
.N 108. Mittwoch, den 12, Mai MI. 

Erscheint täglich. 
mit Nu«nahme der Sonn- und hohen Festtage, 

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

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

Zeit» u g. 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.25Kop., 
fiir Zusendung ins HauS: vierteljährlich 2S Kop. 

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

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

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

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

Aiga: Eine neue Bank. Der Creditverein der Hausbescher. ! 
Die Augenheilanstalt. Panslawitische Anschauungen. Reval: 
Tie Holzsperre. R osto iv: Mordanfall. 

Ausländischer Theil Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Drr europäische Geldmarkt. Die Bildungsdifferenz. — 
Großbritannien. London: Eine Besprechung des Frank
furter Friedens. — Frankreich. Paris: Eine Franzosen
schlacht. Versailles: Ein Vertrauensvotum. — Italien. 
Florenz: Ministerkrisis. — Riqaer Handelsbericht. 

Feuilleton. Die Abstammung des Menschen. — Von 
Würden und Titeln I. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 12. Mai: Amsterdam 158. 

— Hamburg 28Vs- ^ London 31°/«. — Paris —. 
50/0 Jnscriptionen von der 5. Anleihe 86>/4. — 

Erste innere Prämienanleihe 145 V2 Br., 144 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe I43V- Br., 141 V2 G. 

! ^ 5°/<, Bankbillete — Br. — 5"/o kündb. livländische 
Pfandbriese 99^4- — 5"/<z nnkündb. livländische Pfand-

! briefe 93'/z. — Riga-Dnnabnrger Eisenbahn-Actien 
^ I48V2- — Flachs ^Kron) 45. 

Berliner Börse vom II./23. Mai. Wechsel 
tanf St. Petersburg 3 Wochen 88?/s Thlr. für 100 
! Rbl. — Russische Creditbillete 80'/- Thlr. für 90 Rbl. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 12. Mai. Erwählt: Pastor a. D. A. 

Gerling zum Pfarrvicar des estl. Eonsistorialbe-
zlrks; Pastor E. Brnhns zum Pastor in Nissi; in-
troducirt: Pastor-Avjnnct E. Aßmuth zum Pastor in 
Nauden. M. n. N.) 

Riga. Die bevorstehende Bestätigung der Statu
en einer Bank in Riga kündigte jüngst die ,,Mosk. 
^tg." und nach ihr mehrere andere russische Blätter 
gleichzeitig mit gleichen Nachrichten über Banken in 
anderen Städten an. Indem wir an eine durch ge-

> Meinsame Bestrebungen von Gesellschaften oder Kör
perschaften erstehende Bank dachten und von der 
Gründung einer neuen, 5. derartigen Bank bei uns 
gar nichts gehört hotten, so hielten wir die Nachricht 
sür ein Versehen und ließen sie unberücksichtigt. Der 
Redaclion der „Hdls.- u. Börs.-Ztg." scheint es an-
sänglich ebenso gegangen zu sein. Dieselbe dürfte 

>jedoch die Entstehung jener nicht präcis gefaßten Nach, 
ucht entdeckt haben. Die schreibt hierüber: Wie wir 
wahren, ist es gegenwärtig das hiesige Haus Joh. 

Geo. Schepeler, welches im Verein mit den bedeu
tendsten ausländischen, namentlich englischen Häusern 
eins neue Bank in's Leben zn rnsen beabsichtigt, auf 
welche vermutlich jene ungenane Nachricht zu bezie
hen ist. Di- Statuten dieser Bank sind bereits im 
Finanzministerium geprüft worden und werden in 
der nächsten Woche dem Neichsrath zur Bestätigung 

^.vorliegen; sobald sie die letztere erhalten, werden 
wir im Staude sein, Genaueres über dieses von der 
hiesigen Börsen-Kaufmannschaft mit Freuden begrüßte 
und unterstützte Unternehmen mitzutheilen. 

(Ztg. f. St. u. L.) 
— Der Creditverein der Hausbesitzer in 

Riga emittirte im I. 1870 679 Pfandbriefe 5 1000, 
500 und 100 Nbl. im Gesammtbetrage von 334,400 
Rbl., und hatte ult. 1870 überhaupt in Cirlnlation 
2183 Pfandbriefe im Gesammtbetrage von 1,067,400 
Rbl., welches Pfandbriefkapital. sich auf 63 Jmmo-
bilien vertheilte. Der Tilgungsfoud hatte ult. 1870 
die Höhe von 10,976 Nbl. 66 Kop., der Sicherheit-
fond die von 24,104 Rbl. 52 K. erreicht. sR. Stbl.) 

— Die Wittwe Reimers'sche Augenheilanstalt hat 
ihren 7. Rechenschaftsbericht für die Jahre 1869 und 
1870 veröffentlicht. Wie wir demselben entnehmen, 
hatten die effectiven Einnahmen im I. 1869 an 
Renten, Verpflegungsgeldern und Subventionen 
11,431 Rbl. 67 Kop. und die Ausgaben für Unter-
haltnng der Anstalt 10,859 Rbl. 99 Kop. betragen. 
Behandelt wurden in dem Jahre 2002 Patienten 
ambulatorisch und 430 stationär in 18,140 Verpfle
gungstagen. — Im Jahre 1870 dagegen steigerten 
sich die Einnahmen bis aus 11,889 Rbl. 15 Kop., 
während die Ausgaben 11,063 Rbl. 29 K. betrugen. 
440 Patienten wurden im Hospital in 16,125 Tagen 
verpflegt und 2206 Kranke ambulatorisch behandelt. 
— Das Kapital der seit 1865 begründeten Pensions-
nnd Unterstützungskasse für das Beamten- und Dienst
personal der Anstalt war ult. 1870 bis auf 835 R. 
89 Kop. angewachsen. (R. St.-Bl.) 

— Dem „Rigaschen Westnik" kam es in den 
Sinn, wie gut es für die Jugend seiner Race wäre, 
wenn sie leibhaftig auf einer Karte unseres Erdtheils 
vor sich sähe, wie weit das Slawenthum einst aus
gebreitet war. Im ganzen Gebiet der slawischen Welt 
müßten bei Städten, Dörfern, Flüssen zc. neben die 
heute gangbaren Namen auch diejenigen gesetzt werden, 
welche ihnen eigentlich von den Slawen gegeben sind. 
„Mögen auch diese Bezeichnungen: Melenki — Mühl
berg, DewinMagdeburg, Lipsk — Leipzig, Drash-

dany — Dresden, Gradez — Gratz, Widen — Wien 
Jadranisches Meer — Adriatisches Meer, Opawa — 
Troppan. Lnbljan — Laibach, Ljubizy — Lübeck, 
Resna — Regensbnrg — mögen sie, schließt er ele
gisch. auch nicht mehr, nicht weniger sein als Ge-
denkschriften ans den Grabhügeln des Slawenthums, 
so ziemt es uns doch nicht, sie schonungslos auszu
löschen und in uns zu ersticken den muthgebenden 
Geist der Erinnerung an die einst weit und breit 
wiederklingende slawische Sprache und an die ihr 
Gebiet weil ausdehnende slawische Macht." Bei der 
doppelten Bezeichnung der Ortschaften :c. auf der Karte 
des europäischen Ruhland, meint er, wird man auch 
nicht außer Acht lassen dürfen die Benennungen, welche 
erst in Folge der 80jährigen schwedischen Herrschast 
veiändert sind. Und dabei erfahren wir ganz neue 
Dinge. Bis 1630 hat unter Anderem Dorpat immer 
Jurjew geheißen — vermuthlich haben die bösen Schwe
den nicht nur die Chronisten, sondern auch alle Ur
kunden vom 13. Jahrh. ab gefälscht, — der Embach 
sogar Amowsha. Unter den „alten Namen" balti« 
scher Orte führt dieser Purist noch an: Shisnegorsk 
(vermnthlich eigene Übersetzung!) sür Wesenberg, 
Borissoglebsk (?) für Dünaburg, Zarewitschew-Dmi-
trijew für Kokeuhnsen, Welje für Fellin, Wolodime-
rez für Wolmar. Das Letztere ist einfach die russi
sche Form, Welje ist aus dem Ehstnischen genommen, 
Kokenhuseu wurde unseres Wissens von Iwan IV. 
nach der Einnahme der Staat seinem Sohn zu Ehren 
umbenannt. Diese verschiedene Geltung und Herlei
tung der Namen stört den Panslawisten nicht im 
Mindesten, Alles wird zu einem dicken Consusions-
brei zusammeugerührt, und was läßt sich vou den 
Ärmsten erwarten, die an dieser schweren Speise sich 
Überladend I^lerms vvnter nvrl stuclst lilzeriter? 

(Rev. Ztg.) 
Reval. D>.'n städtischen Ständen ist mitgetheilt, 

daß au? Anordnung des Herrn Baltischen General-
gonvernenrs die vor fast elf Jahren eingeführte Holz
sperre ausgehoben ist. Wir meinen, daß damit wohl-
gethan, denn die Entfesselung des Marktes erzeugt 
das richtige Verhältniß von Angebot und Nachfrage. 
Die Befürchtung einer Zunahme des Waldfrevels 
und einer Zerstörung der Forste dürfte um so ferner 
liegen, als die Waldbesitzer bei der nothwendig ge-
wordenen sorgfältigeren Bewachung der Forsten auch 
der Pflege derselben eine größere Rücksicht schenken 
werden. Andererseits wird ihr eigenes Interesse sie 
zwingen, dem Bedürsniß der Stadtbewohner die ge-

re» 

Vie Abstammung des Menschen. 
(Aus Darwin's neuestem Werke.) 

y, ia„ge erwartete Buch, worin Darwin selbst seine 
""licht über die. Stellung des Menschen zum Thierreich 
si^ ^ genetische Beziehung beider ausspricht, befindet 
Na) Kurzem in den Händen des Pnblicums. Der 
Erfasser hat. wie es nicht anders zn erwarten war. die 

ihm überhaupt verfochtenen Sätze auch auf den 
^ Menschen mit aller Conseqnenz angewendet — und da« 

Sulfat ist allerdings kkockivA. Was mag gerade das 
^Pectable England empfunden haben, als es von einem 
mner eigenen Söhne Dinge zu hören bekam, wie das 
folgende: »Die früheren Urerzenger des Menschen waren 

^ i ^ Haaren bekleidet, wobei beide Ge-
Ihre Ohren waren zugespitzt und 

Eckmn»°e'-?1 Körper waren nn. einem 
U  d » ' ^ r i g e n  M u s k e l n  b e s e c h ,  

luch als U)tt Gliedmaßen und den übriaen Eörner 
5"tt-n °>°l- Mnttew, 
>r »scheinen d>e »der bei den Assen NN Ronnnljustnnde 

orhanden Md.... Nach dem jetzigen Zustande unserer 
Lotzen Zehe zü urtheilen, war damals der Fuß ein Greis. 
'/>ß. und ohne Zweifel waren unsere Vorfahren Baum-
Mre. die ein wannes. waldbedecktes Land bewohnten. 

Männchen waren mit großen Eckzähnen versehen' 
^che ihnen als surchteinflößende Waffen dienten." 

5 So lautet das nächste Resultat der Untersuchung; 
folgen dem niedlichen Bilde noch andere Erörte- ' 

die sich zur Wiedergabe an dieser Stelle nicht! 
Ahmm weiter aufwarte in immer 

" Siwationen: vielleicht als Wesen, die zwischen j 
. stein. Beutelthieren lind Reptilien eine noch nicht ge 
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^^bestimmende Mitte hielten; als fischähnüche Thiere, 
^Schwimmblase den Grund zu unserer heutigen Lunge 
^ d,"' ^chueckenfischchen niedrigster Art — ^ungefähr 
kiy) .^it (es muß lange Millionen von Jahren her 
^ ^ ^ Wolff'sche Körper statt echter Nieren; 

» >var nur ein einfach pnlsirendes GM und! 

die olioräk 6or8a1i3 (ein saitenähnlicher Strang) nahm 
die Stelle der Wirbelsäule ein." Wieder Millionen Jahre 
früher sehen wir eine Schar kaulquappenförmiger Weich-
thiere an einer sonnigen Wasserstelle spielen, vielleicht die 
ahnungslosen Vorbilder einer künftigen Thee Gesellschaft 
nnter ihren eigenen Descendenten; nnd endlich in letzter, 
fernster Perspective ahnen wir ihn selbst, einen formlosen, 
individualitätlosen Schleim, der im Grunde des Meeres 
beschaulich sein Dasein abwartet, ihn, unseren Herrn 
Großvater. 

Ernstlich zu reden, der Gedauke, welchen, Darwin 
nngeschmnckten Ausdruck giebt, daß der Mensch einfach 
ein hochentwickeltes Thier und ein Nachkomme von For
men sei. die man, wenn sie heute noch lebten, schlechtweg 
unter das liebe Vieh rechnen würde, wird bei den meisten 
Lesern den herzlichsten Abschen erregen. Es fragt sich 
indessen, ob dieser Abscheu allein ein berechtigtes und ge
nügendes Argument gegen ihn bilden würde. Wird der 
göttliche Funke in nns darum weniger lenchten. weil 
auch in ärmeren Existenzen ein kleiner Theil seines We
yens schlummert? Ist das Unangenehme einer Vorstel-
ung immer ein Kriterinm für ihre Unrichtigkeit? Es 

ueße sich von dieser Seite gar wohl eine Apologie des 
< anvinismus versuche» - Darwin selbst hat es unter
lassen, ihm ist sein System einfach eine wissenschaftliche 
Theorie, die. ans Grunde gebaut, nach Wünschen nicht 
zu Nagen hat; wenn seine' Beweise zwingend sind, so 
mnp eben Jeder die Conseanenzen hinunterschlucken, so 
gut er kann. 

Wie aber steht es mit den Beweisen? Mit der ihm 
eigenen Gelehrsamkeit nnd Ausdauer hat der berühmte 
Mancher Beobachtungen gesammelt, combinirt nnd mit 
großem Geschick in seinem Sinne gedeutet. Das muß 
leder ^cser seines Buches zugeben: wenn überhaupt die 
(Hrundannahmen der Evolntions Theorie znlässig sind, so 
hat Darwin's Art, die Entwicklungsphasen zu construiren 
und durch allgemeine Gesetze der Fortbildnng zn ver
knüpfen. ungemein viel Wahrscheinliches. Wenn aber 

— ja. da ist die Lücke. Ein geistreiches System haben 
wir vor uns. die Grundlage aber ist ein bedenkliches 
.Wenn", um so bedenklicher, da so wenig davon ge-
sprachen wird; eine Reihe von Möglichkeiten wird ge-
zeigt, durch die der gegenwärtige Znstand in der anschau
lichsten Weise hervorgebracht sein konnte — aber wir 
sehen eben keinen Schritt zu dem wirklichen Beweise, daß 
diese Möglichkeiten denn anch das sind, wofür sie sich 
ausgeben, materielle Wirklichkeiten, ja. daß sie anch nur 
materielle Möglichkeiten seien, will uns noch nicht siche
rer werden. 

Die sogenannten Beweise für den Darwinismus lau
fen nnmer noch darauf hinaus, daß Thatsachen, oftmals 
auch noch bestreitbare Thalsachen, angeführt werden, die 
sich nach den Prineipien seines Urhebets vortrefflich er
klären lassen. Daß die Entwicklungsgeschichte des Men
schen der der höheren Thiere außerordentlich ähnlich ist. 
daß der Hund ans einer bestimmten Stnfe seiner Exi
stenz wesentliche Charaktere eines jungen Fisches an sich 
trägt, begreift sich ganz vorzüglich leicht, wenn man alle 
Wirbelthiere als Abkömmlinge eines einzigen Typuö auf-
faßt nnd ans sie die Gesetze der Vererbung u. s. w. 
anwendet; daß bei nns verkümmerte, unbrauchbare Or
gane austreten, welche manche Thiere in wohlentwickel-
tem Zustande besitzen, wird durchaus verständlich, 
wenn wir annehmen dürfen, daß nnsere Borfahren jene 
Organe in besserer Ausbildung gehabt nnd durch Nicht
gebrauch haben verkümmern lassen; daß die Geisteskräfte 
dcS jetzigen Europäers denen des komo nealläertka-
IsQsis nnd ähnlicher Hartschädel, die vor Jahrtausenden 
mit steinerner Waffe den Ur erschlugen, gewaltig über
legen sind, mag sich dahin denten lassen, daß von der 
Intelligenz des ThiereS zu der des Menschen eine nn-
unterbrochene Leiter geführt hat, deren nnterste Sprossen 
nur noch zn suchen wären — aber die strenge Wissen-
schast muß doch noch etwas mehr verlangen. 'Alle diese 
Deutungen setzen voraus, daß der Gruudsatz des Sy-
stems. der Satz: »die Variation durch natürliche Ur



hörige Beachtung zu widmen, wenngleich auch bei 
freier Einfuhr eine ähnliche Holznoth, wie sie gegen
wärtig seit Monaten stattfindet, für die Zukunft 
nicht unmöglich gemacht ist, so lange unsere städti-
schen Holzhändler eS an Unternehmungsgeist und an 
Vorsorge, die Consumenten zu befriedigen, so sehr 
fehlen lassen. Hoffen wir, daß das regere Handels» 
leben uns auch solche Geschäftsleute zuführe, die durch 
größeren Umsatz, nicht durch höhere Forderungen, 
den Lohn ihrer Mühen zu erringen streben. (Reo. Z.) 

Rofstow. Mordanfall von Seiten einer 
Dame. Der Unternehmer des Theaters in Rosstow, 
Hr. Valiano, hatte mit der sehr mittelmäßigen Schau
spielerin Artamouow nicht den Kontrakt erneuert. 
Dieses einfache Faktum hätte beinahe den Tod eines 
Menschen zur Folge gehabt. Wie der „R. St. P. 
Ztg." geschrieben wird, begab sich Frl. Artamonow, 
nachdem sie sich mit einem großen Küchenmesser ver
sehen, in den Klub, fragt Hrn. Valiano, ob er sie 
entschieden nicht mehr engagiren wolle, und auf seine 
verneinende Antwort stößt sie ihm das Messer in die 
Seite. Obgleich schwer verwundet, ist Hr. Valiano 
doch außer Gefahr. (D. P, Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Perlin. Ueber die Situation des Europäischen 
Geldmarktes enthält der „Monitenr des interets ma-
teriaux" folgende bemerkenswerthe Betrachtungen: 
ES unterliegt, sagt er, durchaus keinem Zweifel, daß 
auf dem Geldmärkte eine lebhafte Kapitalsbewegung, 
sowohl zum BeHufe der Saldirung der Kriegsrech-
nui>gen als zur Wiederbelebung des Handelsverkehrs 
sich ergeben werde. Um den finanziellen Bedingun
gen des Friedeusvertrages nachzukommen, wird Frank
reich sich an Englands, Hollands und Belgiens Gelb
märkte wenden müssen, welche allein das enorme 
Kapital herbeizuschaffen vermögen, das alsdann sei
nen Abfluß nach Deutschland nehmen wird. Eben 
so unzweifelhaft ist es, daß gegenüber den bevorste-
henden gewaltigen Finanzoperationen eine bedeutende 
Erhöhung des Diskonto, namentlich auf dem engli
schen Markte, nicht ausbleiben kann. Das nach 
Frankreich und Deutschland wandernde Kapital wird 
allerdings auch durch die Berichtigung der Lieferungs
rückstände und der Kriegsentschädigung in Umlauf 
gelangen, aber nur in geringer Menge in die Kassen 
der Kreditanstalten zurückfließen, und da die Emis- ! 
sionsbanken in ihrer gegenwärtigen Beschaffenheit > 
sich ihren Geldbedarf nur durch gesteigerten Escompte 
zu verschaffen vermögen, so wird es auf längere Zeit 
ohne eiue Betheuerung des Geldes nicht abgehen. 
Hierzu dürsten aber anch einige andere Umstände 
das ihrige beitragen. Die Pariser Ereignisse haben 
eine beträchtliche Auswanderung besonders der wohl
habenden Volksklassen hervorgerufen, welche sich und 
ihr Vermögen vornehmlich in England und Belgien 
in Sicherheit zu bringen suchten. In dieser Weise 
sind uamhaste Geldbeträge den Privatbanken anver
traut worden, welche sich dadurch der Notwendigkeit 
überhoben sahen, bei eintretendem Kapitalbedarf zu 
den Staatsbanken ihre Zuflucht nehmen und sich m 
einen hohen Diskonto zu füge», sowie auch dieser 
hierdurch in der That in London sich stets zwischen 
2 und J'/4 Proz. erhielt. Die in die Privatbanken 
eingeflossenen Gelder waren so beträchtlich, daß z. B. 

sachen kann zwei Abkömmlinge Einer Art so weit von 
einander entfernen, daß sie schließlich getrennte Species 
bilden", annehmbar sei; der Sah aber klingt wie em 
Crfahruugssatz und muß wie em solcher bewiesen werden. 
Assoclirt euch, beobachtet, experimentirt. nnd wenn ihr 
könnt, so gebt uns authentische Kunde von der Existenz 
einer Reihe von Organismen a, d. e . . . . . und so 
weiter bis 2. zeigt, daß g. mit d. d mit 0, 0 mit ä 
nnd so weiter, jedes mit dem folgenden zu einer frncht 
baren Art gehört, u, und 2 aber so weit von einander 
verschieden sind, wie irgend zwei wohl getrennte Species; 
dann »st der Begriff der geschlossenen Art in die Rumpel
kammer geworfen und der Darwinismus hat das Feld 
gewonnen. Läßt sich das aber nicht erreichen, so könnte 
man ihn mit Recht für eine bedenkliche Phantasie er
klären; denn was in der Natur allgemein und immer 
wirkt, davon müßte auch wohl zu jeder Zeit ein irgend 
brauchbares Beispiel nachzuweisen sein. 

In der That. Darwin hat sein neuestes Werk, soweit 
es sich auf den Menschen bezieht, offenbar nicht geschrie-
den. um seine Theorie durch ueue Beweise zu stützen, 
sondern um den Anhängern derselben zu zeigen, wie sie 
nach seiner Ansicht ans den Menschen angewendet wer
den soll. Aber es wäre, bei allem Respect vor Darwin 
sei es gesagt, wohl an der Zeit, daß n oder doch seine 
Gesinnungsgenossen weniger an die Unwcndung als au 
die Begründung ihrer Sätze dächten. Ich möchte nicht 
in den Verdacht kommen, Jemandem Voiichnsten machen 
zu wollen; aber wenn ich Huxlcy oder Häckel Ware, ich 
würde versuchen, eine internationale Association zu grün
den nnd über die ganze Erde zn tierbreiten, deren ein
zelne Mitglieder es übernähmen, zwei, drei Arten, ihre 
Varietäten uud Beziehungen zu eiuander. Jahr aus Jahr 
ein so weit wie möglich zu beobachten; ich würde die aller
dings fruchtbare Arbeit des Sammelns uud Sichtens 
durch Organisation von Unter-Verbänden zweiter und 
höherer Ordnung zu regeln und zu erleichtern suchen; 
ich würde dann hoffen, daß endlich einmal der gesuchte 

in Belgien viele Effekten zu 3 — 3V2 Proz., mithin 
I Proz. uuter dem von der Nationaldank festgesetzten 
Satze überuommen wurden. Die Auswauderuug 
wird jedoch hoffeutlich nicht mehr von langer Dauer 
sein. Die den Loudoner uud Brüsseler Bankinstitu-
M zur Verfüguug gestellten Kapitalien werden bald 
zurückgefordert werden und die Bankiers sich alsdann, 
zumal wen» die bevorstehenden Finanzoperationen 
ins Leben treten, in die Nothweudigkeit verletzt sehen, 
sich an die Staatsbanken zu wenden und zu höherem 
Escompte zu dem ihnen nöthigen Gelde zu gelangen. 
Diese Vertheuerung des Geldes dürfte um so eher 
eintreten, als der Zwangscours der französischen 
Bankbillets bereits dekretirt ist, die zwar bis jetzt 
noch nicht entwerthet sind, aber wohl kaum ihren 
gegeuwärtigen Paricours behauptet! werden. Endlich 
ist Westeuropa der Gefahr eiuer Ausfuhr des baaren 
Geldes zur Bezahlung der Cerealien ansgesetzt, welche 
es von Nußland, Ungarn und den Vereinigten Staa
ten wird bezieheu müsseu. England, Belgien, die 
Niederlande, die Schweiz und Preußen müssen selbst 
ihren Getreidebedarf durch Eiufuhreu ergäuzen. Frank
reich war in gewöhnlichen Jahren nicht sehr vom 
Auslande abhängig, denn seine Produktion betrug 
durchschuittlich 95 Millioueu Hektolitres, die aber 
jetzt durch Verminderung der Aussaat im besten Falle 
80 Millionen betragen würde. Dieser Ertrag genügt 
bei Weitem nicht dem auf 108 Millionen Hektolitres 
berechneten Verbrauch, zumal da es an Arbeitern 
zum Auban der Felder fehlt, gerade die fruchtbarsten 
Gegenden durch die Kriegsverhältnisse am meisten 
gelitten haben, und der Ernteertrag mithin nach 
allem Anscheine noch geringer als 80 Millionen Hek
tolitres sein wird. Man kann also annehmen, daß 
Frankreich jetzt mindestens 20 Millionen Hektolitres 
ausländisches Getreide und schon hierfür mehrere 
hundert Millionen Francs brauchen wird. In nor
malen Zeiten, bei regelmäßigem Gange des Verkehrs 
braucht ein Ernteausfall keine so große Besorgniß 
zu erregen, indem das notwendige Getreide gegen 
Jndustrieerzeuguisse eingetauscht wird, und dadurch 
den beiderseitigen Ländern Vortheile erwachsen. Jetzt 
fällt aber dieser Austausch für Frankreich besonders 
weg, dessen Gewerbthätigkeit nur äußerst mangelhast 
betrieben werden konnte. Der Abgang an Getreide 
wird daher auch den metallischen Vorrath sehr in 
Anspruch nehmen und die Verlegenheit des Geld
marktes erhöhen. (Nat.-Z.) 

„Die Bilduugsdisfereuz als die Ursache des 
sozialen Nothstandes" war der Vorwurf eiues Vor
trages, den der Lehrer Ehmann vor einem zahlreichen 
Publikum im Verein sür die Freiheit der Schute 
hielt. Der Vortragende theilte dabei die bürgerliche 
Gesellschaft in eine gebildete Minorität und in eine 
ungebildete Majorität, und dedncirte daraus den 
krankhaften uud unerträglichen Zustanü der sozialen 
Lage. Je kleiner die gebildete Minorität, desto 
größer die sozialen Uebelstände, Italien, Spa
nien bewiesen dies. In Preußen erkannte man dies 
längst und suchte durch deu Schulzwauz einen Aus
gleich herbeizuführen. Als Abhilssmittel schlägt Red
ner vor: Erweiterung des Schulzwanges bis zum 17. 
Lebensjahre, Umänderung des Lehrplanes in der Art, 
daß die Kinder zum logischen Denken erzogen wer. 
den, strengste Durchführung des Prinzips der Oeffent-
lichkeit uud Uueutgeltlichkeit des Unterrichts. Seien 
diese Forderungen ersüllt, so würde der Schulzwaug 

Beweis aus den Millionen von Beobachtungen sich er
gäbe. Der gesuchte Beweis? Nein, aber irgend ein Auf
schluß, und es wurde sich dann schon finden, ob dieser 
Aufschluß den Beweis oder dessen Gegentheil enthielte. 

Das Verdienst Darwin's ist das, daß er an die 
Stelle des Dogmas von der UnVeränderlichkeit der Arten 
den Zweifel gesetzt, daß er geistvoll und kühn die Zahl 
der Möglichkeiten vergrößert hat. Welche Möglichkeit 
aber nun die bleibende sei, das ist noch zu entscheiden; 
bis jetzt läßt sich nicht sägen, daß eine der Parteien einen 
wissenschaftlichen Beweis beigebracht habe, und es wäre 
schlimm für den Darwinismus, wenn er auch in Zukunft 
genöthigt sein sollte, seine besten Argumente aus dem 
Reiche der Phantasie zu entnehmen. (K. Z) 

Von Würden und Titeln. 
i. 

(Aus dem Berliner Hausfreund.) 
Die Eitelkeit der Menschen ist so alt, als die Adams

kinder selbst, und unsterblich und unvergänglich, wie sich 
auch die Zeiten ändern mögen; in Hohen und Niedern, 
in Jungen und Alten, in Männern und Weibern liegt 
mehr oder weniger dieser merkwürdigen Elgenthümlichkeit. 
deren Aeußeruugeu kaum irgendwo schärfer hervortreten, 
als in der Sucht nach Titeln und Orden, nach klingen
den Namen und Ceremouien, die, oft bis ins Ungeheuer
liche und Lächerliche gehend, zugleich die dabei Betheilig
ten drücken uud beengen, quälen und um manche un
schuldige Freude bringen. Es ist nicht ohne Interesse, 
diesem Znge der menschlichen Natur einmal etwas näher 
Zn treten, und deshalb werden wir Entschuldigung finden, 
wenn wir heute ein Kapitel von den Titeln bringen, ob-
>vol das Thema so umfassend ist, daß wir es unmöglich 

j erschöpfen können. 
Schon das Altherthnm kannte Titel und Titulaturen, 

mit denen man hervorragende Leute, besonders Greise, be-
ehrte, wie denn die Titel offenbar ihren Ursprung in 
dem Bestreben hatten, Achtung uud Ehrfurcht vor Hö-

bald unnöthig werden, mit ihm mancher anders 
Zwang noch fallen köuuen und so der Staat ^ 
besseren sozialen Zustäudeu gelange«, getreu dem 
Wahrspruche: uon solrolus S6ä vitao äisoimus. -
Herr Ehmann beantragt schließlich solgeuve Resolu
tion: „Die Versammluug hält den Ausgleich der 
Bildungsdifferenzen zwischen Minorität und Majon 
tat für die Vordediuguug der Lösung der sozialen 
Frage und eine entsprechende Schulreform für den 
eiuzigen Weg zur Erreichung dieser Vorbedingung. 

(Nat.-Ztg.) 
Großbritannien. 

London. In einer Besprechung des Frankfurter 
Friedens bemerkt die Saturday Review: „Man ka>u> 
das Ergebniß für Deutfchlaud in wenig Worten Z"' 
sammeufaffen. Deutschland sollte Mainz herausgebe^ 
und es gewann Metz und ließ Frankreich für b?» 
Krieg, der ihm Metz einbrachte, die Kosten zahlet 
Und jetzt endlich dürfen seine Krieger heimkehre^ 
und von allen Siegespreisen ist das der Preis, 
dem sich die deutschen Soldaten am meisten seiM 
Niemand kann bezweifeln, daß die Deutschen er" 
höchst friedfertige Nation find, daß sie an ihrer He^' 
statte, an den Künsten des Friedens und an ihre" 
prosaischen Familienleben hangen. Freilich sagt 
daß sie sich wie Lämmer an der Hand Bismarck 
uud Moltke's führen lassen, und daß noch nicht ^ 
zusehen sei, über welchen neneu Vergrößerungspla^ 
der Reichskanzler wieder brüte. Das hat seine 
tigkeit. Fürst Bismarck ist sehr verwegen nnd äuüeu 
rücksichtslos, und man mag immerhin als feststeht 
betrachten, daß er keine andere Politik einschlage 

wird als die, welche er für am besten zu Deut^' 
layds Interessen stimmend erachtet. Was sind a^ 
die Interessen Deutschlands? Die Frage ist dur«' 
aus nicht leicht zn beantworten, allein jede Meinung 
äußerung, die eine Nation nur geben kann, law 
in Deutschland dem Frieden günstig. Die festge^. 
zelte Ueberzeuguug aller gebildete« Deutschen, ? 
Deutschland das Hauptbollwerk des Friedens in ^ 
ropa zu werden bestimmt ist, hat stets in den 
des Fürsten einen stetigen und treuen Wiederhat S. 
snnden. Diejenigen, welche in ihm den allgemein 
Friedensstörer von Europa, den Feiuh aller klein 
Mächte und den Hauptnährer der schlimmsten, 
von militärischem Geiste unter den Osficieren 
preußische» Armee sehen wollen, werden natürlich 
häusigen Warnungen, welche er seinen Landsler 
gegen den Anschluß nichtdeutscher Bevölkerung 
theilt hat, kein Gewicht beimessen. Indessen es ^ 
kaum ein Zweifel darüber obwalten, da^ 
wirkliche Meinung äußert, wenn er sei"^ iakei-
auffordert ,  nicht ihre Augen  v i -  SaM 
ten der Einverleibung von Elsaß und Lothringen ° 
schließen. Es ist unglaublich, daß er trotzen . 
den Wuusch hegen sollte, diese Schwierigkeiten z ^ 
fach zu vergrößern, indem er Belgien, j^e. 
Dänemark wider Willen in Deutschland einverle 
Die Annexion von Elsaß und Lothringen ist m 1 
selbst eine nicht gering anzuschlagende Ax. 
dafür, daß für den Augenblick nicht an die 
leibnng des einen oder anderen der kleinen -1^ ^ 
staaten Deutschlands gedacht werden kann. M. 
Krieg hat gezeigt, daß diese kleinen Nachbarn 
lands dnrchans nicht geneigt sind, so leicht 
neutralen Haltung hervorzugehen. Auf diese ^ ̂  
hat der jetzt beendete Krieg für Deutschland 

Heren und Aelteren kund zn thun, und daher finde" ^ 
auch bei vielen Völkern Titulaturen, die im Grunde 
das Alter bezeichnen, wie z. B. die spartanischen ^ . 
ten (Greise), die Senatoren der Römer, die PresW 
der christlichen Kirche, die Schelks der Araber, die 
Graven oder Grafen der Deutschen, Beispiele, die ^ 
noch wesentlich häufen ließen. Mit dem Fortschreiten d 
Cultur und der Verfeinerung des Lebens mehrten > 
complicirten sich die Titel und Anreden, der Königs 
trat schon in frühester Zeit auf, Kaiser, Herzoge u. s-,A 
folgten batd nach, und endlich gab es solcher BeM 
nungen so zahllose, daß er unmöglich sein würde, sie ^ 
zu nennen. Schon der Perserkönig zu Herodot's Zelle 
hieß der Großkönig (^765 die römischen 
waren damit bei Weitem nicht zufrieden, nnd in Byza^' 
Wurde in Titulaturen bereits Erstaunliches geleistet, de"' 
in Decreten der dortigen Herrscher finden sich WeN^' 
gen: der Vater unserer Gottheit, oder »Unsere Ewi^,. 
wie Justinian II. in seiner Bescheidenheit sich 
von Cäsar Angustus ganz abgesehen, womit schon 
vian bezeichnet worden war. > 

Der von starren Despoten beherrschte Orient hat lv 
in Titulaturen die größten Ungcheuerlichleiten aufzul^ 
sen, die bei uns ein mitleidiges Lächeln hervorrufen; ^ 
Nadja von Eacher, der etwa 40,000 Unterthanen ^ 
herrschte, nannte sich mit einer Anzahl der prächtig^. 
Titel, die mit fünffachem Sri Sri (d. h. heilig. he''A 
begannen und ihn als Abkömmling des Mondes 
König der Könige bezeichneten. Das Zeichen dieses 
müthigen Herrn war der weiße Sonnenschirm, nnd 
der Landesfahne führte er charaktcristischerweise eine 
Affen, welchem Gebrauch vielleicht eine tiefere per/önu^ 
Beziehung zu Grunde lag. Der Birmanenkönig 
Aengwa oder Ava nennt sich König der weißen ^ 
ten sChang p'hru shang) und aller Elefanten der ' 
König der viernndzwanzig .weißen Sonnenschirme; ^ 
Beherrscher der schlitzäugigen bezopften Chinesen und 
Reichs der Mitte heißt der „Sohn des Himmels . 



doppelte Wirkung gehabt. Er hat ihm, so weit eine 
Militärische Stellung von gewaltiger Stärke über
haupt in diesem Lichte betrachtet werden kann. Sicher-
heil gegen Frankreich verliehen, und er hat gezeigt, 
daß es von allen kleineren Nachbarn nichts zu fürch
ten hat, während die Schwierigkeiten in Elsaß und 
Lothringen, deren es sich vollkommen bewußt ist, den 
stärksten Beweggrund bilde» werden, diese kleinen 
Staaten in ihrem Zustande von demülhigem Wohl
befinden ruhig fortblühen zu lassen." (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris. Verhältnisse bestimmen den Menschen. 

Favre, der Mann mit dem Programm: „Kein Fuß 
breit Landes, kem Stein von einer Festung!" las 
von der Nednerbühne ganz bescheiden den Friedens
vertrag vor, und Ducrot, oet als Leiche oder Sieger 
in Paris zurückkehren wollte, pries die Truppen, 
welche französische Kanonen vom Kloster des Oiseanx 
genommen hatten, mit dem Zusätze, die Ausrührer 
seien einzig und allein dardn schuld, daß die deutschen 
Heere noch auf französischem Boden ständen. Es 
versteht sich von selbst, daß die Menge den Trophäen 
zujauchzte und die besiegten Landsleute wie bei frü
heren Gelegenheiten beschimpfte. Das Kloster des 
Oiseaux wurde von. 46. Regiment der Division Sus-
bielle, vom Armeecorps Cissey, genommen; die In
surgenten hatten dasselbe mit 1200 Mann von dcn 
Bataillonen 53, 99, 157 und 167 besetzt; der Haupt
angriff begann 6 Uhr Abends' mit einer Äecognos-
ciruug emer Compagnie des 46. Linien-Regiments, 
die von den Parisern beinahe schon umzingelt war, 
als ein Bataillon des 46. Regiments noch rechtzeitig 
eintraf und sich nun eine lebhafter Kampf entspann. 
Die Pariser vertheidigten sich im Kloster und in den 
benachbarten Häusern mit äußerster Hartnäckigkeit, 
bis Geniesoldaten die Häuser mit Dyuamit in die 
Luft zu sprengen suchten. Judeß nur am ersten 
Hause gelang der Versuch, aber es erfolgt« bloß eine 
starke Erschütterung und das Gefecht wurde lebhafter, 
als den Föderirten plötzlich das Herz in die Schuhe 
siel und sie sich in die Corridors des Klosters flüch
teten: Hier »rnrden sie ohne Gnade von-Gang zu 
Gang, von Zelle zu Zelle mit Bayonnetten und Kol
ben gezagt, unter den Betten, in den Kellern und 
wo sie sich sonst versteckt hatten, niedergemetzelt; der 
Rest entkam in den Park und in den Garten, wo 
ein Theil umzingelt und, obgleich sie nnbewasinet 
waren und die weißen Sacktücher schwenkten, abge
schlachtet wurde. So wmden in kaum eiuer Viertel
stunde im Kloster, Park und Garten mindestens 300 
kalt gemacht. Das Gefecht dauerte au sechs Stunden. 
Den Siegern fielen sammtliche Chassepots und 14 

Inka von Peru nannte sich „Sohn der Sonne", und 
der Sultan der Türkei erfreut sich eines Titels, den zu 
ntemoriren er sein Gedächtniß schon etwas anstrengen 
muß, und den wir nur im „abgekürzten Verfahren" her
setzen wollen: .Ich, Diener der edelsten Staaten und 
Sipe, der glücklichsten Länder und Städte, welche die 
Kibla der Welt (wohin man sich beim Gebet dreht, 
nämlich nach der Kaaba in Mekka) und der Hochaltar 
des ganzen Menschengeschlechts sind, der hochverehrten 
Mekka und der erlauchten Medina, der heiligen Je
rusalem: der Herrscher der drei großen Residenzen, welche 
alle Könige mit Neid ansehen, von Jstambu!, Edrene 
und Brussa, Herr von Syrien, dem paradiesischen, und 
Aegypten, dem einzigen nnd unvergleichlichen, von ganz 
Arabien, Afrika, Mauretanien. Äbyssinien. von ganz 
Griechenland fammt allen Inseln und Gestaden, ich, 
der gerechte und siegreiche Padischah zahlreicher Inseln 
und Städte, dessen Hcrrschastsdiplom mit dein erhabenen 
-^amenszuge des Herrschers zweier Welten bezeichnet und 
^rziert nnd dessen Kalifenpatent mit dem herrlichen Titel 
des Herrn zweier Meere verbrämt und ausstaffirt ist." 
^ solcher Ueberschwenglichkeit gefallen sich die orientali-
Ichen Herren ganz besonders; dieselben sind meist König 
?^r Könige, Söhne der Sonne oder des Mondes, Herren 
^ Dolches, welcher murrt, wenn man ihn in der 
^eide laßt, Herren alles Goldes und des Schwertes 

199 Scharten ans dem Kampf mit dem Crzteufel, 
der Dattel, die so alt als die Schöpfung, des 

Muffels, dessen Hörner zehn Fuß von einander stehen. 
übermÄ^eg^" Hahnes und des Pferdes, welches alle 
und wa« söi^F"" H'"""" "»""»-Inden Trommel, 
B-bauvtmi°m , ' >i>, zu denen noch 
Herrn d s m. 5'° ^ d-" Dmdezsu!.-.» °l« 
S n d-r Wott-N und Smdc dm-
stellen, H-» dir rege Phantasie der Orlm-
talen s>! IN ichmcicheluden Benennungen weiter geführt, 
als den kühnsten Sichler m Vergleichen seiner Geliebten 
Mit Allem, was auf Erden kriecht, krabbelt oder schön 
lt. Rosenlippen. Schwanenhals. Perlenzähne. Palmen-
ivuchs. Saphiraugen und ähnliche Kostbarkeiten sind wir 

dem Jnventarium unserer Lyriker, mit und ohne 
Weltschmerz, gewohnt, auch mit goldenen Locken, süßem 
'Mch und feurigen Blicken sind wir hinlänglich be-
^t. bei dem orientalischen Herrscher aber gleich «in 

der Sonne und das andere dem Monde, worin 
^ der zufriedenste Mensch beim besten Willen keine 
>?^'etrie ^decken kann, seine Haut strahlt „im Glänze 

Diamanten", sein Athem ist wohlriechender als 
Ambra und Moschus, und 

„goldenen" Ohren hört, mit goldener Nase riecht er. 

Kanonen zu. von denen 8 gestern hieher gebracht 
wurden. In verwicheuer Nacht wurde ein heftiger 
Artillerieangriff gegen die Südforts ausgeführt. Von 
der Potte Maillot bis St. Clond find ungefähr 
45,000 Mann aufgestellt, um einen glücklichen An
griff der Vorposten sofort zu unterstützen; die Pa
rallelen für die Breschebatterieen sind eröffnet, die 
Bastionen 57 und 58 der Wallmauern in einem so 
üblen Zustande, daß, sobald der Wind sich hebt, eine 
Staubwolke auswirbelt; auch das Chateau de la Muette, 
etwa 1000 Schritte hinter Bastion 57, hat schon 
mehrere Bomben erhalten. Hier war längere Zeit der 
Sitz von Clnseret's Stab. Da die Porte Maillot 
wieder stark bedroht ist, so haben die Föderirten von 
den Barricadeu Geschütze nach den Bastionen ,50, 51, 
52 uud 53 geschafft, welche dieses Thor decken, und 
auf dem Platze des Triumphbogens zwei neue Bat
terien von 7'Pfündern (Hinterladern) errichtet. Die 
versailler Breschebatterien des Boulogner Holzes 
schössen gestern den ganzen Tag und die ganze Nacht; 
auch ist das Zeug zum Sturm schon bereit. Der 
erste Versuch zum Stürm wurde bei Antenil gemacht, 
mißlang aber gründlich. Auch ein Schiffsgefecht fand 
bei Sevres Statt; die Versailler behaupten, sie hät
ten ein pariser Kanonenboot in Grnnd gebohrt; ge
wiß ist, daß die pariser Flotille sich hiuter die Insel 
von Grenelle zurückgezogen hat. -- Die Proclama-
tion des Grafen Chämbord wurde in Paris aüf Be
fehl der Commune massenhaft nachgedruckt und wirkt 
um so stärker, als man jetzt erfahren haben will, daß 
die Majorität der Na^ional-Versammlung vorher von 
dem Actenstücke Kenntniß erhielt und es gutgeheißen 
hat. (K. Z.) 

Versailles. Herr Thiers hat noch vor Vorleguug 
des Friedensvertrages Gelegenheit genommen, sich ein 
neues Vertrauensvotum ertheilen zu lassen. In der 
National-Versammlung brachte der Abgeordnete Mor
timer Ternanx (von der Rechten) den ? Bericht zur 
Sprache, welchen die Deputation des G'emeinderalhs 
von Bordeaux über ihre Versöhnnngsversnche bei 
Herrn Thiers und der Pariser Kommune erstattet 
hat; es werden darin Herrn Thiers folgende Worte 
in den Muud gelegt: „Weun die Insurgenten 
die Feindseligkeiten einstellen wollten, so würde mau 
ihnen alle Thore während eiuer Woche offeu lasseu, 
ausgenommen für die Mörder der Generale Clement 
Thomas und Lecomte." Damit, fährt Redner fort, 
ist ersichtlich ein Versprechen gegeben worden, welches 
nicht erfüllt werden kann, nicht erfüllt werden darf. 
Herr Thiers gerielh über diesen Angriff in große 
Entrüstung; er nannte denselben eine „Tracasserie", 
über welches Wort sich großer Lärm zur Rechten er
hob. Der weiteren Verhandlung entnehmen wir 
Folgendes: 

Thiers konnte seine Rede nur unter beständigen 
Unterbrechungen fortsetzen; er erklärte schließlich, daß, 
obwohl er auf Undank gefaßt gewesen sei, er sein 
Leben dennoch dem öffentlichen Dienst gewidmet habe; 
man dürfe aber wenigstens seine Stellung nicht 
schwächen; er könne unter solchen Verhältnissen nicht 
länger regieren. Er verlange von der Versammlung 
die Annahme einer motivirten Tagesordnung; sein 
Entlassungsgesnch liege bereit (Stimmen zur Rech« 
ten: „So reichen Sie es doch ein". Ruf links: Zur 
Ordnung!). Thiers: Ich höre die Worte: „Reichen 
Sie es doch ein", ja, aber nicht bei denen, die mich 
hier unterbrechen, sondern beim Lande werde ich es 
einreichen, denn von ihm, von dieser souveränen 
Versammlung, welche Frankreich repräsentirt, muß 
ich die Ermächtigung erhalten, in Znrückgezogenheit 
die Behandlung zu vergessen, die ich von gewisse» 
Mitgliedern dieser Versammlung zu erfahren habe. 
(Ruf: „Das ganze Land ist mit Ihnen.") Wenn ich 
Ihnen mißfalle, so sagen Sie es mir; man darf sich 
hier nicht hinter Zweideutigkeiten flüchten. Es giebt 
unter Ihnen unkluge Leute, die zu viel Eile haben. 
Es bedarf nur noch acht Tage, dann giebt es keine 
Gefahr mehr und Sie werden dann nur noch eine 
Aufgabe vor sich haben, welche Ihrem Mulh und 
Ihrer Fähigkeit entspricht. (Unruhe auf der Rechtem) 
Marquis de la Rochejaquelein: Ich konstatire diese 
der Versammlung zugefügte Beleidigung und prote-
stire dagegen (Lärm. Ruf: „Wir fühlen uns uicht 
beleidigt!"). Mortimer Ternaux: Ich rufe die Ver
sammlung nnd ganz Frankreich zum Richter auf. 
Thiers: Ja wohl, Fraukreich. welches Ihre Dienste 
und die meinigen abwägen wird. Mortimer Ter
naux: Ich habe Sie nicht beleidigt. Thiers: Ja 
wohl, mein Herr, ich halte mich für angegriffen und 
beleidigt; ich verlange eine Erklärung nnd Genug-
thuung für die Unwürdigkeit, die mir gegenüber be-
gangen wurde. Mich hier alle Tage auf die Tri
büne ziehen, während ich proskribirt bin, während 
man mein Haus zerstört, das nenne ich eine Unwür-
digkeit. Ich bin dessen müde, hören Sie. Mortimer 
Ternaux: Ich habe mit keinem Worts den Konseils
präsidenten beleidigt, ich habe nur eine Erklärung 
von ihm verlangt. Thiers: Und ich verweigere die
selbe. Mortimer Ternaux: Ich verlangte nur ein 
Dementi gegenüber einem, offiziellen Dokument. (Ruf: 
Genug! genug!) Ein so wichtiges Dokument muß 
öffentlich dementirt werdeu. ES wird darauf eine 
motivirte Tagesordnung eingebracht, welche Herrn 
Thiers das volle Vertrauen der Verfammluug aus
spricht; dieselbe wird bei Namensaufruf mit 490 ge
gen 9 Stimmen von der Rechten angenommen. Die 
äußerste Linke stand Herrn Thiers bei seinem Kampfe 

mit den Legitimisten durch Beifallsbezeigungen zur 
Seite, stimmte aber schließlich nicht mit. (N.-Z.) 

Italien. 
Florenz. Die Gefahr einer Ministerkrisis aus 

Anlaß der Finanzfrage ist plötzlich eine recht ernste 
geworden, wenn sie auch von der oppositionellen Presse 
etwas übertrieben wird. Bis jetzt haben der Finanz
minister Sella und die Finanzkommission sich noch 
nicht verständigt, wenn die Hoffnung auf ein Arran
gement auch noch nicht vollständig aufgegeben wer
den darf. Die gemäßigte Partei, welche von Herrn 
Minghetti geleitet wird, hat nicht übel Lust, sich bei 
dieser Gelegenheit wieder ius Amt, zu bringen. Die 
Ideen und die Männer dieser Partei sind im Lande 
über nichts weniger als populär; gelangen sie zur 
Herrschaft, so erlebt Italien aufs I^eue den Triumph 
der französischen Politik trotz der harten Schläge, 
welche die deutschen Siege derselben beigebracht ha
ben. Der Finanzminister ist übrigens zu vorsichtig, 
um sich der Gefahr einer parlamentarischen Nieder-
läge auszusetzen; er wird zuvor das Terrain genau 
sondiren und wenn er es nicht hinlänglich sicher 
findet, sich bei Zeiten und in guter Ordnung zurück
ziehen. Die Sprache der „Opinione", welche direkt 
vom Ministerium abhängt, deutet auf eine solche 
Taktik hin. (N.-Z.) 

Rigaer Handelsbericht. 
Riga, 3. Mai. Kornprelse: Russ. Roggen 114 Pfd. 

loeo 78 Kop., Russ. Hafer 71 Pfd. loco 70 Kop., auf Liefe
rung 6S Kop. mit L5"/o. ^ 

Witterung: Anhaltend kalt mit wenig Regen und selbst 
7000 Schnee und Hagel. — Flachs Umsatz von ca: 1500 
Berk, zu den Notirungen. Zufuhr in diesem Monat ca. 
Berk. — Hanf wurden ca. 1500 Berk, sür Großbritannien 
und den Continent genommen. — Hafer gedorrter 73 Pfd. 
wurde mit 71 Kop. pro Pud ca. 6^,000 Pud Löcowaars er-
standen. — Schiffe: angekommen.615, ausgegangen 177. 

Dauipfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 11. Mai hie« 

selbst an: Herren Graf Keiserling, Rönne, Stäsl von Hol
stein, von Erdmann, Mühlberg, Freyberg, Gebrüder von Bul
garin nebst Dienr, von Sivers, Weiner. Kuhns, MichelM, 
Brandt, Fräul. Maree, HH. Martinson, jNazaroff, Seemann 
nebst Sohn, Kirilloff, Orlosf, Vav<1. Kügelgen, Hammermann, 
Helar, Frau Reinstem, HH. Eisenschmidt, Orenius, Jukoff, 
Jegoroff. Or. Jürgens, Frau Samson HH. Linde, Herrman-
son und 7 Passagiere nach Wöbs. Mehinorm, Pirifaar und 
Embach Mündung. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat". fuhren am 12. Mai von 
hier ab: Fniulein von Stryk und von Bradtke, HH. Baron 
Maydell neost Familie, Öbersesretaire von Stillmarck, Frau 
von Stillmarck, HH. Wurm so»., Wurm^uv., Dawidow. stuä. 
Sonnr, Zahnarzt Bauch, vr. Tubinskv nebst Frau Gemablin 
^chayr, Junt, Goikni nebst Tochter, Kofssky, Berg, Halbach', 
Thal, Iwanow. Weber, Neimann. Linna, Annik, Lohnsen, 
Anmkoff, nrau Rosenberg nebst Familie, Eva Jahnson nebst 
Tochter. Kupferschmied Weber und Gehülfe, Sumann nebst 
Soh», Redlai, Feklistoff. Nach Lunia Frl. Waller und Herr 
Werner und nach Kawast und Caster 8 Personen. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 11. Mai 
hieselbst an: Herren SchiUdorf, Schulze, Lindemann, Rauer, 
^tein, Grunerwaldt, Wichmann, Tann, Frl. Gerschau. Frau 
Vogt, Nycolay, Jwannoff, Alexeh Kusmin, Agrafona, Marls. 
Perle, Ktem, Nicke, BorowSky, Karl Jwanowitsch, Wassiljew, 
Promkoff, Johansohn, Philipp Saharow, Kleperow. 

Mit dein Postdampfer „AleLander" fuhren am 12. Mai 
von h'er ab: Herren Baron Stackelberg, Obrist von Noch, 
von Roth nebst Familie, Frauen Nikolajew, Sundgren nebst 
jtind, HH. ^alckenberg, Ehmann, Fvanz, Fran Saar, Herren 
Schulmann, Aßmus, Schiemann, Rons, Otto Friedberg. Ze. 
pernik, Sollog, Tio Haio, Lina Wenger, Fedor Foritsch. 
Oßip Adamow, Prokofi Jegoroff, HH. Blumberg, Mihoila 
Kuik, Kirschner, Elias Solowei. 

ff r e m d e ii - L i st e. 
Hotel London. Herren von Sivers, Ackermann, Director 

Berent, Schauspieler Gelett, Menicke nebst Frau Gemahlin. 
Guthery, Taun nebst Familie, Hammermann und Fräulein 
Bargstedt. " 

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 s  

<5aromerec 
?00mw 

Ärnderu.lg 
in 

s« Stunden 

Archangelsk 51 -i-7 
Petersburg 61 ^6 
Helsingsors 66 -i-7 
Reval 65 -t-S' 
Dorpat 65 -i-5 
Riga «5 -i-5 
Witna 65 -j-3 
Warschau 64 " 0 
Kiew 61 0 
Charkow 60 —2 
Odessa 58 
Nikolajewsk 57 ^—4 
TifllS — 

Orenburg 58 -i 
Jekaterinburg 55 —2 
Kasan 57 
Moskau 60 -s-5 

Wind 
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- .^7 u 
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i t t e i t t l l g ö b e o b a c h t i i  n g e n .  

Datum Stunde 
Larom. 

700 
Temp, 

TelsiuS 
Keuck-
tizleil 

Wi»d. Willecun,. 

23. Mai l Ab. 

10 Ab. 

57,6 

57,8 

15,3 

12,0 

40 

63 

X (1.5) W l2.0) 

X (1,8) N(I,6) 

3 

0 

24. Mai 7 M. 59.3 10,6 VI j 5(1,4) >V(L,0) 

Mittel v- LA Äat 57,57 10,06 -! 5(1.58)^(1.^ 2.2 

Extreme der Temperaturnuttel in den letzten fünf Jahren 
am Mai: Minimum IS67 : 4,43, Maximum 1868: 12 22. 

Lustrum-Temperaturmittel vom 24. Mai: 8 18. 
Embachstand: 180 (Zentimeter. 
Von der Eensur erlaubt. Dorpat, den 12. Mai 187Ü ^ 

Verantwortlicher Redakteur W H. Thr. VlSser. 



Aiijtiqe» und Bekanntmachungen. 

Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche Willens und 
im Stande sind die Pflasterung von circa 800 
lH-Faden Straße zu übernehmen, desmittelst auf
gefordert, zu dem deshalb auf den 14. Mai d. I. 
anneramnten ersten und dem alsdann zu bestim
menden zweiten Ausbottermine, Vormittags 12 
Uhr in dieses Raths Sitzungszimmer zu erscheinen 
und ihre resp. Forderungen zu verlautbaren, so
dann aber wegen des Zuschlags weitere Verfügung 
abzuwarten. Die qu. Pflasterungsarbeiten find 
auf 2000 Rbl. S. veranschlagt. 

Dorpat-Nathhaus am 29. April 1Ä71. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 533.) Obersecretaire Stillmark. 

Diejenigen, welche sich im Juni-Termin d. I. 
der MaturitatsprüflMg zu unterziehen 
wünschen, werden hiedurch aufgefordert, ihre schrift
lichen Gesuche- mit Angabe der von ihnen gelesenen 
lateinischen, griechischen und deutschen Schriftsteller 
unter Anschluß des Taufscheines und Schulzeug
nisses bis zum 5. Juni, während der Vormittags
stunden von 11—>1 Uhr in der Cancellei des Di-
rectorats einzureichen. 

DaS Nähere über die Prüfung wird denen, 
welche zugelasseil werden können, am Dinstag, 
den 8. Juni, Mittags 12 Uhr im Saale des Gym
nasiums eröffnet werden, an welchem Tage auch 
die schriftliche Prüfung, Nachmittags 4 Uhr 
beginnt. 

Dorpat, den 12. Mai 1371. 
Dorpatscher Gouv.-Schulen-Director Th. Gööck. 

(Nr. 28S.) 

Wichtig lllr Mchttsreundt! 
Unter Garantie für neu, complet, 
fehlerfrei, zn herabgesetzten Spott

preisen. 
Nie preise find in Papier Nudeln gestellt. 
Mädler. der Wunderbau des Weltalls, 5. ganz 

lich neu bearbeitete Aufl. 683 gr. Octavseiten stark nebsl 
vollständigem Knpferatlas, mir l'/s Rbl. — Die Erde 
und das Meer, uaturhistorisches Prachtwerk, 410 gr. 
Octavseiten Text mit vielen Abbildungen, 1866. sehr eleg., 
1»/4 Rbl. — Der Ocean. seine Geheuumsse und Wun
der. naturhistorisches Prachtwerk. 410 gr Octavseiten 
Text mit vielen Abbildungen. 1866, sehr elegant, 1 Rbl. 
— Feierstunden, in 100 ausgewählten Erzählungen, 
Romanen und Novellen, 2 Bde. gr. Quart, mit vielen 
Illustrationen, zusammen nur l'/? Rbl. — Eine an-
dere Welt, von Plinius dem Jüngeren, mit vielen 
Illustrationen, den berühmten Bildern von Grandville, 
großes Prachtwerk. 1'/- Rbl. — Edelsteine deutscher 
Kunst und Dichtung in Wort und Bild, mit 24 brillan-
ten Kunstblättern (jedes ein Meisterwerk), vielen Illustra
tionen und vorzüglichen Erzählungen. Ein großer dicker 
Band in Quart, höchst elegant gebunden, 3 Rbl. Bi
bliothek ausgewählter Novellen von Hackländer, Gerst
äcker. Ed. Höfer. 24 Bände gr. Oetav, sehr elegant, La
denpreis 12 Rbl.. nur 4 Rbl. 80 Kop. — ul Bibli
othek deutscher Original-Romane, 10 dicke große Bände 
Oetav, -Ladenpreis 11 Rbl.. für nur I V2 Rbl. — li. 
Bibliothek historischer Romane der besten deut
schen Schriftsteller, 12 dicke große Bände Oetav, La
denpreis 13 Rbl.. für nur 1 Rbl. 80 Kop. 0. Neueste 
Bibliothek historischer Romane der besten deutschen 
Schriftsteller. 12 dicke große Bände Oetav. Ladenpreis 
19 Rbl.. sür nur 2 Rbl. — Tetzner, Geschichte Preu-
hens bis auf die neueste Zeit, 3 Bände mit 23 Stahl
stichen. 1 Rbl. 40 Kop. — Boz's ausgewählte Ro
mane. beste Ausgabe. 20 Bde. mit 60 Bildern nach 
Originalen. 2'/- Rbl. — Walter Scott's Romane, 
deutsch, 108 Bde.. 5^2 Rbl. Hogarth's Bilder 
mit Lichtenberg s Erklärung uud 92 Stahlstichen. Prackt-
band, 5 Rbl. — D Schillert sämmtliche Werke, 
neueste vollständige Original-Ausgabe. 1871. 2) Goethe's 
Werke. 12 Bde 3) Album deutscher Dichter der 
Gegenwart, 446 Seiten stark, 18< I, Prachlband nut 
G o l d s c h n i t t ,  a l l e  3  W e r k e  z u s a m m e n  3  R b l  < - >  
— Alexander Dumas' RomamvtMche demiche Ca-
binets-Ausgabe. 116 Bdchen., 5 Rbl. ^.angbem's 
humoristische Romane und Gedichte, beste Ausgabe, 15 
Bde. mit 60 Stahlstichen. 3^ Rbl. — i er wahrhas
tige feuriche Drache, mit Abbildungen, 80 -^top. — Der 
Kreuzzug der Schwarzen, höchst intercisant. 1. Bde. 
65 Kop, — Das weltberühmte echte Düsseldorfer 
Künstler-Album. Pracht-Kunstwerk ersten Ranges, mit 
Text und den vielen Kunstblättern der bedeutendsten Künst
ler (jedes Blatt ein Meisterwerk) Qnart. pompöser Ori-
ginal Prachtband mit Goldschnitt. 3'/^ Nbl, — ßM" Der 

Perlag von I. C. SchünmannS 

ViMllllM 

dSn. 14. 18̂ 1 

äos 

WMHiReti» von 
unter gütiger Uitvirkung 

des Ouartetts der Estonia. 
clui'eli elg.8 

Di« etwÄiAen (rlautiiAer des am 29. 

^pril 6. vei-slordeoen IZra. 

ersticke iek, beliuls ikrer öesriediAUllZ c!ie 

itiueu xuswtienäen korclerunAen bsIlliuöK-

liekst mir wollen. 

Ilokserietitsaävvlcg.t 8. Dieven. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 
Oberpaftor W Schwartz: 

Fünf kinderpredigtell. 
Preis 30 Kopeken. 

Das christliche Hans. 
Vierzehn Betrachtungen über Luthers Haustafel. 

Preis 60 Kop. 
W. Gläsers Verlag. 

In der Nähe Dorpats sind 

drei Wohnungen 
für die Sommermonate zu vermiethen. Auskauft 
ertheilt E. I. Falckenberg. 

Gefunden zwei Damenhüte, zu 
empfangen bei Or. Th. Bienert, Haus Professor 
L. Meyer. 

illustrirte Hansfreund. Scherz und Ernst zur Unter
haltung und Belehrung, 2 Bde., mit 140 sauberen Stahl
stichen und Illustrationen. 1870. nur 80 Kop. — Ge
schichte der Kriege Preußens von 1740 bis 1866, 
20 Tbeile. in Oetav. mit 20 Stahlstichen, I'/s Rbl. 
— Die Dresdener Gemälde-Galerie, mit 24 pracht
vollen Photographien der schönsten Bilder derselbe», sau
ber gebunden, mit Goldschnitt, 2'/z Rbl. — Der große 
deutsche Anekdotenschatz, Auekdotenjäger in vielen 1000 
humoristischen Anekdoten, Erzählungen. Gedichten, Puffs Zt.. 
10 The., gr. Oetav, 1^ Rbl., — Schönheits-Album, 
mit 24 Photographien von Frauengruppen, sehr elegant, 
2'/, Rbl.— 1) Weber'sDemokutos, neue elegauteAuswahl. 
2) Karl Beck's Gedichte, Prachlb. m. Goldschnitt, beide 
Werke zusammen 1 Rbl. 65 Kop. — Zschokke's hu
moristische Novellen. 3 Bde., 1 Rbl. 75 Kop. - Ra-
fael-Album, mit 25 prachtvollen Photographien Rasa-
el'scher Meisterwerke, elegant gebunden, mit Goldschnitt, 
2'/z Rbl. — Sophie Schwartz's Romane ans dem 
Schwedischen, 118 Bändchen, 3 Rbl. 75 Kop. — 1) 
Shakespeare's sämmtliche Werke, illustrirte neueste 
Ausgabe in 12 Bänden m. Stahlstichen, in reich ver
goldeten Prachtbänden. 2) Schiller-Denkmal, neues, 
elegantes. 2 starke Bde. (Dieses Werk allein kostet im 
Ladenpreis 3 Rbl. 75 Kop.) Bcide Werke zusammen 
nur 5^ Rbl. - 1) Lessing's Werke, Oetav-Ausg.. 
Prachtband. 2) Körner's sämmtliche Werke, Prachtband, 
3) Robert Prntz' Gedichte, Original-Prachtband mit 
Goldschnitt. Alle drei Werke zusammen 2^ Rbl. — 
Boccaccios Decameron, schöne Ausg. in 4 Bdn.. 1 
Rbl — Olga und Pariser Taschenbuch, vorzügliche 
Erzählungen mit 14 Stahlstichen. 75 Kop. — Ostindien, 
Reisen und interessante Schilderung, mit 26 Prachtstahl-
stichen. 1 Rbl. 30 Kop. — Rudolph's vollständiges 
geographisch topographisch statistisches Orts-Lexicou von 
Deutschland und der ganzen österreichischen Mon
archie. 2 dicke Q-uartbände, 1868. Das ausführlichste 
derartige Werk. Ladenpreis 20 Rbl., für nur 7 Rbl. — 

Bibliothek der berühmtesten englischen histo
rischen Romane, in der vorzüglichste Uebersetzung von 
1)r. Bärmann, 21 dicke Bände, groß Oetav. LadenpieiS 
34 Rbl.. für nur 3>/z Rbl. — Jllustrrrte Na
turgeschichte der drei Reiche. 8 dicke Bände ^clav, mit 
1461 Illustrationen, nur 2'/- Rbl. — Historische 
Charakterbilder aus Vergangenheit und Gegenwart. 
3 Bde. mit 54 Illustrationen, nur 1 Rbl. — Allge
meine illustrirte Gewerbelehre ( Technologie), 4 Bde. 
mit 316 Illustrationen, nur 1'̂  Rm- — Populaire 
Naturlehre, illnstrirte Physik und Chemie für Laien, 
4 Bde. mit 595 Illustrationen, 1'/; Rbl. — Illust
rirte Länder- und Völkerkunde. 3 Bde. mit 85 
Illustrationen, nur 1 Rbl. - Populaire Anatomie 
des Menschen, mit 80 Abbilduugeu, 65 Kop. — Me-
moiren der Gräfin Dubarry, Maitresse Ludwig X V.. nur 
l'/zR--^ Daö echte Buch derWelt, gr.Prachtwerkmit48 
prachtvollen nnd colorirten Stahlstichen nnd vielen 100 
Illustrationen. Quart. 1 Rbl. 85 Kop. - Paul de 
Kock's humoristische Romane, 50 Theile mit 50 saube
ren Bildern, 4 Rbl. — Flygare Carlen und Frie

Hfnebmigt von der Pollieiverwaltung. 

Sommer-Theater. I. Vorstellung Freitag, 
den 14. Mai, „Der Vieomte von Letorieres" oder: 
„Die Kunst zu gefallen." Lustspiel in 4 Acten von 
Ör. Blum. Anfang 8 Uhr. 

2. Vorstellung Sonntag, den 16. Mai: „Gras 

Essex". Schauspiel in 5 Acteu von I)r H. Laube. 
3. Vorstellung Montag, den 17. Mai: „Von 

Stufe zu Stufe." Charakterbild mit Gesang in.4 
Acten von Hugo Müller. Ansang 7 Uhr. Preise 
der Plätze wie gewöhnlich. 

Hiermit die ergebene Anzeige, daß ich in 
Dorpat wieder eingetroffen bin. 

Rudolph Julius, 
Tanzlehrer. 

A l e x a n d e r s t r a ß e ,  H a u s  L o h ^  

mekrfselies Verlangen vvirä 6er 

vamMr.4IWIIM" 
vom 17. Uai cl. I. au um 

s t ili 
VON Dorpat aktakren. 

(Eingsdt.) Erwachsene, welche Englisch oder 
Kranz, durch Selbststud. erlernen od. sich 

darin vervollkommnen wollen, finden in dem 
briefl. Sprach- und Sprech-Unterricht n. d. 

Methode Toussaint-Langenscheidtdas 
anerkannt beste, in bereits 17 Aufl. bewährte 

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

Druckfehlern undJrrtbümern wimmelndenNaHa? 
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, ovemt. 
den Beirath Sachverständiger einzuholen. —Brief l 

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

Abreisende. 
Aler. Wrede, Ausländer. 

derike Bremer, ausgewählte Romane. 30 Bänden. 
1 Rbl. 70 Kop. — Das Reich der Luft, naturhil^' 
risches Prachtwerk, 432 gr. Octavseiten Text mit viele« 
Abbildungen. 1866, sehr elegant. 1'/^ Rbl. 

Musikalien 
Concert-AIbum für die elegante große brii' 

lante Sammlung flcdie^cncr Salonstücke für Piano I" 
höchst eleganter Ausstattung, 1 Rbl. 90 Kop. — 
ber-Allmm, 10 brillante Compositionen von Weber, TaU' 
bert, Spohr, Mcyerbeer, Kücken u. s. w., nur 1'/» Rb'-
— Der Musikalische Hausfreund, Festgabe für ge' 
übte Spieler, 16 elegante Salon-Compositionen enthat-
tend. 1 Rbl. — Vierzig Lieder ohne Worte von 
Mendelssohn-Bartholdy, Abt 1 Rbl 80 Kop. 
GroßesHamburger Tanz-Album für 1871. das grU 
ezistirende, 60 Seiten stark. 1'/^ Rbl. — Schubert b 
8V Lieder (Müllerlieder. Winterreise n.), zusammen 
1 Rbl. — 30 der neuesten, beliebtesten Tänze, cinzun 
12 Kop., zusammen nnr 1'/, Rbl. — Die beliebteste" 
Opern der Gegenwart: Robert. Faust, Rigoletto, Nacht' 
lager, Stumme, Lust. Weiber, Schöne Helena. StradeliA 
Troubadour, Freischütz, Don Juan, Martha. Alle.^ 
zusammen 3 Rbl. — Album mit 50 der beliebt^ 
Opernmelodien 1'/4 Rbl. — Opern Duette, für 
no nnd Violine, 12 Opern enthaltend, alle zusammen 2^ 
— Salon-Compositioneu für Piano, 16 der beliebte'  
sten Pieeen von Ascher, Jungmann. Mendelssohn Bü>t^ 
holdy, Richards ir. A, Ladenpreis 5 Rbl., nur 1'/« ^ 
— Jugend-Album für 1871, 30 der beliebtesten Cow 
Positionen, leicht und brillant arrangirt, prachtvoll an-' 
gestattet. 1'/. Rbl. - Festgabe aüf 1871. in 28 be-
liebten Pieeen, brillantes Festgeschenk für Jedermann, ^ 
Rbl. — Tanz-Album auf 1871, 30 der neuesten, ve-
liebtesten Tänze enthaltend, mit eleg. Umschlag, 1'/^ 
— 50 leichte Tänze für Violine, zusammen 1>/« Rbi 
— Mozart's und Beethoven'ö sämmtliche (54) Kla
vier-Sonaten. 2'/z Rbl. — Des Pianisten Hansjchatz-
16 brillante Original-Compositionen von den belicbtestel 
Componisten, wie Godfroy. Kafka, Richards. Ascher n. 
w., Ladeupieis 5 Rbl. nur 1'/. Rbl. -- WinterfM' 
den für 1871, m LS beliebtesten Tonstücken, 
elegant, 1 Rbl. — Album für die musikalische 
geud, enthält 15() der beliebtesten Opernmelodien, -!anZ' 
Lieder n.. leicht arrangirt, l'/z Rbl. 

Gratis erhält Jeder 
außer den bekannten werthvollen Zugaben zur Deckung 
des geringen Portos bei Bestellung von 5 und 10 RU' 
bel noch neue Werk^ von Auerbach, Mühlbach, Classic 
und illustrirte Werke ze. . 

Jeder Auftrag unter Beifügung des Betragt 
wird stets sofort prompt ausgeführt. 

Man wende sich direet an: 

Vi»»«»II 
in Hamburg. 

große Bleichen 31, Bücher Gxport* 

Druck von W. Gläser. 



109. Donnerstag, den 13, Mai 1871. 

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

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

Preis für die Korpuszeile oder d-eren Naum 3 Kop. 

Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.25Kop., 
fiir Zusendung ins HauS: vierteljährlich 25 Kop. 

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

Man abonnirt in L. Klästks Buchdruckerei im Eckhause des Cott-
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten, 
Jntändischer Theil. Dorpat: Gesindeverkauf. Pro

motion. Werro: Personalnachricht. Riga: Sechs neue 
Elementarschulen. Der Mühlgrabenhafen. Reval: Expro
priation. 

Ausländischer Theil Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Die Ankunft Ihrer Majestät der Kaiserin von Rußland. 
Die Ratification des Friedens. — Oesterreich Aus dem 
siebenbürgischen Sachsenlande: Die Resolution des deutschen 
Reichstages. — Großbritannien. London: Die Ausrot
tung aller Schenken. — Frankreich. Versailles: Die An
nahme des Friedens. Paris: Die Vendomesäule. Von der 
Kommune. — Spanien. Madrid: Das Deficit. 

Feuilleton. Von Titeln und Würden II. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 25./13. Mai. Aus Versailles wird ge

meldet, daß Thiers der Nationalversammlung die 
Besiegung der Insurgenten berichtete; die Tricolore 
weht über Dreiviertel von Paris. 

Die Insurgenten haben deu Luxemburgpallast in 
die Luft gesprengt, und das Palaisroyal angezündet. 
Die Insurgenten schießen mit Petroleumbomveu aus 
die Negierungstrupp'-n; die Tuiler,en siud durch Pe
troleum eingeäschert. Der Brand im innern Theil 
von Paris ist furchtbar; vielleicht kaun das Louvre 
noch gerettet werden. Das Stadthaus, die Staats-
rathsgebäude, der Rechnungshof, das Finanzminiüe-
rium stehen in Flammen. Maßregeln werden ge-
troffen, um die aufrührerischen Urheber dieses ent> 
setzlichen Unglücks zur Bestrafung einzusaugen. 

Steuere Nachrichten. 
Berlin, 22./10. Mai. Eine Altleihe der versailler 

Regierung ist mit den eisten deutschen Bankhäusern 
abgelchlossen worden; über die Höhe derselben ist 
osficiell noch nichts bekannt. — Die Nachrichten über 
die Vorgänge in uud vor Paris lauten io wider
sprechend, daß die Meldung von dem staltgefundenen 
Einmarsch der Regierungstruppen einer weiteren Be
stätigung bedarf. — Aus Frankfurt/a. M. wird ge. 
meldet, daß zuverlässigen Mitteilungen zufolge da
selbst demnächst der Besuch des Kaisers Wilhelm zu 
erwarten sei, in Folge dessen bereits großartige Vor
bereitungen zum Empfange getroffen werden. — Seit 
Montag befinden sich, der „Voss. Ztg." zufolge, Ba
ron Emil v. Erlanger von London und Baron Ia-
ques v. Neinach von der Firma Cohn, Reinach und 
Co. von Paris hier anwesend, um eine finanzielle 
Transaktion von größerem Umfange in Fluß zu 

bringen. Es soll sich hierbei, wie man hört, um die 
Unterbringung von 110 Millionen Francs Tresor
scheine der französischen Regierung handeln, für die 
die Mitwirkung hiesiger Firmen in Aussicht genom
men ist. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 13. Mai. Ueber den Gesindever

kauf in Livlaud bringt die „Ztg. f. St. u. L." 
folgende Tabelle vom 23. Januar bis 23. April 1871: 

Name des 
Verkaufers: 

Mengden 
Pander 
Apping 
Wolfs 
Berg 
Sivers 
Samson 
Gurgens Uuila 
StallkiewiczLasdohn 
Hübbenet Ulpisch 
Se»gbusch Lnvar 

Na,ne deö WutS: 

Kaugershof 
Ronneburg-Neuhof 
Seklershos 
Luban 
Selgossski 
Rappin 
Rauge. 

Kloi 
Strhk 
Smers 
Anr>?p 
Moaer 
Grote 
Grote 
Saß 
Stryk 

kauternsee 
Koiküll-Ässuma 
Alt-»tu .yos 
Att-Wrangelshof 
Waimet-Neuhof 
Karoten 
Kawershof 
Lannemey 
Brinten^os 

».A 

K Z N 
Thlr- Gr. Rbl. Rvt. 

2 92 6 für 11,500 125 
11 19S 52 „ 31.257 157 

3 55 3 ,, 7,450 1^5 
ö 133 3 ,, 1?>,070 135 
8 166 5 „ 2^,330 134 

1« 257 32 37 010 143 
I t5 6 1,663 122 
26 665 69 36,019 129 
16 325 25 42 320 131 
1 13 43 2,400 134 
4 100 68 13,^00 160 

55 1201 62 153,400 127 
5 23 l 62 2^,700 180 
2 4t 76 5,vtX) 140 

10 169 6t ,, 24,Z4t 143 
S 12t> 50 18.600 156 
1 15 i>0 „ 2.250 140 
4 1>3 39 „ 1a,L80 167 
S 77 12 10,550 130 
l 16 76 „ 2.500 147 

139 39 i l 23 sür 534,045 

—  I n  d e r  A u l a  v e r t h e i o i g t e  d e r  D o c e n t  h e r  
Botanik an der Dorpater Universität Herr 
Edmund Russow leine Abhandlung, beutelt: 
„Histiologie und Entwickelungsgeschichte der Sporen
frucht von Marsrlia uud erlangte die Würbe eines 
Doctor's der Botanik. Ordentliche Opponenten waren 
die Herren Professoren: Dr. Dragendorff, Ör. von 
Bunge und Vr. Willkomm. 

Werro. Entlassen ist der bisherige Adjuuct des 
Werrvschen Orduungsgerichts, Baron Axel N o l ck en, 
seiner Bitte gemäß des Amtes uud bestätigt au dessen 
S t e l l e  d e r  C a n d i d a t  d e r  R e c h t s w i s s e n s c h a f t  O s k a r  v o n  
Samson-Himmelst lern. (Rig. Z.) 

Riga. D i e  Bürgerschaft g r o ß e r  G i l d e  hat 
beschlossen in die Errichtung der proponirten 6 neuen 

Elementarschulen als dringend nöthig zu willigen 
und die Stadtkasse zu ermächtigen, aus den allge-
meinen öffentlichen Mitteln für die erste Einrichtung 
einmalig 3000 Rubel und für den Unterhalt der 
Schulen 6000 Nbl. jährlich herzugeben, so wie die 
Ausführung des Projects der Anlage des Mühl
grabenhafens uud die Errichtung des Bollwerkes da
selbst soiort in Angriff zu nehmen; die Allerhöchst 
genehmigte Anleihe bis zum Betrage vou 100,000 
Rbl. so weil als uöthig allmählich zu emittiren, den 
etwa erforderlichen Mehrbetrag aber aus den vor-
handenen allgemeinen städtischen Mitteln zu bestrei
ten; das erforderliche Terrain auf dem Wege der 
freien Vereinbarung zu erwerben. (Rig. Z.) 

Reval. Die Patente enthalten den Senatsukas, 
betr. die Expropriation vou Läudereien für die bal
tische Etienbahn. 

Ausländische tlachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. 20./L. Mai. Se. Maj. der Kaiser und 
König war heilt Abend mit den Prinzen !c. bei der 
Aiikuusl der Kaiserin Maria Alexaudrowua von Ruß
land auf dem Oslbahnhof zum Empfange anwesend 
uuo geleitete dieselbe in das rninsche Gesanvtichafts-
Hotel. Soweit bis jetzt bestimmt, letzt die Kaiserin 
am Dienstag Morgen die Reise nach Ems fort, ver-
weilt dort 4 Wochen und begiebl sich daun mit dem 
Kaiser Alexander, welcher in der ersten Hälfte des 
Inni in Ems einzutreffen gedenkt, auf etwa 8 Tage 
uach Friedrichshafeu. wo die silberne Hochzeit des 
Königs und der Königin von Wünemberg am 13. 
Juli geieiert werden soll. (Nat-Ztg.) 

— Die Ratifikation des am 10. o M. in Frank-
fnrt/a. M. definltiv abgeschlossenen Friedensvertra
ges zwischen Deutschland und Frankreich ist sür heute 
in der genannten Stadt in Aussicht genommen. Die 
Mituuterzeichnuug des Friedens Seiteus der dazu 
eingeladenen deutschen Regierungen hat am vergan
genen Dienstag, 15. d. M., in Berlin stattgefunden. 
Am folgenden Tage. 16. Mai, gab daraus der Reichs-
kauzler ein Diner, zu welchem sämmtliche deutsche 
Diplomaten und höhere Beamten Elnlaoungen er-
halten hatten, die bei Abschluß des definitiven Frie
dens mit Frankreich in Frankfurt oder hier belhei-
ligt gewesen wareil. Süddeutschlaud war dabei durch 
den Königl. bayer. bevollmächt. Minister Grafen 
Quandt, den Königl. bayer. LegationS-Rath Ruvhart, 

Von würden und Titeln. 
5"" i ' 

(Aus dem Berliner Hausfreund.) 
Von rühmlicher Bescheidenheit war dagegen Karl der 

Große, der sich fchlechiwcg Kaiser nannte, während der 
Papst sich als „Se. Heiligkeit" und „Heiliger Vater" 
bezeichnen ließ, sich selbst aber bekanntlich mir als „8or-
vus servorum tleä", Diener der Diener Gottes, hin-
stellte: dann aber wurde der deutsche Kaiser „weltliches Haupt 
der Gläubigen", „allzeit Mehrer des Reichs", was frei
lich nicht verhindert hat, daß verschiedene Theiie dieses 
selbigen Reiches verloren gingen, daß der Mehrer des 
Reiches keine Macht über seine Fürsten besaß, und z. B. 
Kaiser Maximilian I. „der letzte Ritter", sagte: „Der 

von Frankreich herrscht über Esel, welche da tra-
über ""Erlegt wird; der König von England 
k.r ^tn. was ihnen'geboten wird; 
^11.^ ^ "ber Menschen, die ihm in 
^ -in? herrsche über Könige, 
denn memc gehorchen nur so viel, als ihnen be-
liebt." Der Komg von Frankreich empfing von der 
Kirche den Titel eines „allerheiligsten Königs", der König 
Von Spanien hieß die ..katholische Majestät«, der von 
Portugal war der „allergctreueste und allergläubigste", 
wozu ihn Papst Benedict XIV. ernannte, der von'Un! 
garn war der „Rex apostolieus", weil König Stephan 
der Apostel seines Landes geworden war. und der Kaiser 
von Oesterreich heißt, als König von Ungarn, nach „apo-
stolische Majestät", der König von Polen h'eß der ,.Kex 

der rechtgläubige, ganz abgesehen von den 
Zum Theil sehr weitläufigen Titeln, welche diese Polen-
-ten sonst noch führten, und von denen wir nnr die des 

" Königs hierher sehen wollen: »^on Gottes 
Gnaden König in Spanien, der beiden Kastilien, Leon, 

avarra, Arragonien, Granada, Toledo. Valencia. Ga-
e>a, Sevilla, Murcia, Jaen, Jerusalem, Neapolis, Sici-
^n Majorka, Minorka, Sardinien, in den orienlal- nnd 
Genialischen Indien, wie auch in den Inseln und aus 

dein festen Land in dem großen Meltmeer; Erzherzog 
in Oesterreich. Herzog zu Burgund. Brabant. Luxemburg, 
Geldern, Mailand; Gras z» HabSburg, Flandern. Tirol 
und Barcelona; Herr zu Biscaya und Molina; des 
heil, römischen Reichs Markgraf-, Herr in Friesland, 
Solins, Utrecht, Mecheln, Ober-N>sel, Groningen; Groß
herr über Asieu und Afrika" — ein langer Titel, den 
auch Karl V. einst in einem Briefe an Franz I. in 
Frankreich anwandte, woraus sich dieser in seiner Ant
wort^ mit bezeichnender Einfachheit „Fran^ois, Bürger 
zu Paris und Herr zu Gentilly" unterzeichnete. Herr 
von Jerusalem nannten sich außer dem Sultan und dem 
spanischen König auch noch der dentsche Kaiser und der 
König von Sardinien, obgleich es diesem Titel an jedem 
Hintergrund fehlte, wie die Könige von England sich zu-
gleich Könige von Frankreich nannten nnd Marie Stuart 
sich des schottischen, französi'chen und englischen Wappens 
gleichzeitig bediente; die Dogen von Venedig hießen 
Könige von Cypern, Dalmatien. Morea. Eandia, und 
in ähnlicher Weise ließen sich, besonders noch aus Deutsch-
laud mit seinen zahlreichen Herren, die zum Theil sehr 
zusammengewürfelte Lande besaßen, die längsten Titel 
beibringen, ganz abgesehen von Ew. Liebden, Ew. kur
fürstliche und fürstliche Gnaden, Hoheiten. Durchlauchten, 
Erlauchten u. dergl,. allergnädigsten, gnädigsten und gnä
digen Herren. Excellenzen u. s. w, welche letzter» Be
zeichnungen schon klemeru Größen zukommen. Sollen 
wir noch der Markgrasen, Landgrafen, Pfalzgrofcn, 
Grafen, Barone, Ritter, der Erz- nnd Kurerzkanzler, der 
^berlandesmundschenke und Truchsesse, der Erzkämmerer, 
dcr Eardinäle, Erzbischöfe, Bischöse, Aebte u. s. w. ge
denken, deren Nauien nnd Wurden Allen geläufig oder 
gar der unzähligen Oberst-, Ober- und Hofchargen. der 
wirklichen und nicht wirklichen Geheimräthe, der unend
lichen Abstufungen jenes wie Guuunielastikum dehnbaren 
Begriffes „Rath", der bald als Hof-, Kriegs-, Steuer-, 
Regierungs-, Finanz-, Kreis-. Stadt-, Apellations-, Ge-

richts-, Schul-, Studien-, Samtäts-, Commerzien-, Com-

misuons-, Kanzlei-, Rechnnngs-, Justiz-, Polizei-, Inten-
dantur-, Verwaltungs-, Crlminal-, Stadt-. Forst-, Land-
und sonstiger Rath, geheuu und wirklich, „ober- nnd 
wirklich ober" in allen Nuancen und Abstufungen vor-
kommt, sollen wir noch der nnzählbaren Präsidenten 
Vicepräsioenten. Chefs, Directoren, Jnspectoren, Assessoren, 
Referendarien. Actnarien. dct Professoren und Curatoren' 
der Amtmänner und ähnlicher Titel, Stellungen und 
Würden geüenken, der Kapellmeister uud wie sie sonst 
weiter heißen? Der Leser wird an den wenigen erwähn
ten schon mehr als genug haben und mag erforderlichen 
Falls sich die Liste noch um einige hundert vermehren. 
Wir wollen nur noch auf einige Absonderlichkeiten kom
men. die erheiternd wirken. In frühern Zeiten wurden 
die Bürgermeister in vielen Orten .Ew. Gestrengen" 
oder „Ew. Weisheit" genannt, und da passirte es ein
mal einem ehrlichen Bürger, daß er den gesttengen Herrn 
überall suchte. Endlich fand er ihn und rief erfreut' „Ich 
habe Eure Weisheit schon überall gesucht, aber gar nicht 
finden können." — Beim Beginn des Dreißigjährigen 
Krieges ernannte Herzog Maximilian von Baiern. als 
er nach Böhmen zog. die heil. Jungfrau Maria zum 
Generalissimus seines Heeres; daß die Dichter des ritter-
lichen Mittelalters den Heiland als einen mächtigen Für
sten nnd Lehnsherrn über viele Vasallen auffaßten, ist 
bekannt, nnd in einer Kirche fand man noch 1787 eine 
Wappentafel mit der Passionsgeschichte und einer in gro
ßen Buchstaben gefertigten Widmungsschrift: „Dem aller
mächtigst, allerhelligst- und lmüberwindlichsten Herrn, 
Herrn Jesu Christo, von Ewigkeit gekröntem Kaiser der 
himmlischen Heerichaaren, erwähltem unsterblichen König 
des Erdbodens, des heil^ römischen Reichs einzigen Hohen
priester, Erzbischof der Seelen. Kurfürsten der' Wahrheit 
Erzherzog der Tugend, Herzog von Bethlehem und Lan-
dessürsttn von Galiläa, gesürsteten Grafen zu Jerusalem 
und Freiherr», von und zu Nazareth, Ritter der hölli
schen Pforten, Herrn der Heiligkeit, Seligkeit und Ge-
rechtigkeit, Pfleger der Wittwen und Waisen, Richter der 



den Königl. württembergischen Geheimen Legations« 
Rath Grafen Uxküll, den Königl. württembergischen 
Legalivns'Nath Baron Maucler, den Grvßherzoglich 
badischen bevollmächtigten Minister Freiherrn von 
Schweitzer und den Grobherzoglich badischen Lega-
tions-Sekretär Grafen Rantzau vertreten. Der Reichs
kanzler trank während des Diners auf das Wohl 
sämmtlicher Bundesfürsten nnd Graf Quandt erwie-
derte mit einem Toast auf Seine Majestät den Kaiser. 
Behufs Auswechselung der Ratifikation ist der Reichs-
kanzler Fürst von Bismarck bereits gestern 'Abend 
nach Frankfurt abgereist und nach telegrapischer Mel
dung heute Morgen um S'/z Uhr dort eingetroffen. 
Um !0'/z Uhr Vormittags sind sodann auch die fran
zösischen Minister Jules Favre und Pouyer-Quertier 
in Frankfurt angekommen. (St.-Anz.) 

— Im Reichstag nahm der Reichskanzler Fürst 
von Bismarck am Schlüsse der.Sitzung das Wort, 
um folgende Mitthetlnug zu machen: Ich beehre mich, 
der hohen Versammlung mitzntheilen, daß nach einer 
mir heute zugegangenen, amtlichen Anzeige der fran. 
zösischen Regierung die Nationalversammlung in Ver
sailles den Friedensvertrag sd, wie er bereits in der 
Oeffentlichkett bekannt geworden ist, ratifizirt hat, 
auch dem Gebietsaustausch, der von unserer Seite 
noch vorgeschlagen morden war, ihre Genehmigung 
erteilt hat. Die Abstimmung über die Gesammt-
Vorlage ist mit einer sehr groben Majorität der fran« 
Zöllschen Versammlung ersolgt, mit 443 gegen 98 
Stimmen, und auch die Opposition der 98 Stimmen 
bezieht sich nach den mir gewordenen Aufklärungen 
nur aus den von uns angebotenen Austausch, uicht 
auf die Ratifikation des Friedens selbst, so baß ich 
annehmen darf, die Ratifikation des Friedens an sich 
würde, wenn sie diese Klausel nicht noch gehabt 
hätte, nahezu einstimmig erfolgt sein. Ich werde in 
Folge dieser Nachricht aus Allerhöchsten Besehl mich 
noch heule nach Frankfurt/a. M. begeben, um dort 
den Austausch der Ratifikation zu vollziehen und 
diejenigen Besprechungen mit den dort ebenfalls er
scheinenden französischen Minislern einzuleiten, die 
unser jetziges Verhältnis zu Frankreich und die Ans 
sührnng einzelner Paragraphen des Friedens noch 
bedingen. Um 4 Uhr wurde die Sitzung geschlossen. 

^ ' (St.-Anz.) 
Oesterr.-Unqariscbe Monarchie 

AuS dem siebenbürgischeit SlichseiUande. I5./3. Mai. 
In diesen T^gen ging unsern deutschen Blättern in 
Hermannstadt und Kronstadt durch das Konsulat des 
norddeutschen Buudes in Pest die Resolution des 
deutschen Reichstages vom 5. April d. I. zu. Wenn 
irgendwo bei Stammesgenossen außerhalb Teutsch
lands die patriotischen We>rle „des zum Reiche ver
einigten deutschen Volkes" aufrichtend und enuuthi-
gend gewirkt haben, so war dies bei uuS der Fall. 
Wir konnten unsere Theilnahme an den Geschicken 
der dentschen Heere in der That nur „unter Gesah-
ren und Unbill" betätigen und hätten schwer dafür 
gebüßt, wenn Deutschland aus dem Kampfe nicht 
siegreich und geeinigt hervorgegangen wäre. Die Ein
genommenheit der rumänischen nnd magyarischen Be
völkerung des Sachsenlandes gegen das Deutschthum, 
trat erst kürzlich, bei der am 22. April in Kronstadt 
abgehaltenen Friedensfeier wieder in auffallender 
Weise zu Tage. Da diese Feier ohne alles Gepränge 
und mit Vermeidung provozirender Ankündigungen 
und Umzüge in Scene gesetzt wurde, da ihr eben 

aus diesem Grunde Seitens der Regierungsorgane 
kein Hüiderniß in den Weg gelegt werben konnte, 
so griff die rumänische und magyarische Bevölkerung 
Kronstadts zu einem anderen Mittel, um die Feier 
zu vereiteln. Es ward beschlossen, an demselben Tage 
ein rumänisch. magyarisches Verbrüdernngsfest zu 
feiern. Ans Stadt und Umgegeud strömten an 
10,000—12,000 Menschen zusammen und betheiligten 
sich an dem Festzuge. Es war offenbar darauf ab
gesehen, die Sachsen einzuschüchtern. Man sprach 
davon, es werde den Theilnehmern an dem Friedens
feste in Kronstadt noch übler mitgespielt werden als 
in Zürich uuv Bukarest. Da die Friedensseier in 
den Abendstunden stattfinden sollte und da um die
selbe Zeit die Theiluehmer an dem Verbrüderungs
feste in einem nahe gelegenen^okale versammelt 
waren, so lag die Blsotgniß nahe,'!dah es zu einem 
Zusammenstoß kommen werde. Diese Besorgniß war 
indessen nicht im Stande, die Abhaltung der oentschen 
Friedensfeier zu verhindern; es mehrte sich im Ge-
gentheil eben in Folge davon die Zahl der Theil-
nehmer bis auf 270, indem es unter den gegebenen 
Verhältnissen nationale Ehrensache war, nicht vom 
Feste wegzubleiben. Der Abend verlief tn der geho
bensten Stimmung, die deutschen Herzen wurden 
warm im Hinblick aus die Erfolge, die das Mutter
land errang, und leuchten sah man manches Auge 
voil nationalem Stolze. Die Worte, welche in der 
Festrede und in Tltuksp^üchen zum Ruhme Deutsch
lands gesprochen wurden, einhielten übrigens bei 
aller patriotischen Wärme nichts Verletze des für die 
Brudervölker Siebenbürgens. Die Festrede führte 
den Gedanken ans, daß das geeinigle Deutschland 
den Frieden Europa's bedeute. Ein anderer Redner 
leitete die Wellstellung, zu welcher das deutsche Volk 
präoestinirt sei, aus dem kosmopolitischen Zuge ab, 
der dem deutschen Nationalcharakter eigen m; dieser 
Zug habe das deutsche Volk besähigt, zur Pflege und 
Ausgestaltung der Menschheitsideale mehr betzutragen, 
als irgend ein anderes Volk der Erde. Es hat übri
gens nicht an Stimmen aus dem magyarischen nnd 
rumänischen Lager gefehlt, welche unuinwunden ein
räumten, daß ihnen die Friedensfeier durch die edle 
Eiilsachheit in der Ausstattung des Festlokals, durch 
die Gediegenheit der Redner, durch die Haltung der 
Theilnehmer imponirt habe. Unter den letzteren 
waren alle Berusrklassen, namentlich auch die der 
Landbauern, vertreten. Der Anreger des Festes selbst 
war ein Handwerker, der Gerbermerster I. Dück. Der 
Festredner war Advokat Hiutz. Mehrere Triuksprüche 
wurden von Pastoren, einer von einem Arzte gehal
ten. Die nationale Begeisterung hat in Folge ver 
deutschen Siege alle Schichten des Siebenbürgener 
Sachsenvolkes ersaßt. (Nat.-Ztg.) 

Großbritannien. 
London. Die Frage der Schenkwirthschastscon-

ceslionen ist für die Regierung eine peinliche, da sie 
zwischen zwei Extremen, zwischen zwei starken Mino
ritäten hin und Hergetrieben wird, und nicht im 
Stande ist einen festen haltbaren Punkt zu finden. 
Wird von der einen Seile gedrängt von solchen, die 
das ewzige Heil für ihre durstigen und nur zu leicht 
dem Trünke verfallenden Landsleute iu der Ausrot
tung aller Schenken sehen, so rückt auf der andern 
die eng geschlossene mächtige Schaar der Scheukwirthe, 
Bierbrauer und ihres ganzen Anhanges an, uno wie 
mächtig diese letztere Partei ist, ersieht man unter 

Lebendigen und der Todten. unserm allerheiligsten Herrn 
und allergnädigst herablassenden Erlöser" n. f. f. Wen 
erinnert diese Naivetät nicht an jenes spanische Drama, 
wo Adam vor Gott auf den Knien liegt und ihn bittet, 
ihn zu erschaffen, oder jenes Bildes einer Dorfkirche, in 
welcher das Opfer Jsaak's abgebildet ist. in dem der mit 
Sporrnstiefeln bekleidete Abraham einen Damascenersäbel 
gegen den Knaben zückt, oder jenes andern spanischen 
Dramas, in welchem Gott dem Nöah den Bau der Arche 
anbefiehlt nnd hinzuscht: „Solltest du selbst damit nicht 
zu Stande romineu können, so wende dich an den Bau-
meister X. in Madrid :e.?" Solche Wunderlichkeiten 
sind gar nicht selten; dedieirte doch noch nnno 1610 Un 
Arzt zu Ingolstadt sein Bach „der allerlmliasw, groß-
mächtigsten und unüberwindlichsten Fürstin und Flauen 
Frau Jungfrau Maria, gekrönten Kaiserin, des heiligen 
Reiches Großherrscherin, geborenen Königin in Israel 
FÜ'stin von Inda", indem er sich selbst unterzeichnete 
alS: .Ew. jungfräulichen, kaiserlich königlichen Majestät 
allerunterthänigstes. allerdemüthigstes und' allerverwoifen-
stes Knechtle." 

Wenig oder gar kein Gewicht auf Rang und Titel 
legte König Friedrich Wilhelm I. von Preußen, der feine 
Ansichten darüber mehrfach documentirte und seinem Hof
narren Gundling zum Spott nicht nur die Freiherr
würde verlieh, sondern ilm auch zum Obercereuionien-
meister, Kammerherrn, Präsidenten der königlichen Socie-
tat der Wissenschaften, sowie zum Geheuucn Ober-Ap-
pellationsrath. Kriegs- nnd Hofkammerrath, Hof- und 
Kammergerichtsrath und Hlstoriograpben ernannte und 
später, als Gundling ihm die Vortheile des Seiden-
baue« und die Anpflanzung von Maulbeerbäumen in 
Preußen auseinandersetzte, ihn noch zum Geheimen Fi-
nanzminister machte, indem er zugleich an den Etatsmi
nister von Kamecke eine Cabinelsordre erließ, „daß er 
den Eeremoniennieister feierlich in das Collegium intro-
dueiren und ihm das Departement aller seidcwm Würmer 
im ganzen Lande übertragen sollte". Im Gegensatz zu 

diesem Monarchen dagegen verwies der König von Polen 
einen Schreibet ans seinem Lande, weil der arme Mensch 
aus dem Titel seines hohen Herrn nm Zeit, Mühe und 
D'nte zu sparen, einige Provinzen weggelassen hatte, und 
nicht blas diese londern auch noch die drei „stestsi-g." 
„etoetoru.", die bei dem polnischen sowol wie bei dem 
schwedischen Titel angehängt werden mußten. Von 
diesem „otootöi-a," muß wol das Heil der beiden Län
der zum Theil abhängig gewesen sein, denn eine 
deutsche Reichsstadt, welche em Schreiben an einen 
Schwedenkönig gerichtet, aber ein „eteeterg," wegge
lassen halte vonden dreien, bekam den Brief unerössnet zurück. 

Es ist fast unglaublich, welche ängstliche Sorgfalt 
man ehedem, besonders im 17. Jahrhundert, auf die 
Aufrechthaltuug der Titel und der Etikette verwandte; 
versäumte man doch wegen Streitigkeiten darüber oft die 
wichtigsten Reichsangelegenheiten! So stritt man in dem 
Augenblick, wo die Franzosen (1681) das Rennions-
Raubsystem aufs großartigste ausbildeten und das freie 
Straßburg ernstlich bedrohten, aus dem dieserhalb nach 
Regensburg berufenen Reichstag uud aus dem Frank
furter Eongreß gar heftig über die welteischütternden 
Fragen, ob die kurfürstlichen Gelaudteu Excellenzen hei
ßen, ob sie bei den Gastmählern des^ kaiserlichen Eoin-
missarinS auf roth ausgeschlagen,.'» Stühlen und Fuß-
teppicheu sitzen, von Edelknaben bedient fein und mit 
goldenen Messern und Gabeln essen sollten, während die 
fürstlichen sich mit grünen Stühlen ohne Teppich, mit 
Lakaien und silbernen Gabeln zu begnngen hätten; ferner, 
ob am Pfiingsttage»der Reichsprofoß die kurfürstlichen 
Gesandten mit sechs, die fürstlichen nur mit vier Maien 
zu beehren habe, und zu Frankfurt, ob die Gesandten 
an einem oder mehreren Tischen, ob im Eirkel, Oval 
oder Quadrat sißcn sollten — bis eines schonen Tages 
(30. September 1681) Strasburg während all der 
Verhandlungen über die leidige Etikette von den Fran
zosen überfallen und dein heiligen römischen Reich ent
rissen war. Gebessert aber wurde auch durch diese harte 

anderen aus dem Umstände, daß das Cabinet sich 
wider Willen genöthigt sah seinen Plan zur Beschrän
kung der Zahl der Schenken über Bord zu Wersen-
Selbst angesichts eines solchen Erfolges gaben die 
Verfechter des freien Spirituosenverkauss thre Agi-
tationen nicht auf, da sie noch ihre unabhängigen 
Gegner zu bekämpfen hatten. Es hatten diese eine 
Vorlage eingebracht, welche die Schließung der Schen-' 
ken in einem gegebenen District abhängig macht von 
dem Belieben der Bewohner, ähnlich wie es unter 
dem nenen Schulgesetze den Bewohnern eines Schul« 
bezirks frei steht durch Beschluß der Mehrheit den 
Schulzwaug eiuzusühren. Die Erörterung über diese» 
Gegenstand war es welche das Unterhaus in seiner 
heutigen Nachmittagssitzung in Anspruch nahm. Die 
Einleitung zum Kampfe der Redner bildete wiederum 
die Ei»bnugung zahlreicher BUtichristen, von denen 
namentlich etne von dem Pale-Ale-Brauer Baß vor-
gelegte bemerkenswerth ist. Herr Baß bemerkte: das 
Schriftstück welches von den Beamten des Hauses 
herbeigeschleppt wurde, sei eine Petition gegeil die 
Vorlage von solchen Einwohnern von Manchester 
„welche ein Mäßiges an stiinulirenoen Getränken 
für nothwendig zu ihrem Wohlbefinden und ihrer 
Gesundheit erachteten." Von der Zahl der Unter' 
schuften wurde nichts gesagt, sondern nur bemerk!, 
daß das Papier AardS lang sei und 44 Psunb 
wiege. Dte Debatte — ein nutzloses Hin- uuv Hel' 
gereoe über dte Frage: ob der Mensch trinken ?olle 
wenn er Durst hat, oder nicht, und ob man ihn un
gehindert trinken lassen solle wann und wie viel er 
will, oder ob man ihm Zeit und Maß hiefür vor-
schreiben dürfe — schloß damit, daß die Vorlage mit 
206 gegen 124 Stimmeil abgelehnt wurde, und folg" 
lich ist auch die Theorie des ehrenwerthen Mitglieds 
Sic Wilirted Lawson: daß „der Mensch nur voll 
nüchtern uud glücklich sei, wo man die Schenken 
schlössen habe," unter den Tisch des Hauses gefalle"-

^ ^ (Ä. A. Ztg.) 
Frankreich. 

Versailles. Die M i t  enormer Majorität in 
sailles ersolgte Annahme des definitiven Frieden^ 
Vertrages halte zum Vorspiel heftige Debatten in de" 
Bureaux oder Abtheiluugen der Versammlung geha^ 
Herr Thiers suchte den Eindruck der sür Frankreiv 
Ichwer wiegenden Bedingungen des Vertrages »n ^ 
öffentlichen Sitznng dadurch einiger Maßen zu ^ 
dern, daß er die Bedeutung von Belsort außerordeu 
lich hochstellte und bis zu der Verheißuug vorg^' 
die Festung sollte einer der ersten Waffenplätze ^ 
ropa'S werden. Herr Thiers hat indessen auch >" ^ 
Vergangenheit mit seinen Beseitigungen ke-" 
liches Glück gehabt und einen Vormarsch 
Armee von Metz aus Pari« Ivurvc auch oas veriu 
Betfort um so weniger aushalten, als eine Gegeu 
befesttgung aus deutlicher Seite mindestens durch eU 
verschanztes Lager bei Dammerkirch, das Mühlhauie 
decken würde, oder bei Allkirch sicherlich nicht aus-
bleiben wird. Der letzte Krieg hat ohnehin bewieieN, 
daß ver Widerstand BelfortS den Fall von Parl 
nicht verhindern konnte. Mit einer LffensivbeweguNS 
zuvorzukommen, wirv Frankreich jetzt, wo Elsaß-LotY' 
ringen in deutschen Händen ist, noch weniger gelu^ 
gen. Was die ausgetauschten Gebiete bei Thionvm 

betrifft, so wurde hervorgehoben, daß sie zlva 
weniger ausgedehnt und volkreich sind als der von 
Frankreich erworbene Besitz, aber doch mannigfache 

Leclion nichts; die Titelsucht und die Rangeitelkeit  

ben; der Graf von Oldenburg erhielt 1624, das 
der Fürsten Reuß ein Jahr daranf, die Herren v" 
Schönburg 1640 den Titel „Wohlgeborenen", den 
jeder Mensch empfängt, der aber damals für sehr wert?' 
voll galt und nur vom Kaiser selbst an die VornehtN' 
sten des Reichs verliehen wurde. Aehnlich verhielt eö 
sich nitt dem Titel „Durchlaucht", der z. B. dem Kur' 
sürften von Sachsen erst 1625 vom Kaiser erthcm 
ward. Später unterschied man, und nnterscheidet maN 
jetzt noch, Edel-, Hoch, Hochwohl- und Wohlgeborenj 
illlter der Bezeichnung „Geboren" verstand man eine 
Dame von Adel, z. B. eine Geborene von so nnd >c>Z 
neben dein Adel, dessen Damen allein „gnädige Frau 
und „gnädiges Fräulein" (bürgerliche Mädchen hießen 
Jungfer oder Demoiselle) angeredet wurden, strebten 
auch die Gelehrten nach hochtrabenden Titeln. 
Doctortitel war der hervorragendste nnter diesen, de»^ 
die Doctoren rangirten, wie ans den Kleiderordn^' 
gen zc. hervorgeht, ursprünglich lheilweise vor de-" n»e' 
dem Adel, dann mit ihm gleich oder nnmitieivar hinter 
ihm; die Universitätsrectoren wurden Magnifizenz 
(welchen Titel sie heute noch führen) "der hießen anN 
Eelebrität und Spectabilität, welche Bezeichnung arm 
vielfach den Professoren zukam, und die Gelehrten>Repi>' 
blik umhüllte die Ihrigen mit den fplendldesten Titel"-
Neben dem Rector, Professor und Doctor gab es den 
Magister, der noch heule mit dem philosophischen Doe' 
tortitel verbunden ist, die Akademiker waren 
pru.6nol)iles, illustrisLilni, oslebeirirui, ckootissivv' 
omatissimi, Epithete, die sich ins auf diesen Tag ^ 
halten haben und noch in den Matrikeln, Anschlägen 
zu finden sind. Der Doctor- und Magistertitel waren 
sehr gesucht, weil sie eine Art Nimbus und höhere Glo^e 
um ihre Träger verbreiteten, dann aber wurden sie a" 
manchen Orten käuflich und verloren dadurch an ' 
bis die neuere Zeit diesem nnwürdigen Handel ein End 
gemacht hat. 



Vortheile für Deutschland bieten. Kenner versichern, 
-daß ver Boden den doppelten Werth hat als ver 
bei Belfort. In strategischer Beziehung liegt kem 
Grund mehr vor, auch aus dieses Moment nicht mit 
einigen Worten aufmerksam zn machen. Abgesehen 
davon, daß Frankreich von Luxemburg noch mehr 
entfernt wird, liegt die Gegend bei Neuvange ooer 
Nulvingen an 220 Meter oder 700 Fuv höher als 
Thionville und eine knappe Meile von der Festung 
entfernt, was bei der Tragwelte der modernen Ge« 
schütze bei einem künftigen Kriege von Bedeutung 
sein könnte. Jetzt ist jener Höhenzug in deutschem 
Besitz. Der Rückgewinn von zehn bis eilf deutschen 
Omchasten war dabei ohne Zweifel stets in erster 
Linie maßgebend, wie Fürst Bismarck im Reichstage 
Unter dem lebhaften Beifall des Hauses darauf hin
gewiesen hat. Durch die ersten telegraphischen Nach
richten über Jules Favre's Rede in der versailler 
Versammlung war die Meinung entstanden, dag die 
Räumung Seitens der Deutschen der Forts vor Pa« 
ris und des entsprechenden Gebietes selbst „ach der 
Zahlung der 1V2 Milliarden erst Statt finden sollte, 
wenn die deutsche N'girrung die Ueberzeugung von 
der Befestigung der Ordnung gewonnen hätte. Dies 
wurde indessen durch den Text des Vertrages nicht 
bestätigt. Die Räumung kann allerdings vor jener 
vollständigen Zahlung erfolgen, wenn die deutsche 
Regierung die bezeichnete Ueberzengung gewonnen 
hat. Aber die Zahlung der 1'/s Milliarden würde 
die Räumung jedenfalls zur Folge haben. Es zeigt 
dies, daß man auf deutscher Seite jede unnöihige 
Deinüthigung Frankreichs vermeiden wollte. (K. Z.) 

Paris. In einem Tag sbefehle des Marschalls 
Mac Mahon, welcher die Zerstörung der Vendäme« 
säule anzeigt, heißt es: Die Fremden haben diese 
Säule geachtet, die Kommune von Paris hat sie um
gestürzt. Männer, welche sich Franzosen nennen, 
haben es gewagt, unter den Äugen der Deutschen, 
die uns beobachten, diesen Zeugen der Siege unserer 
Väter gegen das verbündete Europa zu zerstören. 
Hofften dieselben dadurch das Andenken an die mi-
luärischen Tugenden auszutilgen, deren glorreiches 
Symbol diej? Säule war? Soldaten! Wenn auch die 
Erinnerungen, weiche dieses Denkmal in uns zurück
rief, nicht mehr auf Erz eingegraben sind, so werden 
sie nichtsdestoweniger in unserem Herzen fortleben. 
Begeistert durch diese Erinnerungen werden wir 
Frankreich ein neues Pfand der Tapferkeit und pa« 
lriotischen Hingebung zu geben wissen. (St.-A) 

— Die jetzt gestürzte Vendüme-Säule, 135 Fuß 
hoch, bei 12 Fuß Durchmesser, innen von Stein, 
außen mit Bronze bekleidet, war eine etwas ver
größerte Nachbildung der Trajanssäule in Rom, 
auf einem Piedestal, welches, mit Waffentrophäen 
Wert, an den Ecken mit den Adlern des Kaisers 
gekrönt war. Aas Kapital trug die Inschrift: „Die
ses Monument, errichtet zur Ehre der großen Armee 
durch Napoleon den Großen, ward begonnen am 
25. August 1806 und vollendet am-15. August 1810 
unter Leitung von D. V. Denon, I. B. Lepdre und 
2- Goudoin, Architekten." Das Metall war von 1200 
Zu Ulm und Wien eroberten Kanonen genommen 
und wog 1,800,000 Pfund. Im Innern der Säule 
'Uyrte eine Wendeltreppe von 176 Stufen auf die 
platte des Kapttäls, über welcher sich ein kuppel-
förmiger Aufbau erhob, der die Statue Napoleons 
M Kostüm eines römischen Imperators trug. Rings 

um den Schaft, spiralförmig von unten nach oben, 
Ues ein Baiia vou Reliefviloern, 840 Fuß lang und 
etw^ 3'/z Fnß hoch, m 22 Windungen die Säule 
uimchtuigeuo, welches die Begevenheiten des Felozu« 
ges von 18^5 in sorllaufenoer Bilderfolge ur mo-
nuinenlaler Welse darstellte. Die Darstellung begaun 
mit dem Auidruche aus dem Lager von Boulogne, 
sührte in ausführlicher Weise durch den ganzen Feld
zug und endete mit dem Triumhzuge des zurückkeh
renden Stögers in Paris, wo die Fama die Groß-
thalen des Kaisers und der Armee dem Flußgotle 
der Seine verkünvet. Die Inschrift auf oem Pieoestal 
lautet: „Noa.r>c»l1c>. Irup. ^.ug. l Mvnuoaolltulli. 
öolli. Hvi'llluuivi. s j 1>i-
msstri. Duetu. 8uc>. j H!x, 
^.ers. Oapto. s Lxsroitus. Naxilni. 
Oicavit,." (Kaiser Napoleon wtvmete dieses aus er-
vvertem Geichütz angefertigte Denkmal des innerhalb 
dreier Monate unter seiner Führung beendigten Krie
ges in Deutschlund 'dem Ruhme der großen Armee.) 

(Sl.-Anz,) 
— Nachdem es der Commune gelungen war, die 

speciellen Talente aller französischen, polnischen, ita« 
Uenischen, amerikanischen oder andern Nationen an
gehörenden Oificiere in bekannter Weise auszubeuten, 
und nachdem >ie mit unvergleichlichem Scharfsinn ein 
halbes ouzendmal ihre KriegsmiUlster ernannt und 
abgesetzt hat, kam die Reihe auch an eine Etvilper-
son. da, wie Sie wissen, nunmehr Delescluze die 
Stelle eines Ooercommandanten aller gegenwärtigen 
und zukünftigen Armeen der Commune nnv jene 
eines allmächtigen Civllkriegsministe'rs einnimmt. 
Einer der HanplgrnNbiätze der Pariser Communillen 
scheint also darin zu bestehen, daß ein guter Nepubli-
caner alles weiß, ohne je etwas gelernt zu haben; 
die Ereignisse Huden hinlänglich bewiesen, daß dieses 
Princip üb^r alle Discussion und über jeden Zweifel 
erhaben ist. Die Commune scheint zu glauben, daß 
lange Studien und eine ebenso lange Praxis nur 
zur Vernichtung so mancher Illusionen taugen. In 
gewisser Beziehung ist diese Anschauung auch gerecht
fertigt. Aber die Commune betrachtet diesen Grund
satz von einem ganz andern Standpunkte. Die Jllu^ 
sion in der That ist häufig Mutter ver Begeisterung, 
und wenn das Mißgeschick will, daß die Begeisterung 
verschwindet, sk tritt gewöhnlich die L>ernunft an ihre 
Stelle, und in diesem Falle, wie wäre es dann um 
die arme Commune bestellt? Es ist ganz natürlich, 
d«ß ein Gennas, odet selbst «ima-ch ein Bssteie?-, 
schon mehrmals einen Krieg mitgemacht hat, immer 
mehr oder weniger seine Aufmerkiamkeit auf die ihm 
zu Gebole stehenden Mittel und Kräfte und auch auf 
jene des Feindes richten wird; er wird es gewiß 
nicht unterlassen die Tauglichkeit und Erfahrenheit 
seiner Truppen mit jener des Feindes zu vergleichen, 
und wird auch nicht' vergessen die Art und Weife der 
Bewaffnung auf beiden Seiten wo möglich genau 
zu untersuchen. Was kann aber einem guten Bü» 
ger der Commune und der einen und Untheilbaren 
socialen Republik an der Bewaffnung und an der 
Tauglichkeit der Truppen liegen? Dieser gute Bürger 
kann einmal nicht besiegt werden, und wird und muß 
ja mit guten Bürgern, welche mit Holzschuhen und 
Heugabeln versehen sind, die regulären Soldaten, 
welche Kanonen haben, besiegen, weil es eben nicht 
anders sein kann, nnd ganz besonders nicht darf. 
Darüber waltet kein Zweifel ob, ja, noch mehr, es 

Aber auch der Kaufmannstand'wollte Würden^ Titel 
und Acmt-r. Hatte es früher „Hofjuden" n. f. w. ge-
Heven, so suchte man sich nun auch andere Bezeichnun-

vom Hofe zu erwerben, man ließ die Titel „Rath, 
Mnt, Anwalt" beilegen, und es erwuchs die unermeß-

Legion der Hoflieferanten, Hofschneidcr, Hofschuh. 
Lacher, Hofjuweliere und wie alle diese Aemtern und 
Charaktere weiter heißen mögen. Kein Titel aber ward 

gesucht, als der viel und nichtssagende Hofrath; 
^ Schuhjude Meier Amschel Rothschild zu Frankfurt 
^urde am 6. März 1800 nebst fernen beiden Söhnen 
K Hoffaktoren durch kaiserliches Schreiben ernannt, kurz 
^»nschlalid, und andere Länder auch, waren und sind 
ilit einer erschreckenden Menge von Titeln überschwemmt, 
sA ihren Inhabern meist mit großem Stolze ge
bildetes!?- wol selten war ein Mensch einge-
Seeaer s""en Titel als ein Di- A. M. 
-m.m C-uA m lich kmmd »°r 
N>mte- r " seinen, Munde gehen die 

>.ds. da >mch', 

NUMS sekolAö rnoi'iti8siw<.'<iu(z, amo 
WZ" (RnhnwoUslcr, edelster und gelchitksler Toelor 
Seeger, würdigster und verdienstvoller Rector dieferSchule 
ja. ich liebe dich!) Mehr Bescheidenheit kann man doch 
kaum verlangen! 

Die moderne Zeit hat sich im Allgemeinen des schwül-
't'gen Bombastes der vorigen Jahrhunderte entledigt. 
Unsere Briefconverts tragen seltener die langathmig'eu 
Aufschriften von Ew. Hochwohl- oder Hochedclgrboren, 

Bürgerlichen speisen sich oft schon kurzweg mit der 
>,^sse: „Herrn T." ohne weitere Zusähe ab, und manche 
, ltel sind ganz in Vergessenheit gerochen und aufgeho-

aber dafür sind auch wieder zahlreiche neue entstan-
. u, zum Theil so lang, daß der liingenkräftigste Sänger 

ra,, erlahmen würde, wenn ein solcher eomponirt wäre 
gesungen werden sollte. Ein Oberappellationsge-

richtsvicepräsident. ein Hauptsteueramtsassistent, ein Mili-
tärintendantnrcivilsupernumerarius nnd ein Wirklicher Ge-
heimer Oberreaierunasrath lassen an Silbenzahl nichts zu 
wünschen übrig. 

Bedenklich aber ist es, daß in Deutschland die Frauen 
mit dem Titel ihres Mannes bezeichnet werden. Man 
kann es sich noch gefallen lassen, wenn man dabei blos 
eine Frau General, Frau Geheimrath, Frau Assessor, 
Frau Doctor u. s. f. hört, aber was soll man dabei 
denken, wenn diese Bezeichnungen, wie man tagtäglich 
hört, sich verwandeln in eine Frau Generalin, Frau Ge
heim räthin,. Frau Professorin und ähnliche, in Analogie 
wovon man auch von einer Frau Bereiterin, Frau Ober-
feuerwerkerin reden, müßte nnd dürfte. Za, in einem 
pommerfchen Badeorte ist es mir begegnet, daß sich eine 
Dame, welche ein pholoqraphisches Atelier befaß, in ei-
ner Zeitungsannonce empfahl und als „Phmographin* 
unterzeichnete, was doch fast an das bekannte und »n 
„Berliner Jntelligenzblatt" in vielen Varianten vorkam-
mende „Rofalie Lehmann. PuWchäft", hinanreicht. Und 
doch, die Franen sind weit tiferiüchtiger, auf die Titel, 
die ihnen, genau genommen, gar nicht zukommen, als 
die Männer selbst, und ergöhlich ist es besonders, einer 
Honoratiorengesellschast in einer kleinen Stadl beizuwoh
nen, wo die Damen mit Titeln um sich werfen, wie 
Knaben mit Schneebällen, und wo ein weggelassener 
Titel oft eine bittere Feindschaft zwischen zwei Familnn 
stiftet, die auf Kind und Aindeskinder forterbt bis ins 
dritte und vierte Glied. Es möchte ganz lustig fein, 
wenn wir ein ..Lexikon aller in Deutschland früher und 
M gebräuchlichen Titel" besäßen; in einigen Foliobän> 
dni würde es sich'gewch herstellen lassen, wenn man sich 
"wachste. Kürze befleißigte, »ad ein solches Lexikon wäre 
rein übles Pendant zu dem berühmten ..Almanach de Gotha", 
der seit mehr als 150 Jahren mit jedem jungen Jahr 
pünktlich wiederkehrt, wie Schiller s Mädchen ans der 
Fremde. Or. A. C. Müller. 

ist dieß ein Glaubensartikel. Bürger Delescluze ist 
eiil besserer R publicaner als Bürger Rossel, weil 
er es seit längerer Zeit ist als der letztere; folglich 
wird dte Leitung der militärischen Operation viel 
besser in seinen Händen gedeihen, als,in jenen seines 
Vorgängers. Die Ereignisse sind übrigens da um 
die Richtigkeit dieser Anschauung zn beweisen; denn 
kaum hatte Bürger Delescluze seine neue Stelle ein
genommen, so ging auch unmittelbar darauf das 
Fort Vanves verloren. Wenn es auch seither wieder 
in die Hände der Insurgenten gekommen ist, so wird 
ihnen dieser Besitz doch wahrscheinlich nicht mehr lange 
gegönnt sein. Und so kam es denn, daß Bürger 
Delescluze, ein einfacher Journalist und außerdem 
noch eifriger Demagog, der nie in seinem Leben et
was anderes gelernt und ausgeübt hat als Revolu
tionen. over vielmehr Insurrectionen und Complotte 
zu organisiren, nunmehr Generalissimus aller Com-
munal-Armeen geworden ist. (A. Z.) 

Spanien. 
Madrid, 16./4. Mai. In der heutigen Sitzung 

des Kongresses brachte der Finanzminister Morel die 
Budgetvorlage ein, wobei er die Mittheilung machte, 
daß die Staatseinnahmen im Steigen begriffen seien, 
wie dies ein Vergleich der ersten vier Monate dieses 
Jahres gegen den entsprechenden Zeitraum des ver
gangenen Jahres beweise. Er fügte hinzu, daß er 
am 20. Juni alle Verbindlichkeiten des Staates er
füllen werde, einschließlich der Auszahlung der Ge
hälter der Geistlichen, welche den Eip auf die Ver
fassung abgelegt haben. Das Budget zerfällt in drei 
Theile, die Einnahmen, die AuSgaben^uNd ein revi-
dirtes Budget zum Ausgleich der Einnahmen und 
Ausgaben ver verflossenen Jahre. Die Einkünfte des 
nächsten Finanzjahres veranschlagt der Minister auf 
588 Millionen Pesetas (ein Zuwachs von 45.Mil
lionen gegen das Vorjahr), die Ausgaben auf 629 
Millionen (eine Verminderung von 106 Millionen). 
Das Defizit, 41 Millionen, ist um etwa 60 Millio
nen geringer als im vorigen Jahre. (Der Peseta 
ist im Werlhe dem Franc gleich.) In Bezug auf 
den Vertrag mit der Bank von Paris erklärte er, 
daß derselbe durch gegeuseitige Zustimmung anfge-
hoben worden sei. (N.-Z.) 

Daulpsschjfffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Constantin" langten am 12. Mai 

Hieselbst an: Herren Baron Stackelberg. Frauen Staatsräthin, 
Kade und Reinholdt, HH. Berg, Bchätzky, Gebrüder Beckmann, 
Luckin, Karins, Kortlang,Höltzer,Liewe nebst Frau Gemahlin, Ma
rie Ratte, Oolo, Jwa Siderow. Krägin, Sawischm, Kondraty 

M tdem Postdampfer „Constantin" fuhren am 13. Mai 
von hier ab: Herren Schimmmg, Lebedew, Ammelung, An
derson. Frl. Rebenitz, HH. Jdil Chanentz, Sokolow, Schubert, 
Hirschfeldt. Buschawitz, Thürberg. Deße, Fomischoff, Kusma 
Tnfanow, Wassili Tschoping. Jaan Birk, Jsak, Iwan Ste-
panow. 

Mit dem Dampfschiff ,,P,ipu«" langten am 12 Mai hie-
lelbst an: Fräulein Remberg, Tonnißon. Herren Bondaroff. 
Jost, Hubner, Brandt, Schnittko, Rusenkoff nebst Frau Gemah
lin, Saweljew, Sommer, Makudin, Warmkrauß, Einer, Trei-
denfeldt, Lupkin, Werdt, Kammer. Schulmann, Lürn, Kockert, 
Zeppernlk, Jacowitz, Thal, 3 Personen nach Wöbs. 1 Person 
nach Embach Mündung. 

Mit dem Dampfschiff „Peipus" fuhren am 13. Mai von 
hier ab: Herren Linde, Quint, Fräul. Schnee. Frau Dahl-
berg nebst Töchterlein Hr. «wä. Müller^ Frau Johannson, 
Jahn Stallmeister, Johann Tren, Hr. Collea. Assessor Schie-
ming, Peter Wahhi und Martinson. 

F r e in d e i! - L i st r. 
Hotel London. Frau Staatsräthin Reinhold, Madame 

Agopowa uns Klemenz, 
' 

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  

700mm 

Archangelsk 43 
Petersburg 63 
Helsingfors 67 
Reval 67 
Dorpat 66 
Riga 67 
Ml na 67 
Warschau — 

Kiew 66 
Cyarkow 64 
Odessa — 

'Molajemsk — 

Tiflis 56 
Orenburg 54 
Jetalerinburg 53 
Kasan 57 
Moskau 62 

Mittwoch, den 24. Mai 7 Uhr Morgens. 
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2V. Mai 7 l)<. 61.^ 9.3 56 >'(1,4) VV(l,6. 0 

Mittel v. 24 Mai sv.ao 13,21 — A(1,63)N(t.5^ 2.2 

Extreme ocr vril teyien sunt Jayr« 
am 24. Äai: Minimum IÄ6?: 2.77. Maximum l8V3: 14 22. 

Lustrum-Temperaturmittel vom 25. Mai: 9.83. 
Embachstand: 179 Centimeter. 
Pott ver Eeuiur erlaubt. Dorpat, den 13. Mai 

Verantwortlicher Redakteur W H. Chr. Gläser. 



Anzeige» nnd Beknnntnmchnngcn 

Da der Herr Lwä. ekem. Johannes Kolbe 
in Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe 
von Einem Kaiserlichen Nnwersitätsgerichte zu 
Dorpat bei der Commmation der Exmatriculation 
hiedurch aufgefordert, sich binnen 14 Tagen 
a äato dieser Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, den 13. Mai 1871. 
Rector G. v. Oellingen. 

()!r. 268.)^ ^ Secretaire S. Lieven. 

Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-Ver-
waltung wird hiedurch bekannt gemacht, daß zur 
Bequemlichkeit des reisenden Publicums dahin An
ordnung getroffen worden ist, daß fortan von 
7 Uhr Morgens ab auf nachstehenden Plätzen 
je 2 Fuhrleute zu haben sein werden: 

1> beim Rathhause, 
2) bei der steinernen Brücke, 
3) beim Barclai Platze, 
4) heim ehemaligen Thunschen Hause und 
5) bei der Veterinairschule 

so wie ferner, daß auch bei den ankommenden 
Dampfschiffen mit Nummern versehene Packträger, 
welche für jeden Gang 10 Kop. zu beanspruchen 
haben, zur Disposition gestellt sind. 

Dorpat am 13. Mai 1871. 
Stellv. Polizeimeister: Rast. 

(Nr. 1207.) Sekretär v. Böhlendorff. 

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

(Nr. 533.) Obersecrelaire Stillmark. 

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

Kleider-G 
aus dem Holmschen Hause ins 

»w" Sattler Koch sehe Haus 
an der Ecke der FortnnastraKe gegenüber 
dem graflich Sivers schen Hause übertragen 
habe. 

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

F. W. Ztoltzeiuvaldl, 
^^ . . Kleidergeschäu. 
Da die 

Stelle eines Arztes 

für die vereinigen Kirchspiele Adsel mit Palz-
m a r - S e r b i g a l l  d u r c h  p l ö t z l i c h e s  E >  k r a n k e n  v e s  
seitkeruen vom 1. Mal a o. vaeant ge
worden, so werden alle auf diese Stelle etw^i reslec 
lirend.,, Aerzte aufgesvldert, sich baldig,, bei Endes
unterzeichnetem, wo Bedingungen näher einznsehen, 
unter folgender Adresse: Aoset-Schwar^os per Sla.' 
tion Didriküll, sei eS müntjjich oder schrmlich — 
zu Melden. , / 

A. v. Zöckell, 
als Bevollmächtigter des Vereins. 

Adsel-Schlvarzhof, den 27. 'April 1871. 

Vorräthig in allen Buchbaudlungen: 
Hberpastor W. Scdwartz: 

Fünf Kinderpred igten. 
Preis 30 Kopeken. 

Das christliche Hans. 
Vierzehn Betrachtungen üder Luthers Haustafel. 

Preis 60 Kop. 
W. Gläsers Verlag. 

clsii 14. 

im großen Hörsaale der Kaiserl. Universität 

ms? 
äos 

uatvr xütixor Uitvirkuax 

des Ouartetts der Estonia. 

Programm. 

1) ^ris aus äsr Oxer 
„^ornrnt oill seölg.Qkerljui'sott 

^eber. 
L) Hlg.lliisrciuiii'tott. 
3) I^ieäor: a. Oer ^.sra . . . . kuliinsleill. 

t). I^iiZb1ivAspIü)t2o1iöl1 k. üleoäelzzotm. 
e. I'rookQL Blumen . k. Scliuliert. 

4) t'ür 
AopraQ-iHoIo uQll NÄorier^uÄrt^tt. 

5) I^ieäor: a. I^u. voix ält: 
t ' a i u i s  . . . .  U a l i b r a n .  

b. /LoLAtll-o (»uk Vsr-

v. I^s muss vvolil so 
ssiii ?. M. 

6) Nä>QQ6rHuart«tt. 
7) I^isäor: ». Oer urms . It. öetniwani,. 

b. WiöZolllisä. . . lautiert, 
o. Das ^olio . . . k. 8ctniberl. 

ö i l l v t s  n u  6 ö n  r i u i Q l l i e r i r t ö i i  L t ü l i l o Q  
Ä. 1 Ii.t)1., (IsQ Ä, 75 uu<1 Sur 
(^iillvrio Ä 30 sind iu der ürroliltÄllctluQA 
vou L. uuct um, (>vllLsi't-^>,l)6U(1 idu 
äsr X^SLS ^u dadsu. 

um kalb 8 ljkr 4l,eu«ls. 

Die allgemeine 

Lehrmittel-Anstalt 
(Ludwig Hcstcrmaim) 

i n  H a m b u r g ,  f r ü h e r  i n  A l t o n a ,  
Fabrik und Lager von Lehr-Apparaten für 
Mmtliche Unterrichtsfächer und von Fröbelschen 
Spielen und BeschästignngSmitteln für Kinder 

jeden Alters. 
1« Preis Medaille) London 1862; Große Medaille Hamburg 

186Z; Silberne Medaille Hamburg Ivöv 
empfiehlt: 

Physikalische Apparate aller Art, einzeln und in klei
nern u»l0 grögerii vollilältdlgenEolleclivnen zusammen-
gestellt, — Mlneraileu-, Pflanzen., Käfer, und an
dere nalurgeichichtUche, ivtvle Produclen-saitunlungen 
tiäiiitilltlch ln Curseit von verschiedenen Preisen und 
Groben, lnethvdijch georvuel Utid tur den wwrligen 

Gebrauch lerltg)^ — Holz- und Gypö.Modelte ,üc 
den neueflen Zelchnennnterrichl, — ^ese- uud Rechen» 
maschlnen, — naturgeschichlllche und geographlsche 
Wandkarten, — Glqlien und Tellnlien in größter 
Auswahl, Modelle und Durchschnitte von Ma
schinen (deioegUch), von Pflanzen und Theileu des 
menichlichen KöipeiS, — Btlver, Forn>en und Karden-
taseln sur den Anichauungsunterrtcht, — Stereo-
Nietlte.Kölper in vier verschiedenen ^ollectionen, — 
^uuvia^e-'A-^tzeugk^^e», äußerst pcacuich eingerichtet, 
— vier dlverie ^unliuern »ieuer palentirter Laut), 
sägetnaschineil, >nit uitv ohne Schwungrad, für Kinder 

und Euvach>ene. 
Preisverzeichnisse gratis - franco. 

Ejngsdt.) Erwachsene, welche Englisch oder 
Krilliz, dutch Selbststud. erlernen od. sich 

da.in vervollkommnen wollen, finden indem 
briefl. Sprach- und Sprech-Unterricht n. d. 

M e t h o d e T o u s s a i n t -55 a ng e n s ch e j d t das 
anerkannt beste, in bereits 17 Aufl. bewährte 

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

Druckfehlern undZrrthümern wimmelnden Nachah
mungen möchte es im Interesse jedes Selbststudi-

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

von der Entscheidung Vergleiche anzustellen, evsot. 
den Beirath Sachverständiger einzuholen. ^ Brief l 

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

^ ^ In der ^VolrnuuA ties I^roksssor 
Haus Rsissnsr, ^l^riöutwfselrS 8trasss 

sillll Alükeln, l'ttreetlan- unä 
eiu Ktui^LlÜKst und autltZrö HuusAczrktlisoliaktlZU 
2u veri^ttuken. ^usiolrt tilKlicli vou 9—12 Ukr 
^lor^eus. 

Eine freundliche Wohnung 
von 1 bis I Zimmern mit oder ohne Möbel wird 
von einem einzeinen Herrn gesucht. Adressen 
nlmmt entgegen W. Gläsers Leihbibliothek im Eck
haus des Conditors Borck 1 Treppe hoch. 

Sommer-Theater. 1. Vorstellung Freitag, 
den 14. Mai, „Der Vicomte von Letorieres" odei' 
„Die Kunst zu gefallen." Lustspiel in 4 Acten von 
Dr. Blum. Anfang 8 Uhr. 

I. Vorstellung Sonntag, den 16. Mai: ,Ms 
Essex". Schauspiel in 5 Acten von vr, H. Laube. 

3. Vorstellung Montag, den 17. Mai: 
Stufe zu Stufe." Charakterbild mit Gesang in? 
Acten von Hugo Müller. Anfang 7 Uhr. 
der Plätze wie gewöhnlich. 

18VR. 

ontmer-Akeater 
lM 

Garten des Dorpater Handwerkervertitt6 
für dessen Mitglieder. 

Die Saison beginnt gegen Mitte Mai, umf^' 
circa 60 Vorstellungen und schließt mit Ende Nugu>>' 

Gewöhnliche Cafsenpreise: 
Für einen Platz: Rubel KoP> 
in den Prosceniuut- u. Orchesterlogen 1 
im Balcou und deu Logen — 5O 
im Parquet: 1 bis 5 Reihe —- 7^ 

6 bis 10 . — 60 
11 bis 13 . — 50 
14 bis 20 . < — 40 
21 bis 24 - — 30 

in der Gallerie — 30 

Preise im Abonnement für alle Vorstellungen! 

für einen Platz zu I Rbl. 45 Rub^ 
- 75 Kop. 34 ' 
. 60 - i, 27 « 
- 50 . 23 ' 
- 40 - 19 ' 

Der Billetverkans findet statt: 
von 10 Uhr Vormittags bis 1 Uhr Nachmittags ^ 
von 2—5 Ubr Nachmittags in der I. Daugulll^^ 
Blumenhandlung am Markt und ivoanu von ^ 
Uhr ab au der Tasse im Theatergebäude. 

Theaterzettel 
mit ausführlichem Programm kosten an der 
3 Kopeke,t. Diejenigen, welche diese Zettel nMe" 
der ganzen Saison kostenfrei ins Haus geschickt wiw'^ 
scheu, werden ersucht, bei der Theatercasse unter g^' 
nauer Ausgabe ihrer Adresse darüber Anzeige 5 
machen. Zu diesem Zweck wird die Theatercasse u 
der DauguUschen Blnmeuhandlung vom DienlUg ven 
II. Äai ö. ab geötinet sei». 

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

Der Vorstand des Theater-Vereins. 

In der Nähe Dorpats sind 

drei Wohnungen 
sür die Sommermonate zu vermiethen. Auskunft 
ertheilt C. I. Fockenbergs 

Vorräthig in allen Bnchhandlnngen: 

Der praktische KopftechM 
anthaltend Beispiele ans dem Kinderkreise und 
bürgerlichen Leben mit Berücksichtigung der in ^ 
Oftseeprovinzen gebräuchlichen Münzen, Maaße n^ 
Gewichte nebst einigen Fingerzeigen n. Erläuterung^ 

von Z. Spalving. 
Z w e i t e  v i e l f a c h  v e r ä n d e r t e  A u f l a g e .  

Preis 90 Kop. 

W. Glasers Verlag 
> - - ^ in Dorpat. ^ 

Fahrten mit Passagieren 
in festen und bequemen Federequipage" 
nach alle» Richtungen ym übernimmt uno veripiick^ 
rasche Beförderung zu billigen Preise»» 

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung ^ 
gesetzlichen Censarvorschriften durch alle Buchhanv' 
luugeu zu beziehen: 
^  M a r t i n  L u t h e r ,  E i n  r e l i g i ö s e s  C h a r a c t e r b i l d -

Dargestellt von H. Lang. Berlin, GeolS 
Reimer. 1 Thlr. 20 Sgr. 

V i l l r o l h ,  D i e  a l l g e m e i n e  c h i r u r g i s c h e  P a t ^ ^ '  
logie und Therapie in fünfzig Vollem»^' 
Künste Auflage. Berlin, G. Reuner. 
3 Thlr. 20 Sgr. 

E .  F l e i s c h e r ,  Die Titrirmethode als 
ständige quantitative Analyse. Leipzig, Barty-
1-/z Thlr. 

A .  L .  M e y e r ,  Das Alter der Erde. Berlin, 
Calvary. 10 Sgr. 

Verlag von I. L. S»unmannS Wittwe. Genehmigt von der Polizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



.M 110. Freitag, den 14. Mai 1871. 

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

.'limahme der Inserate bis II Uhr in W. Kliifers Buchdruckerei im Eck-
Haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Trevve bocb 

Preis für die KorpuszeUe oder deren ?!au,n 3 Kop. 

D r e i u n d a eb 

Zeitung. 
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.25Kop., 

für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. ' 
Durch die Post: monatl. 50 K-, vierteljährlich I N. 50Kop^ 

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

I a h  a a u g 

z » h a i t, 
Telegramme. — Neuere Nachrichten 

r. .^heil. Dorpat: Promotion. Kein 
St Riga: Eine neue Aktienbank. 
St- P e t e r s b u r g: Nerurtheilung. 
lin Deutsches Kaiserreich. Ber-

Ruckblick auf die Kriegsperiode. - Frank-
ch- Brailles: Der französische Einzug in Paris. Paris: 

^«Schreckensherrschaft. Nachrichten der Föderirten. 
Elnqesandt. 
Feuilleton. Vom Bau griechischer Kirchen in Livland. 

7" ^le Friedensfeier der Deutschen m Moskau. — Eine El
saßrede von H. Treitschke I. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 26./14. Mai. Aus Versailles wird ge. 

meldet, daß wahrscheinlich nur die Louvrekolonadeu 
noch vor dem Feuer zu retten sind. Es verlautet, 
daß General Vinvy znm Gouverneur vou Paris er
nannt wurde. Dombrovsky, Cluseret. Delescluze sind 
gefangen genommen. Die Regierung hoffte, gestern 
ganz Paris zu besetzen. 

steuere Nachrichten 

ü?.r K°ss^ s°°>s 
abgereist. Ter Kalier, die Prinzen und Prinzessin-
Neu, Priuz Wilhelm von Baden und die Fürstin von 
Pegnitz verabschiedeten sich vou den hohen Reisenden 
aus dem Potsdamer Bahnhof, der Kronprinz und die 
Kronprinzessin in Potsdam. — Fürst Bismarck ist 
dv" Fraukfurt/a. M. hierher zurückgekehrt. 

Äerliit, 23./II. Mai. Die Nachricht vom Ein-
niarich der Regierungetruppen iu P^is hat inM. 

^Ueu?^ieiÄ'dÄr" uid'"uii'terbe st änd ig em Barricaden 
knipse bis zum Opernplatze vorgedrungen. Die Aus
legung ist uoch durch mehrfach ausgedrochene Feuers
brünste gesteigert. Mehrere Mitglieder der Commune 
haben die Flucht ergriffen. — Im Reichstage wurde 
der vom Reichskanzler eingebrachte Entwurf zur Fest» 
stellung des Verhältnisses von Elsaß-Lothringen zum 
Reiche angenommen. — 3 deutsche Armeecorps, die 
bereits zurückberufen waren, haben Befehl erhalten, 
vorläufig in Frankreich zu verbleiben. — Der dra
matische Dichter Friedrich Halm ist in Wien ge-
slorben. 

Versailles, 23./N. Mai. Die Regierungstruppen 
besetzten die Place de Clichy, den Bahnhof von St. 

Vom Lau griechischer Kirchen in Livland. 
Der „Reg. Anz." bringt nachstehende offizielle Mit

teilung: Durch ein am'2. Februar 1870 Allerhöchst 
bestätigtes Reichsrathsgntachten wurde das Ministerium 
dcb Innern beauftragt, in den Provinzen Livland. Est-
land nnd Kurland neue orthodoxe Kirchen bauen und die 
^stehenden baufälligen, sowie die zu ihnen gehörenden 
Tchul- und Wohngebäude repariren zu lassen, wobei für 
^ Ausführung dieser Bauten eine vierjährige Frist fest-
MD und ein Kredit von 800.000 Rbl. eröffnet wurde. 
Gesichts der mannigfachen Schwierigkeiten, die nicht 
^statteten, den Bau der Kirchen in der Rigaschen Epar-
chie nach der für solche Bauten festgesetzten Ordnung 
«"^fuhren zu lassen, hatte der Minister des Innern für 
notwendig befunden, dein General-Gouverneur der Ost-
lecplovmzcn alle Dispositionen in Betreff des Kirchen-
baueo zuzuweisen, indem er zugleich besondere Beamte, 
sowohl behufs Sammlung der erforderlichen, vorgängig 
in Betracht zu ziehenden Daten, als auch zum Zweck 
der unmittelbaren Beaufsichtigung der Bauten ernannte. 
Darauf wurde nach Uebereinknnft mit dem Reichskon-
troleur und nach Billigung der beim KiMnbau in diesem 
Theile des Reichs zu befolgenden Hauptprinzipien durch 
Se. M. den Kaiser ein temporäres Reglement entworfen 
und zur Nachachtung übergeben, welches ausführlich den 
Umkreis der Obliegenheiten sowohl der Personen als der 
Behörden feststellt/die zu dieser Angelegenheit in irgend 
welcher Beziehung stehen. 

Als Grundlage für die ganze K'rchenbauoperation 
n>ußle eine Besichtigung der bestehenden Kirchengebäude 
Und der Oertlichkeiten. wo die Eparchialverwaltung Bauten 
!ür nothwendig hielt, vorgenommen werden. Diese Be-
^htigung wurde im Laufe des Sommers 1870 in 51 
^irchspielxri. welche über alle drei Ostseegouvernements 
^rstreut sind, ausgeführt. 

Die bei dieser Gelegenheit in Gegenwart von Geist-
lchen. Eingepfarrten und Technikern anfgenommenen Akte 

Lazare, den Jndustriepalast, den gesetzgebenden Kör
per, das Hotel des Invalides und den Bahnhof 
Montparnasse. Ein heftiges Artillerie- und Gewehr
feuer fand bei der Barrikade am Concordienplatz statt, 
welche von den Insurgenten noch nicht verlassen ist. 
Die Truppen sind voll Begeisterung, ihre Verluste 
unbedeutend. DieTricolore weht auf dem Montmartre. 

22./I0. Mai. Gegen 8(1.000 Mann Versail
ler Truppen sind in Paris bis zum Triumphbogen, 
dem Tiocadero, der Avenue Uhrich und der Militär-
Schule vorgedrungen. Heute Morgen wurde lebhaftes 
Kanouenseuer vernommen, welches gegen die Barri
kaden um den Triumphbogen gerichtet zu sein schien. 
Heute Nacht nahmen die Truppen das Schloß Muette 
in pa>ly und machten 600 Gefangene. 400 Gefan
gene, unter denen nch auch Assy befindet, wurden 
heute Morgen uach Versailles gebracht. 

Die Regieruu^struppeu haben den Platz der neuen 
^per besetzt. Das Hauptquartier des Generals Cissey 
b friioet lich i,t der Ecole inilitaire. Heule Mittag 

Uhr 3o Minuten fand in der Reitbahn des Ge» 
neraljtabsgebäudes uahe der Esplanade des Jnvali-

es elne große Explosion statt, der eine Feuers
brunst folgte. -

Die Regiernngstrnppen, welche vordringen, haben 
den Bahnhof Mont-Parnasse besetzt. Die Position 
der Aulstäudiichen auf der Tuilerienterasse wurde 

^"'eral Cliuchaut umgangen. Gegenwärtig 
n,"...». 10.000 Gefangene gemacht. Nie» 

dan Paris betreten oder verlassen, ehe nicht 
ne Häupter der Ausständischen verhaftet und. 
c » der Nationalversammlung machte Hr. Thiers 
folgende Milthetluugen: 

Die wu^reuv greicyzemg 
General Ladmirault in die Stadt eingerückt ist und 
Geueral Vinoy dem General Cissey die Hand ge
reicht hat, der den linken Flügel auf den Mont-Par-
nasse, den rechien ans das Hotel des Invalides stützte. 
Der General Clinchant seinerseits rückte durch das 
Faubourg St. Honorö ein und drang bis zum Ge
bäude der großen Oper vor. Dies war die militä
rische Lage heute Nachmittag 2 Uhr. 

Bezüglich des Schicksals der Insurgenten erklärte 
Thiers, daß die Gesetze streng gehandhabt werden 
würden; mit dem Gesetz in der Hand, fügte er hin
zu, werden wir streng gegen die Verbrecher verfahren. 

Versailles. 21./9.' Mai. Die „Agence Havas" 
meldet: Heute Nachmittag 4 Uhr rückten die Regie

rungstruppen durch die Porte St. Cloud beim Point 
du Io»r uud die Ports Moutrouge in Paris ein 
Die Wälle waren von den Insurgenten verlassen. ' 

Parts, Z0./8. Mai. Hente Nachmittag fand im 
Welten und Sudweiten von Paris ein heftiger Kampf 
Itatt, welcher mörderisch für die Insurgenten, die viele 
Verwundete verloren, ausfiel. Die Kommnue erklärt 
lich gleichwohl zufrieden mit den heutigen Erfolgen. 
Die Batterie des Montmartre hat die Batterie von 
Gennevilliers demontirt. — Die Berichte von Dom-
browski nnd Wroblewski bestätigen die Erfolge der 
geitrigen Operationen. Dieselben behaupten, daß die 
Approch.il der Versailler Truppen zerstört seien. — 
Die Negierungstruppen verhinderten gestern und heilte 
die Ankunft von Lebensmitteln in Paris. 

Inländische tlachrichten. 
Dorpat, 14. Mai.' In der Aula verteidigte 

Herr Leonhard Keßler seine Abhandlung: „Unter
suchungen über die Entwickelung des AugeS, ange-
Itellt am HühnchtU uud Triton", uud erlangte die 
Würde eines Doctor's der Medicin. Ordentliche 
O p p o n e n t e n  w a r e n :  P r o s e c t o r  v r .  E .  R o s e n  b e r g  
Professor Or. G. von Oellingen und Professor 
v r .  R e i ß n e r .  .  »  »  

-  P r o f e s s o r  v r .  P r e s t e l  s c h r e i b t  i n  s e i n e m  
meteorologischen Monatsbericht: „Man hat im lau-

A heißen Sommer noch 
einen warmen Herbst zu erwarten." Er begründet 
dielen durch die Erfahrungen aus den Iahren 
welche re>ch an ^onnenflecken und Polarlichtern sind! 
Im Aprilmonat dieses Lahres war nämlieb der 
jHlägo d'es Wetters am 6. fanden Gewitter - Explo
sionen längs der Küste des Adrialischen Meeres statt. 
Am 10. kamen Gewitter vor in Wien und Görz, 
am II. iu Pola, am 13. wetterte es zu Breslau, 
uud ebenso zu Komorn iu Üugaru. Besonders zahl
reich indeß kamen Gewitter in der zweiten Hälfte 
des Monats vor. Am 15. Nachts zu Pola, am 16. 
in der Rheinprovlnz, am 17. Abends, zu Ischl. Am 
19. zu Scarborongh, Cölu, Wiesbaden, Emden, 
Wilhelinshafen. Kielerhaven. Flensburg, Posen. Am 
20. zu Klagensurl, Agram. Am 23. zu Wilhelm
hasen, Torgau, Leipzig. Am 28. im Südosten von 
England, zu Emden, Wilhelinshafen, Lessina. Am 
29. zu Munster und Wiesbaden. Ebenso kräftig, 
wie am Boden des Lust-OceanS durch die Gewitter, 

erweyen. daß von 51 Kirchspielen nur in dreien die 
Kirchen' dauerhaft in vollständiger Ordnung gefunden 
wnrdcn, in den übrigen dagegen die Kirchen sowohl als 
Wohngebände der Geistlichkeit im höchsten Grade bau-
fällig ' siud und iu einigen Kirch,pielen sogar gar keine 
Wohngebände für den Klerns vorhanden sind. Dieselbe 
Besichtigung that andererseits dar, daß in Folge deö in 
jenem Gebiet mangelhaft entwickelten Unternehmungsgei
stes die Preise der Baumaterialien außerordentlich hoch 
sind, namentlich auf der Insel Oesel, wohin alle Mate
rialien zu Schiff geliefert werden müssen. Am aller-
schwierigsten lvav die Erwerbung von Bauholz, für welches 
die Bescher von Privatwälder-i zuweilen Preise verlang
ten, bei denen die beabsichtigten Bauten unausführbar 
gewesen wären. In dieser BezulMg hat das Domänen-
Ministerium eine wesentliche Hülfe erwiesen, indem es die 
Allerhöchste Genehmigung zur unentgeltlichen Lieferung 
von 32.000 Balken aus'den Kro"waldnngen ausgewirkt 
hat. Abgesehen davon, daß hierdurch die Baumittel des 
Ministeriums des Innern um ^ 
wurden, hatte diese L i e f e r u n^einen bedeutenden (^inslufl 
ans das Sinken der örtlicheir Holzpreise. 

Eine nicht minder wichtige Bedingung für den Er-
folg der Bauunternehmung lag >" der Herbelschaffung 
von Banmeistern. da die Neuheit der Sache die besteu 
örtlichen Bauunternehmer von der Theilnahme an den 
Bauten abhielt; nach Ausklärung der Mißverständnisse 
jedoch, wurden die Hindernisse beseitigt und die Bauten 
drei örtlichen Bauunternehmern und einem ans dem Mo 
hilewschen Gouveruement Berufenen ubergeben. - Die 
Beaufsichtigung der Arbeiten wurde gleichfalls den besten 
örtlichen Technikern anvertraut, welche dazn für eine be-
sondere Entschädigung engagirt wurden. Dank dieser 
Lage der Dmge sind im Lause des Verflossenen Winters 
enüvorfen. geprüft und bestätigt worden: 158 Kostenan
schläge und Pläne zu 32 neuen steinernen nnd einer zu 
reparireuden hölzernen Kirche; zu 27 ueuen hölzernen 
Schulgebäuden aus steinernen Fundamenten nebst Wohn

zimmern für die Lehrer und Schüler; zu 48 neuen und 
und 2 zu reparirenden Wohnhäusern für Kleriker mit 48 
Wirtschaftsgebäuden. Die Ausführung aller angeführten 
Bauten übernahmen die Banunternehmer für die Summe 
von 773 Wö Rbl.. indem sie hiermit einen Rabatt von 
79.853 Rbl. oder 9>'/-^ <Vv den Kostenanschlägen gegen
über gewährten. Nach dein Abschluß der Kontrakte, welcher 
im Januar des lausenden Jahres erfolgte, wurde allsei
tig zur Beschaffung des Materials geschritten und mit 
Beginn des Frühlings werden die Arbeiten begonnen 
werden. Dieselben sollen im Jahre 1871 bis zur Hälfte 
der kontraktlich festgesetzten Summe ausgeführt werden 
und im Jähre 1873 überall beendigt sein. — Unab
hängig hiervon hatte das Ministerium des Innern Pri
vatpersonen zn Spenden sür die Kirchen der Rigalchen 
Eparchie aufgefordert und sind bis jetzt an Geräthschaf-
ten. Meßgewänder, Ikonostasen nnd anderen gottesdienst
lichen Gegenständen für mehr als 100,000 Rbl. einge
laufen oder versprochen. Die Niederlage dieser Spenden, 

welche sich im Hause des Ministers des Innern befindet, 

ist von Ihrer Majestät der Kaiserin, welche den neu zu 
erbauenden Kirchen 20 Prozessions Heiligenbilder zu >weu en 
geruht hat. und von JJ.KK.HH. den Großfürsten Sler. 
gei und Panl Alezandrowitsch. Dimitn "nd W,aNchcS-
law Konstantinowitsch und von der Großfürstin Mar.a 
Alerandrowna besucht worden. 

Aus diese Weise ist man i" dosten be-
rechligt dab in der dm» de» Allerd°chsten W.llen b°. 
swmtte» Keift nnd ,»i, ^.7" ̂ m'ster des Inmm 
m «e,fngm.g gefteMe« M'ttein d.e °.,d°d°xe BevMe-
»ng von 33 Zdi,chspiekn de. Richen Cpaech,. m Be-

treff der religiösen und Lehrbedurfnisse vollkommen sicher 
aesteUt uud die orthodoz-e Geistlichkeit aus den traurigen 
Wohunngen herausgebracht werden wird, welche sie bis 

I iekt einnahm, und daß darauf nur noch 14 Kirchspiele 
übrig bleiben, in denen Kirchen Schul- und Wohnge« 
bäude mit besonderen Mitteln gebaut werden müssen. 

Aus Bericht des Ministers des Innern über die er. 



äußerte sich das tellurische Leben in den höheren Re
gionen des Lustmeers durch magnetische Ungewitter. 
Seit einer langen Reihe von Jahren sind in keinem 
Monat so viele Nordlichter wahrgenommen, als in 
dem jüngstverflossenen. Nordschein wurde beobachtet: 
Am 1. zu Breslau, Emden, Shields; am 2. zu Stet-
tin; am 7. und 8. zu Emden; am 9. zu Wien und 
Prag, ferner zu Keitum, Stettin, auf dem Weser» 
leuchtthurm zu Emden; als von besonderer Schönheit 
wurde diese Erscheinung am 9. an verschiedenen Orten 
Englands gesehen. Auf dem Observatorium zu Utrecht 
wurde das Nordlicht selbst nicht, wohl aber die durch 
dasselbe verursachte magnetische Strömung beobachtet; 
serner: am 10. zu Emden; am 13. zu Emden, Lon
don, Thurso; am 14. zu Putbus uud in Emden; 
am 15. und 16. zu Stettin und London; am 17. 
zu Stettin, Emden, Thurso; am 18. zu Krakau, 
Breslau. Cöslin, Stettin, Putbus, Flensburg. An 
einigen Orten wurde das Nordlicht an diesem Tage 
als fast so großartig wahrgenommen, wie das am 
25. October v. I. Während dieser Erscheinung ver
änderte sich die magnetische Deklination zu Florenz 
um 25 Minuten. Außerdem wurde zu Emden am 
23., 27. und 28. Nordschein gesehen. Gegenüber den 
in manchen Iahren so spärlich vorkommenden Nord» 
lichter,!, verdient dieser außerordentliche Reichthum 
besondere Beachtung. Es kann hier die in Rede 
stehende Erscheinung nur kurz, und zwar nur in ihrer 
zum größten Theile noch problematischen Beziehung 
zum Wetter erörtert werben. Vergleicht man die 
Wolfschen Relativzahlen der Sonnenfl^cken mit der 
Anzahl der Tage im Jahre, an welchen Polarlichter 
beobachtet wurden, so stellt sich heraus, daß zu der
selben Zeit, zu welcher die meisten Sonnenflecken 
wahrgenommen werben, auch die Auzahl der Tage, 
an welchen Polarlichter gesehen werben, am größten 
ist; zu den Zeiten aber, wenn die Sonne wenig 
Flecken zeigt, auch die Anzahl der Tage mit Polar, 
licht nur klein war. Das Maximum der Sonnen» 
flecken und Polarlichter fällt nach den Beobachtungen 
— um nicht weiter zurückzugehen m die Jahre 
1838, 1849, 1860. Diesen schließt sich jetzl das 
Jahr 1871 an. Zugleich stellt sich j^tzt heraus, daß 
in diesen Jahren die Temperatur, nicht allein deS 
Npril, sondern auch der Jahreszeiten und des Jahres 

1849 ausgenommen, für welches 1849/50 ein
tritt mehr oder weniger hinter der mittleren zu
rückgeblieben. Die Abweichung der Temperatur in 
dem' aufgeführten Jahre von der mittleren betrug 
in Reaumurschen Graden in der Reihenfolge von 
I Winter, II Frühling, III Sommer, IV Herbst und 

1849/50—1,07 —0,08 -j-0,05 —0,29 -0,34 
1860 —0,26 -0,54 —0,94 —1,06 —0,57 
1871 —1,31 —1,03 — — > — 

— Wir erfahren, daß das Kinderfest der estni
schen Mariengemeinde am Pfingstdinstag Morgens 
um 7 Uhr beginnen wird. Zum Festplatz soll äußern, 
Vernehmen nach der Garten der Ressource freundlichst 
bewilligt sein. 

Riga. In Betreff der für Riga in Aus
sicht ItehkndenActienbank kann die „N. Börf. 
und Hdls.-Ztg." folgende, zuverlässiger Quelle ent
nommene Mmheilung machen. Es und ursprüng
lich fast gleichzeitig zwei Projecte zur Gründung ei° 

wähnten Resultate an Se. Kaiserliche Majestät, hat Se. 
Majestat seine Zufriedenheit mit dem erfolgreichen Be
ginn des KirchenbaueS in den baltischen Gouveruemeuts 
auszudrucken gernht. (N. Pr.) 

Die Fritdcnsfkier der Deutschen in Moskau. 
So^viele Menschen, als am letzten Sonnabende, hat 

ttiiieie Ät. Petri-Paiill Kirche wohl noch uie in ihren 
Mauern eingeschlossen. Schon eine Stunde vor der sest-
ge^hlcn ^cit war die Kirche fast gefüllt; ja. eine große 
Anzahl von ^crsonen wartete schon vorher sehnsüchtig 
vor den verschlossenen Kirchenthüren. und um 7 Uhr war 
ke.n Platz weder in der Kirche selbst, noch im Vorhanse 
reiselben mehr zu finden. Nach einer oberflächlichen 
Schätzung sollen mehr als 2000 Personen der Aeier 
beigewohnt haben. Jeder Stand, jedes Lebensalter war 
vertreten, denn solch' ein Fest, wie dies von Sr Maje
stät dein Kaiser huldvollst gestattete, hatten die Deutschen 
in Moskau noch nicht erlebt. Wohl mochte Mancher 
gewünscht haben, daß die Feier nicht einen ausschließlich 
kirchlichen Character trage; doch hieß man darum diese 
in Anbetracht der vielen Schwierigkeiten, welche ein Fest 
anderer Art verursacht haben würde, nicht weniger willkmu-
men und betheiligte sich mit nicht geringerem Eifer daran. 
Mußte man sich doch auch sagen, daß dem frommen 
Sinne des siegreichen dentschen Kaisers, unter dessen hohem 
Ehren-Patronate die Petri-Panli-Kirche steht, gerade eine 
kirchliche Friedensseier am Meisten zusagen winde. Der 
Tag für dies Fest hätte nicht schöner gewählt werden 
können. Er wird stets eine hohe Bedeutung in den 
Annalen der Geschichte behalten, denn an ihm wurden 
ja die ratificirten Friedensverträge in Frankfurt ausge
wechselt und damit dem Friedenswerke der Schlußstein 
eingefügt. 

^ Kirche war festlich erleuchtet und der Altar mit 
hohen Lorbeerbäumen und blühenden Pflanzen geschmückt. 
Oon osficiellen Personen wohnten der Feier bei: Se. 

ner Actienbank in Riga dem Finanzministerium von 
zwei verschiedenen Consortien vorgestellt worden. Von 
letzeren bestand das eine aus den hiesigen Herren 
Jacob & Co., John und Alfred Armitsteav, den Her
ren Wogan <k Eo. in Moskau und Leopold Kronen
berg in Warschau, unter Leitung des hiesigen Hand
lungshauses Joh. Geo. Schepeler, das andere aus 
den Herren G. F. Brand (Director der Petersburger 
PrivadHandelsbank), Wyneken & Co. iu St. Peters
burg, I. Simon Wwe. ck Söhne in Königsberg, 
Richter & Co. und „Berliner Handels-Gesellichaft" 
in Berlin, Joh. Berenberg und Gossler Co. in 
Hamburg, unter Leitung der hiesigen Firma Her
mann ck Zimmermann. In wohlverstauoenem Interesse 
des Unternehmens sind jedoch schließlich beide Bank-
Projecte von den genannten Gründern zu einem 
einzigen gemeinschaftlichen verschmolzen worden, dessen 
Genehmigung seitens des Reichsraths, behufs Ein
holung der Allerhöchsten Bestätigung, eben jetzt er
wartet wird. Das Gründuugs-Capital der neuen 
Bauk wird 5 Millionen — auf 20,000 Actieu 5 
250 Nbl. vertheilt — angegeben. (Z. f. St. u. L.) 

St- Petersburg. V e r u r t  Heilung. Die franzö
sischen Schauspielerinnen Blanche Gandon und Louise 
Fillppo vom Theatre Bonffe sind wegen Verletzung 
des öffentlichen Sittlichkeits- und Anstandsgefühls aus 
der Bühne des genannten Theaters, Erstere zu 100 
Rbl. Geldstrafe uuv im UuvermögeuSf^lle zu einem 
Monat Arrest, die andere zu 50 Rvl. Geldstrafe und 
i m  U n v e r m ö g e n s f a l l e  z u  z w e i w ö c h e n t l i c h e m  A r r e s t  
durch den Friedensrichter des 7. Bezirks verurtheilt 
wordeu. (N. Pr.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 22./10. Mai. Se. Majestät der Kaiser 
empfingen gestern Vormittag um 10V- Uhr die rus
sischen Großfürsten Wladimir, Sergius und Paul; 
um 12 Uhr machten Allerhöchstdieselben Ihrer Ma» 
jestät der Kaiserin von Rußland im russischen Ge-
sandtschafts-Hotel einen Besuch, der um 1 Uhr von 
Ihrer Majestät nevst Familie erwiedert wurde. Heute 
empfingen Se. Majestät den Grafen Maltzan mit 
einem andern Herrn der freiwilligen Krankenpflege, 
welche für die Verleihung des Eisernen Kreuzes erster 
Klasse Allerhöchstdenselben ihren Dank abstatteten, und 
machten knrz vor 1 Uhr im russischen Gesandschafts-
hotel Ihrer Majestät der Kaiserin von Rußland ei
nen Besuch. (St.-A.) 

— Am 20./8. Mai sind in Frankfurt am Main 
die RatifikationS-Urkunden des zwischen dem Deutschen 
Reiche und der Französischen Republik am 10. d. M. 

Zöllschen Munstern Favre und Pouyer-Quertier aus
getauscht worden. Durch die Auswechselung des zu
vor von Sr. Majestät dem Deutschen Kaiser und 
Könige von Preußen in Berlin und am 18. d. durch 
die französische National-Versammlung in Versailles 
ratifizirten Friedens-Instrumentes hat der etwa zehn, 
monatliche Kriegszustand zwischen Deutschland und 
Frankreich seinen definitiven Abschluß gefunden. Ein 
Rückblick auf die Kriegsperiode vom Juli 1870 bis 
20. Mai 1871 läßt innerhalb derselben drei wesent
lich unterschiedene Abschnitte erkenne», den ersten, 
der die einleitenden Akte nnd die Vorbereitungen 
zum Kriege umfaßt, eiuen zweiten, welcher, in sich 

Excellenz der Herr Oberpolizeimeister von Moskau, Ge- 5 
neral-Adjutant Arapow und der Secretair des deutschen 
Lonsnlats. der Königlich Preußische Gerichts-Assessor, 
Herr GiUet. Der deutsche Consul. Herr 1)r. Hoyer. 
war leider durch Krankheit am Erscheinen verhindert. 
Als Liturgen fungirten die drei Geistlichen der Kirche: 
Herr Oberpastor Dieckhoff und die Herren Pastoren 
Everth und Berg. Die Chöre wurden von Mitgliedern 
des Cäcilienecreines, der Liedertafel und des Turnvereines 
unter der Leitung des Herrn Malm ausgeführt. 

Eröffnet wurde die Feier durch den vou der ganzen 
Gemeinde mit Orgel- und Posaunenbegleitung gesunge
nen Choral: .Lobe den Herren, den mächtigen König 
der Ehren". Liturgie und Gebet. Nach der von einem 
gemischten Chor a oaxelw ausgeführten Motette: „Herr, 
unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in "allen 
Landen!" und dem Gemeindegesange: „Eine feste Burg 
ist unser Gott" hielt Herr Oberpastor Dieckhoff eine 
Ansprache, in welcher er die Bedeutung der Feier her-
vorhob und zum Danke gegen Gott für die wiederge-
schenkten Segnungen des Friedens aufforderte. Mit einer 
Motette für Männerchor iWp Genieindegesang schloß der 
erste Theil des Festes. Der zweite Theil desselben war 
der Erinnerung an die im heiligen Kampfe sür des deut
schen Vaterlandes Ehre gefallenen Krieger gewidmet. 
Dieser Gedanke, tröstend und erhebend für die Hinter
bliebenen, fand seinen Ausdruck in einer zweiten An
sprache desselben Geistlichen, welche wiederum durch Ge
sang. Liturgie und Gebet eingeleitet ward. Einen mäch
tigen und erhebenden Eindruck machte auf uns der Chor 
aus dem Oratorium „Paulus": „Wachet auf, ruft uns 
die Stimme" mit Orchefterbegleitung und Pofannenfan-
faren. und ebenso wirknngsvoll waren die beiden ande
ren Chöre aus demselben Oratorium: „Siehe, wir prei
sen selig, die erduldet haben", welcher sich unmittelbar 
au die zweite Ansprache anschloß, nnd „Wie lieblich sind 
die Zoten, die den Frieden verkündigen", der dem Schluß
gebete folgte, in welchem der Segen des Höchsten herab-

wiederum getheilt, den Kampf mit dem Kaiserlich 
Frankreich bis zum Tage der Kapitulation von 
dan und darauf die Anstrengungen des repudlu ' 

nischen Frankreichs seit der Einsetzung der Regierung 

der nationalen Vertheidigung in sich schließt, u 
den dritten Abschnitt, in welchem die Waffeniu ' 
stands- und Friedens-Verhandlungen zu Versailtt, 

Brüssel und Frankfurt geführt wurden. . ! 
Der erste, die Einleitung und Vorbereitung 

zum Kriege umfassende Abschnitt desselben beging 
um nicht weiter zurückzugreifen, mit den Vorgang 
zu Ems in der ersten Hälfte des Juli 1870. u 
geachtet der kurzen Dauer desselben bis zum 2- ^ 
gust ist er reich an Ereignissen: es fallen in ihn 
Mobilmachungen des norddeutschen Heeres unv 
Armeen der süddeutschen Staaten, die Übergabe" 
französischen Kriegserklärung in Berlin am 19. ' 
die Errichtung der drei A r m e e  O b e r -Kommandos, > 
wie der im Lande bleibenden General-Gouvernemeii ' 

der Königliche Erlaß, betreffend das Wiederaus^ 
des Eisernen Kreuzes, die Abreise der Königs 
Prinzen und am 31. Juli die Sr. Majestät des 

nigs zur Armee. . 
Der zweite Abschnitt des Krieges nnnmt seu> 

Anfang am 2. August, dem Tage, an welchem 
Königliche Overfeldherr das Kommando der g.esa"^ 
ten deutschen Heere ergreist. Er theilt sich in 
Perioden, die erste der großen Operationen im 
bis zum Tage von Sedan, der Kampf gegen ^ 
Kaiserliche Frankreich, und in die zweite, die K"' 
mit d-r französischen Republik; diese letztere Per j 
gliedert sich durch den Fall von Metz in ) . 

Abschnitte, einen ersten, der durch die EinschUev -

und Belagerung zahlreicher festen Plätze, vurcy ^ 
Vormarsch auf Paris und die Einschließung . 
s t a r k  v e s e s t i g t e n  H a u p t s t a d t  g e k e n n z e i c h n e t ,  b i ö S j z  
27. Oktober reicht, und den zweiten, der dur« ^ 
Ceruirung von Paris und die sich folgenden ^ ^ 
lagen aller zur Entsetzung der Hauptstadt aufget^ 
französischen Heere ausgefüllt wird und mit der K ^ 
lation derForts von Paris am 28.Jan. 1871 ab!«?^. 

Der dritte Abschnitt des Krieges umfaßt vi ? 

mühungen der Diplomatie, auf den WaffenM 

den Abschluß der Friedeus-Präliminarien 
diese den definitiven Friedensschluß folgen ^ 
Er beginnt mit dem dreiwöchentlichen Waii „F 
stände, welcher in der Versailler Konvents' 

28. Januar festgesetzt, alsdann bis zum 
nochmals bis zum 26. Februar verlängert . 

und welchem am letzteren Tage der Absch 
Friedenspräliminarien von Versailles folgte, 
am 1. März Seitens der französischen A^Slimi^ 
sammlung in Bordeaux mit 546 gegen 
provisorische Besetzung 'der"'französischen H^uP^^ 
durch Theile der deutschen Heere, der RückmarsA. 
Letzeren in die für das erste Stadium der 
Pation denselben zugewiesenen französischen Gebtt 
theile, die Aufgebung der deutschen General-Gouv 
nements in Frankreich am 5., die Verlegung ^ 
Sitzes der französischen Nationalversammlung ^ 
Bordeaux nach Versailles am 10., die Rückreise ^ 
Majestät des Deutscheu Kaisers und Königs " 
Preußen von Versailles über Metz, Saarbriia^ 

Frankfurt und Weimar nach Berlin, und die 
nung des ersten Deutschen Reichstages daselbst ^ 
21. März. Ferner wurden bereits in dieser ö 

^ 

gefleht ward aus Rußlands und Deutschlands 
Monarchen und Deren Hohe Kaiserhäuser. W ^ 
allgemeinen Gesänge ,Nuu danket alle Gott" fäM... 
erhebende und schöne Dankseier. Nach Beendigung 
Gottesdienstes ward folgendes Telegramm abgesendet-

Seiner Majestät dem Deutschen Kaiser. König v 
Preußen, in Berlin. . 

Die am heutigen Tage zur Friedeusfeier in der ^ 
Eurer Majestät Allerhöchsten Patronat stehenden ^ 

Petri-Panli-Kirche vereinigten hiesigen Deutschen 
Gott dem Herrn sür die Wiederherstellung des Frieds 
gedankt und ihn gebeten, daß er in Seiner unersäB' 
lichen Gnade diesem Frieden eine lange Dauer verleg 

Wir haben in unseren Gebeten mit innigster 
barkeit der gefallenen Helden gedacht und den Herrn 
gefleht, daß er der Deutschen Nation die Kraft bew^ 
sich auf der Höhe zn erhalten, auf die Er sie gehob^ 

Nachdem wir Euerer Majestät erhabenem 
folgend, so Gott zuerst die Ehre gegeben, vermöge- ? 
dein -nächtigen Triebe nicht zu widerstehen. Euerer 

lichen Majestät unseren begeisterten Dank auszuspr^ 
für die wunderbare Verwirklichung der heißesten patl^' 
tischen Wünsche eines jeden echt deutschen Herzens. 

Gott, der Euere Majestät und Ihr Kaiserliches 
Königliches Haus in so sichtbarer Weise in seinen 
genommen, erhalte dem Deutschen Volke seinen 
er beschirme und schütze auch fernerhin das HohenzoUc.A' 
sche Heldenhaus, er halte seine Hand über das DeUt>^ 
Heer, das so unglaublich Großes geleistet! 

Unser Kaiser, unser Herr, er lebe hoch! 
3m Namen der anwesenden Dcuts^ 

Reichsangehörigen 
Für den erkrankten Consul: 

der Gerichts-Assessor Gillet. 

Schließlich kann noch besonders hervorgehoben ^ 
den, daß die ganze Feier ohne die leiseste Störung v 
lies. Haben wir Deutsche in Moskau auch unser 



in Folge Allerhöchster Kabinets-Ordre vom 4. März 
die im Lande zurückgebliebenen Besatzuugs- und Gar
nisonstruppen nach Maßgabe der eintretenden Ent
behrlichkeit ausgelöst und durch Entlassung der älte
ren Klassen der einberufenen Landwehr die succesiive 
Zurückiührung der Armes auf den Friedensfuß be
gonnen. Endlich fallen in diesen dritten Abschnitt 
die Friedenskonferenzen in Brüssel, deren erste am 
28. März daselbst stattfand, und die zur Beschleuni
gung jener in Frankfurt am Main vom 5. bis 1l). 
Mai zwischen dem Kanzler des Deutschen Reiches, 
Fürsten Bismarck, und den französischen Mini lern 
des Auswärtigen und der Finanzen, Jules Favre 
vnd Pouyer-Quertier, abgehaltenen Konferenzen, 
Welche mit dem Abschluß des Friedens zu Frankfurt 
am 10. Mai ihr Ende erreichten. Am 15. Mai tra
ten die Befollmächtigten der süddeutsche» Staaten in 
Berlin dem Friedensschlüsse bei, weicher darauf die 
Allerhöchste Ratifikation Seiner Majestät des Deut
schen Kaisers und Königs von Preußen, und am 
18. Mai in Versailles die der französischen Ratio« 
nal Versammlung erhielt; am 19. Mai Abends reisten 
Fürst Bismarck und die französischen Minister nach 
Frankfurt zurück, wo am 20. Mal die beiderseitig 
ratifizirten Friedens-Instrumente ausgetauscht und 
somit die friedlichen Beziehungen zwischen dem Deut
schen Reiche und der französischen Republik nach einer 
Unterbrechung von 309 Tagen endgültig wieder her
gestellt wurden. (Sl.-A.) 

Frankreich. 
Versailles, 20./6. Mai. Dre Nationalversammlung 

nahm bezüglich folgender Anträge die Dringlichkeit 
an: 1) Die Behörden möchten sich mit den Anfüh
rern der deutschen Truppen in Einvernehmen setzen, 
um diejenigen Städte zu bezeichnen, wo die deutschen 
Truppen während der Okkupation Garnison beziehen 
sollen; 2) die Behörden möchten die betreffenden 
Munizipalitäten auffordern, die" Arbeiten bezüglich 
der Emquartirung dieser Truppen auszuführen. Ein 
Cirkular Thiers', welches von heute Nachmittag da-
tirt ist, besagt, daß einigen Präfekten, welche um 
Auskunft über die gegenwärtige Situation gebeten 
haben, folgende Antwort ertheilt worden sei: „Die
jenigen, welche sich über den Stand der Dinge beun
ruhigen, haben durchaus keinen Grund hierzu. Un
sere Truppen sind eifrig mit den Approche-Arbeiten 
beschäftigt und legen überall Breschen. Wir sind 
niemals dem erstrebten Ziele näher gewesen, als im 
gegenwärtigen Augenblicke. Die Mitglieder der Kom
mune denken nur noch daran, sich zn retten. Roche
fort ist zu Meaux verhaftet worden." 

— 21./9. Mai, Vormittags 10 Uhr. Unsere 
Breschbatterien setzen das Feuer fehr lebhast fort. 
Rvchefort wird Nachmittags hierher gebracht werden. 
Abends 6 Uhr. Die „Agence Havas" versendet 
folgende Depesche: Unsere Truppen sind heute Nach
mittag 4 Uhr an zwei Punkten in Paris eingedrun
gen und zwar durch die Porte de St. Cloud beim 
Point du Jour und durch die Porte de Montrouge. 
Die Wälle waren von den Insurgenten verlassen. 
Abends 10 Uhr. Eine Depesche der Negierung theilt 
mit, daß die Versailler Truppen und zwar die Ma-
rine-Füsiliere heute Nachmittag 3V- Uhr durch die 
Porte de St. Cloud in Paris eingerückt sind, nach
dem sie die Position an diesem Thore genommen und 
die Telegraphendräthe durchschnitten hatten. Eine 
weitere Depesche von 5 Uhr Nachm. meldet, daß eine 

Parlamentärslagqe aus der Porte d'Auteuil wehe. 
Man glaubt, daß die Föverirten das Thor übergeben 
wollen. Nach weiteren Berichten soll das 37. Linien-
Regiment vou der vom General Vinoy kommandirten 
Armee zuerst durch die Porte de St. Cloud iu Par'.s 
eingerückt sein. Einer Depesche des General Cissey 
zufolge haben Parlamentäre der Föderirten die Räu
mung der Position bei Malakoff, sowie des Forts 
Montrouge angezeigt, die auf den Sladtwällen er
richteten Batterien setzten jedoch das Feuer noch fort. 
Die neuesten Berichte von 7 Uhr Abends besagen, 
daß etwa zwei Regimenter durch Auteuil iu Paris 
eingerückt und bis über den Viadukt der Gürtel-Ei-
senbahu hinaus vorgedruugeu sind, wobei dieselben 
nur auf schwachen Widerstand stießen. — In Paris 
herrscht allgemeine Panik. Man versichert, daß Pyat, 
Grousset, sowie andere Häupter der Föderirten ver-
schwuuden sind. (St.-A.) 

Paris. Der Wohlfahrts-Ausschuß, der sich bisher 
vorzugsweise nur durch seine Händel mit dem Cen-
tral-Comit6 bemerklich machte, tritt jetzt mit einer 
R e i h e  v o n  M a ß r e g e l n  h e r v o r ,  d i e ,  w e n n  s i e  s o  s c h a r f  
zur Ausführung kommen, wie sie sich auf dem Papier 
ausnehmen, den Schrecken („la torreur") über das 
unglückliche Paris in der grellsten Weife verhängen 
werdeu- Der Schlag gegen die schon stark heimge
suchte Presse sagt Alles: zehn weitere Blätter wurden 
unterdrückt, uud zwar ohne Ansehen der Richtung; 
neben der Revue des deux Mondes, der Zierde der 
gebildeten Welt, die sich für franzölische Literatur 
interessirt, steht die „Commune/' neben der Patris 
der Avenir National auf der Proscriptionsliste; die 
vorherige Erlanvniß zur Gründung eines Blattes 
muß erworben werden, vor Ende der Belagerung soll 
aber eine solche überhaupt nicht ertheilt werden; die 
Artikel müssen unterzeichnet werden, und aus jeden 
Angriff gegen die Regierung ersolgt Verweisung vor 
das Kriegsgericht. Schon diese wahnsinnige Maßre
gel beweist, wie durchaus zerfallen die Stadthaus-
männer und was sich pariser „Negierung" nennt 
mit der öffentlichen Meinung sind. Neben einer sol
chen That ist die Drohung, man werde Paris eher 
in die Lust sprengen als capituliren, ganz am Platze. 
Die Haussuchungen nach „Rebellen," die vor das 
Kriegsgericht gestellt werden sollen, werden neuerdings 
so veranstaltet, daß man ganze Straßen absperrt und 
dann ein Haus nach dem anderen durchstöbert; dabei 
kommen Scenen vor, wie am 17. in der Rue de 
Choiseuil, wo einem fast 60jährigen ehemaligen Kauf
manns von den Häschern, als er sich weigerte, ihnen 
zu solgen, das Bayonnet durch den Leib gestochen 
wurde. Damit der Carneval der Commuue vollstän
dig werde, organisirt der neue Director der großen 
Oper Sonntags-Vorstellungen mit Gesang und Tanz; 
die erste Vorstellung fiüdet am 21. Statt; bei Tage 
Volksbelustigung nebst patriotischer Geldsammluug 
auf dem Eintrachtsplatze. Mit diesen Orgien wird 
der dritte Monat der Belagerung, der am 18. be
gann, eingeleitet. Die obligate Begleitung bildet 
das verstärkte Feuer der versailler Batterieen. Bei 
Montretout werdeu neue Batterieen errichtet, wozu 
Geschütze und Marineschützen aus den Häfen bezogen 
werden. Thiers besucht täglich die Batterieen mit 
dem Marine. Minister. Thiers hat die Deputirten, 
welche seine Ernennung zum Präsidenten der Repu
blik auf zwei Jahre beabsichtigen, gebeten, die Sache 
auf gelegenere'Zeit zu vertagen, jetzt habe er alle 

Hände voll Arbeit mit den militärischen Operationen-
Der Antrag ist in Folge dieser Erklärung verschoben 
worden. Der „Francis" hat Briefe aus Brüssel, 
wonach die bonaparlülischen Umtriebe in Brüssel in 
vollem Gange sind; Centrum sei das von Melles de 
Lavalette bewohnte Hotel; Rvuher gehe dort aus und 
ein, eben so J6rome David nebst anderen früheren 
Generalen und Agenten, die mit den aus Deutsch
land heimkehrenden Kriegsgefangenen verkehrten; auch 
in Frankreich, und besonders im Westen, werde die 
Agitation unter dem Landvolke stark betrieben, in 
den Städten aber besonders unter den Arbeitern, die 
man gegen Versailles aufhetze. (Köln. Ztg.) 

— 21./9. Mai, Morgens 8 Uhr. Die Versailler 
Truppen haben drei schwere Breschbatterien errichtet, 
welche Auteuil beschießen. Im Bois de Boulogne 
ist Alles zu dem bevorstehenden großen Kampfe vor
bereitet. Eine heftige Kanonade hat stattgefunden, 
welche die ganze Nacht hindurch dauerte. Die Föde-
rirten behaupten, alle Angriffe der Versailler Trup
p e n  z u r ü c k g e s c h l a g e n  z u  h a b e n .  P y a t  v e r l a n g t  i m  
„ V e n g e n r , "  d a ß  d i e  B e i c h t e  a b g e s c h a f f t  u n d  
a l l e n  u n v e r h e i r a t h e t e n  L e u t e n  e i n e  b e s o n 
dere Steuer auferlegt werden möge. Das 
Centralcomit6 fordert diejenigen Grundbesitzer, welche 
die Stadt verlassen haben, auf, binnen 48 Stunden 
zurückzukehren, widrigenfalls ihre Belitzdoknmente ver
nichtet werden würden. — Das „Journal officiel" 
veröffentlicht eine militärische Depesche ohne Datum, 
welche folgende Nachrichten bringt: „Gegen Choisy 
le Roi zu hat eine erfolgreiche Nekognoszirung statt
gefunden. Die Föderirten haben den Feind vom 
Kirchhofe von Bagneux vertrieben. Fort Montrouge 
hat alle Angriffe mit Erfolg abgeschlagen. Bei 
Neuilly steht Alles gut. Die Föderirten haben die 
Versailler Truppen aus Petit Vauves vertrieben und 
außerdem iu der Richtung auf Elamart zu Vortheile 
errungen. (Sl.-Anz.) 

E i n g e s a n d t .  
Professor E. Baldini, Director des academischen 

Operninstituts in Wien ist mit der Primadonna 
Madame Albani hier eingetroffen und wird nächste 
Woche ein einziges Concert im großen Hörsaale der 
Universität geben. Wir sind überzeugt, daß das 
Concert dieser beiden Künstler, die in Rußland so 
große Erfolge erzielt haben, auch hier sehr besucht wird. 

Dampfschiffsahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 13. Mai Hie

selbst an: Herr Professor Mühlau nebst Familie, Frau Ge
neral-Superint. Sartorius, Fräulein Heimberger, Herren Ro
senpflanzer. von Centkowsky, Pedetz, Wegener, R. Umblia, 
Gerchen, Brandt, Paulson, Iwanowitsch, Dicks, Frau Matz, HH. 
Mendt, Nehrenbach, Condratjew, Schwartz, Madame Kißlokoff, 
Mad. Rebin, 4 Pers. nach Wöbs, 3 Pers. nach Pirisaar, 
Embach Mündung, Caster, Kawast und Haselau. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" fuhren am 14. Mai von 
hier ab: Frau Staatsräthin Reinhold, Hr. von Stryk-Kioma 
nebst Familie, Fräulein Mau. Comtess«» O'Rourke, Fräul. 
Erdmann, Fräul. Walter, HH. Daugull, Müller, ZirÄel, Heldt 
nebst Familie, Fedoroff, Johannson, Fräul, Feldtbach, Frau 
Serebrennikoss nebst Dienerin, HH. Berg, Windt nach Mäx-
hof, Glaß nach Kaster, Jegorow nach Mehikorm und Lupkin 
nach Wöbs. i ^ - > '-i 

Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 13. Mai 
Hieselbst an: Herr Kreisdeputirter von Knörring Nebst Be
dienung, Frau Jwannow, HH. Amelung nebst Schwester, 
Warrend, Gustav Laha nebst Gefährten, Pronikow, Stepa-
nowna, Wassiliew, Sennensee, Heimann, Korschenewsky, Niki-
serow, Artemei, Sm,nanowitsch, Radamowitsch, Jwannowna 
und Skaradun. 

densfest nicht so großartig und prunkvoll gefeiert, wie 
unsere Landsleute in New-Aork, San Franscisco und 
an anderen Orten, so können wir doch ohne Ueberhebung 
behaupten, daß es wohl an keinem Orte würdiger be
gangen wurde. Es hat in unseren Herzen das Gefühl 
ber Einheit und Zusammengehörigkeit aller Deutschen 
^stärkt und uns gekräftigt in der Liebe zu unseren, theuren 
Saterland?. Mögen denn diesem die Segnungen des 
Friedens lange erhalten bleiben und die blutige Saat 

zu einer reichen schönen Ernte, damit unser Volk 
^!tig voranstrebc im edlen Wetlkampfe der Völker um 
^ höchsten Güter der Menschheit! (M. D. Z.) 

) .  H a n n e m a n n .  
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Tine Elsaßrede von H. Treitschke. 

Die ^ 
des NraiMuIA Festtage 

20./8. Mai hatten als ein-
x ^ , Tagesordnung die zweite Vera-

ht.Ng des Ge,ktzentw..rfs l^r. dir Bereinigung von EI-
sap und Lothringen Nut den, deuischen Rnche. 

Die Kommisüon Hut den § 1 der Vorlage unverän
dert zur Genehmigung empfohlen. Er lautet: Die von 
Frankreich durch den Artikel I des Präliminarfriedens 
vom 26. Februar 1871 abgetretenen Gebiete Elsaß und 
Öhringen werden, unbeschadet der in diesem Artikel vor
gehaltenen endgültigen Bestimmung ihrer Grenze, mit 

deutschen Reiche sür immer vereinigt. 
Der Referent Lamey betonte die Pflicht, die neuer-

Ebenen Landestheile zu deutschen Landen mit deutscher 
Innung zu machen. Ihre Anhänglichkeit an Frank-

stammt aus der Teilnahme an einer glorreichen 
r/^»tion; wir bringen ihnen eine noch glorreichere Ge-
^'chte. deren Folgen segensreicher sein werden, wie die 

er Revolution. Wir müssen den deutschen Geist pfle-
. > der im Elsaß und Lothringen Mir verdeckt, nicht 

^gerottet ist und das Beste muß dabei eine tüchtige 

Verwaltung thun, die sich voll und ganz ihrer großen 
Aufgabe bewußt ist. Wir müssen die Herzen durch eine 
treue und ehrliche Pflichterfüllung gewinnen; wir müssen 
uns leiten lassen durch den Gedanken der germanischen 
Selbstverwaltung und nicht gewaltsam Einrichtungen ein-
führen, die sich 'im Norden bewährt haben, auf die Ver
hältnisse Süddeutschlands aber nicht passen. Geben wir 
den Elsässern eine freie Kommuualverwaltung; organisi-
ren wir die Schule im Geiste der Freiheit (Beifall); 
dann werden wir die Pflicht erfüllen, welche die Worte 
„für immer" uns auferlegen, dann werden diese Worte 
zur Wahrheit werden! 

Darauf sprach Heinrich Treitschke Folgendes: 
Einem Manne vom Oberrhein wäre es wohl zu ver

zeihen, wenn die gewichtigen Worte dieses tz 1 ihn zu 
einer prunkenden Rede begeisterten. Wir sehen in unse-
rem schönen Lande überall die blutigen Spuren der Fran
zosen von jenem Freiburger Schloßberge an. wo Lud
wig XIV. seine drei Schlösser, scine^ Trutzdeutschland, 
erbaute, bis herab zu den geborstenen türmen des Hei
delberger Schlosses W>r haben viele hundertmal mit 
stillem Kummer heruntergeschaut nach den Wipfeln der 
Voosen. Es wäre wohl verzeihlich^ wenn setzt ein Ober-
rheinländer in stolzen Worten der Freude Ausdruck gäbe 
darüber, wie ganz anders jcht Alles geworden ist, wie 
stolz wir in die Zukunft blicken, des Gedankens froh, daß 
das deutsche Schwert die alten Grenzmarken zurückero-
bert hat. Aber ich halte es für würdiger auch heute 
nicht abzuweichen von jenem schlichten und bescheidenen 
Tone, der Gott sei Dank! in diesem Hause heimisch ist. 
Unsere Landsleute, die heute zu uns zurückkehren in das 
Reich, sind unter ihren alten Herren bis zum Ekel ge. 
sätiigt worden mit großen pomphaften Worten. Wir 
wollen sie heute schon daran gewöhnen, daß die deutsche 
Weise der Geschäftsbehandlung >n schlichteren bescheide
neren Formen sich bewegt. (Beifall.) Lassen Sie mich 
beginnen mit einem Geständniß. das ich ablege, nicht in 
meinem Namen allein, sondern im Namen Vieler hier 

im Hause. Ich hatte gewünscht noch vor wenigen Mo-
naten, daß dieser Paragraph einen Zusatz enthielte, die 
Worte nämlich: „Die Lande werden einverleibt dein preu
ßischen Staate." Ich habe das gewünscht aus einem 
ganz praktischen Grunde. Ich sagte mir, die Aufgabe, 
diese entfremdeten Stämme deutscher Nation unserem 
Lande wieder einzufügen, ist so groß und schwer, daß 
man sie nur erprobten Händen anvertrauen darf und wo 
ist eine politische Kraft im deutschen Reiche, die die Gabe 
zu germanisiren erprobt hat/ wie das glorreiche alte 
Preußen? 

Ich. der ich nicht ein geborner Preuße bin, darf 
es wohl sagen, ohne mir den Vorwurf der Prahlerei 
zuzuziehen. Dieser Staat hat d,e Preußen selber dem 
polnischen, die Pommern dem schwedischen, die Ostfriesen 
dein holländischen, die Rheinländer dein französischen 
Wesen entrissen und rückt noch heute alltäglich d,e Schlag
bäume deutscher Gesittung einige Zoll weiter ostwärts. 
Dieser erprobten Kraft, halte ich gemeint, sollten wir die 
Ausgabe« aufbürden, auch im Westen der Heid und 
Mehrer des deutschen Reichs zu sein. 

A l l e r l e i .  

— Die kleine Selsomma, eine Schwarze vom stamme 
der Niam Niam und ehemalige Dienerin der velewigtcn 
Airline Tinue ist von den ^erwandltu dnsilben gegen 
d.e'hohe Summe von 5000 Fr. eingelöst worden Die 
Tuareg hatteu Selsomina nach Rhat geschleppt. Am 5. 
Mai d I ist dieselbe glücklich nach Tripolis zurückge-
kehrt uud wird nun zum Bruder der Tinne nach Eng-
land geschickt. Die kleine Niam-N>am ist. wie Herr G. 
Rohlfs mittheilt, ca. 14 Jahre alt. 



Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 13. Mai 
von hier ab: Herren Feldkirchner, Liß, Rosenberg, Wardja, 
Frau Rosenberg, HH. Suchker, Nicolai, Laginsky. Frl. Ze-
derkist, HH. Botowa, Carl Fromm, Etifarow, Koito, Mad-
dison. Onn, Kuhik, Borißow nebst 4 Gefährten, Kirilow, 
Spruck, Rosenberg, Arna, HansKamnlar, Michailow, Ala-
sing, Lestmann und Feodorow. 

H r e m ö e 11. L i st e. 
Hotel London. Herren Professor Baldini, Hofgerichts -

Secretair Stikinsky nebst Frau Gemahlin. Kuhlbach und 
Madame Albani. 

Von der Eensnr erlaubt. Dorpat, den 14. Mai IL71. 

Verantwortlicher Redakteur W H. E^hr. Gläser. 

Plötzlich eingetretener nnliirhergesehener Um
stände halber kann daö auf heute angesetzte 

Anzeigen nnd Bekanntmnchllngcn 

Da der Herr 8tuä. ekem. Johannes Kolbe 
in Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe 
von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu 
Dorpat bei der Commination der Exmatriculation 
hiedurch aufgefordert, sich binnen 14 Tagen 
a äato dieser Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, den 13. Mai 1871. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 268.) Secrelaire S. Lieven. 

DWpsschWhrtz-AWigk, 
Das für Passagiere auf das Eleganteste aus

gestattete, schnell fahrende eiserne Räderdampfschiff 

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

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

Dorpat und Pskow 
(Wöbs und andere Zwisehenstationen 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 Freitag Morgens 8 Uhr; von Pskow 
jeden Dienstag, Donnerstag und Sonnabend 
Morgens 7^2 Uhr. " 

Die Abgangstage sind für den Dampfer 
„H>eipus" von Dorpat: jeden Dienstag, 
Donnerstag und Sonnabend Morgens «V2 Uhr; 
von Pskow: jeden Montag, Mittwoch und Frei
tag Morgens tt'/z Uhr. 

Die Passagicrgelder 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 » Rbl. 30 Kop.); 
Soldaten und Bauern zahlen auf dem Vorder
deck Z. Rubel. 

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

Kinder unter 10 Jahren zahlen die Hälfte. ! 
Jeder Passagier darf unentgeltlich 2 Pnd Gepäck 
mit sich führen. Uebergewicht wuo mu 20 Kop. 
per Pud derechnet. 

H. D. Brock. 

^uk melirlaeties Verlanen wirä äer 

vom 17. ä. I. «li um 

von Dorpal udf»lir6ii. 

von Mlllcin Adele von Klemm 
nicht stattfinden und werden die bereits aus
gegebenen Billete in der Buchhandlung von 
E. I. Karow eingelöst werden. 

Dorpater Handwerker - Verein. 
Am ersten und zweiten Pfingst-Feiertage wird 

im Garten von ö Uhr Nachmittags ab 

Concert-Musik 
stattfinden. Das Fest-Comite. 

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 e. Nr. 
2173 hiemit diese 

P u b l i c a t i 0 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 subhastirt werden wird: wozu 
etwaige Kaufliebhaber hiedurch eingeladen werden. 

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

Im Namen und von wegen Eines Kaiserlichen 
Dorpatschen Landgerichts 

Landrichter A. Baron Bruiningk. 
(Nr. 874.) G. v. Sivers I. 8oe. 

Da die ^ 

Stelle eines Arztes "WV 
sür die vereinigten Kirch'piele Adfel mit Palz-
mar-2erbtHall ourch plötzliches Ertranken des 
tettherigen Arztes vom 1. Mai u., 0. vaeant ge
worden, so werde» alle aus diese Stelle etwa reflec-
Urendeu Aerzle aufgefordert, sich baldigst bei Endes
unterzeichnetem, wo Bedingungen näher einzusehen, 
unler folgender Adresse: Aosel-Lchwarzhof per Sta-
t i o n  D i d r t k ü l l ,  s e l  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. 

Adfel-Schwarzhof, oen 27. April 1871. 

LooMiiiiti ll e!Mi-iü /seiiiövkit! ua 

Ilkuu 33 1 LI. NIZÄlU-
N6P6ULOI1; 1 5 rpollieö. 

vi, ^ Ilak iil Ile«pq»A, 
RWi'OllpoMSlla il »T. 
11 ^ uetzxi» .C^^unx?. 
iieui. ?ooeiii: 

kilMtUIIlblÜ 

eoe?. up0H. ^ I^^I». 
Ilcik^iiÄ'röFii sioro eLousp» Li, 

vAUvö uniir^ eidLi-üti, ^P^rnx'i, 
evIIIIILllinXI, n^> MOÜllOüll, 11 
ipoiiilvAi. iiie^k laereö, r. v. 

l'Müiu » 
s Ailr.liul'l ui 

Upeii»l^iu6^vs vbiuie KLilrii 
WKMN3K VI, IIMorpAOII-

leeicobli, oinouieuili» llalMoZU^iiiUA^i no.mois, 
^noi'peö.ienili eumbiii ^0c»ui>iii Odpkiaii.. 

Ll'o 1l>1lI6p31'0peli06 L6^lII?6e?L0, ^Lll-
veeMiMoiiivküiiis 

N3Uo.itI.^ll II^llllKI'I, Ul16LKII16Ili6 
lb^ui^Zc^o-ii!^>lemw-alii.utiei!Ul'0 O^lovsM 
NP00. n. 

Sommer-Theattt. 
Plötzlich eingetretener Hindernisse wegen muß 

die für heute Abend festgesetzte Eröffnung der 
Saison auf den Pfingstsonntag verschoben werden, 
sodaß die angekündigte 1. 2. und 3. Vorstellung 
je auf den 1. 2. und 3. Psingstfeiertag fällt. 
Die bereits gelösten Billete behalten ihre Giltig-
keit, oder werden auf Wunsch — jedoch nur bis 
Sonnabend Mittag — von der Theatercasse zu
rückgekauft. Die Direction. 

Dorpat, 14. Mai 1871. 

Sommer-Theater. 
1. Vorstellung: Sonntag, den 16. Mai. ,,T>er 

Vicomte von Lelorieres" oder: „Die Kunst zu ge
f a l l e n . "  L u s t s p i e l  i n  4  A c t e n  v o n  O r .  B l u m .  

2. Vorstellung: Montag, den 17. Mai. „Gr^ 
Essex". Schauspiel in 5 Acten von Or. H. Laut?e> 

3. Vorstellung: Dienstag, den 18. Mai. „Von 
Stufe zu Slufe." Charakterbild mit Gesang in 4 
A c t e n  v o n  H u g o  M ü l l e r .  

Anfang dieser Vorstellungen 7 Uhr. 
Preise der Plätze wie gewöhnlich. 

NM" Von heute ab wohne ich in der 
Alexanderstraße im Matz Reimannschen 
Haufe. Eingang durch die Pforte. 

Aufseher des II. Stadltheil^ 
Deu 14.^)lai 1871.^ F a l <L. 

^«killverÄinlerunK. 
Insti'nmsiiteimuivlier It. katlD 

^volint sst^t. im Insult.!sekon 
vedkQ Ilotsl Harni, clsr kllr^ermus^ 

Auw k'^ÜK«! stktiou ciaselbst sulk 
Vvrkttuk. 

Vorräthig in alleil Buchhandlungen: 
Oberpaftor W. Schwartz: 

Fünf Kinderpredigtell. 
Preis 30 Kopeken. 

Das christliche Hans. 
Vierzehn Betrachlungen über Luthers Haustafel' 

Preis 60 Kop. 
W. Gläsers Verlag. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschriflen durch alle Bnchhanv» 
lnngen zu beziehen: 

H .  N ö r d l i n g e r ,  D i e  K e n n t n i h  d e r  w i c h t i g s t e n  
kleinen Feinde der Landwirthfchaft« 
Stullgart, Eolla. 12 Ngr. 

C .  S c b w e r g g e r ,  H a n d b u c h  d e r  s p e c i e l l e n  Angeld 
Heilkunde. Berlin, Hirichwald. 3Va Thlr-

I .  G o t t h e l f ,  Aus dem Bernerland. S e c h ^  
Erzählungen aus dem Emmenthal. Mit ZllU' 
strationen. Erste Lieferung. Berlin, Springet-
10 Sgr. 

H .  S c h r ä d e r ,  Der Färber nach den Anforde* 
rungen der tHegenivail. 4 Theile. Berlin» 
Grieben. 2 Thlr. / 

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

Donnerstag, den 25. Mai 7 Uhr Morgens. 
Bmomtier Aendtruug ZemperaM' 

7v»mm ^ Min»' velfiu» 
-s- Z4 S»und«n 

Archangelsk 56 -j-13 -s-4 
Petersburg 66 -j-3 (I) -s-9 
Helsingfors 68 -j-1 (1) ^6 
Reval / kg N <i) -s-9 
Dorpat 69 -s-3 lD ^ 
Riga 63 ' -s-1 (2) -s-10 
Wilna 69 ^-2 — -^->1 
Warschau 69 — ^ (1) 
Kiew 68 -i-2 sl) 
Charkow 67 -1-3 NW (1) -s-l! 
Odessa 66 — NO (1> 
Nikolajews! 65 — N0 (S) -s-l' 
Tislis 
Orenburg 57 —3 NW (1) 
Jekaterinburg 56 —2 W (1) ^ 
Kasan 57 0 0 
Moskau 66 -t-4 (>) ^tv 

W i t t e l u u g S l i e o b a c h l n n g e n .  

Datum Stunde 
darom. 

700 
Tnnp 

CelstuS. 
Feuch-
tigk«il Wind. Wilieru»' -

SS. Mai I Ab. 

10 Ab. 

6l,9 

53,4 

14,0 

10,7 

40 

32 

N (3.1) 0l0.7) 

N (1.9) W(i,9) 

10 

2 

26. Mai 7 M. 60.5 10,4 66 X (1.5) W (1.5) 7 

Mittet v. 2ü, Mai 

Extreme d 
am 25. Mai: Ä. 

Lustrum-T 
Embachstar 

60,54 

-r Tem 
Unimur 
empera 
,d: 177 

11,85 

>)eraturr 
r 1867 
turmitte 
Centin 

rittet 
7,70 
l von 
leter. 

N(1,,5)W(1 15) 

in den letzten fl 
Maximum I86t 
26. Mai: 9,73. 

4.5 

nf Jahre" 
Z: 12M 
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^ 112. Mittwoch, den 19, Mai MI. 

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

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

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

D r e i i l t t d a c b t z i g s t e r  

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

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

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

Z a h r g a n g .  

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

tenbriefe. Die Ankunft der Posten. Riga: Die Kunstaus
stellung. Das griechische Seminar. Ueberhebung. Mitau: 
Gemeindeban!. Reval: DaS Bahnhofgebäude. St. Peters
burg: Ernennung. Moskau: Antwort des deutschen Kai
sers Uebert'ritt zur lutherischen Konfession. Kiew: Ver
sammlung russischer Naturforscher. 

Ausländischer Theil Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Eine Dotation. Der Truppeneinzug in Berlin. — 
Frankreich. Paris: Der materielle Schaden. 

Aus Dorpat. — Vom Parktheater. 
Feuilleton. Heinrich Tiling -f. — Die Diktatur in El

saß-Lothringen l. 

Telegramme der Dörptschen Zeitnag. 
Rigaer Börse vom 19. Mai: Amsterdam —. 

— Hamburg 29. — London 31Vs> — Paris —. 
^ 5o/o Jnscriplionen von der 5. Anleihe 86. — 
Erste innere Prämienanleihe 152 Br., 150'/z G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 150 Br., I47'/2 G. 
— 5"/o Bankbillete — Br. — 5"/o kündb. livlänoische 
Pfandbriefe 99V»- — 5"/v unkündb. livländische Pfand
briefe 93>/z. — Niga-Dünaburgsr Eiseubahn-'Actien 
149. — Flachs (Krön) 46. 

Berliner Börse vom I8./30. Mai. Wechsel 
aus St. Petersburg 3 Wochen 89-/8 Thlr. für 100 
Nbl. — Russische Credltbillete 80»/g Thlr. für 90 Nbl. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 27./I5. Mai. Die im Reichstage nieder

gesetzte Kommission sür Elsaß-Lothringen hat sich über 
alle Amendements zum Gesetzentwurfe mit dem Für-
sten Bismarck geeinigt. — Die Hegelfeier wird am 
3. Juni stattfinden. — Nach übereinstimmenden Be-
richten war die Kälte in der Frostnacht vom 17. ans 
den 16. Mai an der oberen Mosel, der Saar und 
im Luxemburgischen so groß, daß die stehenden Ge
wässer mit einer Eisdecke überzogen wurden. Laub 
und Btüthen der Wallnußbäume, Bohnen, Frühkar
toffeln, die Schößtinge der Holzschläge und viele 
junge Saaten sind erfroren, die Weinberge zum gro
ßen Theile rui lirt, selbst in den geschützteren Lagen. 

Die nenesten pariser Telegramme melden, daß 
daselbst noch mit großer Verzweiflung von dem Ue-
berbleibsel der Insurgenten Widerstand geleistet wird; 
man erwartet iuveß. daß die Negiernugstruppen auch 
diese Neste baldigst unschädlich gemacht haben werden. 
Die Verluste sind aus beiden Seiten sehr bedeutend. 

Die Staatsgebäude sind fast ohne Ausnahme von 
Banden in rnchlolester Weise in Brand gesteckt, die 
Flammen haben vielfach Privatgebäude mitergriffen; 
wohin das Änge blickt, gewahrt es eine Feuersbrunst. 
Die Tuilerien lind im Juneru größleutheils ausge
brannt. — Dombrowsky befindet sich als Gefangener 
in den Händen der Gerechtigkeit. 

München, 25./13. Mai. Das hiesige erzbischöfliche 
Ordinariat hat verfügt, daß die Unterzeichnung der 
Adresse gegen die Unfehlbarkeit den Verdacht der 
Häresie begründe, und soll den Betreffenden sür den 
Fall frnchtloser Belehrung die Spenduug des Sacra-
meuts, insbesondere aber die Assistenz bei ver Ehe-
schließuug und die Zulassung als Pathe versagt wer
den. Diejenige», welche die Adresse notorisch unter-
zeichnet haben, müssen öffentlich oder vor kirchlichen 
Zeugen widerrufen, widrigenfalls dieselben gleich den 
notorischen Agitatoren gegen das Concil als bewußte 
und hartnäckige Häretiker excominunicirt sind und 
im Falle des TodeS xin kirchliches Begräbniß nicht 
erhallen. 

Brüssel, 26./14. Mai. „Echo du Parlement" 
zeigt an, daß auf Ansuchen des französischen Gesand
ten, Baude, das Pompierkorps von Antwerpen mit 
seinen Löschapparaten nach Paris abgegangen ist. 

London, 26./14. Mai. Die „Times" meldet, daß 
laut Nachrichten aus Paris die Sammlungen des 
Louvre, mit Ausnahme der Bibliothek, gerettet wor
den >ind. Auch die Nationalbibliothek und die Bank 
Nnd gerettet. Die Tuilerien dagegen sind vom Gitter 
ver dem Palast bis zum Florapavillon ausgebraunt. 
Auch das Palais Royal ist niedergebrannt. 

Soissl), 26./14. Mai. Jules Favre meldet, daß 
der Erzblschof Darboy besrett sei, Bicötre und Fort 
Jvry sich in den Händen der Negierungstrnppen be-
fiuden, daß an der Barriere d'Italie sich 6000 In
surgenten ergeben und daß die Versailler Truppen 
dm Bastillenplatz über Mazas und die äußeren Bou
levards umgangen haben. Heute Morgen wurden 
neue Feuersbrünste gemeldet. Die Stadt London hat 
der Versailler Regierung zur Löschung der Brände 
ihr Pompierkorps zur Disposition gestellt, welches 
seit gelter» unterwegs ist und morgen früh in Paris 
eintrifft. — Aus dem Hauptquartier der preußischen 
Gardedivision wird telegraphirt: Die Buttes Chan-
mout lind heute Nachmittag genommen. Die Insur
genten halten sich uur noch im Pkre-Lachaise und 
im 20. Arrondissement. Der Erzbischos und die an
deren Geißeln sind noch nicht gesunden; man be

fürchtet, daß ste ermordet seien. Die Zahl der in 
den Häuseru und Kellern gefundenen Leichen wird 
auf 50,000 geschätzt, darunter viele Frauen und 
Kinder. Die Weiber wütheten am scheußlichsten. Es 
finden fortwährend Hinrichtungen durch Erschießun
gen statt, darunter auch an viele« Weibern. Die 
Zerstörungen in der Stadt sind ungeheuer; ein Vier, 
tel derselben ist vernichtet. Gegen die Kommune 
uud Napoleon herrscht große Wuth.- Der angxrich. 
tele Schaden soll die Kriegskoilen weit übersteigen. 
Verbürgten Nachrichten zufolge sind die Buttes Chau-
mont noch nicht genommen. Die Porte de Flandre 
befindet sich seit 6V2 Uhr in den Händen der Ver> 
sailler. Nachrichten aus Versailles fehlen. 

Saiiit-Dciits. 25./I3. Mai. Eine Depesche Thiers' 
von heule 11 Uhr Morgens an die Unterprätekten 
sagt: „Wir sind Herren von Paris, einen kleinen 
Theil ausgenommen. Die Tuilerien liegen in Asche. 
Das Louvre ist gerettet. Das Finanzministerium 
und die Paläjte am Oluai d'Orsay brennen. Wir 
habm 12,000 Gesaugene gemacht. Der Boden von 
Paris ist mit Blut getränkt und mit Leichnamen be-
deckt. Unsere Verluste sind gering. 

Versailles, 26./14. Mai. In d?r Nationalver
sammlung lheilt Kriegsminister Leflü mit, daß die 
Truppenoperation regelmäßig verlaufe, daß die Ver
luste der Truppen geringer seien, als man befürchtet 
habe und daß die Insurgenten vom Bastillenplatze 
aus augegriffen seien; General Vinoy suche die Ba» 
riöre du Trüue zu nehmen und die Kaserne Prinz 
Eugene und die Magastns Munis seien besetzt. Die 
Insurgenten seien aus Belleville und M6nilmontant 
zusammengedrängt und das Vorrücken der Truppen 
ersolge nach einer bestimmten Methode. Es sei Hoff-
nung, daß spätestens morgen die letzte Zuflucht der 
Insurgenten genommen sei. Nach der Mittheilung 
Leflü's ist eine Anzahl Geißeln durch die Jnsurgen-
ten erschossen; man hoffe aber, daß der Erzbischos 
gerettet sei. Die Löschmannschaften von London, 
Antwerpen und Brüssel siud in Paris eingetroffen 
und ueue Feuersbrünste nicht gemeldet. 

Pari), 27./I5. Mai. Dem hinter Barricaden noch 
Widerstand leistenden Haufen Jnsurgeuten ist von 
den Negierungstrnppen ein Ultimatum zur Waffen-
streckuug gestellt worden. — Es ist bis jetzt nicht 
möglich gewesen, der Feuersbrünste Herr zn werden; 
mau erwartet aus London Hilfe an Löschapparaten. 
— Mehreren Mitgliedern der ehemaligen Commune 
soll es gelungen sein, mittelst Ballons zu flüchten. 

Heinrich Sylvester Tiling f. 
Zeitungen und Briefe aus Amerika brachten die Nach-

richt. daß einer unserer Landslente nach mühevollem und 
bewegtem Leben in ferner Erde sein Grab gefunden. 
Heinrich Sylvester Tiling ist in Nevada Eity in Ealifor-
nien gestorben. 

Als Heinrich Tiling in den gewählten Beruf trat, 
folgten ihm die Hoffnungen der Angehörigen, der Freunde, 
der Lehrer. Man erwartete von seiner Begabung und 
feinem Charakter Ungewöhnliches. Und ungewöhnlich 
war der erste Schritt, den er that, ungewöhnlich mühsam, 
entsagungsreich, täuschungövoll sein Leben. 

Geboren am 31. December 1818 auf dem rigaschen 
^'?dtMe Wilkenhof. das sein Vater Heinrich Tiling 
(Ipaier Justizburgermeisttr in Pernau) arrendirt hatte, 
geno.v Knabe zuerst Privatunterricht im elterlichen 

^suchte daun das Gymnasium in Riga und be
zog lo^tz als Student der Medicin die Universität 
Dorpat. Nachdem er Hierselbst 1844 das absolvirt und 
kurze Zeit auf dem Lande in Livland prakticirt. wurde 
ihm das Anerbieten, als Arzt einer Niederlassung der 
russisch-amerikanischen Eompagme au das Ochozkifche 
Meer zu gehen. Die Uussicht. auf der Reise dahin wie 
bei dem Aufenthalt dort besondere naturwissenschaftliche 
Studien treiben zn können, entsprach Titing'e Wünschen, 
der ursprünglich einem Lehrfache der Naturwissenschaften 
sich hatte zuwenden wollen. Hierzu kam, daß die ge
botene Anstellung ihm, dem Bräutigam, die Gründling 
eines eigenen Heerdes rasch zu ermöglichen schien, und 
daß die Braut aus einer dörpt-rigaschen Familie, kühn 
und entschlossen, zu dem Unternehmen sich willig zeigte. 
Im Frühjahr 1845 machte sich das junge Ehepaar auf 
den beschwerlichen Weg. Im Augenblick seiner Abreise 
aus Petersburg existirte die Stadt noch nicht, in der ihm 
der Aufenthalt angewiesen war. Es war eine Nieder
lassung mit einem eigenen Gouverneur, einigen Handels-
beamten u. f. w., ein künstlicher Versuch, der nach dem 

Aufhören der rnssisch amerikanischen Compagnie selbst auch 
wieder aufgegeben sein soll. Ajan, das der Schauplatz 
zahlreicher Entbehrungen nnd Leiden, eine Art Gefängnis; 
für Tiling und feine Familie war, scheint damit seine 
Aufgabe erfüllt zu haben. Keinem aber ist sicher der 
Ausenthalt dort so verhängnißtioll geworden, als Tiling. 

Cr hatte darauf gerechnet, iu der fremden Natur, 
bei klkiuem Kreise der Kranken, in völliger persönlicher Un-
abhängigkeit wissenschaftlichen Beobachtungen und Samm
lungen leben zu können. Er fand die natürlichen und 
geschäftlichen Verhältnisse so ungünstig, daß ihm dys 
^ludiuui bitter erschwert wurde. Was er in den fünf 
Iahren dortigen Aufeuthalts, was er auf der Hin- und 
Rückreise erlebte, und erlitt, hat er selbst in einem klei
nen Buche erzählt, das nnter den, Titel: „Eine Reise 
um die Welt von Westen nach Osten durch Sibirien nnd 
das Stille und Atlantische Meer" (Aschaffenburg. Krebs 
1854) erschienen ist. An die Jugend, und namentlich 
an die eigenen Kinder sich wendend, zeichnet Tiling hier 
in einfachen, schlichten Strichen ein Bild dieser Leidens-
jähre, das gerade durch seine Einfachheit, durch deu 
Stempel der reinsten Wahrheit und durch den Hauch 
männlich stiller Widerstandskraft gegen das Mißgeschick 
oft wahrhaft erschütternd wirkt. 

Mit dem Wunsche schloß er sein Buch, nie wieder 
in die weite Welt hinausziehen zu müssen. Dieser Wunsch 
ist ihm nicht erfüllt worden. 

Als Tiling 1852 in die Heimath zurückgekehrt mar, 
ließ er sich zuerst als Arzt in Riga nieder. Noch war 
es ihm nicht gelungen, sich hier einen weiteren Berufs« 
kreis zu schassen, als die bösen Nachwehen der Reis«' 
Anstrengungen und der entsagungsvollen Jahre ein ernstes 
Leiden seiner Gattin erweckten und ihn zwangen, einen 
stilleren Aufenthalt in ländlich gesunderer Luft zu suchen. 
Er zog nach Wcnden. Aus Sibirien hatte er vier Kinder 
mitgebracht; die Sorge der Erhaltung der Familie ladete 
in der kleinen Stadt, in der bereits drei Aerzte fungir-
ten, schwer auf ihm und bewog ihn. noch einen Versuch 

zu machen, ob eine andere Gegend Liulands, in der er 
als Landarzt wirken könne, ihm nicht günstiger sei. Da 
kam von derselben russisch-amerikamschen Compagnie der 
er bereits gedient^ der neue Antrag einer Anstellung in 
sitcha, das der Äitz der Eompaguie geworden war. 

Tiling aeceptirte. Noch einmal unternahm er die 
große Reise, dieses Mal aber allein. Das Band seiner 
Ehe hatte sich gelöst. Die Kinder hatte er in der Hei-
math zurückgelassen. 

Von seinem Ausenthalt in Sitcha und den Beobach-
tungen. welche er dort über Land und Leute angestellt, 
geben Tilings Briese an den mittlerweile erwachsenden 
Sohn Zeugniß. Sein Leben in Sitcha schien sich zu 
seiner Zufriedenheit gestalten zu wollen; da fand der 
Verkauf der russischen Besitzungen iu Amerika statt, uud 
die Eompagnie löste^sich auf. Tiling fiedelte mit seiner 
zweiten Frau nach van Francisco in Ealifornien. dann 
nach Nevada über. Auch hier sollte bald ein außerhalb 
seiner Erwartung und semer Beemslussung liegendes Er-
eigniß cniichcidend auf seinen Lebensgang wirken. In 
Nevada >chicn sich ihm eine glückliche Zukunft, wenigstens 
ein weiter Wirkungskreis uud Cuthebung von niederen 
Sorgen zu bieten; da begann die massenhafte Einwan
derung chinesischer Arbeiter und die Verdrängung der 
europäischen. 17,000 Arbeiter zogen aus Nevada ab, 
um sich audcrwärtö em Fortkommen zu gründen, und 
die Stadt verlor viel vou ihrer früheren Bedeutung. Die 
Zuzüglinge bei dieser modernen Völkerwanderung aber 
bedurften des europäischen Arz.'es nicht. Tiling. durch 
das kleine Besitzthum. das er mit dem Reste früheren 
Erwerbes in Nevada gewonnen, und durch Kränklichkeit 
an den Ort gebunden, hatte unter dem Wcchsel der Er
eignisse empfindliche Einbuße zu erleiden. Ein Sturz 
vom Pferde beschleunigte seine Krankheit. Ein Brief, 
um zitteruder Hand geschrieben, sagte dem Sohne in 
Livlaud den letzten Gruß des Vaters, der sein Eude uahe 
suhlte, und kurze Zeit daraus gingen den hiesigen Ange
hörigen des Verstorbenen Ausschnitte aus amerikanischen 



Znläiidische Rachrichten. 

Dorpat. 19. Mai. Von den Rentenbriesen 
der livländ. Banerrentenbauk sind 503 '><entenbriese 
im Betrage von 70.350 Rubel ausgelost; dieselben 
treten am 15. März 1872 außer Cours und tragen 
von der Zeit an keine Renten mehr. (L. G.-Z.) 

—  D e n  e n e r g i s c h e n  B e m ü h u n g e n  u n s e 
re» verehrten Herrn Postmeisters ist es ge-
lungen, eine Beschleunigung des Eingangs der Ri-
gaschen Postsachen dadurch herbeizuführen, daß die
selben jetzt von Riga über Iewe nach Dorpat kom
men. Der Umfang des Packets mit der Korrespon
denz ist durch die Größe der Brielkasten auf den 
Postdanipseru des Herrn Falckenberg beschränkt. 
Das schwere Postfelleisen mit Zeitungen u. s. w. gehl 
deshalb von Riga mit der Eisenbahn nach Iewe und 
Wird sehr rasch in unsere Stadl gelangen, wenn iu 
Dünaburg kein Aufenthalt stattfindet. Die Anknnst 
der Posten in Dorpat vertheilt srch jetzt aus folgende 
Tage: 

Von Riga: 
s c h w e l e  P o l l  a m  M i t t w o c h  u n d  S o n n a b e n d  A b e n d s  

um 9 Uhr 10 Munt. 
E s t a s e t t e n p o i t  S o n n t a g  u n d  D o u n e i s t a g  N a c h m .  

um 3 Uhr. 
Von Iewe: 

s c h w e r e  ' ^ o i t  S o n n t a g  u n d  D o n n e i s t a g  M o r g e n s  
8 Uhr 15 Mmul. 

E s t a f e t t e n p o i ' t  D i e n s t a g  u n d  F r e i t a g  M o r g e n s  7  
Uhr 50 Minut. 

Von Pleskau: 
P o s t  M o n t a g  u u d  D o u u e r s t a g  N a c h m .  2  U h r .  

So dringen auch uns wenigstens moirect die 
Eisenbahnen immer mehr Nutzen; wir köuuen zu
gleich unsere neuliche flüchtige Noliz über die Ver
bindung mit der baltischen Bahn dahin präcislren, 
daß Wefenberg-Dorpat beginnt, uud daß die Bür
ger von Welssennei» nur projectireu, den großen 
Morast, der sie von dem baltischen Bahngebiet trennt, 
etwa durch eine Pferdebahn auf die Zweigbahn We-
senberg-Dorpat zu umgehen, damit sie nicht ganz in 
ihrer ungünstigen Lage isolirt werden und verkom
men. Wenn so die sechs livländifchen sich nur 
erst selbst rühren und bewegen, wird die Verbindung 
von Wenden-Werro-Wesenberg das livländische Bahn-
netz bald ins Leben rufen; die Ausstrahlungen bis 
an die Grenzen nach allen Richtungen, auf Pernau-
Pleskau-Niga sind dann leicht. Aus Wolmar wird 
der Rig. Z. gemeldet, daß dort schon der „Erimus", 
eine Guttapercha st ratzenloco motive von 8 
Pferdekraft, von der neuen Thomsonichen Art, die 
sich in England selbst auf geackerten Feldern und 
beim Pflügen bewährt, erwartet wird, um der gro-
ßen Eisenbahn den Weg zu bahnen. Herr Thomson 
bezieht die Räder seiner Maschine mit 5—6 Zoll 
dicken Guttaperchareifen, welche einen dreifachen Vor« 
theil bieten. Erstens werden die sür den ganzen 
Mechanismus so nachtheiligen Stöße vermieden, 
zweitens legt sich die Guttapercha flach auf deu Bo
den und vermehrt die zur Fortbewegung so nöthige 
Adhäsion des Rades an der Straße. Auf glattem 
Pflaster, Eis oder comprimirteu Schnee saugt sie 
sich gleichermaßen an, wo e>n hartes Material wie 
Eisen gleitet. Drittens berührt die elaütiche Masse 
die Oberfläche des Bodens nicht nur in einer einzi
gen Linie wie ein eisernes Rad, sonder» dehnt sich 

Blättern zu, welche dcn Tod des Vielgeprüften melden. 
Sie geben durch Schilderung des feierlichen Begräbnisses 
des Dahingeschiedenen ein Bild d.r Achtung und Liebe, 
die er sich in der nenen Heimath erworben. Auch der 
Wittwe nnd den Kindern fehlte es nicht an Beweisen 
warmer Theilnahme. (Rig Z.) 

Die Dictatnr in Elsaß-Lothringen. 

i. 
Der deutsche Reichstag trat in die drille Weroth»« g 

des Gesetzentwurfs, belüftend die Vereinigung von El
saß und Lothringen mit den, Deutschen Reiche, ein, für 
welche anAmendemenis zuderFassung, dieinoerzweitenBe
ratung beschlossen wurde, nur die von Abg.R.yscher für die 
dritte Keratlmng aufgesparte u. schon im Boraus vom Staats-
Minister Delbrück gebilligte genauerePrä^sirung der Ver
tragsbestimmungen in, § 1 vorlag. auf denen die Vei einiguug 
der abgetretenen Gebiete mit dem Demscheu Reiche be
ruht. Außerdem bat der Abg. Duncker seine flüher be-
reits abgelehnten Anträge zu Z. 2 und H 3 erneuert. 
In der Gencraldiskussion führte zunächst der Abg. von 
TaczanowSki noch einmal die Grunde vor. aus denen 
die polnischen Abgeordneten sich der Abstimmung ent
halten würden, nnd der Abg. Bebel die sriuigcn, ans 
denen er gegen die Annexion stimme. Cr ist nicht der 
Ansicht, daß die Annexion, obgleich sie eine Thatsache. 
nicht mehr disklitirt werden dürfe. Cr ist gegen diese 
Annexion und glaubt, daß sie für die eisten 10 Jahre 
keine vollendete Tha,fache sein wird. Sie haben den 
Elsaß Lothringern das Recht genommen, über ihre eigene 
Verfassung zu bestimmen uud habe» ihnen die Diktatur 
gegeben, und wer steht dort an der Spitze? Der beruch-
t i g t e  H e r r  v o n  K ü h l w e t t e r ,  d e r  e i n e n  e u r o p ä i s c h e n  R u f  
bekommen hat, aber keinen guten. (Oho! Rechts.) Ich 
nenne serner' nur Mühler und frage Sie dann, was es 
mit der religiösen Duldung in Elsaß Lothringen aus sich 

auf eine Fläche von mehreren Quadratsuß aus und 
vertheilt die Last der schweren Maschine aus diese 
Fläche. Sontit sinkt der Dampser selb?l auf weichem 
Bodeu nicht tief ein. Das wäre also der erste Schritt 
der praktiichen Wolmeraner zum Ziel der livländl« 
scheu Eisellbayn; sie werben ihn vor dem gelehrten 
Dorpat voraushabe». 

Riga. Das Unternehmen der Kunstaus
stellung hat so erfreuliche Theilnahme gefunden, 
die Aiimeldunge» von Bildern, Sculpturen und Ver
vielfältigungen haben eine so große Zahl erreicht, 
baß das Dlrectorium des Kuustvereius mit den hier
für arbeitende» Commlssloueu uch ui der Lage sah, 
außer de» ihm bereits sreunolichst gewährte» Räume» 
im Polytechnikum noch um die Erlaubuiß zur Be
nutzung der Aula desseloeu bitten zu musseu. Soviel 
uus bekauiit, übersteigt die Z^hl der a gemeldete» 
Oelgemäloe bereits 420, die der Kupserstiche, Hano-
z e l c h u u u g e » ,  R a d i r u n g e u  u .  s .  w .  2 5 0 .  ( U .  Z i g )  

—  E i n  P l a t z  i u  d e r  C i t a  b e t t e  i »  z u m  H a u  
eines griechisch-orthodoxen Sem nais b,nimmt. Das 
bisher unbebaute Areal umsaht 1500 Quaolatsabe» 
und liegt zwnche» dein Maus, dem Schutzengarten 
und der Bukenallee. (R. Zig.) 

— Die Nr. 17 des „Cell» Posumees" versucht 
i i i  einem aussühilicheii LeilalUkel die Antwort aus 
die compUcule Frage zu geben, wie ein vertläglicheS 
uud gedeihliches Zuiamme»lebe» der vier verschiede
ne» Naltvnatiläle» unserer Oltseeproviuzeu, der est-
»ischeu, letuiche», deutsche» uu>.> russrschen, durchzu
führen sei. Die Debuctioneu resultiren in dem Aus
spruche, wie dies wünschenswerthe Ziel nur zu er
reiche« sei durch das vereinte Bestreben der hier in 
B e t r a c h t  k o m m e i i d e n  F a c l o r e n :  m i t  e i n a n d e r  u n d  
bei gleicher Berechtigung dazu, das Wohl des 
gemelMchaslllche» Vaterlandes zu fördern, bei er»st-
Uchem Vermeiden alles Gege»ei»anderwirke»s und 
alles Ueberhebens irgend eines Volkselements über 
die anderen. (R. Ztg.) 

Mita» Die Gemeindebank, deren Capital 
15,000 Rbl. beträgt, giebt den Bericht über ihre er
ste» sechs Geschästslnonate. Obgleich die Handluugs-
kosteu nur 456 N. betrage», hat sich doch nur ein 
Gewinn von 259 R. herausgestellt. Auch Windau 
hat jetzt eine Gemeindebank. (G. Ztg.) 

Reval. Das neue, schöne und geschmackvoll ein-
gerichlele-Bahiihossgebäube wurde dem Gebrauch über
geben und war zur Abgangszeit der Vormittagszüge 
vom reisenden und schaulustigen Publicum zahlreichst 
besucht. 

Petersburg. Ernannt: Wirklicher Staatsrath 
V. Hüvbenet, srüher Professor der Wtadimir.Uni. 
versität in Kiew, zum beständigen Mitglied des wis
senschaftlichen medizinischen Komil6s beim Kuegsmi-
nisteriui». (D. St. P. Z.) 

Moskau. A n s  d e n  G r u ß  v o m  d e u t s c h e n  
Friedensfest lautet die Antwort des deutschen 
Kaisers: 

Berlin, den 22. Mai 1871. 
An den Deutsche» Consular-Kanzler Gillet in Moskau. 

Das Telegramm, welches sie im Namen der 
Deutschen in Moskau mir spendeten, ist mir ei» er
freulicher Beweis, wie dieselben auch in ver Ferne 
die großen Ereignisse, die Deutschland neu gestalte
ten, nilt Dank gegen Göll feierle». 

Mögen die Wünsche zum Gedeihen von Deutsch
lands Einheit in Ersüllung gehen und ein gelegne-

haben kann? Man weist ans die französische Präfekten-
wirthschast hin! Ist denn die preußische Landrathswirth-
schaft um eiu Haar besser? Uud wie steht es um die 

Koluuiunalverwattung. die Städte Orduuug? Hätte die 

Kommilue »m nichts anderes gekämpft, als um diese 
Städte-Ordnung, so wäre der Schuß Pulver zu viel ge-
weseu. der in Paris gelhan. Die Bestrebungen derKom-
mu»e mögen Ihnen verderblich sei», aber das ganze eu
ropäische P.oletariat. das Unabhängigkeit will, steht aus 
Paris (schallendes Gelächter) und Paris ist nur ein kleines 
Voiposlengtfechl! Ärieg den Palästen überall; das will 
das Proletariat (schallendes Gelächter!) Uud glaube» 
Sie. in dem republikanischen Elsaß-Lothringen das mo-
narchische Gefühl wieder wach rufen zu könueu? Täu-
scheu Sie sich nicht! Diese republikanische Gesinnung 
wird Deutschland aus den Fuge» heben, wird uns helfen, 
den Krieg für die Freiheit aufzunehmen. Die Annexion 

ist ein Verbrechen. 
Reichskanzler Fürst Bismarck- Besürchteu ^.le nicht, 

m. H.. daß ich dem Herrn Vorredner antworten werde. 
Sie werden »lit niir das Gesüh^ lheilen. daß seine Rede 
einer Antwort nicht bedarf. (Sehr walu ) Wtlin ich 
an einen Theil seiner Entstellungen ankuüpfe, so geschieht 
es, Ui» eiueu Abwesenden, der hirr keine Vliniuie hat. 
zu vertheidigeu. Es ist dies, oder sind dies die franzö-
sischen Minister, mit denen ich ^^n Flieden abgeschlossen 
habe, ich kann versichern, daß geheime Bestimmungeu 
nicht existiren. der Friede ist so abgeschlossen worden, wie 
er veröffentlicht ist. Ich habe außerdem das Bedürfnis 
Ihnen einige Worte zu sagen, weil es mir nicht vergönnt 
gnvesen ist mich in der ersten und zweiten Lesung an 
de» Diskussionen zu beiheiligen, namentlich auch an den 
Kmtumssjons-Verlmndlnngen' wo ich M'Ä, in vertrauter 
^'tse hätte aussprechen können. Ich habe mich gefreut, 
aus dem Crgtbniß der Verhandlungen zu ersehen, daß 
^ie der Versuchung wiederftanden haben, daö Schicksal 
von Elsaß ilnd Lothringen in dein jetzigen Stadium 
weiter festzulegen, als in diesem Moment absolut noth-

ter, dauernder Friede uns von der Vorsehung be
schieden werden, den die unvergleichliche Ausdauer 
der Armee errang. 

W i l h e l m .  
—  A u s  E r i w a n  w i r d  d e m  „ K a w k a s "  g e s c h r i e 

ben, daß sich daselbst das Gerücht verbreitet habe, 
hundert Häuser der Ansiedelung Wagarschabat wünsch
ten znr lutherischeil Konfession überzutreten. Jeden
falls unterliege es keinem Zweifel, daß sich sowohl 
in dem Dorfe Wagarschapat als in einigen anderen 
Attsiedeluuge» i» der Nähe vo» Elschiniadsin, d. h. 
im eigentlichen Herzen der Armenisch gregorianischen 
Kirche, eine bedeuteude Spaltuug vollzieht, die sich 
wahrscheinlich in kurzer Zeit formell auesprechen werde. 

(N. P.) 
Kiew. Die dritte Versammlung russischer 

Naturforscher wird in Kiew stattfinden, vom 20. 
bis zum 30. August dauernd und mit einer geolo
gischen Excursion längs des Dnepr verbunden sein. 

(D. St. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Auswärtige Blätter melden: „Auf aus
drücklichen Wunsch des Kaisers wird in den Bundes-
rath-Entwurf über die Verwendung ver Kriegskon-
tributio» auch die Dotation für den Reichskanzler 
Fürsten Bismarck im Betrage von einer Million 
Thaler anfgenommen. Graf Moltke soll ei»e ihm 
zugedachte Dotation gleichen Betrages mit dem Be
merke» abgelehnt habe», daß er sich durch die Erhe
bung in den Grafenstand, besonders da derselbe auch 
auf seine» Neffen übertragen wird, reichlich genug 
belohnt finde und die Bedürfnisse seines Alters durch 
die Pension hinreichend gedeckt werden. (N.-Z.) 

— Die „Prooinzialkorrespondenz" bemerkt be
züglich der Rückkehr der Truppen: Zunächst ist der 
Ruckmarsch des fünften und siebenten Korps und der 
siebzehnten Division besohlen und hat derselbe bereits 
begonnen. In Aussicht genommen, jedoch »och nicht 
befohlen, ist der Rückmarsch des Gardekorps, der 
würtembergischen Division und eines bairischen Korps. 
D e r  E i n z u g  d e r  T r u p p e n  i n  B e r l i n  w i r d  e t w a  i n  
der dritten Woche des Juni stattfinden köunen, doch 
ist eine feste Bestimmung darüber noch nicht erfolgt-
Bei der gegenwärtigen Situation Frankreichs "»o 
bei der von der dortigen Regierung beabsichtigten 
Beschleunigung der Koutributionszahlung darf auch 
die baldige Rückkehr noch einiger anderen preußischen 
Korps in Aussicht genommen werden. Für den Sie
geseinzug in Bertin dürfen nach der „Ztg. s. Nordd." 
zwei Bestimmungen als fest getroffen angesehen wer
den. Die erbeuteten Adler, Fahnen und Standarten 
werden den heimkehrenden Truppen vorangetragen 
werden und die gesammte deutsche Armee wird sich 
bei diesem Zuge vertreten finde». Für die weniger 
entscheidend hervorgetretenen Truppentheile wird dies 
durch Deputationen geschehen, welche für die verfehle-
denen Waffen in gesonderte Abtheilungen zusammen
gestellt werden, während die durch ein entscheidendes 
Eiligreifen in den Verlauf der geschlagenen Schlach
ten, oder durch die Eroberung feindlicher Feldzeichen 
ausgezeichneten Regimenter und Truppentheile wahr
scheinlich durch je einen Zug oder eine Kompagnie, 
resp. Eskadron, vertreten sein werden. Ein Fahnen-
walo von nach der letzten amtlichen Mittheilung 120 

wendig ist. Es ist nothwendig, erst das Terrain zn re-
kognosziren. 

-Was wir den Elsässern jetzt zu geben haben, das ist 
das deutsche Bürgerrecht, die Möglichkeit des freien Ver
kehrs innerhalb Deutschlands in Handels- und sozialen 
Beziehungen. Wir müssen uns schlüssig machen über 
die Form, in der wir ihuen das Bürgerrecht geben sollen. 
Es kann ja dabei ernsthaft nur >n Frage kommen, ob 
Elsaß einem der bestehenden Bundesstaaten angeschlossen 
werden, ooer ob es ein uumiltelbares Reichsland bleiben 
solle, bis es in der Fauiilie heimisch geworden. Crust-
Haft ist blos nur in Frage gekommen, ob Elsaß zu Preu
ßen geschlagen werden soll, oder ob es Reichsland bleiben 
soll. Ich habe mich unbedingt für die letzte Alternative 
ausgesprochen, weil ich es für leichter hielt, daß die El-
sässer »ch mit den Namen „Deutscher", als mit dem 
Namen „Preuße* befreunden. Es ist unsere Aufgabe, 
den Paitikularismus im Elsaß zu stärken: je mehr 
sich als Elsässer fühlen, je eher werden sie das Franzosen' 
lhum ablege». -

Ich habe das Bedürsniß. die Meinung der Elsässer 
kennen zu lernen, wenn dieses Gesetz ins Leben treten 
sollte, und so weit ich dazu berufen bin, Sr. Majestät 
dem Kaiser Rath zu ertheileu. so wird die erste Anord
nung die Ausführung der Kommunal-Wahlen. die zweite 
die Wahl der General-Näthe sein. Damit habe» wir 
Versammlungen, welche uns mit mehr Sachkiinde, als 

unsere Beamten Auskunft über die Bedürfnisse geben 
können. Ich habe nicht das mindeste Bedenken, die Cr-
nenniing der Kommunalbehörden der Wahl zu über
tragen. Es ist ganz unvermeidlich, daß ein Beamter, 
der fremd m das Land hereinkommt, durch Mißgriffe 
Verstimmungen hervorruft, welche mit den Intentionen 
der Regierung durchaus in keinen, Zusammenhange 
stehen. (Hört! hört!) Man bekommt gegenseitige 
Denunziationen und Verdächtigungen. Ich fürchte viel 
weniger, daß uns die Kommunalbcamten, wenn sie von 
den Gemeinden gewählt werden, gefährlich werden könn



eroberten feindlichen Feldzeichen, zu denen indeß seit
dem noch die mit der Kapitulation von Pans über-
gebenen Fahnen hinzugetreten sind, darunter 37 in 
Essener Schlacht und Gefecht genommene Aoler unv 
Tühnni, wird demnach den Stegern voraufwallen. 
Diese eroberten seindlicheii Feldzeichen werden von 
denen, welche sie dem Feinde entrissen haben, bei dem 
Anzüge getragen werden. 

Hinsichtlich des Einzuges der Truppen ist nach 
verschiedenen Mittheilungen die Revue aus dem Tem» 
kelhoser Felde^ der Truppenmarsch bis zum Halle'-
lhen Thore durch die Königgrätzerstraße und das 
^andenburgei?' Thor die Linden herunter bis zum 
^stgarlen festgehalten. Die betreffende Kommission 
^ Stadlbehörden hat nunmehr auch lue Pläne über 

Dekorationen der Feststraßen empfangen; wie man 
erführt, sind dieselben von den Professoren Eggers, 
Kucae. Gropius nnd dem Sladtbaurathe Gerstenberg 
entworfen. Nach diesem Plane soll sich zuuächst am 
Halle'ichen Thore ein großes Rondel erheben, vor 
welchem eine kolossale BeroUna gleichsam zur Be
grüßung der Truppen ausgestellt ift. Den Haupt» 
essekl blldet hier die Wachl am Rhein und die oamil 
verbundenen Denkmäler der Erstürmung der Spiche-
rer Höhen, der Schlachten vou Wörth und Wetgen-
^urg. An der Slraße entlang ziehen sich sodann 
Trophäen unv Denkmäler, sowie einzelne Bilder, 
Kelche dle Ueberstergung von Hindernissen, die Ueber-
^reiluug von Slrömen, Eroberung von Festungen 
u. s. w. versinnbildlichen. Als ein Glanzpunkt ist 
^ier die Errichtung eines ganzen Berges von erober
ten Geschützen iu Aussicht genommen; Hallen mit 
den Statueu von Metz, Straßburg, Sedan, Ehren-
^äulen uud Fahnengruppen sollen mit einander wech
seln und in einem zweuen Rondel am Brandenbur
ger Thor ihren Abfchlnß finden. Dann solgt das 
E>iegesthor und der baranstoßende Pariser Platz, ge
wissermaßen als eigentlicher Empfangssaal gedacht. 
Umgeben von Denkmälern sür die einzelnen besonders 
hervorgetretenen Korps mil Trophäen, Festiiis zc. als 
Einrahmnng für die hier aufgestellten Tribünen. Nun 
folgt mit der Lindeupromenade die eigentliche via. trium-
plralis mit SiegeStrophüen, den Kriegsdepeschen:c. wie 
l866. Einzelne Korporationen, wie di»Kaufmanlischast, 
sollen besondere Trinmphbogen errichten; die Stadt 
stellt einzelne Säulen mit Vorhängen auf. welche 
verschiedene Sätze aus den Aussprüchen des Kaifers 
über den Krieg tragen werden. Bei dem Austritt 
°us den Linden werden die allegorischen Darstellun
gen die Hülseleistung der Friedenseinrichtungen sür 
den Krieg wiedergeben und sich aus Telegraphie, 
Mt zc. beziehen. Die Krankenpflege wird durch be-
Andere Dekorationen veranschaulicht, welche vor den 
oenstern der Kaiserin hauptsächlich sich einfallen sol
len. Aus dem Opernplatz wird wiederum eine ko
lossale Tribüne errichtet, und als Abschluß des Gan
zen soll sich eine kolossale Gruppe im Lustgarten er
heben, darstellend Germania, Elsaß nnd Lothringen 
als Früchte des Krieges unter ihren Schutz nehmend. 
Ob diese Pläne, die nch großer Anerkennung erfreuen, 
in dieser Ausdehnung zur Anssuhrung kommen kön
nen, ist allerdings noch fraglich; ihre Ausfuhrung 
würde eine Zeit von sechs Wochen und circa 
30.000 Thlr. mehr Kosten erfordern, als dafür be
nimmt sind, und wird daher wohl einer Modifikation 
unterworfen werden. (N.-L.) 

^n. wie unsere eigenen <Beamten. (Beifall) Sollte 
"uch diese Hoffnung täuschen, so ist das grade der 
Gottheit der energischen Regierung, daß sie kleine Fehler 
bald beseitigt. 

Wie weit wir mit der Selbstrcgierung des Landes 
Zehen können, will ich hier nicht entscheiden, jedenfalls 
werden wir o weit gehen, als es mit der Sicherheit des 
^ndes Vereinbar ist. Es ist dies eine Ausgabe, welche 
'"lr in meiner bisherigen Thätigkeit neu ist. und e>ne 

schwierige/'an die 'heranzulrtten snr nnch nicht ohne 
denken ist. Die Ausgabe, welche ich mir bei Ueber-

des preußischen 'Ministeriums gestellt habe, die 
^ellnng des deutschen Reiches in irgend einer Form, 
/"t sich erfüllt und damit sehe ich meine politische Ver-
pfuchtnny „,einem Vaterlande gegenüber einigermaßen als 
^>vst an. und wenn ich. bei meinem LrbcnealteMor der 
<lusgc>be »ucht zurückschrecke, so liegt dies in dem Jnteresfe 
c>N dem Sch'etsal der Bewohner des Elsaß; ich fühle 
»»ch als 'hr Advokat. iBeifall.) Zu dieser Durchfüh
rung bedarf >ch des Vertrauens in den Ländern selbst, 
^öer vor Allein des vollen Berti auens des Bundesraths 
"nd des Reichstages, Diesen Ausdruck des Vertrauens 
vermisse ich in zwei Bestimmungen, welche Sie der Vor
ige zugefügt haben. 

Das eine ist die Verkürzung der Diktatur. In I V2 
^hren laßt sich viel lösen, aber nicht viel umgestalten, 
l^chr richtig!) Ich kenne das Verhallü'ß genau und er-
^>be mir daranf aufmerksam zu machen, daß es sich 
^rnm handelt, eine Selbständigkeit zu entwickeln, welche 
.^her unter centralistischer Leitung gelitten. 2ch furchte, 

der Termin von l'/z Jahren zu kurz ist. ja selbst 
Termin bis 1874. Zch möchte Sie bitten, doch dem 

Erdachte nicht Raum zu geben, daß in den verbünde-
Regierungen nnd in mir ein Bestreben vorhanden 

^ diese schwerwiegende Verantwortlichkeit eine Stunde 
^ger zu tragen, als es nothwendig ist. 

Frankreich. 
Paris. Der materielle Schaden der Stadl Paris in 

Folge der Jnsurreclion wird von eiuem Korrefpon-
oenlen des ,.Daily Telegragh" auf 24 Millionen 
per Tag, also aus mehr als 2 Milliarden sür die 
abgelaufenen zwei Monate berechnet. Er veranschlagt 
dabei den Sold von 150,000 Nationalgarden ü, 2 
Fr mit 300,000 Frs.; den Solo der Frauen und 
Kinder dieser Garden bei durchschuittlich 50 Cent, 
pr. Kops mit 75,000 Fr.; Krtegöauslagen und Mu
nition 500,000 Fr.; Verlust an Arbeitslohn ü. 6 
Francs mit 1,800,000 Fraucs, wovon allenfalls die 
obigen 300,000 Fr. abzuzreyeu seien, also 1,500,000 
Fr.; Verluste au Arbeitsgeber 600,000 Fr.; Einbuße 
der Fabrikanten der sogenannten Pariser Artikel 2'/z 
Millionen; allgemeiner Verlust des Handelsstandes 
10 Mill.; Einbuße an dem Verkauf vou Lebensmit 
teln in Folge der Auswanderung von 80,000 Indi
viduen 2,000,000Fr.; Einbuße der Kleidersabrication 
ans dem nämlichen Grunde 2,400,000 Fr.; Verluste 
in Folge des Ausblerdeus von 150,000 Provinzialen 
und Fremden, deren Einkäusen und sonstigen Aus-
gabeu 9 Mill.; Einbuße von Miethen 2 Mill.; Ko
sten der Armee von Versailles 3 Mill. Im Ganzen 
34,275,000 Frs. (Sl. Anz.) 

Aus Dorpat. 
Das Schulfest der Kinder vom Lande hat gestern 

bei wenig freundlichem Wetter stattgefunden. Nach 
feierlichem Gottesdienst in der Marienkirche begaben 
sich die Teilnehmenden — alle Lebensalter vom 
trippel»rden Kinde vis zum schwachen Greise waren 
verlrelen, — durch die Stadt in den Garten der 
Ressource. Es war ein zahl- und endloser Zug, der 
nur einmal mit seinem ganzen Reichthum zu über
schauen war, als er einen kurzen Augenblick hindurch 
mit seinen Fahnen an beiden Seilen des MarkleS 
sich hinzog; die Letzten der stattlichen Schaar wand
t e n  s i c h  b e i m  H a u f e  d e s  G r a s e n  M a n l e u f f e l  r e c h t s  
zur Steinbrücke, während die Ersten beim alten Uiu-
versitätsgedäude in die Ritterstraße einbogen; ein 
eindrucksvoller und majestätischer Anblick, indem das 
lebensvolle Bild sich geschlossen zusammendrängte 
zwischen das Brückenthor der großen Kaiserin Katha
rina dort und das Rathhaus der Deutschen hier, die 
Symbole der beiden Gewalten, die, ohne „Ueberhe« 
bring" gesprochen, diesen Zug allein ermöglichten; 
dort gleichiam die Äerkörperuuz des Friedeus, der 
länger als anderthalb Jahrhuuderte das Land segens
voll ersreut; uud hier der städtische Mittelpunkt als 
Wahrzeichen kirchlicher, pädagogischer und wirtschaft
licher Zucht uud Pflege. Und letztere muß doch nicht 
so ganz ohne Erfolg gewesen sein; denn der Volks
wohlstand entsteht nicht von heute auf morgeu; Meu-
fchenaller sind nvlhwendig zu feiuem Gedeihe». Aber 
trotz der jüngsten Nothjahre wurde das Auge ange
nehm überrascht durch Behäbigkeit und Wohlstand 
in der änßern Erscheinung, nicht, allein in der Klei
dung. Man erblickle viele Sonnlags- und Kirchen-
kleider, aber auch Arbeilskleider; alle jedoch waren 
dauerhaft und sauber. Das kann man etwa auch 
in Baiern bei einer Procession sehen; mehr noch er
freute das nüchterne fröhliche Gebähten Aller, der 
geistig belebte Ausdruck in deu Gesichtern. Wenn 
man aber in der zahlreich versammelten Menschen
menge das friedliche Nebeneinander von Elten, Rus
sen und Deutschen bemerkte, so verlor das Schreck
gespenst des angeblichen Widerstreits ihrer Gefühle 
alleu Glauben. 

Vom Dorpater Sommertheater 
Wir erfahren, daß auch in dieser Saison im 

Sommertheater viermal in der Woche, am Sonntag, 
M o n t a g ,  M i t t w o c h  u n d  F r e i t a g  V o r s t e l l u n g e n  s t a t t ,  
finden follen. An den orel ersten Theaterabenden 
hat sich die sast ganz neue Gefellichasl neben und mil 
den weuigen vom vorigen Sommer uns bekannten 
Koryphäen bewährt 

Äin Freilag erwartet n s ein neues Lustspiel 
f e i n e r e »  u u o  o e u l i c h e u  G e i s t e S :  „ D e s  N ä c h s t e n  
Hausfrau" von Julius Rosen, der jetzt durch 
dies, srüher durch fein Lustfptel: „Hohe Politik" in 
Deutschland Beifall errang und Auifehen machte. 

R o i e n  i s t  z u e r s t  v o m  B e r l i n e r  k ö u i g t .  S c h a u 
spielhaus eingefühlt unv unteistutzl worden; er be
gann seine Thätigkeit mil dem festen Vorsatz der 
Opposition wider diejenigen Buhnenvorstände, welche 
mit imporlirter sranzönscher Frivolität am Grabe 
der verhnngerlen deulfchen Proouction brillante Ge-
Ichäsle machen und über die Pe.fchmachlete spotten, 
weil die von ihnen glorificirlen Pariser Eheaffairen 
nicht nur piquant, souoern auch einträglich sind. 
Aber Rosen llt deshalb doch uicyt langweilig nnd 
pedantisch; er weiß recht gul, daß das Theater einen 
Cnllnrzweck nnd emen Uinerhaltungszweck hat- aber 
e r  b e k e n n t  s e l b s t  g a n z  a u f r i c h t i g ,  d a ß  ^  ö f t e r  i m  
freventlichen Uebermulh seiner Laune den erhabenen 
C u l t u r z w e c k  d e r  U n t e r h a l t u n g  o p f e r t e ,  b a ß  e r  e s  v o r 
zog, die Leute lachen zu macheu und es manchmal 
verschmähte, sie ästhetisch gähuen zu lassen. 

Eine Thätigkelt, welche Hunderttausende fröhlich 
lachen macht, kann sicherlich keine verderbliche sein. 
Der Lust'ptelvichler hat die Aufgabe, den Schwächen 
seiner Zeit entgegenzutreten; aber er mnß Maaß 
halten mn Geben der Heilmittel und diese gleich 
einem geschickten, wellkundigen Arzte mit Stoffen 
verdünnen, welche sich angenehm nehmen. Daß Rosen 

dieser Regel nachzuleben weiß, werden die Dorpatenser 
am Freitag zu ihrer Freude erfahren. 

Wir wollen aber nicht schließen, ohne an einen 
frommen Wunsch vom vorigen Jahr zu erinnern; 
„ein Wort an den Minister" erwarten wir noch 
immer von der Direction des Dorpater Sommer-

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Getauft: Des Knochenhauer

meisters A. Pohl Sohn August Richard. Des Reepschlägers 
O. Tennissohn Sohn Ferdinand Alexander Wilhelm Olaus. 
— Gestorben: Die Portierswittwe Marie Berger, 68 Jahr 
alt. Der Schuhmachermeister August Johannn Beckmann, 
66'/z Jahr o^t. 

Universitätskirche. Getauft: Des Prof. vr. Arthur 
von Oettingen Sohn Hellmuth Alexander Waldemar. 

St. Petri« Gemeinde. Getaust: Des Märt Wau 
Tochter Rosalie, der Marie Kirsa aus Koddafer Sohn Karl 
Eduard, der Dora Neider aus Helmet Sohn Alexander Ju
lius. — Proclamirt: Wido Sockaw mit Sophie Arens 
(St. Marien), Jitri Einmann mit Anna Sock, Märt Türna 
mit Lena Some. — Beerdigt: Des Michel Tamm Tochter 
Emilie Katharine 14 Jahr alt, des Jaan Sibbul Tochter 
Marie Katharine Elisabeth 4 Monat alt, des Jaak Laus 
todtgeborene Tochter, Diener Wilhelm Mürsep 20'/,, Jahr 
alt, Wittwe Lifo Kangus 66V,, Jahr alt. 

Daulpfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alezander" langten am IS. Mai 

Hieselbst an: Frau Behse nebst Kindern, Fräul. von Roth, 
Herren Götte, Lossius, Pillmann nebst Familie, Woywodt, 
Michelson, Schultze, Middn, Quint, Burkewitz, Heidt. Zile-
mann, Stud. Sander Kümmel, Fräul. Mau, HH. Bulgakow, 
Neisner, Weber, Frau Dr. Steinholdt, Gebrüder Behber, 
Jerw, Lauer, Naumow, Joseph Kalew, Marri Hinz, August 
Werra nebst Frau Gemahlin, Demois. Boik, Longinow, Pro-
nikoff. Medwadewa. Teulaffa, Birk, Iwan Petryff und fünf 
Gehülfen. ' > ..ins"/. 

Mlt dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 17. Mai 
von hier ab: Herren Professor Koltlarewsky nebst Familie, 
von Glas-map, Oberleitner, Ihre Durchlaucht die Fürstin 
Trubetzkotz, Fräulein Meikow, HH. R. Bartels, Gebrüder 
Beckmann, Schwarz, Susmanotvitsch, Wagner, Georgenson, 
Jakobson, Sommer, Großmann, Baron Tiefenhausen, Gvld-
berg, Krause, Nagel, Meyer, Pope, Beleiew, Emiljanow, Frau 
Pohl, HH. Jwannow, Rosenberg. Pödder, Gebrüder Kröger, 
Herrmann, Muhrberg und Treimann. 

Mü dem Postdampfer „Alexander" langten am 13. Mai 
Hieselbst an: Frauen Stecker, Dr. Noltein nebst Familie nach 
Wöbs, Herren Maslenitzky, Bartels von Wöbs, Frau Popow, 
Laar, Linnenthal. Tennis, Kaddri Krystal, Grigori. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 19. Mai 
von hier ab: Sr. <>xcellenz von Middendorfs nebst Fräulein 
Tochter. HH. Kreisdeputirter A. v. Knorrmg nebst Frau 
Gemahlin, Baron Kursell, von Ewers, Frau von Remmeck 
nebst Klndern. Frau Royal. Fräul. von Roth nebst Schwester, 
Frl. von Royal, HH. Knie, Klünenberg, Kondratjew, Beylich, 
Heldt, Korezky, Boleslaw Obywatel, Karmel. Zelbull, Oß-
mann Birk Ohnor, Nadeshba, Jringa, Astawjew, Lesberg, 
Antrpoff, Nestoroff und Sewastjanow zur Münduna. 
Fräul. Bendt nach Kawast. 

Mit dem Postdampfer „Eonstantin" langten am 17. Mai 
hieselbst an: Herren von Samson-Urbs, Frau von Sam
son Hummelshosf, HH. von Sirizius, Winkler. Michelson, 
Wolff, Anderson, Beylich, Brücker, Pickel, Fräul Aket, Beth-
hold, Gxy nebst Schwester. Friedrich Jump. Molle, Esimow, 
und Gebrüder Kröger, Rosenberg, Pödder von der Mündung, 
Herrmann von Hajelau. 

Mit dem Postdsimpfer „Konstantin" fuhrenam 13. Mai 
vou hier ab: Herren von Behrens, von Wahl, von Hirzws 
nebst Frau Gemahlin. Sellheim, Rathsherr Hennig und Raths
herr Toepffer nach Wöbs, Daykmann, Brasch, Wolff, Lachs, 
^prodin, Anna Gnschkin, Thomann, Petrvss, Krendin mit 3 
Arbettern und Walge Ans. 
. Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am lv. Mai hie-

selbst an: yerren Rittmeister von Sahmen nebst Frau Gemah
lin, Staatsrath Prof. 0,-. Engelmann, StaatSrath vr. Schmidt, 
l)r. Bidder, Hans Dirdr. Schmidt, Stadt-Secretak Sokolosfsky 
nebst Frau Gemahliir, Rob. Brock, Frau Laudräthin von 
Richter Exceltenz. Herren ASmuth netst Frau Gemchlin. 
Grünberg, Fräulein Ho-ly, Tr^fejew. Iwanow. Feodorow nebst 
Familie, Maser nebst Frau Krß, Wilmson, Kretz, Airdreiew 
Balagin, Ossipow nebst Familie Frauen Lunin. Sellyeim, 
jtraupinann, Stamm Grum, Fräul., Kellner. Herren Grün
berg, Rippert, Asinoff, Holsting. Palve Iwan off. Fräul Pri-
schan, Herren Westerburg nebfl Sohn. KuHmiUoff Büdaroff. 
Gebr. Glaß Belin^'ff, Belaussoff, Magd Marry. 

Mit dem Tampfjchisf „Dorpat" fuhren am 17. Mai von 
hier ab: Sotoloffsky nebst Frau Gemahlin, Herren Staatsrath 
!)>-, Schmidl ^itroiiom vr. Berg, sruä. von Staden. Reich
mann, Meder Grüner, Weide, Strauch, Frankenstein, Oripwitsch 
Schmidt, Uianoff nebst Frau, Saas, Wahier, L'eppik^ Matzke-
wirsch, Heiiko ^tzig Kahn, Schmilscher, Jahn Pusepp, Jtzig 
Kahni von Essen junior und Külitz nach Taster. 

it'ttt dem ^ampfichiff „Dorpat" langten am IL.. Mai 
hieselb,t an: wr. Excelle z Oberjägermeister Sr. Maj, des 
Kaisers Graf von Fersen nebst Diener. Sr. Hxeellenz Gcheiin-
rath von Ewers neb>t Diener, Herren Tamm. Agapow nebst 
Familie. Frau Keustein. Haider, Sokoloff. Kr»use, Bardya, 
Fräul. Zwirner. HH. Stud, Saget, Quest nebst Frau Gemah
lin. Scheiter. Müller nebst Frau Gemahlin, Grüner, Using, 
Oding. Schreiber, Stud. von Schrenck, Stud von Magnus, 
Frau Knochen,liern, Theilgren. Frau Maximoff, Petroff nebst 
Familie, Fraue>i Skaradumosf und Ossipoff, Herren Wassil-
jew nebst Familie, Ag-apofs, von Stillmarck. S-perling, Tbal-
mann, Woronojf neb,i Gemahtin, Bendi. Remhotdt und' meh
rere Passagiere nach Wöbs, Pirisaar, Embachnnindung, Gaster, 
Kawast, Mexhof, Xunia und Haselau. 

Mit dein Dampfschiff „Dorpat" fuhren am 19. Mai von 
hier ab: Herren Colleg, Registr. Luckin nebst Familie, 
Staatsrath von Lambert, von Stryk-Palla nebst Famtkie, 
vr. Brunner nebst Familie, Sekret. Schwabe, Propst Willige
rode, von Richter, Hans Didr. Schmidt, Rittmeister von Gah
men nebst Frau Gemahlin, Pharmaceut Niggol, Fahlberg. 
Vollmer, Stud. von Kügelgen. Braun, Adolphi, Friedrichs, 
Frl. Julie Daniel, Herr. Sonn. , Lifo Lind, Lindemann nebst 
Frau Gemahlin, von Wahl-Lustiser und Rathsy«^ Eduard 
Brock. 

Mit dem Dampfschiff „Peipus" längten am 17. Mai Hie
selbst an: Herrn Maddtson nebst Frau, Middri, Retchmeyer, 
Schmitzen, Dolgoff. Joseph, Mettus, Esberg, Iwanow, Ste-
phanow. KossSky, Frau Kenholm, Fräulein Brunn; v. Sivers 
aus Kaster, ,^ :5,^2 ̂  ^ ^.1 ^ 1 <- ,, , ,, 

Mit dem Dampfschiff „PeipuS" fuhren am IS. Mai von 
hier ab Herren Gebrüder Faure, Berensohn, Kufick, Kaup 
Kangro nebst Frau, Meggl, Brandt. Kusick, Essu, Harwia Sie-
dow Peter <^olejew, Tatjana, Johanson. Berensobju Wadt, 
Alberling, Jahn Kress, Aun Kuck. 

Voil ver Eenjur erlaubt. Dorpat. den 19. Mai TttTl? 
Verantwortlicher Redakteur W ö^Chr. Gläser^ 



lAnzeige» und Bcka»»t»mchil»gen 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8wä. oee. Woldemar von Knieriem die 
Universität verlassen hat. 

Dorpat den 19. Mai 1671. 
Hector G. v. Oellingen. 

(Nr. J83.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Ltuä. meä. Friedrich Feldkirchner 
exmatriculirt worden ist. 

Dorpat den 19. Mai 1871. 
Rector G. v. Dettingen. 

(Nr. 281.) Secretaire S. Lieven. 

Die Gläubiger des ehemaligen Stndirenden 
Alexander von Dettingen ersnche ich hiednrch, 
sich znr Empfangnahme der ihnen zustehenden 
Forderungen bei mir zu melden. 

Hosgcrichts-Advocat A. L. Wulffius. 

Von dem Pernauscheu Landgericht wird andurch 
zu öffentlicher Kenntniß gebracht, daß auf Befehl 
Eines Erlauchten Livländischen Hofgerichtes das im 
Hakelwerk Oberpahlen auf Neu-Oberpahlenschem 
Grunde belegene Wohnhaus des Jacob Johann 
Buchholz nebst allen Appertinentien in öffentlichem 
Meistbot Hieselbst zur Versteigerung gelangen wird 
und daß Hieselbst zur Sitzuugszeit, Vormittags 
zwischen 10 und 12 Uhr, am 1. Juni c. Bot und 
Ueberbot stattfinden und zur selben Zeit am 
2. Juni c. 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 
Meistbotstellung zu tragen, das erstandene Wohn
haus qu. sammt Appertinentien sich sofort bei dem 
Hosgerichte, unter Erlegung der Kaufposchlinen, zu
schreiben zu lassen, binnen sechs Wochen vom Tage 
des Zuschlages den Meistbotschilling ö. 5"/g pro 
anuo vom Zuschlagungstage 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 Kaufokjects nachzu
suchen babe. 

b) 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 rucksichtlich etwaiger Prä- und Re-
prätensionen aus der Zeit von dem Tage des Meist-
botzuschlag's bis zum Tage des Empfanges, ohue 
irgend welche Anrechnung auf deu Meiftbotsäulling 
sich mit dem Besitzer qu Wohnhauses auseinander 
zu setzen habe, für die dem Meistbot vorangehende 
Zeit aber in keiner Beziehung irgend welche Nach
rechnung machen dürfe. 

FelUn, de» 16. Apnt 1871. 

Au Ikrem 

Commkm in Milch, 
nelewr am äen 20. 
mittsgs 5 llltr Ltattüuäeu nirä, wäet idre 
kkilister ein 

ckiv Iiivonia. 

Sonnabend, den 22. Mai 1871 

im Sommerlocal der Lürgerinusse 

Musik-WM mit Tanz. 
A n f a n g  8  V 2  U h r .  

Hiermit die ergebenste Anzeige, daß 
auf Wunsch des Publicuins die Abfahrt des 

Dampfer Dorpat 
vom 21. d. Mts. ab von Dorpat aus 

um 8 /z Uhr Morgens. 

wird. H N Lrock. 

clsn ZO. <?. 

im großen Hörsaale der kaiserl. Universität 

voll 

Professor L. valckwi, 

Director äss akaäsmisckov Opern - Institutes In ^ien 
u»ä 

INackame ^Idani, 
i s, <1 H II Ä «siii!ic>sc>x>rsrl.o. 

k'rogi'Zmm. 
I. Ideil. 

1. Das Aternlsin 
2. 8ountkAs1jeä 
3 .  D a s  . . . . .  
4.1)or ^6u»i6l'iAL 
5. Das VeiloksQ 
6. lotste is a. 6. 

7. Duett aus äi^iSaro" 
II. Idell. 

8. loli I^AUll's uielit Lassen . . 
9. Oes ülÄdedeus . . . 

10. ^.uL ^Illuelu cles (?6sariA6s 
11. Huu tre ^iorui, ^.rie eemp. 

im ̂ lalire 1731 
12.15leib 1)ei mir . . 
13. Lde Laro seu/.' I^ui icliee ^.rie 

14. Duett aus „I)c>u ^uan" . . 

Küchen. ülzä. ^Idäiii. 
iileixielzzoiiu. ?ros ItÄ>«!ini 

Zckuliert. prok. llaltiilli „ 
illeserbeer. 

Üloüsrl. 
Raä. ^Iksni 

?rok. kslämi. 

Ketmimini. ülaä. ^Ibani. 
8el>uliert. „ „ 
Rei>äel«8o!m 

pe^olese. 
Voßlsr. 
Klucli 

?rol. ksl^ini. 

Äsä ^Iltsni. 

ll'rok. Ii»!äiili. 

Li II st 6 2u vuurrnerirten 8tü1i1en ü. 1 Ndl, 
kür den 8aa1 ü. 75 Kop uu<1 kür äie HaUeris 
^ 30 Xop. sind iu 6er öuoUIianclluu^ vc»u 

«I. ILarovv uucl aru (Dc>ueei-tab6ll<1 vou 7 Iltir 
ad an äer Xas86 nu liabsu. 

ARM 8 

Sommer-Theater. 
F r e i t a g ,  d e n  2 1 .  M a i  1 8 7 1 .  Z u m  1 .  M  

„Des Nächsten Hausfrau." Lustspiel in 3 AcA 
von Nosen. — Hierauf: „Beckers Geschichte", LieM 
s p i e l  i n  1  A c t  v o n  C o n r a d ! .  

Hinein koellAeelirten ?ndliouin 6ie 
seixe, äass ieli inein 

Phstographisches Atelier 
kür äie Aeit vorn 15. ^uni dis Ln6e ̂ .ussust 
sedliessen ^veräe. Lestellunxen nekrne ieb 
1>is 2Uin 15. ^uni entA6K6n. 

D o r p a t ,  1 9 .  Ü ^ I a i  1 8 7 1 .  

I .  » n i t l i .  

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

Kleider-Geschäft 
aus dem Holmschen Hause ins 

Sattler Koch sche Haus ^ 
an der Ecke der Fortunastraße gcgei»'^ 
dem gräflich Sivers schen Hause übertraf 
habe. 

Ich ersuche das mir wohlwollende PublikB-

mich auch ferner mit seinem Vertrauen zu ^ 
ehren und will mich demselben für schätzt 
werthe Aufträge angelegentlich empfehlen. 

F. W. Ztoltzenumldt, 
Kleidergeschäft. 

Die lange erwarteten 

m eleganten, neuen Mustern empfing soeben und empfiehlt billigst 

1p. G. Bernhoff, 
Haus Conditor A. Borck neben dem Rathhause. 

mekrlaekes VerlanAen livirä 6er 

VamMi' ..^I-LXMIIkk 
vom 17. Nai ä. an um 

s VI»» 
von Dorpst ablakren. 

Abreisende. 
V. Fuchs, Phc>rmac?ut. 

Frische 

KurischeRmuhwurst 
e-psiehu P. G. Bernhoff. 

D o n n e r s t a g ,  d e n  2 0 -  N a c h i n .  6 Uhr 

Monatssitzung 

des kirchl. Arnienpflege-Comitv's 
im St. Johannis-Pastorat. 

E u i z a h w n g  d e r  C o l l e c t ^ " .  
W. Schwartz, 

d. z. Vorsitzer des Comit6's. 
Von beute ab wohne ich «n der 

Alerand rstraße im Mab Reimannschen 
Hause. Eingang durch die Pforte. 

Äufseher des II. Stadttheils 
Den 14. Mai 1871- F <» l ck. 

„Westend-H«tkl", 
Hütel ersten Ranges nebst Pensionat und 

Restaurant «"t Garten, 
in 

Berlin, Königgrätzerstraße Nr. 23, 
im schönsten Theile der Äefidenz, unweit des Pots
damer Thors und der Linden, neu errichtet, elegant 
und mit allem soliden Comfort, Telegraphen, Bädern 
u. s. w. ausgestattet, erlaubt sich bei der jetzt statt
findenden Eröffnung sich angelegentlichst zu empfehlen. 
Omnibus an den Bahnhöfen. 

E .  M e y e r .  

- V  r e m d e u  -  A i s l  e .  ^  
Hot,l London. Sr. Excell. der Oberjägermeister ^ 

Maj. des Kaisers Gras von Fersen. Herren Schultz, 
Middry, Arrendator Tuissohn nebst Sohn, Frauen Loenen ^ 
Affontky m t Kinder. 

Tclegruphische Witternngsdepesche 
d e s  D o r v a l e r  m e t e o r o l .  O b s e r v a t o r i u m  

Sonnabend u. Sonntag 27 u. 23. Mai 7 Uhr Morgens 

Archangel 
Petersburg 
Helsingsors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nüolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Moskau 

7^ 
6S 58 
64 63 
64 65 
64 — 

64 
63 62 
62 61 
63 63 
61 62 
60 63 
57 69 
57 53 
54 56 
55 43 
— 54 
— 57 

Aenderu.ig 
in 

Stunden 

^-2 0 
0  - I  

-4 -^-t 
-4 " -

Wind 

—3 
-5 
—4 

0 
- 6  
—6 
—6 
- 2  

—I 
-1 

0 
^-2 

-s-1 
-i-2 
-7 

NW (3) 

«0 (1) 
0 (1) 

^1) 
^'0 (!) 
N t3) 

(2) 
^  ( i )  

 ̂(1) 

<I) 
«0 <l) 

. « 

.-t! 
^-9 

N0(l) -^-13^ 
^ (1) 
N (1) -j-154-' 
8(1) 
- -i-14 

— 60 - - — 

N0 (l) 
K0 (l) 
!< (2) 

l i) 
^ (1) 
V 0) 

(!) 

^l4^' 
^-13 l' si 

- ̂  

W i t t e l n i i g S l ,  e o b  a  c h t n n  ^  e  n .  

Datum Stunde 
"arom. 
700 

Temp, 
CelsuiS. 

Feuch-
tigktit Wmd. 

-7. Mai I Ab. 

10 Ab. 

57,3 

56,7 

12,2 

9,9 

66 

76 

- L (2,9) 

(!.0i -

10 

10 ^ 

28. Mai 7 M. 57,2 9,6 74 c> — 2 ^ 

Mittel v. 27- Mai 57,80 9,65 — S (0,13) (0 38. 9,5 

am 27. Mai: Minimum 1867: 5,39, Maximum >866: 17,0^-
Lustrum-Temperaturmittel vom 28. Mai: 10,65. 
Regen: 0,3 Millm. , 

23. Mai 1 Ab. 

10 Ab. 

57,0 

52.7 

13,6 

8,6 

30 >S (1,6) 0 (2,3) 

65 IL (0.9) 0 (0,9) 

2 

3 

2S. Mai 7 M. 44,5 9,5 75 D (1,3) 0(1,5) 10 ^ 

Mittel». 25. Mai 55,98 11,56 — ^3(0,47) 0 (1 67) 3,0 

Lustrum-Temperaturmittel vom 29. Mai: 9,47. 
Embachstand: 170 Centimeter. 

Verlag von I. C. SGuninannS Wittwe. Genehmigt von der Polneiverwaltimg. Druck von W. Gläser. 



.>? 114. Freitag, den 21- Mai 1871. 

Dörptsclic 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage 

Annahme der Inserat bis I! Uhr in N, Gläsers Auchdruckerei im Eck
hau» des Eonditors Borck neben dem Rathhause eine Trepve hoch. 

VreiS für die KorpuSzeile oder deren Raum 8 Kop. 

Zei t»  ng.  
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich lN.25Kop., 
für Zusendung ins HauS: vierteljährlich 25 Kop. 

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

Man abonnirt in T. Vlästrs Buchdruckerei im Eckhause des Eoo-
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  a h r g a n g 

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

bahn. St. Petersburg: Eine Wahrsagerin. Die Unter
richtsreform. 

Ausländischer Theil Deutsches Kaiserreich. Ber- ' 
Ein Rückblick. EmS: Ihre Majestät die Kaiserin von 

Rußland. — Frankreich. Paris: Die Zerstörung. 
Feuilleton. Vom Universitätswesen in Rußland. — Die 

Monumente von Paris. 
- ^ 

Steuere Nachrichten 
Versailles, 30./13. Mai. Nachrichten aus Paris 

jusolge sind die Negierungstruppen gestern Abend 
daselbst nirgend mehr auf Widerstand gestoßen. Der 
Erzbischof ist vou den Insurgenten noch erschossen 
worden; die Nachricht, daß Delesclnze nicht mehr am 
Leben, bestätigt sich. Die Regierung beabsichtigt, bis 
auf Weiteres ihren Sitz nicht nach Paris zu verle
gen. Es werden Vorbereitungen getroffen, die Na
tionalgarde in ganz Frankreich einer Reorganisation 
zu unterziehen und bis dahin zn entwaffnen. — Der 
Herzog von Anmale bestätigt in einem veröffentlichten 
Handichreiben seine Uebereinstimmnng mit dem vom 
trafen von Chambord erlassenen Manifeste. 

Versailles, 29./17. Mai. In der Nationalver
sammlung gelangte die Angelegenheit der Kapitula-
tion von Metz zur Berathung. General Changarnier 
wirft dem damaligen Oberbefehlshaber Unentschlossen 
heit und Zeitverlust vor. Die Hungersnoth allein 
habe die Armee außer Stand gesetzt, Widerstand zu 
leisten. Bazaine habe kein Glück gehabt, aber die 
Uebergabe von Metz sei weder eine vorbereitete, noch 
eine freiwillige gewesen. Changarnier bittet, keinen 
Verdacht auf Männern lasten zu lasten, welche stets 
^ubmvolle Generale gewesen. Hr. Thiers erklärte 
herauf, er sei glücklich, daß General Changarnier 
die Verteidigung eines der tapfersten Krigsmänner 
übernommen. Er glaube, es müsse eine Untersnchungs-
Kommission eingesetzt werden, wie dies Bazaine selbst 
gefordert habe. Kriegsminister Leflü erklärte darauf, 
e« sei ein formelles Gesetz, daß jeder Korpskomman-
dant, welcher einen festen Platz übergiebt, vor ein 
Kriegsgericht gestellt werden müsse. Er werde als 
Kriegsminister seine Pflicht thun. Die Versammlung 
ging darauf zur Tagesordnnng über. Der Depu-
tirte Audiffret-Pasquier erinnerte daran, daß die 
Versammlung nicht vollzählig sei, indem 14l Nach
wahlen erforderlich seien. Er betonte zugleich die 
^othwendigkeit einer vollständigen Eintracht zwischen 

der Volksvertretung und Hrn. Thiers, welcher die 
ihm von der Nationalversammlung übertragene Voll
macht so wohl gebrauche. Hr. Picard erwidert, die 
Regierung werde der Nationalversammlung demnächst 
die Frage der Neuwahlen vorlegen. 

Versailles, 29./17. Mai. Die letzten Ueberreste 
der Insurgenten, welche nach Vincennes geflüchtet 
waren, habe« sich heute ergeben. Zahlreiche Gefan. 
gene sind nach Versailles gebracht worden. Die Di
viston Clinchant kehrte heute nach Versailles zurück. 

Ziiliiildische Nachrichten. 
Dorpat, 21. Mai. In Sachen der livländi

schen Eisenbahnnoth sind einige Aeußerungen 
der Zuschrift aus Wolmar an die Nigasche Ztg. be-
merkenswerth; es sind folgende: Ein Artikel in der 
balt. W. betont, daß die landwirthschastlichen Er
zeugnisse unserer Provinzen durch die Eisenbahnver
bindung Rigas mit dem Innern des Reichs eine 
starke Concurrenz erhalten, und daß die Eisenbahnen 
deshalb sür uns Lebensfrage sind. Wie sehr Livland 
von der Wahrheit dieses Satzes durchdrungen ist, be
weisen die Jahre langen Anstrengungen, das sius 
yllÄ von fortschreitender Cultur und des Wohlstandes, 
einen regelmäßigen, raschen Verkehr zwischen allen 
Theilen der Provinz zn Wege zu bringen. Was 
mau wünscht, das hofft man. Schon sahen wir im 
Geiste eine Locomotive. den Apostel und Träger mo
derner CiviUsaliou, den gewaltigen Hebel des Han-
dels und der Industrie an nns auf ihrem Wege von 
Riga nach Dorpat vorübersausen, schon fühlten wir 
einen frischen, regen Pulsschlag in den Adern unse
res in manchen Beziehungen trägen, stockenden Pro-
ziallebens, da legte sich auf unser fröhlich Hoffen wie 
eine schwere, düstere Wolke die Gewißheit, daß unsere 
Kräfte zu ichwach, die Mittel unseres Ländchens zu 
gering sind, um das Ideal zu erreichen, nach dem 
wir streben, und daß vou Außen her uns keine Hilfe 
nahte. Wir glauben im Culturleben fest an die So
lidarität der geistigen und materiellen Mittel des 
Verkehrs durch Presse, Telegraphen, Eisenbahnen, 
Posten, Landstraßen und Commuualwege, uud den
noch hat der Mangel an 'Erfolg unserer Anstren
gungen scheinbar unsere Energie gelähmt und die 
Resignation es geschehen lassen, daß ein Stillstand 
und theilweiser Rückschlag nicht abgewendet werden 
können, und die Communicationsmittel bei uns der
art sind, daß, wenn nicht bald Aenderung.und Besse

rung erfolgt, wir, obgleich nach modernem Maßstabe 
kaum 36 Stunden vom Centrum unseres Welttheils 
entfernt, in die Weite hinaus verdrängt werden. 

1) Es hat eine Zeit gegeben, als die große Heer
straße noch an uns vorüber ging, wo wir täglich 
Beförderung von Personen, Correspondenzen und 
Waaren per Post hatten, jetzt nur drei Mal wöchentlich. 

2) Wir hatten eine Diligence, die wir erst jetzt 
recht schätzen, nachdem wir sie verloren haben. 

3) Es ist nur noch ein Verbindungsband geblie-
ben, die Pferdepost, welche als einziges Rettnugsmit-
tel sich dafür doppelte Progon zahlen läßt. 

4) Wir haben sür eine Canalverbindung der Aa 
und des Stintsees gearbeitet. Die Fata Morgans 
der Eisenbahn, die nicht gebaut wird, hat alle Augen 
und Köpfe so beschäftigt, daß unseres praktischen ener
gischen Pander's Bemühungen ganz vergessen sind. 

5) Wir habeu stellenweise bessere Landwegs ge
habt, und nur in ausnahmsweisen Fällen ist die Ver
besserung derselben zeitentsprechend. Der verlockende 
Eisenbahutranm hat unsere Thätigkeit selbst von klei
nen und in nächster Nähe liegenden nützlichen, aber 
geräuschlosen, wir möchten sagen ruhmlosen Unter-
nehmungen abgelenkt. Die Idee war vorherrschend: 
Ist erst die Eisenbahn da, dann werden die verbesser, 
ten Landstraßen und Landwege von selbst entstehen, 
wo sie nöthig sind. Stellen wir uns die Frage: 
sollen wir Bewohner der kleinen Städte und des 
Landes verkümmern und verarmen? Sollen wir. 
weil uns der höchste Wurf nicht gelungen, von jeden! 
anderen ferneren Versuch abstehen, mit der Welt zu 
leben und fortzuschreiten, und uns geduldig in eine 
kleiue Sonderexistenz fügen, und nachdem Hinterpom-
mern seine sprüchwörtliche Bedeutung aufgegeben, in 
dessen Stellnug als livländisches Hinterland eintreten? 

Wir können das Große nicht vollbringen, begin
nen wir mit dem Kleinen und bauen wir allmählich 
zu dem Großen hmaus. Für solches Kleine haben 
wir gewiß noch Energie und Mittel, stählen wir 
daran unsere Kraft, bis wir zu Größerem uud dem 
Größteu f^ig sind. Die Vereinigten Staaten Ame
rikas sind Mrch Selbsthilfe geworden, was sie sind. 

Die Bestrebungen einzelner kleinen Gemeinden 
und Kolonien haben zu größeren Anstrengungen in 
größeren Verbänden nnd Complexen geführt und kleine 
Erfolge in ihrem Zusammenhange zu großen Resultaten. 

Ueberall sehen wir, daß gute, rasche, daher billige 
Arbeit nur mit guten Werkzeugen geleistet werden 
kann. Die einzigen Völker, denen der Grundbegriff 

Vom Ullivcrjitätswesen in Kußland 
Das Aprilheft dcö „Journals des Ministeriums der 

^olksaufklärung" enthält einige Beilagen zum Bericht 
Ministers der Volksausklärung über das Jahr 1869, 

"Ut nachstehenden Daten und Angaben über das Uni-
dersitätSwesen des Reiches (Finnland ausgeschlossen) 

Der Bericht giebt zunächst eine Uebersicht über die 
Änderungen in der Besetzung der Lehrämter der 8 Uni-
Zitaten' St. Petersburg, Moskau. Charkow, Kasan. 
Ai"v, Odessa, Dorpat. Warschau und zählt dann die 
Seiten auf. welche die einzelnen Professoren nnd Do-

im Laufe des Jahres 1869 publicirt habeu. Die 
bl dieser Arbeiten ist nicht unbeträchtlich und nicht blas 
Inlande und in russischer Sprache, sondern auch in 

ganzen Reihe der achtbarsten wissenschaftlichen Zelt-
k ?? des westlichen Europas zum Druck gekommen. 
? w x ausnahmsweise unter den Leistungen auch 

>e Kedamon nnes kleinen „Börsenblattes" erwähnt; im 
^gemeinen aber legen sowohl die Schriften wie die 

Helsen uud Äbkommcmdirungen zu wissenschaftlichen 
Decken Zeugniß ab von einer Regsamkeit auf dem Ge-

s °'et der Wissenschaft, die über die Schranken der Ratio-
^lität hinausgriff. 

S 

Was die Zahlen der Lehrkräfte anbetrifft, so zeigen 
!>e verschiedenen Universitäten eine große Ungleichheit der 
Mstattung, Während St. Petersburg etatmäßig 88 
ehrkräfte haben soll, besitzt es in der That 95 (davon 
K außeretatmäßige); auch Moskau. Odessa Dorpat und 
Marschau besitzen beinahe die etatmäßige Zahl von ^ehr-
^lten. nämlich 112, 44. 72 und 81, statt 114. 48, 76 
K 93. Charkow aber hat statt 113 Lehrer nur 81; 
New statt 114 nur 79 nnd Kasan statt 116 gar nur 
^3m Ganzen fehlen den acht Universitäten 129 etat-
^Vige Lehrer und wenn man von den überhaupt vor-
Adenen 623 die 64 außeretatmäßigen in Abzug bringt, 

So schmerzlich solche Lücken auch sein müssen, 
Ae nur ein Argument mehr sind für die Nothwen-
^eit der Verbreitung und Vertiefung des klassischen 

Vorbildungsunterrichts, so ist doch zu berücksichtige», daß 
bei uns die Ausfüllung derselben durch Heranziehung 
ausländischer Kräfte, schon der Sprache wegen schwierig 
»st. Andererseits ergiebt sich aber aus den im Berichte 
angeführten Zahlen, daß die Lücken allmählich ausgefüllt 
worden. Während nämlich zum 1. Januar 1869. 75 
ordentliche Professuren. 46 außerordentliche. 87 Doe.-n-
turen, 4 ProseetorS- und ProsectorSgehülfenstellen und 2 
Lectorjtellen vacant waren, tierblieben am 1. Januar 
187t) noch 53 ordentliche und 49 außerordentliche Pro
fessuren, 82 Docenten-, 5 Prosector. und 5 Lectorstellen 
unbesetzt. In, Einzelnen sind die Gründe, warum be-
stimmte Stellen vacant bleiben, natürlich sehr verschieden; 
gegenüber den 5 Vacanzen in dem Fache der allgemei
nen Literaturgeschichte, den ebenfalls 5 Vacanzen in dem 
Fach der Theorie und Geschichte der Künste können wir 
nur wiederholen, was wir schon vor einem Jahr zn be-
merken Gelegenheit hatten, daß hier die Schwierigkeit in 
dem großen Umfang der Fächer selbst liegt. Die ver
gleichende Sprachforschuug wie die Geschichte der slavi-
schen Gesetzgebungen sind erstere bei uns, letztere über
haupt noch zu wenig angebaut, und die hier vorhan
denen 4 und 5 Lücken jedenfalls nicht so empfindlich, 
wie die 4 Vacanzen für römisches Recht, die 3 für Fi
nanzrecht. und ebenfalls 3 für Völkerrecht, oder aar die 
5 für physische Geographie. 

Die Zahl der Studenten hat sich vom 1. Januar 
1869 bis zum 1. Januar 1870 nicht unbeträchtlich ge
hoben. An ersterem Datum zahlte man 5566 Studeu-
teu und 419 freie Zuhörer, an letzterem 6238 Studenten 
und 532 freie Zuhörer. Den größten Zuwachs an Stu
denten zählt Warschau (426) und ebenso an freien Zu-
Hörern (99). In Moskau nnd Charkow ist die Zahl der 
Studenten um ein Geringes (43 und 88) gefallen. 

Sehr interessant sind ferner die Zusammenstellungen 
über die Studenten und Zuhörer, denen im Laufe des 
JahreS 1869 die Kollegiengelder ganz oder halb erlassen 
worden und über die Zahl und die Höhe der Stipen

dien, weichenden einzelnen Universitäten zur Verfüauna 
stehen. ^ " 

Wie im Jahre 1868 von 5566 Studenten 1775 
von der Zahl der Kollegiengelder befreit waren so im 
Jahre 1869 vou 6238 etwa 1900. Die Tabelle weist 
freilich nur 1592 auf, aber die St. Petersburger Um-
versttät ist für das letzte Jahr nicht mitgezählt und wir 
veranschlagen die Zahl der Befreiungen nach dein Vor
jahre mit etwa 300. Davon sind im Einzelnen in St 
Petersburg von je 10 Studenten 3 von der Honorar-
zahlung befreit, in Moskau von je 15 über 6, ^n Cbar-
kow von je 7 2, in Kasan von je 9 2. in Kijew von 
je 13 etwa 6. in Odessa von je 5 ungefähr 2. in Dor
pat von je 4 noch nicht einer, in Warschau von je 10 
noch nicht 1. 

Außer dem Erlaß dieser Zahlungen tritt dann er-
leichternd noch eine direkte Unterstützung der armen Stu-
deuten durch Stipendien ein, über die zwar nicht voll
ständige Angaben vorliegen und die im Jahre 1869 auch 
nicht vollständig, wenn auch zum größten Theil zur Ver-
theilung kamen, deren Gesammtsnmme nach einer annä
hernden Schätzung auf etwa 250.000 Rubel jährlich 
anzuschlagen ist. 

Die Universität St. Petersburg besitzt nach dein of. 
siziellen Ausweis 305 Stipendien in einem Betrage von 
circa 83,000 Rbl. Von diesem kamen im Jahre 1869 
73.462 Rbl. zur Vertheilung. In Moskau beträgt die 
Zahl der Stipendien 264; ihr Gesammtbetrag ist nicht 
festzustellen, da über 87 Angaben fehlen. Die Gesammt-
summe der übrigen beläuft sich aus mehr als 31.000 
Rubel. Charkow bat 115 Stipendien im Werth von 
32,000 Rbl. Kasan 135 im Werth vou beiuahe 30,000 
Rubel zu vergeben. In Kijew aber giebt es nur 84 
Stipendien im Werth von 15.000 Rnbeln; in Odessa 
dagegen 112 im Betrage von 21.000 Rubeln: in Dor-
pat nur 40 süi 9^84 Rubel. Die Summe der bisher 
für Wmjchau bestehenden Stipendien berechnet sich anf 
c-rca 12,000 Rubel; ihre Zahl ist 83. 



des Erfolges ins Blut übergegangen ist, find die 
Engländer und Amerikaner. Wir erstaunen über die 
Menge vorzüglicher kräftiger Werkzeuge für jeden 
speciellen Zweck in jenen Ländern. 

Unter guten Transportwerkzeugen verstehen wir: 
1) gute Wege — Chauss6e oder Kieswege —; 2) gute 
Wagen, versehen mit Federn, die den Krastverlust 
durch Stöße vermindern, und mit solchen eisernen 
Achsen, die die Reibung auf ein Minimum reduciren, 
wirklich runde starke Näder mit breiten eisernen Ret« 
fen, statt der Polygone unserer schlecht gebauten 
Bauerwagen, und starke zweckmäßige Geschirre; 3) 
gute Pferde, die bei reichlicher Nahrung und sorgfäl-
tiger Pflege das Doppelte unserer Landklepper leisten. 

Et. Petersburg. Am II. Mai wurde der Prozeß 
gegen die Gouvernements-Sekretärs-Wittwe Dmitri-
jew verhandelt, die des Betruges angeklagt war. Die 
Art des von der Angeklagten verübten Betruges 
kommt bei uns zwar selten zur gerichtlichen Verfol
gung, ist darum aber doch sehr häufig. Es ist dies 
die Wahrsagerei und Zauberei. Die Dmitrijew hatte 
einem Fräul. Borodawkin vorgeredet, daß sie einen 
Mann, der ihr gefiel, durch Zauberei ihr geneigt 
machen könne, und ihr zur Sicherstelluug der dafür 
versprochenen 40 R. eine Obligation der 1. inneren 
Prämienanleihe abgeschwindelt. Die Angeklagte leug-
nete den Betrug und erklärte, daß sie die Obligation 
als Pfand für eine Summe, die man ihr sür ihre 
Mühen als Heirathsvermittlerin (ovsxa) schuldig ge
wesen, erhalten und einem Geschäftsmann zum Ver
kauf übergeben, aber weder Geld noch Billet zurück
erhalten habe. Der Vertheidiger. Hr. Nekljudow, 
meinte, daß die Angeklagte keiner Strafe zu unter
werfen sei, weil der Glaube an Zauberei und der
gleichen früher, wo man die Hexen mit Scheiterhau
fen 2c. strafte, viel stärker gewesen sei als jetzt, wo 
man sie verachte. Er wies in der Antwort auf die 
Bemerkung des Staatsanwaltsgehülfen, daß durch die 
Zauberei gerade das einfältige und ungebildete Volk 
ausgebeutet werde, auf den Spiritismus, der in der 
höheren Gesellschaft verbreitet sei, auf Hume und 
ähnliche Jndustrieritter hin, die sich inmitten ent
wickelter und gebildeter Leute bewegen. Das Gesetz 
schütze vor solchen Betrügereien, vor denen es schwer 
oder unmöglich sei, sich selbst zu schützen; die Wahr
sagerei und Zauberei könne aber nur diejenigen täu
sche«, für die „das Gesetz nicht geschrieben ist", d. h. 
diejenigen, welche entweder zu stumpf fiud, oder sonst 
an die Zauberei glauben. Von solchen Uebeln heile 
keine Slrase, sondern nur Erfahrung und Bildung. 
Die Geschworenen erkannten die Angeklagte des Be
truges sür schuldig, gestatteten jedoch mildernde Um
stände. Das Gericht verurtheilte sie zum Verlust der 
Standesrechte und zu sechswöchentlicher Gesängniß-
strafe. (D. St. P. Ztg.) 

—  D a S  P r o j e k t  d e r  U n t e r r i c h t s r e f o r m  
ist. nach der „Börs.Ztg." in der Plenarsitzung des 
Neichsraths durchgesehen worden. Wenn das ge
nannte Blatt gut unterrichtet ist, ist das Projekt des 
Reglements sür die klassischen GymnasiW einstimmig 
angenommen worden. Hinsichtlich der Frage über 
die Realschulen waren die Stimmen getheilt; 20 
Stimmen sprachen sich für das vom Unterrichtsmi
nister eingereichte Projekt aus, während die Mehr
heit (mit 23 Stimmen( auf der Gleichberechtigung 
der Zöglinge der klassischen Gymnasien und der 
Realschulen hinsichtlich der Zulassung zum Besuche 

der Universität bestand. Die Frize ist demnach eine 
offene geblieben und wird erst tn der nächsten Sai
son, d. h. im Oktober d. I., einschieben werden. 

(D. Pet. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Die Prov.-Corresp. wirft bei Gelegen
heit der Ratification des Frankfurter Friedens einen 
Blick auf das verflossene Jahr und den errungenen 
Frieden. Sie schreibt: 

. . .  A m  2 6 .  M a i  v .  I .  s c h l o ß  u n s e r  K ö n i g  d i e  
dreijährigen Arbeiten des ersten Norddeutschen Reichs
tages mit dem Ausdrucke der Zuversicht, „daß die 
Erfolge jener treuen und angestrengten Arbeiten auf 
dem Gebiete der Wohlfahrt und der Bildung, der 
Freiheit und der Ordnung im eigenen Lande, auch 
dem Auslände die Gewißheit gewähren, daß der 
Norddeutsche Bund in der Entwicklung seiner inneren 
Einrichtungen und seiner vertragsmäßigen nationalen 
Verbindung mil Süddeutschland die deutsche Volks
kraft uicht zur Gefährdung, sondern zu einer starken 
Stütze des allgemeinen Friedens ausbildet, welcher 
die Achtung uud das Vertrauen der Völker wie der 
Regieruugen des Auslandes zur Seite stehen." Am 
30. Juui v. I. sagte der leitende französische Mini
ster Ollivier im gesetzgebenden Körper: „Zu keiner 
Zeit war die Aufrechlerhaltung des Friedens mehr 
gesichert, als jetzt. Wohin man auch blickt, kann 
man nirgends eine Frage entdecken, die Gefahr in 
sich bergen könnte. Ueberall haben die Cabinette be
griffen, daß die Achtung vor den Verträgen Jeder-
mann verpflichte, namentlich vor den beiden Verträ
gen, auf welchen der Friede Europa's ruht, vor dem 
Pariser Vertrage von 1856, der für den Orient, und 
vor dem Prager Vertrag von 1866, der für Deutsch
land den Frieden sichert." So am 30. Juni. Am 
3. Juli aber hatte Frankreich eine Frage „entdeckt," 
durch welche es das Gleichgewicht und den Frieden 
der Welt sür gefährdet erklärte, und schon am 6. Juli 
schlug ver Herzog von Grainont vor jeder Erörte
rung mit Preußen einen Ton. an, der keinen Zweifel 
ließ, daß Frankreich den Krieg eben wollte. Durch 
das herausfordernde Verhalten nach Beseitigung des 
ersten Vorwandes wurde dies vollends bestätigt. Am 
15. Juli bereits wurde im gesetzgebenden Körper der 
Krieg angekündigt, am 19. Juli erfolgte die förmliche 
Kriegserklärnng, die erste und einzige Mittheilnng, 
welche über die ganze Angelegenheit von Regierung 
zu Negierung gemacht wurde. Der französische Kriegs-
Minister aber gab die Ertäuierung dieses hastigen 
Drängens zum Kriege, indem er mil Befriedigung 
erklärte: „Wir siud über und über bereit (arodi-
pröts)." Doch das Verhängniß und das Verderben 
folgten der politischen Arglist auf dem Fuße. Wir 
waren unsererseits zum Kriege nicht bereit, nicht an
ders wenigstens, als wir es vermöge unserer Militär-
Verfassung zu jeder Zeit sind. Und doch, — welch 
ein niederschmetternder Kriegslauf vom ersten Tage 
au! Wir zogen aus „zur Vertheidigung des bedroh
ten Vaterlandes, unserer Ehre und des eigenen Heer
des"; — aber acht Tage nach Beginn des Krieges 
war es nicht mehr der deutsche Boden, für den un
sere Armeen kämpften, sondern Frankreich selber war 
im Herzen bedroht. Sechs Wochen nach der schnöden 
Herausforderung, vier Wochen nach dem Ausbruche 

des Krieges lag bei Sedan das kaiserliche Frankreich 
gebrochen uud zertrümmert zu unseren Füßen. Am 
6. September verkündete die neue französische Repu» 
blik durch den Mund Jules Favre's: „Der Feind 
ist vor unseren Thoren; wir haben nur einen Ge-
danken, ihn von unserem Gebiet zu vertreiben, 
wir überlassen keinen Finger breit Erde, keinen Stein 
unserer Festungen. Wir geloben und schwören, uns 
eher unter den Trümmern von Paris und von Frank
reich zu begraben." Aber Straßburg und Metz muß' 
ten sich ergeben, die republikanischen Armeen, eine 
nach der anderen, an der Loire und an der Garthe, 
im Norden wie im Osten wurden zertrümmert und 
vernichtet, und mit Paris sank auch das republicani« 
sche Frankreich dahin. Derselbe Mann, welcher Na-
mens Frankreichs jenes verhängnißvolle Gelübde gl' 
than, hat wenige Monate darauf seinen Patriotismus 
bewährt, indem er blutenden Herzens, aber in dB 
Bewußtsein, Frankreich vor noch tieferem Elend zu 
retten, erst die Kapitulation von Paris und de" 
Waffenstillstand, dann den Präliminar-Frieden von 
Versailles, endlich den Frankfurter Frieden schloß 
In ganz anderem Sinne freilich wird der jetzig 
Friede ein Ehrendenkmal für unsere Staatskunst uni 
zugleich für die glorreiche Kriegführung sein, durch 
welche ein solcher Friedensschluß möglich wurde. 
Ziel, welches unsere Politik vom ersten Augenblicke 

nach dem unerwarteten Friedensbruche verfolgte, n?sr 
die Sicherung eines dauernden Friedens. Schon 
dem Rundschreiben vom 13. September v. I. sag^ 
Graf Bismarck: „Eine solche Anstrengung, wie die 
heutige, darf der deutschen Nation nicht danernd vo» 
Neuem angesonnen werden; wir sind daher gezwu"' 
gen, materielle Bürgschaften und die Sicherung Deutsch 
lands gegen Frankreichs künftige Angriffe zu erstr<' 
ben, Bürgschaften zugleich sür den europäischen F^' 
den, der von Deutschland eine Störung nicht zu be' 
fürchten hat. Wir können deßhalb unsere Fordern"' 
gen sür den Frieden lediglich darauf richten, ^ 
Frankreich den nächsten Angriff auf die deutsche Grän^' 
namentlich die bisher schutzlose süddeutsche Gränj^ 
dadurch zu erschweren, datz wir diese Gränze 
damit ben Ausgangspunkt französischer Angriffe 
ter zurücklegen und die Festungen, mit denen 
reich uns bedroht, als defensive Bollwerke in die ^ 

walt Deutschlands zu bringen suchen." Die Liuü' 
schaft dauernden Friedens ist erreicht und gleichz^!» 
damit die Wiedervereinigung alter deutscher 
lande mit dem neu erstandenen Deutschen ' 
Diese Umstände, unter welchen der Frankfurter Fue 
geschlossen worden, die Verhältnisse Frankreichs, w 
sie sich durch den pariser Aufstand gestaltet habe 
und die SteÜung unserer Potitik zu vensetbeN, ^ 
sind unerwartet als neue Friedensbürgschaften hin.«"' 
getreten. So darf denn ^Deutschland den jüngsten 
Friedensschluß nicht nur als einen der glorreichsten, 

sondern auch als einen der hoffnungsvollsten S?' 
schichtlichen Abschnitte begrüßen, als den Beging 
einer Aera wirklichen, dauernden Friedens. Dan 
unserer militärischen und politischen Leitung, 
Deutschland aus dem Kriege auch wirthschaftlich ^ 
financiel nicht geschwächt hervor: um so mehr ist b! j 
Zuversicht begründet, daß wir einer Zeit frischen 
blühens und Gedeihens auf allen Gebieten der Vol^ 
Wohlfahrt entgegengehen. Das walte Gott! (K-^ 

Ems. 25./14. Mai. Ihre Majestät die Kaiserl 
von Rußland erschien heute um 8'/- Uhr auf ^ 

Die Zahl aller Doctoren (60), Magister (93). Can-
didaten (400), graduirtcn Studenten (207), Aerzte (124), 
Gouvernements- (3). Kreisärzte (99), Accouchenre (ö), 
Operateure (6), Magister der Pharmacie (6) Provisore 
(84), Apothekergehülfen (180). Zahnärzte (4) und Heb
ammen (188), die im Laufe des JahreS Universttätsdi-
plome erhielten, beträgt 1458. (N. Pr.) 

Die Monumente von Paris. 
Wenige gebildete Menschen in der ganzen europäisch 

civilisirten Welt werden nicht einen Schauer des Ent
setzens gefühlt haben, als von Versailles und Paris die 
Nachrichten von den vandalischen Thaten eintrafen, wo
mit die dortigen Aufrührer ihr Werk krönen nnd ihre 
Laufbahn beschließen. Angenommen selbst, daß diese 
Nachrichten im ersten Schrecken übertrieben morden, an
genommen selbst, daß Herr Thiers in seiner Rede an die 
National-Versammlung in französischer Weise seine Worte 
größer gemacht habe, als die Thatsachen, welchen sie ent
sprechen sollten, es wäre unmer noch genug, um Frank
reich nnd die ganze Welt in Trauer zu versetzen. Nach 
einem hoffnungslosen Kampfe gegen unwiderstehliche lieber-
macht wüthet die rasende Bande, welche sich die pariser 
Commune nennt, gegen die Prachtballten und Monu
mente. die Paris zu einem Wunder und Wallfahrtsorte 
für die Welt gemacht haben, mit Pulver und Feuer. 
Werke, an denen Jahrhunderte gebaut und geschmückt 
haben. Paläste, an denen die Erinnemngen von Jahr
hunderten hangen. Kunstwerke und Sammlungen aus 
den größten Knnstepochen, von den edelsten Meistern, 
unersetzliche Alterthümer Merkwürdigkeiten nnd Kostbar
keiten sind das Opfer einer zwecklosen Unthat geworden, 
der Rache von Verzweifelten, die nur noch in letztem 
ohnmächtigem Grimme der Welt den möglichst größten 
Schaden zufügen wollten. Wenn es sich bestätigt, daß 
bei dem Brande der Tuilerieen auch der größte Theil des 
Louvre und die diese beiden Paläste verbindenden Gate-
rieen mit abgebrannt sind, so ist in der That der Welt 

ein Schaden zugefügt worden, der niemals und mit keinen 
Mitteln wieder gut gemacht werden kann, denn es be
fanden sich darin'die 'bedeutendsten Sammlungen Euro
pa's, nicht nur. weil sie die umfassendsten waren, sondern 
auch, weil sie einige der größten Meisterwerke aller Zeiten ! 
enthielten. . 

Das Louvre war ein alter Palast der französischen 
Könige, erbaut zum Theil über den Grundlagen eines 
festen Schlosses des Königs Philipp August (1204), aber 
weiter ausgedehnt, als dieses. Franz I. und Heinrich II. 
begannen den eigentlichen Palastbau, woran der Architekt 
Pierre Lescot sich als Meister bewährte, dessen Plan 
aber nicht ganz zur Ausführung kam. Katharina von 
Medicis und Karl IX.. unter deren Regierung der mitt
lere Theil der Tuilerieen durch Philibert de l'Orme be
gonnen wurde, der aber auch nicht dem ursprünglichen 
Plane gemäß zur Vollendung kam. ließen schon einen 
Theil der verbindenden Galerieen zwischen den beiden 
Palästen längs der Seine anlegen. Dann wurde unter 
Heinrich IV. die große Tuilerieengalerie aufgebaut. Unter 
Louis XIII. wieder ein Theil des Louvre weiter geführt. 
Louis XIV. endlich vollendete die Tuilerieen in ihrer 
jetzigen Gestalt und ließ jene beiden Fanden des Louvre 
ausführen, die das Quadrat dieses Palastes abschließen 
und deren Eolonnade, ein Werk von Claude Perrault, 
lange Zeit als ein Muster schöner Architektur gegolten 
hat'und in der Tbat ein Prachtbau ist. Unter Napo-
leon I. ward ein Theil des nördlichen Verbindungsbaues 
längs der Rue de Rivoli hergestellt, so daß damit die 
Place du Carroufel von drei Setten abgeschlossen war. 
unter Louis XVIII. ward der Triumphbogen, welcher 
den Eingang zu dem eigentlichen Hofe der Tnilerieen 
bildet, vollendet, und endlich gelang es Napoleon III., 
das lang projrctirte Werk der vollständigen Verbindung 
der beiden Paläste zu einem einzigen geschlossenen Ge-
bäudecomplex zu Ende zu führen. Dieses von so ver
schiedenen Meistern und in einer so langen Reihe von 
Jahren ausgeführte Werk war nun zwar nicht ganz regel

mäßig und auch nicht in allen Theilen 
mustergültig jedenfalls aber einer der größten und pra«' 
vollsten Paläste der Welt. Das Louvre bildete ein g'! 
schlossenes Quadrat um einen Hof von etwa 400 A? 
innerer Weite; ein zweites längeres Viereck bildete ^ 
demselben die Place Napoleon III., gleicher Breite 
größerer Länge, flankirt von den von Napoleon III. ^ 
geführten Verbindungsbauten; diesem schließt sich 
Place dn Carrousel mit etwa doppelter Breite und elA 
1000 Fuß Länge an. Die Tuilerieen bildeten die 
front des Ganzen, wie die Louvre-Colonnade die 
front. Das Innere der Tuilerieeu enthielt außer ^ 
historisch merkwürdigen Räume» und Gegenständen ^ 
aller Größe und Pracht nicht eben viel künstlerisch ^ 
deuteudcs. Dagegen waren viele Theile des Louvre 
ein Theil der Verbinduugs-Galerie an der Seine > 
Aeußern wie im Innern von großer architektonM 
Schönheit und enthielten höchst werthvolle bildlich 
und malerische Decorationen, berühmt darunter die 
volle Apollo Galerie und Delacroix' Deckengemäl^-
außer alle diesem waren das Louvre und ein Theu , 
Galerie an der Seine gefüllt mit den herrlichsten . 
Werken. Die bedeutendsten Gemälde aus allen Sch^ 
waren hier versammelt; man braucht nur einige hera^ 
zugreifen, um die Bedeutung der Sammlung zu bezc' 
nen, wie z. B. Rafael's große Madonna mit dein blu»',^ 
streuenden Engel, seine Madonna mit dem Schleier. ^ 
Erzengel Michael, Lconardo's heilige Familie und > 
Portrait der Monna Lisa, Murillo's berühmte 3"^ 
eulata, Titians große Grablegung Christi, seine 
donna mit St. Georg und anderen Heiligen, fein^ 
genannte Geliebte. Paul Veronese's unübertroffene 
zeit zu Kana, Van Dycks Portrait Karls I., sb famose Galerie der Maria von Medicis, seine fläm" > 
Kirmeß. verschiedene prachtvolle Rembrandts. Corres > 

X». ..»X «^>.»>,»^1' Vermählung der heiligen Katharina und 
aber Hunderte von vortrefflichen Werken, ^ 
schätzbare Sammlung von Handzeichnungen, die pro 

linderte 
ann die 



Promenade in Begleitung Sr. H. des Prinzen Alex, 
ander von Hessen uud Ihrer Kaiserlichen Hoheiten 
der Großfürstin Marie, der Großfürsten Sergius und 
Paul. Der Großfürst Wladimir wird sicherem Ver
nehmen nach morgen eine Neise nach England an
treten. Der Großsürst, welcher Chef und Protektor 
sämmtlicher Museen unv Kunst-Justitute in Nußland 
ist, beabsichtigt, die ähnlichen Institute in England 
w Augenschein zu nehmen, wird aber jedenfalls weih-
lend der Anwesenheit der Kaiserin nach Ems zurück
kehren. Vom 23. Mai meldet der Rhein. Kurier: 
„Heute Abend zwischen 10 und 11 Uhr ist die Kai-
serin von Nußland nebst dreien ihrer Kinder und 
sehr zahlreichem Gefolge hier^eingetroffen. Als der 
Bahnzug das Weichbild der Stadl erreichte, verkün
digte daß Zerplatzen einiger Raketen dessen Ankunft 
und die dem Bahnhofe gegenüberliegende sogenannte 
Bäderlei erglänzte in wundervollem bengalischem 
Lichte, dessen großartiger Reflex das ganze Schauspiel 
glänzend überstrahlte. Zum festlichem Empfange wa
ren m dem königlichen Wartesaal, welchen Ihre Ma. 
jestät vom Perron aus durchschritt, der Landrath un
seres Kreises, Amtmann Schlosser vou Nassau, die ver
schiedenen Vertreter der hiesigen Behörden und andere 
hohe Persönlichkeiten erschienen. Die Kaiserin be
grüßte jene Herren auf freundlichste uud bestieg hier
auf den vor dem Bahnhose wartenden Galawagen. 
Als die versammelte Menschenmenge der hohen Frau 
ansichtig wurde, erschollen tausendfache Hochs; von 
den Balconen wurden Hüte und Tücher geichwenlt, 
Blumen und Bouquets flogen ihr zu. Nach allen 
Seiten hin erwiderten Ihre Majestät die freundlichen 
^rüße uud suhren so durch die belebteu Strafen 
den „vier Thürmen" zu, auf welchen eine schwarz-
tveiß-gelbe Fahne weht." (K. Z.) 

Frankreich. 
Pari?. Das „Jourual officiel" veröffentlicht fol

gendes von der Nationalversammlung beschlossene 

„Die Nationalversammlung, tief bewegt von dem 
U n g l ü c k  d e s  V a t e r l a n d e s ,  d e k r e l i r t :  O ö f f e n t l i c h e  
Gebete werden in ganz Frankreich anbefohlen, um 
Gott zu bitten, unsere bürgerlichen Zwistigkeiten bei
zulegen und den Leiden ein Ziel zu setzen, welche 
uns betrüben." Der Aufstand in Paris brach am 
18. März aus; er hat demnach die Dauer von 10 
Wochen erreicht, etwas mehr als die Hälfte, der 
4'^monatlichen deutschen Belagerung. Das Unheil, 
das die letztere gebracht, wird aus dem ^edachtmß 
völlic. durch die Greuel der Verwüstung ausgelöscht, 
mit denen dieses Nachspiel abschließt. Uebngenv 
kommen dieselben keineswegs ganz allein aus Rech
nung der Ausständischen; auch die Versailler Artille-
rie hat furchtbare Verheerungen angerichtet, indem 

den nicht allzu kampffreudigen Soldaten überall 
den Weg zu bahnen hatte. Von monumentalen Ge-
bäuden sind zerstört: die Tuilerien, die Hotels des 
Finanz-Ministeriums, der Präsektur, der Polizei, des 
Rechnungshofes, die Kaserne am Quai d'Orsai, das 
Hotel de Ville und der Mont de Pitiä. Gerettet 
wurden die Ministerien der Marine, des Innern, des 
Aeußern, der Landwirthschast, das Panthöon, die 
Sainle Chapelle, die Schule der schöllen Künste, kne 

Bank von Frankreich und das Gebäude des Crödit 
foncier; die Kircheil lind größtentheils gerettet. 

Ueber die Einnahme von Paris spricht sich in 
charakteristischer Weise ein Bericht der „Daily News" 
aus, dem namentlich Folgendes zu entnehmen ist: 

„Paris, 24./12. Mai, Abends. Gestern früh um 
11 Uhr okkupirten die Versailler den Montmartre 
mit geringem Blutvergießen. Sie nahmen die Festung, 
indem sie dieselbe von La Chapelle aus umgiugen. 
Während des Vormittags drangen sie in östlicher 
Richtung von der Notre Dame-Kirche nach der Rue 
Lasayette und über die Rue Chateaudun nach der 
Porte St. Martin vor, und griffe» die, die großen 
Boulevards »och immer verteidigenden Kommunisten 
im Rücken an. Am hartnäckigsten wehrten sich die 
Insurgenten in der Gegend des Boulevard Haußmann 
hinter der Neuen Oper. Diese wurde genommen 
und Nachmittags die rothe Fahne auf ihrem Gipfel 
durch die Trikolore ersetzt. Hierauf wurde mit gro
ßer Energie der Place Vendüme angegriffen, aber 
vor 4 Uhr heute Morgeu nicht definitiv okkupirt. 
Am Eingauge der Rue St. Honor6 und im Palais 
Royal hielten die Insurgenten lauge Stand, und 
als sie zum Rückzüge gezwungen wurden, setzten sie 
das Palais in Brand. Das Gebäude, sowie die 
meisten Häuser der Nachbarschaft sino mehr als halb 
ausgebrannt Die Einnahme des Place Vendome 
machte die Tuillerien unhaltbar, aber ehe die Insur
genten den Palast räumten, steckten sie ihn mittelst 
Petroleum iu Braud. Der ganze den Privatquar
tieren gegenüber liegende Flügel brannte nieder, und 
das Feuer hat sich längs der Front der Rue Rivoli 
vom Haupteingange bis zur Place de Carrousel aus
gedehnt. Der Louvre brennt ebenfalls, desgleichen 
das Palais Royal, das Kriegsministerium und das 
Stadthaus, das die Föderirten verzweifelt vertheidi-
digen. Viele andere öffentliche Gebäude, welche von 
den Insurgenten mit malitiösem Vorbedacht in Brand 
gesteckt wurde», stehe« ebenfalls in vollen Flammen. 
In den östlichen Vorstädten oder in den Positionen, 
die ihnen geblieben sind, kämpfen die Insurgenten noch 
immer wie die Dämonen. Sechs- bis achttausend 
derselben sind Gefangene in Versailles und anderen 
Orlen. Die leichtsinnige, wankelmüthige Bevölkerung 
ist wahnsinnig vor Freude. Ueberall weht die Tri
kolore. Die Straßen find ruhig und die Versailler 
Truppen führen sich ordentlich auf, wenn sie nicht 
mit aufgespürten Insurgenten engagirt. Die Poli
zei nimmt Haussuchungen vor uud durchsucht Haus 
für Haus vom Dach bis zu den Kellern. Paris ist 
in eine dichte Rauchsäule eingehüllt. Die Straßen 
sind mit Blut besudelt und mit Trümmern, darunter 
menschliche Formen, bedeckt. Durch das Werk der 
letzten beiden Tage ist Paris fürchterlich beschädigt. 
D i e  Z e r s t ö r u n g  v o n  E i g e n t h u m  ü b e r s t e i g t  
a l l e n  G l a u b e n  u n d  i s t  b e i  w e i t e m  g r ö ß e r ,  
a . l s  d i e  V e r l u s t e  w ä h r e n d  d e s  g a n z e n  d e u t s c h 
französischen Kriege s." 

Paris ist ein entsetzlicher Anblick, eine Stätte der 
Verwüstung, wie sie seit dem Brande von Moskau 
keine von den Hauptstädten der Welt n.ehr darge
boten hat. Ein Berichterstatter der Times, welcher 
die Schreckensscene am Mittwoch Nachmittag besucht 

vollsten Werke antiker Sculptur, darunter die Venus von 
Dielos, der borghesische Fechter, die sog. Diana von Ver-
sailles u. s. w. Unter den Alterthümern ferner die 
ägyptischen und assyrischen Sculpturen. die merkwürdigsten 
Amicciglicn aller Art. Vor Allem wichtig für Fran
zosen auch die reichhaltigste Sammlung von Werken 
iranzofifcher Meister alter und neuer Zeit und aus allen 

Und alles das hätten die Barbaren dem Verderben 
geweiht? Cs ist kaum möglich, es zu glauben. Viel-
leicht hat man diese Sachen vor der Belagerung durch 
die Deutschen in Sicherheit gebracht, aber vielleicht auch 
nicht, vertrauend auf die Festigkeit der Gebäude und in 
der französischen Unbesorgtheit, die auch zu ^traßburg 
Bibliothek und Museum ohne Schutz ließ. 

Was konnte die rasenden Menschen veranlassen. ,o 
Am ihres Vaterlandes und ihrer Vaterstadt Ruhm und 
.^anz zn wüthen? „Unser Todeskampf wird schrecklich 
lein!" so haben sie verkündet; aber durfte es ihnen nicht 

kämpfend z» fallen? Mußten sie. hundertfache 
Herostraten, ihren Untergang besiegeln mit Schandthaten. 
deren die Geschich^ nach Jahrhunderten mit staunendem 
Abscheu gedenken wird? Die Zerstörung der Vendüme-
Säule war noch ^ begreifen; cs war ein Sinn in der 
Narrheit, sie war ein kriegerisches Siegesdenkmal, lind 
die Communisten wollen keinen Krieg mehr: sie vergießen 
Blut nur um des Weltfriedens willen; aber daß dir 
bellte, welche die Welt bilden und besser umbilden wollen, 
die besten Bildungsmittel die Denkmäler der Kunst und 
der Geschichte, muthwillig vernichten, das ist geradezu 
unbegreiflich. Daß sie das Feuer m das Palais Royal, 
in die Staatspaläste am Quai d5. rsay geworfen, daß 
sie den Palast der Ehrenlegion, den des ^taatsrathes. 
die der Ministerien verbrannt haben, laßt sich aus politl-
schem Fanatismus und Haß aller bisherigen politischen 
Zustände allenfalls erklären, obgleich auch dies bei allem 
politischen Schaden, der dadurch angerichtet m. doch am 
Weiften Paris und die Pariser durch die Vernichtung 
herrlicher Prachtmonumente trifft. Die übrigen gemel
deten Barbareien, die Sprengung des Luxembourg-Pa-
lastes, der Brand des Stadthauses, bedürfen noch der 
Bestätigung, die hoffentlich nicht kommen wird. Es 

würden auch dabei unschätzbare Kunstwerke zu Grunde 
gegangen sein. 

Seit einem Jahre ist ein Treiben in Frankreich, und 
namentlich in Paris, als hätte epidemischer Wahnsinn 
das ganze Volk erfaßt, als hätten alle wüthenden Narren 
Europa's sich dort ein Rendezvous gegeben. Und in der 
That ist das Letztere der Fall, Es gibt eine Anzahl 
von Menschen in Europa ja. man kann beinahe schon 
sagen, eine Elafse, welche, theils Verführer, theils Ver
führte, das Heil der Zukunft nur in der Zerstörung der 
Gegenwart und Vergangenheit erblicken und die in der 
Gier nach Gütern, die sie nicht erlangen können und 
werden, und theilweise dicicr Unmöglichkeit bewußt, ihre 
Genugthuuug in der Vernichtung derselben finden. Theils 
Schwärmer in Utopien, theils verruchte Ehrgeizige uud 
umgeben von einem gläubigen Haufen rohen und frechen 
Gesindels, bilden sie eine wahre Gefahr für den Staat, 
die menschliche Gesellschaft und deren Fortschritt. Oavs-
aut Lorlsules! möchte man denen zurufen, die an der 
Spitze der Staaten stehen, aber nicht in dem Sinne, als 
müsse ein eisernes Joch die freien Willen, und wären es 
selbst solche, zwingen und unterdrücken. Die Auswüchse 
der Freiheit, die Empörung der armen und bösen Narren 
sind immer die fernere Folge der ungerechtfertigten Be
drückung gewesen, eine rechtlose Herrjchaft erzieht rechtlose 
Menschen. Wer sieht nicht in der Demoralisation dieses 
pariser Volkes die zweifellose Folge jener unberechtigten 
Tyrannei, die es so lange geduldet und jetzt wieder her-
beiseufzen möchte? Sind nicht der 4. September und der 
18 März die richtige Antwort auf de» 2. December? 
Und war nicht das wüste Gesindel von 1792 von der 
ruchlosen Regierung erzogen? 

In Frankreich wird man ohne Zweifel auf die pari
ser Excesse mit einer Reaction gegen alle vernünftige 
Freiheit antworten. Möge ein solches Beispiel bei uns 
nicht nachgeahmt werden, aber möge man auch bei uns 
die gemeinschädlichen Narren rechtzeitig beseitigen, jene 
(^owruis vo^gßeurs der internationalen Republik uud 
Freiheits-Apostel der politisch Unmündigen, denn ihre 
Tollheit steckt an, wie das Beispiel von Paris zeigt? (K. Z.) 

hat, klagt, daß Flammen und Bomben die prächtige 
Stadt in die riesige Formlosigkeit eines Trümmer
haufens verwandeln. Ihre architektonischen Ruhmes-
werke gehen auf in Rauch und Feuer, inmitten des 
Gebrülls der Kanonen, des Geknarres der Kugel-
spritzeu, des Platzens der Sprenggeschosie und des 
Gerassels eines allseitigen Gewehrfeuers. Ein lieb
licher Frühlingstag war kaum zu denken, der Him
mel von ungewöhnlicher Klarheit, kaum ein Wind
hauch kräuselte die Seine. Die großen Gebäude, 
welche die um sich fressende Feuersbruust noch nicht 
erfaßt hatte, hoben sich in den schärfsten Umrissen 
ab, vielleicht zum letzteu Male; aber an zwölf Stel
len, zn beiden Seiten der Brücken stiegen Flammen-
garbeu uud uugeheure Rauchwolke« gen Himmel und 
verdunkelten das Licht der Sonne. Aus dem Troca-
dero stehend, sah man die vergoldete Kuppel der In
validen noch in vollem Glänze strahlen: auf der na
hen Freiheit vor der Kriegsschule wimmelte es von 
Soldaten, Pferden und Geschützen. Bomben von 
Montrouge her, der Stellung des Generals Cissey, 
fallen von Minute zu Minute dicht an dem Pantheou 
nieder. Dieses wird nebst dem schönen Val de Grace 
gewiß schon zerstört sein, ehe die FeuerSbrunst es 
erreicht. Dichter Rauch erhebt sich in der Nähe von 
St. Sulpice, nun schießen zwei Flammen durch ihn 
aus, und die beiden Türhme der Kirche stehen da in 
einer Beleuchtung, wie kein elektrisches Licht sie her
vorbringen könnte. Ein großes Gebäude muß da 
brennen. Jedermann fragt, welches; aber Niemand 
kann sich dorthin wagen, um es zu erkunden. Blätter 
aus verbrannten Büchern fliegen herüber; man sürch-
tet, es sei die Sorbonne und die Bibliothek. Daß 
der Justiipalast das Schicksal der Tuilerieen und des 
Louvre theile, bezweifelt Keiner. Das Schloß der 
Tuilerieen ist so gut wie verschwuudeu. Die Mittel
kuppel ist eingestürzt und so auch das Dach in seiner 
ganzen Länge. In einigen der unteren Stockwerke 
brennt es noch, denn Feuersäuleu fahren aus den 
Oeffnungen, wo wenige Stunden vorher noch Fen
sterkreuze und Scheiben zu sehen waren. Das Louvre 
ist noch nicht ganz verloren, und vielleicht wird der 
Brand nicht alle seine Säle erreichen. So viel man 
durch den Rauch und die Flammen, die sich durch 
die Tuilerieengärten wälzen, zu erkennen vermag, 
steht das Palais Royal in lichter Gluth. Notre Dame 
und das Hotel Dien sind nicht zu erblicke»: beide 
sind wahlscheinlich Aschenhaufen. Kein Augenblick 
geht vorbei ohne Explosion. Steine, Balken, Eisen 
fahren hoch in die Luft und stürzen mit schrecklichem 
Gekrach zur Erde nieder. Die Bäume selbst brennen; 
Blätter und Rinde sind wie Zunder. Die Gebäude 
aus dem Eintrachtsplatze spiegeln die Flammengluth 
und jeder Stein an ihnen ist schimmerndes Gold. 
Montmartre ist noch außerhalb des Feuergürtels, aber 
der Luftzug, der sich nun erhebt, wälzt die Rauch-
Wolken zu ihm hin uud au dem klaren Himmel steigt 
er schwarz herauf wie Milton's Pandämonium. Die 
neue Oper ist noch unversehrt, aber der Rauch um
wallt sie, uud es wäre ein Wunder, wenn sie heil 
davon käme. Allmählich wird es immer klarer, daß 
der Justizpalast, die heilige Capelle, die Polizeiprä-
sektur und das Stadthaus alle in lichter Lohe stehen 
ohne die Möglichkeit einer Rettung. Man wagt bei 
dem schrecklichen Anblicke ringsum, kaum zu hoffen, 
daß auch nur eines der großen Denkmäler von Pa
ris der Zerstörung entgehen wird. (K. Z.) 

Tclegraphische Witlermigsdepesche 
dest Dorpater meleorol. O b s e r v a t o r i u m s  

Mittwoch u. Donnerstag 31. Mai u. I. Juni 7 Uhr Morgens. 

Archangel 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Rikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburg 55 56 
Kasan 5l 55 
MoSkau 49 47 

Varometer 
700mm 

47 4S 
44 40 
44 — 
43 43 
41 42 
38 41 —13 
43 43 -11 
46 52 
53 53 
55 53 
53 54 
55 53 
60 — 
54 57 

Aenderu^ig 
in 

z« Stund»« 
49 
—4 
-3 

-10 

-3 
—1 
-3 
—4 
—2 
4-7 
—2 
- 4 
—I 

-^2 
—4 

0 
-i 1 
—3 

0 
-4-

0 
—2 
-2 

^-3 

4-4 
—2 

X0 (?) 
0 (1) 
5l0 (2) 
0 (3) 
80 (1) 
8 (2) 
S (2) 
NW (2) 
8 l2) 

i0) 
8W (1) 
8 (1) 
X0 (I) 

(0) 
8 (1) 
8W (1) 
N (1)  

Wind 

0 ,2) 
80 ,i) 

" l3) 
8W (1) 
^ (1) 
^ li) 
Xw (3) 
w (3) 
8W li) 
X (1) 
w (2) 

Temperotui 
Äelsiu» 

SV (1) 

8 (1) 

-l'l 
^10 

-s-4 — 
-s-3 -j-2 
-i-9 ^-7 

-j-10^-1l 
-^11 4-3 
^10 -j-6 
-i-l3 -i-10 

4-13 4-14 
-i-I9-s-l4 
^134-14 
4-l4 -
-5-12 -515 

4-9 4-12 
4-1l ^-15 
4-12 -i-12 

W i t t e l ll 11 g ö b e o b a ch t it 11 g e n. 

Datum Stunde 
Barom. 

7W Temp.Iztuch. 
LelsiuS. ttgklit Wiud. . 

31. Mai l Ab. 

10 Ab. 

34,2 

34,8 

12,9 

7,9 

HI 

96 

0 (0,9) 3 (0,4) 

VV(L.5l — 

Hv « 

10 

1. Juni 7 M. 3S.1 7,1 84 w(1,6) S (I,5> 10 

Mittel v. Z1> Mai j 34,91 

Extreme der Tems 
am 31. Mai: Minimun 

Regen: 14,1 Mill» 

9,69! 
»eraturmittel 
i 1370: 6,32 
n. 

0(0,13) S (077) 
in den letzten sü 

Maximum 1868 

10.0 
nf Jahren 
: 16.34. 

l- Juni 1 Ab. 

10 Ab. 

36,3 

36,2 

7.2 

1,7 

73 

96 

S (2,1)^(2.1) 

S (3,4) w (1.9) 

10 

10 

2- Juni 7M. 36,3 2,2 <?4 8 (3.7) VV(0.3) 10 .Regen 

Mittel v-l Juni 35,69 5,96 3 (2,27) >Vs2.I3) 10,0 

am I. Juni: Minimum 1367: 8.S5. Maximum 186ö: 13,54. 
Regen: 13,4 Millm. — Minimum: 1,4. — Maximum: 9,4. 



Dampfschiffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Al«Lander" langten am 2V. Mai 

Hieselbst an: Herren von Jürgens nebst Frau Gemahlin, 
und Obersecretair von Stillmarck. Von Wöbs: Thal, Jacob
son, Georgenson, Rathsherr Toepffer, Rathsherr Hennig, 
Strauch, Frau Schultz, Kr.'sting, Fräul Toepffer und Wei
den. Nesterow von Brago und Pronikow. 

Mit dem Postdampfer ..Alexander" fuhren am 2t. Mai 
von hier ab: Secretair Sticinskh nebst Frau Gemahlin, HH. 
Bokownew nebst Sohn. Hermson nebst Frau Gemahlin, Frei
feld, Gebrüder Beber, Fräul. Faure, Frau vr. Brandt, HH. 
Meile, Müller, Johannson, Palsa, Jürgens, Wassili Medwe-
dew nebst Gefährten, Ierw und 6 Studenten zur Mündung. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 20. Mai 
Hieselbst an: Frauen vr. Schmidt nebst Familie, Prätorius, 
Pastorin Hesse, Fräul. von Sivers nebst Schwester, HH. Wei
ner nach Wöbs, Minning, von Wahl-Repshof, Faure, Storch, 
Eichen. Kapiloff, von Essen von Kaster, 15 Deckpassagiere. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" fuhren am 2l. Mai von 
hier ab: Herren Revisor Suloffsky. Justizbürgermeister Kupffer, 
von Müller nebst Fräul. Schwester, Protohirei Schestakowsky, 
vr. Bidder, Fräuleins Jacobson und Clementjew, Hrau Baro
nin Krüdener, Fräuleins von Sivers nebst Schwester, Helm
ing und Arrol, HH. Andreesen, von Essen nach Kaster und 
lö Deckpassagiere. ^ 

K r t m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herr von Pfeiffer nebst Fräulein 

Schwester. 
Von der Eensur erlaubt. Dorpat. den 21. Mai'l87l^ 

Verantwortlicher Redakteur W H. Chr. Gläser. 

im ßw886ll Nörsssle cker kgissrl. llllivsrsM 

Anzeifteii und BetlN»it»»ichuM» 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften sür 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8tuä. ose. Woldemar von Knieriem die 
Universität verlassen hat. 

Dorpat den 19. Mai 1871. 
Nector G, v. Oellingen. 

(Nr. 383.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Ltuä. meä. Friedrich Feldkirchner 
exmatriculirt worden ist. 

Dorpat den 19. Mai 1871. 
Rector G. v. Dettingen. 

(Nr. 281.) Secretaire S. Lieven. 

Die Gläubiger des ehemaligen Studirenden 
Alezander von Dettingen ersuche ich hiedurch, 
sich zur Empfangnahme der ihnen zustehenden 
Forderungen bei mir zu melden. 

Hosgerichts-Advocat Ä. L. Wulfftus. 

In Veranlassung mehrfacher Beschwerden dar
über, daß auf Grundstücken in und bei der Stadt 
häufig geschossen wird, sieht sich diese Polizei-Ver-
waltung veranlaßt hierdurch in Erinnerung zu 
bringen, daß nach Art. 117 der Friedensrichter-
Verordnung Personen, welche aus einem Feuerge
wehr oder einer anderen gesährlichen Waffe schießen, 
einer Geldbuße bis zum Betrage von fünfund
zwanzig Rubeln, so wie der Confiscation deö Ge
wehrs unterliegen. Zugleich fügt diese Behörde 
hinzu, daß, falls einzelne Personen einen Schieß
stand zu ihren etwaigen Uebungen wünschen sollten, 
sie sich um Anweisung eines solchen an die Polizei-
Verwaltung zu wenden haben werden. 

Dorpat den 20. Mal 1871. 
Stellv. Polizeimeister: Rast. 

(Nr. 1242.) Sekretär v. Böhlendorff. 

Eine am gestrigen Nachmittage gefundene 
silberne Cylinderuhr nebst Kette ist Hieselbst einge
liefert worden. Der Eigenthümer dieser Uhr wird 
von dieser Polizei-Verwaltung desmittelst aufge
fordert, sich zum Empfange seines Eigenthums 
binnen 4 Wochen a äaw zu melden. 

Dorpat, am 21. Mai 1871. 
Stellv. Polizeimeister Nast. 

(Nr. 1250.) Sekretär v. Böhlendorfs. 

Sonnys. 23. <2. 

im großro Hörsaale der Kaisen, Universität 

äe» 

.lewm. 
um 8 R7t»? 

Rillst» Verkauf IQ äer öueklialläluuA von 
D, Tarov^ uud am <Üoueert>^.lzsuä vou 7 Ulir 

au äer Rasse. 
Mderes äurek äie HMokeu. 

Professor L. »alckwi. 
Oirsctor «les »lcailomigvksll Opsrn - Instituivs m 

unä 

INaäamv Albam, 
sissil>sc>x»rsiic>. 

Programm. 
I. 71.?». 

1.XoluwteiusokIaukeröursok Veder. 
2. Koliüters Xla^oUeä 8eliut>erl 
3. ^.euuekeu im (karten . . . golzel 
4. Kereuaäe aus „Oou ^luau" AoisN. 
5. ^Velit il»r Wiuäo kerkert. 
6. Nutterseeleu alleiu .... öraun. 
7. ̂ .riea.ä. Oper Oou?as<iuale voniMi 

II. Ikeil. 
8. ?rüii1iuAsIieä Koulloä. 
9. NorAsustÄ.uäo1ieu Sekubert, 

10. Oer ^.sra Ilubiozteiii. 
11. Rleidbei iuir(a. Verlau^eu) Vozier. 
12. Idr äie itir triebe Ao^srt> 

13. so vvisu Kim. 

?rol, öaläiiii. 
Asä.^Idälti 
Prof, öMioi. 

Lack. iVIKaiti, . 

Laä, ^Ibsni, 

?ral. Laläiiii. 

1^«!. Mani. 
1?rol. kzläini. 

Sommer-Ukeater. 
Wegen anhaltend schlechten Wetters findet diel 

für heute, Freitag, angezeigte Vorstellung: „Des 
Nächsten Hausfrau" und „Beckers Geschichte^ 
am Montag, den 24. Mai o statt ^ 
Die bereits gelösten Billete behalten ihre Giftig
keit  für Montag. Die Direct ion. 

L i l l e t e  s u  u u u n u e r i r t e u  A t l l k l o u  ^  1  R d l , ,  
Lür äeu 8aa1 Ä 75 Xox uuä Lür äie Oallerie 
^ 30 ILop. siuä iu äer RuodliauälullA vou 
H. ^ L^aro^v uuä aru OouLSrtabeuä von 7 Utir 
ab au 6er ILasse ?.u tiabeu. 

um 8 

Die lange erwarteten 

Sommer-Theater. 
4. Vorstellung: Sonntag, den 23. Mai lö?1-

Zum 2. Mal: „Von Stufe zu Stufe". Lebensbild 

i n  5  A c t e n  m i t  G e s a n g  v o n  H u g o  M ü l l e r .  "  
Anfang 7 Uhr. 

5. Vorstellung: Montag, den 24. Mai ls?> 
„Des Nächsten Hausfrau." Lustspiel in 3 Acte" 
von Nosen. — Hierauf: „Beckers Geschichte", Liedes 
spiel in 1 Act von Conradi. — Anfang 8 Uhr^. 

Bürgermuffe. 
S o n n a b e n d ,  d e n  2 2 .  M a i  o .  w e g e n  s c h l e c h t  

Witterung nur 

Conrert -Musik 
o h n e  T a n z .  

Anfang 8'/- Uhr Abends. 
D i e  D i r e c t i o n -

Das Erdgeschoß des. vormA 
^ Karowschen Hauses bei der Dombrii^ 

(ein großer Saal, 4 Wohnzimmer, Küche, Schaffell. 
Holzschuppen, Keller und Eiskeller) geeignet zur 
läge einer Speisewirthschaft oder dgl. eventucu 
anch mit Eingang vom Dom aus, wird vermiety^ 
d u r c h  H .  v .  S a m s o u .  

in eleganten, neuen Mustern empfing soeben und empfiehlt billigst 

W. G. Bernhoff, 
Haus Conditor A. Bor c k  neben dem Rathhause. 

v«i »1«^ 

vr. wsä. Lossv. 
Das vou äer Ls.roVsolisu 

F0A6u^vä.rt.i^ iuusAöl2abts 1,002.1 ivirä Vvrmlvilzst 
äure!^ äeu Herru Dr. vou 8eiäli^ uuä liiauu 
voru 10. ^.uKU3t ad üder^edeu vveräeu. 

Loviüilliü ll oaNllü L6ill6»blü e^I0LÄPI, UÄ 

za iso'rk 1 la^iepi,; ni. uzKiu-
uem'k uepenIer^ 1 5 rpomeü. 

HeFianuo uk-inie.ii, ^ IlAv.is klech«pk, 
lillurollpyAZLils II iiZAAre^K LI, 

Ii iipo^seie» ^ se^x?» MMonpoMn-
yev?. vi. ?oecin: 

kÄMitMblA t^!I«»API. 

Mdi/coss 

coei. upo<v. 
IloR^naie^iii sioro no^ialo??, L'l. 

0K«0Ü «iiiir'k oro^ii-ko, eüo.ib«o vi, Ap^rnx'k. 
eoiulieuiMi. uoin^lllÄeL0Ä vi. LLoiillomi. ii 
ipoönomi> ineL^ laeieö, r. e. 

p^velriö ii vlkneuki«' n 
eki« u p^ee«ii! « Aur.iineulij e^ovapn. 

UpeiiA^ineeiLÄ vbltiie eüszaniKzjj üniirn 
e^ii>: iiZKiunaK. ^ ̂ nnorpsC»!!^ 
iee«<mi- oilioiileiiin, nallLozu'kömÄji no^nois, 

^uoipeZ^elii» ^/lo6nkiü <vopi»ari>. 

Li'v H>iil6pÄ?opek06 öe-ill^servo, 
eSUAPI, Hllü0^36RM1>, veö^ii^oeillv^kiiie 

npllimii» noevKill6llie p^eeRv-
<vp3Hll73eu0-li'b»l6W0-slli'.iiüe«Ar0 0^l0Lgp)i 
npo<d. N. ch^icc!^. 

Es wird desmittclst bekannt gemacht, daß aus 
dem Gute Kawast zum Verkaufe stehen-
7 Betten aus Eschenholz. I Kleiderschrank 
aus Eschenholz, I Büffet aus Eschen^, 
K großer Glasschrank aus EschenM» 
1 gepolstertes Sopha, R gepolstert^ 
Lehnstuhl, R gepolsterter Doppel-
Lehnstuhl, 3 Kleiderstander aus Eschen 
holz, 1 Speisetisch aus Eschenholz, 1 Ellern 
polirter Kleiderschrank, 1 Ellern polirter 
Gewnrzschrank, und diverse einfachere 
Menbles. 

Die Wohnung über der Karowsch^ 
Buchhandlung (8 Wohnzimmer. Küche, Schaffes 

Keller uud Holzichuppen) wird vermiethet ouM 
H. v. Samson und kann vom 10. Juni ab über« 
geben werden. 

Neu sind erschienen nnd unter Beobachtung ^ 
gesetzlichen Censurvorschriften durch alle Buchh"" 
lungen zu beziehe«: 

W a g u e r .  Illustrirte deutsche Flora. Stull 
gart. Thieuemauu. 5 Thlr. 

BeaulieU'Marconnay, Der Huberts' 
burqer Friede. L^pzig. Hirzel. l'/z THI^ 

Caroline. Briefe au ihre Geschwister, ihre Toch' 
ter Auguste, die Familte Gotter u. f. w. He^ 
ausgegeben von G. Maitz. I Bände. Leipzig-
Hirzel. 5'/z Thlr. 

F r e y  t a g ,  Soll und Haben. 16. Auflagt 
2 Bände. Leipzig, Hirzel. 1'/g Thlr. 

K r u s e  W u l l e n w e v e r .  T r a u e r s p i e l .  2 .  A u f l a g e -
Leipzig. Hirzel. ^ Thlr. 

Abreisende. 
R. Wolferz, ehemaliger Studirender. (1) 

Brrlqg von I. C. Schünmann» Wittwe. Äeuehmigt von der Poli^eiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



 ̂115. Sonnabend, den 22. Mai 1871. 

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

.'lnnahme der Inserate bis II Uhr in W. Glasers Buchdruckerei im Eck
haus des Eonditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die KorpuSzeilk oder deren Slaum 3 Kop. 

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

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

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

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

I i i h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 

. Inländischer Theil. Dorpat: Die Kälte. Postreform. 
Z.iga: Das älteste Stadtbuch. Der Schiffsverkehr. Reval: 
Ein Münzfund. St. Petersburg: Bibelverbreitung. Band 
XVII. der Gesetze. Allerh. Gnadenerlaß. Beurlaubung. 

Ausländischer Theil Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Die Diktatur im Elsaß. Würzburg: Prüsungsmodus. 

Belgien. Brüssel: Die Auslieferungsfrage. — Groß
britannien. London: Die französischen Flüchtlinge. — 
Frankreich. Paris: Das Ende. 

Polizeibericht. — Rigaer Handelsbericht. 
Feuilleton. Friedrich Halm. — Aus Petersburg-

— Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 22. Mai: Amsterdam 160. 

— Hamburg 29. — London 32. — Paris —. 
5"/o Jufcriptionen vou der 5. Anleihe 86. — 

Erste innere Prämienanleihe 150 Br., 148 Vz G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 147'/s Br., 146 G. 
— 5°/o Baukbillete — Br. — 5°/o küudb. livländische 
Pfauddriefe 99^4.^- 5°/o uuküudb. livländische Pfand
briefe 94. — Niga-Dünaburger Eiseubahu-Actieu 
148'/z. — Flachs <Kron) 46. 

Berliner Börse vom 21. Mai/2. Juni. Wechsel 
auf St. Petersburg 3 Wochen 90^/g Thlr. sür 100 
Nbl. — Russische Creditbillete LI'/- Thlr. für 90 Nbl. 

Neuere Nachrichten. 
Frankfurt a. M., 31./19. Mai. Geueral Gras 

Moltke traf hier auf seiner Durchreise nach Strab
erg eiu. Gestern marschirte hier die Avantgarde 
unserer aus Fraukreich zurückkehrenden Armeecorps 
."n, womit der Anfang der in den Wochen hier er. 
folgenden Durchmärsche bezeichnet ist. — Die fran
zösische Regierung hat mit der Auflösuug der Natio-
»algardeu im Seinedepartement bereits den Anfang 
gemacht und massenhafte Verhaftungen anbefohlen. 
— Die beigische Regierung hat Victor Hugo über 
die Grenze gewiesen. — Der schweizer Bundesrath 
hat Befehl ertheilt, die früheren Mitglieder ver pa-
riser Commune, Pyat und Gronsset. zu verhaften. 

Constaiitinopel, 31./19. Mai. Ohannes Effendi, 
Bureauchef im Ministerium des Auswärtigen, ist mit 
dem Osmaniö-Orden mit Brillanten für Seine Ma
jestät den Kaiser Alexander und entsprechenden Or
den für die Minister nach St. Petersburg abgereist. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 22. Mai. Aus allen Weltgegenden 

wird von Slurni, Kälte, Regen u. f. w. im wunder
schönen Monat Mai berichtet. Aus Moskau schreibt 
man bei Gelegenheit der deutsche» Friedensfeier: 
„Wenn sich uus uuu endlich die Friedensbotschaft 
realisirte, fehlt uns doch noch immer die Frühlings« 
botschast. Die Vegetation will sich in Folge der 
niederen Temperatur uoch nicht entwickeln, und das 
Thermometer näherte sich am gestrigen Abend wieder 
einmal dem Gefrierpunkt/' In Deutschland tröstet 
man sich mit folgender Erklärung: „Durch die an
haltenden nördlichen Stürme ist das Treibeis im 
bottniichen Meerbusen in starke Beweguug gekommen 
und zu gewaltigen Massen in die Ostsee getrieben. 
Man hält die im nördlichen Europa herrschende kalte 
Temperatur für eiue Folge dieser Erscheinung." 

— Die Deutsche St. P. Ztg. schreibt: „Die 
Postreform scheint ihrer Realisiruug näher rücken zu 
wollen. Wie die „Börf.-Ztg." erfahren hat, sind 
jetzt durch die Ober.Postbehörde 12 Gouvernements-
Postdirektoren nach Petersburg berufen worden, um 
die besteheudeu Postreglemeuts zu prüfen und die 
Projekte zu neuen zu entwerfen. Die auf diese Weise 
gebildete Kommission soll ihre jBefchäftigungen be
reits am 4. Mai begonnen haben." Mit Bezug auf 
Postverbesserungen können wir hieran die freudige 
Nachricht knüpfen, daß heute, am Sonnabend, einmal 
wieder Nigasche und Petersburger Zeitungen einge
troffen sind, was seit dem Herbst nicht der Fall war, 
aus Petersburg vom Donnerstag, aus Riga vom 
Mittwoch, fo daß wir heute den Handelsbericht 
der Mittwochsbörse abdrucken können, der bisher eine 
Woche alt wurde. Es ist also ersichtlich, daß neben 
dem neuen Weg vou Riga über Iewe je nach Um« 
ständen auch die Beförderung durch die Postdampfer 
des Herrn Fockenberg eintritt. Wir können zugleich 
bemerken, daß auf letzteren außer den kleineu Brief
kasten anch noch besondere Verschlüsse eingerichtet sind, 
in welchen selbst die größten Postfelleisen Platz fin
den. Wir haben also nur noch wiederholt anzner--
kenneu, daß durch unsern geehrten Herrn Postmeister 
Versuche angebahnt werden, alle Nouten sür Dorpat 
nutzbar zu machen; nur so können wir aus dem trost 
losen Zustande, nur zwei Postaukunftstage in der 
Woche zu habeu, gerettet werdeu. 

Riga. Das älteste „Schuld buch" der Stadt 
Niga wird jetzt im Auftrage der Akademie der Wissen

schaften zu St. Petersburg von vr. Hildebrand her
ausgegeben. Nach diesem ist das über reääituuui 
von 1349 das älteste aller erhaltenen Stadtbücher 
Rigas. Auch dieses verdient, soweit es noch ent
ziffert werden kann, vollständig herausgegeben zu 
werden; niemand aber ist in gegenwärtiger Zeit ge
eigneter für eine solche Arbeit als eben'vr. Hilde
brand und man kann hiebei den frommen Wunsch 
nicht uuterdrückeu, daß sich, da der Mann gefunden 
ist, auch die übrigen Requisite für eine fortgesetzte 
Herausgabe uuserer Geschichtsquellen finden möchten. 
Bekanntlich haben sich in Riga mehrere Stadtbücher 
des 13. bis 16.Jahrhunderts erhalten, welche für dieäl-
tere Geschichte der Stadt wichtig sind uud gauz oder aus
zugsweise herausgegeben zu werden verdienen. Eines 
derselben ist das alte Stadteinkommenbuch, welches 
sich selbst Uder roääituulli (Civitatis k!i»snsis beti
telt und die Angabe enthält, daß es im Jahre 1488 
reuovirt worden sei. Also ist es nicht das erste sei
ner Art gewesen; ein älteres aber haben Böthführ 
und Napiersky nicht gekannt uud dennoch ist ein 
solches erhalten, jetzt als Eigenthnm der Livläudischen 
Ritterschaftsbibliothek, iu welche es mit der übrigen 
Bergmann. Treyschen Bücherfammlung übergegangen 
ist. Als es noch im Besitze Liborius Bergmanns 
war, hat Brotze eS benutzen können; er erwähnt des' 
selben unter dem Namen „Erbzinsbuch" oder „Grund
zinsbuch" der Stadt Niga uud giebt einige Auszüge 
daratls sowohl in seinen handschriftlichen „Proben 
von Schriftzügen (Rigafche Stadtbibliothek) als auch 
in einem Aussatze über die ehemaligen Honigbäume, 
welche im 17. Stück der neuen Nord. Mise, gedruckt 
ist. Später in die mil sieben Siegeln verschlossene 
literarische Schatzkammer Trey's übergehend, wurde 
dieses merkwürdige Buch lange nicht mehr gesehen 
und daher auch vergessen, so daß es nicht überflüssig 
sein dürste, jetzt wieder daran zu erinnern nnd einige 
wenn anch nur aus flüchtiger Durchsicht geschöpfte 
Notizen darüber mitzutheilen. Es ist ein Band ge. 
wohnlichen Quartformats, bestehend aus 68 in neue
rer Zeit (von Brotze) bezifferten Pergamentblättern, 
von denen mehrere uubeschriebeu geblieben sind und 
zwei nachträglich eingehefteten kleineren Blättcheu: 
das Ganze leider in ziemlich schadhaftem Zustande. 
Von Brotze („Proben von Schristzügen nnler d. I. 
1349") erfahren wir, daß es schon 1795. aus den 
Händen eines „gemeinen Russen" in den Besitz Berg-
mann's übergehend, so von Nässe und Alter beschä
digt gewesen sei. So unleserlich aber auch dadurch 

Friedrich Halm. 
Ein Dichter ist kürzlich in Wien gestorben, der drei 

Bühnenstücken seinen Ruhm verdankt. Friedrich Halm 
ist der Dichtername des Freiherrn von Münch Belling-
Haufen, der 1806 geboren, schon im dreizehnten Jahre 
das Gymnasium verließ und philosophische Studien an 
der Wiener Hochschule begann. In dem Alter von 20 
wahren trat Münch in den Staatsdienst, im Jahre 1840 
Kurde er znm Regierungsrath ernannt. Daß es ihm 
trotz seiner gesellschaftlichen Stellung nicht leicht gemacht 
^lrde. da vorwärts zn kommen, beweist die Aeußerung 

hohen Staatswürdenträgers alten Schlages, der 
"ach der ersten Aufführung der „Griseldis" ausrief: 
„Wie kann ein so feiner Kopf aus so guter Familie auf 
dle Ädre kommen, ein Theaterstück zn schreiben? Solche 
-scann? können wir nicht brauchen!" 3m Jahre 1845 
Kurde Münch zum ersten Cnstos an der Hosbibliothek 
Und wirklichen Hofrath ernannt, mit kaiserlichem Hand
schreiben vom 18. ^ Mitglied auf Lebens-
dquer in das Herrenhaus des Reichörathes berufen, wo 
er mit Grillparzer, Rothschild und Anderen auf der linken 
Seite seinen Platz einnahm. Am II. Juli 1867 wurde 
Münch zum Hofbibliothek-Präfecten ernannt und ihm 
zugleich die Oberleitung der Hoftheater unter dem Titel 
eines General-Intendanten zugewiesen, die er bekanntlich 
bis vor wenigen Monaten führte. 

Schon im zwanzigsten Jahre hatte Millich sich mit 
der gleichalterigen Sophie, Reichsfreiiu von ^chloißnigg 
vermählt, sowie sein erstes Trauerspiel den erst lange 
Zeit nachher auch auf der Buhne gegebenen „^amoens" 
geschrieben. Wir sagen, lange Zeit nachher ^ denn da
mals, im Jahre 1826, wagte der jugendliche Dichter 
Noch nicht, mit seinen Versuchen vor das Publicum zu 
treten, und wer weiß, ob das jemals geschehen wäre, 
kenn nicht seit 1833 er nnd sein früherer Lehrer, der 
gelehrte Benedictiner und Professor zu Molk, Michael 
Leopold Enk von der Burg. Gelegenheit erhalten hätten, 

die schon früher zwischen ihnen bestandene Freundschaft 
zu erneuern, und wenn der junge Freiherr nicht endlich 
dnrch dieses Mannes Zureden bewogen worden wäre, im 
folgenden Jahr ein Drama „Griseldis" unter dem an
genommenen Namen Friedrich Halm an die Direction 
des Wiener Hofburgtheaters zur Aufführung einzusenden. 
Deinhardstein hatte zu jener Zeit die Leitung der ge
nannten Bühne in Händenz das Werk des Pseudonymen 
Verfassers gefiel ihm so sehr, daß er es nicht zurückzu
weisen beschloß, und wirklich erlebte es am vorletzten 
December des Jahres 1835 seine erste, vom glänzendsten 
Erfolg begleitete Darstellung. 

Der Ruhm des Dichters war mit diesem einen Stück 
sogleich auf die Dauer begründet, und er wurde dadurch 
in Ueberfetzungeu auch Engländern und Franzosen bekannt, 
Uebrigens schien solch ein großer Sncceß nicht schwer zu 
erklären, da das Drama den Reiz der Neuheit, des Un-
gewohnten in hohem Maße in sich trug. Die früheren 
Jahre waren durch die verwilderten, formlosen Versuche 
der Romantiker litterarijch bezeichnet, und das Publicum 
sehnte sich, übersättigt von angeblich genialer Regellosig
keit, allmählich wieder nach Gesetz und Ordnung, ^n 
Halm nun erstand plötzlich ein Dichter, der sich wohl 
hütete, mit den lieserliegenden romantischen Sympathien 
der Zeit sogleich ganz uud gar zu brechen, der aber 
wenigstens in der Form, in der Technik von dem tradi
tionellen Unwesen einer mißverstandenen Nachahmung 
der Freiheiten und kühnen Griffe Shakespeares abzu-
weichen uud an Stelle derselben den sorgfältigen, künst
lichen Scenenbau Ealderons zu setzen wagte. Es war 
in der „Griseldis" formell Alles so klar nnd wohl aus 
studiert, so dialektisch zurechtgelegt und mit der höchsten 
sinnst der Steigerung und Spannung auf die Spitze 
getrieben, daß man dieser vollständig ungewohnten Technik 
und stylvollen Haltung, gegenüber dem chaotischen Wirr
warr eines Brentano, Arnim, Zacharias Werner u. A., 
unwillkürlich feine Gnnst zuwenden mnßte. Dazn kam 
noch die pathetische Schönheit, der dichterische Schmelz 

nnd Adel einer Sprache, die in Bilderreichthnm und 
Versgewandtheit dem spanischen Muster nichts nachgab 
und mit ihrem feinen Anhauch von Grandeua und 
Ritterlichkeit die vornehme Gesellschaft, die aristokratischen 
Kreise des Publicums wie mit einer Ahnung von Seelen, 
gememschast übergoß. Dazu kamen ferner, versetzt ins 
„alte romantische Land", wo man noch immer gern 
weilen mochte, Theilnahme gewinnende und besonders die 
Herzen der Franen tiefbewegende Scenen einer schwelge-
prüften, aber ans allen noch so peinlichen Prüfungen 
siegreich hervorgehenden Gattenliebe, über deren elegischen 
Zanber man die Unnatur des Ganzen, die Verschroben-
heit der Anlage und Krankhaftigkeit des Problems wohl 
oder übel vergaß. Uud so einverstanden war das Pub-
licnm mit der Gefühlsmarterei. die das Stück ihm er
regte. daß cs selbst Lust hatte, den ans weinerlichem 
Raffinement sich plötzlich emporhebenden kräftigen Schluß 
der Tragödie, das Beste' an derselben, als ein Verlassen 
des einmal betretenen Weges, als Barbarei nnd Rohheit 
zu verdammen. 

Das nächste Stück von Halm, welches auf der Bühne 
erschien, war das Tendenzdrama „der Adept" (1836); 
es folgte 1837 seine Jugendarbeit „Eamocns", 1838 
das historisch-romantische Trauerspiel „Imelda Lamber-
tazzi", eine Nachbildung von „Romeo und Julie", sowie 
1840 das in die Grillparzer'fche nnd Müllner'sche Traum
und Geipenstersurchl zurückführende „milde Urlheil". — 
Diese sämmtlichen Stücke kamen nicht ans Wien heraus 
und machten, ebenso wie eine Bühnenbearbeitung des 
Shakespeare'schen „Cymbeline", auch kein besonderes Glück 
beim Publicum. Das Lustspiel „König nnd Bauer" 
nach einem Originale Lope de Vegas (1841) gefiel 
schon besser; einen Treffer aber, wie man zu sagen pflegt, 
machte Halm erst wieder mit dem „Sohn der Wiidniß"' 
der die vierziger Jahre beherrschte, wie Griseldis für das 
Jahrzehnt der Dreißiger Epoche machend gewesen war. 
Einzelheiten daraus, wie das Stichwort: Zwei Seelen 
und ein Gedanke - zwei Herzen und ein Schlag." sind 



manche Stellen des Buches geworden sind, so ist doch 
wenigstens kein ganzes Blatt verloren gegangen. Die 
drei ersten Blätter enthalten eine gewisse Znthat von 
späterer Hand und in niederdeutscher Sprache, wäh
rend alles Uebrige lateinisch ist; erst auf dem vierten 
Blatte steht der eigentliche Anfang des Buches und 
zwar zuoberst folgende Titelangabe: domirii 
lviN68iilic> OOOXIiIX in t'esto Nativitatis äoinwi 
rwstri Okristi ocmeriptus est, ists über 
rsääiwuui civitatis K^KvQsis. Also schon 1349 
wurde dieses Buch angelegt. Viele Notirungen sind 
freilich aus späteren Jahren, die späteste aus dem 
Jahre 1406. Es versteht sich vou selbst, daß im Be
sonderen mancher nicht unwichtige Beitrag zur Ver« 
mehrung uuserer Ort- und Persoueukenntniß des al
ten Riga, sowie zur Cnltur- und vor Allem zur 
Finanzgeschichte der Stadt aus diesem um fast an» 
derthalb Jahrhunderte älteren Buche zu schöpfen sein 
wird. Eine Eigenthümlichkeit desselben bildet z. B. 
die Besteuerung der um Niga gepflegten und mit den 
Marken der Eigenthümer bezeichneten Honigbäume — 
ein Einkommenpvsten, der 1488 schon antiquirt gewe
sen zu sein scheint. Sehr interessant sind auch iu 
ethnographischer Beziehung die mehrfach vorkommen-
menden Namen von Liven, dieses in der Umgegend 
von Riga später verschwindenden Volksstamms. Was 
den schon erwähnten besondern Inhalt der drei vor
dersten Blätter betrifft, so besteht derselbe nicht in 
der Notirung von Einnahmen, sondern vielmehr von 
Zahlungsverpflichtungen der Stadt, namentlich von 
Zinsen und Leibrenten, die sie sür aufgenommene 
Kapitalien schuldet. Diese ursprünglich nicht vorge-
sehne Znthat stammt, soweit als Jahreszahlen ange
geben werden, erst aus den Jahren 1397—1406. 
Bemerkenswerth ist es, daß anch in dem Stadtein
kommenbuch von 1488 eine Angabe der ausgesetzten 
Leibrenten uud abzulösenden Kapitalien dem eigent
lichen Einkommeubnch vorausgeht, hier aber schon 
von der ersten Hand und in der ursprünglichen An
lage, so daß die in dem älteren Buche zufällig ent
standene Ordnung, weil gerade vorn unbeschriebene 
Blätter sich fanden, in dem neueren absichtlich nach
geahmt worden sein muß. (G.-Z.) 

—  U n s e r  D ü n a u f e r  g e w ä h r t  g e g e n w ä r t i g  e i 
nen imposanten Anblick durch die bedeutende Anzahl 
von Schiffen in allen Größen, von den kleinsten 
Schaluppen bis zu den riesigsten Schraubendampsern. 
Mau schätzt die Gesammtzahl derselben ans ca. 400, 
eine Ziffer, die nicht häufig das Additionsresultat 
hier gleichzeitig sich befindender Schiffe ist. Daß das 
Getriebe auf uud neben dem neue» Damm daher 
ein äußerst munteres und reiche Abwechselung bieten
des ist, bedarf keiner weiteren Versicherung; hier 
werden Schiffe beladen, dort gelöscht; es ist ein 
Drängen und Stoßen, ein Hin- und Herfahren lee-
rer und beladener Wagen, das den harmlos Wan
delnden zwingt, beständig die Augen rechts und links, 
vorn und rückwärts zu haben, will er nicht über-
rannt oder überfahren werden. (Z. f. St. n. L.) 

Reval. Zu Ende des vorigen Jahres ist unter 
dem Gute Tursell eine bedeutende Quantität alter 
Münzen gefunden worden. Einige dieser Münzen, 
wurden einem Münzkenner vorgelegt. Derselbe 
glaubte vorläufig sie für dänische Müuzen ältester 
Zeit erklären zu müssen, fügte jedoch hinzu, die 
Nachrichten über die dänischen Müuzen jeuer Zeit 
seien vielfach unzuverlässig und bedürfe es bei der 

trotz, oder vielleicht gerade wegen ihrer entsetzlichen Tri
vialität. sogar populär geworden und haben sich bis heute 
im ^>olke erhalten. Besonders der genaunte Refrain 
ging von Mund zu Mund, vou Haus zu Haus, er 
wurde wenigstens dreißig Mal componirt, unzählige Male 
gesungen, und auf allen Gassen von den Bänkelsängern 
zur Drehorgel gespielt. Auch Übersetzungen in alle 
mögliche europäische Sprachen fertigte mau von dem 
Stucke, und der Graf Walewski z. B, übertrug es für 
seine damalige Geliebte, die berühmte Rachel. ' >n das 
französische. Im Ganzen wollte es ein psychologisches 
Drama sein wie Griseldis. nnd ähnelte demselben auch 
darin, daß es wieder zwischen einem Liebespaar, einer 
hochgebildeten Griechin und einem von der Enltnr noch 
nicht „beleckten" Teetosagen. gekünstelte innere Eonflicte 
zu Wege brachte, welche den Dichter erst zu allzuqroßer 
Weichlichkeit der Empfindung uud daun zum Gegensatz 
der Härte führten. Im Uebrigen war „der Sohn der 
Wildniß" gleichfalls stark mit der „Griseldis" zu ver-
gleichen, wie denn überhaupt mit dieser Art von Stücken 
die ganze dramatische Poesie Halms so ziemlich erschöpft 
scheint. Vom lyrischen Liebesdrama suchte er sich zwar 
bald nachher noch znr historischen Tragödie zu erheben 
und schuf in dem Sinne seinen „Sampiero" (1844) und 
seine „Maria de Molina" (1847). welche in der Ge-
sammtansqabe der Halm'scheu Schrifleu den veränderten 
Titel „Eine Königin" trägt. Beide Stücke aber sind, 
wenn man streng urtheilen will, doch durchaus mcht das, 
was von einem geschichtlichen Trauerspiel verlaugt wer
den muß, vielmehr kann man sie im Gruude nur als 
bloße Studie» nach Ealderon bezeichnen, dem sie nicht 
blos in künstlicher Technik, sondern auch in specifisch 
mittelalterlich spanischer Loealsarbe der Gesinnung nach-
gedichtet sind. Es ist in ihnen nicht der Schwung einer 
freigestaltenden poetischen Kraft, sondern das geschickte 
Machiniren mit Mittelu, die nichts Originales au sich 
haben und die in ihrer Eopie natürlich schwächer wirken, 
als beim Urbild. 

Undeutlichkeit des Gepräges d?r ihm vorgelegten 
Exemplare, wenn darüber ein ncheres Urtheil abge
geben werden solle, einer größeren Masse solcher 
Münzen zur Vergleichung. Anderweitig angestellte 
Erkundigungelt ergaben, daß der größte Theil dieses 
gauz bedeutenden Münzsuudes in die Haud Narv-
scher Silberarbeiter übergegangen sei. Ich glaube, 
daß es am Orte, das Publicum anf diese Thatsache 
aufmerksam zu machen und Jedermann, der im 
Stande sein wird, etwas dabei zu Wicken, aufzufor
dern, das Seiuige dazu beizutragen, daß eineStheils 
die Trümmer dieses Müuzfnndes für die Wissen
schaft und die inländischen Museen gerettet, andern-
theils über deuselben, seine Quantität uud die Art 
und Weise seiner Ausfindung möglichst genaue Nach
richten beschafft werden. (Rev. Z.) 

St. Petersburg. Der „Golos" entnimmt aus dem 
Bericht der Gefellschaft zur Verbreitung der heil. 
Schrift in Rußland: Im Jahre 1870 wurden ver
breitet 545 Exemplars des alten Testaments in der 
russische» Uebersetzuug und 30,694 Exemplare der 
russischen Übersetzung des neuen Testaments; ferner 
2238 Exemplare des neuen Testaments in slavischer 
und slaoisch-russischer Sprache, 6938 Expl. ver vier 
Evangelien in russischer und 118 Expl. derselben in 
slavisch-russischer Sprache, 2210 Expl. des Psalters 
in russischer unv 28 Expl. desselben in slavischer 
Sprache; im Ganzen 42,841 Expl. von Büchern der 
heil. Schrift. Im Jahre 1869 betrug die Gesammt
zahl dieser Schriften 19,591 Expl. Seit der Grün
dung der Gesellschaft im Jahre 1863 sind im Ganzen 
148.012 Expl. von Büchern der heil. Schrist verbrei
tet worden. Die Mittel der Gesellschaft sind gering. 
Sie beliefen sich am 1. Januar 1871 aus 2017 R. 
30 Kop. in Geld; der Werth des übrigen Vermö
gens, fast ausschließlich im Büchervorrath bestehend, 
betrug 5150 Nbl. 27 Kop.; die ausstehenden Schul
den für an verschiedene Personen abgelassene Bücher 
beliefen sich auf 5659 Rbl. 29 Kop. Die Schulden 
der Gesellschaft sür dem heil. Synod und der engli
schen Bibelgesellschaft entnommene Bücher betrugen 
8973 Rbl. 73 Kop. Der vom heil. Synod der Gesell
schaft gewährte Kredit ist fast erschöpft, so daß sie 
künftighin ihren Bücherbedarf in baarem Gelde wird 
beziehen müssen nnd ihre segensreiche Thätigkeit wäh
rend des Jahres 187! nur durch freiwillige Spenden 
fortzusetzen hoffen kaun, die ihr bisher in reichlichem 
Maße zugeflossen sind. (N. Pr.) 

— Zum Verkauf ist erschienen der XI^II. Band 
der zweiten vollständigen Sammlung der Gesetze des 
russischen Reiches, enthaltend die Gesetze des Jahres 
1867 in zwei Abtheilungen. Preis im Papierum-
ichlag 15 Ndl., nebst Gewichigetd sür 17 Pfv. und 
Verpackungskosten mit 30 Kop. (G.-Z.) 

—  A l l e r h ö c h s t e r  G n a d e n e r l a ß .  Z u r  V e r 
herrlichung des Tages der Geburt S. K. H. des 
Großfürsten Georg Alexandrowitsch hat Se. Majestät 
der Kaiser einem Beschluß des Ministerkomil6s gemäß 
am 13. Mai 1871 Allerhöchst zu befehlen geruht: 
1) den Personen, welche sür politische Verbrechen bei 
Verlust der Staudesrechte oder bei Verlust aller be
sonderen, persönlich oder standesgemäß ihnen zner-
kannten Rechte uud Prärogative verbannt, desgleichen, 
welche bei Verlust der Rechte in den Militärdienst 
eingestellt uud auf Grundlage der Allerhöchsten Be
fehle vom Jahre 1866 und 1868 des Rechtes theil-
haftig geworden sind, aus ihrem Verbannungsort 

Die beiden zuletzt genannten Stücke bezeichnen einen 
Abschnitt in Halms dichterischer W.rksamkcit. 1850 gab 
Halm eine Sammlung seiner „Gedichte" heraus und be
wies sich darin als einen der begabtesten Lyriker aus der 
österreichische» Schule, deren bilderreiche Sprache i» seiner 
Phantasie „Italien" ein sehr glänzendes Beispiel gefu». 
den hat. Es war aber noch mehr, als diese Schönheit 
nnd Pracht des Aenßeren, was in Halms Gedichten die 
Herzen aller Leser, selbst derer, die nch mit dem Raffine
ment seiner dramatischen Poesie niemals recht befreunden 
kounteu, uttwiderstehlich gewauu — es war das sinnige 
und innige, warm und tief empfindende, an allen Er
scheinungen des Lebens treu Theil nehmende Gemüth des 
durch die Jahre gereiften und von jeglicher Czcentricität 
freien Mannes, was diesen Gedichten die eigentliche Weihe 
giebt uud ihneu einen dauernden Werth verleiht. 

Auf der Bühne sollte unser Poet noch einmal, zum . 
dritten Male in drei verschiedenen Jahrzehnten, als Epoche 
machende Erscheinung begrüßt werden. Im Jahre 1854 
erschien auf deu Brettern der Wiener Hofburg ein ano
nymes Drama „Der Fechter von Ravenna", welches bald 
darauf ganz Deutschland beschäftigte und die gesammte 
Nation erfrischte und bewegte. Es war nicht blos der 
Reiz der Neugier, den ungenannieu Dichter kennen zn 
lernen, cs war, zugleich der eigenthümliche Werth der 
Dichtung, und daneben auch die patriotische Zeitphrase, 
was Alle erfüllte. Man rieth hierhin und dorthin, man 
deutete auf berühmte uud uuberühmte Namen, um den 
Autor zu erspähen, ja man suchte ihn sogar auf könig
lichen Thronen. Eine Zeitlang galt der alte würdige 
Grillparzer als Urheber des Stücks — wie erstaunte 
man aber, als plötzlich von Baiern ans für einen un-
bekannte» Dorsschulmelster, Franz Bacherl mit Namen, 
das Recht der Autorschaft beansprucht wurde. 

Es entstand nun eine litterarische Streitigkeit, die un
zählige Feder» in Bewegung setzte und nach und nach 
zu einem öffentlichen Scandal ausartete, dessen Einzel
heiten wir hier nicht noch einmal auftischen wollen. Die 

unter polizeilicher Aufsicht inö europäische Nußland 
überzusiedeln oder sich in Sibirien bei den ländlicheil 
oder städtischen Gemeinden anschreiben zu lassen; 
endlich denjenigen politischen, der Standesrechte ver
lustig erklärten Verbrechern, denen auf besondere 

Allerhöchste Befehle die Gnade zn Theil geworden, 
aus Sibirien ihren Wohnsitz unter polizeilicher Auf' 
sicht in die inneren Gouvernements Nußlands oder 
in das Königreich Polen verlegen zu dürfen, 
werden, wenn seitdem nichts Gravirendes gegen sie 
vorliegt, die früheren Standesrechte wiedererstattet, 

jedoch mit Ausschluß der Ansprüche auf das frühere 
Besitzthum für diejenigen, die mittelst gerichtl ichen 

Urtheils desselben für verlustig erklärt worden-
2)Die diesen Verbannten.wiedererftatteten Standesrechte 
sind auch ihren, nach der Verurtheiluug geborenen 

legitimen Kindern zuzuerkennen. 3) Zur Erleichle« 

rung ihrer materiellen Lage sind solche Personen, 

wenn sie sich seit mindestens zwei Jahren im euro« 
päischen Rußland aushallen und ihre gegenwärtig/ 

Führung vorwurfsfrei ist, von der polizeilichen Auf' 
sicht zu befreien und ist ihnen zu gestatten, allen!' 
halben ihren Wohnsitz zu nehmen, mit Ausnahm 
der Residenzen nnd der Nesidenz-Gouvernements, für 
Angehörige des Königreichs Polen uud der westlichen 
Gouvernements aber mit Ausschluß auch dieser GoN' 
vernemeuts uud für Personen, welche dem geistl ichen 

Stande römisch-katholischer Konfession angehört haben, 
außerdem auch noch mit Ausschluß des Königreichs 

Polen, bei Aufrechterhaltung des Verbotes sür alle, 
in Staats- oder Kommnnaldienste zn treten. 4) Die 
politischen Verbrecher, welche zur Ansiedlnng oder zur 
Zwangsarbeit nach Sibirien verbannt sind, darunter 

auch die im Zeitraum vom 1. Januar 1866 bis zM" 
1. Januar 1871 Verbannten, sind, wenn sie außer 
den politischen nicht auch anderer Kriminalverbreche" 
angeklagt waren, sich seit ihrer Verbannung tadellos 

geführt habeu unv sür zuverlässig gehalten werden, 

in die Kategorie der zum Aufenthalt nach Sibirien 

Verbaunten überzuführen, bei Verlust aller besonde

ren, persönlich oder standesgemäß ihnen zuerkauntt" 
Rechte uud Prärogative uud 5) Ipersonen, wel^ 
aus administrativem Wege in Folge Erkenntnisse 

der Gemeinden nach Sibirien verbannt sind und aus 
Grundlage der bestehenden Gesetze die Erlanbniß Z" 
zeitweiligem Aufenthalt im europäischen Rußland er^ 
halten haben, ist zu gestalten, in ihre f r ü h e r e n  ^  

meinden zurückzukehren, wenn diese sich zu ihrer 
Ausnahme bereit erklären. (D. P. Z.) . 

—  B e u r l a u b t  i n s  A u s l a n d :  B i b l i o t h e k  
Staatsrath Hehn. (N. Pr.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Aerliit. Ein Gesetz über Elsaß und Lothringen 

muß in dieser Session des Reichstages zu Staude 
kommen; wer auch nur für möglich erklärt, daß der 
Gegenstand für jetzt unerledigt bleibe, der treibt keine 
Politik. Zum Gesetz gehört die Vereiubarung ^ 
Negierungen und des Reichstages über einen 
laut, welchen Beide annehmbar finden. Der Reichs 
kanzler ist zur Zeit die bewegende Seele der Reg^' 
rnngen und sein auegesprochener Entschluß wird allen 
bisherigen Erfahrungen gemäß von den Regierungen 
vertreten. Fürst Bismarck ist ferner bestimmt, die 
provisorischen Verhältnisse in Elsaß uud Lothringen 

wichtigste Folge davon war der Umstand, daß FriedriÄ 
Halm sich gemüssigt fand, den „Fechter von Ravenna" 
für seiu Werk zu erklären, und zugleich alle Versuche-
ihn als Plagiator jenes famose« Stückes von Bacher!-
„die Cherusker in Rom" zn brandmarken, damit schein 
tern machte, daß er als Quelle seines Dramas ein 
des gelehrten Jenensers Göttling angab. Der Grund, 
weshalb Friedrich Halm es ohne Angabe seines Namens 
in die Welt geschickt hatte, war leicht zu begreifen; er 
hatte ohne Zweifel wissen wollen, wie sich das Publikum 
gegen eine Dichtung von ihm ohne die angestammten 
Vorurtheile für oder wider sein Talent verhalten würde. 
Doch, welche Gründe er auch gehabt haben mag, seine 
Autorschaft zu verheimlichen, er konnte nicht hoffen, vor 
der Kritik, die ihn schon seit Jahrzehnten nut Antheil 
betrachtete, verborgen zn bleiben, denn das Stück zeigt, 
wie seiner Zeit ganz richtig irgendwo bemerkt wordeu ist, 
„die Vorzüge und Mangel seiner schöpferischen Kraft in 
so hohem Grade, daß nur die wunderbarste Laune ^ 
Natur eine ihm so gleiche Dichterpersönlichkeit hätte sud-
stituiren können." In gleichem Sinne spricht sich 
Schmidt aus, indem er über das Stück sagt: . u 
seine glänzende, nicht !immer correcte Sprache, sein rhe-
torisches Pathos, sein klangvoller Vers, es ,st bei seinem 
brillanten Eolorit seine Armnth und Magerkeit in der 
Eharakterzcichnung. es ist seine Methode der Situations-
benutzuug und Gruppiruug. eine Mischung von feinem, 
raffinirtem Behandeln dramatischer Momente und wieder 
von Monotonie und Unbehnlslichkeit, es sind seine Fehler 
in Erfindung der dramatischen Handlung nnd sein vir-
tuoseuhaftes Geschick, auch das Undramatische der Bühne 
anzupassen, es ist endlich dasselbe Gemüth. ein warmes 
Dichtergemüth. dessen Aeußerungen, manchmal erhaben, 
zuweilen trivial, ja in einzelnen Fällen geschmacklos, 
aber nie gemein werden, kurz es ist der Verfasser der 
Griseldis, des Sohns der Wildniß, der zn dem deutsche» 
Publicum spricht". 



zu leiten; die gayze Ration weist ihm diesen Beruf 
ZU und nirgend wird zugestanden, daß ein Anderer 
an seine Stelle eingeschoben werden könne, so lange 
er seinen Posten als Reichskanzler bekleidet und der 
leitende Staatsmann in Deutschland ist. Bräche über 
die Stellung in Elsaß und Lothringen zwischen den 
Negierungen und dem Reichstage ein nicht beizule
gender Zwiespalt aus, so würden die unversöhnlichen 
Feinde Deutschlands allein frohlocken, das klägliche 
Schauspiel würde ihnen allein gefallen. 

In dem letzten Abschnitt parlamentarischer Ver
handlungen über das Gesetz von Elsaß und Lothrin
gen bricht ein unerwarteter Zwiespalt mit plötzlicher 
Heftigkeit aus; der Reichskanzler erklärt die in der 
ruhigsten und objektivsten Weise herbeigeführten Be. 
schlösse des Reichstages für unannehmbar, legt sie 
als Mißtrauen gegen seine Person aus und spricht 
mit unbedingten Worten, welche einen Widerruf nicht 
zulassen, aus, daß er das Gesetz in der beschlossenen 
Weise nicht annehme uud in keinem Falle die Lei-
tung der Verhältnisse nach dem Inhalt des beschlos-
senen Gesetzes übernehme. Weih Jemand schon ein 
Beispiel, daß Fürst Bismarck einen so ausgesproche
nen Vorsatz unmittelbar darauf gänzlich zurückgenom
men habe? Welcher andere, weit minder energische 
Leiter der Regierungsgewalt wäre auch nur im Stande, 
ein so wankelmüthiges Benehmen offen kund zu ihuu, 
ohne sich für immer zu ruiniren? Solche entschiedene 
Aeußeruugeu müssen vorher genau überlegt sein; hat 
sie der leitende Staatsmann einmal gethan, so giebt 
es nur die Wahl zwischen Verständigung oder Rück
tritt des Staatsmannes oder Auflösung des Reichs
tages. In dieser Lage besand sich der Reichskanzler 
und der Reichstag, Eiu Theil des Reichstages suchte 
die Verständigung und verlangte, was vor Allem zu 
dem Versuch gehörte, Aufschub der Verhandlungen 
und sreimüthige Besprechuug in der Kommission; ein 
anderer Theil des Reichstages, bestehend aus den 
Fraktionen der Fortschrittspartei, der Katholiken und 
der äußersten Konservativen, forderte unmittelbare 
Fortsetzung der Berathung und widersprach dem Auf
schub oder der Besprechung in der Kommission. Was 
eigentlich beabsichtigte dieser Theil? Man muß an
nehmen, daß die äußersten Konservativen das unbe
dingte Nachgeben, die Fortschrittspartei das unbe
dingte Festhalten der Mehrheit, die Katholiken das 
Eine oder das Andere, Keiner von ihnen aber den 
ruhigen Versuch der Verständigung gewollt. Entwe-
der die Mehrheit des Reichstags tritt in aller Elle 
den Rückzug an oder der Zwiespalt wird uuaus-
gleichbar gemacht: das war der gemeinsame Plan der 
Gegner. Welcher Theil des Reichstages hat wohl 
getreuer den Sinn der Nation vertreten: der, welcher 
^ dem plötzlichen Zwiespalt keinen Grad der Umsicht 
versäumen, oder der, welcher zu einer unmittelbaren 
Entscheidung nach jenem Entweder-Dder drängen 
Wollte? (Nat.-Ztg.) -

Würzburg. In der Frage über die Vereinbarung 
bezüglich eines in ganz Deutschland gültigen Prü-
fungsmodus sür die Studiereuden der Medicin hat 
die philosophische Facultät den einfachen Beitritt zu 
der norddeutschen Verordnung abgelehnt, und die 
Einberufung einer aus Obermedicinal-Beamten, medi-
cinischen und naturwissenschaftlichen Professoren aller 
Fächsr zusammengesetzten deutschen Commission be-
Hufs einer Vereinbarung über ein Reichsgssetz ge
wünscht. In jedem Fall hätte diese Commission den 

Mg St. Petersburg. 

Bei einem hohen Geistlichen in St. Petersburg meldete 
sich vor einiger Zeit eine Frau mit der Bitte nm eine 
vertrauliche Unterhaltung; sie erklärte in derselben, seit 
vier Wochen ln Petersburg, habe ihr Mann, (Commis 
w einem Tuchgeschäft) seine frühere Heiterkeit verloren, 
^be mit ihr in Zank und Unfrieden, die sich bis zu Thät-
leiten steigerten, nnd überhäufe sie täglich nut einer 
H l u t h  v o n  V o r w ü r f e n ,  w e g e n  v o n  i h r  a n g e b l i c h  b e i  G o l d -
Und Silberarbeitern gemachten Schulden. Da hierzu 
^in Gruud vorliege, befürchte sie eine Störung seiner 
^standeökräfte lind bitte, ihn dein geistlichen Hern, zu-
'^en zn dürfen, damit er ihn zum Frieden ermahnen 
Und seinen Zustand beobachten könne, Sie wünsche aber 

Unterredung des Predigers mit ihrem Manne 
nicht zu sei», weil sie fürchte, daß ihre Anwe
senheit sowohl auf die Unterhaltung selbst, wie auch auf 
ihre ferneren ehelichen Verhältnisse von übler Wirkung 
sein durfte. 

Zur bestimmten Stunde trifft die Frau in Beglei-
tung eines Herrn in der Wohnung des Predigers ein. — 

Sic tritt sofort in das Kabinet des Geistlichen, und 
schließt die Thür hinter sich, indeß il,r Begleiter im Vor
zimmer wartet. Nach kurzer Zeit nöthigt die Frau Letz, 
leren einzutreten und verläßt eilend das Vorzimmer. 

Eine augenblickliche Verlegenheit bemächtigt sich des 
Fremden, der die Blicke des Predigers streng und ernst 
u»f sich gerichtet und seinen ehrerbietigen Glich kurz er-
widert sieht; er faßte sich jeboch rasch und ubelreichte 
dem Pastor ein zusammengebogenes Papier. 

„Was ist das für ein Papier?" > 
„„Das ist die Rechnung des Silber Arbeiters N. fnr 

die bestellten Silber-Arbeiten."" 
„O, sehe! — Rechnung vom Silber-Arbeiter; habe 

bereits davon gehört. — Davon später! — Wie sind 
Tie mit Ihrer Stellung hier zufrieden, gewährt sie Ihnen 
tM sorgenfreies Leben?" 

sogenannten descriptiven Naturwissenschaften die ihnen 
in der baierischeu Prüfungs-Ordnung angewiesene 
Stellung vollständig zn wahren. Der Beschluß wurde 
hauptsächlich durch die üblen Erfahrungen motivirt, 
welche in Preußen selbst nach vorliegenden zuver
lässigen Erhebungen seit Einführuug des loutiuucu 
pli^sicuui in Bezug auf die mangelhafte Vorbildung 
der Studierenden für ihr Fachstudium gemacht worden 
sind, und an den preußischen Universitäten den Ge
genstand allgemeiner und gerechterKlagen bilden. (A.Z.) 

Belgien. 
Brüssel, 25./13. Mai. In der Repräsentanten-

kammer brachte der Deputirte Dumortier die Pariser 
Ereignisse zur Sprache; er sagte darüber: Ich erhebe 
mich in höchster Erregung, welche Sie Angesichts der 
Unglücksfälle theilen werden, die in Paris Statt ge-
snnden. Ich muß zuerst die belgische Presse beglück
wünschen, daß sie mit der äußersten Energie gegen 
die Abscheulichkeiten protestirt hat, welche in der 
Hauptstadt Frankreichs begangen wordeu siud. Es 
ist kein Bürgerkrieg mehr; es ist die Vernichtung 
aller Monumente von Paris, des Ruhmes aller Jahr
hunderte, der Geschichte der Menschheit, welche im 
Louvre vereinigt war. Seit der Zerstörung von 
Babylon, seit dem Einfalle der Westgothen in Rom 
hat kein ähnliches Schauspiel die Welt in Schrecken 
versetzt, und man konnte hoffen, daß der Fortichritt 
der Civilisation für immer die Rückkehr eines solchen 
Skandals verhindern werde. Aber unglücklicher Weise 
war dem nicht so. Was hat man in Paris zerstört? 
Den Louvre; er ist die Geschichte der Menschheit. 
Der Louvre lst kein Palast; er ist ein Museum; er 
enthält die Geschichte aller alten menschlichen Racen: 
der assyrischen Race, der ägyptischen Race, aller jener 
ehemaligen Dynastien, deren Geschichte im Louvre 
rnht, alle-Monumente, die nur dazu dienten, um zu 
sehe», welches die ersteu Geschicke der Menschheit wa
ren. Und das ist verschwunden durch die verwüstende 
Hand, ich sage nicht von Menschen, sondern von Un-
gehenern; Alles, was das Verdienst uud den Ruhm 
der Civilisation ausmachte, ist vernichtet! Belgien 
kann solchen Abscheulichkeilen gegenüber nicht gleich
gültig bleiben. Hch wlll nicht, daß der Boden des 
Vaterlands von diesen Ungeheuern, welche solche In
famien begangen haöen, betreten werbe. Wir sind 
in einem Lande der Freiheit. Aber dieses Land darf 
nicht die Znfluchtsstätte aller Männer der Unord
nung, aller Verbrecher, aller Elenden sein, welche sich 
solcher Entsetzlichkeiten schuldig gemacht haben. (Sehr 
gut!) Ich verlauge deshalb von der Regieruug zu 
wissen, ob sie hinreichend ausgerüstet ist, um zu ver
hindern, daß diese Elenden sich in Belgien festsetzen, 
nnd ob sie em Auslieferungsgesetz zu ihrer Verfügung 
hat. welches gestattet, daß sie sür ihre verabscheuuugs-
würdigeu Schlechtigkeiten gestraft werden. Wenn sie 
nicht mit den nöthigen Gewalten versehen ist, so for
dere ich sie aus, der Kammer sofort ein Gesetz vor
zulegen, welches die belgische Ehre vor diesen Elenden 
s i c h e r  s t e l l t / '  D e r  M i n i s t e r  d e s  A e n ß e r n  a n t w o r t e t e :  
Meine Herren! Ich schließe mich den Gefühlen der 
Entrüstung an, mit welchen den ehrenwerthen Herrn 
Dumortier die schrecklichen Scenen erfüllen, welche 
in Paris sich zugetragen haben und unglücklicher 
Weise sich noch zutragen. Ich kann der Kaminer die 
Versicherung geben, daß die Regierung ihre Pflicht 
mit der größten Festigkeit und Wachsamkeit erfüllen 
wird; sie wird von den Gewalten, mit denen sie aus-

Es entwickelt sich nun ein längeres Gespräch, aus 
welchem beiden Parteien deutlich wird, daß sie von einer 
abgefeimten Betrügerin angefüllt wurden. Diese hatte 
bei dein Goldarbeiter im Namen des Geistlichen Silber-
waaren im Werthe von 400 Rbl. bestellt, sich für seine 
Wirtschaften» ausgebend; den zum Empfang des Geldes 
Mitgehenden Werfführer ließ sie im Vorzimmer warten 
und verschwand, während der Geistliche diesen, der mit 
der avisirten Rechnung über Silbersacheu begann, auf 
Geistesstörung^untersuchte. Die Frau hatte im Cabinet 
des Geistlichen den Packen mit Silbersachen in ihren 
Korb gelegt, es seien Kleinigkeiten, die sie eben gekauft 
habe ; darauf entfernte sie sich, um ihren angeblich geistes
kranken Mann hereinznrnfen. 

Die augenblicklich angestellten Nachforschungen hatten 
leider keinen Erfolg; ob die schlaue Diebiu nicht doch 
später der verdienten Strafe hat unterzogen werden können, 
ist uns leider unbekannt. 

Ein ähnlicher Betrug ist vor etwa zehn Jahren in 
der Wohnnng des katholischen Propstes an der Hedwigs
kirche in Berlin verübt worden, ganz in derselben Weise, 
wie >n Petersburg. Es wäre, wenn die Betrügerin er-
Neffen fein sollte, interessant, zn ergründen, ob die Tra-
dition des Berliner Falles sich i" Schwindlerkreisen bis 
nach Petersburg verbreitet hat oder ob der Betrugsplan 
selbständig sich bei der Mersburgeriu entwickelt hat. 

A l l e r l e i .  

Berlin. Zur Herstellung eines Etablissements für 
große internationale Blninen- nnd Kunst-Ausstellungen 
ist hier ein? Aktiengesellschaft ins Leben getreten, die die 
v. Eckardsteinschen Schloß- nnd Parkgrnndstücke in Char-
lottenbnrg für einen mäßigen Betrag erworben hat. Aus 
dem vorliegenden Prospekt heben wir hervor, daß dem 
Inhaber einer Aktie von 100 Thalern freier Eintritt für 
seine Person, bei zwei Aktien, also 200 Thlr., freier 
Eintritt für feine Familie gewährt wird. 

gerüstet, Gebrauch machen, um den Einfall dieser 
Leute, welche kaum den Namen von Menschen ver
dienen und welche von allen civilisirten Nationen 
in die Acht erklärt werden müßten, aus belgischen 
Boden zu verhindern. Es sind keine politische Flücht
linge; wir dürfen sie nicht als solche betrachten. (Nein! 
Nein!) Es sind Menschen, welche das Verbrechen be
sudelt hat und welche die Strafe erreicheu muß. 
(Beifall.) Maßregeln sind genommen worden. Die 
Gesetzgebung scheint uns ausreichend zu sein, und 
ich bitte die Kammer, sich auf die Fürsorge und den 
Eifer der Regierung zu verlassen, um die Ruhe und 
Ordnuug im Laude ausrecht zu erhalten. Dumor
tier: Ich danke dem Herrn Minister für die guten 
Worte, welche er gesprochen. Ich habe Vertrauen 
in die Energie der Regierung; sie wird nicht gestat
ten, daß Belgien durch die Anwesenheit solcher Ver
brecher, welche die Schande der Menschen sind, ent
ehrt werde. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 26./I4. Mai. Im Unterhanse stellte Lord 

Elcho uuter Bezuguahme aus die Mitteilungen Baron 
Anethans in der belgischen Kammer die Anfrage, wie 
sich die Negierung bezüglich der Frage der Ausliefe
rung der französischen Flüchtlinge zu verhalten ge-
deuke. Staatssekretär Bruce erinnerte daran, daß 
das Parlament selbst einen Beschluß gefaßt habe, 
welcher die Auslieferung von Staatsverbrechern durch 
die Regierung verhindere. Welche Rechte immer auch 
die belgische Regieruug zur Auslieferuug der geflohe-
ueu Insurgenten habe, so vermag doch die britische 
Regierung nicht, die Auslieferung derselben im All
gemeinen znznsagen, sie müsse vielmehr abwarten, bis 
Anklagen gegen bestimmte Individuen vorliegen nnd 
dann in jedem einzelnen Falle beurtheilen, ob ein 
politisches oder ein gemeines Verbrechen vorhanden 
sei. (St.-Anz.) 

Frankreich. 
Paris. Das Trauerspiel in Paris scheint beendet. 

Die Stadt ist in den Händen der versailler Trup
pen. Aber der Kampf ist hart gewesen und die Zer
störung fürchterlich. Noch läßt sie sich nicht über
sehen. Die Berichte sind unklar, vielleicht in einzel
nen Fällen übertrieben. Daß nach einem bestimmten 
Plan gehandelt wurde, beweisen viele nachträglich 
bekannt gewordene Thatsachen. Schon vor Wochen 
befahl die Kommune alle Vorräthe von Pech, Theer, 
Schwefel u. s. w. abzuliefern. Dann wurden alle, 
welche Depots von Petroleum oder audern Mineral
ölen haben, aufgefordert dinnen 48 Stunden die 
Quantität dieser Producte, über welche sie verfügen 
der Commune anzuzeigen. Ans eiuem Protokoll der 
K o m m u n e  w e r d e n  f o l g e n d e  A e u ß e r u n g e n  b e r i c h t e t ;  
Bürger Miot erklärte: „Das Volk ist geduldig; es 
entschließt sich manchmal das Joch und die Ernied
rigung zn erdulden, aber seine Rache ist desto furcht
barer, wenu sie endlich ausbricht. Wehe denen, welche 
diese Rache herausbeschwöreu, indem sie über alle 
Maßen seinen Zorn aufstacheln!" „Bisher haben wir 
unser» Zorn nnr gegen dre Materie ausgelassen, aber 
es naht die Stunde wo die Züchtigungen furchtbar 
fein, und jene verrnchte Reaction treffen werden, welche 
uns untergräbt und uns zu vernichten sncht!" Bür
ger Miot ist Mitglied des Ooiuits cko salut public. 
Bürger Ranvier hielt seine Anrede in einem nicht 
weniger prophetisch.unheimlichen Styl. Er sagte n. a.: 
„Die Vendome-Säule, das Hotel Thiers, die Sühne
capelle stellen nnr materielle Hinrichtungen vor. Aber 
die Reihe wird auch uuvermeidlich an die Verräther 
und Royalisten kommen, wenn die Commnne dazu 
gezwungen wird!" Bürger Ranvier ist nicht weniger 
Mitglied des äs sulut public als Miot. 

ullo <jiscibs oiuucs. (A. Z.) 

Polizeibericht. 
Der zu Haselall verzeichnete 10 Jahre alte Hugo 

O., welcher vor einiger Zeit eines Morgens in einem 
Traeteur unter einer Bank versteckt gesunden wurde, 
wohin er sich behufs Slehlens vorher eingeschlichen 
hatte, wurde am 19. d. Mts. im I. Stadttheile im 
Corridor des Stellingschen Hauses ans Diebstahl eines 
Vorhängeschlosses ertappt. 

Der beim Malermeister Oberg als Knecht im 
Dienst stehende Pielmann HU der Polizei die Anzeige 
gemacht, daß ihm am 18, d. Mts. während des estni
schen Kinderfestes im Garten der Ressource 40 Rbl. 
aus der Tasche gestohlen worden seien. 

Am 19. d. Mts. Nachmittags gegen 4 Uhr ist 
der zu Dorpat gehörige Ernst Lipping, Id'/s Jahr 
alt, unweit des Lockenbergschen Hanses beim Angeln 
von den daselbst angeflöhten Balken iu den Embach 
gefallen uud ertruukeu. Nach Verlauf von V« Stun
den erst wurde der Veruuglückte im Flusse gesunden, 
so dak allö Wiederbelebungsversuche erfolglos blieben. 

Nigaer Handelsbericht. 
Riga, 19. Mai. Kornpreise: Russ. Roggen 114 

Pfd. loco 78 Cop., russ. Hafer 72 Pfd. loco 71 Cop., 73 
Pfd. 20 Tschetw. 83 Nbl. 

Witterung: Meist trocken und kühl bei nördl. Winden, 
doch ist jetzt der Wind mehr weltlich gegangen, der Himmel 
bezogen und wenig Regen. — Flachs. Der Absatz stockte, 
beeinflußt durch die Festtage. Die Zufuhr erreichte in diesem 
Monate die nngesähre Höhe von 17,000 Berk. — Hanf für 
Großbritannien fein Nein zu 36'/z Rbl. S., gewöhnlich zu 
35'/, Rbl. genommen, für den Continent '/, g. i Rbl. höber 
je nach Qualität bezahlt bei Umsatz von ca. 2000 Berk. — 
Hanfsaat: 7000 Tonnen S0 Pfd. gedörrte Waare bedang 5V« 
Rbl. und blieben dazu Käufer. — Roggen 113—14 Pfd. Ore-
ler 73 Cop. pr. Pud geboten und 80 Cop. gefordert. — Ha--



fer. Oreler Locowaare erlangte 71 Cop. Pro Pud, während 
einige hundert Last gedörrte 73 Pfd. mit 33 Rbl. pro Last 
bezahlt wurden. — Häringe. Die Zufuhr wuchs bis auf ca. 
16,500 Tonnen. Die Festtage hemmten den Verkehr, an 5000 
Tonnen sind noch zu wracken. — Salz ohne Umsatz, seit letz
tem Bericht traf noch eine Ladung von Liverpool ein. 

Dampfschifffnhrl. 
Mit dem Dampfschiff „Peipus" langten am 21. Mai hie-

delbst an: Herren Biegel, Annikoff, Frau Riggols, Herr Lü
ders und 7 Deckpassagiere. 

Mit dem Dampfschiff „Peipus" fuhren am 22. Mai von 
hier ab: Herren Bechstetter nebst Familie, Maddisson nebst 
Frau Gemahlin, Stud. Willperg, Storch, Frauen Obrist Berg, 
Pastorin Hesse, HH. Stud. Müller, Brandt nebst Familie und 
6 Deckpassagiere. 

Mit dem Postdampfer „Conftantin" langten am 21. Mai 
Hieselbst an: Frauen Lorenz, Nordström, Semenoff, Korniloff, 
Herren Schabert nebst Frau Gemahlin, Müller nebst Familie, 
Barkanoff, Daugull nebst Sohn, Fräul. Daugull, Frau von 
Hügel, Woronow, Golubow, Ahrna, Rschew, Thomann, 4 
Herren von Meks und Brett. 

Mit dem Postdampfer „<5onftantin" fuhren am 22. Mai 
von hier ab: Herren Kaufmann Tann nebst Familie und 
Bedienung, Kopylom, Capitain von Trike, Frau Staatsrähin 
von Sellheim nebst Frl. Tochter, Frau Karniloff nebst Frl. 
Tochter, HH. Studenten Gordon, Müller und Schultze, Blum, 
Fuchs und Arnoldt, Frau Ewers, HH. Pikkehl, Plöger, I. 
Kogger, Andrei Jwannow, Madame Johannson, Bakin, Luhha, 
Semennowna nebst Kind, Lilienseldt, Uschwansky und Se-

F r e m d e n . L i st e. 
Hotel London. Herren Barnakow, Kaufmann Müller, 

Frau Nodstrang, Frau Kuliskow nebst Familie. 
Bon der Zensur erlaubt. Dorpat, den 22. Mai 1371. 

Verantwortlicher Redakteur W H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekliiintmachungen 

Da der mittelst diesseitiger Pnblication vom 
29. April c. Nr. 533 angesetzte Termin zum Aus
bot der in diesem Jahre Hieselbst zu bewerkstelligen
den Straßenpflasternngs-Arbeiten resultatlos ge
blieben ist, so werden hiermit nochmals alle diejeni
gen, welche Willens und im Stande sind, die 
Pflasterung von circa 800 lUI-Faden Straße zu 
übernehmen, aufgefordert, zu dem deshalb auf den 
25. dieses Monats anberaumten ersten und dem 
alsdann zu bestimmenden zweiten Ausbottermine, 
Vormittags 12 Uhr in dieses Raths Sitzungs
zimmer zu erscheinen und ihre resp. Forderungen 
zu verlautbaren, sodann aber wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. Die M. Pflaste
rungsarbeiten sind auf 2000 Rbl. S. veranschlagt. 

D o r p a t - N a t h h a u s  a m  1 9 .  M a i  l 8 7 l .  
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 608.) Archivar Bartels, 1 Leeret. 

Von dem Pernauschen Landgericht wird andurch 
zu öffentlicher Kenntniß gebracht, daß auf Befehl 
Eines Erlauchten Livlandischen Hofgerichtes das im 
Hakelwerk Oberpahlen auf Neu-Oberpahleufchem 
Grunde belegene Wohnhaus des Jacob Johann 
Buchholz nebst allen Appertinentien in öffentlichem 
Meistbot Hieselbst zur Versteigerung gelangen wird 
und daß Hieselbst zur Sitzungszeit, Vormittags 
zwischen 10 und 12 Uhr, am 1. Juni e. Bot und 
Ueberhot 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 folgenben Bedingungen 
sofort Hieselbst beim Landgericht erfolgen soll: 

uj Daß der Meistbieter sämmtliche Kosten der 
Meistbotstellnng zu tragen, das erstandene Wohn
haus qu. sammt Appertinentien sich sofort bei dem 
Hofgerichte, unter Erlegung der Kaufposchlinen, zu
schreiben zu lassen, binnen sechs Wochen vom Tage 
des Zuschlages den Meistbotschilling u 5^ pro 
anno vom Zuschlagungstage ab zur Vermeidung 
eiuer abermaligen Snbhastation 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-
botznschlag's bis zum Tage des (Empfanges, ohne 
irgend welche Anrechnung auf den Meistbotschilling 
sich mit dem Besitzer qu. Wohnhauses auseinander 
zu setzen habe, für die dem Meistbot vorangehende 
Zeit aber iu keiner Beziehung irgend welche Nach
rechnung machen dürfe. 

Fellin, den 16. April 1871. 

Körnitz. <?. 

im großen Hörsaale der Kaisen, Universität 

xsZoboa von 

Programm. 
1) Ovoeert-^-rie Uenäel^oiiii. 
2) I^ieäer: a. Oer .... .1. kudiiizteiii. 

b. I^ie!)1iuKSpIü,t2eti6Q k. .^enäe^ok». 
e. Iroekne LIurner» . k. 8ctiut>erl. 

3) I^ieäer: u. voix czui äit: 
t ' a i i n e  . . . .  K l a l i b r a n .  

b. Italienisekes I^ieä. 
e. L8 muss so 

sein k. M. 
b. ^sLani.6 (auk Ver-

lärmen) . . . 
4) I^ieäer: a. Oer urme ?ster . !l. 8ctmmsni>. 

b. WieSenlieä (ank 
Verlangen) . . . I»ubert. 

e. Das Letn> . . . k. 8clml>ert. 

B i l l e t e  n u r n n i e r i r t e n  A t ü l i l e n  Ä  1  R b l . ,  
Lür äen 8»al ü, 75 Xex nncl kür äie (^allerie 
ü. 30 Xop. sillä beim. (Konditor Lorelv nnä 
^benäs an äer Lasse 2U daden. 

K»n» 8 TIZKI 

Sommer-Theater. 
4. Vorstellung: Sonntag, den 23. Mai 1871. 

Zum 2. Mal: „Von Stufe zu Stufe". Lebensbild 
i n  5  A c t e n  m i t  G e s a n g  v o n  H u g o  M ü l l e r .  
Anfang 7 Uhr. 

5. Vorstellung: Moutag, den 24. Mai 1871-
„Des Nächsten Hausfrau." Lustspiel in 3 Acten 
von Rosen. — Hierauf: „Beckers Geschichte", Lieder» 
spiel in 1 Act von Conradi. — Anfang 8 Uhr. 

Dorpater Handwerker - Verein. 
Sonntag, 23. Mai 1871 von 5 Uhr Nachm. ab 

Concert-Mufik. 
D a s  F e s t - C o m i t 6 .  

Montag, den 24. Mai 8 Uhr Abends 

S i t z u n g  ,  
der y 

Medicinischen Gesellschaft. ' 
vr. Bergmann: Ueber Bau und Einrichtung der d 

Friedrichsbarackeu iu Carlsruhe. 
Klinische Mittheilungen. 

LM" Von heute ab wohne ich in der 
Alexanderstraße im Matz Reimannsche" 
Hause. Eingang durch die Pforte. 

Aufseher des II. Stadttheils 
Den 14. Mai 1871. F a l ck. 

^.Uen tlieilnelimsnäen Vernanäten unä Bekannten äie traurige ^.n^eige, äass mein 
inniKZeliedter 6atte äer 

am 20. 6. N. 5 Illir ^aokmitta^s naed längerem I^eiäen, im 49. I^edensjadre seliZ 

im Herrn entsetilaken ist. Die BeeräiZunA ünäet um Nonta^ äen 24. ä. N. Usuell-
mittags 5 llkr in Oerxut von 6er k'rieätiotL-Xg.peUe aus statt. 

I s e l i o r n a ,  d e n  2 1 .  N a i  1 8 7 1 .  

vi« tieldetiMe >VitI»«. 

Der Herr Finanzminister hat den Hrn. Minister 
des Innern um seine Mitwirkung dahin ersucht, 
daß die in den Städten und Kreisen mit der Aus
reichung von Handelsattestaten betrau 
ten Behörden und Verwaltungen nicht unterlassen 
mögen, auf deu von ihnen ausgereichten Handels
attestaten gleichzeitig die von den Inhabern der
selben empfangenen Billete für Handelsanstalten, 
Patente u. s. w. zu vermerken. 

Zur Erfüllung der Circr.lair-Vorschrift des Hrn. 
Ministers des Innern vom 4. April 1871 Nr. 70 
wird von der Livlandischen Gouvernements- Ver
waltung sämmtlichen Behörden des Livlandischen 
Gouvernements hierdurch vorgeschrieben, obbezeich-
nete Regel genau zu erfüllen. 

^ Hiermit die ergebenste Anzeige, daß 
ans"Wunsch des Pnblicums die Abfahrt des 

DainPser Dorpat 
vom 21. d, Mts. ab von Dorpat aus 

um 8 >/z Uhr Morgens 
stattfinden wird. H g Sxock. 

Neu sind erschienen und uuter Beobachtung der 
gesetzliche» Censnrvorschriften durch alle Buchhand, 
lungen zu beziehen: ^ 

W e b e r ,  E l e k t r o d y n a m i s c h e  Maaybesttm-
MUUgen lnsbeiondere über das Princip der 
Erhaltung der Energie^ ^ipzig, H^el 16 Sgr. 

U e d e r w k g  G r u n d r i p  d e r  G e s c h i c h t e  d e r  
Philosophie. Erster T^eil: Das Allerlhum. 
4. Auflage. Berlin. Mittler ck Sohn. 
1 Thlr. 16 Sgr. 

D i e t e  u .  H a v a I l i k ,  D i e  v e r b e s s e r t e  m a l h e m a l i s c h -
geometrische ^u^chneiderunst sür Damen» 
schlieider und Schueiderinnen. Berlin, Zö!ode. 

. V» Thlr. 
S l  P a u l ,  Ueber W,e,enmel!orat,on und 

ConipostbereitUNg» Königsberg, ^)!eyer. 
7'/- Sgr. 

M. A l l i h n ,  Dnrerstudien. Versuch einer Er
klärung schwieriger Kupferstiche A. Dürers vom 
kulturhistorischen Standpunkt. Leipzig, Weigel. 
I V- Thlr. 

B e r l i n .  

Westend-Miel", 
Hütet ersten Ranges nebst Pensionat 

Restaurant mit Garten, 
IN 

Berlin, Königgrätzerstraße Nr. 23, 
im schönsten Theile der Residenz, uuweit des Pols« 
damer Thors und der Linden, neu errichlet, elegant 
und mit allem soliden Comsort, Telegraphen, Bädern 

n. s. w. ausgestattet, erlaubt sich bei der jetzt statt
findenden Eröffnung sich angelegentlichst zu empfehlen 

Omnibus an den Bahnhöfen. 
<K. Meyer. 

Abreisende. 
R. Wolferz, ehemaliger Studirender. (2> 

Telegrafische 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  

Freitag, den 2. Juni 7 Uhr Morgens. 
Barometer Aenderu.ig Temperatur 

700mm in Wind LelstuS 
Z4 Stunden 

Archangelsk 51 -l-2 0 (3) -j-7 
Petersburg 43 -s-3 30 (S) -s-7 
Helsingfors 43 — t) (1) -s-3 
Neval ö2 -i-9 ^0 (2) -j-3 
Dorpat 43 ^-1 8 (Z) -j-2 
Niga 44 ^-3 8 (2) ^4 
Wilna 52 -j-t» (2) -^5 
Warschau 52 0 KV (2) -j-10 
Kiew — — „ — 
Charkow .64 -^-11 ^ (1> ^7? 
Odessa 62 -j-8 80 (I) ^ 
Nikolajewsk 62 -j-9 80 (1) 
Tiflis ^ — — ,,a 
Orenburg 60 -^-3 0 (2, 
Jekaterinburg 62 -s-6 
Kasan 57 -^2 >16 
Moskau 53 -t-6 8 (2) -j-7 

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

2. Juni I Ab. 38,6 4,9 90 >8 (7,9> ^ (1,3) 10 

10 Ab. 44,7 3,1 93 (4.0) V (3,8) 10 

Z. Juni 7 M. 43,3 4,7 32 >S (5,0) VV(4,2) 10 

Mittel v. 2 Zuni 39,05 3,42 — ^8 (5,33) ^(2,53) 10,0 
Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf Jahres 

am 2. Juni: Minimum 1367: 4,96, Maximum 1868: 13,5-) 
Lustrum-Temperaturmittel vom 3. Juni: 11,22. 
Regen: 4,6 Millm. — Minimum: 1,4. — Maximum: 6,9. 

Verlag von I. E. SchünmannS Wittwe. Genehmigt von der Pvlizeiverwaltung. Druck von W. Gläser. 



116. Montag, den 24, Mai 1871. 

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

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

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zei t»  ng.  
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.25Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich l N.SOKop. 

Man abonnirt in W. Gläsers 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 s t e r  J a h r g a n  g  

I n h a l t .  

Neuere Nachrichten 
Inländischer Theil. Riga: vr. Schweinsurth. Re

il: Die Ausgaben. St. Petersburg: Gefälschte Prä-
ienbillete. Gezogene Nummern. Moskau: Die Konsum-
reine. 

Ausländischer Theil Deutsches Kaiserreich. Ber-
n Der Einzug der Truppen. — Großbritannien. Lon-
>n: KriegsmiUiarden. -- Frankreich. Paris: Die Zer-
jrung der Weltstadt. — Italien. Florenz: Eine Adresse. 

Feuilleton. Vom Dörptschen Lehrbezirk. — Musikalisches. 

Neuere Nachrichten. 

Ems, 20./I8. Mai. Die Kaiserin von Rußland 
esnchte heute in Gesellschaft des Prinzen Alexander 
on Hessen das Etablissement der „Köuig-Wilhelius-
selsenquellen", besichtigte die Bäder und Einrichtung 
es Hauses mit großem Interesse und kostete die 
lugusta- und Eisenfelsenquelle. Abends machte Ihre 
Najestäl nebst der Großfürstin Marie einen Ausflug 
>us den nahen Merlberg, welcher eine schöne Fern-
lcht nach dem Rhein und Schloß Stolzenfels bietet. 

Stuttgart, 2. Juni/21. Mai. Des auf deu 13. 
Mi d. I. fallenden 25. Jahrestages der Vermählung 
>es Königs Karl mit der Königin Olga wird am 
)vrhergehenden Sonntag (9. Juli) in sämmtlichen 
Kirchen des Landes bei dem Gottesdienst in feierlicher 
-Weise gedacht werden. Während am 13. Juli dieses 
Jubiläum in Friedrichshafen nur im Familienkreise 
zeseiert werdeu wird, findet die allgemeine Feier 
desselben am Jahrestage des Einzugs des neuver
mählten Paares in die Residenzstadt am 23. Sep-
lember, und zwar in Stuttgart statt, wohin sich der 
König und die Königin am 22. von Friedrichshafen 

begeben werden. An dieselbe wird sich das land-
birthschastliche Fest in Canstatt, welches im vorigen 
Zahre des Krieges wegen ausfiel und diesmal am 
25. September in Gegenwart des Königlichen Paares 
abgehalten werden wird, anschließen. 

St. Petersburg, Ein Dekret des Kaisers verbietet 
die Ausfuhr von Seidensamen nach dem Gebiete von 
Turkestan vom 1. Jan. 1872 ab. Bis zu diesem Zeit, 
punkte bleibt die bisherige Freiheit zum Exporte von 
4000 Pfd. jährlich gegeu Erlegung eines Zolles von 
20 Rubeln per Pfund bestehen. 

Versailles, 1.Juni/20.Mai. Das„Journal officiel" 
erfährt, daß die aus dem Auslande bezogenen Vor-
räthe der Kriegsmarine einem Eingangszoll gemäß 
dem Dekrete von 1807 unterworfen sind. Einem 

Befehle des Oberkommandanten von Paris zufolge 
dürfen einstweilen Theatervorstellungen nur gegen 
Spezialerlaubniß stattfinden. Der Jonrnalverkanf 
durch Ausruf in den Straßen von Paris ist verboten. 
Einer Mittheilnng der „Ageuce Havas" zufolge wird 
der Rücktritt der Minister Picard uud Leflü für be
vorstehend angesehen; über deren Ersatzmänner ver
lautet aber noch nichts Verläßliches. Die Verbin-
dnng zwischen Versailles und Paris wird spätestens 
Freitag wiederhergestellt fein. Paris bleibt noch 
einige Zeit unter militärischer Jurisdiktion. Bei 
mehreren Briefeu von Insurgenten und bei Gefan
genen hat man ausdrückliche Ordres des Centralko-
mitü's oder des Wohlfahrtsausschusses, mit dem Na
men Ulysses Parent gezeichnet, gefunden, welche die 
Brandstlftung anordnen. 

Lttliilldische Nachrichten. 
Riga. Von vr. G. Schwein furth ist vor 

Kurzem wieder eine reichhaltige Naturalien-Sendung 
in Berlin angelangt, welche seine im Lande der 
menschenfressenden Niam-Niam und Mombattu ge
machte Ausbeute enthält. Außer zahlreichen getrockne
ten Pflanzen, Früchten, Sämereien, einigen lebenden 
Pflanzen, von welchen die merkwürdige, von vr. 
Schweinfurth zuerst in Africa diesfeit des Aequators 
entdeckte Cycadee noch einige Hoffnung auf Gedeihen 
gibt, sind aus derselben die große Anzahl von Schä-
deln der verschiedenen Völkertypen, ferner auch ein 
Schädel des Ranja-Affen, - der mit dem Chimpanfe 
Westafrica's idenltsch zu sein scheint, bemerkenswerth. 
Ein einige Tage später eingelaufener Brief des Rei
senden berichtet leider für den Weiteren "Verlauf fei
ner Reise sehr ungünstige Ereignisse. Die von dem 
rastlosen Forscher beabsichtigte zweite Niam-Niam- ^ 
3leise auf eiuer westlichen Straße konnte nicht aus-
geführt werden, da sich diese Völker mit bewaffneter 
Hand der Fortsetzung des bisherigen friedlichen Han
delsverkehrs entgegenstellten. Zwei Expeditionen 
wurden bis auf den letzten Mann aufgerieben, ein
drille zog sich unter Verlusten zurück, die übrigen 
kehrten um. Noch empfindlicher ist indeß der Un
glücksfall, welcher den Reisenden in seinem bisheri
gen Hauptquartier der Seriba Ghattas betroffen hat. 
Dasselbe brannte am 2. Dec. vollständig nieder; 
vr. Schweinfurth obwohl auwesend, konnte nur den 
geringeren Theil seiuer Ausrüstung und seiner noch 
daselbst befindlichen Sammlungen retten. Von vielen 
nothwendigen Dingen entblößt, wandte er sich nach 

der eilf Tagereisen nordwestlich jenseit des Kosanga, 
in 8 Grad N. Br. gelegenen Seriba Siber, dem 
Hauptquartier der ägyptischen Truppen, um dort 
seine Ausrüstung vielleicht einiger Maßen zu ergän
zen nnd dann die Rückreise nach Chartnm auf dem 
Landwege über Kordofan anzutreten. Wie er von 
dort am 20. Jan. ä. ä. schreibt, sah er sich aber in 
dieser Hoffnung getäuscht und beschloß nun, auf ei
nem etwas anderem Wege durch das von Europäern 
noch nicht erforschte Land der Kredj oder Fertit 
nach der Brandstätte zurückzukehren, um dort die 
Ankunft der Barken zur Rückreise zu erwarten. Im 
August dürfte seine Ankunft in Chartnm zu erwar
ten sein. So beklagenswerth diese Unterbrechung 
der rüstigen Forscherthätigkeit unseres Schweinfurth 
auch sein mag, so sind doch die bisher nach Berlin 
gelangten reichen Sammlungen und werthvollen Be
richte schon ein so großer Gewinn für die Wissen
schaft, daß der Plan, welchen er der Humboldt -
Stiftung vorgelegt hatte, bereits als in glänzendster 
Weise realisirt zu betrachten ist. Das Vordingen 
bis zn dem Köiugssitze der Mombattu muß sogar 
als eiu völlig ungeahnter, alle Erwartungen weit 
übertreffender Erfolg bezeichnet werden. (K. Z.) 

Reval. Die laufenden Ausgaben der Stadt
kasse sind auf 52819 Rbl. verauschlagt; dazu kom
men 15000 Nbl. zum Bau eines neuen Spritzenhau
ses. (Nev. Z.j 

St. Petersburg. Die Reichs dank meldet Fol. 
gendes: 1) Seit einiger Zeit werden der Bank 
5pEt. Obligationen der inneren Prämien-Anleihen 
mit veränderten Nummern sowohl auf deu Billeten 
selbst, als auf deu Coupons eingereicht. Dergleichen 
Obligationen stellt die Bank dem Untersnchungsrich. 
ter zu, damit die der Fälschung Schuldigen ermit
telt werden. Eine Auszahlung des Geldes auf diese 
Billete kaun nicht stattfinden. 

2) Iu der Tabelle der bei der Ziehuug am 2. 
März herausgekommenen Nummern de^ Bankbillete 
2. Emission sind folgende Fehler zu verbessern: 

IVO Rubel Zahl der 
Nummern der Billete. Billete. 

s t a t t :  v o n  6 4 , 6 4 6  bis 64,648 2 
„ 96,624 „ 96,626 2 

162,975 „ 192,980 6 
ist zu lesen: „ 64,646 „ 64,648 3 

96,624 „ 96,626 3 
„ 162,975 „ 162,980 6 

(Ztg. f. St. nnd Laud.) 

Vom Dörptschen Lchrbczirk. 
(Aus der Rigaschen Ztg.) 

Das Märzheft Theil 154 des „Journals des Mini-
sterinms der Bolksanfkläruug" enthält u, A. einen Aus
zug aus dem Bericht des Ministers der Volksaufklärung 
für das Jahr 1869. Nachdem erwähnt worden, daß 
die Klinik, das anatomische Theater, das pharmakolo
gische Institut und die Bibliothek an der Universität 
Dorpat in dein bezeichneten Jahre oermehrt worden 
Kien, wendet sich der Bericht n. A. den Gymnasien 
^ dörptschen Lehrbezirks zn. Es wird von ihnen gesagt: 
. „Im dörptschen Lehrbezirk findet der Unterricht aller 
Fächer in russischer Sprache nur in einem, und zwar im 
Wuschen Alexandergymnasium zu Riga statt, das im 
^ahre 1868 eröffnet wurde nnd seht schon aus 5 Klassen 
^ ̂  ̂ ordereitungsklasse nicht eingerechnet — besteht. 
Als bestes Zengniß für das Vertrauen der dortigen, nnd 
selbst der nicht orthodoxen Bevölkerung zu dieser Lehran
stalt dient die Tatsache, daß auf die Gesammtzahl der 
Lernenden (193) mehr als ein Drittheil Andersgläubiger 

und namentlich 43 Lutheraner, 19 Katholiken und 11 
Juden kommen. Die angeführte Zahl der Lernenden 
wäre größer, wenn nicht die Enge des Raumes die Auf
nahme aller Derer, die in das Gymnasium treten wollen, 
beschränkte. Dieser Mangel wird jedoch in nächster Zeit 
beseitigt werden. Dnrch das Allerhöchst bestätigte Reichs-
rathsautachteu vom 29. December 1869 sind bereits für 
den Bau des russischen Alexandergymnasiums 117.000 
Rbl. bewilligt worden, welche im Laufe dreier Jahre in 
Raten zur Auszahlung kommen. 

„In den übrigen Gymnasien des dörptlcheu Wehrbe
zirks, wo fast alle Lehrfächer in deutscher Sprache vor
getragen werden, sind zur Mehrung des Erlernens der 
russischen Sprache und überhaupt zur Erreichung der dein 
russischen Elemente schuldigen Bedeutung im Laufe des 
wahres 1869 folgende Maßregeln ergriffen worden: In 
jeder der vier niedrigeren Klassen der Gymnasien sind 

Parallelabtheilungen der russischen Sprache gegründet: 
das Gehalt der orthodoxen Religionslehrer ist dem Ge-
halte der lutherischen Religionslehrer gleichgestellt, und es 
ist als Regel augeuommen, in Zukunft für das Amt der 
Gymnasialdirectoren und- infpeetoren, wie der Inspek
toren der Kreisschuleu, unr solche Personen zu bestimmen, 
welche bei deu hierzu erforderlichen Eigenschaften nnd 
Fähigkeiten die russische Sprache gründlich kennen. Zu
gleich ist zur Erfüllung des Allerhöchsten Befehls vom 
16. December 1836 allen Lehranstalten des Bezirks, 
welche vollständig oder theilweise auf Rechnung der Krone 
bestehen, zur Pflicht gemacht, die Eorrespondenz mit den 
Kronsbehörden und -instituten der Ostseeprovinzen wie 
außerhalb derselben, mit den höheren nnd allgemeinen 
Reichsinstitutionen nnd überhaupt mit den Gouverne-
mentsbehörden in russischer Sprache zu führen. Die 
obenbezeichneten Verfügungen vollendeten eine Reihe von 
Maßregeln, welche vom Ministerium der Volksaufklä
rung auf Grund der Allerhöchst bestätigten Entscheidung 
des Ministercomitsö vom 1. Juni 1867 über die Ver
mehrung des russischen Sprachunterrichts in den Schul-
anstalten des dörptschen Lehrbezirks in Ausführung ge
bracht wurden. Nichts desto weniger halte ich eS für 
meine Pflicht, Ew. Kaiserl. Majestät zu melden, daß die 
Resultate in der russischen Sprache in den Gymnasien 
des dörptschen Lehrbezirks nicht als befriedigend aner
kannt werden können, und daß dieselben jetzt sogar aus 
einer niedrigeren Stufe stehen, wie sie vor zwanzig Jahren 
standen, als die Gymnasiasten nach Beendigung ihres 
Elirsus ohne Mühe alle Erzengmsse der neuesten russi
schen Literatur in Prosa- und Versen lasen nnd verstan-
den, größtentheils richtig und präcise grammatisch schrie
ben und mündlich ohne besondere Anstrengung sich aus-
dlückten. Mit wenigen Ausnahmen die den ihnen vor
gelegten russischen Text zu verstehen nnd deutsch wieder
zugeben vermögen, obgleich derselbe der gewöhnlichen er
zählenden Prosa entnommen wird, sind jetzt die Abitu
rienten der Gymnasien fast durchaus mit dem Inhalt 

der bekanntesten Erzeugnisse der russischen Literatur unbe-
kannt und schreiben unrichtig nnd mit groben Fehlern. 

„Unabhängig von der Agitation gegen die Vermeh
rung der russischen Sprache, wie sie zweifellos inmitten 
der deutschen Gesellschaft der Ostseeprovinzen besteht, 
waren die Hauptursachen des Verfalls der russischen 
Sprache in den Gymnasien die Gleichgiltigkeit der Direc-
toren gegen diesen Gegenstand, von denen der größere 
Theil selbst die russische Sprache schlecht versteht, mehr 
aber noch die Anstellung von Personen deutscher Her-
kunft, die nicht genügend die russische Sprache verstehen, 
als Lehrer derselben. Die erste dieser Ursachen ist be-
reits durch die Allerhöchst bestätigte Verfügung beseitigt, 
welche in Zukunft die Anstellung solcher Personen zu 
Leitern der Lehranstalten festsetzt, welche gründlich Russisch 
verstehen und also fähig sind, den Resultaten dieses 
Unterrichts folgen zu können. Zur Abschwächnng der 
schädlichen Folgen der zweiten Ursache sind von der Lei
tung des dörptschen Lehrbezirks im Laufe des Jahres 
1869 die schwächere» Lehrer der russischen Sprache unter 
den Deutschen durch Personen russischer Herkunft oder 
durch solche Deutsche ersetzt worden, welche ans den 
inneren Gouvernements stammen und eine russische Bil
dung erhallen haben. In Folge dieser Verfügung hat 
die Zahl der russischen Lehrer national-russischer Herknnft 
sich vermehrt; sie bildet jetzt das quantitative Verhältniß 
von 14 Russen zu 11 Deutschen, während im Anfange 
des Jahres 1869 der ersteren nur 6, der letzteren 13 
waren. Die bezeichneten Verfügungen der Oberbehörde 
des dörptschen Lehrbezirks erkenne ich als vollkommen be
gründet an. weil nach meiner Ueberzeugunz die russische 
Sprache und das russische Interesse in den Ostfeepro
vinzen allein mit Hilfe nationaler Russen, die die allge-
meinen Interessen des Vaterlandes mitfühlen, gefördert 
werden können." 

Von den niederen Schulen der baltischen Provinzen 
heißt es im Bericht des Ministers: 

„In den drei Gouvernements des dörptschen Lehr-



Moskau. D i e K o n s u m  v e r e i n e  w o l l e n  i n  R u ß 
land nicht gedeihen. Am 14. Mai fand die Gene
ralversammlung der Mitglieder des zweiten Mos
kauer Konsumvereins statt. Obgleich derselbe 1200 
Mitglieder hatte, waren doch nur 40 erschienen, die 
Geschäfte des Vereins zn liquidiren. (D. P. Z.) 

Ausländische tlachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Der Kaiser hat den Tag des Einzuges 
der Truppen iu die Hauptstadt auf den 16. und das 
darauf folgende kirchliche Friedensdanksest auf Sonn
tag, den 18. Juni, festgesetzt. An dem Einzüge der 
Truppen iu die Hauptstadt, welcher von deren süd
lichem Theile aus und alsdann dnrch das Branden
burger Thor stattfinden soll, werden das Garde-Corps 
in seiner Gesammtheit und die sämmtlichen übrigen 
Truppentheile des deulscheu Heeres durch Deputatio
nen vertreten sein. Das Königs-Grenadier-Negiment 
(2. Westpreußisches) Nr. 7, dessen Chef der Kaiser ist, 
entsendet ein aus den 3 Bataillonen des Regiments 
kombinirtes Bataillon nebst Fahne zu der Feier. 
Aus den Vertretern sämmllicher übrigen deutschen 
Heerestheile wird ein Bataillon, eine Escadron, eine 
Batterie ?c. gebildet. Das kombinirte Infanterie-
Bataillon wird unter Befehl des Obersten von l'Estocq, 
Commandeurs desLeib-Grenadier.Regiments (I.Bran
dend.) Nr. 8, stehen, die kombinirte Escadron unter 
dem des Obersten von Alvensleben, Commandeurs 
des Schleswig-Holsteinschen Ulanen-Regiments Nr. 15, 
die kombinirte Artillerie unter Befehl des Majors 
Körber, von der 10. Artillerie-Brigade. — Außerdem 
werden an dem Einzüge eine Abtheiluug Landwehr, 
welche aus sich Meldenden des Reserve-Landwehr-
Bataillons (Berlin) Nr. 35. formirt wird, sowie De
putationen der militärischen Behörden der deutscheu 
Heere Theil nehmen, wie der Militär-Lazarethe, der 
Militär-Seelsorge, der Feld-Intendanturen, Feldpost, 
Feldtelegraphie ?c. 

Für die Einzugs-Feierlichkeiten wird von dem 
Magistrat im Großen und Ganzen der ursprüngliche 
Plan festgehalten, und sollen auch die früher zur 
Ausführung desselben zur Verfügung gestellten Geld
mittel ungeschmälert definitiv bewilligt fein. Diesel
ben betragen zusammen 110,000 Thaler, wofür die 
Gesammtkosten der Ausschmückung der Straßen und 
Plätze, des Baues der Tribünen u. s. w. zu bestrei
ten sind. Bekanntlich wurde von den städtischen 
Behörden sür den festlichen Empfang der Mitglieder 
des Reichstags und sür die Einzugsseierlichkeiteu ein 
Kredit von höchstens 150,000 Thlr. bewilligt. Das 
Fest für den Reichstag hat rot. 11,000 Thlr. gekostet, 
für Schulfeierlichkeiten ?c. aus Anlaß des Einzuges 
waren schon früher 1000 Thaler bewilligt, so daß 
also nach Abrechnung der erwähnten 110,000 Thlr. 
noch 28,000 Thaler für etwa nicht vorherzusehende 
Ausgaben nnd namentlich sür die Ausführung des 
von der Stadtverordneten-Versammlung genehmigten 
Antrages des Stadtverordneten Or. Stört, am Tage 
vor dem Einzüge denjenigen Frauen von Landwehr
männern und Reservisten BerUns, deren Männer 
nicht mit einziehen, eine Extra-Unterstützung von je 
5 Thlr., uud denjenigen Landwehr- und Reservisten-
Frauen, deren Männer im Kriege geblieben sind, 
eine solche von je 20 Thlr. zu gewähren, disponibel 
geblieben sind. (N.-Z.) 

bxzirks, Livland. Estland und Kurland, sind nach dem 
Bericht des CuratorS 106 niedere Schulen mit Ein
schluß von 19 Kreisschulen mit zusammen 6287 Lernen-
den angeführt. Ans der Zahl dieser Lehranstalten wird 
nur in 8 Schulen, die vorzugsweise aus Rechnung der 
Krone bestehen, der ganze Unterricht in russischer Sprache 
geführt, namentlich m der rigaschen russischen Kreieschule. 
in den zweiklassigen russischen Schulen in Riga, Dorpat, 
Mitan nnd Jakobstadt, in zwei einklassigen rnssischen 
Schulen in Reval nnd in der einklassigen weiblichen Nissi-
schen Schule in Riga. In allen übrigen 98 Schulen 
ist der Unterricht deutsch und die russische Sprache nur 
eines der Lehrfächer. Die Erfolge in der russischen 
Sprache sind mehr oder weniger befriedigend nur in den 
Elementarschulen; in den Kreisschulen steht es größten
teils schlecht mit der russischen Sprache, da die Lehrer 
Deutsche sind nnd schlecht Russisch verstehen, in Folge 
dessen der Chef des dörptschen Lehrbezirks im Laufe des 
Jahres 1869 genöthigt war. einige deutsche Lehrer der 
russischen Sprache in den Kreisschulen zu entlassen nnd 
dnrch nationale Russen zu ersetzen. 

,Eö wäre jedoch falsch, anzunehmen, daß in den 
Ostseeprovinzen wirklich die obenbezeichucte Anzahl von 
Schulen sich findet. In Wirklichkeit ist diese Zahl — 
unvergleichlich viel bedeutender. In allen drei Provinzen 
befinden sich noch bäuerliche Elementarschulen, die nicht 
unter dem Ministerium der Volköaufkläruug stehen, ortho
doxe wie lutherische. Der ersteren zählt man 369 mit 
9000 Lernenden, der letzteren bis 1500 mit 79,000 
Lernenden. 

»Die orthodoxen Schulen in den estnischen uud letti
schen Dörfern werden sehr ärmlich aus den Mitteln der 
localen Gemeinden, seit 1868 mit einer jährlichen Re-
gierungsunterstützung von 10.000 Rbl. erhalten. Im 
Jahre 1869 trat ich zu weiterer Entwickclung dieser 
Schiilen mit dem Generalgouverneur der Ostseeprovinzen 
in Beziehung und es wurde beantragt, ein Lehrerseminar 
zur Vorbereitung von Lehrern, die Russisch verstehen, zu 

Großbritannien. 
London. Die fünf Milliarden, mit welchen Frank

reich den von ihm herausbeschivoreuen Krieg dem 
Sieger gegenüber büßen muß, sind Vielen als eine 
uugeheuerliche Summe erschienen, von der es schwer 
wäre, sich eine Vorstellung zu machen. Der ver
storbene englische Kriegs-Minister Sir George Corne-
wall Lewis war sicherlich eine Autorität auf diesem 
Felde. Er hat durch eine nach allen möglichen Be
weisstücken und Anhaltspnncten aufgestellte Schätzung 
herausgefunden, daß England allein seit dem Jahre 
1688 für tatsächliche Kriegsführung, ohne die mittel
bar durch den Krieg veraulaßten Verluste hineinzu-
zieheu, die Summe von 1,229,384,135 L. veraus
gabt hat. Das wären in französischem Gelde 30^ 
Milliarden Fr., in preußischem 8'/s Milliarden Tha
ler, wobei zu bedenken ist, daß das Geld iu vergan
gener Zeit einen bedeutend höheren Werth halte als 
jetzt. Es ist nicht uninteressant, die einzelnen Kriege, 
in welche England seit der Thronbesteigung Wil-
helm's III. verwickelt gewesen, unter diesem Gesichts« 
pnncte zu betrachten. Der Krieg gegen Frankreich 
von 1689 bis 1697 kostete England 32^/z Millionen 
L. (darunter 4 Millionen für den Krieg in Irland); 
der fpanifche Erbfolgekrieg in den zwölf Jahren von 
1702 bis 1714 nicht weniger als 50Vs Mill.; der 
Krieg mit Spanien von 1739 bis 1748 eine fernere 
Summe vor 43'Vs Mill.; dee siebenjährige Krieg 
brachte den Engländern auch ihr Theil, eine Rech
nung von 82Vz Mill. Der americanische Unabhän
gigkeitskrieg bürdete dem Mutterlande eine Kostenlast 
von 97'/2 Millionen auf. Kaum war der Friede 
hergestellt, so sah sich England in einen gewaltigen 
Krieg mit Frankreich verstrickt, der ihm in seiner 
zwanzigjährigen Dauer eine Ausgabe von 831,446,449 
L. verursachte, also 30 Millionen mehr, als jetzt die 
Staatsschuld des Vereinigten Königreiches beträgt, 
und in französischem Gelde gegen 21 Milliarden Fr. 
Der Krieg der Neuzeit, wie ihn die Jahre 1870 und 
1871 erlebt haben, drängt vermöge seiner großartigen 
Verkehrsmittel die Ereignisse früherer langhingezogener 
Kriege in eine kurze Spanne Zeit zusammen, ohne 
daß deßhalb im gleichen Verhältnisse die Ausgaben 
vermindert würden. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris. So ist denn der schreckliche Aufstand be

endigt, welcher vom 18. März bis 29. Mai in Paris 
tobte nnd Frankreich und die ganze gebildete Welt 
mit Unwillen, Abscheu uud Entsetzen erfüllte; aber 
das Ende war das Entsetzlichste. Ruhe und Ordnung 
sind hergestellt; aber die Ruhe ist die des offenen 
Grabes und die Ordnung herrscht durch die Bayon-
nette. Die Commune ist besiegt, in Brano und Btut 
erstickt. Es war hohe Zeit: die Commune hat ihre 
Orgien vom 18. März bis 28. Mai Abends gefeiert, 
zweinndsiebenzig Tage lang, und welche Tage und 
Nächte des Blutes uud des Verderbens! Die letzten 
Trümmer des Aufstandes, die sich nach Vincennes 
geflüchtet hatten, ergaben sich am 29. Mai, und die 
Militärbehörden schritten sosort zur vollständigen 
Entwaffnung mit Haussuchungen uud Verhaftungen, 
ohne den geringsten Widerstand zu finden. Schon 
am 29. konnten 12 Regimenter Infanterie, 2 Regi
menter Cavallerie und 5 Batterieen nach Versailles 
zurückgenommen werden; indeß bleibt das 5., 14. 
und 16. Arrondifsement von Paris, fo wie Belleville 
und La Billette, von Truppen befetzt. Die gaffende 

gründen, hierfür wie überhaupt für Aufhilfe dieser Schulen 
jährlich 30,000 Rbl. anzuweisen und für die Verwal-
lnng der Angelegenheiten der Schulen ein besonderes 
CoUeginm zu gründen, das unter Vorsitz des General
gouverneurs aus dem Archierei der Eparchie. dem Cura-
tor des Lehrbezirks oder seinem Gehilfen, dem Director 
des rigaschen Alexandergymnasiunis und dem Rector des 
rigaschen geistlichen Seminars bestehen sollte. Selbst
verständlich wird in diesen Schulen die russische Sprache 
als Lehrfach eingeführt. Alle diese Vorschläge sind be-
reits der Allerhöchsten Bestätigung Ew. Kaiserlichen Maje
stät gewürdigt und zugleich für den Ban orthodoxer 
Schulen einmalig 20,000 Rbl. angewiesen worden." 

Endlich sagt der Bericht noch von den Lehrersemi-
narien: 

„Regelrecht organisirte Seminanen gab es bis 1869 
nur zwei: in Molodetschna (wiln. Gouvern.) das seit 
1864 besteht nnd in Dorpat, das 1828 eröffnet wurde. 
— Das letztere bereitet Lehrer für die städtischen Elemen
tarschulen des dörptschen Lehrbezirks vor und hatte 30 
Zöglinge. Es befinden sich in ihm seit 1868 ein be
sonderer Lehrer der russischen Sprache zur Förderung 
derselben in den städtischen Elementarschulen und 4 Sti
pendiaten russischer Herkunft. 

Jetzt sind zwei nene Senünarien hinzugekommen: in 
Kiew und in Riga, letzteres zur Vorbereitung von Leh
rern für die Volksschulen der orthodoxen Gemeinden. 
Diese Maßregel bedarf keiner Erläuterung, wenn man 
bedenkt , daß die Heranbildung von Russisch ver
stehenden Lehrern aus den Esten und Letten der Ostsee-
Provinzen einen großen Cinstnß auf die Ausbreitung der 
russischen Sprache in den orthodoxen baltischen Volks
schulen und dadurch unter der estnisch-lettischen Bevölke-
rung dieser Provinzen üben muß." 

Musikalisches 
Mit großer Spannung, wir können es nicht leug

nen, sahen wir dem zum 20. Mai a. 0. angezeigten 

Menge kam am zweiten Pfingsitage wieder aus den 
Häusern uud füllte die Straßen, um die Stätten der 
Verwüstung in Augenschein zu nehme«. Am ersten 
Pfingsttage war seit 10 Uhr Morgens kein Schuß 
mehr gefallen, aber drei große Brandstätten verkohl' 
ten langsam, doch galt die Hauptstadt nicht weiter 
für bedroht, obwohl das Centrum uud der Osten von 
Paris noch in Rauch gehüllt waren. Bis zum letzte» 
Augenblicke wurde hartnäckig, blutig, ohne Gnave 
uud Erbarmen von beiden Seiten gekämpft, und es 
werden Dinge erzählt, welche fo haarsträubend sind, 
daß man znr Ehre des Jahrhunderts hoffen möchte, 
sie seien von der französischen Phantasie, die das 
Maßlose und Grausige liebt, übertrieben worden-
— Wie den „Daily News" aus Versailles gesehnt 
ben wird, herrscht in ganz Frankreich eine Panik 
bezüglich der muthmaßlichen Absichten der kommuni
stischen Brandstifter. Versailles selber >soll mit Pe' 
troleum bedroht sein. In Fontainebleau wurden 
Personeu verhaftet, die man der Absicht, den Wald 
anzünden zu wollen, beschuldigt. In Marseilles soll 
eine Brandstistungs-Verschwörung entdeckt worden 
sein und in Folge dessen viele Verhaftungen stattge
funden haben. Es ist vollständig erwiesen, daß vie 
Zerstörung der öffentlichen Gebäude eine von Seiten 
der Insurgenten vorher beschlossene Sache war. ^ 
Ein Berichterstatter des Manchester „Guardian" schreibt 

aus Paris: „Der Aufruf des „Cri du Peuple" in 
Betreff der Unterminiruug und Niederbrennung von 
ganz Paris war durchaus ernst gemeint. Ein Fav 
voll Theer wurde in meine eigene Wohnung gebracht, 
und nur die britische Flagge am Eingange vermocht 
das Haus vor dem Schicksale so vieler anderer zu 
retten. Der Anblick der Rue Royale übersteigt alles, 
was die Einbildungskraft von Schrecken erzeuge" 
kann. Alle Häufer von der Madeleine zum Faubourg 
St. Honor6 sind buchstäblich verzehrt. Ein Eckhaus 
stürzte ein und begrub 15 Menschen; sieben Leich" 
name wurden gestern unter den Trümmern hervor' 
gezogen. Verhaftungen und Erschießungen folg?" 
einander ohne Zahl." Die entfetzlichen Strafgericht. 
Gottes, die sich in Paris vollzogen haben, werden 
ihren Eindruck auf die ganze Welt nicht verfehlen-
Wenn Trochu in der National-Verfammlnng Lu?>^ 
und Unsittlichkeit als die Ursachen der Niederlage" 
der französischen Armee bezeichnete, so gilt das be
sonders sür Paris, aus welchem der übermüth^ 
Krieg gegen Deutschland im vorigen Jahre hervorg^S' 
Die Orgien, welche die Hese des menschlichen GeW^' 
tes unter dem hochtrabenden Titel des Social ismu 

so eben in der sranzösischen Hauptstadt gefeiert hat, 
werden der ganzen Wett zur Lehre gereiche». WeNN 
Bebet die Freiheit hatte, die Grauet in Paris liUl 

als Vorpostengefecht des Socialismus zu bezeichnen, 

so wissen wir jetzt alle, was wir von den Social isten 

zu erwarten haben, und die Feigheit der Spießbürger 
von Paris, welche eine winzige, aber rührige Min
derheit sich über den Kopf wachsen ließen, wird in 
ähnlichen Fällen jedem Menschen, der einen heilen 
Rock an hat, die beste Mahnung sein, die Hkn^ 
nicht feig in den Schooß zu legen. Was wird die 
nächste Phase der vielgeprüften Stadt und des LaN' 
des sein, dessen Hauptstadt sie bildet? Eine militä' 
rische Dictatur — Kaiserreich, Königreich oder eine 
eingebildete Republik; der Name thut nichts zur 
Sache. Das Heer ist die neue Macht in Frankreich, 
und wer immer das Heer regiert, wird Frankreich 

Concert des Herrn Baldini. Professor am „academi' 
s c h e n  O p e r n i n s t i t u t  i n  W i e n "  u n d  d e r  M a d .  A l b a n ' ,  
„Primadonna Mezzo-Soprano". entgegen. Angesichts 
des nun stattgehabten Concerts, sowie der am 21. Mai 
unter dein Titel „Locales" in Nr. 114 der N. D. A 
erfolgten Kritik desselben müssen wir leider zugeben, in 
unseren Erwartungen einigermaßen enttäuscht worden 
zu sein. 

Mit der Kritik können wir uns fast in keinem ein-
zigen Punkte einverstanden erklären. Es ist in derselben, 
wie es scheint recht characteristischer Weise, gleich zuerst 
d e r  d e n  S ä n g e r n  v o m  P u b l i k u m  g e s p e n d e t e  B e i f a l l  
erwähnt — und leider scheint uns nach der Quantität 
desselben auch der Werth des Concerts benrtheilt worden 
zu sein. Ohne die Frage zu erörtern, ob eine Kritik, 
welche Ansprüche darauf macht aus künstlerischem Stand-
punet zu stehen, daS Recht hat, sich durch den Beifall 
des augenblicklich versammelten Pnblikuins bestimmen 
lassen, wollen wir zur Besprechung des Concerts selbst 
übergehen. 

Was zuerst den Gesang der Mad. Albani betrifft, 
so sind wir genöthigt, das vom Kritiker über denselben 
gefällte Urtheil in einigen Puneten zu vesavouiren. Cö 
dürften sich Leute finden, welche den ^atz des Kritikers, 
„daß Mad. Albani eine schöne, frische Stimme besitze", 
sich erkühnen wollten anzustreiten; zu diesen gehören wic 
nicht. Wir wenden nns nnr gegen den Ausspruch des 
Kritikers: „Die Stimme der Mad. Albani legt Zengniß 
von der besten Schule ab." Dies können wir durchaus 
nicht in seinem vollen Umfange zugeben. — Wir haben 
zufällig Gelegenheit gehabt, Mad. Adelina Patti und 
Frau Baronin Lucca-Rahden — jedenfalls die beiden 
größten augenblicklich existirenden Gesangeskoryphäen aus 
dem Felde der italienischen Oper — zu höreu, können 
nns aber nicht entsinnen, im Gesänge derselben ein, von 
Laien vielfach als Characteristicum der italienischen Ge-
s a n g e s s c h u l e  a n g e s e h e n e s  M o m e n t  —  d a s  T r e m o l i r e n  
aus jedem Ton — je gehört zu haben. Zweifellos? 



regieren. Und dieß ist das 19. Jahrhundert, und 
Europa bekennt sich zur Civilisation, und Frankreich 
prahlt mit seiner Cultur, und die Franzosen schlagen 
^ gegenseitig das Hirn mit Gewehrkolben ein, und 
Paris steht in Flammen. Wir brauchen jetzt nnr 
Noch einen Nero, der zum Tanz aufspielt. 

Das große Schuldbuch ist gerettet. Es konnte 
am Mittwoch Morgen geholt und an sicherem Orte 
geborgen werden. Dank der Thätigkeit der beiden 
Finanzministerial-Agenten de Colmont und de Bray, 
Welche mit einigen braven Soldaten muthig in das 
brennende Gebäude eindrangen. Es war keine kleine 
Arbeit, die Rettung dieses großen Buchs der öffent
lichen Schuld Frankreichs. Das große Buch besteht 
gegenwärtig aus 2—3000 Bänden, von denen jeder 
W00 Nententheile enthält. Im Finanzministerium 
!üllte es ein großes im 2. Stock gelegenes Local, zu 
dem man glücklicherweise Zutritt gewann, bevor der 
Brand es erreichte. Außer dem großen Buch wurden 
im Finanzministerium die früheren großen Bücher 
der 5procentigen Renten, sehr wichtig zur Bestim
mung des Eigeuthnms an den Reuten, ausbewahrt, 
^teje Bücher befanden sich im Archive und sind ein 
liaub der Flammen geworden. Es wurde sofort Be« 
tehl gegeben, das große Buch nach Versailles zu 
fassen, Auch das Duplicat des großeu Buches, 
w e l c h e s  i n  d e r  D e p o s i t e n c a s s e  n i e d e r g e l e g t  w a r ,  s o l l  
gerettet sein, man hofft wenigstens, daß es sich in 
dem geretteten Flügel des Gebäudes befindet. Endlich 
erfährt man auch, daß die von Privaten für die 
^ersallzeiten des 22. März und 1. April im Schatz 
hinterlegten Nententitel gerettet werden konnten, be
vor das Fener die Bureaux der Centralcasse zerstörte. 

In Betreff der in Paris angerichteten Verwüstun
gen ergeben die neuesten Berichte einige Milderun
gen; wie stets bei solchen Vorgängen hat das Ge
rücht im Anfang Manches übertrieben. Immerhin 
werden die Spuren nicht sobald wieder ausgelöscht 
werden, und es kann zweifelhaft erscheinen, ob sich 
die Hauptstadt Frankreichs je wieder zu dem Glänze 
erheben wird, in welchem sie sich bei der großen 
Ausstellung zeigte.' Am 24. begab sich Thiers mit 

i Jules Simon von Versailles nach der Hauptstadt, 
um den Generaten persönlich einzuschärfen, daß zur 
Rettung des Theiles des Louvre, wo unersetzliche 
Kunstschätze in Gefahr ständen, Alles, was irgend in 
ihren Kräften stehe, aufgeboten würbe. Es ist nur 
der der Rivolistraße gegenüberliegende Theil nieder
gebrannt. Die Bibliothek, welche dort verloren ging, 
war die ehemalige Privatbibliothek Napoleons III., 
^ie keine seltenen Manuskripte, wenn auch werthvolle 

> Tammlungen von Kupferstichen und Nachbildungen 
^ühmter Skulpturwerke enthielt. Im Uebrigen sind 
^e Kunstschätze des Louvre gerettet.  Auch die Werth-
alleren Kunstsachen der Tuiterien wurden von Jules 
Simon unter Mitwirkung namhafter Künstler bereits 
bor der Katastrophe in den Louvre geschafft und 
Werden demnach unter den geretteten Schätzen sich 
befinden. Wie die „Jndepenvance" mittheilt, halte 
Nenan am 24. im Austrage der Negierung eine vor
läufige Rundschau in Paris angestellt und nach Ver
sailles nicht blos obige tröstliche Kunde zurückgebracht, 
sondern hinzugefügt, daß auch die National-Bibliothek, 
die Bibliothek Mazarin und der Palast des Instituts 
gerettet wurden, daß man aber auch in den Kellern 
dieser Gebäude Petroleum und andere Brennstoffe 
^nd, die aus langer Hand bereit gestellt waren, so 

daß es als erwiesen gelten darf, daß die Brandstif
tungen bereits seit geraumer Zeit von der Kommune 
angeordnetwaren. In Betreff verGemälde des Louvre 
wirb der „Jndependance" mitgetheilt, daß ein großer 
Theil schon vor der ersten Belagerung in die Pro
vinz gebracht wurde, daß die werthvollsten sich in 
Brest befinden; ein anderer Theil wurde aus dem 
Nahmen genommen, in Kisten verpackt und in die 
Keller des Louvre gebracht; die Nahmen wurden im 
großen viereckigen Saale des Louvre zusammengestellt. 
Dagegen wurden die Statueu an ihren alten Plätzen 
gelassen; die Venus vou Milo wurde aus dem Saale 
der Skulpturen fortgenommen und in einen Keller 
der Cit6 gebracht. Renan konnte bei seiner gefahr
vollen Rundschau nicht bis zum Luxemburg gelangen, 
da dort der Kampf uoch wogte. Es befinden sich 
dort die Meisterwerke der modernen französischen 
Schule, und namentlich die Arbeiten von Delacroix. 
Nach den neuesten Nachrichten ist auch die Gallerie 
des Luxemburg gerettet: ein Pulverthurm flog zwi
schen dem Garten desLuxemburg und desObservatoriums 
auf, die Explosion hat aber den Luxemburgpalaü 
selbst nicht betroffen. So hüllte auch der Brand im 
Justizpalast die Sainte Ehapelle in Flammen ein und 
Mau gab sie bereits auf; nachträglich aber wird 
versichert, daß sie nur geringe Beschädigungen er
litten hat. 

Der Köln. Z. berichtet ein Deutscher: „Unmittel
bar vor unserer Vertreibung aus Paris, in den ersten 
Septembertagen des vorigen Jahres nämlich, waren 
bereits die Haupt - Gemälde - Galerieen, der Salon 
Carr6, die lange, aus drei Hauptabtheiluugen beste» 
hende, so wie die gleich am Salon Carr6 rechts ge
legene kleine Galerie, in welcher letzteren unter an
deren Meisterwerken der italienischen „Schulen" das 
Portrait Franz' I. von Titian, die Johanna von 
Arragonien von Rafael, die Madonna vor der Fel
sengrotte von Leonardo da Vinci u. s. w. aufgestellt 
waren, beinahe vollständig ausgeräumt. Eben so 
hatt edie Surintendance des Beaux Arts auch aus der 
Apollo-Galerie alle Kunstwerke an Emaillen, Krystall-, 
Achat-, Onyx-, Gold- und Silbergefäßen n. s. w. 
entfernen und diesen ganzen Knnstschatz, Gemälde und 
Antiquitäten, in Hunderten von Kisten sorgfältig 
verpackt, in die gewaltigen Kellergewölbe des Louvre 
in möglichste Sicherheit bringen lassen. Die reiche 
Antiquitäten-Sammlung des Milspe de Cluny ist auch 
größteutheils eingepackt uud in deu Katakomben des 
Pantheon deponirt worden. Alle Museen des Lonvre, 
so wie das Musöe de Cluny wurden gleich nach der 
Schlacht bei Wörth sür das Publikum geschlossen, da 
man einen raschen Anmarsch des deutschen Heeres 
und selbst eine Überrumpelung von Paris befürch
tete. Dies alles geschah also noch Wochenlang vor 
der Cerniruug, geschweige Belagerung durch die deut
sche Armee. Die beiden großen, der französischen 
„Schule" gewidmeten Säle hingegen, so wie auch der 
Saal, in welchem die Galerie Lacase Anfang vorigen 
Jahres aufgestellt worden war, und vorher das Musüe 
Napoleon III., d. h. die von ihm erworbene Cam-
pana-Sammlung griechischer und römischer Terracot-
ten sich befand, sind, unseres Wissens, entweder gar 
nicht oder doch nur iu ihren hervorragendsten Werth
stücken geräumt worden. Die Galerie Lacase, welche 
dieser der französischen Nation, und zwar dem Louvre, 
vermachte und darum auch, laut Testament, seinen 
Namen führt, besteht zumeist aus den gewähltesten 

Gemälden der französischen „Schule", aus den Pe
rioden Louis' XII. bis XVI., und ist besonders reich 
an meisterhasten historischen Portraits, unter denen 
sich namentlich die von Philippe de Champagne auf 
das glänzendste auszeichnen. Wie die kaiserliche Sur
intendance des Beaux Arts der republicanischen Com-
Mission d'Armemeut im Louvre hat Platz machen 
müssen, so sind auch aus den Kunst- und Staats
sälen Waffenwerkstätten geworden, und zwar aus der 
Salle du Trone, in welcher eine lange Zeit proviso
risch ein großer Theil der Gemälde niederländischer 
Meister aufgesteckt war. das „Atelier de la Trans
formation des Fusils", und aus der langen Galerie, 
wo die Meister Italiens, Spaniens n. s. w. prangten, 
das „uwlier xour 1s dos oanvlls eis tusils." 
Illwr urina Klient le^es, und müssen Wir hinznsü 
gen: et Nusao." 

Italien 
Florenz, 23./1 I.Mai. Die Studenten des „Jsti-

tnto Superiore" iu Florenz haben die folgende Adresse 
au die Studenten der deutschen Universitäten gerichtet: 
„Freunde und Studieugenossen! Rechtmäßige Erben 
der durch die Renaissance begonnenene Entwicklung, 
Giordauo Bruno's Werk fortsetzend, habt ihr lange 
Jahre hindurch unermüdlicher Geistesarbeit obgelegen, 
uud so für die Welt jenen reichen Schatz zusammen
getragen, ans welchem zu eurer Ehre und zu allge
meinem Vortheil wir alle schöpfen. Rüstige Streiter 
sür die Freiheit des Gewissens, habt ihr immer jene 
Macht bekämpft welche, unter dem Deckmantel einer 
von ihr fortwährend verlängneten Religion und durch 
Fälschung des Autoritätsbegriffes, in allen, und alle 
zu beherrschen, die sreie Entwicklung der individuellen 
Thätigkeit zu ersticken uud als unumschränkte Gebie
terin sich an die Stelle der Vernunft, der bürger
lichen Gesellschaft und deren heiligste Rechte zu setzen 
suchte. Oft sind auch unter nns große Geister auf
gestanden um Einspruch zu erheben gegen das frevle 
Unterfangen; aber sie sauden keinen Widerhall in 
nnsern von einem zweifachen Despotismus geknebel
ten und geschwächten Seelen; doch ihre Stimme 
schallte hinaus in eure Länder — es war ein gro
ßes Glück — und ihr habt euch unter dem Zuruf 
der Nationen an die Spitze der gebildeten Welt ge
stellt. Wie wir, doch glücklicher als wir, habt auch 
ihr^zugleich mit der Eutwickluug des Gedankens die 
nationale Einheit gefördert. Luther und Kant, Hegel 
und Mommsen, Dante uud Bruno, Galileo und Vico 
haben zu verschiedenen Zeiten im Reiche der Geister 
jene Allianz gegründet, welche das Blut dann auf 
den Schlachtfeldern besiegelt hat. Deutschland und 
Italien, auch als sie um dynastischer Interessen, um 
der Zwecke des Despotismus willen, einander befeh
deten, arbeiteten gemeinschaftlich vermöge geschicht
licher Nothwendigkeit am Werke der menschlichen Ci
vilisation. Endlich gewahrten sie dann, daß ein ge
meinsamer Feind den Haß schürte uud natürliche 
Bande zerriß, um zu eignem Vortheil die beiden Na
tionen an der Vollendung ihrer Geschicke zu hindern, 
und sie einigten sich, kämpften und schlössen einen 
neuen Bruderbund, iudem beide ihre Einheit und 
Unabhängigkeit gewannen. Doch ob so großen Ge
winnes grollte die armselige Politik des europäischen 
Gleichgewichts; ihr habt nochmals zu deu Waffen 

Mai stattgehabten Concerts betrifft, so war dasselbe 
zweifellos schön und reichhaltig. Nur scheint uns der 
Umstand mißlich, daß die Concertanten mehr dem Ge-
schmack des hiesigen Publikums, als ihren eigenen Kräf
ten Rechnung getragen zu haben scheinen. Richtiger 
wäre es uns erschienen, wenn das Programm vorwie
gend italienische Musik enthalten hätte, im Gegensaß 
zn dem veröffentlichten, welches größtenteils aus deutschen 
Liedern bestand. 

Schließlich noch ein Wort über die musikalische Kritik 
im Allgemeinen und über die Art und Weise, wie die
selbe in Dorpat geübt wird. Jede musikalische Kritik ist 
unserer Meinung nach vorherrschend für diejenigen ge
schrieben. welche das kritisirte Concert mit angehört 
h a b e n ;  s i e  h a t  d i e  A u f g a b e ,  d a s  G e h ö r t e  v o m  S t a n d -
punct der Kunst aus ins richtige Licht zu stellen, nnd. 
nnr auf diesem, als auf vorurteilsfreier unparteiischer 
Basis, fußend, das endgültige Urtheil zu fällen, sowohl 
über Verdienst als über Verstoß gegen jede Kunstregel. 
—  D i e  K r i t i k  m u ß  ü b e r  d e m ' P u b l i k u m  s t e h e n .  
— Mit Bedauern müssen wir zugestehen, daß eine Kritik 
in diesem Sinne in Dorpat bisher selten erschienen ist. 
— gerade hier, wo wohl ein Jeder Gelegenheit hätte, 
sich ein einigermaßen kompetentes musikalisches Urtheil zu 
bilden, wo es unter allen Künsten gerade die Musik ist. 
welche von Jung und Alt mit Liebe und Sorgfalt ge-
pflegt wird, wo wir Gelegenheit gehabt haben, die tüch
tigsten Künstler in diesem Fache zu hören — wir nennen 
n u r  d i e  H H .  A .  R n b i n s t e i n ,  W i e n i a w f k i ,  W a l t e r .  
D a v i d o f f ,  W u r m !  

Das Uebel scheint uns darin zu liegen, daß bisher 
fast jede „Kritik" es sich angelegen sein ließ, nicht etwa 
zu kritisireu. sondern allen Concertanten in den öf
fentlichen Blättern einfach Lobsprüche über das von ihnen 
Gebotene zu ertheilen. — und damit ist zugleich das 
Todesurteil ausgesprochen über jede Kunstkritik, welche 
im Interesse der Kunst und ihrer Jünger Schwächen und 
Vorzüge in gleichem Maße hervorheben muß. 

Möge der Wunsch, mit welchem wir schließen, nicht 
blas zu derZahl der „frommen" gehören: ,Gott Keffers"!— 

— 6 — 

^Mmt das Tremolo in der italienischen Musik häufiger 
als in jeder anderen, weil die italienische Musik an 
für sich leidenschaftlicher ist als jede andere, — 

^er nur aus diesem Grunde. Ein fortwährendes Tre
molo aber, ohne Unterschied, auf betonten und unbeton-
^ Noten, ans gnten und schlechten Tacttheilen ist ein 
Mer gegen die Tonbildung, ist Mißbrauch und Effect-
^cherei (s. P. Bordogni. „IV»rt du okavt") und 
"her eher als Merkmal einer mangelhaften Schule 

Zusehen, sei sie nun italienisch oder nicht. Wir sind ge-
^ngen hinzuzufügen, daß das Tremolo im Gesänge 

Ätad. Albani' ein vorherrschendes Moment bildet. 
. Ä Betreff des Herrn Prof. Baldini müssen wir 
^ jedes von uns selbst aus gefällten Unheils ent
ölten wollen daher nur das vom Kritiker über densel-
? . hier einer Besprechung unterziehen. — Cs 

Gesang des H. Prof. Baldini kann 
»t Kecyt ein nahezu vollendeter genannt werden." und 
er Kritiker Motwirt diesen Satz nach eingeschobenem 
olon solgemeuunßcn: „Das Duett beider ist präcis und 

^gerundet." Wir halten es für unerlaubt, daß eine 
^ltik, welche — Wtt- wiederholen es — Ansprüche da-
?!lf macht, auf musikalischem Standpunet zu fußen, sich 
^e ähnliche Motivirung zu Schulden kommen läßt. 
?>ttet dieselbe — wir fragen jeden unparteiisch Den-
'üben — auch nur das geringste Kriterium in Betreff 
''r. jeder Kritik schon dnrch ihre Aufgabe dietirten Frage: 
^ wiefern stimmen hier die vom Künstler gebotenen Lei-
^rgen mit den Anforderungen der Kunst überein?" — 
^er nicht; es findet sich eine bedeutende Lücke: wir 

Guissen ein Urtheil über den Gesang des H. Prof. 
' B a l d i n i .  v o n  d e m  n u r  g e s a g t  i s t ,  d a ß  e r  „ n a h e z u  
blendet" sein soll, 
. Unserer Meinung nach müßte der Satz im Sinne 
^ Kritikers der N. D. Z. etwa so heißen: „H. Prof. 
^ldini's Gesang kann mit Recht ein nahezu vollen-
^r genannt werden; in seinen Sololiedern offenbarte 
^lbe neben schöner und frischer Stimme die beste 

Schule, sowie die feinste Auffassung und Nüancirung der 
von ihm vorgetragenen Gesänge." Abgesehen davon, daß 
wir uns dagegen verwahren, dieses als unsere Meinung 
ausgesprochen zu haben, hätten wir doch im „Localen" 
der N. D. Z. vom 21. Mai 1871 gern einen derarti
g e n  S a t z  g e s e h e n ,  —  w i r  w ü ß t e n  d a n n  d o c h ,  w a r u m  
der Kritiker den Gesang des H- Prof. Baldini für 
„nahezu vollendet" hält. — So aber fügt er hinzu: 
„Das Duett beider ist präcis und abgerundet"; hierin 
geben wir dem Kritiker gewissermaßen Recht. — Wer 
von den Concertbesuchern wird leugnen wollen, daß die 
von Mad. Albani und Herrn Baldini gesungenen 
Duette, namentlich das aus dem „Figaro", das Beste 
vom Concert waren? — Damit uns aber der Kritiker 
in der N. D. Z. nicht desselben Fehlers beschuldige, 
dessen wir ihn zeihen, fei hier noch Folgendes gesagt: 
Die beregten Duette waren darum die besten Num
mern des Concerts, weil sich in ihnen eine durchaus an
zuerkennende Präcision im Einsätze und eine ebensolche 
Übereinstimmung in der Führung und dem Zusammen
wirken beider Stimmen durchweg erkennen ließ. Der 
Sologesang des H. Prof. Baldini aber konnte unserer 
Ansicht nach den Ansprüchen einer musikalischen Kritik 
nicht vollständig genügen, schon aus dem Grunde, weil 
die ganze Sangesweise des Concertanten sehr bedeutend 
der italienischen Schule, mit ihrem häufig wiederkehrenden 
Mrlsrnenw und kraß hervortretenden Contrasten zwi
schen piano und forte, mit verhältnißmäßig undeutlicher 
Aussprache und Beeinträchtigung des Textes zu Gunsten 
der Composition desselben, zuneigt; wir wollen nicht be
haupten, daß die erwähnten Merkmale gerade von einer 
ausgezeichneten Schule Zengniß ablegen, müssen aber 
festhalten, daß ähnliche Sangesweise in der italienischen 
Oper wohl an ihrem Platze sein mag, mit der Auffas
sung und dem Vortrage eines deutschen Liedes aber, 
wie „der Neugierige" und „das^Veilchen". unserer Mei
nung nach unvereinbar ist. 

Was im Allgemeinen das Programm des am 20. 



greifen nnd vurch Geisteskraft und Körperstärke den 
Rechten des verletzte» Nationalitätenprincips Geltung 
verschaffen müssen. Auch diebmal vermochten wir in 
Gemeinschaft unsere Ziele zu erreichen. Unsere Schwester
nation, Frankreich, ist glücklich zu preisen wenn auch 
sie den Sturz der beiden Unfehlbaren, welche sie im
mer geknechtet, zu benutzen, nnd sich freie Eiurichtun» 
gen zu geben versteht. Euch aber hat der Sieg nicht 
truukeu gemacht. Ihr legtet das Gewehr ab, und 
griffet sofort wieder zur Feder, um für die Verunnst 
und die Gewissensfreiheit zn kämpfen. Und in Wahr
heit. was wäre der Erfolg eurer Siege, die Frucht 
deS vergossene» Blutes geweseu, wenn ihr, wählend 
ihr eure politische Existenz behauptetet, eure philoso
phische Überlieferung geläugnet, ener Gewissen ver--
urtheilt hättet, unterzugehen in dem Nirwana Nonis? 
Das durfte uicht geschehen bei dem großen und wei
sen Volke, welches heut in der Cultur der Well deu 
e r s t e n  P l a t z  e i n n i m m t .  D a r u m  h a b t  i h r  a l l e u  v o r -
aus, euch aufgelehnt gegeil die roheste Beleidigung, 
die unsrer modernen Bildung hat zugefügt werden 
können. Eiler Döllinger riß die erste Bresche; ihr 
schaartet euch zu ihm; wir danken euch darum, uehmt 
uus als Genossen in dem Kampf an. Hier handelt 
es sich nicht nm Part^ileideuschafteu, sondern um die 
wesentlichsten Interessen der bürgerlichen Gesellschaft. 
In Döllinger haben wir nicht den gegen Rom un
botmäßigen Priester zu sehen, sondern den aufrichti
gen redlichen Mann, welcher die Gewissensfreiheit, 
die freie Forschung, die Rechte des Staats und der 
Geschichte vertheidigt, und zu diesem Ende und nicht 
zu anderem, möchten wir ench unsere Unterstützung 
leihen. Der Papst bat einen Aufruf erlassen au uus. 
die italieuische Jugend. Wohl, wir antworten dar
aus, indem wir ench, die ihr aufgestanden seid zum 
Kampfe, einen Gruß schickeu; und indem wir ench 
ermuntern im Kampf auszuharren, verbinden wir 
nns nochmals znm Heil der Civilisation uud des 
Fortschritts. Gruß und Händedruck von euren Stu
diengenossen. Die Studenten des R. Istitnto Su-
periore iu Florenz." Diese Adresse ist mit allen ge
gen vier Stimmen beschlossen worden in einer Stu-
dentenversammlung. welche ursprünglich berufen wor
den war, um ihre Zustimmung zu der deutschen reli
giösen Bewegung gegen die Unfehlbarkeit auszu-
sprechen. (A. Z.) 

Kirchen - Notizen. 
St. Johanniskirche. Getauft: Des Gutsaufsehers 

H. Brand Sohn Carl August Wilhelm. — Gestorben: Des 
Reepschlägers C. Tennissohn Sohn Ferdinand Alexander Wil
helm Olaus, 16 Tage alt, des verst. Gerbermeisters C. Lip-
ping Sohn Ernst Friedrich Michael, 10'/, Jahr alt. 

Dt. Marienkirche. Proclamirt: Gastwirth Adolph 
Taube mit Margaretha Caroline Rosenthal; Gastwirth Jo
hann Kauts mit Anna Tauts. — Getauft: des Bürstenma
chermeisters Hermann Pape Sohn Alwin Reinhold Hermann; 
des Stuhlmachermeisters W. Boseke Sohn Alexander Georg 
Wilhelm; des Lehrers Oscar Emil Schmidt Tochter Emma 
Bruichilde Editba. — Gestorben: Des Gärtners Andreas 
Fuchs Tochter Ida Eleonore Adele 5^/» Jahr alt. 

St. Pctri-Gemeinde. Getauft: Des Miachel Pales 
Sohn Richard Amadeus Hugo, des Johann Wigel Tochter 
Marie, des Peter Ratnik Sohn Karl, des August Treufeld 
Sohn Julius Wilhelm, des Wilhelm Grünwald Sohn Ru
dolph. — Gestorben: Die Köhnhofsche Bäuerin Liis Leppik. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 22. Mai 

Hieselbst an: Frauen Generalin von Helmersen nebst Fräul. 
Nichte, Staatsräthin Mann nebst Familie, Fräul. von Bradtke, 
HH. Baron von Löwenstern nebst Familie, Müller, Constan-
tinowitsch, Härder, Dr. Etlinger, Trifanow nebst Frau Ge
mahlin, Bohra, Agapow, Braun, Strauch nebst Familie, 
Hermson, Frauen Schödt, Willmann und 26 Deckpassagiere. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" (um 8'/, Uhr) fuhren 
am 24. Mai von hier ab: Herren Kuhlbach nebst Frau Ge
mahlin, Se. Cxc. Geheimrath von EwerS nebst Diener, Stud. 
von Gläß, M. von zur Mühlen, Hr. von Koskutt. FF. von 
Koskull-Sadjerw, von Strandmann, Professorin Stieda, HH. 
Anton, Stud. Jrschick, Frau Kurrikoff, Hr. Annikoff und 2l 
Deckpassagiere. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 22. Mai 
Hieselbst an: Fräul. von Weber, HH. Musatow, Wilde, Ro
senberg. Sacker, Marie Jensen, Kreimann, Boltoff, Emiljan, 
Medwedin nebst Familie, Orolewitsch, Fomitschew Pronikoss. 

Mii dem Postdampfer „Alexander" <nm » Uhr> fuh
ren am 24. Mai von hier ab: Ihre Exc. Generali« v. Kiel, 
Herren Schulinus, Rosensetdt, Tscherewskh, Auster. Behrens, 
Charitonow, Sergejew, Marie Saposchnikoff, Radamowitsch, 
Borsikowy, Emiljanowa. Woronow, Sewastjanowa, Jakoff 
Rikiferow, Herr Kautel, unv Tscherewskh zur Mündung, 

F r e m d e n . L i st c. 
Hotel London. Herren Admiral von Kruseustiern nebst 

Frau Gemahlin, Ordnungsrichter von Löwis, Rittmeister von 
zur Mühlen nebst Frau Gemahlin. Kaufmann Limberg, Hesse, 
Runge, Borchard und Ruthe. 

Von der Censur ertaubt. Dorpat. den 24. Mai >871 

Verantwortlicher Redakteur W Chr. Gläser. 

Anzeigen nnd BelattttlmuchulMn 

Mit Beziehung aus H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Ltuä. Fedor von der Launitz 
exmatriculirt worden ist. 

Dorpat deu 24. Mal 1L7l. 
Rector G. v. Dettingen. 

(Nr. 298.) Secretaire S. Lieven. 

Die Gläubiger des ehemaligen Studirenden 
Alexander von Dettingen ersnche ich hiedurch, 
sich zur Empfangnahme der ihnen zustehenden 
Forderungen bei mir zn melden. 

Hosgerichts-Advocat Ä. L. Wulfßus. 
Da der mittelst diesseitiger Publicatiou vom 

29. Llpril e. Nr. 533 angesetzte Termin zum Aus
bot der in diesem Jahre Hieselbst zu bewerkstelligen
den Straßenpflasterungs-Arbeiteu resultatlos ge
blieben ist, so werden hiermit nochmals alle diejeni
gen, welche Willens und im Stande sind, die 
Pflasteruug von circa 800 LH-Faden Straße zu 
übernehmen, ausgefordert, zu dem deshalb auf den 
25. dieses Monats anberaumten ersten und dem 
alsdann zu bestimmenden zweiten Ausbottermine, 
Vormittags 12 Uhr in dieses Raths Sitzungs
zimmer zu erscheinen und ihre resp. Forderungen 
zu verlautbaren, sodann aber wegen des Zuschlags 
weitere Verfügung abzuwarten. Die hu. Pflaste
rungsarbeiten sind auf 2000 Rbl. S. veranschlagt. 

Dorpat-Rathhaus am 19. Mai 1871. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupsfer. 

(Nr. 608.) Archivar Bartels, 1. Leerst. 

Die allgemeine 

Lehrmittel-Anstalt 
(Ludwig Hejlermaml) 

in Hamburg, früher in Altona, 
Fabrik und Lager von Lehr-Apparaten für 
sämmtliche Unterrichtsfächer und von Fröbelschen 
Spielen uud Beschäftigungsmitteln für Kinder 

jeden Alters. 
1. Preis (Medaille) London 1862; Große MedailleHHamburg 

1363; Silberne Medaille Hamburg 1369 
empfiehlt: 

Physikalische Apparate aller Art, eiuzeln und in klei
ner» und größern vollständigen Collectioneu zusammen' 
gestellt, — Mineralien-, Pflanzen-, Käfer- und an
dere uaturgeschichtliche, soioie Producteu-Sainmluugeu 
(sämmtltch iu Curseu voll verschiedenen Preisen und 
Grützen, methoonch georvnet und für deu sofortigen 
Gebrauch fertig), — Hotz, uns Gyps. Modelle für 
veu neuesten Zeichueuuuterricht, — Lese- und Rechen
maschinen, — uaturgeschichtliche und geographische 
Wandkarlen, — Globen und Tellurien in größter 
Auswahl, — Modelle nnd Durchschnitte von Ma
schinen (beweglich), von Pflanzen und Theileu des 
menschlichen Körpers, — Bilder, Formen und Farbeu-
tafelu für den Anschauungsunterricht, — Stereo
metrie-Körper iit vier verschiedenen Collectioneu, — 
Laubsäge-Werkzeugkasten, äußerst practisch eingerichtet, 
— vier diverse Nummeru neuer patentirter Laub-
sägemaschinsn, mit und ohue Schwungrad, für Kinder 

und Erwachsene. 
Preisverzeichnisse gratis franeo^ 

Oftsce-Bad 

Travemünde. 
Saison 1871 vom 1. Äuni bis 1. October. 

Warme, kalte, sowie alle Arten medicinischer 
Bäder. 

DM" Die berühmten warmen Seesand-Bäder. 
Elegante Conversations-, Lese- und Spiel-

Salons wie ln Homburg uud Wiesbaden. 
Täglich 12 Mal Berbuidnng mit Lübeck. 

Die 

Dichtt-MmM 
im 

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-hifto-
rische Werke sind vorhanden. 

Abonnements können zu jeder Zeit beginneil zu 
den billigsten Lesepreisen. 

1 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. 

Sommer-Theater. 
6. Vorstellung: Mittwoch, den 26. Mai 1871 

Auf Verlangen neu einstudirt: Die Amnestie. 
S c h a u s p i e l  i u  5  A c t e n  v o n  A .  M a y .  

A n f a n g  8  U h r  A b e n d s .  

vetlan/imKMillNkliNil'tw 
erripLedlt sturks von: 

Uvli»»5r«j»iui», rvtk« uQll 
»iiiin, Astern, 

Kaminer » , Slatt-

Poi-llsr fttr die : 
türkis-, Sellerie», 

ralii, ktttkliokl, VVslssk«»!,!-, IZr»iinltokI' 
rivä kiiiiKe" 

kreise»» 

I lauAnll. 

F e i n e  

Hotz - Zigarrenspitzen in Etui, 
mit durch Rauch beweglichen, fein geschuitzteu 

komischen Figurengruppen 
aus der Kriegsperiode offerirt pr. Dutzend 2 Thll-
baar. Einzelne Piecen gegen Einsendung von ^ 
Sgr. versendet 

Kriebethal bei Waldheim in Sachsen 

KmN Ktiii m ^nn. 

Neu sind erschienen nnd unter Beobachtung 
gesetzlichen Censnrvorschriften durch alle Buchend' 
lungeu zu beziehen: 

G .  z u  P u l l i t z ,  W a s  s i c h  d e r  Wald erzähl ' -

31. Auflage. Berlin, Duncker. 27 Ngr- ^ 
P .  N i e m e y e r ,  G r u n d r i ß  d e r  P e r e u s f ^ t  "  

Auseultation. Erlanget,, Enke. lö Sgu 
W .  W u u d t ,  U n t e r s u c h u u g e u  zur Mechanik oe 

Nerven und Nervencentreu. Erste 
Erlange«. Enke. IV-, Thlr. 

H .  S e i d e l ,  Der Rosenkvnig. B e r l i " ,  
Hoffmaun. I Thlr. 

Deutscher Novellenschatz herausgegeben von 
P. Heyse und H. Kurz. I. bis 3. Band. 
München, Oldeubourg. I'/z Thlr. 

F. W. Jähns, Carl Maria von Weber 
in seilten Werken. Berlin, Schlesinger. 4 TM' 

Ab reisen de. 

R. Wolferz, ehemaliger Studirender. 

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 > « i ^  

Sonnabend, den 3. und Sonntag den 4. Juni 7 Uhr Mo^ 

7vOinm in Wind Lelliut 
z« Stunden 

Archangel — 61 — — — N0 <L) — 
Petersburg 53 7V ->-l0 l7 8 (2) il> -t-6 ^ 
Helsingfors 52 70 -j-9 -^-13 — S0 l») >6 ^ 
Reval 53 69 -j-1 >l6 V (2) (0) -l-4 
Dorpat 55 69 -s-12 -^14 SN' (2) 80 (!) -^5 
Riga 56 65 -s-8 -j-9 8Vf (2) 0 (2) -l-5 
Wilna 6165 -j-9 -j-4 8^ (l) W (l) -s-6 
Warschau 60 — ^-8 — 8 (l) - -^-8 ^ 
Kiew 6l 64 — 4-3 (2) 80 (2) -§-13^° 
Charkow — — -- — — 
Odessa - - — — ^ 
Nikolajewsk — — — — — — — ^ 
Tiflis - - -
Orenburg — 62 — — — — f 
Jekaterinburg 58 58 -s-4 0 80 (2) 8 (1) -j-14-i^, 
Kasan 66 65 ---9 —1 ^(1) ( l )  -i-1l 
Moskau 53 69 -i-5 4-11 8 (I) «(1) ^-10^ 

— 

W  i t  t  e  i  n  n  a  ö  d  e » b  u  c h  t  n  n  g  e  n .  

3. Juni 1 Ab. 53,6 6.3 33 8(1,6)^(4,2) 10 
10 Ab. 59.3 4.9 84 — M(0,5) 3 

4. Juni 7 M. 62.4 9.2 67 0 (1,7)8 (1.0) 3 

Mittet v. S Juni 52.46 5.36 — 8 (2,10) 12) 8,0 
^xrreme oer ^emperalurnnrrer tn o«» suns o»? 

ant 3. Juni: Minimum 1867: 5.06, Maximum 1868: !5, 
Lustrum-Temperaturmittel vom 4. Juni: 13,10. 
Minimum: 3,0, Maximum: 8,3. 

Datum Stunde 

4. Juni 

s. Juni 

1 Ab. 

l0 Ab. 

7 M. 

5urom. 
700 

63.0 

60.1 

57.0 

Temp 
EelsiuS. 

Keuch, 
tigktit 

13,3 

8.1 
11,2 

45 

86 

^85 

Wi»d. 

8 (1,3) 0 (4,3) 

.X (4.0) 0 (5.0) 

X(0,5^0"(l,9j 

Wit»r»'"> 

Mittel v. 4. Juni 61.77 I 9,06 — ^ (0,73) 0 (3 20> 3.0 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf Jah^" 
am4.Juni: Minimum 1870: 9.06, Maximum 1868: 17 37. 

Lustrum-Temperaturmittel vom 5. Juni: 15,15. .f. 
Regen: 5,7 Millm. — Minimum: 4,2. — Maximum: 1^' ' 

Perlag von Z. 6. Schünmanns Wittwk Genehmigt von der Poiizeiverwaltung« Druck von W. Gläser. 

Hiezu eine Todes-Anzeige als Beilage. 



.H? 117. Dienstag, den 25. Mai 1871. 

Dörptsclic 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

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

^reis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zei t»  ng.  
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.25Kop., 
fiir Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

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

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

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

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten 

^ i n l ä n d i s cher Theil. Dorpat: Bestätigung. Die 
Danksagung der Deutschen. Heisings ors: Beschränkungen. 
^.Petersburg: Die allgemeine Militairpflicht. 

Ausländischer Theil D e u t s c h e s  K a i s e r r e i c h .  B e r 
lin.- Deutsche Kriegsgefangene. Der Schulzwang. Stutt
gart: Das Ehejubiläum. Aus Böhmen: Die inneren Ver
hältnisse. — Großbritannien. London: Die Volkszählung. 

F r a n k r e i c h .  P a r i s :  D i e  M e t z e l e i .  —  Aus Dorpat. 
Feuilleton. Meteor. - Die Katastrophe in Paris. — 

Vom Sommertheater. 

Steuere Nachrichten 
Berlin, 2. Juni/21. Mai. Der Kaiser hat den 

Russischen Reichskanzler Fürsten Gortschakow empfan
gen, der auch zur Tasel geladen wurde. Die „Krenz-
zeitung" meldet, daß S. M. der Kaiser von Ruß
land, Höchstwelcher am 9. Juni hier eintreffe, bis 
zum 11. Juni hier verweilen werde. Nach demselben 
Blatte findet, zuverlässiger Quelle zufoige, die Eut-
hülluug des Köuigsdeukmals uicht am 17. Juni, 
sondern am 16. Juni nach dem Truppeneiuzuge statt. 

Eine Cabiuelsordre orduet eine umfangreiche Am» 
nestie sür das Militär an. — Wie es heißt, wünscht 
der Herzog von Braunschweig, daß der ehemalige 
Kronprinz von Hannover zu seinem Mitregenten er
nannt Werde. — Das sächsische Armeecorps, welches 
sich noch in Frankreich befindet, hat gestern seinen 
Rückmarsch augetreten. — Ans Versailles wird ge
meldet, daß die fälligen Verpflegungsgelder an die 
deutsche Armee gezahlt wurden, sowie, daß eine Mi-
nisterkrisis daselbst erwartet werde. — Victor Hngo 
befindet sich, feit seiner Ausweisung aus Belgien, in 
London. 

Wien, 2. Juni/21. Mai. In der heutigen Sitzung 
Abgeordnetenhauses wurde die Antwort S. M. 

des Kaisers auf die Adresse mitgetheilt: Der Kaiser 
dankt für die Versicherung des patriotischen Gefühles 
altösterreichischer Treue seitens des Abgeordneten
hauses. Er theitt die Ueberzeugung von der Noth-
Wendigkeit, den Kamps nm die Versassnngsresorm zu 
beendigen. Er hofft, daß es der Regierung gelingen 
werde, die stets wiederkehrenden Krisen im verfas
sungsmäßigen Wege zum Abschluß zu bringen und 
Oesterreich vor neuen Konflikten zn bewahren nnd 
hofft hierbei auf die Mitwirkung des Abgeordneten
hauses. 

Versailles, 3. Juni/22. Mai. In Paris dauern 
die Hanssnchnngen, Verhastuugen und die Eutwaff-
uung fort. Die Cirkulation ist völlig uugehiudert. 

Die Kriegsgerichte werden am Dienstag in Funktion 
treten. Heute hat der Eiseubahndienst zwischen Paris 
uud Versailles wieder begonnen. Der Audraug Rei
sender ist bedeutend. — In der Nationalversamm
lung beantragte Brunei die Aufhebung der Proskri« 
pliousgesetze als unvereinbar mit dem republikaui-
scheu Prinzips. Die Dringlichkeit des Antrags wurde 
angeuommen. 

Zahlreiche Mitglieder der Rechten brachten darans 
deu Autrag ein, die 1832 uud 1843 gegen die Priuzeu 
des Hauses Bourbou erlassenen Gesetze aufzuhebeu. 
Eiu Deputirter erklärte dabei die zwischeu beiden 
Liuien des Hauses Bourbon vollzogene Fusion als 
vollendete Thatsache. Auch hierbei wurde die Dring
lichkeit mit großer Majorität angeuommen. 

Hierauf folgte die Berathnug des Antrags Le-
sevre-Poutaliö, die Dekrete der Regieruug der uatio-
ualeu Vertheidiguug einer Revisiou zu unterziehen. 
General Trochn erklärte hierbei, die Regierung der 
nationale« Vertheidigung habe schon vor Beginn der 
Belagerung die Notwendigkeit des Friedensschlusses 
begriffen; die Austrenguugeu Favre's seieu aber au 
deu unannehmbaren Bedingungeu Bismarck's für deu 
Zufammeutritt einer Nationalversammlung gescheitert. 
Die Versammlung beschließt eine zweite Berathung 
des Antrags. Vorgestern beantragte de Navinel die 
Eröffnung eines Kredits behufs Verleguug der Mini-
sterien nach Versailles. Die Rechte beantragte die 
Dringlichkeit des Antrags. Darauf erklärte Herr 
Thiers, die Negierung wolle die Frage der Verlegung 
der Hauptstadt uicht präjudiciren; die Sitzungen des 
Ministerraths würden auch ferner in Versailles ver
bleiben und die Hauptmiuisterien daselbst ihren Sitz 
behalten. Dagegen sei die Unterbringung des Kriegs-
ministeriums nnd des Ministeriums der Finanzen in 
Versailles unmöglich, besonders habe der Aufenthalt 
des Fiuauzministers in Versailles angesichts' des be
vorstehenden Abschlusses eines Anlehens besondere 
Unznträglichkeiten. Die Rechte verzichtete hieranf 
aus ihre Driuglichkeitsforderung. 

Paris, I. Juni/21. Mai. Belgische Blätter ver
öffentlichen ein Schreiben des Sousgonvernenrs der 
Bank von Fraukreich, dahin geheud, daß die Bank 
während der Herrschaft der Kommuue iu Paris iu. 
takt geblieben; die Bank habe der Kommuue 9'/z 
Million Fraucs überliefert, welche sie der Stadt 
Paris schuldig gewesen und ferner 7,290,000 Frcs. 
mit Zustimmung der Regierung von Versailles der 
Kommune gegebeu. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat. Bestätigt: Dr. pkil. Teichmüller, 

xrok. oi-ä. der Baseler Universität — als xrot. orä. 
der Kaiserl. Universität Dorpat für den Lehrstuhl ver 
Philosophie und Pädagogik. sD. P. Z.) 

— In der Deutschen Mosk. Z. veröffentlicht der 
deutsche Cousul Hoher kurz vor seinem Tode den 
Dank des Deutschen Reichstages „für die Sympa
thien und die thatkräftige Unterstützung der deutscheu 
Stammesgenosseu" im Auslände. Die deutschen Kon
sularbeamten haben so überall den Auftrag ver Kai
serlich Deutschen Gesandtschast zu St. Petersburg er
füllt; nur Dorpat ist dabei vergessen, — auch eine 
der Folgen, daß unsere Eisenbahunoth diese gute 
Stadt so ganz aus dem Gedächtuiß der Mitwelt ver
schwinden läßt. Interessant ist der Moskauer Bericht 
noch dadnrch, daß ein alphabetisches Verzeichniß der 
Geber zu Guusteu der Kriegsopfer, in dem sich auch 
manche Nameu von französischem Klang finden, an
gehängt und daß bei jedem Buchstaben die Beiträge 
summirt stud. Die Gesammtsumme beträgt 38614 
Rbl., darunter am meisten von den Leuteu mit S. 
(6443 Rbl.), dann H. (3697 Rbl.), P. (3274 Rbl.), 
C. (3443 Rbl.), von welcher Summe freilich der deut
sche Club 3000 Rbl. beisteuerte. 

Aus HelsiilgsorS wird der „Börsenztg." geschrieben: 
Das „Helsiugf. Dagbl." theilt folgende vorläufige 
Beschräukuugeu bei den Zusammenkünften der Stu-
deuten der Helsingforser Universität mit. In Folge 
der kürzlich stattgehabten Unordnungen in der Ge-
sellschast der Studenten der Kaiserlichen Alexander-
Universität, hat Seme Majestät der Kaiser Allerhöchst 
zu befehlen geruht: „1) Das den Studenten gewährte 
Recht, irgendwo mit Veit Rechten einer Gesellschaft 
zu erscheinen und sich iu allgemeinen Versammlungen 
zu vereinigen, wird bis ans Weiteres aufgehoben, in 
Folge desseu die früher iu Bezug auf die Versamm° 
luugeu erlassenen Bestimmungen ihre Geltung ver
lieren; 2) die ökonomischeu Angelegenheiten der Stu-
deute», als: die Verwaltung ihres Hauses, ihrer 
Bibliothek, ihrer Kasse u. s. w. kauu der Administra
tion von Depntirten, die von den Studirenden jeder 
Abtheilung auf Jahresfrist, je zwei aus jeder Ab
theilung, gewählt sind, übertragen werden. Aus der 
Gesammtzahl erneuut der Rektor der Universität «ach 
seinem Ermesse,» sieben Personen zu wirklichen Glie-
deru uud fünf zu Gchülfen der Deputation, welche 
alsdauu selbst aus der Zahl der wirklichen Mitglie-

M e t e o r .  
Am Sonnabeud, den 3 Juni/22. Mai Abends 
Uhr wurde iu und bei Dorpat eine Feuerkugel bemerkt, 

die 20°—45" über dem Horizonte sich iu zwei Stücke 
Heilte nnd einen Fnnkenregen nach sich zog. Ein bis 
Zwei Minuten nach der Feuererscheinung vernahm man 
starkes Donnerartiges Getöse. Bisher liegen den, Unter
zeichneten vor: eine Beobachtung vom Wege zwischen 
Techrlfer und Dorpat und eine zweite vom Magazin 
beim botanischen Garten, woraus sich der muthmaßliche 
^llpunkt eines Meteoriten in 5lW-Richtung von Dorpat 

läßt. Möglichst genaue Angaben von andern 
^andorten wären sehr erwünscht. 

Prof. C. Grewingk. 

Die Katastrophe in Paris. 
^ Jahr, daß Paris in seinem höchsten 

Glanz uues überstrahlte, was von den prächtigsten Städ
ten des nwrgenlündischen Alterthums jemals gctränmt 
ward. Aber nicht ein fremder Alexander bat die Stadt, 
die vor einigen wahren die ganze civilisirte Well zu Gaste 
lud und königlich bewirthete. in, „berauschten Triumph-
tod" den Flammen preisgegeben. Was der Sieger ver-
schonte, hat der eingeborene Sohn des Proletariats in 
»n?rhörtem, in unglanblichem Frevelwahnsinn zerstört. 
Europa sah mit schweigendem -Entsetzen, wie unter den 
sozialistischen Schmeicheleien eines demagogischen Cäsaren-
ihums eine Mordbrennerbande allsgewachsen wa?, welche 
Wit gierigen Händen nicht blos nach den Besitzkhümern 
und Genüssen dieser Erde greift, sondern die Wurzeln 
der sittlichen Ordnuug selbst antastet eine Bande, 
welche die einfachsten Gesetze der Moral gleich einer ver
zwickten Orthodoxie als öden Köhlerglauben verwirft, und 
die au die Stelle der Religio,, eine Dogmatik und eine 
Symbolik setzt, welche den WuthauSbrüchen des Kon-
dents-Terrorismns entlehnt ist. Wenn es wahr ist, daß 
die Häupter einer sozialistischen oder kommnnistischen 

Assassinenschaar von London aus die Bewegungen der 
Pariser „Kommune" geleitet haben, — und warum soll
ten die staats- und vaterlandslosen Verschwörer sich nicht 
der Elemente bemächtigt haben, welche vorzugsweise ihnen 
zn Gebote stehen! — wenn das also wahr ist. so liegt 
doch der Schwerpunkt der ganzen fürchterlichen Erschei
nung darin, daß eben diese Elemente in Paris ange
häuft waren. Frankreichs Inferiorität war durch den 
Anstrag der Waffen entschieden; aber den letzten Beweis 
von der Unwürdigkeit des französischen Volkes nnd der 
Untüchtigkeit deS französischen Staates liefert die Thal-
sache, daß die militärische Niederlage die Auflösung aller 
gesellschaftlichen Bande zur Folge hatte. Dahin kommt 
ein Staat, dessen politische Fragestellung und politisches 
Pathos sich nur und immer um die Konstituiruug der 
Spitze drehen. 

Nicht blos ein Stück des mittelalterlichen Paris, 
nicht blos die Monumente der napoleonischen Extase und 
der blißethnenden Restauration, vor allen Dingen ist das 
moderne Paris verwüstet, welches Napoleou durch seinen 
Präfekteu Haußmann so reich hatte ausbauen lassen, um 
das Proletariat zu beschäftigen, damit es den Thron des 
AugustuluS nicht erschüttere. Denn die StaatSmarime 
lautete: „wenn das Bauhandwerk blüht, so blüheu alle 
Gewerbe und der Arbeiter hält sich ruhig," Ist es da 
mehr als logisch und natürlich, daß der Proletarier von 
Neuem zerstört, um neue Arbeit zu gewinnen?! Dem 
Sozialismus von Oben antwortet der Sozialismus von 
Unten. Die Bewegung, welche in der blutigen Juni-
schlacht von 1848 begann, endete wenigstens vorläufig 
in der Kommune von 1871; daß dort, wie hier, Präteu-
dententhum oder hoffnungloser Republikanismus seine 
-'yände im Spiele gehabt haben mag, ist eigentlich ein 
unwesentlicher Nebenumstand. 

Dies ist der Verlauf der Dinge; Napoleon III. 
hatte das Gesindel zur Macht erhoben, Gambetta hat es 
bewaffnet; — Thiers wagte nicht, es zu entwaffnen, 
obgleich und weil unterdessen alle Gegengewichte unter

gegangen waren. Ein Bürgerkrieg ist das nicht zu nen-
uen. — nicht Prinzipien standen' sich gegenüber. Die 
vorgespiegelten Systeme sind nur Heuchelei. Keine Wethe 
zu bezahlen, den Wem von Bercy zu trinken, Fleisch und 
Brod zu requirireu, als Nationalgardist den Taqelohn 
des Müßiggangs zu erheben, — das waren die leiten-
den Triebfedern; daneben allerdings ein von den Volks-
Sykophantcn genährter Haß gegen erworbenen Besitz, 
gegen bürgerliche Sittsamkeit und polizeiliche Ordnung 
nnd — weil auch in dem Abschaum der Menschheit das 
Bedürfniß des Ideals selten gänzlich schwindet, — ein 
Heroenknltns der Marat, Danton, Saint-Just nnd 
Baboeuf. 

Unter den Führern die wunderlichsten Gestalten ver-
kommener Talente und unbefriedigter Ambitionen; ver
drehte oder verdorbene Dichterlinge, arbeitscheue Prole
tarier und verschuldete Kavaliere, Einer den Andern trei-
bend. Einer vom Andern geschoben und getrieben, unter 
einander verknüpft durch Mordthat uud Plünderung und 
doch einander mißtrauend, voll Glauben an das Genie 
des Parisers nnd an die Unüberwindlichkeit der kuria 
traneosS, und demgemäß überall Verrath witternd, wo 
der Erfolg ausbleibt. Das Bedürfniß, endlich einmal 
zu siegen, erregte den Franzosen diesseits und jenseits der 
Südsorts in diesem gräuelvollen Bürgerkriege eine ange-
nehme Perspektive. Selbst Thiers mag sich gesagt haben, 
daß die zukünftige Herrschaft nur um diesen Preis feil ist. 

Weil es noch naive Gemüther giebt. welche, mit 
Hegelfchem Optimismus, einen solchen Kampf ohne den 
Inhalt prinzipieller Gegensätze für undenkbar und sür 
unmöglich halten, darum mnß daran erinnert werden, 
daß die ehrlichen Republikaner, welche für ihre Ueber-
zengnng Garantien boten, sammt und sonders in Ver
sailles waren nnd nicht im Rath der Kommune neben 
den vom Bonapartismus ausgefütterten Arbeiterführern. 
Allerdings saßen sie in der dortigen Nationalversamm-
lung ans den Bänken der Minorität, weil der Geist 
dieses Landes Alles eher als republikanisch ist. (Kein 



der ihren Präses wählt; 3) jedes Mal, wenn die 
Deputation eine Versammlung hat, ist der Präses 
derselben verpflichtet, hiervon den Rektor zu benach
richtigen und ihm zugleich ein schriftliches Verzeich
nis der zur Berathnng destimmten Gegenstände zu
zustellen, wobei dem Rektor das Recht znsteht, den 
Versammlungen beizuwohnen und ihm, falls er es 
verlangt, die Protokolle und Beschlüsse der Versamm
lung vorgelegt werden müssen; 4) der Vicekanzler 
wird auf Vorstellung des Rektors die weiteren Ver
fügungen hinsichtlich der Versammlungen und der 
Thätigkeit der Deputation treffen; 5) in Folge der 
Abänderung des Allerhöchsten Befehls vom 1l. Mai 
1868 wird das Konsistorium der Universität sür die 
Zukunft von der ihm in Übereinstimmung mit dem 
erwähnten Befehl übertragenen Verpflichtung in Be
zug aus die Abteilungen der Universität befreit uud 
die dem Konsistorium obliegeude Verpflichtung wird 
dem Rektor der Universität übertragen, unter der 
Bedingung jedoch, daß Angelegenheiten, welche bis
her von der gemeinsamen Entscheidung des Konsisto
riums und des Vicekanzlers abhingen, vom Rektor 
nebst seinem Gutachteu dem Vicekanzler zu unmittel
barer Prüfung und Entscheidung vorzulegen sind; 
6) der Vicekanzler, sowie der Rektor haben das Recht, 
wenn sie es sür nothwendig erachten, den Versamm
lungen der Abtheilungen beizuwohnen, in Folge dessen 
der Kurator verpflichtet ist, jedes Mal, wenn eine 
Versammlung stattfinden soll, rechtzeitig sowohl den 
Vicekanzler als auch den Rektor zu benachrichtigen, 
uud ihnen schriftliche Verzeichnisse der Gegenstände, 
welche der Versammluug zur Prüfung und Entschei
dung vorgelegt werden sollen, zuzustellen, wobei der 
Vicekanzler, oder in seiner Abwesenheit der Rektor, 
im Falle der Notwendigkeit, die Versammlung auf
heben kann, und 7) der Abtheilung liegt die Ver
antwortlichkeit ob, diejenigen Glieder der Abtheilnng 
anzuzeigen und strenger Strafe zu unterwerfen, welche 
sich schuldig erweisen, eine Versammlung abgehalten 
zu haben zu einer nicht festgesetzten Stunde und an 
einem für die Versammlung nicht festgesetzten Ort, 
zur Prüfung von Fragen, die entweder am gesetzlichen 
Ort eutschieden werden müssen, oder die ihrer Natur 
nach der allgemeinen Ordnung und dem Anstand 
zuwider sind." Unter Anderem hat Se. Majestät der 
Kaiser zu entscheiden geruht: „Der studireudeu In-
geud der Alexander. Universität in Erinnernng zu 
bringen, daß es von ihrer künftigen Prüfnug ab
hängen wird, um wie viel die ihr gewährten Rechte 
nnd Vorzüge gewahrt oder von Neuem beschränkt 
werden würden." (N. Pr.) 

St. Petersburg. Z u r  A n g e l e g e n h e i t  d e r  a l l -
gemeinen Militärpflicht. Die „Mosk. Z." er
fährt gegerüchtweise,daßviezurAusarbeitungd.Projekts 
der persönlichen Wehrpflicht Allerhöchst bestätigte Kom
mission gegenwärtig mit der Festsetzung der Dienst
fristen beschäftigt ist, welche einerseits den Anforde
rung zur Bildung einer tüchtigen Armee entsprechen, 
andererseits nicht eine zu große Menge von Perso. 
nen nnnöthiger Weise auf lange Zeit ihrem gewöhn
lichen Berus entziehen sollen. Im Prinzip soll die 
Frage bereits dahin entschieden sein, daß für die 
erste Zeit der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht 
die Dienstdauer auf 15 Jahre festgesetzt ist, wobei die 
Dauer des aktive» Dienstes sich auf 7 Jahre belau
sen soll. Unentschieden bleibt die Frage, wie viele 
von diesen 7 Jahren auf den Frontedienst kommen 

und wann eine zeitweilige Beurlaubung erfolgen 
kanu. Hierüber soll iu der Kommission eiue Mei-
nungsdisferenz herrschen: die A^jorität der militä
rischen Glieder wünscht die Festsetzuug eines 6 jähri
gen, die Minorität die eines 4-jährigen Frontedien
stes. Man glaubt, daß sich die Kommission durch die 
Annahme einer mittleren Zahl, d. h. einer 5-jährigen 
Frist, einigen wird. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Aerlm. Der Deutsche Reichstag überwies eine 
Petition, die Auswechselung der noch in Frankreich 
internnten Gefangenen betreffend, dem Reichskanzler 
zur Berücksichtigung, nachdem der Bundeskommissar 
erklärt halte, daß der französische Minister J.Favre, 
bei den letzten Verhandlungen in Frankfurt deshalb 
befragt, die Versicherung abgegeben hat, daß nach 
dem besten Wissen der französischen Regieruug sich 
deutsche Gefangene auf französischem Gebiete nicht 
mehr befänden. Sollten noch weitere Nachfragen 
nach Vermißten Seitens der deutschen Regiernng sür 
angezeigt gehalten werden, so bitte die französische 
Regierung um genaue Angabe des Manues, des Re
giments u. s. w., um sofort mit höchster Sorgfalt 
Recherchen anstellen zn können. An der Aufrichtig
keit dieser Erkläruug des französischen Ministers sei 
nicht zu zweifeln. (St.-A.) 

Die Magdb. Ztg. schreibt. „Als am vorigen 
Mittwoch der Reichstag über^das Uuterrichtswesen 
im Elsau verhandelte, eiferte Herr Mousaug aus 
Maiuz gegen den Schulzwang. Er uaunte ihn ein 
unerträgliches Staatsmonopol, er forderte, daß der 
Unterricht der Kiuder auf deu freieu Willen der El
tern und nicht das zwingende Gesetz gestellt werbe. 
In Frankreich erleben wir jetzt die Folgen dieser 
ultramontaueu Weisheit. Für deu Priester mag cs 
bequem sein, wenn er eine Herde von Gläubigen 
regiert, die nicht lesen und schreiben können; es kommt 
aber dann die Zeit, wo die wild gewordene Herde 
auch gegen den Priester rebellirt, die Kirchen schän
det, beraubt und zerstört und den gottlosesten Un 
fug an dem Heiligsten verübt. Frankreich ist zu 
Grunde gegangen, weil es neben der höchsten äuße
ren Eivilisation, Dressur und Politur das geringste 
Maß allgemeiner Volksbildung besaß. Erschreckend 
war der Procentsatz der gefangenen Soldaten, denen 
selbst der dürftigste Elementar-Unterricht fehlte, er
schreckend war die Zahl der Subaltern-Offiziere, die 
keinen Brief in die Heimath schreiben konnten. Die 
sociale Bewegnng in England ist deßhatv iv gefahr
voll, weil auch hier nicht dloß die Gütervertheilung, 
sondern auch die Verkeilung der Bildung so un
gleich ist. Auch England wird seine Katastrophe er
leben, wenn es ihm nicht noch gelingt, die furcht
bare Nohheit der untersten Volksclassen durch den 
Unterricht zu bändigen. Von allen großen Natio
nen Europa's ist heute nur eine einzige gesund, 
kräftig und einer verständigen Entwicklung gewiß, 
und das isr die deutsche Nation, welche die allge
meine Wehrpflicht und die allgemeine Schulpflicht 
als Grnndlagen ihrer Volkserziehung besitzt. Mit 
so furchtbarer Deutlichkeit hat die göttliche Vorse-
huug ihre Gerichte noch niemals vollzogen wie heute 
au dem unseligen Frankreich!" (K. Z.) 

Stuttgart, 26./15. Mai. Des aus den 13. Juli j 

d. I. fallenden 25. Jahrestages der Vermählung des 
Königs Karl mit der Königin Olga wird am vor
hergehenden Sonntag (9. Juli) in sämmtlichen Kir« 
chen des Landes bei dem Gottesdienst in feierlicher 
Weise gedacht werden. Für die Predigt in den evan
gelischen Kirchen des Landes hat der König aus den 
ihm von dem Consistorium vorgelegten Predigttexten 
den Text: Psalm 95, 6: „Kommt, laßt uus anbeten 
und knteeu und niederfallen vor dem Herrn, der uns 
gemacht hat", ausgewählt. In den katholischen Kir
chen wird auf Anordnung des Bischofs^ die Messe 
als feierliches Dankopfer gehalten. Auch in den israeli
tischen Gotteshäusern wird eiue entsprechende Feier 
Statt finden. Während am 13. Juli dieses Ehe
jubiläum in Friedrichshafeu nnr im Familienkreise 
gefeiert werden wird, findet die allgemeine Feier des
selben am Jahrestage des Einzugs des neuvermählten 
Paares in die Residenzstadt am 23. September unv 
zwar in Stuttgart Statt, wohin sich der König unv 
die Königin am 22. von Friedrichshafen aus begeben 
werden. An dieselbe wirb sich das laudwirthschast« 
liche Fest in Canstatt, welches im vorigen Jahre des 
Krieges wegen ausfiel uud diesmal am 25. Septbr. 
in Gegenwart des königlichen Paares abgehalten 
werden wird, anschließen. (Köln. Z.) 

Aus Böhmen, 26./14. Mai. Die inneren Verhält« 

nisse oes österreichischen Kaiserstaates bieten dem auf' 
merksamen Blicke eines geübten Beobachters jetzt leider 
wenig erfreuliche, wohl aber sehr viele traurige Er« 
scheiuungen aller Art dar. In Wien folgt ein Mi' 
nisterinm dem anderen, ein Regierungs-Programin 
löst das andere ab, die allerverschiedenartigsten Ver
suche iu der Kunst, die Staateu zu organisiren und 

zu regieren, werden angestellt, und doch wird u" 
Wesentlichen anch nicht das geringste praktische Re
sultat erzielt uud iu Wirklichkeit bleibt so ziemlich 
Alles beim Alten. Jeder Beamte herrscht nach eige
ner Willkür iu seinem Kreise und alle aus Wieu er
scheinenden Erlasse kommen auch selteu oder uie zur 
wirklichen Ausführung, sondern bleiben selbst oft u>>-
gelesen in den Kanzleistuben liegen. „Oesterreich ist 
groß und der Kaiser ist weit", und die Münster, die 
wirklich selbst sogar von den Beamten kaum den 
Namen nach noch gekannt sind, so oft wechseln sie, 
mögen schreiben, reden und befehlen, was sie wollen, 
die Ausführung hängt doch von uns ab, so denkt 

die große Mehrzahl al ler Beamten der v e r s c h i e d e n » ^ ^  

Zweige und Grade mit gemüthlicher Nachlässig^ 
und handelt auch demgemäß. Dabei leiden die 
nanzen an einem chronischen Deficit, der Staat ver-
schleudert all sein Eigenthum ost zu Spottpreisen, 
nnd besonders hier in Böhmen ist jetzt auch eine 
Verwüstung der Staats - und CommuualWalvungeN 
eingerissen,' die wirklich fast an italienische delalllge 
Zustände erinnert. Niedergehauen werden die Wäl
der jetzt schonungslos, denn die Cassen seufzen alle 
nach Geld, angepflanzt wird aber fast nichts, denn 
man scheut die Ausgaben für eine sorgfältige 
nel le Forstcul tur .  Es sieht  je tz t  in  den Böhmischen 
Wäldern ost schon recht traurig aus, und der ! 
waltige Unterschied, der hierin, wie in allem und ^ 

Jedem, zwischen den Zuständen in Böhmen und de- j 
nen iu Sachse«, diesem Musterstaate einer geordne' 
ten, sorgfältigen Finanz-Verwaltung herrscht, tritt 
immer schärfer hervor. Dabei wird das czechisch? 

E l e m e n t  h i e r  v o n  P r a g  a u s  a u f  j e d e  W e i s e  p r o t t '  
girt, uud die czechischen Beamten verdrängen vo» 

Geist der Wahrheit nicht bei ihnen eingekehrt, so daß 
vorläufig nur zn erwarten ist, ein Extrem werde das 
andere verdrängen. Zunächst also wird gegen jede libc 
rale Einrichtung gewüthet werden. Hat doch schon bci 
nnö ein bekannter Sophist der Kreuzzeitungspartei die 
Pariser Kommune mit dem Liberalismus in Verbindung 
zu bringen gesucht! Allein gerade der ehrliche Libei'a-
lismus kann offen auftreten und stolz sprechen: wir sind 
die einzige Partei, welche nicht mit dem Proletariat ge-
buhlt, welche ihm nicht sozialistische Eldorados vorge
spiegelt hat, welche sich niemals an den wissenschaftlichen 
Gesetzen der Arbeit und des Erwerbs versündigte. Nicht ^ 
wir haben auf die Verblendung der Massen spekulirt, 
nicht wir ihnen vorgefabelt von Rechten, denen kei^ 
Pflichten entsprächen. Die Volksschmeichler, welche M>l > 
dem „heiligen Proletariat" ihren Unfug trieben, als ob 
der Arbeiterstand das Salz der Erde und jedenfal ls 

eine ganz besonders privilegirte Menschenrasse wa"'-
diese Volksschmeichler haben bald mit nltramontt""", 
bald mit feudal-reaktionären Jntriguanten zu tbun ge
habt nnd von ihnen Snbsidien oder andere Unterstützung 

bezogen. Niemals hat Jemand einen Staatsstreich oder 
einen Verfassungsbruch geplant, ohne eine „Arbeiter-
Partei" in Scene zu setzen. Dieses Heuchler- und 

Schmeichlerwesen für alle Zeit zu brandmarken, dazn 
diene uns die Geschichte der Pariser „Kommune". Die 
Verbrecher-Romantik, weiche in den neunziger Jahren 

dem edlen Galeerensträfling die rothe Jakobinermütze 

entlehnt hat, ist zu ihrem Ursprung zurückgekehrt. Der 
ganze Spuk hat ein Ende, und der deutsche Bürgerstand, 

dessen Söhne das verdorbene Franzofenthum niederge' 
morsen haben, wird nicht dnlden, daß daraus Kapital 

für die Reaktion geschlagen werde! (N.-Ztg.) 

Land hat weniger die Befähigung und die Elemente Frankreich kann die Säbelherrschaft nicht entbehren, aber! 
eines Freistaates mit elektiver Spitze, als dieses Land, die Säbelherrschaft gründet und baut Nichts, „Oa est 
das freilich auch die sicheren Grundlagen einer historischen inn,I assis sur les wie Thiers einst 
Staatsordnung verloren hat. So kommt es, daß die sagte. Die Ordnung hat momentan gesiegt, aber die 
Häupter aller Parteien von Zeit zu Zeit sich für die inhaltleere Ordnung. Der siegreiche Soldat mag. je mehr 
Republik erklären, wie gegenwärtig Thiers, weil er die er gezittert hat. je zweifelhafter seine Treue, seine Dis-
Zügel in der Hand zu behalten hofft.) Aber wäre es ziplin, feine Tapferkeit gewesen sind, nm so leidenschaft-
republikanisch, der Majorität das Ideal der Minderheit licher in Rache und Blut taumeln; wo ist die Hand, 
aufdrängen zu wollen? Und wenn in Frankreich einige welche durch ihn und über ihm die Zügel fest hält? 
Städte sich für vorgeschritten und geistig überlegen halten. Wohl wird die nächste Generation sich allen Mächten 
liegt darin ein Rechtsanspruch, den übrigen mer Fünf- der Reaktion ergeben, und namentlich die Kirche wird 
teln der Nation eine unerwünschte und mißbilligte Staats- die reichste Ernte halten. 3a. der strenge Katholizismus 
form aufzuerlegeu? Und wie sollte man eine Staats- wird in der guten Gesellschaft Mode werden, nnd die 
form, deren Wesen im allgemeinen Stimmrecht ruht, nächste Regierung wird fiiwn um die einzige ihr 
dein allgemeinen Stimmrecht zum Trotz aufrechterhalten? mögliche diplomatische und politische Aktion zu entfalten 

Auf der anderen Seite dieselbe widerspruchsvolle Ner- — Italien durch Beschützung des Papstthums in Schach 
logenheit: die Hauptstadt, welche sich erhebt, weil die halten. Haben wir doch vor 23 Jahren gesehen, daß 
Nationalversammlung nicht in ihrer Mitte zu tagen selbst ein Eavaignae die Rolle als ältester Sohn der 
wagt, nnd diese Weigerung als eine schwere Beleidigung Kirche zu übernehmen gedachte, wie ja auch der Voltai-
empfindet, proklamirt gleich darauf ein System, wonach rianer Thiers für das Papstthum schrieb und sprach. 
Paris nebst anderen großen Städten das pfl ichtlose Leben Jules Favre steht demselben noch Minder fern, — keinen-
von Freistädten, vom kommunalen Oasen führen sollen, falls ferner, als etwa Jules Simon dem Bonapartis-
Daneben knüpft sie sogar auswärtige Beziehungen an. mus, dessen Ehrensäule er wieder aufzurichten beantragt. 
In dem ganzen unmethodischen Wahnsinn Vernich sich Komödianten sind sie Alle! Die Prinzipien sind allen 
doch die nationale Verderbtheit, welche alle Rechte in ihren Parteien nur ein Spiel, und daraus erklären sich 
Anspruch nimmt, ohne eine Pflicht erfüllen zu wollen, zum Theil die häusigen und so plötzlichen Um- und 
Das Problem erheischte aber eine nnmineibare Lösung. Rückschläge in der französischen Geschichte. 
denn Paris ist durch Geographie, Geschichte uud Indu- Ehrlichen nnd wahrheitsliebenden Natnren wird cs 
strie so sehr dazu bestimmt, Frankreichs Hauptstadt zu sehr schwer, sich in dieses Volk hineinzudenken: während 
sein, und Frankreich so sehr danach geartet, nicht ohne man in Deutschland z. B. für sein Elend das tiesste 
Hauptstadt leben zu können, daß kein Provisorium zu- Mitleiden empfand, hat die französische Eitelkeit in den 
lässig war: unter den Mündungen der deutschen Kanonen albernsten und abgeschmackteste« Scheinbefriedigungen ge
mußte der Kampf aufgenommen und ausgesuchten worden, schwelgt; das lächerliche Siegesfest über die Einnahme 

Ueberaus thöricht wäre es, zu glauben, daß es nun von Jssy, wo Thiers und Mac Mahon in Versailles 
damit aus und der Frieden verbürgt sei. Dieser Sieg einen Aufzug hielten, wird verdunkelt' durch die jetzigen 
der Versailler Truppen, dieses Gemetzel in deu Straßen Radomontaden der Zeitungen, daß ihnen Paris gegen-
von Paris ist nur em Moment der großen Krisis. Auf über gelungen sei. was die Deutschen nicht vermocht 
diese Weise wird eine solche Krankheit nicht ansgeheilt. hätten! Noch ist in der herben Schule des Schicksals der 



Hahr zu Jahr Nlchr die deutschen ill allen Zwei
gen des böhmischen Staatsdienstes. (K' Z.) 

Großbritannien. 
Loudo«. Der Äegistrar-General versichert in fei-

vorläufigen Bericht über das Ergebniß des Ceu-
. vom 2. April: daß sich die Bevölkerung Londons 

ln abnehmender Rate vermehrt. Damit wir uns je-
boch nicht zu dem Wahne verirren, daß wir schon in 
beu Anfang des Endes eingetreten seien uud die 
Won des Macaulay'schen Neuseeländers auf den 
Ruinen der Lsndd'n-Briicke bestimmtete Formen an-
«chme, so wird uns gleich der einfache nnp natürliche 
'^rund fär die Abnahme in der Zunahme gegeben, 
"ie Eisenbahnbauten, l^ben Tausende von Häusern 
^rschlungen und große volkreiche Stadttheile verödet, 
und die Mittelpunkte der Stadt in City und Westend 
Werden immer unbewohnbarer, da Straßenlärm, Ne-

Staub uud Dünste aller Art hier in einem un
erträglichen Grabe sich anhäufen. Die Armen, welche 
"nter dem Zerstöruugstriebe des Eisenbahn-Vanda-
usmus ihre Wohnungen verloren haben, uud die 

.denen ihre frühereu Häuser im Innern der 
«icht mehr gut genug, sind daher in einer 

'U'tlgen Auswanderung begriffen und siedeln sich über 
Gränze hiuaus, in welche der Negistrar-General 

M willkürlich sein London zieht, in neuen noch 
'^cht in die Berechnung gezogenen halbländlichen 
^abttheilen an. Das offtcielle Census-London, welches 
lch an beiden Ufern der Themse von Woolwich nach 
^ammersmith und von Norwood (Südeu) nach Hamp-
>lsad erstreckt, begreist 122 englische Qnadratmeilen. 
äuf diesen befanden sich in !der Nacht voin I. auf 
^n 2. April 3,251,904 Einwohner. Die Bevölke
rungszahl ist also seit dem letzten Census, in einem 
Zeitraum von zehn Jahren, um 447,815 Seelen ge
wachsen. Diese ungeheure Bevölkernngszuuahme ist 

kleineren Theile dem Ueberschnß der Gebornen 
liber die Zahl der Gestorbenen zuzuschreiben, denn 
London ist trotz seiner Größe eine sehr gesunde 
^tadt, viel gesünder als Berlin und München und 
Namentlich als Wien; znm größeren Theile der rie-
Ilgen ^»Wanderung aus den Provincialstädte» und 
den laiidlichen Dijlricte» des Vereinigte» Königreichs. 

-v - (A. A. Z.) 
Frankreich. 

Paris. -Um der Ahnen von 1793 nicht junwür-
i>ig zu sein, habeu die Führer der Kommune ihr 
Nerk mit der Ermordung der Geißeln gekrönt. Sei-
kes Casars ist Frankreich allerdings durch Sedan 
^edig geworden, aber neben vielem Andern erinnern 
^r Allem diese feigen Barbareien an den Nieder
ung Roms und die Einleitung der Aera der Jmpe-
j^vren. Der Präsident Bonjean, welcher neben 
T^gr. Darboy als das hervorragendste Opfer genannt 
^lro, war einer der wenigen Senatoren, die unter 
Napoleon III. öfter durch liberale Reden den Zorn 
'hrer Kollegen erregten; er folgte am Kassationshose 
Herrn Devienne, den die Revolution vom 4. Sept. 
"ach Brüssel verscheuchte. — Die Metzelei in Paris 
hat ihren furchtbare» Chrakter recht eigentlich am 
dritten Tage des Kampfes angenommen, als die Ver. 
sailler die Gefangenen zu tödteu begauuen. Zugleich 
singen auch die Brandstiftungen an. In der Bor» 
aussteht, daß die Tuilerieen nicht lange dem Angriffe 
Widerstehen würden, befahl Bergeret den National-
karden, sich aus dem Palaste zurückzuziehen, vertheilte 
aber vorher mit Petroleum getränkte Heubündel, die 

Vom Dorpater Sommerthcater. 
Reine Lust war gestern im Dorpater Sommerthcater; 
wollen damit nicht sagen, daß es in dein ziemlich 

^en Hause nicht sehr schwül war; das brachte der Tag 
'.°N"t sich; aber reine deutsche Lnft, dentsche harmlose 
'Merkeit erfrischte von der Bühne her die Anwesenden 

ließ die Hitze vergessen. Man wurdr nicht ge
lungen. von Stufe zn Stufe in den Pfuhl fran-
Alchen Lasters zu versinken, wobei wir nicht unterlassen 
^llen. lebhaft gegen den Jrthum zn Protestiren, als 

! 7^ Hugo Müller in diesem Stück ächtes Berliner 
j /^t>rn Berliner Witz gegeben. Letzterer markirt sich 

./Mrch, daß er immer einen praktischen Zweck hat, wie 
> "Kürzlich, als er die dentsche» Reichsgewalten wieder 
^.^^cwicht rückte. Zwar Bamberger, der den Witz 

durch die Pariser Schule gegangen; aber er 
M doch ^ nchtige Berliner Art, als er dem Reichs-
s",." Bemerkung: „Ich Weiß nicht, was 
lol! es bedeuten, daß Sie wider mich sind" mit der 
F o r t s e t z u n g  a n t w o r t e t e :  „ I c h  ^ e i ß  n i c h t ,  w a r n m S i e  s o  
'-aurig sind — Uber diese Sache"; es entstand allge
meine Heiterkeit, in die selbst Fürst Bismarck, der mür-
^Ich aus seine Papiere geblickt hatte, einstimmte. Eben 
° wenig hat Hugo Müller Berliner Leben getroffen; 
^bst ein Traum der verderbtesten Berlinerin versteigt sich 
^cht bis zu vier Rappen und wenn Eene anch noch so 
^Meene „jemeene" sagt, so wird sie damit noch keene 
"^tige Berlinerin. So viel auch ein Jeder an Berlin 
^zusetzen haben mag, Niemand wird leugnen, das Ver
lust der neuen'deutschen Reichshauplstadt liegt darin, 
M sie eine Stadt ehrenwerther Arbeit ist, von meiner 
Majestät dem Kaiser nnd dem ersten Gelehrten bis hin-
bler zum letzten Gassenkehrer, — das liegt sonnenklar 
^ Tage; wenn sich daneben in letzter Zeit bei nächtli-

Weile Pariser Gelüste vielfach breit gemacht haben, 
5 gefallen solche einer Minderheit, namentlich vonFremden, 
^ Ausnahmen — Bebel allein stellte sich im deutschen 

nun in qlle» Räumen des Gebäudes angezündet wur
den. Von dort, so. berichtet ein Correspoudeut des 
Daily Telegraph, verbreitete sich die FenerÄrnnst 
i n  d i e  R u e  R i v o l i  u n d  w e i t e r ;  n n d  a m  M i t t w o c h  
war es klar, daß die Empörer den Plan geschmiedet 
hatten, die ganze istadt iu Asche zu legen. Sechs 
Natioualgardisten, die eine Feuerwehrnnisorm ange-
zoge» hatten, schleuderten statt Wasser Petroleum in 
das Feuer; sie wurde» jedoch dabei erfaßt uud ohne 
Verzug erschossen. Eine sehr lebhafte Schilderung 
seiner Erlebnisse am Mittwoch giebt ein Berichter
statter der Daily News:^ „Was sah die aufgehende 
Sonne? Nicht den Kampf Man» gegen Mann, wie 
sie ihn im vorigen Jahre so oft erblickt; nein, schwarze 
Rauchwolken qualmten ihr entgegen uud verhöhnten 
ihre Strahlen; die Mammen vom Tnilerieenpalaste, 
durch fluchwürdiges Petroleum augesporrnt, beleidi
gen das sanste Licht des Morgens uud werfen ihre 
schwarzgelbeu Strahle» aus die schmutzig?» Wichte, 
welche die Brandfackel in ihrer Feigheit wegwerfen, 
um aus der Sicherheit einer Barricade auf ihre Lands
leute zu schieße«. Wie das Gebäude aber auch 
brannte!' Es war im Flügel des kaiserlichen Prinzen, 
der auf den Tnilerieengarten hinaussieht, wo der 
Dämou seiu Spiel begann. Gegen 8 Uhr war fast 
der ganze Flügel ausgebrannt. Als ich das Ende 
der Nue Dauphine erreichte, brachen die rotheu Flam-
mensänlen aus jeuer Ecke hervor, welche auf die Pri' 
vatgärten und die Nue Rivoli hinansschaut, aus den 
Räumen, welche der König von Preußen mit seinem 
Gefolge im Jahre der Ausstellung inne gehabt hatte. 
Dort aus jenem Fenster, wo Bismarck zu sitzen und 
seine Eigarre zu rauchen pflegte, dringt ein rother 
Feuerstrahl hervor. Bumm! Ist's eine Explosion 
oder der Einsturz eines brennenden Gebäudes, was 
den Ausbruch jeues schwarzen Rauches veranlaßt und 
uns die rotheu Funken ins Gesicht schleudert? Gott 
weiß, was für Höllenpläne sich in diesem brennenden 
Haufen verbergen mögen, und es wäre gerathen, das 
Weite zu suche». Auf Venn nach Osten, nach dem 
Platze des Palais Poyal, welches »och immer nicht 
vor de» Bom-ben aus der Umgebung des Stadthauses 
gesichert ist. Und dort ist der große Bogen, durch 
welche« die Truppen auf deu Carrousselplatz zu mar-
schiren pflegten. Auch da ist das Feuer fchon aus
gebrochen, aber köunte der Boden eingerissen werden, 
dann ließe sich das Louvre mit seinen Kunstschätzen 
vielleicht noch retten. Aber Niemand ist da, Hand 
anzulegeu, uud so springt der Zerstörer von Schorn» 
stein zu Schornstein, von Fenster zu Fenster. Im
merhin sind die Verheerungen furchtbar; sie umfassen 
namentlich die Tuilerien, das Palais Royal, das 
Palais der Ehrenlegion, das Stadthans, den Saats
rath, den Rechnungshof, den Justizpalast, die Polizei-
Präsektur, einen große» Theil des Fittanzministe
riums. Von der Gobelinsmanufaktur ist ein Flügel, 
die Kaserne des Quai d'Orsai zur Hälfte niederge
brannt. Der Theil des Stadthauses, welcher ver
braunte, ist der nach der Seine hin. In dem ersten 
Saale dieser Fayade, welche die Ecke des Platzes und 
des Quai bildete, hielt die Regierung der Natioual-
Vertheidignng nnd nach ihr die Kommune Sitzungen. 
Die namhaftesten Gemälde befanden sich in den Sä
len, deren Fa^ade nach den beiden Kasernen geht; 
ob sie gerettet, war am 25. in Versailles noch nicht 
bekannt. Was das Palais Royal betrifft, so ist der 
Theil, weichen der Prinz Napoleon bewohnte, fast 

Reichstag an den Pariser Pranger — bleiben und eben 
zur Nachtseite der menschlichen Gesellschaft gehören. 

Deutsche tüchtige Arbeit erfreute uns gestern auch beim 
Original-Lustspiel: ^DeS Nächsten Hausfrau" nicht allein 
durch den Verfasser, sondern auch durch die Darsteller. 
Von letzteren war Fräulein Meilsen mit ihren beiden 
Gatten dxr Licht- und Mittelpunkt des Abends, der all-
gemeine Heiterkeit bewirkte. Das Maßhalten zeichnete das 
Spiel von allen dreien aus; die feine Grenze, hinter 
welcher der Eindruck des Angenehmen und Behaglichen 
aufhört, wurde nie von ihnen überschritten; wenn dage-
gen der alten Kamilla — wie der rnssische Abstreicher 
auch neben^dem Maler Haupt nathwendig ist — ^ie 
Rolle des Struwelpeter, das Loos zu karrikiren zufiel, sy 
»ruß mau eben bedenken, daß gerade auf diesem grellen 
nnd derben Hintergründe die elegante nnd feine Zeich
nung, die saubere Künstlerarbeit ihrer drei Mitspieler vor-
theilhast zur Geltung kam. 

Aber welch ein sittenloses Ungeheuer Hütte ein Pa
riser Possenreißer des zweiten Empire aus „des Nächsten 
Hausfrau" gemacht! Wir können es ungefähr benrtheilen, 
wenn wir die Abenteuer einer deutschen -^ochzeitsnacht, 
die zum Schluß in „Becker's Geschichte" folgten, verglei
chen etwa mit „Hernani", dessen Verfasser. Victor 
Hugo, in letzter Zeit als alleiniger Repräsentant franzö
sischen Geistes viel Lärm machte. Beide Stücke drehen 
sich um eine Kassette und um ein Versprechen, das Nachts 
um die zwölfte Stunde, aber in der Hochzeitsnacht zu 
erfüllen ist. 

Wir müssen gestehen, Beckers Geschichte spricht mehr 
zum Herzen; wie es schien, war dies auch gestern Abend 
der Fall. In beiden Stücken spielte Herr Guthery; aber 
wie gut Herr Guthery spielte, ja „das ist ein Geheimniß." 

^o weit unsere Beobachtung reichte, waren die nicht 
zahlreich Versammelten mit dem gestrigen Theaterabend 
zufrie.den; wir schließen mit der Hoffnung, daß bei Allen 
sich verwirklichte und einen guten Eindruck hervorbrachte 
Fräulein Petzold's melodisches: „Gute-Nachtl" 

gänzlich niedergebrannt; nur der Theil des Flügels, 
der nach dem Theater Francis hin liegt, blieb, wie 
auch dieses uud die Galerieu, welche den Garten um-
geben, verschont. In dem Theile der Nue Rivoli, 
de« zwischen dem Louvre und dem Thurms St. Jac
ques liegt, sind sechs bis acht Häuser niedergebrannt. 
Von da an bis zur Stelle, wo die Rue St. Martin 
iu, die Nue Nivoli einmündet, sind auf beiden Seiten 
der Rue Rivoli alle Häuser niedergebrannt; auf dem 
Platze vor dem Stadthause sind die Häuser, welche 
bis zur Avenue Victoria liegen, von Feuer zerstört 
worden, eben so der ganze Häuserkomplex zwischen 
ver Place du Ehatelet und der Rne St. Denis. Un
ter deu Gebäuden, welche dort niederbrannten, ist die 
Notarialskammer uud das Theater Lyrique. Das 
Theatre du Chatelet blieb unversehrt. In der Nue 
Royale wurde» siebe» Häuser zerstört uud drei stark 
beschädigt. Die ersten Häuser des Faubourgs St. Ho
rror uud der Rue St. Honor6, wo sie von der Nue 
Royale durchschnitten werben, brannten ebenfalls ab. 

' (Nat.-Ztg.) 

Aus Dorpat. 
Es ist nicht lauge her, daß in diesen Blättern 

über den zu Dorpat erfolgten Tod eines, um die 
Erforschung des asiatischen und amerikanischen Nor
dens hochverdienten uud berühmten Livländers, des 
AdmiralS Wrang el, berichtet wurde uud abermals 
erschüttert uns die Nachricht vom Hinscheiden eines 
Landsmannes, dessen Stellung im Staate eine her
vorragende war, dessen Leistnngeu weit über die hei
matlichen Marken hinaus Anerkennung fanden uud 
den wir daher mit Stolz zu deu Unsrige» zählen 
konnten. o 

Nach kurzem Leiden entschlief am 23. Mai Mor
gens 5 Uhr zu Dorpat der Geueral-Lieutenant des 
B e r g i n g e u i e n r  -  C o r p s  u n d  P r o f .  a .  D .  D r .  E r n s t  
Hos mann. Ein Kind unserer Provinz, ein Schuler 
unserer Hochschule, und kurze Zeit auch Lehrer an 
derselben, hatte der Verstorbene während eines lan
gen und vielbewegten, vorzugsweise außerhalb der 
engern Heimat verbrachte», wissenschaftlich erfolgrei
chen Lebeirs, doch nie den Faden, der ihn zunächst 
an Dorpat knüpfte, zerreisseu lassen. Hier, an der 
Stätte seiner liebsten Jngenderinnernngen, gedachte 
er nach Abschlug seiner letzten großen Arbeit die 
letzten Lebensjahre in Muße zu verbringen, fand aber 
statt dessen, nach einem Aufenthalte von wenigen 
Tagen, die ewige Ruhe. 

Es kauu denjenigen, die Hosmann nur als be
jahrte» Mann, oder aus Traditionen seines Dorpater 
Lebens kannten, nicht gelingen, ein treffendes Bild 
dieser braven, treuen, mit unverwüstlichem Humor 
begabten, von Witz sprudelnden Persönlichkeit zu 
geben. Wir erwarten die Lösung dieser Ausgabe von 
Männern, die dem Verstorbenen im Alter uud Berufe 
uäher standen uud bescheiden uns mit der folgenden 
Skizze seines Lebensganges innerhalb der Heimat 
nnd seiner wissenschaftlichen Thätigkeit überhaupt. ^ 

E r n s t  H o s m a n n  w u r d e  g e b o r e n  a m  8 . / 2 0 .  J a n .  
1601 zn^ Pailorat Paistel im Fellinschen Kreise Liv-
lands. S»ein Vater, Karl Gottlob Hosma»n, „ein Mann 
von Geist und Krast und insbesondere von prakti
schem Talent", stammte aus der Oberlausitz, hatte von 
1786—1791 zn Leipzig stndirt, wnrde 1796 Kon-
rector der Schnle zn Dorpat, 1798 Diakonus der 
dortigen deutschen Gemeinde, dann Pastor zu Paistel 
1801 und Probst des Fellinschen Sprengels 1813. 
Seine Mutter, Jacobine Constantia, war eine geb. 
Hilpe. 1819 bezog Hofmaun die Universität Dorpat 
und stndirte bis 1823 Medicin, wurde aber durch 
M. von Eugelhardt, den ersten Professor der Mine-
ralogie an unferer Hochschule, insbesonNre zum Stu
dium dieser Wissenschaft angeregt nnd fand in seinem 
Lehrer zngleich einen väterlichen Freuud und Be
schützer. Auf Engelhardts Empfehlung konnte Hof
mann als Naturforscher an der O. v. Kotzebueschen 
Weltumsegelung in den Jahren 1823— 1826 teil
nehmen uud erschiene« als Frucht dieser Neise und 
Erstlingsarbeit Hosmann's: die geognostischen Beobach
tungen, angestellt auf einer Reife um die Welt. Äer-
liu, 1829. Die ihm sür die Neise ausgeworfeue, 
lebeusläugliche Peusiou von 720 Rbl. jährlich, be
stimmte er sosort seiner Mutter. Heimgekehrt erlangte er, 
»ach wohlbestaudeuer Prüfung am 21. Decbr. 1827 den 
Grad eines Dorpater Canojdaten der Philosophie, und 
war hierauf von 1825—1835 für besondere Austrage 
beim Finanzministerium in St. Petersburg angestellt, 
wo er sich des besonderen Wohlwollens des Graseü Can-
crin zn ersrenen hatte. In letzterer Stellung wurde' 
er A. von Hnmbolvt alK Begleiter zu .dessen. Mise 
im südlichen Ural beigegeben »i^ erschien nach der
selben die von ihm und G. von ^elmersen heraus
gegebene: geognostische Untersuchung des Süd-Urul' 
Gebirges, ausgeführt iu den Jahren 1828 und 29, 
mit Karten und Profilen, Berlru 1831. Nach einem 
knrzen Aufenthalte in Dentschlaud Mvarb er sich am 
30. Juni 1832 die philosophische Doctorwürde zu 
Jeua und wurde «un auf den Wunsch M. v. Engel
hardts dazu ausersehen, nm während der einjährigen 
Abwesenheit desselben von Dorpat, d. i. vom April 
1833 bis April 1834, statt Engelhardt die mineralo
gischen Vorlefuugeu zn halten. Nach der Rückkehr 
Engelhardts ward er Gehilfe oder Jnspector des 
mineralog. Cabinets an der Universität uud habilitirte 
sich, nach der am 20. Febr. 1835 erfolgten Verthei-
dignng seiner Schrift xro venia loxonäi: kurze Ueber-



sich! der geogn. Verhältnisse des Mittlern Ural, Dor
pat 1835., als Privatdocent. In den Sonnnerferien 
1835 und 36 bereiste Hosmann Estland und Finn-
land und erlangte nach abgelegtem Examen nnv aus 
Gruudlage seiuer Abhandlung: geogn. Beobachtungen 
auf eiuer Neise von Dorpat nach ^.bo Dorpat 1837, 
am 7. April d. I. den Magister-Grad der Philosophie. 

Im April 1837 wird Hofmann als Pros, extra-
vrä. nach Kiew berufen, zeichnet sich daselbst durch 
seine Lehrgabe ans und veröffentlicht 1) Bericht über 
eiue geogn. Neise nach Odessa und in die südliche 
Krim iu deu Sommerserien 1833 im Lull. so. äo 
8t. ?6t6rsd0rirK l'. VI. 257. 2) in russischer Sprache 
eine allgemeine Oryctoguosie, oder Lehre von den 
Kennzeichen der Mineralien. Kijew 1840. Von Kijew 
dem Rufe als Pros, der Miueralogie iu St. Peters-
bnrg folgend, tritt Hofmann hier gleichzeitig in das 
Corps der Bergingenieure uud bleibt iu demselben 
als Mitglied des gelehrten Comics bis an sein 
Lebensende. In diese Zeit fallen Hofmanns große 
Reisen zur Erforschung Sibiriens und des Urals, 
als deren Früchte hervorzuheben sind: 1) Reise nach 
den Goldwäschen Sibiriens mit Karten und I Litho
graphie, St. Petersburg 1847, in v. Baer und Hel-
mersens Beiträgen zur Kenntniß des russ. Reiches 
B. XII. 2) Kurze allgemeine Uebersicht des Ural
gebirges in d. Verhandlg. der min. Ges. zu St. Pe
tersburg. Jhg. 1848—49. S. 23. 3) Der nördliche 
Ural und das Küstengebirge (ülrol, untersucht 
und beschrieben von einer in den I. 1847, 48 u. 50 
durch die Kaiserl. russ. geograph. Gesellschaft ausge
führten Expedition. B. II., versaßt vou dem Leiter 
der Expedition E. Hofmann. Sl. Petersburg 1856. 
4" mit 2 Karte» t'olio. 4) Hofmanns letzte, den 
Abschluß seiner Thätigkeit bezeichnende und mehre 
seit dem I. 1859 herausgegebene Untersuchungen zu« 
sammenfassende Arbeit: Materialien zur Anfertigung 
geologischer Karten des Kaiserl. Bergwerks-Districts 
des Ural Gebirges, nebst ll Karten und Profilzeich-
nnngen iu fol. St. Petersburg 1870. Gewidmet ist 
dieses Werk 5 seiner Freuude, als Erinnerung srennd-
schaftlichen Zusammenlebens uud Wirkens im Ural. 
Ein schöneres Lebewohl an seine Freunde ist beim 
Abschiede eines Gelehrten von diesem Leben kaum 
denkbar. 

Dampfschisffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Constantin" langten am 24. Mai 

Hieselbst an: Herren Dankmaim, Brasch, Schwalbe, Block, 
Makuschew, Hitrow, Treu. Jürgenson, Hanson, Happing, Pfef
fer, von Hoffmann, Rundalzow nebst Frau Gemahlin, Ihre 
Excellenz wirti. Staatsrathin von Minding, Fräulein Schmalz, 
Skorodumow, ttusmenkoff, Miron, Jwmmosf, Wolhoff, Ädo 
Jürrison. Herr Krause und Tscherewsky von der Mündung. 

Mit dem Postdampfer „Konstantin" fuhren am 25. Mai 
von hier ab: Se. Excellenz General Baron Tiesenhausen, 
Herren Hitrow, Muskatow, Agapi'w, Tschernowitzky, Eduard 
Pären, Wischnäkow, Antonvw, Frauen Grimberg, Mattisen, 
Marri Hintz, Rusmin, Andreas Tamm, Juhann Kohwa, 
Nachkru, Froll, iwslow, HH. Sprenger, Pabo, Treufeld, 
Hirschfeld und Iwan Schernalow nach Kawast. 

Mit dem Dampfschiff „Peipuö" langten am 24. Mai hie-
fetbst an: Herren Eapitain Penomareuka, Kolk, Weinberg, 
Reddelien, Frauen Koker, Jwelew und 27 Deckpassagiere. 

Mit dem Dampfschiff „PeipuS" fuhren am 25. Mai von 
hier ab: Herren Flemming nebst Frau Gemahlin, Fleisch
hauer, Rute, Kreiden, Wölfer, Kahn, Reinhardt nebst Frau 
Gemahlin, Fräulein Feldmann und 1(1 Deckpassagiere. 

H  r  e  m  d  e  l l .  L  i  s t  e .  
Hotel London. Herren Kaufmann Hansen, Saul und 

Tornius. 

der Henjur erlaub!. Dorpat, den 25. Mai lv'/t 

Verantwortlicher Redakteur W llhr. Gläser. 

Anzeige» und Bcknunimiichuiigcii 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gelllacht, daß 
der Herr oee. pol. Edgar von Stryk die 
Universität verlassen hat. 

Dorpat den 25. Mai 1871. 
Rector G. v. Oellingen. 

Nr. (304.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-Ver
waltung wird hiedurch bekannt gemacht, daß zur 
Bequemlichkeit des reisenden Publicums dahin An
ordnung getroffen worden ist, daß fortan von 
7 Uhr Morgens ab auf nachstehenden Plätzen 
je 2 Fuhrleute zu haben sein werden: 

1) beim Rathhause, 
2) bei der steinernen Brücke, 
3) beim Barclai Platze, 
4) beim ehemaligen Thunscheu Hause und 
5) bei der Veterinairschnle 

so wie ferner, daß auch bei den ankommenden 
Dampfschiffen mit Nummern versehene Packträger, 
welche für jeden Gang 10 Kop. zu beanspruchen 
haben, zur Disposition gestellt find. 

Dorpat am 13. Mai >871. 
Slellv. Polizeimeister: Nast. 

(?!r. 1207.) Sekretär v. Böhlendorff. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8wä. Fedor von der Launitz 
exmatrieulirt worden ist. 

Dorpat den 24. Mai 1871. 
Nector G. v. Dettingen. 

(Nr. 298.) Secretaire S. Lieven. 

Moein dooliAeelirtsu ?ul>1ioum, dis 
tlass iek moin 

z Photographisches Atelier 
^ kür äio vom 15. »luvi bis Dacko 

sedlissseu öestolluvAerr QStrvas ioli 
^ bis -IlllQ 15. 6QtA6A6ll. 

D o r p a t ,  1 9 .  N u . 1  1 8 7 1 .  

I '  I t t t i t l i .  ^ -

Sommer-Theater. 
6. Vorstellung: Mittwoch, den 26. Mai 1871 

Auf Verlangen nen einftudirt: Die Amnestie. 
S c h a u s p i e l  i n  5  A c t e n  v o n  A .  M a y .  

A n f a n g  8  U h r  A b e n d s .  

In der C. F. Winter'fchen Perlagshaudlung 
in Leipzig und Heidelberg ist fo eben erschienen und 
in jeder Buchhandlung zur Ansicht zu erhalten: 

G e f a n g e n l e b e n  
der 

besten einheimischen Singvögel. 
Vogelwirtbeu und Naturfreunden geschildert 

von 
Adolf und Karl Müller. 

Mit eiuer lehrbegrifflichen Zusammenstellung 
naturgeschichtlichen Beschreibung des Freilebens 

dieser Vögel. 
II V2 Druckbogen, gr. 8. gebunden Preis 24 W 

Enthält Belehrung über Zucht, Wartung u»d 
Eingewöhnung der einheimischen Singvögel niid de-
Canarienvogels in Einzelbauern und Hecken. 

Die von 

F ^ 
ist Sooden uucl empliekll dieselben billigst 

V. 0. ^okaunsou. 

Die große geistliche Verwahrlosung, andererseits aber auch der Durst und das Verlangen nach t>e>" 
Worte Gottes, wie es mir aus vierjähriger amtlicher Erfahrung voll den evangelischen Christen auf ^ 
Petersburger und Wiborger Seite bekannt geworden ist, nöthigen mich die dringende Bitte an uni^ 
G l a n b e n s g e n o s s e n  z u  r i c h t e n :  

„Helft nns ans der Petersburger Seite eine Kirche nnd 
Schule M bauen." 

Seit 4 Jahren besteht auf der Petersbiirger Seite, von der Unterstützungskasse gegründet unv el' 
halten, das evangelisch-lutherische Bethaus mit Schule. In dieser Schnle erhalten 50 Kinder, für ein 
ringes Schulgeld oder unentgeltlich den nothwenvigsten Elementar-Unterricht. Aber es ist zu wenig Rau>" 
da, deun es müssen fast wöchentlich Kinder zurückgewiesen werden, die, wie mir bekannt, dann völlig 
Unterricht bleiben. Ebenso hat der Betsaal nur für 80 Personen Platz, und genügt nicht für die grov 
Zahl der dort wohnenden Protestanten, insbesondere der vielen Armen nnd Alten, die die entfernten 
nicht besuchen können; außerdem ist dieses Local zu baufällig, um es noch weiter zu benutzen. In 
4 Jahren ist dnrch Gemeinvebeiträge und Concerte bereits ein Bancapital von 5000 Nbl. gesammelt, ao 
es würde ein Mcnjchenaller vergeheu, ehe ans diesem Wege eine Kirche erbaut werdeu könnte, währen 
unterdessen innere arinen evangelischen Glaubensgenossen je länger je mehr verkommen. Jetzt hat di 
Stadtverwaltung einen Bauplatz sür die Kirche zugesagt. 

Liebe evangelische Glaubensgenossen, reicht Eure helfende Hand, um dem Herin ein Haus zu oauen, 

in dem Klein und Groß Seinen Segen empfangen. Unser Herr Jesus Christus aber spricht: Waö lvr 
gethan habt Einem unter diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir gethan. 

S t .  P e t e r s b u r g ,  d e n  2 1 .  F e b r u a r  1 8 7 1 .  
Pastor Albert Masing, am evang.-luth. Bethause. 

Die Unterzeichneten erkennen die Dringlichkeit des Baues einer Kirche und Schnle vollkommen a" 
u n d  b e f ü r w o r t e n  v o n  i h r e r  S e i t e  d i e  o b e n  a u s g e s p r o c h e n e  B i t t e  d e s  H e r r n  P a s t o r  M a s i n g .  

General'Lieutenant G v. Helmersen, Geueral-Adjutant A. v. Weymarn, General' 
SupermteuLant vr. Frommann, Georg Brandt. 

Für Livland uud Kurland werden die freundlichen Gaben entgegengenommen von G e n e r a l -Sup^' 
rintendenl Christiani, Superintendent Poelchan, Oberpastor Jentsch und Staatsrath C.vWeymar» 

Es wird desmittelst bekannt gemacht, daß aus 
dem Gute Kawast zum Verkaufe stehen: 
7 Betten aus Eschenholz. t. Kleiderschrank 
aus Eschenholz, t Büffet aus Eschenholz, 
I großer Glasschrank aus Eschenholz, 
I gepolstertes Sopha, 1 gepolsterter 
Lehnstuhl, 1 gepolsterter Doppel-
Lehnstnhl, 3 Kleiderstander aus Eschen
holz, I Speisetisch aus Eschenholz, Z Ellern 
polirter Kleiderschrank, 1 Eltern^ polirter 
(Hewnrzschrank, und diverse einfachere 
Meubles. 

Eine gewandte Köchin 
wild gesucht bei Professor Volck 
Haus Beck eiue Treppe hoch. 

Neu siud erschienen u"d unter Beobachtung der 
gesetzliche« Censnrvorfchriften durch alle Bnchhand-
lungen zu beziehen: ^ 

Prof. W. Henke, Das Auge und der Bltck. 
Mit 4 Bildern. Rostock. Knhn. 12 Ngr. 

A. Michaelis, Der Parthenon. Mit Atlas 
in Folio. Leipzig. Breitkvpf ck Härtel. 10 Thlr. 

C. Wnnderlich. Ueber die Diagnose des 
Flecktyphus. Leipztg, Breitkopf ck Härtel. 
'/4 Thlr. ^ . 

M .  v o n  E e l k i n g ,  Der Krteg zwischen Deutsch
land und Frankreich 1870 dis 187l. Erster 
Band. Leipzig, Grnnow. 2 Th!r. 

VW keriliokes ^vbevokl 
allen inöivkZQ liodsn Isrkunclczn urnl Lolcunntöll 
l)ei insinsr ^.lzreiss ins Ausland. 

I5äu»r«I > ^illerkreu?. 

UWWW^ In der Bude des Klempnermeistel 
C. Sachsendahl hat Jemand 

einigen Tagen ein ganz neues Exemplar eines A»' 
dachtsbuchs auf alle Tage im Jahr liegeu lass^' 
Der rechtmäßige Eigeuthümer kann das Buch geg^ 
Crstattuug der Jnjertiousgebühreu empfangen 
W. Glasers Leihbibliothek im Eckhaus des Con'^ 
t o r s  B o r c k .  

L. Reinsou. 
A b r e l j k l l b e .  

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

Montag, den 5. Juni 7 Uhr Morgens. 
Barometer Henderuug lempero^ 

-^-6 

^19 
^t-13 

-z-is 

in 
24 Stunden 

Wind 

Archangelsk 
Petersburg 

62 4-1 ^ (1) Archangelsk 
Petersburg 67 —3 0 <2) 
Hetsingfors 67 —3 A0 (l) 
Neval 65 —4 (3) 
Dorpat 64 —5 0 M 
Riga 60 —5 0 ll) 
Wilna 61 -4 
Warschau 56 — 0 (1) 
Kiew — 

Charkow — — — 

Odessa 
Nikolajewsk 

58 — 0 (2> Odessa 
Nikolajewsk 58 ' 0 (L) 
Tiflis — 

« l2) Orenburg 6l — 1 « l2) 
Jekaterinburg — — 

Kasan — — 

Moskau — — — 

W i t t e r l l u g s b e  0  b  a  c h  t  > l  1 1  g  e  1 1 .  

S. Juni l Ab. 

10 Ab. 

^ 56.5 

54,7 

19.7 

15.6 

74 

91 

— 0 (2.5) 

N (0,3)0 (0,4) 

6 

9 ^ 

6. Juni 7 M. 53.2 18,7 79 S (l,9) 5 

Mittel v- S Juni 56.3! 15,50 — N (0,58) 0 (1,78) 7.8 

am ö. Juni: Minimum 1367: 12,07, Maximum 1868: 18,tN' 
Lustrum-Temperaturmittel vom 6. Juni: 14,38 
Embachstand: 186 Centim. Maximum: 24,5. 

Äerlag von I. Schünmanns Wittwe. Genehmigt von der Poli^eiverwaltung. Druck von W. Gläser. 
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