblicke» lassen. Ja, das dem 
neuen Reichslande so bereitwillig zuerkannte Princip 
der commuualen Selbstverwaltung scheint an niemand 
anderm als an uuserm eigeuen Civilcommlssär, Hrn. 
v. Kühlwetter, einen entschiedenen Gegner gefunden 
zu habeu, wie es seine jüngst in der „N. A. Ztg." 
erschienene Organisationsvorlage deutlich genug zu 
erkennen gibt. Unser bisher mehr instiuctmäßiger 
Wunsch, so direct als möglich, von Berlin aus re
giert zu werden, hat daher, Dank den dort ausge» 
sprocheneu goldenen Worten neue Nahrung und Be
rechtigung erlangt. Gerade zu der Person des Reichs
kanzlers sängt der Elsäßer an ein gewisses Zutrauen 
zu sassen, und nicht allzu kühn dürfte es sein, schon 
jetzt die Behauptung auszusprechen: daß in wenigen 
Jahren Fürst Bismarck „der populärste Maun" im 
Elsaß sein wird. (A. A. Z.) 

Polizeibericht. 
1) Am 30. April o. zeigten der zu Uddern ver-

zeichnete Johann PaStak und dessen Schwager der 
beurlaubte Gemeiue Andrei Janson der Polizei-Ver« 
waltnng an, daß in der Nacht vom 28. aus den 29. 
April o. des ersleren im 2. Stadttheile aus dem Grunde 
des Palsa belegene Klete erbrochen uud aus einem 
Kasten' 243 Rbl. Silbergeld gestohlen worden seien, 
von welchem 100 Rbl. dem PaStak und 143 Rbl. 
dem Janson gehört hätten. 

2) Zufolge Anzeige der zu Haselau verzeichneten 
Marie Braun sind derselben am 29. April o. aus 
ihrer an der Rathhausstraße im Hause Bonderoff be
findlichen Wohnung aus einem verschlossen gewesenen 
Kasten daselbst, 92 Rbl. und einige kleine Effecten 
gestohlen worden. Der Verdacht des Diebstahls fällt 
auf zwei lüderliche Mädchen, welche bei der Braun 
gewohnt hatten und seit dem 29. April verschwun
den sind. 

3) Der zu Techelfer verzeichuete Peter Toffert 
zeigte am 3. Mai o au, daß in der Nacht vom 2. 
anf den 3. Mai seine auf dem Grund des Peter 
Kwir an der Jamaschen Straße belegene Klete er
brochen und aus derselben Kleider im Werthe von 
8 Rbl. 10 Cop. gestohlen worden seien. 

4) Der Handwerkslehrling B. —, welcher am I. 
Mai o. einen Hnnd vom Ertrinken retten wollte und 
zu dem Behuf auf eiueu der Eisböcke bei der hölzer
nen Brücke gestiegen war, glitt von demselben in di^ 
Strömung hinab, wurde jedoch, nachdem er bereits 
unter die Brücke durchgetrieben und mehrmals ge
sunken war, iu bewußtlosem Zustande durch den in 
einem Bote herbeigeeilten Newoldschen Bauer Jürri 
Johanuson errettet. Die an dem B. vorgenommenen 
Belebungsversuche waren erfolgreich. 



5) Am 5. Mai o. wurde der Polizei-Verwaltung 
der am 4. Mai o. p. Schiff aus Pleskau Hieselbst 
eingetroffen, mit einer Legitimation der Nigaschen 
Polizei-Verwaltnng versehene beurlaubte Militair-
schreiber Lasar O. mosaischen Glaubens überliefert, 
welcher in dem P. H. Walterschen Laden auf Dieb
stahl seidener Tücher im Werthe von 37 Nbl. ertappt 
worden war. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Eonstantin" fuhren am 4. Mai 

von hier ab: Herren von Sivers, Kymenthal, Tschernow, 
Rudloff, Brrgmann. Alwine Krüger. Bonderoff nebst Sohn. 
Wassili Michnilow. Andres Jacobsohn, Mali Pöoder, Hoidin, 
Minoffsky. Allanunk, Polakowa, Peter Fomitsch, Märt Jür-
genfon, Sewasljanowa, Demoiselle Wassiljew. 

Mit dem Poftdampfer „Eonstantin" langten am 5. Hie
selbst an: Frau Rech. Herren von Sokolow, Märt, Fink, 
Staden. Lubomudroff, Loginoff, Kalium, Stoltze, Tennis, 
Waßika, Karlfon nebst Frau Gemahlin, Schlook, Kümmel, 
Lina Weinger. 

Mit dem Postdampfer „Constantin" fuhren am 6. Mai 
von hier ab: Sr. Exc. Landrath von Lilienfeld, Herren 
Kreisdeputirte von Knorring nebst Diener, Lustig. Freidank 
Blumquist, Mettig, Schiffer, Grabbe, Johannson mit zwei Ge
fährten, Schurehn, Nlkanow, Mitrofanow Iwan Jgnatjew. 
Madame Klein. Fräulein Martenson, Herr Müller und Fried
rich nach Mexhoff. 

Mit dem Postdampfer „AI,Lander" fuhren am 5. Mai 
von hier ab: Herren von Großmann nebst Frau Gemahlin, 
Stud. Sander, Nagel. Uinblia, Sotsnetv nebst Frau Gemah
lin. llr. Amelung, Rechner. Orenius. j>rau von Müthel. Iwa
now. Jgnatjew Markiel, Wassiljew, Ewdakm, Stepanow, 
Gmirnow, Emiljanow. Minitsch. Petrow, Antrejew, Jacob 
Konlpus, Iwan Jakowlew, Jacobsohn. Luk. Minka Juhann. 
Konsa Peter Gegor Iwanow, Tager. Fedor Fakejew. Var-
sukowa. Radeßda Aldkfejewa, Martinowna. Perla. Borowsky 
und Herr von Lichardow von Meks. 

Mit dem Poftdampfer „Alexander" langten am 6. Mai 
hiesclbst an: Frau und Fräul. Saweljew, Herren Kalaschni-
tow nebst Frau und Dienerin Ehmann, Geschwister Fräulein 
von Klemm und Dienerin. Olga Feldbach. Fedorow, Peter 
Tiinofejew u. A. 

Mit dem Poftdampfer „Alexander" fuhren am 7. Mai 
von hier ab: Frau von Reumann nebst Fräulein Tochter, 
Herren vr. Johannson. Hötzel, Vaehr, Brücker, Annenberg, 
Minna Pawlow und Horn. 

H r  e m d  e  I i .  L i  st e . 
Hotel London. Hcrren von Jürgens, von Pfeiffer. 

Kaufmann Ehmann, Frau Wahl nebst Tochter. 
Hotel Oarni Herren Opernsänger Steiner, Schauspieler 

Möller und Schelper. Schauspielerinnen Frl. Groß, Wellsen, 
Petzold und Frau Giers nebst Fräulein Tochler, Herren von 
Rohtand. Kaufleute Werneke und Merdin. Arrendator OttaS, 
Michelson, Topell u>»d Rost, Madame ültanowa u. Klementjewa. 

Von der Zensur erlaubt. Dorpat, den 7. Mai 1671. 

Verantwortlicher Redakteur W H Chr. Gläser. 

Anzeige» »iid Bcr,lii»tn»ich»iiflc». 
Das Vogteigericht dieser Stadt bringt desmit

telst zur Ketmtnih, daß am Montag den 10. d.M. 
Nachmittags 3 Uhr in der Parterrewohnung des 
kleinen von Vraschjchen Hauses (Carlowa-Straße 
gegenüber dem Weltzienschen Hause) diverse Möbel 
und Hausgeräthe gegen Baarzahlung öffentlich 
werden versteigert werden. 

Dorpat»Nathhaus, am 7. Mai 1371. 

(Nr. 351.) I. A. Feldman«, Leor. 

Von dem livländischen Landraths-Collegium 
wird mit Bezugnahme auf die von dem livländi
schen Herrn Civilgouverneur in der Nr. 40 der liv
ländischen Gouvernements-Zeitung vom 14. April 
d. I. in Betreff der Ausstellungen und Prüfungen 
von Bauerpferden erlassenen Pub licatiou desmittelst 
zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß die sonst 
in Dorpat und Wolmar stattgehabten in Rede ste
henden Ausstellungen und Prüfungen in diesem 
Jahre ausnahmsweise in Riga während der land
wirtschaftlichen Ausstellung und zwar am 18. und 
19. Juni werden abgehalten werden. 

Riga im Nilterhause, am 17. April 1871. 
(Nr. 482.) 

Sonnabend den 8. Mai 4 Uhr Nachmit
tags und wenn es nöthig sein sol l te,  Sonntag 
um dieselbe Zeit sollen im Saale der Töchterschule 
zu wohlthätigem Zweck verschiedene Gegenstände, 
hauptsächlich Kindersachen, Kinderspielzeug, Bro-
derien u. s. w. verkauft werden. Um gütige Be
theiligung wird sehr gebeten. 

Frühkartoffeln.zur Saat 
so wie eine gute Milchkuh sind billig zu ver. 
kaufen. Wo? erfährt man iu VK. Glctsers 
Leihbibliothek im Eckhaus des Couoilors Borck 
eure Treppe hoch. 

DamMeliM -Mirteu 
vorpst uns pleskau. 

Die Oireetion 6er beiäen ^ostäampfsekiKe 

Alcmidtr „» Cmsimtm 
beekrt siek sur allgemeinen Xenntniss ^u 
bringen, dass wäkrenä äer äissMIirigen 
vi Aktion 6ie keiäen Lekitke ikre regelmässigen 
^akrten ziwiseken vorxat unä Dieskau resx. 
^urüelc vorkekaltliek unvorker^usekenäer ^.b-
kaltungen unä Hindernisse am 4. Nai beginnen. 

Del- unter ^ükrung äes 
Oap itain k-eimer wirä an ^eäem Nontag, 
Nittwoek unä Freitag präoise um 7^/z llkr 
Norgens von Dorpat abfakren unä um äie-
selbe ^eit an ^eäem Dienstag, Donnerstag 
unä Lonnadenä von pleskau äie Ilüekkadrt 
antreten. 

Der unter ^ükrung äes 
Oapitain Lkmark wirä an jeäein Dienstag, 
Donnerstag unä öonnadenä von Dorpat unä 
an ^eäem Nontag, Nittwoek unä Freitag von 
1?1eskau um 7^/2 Ilkr Norgens abgeben. 

Die ?assage-?reise kür deiäe Lekitke sinä: 
Lrste XaMte a ?ersou 3 Rbl. — X. 
Zweite Kajüte a ?erson 2 ,, — „ 
Dritter ?lat^ Z. ?erson 1 „ 50 „ 
Loläaten unä Lauern ^aklen auf äem 3. ?1at2 

1 libl. a Person. 
Xinäer unter 10 «laliren ^alilen äie öälkte. 
^.n (?epäek Nat ^eäe ?erson 2 ?uä frei, 

Xinäer äie — Iledergowiekt vvirä mit 
^2 Top. per l>tunä dereolmet. 

Lei ^obs ist äie ^b- unä ^nfulir ?um 
Dampfseliitk im angeführten kreise indegrikkev. 

Die Agenten sinä: 

in Dorpat Kaufmann 0. k»Ieke»bvrA 
in Dieskau Kankmann kvbert liartai». 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
zeige ich ergebeust an, daß ich mein 

MiSer-Geschäft 
aus dem Holmschen Hause ins 

sv Sattler Koch sche Haus 
an der Ecke der Fortunastraße gegenüber 
dem graflich SiverS schen Hause übertragen 
habe. 

Ich ersuche das mir wohlwollende Publikum, 
mich auch ferner mit seinem Vertrauen zu be
ehren und will mich demselben für schätzens-
werthe Aufträge angelegentlich empfehlen. 

F. W. Stottzemmldt) 
Kleioergeschält. 

Am 12. Mai und wenn erfor-
derlich an den folgenden Tagen wer

den in Katvast meistbietlich verkauft: Möbeln, 
Stemzeng, plattirte Sachen, Bett- und Leinzeug 
sür Leute, Hausgeräthe und Pferdegeschirre. 

(Eingsdt.) Erwachsene, welche Englisch oder 
Kranz durch Selbststuo. erlernen od. slch 

d<uin vervollkommnen wollen, ftnden m dem 
briefl. Sprach- und Sprech-Unterricht n. d. 

Methode Toussaint-Langenscheidt das 
anerkannt beste, in bereits l7 Aufl. bewährte 

(und verhaltnißmäßig billigste) Hilfsmittel. 
Bei d. zahlreich vorhandenen, z. Theil von 

Druckfehlern undIrrthüinern wimmeindenNachah-
mungen möchte es im Interesse jedes Selbststuvi-

renden liegen, bei der Wahl des Lehrganges, dem 
er sich anvertrauen will, vorsichtig zu sein und 

von der Entscheidung Vergleiche anzustellen, «vsat. 
den Beirath Sachverständiger einzuholen.-Brief l 

als Probe n. Prospekt ist in allen Buchh. vorräthig. 

Buschewitz. 
I. C. Peetsou. 

Abreisende. 
U) 
(2) 

'llmmer-UllMer 
Garten des Dorpater Handwerkervereitts 

für dessen Mitglieder. 
Die Saison beginnt gegen Mitte Mai, umfaßt 

circa 60 Vorstellungen und schließt mit Ende August-

Gewöhnliche Cassenpreise: 
Für einen Platz: Rubel Kop. 
iu den Proscentnm- u. Orchesterlogen 1 
im Balcon uud deu Logen — 50 
im Parquet: 1 bis 5 Reihe — 75 

6 bis 10 . — 60 
11 bis 13 - - 5V 
14 bis 20 . — 40 
21 bis 24 . — 30 

iu der Gallerie — 20 
Preise im Abonnement für alle Vorstellungen: 

für einen Platz zu 1 Rbt. 45 Rubel. 
- 75 Kop. Z4 ' 
« 00 - 27 -
- 50 . 23 -
« 40 » 19 ' 

Der Billetverkanf findet statt: 
Von 10 Uhr Vormittags bis 1 Uhr Nachimltags und 
von 2—5 Uhr Nachmiltaas in der I. Dangulllchk" 
Blumenhandlung am Markt und lodanu von 6 
Uhr ab an der Casse im Theatergebäude. 

Theaterzettel 
mit ausführlichem Programm kosten an der 
3 Kopeken. Diejenigen, welche diese Zettel währet 
der ganzen Saison kostenfrei ins Haus geschickt wliN' 
schen, werden ersucht, bei der Theatercasse unter ge' 
uauer Aufgabe ihrer Adresse darüber Anzeige ^ 
machen. Zu diesem Zweck wird die Theatercasse 
der Daugullscheu Blumenhandluug vom Dienstag 
11. Mai 0. ab geöffnet sein. 

Anfang der Vorstellungen 
an Wochentagen um 8 Uhr Abends 
- Sonntagen . 7 - » 

Der Vorstand des Theater-VerM^ 

Linem koken ^.äsl unä Aeekrten 
kalte iek miok 211 

^eäer ^.rt, als LeLorAunS von 

u. s. vv. 30 wie 2!U , 

Kesten8 emxfoklen. 
?1osl!ÄN, lloQ 11. ^.pril 1871. 

Soors Llus«. 

Telegraphische Witterungsdepesche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b s e ^ v a t o r i u " ^ ,  

Mittwoch u. Donnerstag den 17. u 13. Mai. 7 Uhr Morg^ 
Baromtt» Äenderu.ig 

700mm ^ >n Wind Selstu« 

Archangel 61 53 —2 ->-2 0 (4) g s2) -^3 ^ 
Petersburg SO SS -j-1 -s-S (I) 3 (i) -j-4 ^ 
HelsingforS S0 53 0 -s-3 8 sl) L0 (2) -s-3 
Neval SO 52 0 -^2 8 (2) 8 (2) -^-5 ^ 
Dorpat S3 56 -^-3 -f-3 8 (2) 8 (2) -t-S 
Riga Sl S3 -i-4 -j-2 80 (2) 80 (3) >6 's' 
Wilna 57 S6 -s-6 —l 8 (2) KW (I) l'? 
Warschau 57 54 -j-3 -3 — 0 (2) -j-S 4^ 
Kiew 60 61 ->-7 -j-l 8 (l) 8 (!) -j-8 ^ 
Charkow 60 60 -^3 OK (1) 0 (l) -^S 
Odessa 57 59 >8 -^-2 8 (l) 80(1) 
Nikolajewsk 57 60 -j-9 -s-3 80 (1) 0 (l) -j-!3 4-5 
Tiflis 55 60 -1 -i-5 K0 (2) K (2) -<-l7' 
Orenburg 55 54 -^-2 —1 0(1) ,K(1) 
Jekaterinburg — 61 — — — (i) ^ 
Kasan 56 58 -j-3 -j-2 0 (1) K (1) -i-3 ^ 
Moskau 55 6l -s-2 -j-6 KW (I) W (1) -s-7 ^ 
Potj gl ^ (2) ^ -t-" , 7^ 
Rom — 55 — — ^ ^ 

W i t t e l n n g s b e 0 b st ch t u 11 g e n. 

Datum Stunde 

17. Mai 

18- Mai 

l Ab. 

10 Ab. 

7 M. 

daroin 
700 

46,3 

47,3 

'49,0 

Cel>nil> 

10,2 

4,2 

^3^9 

s^euch 
tigkeit 

43 

79 

"04 

Wu^d. 

8(4,2) WN.6) 

8 (1^9) '.V<--,2) 

8 l3 9) (0.3) 

Mittel v. I? Mai 4K,52 5,66 — S (3,27) W (l.90) 7.S 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf Jahr?" 
am 17. Mai: Minimum 1867: 2,59, Maximum 1863: 14,17. 

Lustrum-Temperatnrmittel vom 13. Mai: 9,51. 
Embachstand: 196 Centimeter. — Regen: 1,9 Millimeter-

16, Mai 1 Ab. 
Ill Ab. 

48.5 

44.6 

9,0 

6,3 

37 

34 

S (3,O/W (0,5) 

S (2.5^0. (1.7) 
3 

10 ^ 

19. Mai 7M. 44,0 3,7 77 8 (2,0) >V«2,4) 2 ^ 

Mittel v-13. Mai 47,70 6,29 
- S (3,07)0(1^2) 6,3 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf Jahren-
am 13. Mai: Minimum 1367 : 2,32, Maximum 1863: 14,^' 

Lustrum-Temperaturmittel vom 19. Mai: 8,71. 
Embachstand: 193 Centimeter.— Regei^ 0,9 Millimeter-

Verlag von H. Scvunmanns Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 
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. N 105. Sonnabend, den 8, Mai 1871. 

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

Annahme der Inseraie bis tl Uhr in W. GlSstrs Buchdrucker« im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.25Kop., 
für Zusendung inS HauS: vierteljährlich 26 Kop. 

Durch die Post: monatl. S0 K., vierteljährlich 1 R. 6t) Kop. 

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

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

I n h a l t .  
Telegramme. 
Inländischer Theil. Riga: Vom Gewerbeverein. Die 

Sammlung des Naturforschervereins. Gebiet Turkestan: 
Die Flucht des russischen Konsuls. 

Ausländischer Theil Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Der Friedensvertrag. Oesterreich. Wien: Das 
wahre Oesterreicherthum. Frankreich. Versailles: Die 
Beschießung von Paris. Paris: Die Zustände in der Stadt. 
Das Mißtrauen. — Italien. Florenz. Das Schisma. 

Aus Dorpat. — Vom Parttheater. 
Polizeibericht. - Rigaer Handelsbericht. 
Feuilleton. Zur Bogelsauna der Ostseeprovinzen. — 

Vom deutschen Reich. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 8. Mai: Amsterdam —. 

-- Hamburg 28'/2- London 31'/2- ^ Paris —. 
— Jnicriptionen von der 5. Anleihe 86'/z. — 
Erste innere Prämienanleihe 145V2 Br., 144 G. --
Zweite innere Prämienanleihe 144 Br., 143 G. 
— ü"/o Bankbillete — Br. — 5°/o kündb. livländische 
Pfandbriese 992/4. — 5«/o unkündb. livländische Pfand
briefe 93'/2. — Riga-Dünaburger Eisenbahn-Actien 
148. — Aachs (Krön) 45. 

Berliner Aörse vom 7./19. Mai. Wechsel 
auf St. Petersburg 3 Wochen 88-/4 Thlr. für 100 
Rbl. — RulMche Creditdillete 80»/g Thlr. für 90 Rbl. 

Inländische Rachrichten. 
Riga. Mit mehr oder minder Eifer wird der Cha

rakter des Gewerbevereins als einer Association zur 
Fortbildung uud Belehrung des Gewerbestandes ver« 
fochten nnd gel??»d gemacht. Wer dem Gewerbe
verein selbst angehört, wird nicht nur diese Aufgabe 
desselben, als auch seiue vielfache» Bemühungen, 
dieselbe zu erfüllen, anerkennen Wer dem Verein 
jedoch ferner steh?, wird leicht aus Aeußerlichkeiteu, 
die demselben anhängen, ganz andere Schlüsse ziehen. 
Als eine solche Aeußerlichkeit und doch als eine 
Thatsache von Bedeutung fällt dem Einsender u. A. 
der Katalog der Bibliothek des Gewerbe ° Vereins 
(Riga. Plates, 1869) auf. „Sage mir, mit wem 
Du umgrhst, und ich sage Dir, wer Du bist." 
Dies Wort ließe sich auch so anwenden: „Sage 
mir, was Du liest, und ich sage Dir, wer Du bist." 
— Was giebt nun der Gewerbe-Verein seinen Mit
gliedern für Lectüre in die Hand? Der Katalog 
enthält alle möglichen Rubriken: Gewerbskunde, Han
dels»),ssenschasten, Haus» und Landwirthschaft, Natio

nalökonomie, Statistik, Staats- und Rechtswissen
schaft, Physik, Chemie, Naturwissenschaften, Astrono
mie, Mevlcin, Tyierheilknnoe, Theologie, Philoso
phie, Geschichte, Geographie, Biographie, Reisebe-
schreibnngen, Mathematik, Zeichnen, Pädagogik, ver
mischte Schriften, russische Literatur, Belletristik, — 
uud in allen diesen Kategorien zusammen 730 Werke. 

(Nig. Ztg.) 
—  D i e  S a m m l u n g e n  d e s  R i g a e r  N a t u r 

forschervereins sind 1870 durch zum Theil sehr 
werthvolle Geschenke von 48 Personen vermehrt wor
den, n. a. von Or. Buchholtz durch eine Holz- und 
eine Crustaceensammlung, von Geheimrath von Eich
wald durch eine Sammlung fossiler Schalthiere, von 
Prof. Or. Merklin durch eine Sammlung fossiler 
Hölzer. Eine Anzahl Cnftoden ist beschäftigt, die ver
schiedenen Abteilungen aufzustellen, zu katalogisiren 
und nutzbar zu machen. Der verbesserten Aufstellung 
der Sammlungen entspricht auch die gesteigerte Aus
nahme des Publikums für die Sammlungen und be-
trug die Zahl der Besucher 1870 5000, 1868 nur 
150, 1869 450. Die Möglichkeit uud Nutzbarkeit 
so lebhafter Bötheiligung des Publikums ist aller-
dings erleichtert worden, indem unter Leitung des 
Herrn Carl Berg mehrere Herren der dankeuswer-
then Mühe sich unterzogen, die Sammlungen an 
zwei Tagen in der Woche den Besuchern zu zeigen 
und zu erklären. (C. Bl.) 

GebietTurkestail. Der russische Konsul Paw-
linow, der von ben Durgenen gefangen genommen 
worden, schreibt in der „Türk. Ztg." über seine Ab. 
reise aus Uljassutaja unter anderem Folgendes: Die 
hölzerne Feitung Uljassutaja wurde von den Jnsur« 
genten verbrannt, wobei unser ganzes Eigenthum, 
das des Staates sowohl, wie das der Privaten, zu 
Grunde ging. Bei der Vertheidiguug gegen die Auf» 
rührer wurden wir, ich und ein Kosak, schwer iu deu 
linken Arm verwundet; meine Familie, die auch dem 
Feuer ausgesetzt war, blieb glücklicher Weise unver
sehrt. Da ich keine Möglichkeit sah. uus zu schützen, 
benutzte ich den Angenblick. wo die Insurgenten sich 
der Plünderung Hingaben, nnd entfloh mit meiner 
Iran, meiner Schwester, zwei Kosaken unv einem 
verwundeten Kirgisen. Um Mitternacht kamen wir 
aus Umwegen nach der Handelsstadt, die von den 
Bewohnern bereits verlassen war. Ich fand jedoch 
daselbst noch den Bevollmächtigten der Gesellschaft 
der Ssemipalatinskischen Kaufleute Muhamed-Hali-
Feisuliu, der sich gleichfalls zur Abreise rüstete. Um 

3 Uhr Nachts machten wir uns Alle, II Personen 
an der Zahl, nach dem Grenzpiket Ssnok auf. Erst 
am 5. Tage uuscrer Reise und unter vieler Mühe 
sanden wir das Lager der Mongolen aus, wo ich 
unseren Verwundeten durch den heilkundigen Lama 
einige Hülfe verschaffen konnte. Da unsere Vorräthe 
fast erschöpft waren, mnßte ich mich von dem See 
Jke-Aral nach Kobdo wenden, von wo ich mich mit 
den daselbst befindlichen beiden russische» Kaufleuteu 
zur russischen Grenze zn begeben beabsichtigte. Ich 
kam am 20. November in Koldo an und erfuhr, daß 
der Ssemipalatiuskische Agent Schamsnldin schon vor 
drei Tagen mit dem Chan von Karaschan auf der 
Straße nach Bolontochai abgereist war. Am Tage 
nach meiner Ankunft besuchte mich der Gouverneur 
vou Kobdo, Kuitschan, und versorgte mich mit Muud-
vorräthen, dann kamen vier seiner höheren Beamten, 
die mir Geld (500 Lan) zum Ankaufe warmer Klei
dung anboten, das ich jedoch ausschlug. Auch der 
Vicegouvernenr Ben-Schu machte mir einen Besuch 
und versprach, mich durch seine Leute auf einem st. 
cheren Wege nach der russischen Grenze begleiten zu 
lassen. Nachdem ich die Nachricht erhalten, daß die 
Russen mit dem Chan von Karaschan einige Pikets 
weiter Halt gemacht, eilte ich von Kobdo fortzukom
men, dem das Schicksal Ujassutaja's bevorstand. Meine 
Absicht war, über Biisk nach Ssemipalatinsk zu gehen. 

(D. St. P. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Die Aenderungen, welche die Versailler 
Friedenspräliminarien durch den Frankfurter Frie
densvertrag, so weit sich dessen Inhalt nach der Rede 
des Fürsten Bismarck übersehen läßt, erfahren, sind 
die folgenden: 

Der erste Artikel der Präliminarien, welcher die 
Gebietsabtretungen festsetzte, wird vielleicht noch durch 
den Eintausch deutsch redeuder Dörfer bei Diedenho-
sen gegen Abtretung französisch sprechender bei Bel' 
fort abgeändert werden; der endgültige Entscheid 
hierüber hängt aber von der Versailler Nationalver
sammlung ab, da die beiden französischen Minister zu 
einer Modifikation der das Gebiet betreffenden Ab
machungen keine Vollmachten hatten. Der zweite Artikel 
der Versailler Präliminarien bestimmte über dieZahlung 
der fünf Milliarden: „Mindestens eine Milliarde 
Francs wird im Laufe des Jahres 1871 gezahlt, und 

Zur Vogelfauna der OstseeprovinM. 
3m Eorrespondenzblatt des Rigaer Natnrsorscherver-

eins berichtet Herr Oberlehrer G. Schweder Folgendes: 
Nach einem Vortrage von Valerian Russow, ge

halten am 23. Febrnar 1870 in der Naturf. Gesellschaft 
D Dorpat, abgedruckt in der Dörptschen Zeitung vom 
12. Jannar 1871. wird die Zahl der in den Ostseepro-
Binzen vorkommenden Vogelspecies auf 272 festgestellt, 
Während das von Vr. Buhse nnd mir ebenfalls 1870 
herausgegebene Verzeichniß nur 267 Arten enthalt. 
^ Von diesen 267 Arten sind aber nach Russow noch 

als nicht hinreichend verbürgt, zu streichen, nämlich: 
1^'u.leo laviarws Ii. Würgsalk. 

moclius Ii. Mittlerer Buntspecht. 
iwQtlullvus Bentelmeise. 

Nachtigall. 
?0äio6v8 ^ ^ Schwarzkchlchen. 
l.»rus K-öd«« UaMMauch». 

W' >»°n auch «°ch Vorvu7°«,!°llo I°t^. R°b-n-
krähe, als Vamm. von O. oornix, Nebelkrähe und 
^otrao mtermsä^us l^sä., Rackelhahn. als nicht 
selbständige Arten sort. ?o bleiben nach unserem Verzeich, 
niß noch 258 Arten übrig. Zn diesen können dagegen 
nach Russow noch folgende 14 Arten zum großen Theil 
sogar als hiesige Brntvögel hinzugefügt werden. 

*?alov Atriales 1^. Jagdfalk. 
*?leotr0pkalle5 laxpcmioa l^. Spornammer. 
?riv^i11a eitrillolla et öl. Zitronensink. 
I'riv^jlla xot'^via Ii. Steinsink. 
Ikarus doroalis Nordische Snmpsmeise (?) 
*HarruIus iuiaustus Ii. Unglücksheher. 
^uljearia iluviatilis N. et Flußrohrsänger, 
^aliearia palustris Red. Sumpfrohrsänger, 
lio^ulus i^vioapillus örkm. Feuerköpfiges Gold-

hähncheN. 
^usvioaxa parva Soli. Kleiner Fliegenschnäpper. 

Nusoieapaaldieollisl^m. Halsbandfliegenschnäpper. 
I^imicola p^maea I^atli. 
Vulpallsor ruüla ?al. Höhlenente. 
Ltorua inaerura Mum. Küstenseeschwalbe. 
Diesen 272 Arten darf wohl auch noch ^ostris 

pouaarwa I,., Breitschwänze Ranbniöve. hinzugefügt 
werden, von welcher SpeeieS im vorigen Herbst zwei 
Exemplare geschossen sind, von denen sich das eine im 
Rigaer, das andere im Mitauer Museum befindet. 

Von diesen neuen Arten fehlen in der von mir zu-
sammengestellten Synopsis der Vögel dcr Ostseeprovinzen 
13, indem die mit einem * versehenen auf Grund an
derer Nachrichten bereits aufgenommen sind. Eine brief-
liche Bitte meinerseits an Herrn Russow um Mittheilung 
der von ihm entdeckten Arten ist leider unbeantwortet 
geblieben nnd muß ich daher annehmen, daß dieser Brief 
nicht an seine Adresse gelangt. 

lisstris poraariua Breitschwänzig'e 
R a u b m ö v e .  

Am 4. Oct. 1870 wurde von dem Herrn Juwelier 
Schmidt an der knrischen Aa eine Raubmöve geschossen 
und kl»,,, 5,1 Nma alä tKpsl'lipn? 
^amndt an der kurischen Aa emc mauvmove ge,cyo,,en 
und dem Natnrsorscherverein zu Riga als Geschenk über
geben. welche ich für die oben genannte Species halte. 
Da dieselbe bisher selten hier geschossen ist und das vor
liegende Exemplar Eigenthüinlichketten in der Färbung 
darbietet, dürfte eine ausführliche Beschreibung nicht ohne 
Interesse sein. 

Große Schwingen, auf der Außenfahne schwarz, mit 
weißen Schäften; Kopf, Brust und Banch olivenbraun 
mit schwachen gelblichen Qnerwellen; Rücken schwarz mit 
rostgelben Federrändern; Schwanz schwarz, am Grunde 
weißlich, mit schwarz und gelb gebänderten Deckfedern; 
alle Schwanzfedern ziemlich gleich lang und breit gerun
det; Läufe vorn getäfelt, hinten mit eckige» Schildern 
genetzt, gelblich; Schwimmhäute schwarz mit gelbem Fleck 
am Grunde; Lauf länger als die Mittelzehe mit Nagel. 

Im Anfang November sah ich ein evenfaUs in Kur-

land geschossenes Exemplar, welches für das Mitauer 
Museum ausgestopft wurde. Dasselbe war ähnlich ge
färbt. nur viel matter; dcr gelbe Fleck am Grunde der 
Zehen war kaum merklich. 

Vom deutschen bleich. 
Unter weltgeschichtlichen Ereignissen — nnd selbst ein 

solches — aber ohne Prunk und große Worte ist das 
Deutsche Reich zweiter Folge ins Leben getreten. Erst 
seit Monaten gelangte die Bundesverfassung zu voller 
Kraft, nnd schon dünkt uns das Einheitsheer eine so nn-
erschutterliche Einrichtung als ob es immer bestanden hätte, 
nnd kommt uns die Thätigkeit des Bundesraths und des 
Reichstags so unentbehrlich und selbstverständlich vor wie 
dieß bisher nur bei Englands Parlament der Fall ge-
Wesen war. Keine weitgehenden Erwartnngcn wurden bei 
Errichtung des Reichs erweckt, und desto bemessener kann 
der Gang dcr Geschäfte sein. Wenn wir von Aufgaben 
reden, so haben auch wir keine besonderen Ankündigun
gen und Forderungen zu stellen; wohl aber möchte es 
der Mühe lohnen darauf hinzuweisen, wie die Bahn deö 
fröhlichen Schaffens betreten worden. 

Zuvor sei die Genngthnung darüber ausgesprochen, 
daß der Bundesrath, welchem in Norddeutschland zwischen 
dem großen Prenßen und den Zwergen zu sehr die Mit-
telstaaten fehlten, nach dem Hinzutritt Bayerns, Württem-
bcrgs und Badens zu dem vereinsamten Sachsen seine 
ganze Bedeutung erlangt hat. Jetzt ist er das Staaten-
Hans, für welches Fürst Bismarck jüngst die Ehre der 
Findnng in Anspruch nahm, und von dem er die Be
währung in Zukunft mit Sicherheit erwartet. Am deut
lichsten wird das Wesen dieses Staatenhauses aus seinem 
Unterschiede von dem Staatenhanse der Reichsverfassnng 
von 1849 werden. Dort sollten seine Mitglieder in den 
Bundesstaaten znr einen Hälfte von den Regierungen, 
zur andern von den Landtagen gewählt werden, und ohne 
Instruction, nicht nach Staaten, nur nach persönlichem 



der ganze Rest im Laufe dreier Jahre von der Ra
tifikation des gegenwärtigen Pertrages (1. März) ad." 
Dem entgegen sollen nun nach dem Friedensverträge 
l'/z Milliarden im Jahre 1871 gezahlt werden, unv 
zwar V2 Milliarde 30 Tage nach der Einnahme von 
Paris durch die Versailler,Negierung (einem aller
dings an sich unbestimmten, aber wahrscheinlich doch 
sehr bald eintretenden Termin), eine fernere Milliarde 
bis zum ersten Decemder dieses Jahres; eine vierte 
halbe Milliarde wird bis zum I. Mai 1872 fällig 
und sür die drei übrigen Milliarden bleibt die frü
here Zahlungsfrist vom 1. März 1874. Die Zah
lungsmittel waren im Präliminarvertrage nicht be
stimmter angegeben, und es konnten daher die fran
zösischen Bevollmächtigten in Brüssel es sich einfallen 
lassen, mit jenem Anerbieten französischer Rente vor
zurücken. Jetzt sind als Zahlungsmittel Metallgeld, 
sichere Banknoten oder Wechsel erster Klasse verein« 
bart und zwar, wie man gewiß annehmen darf, für 
die ganzen sünf Milliarden, nicht blos, wie man 
allerdings aus der Art der Anführung dieser Zah-
lungsmodiftkation schließen könnte, für die erste halbe 
Milliarde. Die Zahlungsfristen sind daher allerdings 
zu Gunsten Deutschlands, wie der Reichskanzler her
vorhob, wesentlich verkürzt uud schärfer definirt wor
den. Der dritte Artikel der Präliminarien regelte die 
Räumung des französischen Gebiets und bestimmte, 
daß sie nach Zahlung der ersten halben Milliarde 
mit den Parlier Forts auf dem rechten Seineufer 
beginnen sollte. Dem entgegen werden nun jetzt 
diese Forts erst nach Zahlung der anderthalb bis 
zum 1. December 1871 fälligen Milliarden geräumt 
werden, wodurch die Bürgschaften für die Zahlung 
wesentlich verstärkt sind. Ob die andern GebietS-
theile, mit deren Räumung laut den Präliminarien 
nach Zahlung der ersten halben Milliarde vorgegan
gen werden sollte, ebenfalls nun bis zur Zahlung 
von anderthalb Milliarden von den deutschen Trup
pen besetzt behalten werden sollen oder ob eine von 
den Forts durch dies« Gebiete sührende Etappenstraße 
genügen wird, läßt sich nach der Rede nichl über
sehen. Die übrigen siebt n Prälinnnar-Artikel sind, 
sowert die Rede des Reichskanzlers ein Urtheil gestattet, 
Nicht geändert. Eine wichtige Ergänzung hat der Ver
sailler Vertrag jedoch in so weit erhallen, als in Betreff 
der Regelung der Handelsverhältnisse Deutschland 
von Frankreich beanspruchen dars, den von ihm meist 
begünstigten Nationen gleich behandelt zu werden. 
Ferner sind die Verhältnisse der französischeil Eisen
bahnen aus dem abgetretenen Gebiete dahin geregelt 
worden, daß dieselben in deulschen Besitz übergehen; 
die französische Regierung übernimmt die Entschävi-
gnng der Ostbahn und es wlrd ihr dasür eine Summe 
von 300 Millionen Franken von der Kriegsentschä-
diguug abgerechnet. Die letztere Ziffer entnehmen 
wir Frankfurter Blättern; der Reichskanzler gab 
darüber keine Einzelheiten, sowie er auch nicht 
erwähnte, ob die gekaperten Schiffe, soweit sie 
noch nicht verkauft sind, sofort zurückzustellen sind. 
Letzteres ist wohl anzuuehmen, da dieser Punkt 
in Brüssel zn lebhaften Beschwerden von deut
scher Seite Anlaß gab. In Betreff anderer Ergän
zungen der Präliminarien ist die Veröffentlichung 
deS Textes des Friedensvertrages abzuwarteu. Eine 
Reihe von untergeordneten Abwickelungen wird nach
träglich durch fortgesetzte Verhandlungen in Frank
furt a. M. ersolgeu. (N.-Z.) 

Desterr.-Ungarische Monarchie. 
Wie». Bemerkenswerth ist die Rede des Bericht

erstalters Herbst im Abgeordnetenhause über die Ver
weisung der Gesetzgebung in die Provinciallandtage. 
Er bemerkte: Was die Verschiedenartigkeil der Ver
hältnisse zwischen den einzelnen Ländern betreffe, so 
sei dieselbe innerhalb vieler Länder eine nicht minder 
große und die Landesgesetzgebung habe darans nicht 
minder Rücksicht zu nehmen wie die Reichsgesetzge-
bung; ein böhmisches Landesgesetz, was für Prag 
passe, passe darum nicht für die zerstreuten Gemein
den im Böhmerwalde; die Ackerbaubezirke seien an
ders zu behandeln als die industriellen u. s. w. u. s. w. 
Redner schloß also: Ich kann nur wünschen, daß es 
dem Ministerium nicht so, wie es ihm bezüglich der 
Bedeutung dieser Vorlage ergangen ist, auch mit den 
anderen neilen Erfindungen ergehen möge, welche es 
in seinem Programme in Aussicht stellte, so insbe
sondere mit der Erfindung oder Entdeckung des wah
ren Oesterreicherlhums. Wir und viele Andere, die 
wir in Oesterreich geboren uud groß geworden sind, 
die wir in unserem vorgerückten Aller nichts Ande
res und kein anderes Vaterland als Oesterreich kann
ten und deren Gefühle und Gedanken immer mit 
diesem unseren Vaterlande verknüpft waren, wir 
mußten uns seltsam berührt finden dadurch, daß wir 
höre» mußten, alles das, was wir bisher geglaubt 
haben, ein wahrer und guter Oesterreicher zu sein, 
alles das sei es nichl gewesen; es treten neue Ne-
präsenlanten eines neuen „wahren Oesterreicherthums" 
auf. Wir waren der Meinung, daß das Oesterrei-
cherthum eben Sache des Gefühles sei, und hallen 
es bisher uus gar nicht klar gemacht, warum wir 
denn meinten, „wahre Oesterreicher" zu sein; wir 
sind aber durch die neue Nomenklatur wohl genöthigt 
gewesen, uns klar zu machen, worin denn das, was 
wir bisher für „wahres Oesterreicherthnm" hielten, 
bestehe, und wir fanden, daß dieser Begriff ein sehr 
einfacher sei; das „wahre Oesterreicherthum" ist eben 
einfach das, daß es kein Interesse giebt, welches hö
her gilt als das österreichische, und kein Interesse, 
welches diesem auch nur gleichgestellt oder dem das 
österreichische jemals geopfert werden dürfe. (Bravo! 
links), sei es nun ein Interesse jenseits der Berge 
oder ein Interesse, welches irgendwo anders liegt. 
Das war unser Begriff von dem „wahren Oesterrei
cherthum" und an diesem Begriffe werden wir fest
halten auch gegenüber demjenigen, welcher ijns bis
her immer vorgehalten, aber noch niemals näher 
definirt worden ist. So denken wir und werden in 
Treue und Anhänglichkeit und Liebe an unserem 
Vaterlands Oesterreich festhalten. Allerdings wird 
uns dabei auch noch ein anderer Gedanke beseelen,  

der uns tröstet inmitten der allgemeinen Zerrüttung, 
die wir immer mehr und mehr über unser Vaterland 
hereinbrechen sehen und die aurch solche Gesetze, wie 
das vorliegende, am wenigsten ensgehalten, sondern 
vielmehr befördert werden müßte. Und dieser Ge
danke und dieses Gefühl, welches uns tröstet inmit
ten der allgemein hereinbrechenden Zerrüttung, ist: 
daß es heutzutage keine Machl mehr giebt, welche 
stark genug wäre, um die deulsche Nationalität unv 
die Ideen der modernen Zeit in Oesterreich ans lange 
bleibend zu unterdrücken. (Lebhafter Beifall links und 
im linken Eentrnm.) Minister v. Grocholsky ergriff 
schließlich noch das Wort, um zur Beseitigung von 
Mißverständnissen zu erklären, daß die galizische Vor

lage mit der gegenwärtigen in keiner Beziehung stehe! 
die erstere würde auch nach Annahme der letztem 
von der Regierung aus eigener Initiative einzubrin-
gen gewesen sein, weit sie eine Abänderung des 
Grundgesetzes über die Reichsvertretung enthalte.  ^ 
Dr. Herbst machte auf den Widerspruch dieser Erkla- ^ 
rung mit den Ausführungen des Grafen Hohenwarl 
aufmerksam, worauf zur Abstimmung geschritten u»l> 
mit 88 gegen 58 Stimmen der Uebergang zur Tli' 
gesordnuug angenommen wurde; dagegen stimmte» 
die Polen, vas rechte Centrum uud einige Groß' 
gruudbesitzer. (Nat.-Z.) 

Frankreich. 
Versailles. John Lemoinne schreibt unter vor' 

stehenden. Datum an die „Jndependance": „Es 
delt sich Paris gegenüber nicht mehr um die blF 
Niederwerfung einer Erneute; es ist der Krieg 

zwar der nach allen Regeln der Kriegskunst gesiM 
Krieg. Was mich in Erstaunen fetzt, ist die 
mit der man sich in Versailles an die Idee einer M 
lagerung, wie man sie in den Büchern sieht, gewM 
man möchte glauben, es handle sich um die Belag? 
rung von Troja ober Berg op Zoom. Man 
anzunehmen, daß man alle Mutze vor sich hat u" 
daß die Frage wie eine Familienfrage behandelt wel' 
den kann. Leider indeß ist das Haus nicht frei; t 
befindet sich darin ein Fremder, elner, der Belitz ^ 
gri f fen, der auf uns Acht hat und erwartet,  d a ß  

bald zu Ende kommen. Ich besitze keine militärisch^ 
Kenntnisse und weiß nicht, ob man Paris >chne^ 
nehmen könnte; so viel kann ich indeß sagen, ^ 
wir genöthigt sind, es zu uehmeu, und baß, 
wir nicht damit zu Staude kommen können, anb^ 
da sein werden, die das Geschäft übernehmen. ^ 
höre Männer, uud zwar sehr sachkundige, kategott^ 
beweisen, daß man Paris weder in einem Tage, 
in einem Monat nehmen kann, und daß die Ero^' 
rung äußerst schwielig ist, so lange die Stadt el^ 
hinreichende Anzahl von Vertheioigern hat. ^ 
glaube sogar, unter uns gesagt, daß diejenigen, wel^ 
die Befestigungen von Paris gemacht haben, sich 
darüber grämen, sie so schön vertheidigt zu se^ ' 
Es liegt dabei etwas väterliche Eigenliebe zu Gcun°' 
Ist es nicht der alte Don Diego, der ausrief, 
er den Zorn Eid's sah: „Ich erkenne mein ^ 
Ich stelle mir vor, daß Thlers, wenn er den 
nendonner der Pariser Forts und Bastionen 9 ^ 
bei sich mit einem gewissen Stolze sagt: „Bin ^ ̂  
doch, der das Alles gebaut hat!" Man erinnert 1 
der Geschichte oder der Legende Lamartine's von ^ 
arabischen Pferde, dem keines an Schnelligkeit gl 
kam. ES wurde seinem Herrn gestohlen, ^er 1 
ra^ch ansetzte, nm de» zu versotaeN. ^ t^t 
ter, der es gestohlen, war nahe daran eingeholt ° 

werden, als der rechtmäßige Besitzer ihm zn^ 
„Kneif  ihm iu's Ohr." Und in der Thal,  d e r  

ner behaupte feinen Lorsprung vor seinem 
d e r  i h n  l i e b e r  v e r l i e r e n  a l s  i h n  b e s i e g t  s e h e n  w o l l t '  
Ja, ich glaube tn Wahrheit, daß Thiers ein wen S 
getheilt ist zwischen dem Wunsch, die Befestigung^ 
zu uehmeu, die er gemacht hat und dem, sie un6>' 
nehmbar zu finden. Es ist die Eigenliebe des 
fassers. Alles dies wäre ganz schön, wenn wir iu«v 
den Feind vor unseren Thoren hätten." (N>A) .Z 

Paris. Wie in Paris mehr und mehr Alles ^ 
den Fugen geht, lehrt ein Einblick in die telegl^ 
schen Depeschen der tetzien Tage, welche eine WW 

^ 

Reichs nicht gezögert, an der schlimmsten Stelle der H 
sellschaftlichen Zustände die bessernde Hand anznl^ . 
Mit dem Gewerbegesetz, dem Recht der Association, ^ 
Bedingungen über Beschlagnahme der Löhne hatte 
Norddeutsche Bund schon begonnen dem Fleiß neue ^ 
nen zn öffnen, ihn thunlichst den Bedrängern zu entzieh ' 
Die jetzt ausgesprochene Haftbarkeit der Eisenbahn^' 
Bergwerke, Gruben nnd Fabriken im Falle der Tottis 
Verwundung und Verstümmelung will im ersten 
den Reisenden, in allen Fällen den für den Betrieb ^ 
Maschinen thätigen und somit vielfachen Gefahren all 
gesetzten Arbeitern Schutz gewähren. Noch fehlen ^ 
Voraussetzungen, um diesen Schutz neben den dnrch ^ 
genthümer lind ihre Beauftragte verschuldeten schon ^ 
die durch „höhere Gewalt" herbeigeführten UnglückeM 
auszudehnen, wo die Hülfe gewöhnlich am nötigsten ^ 
Aber schon das vorliegende Gesetz muß zu großartig^' 
Gestaltung des Versicherungswesens sichren. Namens 
werden die bewährten Grundlagen der alten Knappsch^ . 
weitere Entwickelung erfahren. Die Reform des !iksamn>^ 
Obligatlonenrechts erscheint nicht länger verschiebbar, u' 
die Arbeiterbevölkerung Deutschlands wird nicht mehr kl 
gen dürfen, daß die Gesetzgebung sich ihrer nicht annelM. 

Die erfreulichste Aufgabe des Reichstags ist unstreu^ 
die Einfügung von Elsaß und Deutsch Lothringen in ^ 
Reichsbau. Reichskanzler, Bnndesrath und Reichstag n?^ 
eifern förmlich jenen Gränzgebieten die Rückkehr 
großen Vaterland zur Wohlthat zn machen. . 

Als wenn er förmlich für das Reich aufgesp^ 
wäre, um ihm eine noch nicht ausgebeutete Quelle ^ 
Einkünfte zu bieten und die Bundesstaaten von ^ 
Matrienlarbeiträgen zu entbinden, konnte die wurttt' 
bergische Regierung auf den Tabak verweisen. Daß ^ 
Handelsstand sich schon jetzt gegen die Einführung 
Tabakmonopols erhebt, begreift sich. Ohne Zweifel 
darf diese Form der Steuererhebung noch der sorg'" ^ 
sten Untersnchnng. Nur so viel sei schon jetzt 
daß die Aufhebung des Salzmonopols keineswegs 

Urtheil abstimmen. Ein solches Staatenhans war ledig-
lich Oberbaus. Dcr Einheitsstaat war damit mehr als 
eingeleitet. Jetzt dagegen sind im Bundesrathe die Staaten 
als solche vertreten. Wie dcr Reichskanzler es kürzlich 
anschaulich machte, spricht hier Sachsen und nicht der 
Frhr. v. Friesen. Sein Votum ist das des Königreichs 
Sachsen, nnd stellt die Diagonale aller Kräfte dieses 
Staats dar, die Erklärung der sächsischen Krone, bedingt 
durch ihren Landtag und ihr Staatsministeiium. Auf 
diese Weise befestigt das Staatenhaus den Bundesstaat. 

Diesem Staatenhanse steht der Reichstag in seiner 
heutigen Zusammen'etzung als treues Bild der Mannich-
faltigkeit politischer Meinungen in »nserm Volk gegenüber. 
Allen gebührt das Wort. Indem die herübergetragenen 
oder ncnentstandencn Gegensätze den Trotz ablegen und 
anf Werben von Ueberzeugnngen ausgehen gewinnt die 
Versammlnng an Würde und Leistungsfähigkeit. Selbst 
die Socialdemokraten, welche im Saal ziemlich genau 
ihrer draußen erlangten Bedeutung entsprechen, durften 
nicht fehlen. Nicht bloß um der Fortschrittspartei, wie 
der Abg. Wagener einmal meinte, durch scharfe Kritik 
einzuhe'zen, sind sie da. vielmehr als eine un» so ernstere 
Mahnung für das ganze Haus, je weniger sie sich zu 
Drohungen versteigen. . 

Daß der Reichstag eine stattliche Zahl von Gruppen, 
keine geschlossenen großen Parteien aufweist. ,st eiu Ge-
winn, da auf diese ÄVeise die Mehrheilen nicht ohne 
weiteres vorhanden sind, sondern erst ans der Debatte 
hervorgehen. Von Eonservativen ist nichl füglich zu re-
den, da alle WeliResorm verlangt. Selbst der Fortschritt 
hat bewiesen, daß er unter Umständen auch Bestehendes 
schätzt. Die Freunde des Einheitsstaats sind zahlreich 
anwesend, und dennoch nur dadurch kenntlich geworden, 
daß die Anhänger des Bundesstaats sich ihnen, ungeachtet 
übrigens vorhandener Berührungspunkte, nicht angeschlos-
sen, sondern gegenübergestellt haben. Vorläufig sehen jene 
sich wohl weniger durch die Schranken der Bundcscom-
petenz, als durch den Umstand zum Abwarten veranlaßt, 

daß alles, was sie in erster Reihe für wünschenswerth 
halten, wie tue Decentralisation Preußens und die Besei
tigung des Zweikammersystems in den Emzelstaaten. un
bedingt vor die betreffenden Landtage gehört. 

Ein guter Anfang des Schassens wurde durch Er
halten gemacht, als der Reichstag frühzeitig Gelegenheit 
erhielt, für das alte Kleinod der Glaubens- und Gewis
sensfreiheit einzutreten. j.Es hat uns nicht überrascht, daß 
gerade die heftigsten Gegner der deutschen Einheit und 
die erregtesten Bertheidiger des Particnlarismus aus Süd
deutschland die ersten waren, welche, in Gemeinschaft mit 
den im Norden gefundenen Gmnnungsgenossen, die Com-
petenz des Reichstages erweitern wollten, um durch seinen 
Spruch die Besugniß eines Einzelstants zu beschränken. 
Indeß wurde auf keiner Seite des Hanfes auch nur einen 
Augenblick verkannt, daß die katholische Partei es mit 
ihrem Antrag aus 1848er Grundrechte (in Auswahl!) 
auf nichts anderes abgesehen hatte, als auf Fesselung der 
Geister durch unfehlbaren Machtspruch. Wir haben da-
her einen großen Fortschritt von der abstracten Freiheits-
formel zu der conereten Freiheitsentwickelung und Frei-
heitssicherung erlebt, indem der Reichstag den Päpstlingen 
zu verstehen gab, daß die Selbständigkeit einer Religions-
gesellschaft nicht deßhalb gewährt werde, damit die Frei
heit der Laien unter der Herrschast der Priester zu Grunde 
gehe, und nicht damit der freie und reife Entschluß eines 
die Kirchengenicinde vertretenden Staats einer außerhalb 
dieses Partieularftaats und außerhalb des ihn umschlie
ßenden Nationalstaats ihre Befehle holenden und ihre 
Stütze suchenden Hierarchie geopfert werde. Auf Bayern 
war'der Antrag der HH. Reichensperger nnd v. Ketteler 
gemünzt. Zum Beweise schöner Wechselwirkung zwischen 
diesem Bundesstaat und dein Reich eignet die bayerische 
Regierung sich norddeutsche Bundesgesetze unzweifelhafter 
Gemeinnützigkeit an. und schützt der Reichstag das ver
fassungsmäßige Piacet deS Königs von Bayern in Bezug 
auf römische Kirchenerlasse. 

Gleichzeitig haben die gesetzgebenden Gewalten des 



^breaeln, Gegenmaßregeln, Absetzungen, Rücktritte 
^ bringen, unter demn der in Folge ver 

Pandel zwischen Commune, WohNahrts Ausschutz und 
em ^enlralcomil6 der Nattonalgarde ersolgle Ab« 

lagedrtef Rossel's als das denkwürdigste Factum be-
zeichneten werden verdient. Die Estafette, welche den 
^od des Commanvanlen vom Fort von Jssy, Oder-
lten Hetzet, bestätigt, beschwert sich auch darüber, daß 
^wn gar nichts mehr vom General Dombrowski und 
oem Obersten Henry vernehme, deren Debüts doch 
^ glänzend gewesen wären. Die Batterie von Mon-
ttelout spielte am Montag noch nicht, doch waren 
ichon an oiesem Tage die Verheerungen in Paris 
arger als je; besonders wirkten die Ballerieen der 
versailler von Chalet, vom Moulin de Pierre, Meu-
don und Brelenil, welche die Forts, Wälle und Ka
nonenboote, Wovon eines von einer Bombe getroffen 
Wurde, mit einen, eisernen Regen überschütteten. 
„Man mutz dem Marschall Mac Mahon Gerechtigkeit 
widerfahren lassen,'^ äußert die Correjpondance Ha-
vas, „seil eiingen ^agen lhul er Wunder und führt 
die Operationen mil vielem 9iachornck und Eiser." 
^ie nächste Wirkung war, daß das Forl Jssy von 
den ^niurgenlen verlassen, das Fort von vanvres 
zum Schwelgen gebracht wurde. Die Batterie von 
Montreloul hat ihr Feuer am 8. Mai begonnen, 
doch nur erst versuchsweise. Das Fort von Jssy 
wurde vom 33. Linien-Regiment besetzt. In Ver-
jailles hieß es, die Bresche des Walles solle am 11. 
eröffnet werden. Thiers ist in Folge eines Gichtan-
salles neuerdings sehr leidend. Cs wird erzählt, der 
Marine-Munster Pothuau habe wegen der längeren 
Verzögerung mil der Batterie von Monlretonl gegen 
den General Clappier und den Commandanlen Ri-
bonrt, welche die Arbeilen au derselben leiten, ans 
Äeschlennignng gedrungen und hinzugesetzt: „Wir 
verlieren in ben Umgebungen des Forts von Jssy 
täglich 200 Mann durch das Feuer der Insurgenten." 
Auch die Besorgnisse wegen des Congresses in Bor
deaux wirken als Keil zur kräftigsten Operation. Die 
Nauonal'Versamnilung dringt auf die Entscheidung 
zwischen ihr und Paris, um Gambetta zuvorzukom
men, da man fürchtete, daß, wenn das Zusammen
t r e t e n  d e r  G e m e i n b e r ä t h e  d e r  g r o ß e n  S i ä b t e  t r o t z  
bes Berbotes doch erfolge, Paris eine Diversion er
halten und man in bie Lage kommen könnte, auch 
nach ver Gironde Truppen schicken zu muffen. In 
Bordeaux soll im Gemeinderathe, dessen Maire Fonr-
caud mit Gambetta sehr intim war, so wie unter 
ben dortigen Rotaiieln die vorgeschrittene Richtung, 
stark vertreten sein. Dazu kommt, daß viele unler 
dem Diclalor beschäftigt und einflußreich gewesene 
Männer nach Paris gingen und dort, wenn anch 
^ichl direct mit der Commune, so doch mit, 
hängern der städtischen Freiheiten verkehren. Auch 
d a s  E r s c h e i n e n  d e s  M a i r e  n e b s t  G e m e i n b e r ä t h e n  v o n  
Bordeaux in Versailles und Paris wird in versailler 
Kreisen mehr als Recognoscirung des Terrains denn 
als Absicht, versöhnend einzuwirken, ausgelegt. Thiers 
fertigte bie Deputation sehr kurz ab. Wo Gambetta 
augenblicklich weilt, ob in Bordeaux, ob in Lyon, ist 
nicht beutlich zu ersehen, wahrscheinlich auch ln Ver
sailles noch nicht mit Gewißheit bekannt, wie denn 
überhaupt alles, was mit dem Congresse der Ge-
meinderäthe in Beziehung steht, noch in Nebel ge-
hüllt ist; nur die Furcht vor dem „Unvorhergesehe
nen" ist sichtbar und mit ihr die steigende Ungeduld 

Anführung des Tabakmonopols unbedingt verbietet. Be
halten wir vorderhand nur Tabaksteuer und Tabakzoll 
als solche im Auge, so stehen beide so niedrig, und die 
Leidenschaft des Tabakgenusses ist so groß, daß die Er-
Höhung der Auflagen schon eine beträchtliche sein kann, 
ohne den Consum nnr entfernt zu beschränken. Die 
Zunahme des Zollvereins aus der Tabaksteuer betrug in 
^ letzten Jahren durchschnittlich nnr 310,000 Thlr., 

aus dem Tabakzoll 3,000,000 Thlr. Dagegen zogen 
Ab dein Tabakmonopol Frankreich 246 Mill. Fr.. 
Österreich 45 Mill. Gulden östcrr. W.. Rußland 7 

Rubel. England erhob einen jährlichen Tabakzoll 
.Mehr als 6 Mill. Ps. St., und Nordamerika, unler 
'langer Überwachung der Fabriken und des Handels, 
^^^^aksteuer von mehr als 19 Mill. Doli. Nehme 

Mischen, nordamerikanischen oder französischen 
.uoßen Tlml^ der Erlrag von Tabak einen 
sein Das- A" 5"^" im Stande 

lmg(I g stammten deutschen Steuersystems be
dingt werde, kann keumn Zweifel unterliegen. 

Mit auswärtigen Angelegenheiten hat sich der Reichs-
tag bis aus die neue Geldbedingung sür die Truppen
aufstellung in Frankreich noch mcht zu befassen gehabt. 
^>n ganzen darf Einberständniß mit dem Friedensworte 

Kaisers vorausgesetzt werden. Was aus dem Zoll-
Handelsvertrag Mit Frankreich werden soll, ist noch 
zu ermessen. Vermuthlich wird es nach Herstellung 

?^rdneter Zustände ohne Rücksicht auf England zu Schütz
en zurückkehren; aber auch wir werden den Vertrag 

Bedauern gelöst sehen. Schon jetzt schwelgen un-
i^^chaumweinsabriken am Rhein und an der Mosel 
.^Mall des Ellketteschutzes. 

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

London. Herr Kaufmann Barlehn, Landräthin 
" Achter und Frau Stein. 

auf die Niederschmelterung des Aufstandes in Paris. 
(Köln. Zlg.) 

— Die Verhaftung des Obersten Rossel veran
laßt Rochesorl zu folgenden Betrachtungen im „Mot 
b'Orore": Was an ber Kommune nagt, das Central-
coinilö zerbröckelt, die Nationalzarbe entnervt nnd 
schließlich bie Republik auflöst, sind nicht bie Preu
ßen an unseren Thoren, nicht die Granaten Thiers, 
nicht die von Dusaure ausgearbeiteten Gesetze: was 
uns tobtet, ist das Mißtrauen. Das Stabthaus 
mißtraut dem Ministerium des Krieges, dieses miß
traut den Mairien, das Fort Vanves mißtraut dem 
Fort Montrouge, welches wieder dem Forl Bicölre 
nicht traut; Raoul Rlgault mißtraut dem Obersten 
Rossel und Vesinier mißtraut mir. Das Mißtraue», 
das zu allen Zeiten die Wunde der republikanischen 
Partei gewesen, ist seit den letzten Ereignissen in 
derselben in einen Zustand der Seuche übergegangen. 
Hat Jemand während 43 Stunden nur ein wenig 
Ansehen genossen, so vereinigen sich fünfzehn Stim
men, soweit sie sonst auseinander gehen mögen, um 
auszurufen: „Verhaften wir ihn, er mnß sich den 
Orleans verkauft haben!" In gewöhnlicher Zeit ha
ben Verdächtigungen dieser Art wettig Bedeutung; 
Vesinier hat mich jüngst seinen Lesern als den Bo
napartes verkauft vorgestellt und man weiß, ob mich 
dies gerührt hat. Wenn aber, anstatt einen Jour
nalisten anzugreifen, diese Anklagen in Augenblicken 
der Krisis sich gegen einen General richten, so arten 
sie rasch in eine öffentliche Kalamität aus. Es ist 
einlenchiend, daß die Verteidigung von Paris sich 
nie wird organisiren lassen inmitten dieser Gesell
schaft gegenseitigen Mißtrauens, aus der alle Zweige 
der Regierung bestehen. Die Zeit drängt, Versailles 
ist vor unseren Thoren und während die Inhaber 
der Kommunalgewalt ihre Tagesstunden damit zu
bringen, einander zu beobachten, verfehlt der Feind 
nicht uns seinerseits ins Ange zn fassen. Wir haben 
allzusehr auf Herkn Thiers Acht zu geben, um noch 
Zeit zu haben, in gleicher Ar) dem Bürger Cluseret, 
dem Bürger Bergeret, dem Bürger Rossel uud über
haupt allen Bürgern zu mißtrauen. Bei diesem Sy
stem beständiger Absetzung werden wir, wir mögen 
ben schändlichsten Verräther oder ben reinsten Patrio
ten an die Spitze der Truppen der Kommune stellen, 
in dem ersten Falle so weit kommen wie in dem 
zweiten. Es ist somit dringend ein Entschluß zu 
fassen, und der einzige, der mir heul praktisch er
scheint, ist der, an die Spitze der militärischen Ge
walt einen Mann zu stellen, der hinreichende Voll
macht hat, nichl allein diejenigen abzusetzen, denen 
er mißtraut, sondern auch vor allem diejenigen, die 
ihm mißtrauen. An dem Tage, wo man mcht die 

gericht stellen wird, werden wir vielleicht zu einem 
Resultat gelaugen. Inzwischen setzt man seit länger 
als einem Monat allwöchentlich den militärischen 
Chef ab. Das bedeutet, daß trotz allen Wechsetns 
der Generale die Lage sich nicht, bessert. (Nat -Z.) 

Italien. 
Florenz. Die „Jtalie" veröffentlicht ein Beglück-

wünschungsschreiben, welches der Pater Hyacinthe an 
Professor Döllinger, in Bezug auf dessen Brief an 
den Crzbifchof von München gerichtet hat. Er sagt 
in diesem aus Rom vom 26. April datirten Schrei
ben, Döllinger's Brief habe zu Rom eine große Wir-
kung gemacht, und gerade diejenigen, welche sich das 
Ansehen geben, ihm nur geringe Bedeutung beizule
gen, verständen am besten die Wichtigkeit desselben. 
„Ich höre um mich her von den Gefahren eines 
Schisma's in näherer oder fernerer Zukunft reden; 
das Schisma ist bereits in der Gegenwart, es be
steht unler Formen, welche bisher unbekannt waren, 
und was am meisten erschreckt, ist daß es seine Wur
zeln in der Institution selbst hat, die uns die Ein
heit geben sollte . . . Man könnte Bibliotheken aus 
den Büchern bilden, welche gegen die unerhörten An
maßungen der römischen Kurie geschrieben worden 
sind, und doch sind diese Anmaßungen immer noch 
gestiegen. Gegen ein solches System vermögen die 
Demonstrationen der Wissenschaft und die Proteste 
des Gewissen nichts. Die Menschen, welche dasselbe 
vertreten, verstehen nicht die Sprache det Wahrheit 
und der Gerechtigkeit, oder aber sie glauben in über-
menschlicher Verblendung Gewalt über die Moral 
und die Geschichte zu haben, und meinen, sie nach 
dem Bilde ihrer eigenen Unfehlbarkeit umgestalten 
zu können. Damit ihnen die Augen aufgehen, ist 
es nöthig, daß sie sich an Begebenheiten stoßen, die 
stärker sind, wie sie selbst, u»o dieses wird, wenn ich 
n>cht irre, die schreckliche Züchtigung sein, welche 
Gott ihnen vorbehält, uud zu gleicher Zeit die un« 
verhosste Rettung welche er seiner Kirche bereitet." 
^ (Nat.-Ztg.) 

Aus Dorpat. 
. Fräulein A. Klemm hat die Redaction der Dörpt. 
schen Zeitung am Mittwoch dnrch einen Herrn zwei
mal auffordern lassen, die Leser dieser Zeitung zu 
benachrichtigen, baß sie am Freitag ein Concert zu 
geben beabsichtigt. 

Wir erfahren heute zufällig, daß das Concert 
mcht stattfand, haben jedoch weder hierüber noch über 
eine Verleguug des Concerts auf einen andern Tag 
eine Asfiche oder sonstige Benachrichtigung erhalten; 
einer Redaction gegenüber wird eine solche Rück
sichtnahme nicht nothwendig sein. 

Wir bemerken diesen Thatbestand nur deshalb, 
um uns bei unsern Lesern zu entschuldigen; die Re
daction dieser Zeitung ist aus eigenem Antriebe nicht 
so unhöflich gewesen, ihre Leser zum Besuch eines 
Concerts aufzufordern und sie in die unangenehme 
Lage zu bringen, vor verschlossene Thüreu zu kommen. 

Vom Parktheater 
Mit der „Kunst zu gefallen" will äußerm 

Vernehmen nach das Dorpater Parktheater in nach-
ster Woche seine Saison beginnen. Gerade die Wahl 
dieses Stückes, des „Vicomte von Letorieres" nach 
Bayard ist zeitgemäß, weil in ihm eine gute Eigen
schaft der Franzosen, die Liebenswürdigkeit, die Leicht
lebigkeit in edler Form verherrlicht wird. Das hüb-
sche Lustspiel paßt anch in eine ernste Musenstadt, 
zumal durch die anmuthige Scene, in welcher „Ci
cero —Demosthenes — Plutarch!" gleichsam verkörpert 
erscheinen und wir belehrt werden, mit Grazie einen 
Rausch zu haben. Der gute Parlamentsrath rühmt 
mit Recht seinen Lieblingsschriftsteller Plutarch: 
„Großer Mann, welch bündiger Styl in diesem 
Bande! welche Sprache! Kein Neuerer kommt ihm 
gleich. Gewisse Stellen kann man zweimal lesen 
— und immer klarer — immer deutlicher werden 
dem Leser die hertlicheu Konstruktionen! Schlürfen 
wir die Phrase zum dritten Male! So — hernach 
wollen wir eiuen andern Autor exponiren. Bei 
allen unsern Handlungen bleibt der Geist, der uns 
leitet, doch das Höchste!" 

Es mag in diesen Worten zugleich ein Programm 
für den Geist der Theatersaison ausgesprochen fein, 
die jedenfalls nur das Gute und Klassische in jedem 
Genre ihrer Aufführungen bevorzugen wird. Wenn 
das genannte Stück den ersten Abend erheitert, so 
wird die Nolle des Vicomte von Letorieres. welche 
die berühmte Schauspielerin Charlotte von Hogn 
einst zn ihren Glanz- und Lieblingsrollen rechnete, 
ein Probirsteiu für die darstellende Künstlerin sein^ 
die sich, wie man sagt, in derselben tüchtig be
währen soll 

Polizeibericht. 
Am 7. Mai o. machte die zu Lnhde-Großhos ver

zeichnete Kleinhändlerin Katharina Knzell bei der 
Polizei die Anzeige, daß ihr aus ihrer an der Pe
tersburger Straße im Hause Denissoff befindlichen 
angeblich verschlossen gewesenen Bude am 5. Mai o 
m der Zeit von 9 bis 10 Uhr Abends 50 Rbl. in 
Credttbllletten gestohlen worden seien. Ein Bauer 
aus ^alkhos, welcher um diese Zeit sich in die, semer 
Angade nach offen gefundene Bude begeben hatte, 

W.^r.si^ 

in dem an der Carlowafchen Straße belegenen Abra« 
hamsonschen Hause, mit 2 Pferden ergriffen, welche 
nach Anzeige der am 7. d. M. bei der Polizei-Ver-
waltung erschienenen Bauern Johann Reimann aus 
Talkhof und Tönno Jöggi ans Saddoküll, denselben 
am 4. d. Mts. auf den genannten Gütern gestohlen 
worden sind. 

Nigaer Handelsbericht. 
^ ?^ga. 1 Mai. Kornpreise: Russ. Roggen 114 Pfd. loco 

72 Pfd. loco 70 Kop., auf Lieferung 
63 Cop. nut 2S<>/g. i » . o 

Witterung: Kalt, leichter Regen erquickte die Vegetation 
— Flachs konnte nur noch Umsatz von circa 1000 Berkowez 
bewerkstelligt werden, indem Inhaber zurückhaltender wurden. 
Die Zufuhr un April-Monat beträgt nur circa 15,000 Berko-

Aerkowez Umsatz, zu den Notirungen 
für Großbrittanmen, wahrend für den Continent für feine 
Waare mit Auswahl 37'/, Rbl. S. für Nein und im Ver
hältnis; sur Sorten angelegt wurde. — Hafer. Bei reaem 
Verkehr wird fast jedes angebotene Quantum genommen zu 
70 Cop. pro Pud 7l Pfd. Oreler Locowaare, und 71 Cop. 
pro ^>ud gedörrte Waare, während auf Juni-Lieferung zu 
«8 Cop. pro Pud mit 25 PCt. Vorschuß bezahlt wurde. — 
Gespannte Forderungen für andere Exportwaaren verhinderten 
Abschlüsse. — Schiffe: Angekommen 366. ausgegangen 108. 
Strusen angekommen 168. 

Dauipfschifffahrl. 
Mit dem Dampfschiff „Peipus" langten am 6. Mai hie-
^ Freyfeldt, Buch, Gehrich nebst Familie, 

Seuberlich, Rochow. Hoberg, Orloff. Fräulein Kogger, Frauen 
Stolle^ Semenoff, Jacolew, Bursin. HH. Fetzker, Fadejew 

Mit dem Dampfschiff „Pejpus" fuhren am 6. Mai von 
^raulem Wetzling, Eckebrecht, Hetten Quint, Keiser, 

Brett, Antonow. Andrejew. Koscheroff nebst Frau Gemahlin, 
Andrew und Trosimow. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 6. Mai Hie
selbst an: Fürstin Trubetzkoi Durchlaucht nebst Dienerin. 
Herren von Livers, Lühring, Weinert. Wahl nebst Fräulein 
Schwester, Stud. Schan, Martinson, Frauen Obram. Agapow, 
HH. Susnowsky, Bloch» Parrind. Romaschichin. Minowsky, 
Jtzig nebst Sohn, Adam und S Bauern. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" fuhren am 7. Mai von 
hier ab: Herren Major von Reutz nebst Familie, Professor 
Engelmann, Frau Staatsräthin von Sahmen, Fr. v. Sivers. 
HH. Sore, Reiicherg. Brücker, Umblia, Herrmann, Grünberg 
nebst Frau Gemahlin, Mert, Andrejew, Sawello. Michel, 
Marcus, Wassilli, Fadejew, Pritzsohn Kaßwand. Fedoroff, 
Stepanoff, Lego, Jegorow, Tschesnowsky, Woronin nebst 
Frau Gemahlin, Frauen Alexandrow. Thomson und sieben 
Arbeiter. 

Mit dem Dampfschiff „Pe»pus" langten am 7. Mai Hie
selbst an: Herren Jwana Prackawja, Iwanow. O. Jacobsobn 
Törras, F. Jacobfohn, Karro Kark, Kurick und Dahm ' 

Mit dem Dampfschiff „PeipnS" fuhren am 8. Mai von 
hier ab- Herren Scheer nebst Familie, Obram nebst Sohn, 
Zign.tz, Weberg nebst Familie Seibert, Alexandrowsk, Pet-
tus. ^lgnitz. Warres, Frau Birck, Annette Lippina. Herren 
Gehnch Schütz. Metzker. Bloch. Masert, Poljakow nebst Frau 
Gemahlin, Johannson und Frau Mironow. 



Mit dem Postdampfer „Konstantin" langten am 7. Mai 
Hieselbst an: Herren Collegienrath Wilde, Leuckseldt, Grüner 
nebst Frau Gemahlin, Kandidat Rottermund, Gerngreif, Fräu
lein Beckmann, Lüttow, Samsonoff, Boris Dmitriew nebst 2 
Gefährten, Jaan Wahhi. Bon den Zwischenstationen 11 
Personen. 

Mit dem Postdampfer „Conftantin" fuhren am 8. Mai 
von hier ab: Frau v. Stankiewitz nebst Fräulein Tochter und 
Frau Jhle. Herren Staatsrath Dr. Schmidt, Baron Fircks, 
von der Launitz, Student Müller, Greten nebst Familie, Bul-
gakow, Adam, Pilchu, Kortland, Bohowzew, Joppe, Reinwaldt, 
Erfeldt, Barikowsky, Ramaschihin, Smirnow, Kißelow, Du-
binin uud Funke, Kislakowa, Anne Ernitz, Mawra Petrowa, 
Alexandroff, Juggar, Nikolajew, Bogdanow. Nach Haselau: 
Alberling, Hermann und Frau Niking. 

Bon der Censur erlaubt. Dorpat, den 8. Mai 1371. 

5 Chr. Gläser^ Verantwortlicher Redakteur 

Anzeige» >mS Bekaiiiitmachiliigeii 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Stuä. Mr. Carl Baron Fircks, pliarm. 
Johannes Grethen und niM. Leon Kranz die Uni
versität verlassen haben. 

Dorpal den 5. Mai 1871. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr 251.) Secretaire S. Lieven. 

Das Vogteigericht dieser Stadt bringt desmit
telst zur Kenntniß, daß am Montag den 10. d. M. 
Nachmittags 3 Uhr in der Parterrewohnung des 
kleinen von Braschschen Hauses (Carlowa-Straße 
gegenüber dem Weltzienschen Hause) diverse Möbel 
und Hausgeräthe gegen Baarzahlung öffentlich 
werden versteigert werden. 

Dorpat'Nathhaus, am 7. Mai 1871. 
malläatulli: 

(Nr. 351.j I. A. Feldman«, Leer. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche Willens und 
im Stande sind die Pflasterung von circa 800 
tD-Faden Straße zu übernehmen, desmittelst auf
gefordert, zu dem deshalb auf den 14. Mai d. I. 
anberaumten ersten und dem alsdann zu bestim
menden zweiten Ausbottermine, Vormittags 12 
Uhr in dieses Raths Sitzungszimmer zu erscheinen 

dann aber wegen des Zuschlags weitere Verfügung 
abzuwarten. Die qu. Pflasterungsarbeiten sind 
auf 2000 Rbl. S. veranschlagt. 

Dorpat-Rathhaus am 29. April 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
JustiMrgermeNler Kupffer. 

(Nr. 533.) Obersecretaire Stillmark. 

8 181 äes öetrieds-IieAleinents äer Lalti-
seken Laim v^irä auk VertliZunA äer Vervval-
tunA äer Laltiselien Lisendalin - (ZreseUsekakt 
äaliin ad^eü-näert, äass ^eäe8 versiclierte La-
ßaZe- oäer ^Vaaren-doll«, Zleietiviel sn >ve1-
ekem ^Vertlie eg versickert, vom Versenäer 
plonidirt väer versiegelt unä mit einem ge
nauen Verzeietlniss verseilen >veräen inuss. 

ksvAl,  äoQ 15. ^prU 1871. 
Vi« 

äer Laltisslieu valin. 

Die nächste außerordentliche 

General-Versammlung 
des Livl. Vereins zur Beförderung der Landwirth-
schaft und des Gewerbfleißes findet Sonntaa 
den S. Mai 7 Uhr Abends im LoaZ 
der Ökonomischen Societät statt. 

d. z. Secretair Block. 

Freiwillige Feuerwehr? 
Zu der am 9. Mai o. stattfindenden 

Feier des Stistungstages 
der freiwilligen Feuerwehr in dem dazu bewillig
ten Locale des Handwerkervereins ladet ein die 
passiven und activen Mitglieder 

Das Festcoinitv. 
Versammlungsort präeise 2 Uhr im Spritzen-

Hause.— Im Falle sehr ungünstiger Witterung 
wird die Festlichkeit bis auf Weiteres verschoben. 

DWPsschiWrts-AMgk. 
Das für Passagiere auf das Eleganteste aus

gestattete, schnellfahrende eiserne Räderdampfschiff 

geführt von Capitain H. Ras müssen, sowie 
das bequem eingerichtete eiserne Räderdampfschiff 

Peipus // 
geführt von Capitain R. Beckmann werden nach 
wie vor regelmäßige Fahrten mit Passagieren 
und Frachtgütern zwischen 

Dorpat und Pskow 
(Wöbs und andere Zwischenstationen nach 
Erforderniß anlaufend) unterhalten und zwar 
derart, daß täglich von beiden Städten ein 
Dampfer abgeht. 

Die Abgangstage sind für den Dampfer 
„Dorpat" von Dorpat: jeden Montag, Mitt
woch und Frei tag Morgens 8 Uhr; von Pskow 
jeden Dienstag, Donnerstag und Sonnabend 
Morgens 7^ Uhr. 

Die Abgangstage sind für den Dampfer 
„PeipttS" von Dorpat: jeden Dienstag, 
Donnerstag und Sonnabend Morgens Uhr; 
von Pskow: jeden Montag, Mittwoch und Frei
tag Morgens V ^ Uhr. 

Die Passagiergelder von Dorpat nach Pskow 
und umgekehrt betragen: 
auf dem „Dorpat": Erster Platz (mit heizbarer 

Cajüte und Pavillon auf dem Deck) 3 Rbl. 
— Zweiter Platz 2 Rbl. (mit heizbarer Ca
jüte.) — (Vorderdeckplatz I Rbl. SO Kop.); 

Uttu nauettt zaylen auf vemAoroer-
deck 1 Rubel. 

auf dem „Peipus": Erster Platz (Pavillon) 
heizbar 1 Rbl. 50 Kop. — Zweiter Platz 
(Vorderdeck) 75 Kop. 

Kinder unter 10 Jahren zahlen die Hälfte. 
Jeoer Passagler da.f unentgeltlich 2 Pud Gepäck 
nut sich führen. Uebergenncht Ivlro Mlt 2V Kop. 
per Pud derechnet. 

H. D. Brock. 

llov^Kmiü ii eazikiil /leinevkitt o^onapi, na 
^leikipex?, N3lluaxi,: 

UMa 3a laeri- 1 ; vi, ii3»iu-
Heini, nepon^ei^ 1 5 rpomgg. 

vi» endi?. ̂  llav.ia Ile«pchA, 

«iini'oiipoMgllA ii iizM're^lK vi, 
il npo/iaere^i v ue^xi, RiiiiroilpoML-
neni. Iii, ?oeein: 

KSMAMblN t^lWAPl. 

eoer. irpcxv. 
IllZü^nareLii srerc» e^ovap« vi. 

vAiwö «niir'k eio^ibke, e«0^ii,ki0 vi-
eeMiieni^ixi. iioin^mae're» vi, Moiinomi, ii 
ipoüllemi, line^lk laeieü, r. e. 

t'Veeki» u n wpuui^Z. 
o«iu » n 

Ilpeim^iueeiRA vbiuie e^azaniwü «unrn 
iizumu»« iimorpa^u-

iee«c»i»i, oillemeniil, nsuvozn^iiiilaK no^iiiera, 

Lro II>in6pai0pe«06 öe^nieci'vo, ^e«-
ean/ipi, Hiiu0.iÄ6»li<ii', neLi>m.i0e'i'imkülli6 
iiZve^niLn npiiiinil, noonniueuie p^ee«c>-
<l>p!UIU^3ei!0-II^»l6Uk0-ÄLr'.liÜeil3I'0 0.10USM 
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^  Z u  D i e u s t a g ,  d e n  1 1 .  M a i  w i r d  e i n  
Ne»,egefährte mit der Post nach Jewe gesucht, 
zu erfragen auf hiesiger Telegraphenstation. 

Montag, den 10. Mai 8 Uhr Abends 
S i t z u n g  

der 

Mdicillischen Gesellschaft. 
vr. Gähtgens: Ueber den Einfluß in den 

Thierkörper eingeführter Schwefelsäure auf den Baserl-
Gehalt des Nieren.Excrets. 

Klinische Mittheilungen. 

vis 6t>v3iA6ii KläubiZei- äes gm 29. 

^pril ä. 5. verslordenen tlrn. (.'arl ^äolp^ 
ersuetis iek, detiuss ilirer öetriecliLUvA äi6 

itinen xustelienäen ^oräerunASu balämöß' 

lietist mir xu sollen. 

H05Aeriektsaäv0lc!>.t 8. Dieven. 

^«ImIverÄiickerimS. 

InstrumentMiliaolie!' Ii. Nätlilik 

jetüt im ^e^eseuev ^»u^Isedell Lauso-
Qeden Üotel Oaroi, A6A6QUder äer öürxermussö 

^vvei Ante stehen äaselbst «ulv 

Fahrten mit Passagieren 
in festen und bequemen Federequipag^ 
nach allen Richtungen hin übernimmt nnd verspliß 
rasche Beförderung zu billigen Preisen 

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders 

Die 

Wtt'Kihinstalt 
Eckhaus des 

lM 
Condi tors  
umfaßt 

B o r c k  

Vuschetvitz. 
I. C. Peetson. 

Abreisende. 
(3) 

Archangelsk 56 
Petersburg 49 
HelsingforS 49 
Neval 49 
Dorpat Sl 
Riga 50 
Wilna 54 
Warschau 57 
Kiew 57 
Charkow 56 
Odessa 59 
Nikolajewsk 57 
Tiflis 62 
Orenburg 58 
Jekaterinburg 63 
Kasan 60 
Moskau 49 

Baromcttr Aendrruug 
in 
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W i t t e r n n g S b e o  d a c h t  n n g e n .  

Datum Stunde 
t^arom. 
700 

Temp. 
CelsiuS. 

Keuch, 
tigktit Wind. Witter"" ' 

19. Mai 1 Ab. 

10 Ab. 

44,1 

43,6 
7,9 

I.V 

57 

38 
3(1,2) N i2,2) 

- VV (0,0) 

5 

4 . 
20. Mai 7 M. 43,6 1,0 93 - 10 ^ 

Mittel v. 19- Mai 

Extreme de 
am 19. Mai: A 

43,95 
r Tems 
Unimur 

5,11 
>eraturn 
, 1866: 

mittel 
2,23 

-8 (1,92) IV (1,63) 
in den letzten fü 

Maximum 186i 

Minimum 0.0. — Regen: 1,0 Millimeter. 

eine große Sammlung der beliebtesten Romane «üb 
Erzählungen aus alter und neuer Zeit; auch 

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen Z" 
den billigsten Lesepreisen. 

1 Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich 3 Kop-
1 Band täglich 2 Kop. 
Auswärtige Leser erhalten eine größere Anzahl 

von Bänden. 
Die Leihanstalt für Bücher und 

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

W. Glasers Verlag. 

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

Freitag den 19. Mai 7 Uhr Morgens. - Tempel 
Wind 

Verlag von Z. 6. IchiinmannS ^ittwe. Genehmigt von der Pvlizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



106. Montag, den 10, Mai 1871. 

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

Annahme der Inserate bis N Uhr in ZL, Glasers Buchdruckerei im Eck
haus des Eonditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die KorpuSzeile oder deren Naum 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1 R. 25 Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 2S Kop. 

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

Man abonnirt in T. GlSsers Buchdruckerei im Eckhause des Con-
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Neuer» Nachrickten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Kollekte. Glückwunsch. 

Pernau: Bestätigung. Riga: Begießen mit Rheinwein. 
Concertmelster WeUer -j-. Die Kunstausstellung. Die Volks
zahlung m den kleinen Städten. St. Petersburg: Ernen
nung. Anton Rubinstein. Moskau: Stiftung. Oren-
burg- Eine neue Seite. 

Ausländischer Theil Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Die Rückkehr der Truppen. Die Verwendung der fünf 
Milliarden. — Frankreich. Versailles: Der Friede mit 
Deutschland. Der Schutz des Staats- und Privateigenthums. 
Paris: Die Redaction in Frankreich. — AnsDorpat. 

Feuilleton. Der Frankfurter Friede I. 

3te«ere Nachricdten 
Berlin, 17./5. Mai. Die Kaiserin von Rußland, 

welche am Sonnabend aus der Reise nach Ems 
von Petersburg hier eintrifft, ist mit Ausnahme des 
Großfürsten-Thronfolgers von sämmllichen Kindern 
begleitet. 

— DaS Gardecorps hat bereits feinen Rück
marsch aus Frankreich angetreten und dem entsprechend 
sein Hauptquartier verlegt. 

Die „Provinzialkorrespondenz" veröffentlicht die 
hauptsächlisten Bestimmungen des Frankfurter Frie
dens. Die noch nicht bekannten Bestimmungen sind: 
Die Kirchensprengel sollen mit der nenen Grenze 
Übereinstimmen. Die reformirlen und lutherischen 
Kirchen in den abgetretenen Bezirken werden nicht 
mehl unter französischen Kirchenbehörden stehen, die 
lutherischen Gemeinden Frankreichs dagegen nicht 
mehr dem Oberkonüstorium Strasburg untergeordnet 
fein. Den deutschen Truppen wird zur Sicherheit 
die Verfügung über das Gebiet zwifchen ihrer Grenz
linie und den Ringmauern von Paris aus dem rech
ten Seineuser eingeräumt. Der Vertrag zum Schutz 
d e s  g e i s t i g e u  E i g e n t h u m s  w i r d  w i e d e r  i n  K r a f t  
treten. 

Die „Provinzialkorrespondenz" dementirt, daß der 
Truppeneinzug bereits Anfangs Juni stattfinde, da 
der Rückmarsch nicht fo beschleunigt in Ausführung 
gebracht werden könne. 

Versailles, 17./5. Mai. Die von der National
versammlung eingesetzte Prüfungscommifsion setzt 
ihre Berathungen forl, man erwartet indeß noch 
heute den Plenarbefchluß. — Die Räumung von 
Montrouge feitens der Föderirten bestätigt sich; die 
Beschießung der Enceinte auf der Südwestseile dauert 
fort; es scheint, daß die Föderirten auf dieser Seile 
einen Durchbruch versuchen werden. Der auf ein 

Thor der Enceinte gemachte Angriff scheiterte an der 
tapferen Gegenwehr. 

In der Nationalversammlung beantragte Joubert 
den Wiederaufbau des Thiers'fchen Hauses auf Staats
kosten. Die Dringlichkeit des Antrags wird einstim-
mig beschlossen und erslerer einer Spezialkommisiion 
zugewiesen. Peyrat beantragte, die Nationalversamm
lung möge die Republik als»die definitive Regierungs
form Frankreichs anerkennen. Nachdem die Dring
lichkeit dieses Antrags abgelehnt, wurde derselbe der 
Jnltiativkommission zugewiesen. Daranf nahm die 
Versammlung mit 417 gegen 3 Stimmen ben Antrag 
an, in den Gotteshäusern aller Koufessiouen öffent
liche Gebete für die Beendigung des Bürgerkrieges 
abzuhalten. Die Linke enthielt sich der Abstimmnng. 
Grevy wurde mit 506 Stimmen wieder zum Präsi
dent erwählt. 

Paris, 17./5. Mai. Die Thors de Versailles und 
d'Auteuil sind durch Geschützsener zerstört. Die an
liegenden Bastionen werden von einein Kugelregen 
überschüttet, ohne daß die Föderirten im Stande 
wären, das Feuer augemessen zu erwiedern. Fort Jssy 
nnterbält ein heftiges Feuer gegen Petit Vanves, 
Grenelles und den Point du Jonr. Letzterer Punkt 
ist für die Artillerie der Föderirten kaum noch zu 
halten. Wie es beißt, sollen die Versailler Truppen 
Minen in der Richtung gegen die Porte de la Muetle 
anlegen. 

— I6./4. Mai. Die Vendümesäule fiel ohne 
Unfall der Länge nach in die Rue de la Paix. Fünf 
rothe Fahnen wehen jetzt am Piedestal. Mont Va-
l6rien unterhält ein heftiges Feuer. 

Calcutta, 12. Mai. Hier eingetroffenen Mitthei
lungen aus Cadul vom 7. d. M. zufolge hat zwischen 
Jacob Khan und der Garnison von Herat ein Ge-
secht stattgefunden, in welchem ersterer geschlagen 
wurde. 

In Bombay sind am 12. Mai Nachrichten aus 
Bothara eingelaufen, wonach der König dieses Landes 
umfangreiche Vorkehrungen trifft, um dem Kaiser 
von Rußlaud einen Besuch abzustatten. 

inländische Nachrichten. 
Dorpat, 10. Mrn. DieHimmelfahrtskollekte 

in der Universitätskirche für eine in St. Petersburg 
zu erbauende Kirche hat erbracht 36 Rbl. 87 Kop. 

(Kirchl. A.) 
— Auf den Glückwunsch, den bei Anlaß der Ge

burt des Großfürsten Georg Alexandrowitfch 
der Herr Generalgouverneur der Ostfeeprovinzen im 
Namen aller Stände der letzteren an Ihre Kaiser
liche Hoheiten, den Großfürst Thronfolger Cesare-
witsch uns die Großfürstin Cesarewna gerichtet, hat 
Se. Erlancht, wie die .,Rig. Ztg." berichtet, von dem 
Thronfolger Cesarewttsch folgendes Telegramm er
halten: „Dem Generalgouverneur Fürst Bagratiou! 
Ich bitte Sie von der Cesarewna und von Mir aus 
Unseren aufrichtigen Dank den Bewohnern der Pro
vinzen und allen Ständen für den von ihnen ge
b r a c h t e n  G l ü c k w u n s c h  z u  s a g e n .  A l e x a n d e r . "  

Pernau. Bestätigt: Der bisherige Secretair 
u n d  S y n d i k u s  d e s  W a l k i c h e u  R a l h s  G u s t a v  G r o o t  
als Rathöherr uud Obervogt des pernauschen Raths. 

(Z f. St. u. L.) 
Riga. Im Gewerbevereinsgarten wurden 

am Hunmelsahrtstage 28 Lindenbänme gepflanzt. Die 
Z. f. St. u. L. bemerkt dazu: „Die junge Anpflan
zung wurde mil Rheinwein begossen?" Gehört das 
auch zur Förderung der Bilduugszwecke des Vereins? 
Uud ist in Riga schon ganz die Erinnerung an jene 
einst mil Schaumwein begossenen Bäume und die 
Schicksale der Begießer erstorben? 

— Die Z. f. St. n. L. schreibt: Von Mund zu 
Mund geht die Trauernachricht, daß der Eoncert-
meister Weller, der 25 Jahre an unserem Theater
orchester gewirkt, in der Nacht vom 5. auf dem 6. 
Mm c. nach kurzem Leiden an einem Lungenschlage 
verschieben ist. Der Verstorbene hinterläßt eine zahl
reiche Familie, deren jüngstes Glied, ein Tanfsohn 
Anton Rnbinsteins, kaum 2 Jahre zählt, und leider 
llt es dem Dahingegangenen nicht möglich gewesen 
trotz angestrengtesten Fleißes die Zukunft seiner Hin
terbliebenen sicher zu stellen. Um für's Erste bie Fa
milie vor Sorge zu schützen, hat das Theater-ComitS 
beschlossen ein Concert zn veranstalten, dessen Brutto-
Einnahme ohne irgend einen Abzug zum Besten der 
Wellerscheu Hiuterbliebenen bestimmt ist. 

— Für die Kunstausstellung ist eine beträcht
liche Anzahl von Werken angemeldet worden, unter 
denen wiederum viele von hervorragendem Knnst-
werthe, so daß das Unternehmen seines Erfolges 
wohl licher sein kann. Die Eröffnung der Ausstel
lung soll etwa am 10. Juni stattfinden. (N. Hlg.) 
-in- ^^^-"ivländische Gouvernementszeitung"ver
öffentlicht das Protokoll der XIV. Sitzung des liv-
läudischen statistischen Comitös am 26. April. Die 
erste der aus die Tagesordnung der heutigen Sitzung 

Der Frankfurter Friede. 
Nlt« HUK,, hitj 

Den bedeutungsvollsten und geschichtlich epochemachen-
den Friedensschlüssen unseres Jahrhunderts, deu, Wiener 
— 1815 —, dem Pariser — 1856 — und dem Prager 
Frieden — 1866 — reiht sich seil dein 19. Mai n. St. 

Frankfurter Friede an, mil dem der große nationale 
^rieg zwischen zwei der bedeutendsten Völker des Konti
nents beendigt ist. Die Verhandlungen, deren erster Akt 
^e Waffenstillstandskonvention vom 28. Jannar. deren 
Leiter der Präliminarvertrag vom 26. Februar, deren 
Mter die Ratifikation dieses Vertrages durch die fran-
Wiche Nationalversammlung in Bordeaux (1. März) 

finden in den Frankfurter Abmachungen vom 19. 
Abschluß, die nur noch der bis zuui 29. Mai 

Mellen"^" Ratifikation bedürfen, um auch den for-
zu genüg!^""'^" Herstellung eines Definitivums 

Au«w°rlig.n, Hm Jul-S Fao«, 
^ ^ " französischen Nationalversammlung 
vom 13. Allai en am 10. d. zu Frankfurt abgeschlosse-
nen Friedensvertrag vorgelegt. Derselbe, von der . Jn-
dspendance" im Original veröffentlicht. lautet nach der 
Uebcrsehung der „Köln. Ztg." wie folgt: 

Art. 1. Die Entfernung von der Stadt Beifort bis 
zur Gränzlinie, wie diese ursprünglich bei den Unterhemd-
Öligen von Versailles vorgeschlagen worden und bezeichnet 
H auf der dem ratificirten Instrumente den Prälimina-
^en vom 26. Februar beigefügten Karte, wird als maß-
Mend betrachtet für den Rayon, welcher, gemäß der 
,-^auf bezüglichen Clause! des ersten Artikels der Prä-
^^Narien, bei Frankreich bleiben soll mit der Stadt und 

Befestigungen von Belfort. Die deutsche Regierung 
Willens'diesen Rayon solcher Weise zn vergrößern, 

er die Cantons von Belfort, Delle und Giromagny 
Wfaßt, sowie den westlichen Theil deS Cantons von Fon-
lue, westlich einer Linie von dem Punkte, wo der Canal 

von dcr Rhone nach dem Rhein aus dem Canton von 
Delle austritt, im Süden von Montreux ClMean bis 
znr Nordgränze des Cantons zwischen Boura nnd Felm», 
wo diese Linie die Ostgränze des Cantons von Giroinagny 
erreicht. Die deutsche Regierung wird indessen die oben 
bezeichneten Territorien nur unter der Bedingung abtre
ten, daß die französische Republik ihrerseits in eine Gräuz-
rrclification einwillige längs den westlichen Gründen der 
Cantone von Catenom und Thiouville, welche an Deutsch 
iand das Gebiet überläßt ml Osten einer Linie, die von 
der Gränze von Luxemburg zwischen Hnsfigny nnd Rc-
dingen ausgeht, die Dörfer Thil und Villerupt an Frank-
reich lassend, sich zwischen Serrouville und Aumeh, zwi
schen Benvillers nnd Boulange. zwischen Trieux und Lo
meringen erstreckt und die alte Gränzlinie zwischen Avril 
und Moyeuvre erreicht. Die internationale Commission, 
deren im Art. 1 der Präliminarien erwähnt ist. wird 
sich sogleich nach der Auswechselung dcr Ratificationen 
des gegenwärtigen Vertrags an Ort und Stelle begeben, 
um die lhr aufliegenden Arbeiten auszuführen und die 
Lüne der neuen Gränze gemäß der vorstehenden Dispo
sition zu ziehen. 

Art. 2. Die den abgetretenen Gebieten angehangen 
gegenwärtig auf diesem Gebiet domicilirten französischen 
Unterthanen. welche beabsichtigen die französische Natio
nalität zu behalten, genießen bis znm 1. Oclober 1872, 
nnd mittelst einer voransgehenden Erklärung an die com-
Petente Behörde, die Ermächtigung ihr Domicil nach 
Frankreich zu verlegen und sich dort niederzulassen, ohne 
daß dieses Recht alterirt werden könne durch die Gesehe 
llber den Militärdienst, in welchem Fall lhnen die Eigen
schaft als französische Bürger erhalten bleiben wird. Es 

sieht ihnen frei ihre auf den mit Deutschland verbunde
nen Territorien gelegenen Immobilien zu behalten. Kein 
^ewohner der abgetretenen Territorien darf verfolgt, ge-
stört oder zur Unterfuchnng gezogen werden in seiner 
-Person oder in seinen Gütern aus Grund seiner politischen 
oder militärischen Handlungen während des Kriegs. 

Art. 3. Die französische Regierung wird dcr deutschen 

ben, welche die civilt, militärische oder gerichtliche Ver
waltung der abgetretenen Territorien betreffen. Sollten 
einige dieser Actenstücke beseitigt worden sein, so wird die 
franzöltsche Regierung dieselben auf Anforderung der 
deutschen Regierung zurückgeben. 

Art. 4. Die französische Regierung wird der Regie-
rung des Deutschen Reichs innerhalb einer Frist von sechs 
Monaten, von der Auswechselung der Ratification dieses 
Vertrags an gerechnet, übergeben: 

1) den Betrag der durch die Departements, Gemein-
den und öffentlichen Anstalten der abgetretenen Territo
rien depomrten Summen; 

2) den Betrag der Anwerbungs- und Stellvertretungs-
Prämien ^velche den aus den abgetretenen Territorien ge
bürtigen Soldaten und Seeleuten gehören, die sich für 
die deutsche Nationalität entschieden haben; 

3) den Betrag der Cautlonen der Rechnungsbeamten 
des Staates; 

4) den Betrag der für gerichtliche Consignationen in 
Folge von Maßregeln der Verwaltungs- oder dcr Justiz
behörden in den abgetretenen Territorien eingezahlten 
Geldsummen. 

Art. 5. Beide Nationen werden gleiche Behandlung 
genießen in Bezug auf die Schifffahrt auf der Mosel, 
dem Canal von der Marue nach dem Rhein, dein Canal 
von der Rhüne nach dem Rhem, dem Canal der Saar 
nnd den nnt diesen Wasserwegen in Verbindung stehen
den schiffbaren Gewässern. Das Flößrecht wird beibehalten. 

Art. 6. Da die hohen contrahirenden Parteien der 
Mcinuug sind, daß die Diöccfan Gränzen der an das 
Deutsche' Reich abgetretenen Territorien mit der neuen 
durch obenstehenden Art. 1 bestimmten Gränze zusammen
fallen müssen, so werden sie sich nach der Ratification 
des gegenwärtigen Vertrages unverzüglich über die zn 
diesem Zwecke zn nehmenden gememsamen Maßregeln 
verständigen. 



gesetzten Fragen betraf den Druck der Resultate der 
am 3. März 1867 in den Städten Livlands ansge-
führten Volkszählung. Bezüglich der Vorfrage nach 
den vorhandenen Geldmitteln des Comics zur Be
streitung der Druckkosleu referirte der Secretär, daß 
der vorläufige Kostenanichlag sich auf 1500 bis 1700 
Ndl. belaufe, daß zur Deckung derselben die Städte 
Livlands vom livländischen statistischen Eomits auf
gefordert worden seien, etwa «/z d. h. 1050 bei-
zutragen und zwar nach Maßgabe ihres Jahresbnd-
gets. Bis jetzt hätten sechs Städte ihre Bereitwillig, 
keit dazu erklärt. Von den Städten Lemsal, Wenden 
und Fellin seien die bezüglichen Antworten noch nicht 
eingelaufen, doch könne an deren Zustimmung nicht 
gezweifelt werden. Den Nest der Druckkoslen müßte 
dann das Comit6 übernehmen. Zur Erleichterung 
der Zahlung habe noch die GouvernementStypogra. 
phieverwaltung sich bereit erklärt, auch in terminli
chen Zahlungen, nach Maßgabe des Elnfließens der 
Gelder, den Betrag empfangen zu wollen. In An
betracht dieses Unistandes, daß die Bestreitung der 
Druckkoslen dem Comu6 so erleichtert werde, ferner 
in Anbetracht dessen, daß es von hoher unverkenn
barer Wichtigkeit ist, von der Bevölkerung der Städte 
Livlands in ihren verschiedenen Gruppiruugen ge-
naue Kenntniß zu habeu, und daß die allgemeine 
Kenntniß nur mittelst Veröffentlichung der Resultate 
der Volkszählung durch den Druck zu erlangen ist 
und dieselbe bei schleunigner Ausführung nur nutz 
bringend sein könne, falls die Resultate noch ihren 
W e r t h  b e w a h r e n  s o l l e n ,  —  w u r d e  d e r  D r u c k  v o n  
den Versammelten zum Beschluß erhoben. Die weiter 
daran geknupUe Frage, ob der Druck der Resultate 
auch mit russischem Text ausgeführt werden sollte, 
indem bemerkt wnrde, daß der Zahlensatz derselbe 
bleibe und nur der Text eine Veränderung erleide, 
somit der Druck mit deutschem uud ruisischem Te^t 
gleichzeitig geschehen könne, wurde voiläufig dahin 
erledigt, daß derselbe nur dann vorgenommen werden 
solle, wenn die Druckkosten dadurch nicht erheblich 
vermehrt werden. Die zweite zu erledigende Frage 
betraf die Abcommaudirung des Secretärs in das 
Gouvernement uud m die Städte Livlands, moti-
virt dadurch, daß es nothwendig sei, verschiedene 
statistische Vorarbeiten sür kue künftige allgemeine 
Volkszählung an Ort und Stelle vorzunehmen, na
mentlich hiimchtlich einer Gebäude- und Wohnungs
statistik, welche für die Städte Livlauos, mit Aus
nahme von Rlga, noch gar uicht vorhanden ist; fer
ner zu uutersuchen, ob eine Combination derselben 
mit der Volkszählung möglich >el, wie es das Pro-
ject deS statisuichen Centralcoiuilöi ausspricht, vver 
eine vorherige Ausnahme der Gebäude und Wohnun
gen stattfinden müsse; dasselbe gilt von einer Vieh
zählung. Nicht minder nothwendig sei es, bei dem 
Streben, die statistischen Gebiete zu erweitern, eine 
Preisstatistik in den Städten und Haupthaudelsplä-
tzen Livlands zu orgauisiren, d. h. an den genann
ten Orten regelmäßige Preisnotirungeu aller Lebens-
mittel und verschiedener Handelsartikel zu veranlas, 
sen. wozu die freiwillige Beteiligung vou zuverläs-
sigen Privatpersonen erbeten werden muß. Nach einer 
kurzeu Diöcussion wurde in Anerkennung der ge-
nauuteu Grunde von der Versammlung beschlossen, 
den Secretär im Lause des Sommers auf 4—6 Wo
chen abzukommandlren. (N. Ztg.) 

Et. Petersburg. Der Ftügeladjutant Sr. 

Die der reformirten Kirche oder der Augsburger Eon-
fcfsion angehöngen. auf dcu vou Frankreich abgetretenen 
Territorien ansässigen Gemeinden werden aufhören von 
der französischen geistlichen Behörde abhängig zu sein. 

. ̂  der Augsburger Conseision gehörigen, 
auf sranzösischem Territorium ansässigen Gemeinden wer
den aufhören von dem Oberconsistorinm und von dem 
Director in Straßburg abhängig zn sein. 

Die israelitischen Gemeinden der Territorien im Osten 
der uenen Glänze werden aufhören von dem israelitischen 
Centralen,istom.m z» Paris abhängig zu sein. 

A r t .  7 .  D i e  Z a h l u n g  v o n  5 0 0  M i l l i o n e n  w i r d  e r 
folgen innerhalb der dreißig Tage, welche der Herstellung 
der Antorität der französischen Regier»»!', m der Stadt 
Paris folgen werden. Eine Milliarde wird bezahlt wer-
den im Verlaufs des Jahres, nnd eine halbe Milliarde 
am I. Mai Die letzten drei Milliarden bleiben 

(uu 18/4, sv lme eK durch den ptäll» 
nilnarischen Friedensvertrag stipulirt worden ist. Vom 
2. März des laufenden Jahres an werden die Zin>en 
dieser drei Milliarden Francs jedes Jahr am 3. März 
mit 5 Procent per Jahr bezahlt werden. 

Jede im voraus auf die drei Milliarden abgezahlte 
Summe wird vom Tage der geleisten Zahlung an auf
hören Zinsen zu tragen. 

Alle Zahlungen können nur in den hanptsächlichsten 
Handelsstädten Deutschlauds gemacht werden, nnd werden 
in Metall, Gold oder Silber, in Billets der Bank von 
England, in Billets der Bank von Preußen, >n Billets 
der kgl. Bank der Niederlande, in Billets der Naüonal-
bank von Belgien, in Anweisungen auf Ordre oder dis-
eontirbare Wechsel ersten Ranges zum vollen Werthe ge-
leistet werden. Da die deutsche Regierung in Frankreich 
den Werth des preußischen Thalers auf 3 Fr. 75 Cts. 
festgestellt hat, so nimmt die französische Negierung die 
Umwechslung der Münzen beider Länder zu oben be-
zeichneten» Cnrse au Die französische Regierung wird 
die deutsche Regierung drei Monate zuvor von jeder 

M a j . , . O b r i s t  v o n  D o p p e l m a y r ,  v o n  d e r  G a r d e -
artillerie zu Pserde ist, wie wir der „Nord. Pr." 
entnehmen, zum Militär-Agenten in Berlin ernannt 
worden. (Z. f. St. u. L.) 

—  A n t o n  R u b i n s t e i n  i s t  v o n  d e r  W i e n e r  G e 
sellschaft der „Musikfreunde" aufgefordert worden, 
ihre Konzerte zu dnigiren, und wird seine Funktion 
am 19. September (1. Oktober) d. I. antreten. (P. Z.) 

MoSkau. Die Stände der Kaufleute, Bürger 
und Handwerker in Moskau, haben in der Freude 
über die Nachricht von der Geburt S. K. H. des 
Großfürsten Georg Alexandrowitsch zur Feier dieses 
freudigen Ereignisses beschlossen: 1) Zwanzig Kna
ben als Peusiouäre der Kausmannschast für einen 
vollen Lehrkursus in die Moskauer Bürgerschule aus
zunehmen; 2) Bei dem Pokrow'ichen Bürger-Ar-
menhauie auf Rechnung der Gemeindesummen ein 
besonderes Lokal zur Aufnahme von zwanzig obdach
losen Bürgerwaisen beiderlei Geschlechts im Aller 
von 2 bis 6 Jahren einzurichten; 3) Den ärmsten 
Moskauer HandwerkersamiUen die Steuer.Rückstände 
zu erlassen und zur Deckung derselben 5000 R. aus 
den Gemeindesummen anzuweisen. (D. P. Z.) 

Im Orrttbnrgischen hat sich wieder eine neue Secte 
gebildet, die um deu Skriyzen oder Sekalors und 
den Selbstverbrennern manche Aehnlichkeit hat. Der 
Gruuder derselben ist eiu emeritirter Pcpe, Feodor 
Kojnika, der vorgibt, mit Gott in directer persönlicher 
Verbindung zu stehen und dazu bestimmt zu sein, 
seine Mitbürger sür das bereits seit Erschaffung der 
Well bestehende, aber bis jetzt noch der Menschheit 
verhüllt gewesene irdische Paradies vorzubereiten. Um 
die Befähigung zu erlangen, muß der in die Reihe 
der Auserwahlleu Auszunehmende vorerst ein Mini
mum vou 5000 Rubeln an den Reformator zahlen 
und dann verschiedene Grade durchmachen, ehe er den 
eigentlichen Hellsehergrad erreicht. Wie die eingeler-
tele Unlersuchuug bis jetzt ergibt, müssen schon über 
1Million Rubel zusammengebracht worden sein, 
von welcher Summe aber erst ein geringer Theil 
ermittelt uud consiscirt werden konnte. Es gehören 
zu der Secte meist reiche, zum Theil sogar hochge
stellte Persönlichkeiten, die bereits namhafte Summeu 
opferten, um sich, was statutengemäß zulässig ist, durch 
höhere Geldzahlungen schneller durch die niederen 
Grade zu helfen. Ueber die eigentlichen Mysterien 
der Secte ist noch nichts näher bekannt, doch weiß 
man so viel, daß Kajntka seinem System durch Täu
schungen uud Siuneureiz aller Art Anhänger zu 
schaffen versteht und namenloses Unglück in Familien 
anzurichten im Stande gewesen wäre, wenn man 
Niehl zeitig genug ihm aus die Spur gekommen sein 
Würde. In Bezug auf das einzuzahtenve Getv, Hecht 
es rn einem Paragraphen der von ihm in der all
slawischen ^Sprache — der russischen Kirchensprache — 
verfaßten Statuten, daß dasselbe zur Eroberung von 
Koustantinopel, die er auf den 29. April — Kaisers 
Geburtstag — im Jahre 1873 angesetzt hat, dienen 
soll. (K. Z.) 

Ausländische tlachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Es heißl, daß in Folge des definitiven 
Friedensschlusses eine nicht unerhebliche Verminde
rung der noch in Fraukreich stehenden deutichen Ar
meen nunmehr zuläisig erscheint unv die Heimkehr 

Zahlung benachrichtigen, welche sie den Cossen des Deut
schen Reiches zu leisten beabsicht gl. 

Nach Zahlung der ersten halben Milliarde und der 
Ratification deö definitiven Friedensvertrages werden die 
Departements der Somme. der «seine Jnföneure und der 
Cure geräumt, insoweit sie noch von den deutschen Trup
pen besetzt sind. Die Räumung der Departements der 
Oise, der Stine-et-Oise, der Seine-et-Marue und der 
Seine, sowie der Forts vou Pans wird stattfinden, so
bald die deutsche Regieruug die Herstellung der Ordnung 
sowohl in Frankreich als in Paris für genügend erachtet, 
nm die Ausführung der durch Frankreich übernommenen 
Verpflichtungen sicher zu stelleu. In allen Fällen wird 
diese Räumung bei Zahlnng der dritten halben Milliarde 
stattfinden. 

Die deutschen Truppen behalten im Interesse ihrer 
Sicherheit die Verfügung über die neutrale Strecke zwr-
scheu der deutschen Demarcanonslinie und der Uuuvallnng 

von Paris auf dem rechten Ufer der Seine. 
Die Stipulationen des Vertrages vom 26. Februar, 

bezüglich auf die Occupatio» fran.ösischen Gebietes nach 
Zahlung der beiden Milliarden, bleiben in Kraft. Von 
der Zahlung der ersten 500 Mill. können keine Abzüge, 
wozu die französische Regiernng berechtigt sein könnte, ge
macht werden. 

Art. 8. Die deutschen Truppe» werden fortfahren 
sich der Requisitionen in natura oder Geld in den be
setzten Territorien zu enthalten; da diese Verpflichtung 
ihrerseits in gegenseitiger Beziehung steht zu der von der 
französischen Regierung übernommenen Verpflichtung sie 
zu unterhalten, so werden im Falle, daß trotz wiederholter 
Anforderungen der deutschen Regierung die französische 
Regiernng ,n Ausführung besagter Verpflichtimg zurück
bleiben sollte, die deutschen Truppen das Recht haben 
Nch das Nöthige für ihre Bedürfnisse durch Erhebung 
von steuern nnd Requisitionen in den besetzten Depar
tements zu verschaffen, und selbst außerhalb derselben, 
wenn deren Hulfsmittel nicht hinreichen sollten. i 

und Demobilisirung deutscher Gruppen unverzüglich 
beginnen wird. Tie Zurückbesörderung der fronzö« 
tischen Kriegsgefangenen hat schon begonnen und wird 
mit möglichster Beschleunigung fortgesetzt werden. 
Hoffentlich wird Herr Thiers dann auch bald im 
Stande sein, Pans zu besetzen uud eine friedliche 
innere Ordnung herzustellen, so daß die Zahlung der 
ersten Rate der Kriegskosten-Entschädigung recht bald 
erfolgen kann. Verwendung für das Geld ist sehr 
reichlich vorhanden. Schon hat der betreffende Aus' 
schuh des Bundesralhes Bericht erstattet über den 
Antrag Bodens vom 28. Mä,z d. I. demzufolge ltt 
Bundesrath beschließen solle, der d,urch die Beschs 
ßung von Stadt und Dor^Kehl u nd Altbreisach 
wie von Saarbrücken) verursachte Schaden sei aus 
Mitteln des Reiches zu ersetzen und die Entschädigung 
sd bald als lhnultch aus der französischen Kriegsc^ 
tribution zu bezahlen. Der Ausschuß befürwortet 
den Antrag, ohne die princ,pielle Frage, ob der Staat 
im Allgemeinen die Verbindlichkeit habe, den Ei»j^ 
nen sür d,e duich feindliche Handlungen wahres 
eines Krieges erlittenen Verluste zu entschädigen, 
jetzt zur Entscheidung briugen zu wollen; er empfiehl 
einstimmig die beantragte Euischädiguug der A' 
wägung, daß einerseits durch das rasche uud siegreiche 
Vorschreiten der deutschen Armeen es gelungen 
den Krieg fast ganz iu Feindesland zu verlegen, 
also Beschädigungeu durch den Feind nur an g^ 
einzelnen Puucten des Reichsgebiets Statt gefunoe" 
haben, die Lage der Betheiltgten also eine auSnahn^' 
weise harte in, uud daß andererseits in der franzö' 
fischen Kriegscontrtbutwu die Mittel ohne directe 
Belastung des Relchsbudgets vorhanden sind. 
mancherlei audere Entschädigungs-Ansprüche dringt 
aus .billige Berücksichtigung, darunter vorab gew^ 
Verluste deutscher Rheder auf der See und die 
drängniß vieler der Deutschen, welche, wenn auü 
lediglich nach eigener Wahl, ihr gewerbliches Fo^' 
kommen ln Frankreich gesucht habe» und durch 
allgemeine Ausweisung ihre wirtschaftliche Ex'M 
geitört, ihr zurückgelassenes Eigenthum gefährdet ^ 
geschädigt sehe«. Im bundesräthlicheu Ausich^ 
tommen auch alle diese Ansprüche zur Erwähnung' 
derselbe erwog jedoch, daß diese Frageu erst va"" 
einer defiiiiltven Beantwortung zugeführt we^ 
köunen, wenn über die Verwendung der französisch^'' 
Eontributiou überhaupt ein Plan vorliegen werve-
Und Fürst Bismarck beabsichtigt nun, wie heute vec' 
lautet, einen solchen Plan noch in dieser Sesl^ 
vorlegen zu lassen. Sollte diese Absicht sestgehaU^ 
werde«, so würde die Dauer der Seisiou noch weit " 
deu nächsten Monat hiuein erstreckt werde» müsse»^ 
Ueder die Möglichkeit und die Wege der ÄufbringiiilS 
vou iü»s Milliarden in drei Jahre» meint die ^ / 
oificielle Siratzv. Ztg.: „Bei gesichertem Friede» 
vollem Aufschwünge des Haudels und der Indus"" 
würde die Zahlung durch zweckmäßiges Zusammen' 
wirken des französischen, englischen und deutschen 
Capitals in der festgesetzten Zeit ohne Schwierigkeil 
geleistet werden können. Man bedenke nur, bah 
America in wenigen Jahren mehr als fünf Milliar
den FraueS aus dem europäischen Geldmärkte erhol" 
ten hat. England würde sich bei den französiiche" 
Anleihen vielleicht mit zwei Milliarden belheiUge"' 
auch Deutschland würbe — immer friedliche 
sche Conjuucturen vorausgesetzt — wohl einen erheb
lichen Antherl nehmen; — denn wenn auch die deul 

Bezüglich auf die Verpflegung Ver deutschen TrF^ 
werden die gegenwärtig in Kraft stehenden Anordnung 
beibehalten bis zur Räumung der Forts von Paris. 

Kraft des Vertrags von Ferneres vom 11. 
1871 werden die durch diesen Vertrag angegebenen ^ 
ductionen zur Ausführung kommen nach Räumung ^ 
Forts, i / 

Sobald der Effectivbestand der deutschen Armee unt^ 
die Zahl von 500,000 Mann herabgesunken sein wi^' 
so werden die unter diese Zahl gemachten Rednclionc" 
angerechnet werden, um eine verhältnismäßige Bern»"' 
derung der von der französischen Regierung bezahlt^ 

Unterhaltungskosten für die Truppen herzustellen. 
Art. !). Die gegenwärtig den Erzeugnissen der 

dustrie in de» abgetretenen Gebieten zur Einfuhr 
Frankreich gestatte Ausnahmebehandlung wird für eine» 
Zeitraum von sechs Monaten, vom 1. März an gerecV 
net, unter den mit den Delegaten des Elsaßes vereis 
barten Bedingungen aufrechterhalten. 

Art. 10. Die deutsche Regierung wird fortfahren^ 
Kriegsgefangenen zurückkehre» zu lasse», iudc», sie 
Mit der französische» Regierung in Einvernehmen sc^' 
Die französische Regierung wird diejenigen dieser Gefa^' 
genen, welche verabschiedet werben tonnen, in ihre 
math zurückienden. Diejenigen, welche ihre Dienstzeit 
nicht zurückgelegt, habe» sich hinter die Loire zurückzuz^ 
hen. Es ist vereinbart, daß die Armee von Paris 
von Versailles nach Herstellung der Autorität der fro^ 
zöfifcheu Regierung m Pans und bis zur Räumung ^ 
Kons von Seiten der deutschen Truppen 80,000 
nicht übersteigen foll. Bis zu dieser Räumung kann ^ 
französische Regierung keine TruppenzusammenziehuNS 
auf dem rechten Ufer der Loire vornehmen, jedoch 
sie die regelmäßigen Besatzungen der m dieser Zone 
legenen Städte gemäß den Bedürfnissen der Ansrccht^' 
tung der Ordnung und der öffentlichen Ruhe stelle»-

Nach Maßgabe des Fortschrittes der Räumung wc^ 
sich die Commandanten der Truppen über eine nettt^ 



sche Regierung sich nicht mit französischen Nententi« 
tttn bezahlen lassen kann, so steht doch nichts im 
^ege, daß die Privat-Speculation sich Viesen Papie
ren zuwende. Frankreich selbst könnte ohne grojze 
Anstrengung eine Milliarde in Baar liesern, wenn es 
auch den ZwangScours der Noten noch einige Jahre 
beibehalten müßte. Ohnehin lag ja in den letzten 
Jahren meistens mehr als eine Milliarde, der Cir-
culalion entzogen, in den Gewölben der Bank; auch 
den Rest würde Frankreich bei normaler wirtschaft
licher Thätigkeit mit Leichtigkeit ausbringen, da die 
lranzösische Äusfuhr in den dem Kriege vorhergehen
den Jahren einen Werth von etwa drei Milliarden 
darstellte." Wie Fürst Bismarck im Reichstage de-
Zeugte, zweifelt auch Pouyer-Onertier nicht an der 
Möglichkeit, daß Frankreich nach hergestelltem innern 
Frieden die stipulinen Zahlungen vollständig in den 
festgestellten Fristen leiste. (Köln. Ztg.) 

" Frankreich. 
Versailles, I3./1. Mai. In der Nationalversamm

lung zog General Dncröt seine Interpellation bezüg
lich der Munizipalitälswahlen in Niövre Angesichts 
der gegenwärtigen Lage zurück, bei welchem Anlasse 
er sagt: ,,Wir stehen am Porabend einer Schlacht, 
welche, wie ich hoffe, entscheidend sein wird." — 
Favre legte den Friedensvertrag vor, welchen er den 
Äbtheilungen zur Prüfung zu überweisen beantragte. 
Favre betonte den unheilvollen Eindruck, welchen die 
Insurrektion vom 18. März hervorgerufen hätte, nnd 
durch welche Alles in Frrige gestellt worden sei. „Man 
bezweifelte unsere Krast, unsere Angelegenheiten zu 
besorgen und die Herrschaft der Ordnung selbst wie-
derherzustellen. Der Abschlug des Friedens erschien 
wieder zweifelhaft. Es ist uns gelungen, das Mißtrauen 
des Fürsten Bismarck zn beseitigsnNnd ihm die Überzeu
gung beizubringen, daß Frankreich, nachdem der Friede 
einmal unterzeichnet worden, entschlossen sei, alle Be
stimmungen desselben auszuführen. Die Friedens. 
Unterhändler begriffen, daß der Friede im Interesse 
beider Länder abgeschlossen werden müsse. Unglück
licherweise waren wir nicht im Stande, die schwere 
Last, welche uns die Insurrektion von Paris ltusge-
bürvet hat, abzuschütteln. Die Jnsurgentiü sind für 
die Verschlimmerung der Lage des Vaterlandes ver-
aiitwortlich. Sie haben Deutschland die Notwen
digkeit einer Verlängerung der Okkupation auserlegt. 
Wir werden aber die OrdnNng mit Gewalt wieder 
herstellen, und wir scheuen vor keiner Maßregel zu
rück, welche uns durch den Ausstand geboten erscheint. 
WaS die übrigen Bedingungen des definitiven Frie-
dens anbelangt, so sind sie dieselben, wie sie in den 
Präliminorzen festgesetzt wurden. Der zweite Theil 
der Kriegskosten-Entschädigung wird in drei Jahren 
abgezahlt. Für den ersten Theil haben wir die Frist 
verkürzt, um unser Land eher von der Okkupation 
zu befreien. Der Betrag für den Ankauf der Eisen
bahnen in den abgetretenen Gebietstheilrn wird in 
der Höhe von 325 Millionen in die beiden ersten 
Milliarden, welche wir zu zahlen haben, eingerechnet. 
Die Bestimmungen, betreffend die gegenseitigen Han
delsbeziehungen, werden Ihrerseits Gegenstand der 
sorgfältigsten Prüfung zu sein haben. Die betreffen-
den Minister werden Ihnen nachweisen, daß wir 
Alles erlangt haben, was zu erlangen möglich war. 
Wir haben erreicht, daß der uns verbleibende Nayon 
um Belfort auf 8 Kilometer festgesetzt wurde. Deutsch
l a n d  s c h l ä g t  v o r ,  u n s  d a s  g a n z e  A r r o n d i s i e m e n t  v o n  

^one zwischen den Armeen der beiden Nationen ver
ständigen. 

Zwanzigtausend Gefangene sollen ohne Verzug nach 
^-hon Virigirt werden, unter der Bedingung, daß sie nach 
Mer Orgamsirung sofort nach Algerien geschickt werden, 

in dieser Colonie zur Verwendung zu kommen. 
. Art. 11. Da die Handelsverträge mit den verschie
denen Staaten Deutschlands durch den Krieg aufgehoben 
^d, werden die französische nnd die deutsche Regierung 

Grundlage ihrer Handelsbeziehungen den Grundsah 
^ gegenseitigen Behandlung auf dem Fuße der meistbe-

.^stigten Nationen nehmen. 
y. An dieser Regel sind einbegriffen die Eingangs- und 
«Usgcingsrechte, der durchgehende Verkehr, die Zolls'orma-

und Behandlung der Unteclhanen 
^^cationen nnd der Vertreter derselben. 

amstiqumim °"ia"w»u»cn °>>Wr R.g-l die Bc-
durch >'"dU^n?z »-rttWchlkß-ndc» Pan-i-n 
d„i ia^kiidk« ? "Ndrrcn Landern gewährt ha,, Ol« 
Oche'Äch R>-der.m>de, Schweiz, 

Die Schifffahrtsverträge nnd die auf den internatio
nale» Eisenbahnverkehr bezügliche Übereinkunft in ihren 
Beziehungen ans die Verzollung, so wie die Convention 
mr die wechselseitige Garant,nmg des Eigenthums an 
Listigen und künstlerischen Werken, werden wieder in Kraft 
Acht nzerden. 

w indessen behält sich die französische Regierung das 
vor von den deutschen Schiffen und deren La-

Tonnen- uud Flaggen-Gebühren zu erheben, unter 
il^edingung daß diese Gebühren die von den Schiffen 
Üb,.^düngen her vorerwähnten Nationen erhoben, nicht 

Beliort gegen einige Gebietstheile an unserer Grenze 
gegen Luxemburg abzutreten. Sie werden diesen Vor
schlug zn prUfen Häven." — Jules Favre verlas hier
aus oen Friedensvertrag und fügte Folgenoes hinzu: 
Die Bezahlung der ersteu Rate wlro bewerkstelligt 
werden, sobald Deutschland die Überzeugung von 
der Herstellnng der Ordnung in Pariö gewonnen ha
ben wtrv. Bis zum 1. Mai 1872 sind im Ganzen 
2 Milliarden, und die ganze Summe ist bis 1874 
zu bezahlen. Die Verpflichtung zur Zinsenleistung 
sür die nichtbezahlten Beträge in der Höye von 5 pEt. 
beßinyZ am 2. März. Dte Bezahlung der Kriegs-
kostenenlschädigung muß iu klingender Münze, in 
Gold oder Silber, in Noten der Banken von England, 
Preußen, den Niederlanden oder Belgien, oder in 
Wechseln erster Klasse erfolgen. Jules Favre schließt 
diese Auseinandersetzung mit der Mitteilung, die 
Friedensunterhändler hätten die Kriegsgefangenen 
in Mainz und Coblenz besucht und dieselben voll 
Vertrauen und bereit gefunden, die Ordnung, das 
Vaterland und die Nationalversammlung zu vertei
digen. Die 2VM0 Mann, welche für Lyon bestimmt 
sind, seien bereits aus Deutschland abgegangen, die 
übrigen würoeu unverzüglich folgen. — Die Ver
sammlung beschließt ans Antrag Favre's die Dring
lichkeit zur Prüfung des Friedensvertrages. (St.-A.) 

— In der Nationalversammlung kam das Ge
setz zur Berathung, welches das Staats- uud Privat' 
eigenthum sür unveräußerlich erklärt, das seit dem 
18. März in Parl^ mit Beschlag belegt oder wegge
nommen ist. Die Bestimmungen sind im Weienttt-
chen folgende: 

A r t .  1 .  E s  w e r d e n  f ü r  u n v e r ä n ß e r l i c h  b i s  z u r  
Rückkehr in die Hände ihres Eigenthümers erklärt: 
alles bewegliche nnd unbewegliche Eigenthum des 
Staates, des Seine-Departements, der Stavt Paris, 
der öffentlichen Anstalten, der Kirchen, der Civil-, 
Handels- nnd gelehrten Gesellschaften, der Korpora
tionen, der Gemeinichaften und der Privatleute, wel
ches seit dem 18. März 1871 im Namen oder aus 
Befehl eines angeblichen Eentralcomtt6's, eines Wohl-
fahrtS-Ausschusses, einer sogenannten Kommune oder 
irgend einer anderen insurrekuonellen Gewalt von 
ihren Agenten, von jeder anderen Person, die sich 
auf diese Befehle stützt, oder von iedem anderen In
dividuum,' ivNch^s selbst ohne' di.se Befehle unter dem 
Schutze d65 Aufruhrs 'gehandelt hat, entwendet, mit 
Beschtag delegt, unter Sequester gestellt oder aus ir
gend eine andere Weise zurückgehalten worden ist. 
Art. 2 dWiitnit^dnß' die in Verletznng des vorlie
genden Gesetzes erstandenen Objekte während 30 Jah
r e n  v o n  d s m  T a g e  a n ,  w o  d a s  A u f h ö r e n  d e s  A u f -
stand-s offiziell konstatirt wird, ohne Entschädigung 
zurückgefordert werden können. Art. 3. Jedes In
dividuum, das, den Ursprung kennend, zur Entwen
dung, zum Verkauf, zur Vernichtung, zum Trausport 
ins Innere oder ins Ausland, oder zum Verbergen 
von Mobilargegenständen jeder Art, zum Einschmel
zen oder Transformation von Metallen, zur Nego
ziation von Staats- oder kommerziellen Werthpapie
ren als Käufer, Kommissionär oder sonst unter irgend 
einem auderen Titel beigetragen hat, wirv mit den 
im Art. 401 im Strafgesetzbuch vorgesehenen Strafen 
belegt', abgesehen von oen Strafen, denen er durch 
Umstciubö, welche die That begleitet haben, ausge
setzt sein könnte. Die Zerstöruugen, Beschädigungen 
und Verwüstungen von unbeweglichem Eigenthum 
werden nach der Bestimmung des Strafgesetzbuches 
bestraft, ohne daß in irgend einem Falle die Urheber 
oder Aklschulvjgeysich durch angebliche Befehle, 
welche sie erhallen haben, entschuldigen können. Die 
Präskription der öffentlichen Aktion wird den Regeln 
der Präjkription in Kriminal- oder Zuchtpolizetbin-
gen, je 'nachdem es sich um Verbrechen oder Vergehen 
handelt,, nnterwvrsen sein. Aber die Civilklage wird 
erst in 30 Jahren nach beenvetem Aufstände ihtt 
Wrrktlng verlieren. Art. 4 verordnet, daß die ge
wöhnlichen Strafen in Anwendung für die Vernich
tung der gerichtlichen Akte ?c. komme». Aus der 
Debatte ist Folgendes hervorzuheben: Graf Jaubert: 
Der Gesetzentwurf Betreffs der Diebe und Plünderer 
Nt w klar, daß jetzt die Versöhner mit ihren AuS-
kunnsmitteln am Ende sind, er hat einen doppelten 
Z w e c k :  d a s  b ü r g e r l i c h e  R e c h t  e i n e r s e i t s  u n d  d a s  S t r a f 
gesetz andrerseits. Der Justiz m littst er hat uns gesagt, 
daß wenn die Ordnung in Paris hergestellt »st, dem 
Geietze vollständig freier Laus gelassen werden soll. Wir 
bestehen auf diesem Punkte. Die Schuldigen mujsen 
finanziell verantwortlich gemacht und bestra»l-werben. 
Von oen Strafen giebt es nne, welche der KÄttg 
Ludwig Philipp, edleii uud barmherzigen Andentens, 
?ur politische Verbrechen nie m Anwendung hat 
b r i n g e n  l a s s e n ,  n ä m l i c h  d i e  T o d e s s t r a f e .  D r ^ V e t -
fassnng von 1848 hat sie abgeschafft. Das Recht öel 
Gnade gehört der Nalionalsonoeiänetäl an. Sobald 
dte Oidpung h/SMst<kt ist, wird das vorliegende Gp^tz 
a q . d e n  S t r a ß e n  a n g e l c h l a g e n ,  w o d n i c h  d i e Z u r n ä c i -
I t a t l i i n g e n  b e i c h l e u n i g l  w e r d e n .  M a n  m u ß  a o e r  a u c h  
noch andere Mußregeln ergreifen Und aus Paris jene 
zMammengtlansenen Fremden ausweisen, welche'ven 
Abschaum vou Europa sind. Eb giebt in Europa 
eu>e Gesellschaft, welche die Überwachung von 
Europa erheischt. (Redner meint die „Internationale/') 
Wir habeii sie im Ni^ore-Departement, im Creuzol 
geiehen. und die Namen, die sich damals hervortha^ 
ten, sind im Stadthause wieder erschienen. Man hat 
mehrere Male in diesem Saale verblümt von dieser 

Gesellschaft gesprochen. Ich wünsche, daß ein feier
liches Votum vis der Moral, der Religion und der 
Gerechtigkeit angelhanen Beschimpfungen wieder gut 
macht. (Nat.-Ztg.) 

Paris. Die „N. A. Z." schreibt: „Die Reaction 
in Frankreich hat begonnen, zwar noch nicht in Ver
sailles und nicht in Paris, aber in der Mode, also 
aus einem Gebiete, dessen Richtung stets ein bezeich
nendes Symptom sür die allgemeine Stimmung ge
wesen ist. Der Autokrat der Mode, der berühmte 
Damenschneider Wörth, hat in Anbetracht der uner
quicklichen Zustände in der eigentlichen Hauptstadt 
seine Residenz in Lyon aufgeschlagen. Dort schwingt 
er seine allmächtige Scheere, und die Losungsworte 
der Saison deuten keineswegs darauf hin, daß man 
im Cabinet Wörth's einer Epoche der Titusköpfe, der 
^uporiZ k 1a sausoulott« entgegensehe. Der modi
scheste Stoff wird den Namen „6ros äs Roms" 
führen und soll allerliebst aussehen, da er der Farbe 
nach königsblau (bleu <Zo rc>i) ist. Ein anderer mo
discher Stoff, aus welchem man Mieder ü, lir Raphael 
macht, heißt Rüstung der Herzogin (urmuro äuekesso), 
und außerdem soll eine Toilette Prinzessin Ursino 
(pririoosso dos Ilrsirts) im Style Lndwig's XIV. 
besonders in Anfschwnng kommen. Die pariser Com
mune mag wohl aufmerken, die Toiletten „im Style 
Lndwig's XIV." könnten ihr am Ende' noch gefähr
licher werden, als Mac Mahon's Kanonen." (K. Z.) 

Aus Dorpat. 
Die Redaction der Dörptschen Zeitung muß sich 

leider nochmals bei ihren Lesern entschuldigen; sie 
wurde veranlaßt, am Montag die kurze Notiz (aus
drücklich wurde bestimmt: ohne jeden weitern Zusatz) 
zu geben, daß die Herren Wurm und Davidofs hier 
gestern concertiren wollten; die Redaction hat weiter 
keine Nachricht vom Znstmtdekommen des ConcertS 
erhalten-; sis' wäre sonst so höflich gewesen, im redac-
tionellen Theil Ort, Zeit und Programm des Con-
cerlH mitzntheilen. . . -

Ein sonst übliches Concertlnserat in der Dörpt
schen Zeitung pflegt, mit Programm 99 Kop.^ ohne 
ein solches 33 Kop. zu kosten. Es liegt die Betrach. 
tung nahe, ob das Concertgeben in Dorpat so sehr 
nur Sache des Gelderwerbs ist, daß die enorme 
Mehrausgabe von 33, oder gar 99 Kopeken ein 
Coucertbudget so empfindlich berühren oder verwirren 
raun, daß es geboten erscheint, alle herkömmlichen 
.itegeln zu suspendiren, wenn man in eine Stadt 
kommt, um dort Geschäfte zn machen. 

Die geehrten Herren Concertgeber aus der großen 
Nendenz werdeu mit uns darüber lächeln, daß man 
ihre Beweggründe auf 33 und 99 Kopeken zurück-
führen kann; sie werden dadurch aber auch einen 
Einblick gewinnen, wie gefährlich es ist, sich in ein 
kleinstädtisches Treiben hineinziehen zu lassen, das — 
wir wollen nicht boshaft sein und auf andere Mächte 
recurrirt.il in Großstädten dein „Kladderadatsch" 
und den „Wespen" anheimfällt. 

Kirchen-Notizen. 

Der MWenbaner Anton Carl Cduard Schabert mit Emilie 
»j ^ Beamtete im Departement des 
.ilelchsfchatzes m St. Petersburg Benjamm Lukin (St. Marien) 
mtt Catharina Rvsalie Annette Gerchen. Der Bürger Alexan
der Iwanow Rauch mit Emilie Sophie Johannson. 

St. Marienkirche. Proctamirt: Der Schuhmacher-
geselle Gottlieb Udert mit Anna Grünberg; der Beamtete im 
Departement des Neichsschatze>z Gouvernements Secretär Fried
rich Alexander Benjamin Lukin (St. Marien) mit Katharine 
No,alle A-mette Gerchen lSt. Johannis); der Gemeinde
schreiber WUHelm Nicolai Akkel mit Wilhelmine Marie Adler; 
der Accüebeamte Georg Heinrich Stüde mit Rosalie Anna 
Helene Hallen. 
^ Petri.Gemeinde. Gestorben: Des Juri Neinot 
Tochter Mmna Marie. - Proclamirt:' Michel Nist mit 
der Wittive Ano Naudsep, der Müller Jaan Brett mit Alwine 
Rootz.Mart Schmidt mit der Wittwe Mari Unt, Schuhmacher 
Wilhelm Michetsohn mit Marie Pilwe. - Gestorben: Des 
Johann Kants Sohn Alexander Heinrich Jahr alt. 

Universitätskirche. Gestorben: Der stud. jur. Carl 
Adolphi ans Kurland 30 Jahr alt. Psalm 90, l2. 

Dampfschifffahrl. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 3. Mai hie-

selbft an: Herren Wurm »er,., Wurm^u^, ^awidow, von 
Wahl-Lu,tlfer. von Wahl-RepShof, von Wahl, Äaron Kos-
knll nebst Diener, von Essen-Kqster, Graf Fersen. Fürstin 
Trubetzkoi mit Familie unv Dienerin. H. von Rauch nebs^ 
Familie und Di nenn, Frau Staatsräthin Klever nebst Fa
milie, HH. Aedoroff, Jegorow, Lutze, Kusmonkoff. Bogel. 
Herrmann, Frauen Schlicht, Petrow, Fiäulein Keiser, ^rdmann. 
Scheiger, HH, Gerschen ^oiqui, Litwinoff, Fomitschoss, Lustig, 
Matzsohn. Romano»»), Fomitschoss Rarrust, Jllrri. Muhli, 
Erdberg, Kumbus, Feklistöss. Jlia Andrea, 2 Russen und 
Hr. Schmidt nach Wöbs. » 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" fuhren am 10. Mai von 
hier ab: Frauen Perg. Pchholdt. Baronin Stunpet, StaatS-
räthin von Böhlendorfs Grafin Kronhjem, Dragendorff, von 
Hirtzius. HH. Grimberg, Revisor Hermfon. Kühlt, Prof. Ult-
mann. von Raison, Jaraljanz, Prof. Bühlau, Robert Brock, 
Provisor Wünsch, vou Jürgens nebst Frau Gemahlin stuä. 
von crlverfeld. von Anrep-Lauenhof nebst Familie, ^rau Lu-
nin, HH. Samuel, Prof. von Oettingen, Graf Sliannteuffel-
Saarenhoff nebst Familie, Fräulein von Walter, HH. StaSl 
von Holstein, Graf Keyserling, von Strandmann, Frl. Sebi-
ger. Frau ^chlich^, Frl. Pierson, HH. Litwinoff, Fedoroff, 
Petrofi, 6s«ber Frl. Otten.on Wassili Fedoroff, 8 Arbeiter 
und mehrere Passagiere nach Cabbma. 

^»i der (5enwr erlaubt. Dorpat, den w Mai IttTÜ 

Verantwortlicher Redakteur W H. Chr. Gläser 



Anzeige» »nd Bekanntmachunge» 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren 8tuä. ^nr. Carl Baron Fircks, pbarm. 
Johannes Grethen und matli. Leon Kranz die Uni
versität verlassen haben. 

Dorpat den 5. Mai 1871. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr 251.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst zur öffentlichen Kenntniß 
gebracht, daß am 10. Mai d. I. Nachmittags 3 
Uhrim 3.Stadttheil im Hanse des verstorbenen Chri
stian Rebbin in der Nähe des Hennigschen Spei
chers verschiedene Möbel, Kleidungsstücke, Küchen-
geräthe ic. ?c. gegen Baarzahlnng öffentlich ver
steigert werden sollen. 

Dorpat-Ralhhans am 30. April 1871. 
^.ä nranäaturn: 

(Nr. 542.) Obersekretair Stillmark. 

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

Es hat der Dörptsche Kaufmann 1. Gilde 
Carl Fanre mittels des zwischen ihm und dem 
Herrn dimittirten Kreisdepntirten Konstantin 
von Knorring am 20. October d. I. abge
schlossenen und am 23. October o. snb Nr. 
64 bei diesem Rathe corroborirten Kaufcon-
tracts das allhier im 3. Stadttheile snb Nr. 103 
auf Erbgrund belegene Wohnhans sammt allen 
Appertinentien für die Summe von 20000 Rbl. S. 
käuflich acquirirt und gegenwärtig zur Besicherung 
seines Eigenthums an dem obgedachten Immobil 
um den Erlaß sachgemäßer Edittalladung gebeten. 
In solcher Veranlassung werden unter Berück

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

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

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

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

Justizbürgermeister Kupsfer. 
(Nr. 1398.) Obersekretaire Stillmark. 

Da die 

AM- Stelle eines Arztes 

sür die vereinigten Kirchspiele Adsel mit Palt-
mar-Serbigall durch plötzliches Eikrauken des 
seitherigen Arztes vom 1. Mai a. e. vaeant ge
worden, so werden alle aus diese Stelle elwa reftec. 
tirenden Aerzte ausgefordert, sich baldigst bei Endes
unterzeichnetem, wo Bedingungen näher einzusehen, 
unter folgender Adresse: Aofel.Schwarzhof per Sta. 
t i o n  D i d n k ü l l ,  s e i  e s  m ü n d l i c h  o d e r  s c h r i f t l i c h  —  
zu melden. 

A. v. Zöckell, 
als Bevollmächtigter des Vereins. 

Adsel'Schwarzhof, den 27. Äpnl 1871. 

Dem boeb^eebrton reisenäen ?ublienrn äie erhobene ^nseixe, äass ieb vow 
I. Januar 1871 ab äas 

„llötel kellevne" m KSK«, 
^ VÄstSi - . 

^ kÄuüiob Nbernominen babe, uuä inäein ieb äasselbe unter AusioberunS reeller LeäienuvA 
^ unä solider preise einpksbls, bitte ieb uin ^enei^ten ^uspruob. 

im ^auuar 1871. 

LoobaebtunASvoll 

I i » I I  

Ionuner-Tkeater 
im 

Garten des Dorpater Handwerkervereins 
für dessen Mitglieder. 

Die Saison beginnt gegen Mitte Mai, umfaßt 
circa 60 Vorstellungen und schließt mit Ende August. 

Gewöhnliche Cassenpreise: 
Für einen Platz: Rubel Kop. 
in den Profcenium« n. Orchesterlogen 1 — 
im Balcon nnd den Logen — 50 
im Paiquet: 1 bis 5 Reihe 75 

6 bis 10 . — 60 
11 bis 13 . — 50 
14 bis 20 . — 40 
21 bis 24 - — 30 

in der Gallerte — 20 
Preise im Abonnement für alle Vorstellungen: 

für einen Platz zu 1 Nbl. 45 Utubel. 
- 75 Kop. 34 -
« 60 - 27 -
« 50 » 23 » 
»  4 0  «  1 9 »  

Der Billetverkanf findet statt: 
V0N 10 Uhr Vormittags bis 1 Uhr Nachmittags und 
von 2—5 Uhr Nachmittags in der I. Daugullichen 
Blumenhandlung am Markt uno looann von 6 
Uhr ab an oec Casse im Theatergebäude. 

Theaterzettel 
mit ausführlichem Programm losten an der Casse 
3 Kopeken. Diejenigen, weiche viele Zeuei während 
der ganzen Saison kostenfrei ins Haus geschickt ivun. 
fchen, werden ersucht, hel der Theatercasse unter ge. 
nauer Aufgabe ihrer Adresse darüber Anzeige zu 
machen. Zu diesem Zweck wird die Theatercasse in 
der Daugulllchen Blumenhandlung vom Dienstag den 
11. Mai e. ab geöffnet sein. 

Anfang der Vorstellungen 
an Wochenlagen um v Uyr Ävends 
- Sonntagen « 7 -> . 

Der Vorstand des Cheater-Vereius. 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
zeige ich ergebenst an, daß ich mein 

KleiZer-Geschiist 
ans dem Holmschen Hause ins 

sv Sattler Kochsche Haus 
an der Ecke der FortunastraHe gegenüber 
dem graflich Siversschen Hause übertragen 
habe. 

Ich ersuche das mir wohlwollende Publikum, 
mich auch ferner mit seinem Vertrauen zu be
ehren und will mich demselben für schätzens-
werthe Aufträge angelegentlich empfehlen. 

F. W. -ZtoltMUMldt, 
Kleidergeichaft. 

In äa^u Zevvoräener Veranlassung >virä von 
äem Verein /ur lietöräerunx 
<ler I>gn6nirtI»8Lliilft uini «ie« 
bieräureb nochmals bekannt Aemaebt, äass äie 
^uiueläuuKvu äer Objeete 
2!U 6er am 3., 4. unä 5. ^luni 6. statt-
ünäenäen V RSl»«eI»aU in Dorpat (verbun-
äen mit einer ^elter^erätlte-^UizztvIlunK) spä-
testens bis ^um 10. l>ei äiesem Verein 
ein^ureieben sind. 

ä. Leeretaire Lr. Lloek. 

Abreisende. 
Aler. Wrede, Ausländer. 
Buichewitz. 

(!) 
l3) 

MhkarlMii.i»r SB 
so wie eine gute Milchkuh sind billig zu vel 
k a u f e n .  W l > ?  e r f ä h r t  m a u  i n  W .  G l ä l ^  
Leihb ib l io thek  i m  E c k h a u s  d e s  C o n d i t o r s ^ ^  
eine Treppe hoch. 

AjseN» ersobieueu unä äureb alle Luobba^' 
luv^eri belieben: 

Vorpater 

tlvrausxexvdell 

vori ckör VorpFtkr wöcllvllllsekiöiz (ZeMsobs^ 

reäi^irt von Svetteber. 
Avsitea Laiiäos orsts8 llstt. 

I n b a l t  :  D i e  o x b t b a l l n o l o A i s e b e  L ^ l i l i i ^  
pat« in 6en ärei ersten ^abren ibres Lesteb^^ 
Von Dr. Lr. v. Oettin^en — Heber 6ev 
spruuA äer spinalarti^eQ Hirn - Nerven. . 
Or. I^uä^viA Ltie6^ — Nu eleetrotberaxoa^ 
bebun6e1ter k'all von Katalepsie. Von 1)r. 
Holst in Ri^a. — Hin ?aI1 von I^epra 
lulltl. Von Dr. A. Otto iu Lausice. — Uit^^ 
I n n r e n  a u s  ä e r  ? r a x i s .  V o n  D r .  ö i l "  .  
branä. — KitöunAsprotokolle äer Dorpater ^ 
Lresellsebatt. (^abresberiebt.) 

?reis eines ^eäen öauäes von vier Le5tev 
Z Rubel 8i1b. 

«V. «Ikser» 
i n  D o r p Ä ^  

r e m d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Herren Rittmeister von Harpe ^ 

Fräulein Tochter aus Ehstland, Revisor Kiens, Arre"° 
Zieppart, Arrend. Hirschfeld, Pastor Oehren nebst 
mahlin, Albaum und Adamson 

Telegraphische Witternngsdepesche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b s e r v a t o r i u ' » ^  

Sonnabend Sonntag .20 u. 
Barometer Aenderu.ig 

7vomir> in 
-j- s« Stund,» 

Archangel 
Petersburg 
HelsingsorS 
Äeval 
Dorpat 
Riga 
Zl^ilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 

47 48 
4S 50 
4V 52 
50 53 
51 54 
52 54 
57 53 
53 -
- 58 
- 64 
64 64 

-9 -^1 
-^-2 

-j-3 
0 -^-3 

^-2 -t-2 

2l. Mai 7 Uhr Morgens. 

Wind 

— 1 
0 

's-' 

Rikolajewsk 63 — 
Tislis - 60 
Orenburg — 52 
Jekatennburg 63 58 
Kasan 52 50 
Moskau — 54 

-i-3 
-s-6 

4-s 
-^6 

^-1 

S (I) N <l) 
s  ( I )  (0 )  
w 1,'VV (2, 

(3) s2) 
^ (2) (2) 

(3) W (2^ 
(3) SVV (2) 

>V (2) 

5 
—8 

-5 
^-2 

^ (3) 
" (Y 

80 (1) 
S ( I )  

Fi! 

v (i) ^ Ii, 
( t )  

s^(t) < 

I?0 (1) -
(2) 

L M 
(I) -j-tt  n 

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

Datum Stunde 
^arom. 
700 Temp 

EelsiuS 
Feuch
tigkeit Wind. 

20. Mai l Ab. 

i0 Ab. 

44,8 
46,1 

4,9 
3,4 

67 
70 

"70" 

X (2.0) VV <6,2) 
N (1,1) VV(4.S) 

2i. Mai 7 M. 46,0 4,3 

67 
70 

"70" Xsl.0) ^(3,7) 

Mittei v. 2». Mai 44,6 t 2,5 l — ^(l.48)^V(5 02> 

Extreme der Temperaturmlttet »» vrn teylen funs 
am 20. Mai: Minimum l860: 2.60, Maximum 1869: 1»v ' 

Lustrum-Temperaturnrittel vom 21. Mai: 8,25. 
Embachstand: 186. Regen: 5,4 Millimeter. 

Sl. Mai 1 Ab. 47,8 6.2 74 X (2,0) ^ (2,2) 

10 Ab. 51,7 4.7 71 I? (l.5) VV (2,4) 

22. Mai 7M. 53,1 3.2 85 5(1,2)^(2,2) 

Mittel v. 21. Mai 48,02 5,59 — 5(1,78) N (2M 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf 
am 2t. Mai: Minimum 1860: 2.80, Maximum 1869: ' 

Lustrum-Temperaturmittel vom 22. Mai: 7,82. 
Embachstand: 195 Eentimeter. 

Verlag von (5. Hci»umnannS Wittwe, Genehmigt von der Poli,eiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



.M 107. Dienstag, den 11 Mai 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahm« der Sonn- und hohen Festtag-. 

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

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeil» ng. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I N. 25 Kop., 
für Zusendung inS Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

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

Man abonnirt in Z8. Gtäsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon» 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Zntandischer Theil. Heist ngfors: Allerhöchstes 

Rescript. Kronstadt: Der Eisgang. St. Petersburg: 
Monarchisches Wohlwollen. Aquarelle von Horschelt. Abreise. 
Thee und Kafse. 

Ausländischer Theil Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Das Entschädigungsgesetz. Geldordrebesorgung. Tie 
Rede des Fürsten Bismarck. — Oesterreich. AZien: Miß
trauensvotum. — Großbritannien. London: Ein Be
suchsprogramm. — Frankreich. Versailles: Oefsentliche 
Gebete. Paris: Die Revue de deux mondes. 

Aus Dorpat. 
Feuilleton. Auber s. - Der Frankfurter Friede II. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Lerlin, 23./I1. Mai. Die gestrige Depesche der 

Agentur Havas, daß die Truppen der Versailler Re
gierung in Paris eingezogen sind, scheint sich zu de
Wahrheiten. Aus Versailles wird nämlich von ge-
stein Abend gemeldet: die Negierungstruppen be
setzten den neuen Pariser Opernplatz. Aus dem 
Hauptquartier von Cissey wird eine große Explosion 
in der Militairschule um 12'/^ Uhr Mittags gemel
det, so wie eine Feuerebrunst im Generalstabsge
bäude. Rochesort soll verhaftet sein. 

Ateuere Stachrichten 
Berlin, L0./8. Mai. Ueber die Vorgänge vor 

Paris melden die letzten Telegramme, vaß das Bom
bardement fortdauert, nachdem eine Aufforderung zur 
Capitulation von dsr Commune abgewiesen wurde. 
Bei den mehrfach von den versailler Truppen unter, 
nommenen Sturmangriffen sind Erfolge nicht erzielt 
worden, vielmehr haben die Föderirten einige Vor» 
theile dabei erreicht. 

Berlin, 19./7. Mai. Der Reichstag nahm in 
dritter Berathung den Gesetzentwurf betreffend die 
Jnhaberpapiere mit Prämien mit einigen vorwiegend 
redaktionellen Abänderungen an. 

Fürst Bismarck zeigte sodann die Ratifikation des 
Friedensvertrages durch die französische Nationalver
sammlung an und erklärte, daß er sich noch heute 
Abend nach Frankfurt begeben werde, um den Aus
tausch der Ratifikationen zu vollziehen und diejenigen 
Besprechungen mit den französischen Ministern einzu
leiten, welche die jetzigen Verhältnisse der Deutschen 
in Frankreich und die Ausführung einzelner Para
graphen des Friedensvertrages noch bedingten. 

Stockholm, 20./L. Mai. Heute fand der Schluß 

des Reichstags durch den König statt. In der Thron
rede bedauert derselbe den Ausgang der Frage über 
die Armeereorganisation und kündigt für den Lanf 
des Sommers einen außerordentlichen Reichstag an, 
behufs einer Wiederaufnahme dieser Angelegenheit in 
neuer Weise. Die Thronrede erklärt ferner, daß die 
Lösuug der Unionsfrage vorläufig aufgegeben sei und 
erst wieder aufgenommen werden solle, wenn eine 
naturgemäße Eutwickelnng die brüderliche Einigung 
erleichtere. Die Erhöhung des Eiugaugszolles auf 
Branntwein und Weinspiritus mit zehn Oer per 
Kanne nnd anf unverarbeiteten Taback mit drei Oer 
p e r  P f u n d  w e r d e  s o  b a l d  w i e  m ö g l i c h  i n s  L e b e n  t r e -
gegen die Regiernngstrnppen zu ergreifen. Die Ver
bindung zwischen Montrouge und Jssy ist vou den 
Negierungstruppen hergestellt worden. Ein Angriff 
auf Neuilly wurde abgewiesen. Der Friedensvertrag 
ist in der Nationalversammlung noch nicht zur De
batte gelangt. Graf Chambord veröffentlichte ein 
Manifest, welches der französischen Nation die mit 
der Familie Orleans vollzogene Fusion anzeigt. — 
In der Nationalversammlung hob der Berichterstatter 
in der Berathung über den definitiven Friedensver
trag besonders hervor, daß es zu hoffen sei, daß die 
Anwesenheit der deutschen Truppen abgekürzt werde, 
da der Finanzminister zusicherte, die ersten 1500 Mil
lionen aus einmal durch eine einzige Anleihe zu 
zahlen. Die Ratification wurde einstimmig bewilligt. 
Der Austausch von Gebietstheilen an der Grenze 
von Luxemburg gegen ein Arrondissement von Bel-
fort Wnrde mit 440 gegen 98 Stimmen angenommen. 

— 18/6. Mai. Die Nationalversammluug be
schäftigte sich heute mit der Berathung des Friedens
vertrages. Der Berichterstatter hob hervor, daß der 
Unterschied des Friedensinstrumentes gegen die Prä
liminarien in der Hinausschiebung der Gebietsräu
mung von Seiten der deutschen Truppen bis zur 
Wiederherstellung der Ordnung liege. Es sei jedoch 
zu hoffen, daß die Anwesenheit derselben auf fran-
zösischem Boden abgekürzt werde, da der Finanzmini
ster die Zusicherung gegeben, die ersten 1500 Mill. 
Frcs. würden auf einmal durch Hülfe eines einzigen 
Anlehens bezahlt werden. Hierauf wurde die Ratifi
kation des Friedensvertrages einstimmig angenommen. 

Die Bewilligung des vorgeschlagenen Gebietsaus
tausches wird von Chancy bekämpft, von Thiers aber 
befürwortet, da die Grenze gegen Luxemburg keinen 
militärischen Schutz biete, Belsort dagegen die höchste 
Bedeutung habe. Fürst Bismarck wünsche die Stein

kohlengebiete der Ardennen, um die Bevölkerung des 
Elsaß zu gewinnen nnd dem Handel der Rheinlande 
neuen Aufschwung zu verschaffen; Frankreich besitze 
einträglichere Kohlengebiete. Der Abschluß des Frie
densvertrages sei heute eine patriotische Handlung. 

Bei der Abstimmung wurde der vorgeschlagene 
Gebietsaustausch mit 440 gegen 98 Stimmen an
genommen. 

Ein Artikel des „Journal officiel," welcher die 
bestehenden Schwierigkeiten betont, erklärt, daß die 
Regiernng ihr Möglichstes thue, um die Unschuldigen 
zu schonen nnd die Folgen des Kampfes zu beschrän
ken. — Dem Pariser „Journal officiel" gegenüber, 
welches die Beschuldigung ausspricht, daß Versailler 
Agenten die gestrige Explosion der Patronenfabrik 
veranlaßt hätten, weist die „Veritä" nach, daß die 
Erplosion eine zufällige gewesen. 
ten; desgleichen verschiedene Zollerhöhungen auf Ge
würze und Südfrüchte. 

Versailles, 19./7. Mai. Die Regierungstruppen 
nahmen gestern la Grange Ory, la maison Plichou 
und das Fort Montrouge. Die Föderirten verloren 
400 Todte und Verwundete, 42 Gefangene und eine 
Fahne. Die Versailler Truppen gaben die eroberten 
Positionen aber wieder aus, weil dieselben dem feind
lichen Feuer zu sehr exponirt waren. 

— Das Bombardement auf Paris dauert fort, 
ohne daß bis jetzt wesentliche Erfolge dadurch erreicht 
wurden. Die Commune hat einen Aufruf erlassen, 
in welchem sie Jedermann zur Pflicht macht, die Waffen 

Inländische Nachrichten. 
HllsiiizssrS, D a s  Unheil des Umv-rsittilSg-. 

richts über die an der Katzenmusik beteiligten Stu
denten ist, wie der „R S. P. Z." geschrieben wird, 
von dem Vicekanzler der Universität Baron Koten, 
mit der Bemerkung bestätigt worden, daß die Ent
fernung von der Universität mit dem 1. September 
zu beginnen hat, die Ferienzeit also nicht in die 
Strafzeit fallen kann. Die offizielle finnländische 
Zeitung veröffentlicht folgendes diese Angelegenheit 
betreffende Reskript an den Vicekanzler der Univer
sität: „Auf den Bericht, den S. K. H. der Thron, 
folger Cesarewitsch und Großfürst, der hohe Kanzler 
der Alexauoer-Universität, Seiner Kaiserlichen Ma-
jestät über diejenigen in dem Bericht des stellvertre
tenden Vicekanzlers vom II. April gemeldeten Un» 
ordnungen und Gewaltscenen abgestattet, welche die 

. Ä u b e r -j-. 

Mitten in den Pariser Wirren ist Daniel Franz 
^öprit Jacques Auber gestorben. Er wurde geboren am 
29. Januar 1784 zu Caen in der Normandie und war 
einer der fruchtbarsten, wenn nicht in qualitativer Hinsicht 
der fruchtbarste und zugleich der genialste unter den fran-
Mischen Operncomponisten. Sein musikalisches Talent 
wachte sich frühzeitig bemerkbar, obschon nicht in einem 
5» stark prononcirten Grade, daß man ihm die glänzende 
Carricre hätte prophezeien mögen, auf welche Auber, jetzt 
nn Greis, zurückblicken kann. Schon als Knabe befleißigte 
kr sich unter Anleitung Ladurners des Clavierspiels; auch 
eomponirte er nebenher Bagatellen, beides jedoch nur, wie 
n,an zu sagxn pflegt, aus Liebhaberei. 

getreten, sollte Auber den Stand 
nkolae pressen, welcher Kaufmann war. Dem-
l -V,? London in Condition. Doch behagte 
'b'" M«-"- '» "»"ig, dos -r bald all! 
«mmemcll . <dan,,n fahren ließ und ulwernchlk!» 
Sache ltt die Hemiaih znrückkehrie. ohne jedoch vor der 
Hand sich sur einen andern Berns zu entscheiden. Auber 
beschäftigte sich mm IN Ermangelung jeder bestimmten 
Thätigkeit aufs Gerathewohl mit Musik, indem er Viel 
und Vielerlei mit großer Leichtigkeit componirte. die Auf
merksamkeit der Musiker und Musikfreunde erregend. Sein 
Talent entwickelte sich dadurch zusehends und trat immer 
entschiedener zu Tage. Auch fühlte sich Auber. je weiter 
er vorschritt, desto angeregter zu Compositionsversnchrn 
!w größeren Genre. Selbst das dramatische Gebiet blieb 
^on zu jener Zeit von ihm nicht unberührt. Hier indeß 
kwpsand Auber die Schattenseiten seines Dilettantismus 
Abhast genug, um in der bisherigen Weise fortzufahren. 

sah ein. daß man ohne kunstgerechte Bildung nichts 
süchtiges schaffen könne, und entschloß sich deshalb, strenge 
Musikalische Studien zu machen. Sein Lehrmeister wurde 
Cherubim. Nachdem dieser ihn wieder entlassen, trat er 
Legen sein dreißigstes Lebensjahr mit einer kleinen Ope

rette: „I^s 'gHour Niilitairo" hervor, welche, allerdings 
ohne allen Erfolg, über die Bühne des Theaters Fcydeau 
ging. Alles dieses geschah mit ausdrückllcher Zustimmung 
seines Vaters, an welchem es. da er allgemein für einen 
wohlhabenden Mann galt, nicht weiter ausfiel, seinem 
Sohne eine so ausschließliche und zwecklose schöngeistige 
Liebhaberei, wie es die Musik bisher für ihn gewesen 
war. zu gewähren. Freilich bekam dieses Verhältniß bald 
eine andere Wendung. 

Ein altes Sprichwort sagt sehr wahr: „Roth bricht 
Eisen." Dasselbe sollte sich an dem jungen Auber be-
thätigen. Nach Verlauf von wenigen Jahren starb näm
lich sein Vater mit Hinterlassung sehr desecter Vermögens
verhältnisse und der Sohn sali sich nuu plötzlich in die Noth-
wendigkeit versetzt, die Kunst als Existenzmittel zu betrei
ben. während er sich bis dahin nur nach Lauue und 
Willkür zur dilettantischen Crgötzung bedient hatte. Und 
es war kein Fehlgriff damit verbunden, wie Aubers wei-
teres Leben ersehen läßt. Zrvar das nächste Debnt mit 
einer Operette: tostawoot et los diUsts äoux" 

oolrÜHus, siel nicht glücklicher aus, als das erste. 
Allein schon die darauf folgende dreiactige Oper: „I^a, 

otcktelaino", welche im Jahre 1820 zuerst ge
geben wurde, hatte einen so entschiedenen Erfolg beim 
Pariser Publicum, daß man von ihr her Aubers' Ruhm 
datirt. 

Seit dieser Zeit stieg Auber sehr schnell die Staffeln 
eines wohlverdienten Glückes hinan, denn in kurzen Zwi
schenräumen folgten einander mehrere seiner Opern, die 

seinen vorzüglichsten und weitverbreitetsten Werken ge
hören. Die Gesammtzahl der von Auber eomponirten 
Opern beläuft sich, so weit es bekannt geworden ist. auf 
40 und darüber. Er hat also, wenn man das Jahr 
1820 als den Anfangspunkt seiner eigentlichen schöpfe-
rischen Thätigkeit setzt, durchschnittlich jährlich etwa ein 
Bühnenwerk geliefert. Allerdings ist dabei auch manches 
schwächlich- Gebilde mit zum Vorschein gekommen; allein 

eine solch unausgesetzte Produetionskraft ist und bleibt 
doch immer enorm. 

Von den Auber'schen Opern haben den meisten Er-
folg, auch auf deutschen Bühnen und überhaupt im Aus-
lande, gehabt: ..der Schnee, oder der neue Eginhard" 
(1823). „I^oeaäio" l.1824), „Der Maurer und Schlos
ser" (1825), „die Stumme von Partie," (1828). „die 
Braut" (1829). „Fra Diablo" (1830), „Gott und die 
Bayadere" (1832), „der Schwur oder die Falschmünzer" 
(1833), „Gustav oder der Maskenball" (1833), „Lestocq" 
(1835), „das eherne Pferd* (1836), „der schwarze Do
mino" (1837 oder 38). „der Feensee' (1839), „die 
Krondiamanten" (1841). „des Teufels Autheil" (1842) 
und „die Sirene" (1844). Zu den meisten dieser, wie 
der andern ungenannten Opern, hat der um die moderne 
französische Bühne hochverdiente Scribe die Libretto's 
verfaßt. — 

Als unmittelbarer Nachfolger und Gedankenerbe Baiel-
dieu's, ist Auber gegenwärtig der bedeutendste Repräsen-
tant der französischen Nationaloper, namentlich im lynich-
komischen Genre und in der Conversationsoper. Aber 
während sein Vorgänger in seinen Opern als Componist 
ausschließlicher den chevaleresken französischen Geist reprä-
sentirt, ist Anber, die Bourgeoisie in den Bereich seines 
Schaffens hineinziehend, mehr der Componist des moder
nen Volkscharakters. Selbst sein größtes, schwungvollstes, 
ms tragische Fach gehörendes Werk: „die Stumme", 
wurzelt durchaus im Volköthum, Und wenn auch das 
ihm zu Grunde liegende Motiv kein national-französisches 
ist. so darf es doch immerhin als ein die damalige Volks
stimmung in Paris sehr entschieden kennzeichnender Vor-
läufer der zwei Jahre später folgenden Julirevolution 
gelten. Die Beziehungen Aubers zum Volksthum lassen 
sich ganz besonders in der ersten Hälfte seines schöpfe-
rischen Wirkens erkennen und nachweisen. Seine weitere 
Thätigkeit ging mit der unter dem erschlaffenden Regi-
mente Louis Philipps allgemach um sich greifenden Cor-
rnption der socialen Zustände in Frankreich, und nament-



Studenten der Alexander-Universität am 3./I5. April 
vor der Wohnung Des Redakteurs der „Allg. Fluni. 
Zeitung". Professors Nordquist, verübt habe», hat 
Seine Kaiserliche Majestät Seine äußerste Unzufrie
denheit auszudrücken und mit Rücksicht darauf, daß 
diese rohe und freche Handlung, die eben so gegen 
die Gesetze wie gegen die öffentliche Ordnung ver. 
stößt, außerdem noch den Charakter einer feindseligen 
Opposition gegen einen Mann hatte,, dessen nützliche 
Thätigkeit von der Regierung anerkannt worden, zu 
befehlen geruht, daß, wenn 24 Stunden nach Em
pfang dieser Miltheilung nicht alle Studenten, die 
an der Demonstration Theil genommen haben, er» 
mittelt sein werden, um sie der gebührenden Strafe 
zu unterwerfen, die Universität bis auf Weiteres ge. 
schlössen werden soll. Gleichzeitig hat Se. Kais. Maj. 
es sür nöthig erachtet, zu befehlen, daß, da ähnliche 
Vorfälle sich nur ereignen, weil die studnende Ju
gend. von der man richtigeres Verständnis für ihre 
Pflichten erwarten sollte, die Freigebigkeit der Regie
rung, die ihnen die Mittel zur Erwerbung einer hö
heren wissenschaftlichen Ausbildung gewährt, nicht 
gehörig zu würdigen versteht, und zugleich, statt sich 
ausschließlich ihren Studien hinzugeben, eine politi
sche Bedeutung zu gewinnen strebt und sich einbildet, 
daß sie die öffentliche Meinung zu lenken und sogar 
die Handlungen von Regierungsbeamten, die auf 
Grund der Vorschriften der höchsten Gewalt verfah
ren, zu beeinflussen vermag, zur Verhütung der Wieder« 
kehr ähnlicher unstatthafter Handluugen mit politi-
schem Charakter das Universitäts-Statut zu revldiren 
ist, und zwar in dem Sinne, daß nicht nur die Ju
gend ihre wirklichen Pflichten begreifen lerne, son 
dern auch die Lehrer, unabhängig vom Unterricht, 
eine strenge Aussicht über die sittliche Haltung der 
ihrer Führung anvertrauten Jugend führen können. 
Deshalb hat S. M. der Kailer Allerhöchst beiohlen, 
daß zu diesem Zwecke nach der Bestimmung des Ge
neralgouverneurs von Finnland ein Kon.us einge
setzt werde, dem seiner Zeit d e weiteren Instruktio
nen ertheill werden sollen. Diesen Allerhöchsten Be. 
fehl S. M. des Kaisers habe ich die Ehre. dem stell-
Vertretenden Vicekanzler zu übermitteln, damit er 
die nötoigen Maßregeln ergreife. 

St. Petersburg, 20. April/2. Mai 1871. 
(D. P. Ztg.) A. Arinsell. K. G^ll^n. 

Arollstudt. Der „Krönst. Bote" schreibt unterm 
4. Mai: Im gegenwärtigen Jahre bietet das Aus. 
gehen des Elses, wahrscheinlich m Folge des stren
g e n  W l n t e r S .  e i n e  g a n z e  R e i h e  u n g e w ö h n l i c h e r  C r '  
scheinungen, welche von unseren Gelehrten in die 
Jahrbücher der Wissenschast eingetragen und den 
Nachkommen als eure Reihe von Bespielen unge» 
wöhnllcher Anomalien dienen werden, die bisweilen 
in der Natur vorkommen. Die Newa ging in die« 
sem Jahre ziemlich früh, am Ende des März, auf 
und seitdem sind fast I'/z Monat verflossen und die 
Navigation ist noch nicht eröffnet und wir sind im« 
mer noch von Eis umgeben. Die Nordostwiude, 
welche während der zwei letzten Wochen Wehlen, ha
ben alle» Ladoga-Eis an die Ausflüsse der Newa 
gedrängt und eS veranlaßt, daß gestern am Montag 
den 3. Mai dieses Eis so dicht im Flusse und auf 
der Sandbank lag, daß der Verkehr mit Kronstadt 
unterbrochen war; in St. Petersburg aber rührte 
sich das Eis im Laufe des gauzen Tages in einer 
dichten Masse zerbrochener, aber noch sehr fester Eis. 

schollen fast nicht von der Stelle. Die Kommuni
kation mit Oranienbaum wurde gestern nicht unter, 
brochen. Heute in der Nacht ging südlich das La« 
doga-Eis ius Meer und heute Morgen machten die 
St. Petersburger Dampfschiffe schon ziemlich unge« 
hindert ihre Fahrten. Um Kronstadt herum ist das 
Meer frei, aber am nördlichen Uier und weiter nach 
Westen hinter dem Meridian des Tolbuchinschen 
Leuchtthurms ist die ganze Fläche mit festem Else 
bedeckt- Krassnaja-Gorka signalisirt, daß das Eis 
am ganzen Horizont geborsten ist und am südlichen 
User sich eine große offene Stelle nach Westen hin
zieht. (N. Pr.) 

Lt. Petersbllrg. S. M. der Kaiser hat den 
Mitgliedern der Allerhöchst ernannten Sanitätskom
mission in St. Petersburg, den Wirklichen Staats-
räthen Frobeen. Inspektor des Medizinalwesens im 
Ressort der Anstalten der Kaiserin Maria; Baron 
Maydell, Stadtphysikns; Schäblowski, Hlgglnbitam, 
und dem Staatsrath Ordin, für ihre Mitwirkung 
zur Abschwächuug der Choleraepidemie in der Haupt
stadt Sein Monarchisches Wohlwollen zu eröffuen 
geruht. (D. P. Z.) 

—  I n  d e r  Ä q u a r e  l l g e m ä l d e  a u s s t e l l u n g  
in der Akademie befinden sich auch Hörschels Aqua-
relle aus dem Kaukasus; über dieselben schreibt die 
Nord. Presse: Von ausgezeichnetem Werths sind schließ
lich die Feder« und Bleisllitzeichnungen nnd Aqua
relle, welche der leider so früh verstorbene Meister 
Horschelt aus dem Kriegsleben und aus dem Kauka
sus sür Se. Kais. Majestät gearbeitet hat. Wie viel 
Stimmuug in diesen kleinen Wachtfeuer und Alarm« 
Postenbildern, die uns bald den Kosaken vorführen, 
wie er gespannten Auges die weile Flußebene über
steht, wo der schleichende Tscherkesse sich zeigen kann, 
während die.Soune rolhglühend untergeht, bald die 
lauernden Bergbewohner auf schwindelndem Berges-
vorsprung darstellen, wie sie adlergleich aus die Beule 
lauern, die sich im Thale zeigen soll, bald Belage-
rungs- und Kampncenen, bald beschwerliche Märsche 
durch Eis und Schnee und wilde Gebirgsgewässer 
und Flnchl auf Bergpsaden, wo das betiutsam tastende 
Psero mit Grauen in die endlose Tiefe hinabschaut, 
die zu seinen Füßeu gähnt. Ueberall in diesen Bil
dern finden wir die unmittelbarste Naturwahrheit 
und doch nirgends den ekelhaften häßlichen Natura
lismus, der bei uns in Kunst und Llteratur so üppig 
wuchert. Wer Sinn für die Malerei hat, möge sich 
den seltnen Genuß dieser Ausstellung nicht entgehen 
lassen. 

— Am Donnerstag, den 6. Mai, um 10 Uhr 
Abends ist Ihre Majestät die Kaiserin nebst II. 
ÄK. HH. den Großfürsten Wtadimir, Sseigei nno 
Paul Alexaudrowitsch uno der Großfürstin Maria 
Alexandrowna in das Ausland abgereist. (D. P. Z.) 

—  D i e  H a u p t i n t e n d a n t u r v e r w a l t u n g  i s t  
gegenwärtig, wie der „Sohn d. Vaterl." hört, damit 
beschäftigt, die Verabfolgung von Thee und Kaffee 
an die Truppen, statt der bisherigen Brantweinra-
t i o n e n ,  z u  b e r a t h e n .  ( N .  P r )  

Ausländische Nachrichte». 
Deutsches Reich. 

Berlin. Durch die Reben im Reichstage ging ein 
wärmerer Pulsschlag. Es stand endlich die lang er
sehnte Vorlage wegen der Entschädigung für die 

lich in Paris, Hand in Hand, nnd die Tonmiise Aubers 
Verflachte sich immer mehr bis znm rein Convcntionellen, 
wozu allerdings anch die nach und nach sinkende schöpfe
rische Kraft deS Meisters daS Ihrige mit beigetragen ha
ben mag. Denn wenn ein Tonsetzer, wie Auber es ge-
than, vierzig Jahre lang in fast ununterbrochener Folge, 
und ohne auszuruhen, in einem und demselben Genre 
thätig ist, so darf eine endliche Abnahme und Ennattnng 
des schöpferischen Vermögens nicht in Verwunderung setzen. 

Der Hanptreiz der Aubek'schen Musik beruht in einer 
originellen, pikant geistreichen und höchst gewandten Hand
habung des melodischen und rhythmi'chcn Elementes. Beide 
beherrscht er mit außerordentlich reizvoller Erfindung, reich 
an Bewegung nnd Belebung der Situation. Wo ihre 
ausschließliche Anwendung ausreichend zur vollkommenen 
künstlerischen Wirkung ist, wie in gewissen lyrischen For-
men. als im Chanson, in der Barcarole und in den 
Tanzfonnen. steht Auber unübertroffen da. Er darf 
hierin zugleich als Vertreter p»r exeellvvLs des fran
zösischen Esprit, sowie des feinen musikalischeu Salontons 
gelten. Im Uebrigen hat Auber mehrfach vollgültige 
Beweise in seinen Opern davon gegeben, daß ihm auch 
eine ticfergehende musikalische Gestaltung»- und Combina-
tionSgabe zu Gebote steht, als diejenige, deren er sich für 
gewöhnlich bedient, und einige seiner Oper», von denen 
der „Maurer und Schlosser" als vollendetste obenan steht, 
zengen von der feinsten und sorgfältigsten inusikalisch. 
künstlerischen Behandlungsweise des Detail. Wenn Auber 
aber nicht bei allen seinen Schöpfungen durchweg in 
gleicher Weise verfahren hat, so liegt dies wiederum an 
der Masse femer Arbeiten, fowte an der außerordentlichen 
Schnelligkeit, mit welcher er sie gestaltete. Seine Technik 
ist. obwohl voller Manier, so "doch von großer Glätte 
und feinem Schliff. 

Ueber Aubers äußeres Leben ist nicht viel zu berich-
ten: es verlief, so viel man weiß, in ruhigem, behaglichem 
Genüsse der Pariser Lebensarten, von denen der Meister 
sich kaum jemals auf längere Zeit zu trennen vermocht 

hat. Lediglich wäre zu erwähnen, daß er seit dem Jahre 
1842 das "ehrenvolle, ehedem von Cherubini innegehabte 
Amt eines Direetors des Conservatoriums zu Paris be
kleidete, sowie, daß er im Jahre 1847 zum Coinmandeur 
der Ehrenlegion ernannt wurde. 

Der Frankfurter Friede. 
u. 

Art. 12. Alle vertriebenen Deutschen bleiben in 
vollem Genuß aller Rechte, welche sie in Frankreich er
worben haben. 

Diejenigen Deutschen, welche die von den französischen 
Gesetzen verlangte Ermächtigung erhalten haben, ihren Wohn-
sitz in Frankreich aufzuschlagen, werden in alle ihre Rechte 
wieder eingesetzt, und können in Folge dessen auf franzö
sischem Gebiet ihren Wohnsitz nehmen. 

Die durch die französischen Gesetze bedungene Orist 
zur Erlangung der Naturalisation wird als durch deu 
Kriegszustand nicht unterbrochen betrachtet für die Perso
nen, welche von der vorerwähnten Erlaubniß nach Frank
reich zurückzukehren binnen sechs Monaten nach Aus-
tausch der Ratificationen dieses Vertrags Gebrauch machen, 
und die zwischen ihrer Vertreibung und ihrer Rückkehr 
auf französischen Boden verflossene Zeit soll augeseheu 
werden, als ob sie nie aufgehört hätten in Frankreich zu 
wohnen. 

Obige Bedingungen sind in voller Gegenseitigkeit auf 
die in Deutschland wohnenden oder zu wohnen wünschen
den französischen Unterthanen anwendbar. 

Art. 13. Dje dentschen Fahrzeuge, welche durch 
Prifengerichte vor dem 2. März 1871 verurtheilt waren, 
sollen als endgültig verurtheilt angesehen werden. 

Diejenigen, welche an besagtem Tage nicht verurtheilt 
waren, sollen mit der Ladung, soweit sie noch besteht, 
zurückerstattet werden. Wenn die Rückerstattung der 
Fahrzeuge und Ladungen nicht mehr möglich ist, so soll 

Opfer des Krieges zur ersten Berathung. Es kann 
nlcht voller Ersatz sür das Verloreue gegeben werdet 
sondern nur eine Entschädigung; — das Ehrencapl'j 
tal ersetzt das Andere, die Ehre, sür des Vaterland 

Größe uud Ehre geblutet zu haben, das Bewußtiei», 

dem Vaterlands gedient zu haben. Die Pension 
sähe sind also kein Aequivalent, sie sind eine miW 
Entschädigung, nach bllligen Grundsätzen bei gere^ 
ter Vertheiluug bemessen. Diese Auffassung, welch' 
der Kriegs.Minister einleitend hervorhob, theilt 
türlich das ganze Haus. Die nähere Erwägnng ^ 
Sätze muß der zweiten Berathung vorbehalten 
ben. Die heutigen Redner sprachen sich einmlW 
dafür aus, — daß die dankbare Nation eine angl' 
gemessene Entschädigung geben will und daß 
die Mittel da sein werden uud da seiu müssen, aM 
abgesehen von der französischen Kriegskosten-Enti^ 
digung, und daß es eine Ehrenpflicht des Reichstag 

ist, das Gesetz noch im Laase dieser Session zu Sta>^ 
zu briugen. Einige Bedenken wurdeu vorläufig.^' 
äußert ln Betreff der Unzulänglichkeit einzelner 
besonders sür die Unterclasfen uud Officiers-Kin^ 
und in Betreff des Verhaltnlsses zwischen diesen ^ 
anderen Pensionssätzen der Vorlage. In der VorlO 
handelt der erste Theil des Gesetzentwurfs von ^ 
Osficieren und den im Ossicierrange stehenden 
tärärzten im Reichsheer. Die Pensionen werden ^ 
de il Durchschnittseinkommen der betreffenden ClM 
berechnet, wobei der Servis nach dem Durchsch^ 
Dlenstznlagen, die Berechtigung eines dienstf^', 
Bnrichen, die Theilnahme am Offtcierslisch und ^ 
Berechtigung zur Aufnahme in das Lazareth ^ 
Theile des Diensteiukommens znr Anrechnuug 
men. Der zwene Theil handelt von den Unters' 
eieren und Soldaten, wobei die Grundsätze der 
neuerdings erlassenen Gesetze vom 6. Junl 1865 
9. Februar 1367 aufrecht erhalten sind, jedoch ^ 
nicht uuerhebliche Erhöhuug der Pensions-- und ^ 

terstützuugssätze gewährt wordeil ist. Dieselben 
meist um 1 bis 2 Thlr. monatlich erhöht wo^ 
Ferner handelt derselbe von der Unterstützung " 
Witwen uud Waisen. Die financiellen MaßnaY'^ 
welche das Gesetz nothwendig macht, sind einer 1p 
leren besonderen Vorlage vorbehalten; vorläufig ^ . 
den 13,268,000 Thlr. jährlich als diejenige Su"" 
bezeichnet, welche nothioendig ist, um ben im lehl 
Kriege Invalide gewordenen Peniioneu, und 
Hinterbliebenen der Gefallenen Unterstützungen 
den Grundsätzen des Gesetzentwurfes zu gewäh^ ' 
da der Verlust des deutschen Heeres auf 5000 
eiere und 120,000 Unterosficiere und Soloaleu g' 
schätzt werden muß. Die Wünsche auf eu'^.e ' 
verungen. bewnders zu Gunsten ver UiltercW^N u> 
der Hiulerbliebenen, sollen bei der zweiten Lelluv 
im Plenum näher zur Sprache kommen; die vorga'. 
gige Verweisung an eine Commission ijt nicht l 
nothwendig befunden. Man darf darauf rechnen, ^ 
der Bnnoesrath Sorge tragen wird, seine Commisl 
rien mit dem für die Erörterung erforderlichen st 

tislischen Material nach Möglichkeit ausstatten s 

lassen, und daß er in Betreff des F i n a n z p u n u  

seinerseits nicht ängstlicher sein wird als die Abgeor 
neten, die eigentlichsten Vertreter der Steuerpfl^ ' 

gen. Bei der folgenden Fortsetzung der 
berathung machte der General-Postmeister die ^ 
theilnng, daß die Postverwaltung mit dem P!a> 
umgeht, zur ferueren Erleichterung des Zahlung 

ihr Werth, nach dem Verkaufspreis angesetzt, ihren ̂  
thümern vergütet werden. " ^ 

Art. 14. Eine jegliche von den vertragschlicße^. 
Parteien wird auf ihrem Gebiete die zur Caualisir^ 
der Mosel unternommenen Arbeiten fortführen. 
gemeinsamen Interessen der getrennten Theile der lM 
Departements Meurthe uud Mosel sollen anseinaN^ 
gesetzt werden. 

Art. 15. Die hohen vertragschließenden Parteien ^ 
pflichten sich gegenseitig auf die gegenseitigen Untertho>U 
die Maßnahmen auszudehnen, welche sie zu Gunsten 
jenigen ihrer Staatsangehörigen sür nützlich erachten >vl> 
den, die in Folge der Äriegsereignisse in die Unuiögll» 
keil versetzt worden waren, zu richtiger Zeit für die 
nehmung oder Ausrechlhallung ihrer Rechte einzutreten 

Art. 16. Die französische und die deutsche 
rung verpflichten sich gegenseitig die Gräber der auf 
Gebieten beerdigten Soldaten zu refpectiren und ll»k" 
halten zu lassen. 

Art. 17. Die Reguliruug der nebensächlichen Pu»^ 
über welche eine Verständigung erzielt werden muß ^ 
Folge dieses Vertrages und des Präliutinarverlra!^ 
wird der Gegenstand weiterer Verhandlungen sein, lve^ 
in Frankfurt stallfinden werden. 

Art. 18. Die Ratificationen des gegenwärtigen 
träges durch die Nationalversammlung und durch 
Oberhaupt der vollziehenden Gewalt der französi!^ 
Republik einerseits, und durch Se. Majestät den 
von Deutschland andrerseits, werden in Frankfurt bin^ 
zehn Tagen oder wo möglich früher ausgetauscht we»^. 

Zur Beglaubigung dieses haben die beiderseitige».. > 
vollmächtigten ihre Unterschrist und ihr Siegel beiges 

Frankfurt, l0. Mai 1871. ^ 
(1^. 8.) gez. JuleS Favre. . 8.) gez. v. Bis'"" 
(1^. 8.) gez. Pouyer-Quertier. 8.) gez. Ami"'-

8.) gez. C. de Gonlard. 
Z u s a t z a r t i k e l .  

Art. 1, § 1. Von jetzt bis zu dem sür den 



Verkehrs eine Geld-Ordrebesorgung durch die Post 
Anzuführen, durch welche u. A. auch die Vortheile 
ves Postvorschußwesens wieder ausgedehnt werden, 
l^hne gleichzeitige Ausdehnung ihrer Mängel. (K. Z.) 

Die Nebe in welcher Fürst Bismarck am Frei
lag ^em Reichstag Kunde gab vou dem Abschlüsse 
des Frankfurter Friedens liest sich glatter als sie 
Uch angehört hat. Man hat anfänglich gemeint der 
^ür>t habe während des Sprechens oftmals inue ge
halten und nach Worten gesucht, um Einzelheiten, 
Wohl gar Concesfionen, die er deu bedrängten Fran
zosen gemacht, zu übergehen. Dein i>t-nicht so. Der 
Fürst war körperlich ermüdet, und soll auch gerade 
an jenem Tage auf mancherlei Schwierigkeiten ge
stoßen sein, mit denen er schon seit langer Zeit zu 
k ä m p f e u  h a t .  D e r  F ü r s t  a r b e i t e t  z u  v i e l ,  z u  r a s c h ,  
nützt seine Kräfte ab, und bringt damit auch deu 
Rerchstag bis zur Erschöpfung der physischen wie 
geringen Kräfte. „Wie's jetzt geht, häll's kern Mensch 
aus!" Diesen Ausruf kann man alle Tage von Ab

geordneten hören. (A. Z.) 
Ungarische Monarchie. 

Men. Der Verfassungsausschuß hat sich uun doch 
sur eure Adresse au deu Kaiser ausgesprochen, irr 
welcher ein Mißtrauensvotum gegen das Ministerium 
formulirt werdeu soll. Mau will die Krisis zur 
Entscheiduug briugen, indem man den Monarchen 
zum Schiedsrichier im Streite zwischeu Ministerium 
uud Abgeordnetenhaus ausruft. Daß sich der Kaiser 
sür das letzlere aussprechen werde, ist übrigens sehr 
unwahrscheinlich; die Stellung des Grafen Hohen
wart ist nach oben hin nicht erschüttert. Der Kaiser 
ist über die Ablehnung der ersten Vorlage des Mi
nisteriums bereits sehr erzürnt gewesen; wird nun 
auch die galizische Vorlage abgelehnt, was unzweifel
haft ist, sodürfte sich in den maßgebenden Kreisen die 
dem Abgeordnelenhause gegenüber herrschende Stim
mung dadurch nicht verbessern. Mau spricht davon, 
daß eine längere Vertagung c?es Neichsraths in Aus» 
sicht genommen sei und daß inzwischen die Landtage 
einberufen werden sollen. Bemerkenswerth ist, daß 
jetzr alle Wortführer der deutschen Verfassungsparlei, 
Herbst und Giskra voran, das Programm des deut
schen Parteitags, welches sie anfänglich vollstäudig 
perhorreszirkn, angenommen haben, daß sie, die ehe
dem gegen jede weilergehende Konzession an die Po
len prolesUrten, jetzt in der Ausscheidung Galiziens 
aus dem cislerthauischen Verbände die Re'tung und 
Festigung der Verfassung erblicken. Eine so lange 
Zeit hat es bedurft, um diese Herren zur Einsicht 
zu bringen, daß ihre halbe» Schritte und Palliativ-
mittel kern günstiges Resultat haben konnten. Jetzt 
sind sie auf demselben Standpunkt angelangt, welchen 
lie einst bei Rechbauer bekämpfte«, leider aber so 
spät, daß es nicht mehr von Nutzen sein wird. Der 
Lauheit der Verfassungspartei ist es zuzuschreiben, 
wenn der Föderalismus zu allen Fugen des leckge
wordenen Staatsschiffs hereindringt. (K. Z.) 

Großbritannien. 
London, 15./3. Mai. Deutsche Osfiziere von den 

in Frankreich stehenden Truppen benutzen schaaren-
weise noch immer den kurzen Urlaub von einigen 
Tagen, der ihnen gestattet wird, zu einem Ausfluge 
nach unserer Hauptstadt. Allenthalben begegnet man 
stattlichen Gestalten mit gebräunten Gesichtern, die 
selbst in dem allerseltsamsten Civilauzuge sofort als 
deutsche Offiziere erkennbar sind. „Daily News" wid-

tausch der Ratificationen des gegenwärtigen Vertrags fest-
gesetzten Zeitpunkte wird die französische Regierung von 
ihrem Rechte des Rückkaufs der der Ostbahngesellschaft 
gegebenen Concession Gebrauch machen. Die deutsche 
R/giernng wird in alle Rechte treten, welche die franzö
sische Regiernng durch den Rückkauf der Concefsionen er
worben haben wird, soweit es die in den abgetretenen 
Gebieten gelegenen Eisenbahnen, vollendete oder im Bau 
begriffene, betrifft. 

§ 2. In diese Concession sind einbegriffen: 
1) Alle der besagten Gesellschaft zugehörigen Grund-

^cke. was auch ihre Bestimmung sein mag. F B. Bahn? 
Ms- und Stationsgebäude, Schuppen, Werkstätten nnd 
-Nagazme. Wegewärterhäuscheu n. s. w. 
^ 2) Alle dazu gehörigen Immobilien, wie Barrieren. 

^°deln, Drehscheiben, Pumpen, hydrau-
Ken feste Maschinen u. s. w. 

Bahnhöfen »^! w " m d°» W-chla,,-» und 

4) Tie Summen, welche der Ostbahngesellschaft !u-
stehen, als Subventionen. die von den im abgetretenen 
Gebiet ansässigen Corporntionen oder Privatpersonen ae-
währt sind. 

Z 3. Ausgeschlossen von dieser Cession ist däs Be-
sriebsinaterial. Die deutsche Regiernng erstattet den etwa 
^ ihrem Besitz befindlichen Theil des Betriebsmaterials 
"ebst Zubehör der franzosischen Regierung zurück. 

s 4. Die französische Regierung verpflichtet sich die 
getretenen Eisenbahnen, und was dazu gehört, dem 
Wuschen Reich gegenüber von allen Rechtsansprüchen 

befreien, die von Dritten darauf erhoben werden kön-
.^5' namentlich von den Ansprüchen der Obligations-

Attubiger. Gleichfalls verpflichtet sie sich eintretenden 
für die deutsche Regierung, in Bezug auf die Re^ 

"'Nationen, welche gegen die dentsche Regierung von 
d?» c^ stehenden Bahnen erhoben wer-
°en sollten, aufzukommen. 

met den fremden Gästen, die hier allenthalben einen 
frenndlicheu Willkomm finden, eineiig Artikel, der 
augenscheinlich aus der Feder des vortrefflichen Kriegs-
korrespondenten der „Daily News", Herrn Archibald 
Fordes, stammt. Der mit.dem Thun uud Treiben 
seiner vielen deutschen Frennde aus hiesigem Pflaster 
vertraute Korrespondent schildert in launigem Tone, 
wie die meisten der militärischen Zugvögel ein ganz 
bestimmtes, von ihren Vorgängern überkommenes 
Programm für ihre Fahrten in London mitbringen. 
Ein solches Musterprogramm über die zu besuchen
den Orts wird im Folgenden ,nitgetheilt:1) Wachs-
kabinet der Mad. Tnssaud. 2) Westminster Abtei. 
3) DieAlhambra. 4) GrkenwichundWoolmich (Stern
warte und Arsenal). 5) Die Wachtparade am Ge
neralkommando. 6) Der Hyde Park, „um die Da
men zn sehen/' 7) die deutsche Turnhalle. 8) Die 
Oper. 9) Der Tower („Die Rüstkammer zu beach
ten"). 10) Die Albert Hall und internationaleAus-
stellung („dort die Munitionsausstellung zu beach
te«"). II) Die Gemäldeausstellung der Royal Aca-
demy. 12) Ein Freiwilligenregiment. 13) Die Docks. 
14) Die Holborn Asssmbly Rooms („Das größte 
unserer öffentlichen Tanzlokale"). 15) Wiener Bier. 
— „Es ist das eine seltsame Zusammenstellung — 
heißt es im Weiteren — aber sie ist sehr charakteri
stisch. Für unsere britischen Gardetruppen zu Fuß 
uud zu Roß legen unsere militärischen Gäste eine 
offene Bewunderung an deu Tag. Auch der haupt
städtische Polizeikonstabler erhält den Zoll des Lobes 
von ihnen. Sie scheinen ihn als eine Art Land
wehrmann zu betrachten uud siud höchlich befriedigt 
mit dem ruhigen festen Marschieren der Aolösungs-
Mannschaften, doch können sie nicht verstehen, warum 
der Wächter der Sicherheit keine gefährlichere Waffe 
als seinen Stab trägt. Es dürfte die englischen 
Damen interessiren zu erfahren, daß ihre Netze in 
den empfänglichen Herzen der teutonischen Krieger 
die tiefste Bewunderung entflammen ?c. !c." (N. Z.) 

Frankreich. 
Versailles. In der Nationalversammlung wurde 

die Verlesung der Artikel des Friedensvertrages an 
mehreren Stellen, in denen die früheren Bedingun
gen verschärft sind, durch schmerzliche Ausrufe unter
brochen. Schließlich wurde noch ver folgende Antrag 
gestellt: General du Aemple. Ein tapferer, verstüm
melter Offizier, de Cazenove de Tradines, hat mich 
gebeten, der Versammlung veN Vorschlag zu machen, 
d a ß  ö f f e n t l i c h e  G e b e t e  a n g e o r d n e t  w ü r d e n ,  u m  G o t t  
zu bitten, daß er Frankreich vom Uebel erlöse. Wissen 
Sie, wie man Frankreich im fremden Lande nennt? 
Die gottlose Nation. (Lärm.) Ich glaube nicht, daß 
man ohne Gottes Hülse fortkommen kann, und ich 
verlange, daß der Antrag sür dringlich erachtet werde. 
Nach einigem Hin- und Herreden stimmt die Versamm
lung dem Antrage fast einstimmig bei. — Die radi
kale Linke will den Brief des Grafen Chambord hazu 
benutzen, in einer der nächsten Sitzungen den An-
trag auf Proklamiruug der Republik als definitiver 
R e g i e r u n g s f o r m  F r a n k r e i c h s  z u  s t e l l e n .  D i e  R e c h t e  
Wird dem natürlich entschieden entgegentreten und 
dabei auch von Thiers unterstützt werden. (Seitdem 
hat Peyra vom „Avenir national" den Antrag ein
gebracht.) (D. P. Z ) 

Pari.'. Es ist uns gelungen, die neueste» Num
mern der Revue des deux Mondes zu bekoninien; 
w i r  d ü r f e n  s a g e n ,  g e l u n g e n ,  d e n n  e s  i s t  s c h w e r ,  s i c h  

dieselben zu verschaffen. Diese Zeitschrift, welche die 
besten Federn von je her zu gewinnen wußte, hat 
sich auch inmitten der Stürme, die nun bald ein 
Jahr Frankreich heimsuchen, mit Ehren und Würden 
behauptet, obschon sie dem Umfange und Papiere 
nach nicht mehr die alte ist. Herr de Mazade, der 
unter dem Kaiserreiche so tapser für seine Bildung 
und gesuude Vernunft gefochten, schreibt nach wie 
vor die „Chroniqne de la Qninzaine," aber er klagt 
aus tiefster Brust über diese schreckliche Krise, die 
obenein ohne Vernunft noch verständigen Zweck sei. 
Wenn die Männer von der Commune auch alle ihre 
Beredsamkeit in Einen Topf würfen nnd von einer 
neuen Aera sprächen, von „einer neuen Aera der 
experimentalen, positiven uud wissenschaftlichen Poli
tik," von „absoluter Verbürgung der persönlichen 
Freiheit" und anderen schönen Sachen, so kam doch 
sofort hinterher die Verhaftung des Erzbifchofs von 
Paris, von katholischen nnd protestantischen Geist
lichen, und wenn man verkündige, man wolle „das 
Eigenthum allgemein machen," so heiße das richtiger, 
man verallgemeinere das Elend, in der Politik aber 
geschehe alles, was die Republik, die man begründen 
wolle, unfehlbar vernichten müsse. In diesem gott
losen Kampfe, der nun seit dem 18. März tobe, sei 
Alles Ranch und Qualm, und wie man ohne Ver
nunft wirtschafte, so auch ohne möglichen Ausgaug; 
die Bewegung werde zu nichts führen, ganz davon 
abgesehen, daß der Feind noch vor den Thoren stehe 
und wahrlich keine kosmopolitische Revolution steg
reich werden lasse. Die Stadthausmänner hätten 
zwar versucht, mit deu Preußeu zu diplomatisiren, 
aber es sei eine heillose Albernheit, wenn man sich 
einbilde, durch Diplomatie auf Preußens Beschlüsse 
einwirken zu wollen; an dem Tage, wo die Commune 
wirklich drohend zu werden scheinen sollte, würde sie 
unfehlbar unter dem deutschen Fußtritte zermalmt 
werden. Aber wenn diese Jnsurrectiou weder Sinn 
uoch Verstand habe, so sei sie darum nicht minder 
folgenschwer geworden, sie habe eine schicksalsschwan
gere Situation geschaffen, wo Alles in Frage stehe, 
Alles, selbst die Macht und der Credit Frankreichs; 
Frankreich werde sich noch einmal wieder zu Macht 
und Credit erheben, angenblicklich aber sei es in der 
Wurzel getroffen; dauere aber dieser Zustand fort, 
so werde der moralische, politische und materielle 
Ruin Frankreichs besiegelt werden und sogar die Ein
heit Frankreichs in Frage kommen. Diese Communal-
Idee, die man zur Fahne der inneren Zwietracht er
hebe, was bedeute sie? Entweder nichts oder das 
ungeheuerlichste Attentat gegen die französische Macht. 
Die Zerstückelung in Gemeinden wäre ein Rückfall 
in die Republiken des Mittelalters, eine Rückkehr zu 
den kleinen italienischen Republiken; 36.000 Repu
bliken, jede mit ihrer Armee, ihrem Feldobersten, 
ihrem Systeme, uud das nenne man Wiedergeburt 
mit einer Unwissenheit und Frechheit, die den Erben 
und Fortsetzern der großen französischen Revolutionen 
wahrlich keine Ehre mache; es sei im Gegentheil die 
übertriebenste Reaction, die bis jetzt gegen die Joeen 
des revolutionären Frankreichs zum Vorschein gekom
men. Aber nicht minder unheilvoll wie für das Land 
sei diese Jnsurrectiou für Paris selbst, sie habe die 
Kluft zwischeu Hauptstadt und Land, die eine gute 
Politik auffüllen mußte, tiefer als je gemacht, Paris 
in eure Art moralischer Jsolirung geschleudert und 
der Reaction vorgearbeitet. Jndeß werde Thiers 

§. 5. Die französische Regierung übernimmt auf 
sich die Reclainationen, welche die Ostbahngesellschaft gegen 

^ die deutsche Regierung oder deren Mandatare in Bezng 
anf die Ansbeitung der besagten Eisenbahnen und auf 
den Gebrauch der inu H. 2 angedeuteten Gegenstände, 
sowie auf das Belriebsmaterial erheben könnte. 

Die deutsche Regierung wird der französischen auf 
deren Forderung alle Schnslstücke und Auskunft mitthei
len, welche dazu dienen könnten die Thatfachen zn con-
statiren auf die sich die vorerwähnten Reclamationen 
stützen würden. 

8 6. Di? dentsche Regierung wird der französischen 
Regiernng für die Abtretung der in W. 1 u. 2 er-
wähnten Eigenthumsrechte, und als Ersatz für die in 
8- 4 von der französischen Regierung übernommene Ver
pflichtung, die Summe von dreihundertfünfundzwanzig 
Millionen (325.000.000) Francs zahlen. 

Diese Summe wird von der in Artikel 7 festgesetzten 
Kriegsentschädigung in Abzug gebracht. 

h. 7. In' Erwägung der Lage, welche dem zwischen 
der Ostbahn Gesellschäst 'und der kgl, großli. Gesellschaft 
der Wilhelm- L u x e m b u r g  Bahnen unter den Daten des 

Juni 1857 und des 21. Januar 1868, und ferner 
dem zwischen der Regiernng des Großherzogthums Luxem
burg i>nd den Gesellschaften der Wilheliu Llixeniburg-
^ahnen und der französischen Ostbahn unter den» Datum 
des 5. December 1808 abgeschlossenen Vertrag als Grund-
läge gedient hat, und welche weientlich abgeändert worden 

so daß die Verträge auf die durch die in H 1 ent
haltenen Stipulationen'geschaffene Sachlage nicht mehr 
anwendbar sind, erklärt die deutsche Regierung sich bereit 
ihrerseits sür die aus diesen Verträgen für die Ostbahn-
^cseUschaft erwachsenden Rechte und Lasten einzutreten. 

Mr den Fall, daß die französische Regierung an die 
stelle tritt, sei es durch Rückkauf der Concession der Ost
balm-Gesellschaft, sei es durch eine besondere Ueberein-
kuuft über die durch diese Gesellschaft erworbenen Rechte 
kraft der vorerwähnten Verträge, verpflichtet sie sich un

entgeltlich binnen sechs Wochen ihre Rechte der deutschen 
Regierung abzutreten. 

Für den Falk wo besagte Subrogation sich nicht ver-
wirklichen sollte, wird die französische Regierung Conees-
sionen für die der Ostbahn-Gesellschaft gehörigen und 
aus französischem Boden gelegenen Linien nur unter der 
ausdrücklichen Bedingung gewähren, daß der Concessio-
nirte nicht die im Großherzogthum Luxemburg gelegenen 
Linien ausbeute. ' ' » »> v 

Art. 2. Die deutsche Regierung bietet 2 Millionen 
Francs sür die Rechte und das Eigenthum an, welche 
die Ostbahn-Gesellschaft auf dem Theil ihres Netzes be
sitzt, der auf schweizerischem Gebiet an der Gränze von 
Basel liegt, wenn die französische Regierung ihr die Zu-
stimmm-g dazn binnen einem Monat verschafft. 

Art. 3. Die Gebietsabtretung bei Belfort, welche 
die deutsche Regierung in Art. 1 des gegenwärtigen Ver. 
tragö zum Austausche sür die im Westen von Thionville 
verlangte Gränzberichtigung anbietet, wird um das Ge
biet der folgenden Dörfer vermehrt werden: Rougemont. 
Leval, Petite Fontaine. Romagny, Fölon, La Chüpellc-
sous-Rougkmont, Augeot, Vauthier-Mont. La Rivi^re, 
La Grauge, Reppe, Fontaine, Frais, Foussemagne, Cu-
neliöres, Montreux, Chateau, Bretagne, Chavannes-les-
Grands. Chavanatte und Snarce. 

Die Straße von Giromagny nach Remiremont, die 
über den Wälschbelchen (Ballon d'Alsace) geht, wird in 
ihrer ganzen Strecke bei Frankreich bleiben nnd, soweit 
sie außerhalb des Cantons Giromagny liegt, als Gränze 
dienen. 

Frankfurt, 10. Mai 1871. 
(I.. 8) gez. Jules Favre. (I.. 8.) gez. v. Bismarck. 
(I,. 8.) gez- Pouyer-Quertier (I,. 8.) gez. Arnim. 
(1^. 8.) gez. C. de Gonlard. 



sein Möglichstes thun und die Provinz sei weniger 
in einer moralischen Gefahr, sie leide mehr durch die 
Unsicherheit, üe wisse, was sie nicht wolle, hasse alle 
Tyrannen, alle fruchtlosen Wühlereien! Schließlich 
ermahnt Mazade zur Vertagung der oelicaten Fra 
gen, zur Eintracht, zur Vernunft, ja, man braucht 
viel Vernunft, viel Entschlossenheit, Klarheit und 
Kühnheit; was Paris anbetreffe, so solle man ihm 
die Unabhängigkeit seiner Gemeinde geben, doch die
selbe dürfe in keine Suprematie über Frankreich aus
arten; daß Paris sich selbst regiere, sei gerecht, doch 
daß es nur sich selber regiere, uicht minder. (K. Z.) 

Aus Dorpat. 
Die Redaction der Törptschen Zeitung wurde 

heute Vormittag angenehm überrascht durch ein Cou-
vert, in welchem sich das Programm eines heutigen 
C o n c e r t s  i n  d e r  A u l a  u m  7 ' / z  U h r  d e r  H e r r e u  D a 
vidoff und Wurm befand. Es war ihr dasselbe 
um so interessanter, als ihr außer deu Theaterzetteln, 
auf welche sie sich abonnirt, noch nie eine in einer 
fremden Druckerei hergestellte Dörptsche Affiche zukam, 
welcher Umstand jetzt um so auffallender ist, da die 
Expedition der Dörptschen Zeiiuug sich in einer No-
tenleihanstalt befindet, in der gerade das Concert-
publikum ledhast verkehrt. Von den: beigesügteu 
Concertbillet bedauert die Redaction keinen Gebrauch 
machen zu können, da sie über den Heuligen Äbend 
schon anderweitig verfügte; aber sie wünscht die 
Ausgabe dieser Zeitungsnummer so zu beschleunigen, 
daß noch mancher ihrer Leser veranlaßt wird, das 
Concert zu besuchen. Ein Hinweis aus den reichhal
tigen Inhalt desselben wird dazu sicherlich ermnntern. 

Dle Herren Wurm und Davidoss sind unserer 
Stadt io freundlich gesinnt, daß sie mit einem „8ou-
v s v i r  ä s  v o r x a t "  s c h l i e ß e n  w o l l e n .  F r ä u l e i n  A d e l e  
von Klemm will in liebenswürdiger Mitwirkung 
vortragen: „Mendelssohn: Ich wollt' meine Liebe 
ergösse sich", ein Jagdlied desselben Komponisten, eine 
Serenade von Braga. Herr Davidosf nnrd aus Ver
langen das neulich gern gehörte: „Am Springbrun« 
nen" (Violoncelle) wiederholen. lAnßerdem sind Beet
hoven Adelaide, Mozart das Veilchen, Chopin Noc
turne u. a. verzeichnet. 

Mündlich ist der Redaction schon früher nach 
hiesigen Concerten mehrfach das Bedauern über das 
Fehlen der betreffenden Inserate in ihrem Blatt aus
gesprochen worden; sie ist erfreut, dies auch einmal 
ihren Lesern gegenüber durch den Abdruck eines 
Schreibens thun zu können, welches lautet: „In mir 
geworbenem Austrage beehre ich mich Ihnen mitzu^ 
theileu, daß in de'' Unterlassung der Anzöge des am 
8. dieses Monals statt^ehadren Concerts des Fräu
leins Adele v. Klemm in Ihrem Blatte, durchaus 
keine Verletzung für Sie und die geehrten Abonneu« 
ten Ihres Blattes beabsichtigt gewesen, vielmehr solche 
Unterlassung nur durch ein Verseheu herbeigeführt 
worden ist. welches Sie gütigst entschuldigen wollen. 
Ich bitte, falls Sie es sUr wüuschenswerth halten, 
diese Zeilen Ihrem Blatte zu insenre». 

HvigenchtS Advokat A. L. Wulsfius." 
Bon der Eensnr erlaubt. Dorpat, den 1l. Mai lv7I. 

'Verantwortliche: Redakteur W H. Chr. lSläser. 

Anzeigen und Bcknnnlinnchnngen 
Wahrend schon nach H 41 und 42 des dem hie

sigen Töpferamte ertheilten Amtsschragens nur die 
zünftigen Amtsmeister ausschließlich dazu berechtigt 
sein sollen, Töpferarbeiten in der Stadt, die mit 
Setzen von Oefcn und Küchenherden bestehen, aus
zuführen, ist dem Töpferamte zur Verhütung von 
Feuersgefahr mittelst Regierungsbefehls ä. 6. 30. 
Mai 1838 Nr. 2653 hinsichtlich dieser ihnen aus
schließlich zugestandenen Berechtigung zur Betrei
bung des Ofensetzergewerbes in der Stadt eine be
sondere Verantwortlichkeit auferlegt worden, gleich
wie denn auch in Beschwerde-Sachen der Kaufleute 
Lnnin wider das Töpferamt mittelst Ukases Eines 
Dirigirenden Senates ä. ä. 15. Juni 1848 Nr. 
28384 dahin hochoberrichterlich erkannt worden ist, 
daß Niemand in der Stadt das Ofensetzer-Hand
werk zu betreiben das Recht habe, der nicht zuvor 
in gehöriger Art zur Töpferzunft der Stadt ver
zeichnet worden ist. Wenn nun aber seit einiger 
Aeit diesen annoch bestehenden Verordnungen, 
welche durch die Publikation der Gewerbesreiheit 
nicht außer Kraft gesetzt worden sind, nicht genau 
nachgelebt worden ist, und das Ofensetzer-Hand
werk in der Stadt von vielen dazu nicht besähigten 
und nicht berechtigten Individuen betrieben worden, 
dadurch aber das Publikum gegen Feuersgefahr 
nicht genugsam geschützet ist, so wird von Einem 
Gdlen Rathe dieser Stadt desmittelst in Erinne
rung gebracht, daß bei Vermeidung einer Pön von 
zwanzig Rubeln Silb. die Errichtung neuer Oefen 
und Küchenherde in der Stadt, gleichwie die Re

paratur derselben, nur unter Aufsicht und Leitung 
eines zünftigen Amtsmeisters, der für die Güte der 
Arbeit einzustehen hat und für jede durch Fahr
lässigkeit bei der Arbeit veranlaßte Feuersgefahr 
verantwortlich ist, bewerkstelligt und ausgeführt 
werde. 

Dorpat-Rathhaus, am I. Mai 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeisler Kupffer. 

(Nr. 546.) Obersecretaire Stillmark. 

DamMeliM -Mlu'teu 

vorpat uock pleskau. 

Die Direktion äer deiclen ?0Ltäamxk8eliitke 

Almud» Consta»!!» 
deelirt sioli ?ur allgemeinen Xeuntniss ?n 
dringen, cZass ^väkrenä äer äiesMIiriZen Na-
vigation äie deiäen Lokitke ikre regelmässigen 
k'adi-ten övviselien Dorpat unä Dieskau resx. 
Zurück vordekaltlick nnvorlier^nselienäer 
Kaitungen unä Hinäernisse am 4. Älai deginnen. 

Der unter ^üdrung äes 
Oapitain keim er ^virä an ^eäem Nontag, 
Nitt>voed unä Freitag xräeise um 7^ Ilkr 
Norgens von Dorpat adkadren unä um äie-
selde Teit an ^jeäem Dienstag, Donnerstag 
unä Lonnadenä von kieskau äie kückkakrt 

Der unter ^üdrnng äes 
Oapitain Lkmark vvirä an ^eäein Dienstag, 
Donnerstag unä Lonnadenä von Dorpat unä 
an ^jeäem Nontag, Älitt^voek unä Freitag von 
Dieskau um 7^ Ildr Norgens adgeden. 

Die ?assag6-?reise kür deide KediL's sinä: 
Drste ü. Person 3 — X. 
Zweite XaMte a ?erson 2 „ — „ 
Dritter ?lat^ a ?erson 1 „ 50 „ 
Loläaten unä Lauern Radien auf äem 3. ?Iat2 

1 kbl. ü. ?erson. 
Linäer unter 10 öadren ?adlen äie Mlkte. 
^.n (?epäek dat ^eäe ?ersoll 2 ?nä krei, 

Linäer äie öälkte. — Iledsrgevviekt >virä mit 
^2 Kop. per ?t'unä dereednet. 

Lei Wods ist äie ^.d- unä ^nfudr 2vm 
Dampfsediö' im angefüdrten?reise indegrMen. 

Die Agenten sinä: 
in Dorpat Xautmann (ü. ^ balelienber^, 
in ?Ie8kau Xau5mann IU»dt;i-t Kai-ta». 

lustrumentenmaobei' Ii. kstllliv 
vvolivt.seist im gewesenen l^aul^Zsetien Lause, 
neben llotel gegenüder cler LUrgerrnusse. 

Lüvfei gute k'IüKel stellen llkselbst isum 
Verkauf. 

Abreisende. 
Aler. Wrede, Ausländer. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „PcipuS" langten am 10. Mai Hie

selbst an: Herren Vogel, Pabo nebst Frau Gemahlin, Erl
mann, Scheer, Fedor Andrejew nebst Frau Gemahlin, Rom» 
now, Wassitjew. Iwanow, Petrosf, Grigorjesf, Petask. Sm>^ 
now, Sadrotzkoff. Nadeschda, Radamowitsch, Räschoff 
Frau Gemahlin. Pawtow, Iwanow. Pollack, Herbert, Roma
now, Annisstmow, Motochow, Kusminoff, Wironow, Er^ 
Polakoff nebst Familie, Kalpokow nebst Frau Gemahl 
vr. Reyher, Stolle, Quint, Frau Lille, Döbler, Reese, 
Reinstem nebst Familie, Kusnezoff, Tammfetd und 10 Pa>^' 
giere nach Wöbs. 

Mit dem Dampfschiff „Peipus" fuhren am II. Mai v»» 
hier ab: Herren Petroff, Aiaridoff neb>t Familie, Warr^ 
Warmtrauß, Finck. Erler und Weidner. . 

Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 3. ^ 
Hieselbst an: Herren vr. Dubinsty. Gebhardt, Jürgens 
Paydra, Nemwatd, Wira, Fedor Iwanow, Schamburs'?-
Wassit Fedoroff, Hans Konsa und Unterwald, Pihhu, 
Jlingson nach Wöbs. . 'R 

Mit dem Postdcimpfer ,,AteLander^ fuhren am 10. > 
von hier ab: Herren Kalaschnikow nebst Familie, von 
zius, Collegien-Assessor Wassiljew nebst Frau Gemah^ 
Martinsen, Reinwatdt, Mund, Fräul. Nöschel, Madame ThA 
son, Glaßmann, Marri Metler, Fuchs, Zwan Jgnatjew, 
rionoff, Astasjew und 7 Gefährten, HH. Koffsky nach Ka^-
Hotst nach Haselau und Damseld zur Mündung. 

Mit dem Postdampfer „Constantin" langten am 10. ^ 
Hieselbst an: Frauen Malhiefen, Röschke nebst Sohn, 
nebst Familie, HH Rittmeister von Wahl, Sonne nebst R 
milie. Fr. Ernitz, Frl. Äurgelin. HH. Müller, Tscherno"' 
Bergmann, Martinson, Jefimow, Nikolsky, Merkulin. RM? 
Poop, Mai Jönas, «saar, Loginow, Fedoroff, Iwan FedorG 
Kralew und Thürberg. ^ 

Mit dem Postdampfer „Constantin" fuhren am 11.^ 
von hier ab: Herren Magister Wegetin, Magist. Masi"? 
Winkler, Frau Bom, mit 15 Gefährten Petrow, Alexandr^ 
Stepanoff und Andrejeff. Glaßmann, Kihhu, Begert, KisbM' 
Lüdoff, Danzig, Kose, Semtschegoff. 

K r e m d e n - L i ft e. 
Hotel London. Herren Weiß, Stoll und Madame 

nebst Familie. 

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

Montag den 22. Mai 7 Uhr Morgens. 
Barometer Aenveru.lg 

t,, 7vvmn> in 
, »»Stunden 

Archangelsk 44 —4 
Petersburg 55 -^-5 
Helfingfors 59 -^-7 
Neval öS -^6 
Dorpat 60 
Riga 60 -j-6 
Wilna 6L -l.4 
Warschau 64 — 
Kiew 61 ->-3 
Charkow 62 —2 
Odessa 60 —4 
Nikolajewsk 61 — 
Tiflis - — 
Orenburg 59 -^-7 
Jekaterinburg 57 —1 
Kasan 56 -^6 
Moskau 55 -j-1 

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

Datum Stund« 
?arom. 
700 Temp. 

Telstus 
Keuch- Wmd. Wittert 

22. Mai I Ab. 

W Äb. 

53,3 

56,7 

3,9 

2,0 

45 

S7 

.V (3.6) ^,3.5) 

X (1,7) N'(l,0) 

9 

23. Mai 7 211. 57,6 4,0 73 X <0,9) >V t0,S) 5 ^ 

Mittel v. 22 Mai 

Extreme de 
am 22. Mai: '11 

03,73 

r Tems 
tinimun 

5,78 

»eraturi 
, 1866: 

tittel 
V.60 

^ (2,33) (2 20^ 

in den letzten fü 
Maximum l86! 

4,ö 
nf Jahre" 
>: I3 6S. 

Lustrum-Temperaturmittel vom 23. Mai: 7,35. 
Einbachstand: 183 Centimeter. 

Zur bevorstehenden Constrmation 
^mpfehlen wir unser reichhaltiges Lager von Commumon- und Andachtsbüchern und heben daral^ 
besonders hervor: 

Alles mit Gott, eleg. geb 
Arndt's Morqenklänge, eleg. geb. 

Abendriänge, eleg. geb. 

Rubel Kop. 
1 
3 
2 

Bogatzky Schatzkäsilein, rleg. geb. l 
Delitzsch, Communionbucb, geb. I 
Hammer, Leben und Heimat in Gott, 

elegant gebunden . 2 
Huhn, Bereitung zum Tische des 

Herrn, gedunsen l 
Kapff, Commünionbuch, geb. i 
Kempis, 

25 
30 
30 
10 
50 

70 

15 
10 
8! 

68 

Rubel Kop-
Löhe, Beicht- und Communionbuch, 

gebunden I 
Löhe, Samenkörner des Gebets, geb.— 
Opitz, Beicht- und Communionbuch, 

gebunden 1 
Opitz, Heilige Stunden eines Jüng

lings, geb. 1 
Opitz, Heilige Stunden einer Jung

frau, geb. 1 
Reiche, Der Führer auf dem Lebens-

wege, geb. 1 
Starck, Tägliches Handbuch, geb. 1 

36 

35 

35 

3S je Christi, geb. — 
Lavater, Worte des HerzenS. geb. 1 
Lobstein, Tägliche Weckstimmen, geb. 1 
Außerdem in geschmackvollen, soliden Einbänden: . 

Bibeln, Neue Testamente, Gesangbücher (letztere auch in Sammet gebunden)' 

Die Predigten von Gerock, Harms, Hosacker, Holst, Huhn, Münkel 
halten wir stets vorräthig. 

»«-. F°lu». Buchhandlung von E. Z. Karow 

( C u r a t o r i u m ) .  

Tempil 
Wind 

" (1) 
^ (1) 

(1) 
(?) 

Le.liu«-

4-ö 

's"? 
(U Iii s>v <2) ^ 
(2) ^ 

0 (2) 
(i) -l-u 
(1)  ̂

8 (1) 

80 ll) 

3VV (!) ^ 
(1) 
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