
69. Donnerstag, den 23, März 187L. 

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

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

llreis für die .ttorpuSzeile oder deren Naum 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop. 

Durch die Post: monatl. KS K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

V i e r u z l d a e b t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

Bestellungen 
auf das 

z w e i t e  Q u a r t a l  

der 

„Börptschen Zeitung" 
werden entgegengenommen in W. Gläsers Leil)-
Malt im Eckhaus des Conditors Borck eiue treppe ' ' hoch. 

I n h a l t .  
feuere Nachrichten. ^ . 
^utandischcr Theil. Dorpat: Für die Alexanderschule. 

Nordlichtstörungen. Gouv. Pskow: Der Viehbestand. 
Ein deutsches Konsulat. Petersburg: Howach-

Ausrüstung von Fahrzeugen. Die Sewastopoler Bahn. 
Anbauten. Ein Patrotisches Concert. 

D.s saudischer Theil. Deutsches Kaiserreich-Verlm. 
aa^ putsche Privatrecht. Thorn: Covernicusseler. Stutt-

' Aüllparzers Werke. Worms: Nistkästchen si^ msectett-
^ Vogel. — Großbritannien. London: Dre Bewe-
Neunter den ländlichen Arbeitern. - Frankreich. Pans: 
Nj.,..-^bringung der drei letzten Milliarden. Geschaftlostgteu. 

Die zukünftige Negierungssorm. — Spanien. 
Die protestantische Kapelle. 

»°uilleton. Charles Dickens. 

?te»lere Nachrichten. 

„ i. Avril/20. März. Fürst Bismarck ist 
^ern Abend am Vorabend seines Geburtstages 
^ eingetroffen r. 

30./I8. März. Der Bundesrath hat be-
in Folge der jüngst im Kanton Tesstnan--

lsj ^ Untersuchung, die italienischen Flüchtlinge 
'cchuü und Geu offen auszuweisen. Der Bundes-

nÄ. ^'dlt der Regierung des Kantons Tefstn 
^^e"öste die Ausführung feiner An-

Versailles. 1. April/20. März. Der Minister 
ien ^ Mmufat. erbielt heute von dem ( 

des: „Trotz der Taktik der Parteien, welche darin 
besteht, Unruhen zu erzeugen, ist die innere Nuhe 
gesichert. In der Armee herrscht ein vortrefflicher 
Geist nnd dieselbe ist entschlossen, die Nuhe ausrecht 
zu erhalten. Der Friede nach außeu hin ist nicht 
bedroht. Frankreich ist weder isolirt noch ohne Bünd-
uiß. Der Znstand Europas ist ein derartiger, wie 
man ihn nur nach den letzten Bewegungen wünschen 
kann. Europa verlangt uicht vou uns diese oder 
jene Art der Negierung, dazu achtet man uus zu 
sehr; Enropa verlangt nichts, als die Aufrechterhal
tung der Ordnung. Enropa ist wohlwollend für 
uus gesinnt, weil wir ehrlich den Frieden wollen. 
Die wahre Revanche ist die, Frankreich wieder her
zustellen. Europa weiß, daß wir uns rekonstituiren, 
daß wir die Armee rekonstituiren. In Bezug auf 
Allianzen ist Europa auf seiner Hnt; Niemand will 
sich für oder gegen irgend Jemanden eugagiren. 
Folglich fürchten Sie nichts, weder die Ordnung, 
noch für deu Frieden." 

Rom, 31./I9. März. Der „Economista" meldet, 
daß der Chef des russischen Postbepartements und der 
königlich italienische Postdirektor am 26. März eine 
Postkonvention zwischen Italien und Nnßland mit 
sehr ermäßigten Gebühren unterzeichnet haben. 

>chen 
bau Reichs 

ern darübe 
-2 eine Note, in welcher dieselbe ihr Be-

l» lisnt? von dem Gra-
en Wesdehlen im Namen der Regierung 

eine Note, in «iche Negie-
— ̂ r ausdrückt, daß -^.^^lung die 

Vertagung der Pofiver-
üder de» N,tw'ww--. 

^ nicht herbeigeführt habe. ^>u Kolgen-
'"nnnluug sagte Herr Thiers unter anderen H . 

Inländische Nachrichten. 
Dorpnt, 23. März. Im Eesti postimees wird 

in einer zweiten Quittung bescheinigt, daß für die 
estnische Alexanderschule beim Hauptkomitö 
2043 Nbl. eingegangen waren, darunter aus Aja 
100 Nbl., ans Paistel 450 Nbl., aus Wendau 50 
Nbl., aus Sagnitz 143 Nlb., aus Nüggsn 75 Nbl., 
und von Herrn Alexander Juriew übe» Petersburg 
125 Nbl. 

Riga. Beim Nordlicht am 23. Januar mußten 
auf der Nigaer Telegrapheustation von 4 U. 5 M. 
Nachmittags bis 9 Uhr Abends alle Apparate außer 
Thätigkeit gesetzt werden; auf den Linien viu. Dorpat 
und via Petersburg dauerte die Unterbrechung sogar 
bis 9 Uhr refp. 7 Uhr Morgens. Die Strömuugeu 
waren vorherrschend negative, von 10—20 Minuten 
Dauer, und konnten durch huudert Meidiuger'sche 
Elemente nicht neutralisirt werden, ihre Intensität 
war mehr als doppelt so stark, als für gewöhnlichen 
Betrieb erforderlich. Der Widerstand der Leitung 
betrug 2975 Siemens'sche Eiuheiten. Die Leitungen 

wurden isolirt, um die Apparate vor Beschädigungen 
zu schützen, und nur von Zeit zu Zeit für die Beo
bachtungen eingeschaltet. Dabei entstanden auf den 
Leitungen nach Petersburg und ebenso nach Libau so 
starke Fuuken, daß der Neusilberdraht des Blitzablei-
ters, wie bei Gewitterentladungen geschmolzen wurde. 

(Nig. Ztg.) 
Gouvt. Wolv. Der Viehbestand des Gou

vernements wurde durch die Ermittelungen des sta
tistischen Komit6s für 1871 mit 174,346 Pferde im 
Werthe von 5,230,028 N. und mit 525,650 Stück 
Rindvieh und Schafen im Werthe von 3,979,550 
N., im Ganzen alo in einem Werthe von 8,909,538 
N. berechnet. Davon sind im Laufe des Jahres 
1871 2762 Pferde uud 6922 Stück Rind 
Vieh nnd Schafe, im Ganzen 9684 Thiers theils 
an epiznootifchen und anderen Krankheiten ge
fallen theils von wilden Thieren zerrissen worden. 
Der hierdurch verursachte Verlust wird auf 131,314 
N. veraufchlagt. Diese Verluste hätten durch Zah
lung einer Versicherungsprämie von I '/z pCt, voll
ständig gedeckt werden können. sD. P. Z.) 

Koivuo. Ueber ein zu errichtendes deutsches Kon
sulat wird der A. A.Z. berichtet: Es handelt sich hier 
um keinen Weltplatz, und die Errichtung eines Con-
fnlats wird die öffentliche Aufmerksamkeit nicht so 
auf sich ziehen, wie an einem überseeischen Punkte. 
Aber die Notwendigkeit der Einsetzung eines Oorisul 
viiksus ist dort vielleicht größer als in einem mehr 
in die Augen fallenden Orte, und der Nutzen, wenn 
auch auf einen kleinen Kreis beschränkt, erheblicher 
als in einem Welthafen. — Bereits 1844 ist die 
Herstellung einer confularischen Vertretung dort an
geregt uud vou dem preußischen Finanz-Minister als 
sehr wünschenswerth anerkannt worden. Seit jener 
Zeit sind die Betheiligten — die ostpreußischen Kahn-
schifsi'lv Kaustcnte iu Kcnvuv, Verein oer Strom
schiffer, die Kaufmannschaft von Memel, Königsberg, 
Tilsit ?c. — wiederholt und immer dringender auf 
die Sache zurückgekommen. Der Ober-Präsident der 
Provinz Preußen, die Negierung zu Gumbinnen, die 
Loealbehörden, das Generalconfnlat in Riga haben 
die Maßregel auf das nachdrücklichste befürwortet. 
Kowno ist in der That für den Handel der Provinz 
Preußeu von der hervorragendsten Bedeutung. Ver
möge feinrr günstigen Lage, am Einflüsse der Wilna 
in den Niemen, war es schon seit langer Zeit die 
wichtigste Stadt dieses Flußgebietes, namentlich für 
Tilsit, Memel, Königsberg. Durch die große rufsi-

^ Thüles Dickens. 
^ ̂  das Leben wunderbarer sei als die Dichtung 
tvalv ^ ö^er sprichwörtlichen Redensarten die just 
ÜvNkü.^ licquem genug sind um sich bei jeder fenfa-
und ^ Enthüllung in nnsern Gerichtshöfen rechtzeitig 
strä»!^ ^ selbst einzustellen. Angesichts der haar-

Verbrechen,  h ie  täg l ich ans der Bühne der 
bchg. .^lgerichte an uns vorübergehen, dürfen wir wohl 

^ Phantasie des geübtesten Sensations-
Kein w ^ers vom wirklichen Leben nbertroffen wird, 
einer 's ^Achter dürste es wagen seinen Helden an 
und ^ ^unterbrochenen Kette wunderbarer Abenteuer 
Ialn'e^« sicher Katastrophen zn dem Genuß eines 
der H?^nnnens von 70,000 Pf. St. zu leiten, als 

Tichborne-Procefses für sich und das Leben 
ohne kein Romandichter könnte das wagen, 
den Vorwurf auszusehen daß er sein xlod mit 

-^en Unwahrfcheinlichkeiten überladen habe, 
^hr fai ^' ̂  Sprichwort nur halb wahr, oder viel-
»Äas Um ganz wahr zn sein, müßte es heißen: 

nnd lvnnderbarer als die Erdichtung." Dich-
^??ern aei ^ stnd aber nicht nur verschiedene, 
griffe. 5) einander feindlich gegenüberstehende Be-
tvelchex Dichter erdichtet nicht, nnd derjenige, 
^chtiiiw ^eu kein Dichter. ^Wahrheit und 
dichter. Leben" macht und kennzeichnet den 
^ da'ni ^^ste nnd Erfindungsgabe dienen bei ihm 
^en Lebens ^b"^se "nd Anschauungen des wirk-
Ertlichen Herien« , tM^en und Cinpfindnngen des 
^rmonischen Gamen ^ 'dealisiren, zu einem 

einer verklärende« Ü^ ^i"reihen, unter den Ein-
Äanunenhängend, schön ö" 
, °ethe hat sich ia seine „wunderbar" zu macheu. 
> PWin n , ?» n L«««». Cl-irch-». OM-
A °uch nich, hinkr d°m 

fehlen, und m kelnein Fall würden die schönen 

Frauengestalten der Goethe'schen Dichtung unserm Herzen 
so unmittelbar nahe treten können, wenn sie nicht das 
rührende Pathos der in der Dichtung verklärten Wirk
lichkeit besäßen. Wie viel es Goethe gekostet, wie viel 
seines eigensten nnd innersten Lebens, seiner theuersten 
und schmerzlichsten Erlebnisse er zu opfern hatte, um 
diese weiblicheu Charaktere mit seiner Poesie zu verewigen, 
das war seine Sache; das Pnblienm, das von ihnen er
freut, gerührt, erschüttert wird, hat sich darum nicht zn 
bekinumeru, was auch der literarhistorische Kritiker dar
über vermutheu, denken uud sage» mag. 

Wir bedürfe» wohl keiner weiteru Belege um den 
Beweis zu liefern, daß das oben erwähnte Sprichwort 
kaum halbwahr, und daß das Leben erst dann wunder
bar und pathetisch wird wenn es durch das Läuterungs-
mittel der Dichtung gegangen ist. Wenn wir überhaupt 
darau noch hätten zweifeln können, so würde uns die 
eben erschienene, ans authentischen Tagebuchnotizen, Brie
fen und Familienmitthcilnngen beruhende Biographie 
Charles Dickens' von seinem Freunde Förster eines bessern 
belehren müssen. Daß Dickens der angeschauten Vor
bilder des wirklichen Lebens bedurfte, um sein graphisches 
Talent vou der glänzendsten Seite zu entfalten, und daß 
ihn seine Phantasie regelmäßig im Stiche ließ sobald er 
über das Angeschante und Erlebte hinanszndringen ver
suchte, fühlte auch das uukritische Publicum nuwillkürlich 
und unbewußt aus seinen Nomanfkizzen heraus. Daß 
jedoch gerade die ergreifendsten Scenen aus seinen popu
lärsten Romanen, wie „Olivor l'vvist," „Nartiii 

„vuviä Ooppoi'üold/- „Ouriosit^ 
Klrox," auck Kon" selbstbiographische Skizzeu 
aus seiuer eigeuen Jugeudgeschichte sind, erfahren wir zum 
erstenmal autheutisch aus Hrn. Forsters ok 
Okarlog Oickoias." 

Er hatte eine tranrige Jugend zu durchleben, so 
traurig, daß ihn selbst die Erinnerung daran noch im 
spätesten Leben schaudern machte. Er war der David 
Copperfield, der von dem heimischen Herd in die kalte 

Welt gestoßen wurde. Er war es selbst, der in einer 
Schuhwichsefabrik „über dem Wasser" die Flaschen zu 
reinigen und zn sortiren hatte, nnd in dieser entwürdi
genden Lage so schändlich mißhandelt wurde, daß er in 
einem Hrn. Förster zur Verfügung gestellten selbstbiogra
phischen Fragment sagt: „Ich habe nie, bis ich es jeht 
auf diesem Papier thue, im Drange des Vertrauens vor 
irgend jemandem, mein eigenes Weib nicht ausgenommen, 
den Borhang gelüftet, welchen Gott über diese Periode 
meiner Jugend fallen ließ." Nie — sagt er — hatte 
er den Mnth den Ort j einer Knechtschaft wieder zu be
suchen; viele Jahre später machte er weite Umwege um 
gewisse Dünste und Gerüche zn vermeiden, die ihn an 
seine Leiden erinnerten, und sein „alter Weg nach Hanse, 
durch die Borough preßte ihm Thränen ans, als sein 
ältester Sohn längst sprechen konnte." 

Er war der David Copperfield, der zerlumpt und 
halbverhungert, einsam und verlassen, voll Scham über 
sich selbst und über die gemeiue Gesellschaft in die ihn 
das harte Schicksal geworfen hatte, ausgestoßen und ge
ächtet dnrch die Straßen Londons wanderte, und für 
alles, was er sah und hörte, warme Theilnahme hatte, 
während jedermann kalt und theilnahmslos an dein armen 
Knaben vorüberging. Mr. und Mrs. Micawbcr, das 
so lebendig uud ergötzlich geschilderte Ehepaar, waren 
Porträte aus der damaligen Periode seines Lebens — 
sie waren in Wirklichkeit seine eigenen Eltern. 

Sein Vater war gewöhnlicher Schreibergehülfe im 
Zahlmeisteramte der Flotte zu Portsea. Hier wurde 
Charles Dickens im Jahr 1812 geboren. Seine Eltern, 
welche außer ihm noch 8 Kinder hatten, und mit dem 
kläglichen Gehalt, deu der Schrcibcrdienst abwarf, oft nicht 
eiumal das bare Brod zu verschaffen wußten, gaben ihm 
fo gut wie gar keine Erziehung. Dickens spricht über 
diese Vernachlässigung mit einer Bitterkeit, die ihm sonst 
nicht gerade eigen ist. Nur seine Mutter nahm ihn zu
weilen im Englischen nnd im „Lateinischen" vor. Später 
lebten seine Eltern in Chathcnn und in Rochester. Der 



sche Eisenbahn, an welcher Kowno liegt, ist diese Be
deutung noch erheblich gestiegen, uud sie wird durch 
die zukunftsreiche Kowuo-Libauer-Bahn einen weiteren 
Zuwachs erhalten. Aus weitem Umkreise werden die 
Prodncte des Bodens, Getreide. Hölzer, Flachs, Hanf, 
Saat, dann Hänte, Talg zc. dort aufgespeichert und 
oon den preußischen Händlern gesucht, auch der Im
port auS Preußen, sowie der Transithandel durch 
Preußen, endlich der Wechselverkehr sind erheblich; 
die Handelsbeziehungen zwischen Kowno und Danzig, 
Königsberg, Memel !c. werden durch 3—900 preu
ßische Flußschiffe (mit ca. 3500 Mann Besatzung) 
.vermittelt, welche die Fahrt jährlich 3—4 mal machen. 
Ein großer Theil dieser Schiffe überwiutert mit der 
Mannschaft in Kowno; außerdem wohueu dort uud 
in der nächsten Umgebnng an 3500 Preußen. Auf 
diese Weise coucentriren sich in Kowno so mannich-
saltige und bedeutende deutsche Interessen, daß der 
Anspruch aus Herstellung einer consnlarischen Vertre-
tnng Dentschlands volle Berechtigung gewinnt. Der 
Grund weßhalb die auf Errichtung eiues Cousulats 
gerichtete« Bestrebungen so lange resultatlos geblie-
beu siud, liegt theils darin, daß Nußlaud Biunen-
Consulate früher nicht Anlassen wollte, theils in dem 
Umstände, daß später eine zur Bekleiduug des Po
stens geeignete Person in Kowno nicht zu ermitteln 
war. Man hatte ausaugs nur eiu Wahlconsulat im 
Auge. Hiervon ist man, je mehr der Verkehr zu
nahm uud damit die Wichtigkeit der zu vertreteuden 
Interessen wuchs, zurückgekommen. Seit 1855 bis 
in die neueste Zeit ist die Anstellung eines besoldeten 
Consuls in Kowno von dem in St. Petersnurg s«n-
gireudeu preußischen, resp. deutschen Gesandten über
einstimmend als nothwendig bezeichnet und wieder
holt dringend befürwortet worden. 

St. Petersburg. Der „N.-A." veröffentlicht folgendes 
Telegramm: Kiew, 19. März. S. M. der Kaiser ist 
heute nach glücklicher Fahrt durch Kiew gekommen. 

— Der „Krönst. B." meldet, daß am 10. März 
der Besehl des obersten Kommandeurs des Kronstad
ter Hafens zur Ausrüstung der Fahrzeuge ersolgt 
ist, welche nach dem Programm für 1872 zu Fahr« 
ten in Dienst gestellt werden sollen. Nach diesem 
Programm sollen nur die Fahrten ausgeführt werden, 
welche zur praktischen Uebnng zum Unterricht und 
zur Ausführung hydrographischer Arbeiten nothwen
dig sind. (D. P. Z.) 

— Dem wird geschrieben, daß die Ar
beiten an der Ssewastopoler Bahn binnen Kurzem 
in Augriff genommen werden sollen. Zwischen Ssim-
feropol und Sewastopol sind sechs Tunnet zu durch
stechen, von denen der längste 200 Faden messen 
wird. Die verschiedenen Brückenbründe, besonders 
die Katastrophe mit ko? YMiibrücke haben die große 
Eisenbahngesellschaft zu dem Entschlüsse veranlaßt, 
die hölzerueu Brücken durch andere aus feuerfestem 
Material zu ersetzen. Wie wir der Mitteilung ent
nehmen, die in der „R. S. P. Z." über den von 
Hrn. Bjeleljubski im Techuischeu Verein über den 
Bau dieser Brücken abgestatteten Bericht gemacht 
wird, sind an der Nicolaibahn 54 Brücken nmzubaueu 
uud von demselben 17 bereits fertig. (D. P- Z-) 

'— Das zum Besten des Juvalidensonds alljährlich 
im Große« Theater gegebene Konzert erfreut sich einer 
patriotischen Popularität, die so groß, so audauerud 
seit seiner Stiftung im Jahre 1815 ist, daß die je
desmalige Generalprobe zu denselben hohen Preisen 

wie die Aufführung stattfindet, stets und sämmtliche 
Plätze vergriffen sind. In keiner Stadt der Welt 
begegnet man einem Mnsikkontiugent von 1250 Per
sonen wie hier, in 100 Hossängern, 700 Bläsern, 
50 Trommelschlägern und 400 Kircheusäugern der 
respektiven Garderegimenter. Die Leistung ist stets 
eine ungemein exakte und anzuerkennende. Eiu zahl
reiches, nur aus Blasinstrumenten bestehendes Or
chester, findet sein musikalisches Juteresse dariu, In-
strnmentaleffekte studiren zu köuuen, wie mau ihnen 
sonst nicht begegnet. Hier, wo Klarinetten die Gei
gen vertreten, wenn auch uicht ersetzen, ist es von 
nachhaltigerem Interesse, die Kräfte der Saiten- nnd 
Blasinstrumente gegeneinander abzuwägen. Dazu ge
hört uuu freilich die Wahl von Kompositionen mit 
hervorragendem Inhalt, weshalb man in früheren 
Jahren vorzugsweise Ouvertureu von Weber wählte. 
Die Jubelonvertnre, Enryanthe sind uns als groß
artige Experimente in Bläsereffekten unvergeßlich. Mit 
Ausnahme eines glänzenden, auf Blasinsirnmente 
berechneten, für den preußischen Hof komponirten 
Fackeltanzes vou Meyerbeer uud dem von den Hof-
sängern gesungenen, von einen, ganzen Hörnerorche
ster begleiteten Mendelssohn'schen Jagdlied, war die 
Wahl der ansgesührten Mnsiksätze keine entsprechende. 
Die Ouvertureu vou Ambroise Thomas (Raymond) 
oder gar von Donizetti (Les Martyrs) konnten kein 
Interesse in Ansprnch nehmen. Den Schluß des Ju-
validenkouzertes machen alljährlich die der Einnahme 
von Paris geltenden, seinerzeit von Cavos kompo
nirten patriotischen Couplets. Der Beifall ist hier 
jedesmal ein stürmischer, durch uud durch national 
gefühlter, nicht gemachter. (D. P. Z.) 

Ausländische Rachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Die Ansdehnnng der Neichskompetenz 
ans das gesammte Privatrecht, welche unzweifelhaft 
in der nächsten Reichstagssessio« wieder zur Sprache 
gebracht werden wird, ist neulich iu Leipzig vom 
Öberdandelsgerichtsrath Goldschmidt in recht anspre
chender Weise erörtert worden. Es ist dies in einem 
in der gemeinnützigen Gesellschaft in Leipzig gehal-
tenen und dem Hörerkreis gemäß auch sehr gemein
verständlichen Vortrage über „die Notwendigkeit 
eines deutscheu Civilgesetzbuches" geschehe«, welcher 
iu dem letzt ausgegeben Stück der Zeitschrift „Im 
ueueu Reich" auch veröffentlicht wordeu ist uud viele 
Leser, namentlich in nicht-juristischen Kreisen verdient. 
Herr vr. Goldschmidt gehl, um sein Thema zu er
weisen, durchaus praktisch von der Thätigkeit des 
Leipziger Oberhandetsgerichts aus. Dieses werde nach 
Zustandekommen der gemeinen deutschen Civitprozeß-
vldnnng unausbleiblich oberster Gerichtshof für ganz 
Deutschland auch iu auderen als Handels- und elsäs-
sischen Augelegeuheiteu werden müssen. Da es für 
das praktische Nechtsleben aber schlechterdings uner
träglich sein würde, wenn man dieses oberste Reichs
gericht etwa uur Neichsrecht anwenden lassen, und 
die Anwendung des Landesrechts obersten Landesge-
richten überlassen uud so für eiuen und denselben 
Prozeß zwei oberste Gerichtshöfe Recht sprechen las-
sen wollte, so würde nothwendig das oberste Reichs
gericht in die Lage komme«, alles i« Deutschland 
geltende Privatrecht zur Auweudung zu briugeu. 
Bei der ungeheure« Verschiedeuheit dieser de«tsche« 

Privatrechte werde aber im obersten Reichs^ 
das Bedürsniß «ach eiuem weuigstens ^ vu ' 
möglich gleichen Privatrecht den Nichter« W l' 
bar mache« uud dieses Bedürfuiß auch im J>u^ 
der Rechtsprechung von dem Volke selbst empN^. 
werden. Diese Vereinheitlichung des Rechtes werde, 
zum weitaus größten Theile ohue zu g^ßen 
theil sich erzielen lasseu; die Verschiedenhelt t^ 

Privatrechtes seien — eiu Zeugniß, welches im ^ , 
eines so gründlichen Kenners der verschiedenen ^ 
systeme in Deutschland schwer wiegt — zu 
garnicht innerlich begründet, sondern von AnM,'. 
nur reiu zufällig und von der Verschieden!)^ '  

Volksanschauungen uud der Lebensverhältnis^ u > 
hängig, uud um so weniger seien in heutige" 
die rechtlichen Verschiedeuheiten begründet, als , 
Lebensverhältnisse in den verschiedenen TlM>^ 
deutschen Volkes unverkeuubar im Laufe der Z?' .  
erheblich ausgeglichen hätten. Eine Beschs 
der Vereinheitlichung des Privatrechts sei kan>> l 
anderen Gebieten als denen des Familien- und . 
rechtes sachlich nothweudig. Im Uebrigen 
e i n e m  e i n h e i t l i c h  d e u t s c h e n  R e c h t e  a u c h  d a s ^  
sische Recht am Rhein uud in Elsaß-Lothringen ' 
große Venachtheiligung der Bevölkerung zu 
vermögen. . ^ 

Sehr treffend weist Herr Goldschmidt aM 
Einwand des viel mißbrauchten bekannten 
ches Savigny's zurück. Wenn Savigny im 
1816 der Zeit den Beruf der Gesetzgebung aw' 
so that er dies vorzugsweise im Hinblick auf ^ . 
mals sehr mangelhafte geschichtliche Erkenntnis ' 
römischen wie des deutschen Rechts. Dieser ^ 
ist in dem letzten halben J a h r h u n d e r t  über und , 
beseitigt worden. Nicht daß das römische und 
Recht zu wenig dem Bedürsniß unseres prau ' 
Lebens entsprechend erforscht worden, kann in" , 
heutigen Jnrisprudenz zum Vorwurf mache^' 
daß diese Ersvrschuug vielfach zu abstrus ge^", 
ist. Daß die Wissenschaft mit der Erforschung no« , ^ 
fertig ist, ist freilich richtig; aber wen« man' 
darauf warten will, dann wird überhaupt , 
die Zeit eines deutschen Privatrechtsgesetzbuch^. 
nie«. Nicht minder braucht man deshalb nn») 
zu sein, die Rechtswissenschaft werde versiegen, ^ 
das ganze Privatrecht kodificirt würde. I" 
Beziehung darf man ohne Bangigkeit unseren 
sten vertrauen, welche unermüdlich produzire>^/! 
sie selbst für Wissenschaft ansehen, trotzdein ^ 
Herr v. Kirchmann schon im Jahre 1849 ^ 
hat, daß die Jurisprudenz im Grunde ge^ 
keine Wissenschaft sei. (N.-Z.) ^ 

Thorn. Auf den 19. Februar uächstett 
fällt die vierte Säcular-Feier der Geburt vo" 
laus Copernicus. Für diese bevorstehende Feier ^ 
der Copernicus-Verein in Thorn die ange"^ 
Grnndlags zu schaffen, wenn in würdiger 
Denkmal erneuert wird, welches Copernicus s^M-i 
iu feinem unsterblichen Werke „cle revolut^! 
oi-dirun ooizlvstiuiti" gesetzt hat. Die beM 
Säcular-Ansgabe des bereits selten geworden^ 
ches — welchem die unter unmittelbarer J^'> 
des Copernicus entstaudene „uarratio 
Rheticns beigegeben werden soll — wird sich 
mat und Eiurichtuug des Satzes möglichst s 
ersten, 1543 in Nürnberg erschieneneu, Ausg .t 
schließen, iu Hinsicht der äußereu Ausstatte 

Schreibfertigkeit für einen öligen 
auch die graudiofesteu Redensarten nur so aus 
flössen. Er wurde daher gesucht und ziemlich gut 
zumal da er bei den Festessen, deren Toaste ^ ' 
richten hatte, zugleich als sauber gebürsteter 
Tischgenosse zu figurircn wußte, nnd dem ^ 
den Festredner durch den Fuß seiner eigenen 
den Beredsamkeit aus dem Papier auszuhelfen 

Ohne Zweifel hatte es Ch. Dickens dem > i 
wohl auch der Protection seines Vaters zn da» 
er aus der Advocateustube aus die Bahn gewiete .^-' 
die ihn mit reißender Schnelligkeit auf den 
Ruhmes, zu einer beispiellosen Popularität 
seine ausschweifendsten Jugendträume weit ubm 
materiellen Erfolge führen sollte. Nachdem 
graphie gelernt hatte, wurde er Parlaments^ 

für den „Suu" uud dann für das „Morning^^^ 
damals noch das angesehenste Organ der lielmm^W 
Als solcher hatte er während der Session a»s ^ 
rie des Unterhauses nachzuschreiben und nach ^ 
meutsvertagnug im Lande hcrulnznrcisen um ^ ^ 
r e d e n  d e r  P a r l a m e n t s m i t g l i e d e r  z u  b e r i c h t e n -  ^ !  
den verdienten Ruf eines guten Reporter, avtt ^ 
solcher war er doch nur eine gnt gehende 
richtig aufzufassen und fchuell wiederzugeben 
Was machte ihn also zum populärsten Sch^s 
lands. ja zu einein der größten Nomandichtcr ^ -
nnd aller Nationen? Er war kaum ein 
im üblichen Sinne des Wortes, hatte er sa> ^ 
nnd doch wurde er der Charles Dickens, ^ k- ^ 
jetzt m der Westminsterabtei ruhen, wo/'l) B 
Platz gefunden, wohl aber Denkmäler s-" ^ ^ 
und Milton stehen. ^ »!^ 

Sehr bald trat er in die Literatur 
mit einer Skizze, die er anonym in die ^ 
eines im Strand erscheinenden Magazine ^ 
Diese wurde ausgenommen, und von dM 
an verließ ihn das Glück, das ihm in lem 

kleine, schwächliche, vernachlässigte, zu den gemeinsten 
Handlangerdiensten verwandte Knabe war schon im vierten 
Jahre Charles Dickens; ganz gewiß reichen seine in den 
spätem Werken wiederklingenden Beobachtungen und E» 
innernngen zu seinem fünften und sechsten Lebensjahre 
znrück. In der Schule des Elends nahm sein Geist 
schon so früh die Form und den Charakter an, die später 
zu seiner unvergleichlichen Popularität führten. Sein 
Vater verlor die Stelle im Zahlmeistcrofsice, weil mit 
dem Frieden die Flotte redncirt wurde, nnd die Familie 
siedelte nach London über. Hier versuchte es seiue Mutter 
eine Schule zu eröffne«, aber obgleich der kleine Charles 
die Circnlare sür „Mrs. Dickens' Establishment" alle 
selbst herumtrug, so blieben doch die Schüler aus, und 
der Platt war gescheitert. 

Was Mieaniber-Dickeus war, wissen wir ja alle. Cr 
verdiente gar nichts, lebte von Schulden nnd Illusionen, 
voll herrlicher Moral und wohlklingender Sparsamkeits-
gruudsätze, immer dem Untersinken nahe nnd doch wieder 
auf die Oberstäche kommend, trotz alledem ein ehrlicher 
Mann, der nur andere täuschte, weil er sich selbst täuschte, 
jovial uud die freien Augenblicke, welche ihm zwischen 
dem Schuldgcfängniß nnd dem Elend blieben, an der 
Pnnchbowlc und in bombastischem Humor verbringend. 
Der arme Charles erhielt jetzt gar keinen Schulunterricht 
«lehr, sondern hatte seines Baters Stiefel zn reinigen, 
seiner Mutter iu der Küche zu helfen, feine jüngern Ge
schwister zu waschen und zn warten. Auslaufe zu be
wegen. Briefe au zudringliche Gläubiger zu bestellen und 
die vertraute Bekanntschast mit den Pfandhäusern zu 
machen, die er in mehreren seiner Romane bekundet hat. 
Alles wurde versetzt nnd das «leiste durch Charles' Ver-
mittlung, bis zuletzt uichts mehr im Hause war. als eiu 
Küchentisch, einige'Stühle und ein einziges Bett. Sein 
Vater kam wieder in das Schuldgcfängniß. und ein Ver-
wandter glaubte der Familie eine Wohlthat zn erzeigen, 
indem er dein Knaben in seiner Schuhwichsefabrik Be-
schästigllng gab. 

Dieser Verwandte war ein Hr. Lemaire. ein ansge-
sprochener Rival des weltbekannten Schuhwichsesabrieanten 
Marren, der seinen Nuhm uud sein Geschäft so großartig 
auszupuffen verstand, daß er feine Plaeate sogar ans die 
Pyramiden heften uud mit den bekannten Jahrtausenden 
auf seinen Ruhm herabblicken ließ. Wie es dem zehn
jährigen Knaben in dem Etablissement des Hrn. Le
maire, der von Menschenwerth ohne Schuhwichse uicht 
den geringsten Begriff hatte, drei Jahre lang erging, 
haben wir schon angedeutet. Am schmerzlichsten fühlte 
Charles in seiner peinlichen Lage, gegen welche sein in
nerstes Wesen, das beste uud schönste was in dem Knaben 
war, sich empörte, die Theilnahmlosigkeit seiner Eltern, 
die sich gar nicht um ihn zu bekümmern schienen und 
dem Schicksal ihres Sohnes kanm einen Gedanken, ge-
wiß keine Sympathie erübrigen konnten. 

Glücklicherweise zankte sich sein Vater mündlich und 
schriftlich, in Mr. Micawbers unsterblichem Briefstyle 
des polternden Bombastes, mit seinem Verwandten Le
maire, und der Sohn wnrde in Folge dessen hinwegge-
nommen. Dem „Bob Fagin,^ der in „Oliver Twist" 
die Knaben zn Dieben drillt, fand er mit Namen nnd 
Charakter in der Schnchmichfefabrik vor. Von seiner 
Knechtschaft erlöst, wurde er jetzt auch endlich in eine 
„billige Schule" geschickt. Hier lernte er mit erstaunli
chem Talent und mit nnermüdlichem Fleiß alles, was er 
überhaupt je lernte. Viel kann es im besten Falle nicht 
gewesen sein; denn wir kennen die Schule aus „David 
Copperfield," uud wissen überhaupt, was es noch am 
heutigen Tage mit einer billigen Schule in England auf 
sich hat. Seill Vater hatte sich währeuddem zum Re
porter gualifieirt und fand, als solcher bei verschiedenen 
Tagesblättern Verwendung. Der Sohn verließ die Schnle 
früh und trat als Copist in das Office eines Geschäfts-
advocaten (Folioitoi-), wo er mehrere Jahre seinen Unter
halt als Abschreiber verdiente. Im ganzen hatte sich 
jedoch die Familie etwas gehoben. 

Der ältere Dickens hatte ganz das Zeug und die 



den Fortschritten der Typographie entsprechend ge
halten werden. Sie wird die erste sein, welche die 
noch vorhandene Originalhandschrift des Verfassers 
diplomatisch genau wiedergibt. Auf Verwendung 
des deutschen Reichskanzlers hat sich der Graf von 
Nostiz-Nieneck geneigt erklärt, das in seiner Familie 
seit langer Zeit als ein kostbares Erbe ausbewahrte 
Originalmanuscript des Werkes eiuem Delegirten des 
genannten Vereins zur Einsicht und Vergleichnng 
vorlegen zu lassen. Die Revision des Textes uud 
die Überwachung des Druckes wird durch eiue Com-
nüssion von Sachverständigen besorgt. Snbscriptio-
uen^auf die Ausgabe sollen bis spätestens den I.Juui 
d. I. an den genannten Verein gelangen. (A. A. Z.) 

Stuttgart. Die I. G. Cotta'sche Buchhandlung 
M das uuumschräukte Verlagsrecht sämmtlicher 
^erke Grillparzers, der schon erschienen sowohl als 
der im Nachlaß vorgefundenen noch ungedrnckten, er
worben, und bereitet uuumehr eine Gesammtausgabe 
vor, die bis Ende November d. I. erscheinen und 

10 Bänden nachstehende Dichtungen umfassen 
ivird: Gedichtes Damen; Ahufrau; Sappho;^Das gol
dene Alieh: Oskar; Ein treuer Dieuer seines Herrn; 
Wehdem, der lügt; Des Meeres und der Liebe 
Zellen; Der Traum ein Lebeu; Melusine; Libussa; 
^Ui Bruderzwist im Haus Habsburg; Die Jüdin 
von Toledo; das Fragment „Esther;" Die Scene aus 
"Hannibal" und sonst noch vorhandene dramatische 
Bruchstücke; zwei Novellen, Selbstbiographie des Dich' 
t^s, prosaische Aussätze und Aphorismen. — Heinrich 
<-aube übernimmt unter Mitwirkung Joseph Weilens 

Herausgabe und Anordnung der ersten Gesammt-
Ausgabe und wird derselben eine Charakteristik Grill-
Harzers anschließen. Durch dieses Unternehmen wird 

deutschen Nation nunmehr zum erstenmal das 
^saiinntbild eines Dichters vorgesührt werben der 
^ au die großer Geister unserer classischen Periode 
^ht, und dem die Nachwelt ^nicht versagen wird 

ihm die Mitlebenden aus Unkeuntniß seiner 
Schriften, irre geleitet durch eine selbst unkundige 

einseitige Kritik, erst spät uud nur theilweise ge
ehrt haben: die vollste Anerkennung und Bewilli
gung. (A. A. Z.) . , , 
^ ^Lormö, 31./19. März. Zwar ist es rn manchen 
Agenden von altersher gebräuchlich, an Wohnnngen 
und Bäumen für die Höhlenbrüter N^stkastchen an-
Übungen. ^at es auch lauge gedauert, Ins dre ^>or 
theile dieses Versahrens die rechte Würdigung sau-

^ hat es sich doch, wie alles Gute, endlich Bahn 
Krochen. In einzelnen Gegenden, beispielhalber 
^ Trier genannt, besteheu sogar seit ewigen Zähren 
Fabriken 
^stkästche., s^''-
elchm Gegenden, selbst solchen, die stark Obstbau 

selben die Nistkästchen kaum dem Namen nach de-
!?!!.! ^ud, w NN'- Wik! sebr lanawm 

Nistk^"' ^te speciell mit der Anfertigung von 
>tchen beschäftigen. Wenn gleichwohl in zahl

trotz dp""' Geweißt das nnr, wie sehr langsam, 
chen voj! Massenhaft erscheiuenden landwirthschaftli-
die Ugss gar manches Gute seinen Weg in 
det. der Landbau treibenden Bevölkerung fin-
oft' die Tagesblätter in solchen Puukten 
den wi ^"'ögen, ^ls die Fachzeituugen, so glau-
wenn einen Dienst zu leisten, 
here l^> ^ ^^en Bericht mittheilen, den die hö-

"dwirthschaftliche Lehranstalt in Worms von 

s.,j^ Rundlich den Rücken gewandt hatte, keinen Augen-
uene Skizze L02) 

kau,/ ^ ^ Popularität uud seine Einnahme, nnd 
ersl^ bei Ehapman uud Hall 
Unu, ^ M"' Erfolg geebnet und 

rochen tmr Die Verleger rissen sich um ihn. 
erhöhte seine Einnahme und seinen 

Publicums steigerte sich mit jedem 
kichCharles Dickens, obgleich seine Schöpsuugs-
de,,» g^^uds erlahmte, uud sie erreichte den Gipfel in 
ech^ Wnblick, wo sein müdes Haupt todt über die 
s t -  ^  K a p i t e l  c — -stii seines vro^ä" sank. Jetzt 

^ , ^ 

'üellci^ ^'"e Gegner in die Nationaltrancr eiu, 
doli d Heuchelei, vielleicht weil sie froh waren 
gen Schärfe seiner unbequemen Mahuuu-
Tr./"" sür alle Zeiten befreit zu fein — aber die 
Tu-^ so allgemein nnd die Heuchelei zollte r>er 
kein ^uen so aufrichtigen Tribut, daß es m Onglani. 
ein^?^ö Beispiel für' eiue solche Nationaltrauer um 
leick?.. Angegangenen Liebling gibt. selbst wenn wir die 
eir. Vnerische Üebertreibuug und das in der Preße sor-
Ä ??^upathos abrechnen. Schon im 24. Jahr war 
" - einer der gelesensten und bestbezahlten Schrift-

England, Herausgeber eines weitverbreiteten 
- ^ .e uchteste Verkäiiser in, englischen 

Handel. 

1 I e r ! e i» 
Äer^n' ^'trag der Gold- nnd Silberbergwerke in den 

Staaten im Jahre 1871 wird vou dem 
^ Mining Janrnal- auf 70.000.000 Dol-

66000 000',.«?^^ derselbe im Jahre 1870 nur 
trug wie sich ^9 nnr 61.500.000 be-
Kalifornien 25 000 ( Zusammenstellung ergiebt: 
und Masbinatm, 16.000000. Oregon 

Idaho 6.000.000. Mou-
^w W! ?^ Wyoming 3.775.000. 

einem ihrer früheren Stndirenden vom Niederrheine 
empfangen hat. Derselbe schreibt: Unjer 5 Morgen 
großer Obst- und Gemüsegarten ist Ende der fünfzi
ger und Anfangs der sechziger Jahre fast alljährlich 
einer außerordentlichen Verwüstung durch Raupen
fraß ausgesetzt gewefeu. Im Sommer 1865 brach
ten wir eine größere Anzahl von Nistkästchen an und 
haben seitdem die Freude gehabt, die Raupen aus 
unserem Garteu fast gäuzlich verschwunden zu sehen, 
während in anderen Lagen unserer Gemarkung der 
Schaden durch Raupenfraß meistens außerordentlich 
groß war. Von Interesse dürfte noch die Erwäh
nung sein, daß meiner Beobachtung nach die Höh« 
lenbrüter die Holzkästchen den Kästchen aus gebrann
ter Erde vorziehen und daß es von den Holzkästchen 
diejenigen aus Apfelbaumholz sind, die von den Vö
geln am liebsten bewohnt werden. 

Großbritannien. 
London. Nach den amtlichen Berichten der seit 

mehreren Jahren thätigen Mitglieder der königlichen 
Commifsion für Erhebungen über deu Zustand der 
ländlichen Arbeiterbevölkerung ist derselbe in vielen 
Grafschaften ein sehr elender; ihre Löhne, oft noch 
durch ein System von Naturallieserungen verkürzt, 
stehen in gar keinem Verhältniß zum Verdienst der 
städtischen und Fabrikarbeiter; ihre Arbeitszeit ist in 
vielen Fällen wahrhaft ruiuirend, namentlich für die 
Kinder und Frauen; weder für die Nothstände noch 
sür höheres Älter ist irgend welcher Schutz gegen 
die Ueberführuug gauzer Familien in die Armenhäu-
ser vorhanden, die Wohnungen der Arbeiter auf vie
len Farmen schlechter als die Behausung der Thiers. 
Manche Umstände sind jetzt den ländlichen Proleta
riern günstig, das erweiterte Wahlrecht, bald auch die 
geheime Abstimmuug, welche ihnen eine politische 
Macht geben, endlich die Leichtigkeit der Auswande-
ruug uach den Eolonien, den Vereinigten Staaten 
und den großen Centralpnnkten der Fabrikindustrie 
bei der zunehmenden Entwicklung der Eisenbahnen 
nnd der Seedampfschifffahrt. Hiezu kommt das Auf
hören der irischen Einwanderung in die Agricultur-
districte Englands, welche den heimischen Arbeitern 
bisher schwere Eoncurrenz zu machen pflegte; endlich 
der erstaunliche Aufschwung der englischen Industrie 
und des Handels seit dem französisch-deutschen Kriege, 
zuletzt auch wohl die verstärkte Nachfrage nach Re
kruten für die Armee und Miliz in der Landbevöl
kerung, welche viele der kräftigsten Bursche anlocken' 
wird. Die Landbesitzer und Pächter fühlen, daß ih
nen eine Krisis naht, daß sie den Arbeitern nachge-
ben und dafür zu eiuem andern Wirtschaftssystem 
werden übergehen müssen. „Es ist unmöglich, meint 
der „Morning Advertiser", „der Freund der Bier-
wirthe und Landlords, nnsere Sympathie einer sol-
chen Bewegung vorzuenthalten. Die gesetzliche Ver
pflichtung zum Schulbesuch verlange sie, uno raun 
nur durch sie in Wirksamkeit treteu. Bessere Woh
nungen, anständigere Kleidung, größere Selbstachtung 
müssen ihre Folgen sein. Mehr und bessere Nah
rung werden größeres Geschick und größere Leistungs-
fähigkeit erzeugen . . . wir gestehen jedoch, daß wir 
nicht eiufehen können woher das Geld kommen soll. 
Der Landbesitzer erhält durchschnittlich nur 3 Pro
zent Zinsen. Der Farmer (d. h. der Pächter) zieht 
selbst bei dem jetzigen niedrigen Stand der Löhne 
geringere Zinsen aus seinem Kapital, das noch dazu 
so unsicher wie die Witternngsverhältnisse angelegt 
ist, als irgend ein anderer Capitalist. Die Preise 
seiner Producte müssen uothwendigerweise auf dem 
Niveau der continentalen Stnfe gehalten werden, 
und nuu bedrohen noch auswärtige präservirte 
Fleifchwaaren seine ertragreichsten Erzeugnisse. Wir 
begreifen in der That nicht wie der Farmer unter 
dem gegenwärtigen System der Landwirtschaft gegen 
diese gesteigerte Forderung ankommen kann." Der 
„M. Advertiser" hat iu letzterem Punkte durchaus 
Recht; es muß auders werden. Er ist aber im Irr-
thum wem, er deu Ertrag der Eigenthümer des Bo-
dens mit einer Rente von 3 Prozent richtig abzu
schätzen meint. Es ist nicht der Geldwerth, den ihnen 
ihre Pächter, die Farmer, zahleu, souderu der uuge-
heure politische uud sociale Einfluß, deu ihueu ihre 
äußerst schwer übertragbaren Landbesitzuugen ver
schafft haben, welcher sür die vornehmen uud eiusluß 
reicheu Familien Euglauds seit Jahrhunderten das 
Mittel znr Herrschaft, znm Reichthum und zum ma-
teriellen wie geistigen Wohlleben gewesen ist. Der 
Pächter, der seine Farm von 150 bis 300 prenß. 
Morgen bewirtschaftet, hat meistens nur sein Durch
kommen, neben oft vielem Aerger über den Wild
schaden den ihm der jagdtolle Landlord verursacht. 
Gewohuheit und Liebe zur Scholle hielteu ihu Ge
nerationen hindnrch in seiner abhängigen Stellung. 
Durch die Ballot-Bill politisch befreit uud durch die 
Forderungen seiner Arbeiter wirthschaftlich gedrängt, 
wird er nothwendig das alte Geleise verlassen und 
in neue Wege lenken müssen. Die mittlere Größe 
der Farmen in England wird mehr und mehr schwin
den, der Pächter entweder auswandern oder selbstän» 
diger Eigenthümer zu werdeu streben, um eutweder 
auf eiuem kleinen Gut allein oder auf größeren Flä
chen in wirtschaftlicher Cooperation mit seinen Ar
beitern die höchste Nutzung ans dem Boden zu ziehen. 
Der wirthschaftlich feudale Zustaud der Pachtung und 
des Betriebes durch Jahreslohuarbeiter wird aufhö-
reu sobald der Verkehr im Lande nicht mehr von den 
gesetzlichen Beschränkungen, die ihm noch entgegen

stehen, behindert sein wird. Der Lohnbewegung der 
Arbeiter wird daher sehr bald eine solche der Pächter 
für Aendernng der Landgesetze und für freien Handel 
in Gütern folgen. Politische nnd sociale Emancipat 
tion und bessere materielle Stellung der ländlichen 
Arbeiter werden dem Zuströmeil derselben in die 
Städte, wodurch die Fabriklöhne bisher gedrückt wur
den, ein Eude machen, und der cooperativen Bethei
ligung der Arbeiter am Neinertrage der Fabriken in 
immer weiterem Umfange förderlich werden. Inzwi
schen hat die Frage der Landgesetzgebung im Ober-
Hanse bereits zu einer Aufforderung an die Regie-
ruug zur Vorlage genauerer statistischer Nachweise 
über die Vertheilung des Bodens uud die Zahl der 
Grundbesitzer Veranlassung gegeben — der erste Schritt 
zn einem neuen voiir6säa/-Izc)0lc! sA. A. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 37/15. März. Es kann gewiß nur an

genehm sein zu konstatiren, daß sich seit einigen 
Tagen die öfseutliche Meinung wie ihre Organe aufs 
neue damit beschäftigen, das schwierige Problem der 
Aufbringung der uus noch schuldigen drei Milliarden 
zu lösen. — Der „Constitntionnel" brachte in die
ser Beziehung gestern eine Nachricht, die nur seiner 
Phantasie entsprossen war uud die bereits nun offi
zielle Widerlegung erfahren hat. Der „Figaro" 
ein sonst ebenso wenig, wie der „Constitntionnel" 
zuverlässiges Blatt, veröffentlicht nun heute Morgen 
folgende Darstellung: „Herr A . . . begab sich vor 
einigen Monaten zu Herrn Geosfroy, Bankier in 
Hamburg und legte demselben ein in großartigem 
Maßstabe angelegtes System einer Prämienlotterie 
vor, welches uuverzüglich ein Kapital von drei Mil
liarden schaffen würde, wenn mau demselben wäh
rend siebzig Jahren eine jährliche Zahlung vou 165 
Mill. sicherte. Herr Geoffroy, der die Berechnung 
richtig uud die Operation für eine Gruppe von 
Balikiers Vortheilhaft fand, begab sich zu Herrn von 
Bismarck und sagte demselben: „Würde es Ihnen 
recht sein, sofort die drei Milliarden zu erhalten, 
welche Frankreich Ihnen schuldet?" — „Gewiß, ant
wortete Herr v. Bismarck; es liegt uns durchaus 
nicht daran, die Okkupation zu verlängern. Wir 
wollen der Zahlung der drei Milliarden sicher sein; 
je eher dieselbe erfolgt, desto besser." Herr Geoffroy 
entwickelte seine Kombination. Herr von Bismarck 
fand dieselbe sehr ausführbar, aber er erklärte, daß 
er sie Herrn Thiers nicht empfehlen könne und daß 
Herr Thiers ihn um das Zugeständniß ersuchen 
müsse, daß Frankreich sofort die Zahlung der Kriegs
entschädigung ausführe. Herr Geoffroy beschäftigte 
sich nun damit, die Bankiers zu grnppiren. In Pa
ris willigte das Comptoir d'Escompte ein, sich an 
der Operation zu betheiligen und feiu Generalsekre
tär Hr. Victor Borie wurde beanktraat. mit Herrn 
Thiers darüber zu uuterhandeln. Als Herr Thiers 
dann den Grafen Arnim befragte, bestätigte derselbe, 
dnß Fürst v. Bismarck mit dem Plane einverstanden 
sei. Es handelt sich also jetzt nur noch darum zu 
entscheiden — und die Nationalversammlung ist allein 
dazu im Stande — ob es nicht ein reeller Vortheil 
wäre, das Finanzsystem Frankreichs nicht umzustür
zen und mittelst einer jährlichen Zahlung von 165 
Millionen während siebzig Jahren die sofortige Räu
mung des ganzen Gebiets und die definitive Quit
tung Deutschlands zu erhalten." 

Diese Mittheiluug des Pariser Blattes ist nicht 
durchaus erfunden, wenngleich die meisten Details 
so augeuscheiulich unrichtig sind, daß sie kaum der 
Widerlegung bedürfen. Der Hamburger Bankier 
Geoffroy, den der „Figaro" in Scene setzt, ist der 
Senator Godesroy, wenn ich nicht irre mehr als 
großer Rheder, wie als Bankier bekannt. Derselbe 
war allerdings im Januar längere Zeit in Paris, 
um einen von ihm herrührenden oder doch unter
stützten Fizlanzplan vorzutragen; ich habe damals 
seiner Anwesenheit uud jeiuer Bemühungen nicht er
wähnt, weil ich von denselben in einer Weise Mit-
theilnngen erhalten hatte, die mir Diskretion zur 
Pflicht machte. Ob nun der Plan des Herrn Gode-
froy vom „Figaro^ richtig dargestellt worden ist, 
muß ich vorläufig dahingestellt sein lassen. Daß die 
Idee einer kolossalen Prämienlotterie auch zu den 
Lieblingsplänen des Herrn Ponyer-Quertier g.hörte, 
schrieb ich Ihnen früher, indem ich hinzufügte, daß 
eine solche Kombiuation auf deu deutschen Markt 
nicht würde rechnen köuuen, da ja erst vor Kurzem 
der deutsche Reichstag ein Gesetz angenommen habe, 
welches die Ausgabe oder Verbreitung solcher Prä
mienloose in Deutschland verbietet. (N.-Z.) 

Spanien. 
Madrid. Wie das nltramoutane Tiempo mittheilt, 

wäre die letzte protestantische Capelle, welche noch in 
Madrid bestand, geschlossen worden. Das genannte 
Blatt hat schon so manche falsche Nachricht über die 
Protestanten Madrids verbreitet, daß man die Be
stätigung dieser neuen Angabe abwarten muß. Nach 
eiuem uus kürzlich zugekommenen Berichte des Pastors 
Fliedner iu Madrid bildeten zu Ansang dieses Iah-
res 875 Personen den Bestand der protestantischen 
Gemeinde, welche ihren Gottesdienst in der Jesns-
capelle hielten. Die Meisten waren Tagelöhner und 
Handwerker, hatten aber dennoch bloß zum Uuter-
halte ihrer Capelle im verflossenen Jahre 300 Thlr. 
beigetragen, abgesehen von den Beiträgen des Co-
mite's. „Noch nirgends in Spanien", heißt es in 
dem Berichte, „dürfte eine so große und hübsche Ca



pelle mit der ganzen Einrichtung, mit Gehalt des 
Pastors, Miethe und Inbegriff aller anderweitigen 
Ausgaben verhältnißmäßig so geringe Kosten verur-
sacht haben." (Köln. Z.) 

Anzeige» und Bekanntmach»»««?» 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu 

Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß mit 
Genehmigung des Herrn Curators des Dorpater 
Lehrbezirks die Punkte 3 und 7 des § 30 der am 
24. Deeember 1868 bestätigten Vorschriften für 
die Studirendell dieser Universität dahin abgeändert 
worden find, daß es künftighin gestattet sein soll, 
den Stndirenden dieser Universität für Milch und 
Schmand 5 Rbl. Silb., für Wäsche 10 Nbl. Silb. 
zu ereditiren. 

Dorpat, am 23. März 1872. 
Nector G. v. Oeningen. 

(Nr. 180) Secrelaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekanut gemacht, daß 
der Herr 3tuä. MI. Hermann Woronowicz die 
Universität verlassen hat. 

Dorpat den 21. März 1872. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 178.) Secretaire S. Lieven. 

Von dem livländischen Landraths-Colleginm 
wird desmittelst bekannt gemacht, daß die diesjäh
rigen Ausstellungen und Prüfungen von Bauer
pferden in Livland bei Vertheilnng der üblichen 
Prämien am 30. Juni und 1. Juli in Dorpat, so 
wie am 5. und 6. August in Wenden stattfinden 
werden. 

Niga im Nitterhanse am 3. März 2672. 
(Nr. 448.) 

Wenn zufolge Patents Einer Livländischen Gou
vernements-Verwaltung vom 10. März d. I. 
Nr. 6 von sämmtlichen Giltern und Pastoraten die 
Beiträge zu den Landesabgaben und zu den Aller
höchst festgesetzten Kirchspielsgerichts - Gehalten so 
wie zu den Kreisbewilligungen, desgleichen die von 
deu Gütern der eingegangenen Postirnngen Kirch
holm, Uexküll, Jungfernhof, Römershof, Kokeuhu-
sen, Manzen und Renzenhof in Geld abzulö
senden Fonmge-Quantitäten und die Baulast zur 
Livländischen Ritterschaftscasse und zwar vom Let
tischen Distrikte in Riga im Nitterhanse in den: 
Termin vom 30. März bis 12. April d. I. und 
vom Ehstnischen Distrikte in der Stadt Dorpat an 
den Herrn Ritterschafts - Cafsadepntirten E. von 
Dettingen in der Wohnung des Herrn Rectors von 
Dettingen, eingetretener Umstände halber uicht, wie 
in dem Patente der Termin angegeben worden, son
dern nur während der Zeit vom 3. bis 8. April 
d. I. von 10 bis 2 Uhr Vormittags nnd von 4 
bis 6 Uhr Nachmittags zu zahlen sind; —so wird 
solches besonders noch sämmtlichen Giltertl nnd Pa
storaten, so wie deren Commissionairen hiermit be
kannt gemacht mit Hinweisnng auf die in dein Pa
tente pnblieirte Bestimmung wegen der für verspä
tete Einzahlung obiger Beiträge zu entrichtenden 
Weilrenten. 

Niga im Nitterhanse am 10. März 1872. 
lNr. 479) 

A u e t i o u 
Von Einem Kaiserlichen I. Dorpatschen Kirch-

spielsgerichte wird desmittelst bekannt gemacht, 
daß am 8. April c. von !0 Uhr Vormittags an 
ans dem Gute AllatMmvi die znr Concursmasse 
des dasigen Bäckers und Kailfmanns Carl Freh-
berg gehörigen Gegenstände, als verschiedenes 
Haus-, Wirthschafts- und Küchengeräth, Bnden-
waaren, Bäckereigeräthschaften, Leinsaat, 4 Kühe, 
1 Pferd, 1 Süllen, Schafe, Schweine, Gänse, 
Enten ?e. gegen sofortige Baarzahlnng öffentlich 
versteigert werden sollen. 

Hallick, am 13. März 1872. 
Im Namen nnd von wegen Eines Kaiserlichen 

I. Dorpatschen Kirchspielsgerichts: 
Kirchspielsrichter C. v. Cossarl. 

(Nr. 1010) Notaire Berntwff. 

I" der Nähe Dorpats ist eine 

Milchpacht 
von circa 80 Kühen stvofwetse oder per Kopf von 
St. Georgien d. I. ab zu vergeben. Auskunft ertheilt 
die Zeitungs-Expedition. 

Mechern? Mciercigemthschasten 
nach dem neue» System von Schwach 

"""""tlickN Milchzuber, Milchflaschen, Buttermaschine.., Butterschöpft' 
Milch,chlUeu, Milchmesser, Milcheimer, Milchflebe, Rahmbehälter u s 'v 
licfcrt Md gearbeitet zu denselben Preisen wie in Helsingfors bei Oberg und Badc 

C Sachfcndahl 
am Domberge. 

des St. Petri Kirchenwues 
6i<z 

L8tlli8elleil Spieler u. VM 8t. Ml'ien 
ttl»» SV AZÄ»» 

NaelimittaAS 4 lllir 
iin krvunäliLllst clu^u oiuALi-üuuitöll Laals üoi' 

Lür<><Zi-iuusLo vortrugeQ 

1. aus dor Oj)er ..äczr l^oisar' 
tur Llirsillstrumeurs. 

2 (Oti Köllig liorumilioiKZ ) 

Veräi. 

Zlvlläelssoliii. 

t'ür gLmisolltöll Olivr. 
3 .  V o l l L L ^ v e i L S  . . . .  

1'ür Llakiusti'uiiielltlz. 
^ ^l^l^visetl xZ,(z^vu<.i löpxovvaä teil) 

' ^OIi illQÄinu. elits )' 
t'ür gLiuisczlirczll (vlior. 

5. u. ̂ .llöAi-o g.us ä.0x>. IZMiui. 
t'ür Llasillsti-uiiKZQte. 

^ (l^es tostub ^ül^jus 1isA.1t) 
' ̂ 0öru.()uio1<zä, l^lrulolislecl ) 

tur A6uiise1lt6n Odor. 

Koedel. 

. Uoiiäelszoll». 

kluck. 

7. ^.älroio aus ä. Oxor äi<z „I^oniduräen" Verdi. 
t'M' IZIiisiustrurQöQtcz. 

^ (^ o 1ixz)uc1 c»u lounullurs tulo Iiüvä sczül. Uei>del88i)tin. 
' (I^Äsl! iliürru!^ QUAv liüül. . . ^Viltiolm. 

5ür ZLüliLcIltsu OÜm'. 
9. I^lisadötlien-Zlursok Mler. 

t'ür LlÄöillstru.lNLiit6. 

Lillotto 1. 1?1a.t2 ü. 60 nurn 2. I^lat,^ 
Ä. 40 un<1 3 ü. ^0 kiiid am 
Lounalzoiacl Iu tlvii l^ueliliitticlluii^LQ von 

IL. nnd N. uM 
um iÄOQQtuu'L vou 2 Ulrr ab UN äoi' Husso 
liubczn. 
Nelii'^aden ^veräen mit Iiei^Iioliew Danl^ 

6N1jMl1A6N. 

Der teutsche Gotlesviensl für ole St. Marien Ge« 
meinöe finoel am Sonntage veil 26. d. M. nichl 
^Itillags 12 Uhr in oer Sl. Marien Kirche, sondern 
Vormittags 10 (cespeclive '/sl^ Uhr) zugleich mit 
dem für die Sl. IohanniS-Geinelnde ui der St. 
Johannis-Kirche flatl. 

I JA« 

Niiim - Mulei MM 
als 

Ilodes (?0LtuM6, ^.UKNLta, 
Ilolzes Oostnme, Carola, 
Olympia, uni unä Latin«, 
^oularä, renloree und satinü, 
?oularä prima, Loräure eliinü, 
LIeetoral prima, 
Lliall^ Melanie, 
?1aiä, liösruee (^u llm^vürken), 

Sl'-Äor-Iiö--kM 
Lelnvarxö Noreen) 

Lmvie eine reielie ^us^valrl ^.Ipaea und ver-
seliieäene in- und ausländselie Stesse in äen 
neuesten Warden unä Nüstern emxün^en unä 
emMKIen 

vsbr. SArtols. 

Frühkartoffeln 
znr Saat, fünf verschiedene, gut bewahrte Sorten, 
auch ausgezeichnete rothe brandenburger Herbstkar-
toffelu werden verkauft. Zu erfragen bei Lehrer 
Kngler im Alexander-Asyl^ 

Tschamedang und Menkoffer 
sind in größerer Auswahl vorrälhig bei 

Sattlermeister A. Stamm. 

Dorpater Handwerker - Verein 
F r e i t a g  d e n  2 4 .  M ä r z .  

Vortrag von Nag. Masing: Ueber die MZ 
ordnnng der Künste. 

Das literürische Comit^ 

Mm asphalie gmlck 
Dieser neu erfundene Lack hat sich vortrefst^ 

bewährt, Filz- und Pappdächer zu überziehen 
alle anderen Arten Anstrichmassen, als 
kohlentheer, Lapidartheer, chemische Glasur ^ 
was Haltbarkeit und Zähigkeit anbelangt, bedc^ 
tend übertroffen. Innerhalb eines Deeettniu^ 
garantire ich, daß Dächer, mit diesem Lack 
zogen, keines neuen Anstriches bedürfen. 50Kil^ 
gen. für 360-370 Quadratfuß kosten Z V-i ^ 
ab hier. 

Halle d. S. d. 29. Februar 1872. 
A. v. GörscheN' 

«l 
?ceu sind erschienen und unter Beobachtung ^ 

gesetzlichen Censnrvorschriften durch alle Bnch^' 
lnngen zu beziehen: 

Wandkarte des deutschen Reiches zum 
und Comptoir - Gebrauch , bearbeitet vo>>' 
Kiepert. Vierte vollständig berichtigte Aul^ 
9 Blätler colorirt. Berlin, D. Reimer. 3 ^ 

Wetzel, Wandkarte für die mathematische ^ 
graphie. 9 Blätter mit erlänlerndein ^ 
Zweile berichtigte Auflage. Berlin, D. 
3 Thlr. 10 Ngr. 

r e m d c i l .  L i  s t  c .  
Hotel Garni. Herr Neichard. 

Eugeu Erbe, ehem. 
Abreisl'üöc. 
Stuc?irender. 

l» 

Telegraphische Witternngsdepesche 
d e »  D o r p a t e r  m e l e o r o l .  O  b  s e r v a l o r i '  

Dienstag, de» 3. April 7 Uhr Morgens. 
Barometer Aenderung 

Archangel 
Petersburg 
Helsingfors 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odcfsa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenbnrg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Moskau 
Konstantinop. 

700 mir» in Wind 
Z4 Stunden 

72 -i-14 n ci) 
53 -5 SIZ (3) 
51 —8 L (1) 
50 —6 Sk 1) 
47 -5 (1) 

43 -8 (0) 
42 -t-! L (2) 
39 —2 l0) 
42 —5 (1) 
5V -s-0 (0) 
53 -t-0 SIS (I) 
25 —1 (0) 
52 -j-0 (0) 
53 -j-6 N (1) 
57 -j-6 NL (2) 
46 -i-1 LlZil) 
56 ? L (1) 

W  i  t t e i l l u  s b e o  l i  n c h  t u  u  ̂  e  n ,  3 .  A p r ' ! ^ . d . i r '  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden TemP^ ^ ^ 
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten^^/ 

Stunde 0° C. 
Trmp, 

(Xelsluli 
! Stuch-
! tigkeit Wi»o. Bewb 

1 47,0 1,3 
4 46,3 1,3 
7M. 47,0 3,6 93 s ci) S 

l0 47,7 3.9 74 S(I) M (!) 8 

1 Ab. 47,3 12,1 61 S (2) 4 

4 47,5 13,2 6l S (2) 15 (2) 1 

7 48,5 7,5 86 3 (2) 15 (2) 7 

10 49,1 6,1 93 S (2) 15 s2) 9 

Mittel 47,67 6,31 6.^ 

5 ̂  

Extreme der Temperaturnnttel in den letzten s^ 
3. April Minimum —4,56 im Jahre t6l,v» 
4,39 im Jahre 1369. 

6 jähriges Mittel für den 3. April. e,39. 
Reaenmenge: 0,2 wm. 

———— - Kläi^' Verantwortlicher Redakteur W. H. llbr. 

Verlag von I. C. Schünnmnns Wittwe. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 23. März 1372. Druck von W. Gläser. 



70. Freitag, den 24, März 187L. 

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

Annahme der Inseraie bis N Uhr in W. SISsers Buchdruckerei im Eck
baus des Conditors Borck neben dem Rathhanse eine Treppe hoch, 

ttreis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

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

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop. 
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich I R. 6V Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

z a h r a a n g. 

Bestellungen 
auf das 

Z w e i t e  Q u a r t a l  
der 

»Börptschen Zeitung" 
eutgegengenvmmen in W. Gläsers Leih

as-.! ^'n Eckhaus des Conditors Borck eine 
^pe hoch. 

»> 3 1! h a l l. 
gittere Nachrichten. 

Oesii 'andischex Theil. Dorpat: Für die Volksschule in 
sra^' Erklärung. Promotion. Riga: Zur Ventilations-

ersburg: Von den Eisenbahnen. Zustand der 
Odessa: Diplomatische Vertretung Deutschlauds. 

A..!. Der Handel nach Persien. 
^rawnr. "Sucher Theil. Deutsches Kaiserreich.Berlin: 
Cch,°^ gegen Thiers. Das Hotel du Nord. - Aus der 
Äj^. 6'. Die Dichter Keller und Kinkel. — Oesterreich. 

Bündnis; zwischen Teutschland und Italien. — 
Aberk.^tannien. London: Schulbesuch. Das Grafenthum 

^Frankreich. Versailles: Die zukünftige Politik.Die 
LichL ^uireichs. Marseille: Eine Königsbraut. — Spanien. 

H,„'..our Cervantesliteratur. 
^^Ucton. Charles Dickens Schluß. 

Steuere Stachrichten 

, Steick^'"' April/21. März. Es ist beschlossen, dem 
chen ge keine kirchenpolitischen Borlagen zu ma-

! den ^ Kronprinz hat sich nach Baden-Baden bege-> 
reise ^ die Königin Victoria gestern ihre Nück-
Ävtg.^^eten sollte. Hugo von Mohl, Professor der 

Tübingen, ist gestorben. Die Kreisord-
^unisjton des Herrenhauses hat ihre Bera-

Für!^°unen. 
Die Co» > ^ Garnisonswechsel angeordnet, 
^ostveri Nationalversammlung nahm den 
^ilial Deutschland an. In Prag ist ein 
Kien js, Internationale entdeckt worden. In Spa
tes der heutigen Wahlen zu deu Cor-
^Uern '^^air consignirt worden. In Granada 

der " Unruhen fort. In Madrid ist ein Anf-
cirt Revolution auffordert, confis-
si„d In Lugo (Prov. Gallizien in Spanien) 
^den v ausgebrochen. Die Nebellen in Mexiko 

^acatecas genommen. 

Dublin, 1. April/20. März. Eine Bewegung zn 
Gunsten der Internationale ist gescheitert. 

London, 2. April/21. März. Mr. Disraeli traf 
gestern Abend in Manchester ein. Auf dem Bahnhofe 
hatten sich circa 20,000 Personen eingefunden, die 
Mr. Disraeli einen höchst enthusiastischen Empfang 
bereiteten. Das Volk spannte die Pferde aus und 
zog den Wagen. 

Paris, 2. April/21. März. In der permanenten 
Kommission sagte gestern Herr Thiers, der Minister 
der äußeren Angelegenheiten von Italien betheuere 
freiwillig die guten Absichten Italiens bezüglich 
Frankreich; die Befestigungen Rußlands am Schwar
zen Meer feien eine Folge der Kündigung des Pariser 
Vertrages, an welcher Frankreich in keiner Weise 
Theil habe; daß England jetzt mehr darunter leide 
als Frankreich, fei eine Folge seiner damals beobach
teten Haltung. 

Versailles, 2. April/21. März. Thiers erklärte 
der permanenten Commission, die Beziehungen Frank
reichs zum übrigen Europa seien die zufriedenstel
lendsten. 

Madrid, I. April/20. März. Ein Eisenbahnzug 
wurde in der Nähe von Madrid durch Aushebung 
der Schienen angehalten und beraubt. 

Nelv-Aork, 1. April/20. März. Der Finanz-
minister Boutwell hat für den Monat April 
den Verkauf vou fünf Millionen Dollars Gold 
und den Ankauf von fünf Millionen Dollars in 
Bonds angeordnet. Das Erdbeben im Süden von 
Kalifornien danerte zwei Tage. Zu Loan Pine wur
den bei dieser Gelegenheit 30 Personen getödtet und 
100 verletzt, iu den anstoßenden Flecken sind eben
falls mehrere Personen getödtet worden. 

Inländische Uschrichten. 
Dorpat, 24. März. Für die Volksschule in 

Oefel sind beim Herrn Generalsnperintendenten vr. 
Christiani eingegangen: Durch Herrn Consistorialrath 
Willigerode aus der St. Marien-Gemeinde in Dorpat 
13 Rbl.; durch Pastor Lütkens: ans der Universitäts
gemeinde zu Dorpat 160 Nbl. (Davon 100 Rubel 
durch eine unter den Studirenden veranstaltete Samm--
luna.) Zusammen mit dem Früheren 1536 Rbl. 

(L. G.-Z.j 
— Die „Nord. Pr." hat folgende Zuschrift er

halten: In der Nr. 63 der „Nord. Pr." vom Dienstag 
den 7. März c. ist ein Artikel der russischen Zeitung 

„Grashdanin" reproducirt, in welchem diesem Land
gerichte der Vorwurf gemacht worden ist, es habe 
dasselbe die Kiremschen Richter im Mai vorigen Jah
res beauftragt, den Lehrer der orthodox-russischen 
Schule zu Rangen, Andres Tedder, arrestlich einzu
liefern; es sei ferner hierauf jener A. Tedder zwei 
Stunden'gefangen gehalten und darauf vor die Com-
Mission gebracht worden, damit derselbe zum, Rekru
ten abgegeben werde. Von diesem Schicksal sei er aber 
nur durch energische Protestation eines orthodoxen 
GeiMchen befreit worden. Da jedoch das dorpatsche 
Landgericht niemals einen derartigen Auftrag ertheilt, 
auch nie irgend ein Individuum der Commission zum 
Rekruten vorgestellt, überhaupt mit dieser Angelegen-
heit nichts zu thnn gehabt hat, ferner weder ein Gut 
Kirem, noch ein Gut Rangen existirt, auch endlich 
ein Andres Tedder nie hier inhastirt gewesen ist — 
so muß die ganze Geschichte von Anfang bis zum 
Ende als erlogen bezeichnet werden. In solcher Ver
anlassung wird obige Redaktion desmittelst ersucht, 
diese Erklärung ebenfalls zu veröffentlichen. Dem 
„Grashdanin" ist dieses Dementi nicht übermittelt 
worden, weil einerseits diesem Langcrichte die betref
fende Zeitung nicht zu Gesicht gekommen ist und an» 
dererseits voraussichtlich der „Grashdanin" zu einer 
solchen Veröffentlichung, weil seinen Zwecken zuwi-
der, sich nicht verstehen würde. 

Landrichter A. Baron Bruiningk." 
Die „Nord. Pr." bemerkt hierzu: Der im Schluß

sätze der vorstehenden Zuschrift ausgesprochenen Vor
aussetzung können wir uns nicht anschließen, sind 
vielmehr der Ueberzeuguug, daß der „Grashdanin" 
nicht zögern wird, die Erklärung des dorpater Land-
gerichts seinen Lesern mitzutheilen. (L. G.-Z.) 

— In der Aula vertheidigte Herr Herman'n 
Jansen, Nigeuser, seine Abhandlung, enthaltend: 
„Untersnchnngen über den Einfluß des schwefelsauren 
Chinins auf die Körperwärme und den Stickstoffum
satz" nnd erlangte den Grad eines Doctors der Me-
dicin. Ordentliche Opponenten waren die Herren 
Professoren: vi-. A. Vogel, vr. Schmiedeberg 
und Schnltzen. 

Niga. Auch in Niga soll demnächst, nach 
dem Vorgänge Dorpats, auf Wunsch des städ
tischen Schnlcollegiums und der Direction des 
Kronsgymnasiums die Luftbeschaffenheit in den 
betreffenden Schnlränmen auf chemischem Wege er» 
mittelt werden. — Von Seiten der Versuchsstation 
des Nigaer Polytechnikums hätten sich die Herren 

Charles Dickens. 
Als <?v. (Schluß.) 

.v'^ens im 59. Jahre starb, war er ein reicher 
auf 2ahreseinnahme belief sich seit geraumer Zeit 

16.000 Pf. St., und nachdem er selbst im 
worden ^ ^)le gelebt, und seine Kinder besser erzogen 
>vcil^ ihr Vater, der von seiner Mutter zu-

/''"lsch und in Mr. Jones' „Establishment" in 
^atte. him^^ ^ücht ganz capitalseste Lehrer zn bestehen 
Ith, ein ^ Familie noch einen Laud-

ein l^.!^tles Journal (Xll tds li-ounä) 
der ^^tliches Vermögen in baarem Geld, Jeder 
fein? "^"ud Zur Größe führt, stand ihm offen; 

?der diell^^! Selbstachtung beruhende Bescheidenheit, 
^^Uheil ^ noch ein ehrenderes Motiv als Be-

Zu ')!^tiot ihm denselben eiuzuschlaaeu. k ^ ^ denselben einzuschlagen, 
^,!^uenmalcn wurde er aufgefordert eine 

^ Parlament anzunehmen. Cr '""6 
en' entschieden zurück, vielleicht weil 

bai, Herausgeber der „Daily News" 
, ^rlm^,/nuchte, ^ kein Talent für das poli-
tt inben in Enallin^ liolVisi Iiii'lli'ik'sit Mini er 

Wies 
er als ei-? >Und>>.> ""Meoen zurucr, vielleicht well er als 

lwi, Herausgeber der „Daily News" 
/""ch.te, daß er kein Talent für das poli-

England besaß, vielleicht weil er 
>kinx,i wirksamer nnd zugleich vortheilhaf-

senden ^ch^sten vertreten, weil er sich nicht bücken 
„, ^>>chi ' ^ ^ nicht antichambriren nnd dnrch den 

und Macki" ^ ^nnte oder wollte. Genng, Ehr-
^ItokraUschex <A,^^n seine Sache ebenso wenig als 

^>ckens nicht nnd Pomp. Warnm hätte Ch. 
. Ulwer-Lyttan? Na? ^^erhanse sitzen können als 
^Nn noch aus einitte,, !! ^ es nicht wollte, lind 

Hlu^e kurz berühren Gründen, die wir znm 
. Ehe man lierstcht, 

^ versteb/'" "^it weiß, weiß 
suchen, von ihm selbst säinipÄ!^ war also unter 

Verhältnissen, so ^ ^^nhlten und bitter 
^ ung hatte er nicht erlialten/und 

'  D°ß«mch.Dl°b 

sei, erklärte er für ein Glück, das er nur Gott, aber gewiß 
nicht seinen Erziehern zu daukeu habe. Theoretischer 
Schulunterricht, der den Namen verdiente, wurde ihm 
eigentlich nie zutheil; ein systematischer Bildungsgang, 
der ihu iu das Studium der Wissenschaften und Künste 
hätte einführen, über die Bedeutung und Pflichten des 
Lebens, über das. was in der Welt vorgegangen war uud 
vorging, hätte aufklären können, blieb ihm versagt. Die 
Feken von Schulbildung, die er gelegentlich hier nnd da 
auflas, eignete er sich als Autodidakt an. Weit brachte 
er es jedoch auf diesem Weg. anch in feinen, späteren, 
von Glück nnd Erfolg begünstigten Leben nicht. Man 
hörte seinen besten Reden, und sah seinen besten Büchern 
an, daß es ihm an harmonischer Durchbildung, an ausge-
breiteten! Wissen, an einem großen weiten Gesichtskreis fehlte. 

Und doch — Iväre er. wie das Sprichwort sagt, mit 
dem Goldlöffel im Muude geboren, in Eton sorglich ge-
schalt und in Oxford klassisch, theologisch und ästhetisch 
gebildet worden, wie es hier zn den Privilegien der 
„oberen Zehntausend" gehört, so hätte er mit seinem 
frühreifen Talent, und mit seiuer wißbegierigen Energie, 
ohne Zweifel mehr gelerut, gewiß in quantitativer, viel-
leicht sogar in qualitativer Hinsicht; aber er hätte nie 
den Pla^ in der englischen Literatur einnehmen können, 
auf dem er ohne ebenbürtigen Rival dasteht. Er hätte 
lernen können, hübsche Romane zu eomponiren, uud mit 
philosophischem Schnickschnack modisch zn verzuckern, wie 
Bnlwer nnd Kingsley, er hätte es zu einem pikanten 
Essayisten bringen können, wie Sidney Smith, zu einem 
rechtglänbigen Philosophen, wie der eben verstorbene 
Dechant Monsell, zu einem radicalen Nationalökonomen. 
wie Prof. Faweett, zn einem hochgebildeten Staatsmann, 
wie Gladftone, selbst zu eiuem bewunderten Dichter, wie 
Tennyfon; aber nie und mmmer hätte er die eigenartige 
Bedeutung für Literatur uud Leben erlangen können, die 
er sich ohne Schulbildung errang. 

Seine von den Verhältnissen vorgezeichnete, instinetiv 
erkannte und meisterhaft durchgeführte Aufgabe war es: 

die Schattenseiten der Gesellschaft aufzusuchen, uud die 
vmn Glück und von den Erfolgen der Zivilisation be
rauschten Erdengötter darauf aufmerksam zu machen, daß 
jenseits der Berge auch noch Menschen wohnen; daß in 
den iveiten Wüsten, welche die sogenannte „Zivilisation" 
auf ihrem rücksichtslosen Anmärsche uach entfernten und 
entfernteren Zielen, nach den höchsten Preisen der Ver
feinerung. und des Luxus zu beiden Seiten schafft, und 
liegen läßt. Menschen herzen leiden uud brechen; daß der 
Auswurf der Gesellschaft, das iu Haufen verrottende Elend, 
das unbekümmert wuchernde Verbrechen auch zum Menschen
leben gehören, und daß man dieses nur verstehen kann 
wenn man seine Kehrseite entziffert. Alles was Dickens 
wußte, was ihu als Schriftsteller groß und originell 
machte, hatte er in der Schule des Unglücks ge'lernt. 
Dies, war ihm natürlich selbst nicht so klar, als es dem 
objeetiven Leser seiner Werke und seiner Biographie sein 
muß; sonst müßte er von dem Jammer seiner Jugend, 
von den harten Prüfungen, die ihm anferlegt wurden, 
nicht mit der unversöhnlichen Bitterkeit sprechen, die er 
in seinen autobiographischen Mittheilungen an Hrn. Forster 
bekundet. Freilich — Erfahrung ist die beste Schulmeistern,, 
aber sie nimmt schrecklich hohes Schulgeld, wie Carlyle sagt. 

Noth uud Genie sind ja Bekannte von alter Zeit. 
Unsere Lessing, Schiller, Jean Paul wissen ein Lied da
von zu singen, und sie singen es auch. Corneille, Richard 
Savage. Goldsmith, Crabbe u. s. w. hatten das Elend 
bis zur Hefe zu kosten. Aber keinen von ihnen stieß die 
Arnuith so unmittelbar in ein großes bewegtes Leben 
hinans wie Ch. Dickens — in ein Leben das in seinen 
bremsenden Strudeln, in seinen geheimen Verstecken und 
dnnkeln Höhlen Schätze barg, die uur entdeckt und ge-
hoben zu werden branchlen, im, dein dichterischen Genie 
die kostbarsten Stoffe zu liefern. 

Ch. Dickens war dieser Entdecker, gegen seinen Willen, 
aber zun, eigenen Bortbeil nnd Ruhm nnd znr sympa
thischen Bewunderung seiner dankbaren Nation. Daß 
viele der interessantesten und lebendigsten Seenen in sei-



Chemiker Professor F. Weber, M. Glasenapp und 
Candidat G. Thoms bereit erklärt, die erforderlichen 
Analysen auszuführen. Hoffen wir, daß man nach 
gewonnener Einsicht erforderlichen Falls uicht zögern 
wird, die nöthigen Ventilationseinrichtungen zu tief-
fen, da es schon seit langer Zeit eine wissenschaftlich 
feststehende Thatsache ist, das; wir speciell die Jugend, 
zur normalen körperlichen nud damit auch geistigen 
Entwicklung eiuer reiueu Luft uicht minder bedürfen, 
als gesunder uud kräftiger Nahrung. (Nig. Ztg.) 

Petersburg. Im Deceuiber 1871 betrug die Län
ge des gefauuuten Eisenbahnnetzes 12,722 Werst, wo
von 192 Werst dem Staat gehörten. Es wurden 
im genannten Jahre 18,046,718 Passagiere und 
881,886,153 Pud Maaren per Eisenbahn befördert. 
Die Eiuuahmeu beliefeu sich auf 94,812,497 Nbl. 
Mit den Eiuuahmeu des Vorjahres verglichen, er-
giebt sich eiue Eiuuahmeerhöhnng von 16,, Millionen 
Nbl. oder 20,4g pEt., wobei jedoch in Nechnung zu 
briugen siud, daß eine Auzahl Bahneu im Jahre 
1870 noch gar nicht oder nur zum Theil dem Be
triebe übergebeu waren. Die bedeutendste Zunahme 
weisen auf die Bahnen: Orel-Gräsi 56,g4 pCt., Tam-
bow-Koslow 53,85 M., Schuja-Jwanowo 41,^ M., 
Odessa 38,^ pCt., Warschau-Terespol 28,73 M., 
Kursk Charkow-Asow 28,gz pEt., Lodz 22,84 pCt., 
Orel-Witebsk 22,« pEt. u. s. w. 

Die Einnahmen pro Werst sind außerordent
lich verschieden, sie schwanken von 533 Rbl. (Poti-Tiflis) 
bis 29,112 Nbl (Petersburg-Moskau). Sieben Bahnen 
nahmen zwischen 20- und 10,000, Nbl. pro Werst 
ein und zwar: Moskau-Näsan Räsan-Koslow, Zars» 
koje-Sselo, Moskau- Nishni, Moskau-KurSk, Riga-
Düuaburg, Warschan-Wien. Fünfzehn Bahnen trugen 
mehr als 5000 Nbl, sechszehn Bahnen, sowie die 
beiden neueröffueten Staatsbahnen (Jelisawetgrad-
Krementschug und Liwy) weniger als 5000 Nbl. 

(Nig. Ztg.) 
— Allgemeiner Zustand der Atmosphäre. 21. 

März. Unter dem Einfluß mäßiger Ostwinde im 
westlichen Russland hat sich das Wetter dort etwas 
verbessert; dasselbe bleibt jedoch unzuverlässig. Im 
Südeu und Osten des Reiches ist das Barometer ge
fallen und die Temperatur ist fast überall höher 
als der Normalwerth. Im Kaukasus ist das Wetter 
auch heiterer geworden. (D. P. Z.) 

Odessa. Das deutsche Reich soll auch iu Odessa 
durch einen Facheonsul vertreten werden. In der 
A. A. Z. wird darüber berichtet: Durch Vollendung 
der Bahn von Czernowitz uach Odessa ist eine uu-
uuterbrochene Eisenbahn- und Dampfschiff-Verbindung 
zwischen Norddeutschland nnd Tiflis hergestellt. Für 
den Handel mit Persien, Kleinasien 2c. wird also 
auch Odessa wichtig. Aber seine Bedeutung beschränkt 
sich hierauf uicht. Die südrussischen Bahueu haben 
Odessa zum ersten Exportplatz Nußlands gemacht, 
durch deu Suez-Caual gewiuut es auch als Import-
Hasen. Die Schifffahrtsbeweguug nimmt dem entspre
chend zu. Odessa ist schon jetzt ein Handelsplatz ersten 
Ranges, auch für Deutschland von wachsender Be
deutung. Doch liegt dem Consulate dort noch die 
Pflege anderer Interessen ob. Südrußlaud ist mit 
zahlreichen deutschen Ansiedelungen bedeckt. Zu den 
Colonisten, Wirthschastsausseheru und Beamten sind 
dann in neuerer Zeit «och Schaaren von Eisenbahu-
arbeiteru, Techniker für Eisenbahn- und Maschinen» 
bau, Eonstrncteure in gewerblichen Anstalten, Tele-

nen Romanen Spiegelbilder seiner Jugenderlebnisse. daß 
Theile von Oliver Twist, Dombey and Son, Pickwck, 
Niclas Nicleby, Chuzzlcwit, O!d Curiosity Shop nnd 
namentlich oon David Copperfield nur dünn verschleierte 
Selbstbiographie sind, ist an sich nicht auffällig. Jeder 
wahre Dichter schöpft zunächst ans seinem eigenen Leben, 
und selbst das Fremde muß erst sein Eigenthnm gewor
den sein, ehe es sich poetisch gestalten läßt. Aber daß 
die autobiographischen Seeuen feiner Romane so weit in 
seine früheste Jugend zurückreichen, das ist in der That 
erstaunlich, und beweist wie früh sich schon die beiden 
charakteristischen Züge seiner SchriftstelleiWirksamkeit bei 
ihm entwickelt haben: sein Gedächtniß nnd seine Beobach
tungsgabe, namentlich die hnmoristische. 

Sein Gedächtniß war geradezu wunderbar. Wenn 
er je eine Loealität gesehen hatte, so prägte sich ihr Bild 
mit all deu graphischen Einzelheiten, welche die Dickens-
schen Schilderungen bezeichnen, seinem Gedächtniß so nn-
auslöschlich ein, daß er das Bild noch nach 40 Jahren 
frisch nnd richtig auf das Papier copireu konnte. Kein 
Name, keiue Anekdote, kein Klatsch, keine Unterredung 
entfiel ihm, wenn er sie einmal gehört. Noch fester haftete 
jedoch das, was er gesehen hatte. Die frühzeitige Ent
wicklung seiner Beobachtungsgabe ist eines feiner charak
teristischsten Merkmale. 

Dickens sah mehr >n einen, Augenblick, als andere 
durch jahrelange Beobachtung sahen. Freilich sah er nicht 
alles. Er sah nur die aus der Oberfläche liegenden Gegen
stände. und auch diese stellten sich ihm vorzugsweise in 
ihrer humoristischen Gestalt dar. Die komischen Verzer
rungen, die grotesken Verrenkungen, die grimmen Gegen-
sätze des ihn umgebenden Lebens trasen immer zuerst 
seine Aufmerksamkeit, uud blieben darin haften. Witz be-
saß er uicht. feine Witzeleien machen sogar oft einen Pein-
liehen Eindruck; wohl "aber jenen echten Humor, der unter 
Thräneu lächelt, der vor dunklem Hintergründe grell be
leuchtete Fastnachtsmasken zn burlesken Todtentänzen zu
sammentreten läßt, der durch die ergreifenden Gegensätze 

grapheubeamte ic. gekommen. In dem weiten Ge- ^ 
biete südlich des Moskauer Bezirks bis zum Schwarzen 
Meere findet aber der Deutsch.? keine consnlarische 
Vertretung als in Odessa; nur dort findet er Schntz 
uud Rath, deren er so sehr bedarf. Dieß alles hat 
die Geschäftslast des Consnlats so gesteigert und dem
selben eine solche Bedeutuug gegeben, daß ein kauf
männischer Consnl nicht mehr ausreicht. Der jetzige 
Titular hat, obgleich ihm ein besoldeter Kanzler zur 
Seite gestellt ist, die Arbeiten nicht bewältigen zu 
können geglaubt, wenn ihm nicht die Mittel zur Be
soldung voll weitereu 3 oder 4 Beamten gewährt 
würden. Das kaufmännische Generalconsnlat kostet 
ans diese Weise dem Neiche bereits ca. 8000 Thlr. 
Diese Verhältnisse haben die kaiserliche Botschaft in 
St. Petersburg wiederholt veranlaßt die Einrichtung 
eines Berufs-Consulats in Odessa als ein dringendes 
Bedürsniß zu bezeichnen. Ein solches ist anzuerkennen, 
und seine Befriedigung kann nicht länger ohne Nach
theil zurückgestellt werden. Sämmtliche Großmächte 
und auch kleinere Staaten sind dort bereits durch 
donsules missi vertreten. 

Tiflis. Die Bestrebungen Rußlands den 
Transithandel uach Persien, der sich an den Weg 
über Trapeznnt gewöhnt hatte, über Kankasien zu 
leiten, sind bekannt. Wie es früher zu diesem Ende 
eine Dampserlinie von Konstantinopel nach Batum 
eingerichtet hatte, so ist es seit vollständiger Unter
werfung des Kankasns immer mehr bemüht gewesen 
dnrch Erleichterungen, welche die Regierung dem 
Handel bot, seinen Zweck zu erreichen. Es scheint 
jetzt diesem Ziel nahe zu stehen. Die Bahn von 
Tiflis nach Poti ist vollendet, Wege und Telegra-
pheuleitungeu fördern den Verkehr, ans der Straße 
über Dschnlfa gehen bereits große Waarenmassen von 
nnd nach Persien, russische Dampferlinien vermitteln 
den weiteren Verkehr auf dem Schwarzen Meere. 
Hiermit nicht genug, verzichtet Rußland auf Transit
zölle, gewährt freieMagazine, und die russische Dampf
schifffahrtsgesellschaft garautirt die Einhaltung be
stimmter Fristen sür deu Transport der Waaren bis 
Tabris. In allen diesen Beziehungen ist türkischer-
seits, abgesehen vom Bau einer Straße von Trape-
zuut nach Erzerum, die zum Theil vollendet ist, so 
gut wie nichts geschehen, denn der Handel findet dort 
geradezu Erschwerungen und Belästigungen, und die 
Waaren sind noch auf Karawanen-Transporte ange
wiesen. Der Erfolg dieses Versahrens dort und hier 
tritt schon jetzt zu Tage: der Transithandel Trape-
zunts nach Persien ist 1870 um 11 Mill. Frcs. gegen 
das Vorjahr zurückgeblieben, dagegen hat sich der 
Import für deu Localconsnm Anatotiens und haupt
sächlich für den Transport nach Poti um 9 Mill. 
vermehrt. Die Differenz der Summen ist fast aus
schließlich Nußland zn gute gekommen. Es ist mit 
Sicherheit anzunehmen, daß sich der Handel immer 
mehr an den Weg über Tiflis gewöhnen wird. Für 
Deutschland ist er wegen der Naschheit nnd Sicher
heit der Beförderung von höchster Bedeutung: es 
wird dadurch in die Möglichkeit versetzt mit England 
nnd Frankreich erfolgreich zu concurrireu. Ais Mittel
glied zwischen Perfien und Deutschland, zwischen dem 
Prodncenten dort und dem Kaufmann und Indu
striellen hier, ist ein besonderes Eonsnlat in Tiflis 
von großer Wichtigkeit. Außerdem verdienen die 
Prodncte Kankasiens, insbesondere Mineralien uud 
Petroleum, Beachtung. Im Zusammenhange mit dein 

von Frend und Leid, lion Reich und Arm, von Luxus 
und Noth, von frecher Rohheit und schüchternem Gefühl, 
von lärmenden Orgien nnd stiller Verlassenheit rührt und 
dauernde Eindrücke im Menschenherzen zurückläßt. In 
diesem Humor wird er pathetisch, und sein Pathos wirkt 
um so ergreifender, als es der Dichter dem Eindrucke der 
lebendigsten Wirklichkeit verdankt und, wie wir, auch wenn 
»vir es sonst noch nicht wüßten, aus der Forster'schen 
Biographie ersehen, in seinem eigenen Leben und an sei
nein eigenen Herzen erfahren hatte. 

Gleichwohl dürfen wir unbedenklich zugeben, daß das 
Gedächtniß uud die Beobachtungsgabe die wesentlichsten 
Elemente seines Dichtercharakters waren. Wenn Hogarth 
nnter einem Menschenhaufen aus der Straße, oder in 
einem öffentlichen Loeal eine Person oder eine Gruppe 
traf, die ihn srappirte, so zeichnete er sie sich ans den 
Daumennagel, um das Bildchen bei seiuer Heimkehr, auf 
Papier nud Leinwand z»^ Vergrößern. So zeichnete 
Dickens als Knabe kleine Skizzen in sein Gedächtniß, 
welche er später als Mann in seinen Werken zu impo
santen Proportionen erweiterte. Wir wissen wohl, daß 
Porträtmalern nnd Photographie nicht die Kunst in ihrer 
höchsten Vollendung bedeuten; daß jedoch derjenige, wel
cher gute Porträte und Lichtbilder liefert, wenigstens in 
der Literatur, kein Künstler, kein Dichter sei, müssen wir 
durchaus bestreiten. Um würdige Originale zu suchen 
nnd zn finden, dazn gehört ein dichterisches Genie, wie 
es Ch. Dickens ohne Zweifel besaß. Mag auch die Kraft 
der Beobachtung bei ihm die Kraft der Reflexion be
deutend überboten, mag er mehr sentimentalen Humor 
als scharfen Ged nken besessen halnu, mager anch nicht 
in die Tiefe des Lebens gedrungen, und nur selten im 
Stande gewesen sein sich über seinen beschränkten gemein
plätzlichen Gesichtskreis und über die natürlichsten Gefühle 
zu erheben, so beruht doch, wie wir oben gesagt, gerade 
auf dieser Beschränkung die Eigenthümlichkeit seines Dichter
charakters uud der unvergängliche Werth seiner Schriften. 
Mehr noch, gerade darauf beruhte die Wirkung, der heilsame 

Vorstehenden soll das Konsulat in Trapezunt znnM 
in ein Vice-Eonsnlat verwandelt und später vieltenv 
ganz aufgehoben werden. (A. A. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Es wäre unrichtig aus dem 
daß man hier die französischen Zustände mit ^ ^ 
verfolgt, folgern zu wollen, daß ein besonderer 
wohn gegen Thiers beim Reichskanzler herrsche- ^ 
großen Ausgabe», die derselbe für die Armee M -
will, gehören in dasselbe Capitel wie seine 
nistischen Velleitäten. Der Präsident der 
ist nun einmal in seinen früheren Ansichten ltt! 
gen nnd zu alt um zu lernen, obwohl dies gar ' 
finanzielles Resultat geben kann, solange ^ 
dnrch die Verträge gebunden ist; so ist es 
Axiom für ihn, daß er eiue Armee von 400,069 
haben müsse, damit Frankreich seinen Platz ui 
ropa wieder einnehme. Aber aggressive Ideen g» 
Deutschland oder der Gedanke sich der Zahlung 
3 Milliarden dadurch zu entziehen, daß man e 
päische Verwicklungen herausbeschwöre, liegen v 
ganz feru. Er ist doch zu sehr Staatsmann NM 
zu erkennen, daß Frankreich auf lange Zeit 
außer Stande zu eiuer großen Aktion ist, ui> ' 
einzige Aufgabe hat seine inneren Wunden zn vk. 
„Ich bin," sagte er vor einiger Zeit zu einen' 
plomaten, „der Massenverwalter eines bankero 

Hauses, Gott weiß ob es uoch in Zukunft 
Geschäfte machen kann." Eben deshalb hat er ' 
die ernste Absicht die 3 Milliarden baldmöglich^', 
zahlen, ich glaube dies, nach den Mittheilungen 
Finanzleuten, die mit ihm deshalb kürzlich 
Velten, bestimmt sagen zu können. Es ist aucd 3 
unbegründet, wenn man dem hiesigen franz»^ 
Botschafter Verbindungen oder gar Jntriguen 
der Centrumspartei vorwirft. Derselbe ist aller" 
mit der Familie Nadziwill nahe bekannt, av 
weiß zu gut, daß seine ganze hiesige Stellung' 
dem Verhältniß zum Reichskanzler beruht, ^ 
deshalb keinerlei Grund zur Beschwerde ge^u , 
Das berechtigte Mißtrauen, mit dem man nach 6 ,^ 
reich blickt, liegt vielmehr lediglich in den aM.. 
nen Zuständen; niemand kann zweifeln, daß, 
der greise Präsident morgen stürbe, das Eh" ^ 
Paris hereinbrechen würde, und Gott weiß ^ 
chen Abenteuern ultramontaner Chauvinismus ^ 
demagogische Tollheit sich versteigen könnten-
intime Verhältniß, welches mit Nnßland u" --l 
lien besteht, beruht daher auf der Gemeinsam^ ^ 
Interessen, welche allen Ausschreitungen der ^ 
chen Kräfte einen festen Damm entgegenstellen ^ 
Einen sachgemäßen Ausdruck hat diese Jut" ^ 
was Italien anbetrifft, durch die Ausnahw^-
Prinzen Friedrich Karl gefunden, obwohl ^ 
selbstverständlich keine Austräge zu eröffnen 
II Q'iZ. is.it prouvo cl'u^titucke; l? 
sagte Bismarck zu Benedetti, als von der 
Throukandidatur die Rede war. Was dieIlU 
mit Rußland betrifft, so ist ein neuer Beweis ^ 
daß das St. Petersburger Cabinet den Reichs jZs' 
ersucht hat, die Wege in Washington dem 
senberg zu ebnen, welchem die schwierige ^ W 
zugefallen, die durch Hrn. Katakasy verfahre^' 
ziehuugen Nußlands zu den Vereinigten Staate 
der einzurenken. (A. A. Z.) . 

Einfluß, den seine romantischen Skizzen oder sk>ZZ 
Nomaue ohne Zweifel aus seine Zeitgenossen ansgen' ^ 

Dickens war ein Mann, der es ernst mit dc> ^ 
nahm. Die Großen erschienen ihm nicht groß' ^ 
nicht vor ihnen ans den Knieen lag. Er stand ^ 
da vor ihnen und sah daher mit seinem s^^ 
sofort wie klein sie waren. Das müssen wir sei ^ 
nm zu begreisen warum es die im Interesse 
schenden Elasse schreibenden Jonrnale sür so 
erklären, daß er bei all seinen auf niedere SM H," 
schränkten Vorzügen England in seinen Höhen 
nie zn ermessen vermocht habe, daß ihm die ho) ^ 
sellschast immer unzugänglich geblieben sei n. I-
er verstand sie nur zu wohl, und gerade ^ 
stand und ihren Werth in mehreren seiner Werke, ^ > 
lich in „Bleak House" respectwidrig belella) ^ 
wurde er von diesen Gesellschaftskreisen währe^,->. 

Lebens gehaßt und verfolgt, nach seinem Tod u ^ 
lant bewundert. Das ist der Lauf der Welt- ^ : > 

Die Wahrheit spricht so unmittelbar 
ckens'schen Schriften, daß die don ihm gege'^,, scl 
sellschastselassen geradezu persönliche Pasquule ^ 
Satire sahen. Ein Schulmeister von Aorklhue^^ 
durch feine meisterhafte Schilderung von Dol^ , 
(in Niclas Nicleby) getroffen fühlte, machte ^ 
Libell-Proceß,' oon Amerika erhielt er 1 1^: 
Herausforderungen oon Personen die in seinen - jt jll 

nnd in ..Martin Ehnzzlewit" abcontcli^^'^ 
glaubten; die Advoeaten beantragten seu"!!-//,.^l ! 
ans dem „Savage-Elub/ als seiue Angrm ^ > 
Znnft in „Bleak House" erschienen waren; 
aus Manchester insultirte ihu auf offener ^ 
sein Porträt in »Hard Times" zu erkennen > ^ ̂ 
Unfähigkeit vvu der Straße uud oon den ^ 
des Londoner Lebens znr Seite zu treten, 
Größe, freilich auch die Gränze feines Ge 
die angeschaute« Vorbilder des wirklich^ ^ 

mochte er nichts gutes zu schreiben. (A. - -



, Das Hotel du Nord Unter den Linden ist, 
wie die Ger.-Ztg. erfährt, in den Besitz der Dis-
conto-Gesellschast übergegangen. Während der ver
dorbene Gatte der bisherigen Besitzerin, Frau Schmidt, 
bor etwa 7 Jahren das Hotel mit Inventar für 
340,000 Thlr. erwarb, ist das nur 9 Fenster Lin-
densront messende Haus jetzt sür eine Million Tha
ler söhne Inventar) verkauft.worden. Die Disconto-
^esellschast ist damit auch Unter den Linden Nachba
un des deutschen Kaisers geworden, wie sie es schon 
lange in der Behrenstrahe war. So heben sich die 
^nken. (K. Ztg.) 

Schweiz 
Ans der Schlveiz, 23./10. März. Zum Ober-In

genieur der Gotthardbahn ist Herr Oberbanrath Ger-
in Karlsruhe berufen worden. Der „Bad. Lan-

deszeitllng" schreibt man aus Zürich: Hier fand vor 
^igen Tagen dem nach Straßburg berufenen Pro-
eiior Gusserow zu Ehren ein Abschiedsbankett statt, 
^dei der Dichter Gottfried Keller das Wort ergriff 
und m einem Trinkspruch an den Scheidenden diesem 
^üke auftrug an Straßburg und das neue Deutsch
end. „Sagen Sie (sprach er) den Deutschen, daß, 

eiln sie einmal unter einer Verfassung leben, die 
Uch ungleichartige Bestandteile zu ertrageu vermag, 
^ Zeit kommen dürste, in der auch wir Schweizer 
^er zu Kaiser und Reich zurückkehren könnten." 

Worte brachten Gottsried Kinkel aus die Bciue, 
^ "ut bitteren Worten dem Schweizer entgegentrat 

- ^ die Hoffnung aussprach, daß er, wenn je eine 
. Ae Vergewaltuug der Schweiz versucht werden 
, «och im Stande sein möge, die Büchse zu 
.6Zen, Reihen der Schweizer zu kämpfen. 

der Schweizer Dichter auf diese völlig unprovo-
;"e Auslassung des deutschen Dichters taktvoller 

?Ne nicht antwortete, so konnte das Fest ohne weitere 
^ung zu Ende gehen. (N.-Z.) 

Desierr.-Ungarische Monarchie. 
^ ^ieu, 30./18. März. M e h r e r e  österreichische Pro-

Waldtätter enthalten folgende offiziöse Korrespon-
aus Wien: „Der Botschafter des deutschen 

kiches hat Anlaß genommen, in Bezug auf die um-
blenden Gerüchte, bald von einem Bündniß zwischen 

.^Utschland und Italien, bald von einer deutsch-tta-
russischen Allianz nicht sowohl diesen Mb-

""gen einen sormellen Widerspruch entgegenzustellen 
dessen baben sie nicht bedurft — als vret. 

^ in warmer Weise der Hoffnung seiner Regie-
Zn-A«.uck u gAu. d-b die B.ziehung-u zmsch-n 

uud Oesterreich sich '° °»S und v r-
'»u-nsvvll wi- bisher sorlbildeu und sich zum es en 

H°rt -iii-r langen FncdeuSzukuu t U" 
gesammte Europa gestalten würden. Es bedarf 

d ?.er Bemerkung, daß diese Aeußeruugen hier 
sind" ^ znstimmendsten Würdigung begegnet 

n V Großbritannien. 
Wdon. Viel ist seit Bestehen des neuen Unter-

Msge,etzes ich^^ g^s dem Gebiete der Volkserzie-
im.!? ^schehe„. Wie ungeheuer viel jedoch noch 
. ^ zu thun übrig bleibt, geht klar und deutlich 

^^en Jahresberichte des Londoner 
M > hervor, in welchem es heißt, daß m London 
^ ur über 170,000 Kinder leben, die gar keinen 

^itaruuterricht aeuießen. Beiu 95,975 erklart 
üllerdingZ die Schulversänmniß durch zn junges 

^^ukheit und andere Gründe, aber dann bleu 
je?, ^ch noch immer 80,000 Fälle, wo Kinder ohne 
^Vernünftigen Grund vom Elementarunterricht 
^ UllgehaUen werden. Dies ist die Schattenseite; 

kür die Lichtseite, so finden wir, daß in 
gel, -. °^ein 400,000 Kinder im Genüsse eines re° 
S^^igen Elementarunterrichtes sind, und das 
sich.j ^it, mit diesem Erfolge nicht zufrieden, beab-
Err,^ Unterrichtsdcpartement um Erlanbniß zur 
anz^^3 weiterer Schullokale für 100,000 Kinder 

^uen kaum weuiger romantischen Stoff, als den 
die enni beendigten Tichborne-Prozeß, bietet 
thumz Ae Pairie in der Geschichte dss Grafen-
Titel j erteen. John Campell beansprucht den 
Schutzof Aberdeen in der Pairie von 
rie » in der ^ai» -""v und eines Visconnt ^ ge-

Vereinigten Königreichs, ^„^etie 
Ächnlichkeit mit dem Slrert u 

daß der Mid.i ^ 

^ vs Aberdeen und - ssttz kern 
)nu letzterem verbundenen ^ . ̂ halt liegt 

Betrüger ist. Der <vach ^ ^rdeen 
dermaßen: Der C ^erlebten 

n n . ^ "  v o n  w e l c h e n  Swei W u ^ 

D!^. " d-r äU-si- Tiiei Nz -ugUsch-« 
' ̂ rchaus als ein Musterbild e .^^ert, 

^elmanns im besten Sinne des W^.-.^on sehr 

^ ^ ^en Kops, daß seine ^ ̂ See« 
Wvach ^ei und dah er dieselbe am bester ^ 
^hrerei kräftigen könne. Im ^00 

^ch demnach von Liverpool nach ^bran 1 h 
eirr, wo er einige Jen dei seinem Oheun, d 
derneur genannter Provinz, blieb nnd dann 

Vereinigten Staaten ging. Im Mai 
in Boston mit zwei Landsleuten zusammen i 

^ ihrer Gesellschaft bediente er sich das letzte n 
?,5er Oeffentlichkeit seines wirklichen Namens, -m 

Mntter führte er beständige Korrespondenz 
iedoch seine Einkünste als Earl os Aberdeei 

^ren, und ernährte sich von seinem Gehalt, 

welches er als Steuermann und später als Kapitän 
kleiner amerikanischer Küsteufahrer bezog. Er stu-
dirte sehr eifrig uud es schieu ihm nicht die mindeste 
Mühe zu machen, den Versuchungen, denen Seeleute 
gewöhnlich ausgesetzt sind, zu widerstehen. Er nahm 
den Namen G. H. Osborne an und Niemand ahnte, 
wer er wirklich fei. Im Januar 1870 schiffte er sich 
als Steuermann in der „Hera" ein, einer kleinen 
Schaluppe, die von Boston nach Melbourne in See 
ging; und sechs Tage nachher wurde er von einer 
Sturzwelle über Bord gewaschen. Niemand sah ihn 
wieder. Der jüngere Bruder trat das Vermögen des 
Verunglückten an; seine Ansprüche ans die Pairie 
indessen stießen beim Oberhause, welches stets die 
unumstößlichsten Beweise verlaugt, noch auf Schwie
rigkeiten, weil noch immer eine kleine Möglichkeit 
vorhanden ist, daß „G. H. Osborne" von einem an
deren Fahrzeuge gerettet worden sei. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Ncrsliilles, 27./I5. März. Schon wieder wird 

von einer Unterredung mit Thiers berichtet. Der 
Pariser Korrespoudeut des „Daily Telegraph" hat 
sie gesucht uud beschrieben. Der größte Theil der 
Aeußeruugen des Präsidenten der Republik besteht 
in deu üblicheu Selbstbespiegelungen. Bemerkens
werth nnd ganz der nach allen Seiten hin kokettiren-
den Politik Thiers' entsprechend, sind nur folgende 
Sätze: „Man tadelt mich streng, weil ich die repu
blikanische Staatsform aufrecht erhalte, aber wäre 
denn unter den heutigen Verhältnissen eine andere 
Form überhaupt möglich? Würde der Graf von 
Chambord von den Orleanisten, Imperialisten und 
Republikanern geduldet werden? Würben die Legi-
timisten, Imperialisten und Republikaner sich der 
Familie Orleans unterwerfen? Oder würden die 
Legitimisten, Orleanisten uud Republikaner in die 
Wiederherstellung des Kaiserreiches willigen? In ein 
paar Jahren wird die Sache anders sein. Die Fran
zosen werden alsdann zum Nachdenken Zeit gehabt 
haben und zu einem Entschlüsse gelangen, was in 
Zukuuft ihre Regierungsform sein soll. Möglich, 
daß sie sich dann für die Monarchie aussprechen; 
möglich auch, daß sie die Republik behalten wollen. 
Für den Augenblick ist aber nur die letztere möglich, 
uud zwar sie nur im provisorischen Sinne. Eine 
provisorische Monarchie wäre eine vollständige Un
möglichkeit. Allein eine provisorische Republik wird 
im Hause als ein Mittel aufgefaßt, die Exekutivge
walt zusammenzuhalten, bis etwas Bestimmtes be
schlossen ist." (D. P. Z.) 

— Ein eingehender Brief über die heutige Lage 
Frankreichs wird von dem Pariser Berichterstatter 
der „Times" zu dem Ergebnisse entwickelt, daß die 
Kommunisten allein während der letzten 8 Monate 
nicht an Boden verloren haben, ans dem einfachen 
Grunde, daß etwa 30,000 Gefangene seitdem ihre 
Freiheit erhielten. „Momentan — heißt es weiter 
— hat das Land zu keiner Parteivertretung Vertrauen. 
Napoleon III. ist zu alt, sein Sohn zu jung, Thiers 
zu selbstsüchtig, der Graf von Chambord zu sehr ver
schliffen, der Graf von Paris zu still, der Herzog 
vou Aumale zu undurchdringlich und Gambetta in 
jeder Beziehung zn sehr abgeblitzt. Die einzige Aus
sicht für Fraukreich wäre ein neuer Kommunisten Aus-
stand, welcher alle alten Parteien erschrecken nnd 
vielleicht ein unbekanntes Genie zur Rettung des 
Vaterlandes emporheben würde." (N.-Z.) 

Marseille. Knrz vor dem Ausbruch des deutsch-
fralizösischeu Krieges kam die Nachricht nach Europa: 
daß zu Anfang Febrnars 1870 die Arankaner und 
Patagonier sich wieder gegen Chile erhoben, und daß 
sich wieder Orelio I. (roedo Advokat Tonnans aus 
Perigord) unter dem Titel eines Königs der Ver
einigten Königreiche Aranco und Patagonia mit einer 
Anzahl französischer Abenteurer an ihre Spitze ge
stellt habe. Sofort waren damals mehrere reitende 
Colonnen aufgebrochen, um den wiederanfgetanchten 
Prätendenten zu saugen. Der Feldzug aber verlief 
ohue nennenswerthes Ergebnis;; man begnügte sich mit 
dem Plündern und Zerstören einiger Ansiedeluugeu; 
Köuig Orelio entging mit feinen Strolchen dem wohl
verdienten Strick. Zur Zeit hält sich Se. Majestät 
Köuig Orelio Antouio I., wie wir eiuer Notiz des 
„Siöcle" entnehmen, in Marseille aus nnd läßt dort 
die patagonifche „Staatszeitung" erscheinen. Nachdem 
er bisher mit Gründung eines Reiches wenig Glück 
gehabt, will er sich jetzt aus die ungefährlichere Be-
fchäftignug der Gründung einer Dynastie verlegen. 
Zu diesem Zweck hat er in der letzten Nnmmer sei-
uer „Amtszeitnng" einen „Liebesbrief" ZZMre 
d'arQour) an die jnngen Damen Frankreichs und 
des Auslandes veröffentlicht, dessen Schlnß wir dem 
genannten Blatt entnehmen. Derselbe lautet: „Jetzt, 
meine Damen, nachdem ich Ihnen mein politisches 
Vorleben bekannt gegeben habe, als dessen Ergebniß 
ich ein Königreich gegründet habe, welches durch seine 
geographische Lage uud seine natürlichen Hülssquel-
len berufen ist, eines der ersten der Welt zu werdeu, 
wünsche ich meine Dynastie zu gründen und endlich 
einen königlichen Stamm zn bilden. Hier bedarf ich 
einer Gefährtin, welche znstimint meine Lust und 
meine Arbeit zu theileu. Zu diesem Zweck weude ich 
mich an alle diejenigen von Ihnen, welche würdig 
und gewillt sind eine Königskrone zu tragen und 
mich in der Erfüllung meiner politischen, dynastischen 
und endlich Familienabsichten zu unterstützen. Dieje-
uigen von Ihnen, welche mein Vorhaben in Erwä

gung zu ziehen und welche mich kennen zu lernen 
wünschen, werden, brauchen nur meine Photographie 
zu verlangen. Was mich betrifft, so sind folgendes 
meine Bedingungen: 1) ein ehrbares und einer ehren-
werthen Familie angehöriges Mädchen; 2) eine wohl 
gewachsene, mit gutem Charakter begabte, intelligente, 
unterrichtete, schöne uud angenehme Dame; 3) daß 
sie meine Neigungen zum Königthum theilt, und end
lich, daß sie die größte Summe von Eigenschaften 
zum Darstellen einer möglichst vollkommenen Königin 
vereinige, um würdig die königliche Krone von Stahl 
zu trageu und mir das Königreich mächtig und blü
hend machen und Glück uud Wohlfahrt in Mitte 
meiner Unterthanen verbreiten zu helfen. Dies sind 
meine aufrichtigsten und innigsten Wünsche. Jedes 
Fräulein, welches diese Voraussetzungen vereinigt, 
wird gebeten mir ihre Photographie mit ihrem Na
men zu senden uud die in solcher Lage notwendigen 
Mitteilungen beizufügen. Sie und ihre Familie 
können auf meine volle Verschwiegenheit rechnen." 
Es ist schon auf verschiedene Art für Königsthrone 
gefreit worden, aber auf „diesem nicht mehr unge
wöhnlichen Wege" dürfte noch keine Königsbrant ge
sucht worden sein. (A. A. Z.) 

Spanien. 
Mdrid. Die Städte'Valencia nndSivilla wollen 

den 23. April, deu Todestag Cervantes', auf wür
dige Weise begehen. Die äs Iiis dusrms 
lotras in Sevilla wird an diesem Tage eine Festsi
tzung halten. Die Akademie von Madrid ehrt ihrer
seits das Andenken des großen Dichters durch Ver
öffentlichung einer ueueu Ausgabe des „Don Qnijote," 
welche die genaue Wiedergabe der eäitio xrinLoxs 
ist. Doch dürfte die letztere Notiz auf einer Verwechs
lung beruhen. Die genaue Ausgabe der eäitic» xrw-
0LZZ3 (vom Jahr 1005) durch Metallo-Photographie 
hergestellt, erscheint nämlich schon seit einem Jahr 
zu Madrid in Lieferungen, von denen bereits acht 
ausgegeben sind. Das System der phototypographi
schen Nachbildung, das dabei augewandt wird, ist 
eine Erfindung des Obersten Don Francisco Lopez 
Fabra, und dieser ist es auch, der die Ausgabe be
sorgt. Eine literarische Gesellschaft, an deren Spitze 
Don Eugeuio Hartzenbnsch steht, hat das Unter
nehmen unter seinen Schutz genommen. Wäre obige 
Angabe richtig, so müßte also an die Stelle dieser 
Gesellschaft jetzt die esparrola getreten sein. 
Vr. Ludwig Braunfels in Frankfurt a. M., der seine 
tief eindringende Kenntniß der spanischen Literatur 
schon durch mehrere meisterhafte Übersetzungen älterer 
Komödien vou Lope de Vega, Tirso de Molina u. a. 
bewährt hat, arbeitet seit eiuer Reihe von Jahren an 
einer kritischen Ausgabe und beigefügten deutschen 
Übersetzung des Don Quijote, deren erste Lieferung 
demnächst erscheinen wird. Alle Freunde der spani
schen Literatur dürfen diesem nach Horazischer Vor
schrift nnr langsam gezeitigten Werke des scharssin-
nigen Linguisten und formgewandten Dichters mit 
berechtigter Spannung entgegensehen. Denn es ist ja 
bekannt, daß die Fehler die bis jetzt alle Überse
tzungen aufweisen — auch die beste, nämlich die von 
Viardot, nicht ausgenommen — nach Tausenden 
zählen. Wir hebeu nur zwei Beispiele hervor: In 
der Vorrede zum ersten Theil klagt Cervantes iro
nisch, daß ihm, zur Einleitung seines Buches, keine 
Lobgedichte von Herzogen, Edeldamen, berühmten 
Poeten zn Gebote stehen, und fügt bei: uuuHno sl 
los xilliose ^ ä«3 6 tros tros oLoiales üini^ok, so 
würden sie mir solche geben und bessere als die be
rühmtesten Dichter." Das oülzialos ami^os ist, wie 
Braunfels nachweist, von allen Übersetzern mißver
standen worden. Die einen geben es (grammatisch 
falsch) mit „gefällige Freunde," die andern setzen 
„Kriegscameraden," wieder andere „dienstwillige 
Amtsbrüder." Viardot sagt: urms, 
äu mükiczi- (also „Poeten!") Die Worte bedeuten 
aber „befreundete Handwerker." Das ist eben der 
echte Hnmor des Cervantes: Handwerker würden 
besser dichten, als die berühmtesten Poeten, die sich 
dazn hergeben, Lobgedichte vor die Werke anderer zu 
setzen! — Ein zweites Beispiel: Theil I, ßapitel 49 
heißt es: ,»8<Z evnilxrtiü von ei tairwso sorror cks 
Okcrrm, llamaäo Nosün z? äosxuss . . . 
eou Noslw ZZlll-icziKZ äo Nolnvswn . . I^us om.-
prokirs clo Uosön tlo Das dreima
lige Mosön in diesen Sätzen übertragen alle Deut
schen mit „Moses", alle Franzosen mit „Uolso." 
Wer sich aber nnr einigermaßen in der älteren spa
nischen Geschichte und Literatur umgethan hat, ja 
wer nnr Capmany's allbekanntes Handbuch spani
scher Prosa (??6u.tr0 de eloonorroia osparwlu.) 
angesehen hat, der weiß, daß in Spanien, zumal in 
den Ländern der Krone Aragon, Mos6n ein höherer 
Titel war, den der König verlieh, und welchen man 
ebenso wie sonst, das Don vor den Vornamen setzt. 
So erhielt der Chronist Don Diego de Valera sür 
eine kühne That vom König Dan Juan II. den 
Titel Mos6n; derselbe stammt offenbar vom franzö
sischen Monseigneur. (A. A. Z.) 

F l e in d c ii - L i st e. 

Hotel London. Kaufmann Hoeltzer, Kaufmann Acker
mann, Fränlem Wittenburg. 



Anzeige» »nd Bekanntmachungen, 
Mit Beziehung auf §34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8wä. xliarni. Alexander Otto die Uni
versität verlassen hat. 

Dorpat den 24. März 1872. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 182.) Secrelaire S. Lieven. 

Nachdem der Eröffnnngs-Termin sür den in 
diesem Jahre abzuhaltenden ordentlichen Landtag 
der livländischen Ritter- und Landschaft auf den 
24. Mai anberaumt worden ist, werden die Be
stimmungen über die Ertheilnng von Landtagsvoll
machten deu Betheiligten in Erfüllung der bezügli
chen Beschlüsse der Landtage des Jahres 1850 und 
1865 von dem livländischen Laudraths-Collegium 
wie folgt in Erinnerung gebracht: 

Die Vollmacht-Ertheiler haben der Nesidirnng 
vor der Eröffnung des Landtages eine Anzeige über 
ihr Nichterscheinen auf demselben einzusenden uud 
in dieser Anzeige zugleich diejenigen namhaft zu 
machen, welche sie bevollmächtigen. Das Recht 
Vollmachten zu ertheilen, geht denjenigen, welche 
ihr Nichterscheinen auf dem Landtage rechtzeitig 
entschuldigt haben, niemals verloren. Die Voll

machten werden auf gewöhnlichem Papier ausge
stellt. 

Diejenigen, welche der Landtags-Versammlung 
als Stimmberechtigte beigewohnt haben, dieselbe 
verlassen und einen Bevollmächtigten zurücklassen 
wollen, haben nicht nur um Entlassung zu bitten 
und dieselbe beim Landtage zu erwirken, sondern 
gleichzeitig auch den Stellvertreter namhaft zu 
machen, vorbehaltlich der dem Landmarschall zu
stehenden Prüfung der Vollmacht. 

Riga im Nitterhanse am 14. März 1872. 
(Nr. 514) 

Der teutsche Gottesdienst für die St. Marien Ge
meinde findet am Sonntage den 26. d. M. nicht 
Mittags 12 Uhr in der St. Marien Kirche, sondern 
Vormittags 10 (respeclive '/2IV Uhr) zugleich mit 
dem für die St. Johannis-Gemeinde in der St. 
Johannis-Kirche statt. 

Zur Lieferung vou 

S t r i n s a l t  
iu Stücken und gemahlenem Steinsalz, 
sowie feiustem Speisesalze empfiehlt sich 

1)1'. B. Schmach 
in Schönebeck a. Elbe in Preußen. 

äer 

Russische» Fener-Versichcrungs-Geseltschast 
vom 1. 1871 dis ?um 1. Januar 1872. 

?rümieu-Limilüime im ^uliro 1871 M. 1,211,796 84 

Mr HeasLeeuraineli uuä ristornirte ümien. 

?rÄmion-keserve aus äem ^aliro 1870 

Sinsen 
ad Änsen kür 1872 . . . . 

774,016 51 

437,780 33 

1? 81,974 75 

4 8 , 5 9 8  07 
2,375 97 

(Fesedükts- miä VernaltunAskosten. . M. 235,470 73 

keasseeui-anöM omMnZene Ooui-
Missionen . 109,656 43 

LR. 519,755 08 

„ 46,222 10 

SN. 565,977 18 

. M. 201,818 37 

5 0 3  L r a n ä s e d ü ä e n  d e ^ a d l t j ,  a d -

?üZ1ied üer von anäoren ^osell-

sedakton emxkauFenon MekverZü-
tnuZen 

küi' nveli ^n sMenäe 129 

Lranäsedääon, ad^nMed äev von 

anäeren (Fesellsedaften ^n empkan-

Kenten I>.üekv6rKütnnK6ii . . .„ 58,837 23 

lantieme äer Oireotoren laut § 23 6er Statuten . . 

125,814 30 

2 6 0 , 6 5 5  6 0  

5,000 — 
„ 391,469 90 

ü.6 inK6>vinn pl'0 1871 von 815 .  174 ,507  28 

äas (Zonto äoi' ?rämion-1i.6Soi'V6 8R. 102,507 28 

iüonto 6os l^oservo-^apitalL. ,, 12,000 
^.nk äas Oonto «Zei- viviäenäen für 1871 „ 60,000 — ^ 

Dorpat äon 23. När^ 1872. 

W'UI: ü.  ^ HeriMÄN«. 

Bcntilatoren mit Federkraft 
nach neuester Construction iu verschiedenetl Größen 

in jedem Zimmer leicht auzubringen 
hält, dauerhaft gearbeitet, zu billigen Preisen vorräthig 

C. Sachsendahl 
am Domberge. 

Bestellungen aus sämmtlichc, sowohl natürliche, als auch rigische 

jM" Nincralwaffer 
nimmt stets entgegen 

F. R. Siecke«. 

Commerz-Club. 
Sonnabend, den 25. März 1872 

A n f a n g  9  U h r  A b e n d s .  
D i e  D i r ^ c t i o n . ^  

FN^in tüchtiger Sattlergesell findet dauernde 
HS? Beschästianna l)ei 

Saitlermeister A. StawM^ 

In neuer KendunA einpüns^v! 

Ln-tont-eas 
Lonnensedirme 
8x»a^ier-Iiö(;l!e 
Null Llonsen 
Lroäirte Aragon 

„ Bermel 
Null, lüll Garnituren 
Lraut-8odleier. 

«SlK» . 

Einen zuverlässigen Gehilfen 
wünscht pro !>,N!W z» engagiren und bittet, Adlkü^ 
resp. Meldungen in Herrn Gläsers Zeitungs-Ek^ 
tion niederzulegen. ^ 

Nitterschafts-Nevisor Ed. Bewersd^ 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung ^ 
gesetzlichen Censurvorschriften durch alle Buchh^ 
lnngen zu beziehen: 

Die Deutschen Kaiser und ihre 
Chromolil. Folio. Frankfurt, Boselli. 

E. Bliebe, Wesen und Wirksamkeit des ' 
garlens. Hamburg, Grüninger. 5 Sgl- . 

Barou von Stoffel, militairische Berichte ' 
stattet ans Berlin 1860 bis 1870. 
Janke 2 Thlr. .1 

Preußens protestantische Kaiseridee 
Oesterreichs katholisch-politische Zukunft. 2. ^ 
Eichstädt, Krüll. 7V2 Sgr. 

Monographie des apokalyptischen Thiers ^ 
Versuch etner Erklärung des 13. und l" 
pitels der Offenbarung Johannis in 
dung mit dem 8. und 9. Capitel des PrM 
Daniel. Neusalz, Lange. V2 Thlr. 

Der Obstbau von A. Grill. Landshul, ^ 
mann. 4^2 Ngr. . 

Abreisende. 
Engen Erbe, ehem. Studirender. 

d e s  D  
Telegraphische Wittemugödepesche ^ 
) 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 '  

Donnerstag, den 4. April 7 Uhr Morgens. 
Barometer Aenderuug 

Archangel 
Petersburg 
Helsingfors 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinbur 
Kasan 
Moskau 
Paris 

760mm in Wind 

72 
24 Stund»« 

72 4-0 
53 LL (2) 
56 4-5 (0) 
56 -i-6 SL (1) 
57 -1-4 (2) 

46 4-3 l0) 
45 -j-3 l<>) 
40 -l-1 cv) 
42 -U(j LL (t) 
52 -s-2 (0) 

25 -j-0 (0) 
55 NL (2) 
42 -5-ö ^ (1) 
59 42 lZ l4) 
46 -k-0 l0) 
59 L « (2) 

-l-

ik-
W  i t t e r u i i q ö b  c  o b a c h t n n g e n ,  3 .  Ä p r ' ^ . ,  

Feuchtigkeit.- Angabe, wie viel Proz. der Menge 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Teiup^ 
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthaltett^,^ ^ 

uk»^' Mk>w0ll> Stunde Pcnom 
0° C. 

I Tnnv. ! Irlich, 
tlfttiit Win». 

1 49,7 4,7 
4 50,4 2^9 
7M. 51,1 3.2 98 A (I) >V (I) 

10 52,7 5.5 88 ^ (2) M (I) 
1 Ab. 54,0 5,9 86 VV (2) 
4 54,9 5,5 79 X (2) ^ (2) 
7 56,2 3,0 78 « (2) W (1) 

U> 57,9 S.t 84 (2> n (2) 

Mittel 53,26 4,10 

Extreme der Temperaturinittel in den letzte« 
4. Aprtl Minimum —2,55 im Jahre lL^,7 
6,21 im Jahre 1869. 

6 jähriges Mittel für den 4. April. . 

Verantwortlicher Redakteur W. H. 

Berlaci von I. <5. GcküttmnnnS I^ittwe. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 24. März 1372. Druck von W. Gläser. 



71. Sonnabend, den 25 März 187L. 

Erscheint täglich. 
>nit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme Inserate bis II Uhr in W. GliiserS Buchdruckerei im Eck-
?auv des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Lreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

V i e r u n d a c b t z i g s t e r  

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop. 
Durch die Post: monatl. 65 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

Z a h r g a n g .  

Bestellungen 
auf das 

z w e i t e  Q u a r t a l  
der 

»Dörptschen Zeitung" 
werden 
Güstau n.. 
^eppe h^. 

in W Gläsers Leih-
> »lr im Eckhaus des Conditors Borck eine 

I n h a l t .  
Me Nachrichten. 

Theil. Dorpat: Aus Jedo. Der Esti 
cv Eisgang. Petersburg: Bibelver-

steii, °j,,' puristische Gewohnheiten. Odessa: Der Grund-

Großbritannien. London: Die Arbetten 
Die ?^ts. — Frankreich. Friedfertige Gesinnungen, 
bricht ^^Mizei. Todesfall. — Petersburger Markt-

Ostex^^ton. Gesangbuchfrage. — Zum deutschen 

Neuere Nachrichten. 
Erlitt, 3. April/22. März. Der Kronprinz kehrt 

in ^ nach Berlin zurück. Graf Arnim ist 
Nl-ii eingetroffen. Der Sultan wird aus 

j auch Deutschland besuchen. In Metz i 
ci..»"^Moge gegründet. Napoleon hat in London LlNe gl.,, v — 
schloß ^ kontrahirt. In Böhmen haben die ge« 
ihre A?.?---^^^schaften Necurs ergriffen und gegen 

Pcutestirl. 
den GeiVi., April/21. Biärz. Die Kammer hat 
»Nail ^"twurf angenommen, der die Stadt Js° 

einem Freihafen erklärt. 

inländische Nachrichten. 
Obgleich die angebliche „Lang-

^rbuidi- ."^^ndlerischen Wege" beklagt wird, so 
Ferne» langsam, aber sicher die weitesten 
ein a„'c . traf in Dorpat ein Verlangzettel 

welchen! die Buchhandlung von „H. Ahrens 

und Co. in Jedo (Japan)" ein Exemplar der Ab
handlung verlangt, welche der jetzige Nector der Dor
p a t e r  U n i v e r s i t ä t ,  H e r r  G e o r g  v o n  O e n i n g e n  
„ac! voräam, legendi riw ünpoti,'a,iiäu.rli" im Mai 
1854 öffentlich vertheidigte. Die Dissertation, beti
telt: „Olisorvntivrtvs <iua,Qänin clo ou>turaotu.6 oxe-
ratiouo sxti-aetioQis oxo illLtitriLuäg,", wurde sofort 
aus Dorpat an den Buchhändler in Jedo expedirt. 

— Eine Zl. D. unterzeichnete Zuschrift des„Eesti 
Pöllomees" gedenkt dankbar Dessen, daßdie Ehstländi
sche Landwirtschaftliche Gesellschaft in jedem Kirch
spiel auf ihre Kosten 2 Exemplare eben jener Zeit, 
schrift vsrtheilen lasse. Auch für das Jahr 1872 ist 
Solches wieder bewilligt worden. „Die Laudwirth-
schaftliche Gesellschaft thut das zur Aufmunterung; 
wenn aber Niemand aufwachen will, wie lange soll 
sie dann unnütze Kosten zur Aufmnnteruug trageu? 
Weun nnn die Gemeindeverwaltungen unseres Ehst, 
land, denen ich so von Herzen alles Gute und allen 
Erfolg wünsche, nicht mit manch' üblem Namen ge
nannt sein wollen, so müßten sie wohl schon so weit 
sein, daß sie sür jedes Gebiet, und zwar auf Gebiets
kosten, mehrere Exemplare des „Pöllomees" bestellten 
und den Landwirthen znr A^xegüng und Unterwei
sung zu lesen gäben. — WW das aber noch nicht 
geschieht, wie es meines Wissens auch noch nicht ge
schehen ist, wer soll denn da Lust und Neigung be
kommen, zum Besten unseres Volkes was zu thun 
und auszugeben. — Daß das Halten des „Pöllo-
meeZ" den Gebieten zu theuer und zu schwer wäre, 
kann doch Niemand mit Recht behaupten; denn ans 
jedes Gebiet 2, 3 oder 4mal 80 Kopeken gerechnet, 
drückt doch Keinen zu Boden." (G.-Z.) 

Riga. Ueber die Beschädigungen des Brücken
baues durchdeu Eisgang haldieNig. Ztg. zuverlässige 
Nachrichten erhalten. Die Locomobile ist, wie nach 
wieder eröffnetem Verkebr mit dem jenseitigen Ufer 
bekannt wird, in Sicherheit gebracht worden. Von 
dem achten Pfeiler ist das Gerüst und eine Luft
kammer demolirt, die zweite davongetragen, aber 
wieder aufgefangen worden. Das Gerüst an dem 
Widerlager des neunten Pfeilers ist zusammengestürzt, 
ebenso der Krahn auf demselben. Durch diese Be
schädigungen wird der Brückenbau nicht weiter ver
zögert: der zerstörte Apparat sür die pneumatischen 
Arbeiten kann leicht durch andere vorhandene ersetzt 
werden. 

Petersburg. In Berichtigung einer früheren 
Nachricht darüber, daß die Britische Bibel-Gesellschast 

in Folge der Erhöhung der Posttaxe für den Trans
port von Büchern, die die Versendung von Bibeln 
dorthin unmöglich macht, diese Bücher über Newyork 
und San Franzisko nach den ostsibirischen Häfen zu 
schicken beabsichtigt, erhält die russische „St. Pet. Z." 
eine Zuschrift von Herrn Nikolson, dem St. Peters
burger Agenten der Britischen Bibel-Gesellschaft, 
welche dahin geht, daß, obgleich die Gesellschaft wirk
lich die Absicht habe, Bibeln nach Sibirien zu schi
cken und auch vorläufig Schritte dazn thue, sie doch 
bisher gerade an die oben erwähnte Beförderungs-
Art nicht gedacht habe. Sobald die Gesellschaft einen 
tüchtigen Agenten in Sibirien sinde, werde sie nun
mehr die Bibeln mit den aus Kronstadt ausgehenden 
Schiffen versenden. (M. Z.) 

—  D i e  e t h n o g r a p h i s c h e  A b t h e i l u n g  d e r  
geographischen Gesellschaft hat ihrem Sekretär 
W. N. Mainow aufgetragen, die Materialien, welche 
die Frage von dem juristischen Leben des russischen 
Volkes betreffen, zn sammeln. Hr. Mainow über
zeugte sich bald, daß ihm zur Lösung dieser Aufgabe 
die Unterstützung aller derjenigen nothwendig ist, die 
über diese Frage irgend wie unterrichtet sind, und 
er fordert daher alle, welche ihm Mitteilungen 
machen wollen, auf, dieselben unter seiner Adresse an 
die geographische Gesellschaft zu schicken. Denjenigen, 
die ausführlichere Mittheilungen zu machen wünschen, 
will Hr. Mainow das von der geographischen Gesell
schaft entworfene Programm für Sammlung der anf 
die juristischen Gewohnheiten des russischen Volkes 
bezüglichen Materialien zusenden. Diejenigen, welche 
nur eiuzelue Notizen einzuseuden beabsichtigen, macht 
er darauf aufmerksam, daß alles, was auf die Schlie
ßung von Ehsn, das Familienleben, Vermögens, und 
Erbschaftsangelegenheiten, Adoption, Vormundschaft, 

z Verjährung, Kontrakte, Handgeld, Handel, Privat
dienst, Stellvertretung beim Militärdienst, Ertheilnng 

! von Darlehen, Verbrechen, Aberglauben, Ansichten 
des Volkes von der Negiernngsgewalt, die Gemeinde, 
Strafen zc. Bezng hat, wichtig ist; es muß jedoch 
bei jeder Mittheilung angegeben werden, wo dieser 
oder jener Gebrauch im Gange war. (D. P. Z.) 

Odessa. Der Grundstein einer Kirche ist 
zufällig auf dem Platze des Passagierviertels der 
Odessaer Quarantäne in der alten Festung Hadjhi«-
bey entdeckt worden. Aus der Zuschrift auf der bei 
dieser Gelegenheit aufgefundenen Bleiplatte ergiebt 
sich, daß dieser Gruudstein 1795 sür den Bau einer 
dem Andenken des heil. Alexander-Newski gewid-

Nie ^ Gesangbuchs-Frage. 
schen Darlegung in der Nr. 67 der Neuen Dörpt-

beweist, hat die verehrliche Nedaetion dieses 
n- ^ ''Anderen Anstoß genommen an dem Ver-

^ . in aus die Johannis-Gemeinde 
, ist- Rücksichtlich desselben tadelt sie 

Gild^ -n Stadtältestenbänke uud nicht die 
winnt M. gezogen worden. Dieser Tadel ge-

M' Verwaltung der städtischen 
^ sich ^ufm sind, einiges Gewicht dadurch, 

der herausgestellt hat, daß nicht wenige 
ihnen >, f - d"' Ansicht sind, als sei den Gilden 

?"iten Word?. ^"^mWg gebührendes Recht vorent-
l^gen tM, ^ns diesem Grunde das Wort nehmend, 
5'Mtlich? Allem: um was handelt es sich denn 
^ dag M„, ^ ^ sich um eine Maßregel handeln, 

enlfp^"^ Gesangbuch aus dem kirchlichen Ge-
^ stelle sp!!! die Oettingensche Liedersammlung an 
^ bilden >, ' ^ würde auch nur ein Glied der oon 
i, f.- Stadtgemeinde direet oder indirect 

k-.sV ^ Dettingensche Liedersammlung kaufen 
k' ^amulung in den Gottesdiensten der 
, l)s zu'^'"den singen zu müssen, so wäre aller-

der dergleichen Zwang ohne Zustim-
'>n°m statthast i-i- SUWn 

^ oder von der Verkürzung irgend „°ch ^ 
Heidnng der Araa->^ hMe, die Cnt-
'Wg in den Gottes kt Dettingensche Liedersamm-
, llgatorisch und anss^i^ ^ Johannis-Gemeinden 
"nge hinauszuschichen N Awerden solle? so-
Runden haben, sich ^ Gemeinden Gelegenheit 

nach und nach vertraut Liedersamm-
^ Aeltestenbänke die Entschei^""^"' nachdem ferner 
>l'.° °°°ll W.N 17. Febr, Fra,. in d.»> 

der o-rfassunq«»^! 
^°»°» hatten, k°M stch" nm S'°nd° 

' ^ nur noch darum han

deln: Ob denjenigen Personen, die sich bereits für die 
Oettingeufche Sammlung entschieden, schon jetzt die Be
fugnis; znr gottesdienstlichen Benutzung dieser Sammlung 
einzuräumen sei? Innerhalb dieser Frage lassen sich 
zwei Momente von einander unterscheiden, nämlich erstens 
die Erlaubnis; znr gottesdienstlichen Benutzung der Oettingen-
schen Liedersammlung in der Johanniskirche und zwei-
tens die Einholung dieser Crlaubuiß. Eiue Beraihuug 
mit den Gilden über das erste Moment wäre offenbar 
ein zweckloser, ja sinnloser Schritt gewesen, denn die Er-
theilung jener Erlaubnis; ist nicht ein Recht der Stände, 
sondern nach Art. 146 des Kirchengesetzes eiu ausschlief;-
liches Recht der kirchlichen Obrigkeit. Eine Berathuug 
mit den Gilden über das zweite Moment wäre dagegen 
höchstens in dem Falle relevant gewesen, wenn man die 
Möglichkeit hätte statuiren dürfen, daß die Gilden ge
neigt seien, den die Benutzung der Oettingenfchen Samm
lung wünschenden Personen völlig nnmmwirten Zwang 
anznthnn und sie an der Benutzung trotz dem zu hiu 
der», daß aus der Benutzung dritten Personen keinerlei 
Nachtheil erwächst. An eine solche Möglichkeit konnte 
aber nmsoweuiger gedacht werden, als der Meinungs
ausdruck der vereiuigteu Aeltcstenbäuke der Auuahme des 
Gegeutheils das Wort redete und als in den 14 Tagen, 
die zwischen der Berathung der Aeltcstenbäuke uud der Vor-
stelluug an das Liol. Cousistorinm verflossen, oon Seiten 
der Gilden keinerlei Einspruch erfolgt ist. Nachdem die 
obrigkeitliche Erlaubnis; zur gottesdieustlichen Benutzung 
der Oettingenschen Liedersammlung in diesen Tagen ein-
getroffen, wird twr allem Weiteren festzustellen sein, ob 
eine in Betracht kommende Anzahl solcher Personen in 
den Johannis-Gemeinden vorhanden sei, welche sich mit 
der Oettingenschen Liedersammlung bereits hinreichend be-
freundet haben, denn solange hierüber keine Gewißheit 
obwaltet, erscheint es verfrüht, in der Kirche Tafeln an
zubringen, die die gleichzeitige Benutzung auch der neuen 
Liedersammlung ermöglichen. 

Wir wagen nicht zu entscheiden, ob die verehrliche 

Redaction Dank erndten werde für den gütigen Ausspruch 
daß der Gebrauch der Oettingenschen Liedersammlung in 
der Unwersitäts- uud St. Mariengemeiude „nicht ohne 
äußere Berechtigung zn sein scheine"; ob die bedentungs-
vollen Blicke, die sie implioiw anf die innere Berechti
gung jener Liedersammlung wirft, ihr Ziel treffen werden, 
— mir einem Wort — ob die reiche Saat wohlgemeinter 
Belehrungen nnd Zurechtweisungen auf fruchtbaren Boden 
fallen werde. Nähe^ eingehen müssen wir aber doch auf 
die Art und Weise, wie die Begründung des Vorwurfs 
„überstürzeuder Hast" versucht worden ist. Als Beweis der 
stattgehabten Ueberstürzuug wird augeführt, „daß die 
„Einladung an den Aeltermaun der kleinen Gilde (unter 
„dessen Borsitz allein die Aeltestenbank beschlußfähig sei) 
„erst in dem Augenblicke ergangen, wo die Versamm-
„lnng der im Uebrigeu nur zum Theil erschienenen Ael-
„testen bereis begonnen." Es ist in der That fraglich, 
ob mehr Geschick oder mehr Mißgeschick dazn gehöre, 
einem dürren, kurzen Satze so viel Jrrthümer einzu
verleiben. 

Das Schreiben des Raths, welches den Herrn Aelter-
mann der kleinen Gilde mit der Zusammeuberusnng der 
Aeltestenbank beanftragte, ist gerade wie das an den 
Herrn Aeltermann der großen Gilde ergangene, gleich, 
lautende Schreiben am 14. Febr., also 3 Tage vor der 
Aclteftenversammlung. in üblicher Form ausgefertigt 
wordeu. mahnt die Herren Aelterleute mit keiner SMe 
zur Eile, überläßt deufelbeu vielmehr, Tag und Stunde 
der Versammlung von sich aus zu bestimmen. Wenn das 
Schreiben nichtsdestoweniger erst.am 17. Februar in die 
Hände des Adressaten gelangt ist,^ so hat das seinen 
Grund nicht in „überstürzender Hast", wie sehr kühn, 
aber dafür auch sehr kurzsichtig angenommen worden, 
sondern in einem rein zufälligen Umstände, über den der 
Ministerial, der die Korrespondenz des Raths auszutragen 
pflegt, aufklärende Anskuust zu geben vermag. Die Aelte» 
stenbänke beider Gilden waren zweifellos beschlußfähig 
(richtiger berathungssähig, indem die Aeltestenbänke eigent-



meten Kirche gelegt worden ist. Man fand daselbst 
auch drei Rubel aus der Zeit der Kaiserin Katharina 
und einen holländischen Dukaten. (D. P. Z.) 

IM. Auf d e r  M e s s e  g i n g  d e r  H a n d e l  m i t  
Manufakturwaareu, besonders mit denen, welche für 
den Bedarf im Innern und in der Kirgisensteppe ge
fordert wurden, sehr gut; mit den für Ceutralasien 
bestimmten Artikeln dagegen wurden, obgleich deren 
nicht sehr viele erschienen waren, doch schlechte Ge
schäfte gemacht. Die Ursache davon war, daß wenige 
Käufer aus Taschkent und Chokand zur Messe gekommen 
waren und die anwesenden wegen Mangels an Kapital 
den Handel mit diesen Waaren nicht ausrecht erhalten 
konnten. Wie verlautete, tauschten einige derselben 
Manusakturwaaren gegen die Baumwolle ein, welche 
sie von Petropawlowsk nach Moskau geschickt und 
für welche sie einen Preis von 8V2 Rbl. pro Pud, 
ohne die Fracht vou Petropawlowsk uach Moskau, 
angesetzt hatten. Es fanden sich jedoch im Ganzen 
sehr wenige Liebhaber sür diesen Tauschhandel. Die 
Preise der Manusakturwaaren hielten sich überhaupt 
deu Normalpreisen nahe, uud es wurden keine schrof
fen Sprünge im Steigen und Sinken demerkt, wenn 
man die Fälle der Liquidation der sogenannten 
„Neste" gegen das Ende der Messe ausnimmt. Mit 
Kjachtaschem Thee ging der Handel mehr als gut, 
und es stellten sich für die Verkäufer sehr vortheil-
hafte Preise fest. Gobkiu hatte mehr als 9000 Ki
sten gebracht und alle wurden verkauft; auch die an
deren Händler haben Alles abgesetzt. Nicht schlecht 
wurde auch mit Cantonschem Thee gehandelt, viel
leicht, weil nur geringe Quantitäten desselben erschie
nen waren, wie denn dieser Thee überhaupt durch 
die starke Konkurreuz, welche ihm der Kjachtasche 
macht, ganz von der hiesigen Messe verdrängt wird. 
Mit Zucker war ein gutes Geschäft. Es war nicht 
gerade viel davon erschienen. Am Anfange der Messe 
wurde er mit 12 5t. 60 Kop. bis 13 Nbl. bezahlt, 
gegen das Ende sanken diese Preise um 50 bis 60 
Kop., nur der Zucker der Königschen und noch einer 
anderen Fabrik blieb fest im Preise. Die Zahlungen 
gingen gut von statten, wozu wesentlich die Banken und 
vorzugsweise die Privatbanken beitrugen, welche die 
Kaufleute gegen Unterpfandlohne Schwierigkeiten mit 
Geld versorgten. (D. P. Z.) 

Archangelsk. Von hier wird der russischen ,,Pet. 
Ztg." gemeldet, daß die im vergangenen Jahre an 
der Murmansküste gegründete Handelsniederlassung 
in diesem Winter die Probe macht, wie weit der 
dauernde Aufenthalt auf Nowaja-Semlä erträglich ist. 
Fünf mndjugasche Bauern, alle jung, kräftig und 
nüchtern überwintern nämlich in einem Blockhaus 
auf der Insel. Sie sind mit Lebensmitteln, Holz 
und Pulver reichlich versehen. Im April wird ein 
Dampfer sie aufsuchen. Ueber die privilegirteDampf-
schifffahrt auf dem Weißen Meere meldet dasselbe 
Blatt nur Unerqnickliches.Der Dampfer „Alexei", 
der sich im Spätherbst auf die Reife nach Petersburg 
gewagt hatte, hat solche Havarien erlitten, daß für 
seine Reparatur in Kopenhagen eine beinahe die 
ganze Nsgiernngssubsidie für das vorige Jahr ver
schlingende Snmme zu zahlen sein wird. Dieser wie 
der andere Dampfer „Katfchalar" haben zu schwache 
Maschinen. Außerdem ist im letzten Jahre vielfach 
über Unordnungen in derVerwaltnng geklagt worden, 
welche zur Folge hatten, daß die Dampfschifffahrt 
dem Handel gar keinen Nutzeu gebracht hat. (M.Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 2. April/21. März. Ein hiesiges Blatt, 
w e l c h e s  t ä g l i c h  n e n e  S t a a t s a k t i o n e n  i u  g r o ß e m  S t y l  
zn verzeichnen wünscht, hatte neulich in Bezug auf 
das Verhalten der Regierung gegen die Ultramonta
nen das Thema ausgeführt: „man sieht es ja: es 
wird wieder nichts; Bismarck versteht nichts von der 
inneren Politik, er muß selbst zurücktreten, mit dem 
Rücktritt Mühlers ist nichts geholfen." Auf welche 
Bemerkung mehrfach in der Provinz zustimmendes 
Nicken des Kopfes erfolgte. Solche Ungeduld zu zü
geln sind nun die offiziösen Korrespondenten aus
wärtiger Blätter angewiesen worden. Aus den ver
schiedenen Versionen desselben Thema's stellen wir 
folgendes Mosaik zusammen: „Der Vorwurf, daß 
den großen Worten keine entsprechenden Thaten fol
gen, ist in jeder Hinsicht unberechtigt. Die zwischen 
dem Staat uud der Kirche einmal eingeleiteten Aus
einandersetzungen gehen den ihnen durch die Gesetze 
und durch die Schicklichkeit vorgeschriebenen Gang. 
S»e lassen sich nicht über das Knie breche»», wenn 
sie nicht in Gewaltsamkeiten ausarten sollen. Daß 
die Regierung nichts unterläßt, in der Exkommuui-
kationssrage das staatliche Recht znr Geltung zn brin
gen, davon zeugen neue Thatsachen. Einmal nämlich 
ist der Kultusminister keineswegs gesonnen, die Nicht
beachtung, welche der Bischof von Ermeland der be
kannten Aufforderung zur Zurücknahme der Exkom
munikationen entgegen stellt, sich gefallen zn lassen. 
Es ist deshalb neuerdings die Aufforderung in nach 
nachdrücklicherer Form wiederholt worden; sollte der
selben auch jetzt uicht entsprochen werden, so werden 
die bereits in Aussicht genommenen Maßregeln auf 
dem Fuße folgen. Ferner ist es durchaus unbegrün
det, daß die Regierung durch die Antwort des Erz-
bischoss von Köln, er habe die Exkommunikation den 
Betreffenden nur brieflich mitgetheilt, zufrieden ge
stellt sei. Vielmehr hat die Regierung, nachdem sie 
die erwähnte Ailtwort erhalten, ein neues Schreiben 
auch au den Erzbischof von Köln gerichtet, in wel
chem derselbe aufgefordert wird, sich darüber zu äußern, 
was durch diese Form der Exkommuuikation au deu 
Wirkungen derselben sür das öffentliche Leben der 
Betreffenden geändert werde. Von der Antwort auf 
diese neue Anfrage »verde« die weiteren Maßregeln 
der Regierung abhängen. Da die Negierung ihre 
Schritte nach dem bestehenden Recht einrichten will, 
muß sie vor Allem dafür sorgen, daß sie den Rechts-
boden unter den Füßen behalte. Was den Fürstbi
schof von Breslau betrifft, so ist an diesen noch kein 
neues Schreiben ergangen. Er hat auf das erste 
Auschreiben der Regierung noch nicht geantwortet, 
und man will ihm dazn die nölhige Zeit lassen, ehe 
man zu einem Exzitatorium greift. Auch in der An
gelegenheit des Schnlaufsichtsgefetzes entwickelt der 
Kultusminister die größte Energie. Die Berichter
stattung der Provinzialbehörden über die Schulin
spektoren, welche, wie die letzte „Prov.-Corr." mel
dete, angeordnet worden ist, hat einer besonderen 
Weisung zufolge iu schleunigster Weise zu erfolgen, 
und es soll dabei ganz besonders das Augenmerk der 
Behörden auf die Erlernung und Verbreitung der 
deutscheu Sprache in den Provinzen mit theils pol
itischer Bevölkerung gerichtet sein. Was die außer
ordentliche Revision der Schuleu betrifft, so liegt es 

in der Absicht des Knltusmiuisters, daß diesell ^ 
sehr umfassende»»» Maße stattfinde nnd sich 
lich anf die Zustände des Schulwesens in den 
dachten Provinzen erstrecke. Mit Rücklicht 
w i r d  d i e  W a h l  d e r  z u  d i e s e m  Z w e c k e  z u  
deu Kominissarien sich nicht auf Geistliche 
ken und es werden sehr umfassende Vollmachl^ 
theilt werdeu. Die Koinmissarien werden die ^ ̂  
tionsbezirke genau zu revidiren und namentl ich ^ 

zustellen haben, ob den gesetzlichen Bestimnu»^ 
überall Rechnung getragen und auf die 
der deutschen Sprache die gebührende NücMl 
nominen ist. Zur besseren Sicherung des, >'^ 
richts in der deutschen Sprache, namentlich 
schlesien, wird unmittelbar nach dem Ostend 
Berlin eine Kommission zusammentreten, um "z 
die Sprachfrage und die Mittel, welche für die , 
breitung der deutschen Sprache erfolgreich sein ^ 
ten, zu berathen. Zu dieser Koinmission ^ 
Seminardirektor, ein Seminarlehrer, zwei 
zialschulräthe uud ein Elementarlehrer eiuw 
werden." 

Daß Angelegenheiten von theilweise recht de . 
ter Natur, welche außerdem lange genug veu^ 
worden sind, nur vorsichtig und langsam wied^ ' 
wirrt und in ein richtiges Geleise gebracht 

Mdl' sti 
können, wird man jedeusalls nicht vergessen 

Mchlhimsen, 25./13. März. Die S c h w e i z e r s  
post schreibt: „Eine gute Henne ist die Elsäber^ 
noch ist Ostern nicht da und schon hat sie ^ 
gelegt. Die Mäuner der Liga sind angenW 

niemand Anderes, als ehemalige französische ^ 
diener, die, wenn auch theilweise wieder in 
reich placirt, doch ihre frühereu Stellen im ^ ' 
nicht vergessen können. Der bekannte Dichter ^ / 
Stöber, Pfarrer und Consistorialrath in Mühlham' 
ein Mann, dessen Gelehrsamkeit, Biedersinn 
terlandsliebe weit über die Gränzen des Elsasl^V 
kannt sind, hatte den Muth, der Liga den 
handschuh h inzuwer fen.  In  den „ D e u t s c h e n ^  
meu ans dem Elsaß" veröffentlichte er ein G/ , 
„Elsaß ein Venetien?", das mit folgenden ^ 
schließt: 
Nicht länger sollt ihr unser Volk verwälschen, 
Wir sind der alten Mutter Söhn' aufs Neue, 
Ihr schwören wir nicht Haß, nein — ew'ge ^ P 

Die Liga, die sich bisher nur damit befasM , p, 
Elsässer gegen Deutschland aufzustacheln, dieses ^ 
ter Inaussichtstellung baldiger Revanche zum ^ h 
stand gegen dasselbe aufzumuntern und besoud^ h 
unteren Volksklasse durch Flugschriften das g 
für Frankreich mundgerecht zu machen, war eiue ?^ ^ 
Herausforderung zu stark; ein Krieg gegen u 
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Dichter zurief: „Stecke Dein Schwert ein, si 
hast wie »vir das Brod Frankreichs gegessen!' ,^l z, 

wie Stöber kam ihr übrigens schon deshalb u'' 
gen, weil es ihr am Rüstzeug zu einem 
Kampfe mangelt. Nnr mit dem Gefühl des 
ncns und der Entrüstung zog sie ins Feld, av ^ 
Visir entfiel ihr im Augenblicke, als sie dem v, ^ 

Herr Adolf Stöber trotz der Abmahnung 
Freunde das Gedicht dennoch veröffentlichte, 6 ^ 
ihm zur besonderen Ehre: er hat dadurch be^ ^ 
daß er in seinem hohen Alter noch den Mm" 
den Glauben zu bekeuuen, den er in seinem ^ ^ 

Leben bekannt. War doch die Eintracht zwisch^ 

liche Beschlüsse überhaupt nicht fassen); denn die eine 
wurde durch ihren Aeltcrmann, die andere durch ihren 
Viceältermann geleitet, welcher letztere in dem fraglichen 
Zeitungsartikel ohne Weiteres ignorirt wird. Die Aeltesten 
der kleinen Gilde, die nnr znm Theil erschienen sein 
sollen, waren im Gegentheil vollzählig erschienen. 

Znm deutschen Osterfeste. 
(AuS der Nat.-Ztg.) 

Das heutige Osterfest verseht »»ufere Gedanken mit 
Macht zurück in das Jahr 1866. In diesem gewaltigen 
Jahre, welches doch immer den ersten Platz in unseren» 
Gedächtniß behalten wird, weil es die kühne Losreißnng 
von altersschwachen, verderblichen Zuständen und Ueber-
lieserungen und weil es die kühne Gründung deö neuen 
Deutschlands enthielt, in diesem Jahre ohne Gleichen siel 
das Osterfest, beinahe wie gegenwärtig, ans den 1. April. 
Es fielen zusammen der Auferftchuugstag, der über jeden 
Vergleich erhaben ist. und der damals noch wenig be-
achtele Geburtstag des deutschen Mannes, der mehrmals 
ein anderer für seines Vaterlandes Auferstehung seitdem 
gethan nnd der so viel dafür gethan hat, wie selten einem 
einzelnen Manne vergönnt ist für sein Volk zu thun; 
und es begann eben damals oder trat hervor diese große 
Thatigkeit. Am Oster-Sonnabend wurde das preußische 
Rundschreiben an die deutschen Regierungen veröffentlicht, 
welches Oesterreichs Feindseligkeit gegen Preußen vor 
ihnen verklagte und welches eine Reform des deutschen 
Bundes forderte- — während feineötheilS der Kaiser von 
Oesterreich on demselben Tage in Berlin erklären ließ, 
daß seinen Absichten mchtö ferner liege, als ein offen-
sives Austreten gegen Preußen". Daß jene Veröffent
lichung des denkwürdigen Schriftstückes zuerst durch die 
National-Zeitnng geschah, war ein zufälliger nnd unbe
deutender Umstand, welcher aber doch daran erinnert, daß 
in der gesummten Presse des Landes, abgesehen von den 
unmittelbaren Regiernngsblättern, nnr eine Zeitung dnrch 

ihre Entschiedenheit in» Abweisen der österreichischen An-
»uaßungeu uns übertraf. Während »vir bei der vorherr
schenden Stimmung im Volk und weil »vir der Regie
rung fern standen, nur mit gewissen» Vorbehalt eine 
preußische Politik unterstützen kouuteu, die uuS zwar noth
wendig und heilsam erschien, zu deren Eingeweihten wir 
aber nicht gehörten: schien sich hingegen die „Krenzzei-
tnng" durchaus sicher zu fühlen, wie einer, der in jeder 
Beziehung auf den» rechten Wege zu sein meint, und 
schrieb keiue Zeile, die nicht aussah, als wenn sie das 
Vorgehen Preußeus gegeu Oesterreich gründlichst billigte. 
Die deutsche Geschichte stand augeuscheiulich vor einem 
großartigen Umschwünge, indem von den „zwei deutschen 
Großmächten", wie man bis dahin zu sprechen pflegte, 
die eine oder die andere zun» Abdanken gezwungen wer
den sollte; und die „Kreitzzeitung" erklärte sich unbe
denklich fm ein neues Deutschland uuter preußischer Füh-
ruug. Dies thaten wir zwar gleichfalls, doch ist der 
Unterschied zwischen uns beiden der, daß »vir dieser Fahne 
auch heute »»och treu sind und an dem Deutschland, für 
das nns das Wagniß von Königgrätz nicht zu groß »var, 
an dein Deutschland, tvie es seit sechs Jahren geworden 
ist, nicht unser Aergerniß haben, sondern unsere Freude. 
Wer aber die heutige „Kreuzzeitung" durchsieht, wird er 
dariu die tapfere Vorkämpserin vom Frühjahr 1866 
erkeunen? 

Das erwähnte preußische Ruudschreiben an die deut
schen Regierungen wäre geschrieben am 24. März. Es 
schloß mit der Frage, ob nnd in welchem Maße Preußen 
auf die Unterstützung derselben zu rechnen habe, falls es 
von Oesterreich angegriffen oder durch unzweideutige Dro
hungen zun» Kriege geuöthigt »verde? Allerdings gab sich 
die preußische Regieruug keinen großen Hoffnnngen anf 
solchen Beistand hin; bei jeden» Angriff, sagte sie, sei es 
von Oesterreich, sei es von anderen Mächten, »Verden »vir 
zunächst iinmer auf unsere eigenen Kräfte angewiesen sein; 
aber eben weil sie diesen trostlosen erkannte, trostlos für 
Deutschland ebenso wie sür Preuße»», begehrte nnd be

antragte sie gerade jetzt eine Reform des deutschen ^ 
Erhält sie auf ihre Frage keine befriedigende A» ^ 
so wird sich ihr das Bedürsniß einer Buudesres^ ^ 
so dringlicher fühlbar machen. Sie ruft den 
Staaten zu: eure nnd unsere Wohlfahrt si"d ews- . 
Stellung, »venn »vir Deutfchlauds nicht sich^' ^ 
gefährdeter, als die der meisten anderen curop^ 
Staaten; das Schicksal Preußens aber wird d^ ^ 
sal Deutschlands nach sich ziehe»», und wenn ^ ^ 
Kraft einmal gebrochen wäre, so würde DentM >!' 
der Politik der europäischen Völker nnr noch / 
theiligt fein. Dies zu verhüten (mahnt darum ^ ^ 
ßische Staatsmann) sollten alle deutschen 
als eine heilige Pflicht ansehen und sollten d"^ ,-
Preußen zusammenwirken. „Wenn der deulM 
in seiner jetzigen Gestalt und mit seinen 
schen nnd Kriegseinrichtungen den großen 
Verwickelungcn, die jeden Äugenblick auftauche" . 
entgegengehen soll, so ist nur zu sehr zu besüra)^,>> 
er seiner Aufgabe erliegen nnd Deutschland m 
Schicksale Polens nicht schützen »verde." . 

In der That sind die französischen 
deutschem Boden seitdem enthüllt worden,'^ die ^ ̂  
nicht blos Napoleons des Dritten, sondern oU") 
nes ganzen Volkes. Oesterreich war hochfab/^' ^ 
um Preußen in Schleswig-Holstein die n»äßig> 
ständnisse zu verweigern, aber gegen den 
Angriff, der unansbleiblich »var, würde es o> <> 
Nation nicht vertheidigt haben. Oesterreich cr^F 
den Anjpmch darauf, in Deutschland zn herrsch^^-' 
dazu die Kraft zu besitzen. Ja, an der Behaupl' Ä 
deutschen Lander auf dem linken Rheinnser 
kaum etwas gelegen und es lag ihn» jedenfalls 
mehr daran, Preußen niederzuhalten, stellen 
einen französischen Angriff auf Deutschland vor. I" ^ 
n i m m e r m e h r  d e r  K a i s e r  F r a n z  J o s e p h ,  w e n n .  
seine Pläne vom Frankfurter Fürstentage verwu 
habt hätte, mit dein Ansehen nnd der Kraft die 



und dem deutschen Stammlande schon vor 30 
Men das Ideal, das ihm in allen seinen Liedern 
^Wvebte und die er besonders in seinem Gedichte 

w Talweg des Rheines" so schön gesnngen! 
.mn Männer wie Stöber für die Pacisikation des 

Stimmen erheben, so werden hier 
^Lorte der Liga allmählich wie eine Stimme aus 
Wüste verhallen." (K. Z.) 
„ ^ Großbritannien. 

. Uildou, 29./17. März. Die erste Hälfte der Par-
wussession ist mit den Osterferien Zu Ende ge° 
ige». Das Publicum ist gewohnt von ihr die 

Millichs legislative Arbeit zu erwarten; denn nach 
nehmen die Festlichkeiten der ssason, die 

"trennen und die im Westminsterpalast besonders 
'gemüthliche Sommerhitze, die Aufmerksamkeit der 

? lic! ^^maßen in Anspruch, daß sie gewöhn
st derl ^ patriotischen Anstrengungen 
js/ Fragen wir aber nun was das Parla-
ß« d-/ gethan habe, so muß die Antwort lei-

h- ,^eder sehr unbefriedigend aussalleu. Es scheint 
>l- Eck Jahrhunderten augehäufte 

"ud Formelkram, die znm Theil auf sinnlosen 
^ h ^Ulefernugen bestehende Geschäftsordnung, inner-
A slias» die Parlamentsmaschine auch im gün-
A uur schwerfällig zu bewegen vernmg, 
,) undurchdringlich geworden ist, daß die 
^ ll»> ^ mehr arbeitet. Die Klagen über die 

der Sessionen sind im Laufe der letz-
^ ständig uud zu wohl berechtigt gewor-
'<!' jx» ' daß sie dieser oder jener Partei, diesem oder 

h. Staatsmann auf das Sündenregister gesetzt 
kick/" ^^en. Es ist die ganze Maschine, welche 

"^itet, und ohne durchgehende Reform, 
^ gründliche Ausräumung unter den „Privile-
xj und Ueberliesernngen des Parlaments, ohne 

^are und einfache Geschäftsordnung auch 
mehr zu arbeiten vermag. Solche Nefor--

Purinen jedoch hier immer nur allmählich zu 
häl>> !' ^ange werden die thenern Vorurtheile ge-
öaiu « und die Vorrechte geflickt, bis endlich das 
vg^.^ebände zusammenbricht und der Neubau un-

?^dlich geworden ist. Die Geschäftsordnung des 
, 6^chen Parlaments scheint diesem Zeitpunkt nahe 
N> Der Rückblick auf die vergangenen sieben 
sri??^ ^ parlamentarischen Thätigkeit dürste be-

!' Prüder für das Eabinet als für das größere 
' sein. Jenes hat mehrere gefährliche Klip-
' Af.^^irt, ohne daran zu zerschellen. Der Collier-

Wurde in beiden Häuseru discutrrt und das 
^ Tadelsvotum mit mehr Glück als Ver-

vermieden. Ueber Sir Ch. Dilke und seine 
^be>, ^^publicanischen" Angriffe auf die Aus-

trug Hr. Gladstoue eiueu leichten 
don. Lärm aufgenommenen Sieg da-
tnirälitä't brachte das Geschrei gegen die Ad-
die Mciri Schweigen durch ein statczinovt über vie Max- " " ^^welgen dura) ein srarczinLvr uoer 
ilatische welches auch der sa-
^inzuwe ' ^ 
lvlgreich 

' ^Nhen ^"^chllichen und daher sehr Wünschens 

ß! ein-ump.','^"^^ kostspielige Bewaffnung nicht viel 
^ ^greick?s m.^^n konnte. Hr. Lowe brachte ^lareirtips ni etn er° 

zu ein/r 1 ein, dessen bedeuteuder Uebersluß 

lil'j ^ttden"s^?^^°pulären Steuermäßigung verwendet 
Seine Finanzdarlegung hat ohne Zwei-

Acher S-'if ^ben, wie es von preu° 
^Utfch^n^ geschehen ist. Er würde nicht an 

Aolil .'n Oesterreichs Vortheil gedacht, 
^aßen deutschen Staaten, die nicht seine Gunst 
^ ̂  ^ preisgegeben, und die Franzosen wür-
Maaten <! haben, mit den einzelnen dentschen 

^ von i. "^ndlungen anzuknüpfen nnd mit einem 
^e!una Sonderfrieden zn schließen. Zer-
^Ilfchen^^s, ..^utichen Bodens und Ernenernng fran
st' ur Deutschland waren dann una'bweud-

^3 gegen' ^^uk dem Jahre 1866, unser 
k ^ ̂  glücklich geführt werden können. 
^>en hat nicht in den abgelan-
^^itschiand^ ^ neue Entwickeluna Vreusiens und 
^iege auf denAnfangs meinte mancher, die 
' Uckichritte j,n Schlachtfeldern würden nns 

^^vnnen 

18?^"' Wir dies, m Unsere Leser können sich 
suän l ^5 de, getheilt, sondern schon 

Holste n "' leibst eine l 
M ̂  ^ürde in - ^ Erwerbung oon Schleswig-
Dics.^^n y."">^'u Staate zn mannigfaltigen 
licke ^ und eine Nöthigung geben. 
Bedj^ - /^wals Vielen als eine nnbeareif 
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^ ^^se Auf.ili, Geiste der Gegen-
^ ^^at war nock ^U'gade z;u lö».,? 

ablianl"^^ diewohl ahnten, von welchen 
k l a r e r  ,'^lnd. politischen Einrichtungen 

und ^'uu aber wohl einfacher. 
<7 leb^ sei. dachten wir scho77an.a!s', als 
^Uen Ä^ Nietes ' er dnrch Vergröße-
dnwn Hinzen neue Weltstellnng und mit 

nie gcwn^ ^ösen? Der preußische 
V..'^formen folgte.ohne daß ein Zeitalter Trecks ein Sa<,' öeuauer 

w sollte, indem , " uns sehr mit 
gerade . "ach I815 ^"wies anf die so-
Wahl ^ahre die nlt.^ " Waren denn nicht 

funs^'"^ Es waren aUe/S^ ^e-
deren >p^er in Anspruch 
klagten; ^'M-ung w.r uns s i..f^ über 

°uch zu,,..',, 

Fortschritt unterblieben war, welcher bei besserem Willen 
hätte gemacht werden können; aber die großen Dinge, 
welche damals geschahen nnd welche, mit einem Worte, 
in nichts Geringerem bestanden, als daß der anf dem 
Wiener Kongresse äußerlich geschaffene, ganz nene pren-
ßifche Staat überhaupt erst eingerichtet nnd daß die nn-
zähligen deutschen Gebietsteile, welche an die preußische 
Krone gekommen waren, zu einer Staatseinheit zusam
mengefaßt nnd erhoben wurden, diese großen, anerkennens-
nnd dankenswerthen Schöpfungen und Arbeiten, auf 
welchen unser ganzer heutiger Zustand und Wohlstand 
beruht, waren doch wahrhaftig keine Reaktion. Mit vollem 
Rechte, nnd nicht im Entferntesten durch die Unterlassnn-
gen oder Verweigerungen widerlegt, welche in der Zeit 
nach 1815 den großen Schöpfungen und Fortschritten 
znr Seite gegangen waren, dursten wir 1863 nnd in 
der ersten Hälfte des folgenden Jahres behanpten, daß 
eine Erhöhung der Macht des Staates zu Fortschritten 
im innern Staatsleben führen werde oder sichren würde, 
uud dieser Ueberzengnng hat der norddeutsche Bund mit 
seiner kräftigen Neformthätigkeit dermaßen zur Bestäti
gung gedient, daß jetzt wohl überall einigermaßen berech
tigte Ansichten über die Wege des.politischen Fortschritts 
verbreitet sind. 

Insbesondere für Prenßen nennen wir die Kreisord-
nnng, die Schulaufsicht und das Oberrechnnngskammer-
gefeh, um darznthuu, daß sowohl in nnferm Landtage 
reformirt wird, wie im Reichstage. Der oormalige dent-
fche Bund kann allerdings keinen Vergleich mit dem 
neuen Reiche aushalten; er leistete allzn wenig. In 
Preußen wurde im ersten Zeitalter seines Bestehens da
gegen vieles geschaffen, was besser war, als der Ruf 
jenes Zeitalters anch in Rücksicht anf die besondere preu
ßische Politik zu fem pflegt. Nachgerade ist es an der 
Zeit, der geschichtlichen, unparteiischen Auffassung die Ehre 
zn geben nnd die Verdienste anznerkennen, die damals 
die wirkenden Staatsmänner sich erwarben. Es waren 
die Grundlagen nnd Voransschnngen, anf welchen alles 
bernht, was in der Gegenwart befriedigend ist; die Bürg-
schaften für die Danerhastigkeit des in jüngster Zeit er-
richteten Gebäudes sind nicht von heute. 

fel eiuen guten. Eindruck gemacht, obgleich sie eine 
scharfe Kritik kaum vertragen kann. Nicht die ganz 
vernünftige Verkeilung des Überschusses, sondern 
die Thatsache daß die Auflagen des vergangenen 
Jahres überhaupt zu einem Ueberschusse von 3,600,000 
Pfd. Slerl. übertrieben werden durften, und auch 
für das bevorstehende Finanzjahr noch beiläufig 
72,000,000 Pf. St. der Judustrie des Landes für 
nöthige und uunöthige, für wohllhätige und ver
derbliche Staatsausgabeu abgepreßt werden sollen, 
ist das Bedenkliche an diesem viel überschätzten Bud
get. John Bright schrieb neulich an seine Wähler: 
daß keiue Regierung Vertrauen und Duldnng ver
diene, welche 70 Millionen zum Negieren bedürfe. 

(A. A. Z.) 
Frankreich. 

Paris, 30./18. März. Das französische Sprich
wort sagt mit Recht: s'oxeusL k'a,oous6" uud 
mau geräth in Versnchung, dasselbe auf Herrn Thiers 
anzuwenden. Herr Thiers, nachdem er gestern iu der 
Abendsitzung den Deputirteu nochmals aus Herz ge
legt, daß die Steuer auf Rohstoffe absolut uöthig sei, 
um die Finanzlage Frankreichs zu kousolidiren, hat 
heute in der Morgensitzung abermals das Wort er
griffen, um sein Verlangen zu wiederholen und danu 
die Gelegenheit benutzt, aufs Neue seine friedfertigen 
Gesinnungen zu betheuern. Es wird sich morgen zei-
gen, wie Herr Thiers seine heutige Erkläruug für 
deu stenographischen Bericht des „Jourual officiel" 
zurecht gestutzt hat; wirklich gesagt hat er, wie folgt: 
„Wir wollen die Erhaltung ' des Friedens. Nein, 
der Friede ist nicht bedroht. Es ist ebenfalls nicht 
wahr, wie man es mit großem Unrecht in dieser 
Versammlung uud iu der Presse behauptet hat, daß 
Frankreich isolirt, daß es ohne Allianzen ist. Der 
augenblickliche Zustand Europas ist, wie man ihu 
nach einer solchen beispiellosen Erschütterung nur 
wünscheu kaun. Das, was existirt, ist weder das 
Europa von 1815, noch das Frankreich von 1815. 
Europa achtet uus zu sehr, um sich um die Form un-
sersr Regierung zu kümmern. Es verlangt nur von 
uns, wie von unseren Nachbarn, daß wir bei uns 
Ordnung hatten. Habt auf das Gesetz begründete 
Ordnuug, und Ihr werdet in Europa Achtung uud 
Wohlwollen finden. Europa sieht in uns ehrliche 
Leute, die ihre Pflicht thun. Europa weiß, daß wir 
die srauzösische Armee wiederherstellen. Ich habe 
nicht aufgehört zu sagen, daß ich den Frieden will. 
Nein, am Ende meiner Lausbahn sage ich es bei 
meiner Ehre, ich habe keinen anderen Gedanken, als 
die Rekonstiluirung Frankreichs; aber man konnte 
nicht erwarten, daß ich die Armee nicht wiederher
stellen würde. Die wahre Revanche besteht darin, un
sere Kräfte wiederherzustellen und uns der Welt in 
einer kräftigen Haltung zu zeige», wie Frankreich sie 
immer haben muß. Zweierlei erhebt uns in den 
Augen der Welt: wir habeu deu Ruhm, unsere Pflicht 
gethan uud in die Armee Disziplin und Instruktion 
zurückgebracht zu haben. Ja, die Armee bildet sich 
aus. Ich gestehe, daß ich gestern, als sie insultirt 
wurde, eiue Ruhe nicht zu bewahreu wußte, welche 
ich immer haben sollte. (Herr Brunet ruft vou sei-
uem Platze: Ich habe 40 Jahre gedient und niemals 
die Armee insultirt!) Ich brauche uicht zu wissen, ob 

mein ehrenwerther Unterbrecher vierzig Jahre ge
dient hat. Was mich anbetrifft, so bin ich seit vier
zig Jahren im Dienste meines Vaterlandes. Man 
ist erstaunt über die Disziplin, über die gute Hal
tung der Armee; die Welt hat bemerkt, mit welchem 
Muthe Frankreich die Leiden erträgt, welche es nicht 
niederdrücken. Aber ich wiederhole es, die Haupt
sache ist, daß wir Stenern finden. Man hat gesagt, 
daß sich gefährliche Allianzen bilden. Es ist das 
falsch. Es ist nur wahr, daß sich Europa reservirt 
verhält. Niemand will sich mit oder gegen Jemand 
binden. Der schließliche Erfolg wird dem gehören, 
der Weisheit und Festigkeit zeigen wird. Wiederho
len Sie dies, meine Herren, im Lande, daß weder 
für die Ordnung noch für den Frieden irgendwie zu 
fürchten ist/' 

So hat Herr Thiers gesprochen und sein Leib-
jourual, das „Bieu public," erklärt heute Abend, diese 
Rede sei als ein Manifest an Frankreich, an Europa 
zu betrachten, das einen ungeheuren Eindruck machen 
werde. Im Laufe der Rede hatte Herr Thiers auch 
die Unvorsichtigkeit, „die Unverbesserlichkeit und die 
Ohnmacht der Parteien" zu proklamireu, eine Aeuße-
rung, welche großes Murreu auf der Rechten hervor-
rief uud zur Folge hatte, daß seiue patriotischen 
Schlußphraseu ausschließlich von der Linken beklatscht 
wurden. (N.-Z.) 

— Der Director der allgemeinen Sicherheit 
unter Gambetta, Herr Arthur Rauc, jetzt Mitglied 
des pariser Stadtrates, einer der hervorragendsten 
Männer der radicalen Partei, hat im Mnnicipalsra--
the mit großer Sachkenntniß die Einrichtungen der 
pariser Polizei Präfectur angegriffen. Das Verhält
niß der pariser Polizei-Präsectnr, welches gleichzeitig 
die städtische, die gerichtliche uud die politische Poli
zei umfaßt, ist so anormal uud unzuträglich, wie 
uur irgend möglich. Herr Rauc theilte Ziffern mit, 
welche geradezu erschrecken, über die Folge der Ver
mischung dieser verschiedenen Polizeiarten, kraft deren 
der PoUzei-Präfect in Paris außer den bewaffneten 
uud gekannten auch uoch mehr als 100,000 in den 
verschiedensten Kreisen der Hauptstadt stch bewegende 
Agenten zu seiner Verfügung hat; dazu gehören 
sämmtliche Droschkenkutscher und Straßenkehrer, die 
Dienstmänner und Hallenarbeiter, die ambulanten 
Verkäufer auf den Boulevards und iu den Straßen, 
die Sackträger der Getreidehallen, wie die Hafenar-
beiter, die Weinschänker und wie sie sonst Namen 
haben mögen, sie alle, die von Polizeignaden sich 
ihren Lebensunterhalt erwerben dürfen und die ein-
gestandener Maßen in einem gegebenen Augenblicke 
zur Hülfe bereiten Bediensteten der politischen Poli
zei - Abtheiluug der Polizei. Präfectur sich hergeben 
müssen. Diese wissenschaftlich durchgeführte Ein
richtung eines methodischen Spionirsystems, vermit
tels dessen die eine Hälfte von Paris die andere 
überwacht, besteht noch heute so wie zur Zeit des 
Kaiserreiches, uud Herrn Ranc's großes Verdienst ist 
es, diese beispiellose Lage muthvoll aufgedeckt zu ha-
beu. Diese Enthüllung erklärt deuu auch zur Ge
nüge manches sonst unbegreiflich gebliebene Phäno
men, wie die 350,000 Denunciationen, welche nach 
Besiegnng der Eommuue bei den Behörden gegen 
angeblich nicht verfolgte Commnnisten anonym ein-
liefen. Damals wußte Niemand sich ein so monströ-
ses Factum zu erklären — jetzt versteht man, daß es 
eben nur eine Gewohnheit war, welcher die Angeber, 
als frühere Hülfsarbeiter der politischen Polizei, 
nachkamen, indem sie ihre Nächsten in feiger Weise 
nächtlich dennncirten. (Köln. Z.) 

— Zn Paris verstarb am 29. März in seiner 
Wohnung am Boulevard Beaumarchais und im Alter 
von 70 Jahren der vielgenannte Nachrichter Heind-
reich, im Volksmund uuter dem Nameu „Mousieur 
de Paris" einer unheimlichen Berühmtheit genießend. 
Er versah zuerst seine Functionen in Ronen und 
wurde nach dem Tode des noch berühmteren Samson 
vor etwa zehn Jahren nach Paris berufen. Seit dem 
4. Sept. erstreckte sich sein Wirkungskreis auf ganz 
Frankreich. Die letzte Hinrichtung, welche er in Paris 
vollzog, war die des Mörders Tranpwann. (A. A. Z.) 

M a r k t - B e r i c h t  N r .  I i .  
St. Petersburg', den 24. März 1872. 

Bciiennuttfl der Waaren: Preise' 
G o l d - C o u r s  . . .  .  .  .  . . .  Z  N .  9 9  K .  
Discont auf Hinterlage von Werthpapieren 6—7°/o 
London 3 Monate 32V« 
Amsterdam 3 Monate I64—V« 
Paris 3 Monate 347-—'/-
Hambnrg 3 Monate . 291/2—.«/,<> 
Berlin 15 Tage vl'/z-'/g 

Käufer. Verkäufer. Gemacht 
5proc. Bankbillete 1. Em. . . 92^/« 93 — 

2. Em. . . 92-Vv 92 V» ^ 
3. Ein. . . 92Vg — — 

5proc. Prämien-Anl. !. Emis. 153'/« ^3^ — 
Svroe. Prämien-Aul. 2. Emis. löl^ l52'/« — 
Sproc. Obligat, d. St. Petersb. 

Hypothek 90'/« 90'/, 
Aktien der riga dünaburger 

Eisenbahn .154 155 — 
Actien der düuaburger Wi-

tcbsker Eisenbahn . - - 144 143V« 
Actien der groß, russ. Bahnen 142 142'/4 142 
„ der baltischen Eisenbahn 7777z/ 77,, 
„ der Reo Commerz-Bank 109'/, __ 

Roggen Gewicht 3 Pud 10—20 Pfd. . . 6'/-.^-7 U. 
auf Liefr. pr. Mai 3 P. 30 Pfd.—9 P. 03/«—7 Vi ^ 

Weizen, sächsischer 11«/.°—>2 „ 
auf Lieferung pr. Mai 11^—12 „ 



Hafer Gewicht 5 Pud 30 Psd. —6 Pud . 4'/^—4'/z „ 
auf Lieseruug pr. Mai 4^—4'/, „ 

Gerste - 6'/,g—7 „ 
Leinsaat 15—l5Vz „ 

auf Lieseruug pr. Mai 15—15'/- „ 
Talg 56'/-—56 
Leinöl - 6^/lg—6°/,g „ 
Hausöl 6Vio 6^/ig „ 
Mucker 1. S. Köuig 6 Mouat mit 3'/z°/o S. 10 „ 

.. 2. , 9«/.°. 
Saudzucker 7V2^-8'/,o„ 
Spiritus ohne Geschäft 

Käufer 40"/o Trall 73 K. 
Hans 33—34^2 ,, 
Wolle, russische Weiße 13 „ 

„ schwarze 14 „ 
Mehl 1. Sorte tt Sack — 5 Pud) . . . 13-13^ „ 

„ 2 9V--1I,, 
Buchweizengrützmehl pr. V- Sack ... 6 „ 
Noggenmehl 6^/,—7'/- „ 
Kartoffeln », 
Butter, beste Küchen pr. Pud .... 7—10 „ 
Käse nach Qualität 3 -7 „ 
Wachs „ 19—21 „ 
Honig „ „ 7'/z—12 „ 
Eier, frische Pr. 1000 Stück 16—l8 „ 
Rindfleisch, frisches pr. Pud 5 „ 

„ moskauer „ . . . . » 4^/ig „ 
Kalbfleisch, gemästetes „ 4«/^—5,. 
Schweinefleisch gebrühtes „ 5^g, 
Hammel sette geschlachtet pr. Pud ... 5—6-7 „ 

Wir ersuchen gefällige Aufträge auf Sämereien 
uud Saatkartoffeln uns möglichst frühzeitig zugeheu zu lassen 
un» für prompte rechtzeitige Zustellung Sorge tragen zu können. 

Bei Herrn Grasen P. v Jgelström in Neval, Herrn H. von 
Samson-Urbs in Dorpatuud dem Herrn Präsidenten des Pernau-
Felliner Landwirthschastlichen Vereins in Fellin haben wir 
zur gefälligen Ansicht größere Muster ausgestellt, von 

Rothklee pr. Pud . . . loco Petersburg SR. 6,75 K. 
Timothve „ . . . . „4 
Wasa Roggen Gew. 7 P. 
5 Psd, pr Sack . . . „ „ 15 

Preiseourante und bemusterte Offerten werden auf Verlan
gen franco zugesandt. 

Vom heutigen Tage an nehmen wir 
Bestellungen auf eiserne dampfdichte Spi-
ritus-Trallsport und Lagerfäyer ent
gegen. 

Hannemann ck Co. 
Agenten des Estländischeu Landwirthschastlichen Vereins 

Telegramm-Adresse: „Hannemanu Petersburg". 

Anzeige» »nd Beka»iltnmch»iige» 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 3tnä. xliarm. Alexander Otto die Uni
versität verlassen hat. 

Dorpat den 24. März 1872. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 182.) Secretaire S. Lieven. 

Während schon nach § 41 und 42 des dem hie
sigen Töpferamte ertheilten Amtsschragens nur die 
zünftigen Amtsmeister ausschließlich dazu berechtigt 
seiu sollen, Töpferarbeiten in der Stadt, die im 
Setzen von Oefen und Küchenherden bestehen, aus
zuführen, ist dem Töpferamte zur Verhütung von 
Feuersgefahr mittelst Negierungsbefehls ä. 6. 30. 
Mai 1838 Nr. 2653 hinsichtlich dieser ihnen aus
schließlich zugestandenen Berechtigung zur Betrei
bung des Ofensetzergewerbes in der Stadt eine be
sondere Verantwortlichkeit auferlegt worden, gleich
wie denn auch in Beschwerde-Sachen der Kaufleute 
Lnnin wider das Töpferamt mittelst Ukases Eines 
Dirigirenden Senates ä. ä. 15. Juni 1848 Nr. 
28384 dahin hochoberrichterlich erkannt worden ist, 
daß Niemand in der Stadt das Ofensetzer-Hand-
Werk zu betreibe» das Recht habe, der nicht zuvor 
in gehöriger Art zur Töpferzunft der Stadt ver
zeichnet worden ist. Wenn nun aber seit einiger 
Zeit diesen annoch bestehenden Verordnungen, 
welche durch die Publikation der Gewerbefreiheit 
nicht außer Kraft gesetzt wordeu sind, uicht genau 
nachgelebt wordeu ist, uud das Ofensetzer-Haud-
werk in der Stadt voll vielen dazu uicht befähigten 
und nicht berechtigten Individuen betrieben worden, 
dadurch aber das Publikum gegen Feuersgefahr 
nicht genugsam geschützet ist, so wird von Einem 
Edlen Rathe dieser Stadt desmittelst in Erinne
rung gebracht, daß bei Vermeidung einer Pön von 
zwanzig Rubeln Silb. die Errichtung neuer Oefen 
und Küchenherde in der Stadt, gleichwie die Re
paratur derselben, nur uuter Aufsicht und Leitung 
eitles zünftigen Amtsmeisters, der für die Güte der 
Arbeit einzustehen hat und für jede durch Fahr
lässigkeit bei der Arbeit veranlaßte Feuersgefahr 
verantwortlich ist, bewerkstelligt und ausgeführt 
werde. 

Dorpat-Rathhaus, am 24. März 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Knpffer. 

(Nr. 371.) Obersecretaire Stillmark. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche an den Nach
las; 1) des gewesenen Schneidergesellen Carl Bock, 
2) der verwittweten Fran Marie Heinrichson geb. 
Schmidt, 3) des Verwalters Jacob Heinrichson 
und 4) der Frau Ann Walgesnk genannt Kurre ent
weder als Gläubiger oder Erben unter irgend einem 
andern Rechtstitel gegründete Ansprüche machen 
zu können meinen, hiermit aufgefordert, sich bin
nen sechs Monaten a äato dieses Proklams, spä
testens also am 24. August 1872 bei diesem Rathe 
zu melden und Hierselbst ihre etwaigen Forderungen 
und sonstigen Ansprüche anzumelden und zu be
gründen, bei der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser Frist Niemand mehr bei diesem 
Nachlasse mit irgend welchem Ansprüche gehört 
oder zugelassen, sondern gänzlich abgewiesen werden 
soll, wonach sich also Jeder, den solches angeht, zu 
richten hat. 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhaus am 24. Februar 1872. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 
der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 221.) Obersecretaire Stillmark. 

Der teutsche Gottesdienst für die St. Marten Ge-
meinde sindel am Sonntage den 2ti. d. M. nicht 
Mittags 12 Uhr in der St. Marten Kirche, sondern 
Vormittags 10 (respective '/2IV Uhr) zugleich mit 
dem für die St. Johannis-Gemeinde in der St. 
Johannis-Kirche statt. 

des St. Petri Kirchenlmes 
äio 

lÄlljMen 8pivlei' u. 8iwWi' von 8t. Mrieil 
ttiZ» «Rvi» VT» FZAr», 

NaelimittaZs 4 Ulli' 
im kreunälivkst Kaalv tlor 

LürA<zrmusL6 vortragen 
1. ans <1or Oper „clsr Xorsar" Veräi. 

Air L1a,siQst>rurriSiitO. 

2 sOK Wallis IioiriuiikcilKZ ) 
' sLüll MA0l!68S6 v^illus ) 

5ür ZenÜLokten Odor. 
3. Aillortkalor, Volksweise . . . 

Mr Llssinstrumerito. 
^ l^awiseä xiwnuä löpxowaä teil) 

kür gsraiselitell <üdor. 
6. ^.näiiQtiz u. ̂ .Ilegro aus 6. Ox. „Norma" jielliiii. 

t'ür L1asillstrum6nt6. 
^ (Ü68 Wsta-K wälMS l26Ät) s,, . 
' (^ööruolQsl66, ) 

kür ^LurisoktvQ (üdor. 

. Ueiitjelssoliu. 

7. ^.da^io aus 6. Opor 6i<z „I^omdarclen" Veräi. 
t'ür LIasiustruM«Qt6. 

^ (^c> lixpuä or» iLnnallias tulcz käos Lväl. jllenäekzolui. 
^mürral) pikse iiääl. . . Wltelm. 

kür Fvmiso^tLQ OIwr. 
9. I^lisabetdell-Narselr Wolvr. 

kür Llasiustrumeuts. 

öille^e nuiu 1. ä. , 2. 
ü. 40 uuä -?urri 3 ^ 20 Xep. sillä aru 
Lonuabsud in äeri LueNdÄnclluQAsri von 
Hoppe, 1!arow UQä II. I^au-Iciriaiiri rm<I 
am Lountaae von 2 Hilr ab an der L^asse nu, 
liaden. 

Nolii'Aadöll >V6rä6ii mit lieiÄielieni Danke 

empkauAen. 

VIMeittle R«8en, 
HKeRitieii» IN)» 

„ i 
ete>, wie aneN eine presse ^.nswakl 

empüelilt billigen l^reisen 

Die Narvasche Eisengießerei 
uild 

Maschinenfabrik 
empfiehlt sich zur Anfertigung von eisernen Spi
ritus-Fässern, äußerst solide gebaut. Deren 
Vorzüge sind, daß dieselben gar keine Leckage 
habeu und keiner Reparatur bedürfeu. 

Eine nene Sendung 

Hamburger Herren-Stiesel 
mit Doppel- und Korksohlen sowie anch Wichs-
Lack-Stiefel mit einfachen Sohlen empfingen 

Neu erschienen und vorräthig bei TH. 
und E. I. Karow iu Dorpat und Fellin: 

C. Grewingk. Zur Kenntnisz o s t b a l t i s c h e r  Terti^ 
uud Krsidegebilde. Mit zwei Taseln. 6V 

W. Glasers Verlag in D-rpl 

Vorräthig bci TH. Hoppe, E. Jansen, H> 2^^ 
H. Laakmann, W. E. Wohlfeil uud E-Z> 
in Dorpat nnd Fellin: 

N e n  e r  

Dorpater Kalender 
für 

Mit einem Holzschnitt: Turnhalle und StcigertlM 
Inhalt: l 

Kalendarium. — Räumliche, Gewichts-- und 
maße. — Statistisches. — Drei Dörptsche Bälle 
Ein Ball von 1754. — Die meteorologischen 
Hältnisse Dorpats. — Diplomatisches JahrbuA 
Verkehrskalender. — Neue Postregeln. 
kalender. 

In vier verschiedenen Ausgaben 
zu 12, 25, 30 und 35 Kopeken. 

WH" Mit Nachtrag, enth. die neue! 
Postbestimmungen. 

W Gläsers Verlag in Dorp' 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung ' 
gesetzlichen Censurvorschrifteu durch alle BuchV 
laugen zu beziehe«: ^ 

K. Birnbaum. Ueber die Anwendbarkeit^ 

Einkommensteuer und Steuerreform iliiew' 
Leipzig, Weißmann. 12 Ngr. , ^ 

Climatische Kurorte und ihre Indiek 
Leipzig, O. Wigand. ! Thlr. ^ 

T. Homberg, auch noch ein Beitrag zur ^ 
gen Fraueusrage. Leipzig, O. Wigand^/^' 

Abreisende. si)! 
Johann Jacob v. Nambach, ehem. Studirenden ^ 
Hermann Jansen, vr. d. Meoicin. lÄ 
Engen Erbe, ehem. Studirender. 

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 l o r l  

„iil 

Freitag, deu ö. April 7 Uhr Morgens. 

700min in 
14 Stunden 

Wind 

Archangel 69 —3 L (4) 

Petersburg 64 -i-6 (1) 

Helsiugfors 63 -l-12 N (1) 

Neval 67 4) 

Dorpat 60 (3) 

Riga 
Wilna 53 -l-7 ^ (2) 
Warschau 51 -s-6 (3) 

Kiew 44 -^4 NVV (6) 

Charkow 46 -^-4 L ll) 
Odessa 56 -i-4 

L ll) 

Nikolajewsk 59 s (0) 
Tiflis 26 N (2) 
Orenburg 55 ^.0 LL (2) 

Jekateriuburg 45 (0) 

Kasan 59 -j-0 (0) 
Moskau 47 -s-1 ^ ci) 
Paris 65 ^ (2) 
Konstautiuop. 62 (0) 
Ron: 54 s 8 ( 1 )  

"K'-

-i'! 

W i t t e r u n g ö b c »  b  c h  l n n g e n ,  s .  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden ^ 
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthaU^ 

Stunde 

1 

4 

7 

10 

1 

4 
7 

10 

Mittel 

Maroni, 
ev C. 

Tt'Mp.i Fluch. 
Äelluiö. tigt-it 

68,3 

59,0 

60,2 

01,9 

W,2 

64,0 

64,9 

65,0 

62,06 

0,1 

0,0 

0,6 
0.5 

3.0 

4,4 

1.7 
0,4 

1,34 

96 

8)ö 

57 

45 

53 

70 

N (2) IV (2) 

8 (4) (2) 

X (4) VV (1) 

« (4) 

« (2) N (1) 

^ (2) -5V <3) 

Extreme der Temperaturmittel in den letzte» 
5. April Minimum —2,31 im Jahre lvk > 
5,70 im Jahre 1369. 

6 jähriges Mittel für den 5. April. 

Verantwortlicher Redakteur W. H« 

Verlag von I. C. Sckiinmanns Wittwe. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 25. März 1372. Druä von W. Gläser. 



72. Montag, den 27, März 1872. 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr in W. Glgserö Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Breis für die Korpuszeile oder deren Naum 8 Kop. 

V i e r  n n 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 50 Kop. 

Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 N. 6V Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

J a h r g a n g .  

Bestellungen 
auf das 

z w e i t e  Q u a r t a l  
der 

)) 

/"tgegeugenommen in W. Gläsers Leih-
^"Nalt im 

hoch. 
^sialt im Eckhaus des Conditors Borck eine 

z., 3 ll h n l t. 
-v^.Kramme. Neuere Nachrichten. 

Theil. D o r p a t :  Z u m  P o s t r e g l e m e n t :  
Alt-w ^ ^ Zweikopekenabgabe. Das Paketporto. 
D i e  V o n  d e r  P a r o c h i a l s c h u l e .  H e l s i n g f o r s :  

6 Finnlands zum Reiche. Pleskau: Eisgang. 
Urtheil über die Deutschen. 

Zeug,, n "Mischer Theil. D e u t s c h e s  K a i s e r r e i c h . B e r l i n :  
Posüw,!^ Deutsche. Außerordentliche Schulrevisionen. 

"ut Nußland. Straßburg: Eine Freimaurerloge. 
Berli k - ' ^ Frankreich. Paris: Thiers Ansichten. 

Die Kosten des Krieges 
I, ̂ eton. Zur Gesangbuchfrage II. — Aus Dorpat. 

"^rashda, Deutschland. — Aus dem 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
.Aigner Börse vom 27. März: Amsterdam —. 

^ Hamburg 29Vt<-. — London 32Va- ^ Paris — 
Jnscriptionen von der 5 Anleihe 89'/i- — 

Prämienanleihe 154'/2 Br., 153 G. — 
^ innere Prämienanleihe 153 Br., 151^ G. 
läudÄ- ^ulbillete - Vi. - ü°/o kündb. Uvl. 
livländi^ ^^"dbriefe 100 G. — 5°/o unkündb. 
Eiseni^i -.^^udbriefe 94'/^ G. — Riga-Dünaburger 

I W V - , -  F l a c h s  ( K r ö n )  t S ,  
St vom 25. März/6. April. Wechsel auf 

3 Wochen 91'/,« Thlr. für 100 Nbl. 
)e Ereditbillete 82'/s für 90 Ndl. 

Neuere Nachrichten. 
5. April/24. März. Der Kronprinz ist 

ein eingetroffen. Einem Gerüchte nach steht 
Kaiser ^ ̂  Königin Victoria hier bevor. Der 

' jetzt vollkommen genesen ist, beabsichtigt 

Zur Gesangbuchs-Frage. 

^ ^^..^i)issre 8. unterzeichneten, in der Nr. 71 
die w Dörptschen Zeitung abgedruckten Artikel hat 
die " 1?^ ^eser Zeitung eine Entgegnung beigefügt, 
allerd^ ?^ukt berührt, atts den wir, obschon derselbe 
der ^^ilich zur Sache gehört, in unserer, in 
ru»g 'j - . Dörptschen Zeitung enthaltenen Erörte-
weil ivj^^ dem Grunde nicht eingegangen sind, 
!chey I .^uahinen, daß die Nedaetion der Neuen Dörpt-
tirt sxj ^ Betreff jenes Punktes ausreichend orien-
die ^ies ist nun aber keineswegs der Fall, denn 
die so». ^ ^r N. D. Zeitung ist der Ansicht, daß 
>auu>^ Probeweise Bennhuug der neuen Lieder-
schen tatsächlich die Abschaffung des alten Ulniann-
Folge lw, ^^uchs bedeute, indem sie zur nothweudigen 

^"n Gesänge im Gotteshause ans dem 
^ahlt Gesangbuche nur diejenigen Lieder ausge-
^ der Gesänge ausgegeben werden, welche auch 

"us a^>- Liedersammlung enthalten sind, 
^ (Mi n>,, ^^iter folge, daß die große Zahl der ande-

wuschen Gesangbuch vorhandenen, in der 
jedoch nicht vorfindlichen) 

in sei. Gleichwohl liegt die 
. ̂  nnd Wahrheit ganz anders. In 
^ninter 41^ ^ Gesangbuche sind 767 Lieder und 
Hilfe des Kirchenlieder enthalten. Mit 
'aus NU Lm.ft t-stgcst-ll^ daß jeden, 
lsch-lntherischen 5tirck/n ^ evange-

schen Gesangbuch n,!,.? A^^pats von den im Ulniann-
Zum Kirchen^esange Liedern nur 130 Lieder 
^ch nach Ansicht der /.^"^den sind, indem dieselben 
^pfählen und auch WM?^^ger hiezn besonders 
>^en im Ulmannschen Ecsc>n ,l, ^ Gemeinden den an-
Z?n vorgezogen wurden Da "'llialtenen Kirchen-
S- kirchliche Proxi- de?w'-7 »nrch lang-

den Reichstag in eigener Person zu eröffnen. Der 
Bundesrath hat das Militairstrasgefetz angenommen. 
Verhandlungen über einen Postvertrag mit Portu
gal und mit Spanien sind angeknüpft. Der Cul-
tusminister hat eine Ordre erlassen, welche außeror
dentliche Schulreviiionen verfügt. In den Reichs-
ländern wird die Instruktion über den Heeresersatz 
zur Einführung gelangen. Zwischen Deutschland 
einerseits uud Spanien und Italien andererseits sind 
Coninlarverträge abgeschlossen worden. Pouyer-Quer-
tier begiebt sich nach Berlin. Das Resultat der Cor-
teswahleu in Spanien ergab eine schwache Majorität 
der Regierungspartei. 

Amsterdam, 3. April/22. März. Die Zeitungen 
melden, daß bei Gelegenheit des Nationalfestes am 
Abend des 1. April einige Unruhen in Costerhont 
sNordbrabant) stattgefunden haben. Herumziehende 
Banden warfen Fenster ein und riefen: „Nieder mit 
den Liberalen, nieder mit den Freimaurern, nieder 
mit den Geusen! Es lebe der Papst, es leben die Ka
tholiken!" Dabei wurdeu Schmählieder gegen das 
Haus Oranien gesungen. Am 2. April rückte Mili
tär ein und stellte die Nuhe wieder her. Einige 
mehr oder weniger ernstliche Unruhen haben in 
Amersfoort, Melstein und Loosdwinen stattgefunden, 
wo einige Verwundungen vorkamen. 

Manchester, 3. April/22. März. Eine große Pro
zession der konservativen Körperschaften hat trotz des 
starken Regens zu Ehren Disraeli's stattgefunden und 
überreichte demselben alsdann 124 Adressen von Sei
ten der konservativen Vereine in Lancashire, indem 
dabei der Wunsch ausgesprochen wurde, Herrn Dis
raeli bald an der Spitze der Regierung zu sehen. 
Heute Abend wird der Gefeierte in Trades Hall eine 
Rede halten. , 

London, 4. April/23. März. Die große konserva
tive Versammlung in Manchester nahm die Rede 
Disraeli's mit großer Begeisterung auf. Derselbe 
sagte, sein Programm sei nicht, die Kirchen nnd die 
Landbesitzer zu berauben, sondern die Verfassung auf
recht zu erhalten und daS wahre Interesse des Vol-
kes zu befördern. Er vertheidigt den Thron als die 
Quelle aller Wohlfahrt Englands, als eine Einrich
tung, um welche das Volk in Zeiten der Gefahr und 
des Unglücks sich sammeln könne; endlich vertheidigt 
Disraeli auch das Oberhaus. 

Paris, 4. April/23. März. „Paris Journal" 
meldet: Der König von Schweden hat in Folge eines 
Handschreibens des Kaisers Napoleon dem Prinzen 

Louis Murat eine Offizierstelle angeboten. Dieser 
reiste gestern nach Stockholm ab. Eine Kollektivein
gabe des Hauses Rothschild, des Credit soncier und 
anderer gleich hochgeachteter Bankfirmen reklamirt 
auf das Energischste gegen die am Sonnabend von 
der Nationalversammlung votirte Iprozentige Stem-
pelstener auf sämmtliche französische Börsenwerthe und 
betont, daß dadurch der unvermeidliche Ruin des 
Pariser Platzes als europäischer Geldmarkt in dem 
Moment herbeigeführt werde, wo die höchste Not
wendigkeit vorhanden sei, fremde Kapitalien heran
zuziehen. Der Minister der auswärtigen Angelen-
heiten, Graf N6mnsat, antwortete dem deutschen Ge
schäftsträger, Grasen von Wesdehlen, in Betreff der 
Note über den deutsch-französischen Postvertrag, daß 
er alles aufbieten werde, um vor der Vertagung der 
Nationalversammlung die Ernennung eines Bericht
erstatters über diese Frage von den Ausschüssen zu 
erlangen, damit sogleich nach der Wiederzusammen
kunft der Versammlung der Postvenrag vvtirt wer
den könne. Diese Ernennung hat aber nicht stattge
funden. In dem Prozeß des Generals Trochu ge
gen den „Figaro" sprach die Jury die Angeklagten 
von der Beschuldigung der Verleumdung frei und 
erkannte nur auf Verleumdung gegen einen Beam
ten. Iu Folge dessen wurden die Herren Villemes-
sant uud Vitu zu einem Monat Gefängniß und 
außerdem jeder zu 3000 Frcs. Strafe verurtheilt. 

Versailles, 4. April/23. März. Thiers empfing 
eine Deputation von Bauquiers, welche um einen 
Anfschub der Veröffentlichung des Gesetzes über die 
Stempelsteuer ausländischer Fonds ansuchte. 

Lissabon, 3. April/22. Marz. Zwischen der por
tugiesischen Regierung und der Telegraphenkonstruk» 
iions-Koi.ipägiue, sowie der Falmouth-Gibrattar-Malta-
Telegraphen-Kompagnie wurde gestern eine Konven
tion unterzeichnet behufs Legung eines Kabels zwi
schen Lissabon und Brasilien, welches Madeira nnd 
das Cap Verde berühren wird. 

Madrid, 4. April/23. März. Der Ausfall der 
Wahlen am ersten Wahltage ergab 12,371 Stimmen 
für Candidaten der Opposition, 3982 für die der 
Ministerpartei. 

Rom, 2. April/21. März. Das Journal „Ita
lienische Nachrichten" dementirt die Meldung ans 
Paris, nach welcher Italien die Absicht hätte, sich 
des Gebiets von Tunis zu bemächtigen. Das Blatt 
sagt, der Geist der Versöhnlichkeit, den die italie-
nische Regierung bei ihrer letzten Differenz mit Tu-

Oettingenschen Sammlung vorfinden, so leuchtet ein, daß 
die Herrn Prediger durch die Rücksicht, die sie bei gleich-
zeitiger Beuuhuug der neueu Liedersammlung auf diese 
letztere zu nehmen Hütten, in der Auswahl der Lieder aus 
dem Ulmannschen Gesangbuche nnr in dem Falle be
schränkt sein würden, wenn sie der bisherigen kirchlichen 
Praxis untreu werden. Wird hiernächst beachtet, daß die 
an der Johannis-Kirche sungireuden Herren Prediger sich 
übereinstimmend dahin ausgesprochen, das; ein Abgehen 
vou dem bisherigen Brauch, ihnen durchaus fern liege 
und das; sie sich' selbst imnn die Oettingenschen Samm-
Inng zur simultauen Bemchnug nicht gelangen sollte, 
immer aus die einmal eingebürgerten 130 Kirchenlieder 
beschränken würden, so ergiebt sich, daß die Befürchtungen, 
und Schlußsolgerungen der Redaktion der Nenen Dörpt
schen Zeitung, jedes realen Bodens ermangele, daß die 
Zulassuug der ueuen Liedersammlung zur simultanen Be-
nuhung vielmehr in dein Ltatus huo des Kirchcngesanges 
höchstens die Aenderung zur Folge haben kann, daß die 
bisher üblich gewesenen Lieder von einem Theil der 
Kirchengäste nach dem Texte der neueu Sammlung, von 
dein anderen Theil der Kirch.'ngüste aber nach dem Text 
des Ulmannschen Gesangbuches gesungen werden. Nach 
dem Urtheil Sachverständiger werden die Verschiedenheiten, 
die in Betreff des Textes dcr beiden Sammlungen ob
walten, die Harmonie des Gesanges nicht störeu, wie 
denn auch die schon seit längerer Zeit in der St. Marien
kirche stattfindende simultane Benuhung beider Samm
lungen zu keinerlei Jneonvenienzen geführt hat. Wie 
jedem, der mit der Verfassung der Stadt Dorpat nur 
einigermaßen vertraut ist. bekannt sein wird, holt der Rath den 
Consens dcr Gilden selbst nur in besonders wichtigen Ange
legenheiten ein; in weniger wichtigen Angelegenheiten dagegen 
tritt er entweder nur mit den beiden Meltermännern 
oder den Aeltestenbänken im Berathung und saßt, na-
mentlich wenn diese die Gilden repräsentirenden Organe 
ihm beistimmen, in den znletzt bezeichneten Angelegen« 
heiten definitiven Beschluß. (Vergl. Art. 1103 des Thl. II 

des P. r. und die Vereinbarungen, die zwischen dem 
Rath uud den Gilden hinsichtlich dcr Aeltestenbänke statt-
gesunden haben.) Da nun die simultane Benutzung der 
neueu Liedersammlung, dem Obigen nach, nur eine ganz 
geringfügige Aeuderuug des Bestehende» zur Folge haben 
kann und die Zulassung dieser Aenderung keines Stadt
bewohners Rechte irgend wie beeinträchtigt, während die 
Verweigerung der simultauen BenulMng jener Lieder
sammlung denjenigen, die dieselbe zu benutzen wünschen, 
durchaus rechtswidrigen Zwang zufügen würde; so war 
offenbar nicht der mindeste Grund vorhanden, die Gilden 
in einer nahe zn selbstverständlichen uud überdies von den 
Repräsentanten derselben gut geheißeuen Sache zusam-
menzuberusen. Bei der Unmöglichkeit, die zahlreichen 
Gildengeiwssen mit dcr erforderlichen Anzahl von Exem
plaren der ncnen Licdersanimlnng zu versehen, liegt übri
gens anf der Hand, daß den Gilden, wenn man sie jetzt 
zusammenberufen wollte, wegen mangelnder Kenntnis? des 
zu bem tl,eilenden Objeets auch die Möglichkeit der Beur-
theilung abgehen würde. Wer aber die Frage auswirft, 
ob es nicht richtiger gewesen wäre, wenigstens einstweilen 
Alles-beim Alten zu lassen, dem antworten wir. daß doch 
auch das Kirchenlied seine Geschichte habe, in welcher sich 
zahlreiche Cntmickelungsphrasen unterscheiden lassen, daß 
es ein eitles Bemühen wäre, den naturgemäßen Entwi-
ckclungsgang künstlich unterbinden oder durch den Grund
sah absoluter Stabilität aushalten zn wollen und daß die 
beste Eutwickelung die sei, welche tropfenweise erfolgt. 

r. 

A n s  J o r p a t .  
Dr. Crome in seiner 1d>33 in Stuttgart erschienenen 

Selbstbiographie (S. 103) sagt von einem seiner Zeich-
nenschüler aus dem Philantropin „von Mengden aus 
Livland": 

Dieser Baron von Mengden hatte in den ersten 
Monaten seines Lebens auf eine höchst traurige Art seine 
Mutter verloren, welche sich selbst zum Opfer brachte. 



nis bewiesen, stehe mit solchen Absichten in flagran
tem Widerspruch. 

Athen, 2. April/21. März. Prinz Friedrich Karl 
von Preußen ist hier eingetroffen. 

Nelli-Aork, 3. April/22. März. Die „New Jork-
Tribüne" bespricht den Empfang von Lord Gran-
ville's Antwortsnote in der Alainafrage uud ist er
freut darüber, daß England seine Blicke auf das 
Genfer Schiedsgericht richtet. Das Blatt sagt, Ame
rika erwartete für seiue indirekten Ansprüche keine 
bedeutende Summe, die Regierung könne jedoch nicht 
zugeben, daß ihre Forderungen als grundlos und 
frivol hingestellt würden, ohne eine so große Sorg
losigkeit einzugestehen, wie sie nur die Amtsnieder
legung nach sich ziehen könnte. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 27. März. Mit der Genehmigung des 

Ministers des Innern hat das Postressort verordnet, 
folgende Personen uud Institutionen von der Zah
lung des Bestellgeldes vou 3 und 2 Kop., für die 
an sie adressirten Korrespondenzen zu entbiuden: 
u.) die Metropoliten, Erzbischöfe, Bischöfe, Archiman-
driteu und die Obergeistlichen der Garde, Armee uud 
Flotte; d) die Zöglinge männlichen und weiblichen 
Geschlechts in den von der Negierung gegründeten 
geschlossenen Lehranstalten; o) die Provinzial-Land-
ämter; <1) die landwirthschastlichen Posten, welche 
mit Genehmiguug des Ministers des Innern eingerichtet 
siud, beim Empfange der Korrespondenz vou den Post-
institutionen des Staates zur Weiterbeförderung. 

(D. P. Z-) . 
— Ferner wird folgende Verordnung des Mi

nisters des Innern veröffentlicht. Der Minister des 
Innern hat es möglich befunden, die in den zeitwei
ligen Postregeln festgesetzte Portotaxe für Pakete aus-
zuhebeu und in Folge dessen die §§ 27 uud 29 die
ser Regeln abzuändern und den Z 61 zu ergänzen, 
indem folgende Taxe uud folgende Vorschriften fest
gesetzt werden: 

§ 27. Für die Versendung eines Pakets wird 
das Porto vom Pfunde im Verhältniß zu den Ent
fernungen nach folgender Berechnung erhoben: 

uj Für eiue Entfernung bis zu 2500 Werst sür 
die ersten 300 Werst 3 Kop., 400 Werst 4 Kopeken, 
500 Werst 5 Kop. u. s. w. für je 100 Werst einen 
Kopeken mehr. 

k) Für eine Entfernung von 2500 Werst bis zu 
2750 Werst 26 Kop., bis zu 3000 Werst 27 Kop., 
3250 Werst 28 Kop. u. s. w. für je 250 Werst einen 
Kopeken mehr. 

Das niedrigste Porto für Pakete überhaupt be
trägt 10 Kvp. . n,rc 

Bei der Abgabe eiues Pakets wird dein Absender 
eine Empsangsczuittuug ausgestellt, für welche 5 K. 

zu zahlen sind. , . 
Anmerk. 1. Für Packete mit Büchern (gedruckten 

und lithographirten zum Lesen) wird kein niedrigste! 
Portosatz festgesetzt, und bei einer Entfernung von 
m e h r  a l s  1 5 0 0  W e r s t  k o m m t  e i n e  b e s o n d e r e  P o r t o 
taxe zur Anwendung, nach welcher für ^500 bis 2500 
Werst 16 Kop., sür 2500 bis 5000 Werst 18 Kop. 
und für mehr als 5000 Werst 20 Kop. vom Pfunde 
erhoben werden. 

Anmerk. 2. Um die in der Anmerkung Zuge

gebene Begüstigung zu erwerben, muß der Absender 
das Paket der Post offen, d. h. nicht vollständig ver
packt, übergeben, damit dieselbe sich überzeugen könne, 
daß dasselbe außer Büchern nichts weiter enthält. 
Aus das Paket muß die Aufschrift „mit Büchern" 
gesetzt werden. 

Z 29. Die Pakete werden bei der Abgabe nicht 
geöffnet; ausgenommen hiervon sind nur die Pakete 
mit Bücher« und iu den im § 69 angegebenen 
Fällen. 

s 69 (Ergänzung). Wenn sich beim Oeffnen eines 
mit der Post versendeten Pakets, für welches das in 
der Anmerkung 1 zu Z 27 festgesetzte Porto bezahlt 
worden ist, herausstellt, daß sich in demselben nicht 
nur gedruckte oder lithographirte Bücher zum Lesen, 
sondern auch noch andere Gegenstände befinden, wird 
das Paket mit Allem, was es enthält, konftszirt. Der 
vierte Theil des von dem Verkaufe des lonfiszirten 
Pakets gelösten Geldes wird demjenigen ausgezahlt, 
welcher die verheimlichte Einlage entdeckt hat, das 
übrige Geld verfällt dem Fiskus. 

Vorstehende Verordnung soll zum 1. Mai d. I. 
in Kraft treten. (D. P. Z.) 

Aus Alt-Pebalg meldet der „Baltj. wehstn.", daß 
der dortige Kirchspielconvent am 28. Febr. d. I. 
einstimmig beschlossen habe, die Parochial-Schule in 
den Wissenschaften uud alten Sprachen auf eine 
hähere Stufe zu stellen, uud zwar soll der bisherige 
wissenschaftliche Lehrer auch in den alten Sprachen 
unterrichten und eine Gage von 800 Rbl. erhalten. 
Die Schüler, welche diese Elasse besuchen, baben ein 
Schulgeld von 40 Rbl. zu zahlen und sollen so weit 
gebracht werden, daß sie das Examen eines Kreis-
schulcursus abzulegen im Stande sind. (L. G.--Z.) 

Helsingfors. Der Stellung Finntands zum 
Reiche wrvmet die russ. „St. Pet. Z." emen Leitar
tikel. Der Autor desselben findet es ganz natürlich, 
daß die Finntänder im Laufe von 60 Jahren noch 
nicht ihre Geschichte, Kultur und Sprache haben ver
gessen können, daß sie das wissenschaftliche, literari
sche und künstlerische Band, welches sie Huuderte vou 
Jahren mit den Ländern verbunden, die ihre Lehrer 
gewesen, noch nicht zerrissen haben. Sonderbarer 
noch würde er es finden, wenn man der politischen 
Symmetrie wegen verlangen wollte, daß die Finn
länder den ihnen verliehenen politischen Rechten ent
sagten. Dennoch vermißt er die nothwendige Annä
herung zwischen den Provinzen eines Reiches, und 
er glaubt, daß hinsichtlich dieser Annäherung noch 
kein Schritt vorwärts gethan sei. Und doch giebt es 
einen Boden, auf dem diese Annäherung eingeleitet 
werden könnte. Es sind dies der Handel, die Jndu-
str e und die Schiffahrt, durch welche längst ein 
dauerndes Band materieller Interessen hätte geknüpft 
werden können, wenn eine Reihe legislatorischerMaß-
nahmen nicht noch dazu beigetragen hätte, Finnland 
von dem russischen Markte zu entfernen. Allmählig 
haben ein besonderer Landeskredit, eine eigene Münze, 
der Tarif, die Handelsflotte, die Eisenbahnen u. Tele
graphen die historische und ökonomische Trennung 
noch verstärkt. Während die deutschen Staaten beim 
Zollverbande gedeihen, die sonst in nichts einigen 
ackerbautreibenden transleithanischen und industriellen 
cisleithanischen Provinzen Oesterreichs nicht durch eiue 
Zollliuie getreunt werden und auch die verschieden
artigen nordamerikanischen Staaten nicht an einen 
Differentialtarif denken, ist Finnland durch eine Zoll

linie, deren Unterhalt nicht geringe Kosten verursach -
von den ihm benachbarten Gouvernements gesclM. 
Und doch weicht der finnländische Tarif von 1°^ 
hinsichtlich des Importzolles der Hauptartikel 
gerade bedeutend von dem russische» ab. Hierher S ' 
hören Wein, Champagner, Spiritus, Heringe, A / 
Eisen und Gußeisen, K u p f e r ,  W o l l e ,  Flaschen, Scyl l 
serarbeiten und Maschinen. Niedriger besteuert were 
nach russischem Tarif Kaffee, Seidenstoffe, einige lew) 
Baumwollenstoffe uud einige Arten von WollenstM ' 
höher ist der russische Zoll für Rum, Salz, ^ 
Tabak, Zucker, Stahl, Baumöl, Fayence, " 
Gespinuste, Schmiedearbeiten, Schreibpapier > 
einige andere Arten von festem Papiere, Tuch ^ 
Leinwand. Wenn nun auch Finnland durch Anna? 
des russischen Tarifs in einer Hinsicht etwas 
belastet würde, so wird dies durch andere Borths 
mehr als ausgeglichen. Finnland hat in den 
Jahren von 1861—1870 incl. Waaren für 35,330,l 
Rbl. nach Rußland importirt und für 75,314,M . 
aus Rußland erhalten, also in dieser Zeit 39,434, 
Rbl., oder jährlich ungefähr 4 Mill. Nbl. an ^ 
land gezahlt. Man ersieht hieraus, daß Fu"^ 
eher einer festeren Verbindung mit Rußland lM ' 
als dies umgekehrt der Fall wäre, besonders ^ 
man bedenkt, daß Finnland gerade Gegenstände , 
ersten Notwendigkeit, wie namentlich Getreibe, 
Rußland bezieht, dieses aber nur Eisen, Mainu^ 
waaren, Schreibpapier, Baumwolleugespinnst ^ j. 
Finnland nimmt, Waaren, die Rußland in hll" 
cheuder Quantität selbst produziren kann. 
vortheilhaste Bilanz kann nur durch Entwickeln

der gegenseitigen Handelsbeziehungen verbessert l" 
den, und diese Entwickelung wird besonders vorih -
Haft für Finnland sein, weil dieses kein 
Quantum Getreide von Rußland bezieht, als 
Deckung des jährlichen Erntedefizits erforderlich. 
während es in den 80 Mill. Bewohnern Nuß^ 
unv in den Bevölkerungen der benachbarten a>l 
schen Reiche Käufer für seine Mauufakturlvaa 
finden würde. Um aber die Handelsverbindw^ 
fester zu machen, ist vor allen Dingen die ^ 
aufzuheben, die 70 Werst von Petersburg 
von diesem die wichtigen Häfen Wiborg, 
und Hangö abschneidet. Diese Aufhebung 
wieder nur dann möglich, wenn der 
Zolltarif modifizirt wird. (T). P. Z.) 

Pleskau. Das hohe Wasser brach am 20-
das Eis der Flüsse Welikaja nnd Pskowa. 
ist eisfrei, doch stehen die Souterrains und uiu 
Stockwerke der am Ufer belegenen Häuser voll , 
An der Welikaja hat sich das Wasser unter 
Schnee gesammele. Die Uebersahrt in Booten ^ 
halb der Stadt ist heute orgauisirt worden. ..s 

St .  Petersburg .  D i e  S a m m l u n g e n  f ^  F  
Denkmal am Rhein, über welches der 
leton abgedruckte Ausruf sich ausspricht, hab^. 
Petersburg bei dem Festmahl zu Ehreu der 
feier Se. Majestät, des deutschen Kaisers Wuv 
mit bestem Erfolg begonnen. (Th. D.) O 

— Nachdem die „R. W." in mehreren 2lru ^ 
ihre Leser mit Gespenstergeschichten über die in" ß 
Motive geängstigt hat, die der Reise der preu^> „ 
Gäste nach Petersburg zur Feier des Georgfelt^ 

lbstcht bestanden 
das Innere Rußlands, seine territorialen, 
Grunde gelegen und in der Absicht bestanden 

ortalen, 
schen und administrativen Verhältnisse gründe 

um ihn zu retten. Die unendlich rührende Be
schreibung davon trug er — vou der Hand seines Vaters 
aufgesetzt — beständig bei sich in seiner Brieftasche. 

Die junge durch diesen ersten Sohn unendlich be
glückte Mutter hatte ihn nemlich, als einen Säugling, 
in ihren Pelz gewickelt auf dem Schooß wie sie bei einer 
Winterreise den zugefrornen Embach-Fluß eullang auf 
einem Schlitten nach Dorpat fuhr. Die Pferde brachen 
ein und der Bediente, welcher hinten auf der Pritsche 
saß. sprang schnell herab auf das feste Eis am Ufer, um 
vielleicht Mutter und Kind zu retten. Da Erstere aber 
die nahe Gefahr sah, reichte sie nur ihreu Säugling dem 
B e d i e n t e n ,  i n d e m  s i e  r i e f :  „ R e t t e t  D i e s e u .  f ü r  i h u  
sterbe ich gern/ In dem Augenblick verschwand der 
Schlitten mit ihr unter dem Eise. , 

Zwei Lriese von Lenz. 
Karl von Holtei hat „Dreihunderte Bliese aus M'i 

Jahrhunderten" abdrucken lassen; die Originale fiudeu 
sich in der gemeinschaftlichen Autographensammluug des 
Herrn Roll. Weigelt und des Herausgebers. In dein 
Buch finden sich auch nachstehende zwei Briefe des Dich
ters Jacob Michel Remhold Lenz: 

An ? 
Weimar d 1776. 

Hier haben Sie ein neues Stück vou mir. Ich ver-
lange fünf neue Louisd'or. ^ Bitte um geschwiuden aber 
korrekten Druck lind gnt Papier. Es wäre mir sehr 
daran gelegen, wenn Sie mir die Zeit bestimmen könn
ten wenn ich das erste Exemplar erwarten darf. 

Sollte Ihnen zu diesen Bedingungen das Stück zn 
thener sein sv bitte mir das Manuskript ohne es weiter 
schen zu lassen baldigst zurück. 

Ich bin mit vieler Achtung Dero 
ergebenster 

Lenz. 

An 
II. 

Friede. (Maler-) Müller. 
W. d. löten April. 

Was werbt ihr sagen bester Müller! Und was wird 
Freund Rigol sagen, daß ich so lang nichts von mir 
hören lassen. Aber ich bin so verschlungen in die wahren 
wesentlichen gewiß noch unvergleichbaren Annehmlichkeiten 
dieses Hofes, daß ich meinen Freunden nichts anders als 
auf's höchste Gedanken habe wiedmen können. Grüßt 
doch alle trefflichen Seelen in Mannheim. Rigol obenan, 
all seine Freunde, unsern wackern zur Nieden, den ich in 
Frankfurt nicht habe besuchen können weil ich nicht aus 
Goethens Hause kommen biu. Schickt mir doch euren 
Golo, ich Hab ihn dem Herzog vorzulesen versprochen. 
Welch ein Here ist das? 

Wie stehs mit dem Nationaltheater? Das müßt ihr 
nun dort vor der Hand allein treiben; ich komme den 
ganzen Tag nicht vom Herrn weg. 

Mit Eckhof ist es nichts; er befindet sich allzuwohl 
in Gotha. 

Von Wieland ein andermal)^. 
grüßt Herrn und Madame Schwan. 
Meine Soldaten weidt ihr jetzt schon haben. Viel-

leicht sehr ihr das nächste Vierteljahr was im Merkur 
von mir wenn ich so viel Zeit habe. 

—— Lenz. 
A n s  D e u t s c h l a n d .  

(Eingesandts 

Weit verbreitet lebt im Dentschen Volke der Wnnsch. 
dem Andenken an die gewaltigen Ereignisse der jüngst 
vergangenen großen Zeit, bleibende Wahrzeichen zu widmen. 
Schon steigen sie zahlreich empor in allen deutschen Gauen; 
Friedenseichen rauschen von Grenzrain zn Grenzrain nnd 
manches Denkmal von Stein oder Erz wird der heimath-
lichen That von heimathlicher Hand bereitet. Was aber 
das Deutsche Volk gemeinsam errungen in einmüthiger 
Erhebung, seine Einigung, die Wiederausrichtung des 

Deutschen Reichs, das will gemeinsam gefeiert, der 
nale That soll ein Nationaldenkmal geweiht werd^ 

Dasselbe darf nur da seinen Platz finden, n?ohu 
beim Ausbruch des Krieges des Deutscheu Volkes 
und seine Begeisterung in unwiderstehlichen! Slr? > 
gössen; wo Deutschlands Wacht war. muß Deut^' 
Ehrendenkmal sich erheben. 

Wo am Ausgange des Rheinganes, weite ^ 
lande üb e r r a g e n d ,  d e r  N i e d e r w a l d  a n s t e i g t  u n d  s e i u e ,  
in sanfter Neignng zum Deutschen Strome sich 
senken, sichtbar vom vorüberbrausenden Dampfer . 
dem Schritte des Wanderers leicht erreichbar; 
Auge, weite Schau über den anmuthigsten Ä5ech>c ^ 
Wald nnd Flur, von gewerblichen Städten un^ § 
henden Dörfern hinweg, zum fernen Saum der ^ ̂  
hinüberreicht; wo die bedrohte Nahe Schutz 
sichern Rhein; — auf dem Felsen, wo Deutschl»n^ 
feststand von der Römer Zeiten her bis auf den^ ^ 
Tag. — da ist die Stätte für den Malstein 
Kämpfe, Deutscher Siege, Deutscher Einigkeit. ^ 

Hier zogen die Kaiser vorüber, wenn sie nen 6 si
chren Umritt hielten dnrch das Deutsche Land. ^ Zst 
man die Kurfürsten nach dem Königsstuhl niallc>'. 
hier hat auch in neuerer Zeit weise Fürsorge dc» / 
werbfleiße die Bahn gesprengt, hier verkünden / 
drängter Folge Hunderte von Bahnzügen und Ms.W 
eine Stätte der Bildung, des Wohlstandes, des ^ 
Fortschritts, während ans Strom- nnd Waldau/' 
. -... . , - nnd der erfrischende Hauch der Deutschen Natur 
Welt weht. 

Hier soll, umgeben von Weinbergen und d '. ̂ 
Wohnsitzen, hoch über den Bnrgen des 
Kunstwerk ragen, das Deutschland und seine - v 
dnrch Kriegs- und Friedensthat. durch Wassel ^ 
politische Wiedergeburt, zu verherrlichen liestinw ^ 
welcher Form, ob als plastisches Kunstgebild. os 
Bauwerk, das wird dem Rath und dem 
kämpf der Deutschen Künstlerwelt anheimges 



öu lernen, um — nach Berlin zurückgekehrt 
Reiche" ^ Eroberung dieses riesenhaften 

den angeblich nahe bevorstehenden Krieg 

Wochen ^ ^ kurzen Spanne Zeit von einigen 
. auszuarbeiten, sucht jetzt die „Nowoje 

den angeblich nahe bevorstehenden Krieg 
-im, '? Deutschland als in sich begründet nach-

Deutschen habe sich nach den letzten 
bem solches nationales Selbstbewußtsein 
dak ^ ̂  durchaus nicht zu verwundern ist, 
r?i^s ^ geglückten Erniedrigung Frank
ein? ultra-nationales Gefühl gegen den 
der Europa richtet, der allein ein Hin-
bii^ « ^ Pangermanischen Bestrebungen gegenüber 
N k? rann. Es liege keine Veranlassung zu den 
D /Hungen vor, daß zwischen den Nüssen und den 

Sympathien bestehen, die die Möglichkeit 
w poetischen Zusammenstoßes beseitigen. Im 

^ ^i charakteristisch, daß die beständige 
N, mit der dentschen Cnltnr in der russischen 
de, durchaus kein Gefühl der Solidarität mit 

^es deutschen Volkes hervorgerufen 
kalt ^ Betreff der Natur und der sittlichen Anlage 
sa, ? die Nüssen mit den Deutschen nichts Gemein-
Rull Verdienste der Deutschen könnten die 
Beo? theoretisch anerkennen. „Bei persönlichem 
lws ^"lachen wir immer über sie deshalb, weil 
kelt ^ Selbstgefälligkeit und philisterhafte Kleinlich-
lnss,^^ ^.tuschen zuwider ist. Die gebildetesten 

Männer, die über die Deutschen geschrieben, 
in / ^ ̂  ̂uen Hanptcharakteristik zusammen, 
»ü« ^ Mangel der Sympathie, welche die Franzosen 

^ Wort „xr^sti^o" getauft haben. Bezaubern 
wei/mn weder einzeln noch collectiv, deshalb, 
Unk ' ^ erreichen, alle ihre moralischen 
^-..^teriellen Erfolge bar der Großmnth, der Huma-
Z), /. des geistigen Aristokratismus sind"!c. zc. Die 
scki-! hätten die Möglichkeit gehabt, auf die ver-

Lenste Art auf das russische Leben von den ersten 
Di? m ^ Neorganisation Nußlands an einzuwirken, 
die ^^uistration, die Gewerbthätigkeit, die Armee 
.... Pädagogik, die Wissenschaft wären von Deutschen 
überfüllt 
dle Der factische Einfluß sei bedeutend, doch 
den Ä Gesellschaft könne leichter den Druck, als 
lio ^uß ertragen. Sie ergebe sich nicht freiwil-
s^ ^^ geistigen und moralischen Autorität der Dent-

Passiv dulde sie deren Führung und Einmischung. 
I? solcher Philosophie ergeht sich die „Nowoje 

^Niä" noch einige Spalten hindurch. (N. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

best???- ^ April/22. März. Seit dem Jahre 1857 
im Preußeu die Einrichtung, daß diejenigen 
Wegen Rußlands wohnenden Preußen, welche 
Ableist, ^^er Gebrechen ihre Entbindung von 
statt s, ^ Militärpflicht nachsuchen wollten an-
hörben ^ persönlichen Gestellung von den Ersatzbe
chen Ml?" Maßgabe der für die militärärztli-
^eunnii- bestehenden Vorschriften ausgefertigtes 
der vi-? ^"r Ertheilung solcher Zeugnisse von 
iigten g, '^n Negierung sür alle Mal ermäch-
ichenSt einreichen konnten. Diese den prenßi-
durck ^ ^Zugehörigen gewährte Vergünstigung wurde 
des Bundesrathe des Norddeutschen Bnn-

^ürz 1869 gefaßten Beschluß auf die in 
uv lebenden militärpflichtigen Angehörigen der 

^edntip ^Merzeichueten haben sich vereinigt, um diesem 
tverden ^Ausführung ZU sichern. Nicht karger Mittel 

dazu bedürfen; aber unerschöpflich fließt der 
^er'tn " nationaler Zustimmung entströmt, wenn 

l, Gunther und Hände rührig sind, ihren Stein zum 
^anzutragen. 

iandg^. Zuversicht wenden wir uns an alle Vater-
uin daheim und in der Ferne mit dcr Bitte 

des Unternehmens, an die Deutsche Presse 
^ unk w " Ersuchen und Verbreitung unseres Aus-

Zunahme von Beiträgen. 
uu November 1871. 

^ A>„. Deubach, Geh. Ober-Reg.-Rath in Berlin, 
^rzien^!!^' ^..e^' ^ustizrath in Cöln. Andreae, Com-
l>aden M^u Eöln. Arndts. Regiernngs-Rath in Wies-

Preusz. Hauses der Abgeordneten. 
Beck.. ÄU'Boytzenburg, Mitglied des Reichstags. 

. ehr.H^. ' Bürgermeister in Dortmund, M. d. N. von 
^stein M. d. R. Bene, Spediteur in Ober-

^er, M ' ^^u Bennigsen, Landesdirector in Han-
^ ̂ oder s«?'^^'af von Bethnfy Hue, M. d. R. 

> h. Connuerzienrath in Berlin. Bloem 1., 
in ^ Düsseldorf. Bode, Handelsgerichtsdi-

^^ujchweig, M. d. R. von Bonin, Wirkl. 
bttüaurach a I^atsnünister a. D., M. d. R Boos. "vauratt, » u. v. -vvvv, 

^erzienratli in m Wiesbaden. Borsig, Geh. Cour 
M ^ von Vrauchitsch, Geh. Reg.-Rath 

Brentano. G.nsCarl Braun. M. d. N. Carl 
m Frankfurt a. Geisenheim. Buzzi, Kallsmann 
Heichsrath. von Eramer-Klett in Nürnberg, 
don Davier. Landratii «!>' Dchioßhauptmann in Berlin, 
geheimer Rath in Bonn ^ ^on Dechen. Wirkl. 
T^ainz. von Den»in Nitf- uninger. Fabrikbesitzer in 
tz' v°n Di.rg.>rd^in M, d, R^Fm-
^Nch. von Diest. Regierunas Kirchenrath in 

R. Theodor Dilthey. Kauw^' ^°"öig' 

übrigen Staaten des vormaligen Norddeutschen Bun
des ausgedehnt. In Folge Anregung des Kaiserli
chen Botschafters in St. Petersburg hat der Bun
desrath in der Sitzung vom 25. v. M. dem Antrage 
des Reichskanzlers gemäß nach Anhörung des Aus
schusses für das Landheer und die Festungen beschlos
sen, sich damit einverstanden zu erklären, daß die 
gedachte, deu Norddeutschen gewährte Vergünstigung 
auf alle im Innern Nußlands lebende Angehörige 
des Deutschen Reichs ausgedehnt werde. (St.'A.) 

— Der bei den Verhandlungen des Landtages 
über das Schnlauffichtsgefetz angedeutete Plan außer
ordentlicher Schnlrevistonen ist der „Prov.-Corr." zu
folge bereits der Ausführung näher gerückt. Von 
Seiten des Ministers der geistlichen:c. Angelegen
heiten sind die Oberbehörden der Provinzen Preu
ßen, Posen und Schlesien angewiesen worden, die 
erforderlichen Einleitungen zu treffen und namentlich 
auf den Vorschlag geeigneter Persönlichkeiten Bedacht 
zu nehmen. Die zu berufenden Kommissarien sollen 
durch umfassende Vollmachten und durch die bereit
willige Mitwirkung der Behörden in den Stand ge
setzt werden, die Verhältnisse der von ihnen infpizir-
ten Schulen einer genauen Prüfung zu unterziehen, 
um sowohl in die Ursachen der obwaltenden Miß
stände, wie in die Mittel zur Abhülfe derselben Ein
sicht zu erlangen. Die Fürsorge für den deutschen 
Sprachunterricht in Ober-Schlesien bildet die Auf
gabe einer außerordentlichen Konferenz, welche der 
Minister der geistlichen zc. Angelegenheiten hierher 
berufen hat und die am 3. d. Mts. ihre Berathun
gen beginnen sollte. Es handelt sich auch bei dieser 
Konferenz darum, durch eingehende Prüfung und Er. 
örternng der thatfächlichen Verhältnisse den Anhalt 
sür zweckmäßige Reformen und namentlich für die 
Förderung des deutschen Sprachunterrichts zu gewin
nen. An den Konferenzen nehmen, unter dem Vor
sitz des Ministers der geistlichen zc. Angelegenheiten, 
außer den betheiligten Rüthen des Departements die 
Provinzial-Schulräthe Schylla und Prange aus Op
peln, Seminar-Direktor Kokott aus Peiskretfcham, 
der Seminar-Lehrer Vesta ans Ober-Glogau und der 
Seminar-Uebungs-Lehrer Woitun aus Peiskretfcham 
Theil. (St.-A.) 

— Die Verhandlung mit Rußland über den Ab
schluß eines neuen Postvertrages sind so weit vor
geschritten, daß binnen Kurzem die Vertrags-Unter
zeichnung zn gewärtigen ist. Wie verlautet, wird 
durch diesen Vertrag der Portosatz sür den einfachen 
Brief von 4 auf 3 Sgr. ermäßigt. N.-Z.) 

Strahlmrg. Der „Leipziger Zeitung" wird von 
unterrichteter Seite geschrieben: Am 3. April wird 
die erste Freimaurerloge auf ehemals französischen Bo
den, in Metz nämlich, errichtet werden. Die neue 
Loge, die sich den Namen „zum Tempels des Frie
dens" beilegte, wird nach dem Ritus der Berliner 
Großloge „Royak-Aorl zur Freundschaft" arbeiten, 
deren Großmeister Schnackenburg mit zweien Ober-
b'eamten, Blöker und Bouche, sich in den nächsten 
Tagen nach Metz begeben wird. An der Spitze der 
bereits zahlreichen Brüderschaft in Metz, welche die 
neue Loge errichten will, steht ein deutscher Eivil-
Jngenieur. Auch besteht die Mehrzahl der Stifter 
aus deutschen Beamten; aber es haben sich bereits 
mehrere länger Angesessene in Metz geneigt erklärt, 
sich in den Orden aufnehmen zu lassen, und die 
Zahl der Aspiranten ist jetzt schon groß. Da zwi-

Mannheim, M. d. R. vr. Elben in Stuttgart, M.d.R. 
Graf zu Eulenburg. Oberburggraf uud Neg.-Präsideni 
in Marienwerder, M. d. R- Graf zn Eulenburg. Re-
gierungs-Präsidenl in Wiesbaden. Evelt, Kreisgerichts-
Direktor in Hechingen, M. d. R. Fonck, Landrath in 
Rüdesheim. von Forckenbeck, Justizrath in Elbiug, M. 
d. R. von Frankenberg'Lndwigsdorf,Wirkl. G.-N., M.d.R. 
Fresenius, Geh. Hofrath nnd Professor in Wiesbaden. 
1)r. Friedenthal Gicßlnanusdorf, M. d. R. von Gersten-
bergs-Zech. Staatsminister in Altenburg. Grass. Hau-
delskammer-Präsident in Bingen, vi-. Grimm. Justiz-
rath in Marburg, M. d. R> Güuther (Dt. Erone), 
Rittergutsbesitzer. M. d. R. vr. Haruier, Direetor der 
Landeskrediteasse in Cassel, M, d. R. von Heemskerck, 
Präsident in Biebrich. Hehner, Ober-Appellationsgerichts-
Rath in Wiesbaden, Mitglied des Prenfi. Hauses der 
Abgeordueten. Hergenhahn, Erster Präsident des Appel
lationsgerichts in Wiesbaden. F. Hey'l, Schriftsteller in 
Wiesbaden. Hilf, Justizralh in Limburg. Hoelder. 
Rechtsanwalt in Stuttgart, M. d- R. Hoffmann. Ober-
banrath a. D. iu Wiesbaden. Fürst von Hohenlohe-
Schilliugsfürst in München. M. d. N. Jaeobi, Baumeister 
iu Homburg. Dr. Jung, Advoeat-Anwalt in Mainz. Fr. 
Kalle, Fabrikbesitzer in Biebrich. Kemps. Coinmerzienrath in 
Nürnberg, vr. Kirchenpauer, Bürgermeister in Ham
burg. Gras von Kleist auf Tzfcheruowitz, M. d. R. 
Knapp, Gutsbesitzer in Dauborn, M. d. R. Kochhaün, 
Stadtverordneter-Vorsteher in Berlin. Or. Hans Köster, 
M. d. R- Freiherr von Krosigk, Staatsministcr in Mei-
ningen. Vr. Krüger, Minister-Resident der freien nnd 
Hansestädte in Berlin, von Kusserow. Legatious-Se-
cretär in Berlin, M. d. R. Cd. Lad6, General-Consul 
in Geisenheim. Fr. Lad6, Gutsbesitzer in Geisenheim. 
Freiherr von Landsberg, Landrath in Lüdinghausen, 
M. d. R. Lauz, Oberbürgermeister in Wiesbaden Lautereu, 
Geh. Commerzienrath in Mainz. Lent, Justizrath uud 
Stadtverordneter-Vorsteher in Breslau, Mitglied des 
Preußischen Hauses der Abgeordneten, von Lindenau. 

schen sämmtlichen deutschen Großlogen und den fran
zösischen Logen, so weit dieselben vom „Ai-anä Oi'ioQt 
äe I'ranee" abhängen, seit dem Kriege in Folge der 
bekannten Anathemen der „Arauä gegen 
die deutschen Logen jede Kommunikation abgebrochen 
ist, so darf man gespannt darauf fein, ob Mitglieder 
französischen Logen sich bei dem Akt der Einsetzung 
der Metzer Logen betheiligen werden. 

— Kreisdirektor Schultze in Mühlhausen, welcher 
sich schon früher durch humoristische Erlasse bekannt 
gemacht hat, veröffentlicht in der „N. Mühlh. Z." 
Folgendes: „Seit Einführung des deutschen Lehr
plans in den hiesigen Schulen Pflegen mehrere Da
men zu Mühlhausen in ihren Wohnungen gegen 
Abend schulpflichtige Kinder zu versammeln, um sie 
in der ihnen von Hause aus fremden französischen 
Sprache unterrichten. Außer den oft in sonderbarer 
Zusammenstellung vorgetragenen Lehrgegenständen 
werden den Kleinen auch Süßigkeiten verabreicht, so 
daß nach einigen zum Vorschein gekommenen Proben 
dieselben mit unklarem Kopfe und verdorbenem Ma
gen aus diesem Unterricht hervorgehen und dann in 
den nach strengerer Methode und ohne Verköstigung 
gehaltenen Kommunalschulen weder lernen noch gehör-
chen mögen. Da die Sache auch mit dem Eintritt 
der besseren Jahreszeit noch nicht — wie gehofft — 
ihr Ende erreicht hat, so drücke ich den betreffenden 
Damen hiermit den Wunsch aus, daß man mit Be
ginn des neuen Schulsemesters den Sinn der Kinder 
für ernsteren Unterricht frei lassen möchte; zugleich 
verweise ich auf die gesetzlichen Vorschriften, wonach 
zur Eröffnung von Privatschulen die vorgängige 
Deklaration bei der Ortsschulbehörde erforderlich ist. 
Sollte diese Hinweisung nicht genügen, so würde ich 
zu meinem Bedauern polizeilich einschreiten müssen/" 

(National-Ztg.) 

Königl. Sächsischer Legations-rath, M. d. R. Lotichius 
Handelskammer. Präsident in St. Goarshausen. 
Graf von Matnschka-Greiffenclau auf Schloß Vollrads. 
H. H. Meier. Cousul in Bremen, von Mittnacht, König
lich Württembergischer Justizminister, von Möller, Ober-
Präsident in Straßburg. A. G. Mösle in Bremen, 
M. d. R. Friedr. Franz Müller, Weinhändler in Clt-
ville. vr. Wolsgang Müller von Königswinter. Graf 
zll Münster, Erblandmarschall von Hannover, M. d. R. 
Or. Mumm, Oberbürgermeister in Frankfurt a. M. 
Nasie, Landrath in Diez, von Nathusius-Hundisbnrg. 
G. de Neusville, Commerzienrath in Frankfurt a. M. 
Odernheimer, Geh. Bergrath a. D. in Wiesbaden, von 
Oheimb, Landrath zn Holzhausen, M. d. R. Freiherr 
Eduard von Oppenheim. General-Consul in Cöln. Parcus. 
Bank-Direktor in Darmstadt. Parcns, Kreisrath in 
Bingen. Freiherr von Patow, Staatsminister a. D., 
M. d. R. Graf von Plessen-Jvenack. 1)r. Presber 
in Frankfurt a. M. Probst, Geh. Commerzienrath in 
Mainz. Vi-. Profch, Negierungs- nnd Geh. Legations-
Rath a. D. in Schwerin. M. d. R. Freiherr Nordeck 
zur Rabenau in Friedelhausen bei Glessen, M. d. R. 
Rackä, Bürgermeister in Mainz. Richtcr-Schreitlacken, 
Generallandschaftsrath. Emil Rittershaus in Barmen. 
Römer. Senator in Hildesheim. M. d. R. Freiherr 
von Roggenbach. M. d. R. vi-. Rossel, Staats-Archi-
var a. D. iu Wiesbaden. Freiherr Julius von Roten--
han. Königl. Bayerischer Regiernngs-Director a. D. auf 
Schloß Eyrichshof bei Ebern. Freiherr Sigmund von 
Rotenhan. Sartorius, Regiernngs-Rath in Wiesbaden, 
von Saucken-Julicnfelde, Mitglied des Preuss. Hauses 
der Abgeordneten. Scheidt, Geh. Commerzienrath in 
Kettwig, vr. Schenk, Professor in Friedrichsdorf bei 
Homburg. G. A. Schöu in Hamburg. M. d. R. Gras 
von der Schuleuburg-Filehue, M. d. R. Vi'. Schwarze, 
General-Staatsanwalt in Dresden, M. d. R. von Seyde-
Witz, Landeshauptmann und Landesältester des Oberlau
sitz, M. d. .R Seydel, Oberbürgermeister in Berlin, 
von Simpson-Georgenburg, Rittergutsbesitzer, M. d. R. 
vr. Simsou. Appellationsgerichts-Präsident, in Frank-
snrt a. M-, M. d. R. Otto Graf zu Solms-Laubach. 
Crbgraf zu Solms Laubach, M. d. R. Graf von Spee. 
Canoniklls in Aachen, M. d. R. Spieß, Professor in 
Dillenbilig. Freiherr Franz von Stausseuberg in Mim-
chen, M. d. N. A. Stein, Buchdruckereibesitzer in Wies-
baden. Or. Stephani, Bicebürgermeister in Leipzig, 
M. d. R. Carl von Stetten in Angsburg. Otto Graf 
zu Stoll'erg Wernigerode, Oberpräsident in Hannover, 
M. d. R. Stumm. Commerzienrath in Nennkirchen. 
M. d. R. von Sybel, Professor in Bonn. vi-. Thile-
nius. Sanitätsrath in Soden, Mitglied des Prenß. Hauses 
dcr Abgeordneten. Freiherr von Unrnhe-Bomst, Laud° 
rath in Wöllstein. M. d. R. Graf von Villers, Re-
gieruugs-Präsideut in Coblenz. von Wedell-Malchow, 
Ritterfchasts-Rath. M. d. R. Oi-. Weigcl. Rechtsan
walt in Cassel, M. d. R., Weyland, Geistlicher Rath 
und katholischer Stadtpsarrer in Wiesbaden, vi». Wil-
helmi. evangelischer Landesbifchof in Wiesbaden. Will, 
Geh. Regierungs.Rath in Homburg, von Wilmowski. 
Geheimer Cabmetsrath Sr. Majestät des Kaisers lind 
Königs. Winter, Negierungs-Präsident n. D. in Elms
hausen, M. d. R. von Wiuter, Oberbürgermeister in 
Danzig. M. d. R. F- uon Wittgenstein in Cöln. 1)r. 
Wolssson in Hamburg, M. d. R. Wrede, Commerzien
rath in Berlin. 

Beiträge sind an die Deutsche Vereinsbank in 
Frankfurt a> M- gefalligst einzusenden. 



Frankreich. 
Paris, 1. April/30. März. Thiers hat in der 

Permanenz-Commission sich hente wieder in seiner 
Glorie gezeigt: er bestätigte die erfolgte Kündigung 
des Handelsvertrages mit Belgien, behauptete aber 
dabei, seine Regierung habe dies uur gethan, um 
sich freie Hand zu macheu, und sie schlage deshalb 
Verhandlungen über neue, von sechs zu sechs Mona
ten kündbare Tarife vor, uud Belgien habe das Inte» 
esse, diese Verhandlungen zu begünstigen, da es eine 
weit beträchtlichere Ausfuhr nach Frankreich habe, 
als Frankreich nach Belgien. Dem alten Herrn wird 
darauf von belgischer Seite mit der Bemerkung ge
dient, obgleich er glaube, Belgien am Stricke zu 
haben, so könnte es doch leicht geschehen, daß der 
französischen Nation durch diese grobherzige Specn-
lation mehr Schaden geschehe als dem Nachbarstaate, 
denn der französisch-belgische Handelsvertrag habe die 
Vortheile, die Frankreich aus seinen früheren Bezie
hungen zu Belgien erzielte, verdreifacht, Belgien aber 
könne in Folge der Überlegenheit seiner Produktion, 
seiner wohlfeilen Preise und seiner verbesserten Be
triebswerke jetzt auf anderen Märkten die Geschäfte 
machen, die etwa Frankreich ihm, sehr zu seinem 
eigeneu Nachtheile, abschneide. Aehulich lautete das 
Urtheil der sreihändlerischeu französischen Blätter 
bei den ersten offiziösen Andeutungen über diesen 
neuesten Streich des Mannes, der an die Stelle des 
„unbeweglichen Gedankens" von Lonis Philippe 
„die fixe Idee" setzt, daß ganz Europa in Geschasts-
sachen tanzen müsse, wie er ihm aufzuspielen beliebe. 
Thiers ist ein allerliebster Schwätzer, wie er wieder 
in seiner jüngsten Nede gezeigt hat, aber Franzosen 
überreden und momentan entzücken heißt denn doch 
noch nicht, deutsche oder euglische Köpfe überzeugeu. 
Da die Nationalversammlung dem Lande bis zum 
22. April Nuhe gönnt, so stände zu hoffen, daß man 
diese Zeit benutze, um sich zu sammeln, zu sürchten 
aber ist. daß gerade diese drei Wochen den Ränken 
uud Wühlereien im Lande freien Lauf eröffnen wer
den. Die Deputirteu der Rechten verrietheu bei der 
Stelle, wo Thiers von den Umtrieben un
verbesserlicher Parteien sprach, was sie auf der 
Seele haben: statt sich ruhig zu verhalten und 
es den Bonapartisteu zu überlassen, sich getrof
fen zu fühlen, zeigten sie selbst sich so verletzt, 
daß heute die Blätter gerade diesen Zwischenfall her
vorheben. Freilich konute den Männern von der 
Rechten, welche das Land unter der Republik in ste
ter Besvrgniß zu erhalten sich unverholen bemühen, 
der Lobgesang des Präsidenten auf die zunehmeude 
Beruhigung des Landes auch uicht sehr gefallen. 

(Köln. Ztg.) 
Versailles. Ein der Nationalversammlung erst in 

der letzten Sitzuug vorgelegter Kommissionsbericht 
über das ganze Budget von 1872 uud die Finauz-
vorlage im Allgemeinen euthält folgenden Satz: „Die 
Dinge, welche sich seit dem August 1870 ereignet 
haben, kosten dem Staate 9'/^ Milliarden au Kapi-
tal, ohue die 60 Millionen Einkünfte zu rechnen, 
die er durch die Abtretung der beiden Provinzen 
verliert, ohne die Leiden und Verluste der Einzeluen 
zu rechnen, deren Ausdehnung man niemals kenneu 
wird!" (Nat.-Ztg.) 

Kirchen-Notizen. 
St. Johaimiökirche. G e t a u f t :  D e s  D e s t i l l a t e u r s  

A .  F r o h r i e p  S o h n  J o a c h i m  F r i e d r i c h  R u d o l p h .  —  G e s t o r b e n :  
Des Landmessers E. Bewersdorsf Sohn Nudolph, 12^ Monat 
alt Des Schmiedes O. Objartel Tochter Friederike, 3 Wochen alt. 

St. Marienkirche. P r o e l a m i r t :  D e r  A r r e n d a t o r  v o n  
Kawwast Johannes Schloßmann mit Elydie Julie Arndt. 

St. Petri-Gcmeinde. G e t a u f t :  d e s  G ä r t n e r s  A n d 
res Sepp Tochter Lisa Sophie, des Peter Unt Sohn Peter 
Jakob. — Proctamirt: Jaan Jugar mit Anna Oerd. — 
Beerdigt: Soldatenwittwe Marie Jakobson c. 72 Jahr alt, 
Soldat Johann Muga c. 55 Jahr alt, des Töpfers Michel 
Engelberg Sohn Alexander Adolph 5 Monat alt. der Terrast-
ferschen Magd Leno Pirn Kindesleiche. 

Anzeiften iiud Beka»iltli»ich»»ge» 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 3wä. zMi'ni. Alexander Otto die Uni
versität verlassen hat. 

Dorpat deu 24. März 1872. 
Nector G. v. Oellingen. 

182.) Secretaire L?. Lieven. 

Mit Beziehung aus 34 der Vorschriften für 
die Sttldirendeil wird hiedurch bekannt gewacht, daß 
der Herr 8tuä. meä. Adolph von Berens die 
Universität verlassen hat. 

Dorpat den 24. März 1872. 
Rector G. v. Dettingen. 

(Nr. 188.) Secretaire S. Lieven. 

Von Gmein Edlen Rath der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werde,: alle Diejenigen, welche Willens 
und im Stande sind die Pflasterniigsarbeiten in der 
Stadt für das Jahr 1872, welche iu der Legung 
Volt circa 800 Faden ueueu Steinpflasters uud 
deu uöthigeu Reparatureu des alten Pflasters be

stehen und budgetmäßig auf 2000 Nbl. veranschlagt 
find, zu Übernehmelt, hiedurch aufgefordert, sich zu 
dem deshalb auf den 28. März d. I. anberaumten 
ersten uud dem alsdann zu bestimmeudeu zweiten 
Submissious-Termiu in dem Sessions-Locale dieses 
Raths einzufinden, ihre resp. Forderungen zu ver
lautbaren uud sodann weitere Verfügungen abzu
warten. 

Dorpat-Nathhaus am 13. März 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 305) Obersecretaire Stillmark. 

Am 2. und 3. April Nachmittags von 3'/? bis 
6V2 Uhr soll im Locale der Bürgermusfe ein Ver
kauf, der von armen Frauen verfertigten Gegenstände, 
bestehend aus Männer-, Frauen- und Kinderwäsche 

Statt finden. 
Die Direction des Frauenvereins. 

Bekanntmachung. 

Die Direction des Vereins zu gegenseitiger Feue^ 
Versicherung hiesiger Stadt ladet hierdurch die ^ 
glieder desselben zur 

Gl»»»! - Vechimlns, 
welche Sonntag den 31. d. M., Nachmittags 5 Uhl-
im Bürgersaale des Nathhauses stattfinden soll, > 
der Bitte ein, sich zahlreich einfinden zu wollen. 

Tagesordnung: 1) Vorlesung des Generalbericht '-

2j Wahl der Kassa - Revidenten , 3) Antrag weg 
Erhöhung der der freiwilligen Feuerwehr seither S 
währten Subvention, 4) das Recht zur Aushe^ 
laufender Versicherung im Falle gewisser eine 
Feuergefährlichkeit bedingender Umstände. 

Dorpat am 27. März 1872. 
Im Namen der Direction: 

W. Toepffer, d. z^P 

von > 

klwmira! Main e ('«>. knim'nImpW 
dei äen alleinigen Kenten 

t!«lck8eI>»M H <7. 
kiza, SeliwLL- unä Küterstr. Leke Rr. 1. 

Vnnl^ «1er ekemisellvu Vvrsuelis-Htatioi! um pvhtvelmieum in kiZn. 
Odiles LuperMosxlmt eutliiM iu 100 Ilieilen äer wktti'oekenen Ludszwu?: 

^V^Lser (bei —180" 0. bestimmt) . 
^.öslielie ^IioLxlioi'Läure (Msserkrei) . . 
IIMslielie äo. äo. . . 

AuLAininen ?Il03pIl0I'LäU1'e 

25„2 riil. 
15,,, 

2,15 ,, 
17,3lVo-

Nit odriZkeitlieder HenelumKUUA. 
MUoR KVI», S8 AUA»» R8VS 

im 8»Äle «ler öltrUrmussv 

grosso drillanto x^ünornonolo^isolio 

nnä?roäuotion äor nonoston Z?dänoin6no aus äoin 
(^sdieto äer neuesten Zolioiinon originellen 
unä äor Olioiniö, li^äraulisolien NnZie, 

äos N^Knotisniug unä äor N!l6lZtrioitä.t 

von 

delcunnt unter äeni Rainen 

„ävr Zauberei' lies UMvns". 

In ärei ^.dtlieilnnAen. 

preise äer 
Huinnierirter 60 Hox.» Erster40 L.ox., 

Zweiter l^lalls: Atedxlatö 25 Lox. 

^Äieres äureti äie ^lüelieu. 

Internationale 

Muster-Erziehllngs-Anstalt 
für Knabe» 

zu Prirosbrück bei Storkow <Prenßen> 
unter Leitung des vr. Löffler, Ritter !c. Prospecte 
ailf schriftliche Aufrage franko. 

Tschttttledang und Altenkoffer 
stud iil g^öjzerer Auswahl vorräthig bei 

Sattlermeister A. Stamm. 

Neu sind erschienen und uuter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschrifteu durch alle Buchhaud-
tungeu zu beziehen: 

Or. Martin Luther der deutsche Mauu von 
C. Becker. 2. Aufl. Leipzig, Naumann. -/; Thlr. 

Die Semiten in ihrem Verhältniß zu Chamiten 
und Japhetiten von I. G. Müller. Gotha, 
Besser. iVü Thl. 

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

Sonnabend, den 5 

in 
Z4 Stunden 

Archangel 09 -i-0 
Petersburg 67 -i-2 
Helsingfors 
Neval 71 -j-4 
Dorpat 65 
Niga 
Wilna 62 ->9 
Warschau 60 -i-9 
Kiew 51 
Charkow 47 -i-1 
Odessa 59 -t-2 
Nikolajewsk 01 >2 
Tiflis 20 
Orenburg 56 -t-I 
Jekaterinburg 40 -Z-1 
Kasan 55 —4 
Moskau 49 -j-2 
Paris 57 -3 
KonstaMnoP. 62 -t-0 

April 7 Uhr Morgens. 

Mind 
L (3) 

(4) 

<4) 
(3) 

^ ll) 
K (4) 
N (2) 
^ (2) 

tsL (1) 
^ (3) 
k (2j 

l») 
LL (1) 
" l2) 
^ (4) 
L 

^1° 

W i l t e r n n g ö b e o b a c h t n i i g e n ,  6 .  A p r i l  A  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wafs^"'F 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatu 
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten 

Stunde na com. 
0° C. 

Aemp, 
6elsn>6 

sttUch-
ligtrit Wind. Bew 

1 65,1 -0,6 
4 65,2 -0.9 
7 M. 65,2 -0,3 77 (2) N (3) 0 

10 64,3 3.5 45 8 (4) M (4) 1 

1 Ab. 63,6 6,9 32 X (4) VV (4) 1 
4 62,2 7.5 32 X (2) ^ (5) 0 
7 61,9 3,6 52 I» (1) (5) 4 

10 61,7 0,3 71 N (l) M (3) I 

Mittel 63,71 -i-2,44 l iL-

f.-

ß-? 

Extreme der Teinperaturiilittel in den letzteil sechs 
ö. April Mnimnm —ü,5l im Jahre 13^7; ^ 
7,l0 inl Jahre 1369. 

6 jähriges Mittel für den 6. April. 0,77. 

vom 7. April 1372. 

F  r e  iii d  c  n  '  L i f t e .  
Hotel Garni. Kirchspielsrichter Carlblom, Notair Veck-

inann, Verwalter Reial. 

Aiunsrnde. 
Johann Jacob v. Nambach, ehem. Studirender. 
Hermann Jansen, vi-, d. Medicin. 

(2) 
(2) 

1 61,0 - 2.1 

4 60.0 -2,7 

7 M .  60,9 -2,3 96 5 M ^ (1) 
10 61,1 2.5 60 N (2) IS ll) 
I Ab. 60,6 5.7 48 N (3) 
4 60,2 6,7 45 N >3) L (3) 
7 59,3 1,5 76 N ll) K (2) 

10 59,5 —0,9 34 ^ (2) 15 (1) 

Mittel 60,47 1.05 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten 
7, April Minimum —4,57 im Jahre 1367; 
3,12 im Jahre 1369. 

ö jähriges Mittel für den 7. April 1,07. 

Verantwortlicher Nedakteur W. H. 

Verlag von I. C. Schümuanns Wittwe. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 27. März 1372. D r u c k  v o n  W .  G l ä s e r .  



73. Dienstag, den 28, März 187L. 

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

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

Lreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich öl) Kop. 

Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 6V Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

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

Bestellungen 
auf das 

z w e i t e  Q u a r t a l  
der 

»Dörptschen Zeitung" 
^^^entgegengenommen in W. Gläsers Leih-
5 "alt im Eckhaus des Eondilors Borck eine 
^eppe hoch. 

Auere Nachrichten. 
^bischer Theil. Dorpat: Beurlaubung. Peters-

Zur ^ ^"tniorttelegramm. Zur Ergänzung der Preßgesetze. 
B e r  K a u e n f r a g e .  W o r o n e s h :  M u s i k v e r b o t .  T a u r i e n :  
Wicht der Mennoniten gegen die allgemeine Wehr-

Die'Ä^ündischer Theil. Deutsches Kais er rei-ch. Berlin: 
der c/ ^bttechtigung der polnischen Sprache. Die Ergebnisse 

I gsarbeiten. Leipzig: Bittgesuche in den Tuillerien. 
b r i t a n n i e n .  L o n d o n :  P a ß s c h e r e r e i e n .  —  F r a n k r e i c h .  

Tki° - Die Kriegslasten. Die veralteten Ideen des Herrn 
Spanien. Madrid: Republikanischer Wahlaufruf, 

uruillcton. Die Kapitulation von Paris I. 

Neuere Nachrichten 
Verlii,, 4. April/23. März. In der heutigen 

Atzung der Stadtverordnelen wurde die Annahme 
Wahl als Oberbürgermeister von Berlin von 

^lten des Breslauer Bürgermeisters Hobrecht ange
bt und wdann der Stadtsyndikus Dunker zum 

i^germeister gewählt. 
4. April/23. Mätz. Di,' Ersatzinst? uk-

s . 26. März 1863 ist in den neueu Reichs-
^"lleführt mit großer Erleichterung in den 

di/,,..^"gen an die einjährigen Freiwilligen für 
b.s "^>ten Jahre und großer Rücksichtnahme anf 
vom persönliche Verhältnisse für die Befreiung 
17 ^anz srei vom Dienst ist, wer bis zum 
. - Dezember 1870 in der regulären französischen 

gedient hat. 
Srn April/24. März. Der Bundesrath hat 
zeru-s Philippin Duval aus Genf zum schwei-

lMn Generalkonsul in St. Petersburg ernannt, 
^lldtin, 4. April/23. März. Soeben ist die di» 

I n h a l t .  

plomatische Korrespondenz über den französischen Han
delsvertrag veröffentlicht worden. 

Paris, 5. April/24. März. Die Erhöhung des 
Londoner Bank-Diskonto ist nur eine Folge des enor
men Steigens der Devise von Paris in London, wo
durch der Goldexport dorther lohnend geworden. Prä
sident Thiers empfing die Deputation der Bankiers, 
welche ihm ihre Einwendungen gegen das Gesetz 
machten, das eine Stempelsteuer anf alle ausländi
schen Börsenwerthe legen soll und zu gleicher Zeit 
verlangten, man möge die Veröffentlichung dieses 
Gesetzes vertagen. Wie man versichert, hat Herr 
Thiers die Deputation der Banquiers, welche den 
Wunsch aus eine Vertagung der Veröffentlichung des 
Gesetzes über das Besteuerungsrecht auf fremde 
Börsenwerthe aussprach, günstig empfangen. Herr 
Thiers wird am Montag im Elysüe den Stadtbehö» 
den ein Diner geben. Offiziellen Mitteilungen zu
folge sind uoch 4625 Insurgenten abzunrtheilen. 
Von 27,979 Abgeurteilten wurden 21,092 freige
sprochen und 6887 vernrtheilt. 

Versailles, 4. April/23. März. Der Promnlgi-
rnng des Schifffahrtsvertrages zwischen Frankreich 
und Belgien wird die Veröffentlichung des franzö
sisch-belgischen Handelsvertrages folgen. 

Rom, 4. April/23. März. Zu Ehren des Prin
zen und der Prinzessin von Wales fand im Quiri
ns ein großes Diner statt, wozu die Neichswürden-
träger und die Ritter des Annunciatenordens gela
den waren. Die Finanzkommisfion des Senats hat 
alle Finanzprojekte genehmigt. 

Mchlmst, 4. April/23. März. Nachdem die Kam
mer in den letzten drei Tagen nicht beschlußfähig ge
wesen, ist die Session definitiv geschlossen worden. 

Mlv-Aork, 4. April/23. März. Der Ausschuß des 
Kongresses für die auswärtigen Angelegenheiten em-
Pfahl dem Kongreß, die schwebenden Fischereibills 
wegen der Unsicherheit des Washingtoner Vertrags 
ruhen zu lassen. 

Washington, 4. April/23. März. Finanzminister 
Bonthwell machte im Finanzausschusse den Vorschlag, 
die Negierung durch eine Bill zur Registrirung der 
Unioussonds in London zu ermächtigen, somit die 
Eouponszahlnng in London zu gestatten, außerdem 
schlug Bonthwell vor, daß die Nationalbank gezwnn-
gen sein solle, die 6prozentigen Fonds gegen 4'/2pro-
zentige nmzntanschen. 

Inländische Aachrichten. 
Dorpat, 28. März. Beurlaubt: Wirkl. Staats-

rath von Oellingen, Rektor der Dorpater Uni» 
versität — anf die Zeit der Sommerferien und 29 
Tage. (D. P. Z.) 

Petersburg. Seitens der Kaiserlichen deutschen 
Botschaft wird Nachstehendes mitgetheilt: 

Auf das Beglückwünschungs-Telegramm an Seine 
Majestät, den deutschen Kaiser, welches am 22./10. 
März von den im Hotel Demuth zur Festfeier verei
nigten Deutschen nach Berlin abgesandt wnrde, ist 
nunmehr folgende an den Kaiserlichen Botschafter 
gerichtete Allerhöchste Antwort eingetroffen: 

„Wenngleich verspätet, doch nicht minder herzlich, 
sage ich Ihnen uud der Versammlung vom 22. März 
meinen aufrichtigsten Dank für die treuen Wünsche, 
welche mir das Telegramm überbrachte. 

Berlin, den 4. April. Wilhelm." 
—  D i e  V o r l a g e  z u r  E r g ä n z u n g  d e r  

bestehenden Preßgesetze ist dieser Tage, wie die 
„Nuss. Welt" hört, im Reichsrathe in Gegenwart der 
Minister des Innern, des Unterrichts und der Justiz, 
des Dirigireuden der 3. Abtheilnng der eigenen Kanz
lei S. M. des Kaisers und des ehemaligen Chefs 
der Ober-Preßverwaltung, Generalmajors der Suite 
Seiner Majestät Sidlowski berathen worden. Wie 
verlautet, hat das Departement für Gesetzgebung das 
im Ministerium des Innern entworfene Projekt der 
Ergänzung zu den zeitweiligen Preß-und Ceusurvor-
schrifleu genehmigt und S. M. dem Kaiser zur Vesta, 
tigung zu unterbreiten beschlossen. Die Hauptgrund
lagen dieses Projekts sind folgende: a) die Bücher 
und Schriften, die censurfrei und seltener als einmal 
wöchentlich erscheinen, werden anf Anordnung des 
Ministers des Innern mit Beschlag belegt, wenn 
deren Verbreitung im Publikum als schädlich aner
kannt wird, worauf das Ministerium dieselben mit 
seiner Begutachtung vem Ministerkomitü einreicht; 
d) von den Zeitschriften, die censurfrei und seltener 
als einmal wöchentlich erscheinen, muffen dein Cen-
surkomilö Exemplare vier Tage vor Versendung der
selben eingereicht werden; o) uicht periodische Werke, 
die censurfrei erscheinen, dürfen erst sieben Tage nach 
Empfang der Qnittnng über Ablieferung der gesetz
lichen Zahl von Exemplaren an das Censurkomitü 
zum Verkanse gelangen; ä) die Inhaber von Dru
ckereien, die Faktoren und Setzer unterliegen sür 
Verbreitung oder Verheimlichuug verbotener Schrif-

Die Kapitulation von Paris. 
i. 

Band des Werkes van Jules Favre 
^ <1'un rruzmtzro clrr A0uverQoirr<zut clo 
e r s c h j '  r a t i o n a l e "  i s t  v o r  e i n i g e n  T a g e n  i n  P a r i s  
tel ^ tvir geben als das für uns anziehendste Kapi-

Folgenden Favre's Bericht über seine Zu-
im Grafen Bismarck in Versailles, 
^fwis!'?/- ^e nach längeren Verhandlungen zum 
lühtte^ '^ande und znr Kapitulation der Hauptstadt 
»NlM,.',, ^es Favre hat den Bericht, den er mittheilt, 

"Ui Morgen nach seinem Gespräch mit dem 
Änhnj^ ^Die Genauigkeit und Wahrheit des 
Schuld die wenig sorgsame (tÄinili^re) Form 
Arbe^ ^ bedauert, daß er wegen überhänster 
ähnliche ^ ^ folgenden Zusammenkünfte nicht habe 
"nd und Bemerkungen ausnehmen können, 

Ich , ̂  seine Erzählung: 
^ch de», meiner Ankunft in Versailles direkt 
Whrs. der Frau von Jess6, Nile de Provence, 

von Bismarck inne hatte. Cs war 
' Sofort erhielt ich Zutritt in den kleinen 
nv>" Stockes, in welchem Graf Bismarck 

^ranf erschien. In dcr nnmittelbar 
konune, Uln entwickelte ich, daß ich 
aufzunehmen , ^"^"dlungen auf dem Punkte wieder 
sächlich habe'sich ^ !" Ferneres gelassen. That-
Und sie lege uns geändert, rechtlich nicht, 
^nde^ zn machen. ^ ̂sticht auf, dein Kriege ein 
Frankreich eiu Mandat für Paris, nicht sür 
Mlagcn zu sein, befinde entfernt, nieder-
^en Leiden einer schweren w , ^ "^1 den mermonat-
^regung und sei zum letzten ^ b"' höchsten 

-in- solch- niA A? "'W,l°ss->.. 

fortsetze, der auf beiden Seiten noch viel edles Blut 
kosten werde, sei ich gekommen, nm die Bedingungen, 
unter denen Paris die Waffen niederlegen würde, zu 
erfahren. 

„Sie kommen zn spät", antwortete der Graf in leb-
haftem Tone; „mir haben mit Ihrem Kaiser unterhan-
delt. Da Sie sich für Frankreich nicht engagiren können, 
noch wollen, so werden Sie leicht einsehen, daß wir uns 
nach dein wirksamsten Mittel, dem Kriege ein Ende zu 
machen, umsehen." Dann fügte er bei: „Sic haben 
durch Ihre Schuld eine Sachlage herbeigeführt, die vor
herzusehen eben so leicht, als zu vermeiden vernünftig 
nnd einfach gewesen wäre. Sie glaubten irrthümlich, 
nach dcr Kapitulation von Sedan Ihre Armee wieder 
herstellen zn können. Ihre Armeen waren vollständig 
vernichtet, und Armeen lassen sich uicht improvisiren, so 
groß auch dcr Patriotismus einer Nation sein mag. Bei 
Beginn des Feldznges fanden wir den französischen Sol
daten in seiner ganzen Tüchtigkeit lins gegenüber; nnr 
war er von unfähigen Gcncralcn geführt und darum 
haben wir ihn geschlagen. Heule fehlt es denen, welche 
Sic uns gegenüberstellen, weder an Mnth noch an Selbst
verleugnung, allein es sind Bauern nnd keine Soldaten; 
sie können gegen unsere kueggcwohnten und waffengeüb-
ten Truppen nicht Stand halten. Wenn es genügte, dem 
Bürger ein Gewehr in die Hand zn geben, um einen 
Soldaten aus ihm zn machen, so wäre es ja eine große 
Thorheit, den besten Theil des öffentlichen Vermögens 
für Bildung nnd Unterhalt stehender Heere anszngeben. 
Darin liegt aber die wahre Ueberlegenhcit, und weil Sic 
dies verkannt haben, befinden Sie sich j» der heutigen 
Lage. Sie haben sich große Ehre dnrch einen Wider
stand erworben, den ich von vorn herein als vergeblich 
erkannt hatte nnd der nur ein Akt nationaler Eigenliebe 
war. Nun sind wir fest entschlossen, dem Krieg ein Ende 
zn machen, nnd suchen deshalb nach den direktesten nnd 
sichersten Mitteln dazu. Da wir in Ihnen keine regel
mäßige Negiernng finden, so snchen wir sie anderswo, und 

wir stehen darum in Unterhandlungen mit dem, der in 
unseren Augen die Tradition und die Autorität vertritt. 
Wir haben in dieser Beziehung keine vorgefaßte Meinung 
nnd halten vor einer dreifachen Kombination. Entweder 
der Kaiser oder der kaiserliche Prinz mit einer Regent-
schaft, oder Prinz Napoleon, der gleichfalls auftritt. Ebenso 
lragcn wir uns mit dem Gedanken, den gesetzgebenden 
Körper, welcher die parlamentarische Negiernng bildet, 
wieder zusammenkommen zn lassen. Nach dessen Spren
gung trat eine Kommission znsaminen, Mi deren Spitze 
sich Herr v. -T. befindet, der glanbe ich ein ehrlicher uud 
ein hochangeschener Mann ist. Mit ihm könnten wir 
uns benehmen. Dcr gesetzgebende Körper würde die Frage 
entweder direkt behandein oder sie dnrch eine von ihm 
ernannte Versammlung behandeln lassen. Derselbe würde 
Ihre Negiernng wählen und w,r hätten alsdann eine 
Gewalt, mit dcr wir abschließen könnten." 

Ich drückte mein Erstaunen darüber aus, daß man 
noch mit der kaiserlichen Familie anknüpfen könne. Ihre 
Rückkehr müßte iinfehlbar zn blutigen Zerwürfnissen and 
znm schleunigen Sturze der Dynastie führen. 

„Das wäre Ihre ^ache", entgegnete der Graf. „Eine 
Negiernng. die bei Ihnen den Bürgerkrieg hervorriefe, 
wäre sür nns eher vorteilhaft als nachtheilig." 

Darauf hin bemerkte ich ihm, daß. abgesehen von 
jedem Menschlichkeitsgefühle. eine derartige Doktrin nn-
znlässig sei. Die europäischen Nationen seien durch eine 
gewisse Solidarität vereinigt und hätten alles Interesse 
daran, daß die Ordnung, die Arbeit und dcr Wohlstand 
bei ihnen erhalten blieben. Man könne darum kein 
System hinnehmen, das den Fortbestand eines Herdes der 
Agitation im Eentrnm Europas znr Folge haben werde. 
Man müsse cs Frankreich überlassen, durch eine freige--
wählte Versammlnng über sich selbst zu entscheiden, und 
ich fei gekommen, von Graf Bismarck die Mittel, um 
dies zn Stande zu bringen, zn verlangen; dies fei das 
Ziel nnd die Lösung, die er beständig angestrebt habe. 

„Dagegen hätte ich überhaupt nichts einzuwenden," 



ten der Wirkung des Z 1027 des Strafkodex; e) 
wenn in einer mit Beschlag belegten Schrift ein 
Verbrechen bemerkt wird, sind die Schuldigen, abge-
sehen von der Beschlagnahme der Schrift, nach den 
bestehenden Gesetzen zur gerichtlichen Untersuchung 
zu ziehen, wobei die Gerichtsbehörde ausschließlich 
die Frage von der Verantwortlichkeit der Angeklagten 
zu entscheiden hat. (D. P. Z.) 

.— Schon am 14. Januar 1871 hatte S. M. der 
Kaiser bei Prüfung der Frage, welche dem Staate 
und der Gesellschaft nützliche Thätigkeit den Frauen 
eröffnet werden könnte, Allerhöchst zu befehlen ge
ruht, daß alle Maßregeln ergriffen werden sollen, 
besondere regelmäßige Kurse in den Akkoncheurwisfeu-
schaften sür Frauen zu organisiren und für den Er« 
folg derselben Sorge zu trageu. Da bei den bishe
rigen dahin gehörigen Einrichtungen sich namentlich 
der Mangel einer wissenschaftlichen Lorbereitung 
fühlbar gemacht hatte, ging die mediko-chirurgische 
Akademie mit dem Plane um, besondere wissenschaft
liche Kurse für Frauen in einem besonderen Lokale 
zu eröffnen. Die Ausgaben für die Lehrer uud Lehr-
Hülssmittel, die mit 10,000 N. jährlich berechnet 
wurden, hoffte man dnrch die für die Vorle
sungen erhobenen Gelder zn decken, die den Kolle
giengeldern der Studenten gleich angenommen wur
den. Es sollten in jedem Kursus 50, im Ganzen also 
200 Frauen den Vorlesungeu beiwohuen können. 
Jetzt ist diesem Unternehmen eine kräftige Förderung 
zu Theil geworden, indem eine Person, welche sich 
für die Entwickelnng der speziellen Vilduug der Frauen 
sehr interessirt, dem Kriegsminister ein Kapital von 
50,000 N. angeboten hat, um aus den Zinsen dessel
ben einen Theil der zum Unterhalt der Kurse für 
Frauen bei der mediko-chirurgischen Akademie erfor
derlichen Kosten zu bestreiten. S. M. der Kaiser hat 
am 4. März zu befehlen geruht, die gespeudeteSumine 
der Bestimmung gemäß zn verwenden. (D. P. Z.) 

Woronesch. Etilen Beitrag zn den sonderbaren 
Erscheinnngen, welche sich hin und wieder immer 
noch vor den Friedensgerichten zutragen, liefert der 
Woronescher Telegraph. Bei einein Schenkwirthe, 
der in seinem Lokale eine Anzahl von Kanarienvö-
geln hält und sich an deren Gesang erfrent, kommt 
eines Tages der Beamte, in dessen Wirkungskreis 
die Anflicht über die Trinklokale gehört. Er findet 
das Halten von Kanarienvögeln in einem solchen 
Lokale für unverträglich mit § 336, welcher Musik, 
Spiel :c. an solchen Orten verbietet uud macht eine 
Klage beim Friedensgericht anhängig. Der Friedens
richter rechnet das Gezwitscher Ver Kanarienvögel 
ebenfalls zur Kategorie der in Z 336 verbotenen 
Mnsik uud verurtheilt den Schenkwirth zn einer 
Strafe von 10 Nbl. Dieser appellirt jedoch nnd die 
Sache kommt vor das Friedensrichterplenui», welches 
dann seinerseits den Schlag der Kanarienvögel nicht 
für Musik erklärt und daher den Angeklagten frei
spricht. (D. M. Z.) 

Gouv. Tannen. Unter den Meunoniten in 
deu Eolouien im Gouv. Taurieu, besonders unter 
denen iu den Kreisen Berdjansk und Melitopol, soll 
augenblicklich, wie der „Nuss. Welt" geschrie, en wird, 
eine große Bewegung herrscheu. Dieselben sollen 
nach Amerika auszuwandern beschlossen und diesen 
ihren Entschluß bereits durch ihre Bevollmächtigten 
den amerikanischen Eonsnln in Odessa und Berojansk 
mitgetheilt haben. Als Ursache dieser Bewegung, 

entgegnete mir der Graf, „allein sür jetzt halte ich es 
für unmöglich. Gambetta hat überall eine Schreckens
herrschaft eingeführt. Allerdings ist er nur im Süden 
wirklicher Herr: im Norden ist die Bevölkerung uns näher 
als ihm. Aber da, wo er befiehlt, gehorcht man ihm mir 
gezwungen. Jede Gemeinde steht nnter dem Joche eines 
van ihm eingesetzten Ausschusses. Uuter solchen Bedin
gungen wären die Wahlen nicht ernstlich zn nehmen. 
Außerdem sind mehrere Ihrer Departements zu Einöden 
geworden; eine große Anzahl Ihrer Dörfer ist vom Erd
boden verschwunden nnd inmitten dieser Trümmer uud 
dieses Zerfalles wäre es unmöglich, auf dem gewöhn
lichen Wege die Staatsangehörigen um ihren Willen zn 
befragen. Da wir nun keine Versammlung schaffen kön-
mn, so müssen wir eine nehmen, die schon vorhanden ist." 

Dagegen erhob ich mich: es seien dies Phantasiege-
bilde, leider feien die Verheerungen des Krieges unge
heuer, allein eiu Gambettascher Terrorismns herrsche uicht. 
Gambetta erhalte überall die Herrschaft der Gesetze und 
thue, wenn er den PatriotiSinns anfeuere, nur feiue 
Pflicht. Mit der Eiuberufung des gesetzgebenden Kör
pers könne ich mich in keiner Weile einverstanden er
klären. Auch werde derselbe jeglicher Autorität eutkleidet 
sein. Cs könne nur voll einer regelmäßig gewählten Ver
sa,nmliing die Rede sein, und darum käme ich wieder 
auf die Lage von Paris zurück, um die Bedingungen, 
die man ihm stelle, kennen zu lerneu, wenn das Unglück 
wolle, daß cö sich zu ergeben habe. 

„Es fällt mir schwer", sagt der Graf, „diese Bediu-
giiugen sännntlich festzustellen, weil hier die politische 
Frage hinter der militärischen zurücksteht." Alis meinen 
Wnnfch, er möge sich über daS Schicksal der Garnison, 
der Nationalgarde nnd über den Einzug der Pre»ßen in 
P a r i s  e r k l ä r e n ,  a n t w o r t e t e  e r  m i r :  

„Gerade über diese Punkte haben wir, der König, 
Herr v. Moltke und ich, nns noch keine feste Meinung 
gebildet. Nach den Kriegsgesetzen soll die Pariser Armee 
kriegsgefangen sein, allein es wäre nnter den gegebenen 

welche die reichsten Ländereien nnd Ortschaften im 
Süden von Nußland mit Verödung bedroht, wird 
die projeetirte Einführung der allgemeinen Wehr
pflicht genannt. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Die Unterrichtskommisfion hat durch deu 
Abgeordneten Or. Lucius iu diesen Tagen über eine 
die Sprachsrage behandelnde Petition aus Westpreu-
ßen Bericht erstattet, auf welche wir um so lieber 
die Aufmerksamkeit leukeu, als es fraglich ist, ob die 
Petition noch nn Plenum zur Verhandlung kommen 
wird. Die Petition will „die Gleichberechtigung der 
polnischen mit der deutschen Sprache iu Westpreußen 
in Verwaltung, Justiz und Schule verfassungsmäßig 
zum Gesetz erhoben wissen" uud stimmt in dieser Be
ziehung überein mit einer Neihe früherer ähnlicher 
Anträge und dem Inhalt einer an die Mitglieder 
der Kommission vertheillen Broschüre des Abg. von 
Lyskowski. Die impouireude Zahl der Petenten, an 
welche der vom Ultramontanismus geleitete Polo-
uismns uns gewöhnt hat, kehrt auch hier wieder: 
49,227 Uuterschristen weist die Petition auf. Aber 
nicht minder ist auch ihr wie alle» ähnlichen eigen 
die maugelnde Schulbildung des größten Theils der 
Petenten: uicht weniger als 21,405 haben auf Ge
heiß ihrer Patrone ihre drei Kreuze unter die Peti
tion setzen müssen. Mit Necht hat der Kommissions
antrag diese vielen drei Kreuze für der Abhülfe be
dürftiger als den übrigen Inhalt der Petition er
klärt. Er schlägt in Bezug auf die Petition einfache 
Tagesordnung vor, empfiehlt aber der Regierung, 
sür bessere Schulbilduug iu den deutsch-polnischen 
Landestheilen zu sorgen. (N.-Z.) 

— Die heutige ausgegebene „Provinzial.Eorre-
spondenz" wirst einen sehr befriedigten Rückblick anf 
„die bisherige« Ergebnisse der Laudtagsarbeiteu." 
Sie berührt nach einander die Staatshaushaltsetats-
berathungeu nebst den Beamtengehaltserhöhungen und 
Steuerreformversuchen, das Oberrechiumgskammerge-
setz, die Hypothekengesetze, das Schulaussichtsgesetz uud 
fährt dann fort: Bei dem Rückblick auf den Verlauf 
der Session ist zunächst mit Genngthuung hervorzu
heben, daß dieselbe durch die bisher gewonnenen Er> 
gebuisfe nicht minder dem Bedürsniß nach Reformen 
auf verschiedeneu Gebieteu der Gesetzgebuug als den 
Ansprüchen für den öffentlichen Dienst, für die Er
leichterung des Verkehrs und sür die Hebuug der 
wirtschaftlichen Verhältnisse des Landes erfolgreich 
eutsprocheu hat. Indessen liegt die Bedeutung der 
Session nicht ausschließlich iu der Lösuug der bezeich
neten Aittgaben, wie groß deren Wichtigkeit und 
Tragweite auch sein mögen. Es ist noch ein beson
deres Gewicht darauf zu legen, daß die Parlament«-
rischen Verhältnisse eine Entwickelnng gewonnen haben, 
welche geeignet erscheint, die bisherige Schroffheit der 
Parteistellungen abzuschwächen uud der Staatsregie-
ruug bei ihreu Bestrebuugeu für die fortschreitende 
Förderung der heimischen Interessen nnd des natio
nalen Aufschwunges eine Verständigung mit beiden 
Häusern des Landtages zu erleichtern. Man darf 
nicht unbeachtet lassen, daß die wesentlichsten Früchte 
der Session dem Lande vorenthalten oder verküm
mert worden wären, wenn nicht beide Häuser des 

Verhältnissen eine schwere Verlegenheit, sie nach Deutsch, 
laud zu schaffen. Wir werden dieselbe als gefangen in 
Paris belassen. Was die Nationalgarde betrifft, so mnß 
sie entwaffnet werden, und nnr nach vollständiger Ent
waffnung derselben werden wir Paris zn veiproviantiren 
gestatten. Der Einzug der deutschen Truppen in Paris 
ist, wie ich zugeben will, nicht ohne Uebelstände, und 
hätte ich allein zu entscheiden, so würde ich mich mit der 
Besetznng der Forts begnügen. Für diese Forts würden 
wir als Geiseln nehmen: die Bürgermeister, die Zeitungs-
Redaktenre und die Mitglieder der Regierung. Sie müßten 
vor uus die Forts betreten, damit wir sicher sind, daß 
dieselben nicht nnterininirt seien." 

Ich unterbrach den Grasen, indem ich ihm sagte, wir 
verdienten eine solche Demüthigung nicht. Wir gäben ihm 
iiiiser Wort, er könne überall nnbesorgt einziehen. „Außer
dem". fügte ich bei, „biu ich bereit, persönlich überall 
vor Ihnen herzugehen, nnd meine Kollegen bieten sich 
gewiß so wie ich als Geiseln sür die Ausführung aller 
vou uns getroffenen Beschlüsse an." 

Der Graf fuhr nnn fort: „Ich würde auf den Ein
zug in Paris verzichten, aber der König nnd die Mili-
tärpartei bestehen daraus. Der Einzng ^jt die Belohnung 
unserer Armee. Wenn mir später zu Hause eiu armer 
Tensel von Stelzsuß begegnet, >o wird er mir sagen: 
„Das Bein, das ich vor den Maliern von Paris ver
loren. gab mir das blecht znr Vervollständigung meiner 
Crobernng, und der Diplomat da, der alle seine Glieder 
hat, verhindert mich daran." Wir dürfen in einem solchen 
Grade die öffentliche Meinung nicht verletzen. Wir werden 
iu Paris einziehen, aber über die elysiiischen Felder nicht 
hinausgehen nnd daselbst die Ereignisse abwarten. Die 
ursprünglich gebildeten und der Sache der Ordnung er-
gebenen sechszig Bataillone der Nationalgarde werden wir 
im Besitze ihrer Waffen lassen." 

Ich bekämpfte diese Fordernngen der Reihe nach, vor 
Allem den von dem Grafen vorgeschlagenen Modus dcr 
Besetznng von Paris. Entweder müsse Paris ganz be-

Landtages, vor dem Ernst ihrer Pflichten und vo 
der Schwere ihrer Verantwortlichkeit durchdrungen/ 
sich unter maunigsachen Zugeständnissen in die Han 
gearbeitet und für ihr Vertrauen zur Staatsleitung 
unzweideutige Beweise gegeben hätten. Am SaM 
wird noch der Reform der Kreisordnung gedacht, l 
Bezug auf welche „die Aussicht auf Verständigung 
durch die Verhandlungen im Abgeordnetenhanse ^ 
heblich gefördert ist/' und deren Gelingen an dM? 
wie an einer audern Stelle des ministeriellen M' 
tes hoffnungsvoll entgegengesehen wird. (N.'A), . 

Leipzig, 30./18. März. Die D. A. Ztg.. drM 
Mittheituugen aus dem so eben in Paris erschienene 
Bnche aux luilericzs cl<z 18bl)Ä13?^ 
(Paris, Beauvais). Die Tendenz des in lexicaM 
Form angeordneten Buches ist: deutsche Servuu 
uud auch Naivetäl, die sich in den Massen von ^, 
und Bettelbriefen kundgibt, lächerlich uud verächn^ 
zu machen. Wirkliche politische Enthüllungen 
übrigens in dem Buche gar nicht enthalten, 
müßte denn die von einer ungenannten Anzahl " 
Bürgeru aus Laudau im Jahre 1863 au den Kail 
gerichtete Bitte um Annexion der Pfalz darunter ve 
stehen, oder auch das Ersuchen der geheimen Oe>e 
schast „Der Bundschuh" um Einschreiten gegen V" 
„brutale Vorgehen" Preußens (1365). Die Haup' 
maffe der Briefe betrifft Bittgesuche um Unterstützung 
oft uuter den albernsten Motivirnngen. Als a 
napoleonische Soldaten oder als deren Nachkom^ 
glauben Viele geradezu das Necht zu haben, ^ 
schenke ve-langen zu können. Eine große MM 
Besitzer aller französischer werthloserAssignaten wünlH 
deren Einlöiuug, auoere aber wolle» einen rege 
rechten Pump bei dem Kaiser machen uud verspreH 
Zinsen und Rückzahlung; es handelt sich dabe i»  

Summen bis zu 100,000 Fr. uud mehr. Eine ^ 
ronin vou Beuft in Wildschütz will gleich eine ^ 
leihe von 160,000 Fl. machen. Ein Herr Ed- ^ 
rath in Leipzig bittet um 50,000 Fr. ohne Zun! 
oder um jährliche Bewilligung von 20,000 2'^ ^ 
eine Zeitschrift sür religiösen Gesang zu gr.iw? 
Da er keiue Antwort erhält, wiederholt er sein ' 
such, will es aber nun billiger machen und entwe 
bloß 20,000 Fr. geliehen haben, die sogar mit 4P ,' 
verzinst werden sollen, oder eine jährliche 
tzung von 16—1800 Fr. Er fragt dabei: 
möglich, daß der Kaiser für die Sache des 
nicht eine solche Summe jährlich übrig ha^. 
Es handelt sich aber nicht immer um Geld. ^ 
Pfeifenfabricant erinnert den Kaiser, daß et V 
früher eine sehr schöne Eigarrenspitze geschenkt l) 
jetzt gehe sein Geschäst schlecht, und er ersuche ^ 
daher, als Revanche den Snltan zu verlassen, 
er ihm ein paar Kisten türkischen Meerschanms 
Andere sind noch bescheidener; ein Herr C. 
ans Leipzig bittet um alte Briefmarken, Regler, 
Nürnberg um eiuige Wappeusiegel. Verschiedene ^ 
sich nach Phatographien: ein alter Soldat des er> ^ 
Kaiserreiches, Arnold in Endenich, ladet Kaiser ^ 
Kaiserin znr Goldenen Hochzeit ein. Andere lvi ^ 
als Tanfpathen. Einen besonderen Gegenstand . 
Sehnsucht bildet auch das Kreuz der Ehrenleö-.^ 
Geheimerrath Earns in Dresden erinnert den 
an das Kreuz, welches der Oukel ihm am Tage ^ 
der Schlacht bei Leipzig versprochen habe. Einev'^ 
v. Ersurth in Rostock will sich gern mit eine^,, 
Hirschfeld verheiratheu, da dieser aber nicht 

setzt werden oder gar nicht. Cs werde keine Civil^l h. 
geben, die mit den in den elysäifchen Feldern stehenden 
liehen Bajonnetten die Negiernng theilen werde. ^ 
der Feind die ganze Stadt besetze, so falle ihm 
ganze Verantwortlichkeit sür die Verwaltnng. ^ ̂  
g u u g  u n d  E u t w a s s n u n g  z n .  A l l e i n ,  e n t s e t z t  o b  d e r  < 5 .  
eines etwaigen blutigen Zusammenstoßes zwischen . ^ 
schen und Franzosen, konnte ich nicht umhin, uü 
die Nichtbesetzung der Stadt dringend zu verwenden- ^ 
Dentschen würden in diesem Falle sämiutliche ' A 
setzt halten, während die frauzöfifchen Behörden 
ueru mit Hilfe der bewaffneten Nationalgarde diel ̂  
schen Angelegenheiten leiten und die Wahlen für ^ ^ 
Bordeaux zusammentretende National-Versamml»U!l^ 
ordnen würden. Gehe man auf diese Bedingungen ^ 
ein, so werde Paris sich so lange fortschlagen, bis ^ 
auf Gnade nnd Ungnade ergeben müsse. 
Preußen sehen, wie es znrecht komme. Graf 
bat mich, meine Ansichten zn Papier zn bringen, > ' cl, 
als nnnöthig ablehnte. „Es geschieht deshalb," 
„damit ich mit dem König reden nnd Gründe sw' 
Aufstelluugeu beibringen kann." ^ ilh 

„Ich werde thun, was Sie verlangen," erlvidcl ^ 
„und vertraue die Schrift Ihrer persöulichen ^ 
nicht etwa als widerstrebte es mir, das niederzliicv ^ 
was ich gesagt, sondern deshalb, weil mir bis M ^ 
Unterhaltung und noch keine U n t e r h a n d l u n g  Wle ^  

ich in meiner offiziellen Eigenschaft keine Basis Z' 
letzteren äußern kann, die vielleicht später nicht angen ^ 
werden dürfte." , s.il^ 

Der Graf sah dies ein. „Ich verbürge Ihnen , 
er, „aus Edelmannswort, daß diese Aufzeichnn»»^ F 
mir allein dienen werden." Ich nahm einen Blei 
faßte in einigen Zeilen das Vorstehende znsa»i> , 
elf Uhr gingen wir aus einauder. , 

Meine Reife sollte geheim bleiben, deshalb 
uicht darandenken, im Hotel zu schlafen. 
ließ uns in ein Zimmer führen, daß er nns z 



Adel, solle der Kaiser ihn in den Adelstand erheben. 
Prosessor Buschmann in Berlin legt dem Kaiser seme 
linguistischen Arbeiten zu Füßeu; als er daraus Bluter 
der Ehrenlegion geworden, schenkt er dem Kaner da^> 
eigenhändige Manuscript von Humboldt's „Kosmos . 
Anerbietungen in Masse fliegen dem Kaiier zu, uu 
zwar nicht bloß reelle, wie von einem Handler in 
Schnedt, der ihm 200 Stück Krebse schickt, oder von 
dem Schuhmacher Schmidt in Leipzig, der ^n 4>aar 
speciell sür den kaiserlichen Prinzen 3^e>-NgteStieft 
einsendet, sondern vor Allem eine große Anzayt v 
Mitteilungen über Finanz- uud VersicheruugMaue 
über neue Erfindungen von einem Zündkraute vi^> 
zu einer Universalschrist, von einer neuen Art von 
Kartoffeln (Deegen in Köstritz) bis zum Perpetuum-
mobile. Lobgesänge und Gratulationsschreiben Und 
w wahren Unmassen an den Kaiser gelangt bei leiner 
Vermählung, der Geburt des Prinzen, nach 
Attentat, bei dem Plebiscit. Eine rührende Besorgt-
heit um Wiederherstellung der Gesundheit des tranken 
Kaisers gibt sich kund, und darin zeigt sich der sur 
sremdes Unglück so theilnehmende Charakter des Deut-
ichen. Das Anrathen von Mitteln gegen alle mög
lichen Krankheiten ist uuzählig und die deutsche WN-
>enschast seiert Triumphe in der Mannigsalugteii 
solcher Mittel. Aianche von diesen echten Doctoren 
Scheuern übrigens ihre Uneigennützigst, ue thnn 
^ bloß aus gntem Herzen, einige wollen soga 
nach Paris kommen ohne Entschädigung, andere all -
dwgs bitten um Zusendung des Reisegeldes; 
^ebring in Fallersleben will gegen vorherzusenden e 
5V0 Napoleond'or sein Arcauum persönlich überorw« 
M. Wie bescheiden nimmt sich dagegen die ^me 

Webers Fritzsche in Neustadt aus, der um ^ 3 
^gelegte Kleiber der Kaiserin bittet, damit er 
Wner hübschen Braut schenken könne, die W tugeno-
dalt ^ei. Aber wer weiy, ob nicht Vieles m leuem 
^uche, ja. vielleicht Alles erlogen ist. Es wäre n ch 

erste Mal, daß von Frankreich ans die pure 
^ge als Wahrheit in die Welt gesandt wurde, 
dusem Falle müßte den hier Genannten daran ge-

'°°rden, zu -rühren, um die Verleumdung bwbi 
't-ll-n. (Köw.Ztg,) 

Großbritannien. 

mi.s Bonlogne und London, 1. April/20- Marz. ^et, vaß Ui 
Calais wird übereinstimmend . kaum^ der 
^esem Jahre, vergliche^ ^-,^Pger nach 
zehnte Theil wacher Fe^ertagsU M ^ der 
wallsahrtete. Die Erklärung h ' M-tter, welches 
Hand. Abgesehen von unwirklich 
^!and und See während der letzten ^ ^jzhli-
machie, ist Paris heute nicht der ^ ^ über-
chen Fest-Ansslügen einladet, abgeschreckt, 
dies durch die albernen PaßV^ck König- und 
mit denen die Republik das ehewa 
Kaiserthum überbietet. Nicht ü ausrei-
englische Paßkarten von nun an ! ) auswärtige 
chen, sondern ein regelrecht wurde, um 
Amt ausgestellter Paß unerläßlich 
in das zweiselhaste Paradies der >ra blik " Paradies der französischen Nepu-

zu werdeu, lautet die allerueneste 
oahlu, daß Collectivpässe sür zwei oder 

eingelassen 
^Nugung dahin, daß 

u?ehr Personen ebenfalls ungenügend seien, em 
wzelne Individuum sortau seinen Separatpaß deli-

gestellt hatte. Es war beschlossen worden, das; uu> 
..^."nterrednng am nächsten Tage um 1 Uhr Miltago 
dt.» anfgenomnien werden sollte. Der Kanzler hatte 
...-^en König gesehen und konnte mir sagen, ob cS 

) wäre, auf Grund der von mir vorgeschlagenen 
UWngen zu unterhandeln. 

nnk"^- ^ nichts angeknüpft, aber an der Haltung 
Ein., des Kanzlers halte ich errathen, daß em 
in 5^^dniß möglich sei." Favre beschlos; nun bei pä), 

^^'teren Verbandlnnoen bei fnl^ni^.'n Pnnkter 
einer Ver-

ste'ak^ ^eren Verhandlungen bei folgenden Punkten 
sam.^ bleiben. WasfenstiÜstand. Berns»ng einer Ver 
Paris L' Verweigerung des Einzugs der Preußen ui 
der K» ^nternirnng der gefangenen Garnison innerhall! 
Wenn ' ^Haltung der bewaffneten Nationalgarde. 
duckio Kanzler darin nicht nachgeben wollte 
^ " ̂aran .ni. - -... °»u» d" 

 ̂ daran, mit einer .̂.5 Gnade und Un-^d dn einer Niederlage die Stadt a 

Piade  ̂ergeben: „ein Fall, der  ̂ 5 ,  ̂ einer 

 ̂ ^setzen würde." Das dfte 

Ä Äosuna zu kommen. dw )a ai ) Gewalt. 
î wnnsch  ̂ was die KonstitmrnnS  ̂

 ̂ nach  ̂R^el mit . ^ie Schwie-°We. Indessen drängen sich ihm doch auch  ̂ ^^^n 
ugkeUen ans, die man gezen seinen  ̂  ̂
wnrde. War er Trankreichs, , ,.«serer 
Pans sicher? Der „republikanische ste Horchen 
Pernng" würde .auch nicht dazu benrag .  ̂  ̂
^nei^er zu stimmen. „Man begreift, dap 
R.ath des .̂ öniüs ledhasi den Gedanken emer 
lnng mit uns dekämpsi hat. Viele waren der  ̂
<me Annäherung mir den Bonapartes zu suchen. " 
diese Ansicht drang nicht durch und am sotg ^ ^ 
^-aae, Dienstag den 24. Januar, sagte mir tz>err 
îtzmarck, daß er beauftragt sei. in Verhandlung 

^ treten." (N.-A.) 
tiou 
mit 

tzen müsse. Dagegen sträubt sich das Gefühl des 
britischen Familienvaters. Währeud er früher auf 
seinem Reisepässe seine Gattin mitsammt seiner Nach
kommenschaft uud Begleitung verzeichnet hatte, das 
ganze neutrale Cargo somit durch die Flagge des 
pater gedeckt war, verlangen jetzt die fran
zösischen Behörden von ihm, daß jeder seiner mit 
ihm reisenden Sprößlinge, die Gattin uud die Zofe, 
das Söhnchen und dessen Hofmeister, Courier und 
Kammerdiener, mit besonderer Legitimation versehen 
sei, und daß jedes einzelne Individuum für das 
französische ConsulatSvisum 10 Frs. bezahle. Dadurch 
werdeu neue Kosten und Scherereien verursacht, denen 
kaum ein anderer Zweck abzusehen ist, als etwa der, 
daß der französische Staatsschatz aus besagten 10 Frs. 
eiue neue Einnahmequelle schaffen möchte. Wie klein
lich, albern und kurzsichtig! Aber andererseits wie 
übereinstimmend mit der gauzen grundverkehrten 
ThierS'schen Finanzpolitik! Schon klagen Calais, 
Boulogue uud Paris über die Abnahme englischer 
Gäste, schon zeigt der Ausweis der Caualdampfer, 
daß der Verkehr nach Ostende in dem Maße zunimmt, 
als der nach deu französischen Häfen sich verringert, 
und es uuterliegt nicht dem geringsten Zweifel, daß 
dieses Verhältniß sich noch steigern würde, so wie 
erst besseres Wetter eingetreten sein und der Schre
cken der längeren Uebersahrt nach Ostende, Antwer
pen und Rotterdam sich gemildert habeu wird. Von 
diesen 10 Frs. Sporteln wird Frankreich wahrlich 
nicht reich werden, dagegen kann es überzeugt sein, 
daß durch sie die Liebe und Verehrung des englischen 
Nachbarn zu ihm sichtbare Einbuße erfährt. Mag 
jede Negierung in ihrem Laude thun, was sie für 
gut erachtet, mag sie auch den Fremden gegenüber 
handeln nach Recht und Erforderniß: aber wenn die 
französische Regieruug auf der eiuen Seite harmlose 
Neiseude aus England mit Pässen plagt auf der an
deren aber ihre eigenen abgeurtheilteu Communisteu-
Verbrecher hauseuweise im Bettlerznstande nach Eng
land herüberwirft, so ist doch dies mehr, als ein recht
lich denkender Staat dem Nachbarlande anthnn sollte. 

Mln. Ztg.) 

Frankreich. 

Versailles, 1. April/20. März. Der Präsident der 
Republik hatte der Natioualversammluug schließlich 
uoch ein interessantes Projekt zugehen lassen, das 
sich auf die Liquidirung verschiedener durch den Krieg 
erzeugter Lasten bezieht. Diese Lasten, welche 535 
Millionen betragen, sind in zwei Theile getheilt: 
1) Die zur Reorganisation des Kriegsmaterials nö-
thigen Ausgaben; 2) die Liquidirung der den besetz
ten Departements und den durch die Operationen 
der Versailler Armee beschädigten Stadttheilen von 
Paris zugestandenen Snmmen. Die außerordeutli-
chen wie militärischen Ausgaben bilden ein Total 
von 379 Millionen; sie werden im Laufe von fünf 
Jahren geleistet werden uud folgende Bestimmungen 
erhalten: Befestigungsarbeiten um Paris, iu Besan-
tzon, Laugres, Verdnn u. s. w. ca. 150 Millioueu; 
Bildung von befestigten Lagern, Wiederaufbau der 
Zerstörten Kasernen und Anstalten, Herstellung des 
Genieparks ca. 30 Millionen: von 450 Feldbatterien 
mit einer Munition für 1,350,000 Schuß 20 Mil
lionen; Bau von Pontons und Ausrüstung ca. 20 
Millionen; Herstellung von 600 Belagernngsgeschützen 
mit 700 Lafetten und 700 Wagen ca. 10 Millionen; 
Ankauf von 896,000 Gewehren, Karabinern, und 
Revolvern, von 120,000 Säbeln, 10,000 Kürassen, 
Fabrikation von 70 Millionen Patronen ca. 67 Mit
tionen. Pulvermagazine für 500 Millionen Patro
nen, Bildung von neuen Arsenalen zc. 40 Millionen. 
— Was von den Ausgaben übrig bleibt, wird für 
Armirung der Plätze und für den Ankauf von gro
ßen und kleinen Equipirnngsstücken verwendet wer
den. In Folge dessen wird Frankreich im Jahre 
1877 genügende militärische Hütfsmittel besitzen, um 
keine Eventualität fürchten zn dürfen. Zu den 379 
Millionen der militärischen Ausgaben sind die 156 
Millionen hinznznfügen, von denen 106 Millionen 
zu Entschädigungen für die vom Kriege heimgesnch. 
ten Provinzen uud die bombardirten StadUheile von 
Paris und 50 Millionen sür den Unterhalt der dent-
scheu Okknpationstrnppen bestimmt sind. Die Regie
rung schlägt vor. den Forderungen dieser großen Li-
qnivation ohne mue Steuer zu genügen und dem 
Budget uur leichte Lasten aufzulegen, welche durch 
die Ausdehnuug der schwebenden Schuld entstehen 
würden. Man würde bis zu 90 Millioueu der in 
den letzten Jahren durch die Tllgungskasse rückge-
kausten Renten verkaufen, man würde die in Paris 
befindlichen und dem Staate gehörenden Grundstücke 
des Finanzministeriums nnd anderer abgebrannter 
Gebände für 35 Mill. verkaufen; man würde über 
einen Rest von 75 Millionen verfügen können, der 
von der Anleihe von 187! übrig gebliebeu ist; schließ
lich könnte man Schatzbons sür 335 Millionen aus
geben. (N.-Z.) . 

— Der „Avenir national findet >ich veranlaßt, 
Herrn Thiers nochmals den Text über die veralteten 
Ideen zu lesen, mit den er Frankreich erneuern will. 
Er sagt über die Abschiedsrede: Weun Herr Thiers 
dazu verdammt sein sollte, sein Restanrationswerk 
mißlingen zu sehen, so wird sein übertriebener Re« 
spekt vor der Vergangenheit, sein zu großes Ver
trauen in die Einflüsterungen seiner eigenen Erfah

rung, seine Abgötterei für den im Jahre 1739 ge
schaffenen administrativen Mechanismus, der seitdem 
von allen monarchischen Regierungen gemißbraucht 
wurde, die Schuld daran tragen. Nie sind die von 
einer Regierung ins Werk gesetzten Kräfte weniger 
der ihr zufallenden Aufgabe gewachsen gewesen. Wo 
die Republik wieder aufzubauen war, begnügt sich 
Herr Thiers mit bloßem Ausflicken. Er resormirt 
die Kadres unserer Regimenter, er reiht die Zahlen 
der Budgets aneinander; und er bildet sich ein, die 
Armee hergestellt, er glaubt ernstlich in unsere Fi
nanzen ein dauerndes Gleichgewicht gebracht zn haben. 
Er macht Diplomaten und entsetzt sie; er schmückt die 
Präsektureu uud Unterpräsektnren mit einem neuen 
Personal und ist dann überzeugt, daß in unserer in
neren und äußeren Politik alles umgestaltet ist. Wenn 
wir in dem engen Kreise eingeschlossen blieben, in 
welchem sich unsere Politik seit einem Jahrs bewegt, 
so werden wir uns immer um uns selbst drehen und 
zu Grunde gehen. Diese Kritik nimmt dem Ver
dienste der guten Absichten des Herrn Thiers nichts 
von ihrem Werthe. Aber Frankreich bedarf der Ini
tiative, der Kühnheit, des Neuen. (N.-Z.) 

Spanien. 

Madrid. Der Centralausschuß der Koalition hat 
einen Wahlaufruf, welchen der Ausschuß der republi-
kauischeu Partei an seine Parteigenossen richtete, 
vertheilen lassen. Es wird in diesem Aufruf auf das 
Angelegentlichste empfohlen die von der Koalition 
bezeichneten Kandidaten zu unterstützen. „Diese Kan
didaten sagt der Ausruf, siud unsere eigenen Kandi
daten und nnserePflicht ist es, sie ebenso energisch zu 
unterstützen, als wären sie republikanische Kandidaten. 
Votiren wir sür sie ebenso wie unsere Väter 1306 
es thaten, ohne auf die Verschiedenheit der Fahnen 
und die politischen Nuancen zu achten. Gehen wir 
in gedrängten Schaaren zu den Urnen und legen 
wir in dieselben ein einziges und gleiches Votum sür 
diejenigen hinein, welche als Kandidaten bezeichnet 
wurden. Jede Enthaltung wäre in diesem äußersten 
Momente ein Verbrechen gegen die Nation. Wir 
haben nur eiuen einzigen Feind zu bekämpfen: den 
Fremdling. Nnr das sei unsere Devise: Spanien für 
die Spanier." Der „Combate" äußert sich folgen
dermaßen: „Wenn die Regierung fortfährt uns heraus
zufordern, so nehmen wir den Kampf an. Wenn die 
Negierung Blut will, so siud wir gauz aufgelegt, 
welches zu vergießen. Wenn Sagasta der Revolution 
bedarf, so werden wir nicht säumen seiuen Wunsch 
zu erfüllen." (N.-Z.) 

Telegrnphische Wittmuigsdepesche 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Niga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinb. 
Kasan 
Moskau 
Paris 
Konstantin. 
Rom 

69 68 
66 63 
67 62 
66 61 
61 b7 

N e n d e r u i t g  
i n  

S4 Stunden 
->0 
— 1 
? 
-5 
-4 

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  
Sonntag d. 7. April u. Montag d. 3. Aprils? Uhr Morgens. 

... Tempecatui 
Wind Sellin». 

(I) (0) —2—10 
Nk (1) (0) -3 -7 

(0) N-U (2) -j-0 
(0) LVs (2) -t-0 -l-2 
^ (1) N (1) -2 -1 

INV (2) (I) -5-0 -i-0 
NK (2) (0) -s-2 -s-3 
NVV (1) (0) -s-2 ^-2 

(i) L (2) —I -^Z 
NL (3) N (l) -l-3 -s-3 
N (2) (2) -^-2 -i-2 
N (2) 15 (3)' -j-10 -j-12 
LL (2) SL (2) -j-2 -^0 
LL LL (1) —14 -7 

(6) (0) -s-2 -^1 
NW (2) 8 (1) -2 -2 

— LV (2) -^6 -l-6 
N (2) ^-10 
N (t) ^.8 

57 öl 
60 54 
51 47 
52 46 
52 53 
63 6l 
29 29 
57 59 
45 44 
54 56 
50 47 
72 52 -t-15 
59 —3 
57 ? 

-5 
-j-0 
->-0 
-j-5 
^3 
-l-7 
-j-3 
-i-t 
—I 
—I 
-1-1 

— 1 
—3 
—5 
-5 
—4 

-6 

—6 
—4 
—6 
-4 
—7 
-l-0 
-^2 
—1 
-^2 
-3 
-l-0 

WitteruugSbeobachtungeu, 8. April 1372. 
Feuchtigkeit: Augabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf, 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde 
Maroni.! Temp, 
0° C. Celsius. 

Ktuch-
tigktit Wind. 

1 59,1 —2,8 

4 53,0 -3.9 
7M. 57,2 -1,4 36 

10 56,3 ^-1.9 65 L (t) 
1 Ab. 55,0 -l-4,6 55 S (t) L (S) 
4 53.6 -i-4,5 62 S ( 1 ) -  L l 2 )  
7 52,6 -j-2,8 74 S (2) L (2) 

10 51,4 -l-1.2 82 S s2> 15 (2) 

Mittel 55,39 -l-0,361 

Bewölkung. 

1 
2 
4 

10 

10 
10 

— « 

6,2 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten 
8. April Minimum —4,64 im Jahre 1867 
5,54 im Jahre 1869. 

6 jähriges Mittel für den 3. April. 0,48. 

sechs Jahren: 
; Maximum 

Verantwortlicher Redakteur W. H. Chr. Gläser. 



Anzeige» und Belanntmachiiiigen 

Da der Herr Ltuä. jur. Fedor von Kru-
sensterll m Dorpat nicht anzutreffen ist, so 
wird derselbe von Einem Kaiserlichen Universi
tätsgerichte zu Dorpat bei der Commiuatiou der 
Exmatrikulation hiedurch aufgefordert, sich bin-
uen 14 Tagen a äato dieser Behörde vorstellig 
zu machen. 

Dorpat, am 28, März 1872. 
Nector G. v. Dettingen. 

(Nr. 193.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8tuä. uieä. Adolph von Bereits die 
Universität verlassen hat. 

Dorpat den 24. März 1872. 
Nector G. v. Dettingen. 

(Nr. 188.) Secretaire S. Lieven. 

Anf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen?c. wird von Einem 
Kaiserlichen Dorpatschen Landgerichte hiedurch be
kannt gemacht, daß in Erfüllung Befehls des Liv
ländischen Hofgerichts ä. ä. 18. Januar a. e. sud 
Nr. 190 das durch deu gegenwärtig verstorbenen 
Luniaschen Bauer Gottlieb Kerner von dem 
Samuel Pichlapow mittelst am 20. Oetober 1855 
abgeschlossenen Kauf-Coutraets aequirirte, gegen
wärtig sammt Appertinentien auf die Schwestern 
Caroline uud Anna Kerner übergegangene, alt der 
Werroschen Straße belegene, eilt Viertel Lofstelle 
große Techelfersche Hofslaudgruudstück sammt den 
darauf vou dem weilaud Gottlieb Kerner erbauten 
drei Häusern und Nebengebäuden auf Grund rechts
kräftigen Urtheils des Techelferschen Gemeindege
richts ä. ä. 22. Oetober a. pr. in Klagesachen des 
Jurri Tamm und des Michel Näkk Wider die Caro
line Kerner, — Hieselbst zum öffentlichen Meistbot 
gestellt werden soll. — Es werden demnach Kauf
liebhaber aufgefordert, sich zu den deshalb auf den 
24. und 25. April e. anberaumten Ausbotterminen, 
Vormittags 12 Uhr im Sitzungsloeal dieses Land
gerichts einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu 
verlautbareu und sodann wegen des Zuschlages 
weitere Verfüauua abzuwarten. 

V. N. W. 
Dorpat-Landgericht am 25. Januar 1872. 

Landrichter A. Baron Bruiuiugk. 
(Nr. 119). G. v. Sievers, 1. Keer. 

Bekanntmachung. 
Die Direction des Vereins zu gegenseitiger Feuer

versicherung hiesiger Stadt ladet hierdurch die Mit
glieder desselben zur 

General - Versammlung, 
welche Freitag den 31. d. M., Nachmittags 5 Uhr, 
im Bürgersaale des Rathhauses stattfinden soll, mit 
der Äitte eiu, sich zahlreich eiufiudeu zu wollen. 

Tagesorduuug: 1) Verlesung des Geueralberichts, 
2) Wahl der Kassa - Revidenten , 3) Antrag wegen 
Erhöhung der der freiwillige» Feuerwehr seither ge
währten Subvention, 4) das Recht zur Aushebung 
lausender Versicherung im Falle gewisser eiue größere 
Feuergefährlichkeit bedingender Umstände. 

Dorpat am 27. März 1872. 
Im Namen der Direction: 

W. Toepffer, d. z. Präfes. 

Diu»«« - Kleiilei'xtM 
als 

Kodes (Zvstuiue, ^.UA-Usta, 
Nolles Oostuine, Carola, 
Ol/mpia, um unä sytiue, 
Z?ou1arä, reutoree uuä satiue, 
^ou^arä xriiua, Leräure elüue, 
ZÄeetoral xrima, 
eiiall/ Melanie, 
I>wä, kegi-uos vwvückll), 

Üalniuial ^ slMier-Itüokell 
seli>var^e Noreeu) 

sowie eine reielie ^.usvvakl ^.Ixaea unä ver-
sekieäeue iu- uuä ausläuäisede Ltolle iu äeu 
neuesten ?ar1)eu uuä Nüstern empüuZeu uuä 
eiuxkelileu 

Vvbr. Särtels. 

äer 

Moskoi«. Feuer-Verftcherungs-Gesellschist 
pr'. 31. veeombor 1871. 

^ssekurau2-?räiuieu LR. 1,687,183 
vavou ad: als MekversiekeruuAS-^räuiie ^e^alilt. „ 1,135,006 

Da?u: äie aus äeui ^alire 1870 auk äas ^adr 1871 
übertragene ?rämieu-Iieserve mit. . . „ 
Oaxital-Äuseu „ 

Ilederseliuss aus äer Lranäsekaäeu-Reserve trüke-
rer ^alire 

73 
59 552,177 U 

218,100 
12k,S80 

7.2SK 

53 

Lumuia äer Liuuakuie 8Il. 

(?eseliükts- uuä Ver^valwuAsIcosteu 8K. 117,117 45 
Lrauäseliääeu „ 328,312 24 
^.Is ^räiuieu-Ileserve kür äie ult. 1871 uoeli uiedt 

adZelaukeueu Versielieruu^eu auk äas ^alir 
1872 vorZetra^eu mit „ 220,900 — 

904,114 

Luiuiua äer ^.us^abe 666,329 

Davon Kvllt NO eil ab: 
lautieme äer 5 Direetoreu 1t 3 27 äes Ltatuts 

Oeuiuaed ^adresKewiuu Lk. 237,784 

5,876 

Us dleidt also eiu keiuAewiuu pro 1871 vou 8K. 231,907 

Vou äieser Lumme ^elau^eu als viviäeuäe xro 1871 vou 
H V2V0 -^etie ^ur ^.us^adlung- au äie ^etiou^re 
uuä >veräeu auf äas Louto äes Reserve-Oapitals übertrafen 

Lk. 230,000 
1,907 

M. 231,907 

Versieberuugen auk Immobilien, Nobilien uuä ^Vaareu ^eäer ^.rt uiuuut eutZeZeu 

Länarck vrook. 
^Aeut tur Oorxat unä Iliu^egenä. 

Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 
ehstläudifchen adeligen Credit-Kasse wird desmittelst 
zur allgemeinen Keuntniß gebracht, das; vou den bis
her zur Emission gekommenen zwei Millionen der 
am 12. März 1862 emittirten unkündbaren Anleihe 
grinäß den im § 5 auf der Rückseite der Pfandbriefe 
angeführten Bestimmungen vierundneuuzig Stück 
Pfandbriefe ausgeloost wordeu sind, und zwar uach-
folgende Nummern, welche im September b. I. znr 
Realisation zu präieiuireu sind: 
Nr. 16, 31, 228, 307, 376, 379, 411, 442, 467, 

484, 500, 507, 560, 567, 817, 905, 910, 939, 
958, 1195, 1266, 1281, 1402, 1644, 1720, 
1738, 1748, 1749, 1750, 1752, 1792, 1880, 
2063, 2265, 2508, 2549, 2568, 2572, 2614, 
2845, 2857, 2871, 2891, 2959, 2968, 3048, 
3328, 3336, 3406, 3443, 3476, 3489, 3523, 
3582, 3667, 3833, 3982, 4123, 4124, 4125, 
4170, 4178. 4179, 4227, 4452, 4485, 4716, 
4718, 4720, 4721, 4739, 4740, 4856, 4922, 
5106, 5178. 5396, 5498, 5536. 5562, 5670, 
5671, 5845, 5916, 5932, 6044, 6086, 6158, 
6167, 6283, 6307, 6312, 6389, 6485. 

Vou den in früheren Terminen ausgeloosteu 
Pfandbriefen dieser Emission sind noch nicht zur 
Realisation Hierselbst präsentirt worden: 
Ausgeloost März 1867: Nr. 558, 666, 923, 988, 

1018, 1085, 1089, 1138, 1151, 1167, 1374, 
1592, 1634, 1743, 1833, 1871, 2056, 2061, 
2124, 2139, 5515. 

Ausgeloost März 1868: Nr. 444, 455, 593, 665, 
709, 1090, 1141, 1144, 1305, 1440, 1494, 
1610. 1724. 1995. 2020, 2025. 2078, 2102, 
2185, 5123. 

Ausgeloost März 1869: Nr. 421, 474, 515, 568, 
604, 684, 811, 841, 944, 1087, 1107, 1131, 
1230, 1296, 1313. 1332, 1586. 1596, 1632, 
1633, 1737, 1742. 1809, 1874. 1973. 

Ausgeloost März 1870: Nr. 498, 563, 575, 710, 
739, 761, 762, 780, 781, 791, 844, 976, 
1216, 1347, >433, 1462, 1593. 1608, 1641, 
1646, 1670, 1916, 1979, 2161, 2961, 3909, 
3960. 4467, 4625. 

Ausgeloost März 1871: Nr. 251, 428, 440, 501, 
512, 551, 891, 949, 996, 1019. 1033, 1243, 
1292, 1400, 1455, 1484, 1764. 1796, 1837, 
1864, 1908, 1985, 2028, 2045, 2113, 2176, 
2941, 4709, 4729, 4754, 5109, 5191 und 
5610. 

Reval, Credit-Kasse, deu 17. März 1872. 
Präudeut F. v. Samson. 

(Nr. 136) A. v. zur Mühleu. 

Dorpater Handwerker - Verein. 
F r e i t a g  d e u  3 1 -  M ä r z  1 8 7 2 .  

Vortrag vou Herrn Prof. Jessen. Ueber 
Magen° und Darmsteine bei den Haussieren. 

Von der Verwaltung der Allerhöchst beltäUZ' 
ehstläudischeu adeligen Credit-Kasse wird desmu ^ 
znr allgemeinen Kenutuiß gebracht, daß am 16' 
d. I. nach veranstalteler Loofung nachstehende ^ 
mern ehstländischer landschaftlicher Obligatione>> 
die Kategorie der Kündignugssähigkeit eingetr 
sind: 

V o n  d e r  b e i  d e n  H e r r e n  M e n d e l s s o h n  ^  
coutrahirten Anleihe 

Külz I^it. 8. 5. September-Termin: 
Nr. 17,766, 17,810, 17,828 nnd 17.353-

Reval, Credit-Kasse, den 17. März 1872. .. 
Präsident F. v. Sa^ ^ 

(Nr. 140) A. v. zur Mhl), 

Am 2. und 3. April Nachmittags von 3'^« 
6V2 Uhr soll im Locale der Bürgermusse ein 
kauf, der von armen Frauen verfertigten Gegenlt^, 
besteheud aus Mäuuer', Fraueu- und Kinder!» 
20. Statt findeu. 

Die Direction des Frauenve rei^' 

Einen zuverlässigen Gehilfe» 
wünscht xro anuc> zu eugagiren und bittet, 
resp. Meldungen in Herrn Gläsers Zeitnugs-EV 
tion niederzulegen. ^ 

Ritterfchafts-Nevifor Ed. Bewersö^ 

Frühkartoffeln 
znr Saat, fünf verschiedene, gut b e w a h r t e  

auch ausgezeichuete rolhe brandeuburger 
toffelu werden verkauft. Zu erfragen bei 
Kngler im Alexauder-Asyl. 

Neu erschienen und vorrälhig bei Th-
u n d  E .  I .  K a r o w :  

Meteorologische VcoliachtilO 
angestellt in Dorpat im Jahre 1871 , 
bearbeitet vou vi-. Arthur vou Oellingen uN 
Karl Weihrauch. Sechster Jahrgang. 

Preis 80 Kop. 

Das literarische Comitö. 

Archiv für die Naturkunde Liv-, 
Kurlands; herausgegeben vou der A 
Naturforschergesellschaft. ^ 

Erster Serie 5. Bo. 2. Lieferung. Preis 
Erster Serie 7. Bd. 1. Lieferung. Preis 6" 

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Abreisende. 
Johaun Jacob v. Rambach, ehem. Studir 
Hermann Jansen, vi-, b. Mediciu. 

iZ) 
endel ^ 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 23. März 

Verlag von I. C. SchünmmmS Wittwe. Druck von W. Gläser. 



74 Mittwoch, den 29. März 187Z. 

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

Zunahme der Inserate bis 1! Uhr in W. Bläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borr? neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

lireis für die Korpuszeiie oder deren Naum 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 50 Kop. 

Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

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

Bestellungen 
auf das 

Z w e i t e  Q u a r t a l  
der 

„Dörptschen Zeitung" 
°»!s-g-»ge»omm°» in W, Gläsers Leih-

lMlt im Eckhaus des Conditors Borck eine 
^eppe 

I n h a l t .  

Neuere Nachrichten. 
'V" Theil. Dorpat: Erlegte Wölfe. Ein 

Bru^?. rr" Strümpel. Niga: Das Vcrgnügungsleben. 
^eval: Die neuen baltischen Obligationen. 
Ordensverleihungen. 

Vor^ ̂ lscher Theil. Deutsches Kaiserreich.Berlin: 
reick« ^ Reichstag. Die Kriegsentschädigung. Frank-

^ ^ Europa. Straßburg: Die Eröffnung der 
wen ^ ^ Oesterreich. Wien: Die Stimmung in Vöh-
Londn«. ^?^°^ionen in Ungarn. — Großbritannien. 
Fried,.«» ^Israelis-Empfang. — Frankreich. Paris: Die 
steue/?/^" des Herrn Thiers. Versailles: Die Steinpel-

Werthpapiere.—Italien. Nom: Postanweisungen, 
dem ^ Die Kapitulation von Paris II. — Aus 

"Grashdanin." - Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
^ Agaer Börse vom 29. März: Amsterdam —. 
^ Auburg 297^. — London 32'Viv- - Paris — 
Erst?!« ^'^"iptionen vou der 5. Anleihe 89 V2. — 
Zweit? Prämienauleihe 154 V2 Br., 153 G. 
^ .... nnere Prämienanleihe 152 V2 Br., 152'/» G. -— ^0, /Prämienanleihe 152 /2 Br., 
lündiicb- - Br. - S°/° kündb^ liv>. 
li°l°»disch,W W0 G, — S°/° unkündb. 
Eisend^« n, ""Briefe 94'/t G. — Niga-Düuaburger 

153^2. - Flachs (Krön) 46. 
St ^ vom 23. März/9. April. Wechsel auf 
^'F. Nurg 3 Wochen 91 Vn Thlr. für 100 Rbl. 

"UM,che Creditbillete 82'/^ für 90 Ndl. 

Neuere Nachrichten. 
daß -Ä/ April/24. März. Es ist jetzt bestimmt, 

our>t Bismarck den Reichstag eröffnen wird; 

Die Kapitulation von Paris. 
u. 

ernsti^ ?rage, die Favre, stellte, war die: ob sie 
^Nzler u ^ beschäftigen hätten, was der 

Astern von Bonaparteschen Umtrieben gesagt? 
^^ständ?i^ ^widerte er mir, „wenn wir zn einer 
ltdock s,°. ^ gelangen; für den entgegengesetzten Fall 
^hn?n in^.,lch Mir volle Aktionsfreiheit. Ich habe 
^fer aufrichtig meine Meinung über Ihren 
^^stia ^ ^iueu Anlaß, ihm 
dienen tann ^ ^ 
Z U  e r z i e h ,  ' s D e u t s c h l a n d  g ü n s t i g e n  F r i e d e n  
ten, daß werde ich es nicht versäumen. Wir hoff-
^esen tvgr Sedan zn Unterhaudliiugen bereit ge
zogen s.!,/' ?? war feine Pflicht; er hat jedoch vorge-

'?5rans Jnterreffe als Souverän zll wah-
haben ^üßt schrecklich diesen Egoismus und auch 
die ii.rk- ^.^mter gelitten. Will cs nach Möglich

st, mil ^"^ißvollen Folgen gutnlacheu, so sind wir 
erwnl,«?^ w Verhandlung zu treten. Sie haben 

, Kais-.,- <?>. ? Widerwillen Ihrer Landsleute gegeu 
1^ Widerwille ist aber weniger stark, 

llebrigens würde er vor unseren 
40000s!^!w Gefangenen von Metz würden 

"tt kaiser'lickon ausgezeichneter Soldaten stellen, die 
, ̂ >'."1 ?^°ch° ganz s„>d.' 
^^ste. dem K^. ̂ '"standen hielt ich es für das Nütz-
welche ich »^.^"lach die Ideen anseinanderznsetzen. 
Wohl." erwiderte ?nir ^ Vertragsbasis hielt. „Ganz 
Garantie übernehmen „aber können Sie die 
wlrd; ich meinerseits Ihnen gehorchen 
^geschlossenen Verträae .^^n. Werden die hier 
^ckelt ein Bürgerkrieg die oÄ' ^esavouirt, dann ver
regnete daraus: „Ich stivulir^k"^» Lage." Ich 
nLigter der durch das Volk ernannt? Bevoll -

"°- 'st °b« m.m .uch. 

den Entwurf der Thronrede hat der Kaiser genehmigt. 
Die Reise der Königin Victoria nach Berlin ist ab
gesagt worden. Von Frankreich ist der Antrag ge-
stellt, den Termin sür die Ausführung des Postver
trages mit dem deutscheu Reich zu verlängern. Die 
österreichische Regierung bereitet deu Schluß des Land
tages in Pest vor. Iu Madrid hat die Opposition 
gesiegt, während das Gesammtresultat der Wahlen 
eine Majorität für die Regierung ergab. 

Hongkong, 5. April/24. März. In Jeddo miß
lang ein Mordversuch auf deu Kaiser vou Japan. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 29. März. Von der Livl. Gouv.-Ver-

waltung wird berichtet, daß im Laufe des Jahres 
1871 im Gouvernement Livland nach den Berichten 
der betreffenden Orduuugsgerichte 50 Wölfe erlegt 
w o r d e n  s i n d ,  u u d  z w a r :  
im Werroscheu Kreise 11 alte uud 10 junge Wölfe. 
„ Dorpatschen „ 7 „ „5 „ 
,, Fellinschen ,, ,, „ 6 ,, „ 
,, Oeselfchen ,, 1 ,, „4 „ ,, 
,, Walkschen „ 4 ,, ,, ,, ,, 
„ Pernauschen 2 „ „ — „ „ 

in Summa 25 alte uud 25 junge Wölfe. 
— Die „Moskauische Zeitung" hat uach lau

ger Zeit ihr Schweigen über dic Ostseeproviu-
zen gebrochen, um sich iu einer Philippika Luft zu 
machen. Sie sucht ihre alten Behauptungen über 
angeblich staatsfeindliche Tendenzen in den Ostsee-
Provinzen durch zwei neue Belege zu stützen: erstens 
durch eine öffentliche Vorlesung des Professors Strüm
pell iu Leipzig, welcher in derselben ausgeführt haben 
soll, daß der Herrschaft der germanischeu National!-
tat in den baltischen Provinzen keine Gefahr von 
Seiten Rußlands drohe, daß die dortigen Schulen 
einschließlich der Universität rein deutsche seien und 
daß, wenn vom Gesichtspunkte der Herrschaft des 
deutschen Elementes iu der Zukunft irgend etwas zu 
befürchten sei, dies etwa nur von Seiteu der Letteu 
und Esten der Fall sein könne; — zweitens durch 
einen rhetorisch-überschwänglichen Artikel im „Ma-
gazin für die Literatur des Auslaudes." (N.-Z.) 

Riga. Das Vergnüguugsleben Rigas 
hat in den letzten Jahren einen derartigen Aufschwung 
genommen, daß kein Fremder, nicht einmal ein hier 

anreisender Berliner Oomrais voz^Miir, mehr das 
Necht hat, den Stolz, welchen ein Rigenser über die 
Freudeu seiuer Vaterstadt empfiudet, einer kopfschütteln-
den Kritik zu uuterziehen. Leute, die das Niga der 
fünfziger Jahre gekauut, sich aber während des letzten 
Decenniums hier nicht aufgehalten haben, müssen er
staunen ob der imponirenden Veränderung, welche 
mit der baltischen Metropole und deren Bevölkerung 
vorgegangen. Wir haben unseren stattlichen Thron-
folger-Boulevard, in welchem sich imposant genug 
eine Mnsterkarte von Baustylen — italienische Lo-
gien, maurisch gothische Zinnen, zierliche Mansarden, 
reiches Rococo — nnd das baltische Polytechnikum 
gruppirt; aber dieser Häuserzuwachs steht in keinem 
Verhältniß zu den düsteren, ans Abenteuerliche gren
zenden Schilderungen, welche die Wohnuugsnoth in 
der letzten Zeit namentlich in Thee- uud sonstige» 
Gesellschaften gefunden. Bauplätze sind ja genug vor
handen; Geld zum Bauen ist ja auch genug da. 
Riga ist eine reiche Stadt. Man rechne einmal zu
sammen, was in diesem Winter unser Theater, die 
fremden Vorleser, die Concertgeber, die geselligen 
Abends des Gewerbevereins, die Stiftungstage, die 
Schützenabende, die Maskenbälle, die Biergartencon-
certe 2c. eingenommen haben; man besuche die ge-
schlosseueu Gesellschaften; man sehe beispielsweise, 
welchen Familienzuwachs die alte Dame „Euphonie" 
erhalten hat, die sich gegenwärtig auch in Wohnungs-
noth befindet; man gehe in die Nestaurationen und 
BierhaUen :c. und mau wird finden, daß es am 
Gelde in Niga nicht fehlt. Warum wird also nicht 
gebaut? Sollen schlechte Meuscheu auftreten und be
haupten, daß die Rigenser nicht aus Kunstsinn, sondern 
lediglich aus Wohnungsnoth die Theaterräume, die 
Concert- und Vorlesuugssäle aussuchen? Namentlich 
was uusere Vergnügungsbedürsnisse in künstlerischer 
und gesellschaftlicher Hinsicht betrifft, so ist die statt
gehabte Enlwickelnng Rigas eine enorme. Man 
braucht dabei noch gar nicht daran zu erinnern, daß, 
nachdem das Stadttheater mit seinem Cyklus aus-
läudischer Classiker so hübsche Erfolge erzielt hatte, 
auch das lettische Theater eine Übersetzung von By-
ron's „Manfred" der Darstellung einer einheimischen 
Dichtung vorzog. Niga liefert auch in vielen an
deren Dingen Beweise von dem Aufschwuug seines 
öffentlichen Knust- uud Vergnügungslebens. Wie 
viel Städte giebt es, welche ihre Künstlerinnen mit 
goldenen und silbernen Lorbeerkränzen ehren? Und 
unser Sinn für Vorlesuugeu und Concerte? Man 

stimmung beizufügen, welche Frankreich gestattet, seinen 
Willen bekannt zu geben. Sie fragen mich, ob man uus 
gehorchen wird? Ich antworte Ihnen mit aller Loyalität: 
ich habe die moralische Ueberzeuguug, aber die Uuter-
brechuug unserer Verbindung mit Bordeaux erlaubt mir 
nicht, eiue bestimmtere Zusage zu geben. Ich habe Gam
betta immer sür eiuen großherzigen Mann gehalten; seine 
glühende Vaterlandsliebe kann ihn zu ausschreitenden 
Maßregeln hinreißen, nie aber zum Bürgerkrieg, zumal 
angesichts des Feindes. Wenn ein Vertrag abgeschlossen 
wird, so ist die Regierung der nationalen Vertheidigung 
entschlossen, ihn auszuführen, sie hat die Ueberzeugung, 
daß die Delegation ihr ein Hinderniß bereiten wird." 

Nach diesen Vorbesprechungen wurde über die Dauer 
der Einstellung der Feindseligkeiten verhandelt. Favre 
verlangte wegen der Vorbereitungen für die Wahlen 
dreißig Tage. Bismarck wollte nur 14 Tage zugestehe»; 
schließlich einigte mau sich über die Dauer vou drei 
Wochen, mit dcr Möglichkeit der Verlängerung des Waffen-
stillstandes. Jules Favre führt nun fort: 

„Lebhafter und länger war die Unterhandlung nbcr 
den Einzug in Paris, die Entwaffnung der National-
garde nnd das Schicksal unserer Gefangenen. Wir hatten 
nicht weniger als drei Tage der Streitigkeiten, des un
aufhörlichen Kommens und Gehens von Bismarck zum 
König llnd vom König zn Bismarck nöthig, um zu einer 
Löfuug zu gelaugeu. Ich würde der Wahrheit untreu 
werdeu. wenn ich nicht anerkennen würde, daß ich in 
diesen schmerzlichen Erörterungen den Kanzler immer be
strebt gesunde« habe, das Gransame seiner Ansprüche 
durch die Form abzuschwächen. Er bemühte sich, die 
militärische Strenge des Generaistabes, mit welchem wir 
über die geringfügigsten Einzelheiten zu rechnen hatten, 

zn mildern. Bei mehreren Puukteu machte er m 
sich zum Anwalt unserer Einsprüche und ich glanbe ihm 
den Erfolg von einigen derselben zn verdanken. Zn aller-
erst hatte er darein gewilligt, daß die kriegsgesangene 
Garnison nicht nach Deutschland geführt werden sollte. 

Freilich war dieses Zugeständnis; in Wahrheit keines. Die 
Ueberfüllung der Barackenlager, in welchen nnsere nn-
glücklichen Soldaten eingeschlossen waren, erlaubte kaum 
mehr eine Erhöhuug des Essektivstandes der Gefangenen. 
Dennoch aber gedachte Herr v. Bismarck nicht, uns die 
Bewachung dcr neuen Gefangenen zn überlassen. Er 
wollte sie 'in zwei verschanzte Lager einschließen, das eine 
in der Ebene von Gennevilliers, das andere zn Saint-
Maur. Dic Offiziere sollten vou den Truppen getrennt 
nnd entwaffnet in St. Denis internirt werden. 

Dringende Bitten Favre's hatten hierauf den Erfolg, 
daß wenigstens den Osficieren die Waffen gelassen wur-
deu. In Betreff der Soldaten hatte man ihm schon die 
Konzession gemacht, sie anstatt außerhalb des Befestigung^ 
gürtels in den Magazinen unterzubringen. Favre'jedoch 
wünschte, daß sie bis zur endgültigen Entscheidung in 
Paris bleiben sollten, frei im Falle des Friedensschlusses, 
im Fall der Wiederaufnahme dcr Feindseligkeiten gehalten, 
sich als kriegsgefangen zu betrachten. Er'konnte sich als 
Franzose mit dem Gedanken nicht vertraut machen, die 
Mannschaft vor den Augen der Bevölkerung in der sicht
baren Gewalt des Feindes zu schen. Indessen erkannte 
Favre an, daß die Forderungen Bismarcks nicht aus
schließlich im deutschen Interesse gestellt waren. Der Letztere 
betonte nämlich die Gefahren, welche das freie Umher
gehen von hunderttausend müßigen Soldaten unter einer 
durch dic Bclageruug entsittlichten Bevölkerung mit sich 
bringen müßte. Bismarck bat die französische Regierung 
dringend, einen so gefährlichen Entschluß nicht so leichthin 
z" fassen. 

„Aber", so entschuldigt sich der Verfasser, „es giebt 
dringende Nothlagen, wo es unmöglich ist. zu thun, was 
die gewöhnliche Klugheit räth. Der Vorschlag, unsere 
Soldaten den preußischen Kerkermeistern unter den Augen 
der wuthschnaubenden Pariser zu überliefern, empörte mich, 
und ich glaubte dessen Annahme allein nicht verantworten 
zu können. Auch meine Kollegen, deneu ich referirte, 
theilten meine Ansicht/ 



frage nur die Fremden, welche hier gefeiert wurden, 
vr. Burmeister sagt: „Die Rigenser wissen den Fritz 
Reuter so zu würdigen, daß sie beinahe Mecklenburger 
sein könnten;" Professor Nohl ist der festen Ueber-
zeugung, daß in Riga die Zukunftsmusik einen Boden 
hat; Rudolph Gen6e giebt es uns schriftlich, baß 
wir ein hochgebildetes Publicum sind, und daß er 
„auf Wiedersehen" hofft; das schwedische Damen» 
quartett ist entzückt über unser Verständniß für das 
Nationale und für die Tiefe des Contraalt. Was 
wollen wir mehr? So günstig in Bausch u. Bogen 
ist niemals über das Berliner Publicum geurtheilt 
worden. (Nig. Z.) 

— In der ^Bürgerschaft großer Gilde ist eiu 
Beschluß gefaßt wordeu, der, wenn auch vielleicht in 
Zukunft beim Eintritt eiuer ueueu Stadtverfassung 
von geringerer praktischer Bedeutung, doch sür den 
Augenblick und als principielle Aeußeruug von gro
ßer Wichtigkeit ist. Bisher fanden die Literaten wohl 
Aufnahme in die Bürgerschaft, nicht aber in den 
engereu Kreis derselben, die Brüderschaft, welcher 
allein das passive Wahlrecht zu den Verwaltungsstel
len uud die Theilnahme an deu Unterstütznngs- uud 
Witwenkassen zustaud. Jetzt ist die Ausnahme dreier 
Literaten, der Herren Consulenteu E. Moritz uud 
A. Kählbrandt uud des Redacteurs H- G. Keuchet, 
iu die Brüderschaft erfolgt und damit cie Zulässig-
keit der Literaten auch in den engeren Kreis unserer 
bürgerlichen Selbstverwaltung ausgesprochen. (R. Z.) 

Reval. Eine Bekanntmachung des Comptoirs 
E. M. Meyer u. Co. iu St. Petersburg briugt den 
Zeichnern auf die baltischen Eisenbahn Obligationen 
zur Keuntuiß, daß in Petersburg 71,765,000 und 
in Berlin und Frankfurt a. M. 103,423,000 zusam
men 180,188,000 Thaler gezeichnet worden sind, 
weshalb Zeichnungen unter 1000 Thaler uicht berück
sichtigt werdeu köuueu. Die Zeichner auf 1000 bis 
8000 Thaler erhalte» je eine Obligation. Die Zeich
nungen auf 8000 Thaler und mehr werden auf 
2g/o pCt. reducirt, wobei Brüche bis Thaler iucl. 
nicht gerechnet, Brüche über 100 Thler für eine 
Obligation von 20y Thaler gerechnet werden. 

(Nev. Z.) 
Petersburg. V e r l i e h e n  d e r  St. Wladimirorden 

4. Klasse mit den Schwertern und der Schleife dem 
Jessaul des Semiratfchensk. Kosaken-Heeres Baron 
Budberg für die Affaire vom 26. Mai 1871 gegeu 
die Tarantscheu; der St. Stanislausorden 3. Klasse 
mit den Schwertern und der Schleife dem Heeres
ältesten von Grünwald für die Affaire vom 18. 
Juni; der St. A»»enorden 4. Klasse mit der Auf-
schrist „für Tapferkeit" dem Chorunihi des Sibir. 
Kosakett'Heetes, Kotzebue, für die Affaire vom 19. 
Juni. (Nev. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 

Deutsches Reich. 
Berlin, 6. April/25. März. Im Bundesrat!) wur

den wieder eine Reihe von Vorlagen für de» Reichs
tag festgestellt, nämlich der Ha»dels- uud Schifffahrts
vertrag mit Portugal, das Gesetz wegeu der Einrich
tung uud Besuguisse des Rechuuugshoss des deutscheu 
Reichs uud das Reichsbeamteugesetz. Iu Bezug auf 
das letztere hat die preußische Regierung es dnrchge-

Jin Auftrage der Generale Trochu nnd Vinoy der-
laugte mm Favre, man möge zur Aufrechthaltung der 
Ordnuug erlauben, drei Divisionen der regulären Armee 
nnd dic Nationalgarde unter Waffen zu lassen. 

Dieses Zngestäudniß zu »lache», weigerte sich iiisbe
sondere Graf Moltke, welcher nur Eine Division zuge
stand, dcr »och die Gensdarmen und Polizeitruppen hin-
zugefügt werden durften, lvaS im Ganzen sechszchn- bis 
achtzchntausend Mann ausmachte. 

Die meiste» Schwierigkeiten vcranlaßtc die Frage vom 
Eiuzuge der Deutschen in Paris. Favre hatte ganz 
einfach die Bestimmung vorgeschlagen: „Die deutsche 
Armee wird Paris nicht betreten." Hier stieß er aber 
auf den stärksten Widerstand Bismarcks. Der Letztere 
wiederholte am 24. seine frühere Erklärung, daß der Kö
nig wie dcrKricgsrath niemals von dieser Fordcruug ab-
stehen würden. 

„Wie glauben Sie", fügte dcr Kanzler hinzu, „werden 
wir von unsere» Truppen die Annahme einer Bcstim-
mung erlangen, welche sie eines der kostbarstell Erfolge 
ihres SiegeS bcranbt? Uud was würde Deutschlaud 
sagen, wenn wir von »»serer Eroberung nicht Besitz er-
greisen wollten? Chrsürchtig gegen sei»e» erhabene» Sou-
veräu. würde es dessen Munster mit Vorwürfe» über
häufen uud uus der schwäche und der Senlimeutalität 
auklageu. Cs hat uns schon früher nnsere Milde vor
geworfen, es würde uns ein Verbreche» daraus inachen, 
Sie geschont zn haben. Denke» Äie sich. Ihre Soldate» 
wäre» bis vor die Thore von Berlin gedrnngen; keine 
Macht der Welt Hütte sie gehindert, im Triumphe ihren 
Einzug zn halten; glaubeu Sie mir, wir haben das Ge
dächtniß sür die Vergangenheit nicht verlöre»." 

Mese Fordcr»»g hielt Favre sür una»»ehi»l'ar. trotz 
der angebotene» Milderung, daß die deutschen Truppen 
blos. die elyseeischen Felder betreten sollten. Auf die 
klägüchsten Vorstellungen Favre's versprach Bismarck, an 
den König zu berichten; am anderen Tage brachte er 
eine gute Antwort: in der betreffenden Vertragsbcstim-

setzt, daß das Plenum des Buudesraths unter Ab
änderung des mitgetheilten Ausschußantrages iu Be
zug auf die Peusiouirung der Reichsbeamten die 
Grundsätze des jüngst erlassenen preußischen Civil-
pensionsgesetzcs augettomme» hat. Auch die Peusiou 
der Reichsbeamteu soll also jährlich nur um (statt 
'/so des letzten Gehalts) steigen. Gegen den An
spruch auf Peusiouirung nach Verlauf einer gewissem 
Dienstzeit oder bei Erreichung eines gewissen Alters 
ohne Nachweis der Invalidität hat der Bundesrath 
nichts eingewendet. Dagegen hat er, abweichend von 
den Ausschußauträgen, in Bezug auf deu iu letzter 
Justauz über Dienstvergehen der Reichsbeamten eut-
scheideuden Disziplinarhof beschlossen, daß demselbe» 
3 Mitglieder des Buudesraths selbst augehören sollen. 
— Wen» in eiuer auf heute anberaumten weileru 
Sitzung des Buudesrath, wie beabsichtigt ist, dos 
Brausteuergesetz gleichfalls festgestellt wird, sind bis 
auf deu Etat alle diejenigen Vorlagen vor Eröffnuug 
der Reichstagssitzuug vereiubart, über deren Eiubriu--
guug überhaupt eiu Eiuverstäuduiß erzielt ist. Hof
fentlich entspricht der Eifer des Reichstags dein der 
Bundesregierungen in der Vorbereitung feiner Ar
beiten. Es ist dazu, wie schon bemerkt, das vollzäh-
lige Erscheinen der Reichstagsmitglieder schon ai» 
Eröffuuugstage um so mehr nothwendig, als diesmal 
schon für die Konstituiruug der Bureaus eiue Ver-
ständiguug uuter deu Parteien dadurch erheischt 
wird, daß der bisherige zweite Vicepräsideut des 
Reichstags, der Abgeord»ete Weber sWürtemberger) 
eine Wiederwahl entschieden abgelehnt hat. 

Das Militärstrafgesetz ist, wie die „Speu. Ztg." 
vernimmt, gestern schou ini Druck fertig geworden, 
wird also schon am Montage den Mitgliedern des 
Reichstages zugehe». Seitens der Regier»»gsba»k 
wird es iu den parlamentarischen Verhandlungen 
von dem Präsidenten Friedberg und dem General 
von Stiehle vertreten werden, aller Wahrscheinlich-
keit nach unter aktiver Assistenz des bairischeu Mi
nisters Fäustle. Der Gesetzentwurf fehlt allerdings 
in manchen wichtigen Puukten gegen den Grundsatz 
der Gleichstellung zwischen Civil uud Militär bei 
Bestrafung von Vergehen, aber Sachkenner behaup
ten, daß er immerhi» das beste Militärstrafgesetz dar
stelle, welches bisher in Europa existire. Eine Mi-
litärstrafprozeßorduuug kann als definitiv hinausge
schoben gellen und wird erst zusammen mit der bür
gerlichen Strafprozeßordnung im uächsteu Jahre der» 
Reichstag vorgelegt werden, weil nach der Ansicht der 
Regierungen manche Bestimm»»geu jener von der 
Lösung der Frage in dieser abhängen. (N.-Z.) 

— Im Bundesrath sind auch die Beschlüsse der 
Spezialkommission über die Vertheilung der von 
Frankreich gezahlten Kriegsentschädigung den betref
fenden Ausschüssen überwiesen worden. Die Kom
mission hat ihre Berathungen am 4. März wieder 
aufgenommen und am 14. März beendet. Nachdem 
eiue Prüfung der mittlerweile berichtigten Nachwei-
fuugeu der Effektivstärke der verschiedene« Kontin
geute, soweit das vorhandene Material und die dis-
pouible Zeit eine solche ermöglichten stattgesunden 
hatte, acceptirte die Kommission, indem dieselbe über 
kleine, die Gesammtzahl uicht erheblich alterirende 
Differenzen in Berechnung der Effektivstärke hinweg
sehen zu dürfe» vermeinte, die in beifolgenden Haupt-
usammenstellnngen enthaltenen Stärkeangaben. Der 
Vertheiluugsmaßstab gestaltet sich demnach: 

mung sollte blos von der Dauer des Waffenstillstandes 
die Rede sein. Jedoch erklärte ihm der Bundeskanzler 
sogleich, daß cs vom Zustaude der Gemüther lind von 
den zn erwartenden Ereignisse» abhängig werde, ob diese 
Klausel wieder hervorgeholt werden sollte. 

Gegen die geforderte Entwaffnuug der Nationalgarde 
machte dcr französische Unterhändler namentlich geltend, 
daß man in diesem Falle nicht dafür stehen könne, ob 
die aufgeregte Bevölkernng von Paris sich den getroffenen 
Vereinbarungen unterwerfen werde. Ueber diesen Punkt 
erklärte Favre, obgleich Bismarck auf seinem Verlangen 
bestand, gar nicht unterhandeln zu können, nach vielen 
Anstrellgunge» von Seiten Favre's gab Bismarck endlich 
nach. Als der Ersterc am 24. nach Paris zurückkam, 
erklärten seine Kollegen, er Hätte verhältnißinäßig recht 
günstige Bedinguugeu erzielt. Bismarck hatte von Paris 
eine Kontribution verlangt, aber den Betrag noch nicht 
genannt. 

„Als ich", erzählt Jules Favre, „am nächste» Tage 
die schmerzliche Frage nach der Ziffer an ihn richtete, 
nahm sein Gesicht eine schwer zu schildernde Miene an." 
— „Die Stadt Paris", meinte er, „jst eme zu mächtige 
und reiche Person, als daß ihr Lösegeld nicht ihrer würdig 
sein sollte. Es würde mir unpassend erscheinen, weniger 
als eine Milliarde z» verlange»." — „Diese Eröffnung", 
antwortete ich, „enthält nnr ein ironisches Lob nnd ich 
könnte sie aus keinen Fall ernst nehmen". — „Sie ist 
ganz ernst", erwiderte der Kanzler, „nnd steht im 
rechten Verhältniß zu jenen Kontributionen, welche die 
übrigen Städte habe» zahlen müssen." — ,Jch möchte 
nicht", sagte ich, „einer Geldfrage wegen die Unter
handlung abbrechen. Indes; giebt es Forderungen, 
die Alles unmöglich machen; das ist eine davon, nnd 
wenn Sie daranf bestehen, so sind wir nicht im Stande, 
weiter zu gehen." 

Nach getroffener Vereinbarung mit seiner Regie
rung, welche ein Maximum von 500 Millionen festge
setzt hatte, bot Favre 100, dann 200 Mlllionen an. 

sür den Norddeutschen Bund . . . 1,076,791/-
für Preußeu . 985,863'/» 
für Mecklenburg 13,286^ 
für Sachsen . . 70,838 
für Nordhessen . 6,803V» 

für Baiern . . 145,388 V4 
für Würtemberg 43,454 V2 
für Baden . . 37,684 V2 
für Südhessen . 18,699^4 ..^j. 

Diese Verhälnißzahlen beruhen auf deu uuu 
schen Leistungen, welche in Tabellen zusammenge!  

sind. Ein von den badischen und hessischen Koim 
sären gestellter Antrag, bei Feststellung obigen ^ 
theilnugsmaßstabes die Zahl der vou jedem ' 
verpflegten Kranken auderer Koutigeute für den 
pflegeudeu Staat in besondere Berücksichtigung » 
nehme«, konnte nicht in Erwäguug gezogen mtt -
einerseits, weil die Mehrheit der Kommission der 
ficht war, daß diese Frage Gegenstand der 
luug zwischeu den einzelnen Buudesstaateu fein n> 
a u d e r e r s e i t s ,  w e i l  b e i  V e r s o l g u u g  d i e s e s  A n t r a g ^ /  
Kommission die ihr durch den Buudesrathsbeia ,  

vom 23. Juui 1871 bestimmt bezeichuete Grenze" 
schritten haben würde. (N.-Z.) 

^ Herr Thiers hat i» >einer Abschiedsrede 
Necht hervorgehoben, daß das heutige Europa > , 
das von 1815 ist, daß keine jener Bündnisse g ö 
Frankreich geplant werden, welche in den letzten 
chen von der französischen Presse mit so vielem ' 
räusch täglich besprochen wurden. Schon daß ^ 
Thiers in der Lage war, besonders den Geruü) 
vou einer deutsch-italienischen Alliauz entgegen?" ^ 
ten, bezeugt die gänzliche Verschiedenheit der 
gen Lage von der von 1815. Damals galt Fra>u ̂ . 
selbst nach seiner Niederlage immer noch als ^ 
Vertreter der liberalen Ideen, es hatte im 
Dinge seit 1789 den Feudalismus durch gan5 . 
ropa in allen Gruudlageu erschüttert uud die 
ihm hervorgewachseuen staatlichen Gebilde über , 
Haufen geworfen. Die siegenden Mächte suchten . 
den Trümmern herzustellen, was noch irgend e 
Nest vou Leben bewahrt hatte, vor Allem ^ 
chenstaat und die kleiuen deutschen FürstenthlU ^ 
Die „Restauratiou" war der sie überwiegeuv len 
Gedauke und sie schlosseu sich zur „heiligen A lu ' , 
zusammeu, um dies mühsam zu Stande ,j? 
Werk der Wiederherstellung veralteter Staats j. 
serungen und Staatsgebilde gegen neue ^ 
Frankreichs dauernd zu sichern. Unter dem 
Kaiserreich war dagegen Frankreichs Stellung ^ 
völlig andere geworden. Zwar liebäugelte 
dem „Natioualitäts Prinzip", um dabei selbstM^^ 
auf Beute auszugehen. Aver als dieses PrinZ^-
erst von Italien und dann von Preußen selb>^ ^ 
ergriffen uud durchgeführt wurde, ergab sich 
daß Frankreich uicht seine Rechuuug dabei fau^j 
es wechselte darauf sofort seineu augeblichen 7^ 
als Vorkämpfer der Civilisation uud stellte 
Vormacht der Reaktion hin. Nachdem es bei 
taua den Kirchenstaat wiederhergestellt, rüstete e- , 
seit 1866 zur Restauratiou der mit dem M 
Buude untergegangenen feudaleuOrgauisation ^ ^ 
lands. Die letzte Niederlage Frankreichs hat ' 
der Beziehung einen großen Kulturforschritt 'N ^ 
ropa bezeichnet uud dieser Umschwung hat nicht »b 
eiue vorübergeheude Bedeutung. Ob Kaiserthn^, 
Republik, Frankreich glaubt die Hoffuuug al» 

Der Kanzler verlangte zur Abrundnng 300 ^ 
mehr, die auf die Kriegsentschädigung ausg^ 
lvcrdcu könnten. ^ 

Die Unterhandlungen wurden sehr rührig ^ ^ 
Favre kam jeden Morgen in aller Frühe uach 
wo er den Tag zubrachte. Abends berichtete er der- ^ 
rnng in Paris. Dort, wo cs mit dem KriegswU > 
mit Moltke zu verhandeln gab, nahmen die Ulis'- ^ ? 
lunge» die meiste Zeit in Anspruch. Diejenige» ^ 
Herausgabe der Fahnen nahm beispielsweise allcu 
Stunden weg. Nach dringenden Bitten Favre's 
zweimaligen Besnche Bismarcks beim König wtU" 
dieser Forderung Umgang genommen. . ̂  

Zur größteu Verlegenheit Favre's fehlten der I 
fischen Regierung alle Nachrichten über die 
Westen. Was sie wußte, erfuhr sie aus preußischen ^ 
uud auch Bismarck selbst hatte eiuige Zeit ^ 
Meldnng über den dortigen Stand der Dinge-
verweigerte er absolut, Belfort in den Waffen>t ^ 
einzubeziehen. ja er überließ es Favre, der dies 
nehmen wollte, die Unterzeichnung des Waffcnst>t > ^ 
bis zum Eiulangen genaner Nachrichten zn ^ 
Jnles Favre aber war cs unter allen llmstan^ ^ 
den Abschluß des Waffenstillstandes zu thun. ^ ^ 
Verproviantiruug von Paris war ein dringen-^^ 
dürfnisn er hatte gleich zu Anfang der Unterhaiu ^ 
erklärt, Paris hätte noch Lebensmittel für sech? 
nnd wol l te sich »nn nicht  dcment i rcn.  E r  machte ^  

gegen dic Klausel, daß die Verproviautirung ^ 
erst nach dcr vollständigen Ucbergabe der ^ 
ginnen sollte, keine Eiuwendnng. Er ist übrigen», 
genug, beizufügen: „Wenn diese Klausel buchst"^ 
ausgeführt worden — wäre Paris verhnngett-
ich nahm an. daß Bismarck, nach der Unterzell 
Vertrages von der Wahrheit unterrichtet, uns nl ^ 
umkommen lassen. , .^ 

Am 26. Jannar endlich war man nach " 
Konferenz mit Herrn v. Moltke über die Hanp ^ ^ 



neue Erhebung nur auf ein Bündmß nnt allen r -
tionären Elemente« der Nachbarstaaten grun ^ ö 
können. Ais Vormacht des Katholizismus g 
Herr Thiers sein Land wieder emporbrmgen zu mu -
sen; er überhäuft die Ul t ramon tanen  im^nne rn  nur 
Rücksichten und sucht ihre Stütze m stalten nno 
Deutschland, um den Hebel einzusetzen, wenn ^ 
der Revanche gekommen sein wird. Dem geg 
hat die deutsche Politik des Fürsten Bismarck nicht 
minder klar Farbe bekannt. Anknüpfend a 
großen Ueberlieferungen der Reformation ha 1 
Jesuitismus offen den Krieg erklärt; «e ^ ^ 
Uen, sie bietet Oesterreich die Hand gegen i .. 
rikale und feudale Versumpfung, welche dl^. ^ -
festen dieses Nachbarstaates erschüttern wuM. ^ 
fvlcher Haltung wartet sie ruhig die Ml g ' 
welche Frankreich zu gewinnen sucht, 
Trägern der Reaktion die Hände entgegenst ' . 
wiß sagte Herr Thiers mit Necht, daß die heutige 
Z e i t  n i c h t  d i e  d e r  h e i l i g e n  A l l i a n z  l " - „ n  

Etrahburg. 3. April.M. Aiärz. Für die ^r>. 
nung der Universität in Straßburg werden einig 
Feierlichkeiten vorgesehen. Die andern deutfcheu ) 
schulen wollen aber dabei auch sich detheiligen, 
W werden nicht blos die Fakultätsmitglieder --

sein, sondern auch die Studeuteu felbU. ^ ^ 
diesem Jahre den Vorsitz führende Seniorenkonve^ 
^t bereits an die verschiedenen Korpvverbind g 
der deutschen Universitäten eine Aufforderung er Ii -
Deputationen znr Eröffnuugsfeier nach 
^ fenden, und es foll dann dort em großer ^-o 
mers abgehalten werden. Der demokratischen ,,-Psa -
^kkSztg." schreibt ihr Straßburger Korrespo d nt 
Äugendes: Die Universität soll in Kurze l! 
werden, ^u dieser Festlichkeit wünscht man an " v 
gebender Stelle die persönliche 
res der Stadt Straßburg. Bei eiuer l^gst t^ 
denenSondiruug soll sichdasHaupt der^eme 
^erzu beauftragteu Prosesfor gegenüber dah 
Lochen haben, dieser Feier nicht ^izuwohnel, 

gewiß unvermeidlich, daß Reden geha i^ter 
welche auf die letzten Ereignisse Bezug haNu -
Whanen Umständen wäre Eingeladener Mwu, g , 
weder zu erwidern oder sich SU entsernem Jch^n^ 
Umgang, das Gespräch in der vollen l"perwt 
meines Gewährmannes zu geben m ^hörten 

der deutsche Profesfor e" gegnete, S 
^unde trügen den unverlengbaren Stempe^ ^ 
^cher Sitten. Die Gesinnung der Deu^e ^ 
Frankreich bernve anf Trene. Dagegen t g 
Ablehnung aeaenüder der Versöhnlichkeit und der 
Furivrge der deutschen Behörde den Stempe ° 
wuchsiger Grobheit - Mag man über ^e ̂ u ver 
lewulig der rücksichtslosesten Anschauung  ̂ ' 

r°n» dieies n°z°liv° BerhoUe» d " 
G° -mmtdevAk-rung nicht werden. D-nllch ° N- h° 
d'-he. Strchdurz mit j°lch mu«) 
d-h-«'d-ll. d°h die B-j°ich»n..g ^-N°chn °s K> >° 
"ach v-richiede»en Boraiinae» a»> Ä1 

«esterr.-Ungarischc Monarchic. 
W'l». 4. Ap.il. 2S März. Wen» irch ^ 
sottwahrendLn Gillerlheilungen 

> > Böhmen die Chancen der beiden P°u- cn > 
Gru»P. des Gr°!,grn»dbesitzes nicht ° 
k '°1en d°ch iur die V-rjaP.ngsv-rlei °>° Au-« 
Augenblicklich nicht schlecht stehen. In beiden ^ur u 
des Großgrundbesitzes, der sideikommifsarNchen 

nicht fideikommissarischen, soll die Majorität für die 
Auersperg'sche Kandidateitliste erzielt nnd nicht mehr 
zu erschüttern feiu, wenn nicht etwa noch von feudaler 
Seite ganz ungeheuerliche Mittel zur Anwendung 
gebracht werden, um die Wählerliste umzugestalten. 

(Nat.-Ztg.) 
— In Pest hat die Opposition ihre alte Taktik 

wieder aufgenommen; an eine Verstäudiguug ist nicht 
zu denken, da die Linke nichts unterlassen wird, um 
das Zustandekommen des Gesetzes zu hindern, durch 
welches die Wahlperiode des Unterhauses von 3 auf 
5 Jahre verlängert werden soll. Die zweitnächsten 
Wahlen werden darnach in das Jahr 1875 fallen. 
Im Jahre 1676 müssen aber dann diejenigen Bestim
mungen des Ausgleichs, welche nur für 10 Jahre 
Giltigkeit haben, zwischen Oesterreich, und Ungarn 
erneuert werden und die Linke würde bei den im 
Jahre 1875 stattfindenden Wahlen ein weites Feld 
für ihre gegen die Ausgleichsgesetze gerichtete Agita
tion besitzen. Die Deakpartei hat die Taktik der 
Opposition längst durchschaut und sich auch bereits 
mit dem Gedanken vertraut gemacht, daß nach dem 
Schlüsse der gegenwärtigen Legislaturperiode die 
Wahlen nur sür drei Jahre» vorgenommen werden; 
sie kann dabei mit Sicherheit auf die Majorität rech
nen, da die Nachricht über die Wahlbewegung aus 
allen Theilen des Landes sür sie durchaus günstig 
lauten. Eiue der ersten Arbeiten des neuen Unter
hauses wird es dann sein, ein neues Wahlgesetz zu 
berathen und zum Beschlüsse zu erheben, worauf es 
daun aufgelöst und ein neues mit fünfjähriger Man
datsdauer gewählt werden soll. Die Erneuerung des 
österreichisch-ungarischen Ausgleiches würde sich dann 
ohne große Schwierigkeit bewerkstelligen lassen. 

(Nat.-Ztg.) 
Großbritannien. 

London, 3. April. Der Empfang, der Herrn 
Disraeli in Manchester von Seiten seiner konserva
tiven Freunde und Parteigenossen bereitet wurde, 
war nicht nnr an sich, sondern auch im Vergleiche 
mit anderen Massendemonstrationen, deren Schau
platz die Stadt oft gewesen ist, ein wirklich großar
tiger. Trotzdem das Wetter nichts weniger als ein
ladend war, strömten doch aus der ganzen Nachbar
schaft die Teilnehmer in großen Schaaren herbei. 
Die konservativen und die konstitutionellen Vereine, 
die insofern Disraeli als ihren Vater ansehen dür
fen, als er beide Bezeichnungen uuter feinen Par
teigenossen zuerst in Ausuahme gebracht, sowie die 
Orangistenlogen aus alleu Theilen von Lancashire 
kamen mit Fahnen und Banueru herangezogen, und 
die schon weiter Entsernten sandten Deputationen. 
Von den Eisenbahnstationen bewegten sich die Züge 
der Konservativen zn der etwa zwei Meilen entlege
nen Pomona Grandes unter strömendem Regen, 
der zwar die lauten Ausbrüche der Begeisterung 
dämpfte, aber doch nicht hinderte, daß sich allenthal
ben dichte Spaliere von Znschanern bildeten. Der 
Schauplatz für die Demonstration ist vortrefflich für 
eine derartige Kundgebung geeignet. Es fehlt nicht 
an Raum, uud der Eigenthümer hat etwa IV2 Acre 
Boden unter ein großes, auf Neiheu von Säulen 
ruhendes Dach gebracht. In dieses mächtige Gebände 
rückten die Deputatioueu mit fliegenden Fahnen und 
klingendem Spiel ein und eiumal aus dem Regen 
gerettet, ließen die Versammelten ihrer Begeisterung 
die Zügel schießen. Vou den Fahnen waren manche 

augenscheinlich neu und für diese Veranlassung eigens 
angefertigt. Drei trugen das Portrait des Ehren-
gastes in voller Lebensgröße, uud eines derselben 
aus blauer Seide, dessen Aehulichkeit besonders tref
fend war, war mit den Worten bezeichnet: „Der 
Mann, den wir mit Freuden ehren." Letztere Fahne 
erregte allenthalben großen Beifall. Viele der An-
wefenden hatten auch Photographien Disraeli's an 
die Hüte gesteckt. Es wurde im Allgemeinen bemerkt, 
daß unter den Teilnehmern an der Versammlung, 
die alle mit Eintrittskarten versehen waren, ältere 
Männer verhältnißmäßig selten waren, wogegen die 
große Zahl juuger Leute unter 20 Jahren, zum 
Theil kaum den Knabenschuhen entwachsen, ausfiel. 
Was die Sache der Teilnehmer im Ganzen anlangt, 
fo ist nur zu s agen, daß die große Halle bequem 
30,000 Meuschen faßt, und daß sie bei dieser Gele
genheit stark gefüllt war. Disraeli kam etwas spät 
und die Menge drängte mit Ungeduld hin und her, 
bis die Oraugisten die beliebte Weise „Rnle Britan-
nia" austimmten, die allenthalben aufgenommen und 
gesnngen wurde, daß die Halle dröhnte. Während 
mau sich durch die verschiedenen Strophen des Liedes 
hindurchwaud, wurde die Gattin Disraeli's'die Vis-
connteß Beacoussield, auf die Tribüne an dem vor
deren Rand zu eiuem Sessel geleitet und mit betäu
benden Zuruseu empfangen, wozu die sämmtlichen 
Anwesenden die Hüte abnahmen und schwenkten. 
Wieder fiel man in das Rnle Britannia und zum 
zweiten Male wurde dasselbe unterbrochen durch das 
Erscheinen Disraelis, der in seinem hellen Ueberrvck 
vortrat und sich gegen die Versammlung verbeugte, 
worauf eiu neuer gewaltiger Sturm von Zurufen 
folgte, der sich wiederum iu das Rule Britannia auf-
löste. Nun kam die Reihe an die Adressen, deren 
nicht weuiger als hundert und einige dreißig über
reicht wurden. Nur eiuige wurden verlesen, allein 
auch von diesen wenigen war unter dem begeisterten 
Lärm der Meuge nicht mehr zu vernehmen, als von 
den Antworten, die der Gefeierte, um verständlich 
zn sein, den Deputationsführern nud Berichterstat
tern in die Ohren schreien mußte. Die Deputatio
nen, welche uicht zu Worts kamen, wurden indessen 
doch nicht vergessen, sondern Disraele schüttelte sämmt-
liehen Mitgliedern derselben die Hand, was an sich 
schon eine große Anstrengung genannt werden muß 
nnd volle Dreiviertelstunden in Anspruch nahm. 
Inzwischen vertrieb sich die Versammlung die Zeit, 
indem sie eine Reihe Parlamentsmitglieder aus der 
Nachbarschaft nach einander mit Hurrah begrüßte. 
Endlich hatte der Führer der Opposition die Hände 
frei nnd konnte nun auch an die Versammlung im 
Ganzen einige Worte richten. Getragen von immer 
ernenten Ausbrüchen des Beifalls bemerkte er: Diese 
Ovation sei eines der bemerkenswertesten Ereig
nisse seines Lebens; „vielleicht — fügte er hinzu — 
ein Ereiguiß ohne Gleichen im politischen Leben 
eines Staatsmannes." Im Uebrigen enthielt seine 
Rede nur Worte des Dankes und die Versicherung, 
er werde die ihm überreichten Adressen als theure 
Schätze iu den Archiven seines Hauses aufbewahren. 

Frankreich 
Paris, 4. April./23. März. Meine Annahme, 

daß die letzten Friedensreden des Herrn Thiers in 
Europa uicht den Eindruck machen würden, den der 
Präsident und seine Leibblätter erwarteten und vor-

gekommen. Als I. Favre in den 
der Ii,. ' sagte mit einem Male Herr v. Bismarck, 
nachd!,? °as Geleite gab: „Ich glaube nicht, das; es, 
wird. ^ weit sind, noch einma'l zum Bruche kommen 
Teuer - ,^e wollen, stellen wir diesen Abend das 
dies s^"'' ^ef bewegt antwortete I. Favre, er würde 
als Tage vorher verlangt haben, allein er habe 
stigunc, des besiegten Paris nicht um eine Vergün-
an- ^ !^aisuchcn wollen. Er nehme es sehr bereitwillig 
Der k., , ^es der erste Trost in dein grasten Unglück. 
Nacht cws> - erklärte hieranf. daß das Feuer nm Mitter-
Zustände ^'de, woraus I. Favre die nnter solchen 
^^e ^inliche Forderung, dah französischerseits dcr 
^ Uhr Zu solle, stellte und bewilligt erhielt. Um 
'"it Favre nach Paris zurück und traf sofort 

r Aej,^ , ^Uivy alle Vorkehrungen zum Einstellen 
>rx Den letzten Moment beschreibt I. 

9 
mit 
der 

^adre " . c wm 
^ -Em Viertel vor Mitternacht swnd "i ̂  

Mvii des Mnistenums des erschütterten ^ unserer Forts nnd die der 
fckl. ^ "üt ununterbrochenem, gewaltige ^ 
N e5 M.ternacht. Ein letztes Krachen, da^ 

m widerhallte nnd verklang, und dam ^ 

^ war nach langen Wochen ^ Krieges. ^!e Friedens^chen Beginn des "ufu ^ 
M den nns die übermüthige Laune eures Oe P 
der verbrecherische Knechtsinn feiner Schargei ^ 

Lange stand ich da, in Gedanken versnnken. g 
Mnmehr sei die Menschenschiächterei zu Ende ^ ^ ° 
des mich erdrückenden Schmerzes war mir dieser 

5ine Erleichterung. Ach cchme nicht, daß lsurter m" 
Antigen Vorhange, der vor unserem Unglücke med er g 
^ilen, sich noch klägliches Unheil, noch tiefere -5)eMNN) -

berge." ^ > ->, 
Damit Wicht Favre's Schmerzensbericht. (,^-3-1 

Äms dem „Graschdauill." 

Der „Graschdanin" bringt in seiner letzten Nr. einen 
originellen Vorschlag eines „russ. Bürgers" zur Russi-
sieiruug der Eschen und Letten. Vou dcr Regierung, 
die alles, was sie thuu konnte, gethan habe, sei etwas 
weiteres weder zu erwarten uoch zu verlangen und nnu 
sei es dic Pflicht des russ. Volkes selbst das Uebrige zu 
thnn. Aber hier fehlte cs, dic Allermeisten lassen es bei 
Naisoniren, leeren Klagen und Aeusterungen der Unzu
friedenheit bewenden, im Grunde aber seien sie twllig 
gleichgültig gegen die Sache. So schließe dcr Nlschski 
Westnik, der doch gnt und mit Eifer redigirt werde, wegen 
seiner geringen Abonnentenzalst jährlich mit einen Deficit, 
zu dessen Deckung jedesmal bei den Kansteuten in Moseau 
collectirt werden müsse. Den im Ostseegebict bestehenden 
Brüderschaften fehle es an den nöthigen Geldmitteln uud 
deshalb befänden sich auch dic von denselben unterhalte
nen Schulen im allcrkläglichsten Zustande. Wie ist nnn 
da zn helfen? 

Vor allem muß in Petersburg oder Moskau eiue 
mit reichlichen Mitteln ansgestattete Brüderschaft als 
Centralstelle für die in den Ostfeegouvernemenls zerstren-
ten Brüderschaften ins Leben gerufen werden, nnter deren 
einheitliche Leitung sich letztere zu fügen hätten; dcr 
Nischskl Westnik würde derselben als Organ dienen. Doch 
das genüge noch nicht. Die Brüderschaft müsse nicht 
allein Kapitalisten und Kapitale zn aeqniriren suchen, 
sondern ihr Augenmerk besonders mlf die Gewiuunng 
moralischer Kräste uud Persönlichkeiten richten, sie müsse 
uicht unr passive, sondern anch aetive Mitglieder haben. 
— Und hier rückt nnn der „ruß. Bürger" mit seinem 
eigeuthünilichen Plan herans, etwas schüchtern und zag
haft freilich, wie er bekennt, aus Furcht ausgelacht zu 
werden oder in den Nnf eines Phantasten zu kommen. 
Es fänden sich, meint er, in den verschiedenen Schichten 
der Gesellschaft so viele Leute, noch dazn jnnge Lente, 

dic gar nicht wüßten, was sie mit ihrer Kraft, ihrem 
Leben nnd Gcldc ansangen sollen. Da wisse er Rath. 
Diese Lente sollen einfach in die Brüderschaft eintreten 
nnd anf ein oder zwei Jahre gratis oder um geringen 
Lohn Lehrer oder Fürsorger an russ. Schnlen in den 
Ostseegonvernemcuts werden, was abgesehen v. d. Dienst, 
den sic dadurch dem Gemeinwohl leisten, sür die geistige 
nnd morai. Ausbildung dieser jungen Leute selbst ein 
großer Gewinn sein müßte. Wer sich aber dazu nicht 
bernfen fühlt, der könne sich als Glied der Brüderschaft 
dnrch Darbringung des Geldes, mit dem er nichts anzu
fangen wisse, nützlich machen. 

„Wer auch nur eiumal im Ostseegebiet gewesen ist, 
dem ist es recht lebendig und klar ins Bewußtsein ge
treten. daß die Stärke des deutschen Elements, znm 
Nachtheil des russischen, nicht nur auf Gesetzen und 
Maasregcln. sondern ebensowohl auf unserer moral. 
Schwäche und der geringen Zahl der Nationalrussen 
beruht. 

„Wenn mein Vorschlag Beifall fände", so schließt 
der „russ Bürger", „daun wird nicht nur die Regierung 
dem Volke dankbar sein für das, was dasselbe sür die 
Ehre des russ. Namens und die Gründung russ. Schulen 
nnd Kircheu gethan, sondern selbst anch alle Deutschen 
werden „mehr als zufrieden" sein, daß znr Einführung der 
Wohlthat der rnfs. Sprache im Ostseegebiet Lente ins 
Land gekommen sind, in welchen sie im vollen Sinn des 
Wortes gebildete und ehrenhafte Russen finden." — 
„Aber, o'weh l Sind das nicht Phantasien?" — 

A l l e r l e i .  
—  H a r r i e t  Beecher Stowe 1'. Das ,Paris-Jonrnal" 

meldet, dah die Schriftstellerin Harrict Beecher-Stowe 
gestorben ist. Dieselbe war namentlich als Verfasserin 
von „Onkel Thoni's Hütte" berühmt, welches Werk in 
alle europäischen Sprachen übersetzt wurde. Sie war 
am 15. Juni 1812 in Lichtsield im Staate Connecticut 
geboren. 



aussagten, hat sich vollständig bestätigt. Wie ich mit 
einer gewissen Genugthuung konstaliren kann, hat 
nicht allein die gesammte deutsche Presse diese Aus
lassungen nach Gebühr gewürdigt, die Blätter aller 
Länder, soweit dieselben bis jetzt vorliegen, sprechen 
sich in gleichem Sinne aus. Nirgends hat man die 
friedlichen Betheuerungen des Herrn Thiers ernsthast 
genommen nnd selbst gewöhnlich Frankreich sehr er» 
gebene belgische Zeitungen können nicht umhin, ein
zugestehen, daß diese Phrasen, Schwüre und Betheue-
rungen auf Ehrenwort, mit denen Herr Thiers so 
verschwenderisch nm sich wirft, für das Ausland nicht 
die geringste Bedeutung hab^n. Eine Berliner Kor
respondenz der „Times" und eiu diese Korrespondenz 
besprechender Leitartikel des Weltblattes haben hier 
großes Aufsehen erregt und werden heute Abeud vou 
mehreren Blättern abgedruckt. Die „Times" sagt 
mit Necht, „Herr Thiers kann soviel er will, vor 
der Welt prolestiren, daß er nur sür den Frieden 
waffne, die Welt weiß, daß das einzige Mittel, eine 
große Rüstung zu erproben, der Krieg ist. Herr 
Thiers wird sich nicht einbilden können, daß man 
die Konzentratio»» aller Hülfsqnellen seines Landes 
auf die Armee als eiue friedliche Bewegung ansehen 
wird." Wir werden nun sehen, was die offiziösen 
Organe auf diese Auslassungen der enropäiichen Presse 
antworten werden. (N.-Z.) 

Versailles. Die Stempelsteuer vou 1 Prozent auf 
sämmtliche auswärtige Werthpapiere, welche von der 
National-Versammlnng noch in ihrer letzten Sitzung 
bewilligt worden ist, hat in der Pariser Börseuwelt 
große Verstimmung erregt. Alan befürchtet mit Necht, 
daß diese neue Steuer den Pariser Markt, der schon 
so an Bedeutung verloren hat, noch mehr herab
drücken wird. Gestern hat wegen dieser Angelegen
heit bei Herrn von Rothschild eine Versammlung von 
Bankiers uud Wechselagenten stattgefunden, welche 
beschlossen haben, eine Deputation an Herrn Thiers 
zn senden, um mindestens eine Modifikation der be
dauerlichen Maßregel zu verlangen. Die Bankiers 
schlagen vor, die neue Steuer, deren muthmaßlicher 
Ertrag anf sechs Millionen geschätzt wird, aufzugeben, 
dagegen aber eine Umsatzsteuer von Vb Prozent auf 
sämmtliche Geschäfte in Werthpapieren ohne Unter
schied der Herkunft zn erheben. Diese Steuer würde 
sicher mindestens die vorausgesetzten sechs Millionen 
einbringen. Die Bankiers wollen sich aber überdies 
verpflichten, nötigenfalls diese Snmme jährlich zu 
vervollständigen. Die Deputation bestehend aus den 
Herren Baron von Rothschild, Demivre, Präsident 
der Handelskammer und des Verwaltuugsrathes der 
Loeiötö Demachy vom Hause Seilliöre. 
Durrieu vom Oetlid irrclustrisl, Graf Paul Daru 
von der 8ooi6t6 äes Osxots 6t Oonipto oourants, 
jst heute Mittag von Herrn Thiers und dem Finanz
minister empfangen worden. Der Präsident der Re
publik soll den Herren Financiers die natürliche Ant
wort ertheilt haben, daß er nicht die Befugniß be
sitze, an einem von der Nationalversammlung ange
nommenen Gesetze etwas zu ändern; nach einer an
deren Lesart hätte er jedoch versprochen, sich bei der 
Permanenz-Kommission um die Ermächtigung zu be
mühen, mit der Publikation des anstößigen Gesetzes 
bis zum Ende der parlamentarischen Ferien zn war
ten. (N.-Z.) 

Italien. 
Rom, 31./19. März. Die italienische Regierung 

hat nunmehr auch mit der englischen einen Vertrag 
über den Austausch von Postanweisnngen abgeschlos
sen, der den bereits im vorigen Jahre mit Deutsch, 
land und Belgien vereinbarten Konventionen ähnlich 
ist und nnr darin eine Neuerung aufweist, daß Du
plikate der Anweisnngen ansgestellt werden können, 
so daß die Anszahlnng der einstweilen anf das Ma
ximum von 250 Lire festgesetzten Beträge anch im 
Falle des Verschwindens einer Anweisung nur um 
wenige Tage verzögert werden kann. Für die Ge
bühren ist festgesetzt, daß dieselben nicht über l'/z 
Prozent der angewiesenen Snmme betragen dürfen. 

(Nal.-Zig.) 

Anzeige» »nd BekanntinnchuiMii, 

Da der Herr Ltuä. M'. Fedor von Kru-
senstem in Dorpat nicht anzutreffen ist, so 
wird derselbe von Einem Kaiserlichen Uuiversi-
tätögerichte zu Dorpat bei der Cominination der 
Exmatriculation hiedurch aufgefordert, sich bin
nen 14 Tagen a äaw dieser Behörde vorstellig 
zu machen. 

Dorpat, am 26. März 1872. 
Nector G. v. Dettingen. 

(Nr. I93.) Secretaire S. Lieven. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 8wä. meä. Adolph voll Berens die 
Universität verlassen hat. 

Dorpat den 24. März 1872. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 188.) Secretaire S. Lieven. 

Wenn zufolge Patents Einer Livländischen Gou
vernements - Verwaltung vom 10. März d. I. 
Nr. 6 von sämmtlichen Gütern und Pastoraten die 
Beiträge zu den Landesabgaben und zu den Aller
höchst festgesetzten Kirchspielsgerichts - Gehalten so 
wie zu den Kreisbewilligungen, desgleichen die von 
den Gütern der eingegangenen Postirungen Kirch
holm, Uexküll, Jungfernhof, Nömershof, Kokenhn-
sen, Lips, Menzen und Lenzenhof in Geld abzulö
senden Fourage-Quautitäten und die Baulast zur 
Livländischeu Nitterschaftscafse und zwar vom Let
tischen Distrikte in Riga im Ritterhause in dem 
Termin vom 30. März bis 12. April d. I. und 
vom Ehstnischen Distrikte in der Stadt Dorpat an 
den Hern: Ritterschafts - Eafsadeputirten E. von 
Dettingen in der Wohnung des Herrn Rectors von 
Dettingen, eingetretener Umstände halber nicht, wie 
in dem Patente der Termin angegeben worden, son
dern nur während der Zeit vom 3. bis 8. April 
d. I. von bis 2 Uhr Vormittags nnd von 4 
bis 6 Uhr Nachmittags zu zahlen sind; —so wird 
solches besonders noch sämmtlichen Gütern und Pa
storaten, so wie deren Commissionairen hiermit be
kannt gemacht mit Hinweisung auf die in dem Pa
tente publicirte Bestimmung wegen der für verspä
tete Einzahlung obiger Beiträge zu entrichtenden 
Weilrenten. 

Riga im Nitterhause am 10. März 1872. 
lNr. 479) 

Handwerker - Vem Dorpater 
F r e i t a g  d e n  3 1 .  M ä r z  1 8 7 2 .  

Hindernisse wegen kein Eingetretener 
sondern 

Beantwortung eingegangener Frag^ 

Aas literarische Conn^ 

odriAköitlielier (^enelimiAUNA. 

IZoititvrsttTK «Rvi» SO AZÄ» 2 

M^iiu Äirlv <lvr kiiiMiini88k^ 

unter äoirr litsl: 

MlleiM keliejnlmi'el' 

ausAOL. V. ä. rüdirrl. dok. 

In äi-cn ^.dtlioiluiiAöQ. 

I?r<zis6 llor . 
^umnisrirtor 60 Top., Vrstsr40 ̂  ̂ 

Us88viwikimiiA 7 Vlir, prüeise 8 
-^.Ues Mliere äureli Äie ^Neliev.^O? 

Oio Vörssnäullg äer 

äieseldsu, desoriäers uvä 
ausK65ü1ii't llurok UiQoralwasserdaQcllu NA, sowie llurek äas Oomptoir der 

Kgl. Ksyi'. lVlmerslv/ssservei'senöung Kissingen 

. - ^räevl>rov 

In der Nähe Dorpats ist eine 

Milchpacht 
von circa 80 Kühen stoofweise oder per Kopf von 
St. Georgien d. I. ab zn vergeben. Auskunft ertheilt 
die Zeitungs-Expedition. 

In H6U6I' 6NIPÜNK6N: 

Ln-tout-eas 
LMnenseliirme 
Lxaöier-Nüokö 
Null Llousen 
Li'väirte Kraben 

Null, I'üll (l^ruitureii 
Lraut-Ledleier. 

Am 2. und 3. April Nachmittags von 3'/2 bis 
6V2 Uhr soll im Locale der Bürgermusse ein Ver« 
kauf, der von armen Frauen verfertigten Gegenstände, 
bestehend aus Männer-, Frauen« und Kinderwäfche 
zo. Statt finden. 

Die Direction des Frauenvereins. 

Fahrten M Passagieren 
«ach Pleskau 

uud andern Orten übernimmt und verspricht rasche 
Beförderung zu billigen Preisen 

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders. 

Zweiter Vortrag 
zum Besten einer neu zu errichtenden 

Neu erschienen nnd vorräthig bei Th> 
und E I. Karow in Dorpat und Fellin: 

Dr. Arthur Schopenhauer 
vom medicinischen Standpnncte aus bet^ 

von 

Dr. Carl von Seidlitz. 
Preis 40 Kop. 

W. Gläsers 58-r^ 
in Dorpat. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Holst, Gerngkeif, 

Humöller. 

Barometer Nenderuug 

Telegraphische Witterungsdepesche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  Observatori^ 

Dienstag, den 9. April 7 Uhr Morgens. 

so 

!! 

4! 
-t-! 

W i t t e r u n g s b e  0  b a c h t u n g e i i ,  9 .  ^ p r i f  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge 
welche die gesättigte Lust bei der herrschenden Te>np^ 
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten^/ 

Archangel 
Petersburg 
Helsingfors 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Rikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Moskau 
Paris 

66 
55 
56 
53 
49 

40 
46 
39 
45 
53 
56 
22 
59 
41 
55 
46 
67 

Stunden 
-3 
-6 
- 6  

—3 
-S 

—9 
-8 

-8 
—I 
-5 
—5 
-7 
-0 

—3 
—I 
—1 
-5 

Wind 

L (2) 
NL (l) 
L (1) 
8 ,4) 
815 (I) 

2 0) 
8 (4) 
8 (7) 
NIL (1) 
8 ll) 
8 (t) 

(0) 
8L (3) 

8 
8 (1) 
NN (4) 

Herr Profesior vr. Teichmüller wird Sountag 
d e n  L . A p r i l  v o u  5  —  6 V 2  i u  d e r  A u l a  d e r  
Universität vorlesen: 

Ein griechisches Drama 
mit Einleitungen und begleitenden Erläuterungen. 

Billete für die Vorlesung zu 50 Kop. sind an 
der Kasse zu haben. 

Eine Reisegesellschaft 
p" Post "ach Wenden wird bis Freitag den 31. 
hoch Theres Hans Nagel, eine Treppe 

Katchin Pharmaceut. 

Abreisende. 

(1) 

Stunde 0° C. 
Tnnp, 

Celsnia 
! Feuch-

tigkeit Wind. Ben» 

1 50,4 0,2-
4 49,3 -0.2 
7M. 49,0 —0,3 33 3(1) L(1) 6 

10 43,9 2.0 64 L (2) 10 

1 Ab. 49,0 4.4 43 N (t) L (2) 9 

4 49.3 5,2 47 3 (1) 15 (2) tj 

7 50,3 2,9 73 8 ( ! )  L ( 1 )  10 

10 51,0 0,8 33 N (11 L! (1) 5 

Mittel 49,64 1,31 SL. 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten^ 
9. April Minimum —3,26 im Jahre 1367 u- ' 
4,47 im Jahre 1866. 

6 jähriges Mittel für den 9. April. 6,49. 

<5 
? 

Ss, 

W 

Verantwortlicher Redakteur V. H. <^k>r 

Verlag von I. C. SchünnlannS Wittwe. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 29. März 1372. Druck von W. Gläser. 



^ 75. Donnerstag, den 30. März 187L. 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr in W. Gläserö Buchdruckerei im Eck 
Haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich L0 Kop. 

Durch die Post: monatl. öS K.« vierteljährlich 1 R. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

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

Bestellungen 
auf das 

z w e i t e  Q u a r t a l  
der 

„Dörptschen Zeitung" 
eMgegengenommen in W. Gläsers Leih-

^stalt im " 
^eppe hoch. 
<v «talt im Eckhaus des Conditors Borck eine 

I n h a l t .  
^5^.Nachrichten. 

Pre^i Äscher Theil. Petersburg: Hosnachrichten, 
^issta,,^ .Militärisches. Ko,Mtvbildung. Kronstadt: 
Asha^. Finnland: Abschlägige Antwort. Moskau: 

Eisgang. Todesfall. 
Eröfsm,„ Äscher Theil. Deutsches Kaiserreich.Berlin: 
Anaele.-». -k Reichstags. Schulaussichtsgesetz. KanaUsirungs-
Oes.p^,. Vom Oberrhein: Straßburgs Erweiterung. — 
britan«M Wien: Wahlfähigkeit des Kaisers. - Groß-
Tra,>k?° London: Thiers Friedensreden. Suez-Canal.— 
^^gung Paris: Stellung zum Vatikan. Altkatholiken-

^^uilletom Copernikus. 

Neuere Nachrichten. 
0. April/24. März. Der Reichstag hat 

welck? das Gesetz angenommen, nach 
Wik« " wehrpflichtige künftig sich nicht vom Dienste 
ste^ m ^"uen. — Prinz Louis Murat ist vorge-

Stockholm angekommeu. 
^spricd?^ ^ April/25. März. „Daily Telegraph" 
Rußland voraussichtlichen Anschluß Chivas an 
nur ein- ""d erblickt iu dem Vordringen Nußlands 

^ indirekte und entfernte Gefahr. 
schreibt ' ^"^27. Die „Morning Post" 
det ^ukulire ein Gerücht, welches sich begrün-
Telear« demzufolge die Negierung ein wichtiges 
sicht aus,'" ""s Amerika erhalten habe, welches Aus-
beiden befriedigenden Ausgang der jetzt zwischen 
"Timxq obschwebenden Frage giebt. — Die 
ein daß am dritten April in Antiochia 
getödtet ^ stattfand, bei welchem 1500 Personen 
tdurde "^den und die Hälfte der Stadt zerstört 

Paris, 
April/26. März. Wie ver „Siecke' 

schreibt, soll der deutsche Reichskanzler Fürst Bis
marck augenscheiulich mit einer Gruppe englischer 
Bankiers unterhandeln, welche gegen eine Kommis
sion von 6 Prozent sich erboten haben, einen Theil, 
oder selbst die Gefammtsumme vou drei Milliarden, 
welche von der Kriegsentschädigung restireu, zu es-
komptiren. Der Reichskanzler soll aber ausdrücklich von 
vornherein erklärt haben, ein solches eventnelles finan
zielles Arrangement dürfe auf die militärisch-poli
tische Situation Frankreichs nnd Deutschlands keinen 
die Verträge ändernden Einfluß ausüben. 

Madrid, 6. April/25. März. Die Wahlen sind 
nunmehr beendigt. Die Negierung erlangte eine« 
Majorität von 90 bis 100 Deputirten. Es wurden 
ungefähr 40 Radikale und über 70 Carlisten ge
wählt. Die regiernngsfeindliche Coalition siegte in 
Madrid, Barcelona und Zaragossa. Die Regierung 
siegte in Sevilla, Malaga, Cadix und Xeres voll
ständig; in Valencia und Granada zur Hälfte. Die 
„Correspoudencia" meldet die folgenden, bis jetzt be
kannt gewordenen Wahlresultate: 243 Ministerielle, 
128 Oppositionelle, 17 zweifelhaft. 

Konstttiitilwpel, 8. April/27. März. Eine offizielle 
Mitteilung meldet, daß die Ersparnisse an den Zin
sen der schwebenden Schuld in Folge der letzten Fi
nanzoperation, und die Ergebnisse der Tabaksregie zu 
Konstantinopel ungefähr eine Million Livres ergeben, 
welche das gegenwärtige Defizit decken. Server Pascha 
wird dem Prinzen Friedrich Karl entgegenreisen. 

Calcntta, 7. April/26. März. Das Bndget der 
indischen Kolonien für das Jahr 1871 weist einen 
Ueberschuß der Einnahmen von l'/s Millionen Pfd. 
Sterl. nach. Für das Jahr 1872 wird der Ueber
schuß aus beinahe 3 Millionen veranschlagt. 

Honkong, 5. AprilM. März. Von zwölf Verschwo
renen wurde iu Jeddo am 25. März em Mordver
such auf den Mikado gemacht. Das Attentat mißlang, 
zwei der Verschworenen wurden verhaftet, die Uebri-
gen entkamen. Man glaubt, daß die Verschwörung 
eine alte und weit verzweigte ist. Die Behörden 
sind beunruhigt und warnen die Fremden, das Grenz
gebiet der Stadt uicht zu überschreiten. 

Inländische Nachrichten. 
Petersburg. Hofuachrichteu. Der „Reg.-Anz." 

veröffentlicht folgendes Telegramm: Livadia, 25. März. 
Die Gesundheit I. M. der Kaiserin bessert sich, Gott 
sei gedankt, uuter dem Einflüsse der wohlthätigen 

klimatischen Verhältnisse und ist im Allgemeinen be
friedigend. Ihre Majestät hat Spazierfahrten und 
Spaziergänge zu unternehmen geruht. Demselben 
Blatte entnehmen wir noch folgende Nachrichten: 
I. M. die Kaiserin traf mit I. K. H. der Großfür
stin Maria Alexandrowna am 17. März um 9'/? 
Uhr Abends, in Kiew ein, wurde von dem General
gouverneur und den Spitzen der Militär- und Ci-
vilbehörden empfangen und begab sich nach dem Pa
lais. Die Stadt war erleuchtet und die Straßen, 
die von zahlreichen Volksmengen erfüllt war,' wurden 
durch bengalisches Feuer erleuchtet. Ihre Majestät 
geruhte nicht, während Allerhöchst ihres Aufenthalts 
in Kiew das Palais zu verlassen; I. K. H. die Groß
fürstin Maria Alexandrowna wohnte aber am 19. 
der Messe in der Hauskirche im Gebäude des Gene-
ralgouverneurs bei nnd blieb hierauf noch einige Zeit 
bei der Gemahlin des Generalgouverneurs, der Für
stin Donkukow-Korssakow. Um 4 Uhr Nachmittags 
setzte I. M. die Kaiserin die Reise nach Livadia fort. 
Allerhöchstdieselbe hatte den Armen Kiews 1000 R. 
und den Unterofficieren der Polizeimannschaft 1 R. 
und den Geineinen 50 K. auszahlen zu lassen ge
ruht. Um 51/2 Uhr traf S. M. der Kaiser mit I. 
M. der Königin von Würtemberg Olga Nikolajewna 
und I. K. H. der Großfürstin Wera Konstantinowna 
in Kiew ein. Seine Majestät wurde von einem 
zahlreichen Publikum empfangen, geruhte in die Kai
serlichen Zimmer des Bahnhofes zu treten und da-
selbst I. M. der Königin vom Würteuberg den Ge--
ueralgouverueur, den Befehlshaber der Truppen des 
Militärbezirks, die Fürstin N. A. Donkukow-Korssa-
kow, die Wittwe des verstorbenen Generalgouverneurs, 
Frau von Besak, den Gouvernements-Adelsmarschall 
und das Stadthaupt P. P. Demidow vorzustellen. 
Nachdem die Allerhöchsten Herrschaften noch eine Zeit 
lang mit den Anwesenden gesprochen, nahmen sie 
in den Waggons das Mittagsmahl ein, zu welchem 
der Chef der Provinz, der Befehlshaber der Truppen 
und der Gouvernements-Adelsmarschall befohlen wa
ren. Während des Aufenthalts der hohen Reifenden 
in Kiew war das Wetter herrlich und zeigte der 
Thermometer 15 Grad Wärme. In Odessa traf I. 
M. die Kaiserin mit der Großfürstin Maria Alexan
drowna, am 20. März, um 4 Uhr, eiu. Um 6 Uhr 
langten auch S. M. der Kaiser und I. M. die Kö
nigin von Würtemberg und I. K. H. die Großfür
stin Wera Konstantinowna an. Die° höchsten Herr
schaften fuhren auf der Eisenbahn sofort nach dem 

Copernicus. 

m uütgetheilt worden, daß der Copernicus 
"ls Grundlage der bevorstehenden vier-

Geburtsfeier des großen Astronomen, 
, '^lwerk „Os rsvolutionilzus orkiuis eoeles-

öenke. M kritischer Bearbeitung herauszugeben ge-
siel?," Kunde mit doppelter Befriedi-

^Lgeht stillschweigend über einen Punkt 
3ank er'r°^ ^ vielfach widerlichen Wort- nnd Feder-
^ ew.ici?n ^ud böses Blut gemacht hat. Als es sich 
^^klfkier . wahren nm Johann Keplers Denkmal uud 
^rte, ^ da waren es zwei kleine schwäbische 

^hre und ein Dörflein, welche sich um 
dns " ^m Neugestaller der himmlischen Ord-
lieweri ^ haben. Um Nikolaus Coper-

^ ^en «5/^ ^ ä^i Nationen; die Deutschen nennen 
w Die Sl/? Polen einen Polen. 

ist nicht eben alt. Die Haut unserer 
E >">d IL, Iahch»nd-tt mar für 

"och »ichi so sli» und M»st-
« c! der ^ Leichnam eines Ge-
Nchriehxy Lebzeiten einige lateinische Bücher 

schlug und zerrte wie Achaer und 
i^^itgenMen'^ - des Palroklos. Man berichtete 
" Preuheu aArÄ Sternforscher zu Thorn 
lemaud Gedanken darüber hinaus machte sich 

Wnrich 3crnecke sein, 1711 gab Jakob 
in deren zweiter "^ie Chronica" heraus, 

^t: des Copernicus ^1^', erschien die Nach-
d habe 1462 das Büraerr^! Krakauer gewesen, 

5j.cn ^er stand in der zweit?, ,^Mn erhalten. Da-
^Mbe eine andere Notiz >a,u in dcr ersten 
^rtinus Copernik, seines Zeichens "" 1«01 
üest^ "nd Verwandter des N Con^^^^^"' 

Handschrift, welcher die Notiz entnommen war, dcr Name 
nicht Copernik, sondern Czeppcrnik (mit dem Beisat): 
„Gott sei ihm gnädig, d. h.: Hente rott. Morgen todtt!"). 
Nun fand man anf der Tborner Rathöbibliothek eine 
weitere Handschrift, eine Art Chronik, darinnen zum Jahr 
1398 geschrieben stand: „Melnrel i-Loop-
ws in vixilein tui-ris Oulmcznsis," und man beeilte 
sich zwischen diesem Michael nnd jenem Martin Czep-
pernick eine genealogische Kette herzustellen, als deren 
Mittelglieder dic beiden Nikolaus Copernicus, Vater und 
Sohn, dienen mußten. Nur erregte jetzt dcr alte Michael 
als Thurmwächter auf dem Culmer Thor Ausloß; mau 
hatte uicht etwa den HnMr ihn als eine immerhiu sehr 
hochgestellte Person zu bezeichneu, noch anch in seinem 
Wächteramt auf dem Thurm einen prophetischen Hinweis 
zu seheu auf den Urenkel der aus uächtlicher Hochwarte 
in den Sternen las. Nein, der Thoruische Rector Jäni-
chius schlug vor, statt tui-rls ein ^uris zn lesen, uud da> 
mit war aus dem einstigen Nachtwächter ein Schöppe des 
Culmischen Gerichtes geworden. Eiu schweres Aergernis; 
blieb freilich noch der leidige Zwieklang Copernik und 
Czeppernick, nnd um diesen in Harmonie aufzulösen, er
fand man eine Mittelform Czöpernik. Und so liegt denn 
auf dem Thorner Stadtarchiv uoch heut ein loses Blatt, 
den Schriftzügcn nach aus der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts, welches den Copcrnicauischeu Stammbaum 
in besagter Weise darstellt. Endlich wurden dic dieser 
Genealogie entsprechenden Zusähe vou „einer späteren 
Haud" in das Taufbuch der Thorner Marienkirche (1616 
bis 1676) eingetragen. 

Man sicht, wir bewegen uns schon aus etwas bedenk
lichem Boden, das geschichtliche Material liegt nicht mehr 
rein vor, die Parteien spielen herein. Treten wir sofort 
in das 1l). Jahrhundert herüber^ In ihm finden wir die 
Polen den Deutschen voraus. ^>ie hatte« die Sache eiu-
fach entschieden, indem sie im Mai 1830 ihrem Lands
mann Copernicns zu Warschau sein Denkmal ausstellten, 
eine von Thorwaldscn modellirtc Erzstatne. Der Gedanke 

einer solchen war schon viel früher, schon zn den Zeiten 
des Hcrzogthums Warschau, aufgetaucht. Das Monu
ment sollte damals iu Thorn aufgestellt werden, und dort 
faud in der That am 20. Sept. 1809 dic Grundstein
legung statt. Aber dic Weltlage änderte sich, das Herzog
tum Warschan erlosch, Posen und Culmer Land und 
damit auch Thorn fielen au Preußen zurück; die Polen 
ließen ihren Grundstein im deutschen Boden stecken, nnd 
verhalfen ihrem Mann zu einer dauernden Anstellung 
auf unbestrittenem Polengruude. 

Solche Vorgänge konnten nicht ohne Wirkung auf 
die Behaudluug der Grundsrage bleiben. In Wernicke's 
Geschichte Thorns, 1842, wird der Gedanke an des Co
pernicns polnisches Vollthum bereits „absurd" geuannt, 
nnd 1853 bot man den Warschauern ein Paroli, indem 
man dein „großen Landsmann" eine zweite Bronzestatue 
in seiner Gebnrtsstadt Thorn setzte. Zu diesem Denkmal 
hatte, beiläufig bemerkt, Nußland in Folge einer vom 
Kaiser Nikolaus officiell augeordncten „freiwilligen Bei-
steuer" etwa 2000 Thlr. gezollt. Davon kamen 120 
aus Sibirien, 400 aus dem Bezirk Kasan; wogegen 
auch Dcntschlaud sich nicht schlecht finden ließ, sintemalen 
die preußische Monarchie 2090 Thlr. lieferte, das übrige 
Deutschland 396 Thlr., also fast so viel wie das Gau-
vcruemeut Kasan. 

So stehen sich denn der polnische und dcr deutsche 
Copernicus aus 25 Meilen Distancc gegenüber auf ihren 
granitenen Grundlagen. Werden sie drohenden Auges 
eiues Tages herniedersteigen und sich im Vcrnichtungs-
kämpfe begegnen? Oder werden sie ewig so stehen bleiben, 
nnd wie jene Zwillingsbrüder mit ironischem Lächeln sich 
fragen: Bist du's oder bin ich s selbst? 

Und so nun stehen heute sich gegenüber der neueste 
Vorkämpfer sür den deutschen Copernicus, Hr. Dr. Prowc 
in Thorn uud mit geschlossenem Visier für den polni
schen Copernicus kämpfend ein Hr. ^rit seinen 
„Beiträgen znr Beantwortung der Frage nach der Na
tionalität des Nik. Copcrnieus," Breslau, Priebatsch 1872. 



Quarantainehafen, wo bereits die der Russischen Ge-
sellschaft für Dampfschifffahrt und Handel gehörigen, 
prächtig dekorirten Dampfer „Olga" und „Koustan-
tin" warteten uno eine große Volksmenge die hohen 
Reifenden empfing. Das interimistische Stadthaupt, 
Staatörath Marasli, hatte das Glück, Sr. Maj. dem 
Kaiser im Namen der Stadt Brod und Salz zn 
überreichen. Die Mittagstafel fand auf dem Dam
pfer statt und war zu derselben der Geueralgouver-
nenr General-Adjutant von Kotzebue befohlen wor
den. Mit Eintritt der Dunkelheit wurde die Stadt 
erleuchtet. Um 8 Uhr Abends fuhren die Dampfer, 
von den donnernden Grüßen der versammelten Menge 
begleitet, nach der Krimm ab. S. K. H. der Groß
fürst Michael Nikolajewitsch ist am 17. März glück
lich in Stawropol uno S. K. H. der Großfürst Ni
kolai Nikolajewitsch am 21. in Warschau eingetroffen. 
Am 24. März ist S. H. der Prinz vou Baden aus 
St. Petersburg ins Ausland abgereist. 

— Hinsichtlich des neuen Preßgesetzes theilt die 
„Russ. Welt" zur Ergänzung der früher mitgeteil
ten Nachrichten mit, daß, wie dieses Blatt gerücht
weise erfahren hat, in Folge der Mißbräuche, deren 
sich die Presse, besonders die censurfrei erscheinenden 
Blätter schuldig gemacht, die Frage im Reichsrath 
angeregt worden sei, die administrativen Maßregeln 
durch Strafverordnungen nach der allgemeinen Ge
richtsordnung zu ersetze«. Wie es Hecht, ist dem 
Minister des Innern aufgetragen worden, sich behufs 
Verschärfung der im 8 1012 des Strafkovex festge
setzten Strafen mit dem Jnstizminister ins Einver
nehmen zn setzen und das desfallsige Gutachten auf 
dem Wege der Gesetzgebung bestätigen zu lassen. 

(D. P. Z.) 
—  M i l i t ä r i s c h e s  A n o d e n  L a g e r ü b u n g e n  b e i  

Krassnoje-Sfelo werden iu diesem Jahre die Truppen 
der Garde, die Lehrtruppen, die 24. uno die 37. 
Infanterie-Division (erstere Diviston für die erste, 
die andere für die zweite Hälfte der Lagerzeit) Theil 
nehmen. Die Regimenter der 22. Division werden 
in diesem Jahre nur RegimentsübnngenHaben und wäh
rend des Sommers den Wachtdienst in Kronstadt, 
Reval, Pskow und Nowgorod verrichten. Die 22. 
Artillerie-Brigade wird mit der kombinirten Sappeur-
brigade zusammen an den Lagerübungen in Ust-Jshora 
Theil nehmen. Die Infanterie und die Kavallerie 
der Garde werden erst am 31. Mai in's Lager rücken, 
da am 30. noch eine große Parade zur Feier des 
200jährigen Geburtstages Peters des Großen in 
Petersburg stattfinden soll. Die ganze Artillerie 
Wird zum 5.Mai in Krassnoje Sselo zusammengezogen, 
zum 30. kommen jedoch alle Batterien, ebenso die 
Regimenter der 24. Infanterie-Division nach Peters
burg, um daselbst an der Parade Theil zu nehmen. 
Am 31. kehren sie wieder nach Krassnoje-Sfelo zurück. 

(D. P- Z.) 
—  E i n  b e s o n d e r e s  K o m i t ö  w i r d ,  w i e  m a n  

der „Mvsk. Ztg." aus Petersburg schreibt, aus Mi
nister« gebildet, oder ist schon gebildet worden, wel
ches die Maßnahmen beralhen soll, welche durch die 
bei der stndirenden Jugend überall zu Tage getrete-
nen, größtentheils geheimen Verbindungen hervorge« 
rufen worden. Obgleich diese Eickel keine verbreche
rischen Zwecke verfolgen, ist doch schon das Entstehen 
derselben eine vollkommen anormale Erscheinung, und 
es ist demnach natürlich, daß die Regierung ihre Ans-
merksamkeit darauf richtet. (D. P. Z.) 

Der Anonymus schreibt, wie er selbst weiß, ein nicht 
ganz tadelloses Deusch, aber er schreibt eö im ganzen so 
ruhig und maßvoll, daß wir ihm Zutrauen und Achtung 
nicht versagen können, und wenn hie und da ein etwas 
vollerer polnischer Aeeent vorbricht, so ist das wohl 
menschlich zu nennen und doppelt entschuldbar, Ivo auch 
die Gegner nicht immer in den Schranken der reinen 
Objectivität geblieben sind. Dem Hrn. Prowe gesteht der 
andere vornherein zu: daß er durch seine mühsamen, mit 
mlerkennenswcrthcm Fleiß und beionuderungswürdigei 
Ausdauer geführten archivalischen Forschungen zunächst 
aus Leben und Verhältnisse von Eopenueus' Vater das 
erste sichere Licht geworfen. In vielem Einzelnen mich 
cr dein dentschen Forscher allerdings gegenubertreten, und 
so vor allem in der wichtigen Vorfrage über den Namen 
Eopernicus. So hat sich der Astronom selbst geschrieben, 
niid der Anonyme hat ganz Recht: wir müssen entweder 
diese latinisirte Form Eoperuicus beibehalten oder müssen 
Äopernik schreiben, wie eS die Polen von jeher gethan. 
Den Namen selbst hat man deutscherseits versucht aus 
niederdeutsch Kopper — Kupfer zurückzuleiteu; uuglück. 
licher Einfall, denn woher soll dann das kommen, und 
was soll Koppernik heißen? Etwas besser war der zweite 
Versuch an uiederdcut>che Ortsnamen aus — ich und 
— ick zu erinnern. Die es thaten, sprechen von „Hun
derten" solcher Namen. Uns wäre lieber sie hätten einige 
Duzend derselben speciell aufgeführt; daun könnten wir 
selbst entscheiden, wie eö mit diesem — ick, uud namentlich 
wie eö mit dem gleichsallö behaupteten mk und — nich 
steht. Weuu es letztere überhaupt gibt, so gehört das n gewiß 
nicht zurEudung, sondern zum Stamm, nnd die,erhieße dann 
wieder Koppern. und ivas ist Köppern? Uebrigens werden 
die unterrheinlschen und niederländischen Namen mit —yk 
meistens auf —Wyk ----- vious, Weiler, Dorf zurück-
gehen. Hauptsache aber wäre, statt allgemeiner Behaup
tungen, einen Ort zu finden, der wirklich Köpenick oder 
ähnlich lautet oder gelautet hat. Und er findet sie. Ko-
pernik heißt ein Dorf im böhmischen Kreise Bunzlau, und 

Kronstadt. Ueber den Zustand des Eises be
richtet der „Kr. B." nnterm 23. März Folgendes: 
Der Wiuterweg zwischen Kronstadt uud Orauieubaum 
ist nvch nicht gefährlich, obgleich die offenen Stellen 
sich immer zahlreicher einfinden. Nur beim Oranien-
baumer Bahuhvs ist die Fahrt über die Tscheruaja-
Retschka äußerst gefährlich. Das Eis im Meere ist 
bläulich geworden. (D. P. Z) 

Finnland. Die Petition des Landtags um Ver-
leihuug der Preßfreiheit in Finnland ist, wie die 
Helsiugforser Zeitungen vom 22. März berichten, noch 
vor der Abreiie S. M. des Kaisers abschlägig beant
wortet worden. (D. P. Z.) 

Moskau. Am 23. März hat sich das Eis der 
Moskwa in Bewegung gefetzt. Dieser Tage hat die 
Gesellschaft ^zur Fürsorge sür die Kinder der durch 
richterliches Erkenntniß nach Sibirien Verbannten, 
die ihren Eltern nicht nachgefolgt sind, ihre Tätig
keit begonnen- Es soll ein Asyl in besonderen Abtei
lungen für Knaben und Mädchen eröffnet werden. 
Die Abtheilung für Knaben zerfällt abermals in zwei 
Unterabtheilnngen, von denen die eine für 7-bis 12-, 
die andere für 12- bis 17jährige Knaben bestimmt 
ist. Die weibliche Abtheilung erhält in ähnlichen 
Weisen drei Unterabtheilungen. Am 23. März 
starb der Direktor der Kaiserlichen Theater in Mos
kau. N. I. Pelt. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten, 
Deutsches Reich. 

Aerlin, 6. April/27. März. Der Reichstag wurde 
heute nm 2 Uhr Nachmittags eröffnet. Fürst BiS^ 
marck verlas in allerhöchstem Austrage die Thronrede, 
deren SchlnßpassnS mit großem Beifall aufgenommen 
wurde. Präsident Simson brachte nach Verlesung 
der Thronrede ein dreimaliges Hoch auf den Kaiser 
aus, in welches die Versammlung begeistert einstimmte. 
Die Thronrede hebt hervor, die Thätigkeit des Reichs
tags werde in der bevorstehenden Session in erster 
Linie durch Fortsetzung der im vorigen Jahre begon-
nenen gesetzlichen Regelung uud Ausbilduug der ge-
meinschastlichen Einrichtungelt des Reiches in An
spruch genommen werden. Eine Gesetzvorlage über 
die Einrichtung nnd die Befugnisse des Rechnuugs-
hofes soll die Kontrole, die Erhebung und die Ver
wendung der Reichsemnahmen definitiv ordnen. Der 
Entwurf eiues Militärstrafgefetzbuches soll vorgelegt 
werden, um die Einheitlichkeit der Heereseinrichtun
gen auf dem Gebiete des Strafrechts abzuschließen. 
Der Gesetzentwurf zur Regelung der Verhältnisse der 
Reichsbeamten, wetcher dem Reichstage bereits vor
gelegen, wurde einer neuen Prüfung unterzogen und 
wird in veränderter Gestalt wieder vorgelegt werden. 
Die Thronrede kündigt ferner eine Gesetzvorlage we
gen Erhebung der Brausteuer an. Im Budget sür 
das Jahr 1673 wurdeu die Einnahmen aus deu ge
meinschaftlichen Verbrauchsabgaben nnd die Ueber-
schüsse der Poslverwaltuug höher ausgebracht, so daß, 
trotz verschiedentlich^ Mehrbedarfs, eine Verminde-
ruug der Matrikularbeiträge in Aussicht steht. Ein 
Nachtragskredit für das Jahr 1872 soll die Mittel 
zur Begründung des statistischen Amtes aufbringen. 
Die Verwaltung des Jahres 1871 ergab erhebliche 
finanzielle Ueberfchüsse bei der Steuer- und Post-
verwaltuug. Eine Vorlage über die Verwendung 
derselben, sowie über die gesetzliche Regelung, Ver

wendung und Vertheilung der französischen 
entschädigung steht bevor. Ueber die, durch ^ 
mit Fraukreich veranlaßten Ausgaben des uorv , 
scheu Buudes wird ein Rechenschaftsbericht eil ' 
werden. Die Thronrede kündigt fernere Von ^ 
an über den Handels- und Schifffahrtsvertrag ' 
Portugal, sowie über die Konsularkonvention ^ 
Nordamerika und den Postvertrag mit Frauttöi > ^ 
Die Neuordnung und Befestigung der VerhältlUl! 

Elfaß uud Lothringen schreitet in erwünschter ^ 
fort. Die Schäden, die der Krieg angerichtet, g ^ 
mit Hülfe der Unterstützung, welche ans ,> 
teln gewährt wurde, allmählig ihrer Heilung ' 
gegen. Die Grundlagen für die dentfche VenM z 
der Neichslande sind gelegt, die Neichspflege 
sichert, die Universität Straßburg wird am 1-
ius Lebeu trete«. Fär den außerordentlichen ' , 
wand, den dieselbe verursacht und die mit n) ^ 
verbindenden wissenschaftlichen Institute, wirv 
Hülfe des Reichs gerechnet. Eine Ueberstcht der 
her erlassenen Gesetze und Auordnuugen, .O 
den Gaiig der Landesverwaltuug wird dem ^ 
tage zugeyeu. Die Thronrede schließt: „Sie 
die Befriedigung theilen, mit welcher die Reg^ 
gen auf die Ergebiiisse des ersten Jahres des >u> ^ 
gründeten deutschen Reiches zurückblicken uno 
ferneren staatlichen uud der nationalen Entwich 
seiner inneren ^Einrichtungen mit freudiger 

i> 
den Sie die Versicherung entgegennehmen-
sicht näher treten. Mit derselben Genugthuung , 

der Politik des Kaisers gelungeu ist, bei allen 
ten des Auslandes das Vertrauen zu erhallen 
zu befestige« und daß die Macht, welche Deutsu, 
durch seine Einiguug znm Reiche gewonnen hat/ ' ̂  
nur dem Vaterlande eine sichere Schutzwehr, , 
auch dem Friedeu Europas eine starke BürgscY^ 
währt." (D. P. Z.) . ̂  

Aerlm, 8. April/27. März. Der Erlaß des" 
denburgischeu Cousistoriums iu Sacheu des Sch" 
sichts-Gesetzes, der den Geistlichen uud SuperU 
deuteu verbietet, ohne Erlaubniß des Cousisiou , 
das Amt der Schulaufsicht niederzulegeu, 
beraleu Kreisen als eine Beeinträchtigung der ^ 
fensfreiheit verstimmt. Die A. B. E. erblickt 
einen Uebergriff in die Rechte des Staates, be>l^ 
dem Eonsistorium das Recht, sich als die Behor ^ 
geriren, welche gleichsam eine geschlossene Kirchs 
trete, und stellt eine Inangriffnahme der SaU 
teus des Abgeordnetenhauses in Aussicht, 

.. , , , . .  ̂
vom Staate ertassene Gesetz nicht von Staats 
Regieruug nicht selbst dasür Sorge trage, 

ten iu sein Gegentheil verkehrt würde. ^ 
ist erkennbar, daß die kirchliche Bewegung ^ 
aus den Kampf gegen den ultramontanen Cler^ 
s c h r ä n k e n ,  s o n d e r n  a u c h  d i e  U l t r a s  d e r  e v a n g e l  ' ^  
Kirche berühren wird. Diese waren ja auch, ^ 
das Schulgesetz mindestens eben so eifrig thäUg^ 
die eigentlichen Clerikalen. Es wird ihnen ^ ^ii' 
gelingen, das Gesetz jetzt in der Ausführung ^ 
schwächen oder unwirksam zu machen. 
Gewicht, welches die Regierung aus das Zu> ^l-
kommeu des Gesetzes gelegt hat, läßt das 
aussetzen. — Die Alabamafrage nimmt er>l/ 
einen mehr und mehr freundlichen Eharaktt 
Man glaubt, daß die Hauptmomente der Bil
dung des genfer Schiedsgerichts anheimfallen ^ 
wenn auch beide Theile principiel ihre Sle^ 

daselbst tritt urkundlich schon 1391 ein Ulrieus de Ko-
pernik aus. Koperuik heißt eine Bergspihe des mährischen 
Gebirges in der Nähe der Altvaterkoppe (könnte diese 
nicht vielleicht erst später dein Astronomen zu Ehreu ge
tauft seiu?). Vou deu Polen Köpenick, von den Deut-
scheu Köpperuig genannt, liegt ein Dorf in Oberschlesien, 
südlich von Neisfe, und auch diejes heißt schon in einer 
Urkunde von 1272 Eoprnih, 1284 Eoperuik u. Eopir-
nich. 1291 Eopernik. 

Anch als Familienname taucht das Wort — abge
sehen von nnserem Eopernieus selbst — mehrfach und 
früh auf. Im Jahr 1422 erscheint ein Peter Köpenick 
aus Frankenstein (Regierungsbezirk Breslau); im 17. 
Jahrhundert melden sich die Krakauer Bürger Kopernak 
(und Kopernog), Kopielnicki und . . . pernig. Ein Ge
schlecht Kopernieki endlich lebt noch heut in Krakau. 

Ortsnamen auf —ik, beziehungsweise —nik sind im 
Polnischen sehr zahlreich, und sie erklären sich aus der 
Sprache so vollständig uud natürlich, wie unsere deut
schen —ingen, —ing, iing, ach u. s. w. Von oduiiol 
Hopfen, Ahorn, Weide, Fisch 
kommen die Dörfer Ehmielnik, Jawornik, Wierzbnik. 
Rybnik. Ebenfalls in diese grammatische Kategorie fallen 
die zahlreichen —nica und —nili. Und so dcntet sich 
denn auch der Name Köpenick aus dem polnischen, tsche
chischen und allgemein slavischen Kopr, Köper, welches 
das Dillkraut, UQLt,kriin ssi'uveoloQL bezeichnet. Die 
nähere sprachliche Ausführung des Autors tonnen wir 
füglich übergehen, verweisen aber unsererseits auf A. 
ButtmannS „Deutsche Ortsnamen in der Mttelmark und 
Niederlausih" (Berlin 1856), wo, bei Gelegenheit des 
bekannten wendischen Dorsnamens Köpernick bei Berlin, 
die Namen Köpernil), Köperberg u. s. w. gleichfalls aus 
wendisch Kopr-Dlll, Fenchel, erklärt werden. (Vgl. auch 
„die slavischen Famiüeuuamen in der Niederlausit;," vou 
Broms. (Banken 1867.) 

Daß nun ein Ortsname als solcher, ohne jede Ver
änderung, Geschlechtsname werdeu konnte, braucht keines 

Beweises. Die Belege dafür zählen im SlaviW ̂  
und im Deutscheu zu Hunderten. Speciell daß ^ 
Ortsnamen als Geichlechtsnamen nach Deutschlai^ ^ 
derten — dafür zenge u. a. der bekannte k 
dissin (Bautzen), nach welchem Orte sich schon 
Krakaner Rector Nicolaus Bandiszyn schreibt. ^ 
seits freilich ist slavischer Geschlechtsname an ^ 
kein bindender Beweis für slaoisches Geschlecht u- ^ 
Es haben, zu einer Zeit wo die Familienname ! 

Theil noch gar nicht bleibend siz-irt waren, 
jenen Gebieten gelebt; es mochte also auch 
Familie ihren Namen von einem slavischen ^ 
Wort erhalten und adoptiren; ist eö doch Z-
möglich, daß Immanuel Kant einen undentschett . 
führt. Es konnte zweitens eine ursprünglich 
milie im Laufe weniger Generationen eine ^ ^ 
werden, so daß von ihrem Ursprnnge schließlich " 
der fremdklingende Name ein leises Zeugniß ' 
in solchem Fall auch hübsche MißverständMjst' 
sind, das zeigt .der Name Devrient, den wir " ^ 
sranzö>ifcher Art sprechen, während er gnt ^ 
disch ist. ^ 

Es handelt sich also jeht nicht ltiehr um 
ern um >>ni> 5ier ^ sondern um Geschlecht und Herkuust der ^ ^ 

Nuu berichtet der bereits erwähnte Zernecke >" 
Ausgabe feiner Thornifchen Ehronica: 
(147Z) ist allhier der lveltberühmte Malhenu^ ^ 
laus Eoperniens geboren, puti-o Mo. 
covi<ZQsi, et Live : und an cU! 
Stelle, zum Jahre 1462: „Iu diesem ^ 
laus Koperuik allhier ein Bürger geworden, > 

Zum zweiten hat Hr. ^.j» 
selbst, der Gegner der Krakauer AbstauiuuM. -

dem Thornischen Mannscript ganz nnabhaii^^.^i 
niß ans Licht gezogen, eine Stammtafel "i 
lianteu des Daiiziger Stadtarchivs, >velch^. 
Prowe „älter als Zernecke" genannt, --siel! 
terich, gleichfalls einem Verfechter des de» > 



noch nicht aufgegeben haben mögen. Auf amerika
nischer Seite scheint mau wenigstens überzeugt, vai) 
Engtand schließlich den Entscheid der genfer Kom
mission in den Punkten nicht ablehnen wird, die bi» 
jetzt streitig waren. (K. Z.) 

- Professor Virchow hat an die ,.Volksztg." 
solgendes Schreiben gerichtet, welches wir wiede g -
den, weil es zugleich die Lage der Kaualistruugvc 
Gelegenheit in Berlin näher augiebt: 

In verschiedenen Zeitungen und Vereiueu is eiu 
auf ineinen Antrag in der Sitzung der Staaivver 
vrdnetenversanimluug vom 14. v. .^laßt'-
Muß dahin gedeutet worden, daß der Magistrat aus-
fordert worden sei, baldigst eine Vorlage wegen 
Praktischer Einführung der Kanalisation, bezieh! 
lveise des „Hobrecht'scheu Systems" zu umcheu. ^ ) 
selbst diu in Folge dieser Aarstellung zum Gegen
stande der heftigsten Angriffe gemacht worden. D 
Beschluß der Versammlung, der aus meinen ^ n g 
MKt ist, wütet aber wörtlich oahiu, daß der Ma-
Mat ersucht werde, „die Arbeiten der Deputatio 
M möglichsler Beschleuuiguug zu ^ude fnhren z 
^len, wonächst die Versammlung der MUlHeilung 

weiteren Deputationsberichtes entgegensteht ( ^ 
nmnalblatt Nr. 11). Die Arbeiten der Deputation 
. .,en sich aus zahlreiche Vorsragen, welche die 

^Uscheiduug über die zu wähleuoeu Maßregel 
Weiten sollen, z. B. auf die Sterblichkei der  ̂
înen Stadtgegenden und ihre Grunde, a f 

tersuchun- ^ -U)g des Bodens, des Grundwassers, auf die 
^gedni'sse der Berieselung. , ̂  >,on^Ätu^^ 
Untersuchungen, welche sehr Settrau abgeschlossen 
werden mit Ende d. M. voraussichUia) 
Werden können; die übrigen werden des Ge-
^ weit gesichert sein, daß die Ausar Diesem 
ueralberichts begonnen werden kann. „ be-
^enchie werden die Vorschläge der ^ Mr-
Mündet werden und erst dann wir s Material 
äerschast, als den städtischen ^^rden das 

^u einem unbefangenen Urtheile un z bietet die 
Ken Entscheidung vorliegen, ^euwa g 
^rage der Kanalisation oder ^dfuh ^^wirr von 
rechl persönlichen Interessen ein ^ ^ 
unvollständig dekannten und zum y Erfahrung 
u^t sm die allgemeine D^kus ron ^ 
^n, daß es allerdings nicht zu v „ z^eise er-
dle künstlich genährte Aufregung Orte 

^eyt,  ̂doch wissen g r ö ß e r e r  Vorder Welt in dieser wichtigen uut grov 
l̂ cht und Ueberlegnng vorgegangen 
bn uns. (N..^.) 

B-rlm. den s. April Nrrch ° 

V« Amh«. 2^ Avril/2̂  W°rz .Nach»-'» »uu 
defumw deicht» jft, °ch !»-
detachirten Forts zu nmgebeii uud ) ^..-^^g^erke 
tragung der Citadelle und üderflu ^ 3 ^ Nieder-

'"n" "D>° SV-luwtw» hal egung der Eitadelle voran. ^nd einige 
^ auch sofort der Sache dewach S' ^ 
reche Bewohner von ^^deu, dte sich 
großes Vermögen erworden, haben ^iineueu 
^re Millionen Franken von dem u^g 
^rrain erworben, um dasselbe so ^ ver-
eu. daß es zu Hausplätzen und neuen ^trab 
sendet werden kann. (K. Z.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien. 3. April/22. März. Der Kaiser ist Groß

grundbesitzer iu Böhmen. Als solcher ist er auch in 
der Wählerliste des böhmischen Großgrundbesitzes auf
geführt, welche dieser Tage, wie es die Verfassung 
vorschreibt, von der amtlichen Prager Zeitung ver-
öffentlich! wurde, damit innerhalb einer gewissen 
Frist allfällige Reklamationen und Berichtigungen 
gegen dieselbe vorgebracht werden können. Nun ist 
in den hiesigen Blättern ein großer Streit darüber 
entstanden, ob Se. Majestät diesmal sein Wahlrecht 
ausüben werde oder nicht. Die einen bejahen es 
und sagen, die Krone wolle dadurch, daß sie für die 
verfassungstreue Liste stimme und die Wahlvollmacht 
dem verfassnngsfreundlichen Fürsten Eolloredo-Mans-
seld übertrage, ihrer Parteistellung zu Guusten des 
Staatsgrnndgesetzes, ihrem Vertrauen zu der jetzigen 
Negierung Ausdruck geben und zugleich den Agita
tionen der Feudalen gegenüber eine indirekte Miß
billigung aussprechen. Von anderer Seite wird die 
bevorstehende Betheiliguug des Monarchen am Wahl
akte mit nicht minder großer Bestimmtheit bestritten. 
Die Anhänger der letzteren Ansicht dürften Recht be
halten. Der Kaiser hat auch an den jüngsten Wah
len in Böhmen, den sogenannten Nothstaudswahlen, 
nicht Theil genommen. Als die Ezechen diese Wahl
enthaltung in ihrem Interesse auszubeuten begannen, 
erschien in der Wiener Abendpost, dem Regieruugs-
organ, ein amtliches ,,Mitgetheilt," welches besagte, 
daß die Krone mit Vorbedacht der Wahlaktion fern 
bleibe, um keine Parteistellung einzunehmen, denn 
es müsse doch als ein Uebelstand erkannt werden, 
wenn die Krone, je nach der politischen Farbe des 
Ministeriums, einmal für, ein anderes Mal gegen 
eine und dieselbe Partei stimme. Das ist eine Er
klärung, deren Motive nicht nur auf damals Paffen, 
fondern auch auf künstige Fälle sich zu erstrecken 
scheinen. (K. Z.) 

Großbritannien. 
London, 3. April. Die Friedensreden des fran

zösischen Staatsoberhauptes finden in England die
selbe Würdigung und Benrtheiluug wie auf dem Fest
lande. Niemand läßt sich durch die stets wiederholten 
friedlichen Versicherungen von der Betrachtung der 
mit diesen Versicherungen wenig übereinstimmenden 
.Thatsacheu abdrängen, nnd es werden vielfach allerlei 
für Herrn Thiers uuliebfame Vergleiche zwischen ihm 
und dem Ex-Kaiser Napoleou gezogen. Die „Ti
mes" verfällt bei einer Betrachtung der jüngsten 
Aeußeruugen des Präsidenten anscheinend halb ab
sichtslos in den Ton der Ironie, der besonders in 
der Einleitung hervortritt, aber auch im weiteren 
Verlaufe stark durchgingt. Das Cityblatt bemerkt im 
Verlauf seiuer Erörterung: „Trotz all dieser harm
losen Erklärungen gesteht Hr. Thiers doch, daß die 
Armee sein erster Gedanke ist. Die Armee reorga-
nisiren heißt bei ihm Frankreich reorganisiren. Wie 
gewöhnlich hat hat er keine Geduld mit deu kindi
schen Menschen, die nach Rache schreien. Seine ein
zige Rache besteht in der Reorganisation der natio
nalen Streitkräfte bis zu dem Puukte, daß Frank
reich in die Lage kommt, die Stellung einzunehmen, 
die es stets behaupten sollte. Es ist nicht immer sehr 
leicht die wirklichen Absichten des Herrn Thiers zu 
ergrüuden. Meint er etwa, wenn er sagt, er wünsche 
nur deu Frieden, er fühle sich nicht stark genug Krieg 
anzusaugen. Uud wenn er diejenigen seiner Lands-

Nzird' die zweite Hälfte des 16. Jahrhunderts geseht 
dein'5 > ^ne Zeit, welche nicht sehr wcit hinter 
tasel ^ ̂  des Astronomen liegt. In dieser Stamm-
fatze . der Bater desselben bezeichnet mit dem Zn-

»von Craean." 

in ^ ̂  es in Krakau zu sncheu. Dort aber steht 
^ande der städtischen Gerichtsacten 

Notiz. !uni Jahre 1396 die nicht anznfechtendc 
d. h. w liudet ins sse. oivilo), 
gelvord?'., 'st un Jahre 1396 Bürger in Krakau 
1438 eben diesen Acten findet sich 1433, 1434, 
VüiM- , ein Johannes Eopernik als begüterter 
sich j,x ^Geschäftsmann verzeichnet. Ferner enthüllte 
zum I ''^erger Stadtarchiv ein Actenstück. in welchen, 

^ geschrieben steht: Moolas koxiM'Qik 
Teiler g,ooLxduvit> ius oivilo — der 
^rz h. koppernik ans (der Krakauer Vorstadt) Klc-
Rte^ ^ - Bürgerrecht in Lemberg erhalten. Aus 
^sen: sodann sind in Krakau urkuudlich nachge-

' inin Jahr- 1625 Hc-oi-Zius Koporvik eivis 
0! und 1626 l^vporulk. Endlich 

Kmi "etenmäszig erwiesen, das; der Thorner Bürger 
^^er ilzpk der Vater des Astronomen, auch nach 
^chcn (Z.s^^^en) Uebersiedelnng nach 5 
persöiiliri, V^.l^eziehnngen zn Krakan st 
1473 u> ^ erschien, speciell in dcn Lahren 1470, 
^e'd und ""'"enMch, daß er 146!) mit 
dem Donumt-«»^ . sogenannter kruwr tor^iiU'rns 

in Krakau beitrat, obwohl auch 

) Man hat ihr entgegen Nntten dap der Vater N^as kopernik laui Urkunde 
'An 1459 m Thorn als Bevollmächümer eines Dan-
L Bürgers auftrete, daß er also schon'damals Bürger 
rj^n fem müsse, ferner daß schon nm das Jahr 1400 

^Wnik (ohne weitern Namen und Matz) in 

Thorn erscheine, nnd man hat endlich dcn schon früher 
von nns erwähnten Peter Kopernik aus Frankcn-
stein (im Jahre 1422) beigezogen. Für den Fall aber 
daß die Krakauer Theorie dcn Sieg davon trage, hat 
man die Behauptuug ausgestellt, daß die Bürger Krakau's, 
wie der meisten polnischen Städte, bis in die Mitte des 
16. Jahrhunderts fast ausschließlich Deutsche gewesen 
seien. Das aber ist entschiedene Uebertreibnng: die Be
völkerung war eine gemischte, uud wenn sie das war, 
was ist dann in einer solchen das nächste Criterinm sür 
Dcntsch oder Polnisch? Offenbar der Name, und da stehen 
wir wieder an dem alten „Kopcrnik," welches bis seht 
als Orts- und Familienbezeichuung wcit stärker auf slavi
schen als auf deutschen Lant und Boden hinweist. In 
der That, wir können es dem Ungenannten kanm ver
übeln, weun er als Nemltat seiner bisherigen Kritik den 
Sah ausspricht: „Der Vater des Thoruer Astronomen 
war ein polnischer Bürger der polnischen Hauptstadt." 

Bleibt denn gar kein Trost in dieser Bedrängnis; 
des Deutschen Reiches? Für den der Trostes bedarf 
wenigstens eiuer: wenn je Eopernieus nicht unser 
svvertmilo heißen soll, so bleibt er um so gewisser unser 
lvuiUcollnuL. Die Gattin des alten NikolanS, die Mutter 
des Astronomen, war Barbara Wahelrode, Tochter des 
Thorner Schöppeumeisters Lucas Wahelrode. Was sagt 
denn unser polnischer Autor zu diesem Namen? Einfach 
und ehrlich sagt er: „Daß die Wahelrode ein deutsches 
eingewandertes Geschlecht waren, ergibt sich aus dem 
echt dentschen Klang ihres Namens, und es hat daran, 
soviel wir wissen, außer Krzyzauowski bisher noch nie
mand ernstlich gezweifelt/ 

Seinem Landsmann aber, dem cbengenannten War
schauer Professor (f 1852), wirft er übereilte Hihe vor, 
wenn derselbe beweisen wollte »daß kein Tropfen deut
schen Blutes in den Adern des Eopernicns floß." 

lA. A. Z.) 

leute, welche nach Rache schreien, zurecht weist, ta
delt er dann etwa nur ihre Ungeduld, weil sie heute 
etwas fordern, was nur allmählig zu erlangen ist? 
Herr Thiers spricht von feinen vorgerückten Jahren. 
Er glaubt am Ende seiner Lausbahn angelangt zu 
feiu. Mittlerweile aber giebt er Frankreich ein Heer, 
welches, mag es in seiner Hand auch noch so un--
thätig fein, doch in der Hand seiner Nachfolger das 
Werkzeug werden kann, mit welchem Frankreich fein 
früheres Uebergewicht geltend macht. Wenn aber 
Alles, was Frankreich Noth thut, nur Ruhe ist, nm 
feiue Verluste wieder eiuzubriugen, wenn die Rache 
nur aufgeschoben wird, bis sie erreichbar, dann sagen 
die Deutschen übrigens mit Recht, es würde Deutsch
land schlecht austeheu, sich iu in eine zweifelhafte ge
fährliche Ruhe einwiegen zu lassen. So kommt es, 
daß Alles, was Frankreich unternimmt, um seine 
nationalen Rüstungeu auszudehnen, nur Deutschland 
zu ähnlichen, oder größeren Anstrengungen anspornen 
kann. Niemand kann Herrn Thiers tadeln, weil er 
Franzose ist und als solcher die Gedanken und Be» 
strebungen theilt, welche seinen Landsleuten eigen 
find. Was aber in der That schwer zu begreifen 
feiu dürfte, ist der Umstand, daß er sich so offen 
ausspricht, daß es ihm so sehr darum zu thun scheint, 
feine Karten zu zeigen, da er doch zur Genüge weiß, 
wie gefährlich das Spiel ist, welches er spielt, und 
wie stark, klug und entschlossen der Gegner ist, mit 
welchem er zu thun hat. Aufs neue beginnt die fie
berhafte Anstrengung, den Frieden aufrecht zu er
halte«, indem man sich zum Kriege rüstet. Die 
Herrscher der Nationen scheinen sich in unseren Tagen 
fast ausschließlich mit der Erinnerung an vergangene 
Kämpfe und der Erwartung neuer Schlachten zu 
beschäftigen. Kein großer Zweikampf gilt für ent
scheidend, kein Sieg für endgültig. Wir dachten, 
wir hätten vor 1670 genug von der Überlegenheit 
des Ehassepotgewehrs über die Zündnadelwaffe ge
hört, genug auch von der hohen Intelligenz und den 
sonstigen trefflichen Eigenschasten der französischen 
Offiziere und Mannschaften. Allein Herr Thiers ver
weilt mit frischem Nachdruck bei dem alten gehässi
gen Thema. Die Absicht der ganzen Selbstverherr
lichung erscheint nur zu klar. Die srauzösische Armee 
ist im trefflichsten Zustande und es wird fast eine 
patriotische Pflicht, sie auf die Probe zu stellen. 
Warum follte man eine Armee, die einentlich gestern 
hätte siegen sollen und die ganz gewiß morgen siegen 
wird, noch länger unter dem Gefühl einer unver
dienten Niederlage sich gedrückt fühlen lassen? In 
dieser Frage liegt die Gefahr. Herr Thiers kann 
immerhin in die Welt hinausposaunen, er waffne 
nur für den Frieden. Die Welt weiß, daß im Kriege 
nur die Kriegsrüstungeu ihre Probe bestehen. Herr 
Thiers kann nicht hoffen,. diese Konzentrirung der 
ganzen Energie, der sämmtlichen Hülfsquellen des 
Landes auf militärische Zwecke als eine friedliche Be
wegung darzustellen. Sein wirklicher Zweck wird nur 
zu klar durchleuchten, und die gewöhnlichste Klug
heit dürfte ihn schon mahnen, daß es heißt feine 
Ziele der Gefahr des Scheiterns auszufetzeu, wenn 
er dieselben offen zu Tage treten läßt." jN.-Z.) 

— Daily News äußerte sich über den Suez-
canal: „Das Zeugniß derer, die neuerdings den Eanal 
durchfahren haben, bildet einen angenehmen Gegen
satz zu der Unzufriedenheit der Actionäre, welche ihre 
Hoffnung auf einen raschen Fortschritt der Dividen
den enttäuscht sehen. In der Verwaltung uud in 
der Beschaffenheit des Canals sind zahllose Verbesse
rungen dnrchgeführt worden, seit die letzten unab
hängigen Berichte in England veröffentlicht wurden. 
Das Signalwesen wird als geradezu vollkommen ge
schildert^ uud die Seitenstationeu, welche bei der Er
öffnung nur in Kantara und dem Timsahsee zu finden 
waren, sind so sehr vermehrt, daß vermittels dieser 
beiden Verbesserungen die Gefahr des Zusammen« 
stoßes zwischen zwei Schiffen in den engen Theilen 
des Canals beseitigt ist. Man kann jetzt nicht mehr 
daran zweifeln, daß der Snezcaual als ein Triumph 
der Jngenienrknnst die günstigsten Urtheile bewahr
heitet hat, welche bei seiner Eröffnung über ihn aus
gesprochen wnrden." (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 3. April./22. März. Der Soir, der in 

der letzten Zeit in sehr freundschaftlichen Beziehungen 
zu dem versailler präsidentschaftlichen Palais steht, 
veröffentlicht heute einen Artikel mit der Überschrift: 
„Das nene Italien und das große Deutschland." Er 
sucht variu uachzuweisen, daß Italien von Seiten 
Frankreichs keine Gefahr droht, daß es aber Alles 
von Dentichland zu befürchteil habe, das, wenn es 
wirklich eine große Macht werden wolle, Dänemark, 
d. h. die Ausfahrt aus der Ostsee, Holland, d. h. die 
Nordseeküllen uud eiuen Theil der Küsten vom Adria-
tischen Meer haben müsse. Mit Trieft werde es sich 
aber nicht begnügen, sondern anch wohl Venedig uud 
ganz Ober -- Italien haben wollen. Von Frankreich 
dagegen habe Italien nichts zu befürchten. Durch die 
B e s e i t i g u n g  d e r  r ö m i s c h e n  P e t i t i o n e n  s e i  d i e  K r i s i s  
für den Augenblick beseitigt, und sie werde auch wohl 
uicht mehr ans ernstliche Weise ansbrechen. Dann 
glaubt auch der Soir, daß, wenn Pius IX. einen 
Nachfolger erhalten werde, die Eardinäle einen sol
chen Papst mähten würden, der sich mit dem neuen 
Königreich Italien versöhne, so daß die Frage Be
treffs ver weltlichen Herrschaft als definitiv geregelt 
zu betrachten uud dann kein Grund mehr zu einem 



Conslict zwischen Frankreich und Italien vorhanden 
sein werde. Was übrigens Italien von Frankreich 
zn erwarten hat, geht dentlich aus einem Schreiben 
hervor, das am 30. März dreizehn Depulirte von der 
Fusionspartei an den Bischof von Versailles gerichtet 
haben, der sie in einem Briefe im Univers anklagte, 
den Papst verrathen zu haben, weil sie ihre Zustim
mung zur Vertagung der römischen Petitionen gege
ben haben. „Nein! gnädiger Herr,"— so sagen die
selben — „die Sache des Papstes ist von der Ratio-
ual-Versammlung nicht aufgegeben worden; es ge
schah weder in der Sitzung vom 22. März 1872, 
noch in der vom 22. Juli 1871. Die unveräußer
lichen Rechte des heiligen Stuhles wurden laut pro-
clamirt und die Vertagung der Petitionen wurde nur 
von der Kammer nach den kategorischsten Erklärun
gen der Regierung angenommen." Trotz der Versi
cherungen des Soir scheint also der Conflict, den der
selbe als vollständig beseitigt erachtet, eben so drohend 
Zu sein wie früher. — Janvier de la Motte, der 
kürzlich von dem ronener Assisenhose freigesprochene 
ex«kaiserliche Präfect, hat sich nach Chiselhurst bege
be«. Derselbe hat nämlich die Absicht, den General 
Trochu herauszufordern, weil er sich in seiner Rede 
vor dem pariser Assisengericht ungebührlich über die 
Kaiserin ausgedrückt habe, und will die Befehle der
selben in dieser Beziehung entgegennehmen. — Der 
Gemeinderath der Stadt Paris tritt am 10. April zu 
einer außerordentlichen Sitzung zusammen. Unter den 
Projecten, die ihm vorgelegt werden sollen, befindet 
sich auch das Betreffs des Wiederausbaues des pari
ser Stadthauses. (K. Z.) 

— Das,, Joureal des Debats" sagt über die 
altkatholische Bewegung in Bordeaux; „ Wir haben 
niemals daran gedacht, uns in die in Folge der Ver
kündigung des Unfehlbarkeitsdogmas entstandenen, 
Streitigkeiten zwischen dem Erzbischof von Bordeaux 
uud einigen Priestern seiner Diözese einzumischen. Es 
ist dies dieselbe Angelegenheit, welche heute die deut
schen Katholikeu in zwei Lager theilt, und wir sahen 
den Abb6 Michaud in Paris im Namen des alten 
Glaubens der Kirchs gegen das neue Dogma prote-
stiren, wie Abbö Mouls und Abb6 Junqna in Bor
deaux aus gleichem Grunde gegen ihren Bischof 
auftreten. Wenn Msgr. Donnet sich daraus^beschräckte 
die dissidirenden Priester zu exkommuniziren uud 
ihuen das Tragen der geistlichen Kleider zu untersa
gen, so würde uns dies wenig kümmern; daß derselbe 
aber einen Polizeikommissar mit der Notifizirung 
seiner Beschlüsse beauftragt und dieser sich willig dem 
Erzbischof zur Verfügung stellt, das greift direkt in 
die Rechte der bürgerlichen Gesellschaft. Ob der Z 259 
des Strafgesetzbuches, auf Grund dessen der Polizei
kommissar den suspendirten Priestern das Tragen der 
geistlichen Kleider untersagt, in diesem Falle zutref
fend sei, darüber haben die Gerichte zu entscheiden. 
Bis dahin aber darf man sich fragen, mit welchem 
Rechte der Polizeikommissar dem Erzbischofe seinen 
Arm geliehen hat. Der Staat sollte um so mehr 
neutral bleiben, als das neue Dogma der Unfehl
barkeit unseres Wissens bisher noch nicht nach den 
Vorschriften des Konkordats in Frankreich pnblizirt 
und anerkannt worden ist." (Nat.-Ztg.) 

Anzeige» und Bekailiitimichmige» 

Von Einem Kaiserlichen Univerfitätsgerichte zu 
Dorpat wird hiedurch bekannt gemacht, daß mit 
Genehmigung des Herrn Curators des Dorpater 
Lehrbezirks die Punkte 3 und 7 des § 30 der am 
24. December 1868 bestätigten Vorschriften für 
die Stndirenden dieser Universität dahin abgeändert 
worden find, daß es künftighin gestattet sein soll, 
den Stndirenden dieser Universität für Milch und 
Schmand 5 Rbl. Silb., für Wäsche 10 Rbl. Silb. 
zu ereditiren. 

Dorpat, am 23. März 1872. 
Nector G. v. Oellingen. 

<Nr. 180) Secretaire S. Lieven. 

Da der Herr 8WÄ. M'. Fedor von Kru-
senstern in Dorpat nicht anzutreffen ist, so 
wird derselbe von Einem Kaiserlichen Nniversi-
tätögerichte zu Dorpat bei der Commination der 
Exmatrimlation hiedurch aufgefordert, sich bin
nen 14 Tagen a Äato dieser Behörde vorstellig 
zu machen. 

Dorpat, am 23. März 1372. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 133.) Secretaire S. Lieven. 

A u c t i o n  
Von Einem Kaiserlichen I. Dorpatschen Kirch

spielsgerichte wird desmittelst bekannt gemacht, 
dnh am 8. April c. von 10 Uhr Vormittags an 
ans dein Gnte Allatzknmi die zur Coneursmasse 
des dasigen Bäckers und Kaufmanns Carl Frey
berg gehörigen Gegenstände, als verschiedenes 

Haus-, Wirthschafts- und Küchengeräth, Buden-
waaren, Bäckereigeräthschaften, Leinsaat, 4 Kühe, 
1 Pferd, 1 Füllen, Schafe, Schweine, Gänse, 
Enten:e. gegell sofortige Vaarzahlnng öffentlich 
versteigert werden sollen. 

Halllck, am 13. März 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Kaiserlichen 

I. Dorpatschen Kirchspielsgerichts: 
Kirchspielsrichter C. v. Eossart. 

(Nr. 1010) Notaire Bernhoff. 

Bekanntmachung. 
Die Direction des Vereins zu gegenseitiger Feuer

versicherung hiesiger Stadt ladet hierdurch die Mit
glieder desselben zur 

Gt»M - ?nsmnilMg, 
welche Freitag den 31. d. M., Nachmittags 5 Uhr, 
im Bürgersaale des Nathhauses stattfinden soll, mit 
der Bitte ein, sich zahlreich einfinden zu wollen. 

Tagesordnung: 1) Verlesung des Generalberichts, 
2) Wahl der Kassa - Revidenten, 3) Antrag wegen 
Erhöhung der der freiwilligen Feuerwehr seither ge
währten Subvention, 4) das Recht zur Aufhebung 
lausender Versicherung im Falle gewisser eine größere 
Feuergesährlichkeit dedingender Umstände. 

Dorpat am 27. März 1872. 
Im Namen der Direction: 

W. Toepffer, d. z. Präses. 

Die Stelle eines wissenschaftlichen Lehrers am 
Arensburgschen Gymnasium ist vacant, Für 16 la-
teinische und 8 deutsche Stunden wöchentlich belrägt 
das Gehalt jährlich 600 Rbl. von der Kroue nebst 
60 Rbl. Quartiergeld und 125 Nbl. Zulage von der 
Ritterschaft. Der verstorbene Lehrer hat außerdem 
20 Privatstundeu in der Woche gehabt. 

Arensburg, 19. März 1872. 
(Nr. 82) Director Sengbusch. 

Dsrpater Handwerker - Verein. 
F r e i t a g  d e u  3 1 .  M ä r z  1 8 7 2 .  

Eingetretener Hindernisse wegen kein Vortrag 
sondern 

Beantwortung eingegangener Fragen 
Das literarische Comitü. 

Am 2. und 3. April Nachmittags von 3V2 bis 
6V2 Uhr soll im Locale der Bürgermusse ein Ver
kauf, ver von armen Frauen verfertigten Gegenstände, 
bestehend ans Männer«, Frauen- und Kinderwäsche 
:e. Statt finden. 

Die Direction des Franenvereins. 

Tschllmedlms nnd Menkosser 
sind in größerer Auswahl vorräthig bei 

Sattlermeister A. Stamm. 

Vorzüglich schöne Tannenbretter 
v o n  v e r s c h i e d e n e r  D i c k e  v e r k a u f t  

C I. Falckenberg. 

Das nene Gesangbuch 
ist zu beigesetzten Preisen iu solgeuoeu verschiedenen 
Ailsgaben zu habeu oder wird binneu Kurzem (jeden-
falls noch vor Ostern) zu haben seiu: 

Auf gutem weißeu Druckpapier. 
Mit Ohne 

S i n g w e i s e n. 
SN. K, SN. K. 

!) uneingebunden (roh) 45 30 
2) in Umschlag geheftet ..... 50 35 
3) in einfachem gepreßten Leinwand-

baud 85 70 
4) in Leinwand, mit Reliespressung 

und vergotv. Miltetstück. . . . 95 gg 
5) in Leinwand, mil Retiefpressnng, 

vergolb. Mittelst, u. Deckelverzier. 1 — 85 
6) in gleichem Bande mit Goldschnitt l 25 1 10 

L. Auf Velinpapier. 

7) in Umschlag geheftet ..... 65 45 
8) in schwarzem (Schaf-1 Leder, mit 

Prägung, reicher Vergoldung und 
Goldschnitt . . . - -. - - 1 50 1 30 

9) in dunklem Chagrinleder, mit reicher 
Vergoldung und Goldschnitt . . 2 20 2 — 

10) in gleichem Bande, noch eleganter. 2 50 2 30 
Uneingebundeue Exemplare (Nr. 1) werden nur 

in Partieen verkauft. 
Dorpat, Ende März 1872. 

MchlMdlung vm. E. I. Karow. 

Zweiter Vortrag 
zum Besten einer neu zu errichtenden 

Kleinkinderbelvahranjtalt. 
Herr Professor vr. Teichmuller wird Sonntag 
den 2. April 

statt von 5 Uhr an von 6 bis 7'/- ^ 
in der Aula der Universität vorlesen: 

Cin griechisches Drama 
mit Einleitung und begleitenden Erläuterungen. 

Billete für die Vorlesung zu 50 Kop. ^ 
der Kasse zu haben. 

Neu erschienen und vorräthig bei vu/- Z-", 
Ed. Jansen, H. Ihle, W. E. Wohlfeil und lb. 
Karow in Dorpat und Fellin: 

Taskl-Kalendtt 
für 

roh und auf Pappe gezogen zu 5 Kopeken, 6 ^ 
und 10 Kopeken. 

W. Gläsers Verlag 
iu Dorpat. 

Ans Dorpat. 

Neu find erschienen und unter Beobachtung^ 
gesetzlichen Censurvorschristen durch alle Buchy 
lungen zu beziehen: 

Apulejus, Psyche und Cupido, ein ^ 
chen Deutsch vou Bintz. Leipzig, Breitkops ^ 
Härtel. '/- Thlr. 

Das Nibelungenlied übers, von O. ^ 
3. Aufl. Leipzig, Senf. 15 Ngr. 

Die Anwendung der Dampfkraft in der ^, 
Wirtschaft von E. Perels. Halle, WaiM 
4 Thlr. 

Der Overbruch. Skizze von W. Chrn" 
^ 2. Aufl. Freienwalde, Fritze. 10 Sgr. ^ 

Graf Ginfiedel, noch ein Wort, weil es ^ 
thut, zum Husbeschlage. Bautzen, Rühl. '/> ' 

F r e m d e u - L i st e. 
Hotel Garni. Herren Mahl aus Namberg, P^' 

Katchin Pharmaceut. 
Abreisende. (2) 

Telegraphische Wittmmgsdepesche 
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 N  

l»^ 

Mittwoch, deu 10. April 7 Uhr Morgens 

Archaugel 
Petersburg 
Helsingsors 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Moskau 

7vvium in Wind 
"I" 24 Stunden 
60 -6 L (3) 
68 M (1) 
67 ^ (1) 
57 4^4 ,1) 
53 -s-4 2 (!) 

46 -t-0 (0) 
42 -,.3 L (I) 
67 -l-2 
64 -l-1 
57 -i-I " (!) 
22 -j-0 üs (I) 
69 -j-0 LlÄ (3) 
45 (0) 
56 L <2) 
47 8 (2) 

-i-o 

W i t t e r u u g ö l i e  0  b n c h t u  > 1  l l e n ,  1 0 .  A p . n l  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temp^ 

^ 

Stunde ^arom 
0° C. 

Teinp, 
HeisiutZ 

Keuch-
ttgktit Wind. Bew 

1 51,3 -1,0 
4 52,1 -0.3 
7M. 53,3 0,3 90 9 

10 54,2 3.3 73 3(1) >V(1) 
1 Ab. 64,3 6,2 46 M (!ö) 4 

4 66.3 7,6 43 U (3) 4 

7 66,1 4,3 63 S ( l )  V ( 1 )  3 

10 57,0 0,9 36 ^ (2) 2 

Mittel 64,31 2,73 ! 
Extreme der Temperaturmittel in dm letzten 

10. April Minimum —3,39 im Jahre 
5,37 im Jahre 1366. 

6 jähriges Mittel für den 10. April. 0,63. 

Verantwortlicher Nedakteur W. " 

Verlag von I. C. Schümnanns Witttve. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 30. März 1372. D ruck von W. Gläser. 



.M 76. Freitag, 

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

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

vreiS für die Korpus,eile oder deren Raum 3 Kop. 

März 187L. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich L0 Kop. 

Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 6V Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in V. Tläsers Buchdrucker« im Eckhause des Co»» 
dttors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

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

Bestellungen 
auf das 

Z w e i t e  Q u a r t a l  

der 

„Dörptschen Zeitung" 
ontt entgegengenommen in W. Gläsers Leih-
«Malt im Eckhaus des Conditors Borck eine 

^eppe hoch. 

w  I n h a l t .  
teuere Nachrichten. 

s c b a k t s r  - T h e i l .  R i g a :  N e c h m -
L?..Gericht. Stiftungsfest. Pernau: Eisgang. Neval: 
Ms,..' ^^^rsburg: Persoualuachricht. Monatliche Aus
ten Gehalts. Zinsfuß. Moskau: Zoologischer Gar-

Schulwesen in Tula. Warschau: Besuch der Groß-

Theil. Deutsches Kaiserreich.Berlin: 
Allianzen. Luxemburger Bahnen. Leipzig: Ju-

tatin» ' ^aßburg: Berufung. — Oesterreich. Wien: Agr-
Böhmen. — Schweiz. Zürich: Prof. Kinkel. — 
^"uien. London: Handels-Vertrag. Besuch des 

Pro? ^ Wales beim Papst. - Frankreich. Paris: 
Tu?» -Rochus. -- Italien. Vaticanisches Concil. — 

^/^Bulgarische Frage. 
»ruMcton. Wie die die neuen Kirchengüter entstehen. 

Neuere Nachrichten 
aesi^liii, 9. April/28. März. Der Reichstag war 
zu snicht so vollständig besetzt, um beschlußfähig 
derRegierungsanträge lagen vor. - In 
ten. „gen Sitzung wird die Wahl des Präsiden-

°llzogen. — Ein Neichspreßgesetz wird nicht zur 
den — Der Eultusmiuister Falk hat 
Aussei, erhalten. — Die Eommission der 
der dp..^ bat beschlossen, die Erzeugnisse 

nn' 'Heu Industrie zurückzuweisen. 
vost" April/28. März. Die heutige „Abend-
bu Meldet die am 7. April stattgesnndene Verlo-
sDi?^^°chter des Kaisers, Erzherzogin Gisela 
ren Gisela ist am 12. Juli 1856 gebo-
zen 9 nicht 16 Jahre alt.) mit dem Prin-
Die von Baiern, Sohn des Prinzen Luitpold, 
renb^ ^'Äievüe" meldet, daß die letzte im Her-
welck? ^hMene Rede des Herrn von Schmerling, 
dak in? Italien die Vermuthung aufkommen ließ, 

! den Aeußerungen Schmerlings ein Uebelwol-

len der österreichischen Regierung gegen Italien lauere, 
Gegenstand eines Gespächs zwischen dem italienischen 
Gesandten und dem Grafen Andrassy gewesen sei, 
welcher letztere in seiner Antwort auf die von dem 
Grafen Beust inaugurirte Politik der Freundschaft 
für Italien hinwies, welche auch er fortzusetzen und 
kräftig zu entwickeln entschlossen sei. 

London, 3. April/27. März. In der heutigen 
Sitzung des Unterhauses erwiderte Viszonnt Unfteld 
auf eiue Interpellation Cecils, indem er versprach, 
die Korrespondenz mit Versailles über die Wiederein
führung der Pässe vorzulegen und zugleich bedauerte, 
daß gegenwärtig keine Aussicht auf die Aufhebung 
der Paßsteuer sei. 

— 9. April/28. März. Die „Times" ist zu der 
Erklärung ermächtigt, das Gerücht sei unbegründet, 
nach welchem Kaiser Napoleon iu Loudou eiue Anleihe 
von 15 Mill. Francs gemacht haben sollte. Mr. 
Bright wird voraussichtlich diese oder die nächste 
Woche den Parlamentssitzungen wieder beiwohnen. 
„Daili News'" dementirt das gestern von der „Mor-
ning Post" mitgetheilte Gerücht, nach welchem die 
Negierung ein günstiges Telegramm von der Negie
rung der Vereinigten Staaten erhalten haben sollte. 
Die Negierung — sagt „Daily News" — habe ein 
solches Telegramm nicht empfangen. Bei dem Wett
rennen in Bridgeworth brach gestern die Hauptzu-
schauertribüue zusammen; 150 Personen wurden 
verwundet. 

Paris, 9. April/28. März. Gestern war bei Hrn. 
Thiers nach dem Diner glänzender Empfang im 
Elises. Mehr als 500 Personen waren gegenwärtig. 
Das diplomatische Corps war beinahe vollzählig. 
Man bemerkte den russischen Botschafter, Fürst Or-
low, den englischen, Lord Lyons, deu italienischen 
Gesandten, Ritter Nigra, den päpstlichen Nuntius, 
Fürst Chigi, den belgischen Gesandten Beyens u. s. w. 
In der Versammlung befanden sich zahlreiche Depu
tate von der Linken, die Mehrzahl der Berühmthei
ten in Kunst, Wissenschaft und Literatur uud viele 
Dameu. Man lobte deu Entschluß des Herrn Thiers 
nach dem Beispiel des Präsidenten der Vereinigten 
Staaten ohne vorgängige Einladung zu empfaugen. 

Konstantinopel, 9. April/28. März. Man versi
chert, der Finanzminister habe seine Entlassung er
halten und der Großvezier solle die Leitung der Fi
nanzen übernehmen. General Sherman mit dem 
Sohn des Präsidenten Grant ist heute hier einge
troffen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat. Die Nig. Z. schreibt: Herr Nossek be-

giebt sich von hier nach Dorpat. Es ist zu bedauern, 
daß der bedeutende Violinvirtuose hier nicht wenig
stens noch ein Concert veranstaltet hat. In Dorpat 
wird er in Gesellschaft des Pianisten Herrn Paul 
Pabst concertiren, der sich hier ebenfalls wiederholt 
großen Beifall errang. 

Riga. Der Nr. 72 der Nig. Z. sind zwei Rechen
schaftsberichte beigelegt. Der erste Rechenschaftsbericht 
der Rigaer Börsenbank für 1871. Derselbe weist 
höchst günstige Resultate sür das verflossene Geschäfts
jahr auf. Der Reingewinn betrug in diesem Jahre 
208,046 Nbl. 53 Kop., wovon 174,759 Rbl. 17 K. 
dem Reservekapital zugeschlagen worden, welcher so
mit am letzten December 1871 die Höhe von 752,217N. 
37 Kop. erreicht hat. — Der zweite Rechenschaftsbe. 
richt ist der des Rigaer Hypothekenvereins; auch die 
Geschäftsthätigkeit dieses Vereins hat sich im verflos
senen Jahre bedeutend gesteigert. Es gelangten im 
genannten Jahre 1811 Pfandbriefe im Betrage von 
445,900 Nbl. zur Ausgabe. Die Gesammtsumme der 
im Cours befiudlichen Pfandbriefe beträgt ult. De
cember 1871 5156 Stück im Betrage von 1,251,600 
Rubel, für welche dem Verein 476 Immobilien im 
Werth von 3,030,433 Nbl. verpfändet sind. Der 
Reservefonds betrug am Schlüsse des Jahres 16,550 
Nbl. 89 Kop., der Tilgungsfonds 20,076 N. 29 K. 

— Der Rigaer Liederkranz feierte am vergange
nen Sonnabend in dem anmuthig geschmückten Schwarz
häuptersaale sein Stiftungsfest in der üblichen Weise. 
Die Zahl der Festtheilnehmer war eine recht beträcht
liche. Der musikalische Theil des Festes bot gegen 
frühere Jahre das Neue, daß ein aus 14 Dilettanten 
bestehender Verein für Blechmusik mitwirkte. (R. Z.) 

Pmlliil, 23. März. Die Eisdecke unseres Flusses 
hat in diesem Jahre unerwartet rasch gelöst. Bereits 
gestern zeigten sich große offene Stellen im Eise, so 
daß schon die Verbindung mit dem jenseitigen Ufer 
mit Böten unterhalten werden konnte. Heute ist das 
Eis in vollständiger Bewegung und wird wahrschein
lich der Fluß morgen ganz offenes Masses zeigen. 
Die Rhede ist noch, soweit sichtbar, mit Eis bedeckt. 

(Nig. Ztg.) 
Neval, 24. März. Wie wir der „Russischen „Welt 

entnehmen, ist vom Finanzminister dem Ministerco-
mit6 das projectirte Statut der Gesellschaft zur Be
förderung vou Maaren und Passagieren zwischen den 

die neuen Mrchengüter entstehen. 

.s Vom Rhein, im Marz. 

Pfaffe»!^ Maximilian pflegte den Rhein „die lange 
Consta, Zu nennen. Ehur hieß er das oberste, 
edelste größte, Basel das billigste, Straßburg das 
Main' .das andächtigste, Worms das ärmste, 
reichst Su-s würdigste, Trier das älteste nnd Köln das 
und tlieU> Dazwischen lagen noch eine Menge reicher 

Nefürsteter Abteien und Klöster, wie bci-
^genenk Gallen am Bodensee nnd Essen in der 

Kurfürsten,,''. Mainz, Trier und Koblenz waren sogar 
Wahl^ k ^nner nnd gaben ihre Stimmen bei den 
lagen tischen Kaiser ab. Und wie viele Klöster 
Fast ^Nebenher an den Ufern des schönen Stromes! 
der liersi^i ^ Städten finden wir heute noch die Namen 
Und Pi^ ̂ enen geistlichen Orden. Köln hat Straßen 

^ lehl noch von den Dominikanern, Mino
ren. -^"nsern, Karmelitern, Ursnlinern und Jesuiten 

^iskcm Rainen an andern Orten Benediktiner und 
jeder derselben besaß seine Mönchs-

. ^"d man denke an Johanniter in 
^ Lench.,. ^ ^NMn, Marienberg bei Boppard. Lench 
^^Nbera Harbach im Siebengebirgc, Siegburg, 

borinen ^Htsteden und noch andere mehr! 
^ade. ivie ^n^>ert gab es keine stattlicheren Ge-
!lch allerwärts n^nser. Die Geistlichen hatten 
-Wiesen und ^^en und fettesten Ländereien, 
. GleichwF x^ angeeignet. 
läufigen Besihthümer ^ behaupten, daß diese weit-
Meicht hätten und ^1!! ' ^"u besondern Vortheil 
Punkte nützlich für die R^^nalökonomischen Stand-

großer Reichthum macht i'n ü" Mvesen wären. All 
^Geistlichkeit schwelg,- in, lässi., und faul, 
N u n d  A r b e i t ?  W i e  d l  

mehr. Wie er war, war er der Geistlichkeit recht. Auf-
klärnng und Bildung zn verbreiten und dadurch glückliche 
Zustände zu erzielen, lag nicht im Interesse der Kirche, 
die allerwärts lieber einfältige als kluge Unterthanen hat. 
Noch heute kann man in den Weingegenden die Strecken 
unterscheiden, wo einst der Krummstab und wo verstän
dige weltliche Fürsten regiert haben. Noch auffallender 
ist dieser Gegensatz zwischen katholischen nnd Protestant!, 
sehen Gegenden. In dem großen Verkehr des eigentlichen 
Flußthals haben sich freilich die Unterschiede abgeglichen. 
Aber man vergleiche hier in der Rheinprodinz einmal 
das rechtsseitige bergische Land, wo Religionsfreiheit 
herrschte, mit der linksseitigen Eifel, in welcher Trier und 
Köln zusammenwirkten und wo außerdem eine Reihe von 
kleinen Dynasten das Land ausgesogen und gänzlich ent
waldet nnd verödet haben. Hier tiefe Einsamkeit nnd 
Verkommenheit, dort Thäler und Höhen voll Handel nnd 
Industrie, hier Armuth und Elend, dort Wohlstand nnd 
Fortkommen iu geistiger und materieller Beziehung. 

Bald nach dem Ausbruch der französischen Revolution 
nahm die zeitliche Herrschaft der Geistlichkeit ein Ende. 
Das linke Rheinufer erlitt eine Invasion und wurde zum 
Gebiet der Republik geschlagen. Unsere gallischen Nach-
barn machten nicht viel Federlesens. Sie verkauften die 
sämmtlichen Kirchengüter zn unglaublich geringen Preisen 
und steckten das erlöste Geld in die Taschen. Manche 
Familie hat in jenen Zeiten den Grund zu großen Reich
tümern gelegt. Freilich waren damit die VolkszustÜnde 
vorläufig nicht gebessert. Der Rhein war nnd blieb 
Grenzland des neuen Frankreichs und Grenzländer wer
den immer mehr oder weniger vernachlässigt. Dazu kamen 
die unablässigen Kriegszüge Napoleons, welche die Be
wohnerschaft nicht zur Ruhe gelangen ließen. Es war 
noch keine Zeit, welche den allgemeinen Wohlstand in die 

brachte. Wohl aber fühlte das Volk in seinem 
bürgerlichen Dasein die Vortheilc der importirten Freiheit 
des Individuums und der Gleichheit vor dem Gesetz, 
welche an die Stelle der alten feudalen Zustände getreten 

waren. Die eigentliche Wandlung trat erst nach dem 
großen Kriege und dem Sturze Napoleons ein. Der 
König von Preußen wurde Herr des Landes, das nun 
mit einem Mal eine neue Blüthe erlebte. 

Cs gingen viele Jahre ins Land, ohne daß man am 
Rheine konfessionelle Unterschiede bemerkte. Die preußi
sche Volksbildung, welche allmälig eingeführt wurde, be
ruhte auf humanistischen Prinzipien. Ueberall stand die 
religiöse Duldsamkeit im Vordergrund. Die Bildung 
machte bedeutende Fortschritte. Jedermann lernte lesen, 
schreiben nnd rechnen, was früher nicht der Fall gewesen 
war. Es wuchs überhaupt eine nene Generation herauf. 
Der Ackerbau nahm einen frischen Anfschwnng nnd der 
landwirthschaflliche Betrieb auf dcn früheren Kirchengütern 
kam den Bauern zu Gute. In Handel nnd Industrie 
wurde es immer lebendiger. Die seit Jahrhunderten ver
ödeten Ufer des Rheines zählten bald zn den reichsten 
und tatkräftigsten Gegenden, über welche das Scepter 
der Hohenzollern herrschte. Freilich hatte die neue Regie
rung anch ihre Gegner. Die knappe Zncht und strenge 
Sparsamkeit des preußischeu Staates stimmte nicht recht 
zu den Ansichten der Leute, deren fauler Grundsatz lau
tete: Unterm Krummstab ist gut wohnen. Norddeutsches 
und süddeutsches Wesen, die märkische und fränkische Raee 
traten in einen gewissen Gegensatz. Jndeß allmälig glich 
sich alles aus. Der begabte rheinische Stamm be-
gann die guten Eigenschaften des Fleißes nnd der That-
kraft von seiner neuen Herrschaft anznnehmen. Die Ver
schiedenheiten verwischten sich mehr nnd mehr. Es traten 
sehr angenehme Anstände ein. 

Die erste nnd nachhaltige Trübung dieser Verhältnisse 
ging von dem katholischen Klerus ans. Clemens August 
Freiherr v. Droste-Vischering, welcher im Jahre 1835 
Erzbischof von Köln wurde, warf der Regierung dcn 
Fehdehandschuh hin. Die katholische Fakultät in Bonn 
war damals in Händen von freisinnigen Professoren. An 
ihrer Spitze stand Hermes, der die wissenschaftliche For
schung in der Theologie vertrat. Seine Schriften wurden 



Häfen des Baltischen Meeres und auch den auslän
dischen unter dem Namen „Nevalscher Lloyd" vor
gelegt worden. Die Gründer derselben sind: Baron 
E. Ungern-Sternberg, Graf P. Jgelström, Baron 
A. von der Pahlen, die revalschen Kaufleute 1. Gilde 
1. Koch, E. Kaselak Knip, Sntngin u. Co. und E. 
Heß. Die erforderliche Anzahl von Dampfschiffen 
erwirbt die Gesellschaft in Nußland und im Ausland. 
DaS Grnndcapital ist auf 1 Mill. Nbl. normirt, die 
auf 10,000 Actien ü. 100 Rubel vertheilt werden; 
zuerst werden 50 Procent vom Nominalwerth der 
Actien ausgezahlt, die folgenden Anzahlungen er
folgen nach Bestimmung der Generalversammlung. 
Die Verwaltung liegt in Händen von 5 Gliedern, 
die von der allgemeinen Versammlung der Actionaire 
gewählt werden. (R. Z.) 

St- Petersbmg. M o n a t l i c h e  A u s z a h l u n g  
des Gehalts im Militärressort. Durch ein 
am 15. Februar Allerhöchst bestätigtes Gutachten des 
Neichsraths wird verordnet, daß den Offizieren aller 
Grade und den im Osfizierrange stehenden Beamten 
des Militärressorts das Gehalt, die Tisch- u. Woh' 
nungsgelder und alle übrigen Geldkompetenzen nach 
Verlauf jedes Monats ausgezahlt werden sollen. 

(D. St. P. Ztg.) 

—  D i e  D i r e k t i o n  d e r  R e i c h s b a n k  h a t  
am 34. März für die Bank und deren Filiale ver
ordnet, daß der Diskont bei Wechseln und Darlehen 
auf Waaren nach dem 6. uud der bei Darlehen auf 
Prozentpapieren nach dem 7-Prozentfnß berechnet 
werden soll. (D. P. Z.) 

—  B e f ö r d e r t :  General-Lieutenant Graf Nirod 
2, Chef der 2. Kavallerie-Division — zum General 
der Kavallerie, mit Ernennung zum Mitglied des 
Komites für die^Verwundeten.— Ernannt: der Ge
n e r a l - M a j o r  d e r "  S u i t e  S .  M .  B a r o n  v .  G e r s c h a u  —  
zum Kommandeur der 2. Kavallerie-Division,mit Belas-
sung bei der Suite Seiner Majestät. (D. P. Ztg.) 

Moskau. Der Moskauer zoologische Garten soll 
nach der „N.-Z." mit Nächstem eine bedeutende Be
reicherung erfahren, indem eine Anzahl afrikanischer 
Thiers, worunter sich eine Giraffe nnd ein Zebra 
befinden, als Geschenke des Vicekönigs von Aegypten 
demselben einverleibt werden. (D. M. Z.) 

— Im Gouvernement Tula das c. 1,154,000 
Einwohner zählt, existirten im Jahre 1871 580 Volks
schulen für Knaben und 11 für Mädchen. Dieselben 
waren von 16,001 Schülern und Schülerinnen (letz
tere nur 1259) besucht. Der Unterricht ist nicht obli
gatorisch; auch klagt der Korrespondent der russischen 
„P- Z-" Über großen Lehrermangel, weshalb aus die 
Initiative des Fürsten Lwow pädagogische Kurse ein
gerichtet werden sollen. (D. M. Z.) 

Warschau. S. K. H. der Großfürst Nikolai 
Nikolajewitsch hat am 22. März alle in Warschan 
anwesenden Generale und Flügeladjutanten im Pa
lais Lazienky empfangen, hieraus einige Visiten ge
macht, zur Mittagstafel deu General-Feldmarschall 
Grafen Berg und einige ältere Generale eingeladen 
und zum Abend das Große Theater besucht. Am 
23. besichtigte Seine Hoheit das Petersburger Gre
nadierregiment des Königs Friedrich Wilhelm III., 
worauf außer dem Feldmarschall der Befehlshaber 
der Truppen, der Chef des Stabes, der Kommandant, 
der Ober-Polizeimeister, der Kommandeur und einige 
ältere Offiziere des inspizirten Regiments zur Tafel 
eingeladen wurden. (D. P. Z.) 

Ausländische Rachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 6. April/25. März. Die Allianzgerüchte, 
mit welchen sich die französische und anderweitige 
Conjekturalpolitik seit einiger Zeit emsig beschäftigt 
hatte, sind jetzt wieder bis auf Weiteres verstummt. 
Prinz Friedrich Karl war nach den letzten Nachrichten 
in Afrika eingetroffen und der Prinz Napoleon hatte 
am 24. März Rom verlassen. Vielleicht läßt sich 
wieder eine Begegnung dieser hohen Personen mit 
oder ohne den General Moltke an irgend einem drit
ten Orte cvmbiniren. Dann können die Allianzpro
jekte wieder von vorn in Scene gehen, zur Beschäf
tigung des französischen Publikums und zur Erheite
rung des übrigen Europa. Prinz Napoleon soll 
übrigens, als er Rom verließ, geäußert haben, er 
werde bald zurückkehren, und ernsthafte Leute wollen 
vermutheil, er habe gar keine Mission in Rom ge
habt, sondern nur gewisse Geldgeschäfte mit seinem 
Schwiegervater, dem Könige von Italien, regeln 
wollen. Briese aus Rom schildern den Empfang des 
neuen französischen Gesandten, Herrn Fournier, Sei
tens der italienischen Negierung als freundlich. Herr 
Fournier wird als ein ziemlich kleiner fast ganz kah
ler Mann vou 55 Jahren beschrieben, der intelligent 
nnd für die Clerikalen nicht überaus begeistert sein 
soll. Gelingt es ihm, ein leidlich gutes Verhältuiß 
zwischen Frankreich und Italien herzustellen, so wird 
sich Niemand darüber beklagen. Man würde darin 
ein Friedenssymptom erblicken und gar nichts dage
gen einzuwenden haben, daß für eine Defensiv-Allianz 
zwischen Italien und anderen Mächten auch in der 
Zukunft keine dringende Veranlassung mehr geboten 
wäre. Die besseren Beziehuugeu zwischen Frankreich 
und Jalien wenden allerdings ihre Probe erst noch 
bestehen müssen. — In einigen Blättern wird davon 
gesprochen, Luxemburg verlange, daß die wegen der 
Eisenbahnen abzuschließende Uebereinknnst der Lon> 
doner Cousereuz vorgelegt werden solle. Diesen Ge
danken hatte Herr v. Blochausen in seiner Rede vom 
28. Februar in der luxemburgischen Kammer auf das 
Tapet gebracht, und die Aufnahme des Verlangens 
in das Programm der Verhandlungen würde den 
Abschluß derselben nicht erleichtern. Nach Andeutun
gen von iu dieser Angelegenheit gewöhnlich unter
richteter Seite würde indessen Luxemburg der Reichs
kanzlei überlassen wollen, die Form zu bestimmen, 
welche den Unterzeichnern des Londoner Neutralitäts-
Vertrages gegenüber zu beobachten sein würde. Ist 
das richtig, so würden ernstliche Schwierigkeiten aus 
diesem Punkt wohl kaum entstehen können. Die 
deutsche Regierung würde ihre von vorn herein an
gebotene Garantie wegen der Neutralität Luxemburgs 
wohl in der einen oder anderen Form, wäre es auch 
durch eine Mittheilung an ihre Gesandten, zur Kennt-
niß der anderen Mächte gebracht haben. Es würde 
wohlverstanden darauf ankommen, daß Luxemburg 
keine Hintergedanken hegte und nicht die Verhand
lungen in die Länge schleppen wolle. (K. Z.) 

Leipzig, 3. April/22. März. Gestern und vor
gestern begingen zwei der ältesten Mitglieder der hie
sigen Universität den 50. Gedenktag ihrer Promotion 
in der Juristeufakultät (Göttingen) uud in der me
dizinischen Fakultät Leipzigs, die Geheimeu Näthe 
Or. ^ui-. W. E. Albrecht, uuser trefflicher Germanist, 
und Dr. moä. und xliil. Justus Radius, derzeit De

kan der medizinischen Fakultät, Professor der HWS 
und der Pharmakologie. Die Jnbilare wurden r 
alleu Seiten sehr gefeiert und ausgezeichnet. ^ 
wurden zu Comthnren des k. sächsischen 
dens ernannt. Beide erhielten von den Fakultät , 

die ihnen vor 50 Jahren die höchsten akademM 

Grade verliehen hatten, Jubeldiplome. 
gab sich aber sür Albrecht die rührendste Anhangs 
keit und Verehrung in der deutschen Juristen^ 
kund. Königsberg, wo er studirt uud vou 
1830 als Doceut, außerordentlicher und ordentUH 

Professor gewirkt hatte, bis er den Ruf als 
folger Eichhorns nach Göttingen erhielt (16. 
1837), gratnlirte durch lateinische Votivschrift, / 
der vor 35 Jahren zu Göttingen Ärtissimuw w 
xuxlioi violu-ti praesiäiuirl so 
gratulirten Faknltätsadressen aus Marburgs ' 
Breslau uud Freiburg, sämmtlich in deutscher Spra^ 
Die philosophische Fakultät Leipzig machte W ^ 
ihrem Ehrendoktor. Die Adressen der auswärtig 

Juristenfakultäten betonten alle die Charakterfestig 
des gelehrten Germanisten. Marburg dankte ty 
dafür, daß er einst so mannhast „Zeuguiß dav 
abgelegt habe, wie ein echt wissenschaftliches Strev 
zugleich kräftigend auf den Charakter einwirt' 
Breslau verehrte in Albrecht „den großen lIeleY 
ten, mit dessen scharfsinnigen und feinen Forschu^ 
eine neue Epoche der Wissenschaft unseres heimüai 
Rechts und die Besreiuug des deutscheu Rechts/tolN 
aus uuhistorischen und gewaltsame« Banden beging 
den „hochbegabten akademischen Lehrer, der durch ^ 
geistvollen und frischen Vorträge nicht bloß ÄW 
schaft überliefert und Kenntnisse verbreitet hat, 
dern zahllose Schüler in wahrhaft künstlerischer Weift 

für wissenschaftliche Arbeit und zu selbständigem De 
ken erweckt, und seine Zuhörer zu begeisterten v ^ 

Andenken des Meisters hochverehreuden Anhänge 
gewonnen hat." Albrechts Mitwirkung am glov 
deutschen Verfassungswerk als Mitglied der 1^, 
Vertraueusmänuer von 1848 wird gleichfalls erwav 
Die von ihm und seinen Genossen damals geheg „ 
und gepflegten Gedanken „haben segensreich fo^ 
lebt und sind in unseren Tagen zur Wirklichkeit A, 

worden." Die Freiburger Adresse endlich entt)^ 
eine eingehende treffende Würdigung Albrechts 

Altmeister der germanischen Wissenschaft neben 
Horn, Savigny, Grimm, Nogge, mit denen ec // 
mächtigen Umrissen zeichnend die reckenhaften MI ̂  
ten der deutschen Rechtsbegriffe zn neuen» Lebe" ' 
weckte," „der deutschen Rechtswissenschaft AlW^ 
zu stellen verstand, an welchen sie nun bereits „ 

halbes Jahrhundert arbeitet." Albrecht „behaus 
zuerst auf dem Gebiete des deutschen Privatrecht-
durchaus anders geartete Struktur des deutschen,'^ 
des römischen Rechts; er stellte in der„Gewere" ^ 
eigenthümlich deutschen Rechtsbegriff aus mit 
Präcision uud voller Klarheit, für den eine 
rechtliche Formel nicht existirte... Auffallend > 

es bei Albrechts Jubelfeier, daß Berlin 
theilnahmslos verhielt — Berlin, w> 
ren zuerst gewirkt hatte. sA. A. Z.) 

Strahburg. An Stelle des Hrn. Professor 
schins, der statt nach Straßburg nach Berti" 
Nachfolger Richters gehen wird, ist Professor 
Sohm, derzeit in Freiburg, für die so wichtig ^ 
chenrechtliche Professur uach Straßburg berufen » ^ 
den. Da Professor Sohm zugleich Germallist l! ^ 

vom Erzbischof verboten, er und seine Kollegen mußteu 
ihre Vorlesungen einstellen. Droste ging noch weiter nnd 
begann den Kampf wegen der gemischten Ehen. Cr ver
bot deren Einsegnnng, wenn nicht das Versprechen gege-
ben wurde, die Kinder katholisch zu erziehen. Er wurde 
verhaftet und anf die Festung nach Minden geführt. Im 
Jahre 1840 bestieg Friedrich Wilhelm IV. den Thron. 
Er wollte ein Friedensfnrst sein nnd machte dem Katho
lizismus mancherlei Zugeständnisse, so daß die katholische 
Kirche in Preußen allmälig eiue freiere Stellung erhielt, 
wie in durchweg katholischen Staaten. Die Absicht war 
gut, die Folgen waren schlimm. 

Der Klerus, der seine Thätigkeit bis jetzt auf die 
Kirche beschränkt hatte uud auch in der Familie nur iu 
sehr gemäßigter Weise ausgetreten war. erhielt von oben 
herab eine andere Richtung. Es dauerte nicht gar lange, 
so hatte er sich zum Meister der Schule gemacht. Aber 
noch mehr. Sein Hauptaugenmerk war allmälig darauf 
gerichtet, sich wieder in den Besitz der verlorenen geist
lichen Güter zu setzen. Gut giebt Muth. Er erwarb all
mälig ein Besitzthnm nach dem andern! Wer sich der 
vierziger Jahre erinnert, der weiß, daß damals ein Mönch 
und eine Nonne, etwa mit Ausnahme der barmherzigen 
Schwestern, die sich dem Krankendienste widmeten, alter-
wärts eine seltene Erscheinung mar, uud daß die Leute 
auf der Straße stehen bliebeu, wenn sich eine Kutte sehen 
ließ. Wie ist das Alles jetzt so anders geworden! Ueber-
all, wo man geht und steht, gewahrt man Klosterbrüder 
uud Schwestern in brauuen und weiten Gewänden. Und 
Jesniten mit ihren runden Hüten nnd langen Röcken 
schleichen unausgesetzt durch die Menge. Und in den 
Städten und Dörfern haben sich neue Klöster angesiedelt, 
bald in alten, bald in nenen, bald in großen, bald in 
kleinen Häusern. Die Anfänge waren gering. Die Sache 
hat aber gegeuwärtig schon eine große Bedeutung ge
wonnen. Neben dcn Weltgeistlichen giebt es jetzt eine 
Menge von Ordensbrüdern und Schwestern, deren Zahl 

von Jahr zu Jahr gewachsen ist und die denselben einen 
Zweck verfolgen, nämlich: die Herrschaft Roms. 

Wie ist es nun aber möglich gewesen, alle diese Stif
tungen ins Leben zu rufen? Woher sind die Mittel ge
flossen? Wie hat man sie zusammenbekommen? Nun, 
wenn die Kirche fordert, so müssen die Gläubigen zahlen. 
Aber wie fordert sie denn? Das geschieht auf alle mög-
licheu Arten. So z. B. liegt da irgendwo iu dem fetten 
Jülicher Lande ein Ackerhof, auf dem ein fleißiger Land-
mauu säet nnd erntet und sich ^behaglich im Kreise seiner 
Familie fühlt. Eines schönen Tages erscheint ein Geist
licher mit rundem Hute uud langem Rocke und führt 
sich als Pater Jnnoeenz oder Prndens ein. Der Bauer 
ist entzückt über deu Besuch, denn seinem Hause ist ein 
Heil widerfahren. Er holt Frau und Kinder, die der 
Geistliche mit Wohlwollen begrüßt. Er nimmt sein Bre
vier aus der Tasche, in dem er die Schutzheilige« der 
Kleinen sucht und die er ihnen zum Geschenk macht. 
Nun wird das Beste aufgetischt, was der Keller und die 
Küche zu bieten vermögen. Die Kinder werden wegge
schickt. die Alten lassen sich bei dem Kleriker nieder, der 
sich so liebenswürdig „gemein" macht. Nachdem eine 
Flasche vertilgt ist, beginnt der Pater mit einer Plän
kelei das Geschäft, auf das es eigentlich abgesehen ist. 

Woher stammt dieses Gut? 
Ich habe es von meinem Vater geerbt, antwortet 

der Bauer. 
Uud woher hatte es der Vater? 
Von meinem Großvater. 
Und wie kam der Großvater in den Besitz? 
Er hat es gekauft. 
Von wem? 
Es war zur französischen Zeit. 
Ah, also ein altes Klostergut? 
Allerdings, stammelt der Baner — ich glaube, es 

gehörte — 
Welchem Kloster? 
Dem Kloster so und so. 

Aber mein Freund, dann ist ja der Hof 
in unrechtmäßiger Weise an Euch gekommen. A 

Wie so? fragt der Bauer in wachsender Verlege'/^ 
Wie so? erwidert der Pater sehr ernst, indem ^ 

Stirne in strenge Falten legt und stechende Blicke 
Augen schickt. Die französische Negierung bestand da> . 
aus Heideu uud Republikanern, die jetzt alle weMö^, 
im Fegefeuer brennen, wenn sie nicht zur ^ 
dämmt sind. Diese Menschen hatten kein Recht cn . 
Güter der Kirche, aber Euer Großvater hatte cve 
wenig Recht, uurechtes Gut zu erwerben. 

Aber er hat doch bezahlt. 
Bezahlt? Wie hoch hat er dcn Hos angetanst' 
Für 10,000 Reichsthaler. / 
Uud das nennt Ihr bezahlen? Das Gut m ^ 

Brüdern seine 50,000 Thlr. Werth. Unter 40,00l1 
gewonnen. Das ist der Streich eines Juden, v 
sich denn nicht mit der Kirche abgefnnden? 

Davon weiß ich nichts. 
Nun dann möchte ich nicht an seiner ^ 

Aber Ener Vater wird wohl die Kirche entschädigt Y 
Auch davou habe ich nicht gehört. 
Wie, auch der nicht? Euer Vater auch nicht? Ave ^ 
Nein, auch ich nicht. Ich habe das BesitzthM 

vom Großvater stammt, natürlich als mein " 
Eigenthum betrachtet. . . ̂  ̂  

Aber Mann, welche Gedankenlosigkeit! ruft ^ 
Pater und springt auf. Glaubt Ihr denn 
solche Dinge in dein großen Schuldbuch Gottes ^ 
stehen? Euer Großvater hat sich einer entsetzlich^ i'l' 
schuldig gemacht, Euer Vater ist mit dieser 
lastet durch das Leben gewandelt und damjt au 
Leben geschieden! Und Ihr geht denselben Mg' 
hört! Abscheulich! 

Der Bauer sieht mit geröthetem Gesicht nno ' 
den Augen den Pater an, der nun e m e  

schreibuug der ewigen Strafe folgen läßt, ui ^,,lc 
unbestimmt bleibt, ob die Vorfahren unseres ^ 



Sohm. 

bei 

besitzt die Straßburger Fakultät drei von den aller-
bedeutendsten iüugern Germanisten: Brunner, ̂ adano, 

^ (A. A. Z.) ^ 
Qefterr.-Ungarische Monarchle. 

Wien, 5. April/24. März. Der Auflösung der 
Patriotisch-ökonomischen Gesellschaft in Prag, ' 

Einquartierung in Kolin und den uor g 
ichen Schritten gegen die Massen-Deputat 

deu verfassungstreuen Großgrnndbelitzern stuo 
noch andere Maßregeln gefolgt, welche es wahrsch -
lich machen, daß die Negierung g^en Hetzerem s 
dem Lager der Czechen energisch aufzutreten entsch s> 
l). Die böhmische Statthalterei erläßt 5o eben eme 
Warnung an den böhmischen Clerns, ^es .Inhalts 
daß sie gegen den Mißbrauch von Ka"öel, Ktr h 
Sacristei zu agitatorischen Zwecken die volle Streng 
der Gesetze werde walten lassen. Die ConNstonen 
haben diese Warnung den Pfarrämtern „zur sorgsa « 

und klugen Beachtung" durch Circulanen mw 
öetheilt. ^n der That war der czechische Clerus in 
Alchen Dingen sehr weit gegangen. In Predigten 

im Religionsunterrichte wurde gegen die Ver-
Mng und die V^rsassungspartei gedonnert, Beicht-

und geistlicher Zuspruch wurden zu gleichem 
ÜweZe benutzt. Weiber uud Kinder wurden vom 
^üsvrger und Katecheten aufgefordert. Männern und 
Katern ins Gewissen zu reden, daß sie sich als „Pa-
uvten" bewähren, d. h. in politischen Dingen so 
Nudeln sollten, wie es die Feudalen und Clericalen 
schreiben. Petitionen und andere Tendenzschriften 
^ Opposition wurden in den Sacristeien aufgelegt. 

von den Geistlichen in den Dörfern colportirt. 
schreiben der Declarantenpartei und Anfforde--

für czechische Candidaten zu stimmen, wurden 
n den Kanzeln verlesen und befürwortet. Ein ^r-
v deK Unterrichts - Ministers nimmt den Mitglie

dern der böhmischen Akademie der Wissenschaften das 
u den modernen Einrichtungen der Hochschulen nicht 

'"ehr vereinbare Recht, ohne Habilitirnng an Uni-
ver,Uäten 

Lehrvorträge zu halten. Das 

in Wien ausgedehnt worden, deren 

^ uicht gegen Böhmen allein zu, es ist 
nn:-?'"äßi^ auf die kaiserliche Akademie der 
lvirku^ in 

)er ebenfalls dieses Necht beiaßen. 
. , 'n, daß der prager „Pokror' ln dem Ver 

ein Attentat gegen die czechische Sprache steht^. 

- ^rich. 4. April, ^oft^r Kinkel veröffentlicht 
?we längere Rechtfertigung" seiner von den dent-

Zeitungen nach der „Badischen ^^^^elln"g 
Frachten und in einem Trinkspruch gesprochenen 

daß er, ..wenn je eine Vergewaltigung der 
Schweiz durch Deutschland versucht sein sollte noch 

^ein möge, die Büchse zu tragen, um in 
en Rechen der Schweizer zu kämpsen," Er habe 
e^e Worte nur als Einleitung zu einem Trinkspruch 

N^ucht, W welchem er aus gesührt habe, daß mel-
^cht für die Schweiz eiue Zeit kommen wurde, wo 

se ui Deutschlands Strome des 
Neutralität ausgeben könnte, um m ^ Uebrigen 
europäischen Lebens zu W"imnien. Deutsch-
ttörtert Prosessor Kinkel seine S^ung 

^nd, welche er durch folgende Stz ^über kei-
habe dem deutschen Vaterlande g ^^ îlligr 

Derlei bürgerliche sondern nur  ̂
Moralische Verpflichtung. Letztere resp 

mancher Vortheile bin ich weder in Amerika oder in 
England, noch in der Schweiz Bürger geworden, und 
werde wohl als ein Heimatloser sterben, wenn ich 
nicht in Deutschland wieder Bürger werde. Deutsch-
land hat bisher nichts gethan um mich in eine bür
gerliche oder amtliche Stellung wieder zu gewinnen. 
Die Schweiz aber gab mir, auf ebenfalls gut deut
schem Sprachgebiete, vertrauensvoll eine Stellung, 
die meinen Fähigkeiten angemessen ist, und ein Lehr
amt, das mich beglückt." (Nat.-Ztg.) 

Großbritannien. 
London, 6. April/25. März. Die Veröffentlichung 

der zwischen England und Frankreich gepflogenen 
Korrespondenz über den Handelsvertrag gibt neue 
Beweise an die Hand, wie eigensinnig der Präsident 
der französischen Republik an seinen vorgefaßten Mei-
nungen festhält. Im ganzen Laufe der Verhandlun
gen wollte er nicht glauben, daß England es eher 
zur Kündigung des Handelsvertrages kommen lassen, 
als sich zu einer schutzzöllnerischen Umgestaltung des-
selben verstehen würde, und wie es scheint, ist er 
selbst jetzt nach geschehener Kündigung noch überzeugt, 
daß die englische Negierung sich vor Ablauf der fest
gesetzten Frist seinen Wünschen bequemen werde. Die 
Times bedauert es für Frankreich selbst, daß es in 
die Schutzzölluerei zurückverfallen soll; wenn dies 
aber sein ausgesprochener Wille sei, so schade es gar 
nicht, wenn ihm die Gelegenheit geboten werde, sei
nen Jrrthum einsehen zu lernen. Man könne sogar 
fast wünschen, daß es anginge, die französische Ne
gierung sofort von der Kündigungsfrist zu entbinden 
und jeden möglichen Tarif einzuführen, den die Na-
tionalversammlung zu beschließen beliebe. Diesem 
Wunsche stehe in der Thal nur der Umstand enlge. 
gen, daß viele englische Kaufleute auf Grund der 
Bestimmungen des Handelsvertrages Aufträge gege
ben oder angenommen hätten, welche noch vorerst 
abgewickelt werden müßten. Mit den Vorstellungen, 
welche Lord Granville bei der französischen Negierung 
wegen der Benachtheilignng der englischen Kanffahrtei 
erhoben hat, ist die Times nicht ganz einverstanden. 
Freilich sei die von der französischen Nationalver
sammlung beschlossene Wiedereinführung der Schiff
fahrtsgesetze in Form eines Zuschlages auf die unter 
fremder Flagge in Frankreich eingeführten Waaren 
nicht eigentlich eine Schifffahrtsabgabe, sondern ein 
Zoll, da sie sich nicht auf den Tonnengehalt des 
Schiffes, sondern auf die Waare beziehe. Aber die 
Nationalversammlung habe es in der Hand, diesen 
Einwurf zu beseitigen, wenn sie an dem Gesetz nur 
ein paar Worte ändere, und es sei daher kaum der 
Mühe Werth, viel Aufhebens von dieser Unregel
mäßigkeit zu machen. Der Prinz von Wales hat bei 
seiner Anwesenheit in Nom auch dem Papste einen 
Besuch gemacht, und da kam denn ein Telegramm 
hier an, welches nicht nur diese Thatsache mittheilte, 
sondern unsere protestantischen Eiferer noch weiter 
mit der Nachricht beunruhigte, daß der Papst die 
Meinung ausgedrückt habe, die Engländer seien ein 
religiöses Volk. Ein Lob aus dem Muude des Pap
stes? Das ist ja ein böses Zeichen, und fast sollte 
es scheinen, daß der Prinz von Wales gerade so den 
Anlauf zu dem Sprunge in den Katholicismus ge
nommen hätte wie der Premier-Minister selbst, abge-
sehen davon, daß die Erklärung des Papstes eine 
Art Einmischung in die inneren Angelegenheiten Eng« 
lands darstellt. Solche Gedanken müssen Herrn New-

degate bewegt haben, als er gestern Abend im Un
terhause an den Premier-Minister die Frage richtete, 
ob Ihrer Majestät Minister Kenntniß hätte von einer 
Unterhaltung des Prinzen von Wales mit dem Papste 
über die Zustände Englands. Herr Gladstone erwie-
derte ihm, der Prinz von Wales habe Rom in kei
ner offiziellen Eigenschaft besucht, und auch der Be
such beim Papste sei nur eine Befolgung der her-
kömmlicheu Sitte hochgestellter Ausländer gewesen. 
Von einer Unterredung, wie der Fragesteller sie auf
fasse, sei der Regierung nichts bekannt; ein Bericht 
des Legationssekretärs Jervoise, der den Prinzen be
gleitete, sage nur, daß der Papst sehr freundlich und 
höflich gewesen sei und sich besonders angelegentlich 
nach dem Befinden Ihrer Majestät erkundigt habe, 
erwähne aber keine Aeußerung, die sich auf die Po-
litik oder die Beziehungen des Landes oder auf den 
religiösen Charakter des englischen Volkes bezogen 
hätte. Diese tröstliche Auskunft schien auf Herrn 
Newdegate den besten Eindruck zu machen; er wußte 
nun, daß der Papst das britische Volk mit seinen 
gefährlichen Lobsprücheu verschont hatte; er dankte 
dem Premier-Minister mit einem Bückling, uud die 
Geschichte war zu Ende. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris. 2. April 21. März. 'Die Bonapartisten 

sind in Jnbel über den Ausgang des Processes 
Trochu. Der Spruch der Geschworenen, welcher 
erklärt, daß ihre Anklagen gegen den Ex-Gouverneur 
von Paris vollständig begründet find, daß sie jedoch zu 
wenig höflich vorgebracht worden, wird von ihnen 
auf alle mögliche Weise ausgebeutet, und wie man 
noch heute in Frankreich behauptet, daß Waterloo 
nur verloren gegangen, weil Grouchu zu spät auf 
dem Kampfplatz erschienen ist, so wird nun behauptet, 
daß nur so viel Unheil über Frankreich gekommen, 
weil Trochu ein Verräther war. Für das Negene-
rations Werk, an dem, wie Thiers behauptet, Frank
reich gegenwärtig so eifrig arbeitet ist der Ausgang, 
ves Processes Trochu von schlechter, Vorbedeutung 
und man darf sich wohl fragen, ob eine Nation sich 
zu regeueriren im Stande ist, so lange sie eine Kam
mer wie die versailler hat, und deren Geschworenen
gerichte die Hand dazu bieten um den Mann zu reha-
bilitiren, der nachdem er sein Land demoralisirt hatte, 
es auf so stupide Weise ins tiefste Unglück stürzte. 
—Der General Ladmirault, Gouverneur von Paris 
empfing gestern die Generale und Ober-Osfizire des 
vierten Armeecorps, welches vor einigen Tagen nach 
Paris in Garnison verlegt wurde. Derselbe richtete 
eine Ansprache an dieselben, worin er daran erinerte, 
daß die Armee im Monat Mai vorigen Jahres Paris, 
Frankreich, die ganze Gesellschaft gerettet habe, daß 
ihre Aufgabe aber nicht beendet sei. „Ihr werdet" 
— so fügte der Gouverneur von Paris hinzu— „wil
den Hasses, gehässiger Vorurtheile, schändlicher Pro-
vocation gewärtig sein müssen. Verachtet die Inju
rien aber seid unbarmherzig gegen einen Jeden, der 
euch angreife« wird; ihr habt Waffen, ihr werdet 
unterstützt werden. Ihr habt wenig Zeit für euch; 
benutzt die, welche ein ziemlich harter Dienst euch 
übrig läßt, um zu studireu; ihr müßt lernen; die 
Regieruug wird euch die Kraft und die Zahl geben, 
ihr werdet die Unterstützung eurer Tüchtigkeit und 
eurer Einsicht dem Werke der socialen Wiedergeburt 
darbringen." (K. Z.) 

eme,» s..^ch^sel und Pech gesotten oder langsam auf 
und ^chaufen gebraten uud mit glühenden Zangen 
selber . gezwickt werden, welche Strafe ihm dann lv^veu, melcye Vtrase UM oam 
bleibe k nach semem zeitlichen Ende nicht aus 
' " ^nn. Das " ' 

m Kirci 
cr e, arme Kerl eine Stunde lang Trübsal, 

Klerikal.« ^ keinen andern Ausweg weiß, alö mit dem 

der katii»!?-!!.' Das Fegfeuer ist eine herrliche Erfindung 
Q M.,chcn Küche. 

bi» » d-r 

Eö wird ansgemacht, wie er sich 
den ewigen Önalen erlöse» kann, 

nach einige Zeit, bis man über die 

zu Paktiren. 
seine Väter aus 

dauert es n ^r aeschädigten einig ist. die ^ m  Besten ̂   ̂
NM wird. Immerhin ch ^ Thakr 

^bedeutend. Der Paier streicht Messen 
-5 unter demVersprechen, eine bestmmM ^ ^ 

>. ine Verstorbenen zu lesen und st 

einzuschließen. . .. haben sich. 
Vorgänge sind nicht  ̂ hei der be-

^ unt Aendernngen der Emzel) - ^^ischen 
Beschaffenheit ^r Landbewohn ... denken. 

Wie^ überall wiederholt. Man kann s Zusammen 
^Geid aus solche Weise nach nnd nach zm 

. dn Reformation sammelte sich d" ^en 
deutende Schätze mit dem bekannten Ablaschame^. 

aus offenen Gassen und Märkten durch ) 
Jorgen lieh. Ans dieses Verfahren ist ste an. eu 
^ssen AMandshesüht nicht zurückgekomn - ^ 
^>ird das Geschäft setzt im Geheimen sortgesetzt. 
w nicht zn ermchen. wie viele Brocken durch ̂  » 
Mchen die Aähne der Kirche gelangen. Das stno 
^nge, welche sich jeder Überwachung entziehen. 
Gunter treten sie bei Testamentseröffnungen nor v ^ 
glicht. Und da sieht man denn die Abgründe, 
^ wie die Hölle sind". ^ 
v. wurde vor einigen wahren 

ein höchst merkwür-
^rozeß am Gerichte zu Köln verhandelt. Derselbe 

Hinterlassenschaft einer reichen Hm losledigen Dame, 

nach deren Tode sich zwei verschiedene einander durchaus 
widersprechende Testamente vorfanden. Das fromme 
Fräuleiu litt an einer langwierigen Krankheit, in welcher 
sie vielfach von Geistlichen besucht nnd getröstet wnrde. 
In dieser Periode schte sie die Kirche in der Person des 
Erzbischofs von Köln zu ihrer Erbin ein. Als ihr Uebel 
sich verschlimmerte, erhielt sie die Kunde von einem Wun
derdoktor, der zugleich Pfarrer in der Eisel war. Sie 
beschloß diesen geistlichen und leiblichen Wunderarzt nm 
Rath zu fragen und begab sich auf die Reise. Der Pastor 
untersuchte die Kranke nnd hielt, um sie zu heilen, einen 
längeren Aufenthalt in seinem Hause sür nöthig. Auf 
diese Anordnung wnrde eingegangen. Die Patientin blieb 
Monate lang in Pflege des Medicus, später aber kehrte 
sie nach Köln zurück, ihr Zustand wurde immer bedenk
licher, bis sie endlich starb. Nun ergab es sich aber, daß 
sie zu Guusten jenes Pfarrers und Arztes in der Eisel 
ein zweites Testament gemacht hatte. Man kann sich 
den Skandal denken. Hier der Erzbischos von Köln alö 
Erbe, dort ein Pastor, der zugleich iu die Medieiu pfuschte. 
Natürlich wurde der letztere sofort feines Amtes entsetzt, 
mit dem Amte verließ er die Theologie nnd ging nach 
Bonn, um Medizin zu studiren. Inzwischen kam die 
Sache an die Gerichte. Auch die Familie der verstor
benen Dame trat ein, freilich wie es hieß zu Gunsten der 
Kirche, die denn schließlich auch in Besitz der Erbschaft 
gekommen sein soll. 

„Die Kirche hat einen großen Magen", der in dcn 
letzten fünfundzwanzig Jahren ganz gewaltige Quantitäten 
von Geld und Güteru verschluckte. Meiue Bestrebuugcn, 
eiue annähernde Summe- zu ermitteln, sind ganz und 
gar gescheitert. Man wußte nur bei keiner Behörde 
einen bestimmten Bescheid zu geben. Der Grund liegt 
eben darin, daß es sich meistens um scheinbare Schen
kungen nnd Ankäufe handelt, welche nicht der Kirche, 
sondern bestimmten Personen zugeschrieben werden, die in 
den intimsten Beziehnngen zum Klerus stehen. Insofern 
solcheZuwendungcn aufrichtigen Werken der Barmherzigkeit, 

wie Krankenhäusern nud Armenschulen gelten, sind sie 
gewiß im höchsten Grade lobens« und dankenswerth. 
Nur müßte in unserer humanistischen Zeit der konfessio
nelle Charakter vermieden werden. Dagegen möge der 
Staat vor den reinen Klofteranlagen auf der Hut sein, 
denn sie sind hauptsächlich die Brutstätten römischer, also 
antipatriotischer Ideen, die sie auf alle Weise zu verbreiten 
suchen. Wir habeu hier am Rheine jetzt eine gewaltig 
große nud mächtige Jesuiten-Niederlassung, die überall 
kleiue Häuser gründet und ihre Boten durch das ganze 
Land sendet. Wer kennt nicht das schöne Kloster Lench 
am Lencher See, das anch in landschaftlicher Beziehung 
einen Glanzpunkt am Rhein bildet? Die Jesuiten haben 
es auf den Namen einiger rheinischen Adeligen gekaust 
und „Marie Lench" getauft. Sie besitzen dort anch eine 
Presse und verbreiten die Lehren des letzten vatikanischen 
Konzils in eigenen Schriften unter dem ganzen Volke. 
Oavouvt ocmsulos! 

Es ist aber nicht allein die ultramontane Frage, welche 
hier in Betracht kommt. Auch die volkswirthschaftlichen 
Zustände müssen mit der Zeit einen Stoß erhalten, wenn 
allmälig die liegenden Gründe mehr und mehr in dcn 
Besitz der Kirche gelangen und die Banern stets abhän
giger vom Klerus inachen. Feld. Wiese nnd Wald werden 
stets schlechter verwaltet, wenn sie Besitztümer der todten 
Hand sind nnd außer dcn allgemeinen Aerkehr kommen. 
Italien und Oesterreich liefern den besten Beweis für 
diese Behauptung. Man sollte das Landvolk über diese 
Dinge aufzuklären suchen, das ohnehin durch kleine kle
rikale Blätter genugsam im entgegengesetzten Sinne be
arbeitet wird. Gift und Gegengift? Aber in vielen Kul
turfragen bedarf das Volk noch der Belehrung, die ihn: 
leider in diesen Blättern nicht in entsprechender Weise ge
geben wird. Unsere Zeitungen sind in allen politischen 
Fragen brav, aber in Kultnrangelcgenheiten lassen sie Gott 
einen guten Mann sein. 

(N.-Z-) Wolfgang Müller von Königswinter. 



Italien. 
Rom, 2. April/21. März. Der „Fausulla" bringt 

folgende „Neueste Nachricht", für deren Nichtigkeit 
das Blatt selbst eiusteheu mag: „Vom Vatican sind 
in den verflossenen Tagen vertrauliche Schreiben 
abgegangen, dereu Inhalt gegen Ende verflossenen 
Jahres festgesetzt wurde. Die Schreiben enthalten 
die Anweisung au die Bischöfe, Vorkehrungen zn 
treffen, vaß ihre Diöceseu, falls sie dieselben verlassen 
sollten, in sichere» Händen bleiben. Man erklärt 
sich diese Maßregel dahin, daß die Curie sich die 
Möglichkeit offen halteu wollte, die Bischöfe jeden 
Augenblick zur Fortsetzung des vaticanischen Eoncils 
zusammenzurufen. Aber Niemanden ist es bis jetzt 
gelungen, zu entdecken, ob die Fortsetzung in Rom 
oder sonstwo Statt ftudeu soll." (Köln. Ztg.) 

— Die Negierung hat den Gemeinderathvon Ca» 
varzere, welches der Mittelpunkt der agrarischen Un
ruhen war, aufgelöst und einen königlichen Kom
missar an die Spitze der städtischen Verwaltuug ge
stellt. Die größeren Grundbesitzer wollen einen 
Theil ihrer Liegenschaften widerruflich der Ausübung 
des Vagantivrechts Behufs Schilfgewiuuung preis-
geben; 66 Bauern sind verhastet worden und werden 
demnächst in Venedig ihr Urtheil empfangen. 

(Nat. Ztg.) 
Türkei. 

Konstantittpel, 22./10. März. Der ökumenische 
Patriarch hat für die Pforte in Betreff der bulgari
schen Frage mit seiner Synode einen neuen Plan 
ausgearbeitet, welcher die äußersten Zugeständnisse 
enthält, die man von dieser Seite aus machen zu 
können glaubt. Er weist jede ethnologische Theilung 
zurück, geht aber ans eine topographische ein. Das 
Exarchat würde nach ihm den Namen „Exarchat des 
Hämus" annehmen und die zwischen dieser Bergkette 
und der Donau nördlich von den beiden Balkanen 
gelegenen Landstriche mit Ausnahme der nördlichen 
Districte der Provinzen von Philippopel und Adna. 
nopel in sich begreifen. Hiernach würden gewisse, 
sast ausnahmlos von Griechen bewohnte Kreise unter 
die Jurisdiction des Exarchats fallen, andere dagegen, 
wo sast nur Bulgaren angesiedelt sind, unter der des 
Patriarchats verbleiben. — Inzwischen scheint sich 
auch die armenische Frage ihrer Lösung zu nähern. 
Nachdem Ende Februar der Großvezir den Führern 
der Hassunisten erklärt, daß die Pforte der Gegen
partei Recht geben müsse und ihr nnr die Alterna
tive übrig bleibe, entweder Lateiner zu werden, oder 
sich mit den bisherigen Gegnern (der Partei der ka
tholischen Armenier des Morgenlandes) zu vergleichen, 
wählten dieselben das letztere, und am 1. März fand 
eine Besprechung zwischen Bevollmächtigte» der bei
den Parteien Statt, in welcher die Hassunisten die 
Notwendigkeit der Vereinigung mit den morgenlän-
dischen Katholiken ausdrücklich auerkannten, und eine 
zweite Besprechung, an der noch andere Mitglieder 
Theil nehmen sollten, auf den 3. März festgesetzt 
wurde. Monsignore Hassun berief inzwischen seine 
Anhänger zn einer Versammlung auf den 2., aber 
seine Absicht, sie bei sich und der Bulle ksvoi-surus 
festzuhalten, scheiterte; die große Mehrheit der Ver
sammlung erklärte sich für die Union mit den mor
genländischen Katholiken. Hassun schlug nun vor, 
man solle sich dem Willen der Regierung unterwerfen, 
sich aber eine Frist von sechs Monaten ausbitten, 
um während derselben den heiligen Stuhl zum Wi
derruf der Bulle zu bewegen, uud dieser Antrag, nur 
darauf berechnet, um Zeit zu gewinnen, wurde an
genommen. Die Gegenpartei war aber nicht geneigt, 
darauf einzugehen, und der Großvezir, dem die Sache 
am 4. März vorgetragen wurde, drang auf einen 
schleunigen Entschluß, worauf die Hassunisten weiter 
zurückwichen, Hassun und die Bulle liovorsurus auf
gaben und nur noch verlangten, daß der zukünftige 
Patriarch aus ihrer Partei genommen werde und 
nicht aus excommunicirten Clerikern. Auch das wer
den sie nicht erreichen. Es muß übrigens bemerkt 
werden, daß es sich hier nicht um den geistlichen, 
sondern um den weltlichen Patriarchen handelt. 
Monsignore Peter Bahdiarian, Patriarch von Eilicien, 
befindet sich in voller Ausübung seiner Befugnisse, 
und man hat über dem Thor seiner Residenz zu Pera, 
wohin die Bureaux des Nationalrathes und die ar
menisch-katholische Kanzlei verlegt worden ist, das 
Tura, d. h. das großherrliche Wappen angebracht. 

(Köln. Ztg.) 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Nachdem der Eröffnnngs-Termin für den in 
diesem Jahre abzuhaltenden ordentlichen Landtag 
der livländischen Ritter- und Landschaft auf den 
24. Mai anberaumt worden ist, werden die Be
stimmungen über die Grtheilung von Landtagsvoll
machten den Betheiligten in Erfüllung der bezügli
chen Beschlüsse der Landtage des Jahres 1850 und 
1865 von dem livländischen Landraths-Colleginm 
wie folgt in Erinnerung gebracht: 

Die Vollmacht-Ertheiler haben der Residirung 
vor der Eröffnung des Landtages eine Anzeige über 

ihr Nichterscheinen auf demselben einzusenden und 
in dieser Anzeige zugleich diejenigen namhaft zu 
machen, welche sie bevollmächtigen. Das Recht 
Vollmachten zu ertheilen, geht denjenigen, welche 
ihr Nichterscheinen auf dem Landtage rechtzeitig 
entschuldigt haben, niemals verloren. Die Voll
machten werden auf gewöhnlichem Papier ausge
stellt. 

Diejenigen, welche der Landtags-Versammlung 

Ventilatoren mit Federkraft 
nach neuester Construetion in verschiedenen Größen 

in jedem Zimmer leicht anzubriiigen 
hält, dauerhaft gearbeitet, zu billigen Preisen vorräthig 

C. Sachfettdahl 
am Domberge. 

als Stimmberechtigte beigewohnt haben, dch 
verlassen und einen Bevollmächtigten zuruM 
wollen, haben nicht nur um Entlassung zu 
und dieselbe beim Landtage zu erwirken, 
gleichzeitig auch den Stellvertreter namhaft " 
machen, vorbehaltlich der dem Landmarschal s-
stehenden Prüfung der Vollmacht. 

Riga im Nitterhause am 14. März 1L72. 
(Nr. 514) 

LMgstcs iltustrirtcs Faunlicnblatt! 

Wöchentlich 2 bis 2V- Bogen mit vielen prachtvollen Illustrationen. 

Vierteljährlich 15 Sgr., mithin der Bogen nur ca. 5'/-Pf-

Das zweite Quartal bringt die mit Spannung erwarteten Fort
setzungen der Werner'schen Erzählung „Am Altar" welchen sich eine 
nicht minder interessante Novelle von Levin Schücking anreiht. 
Ferner Zeit-, Sitten- und Culturbilder. Beiträge aus dem Gebiete 
der Naturwissenschaft, der Geschichte, der Biographie zc. in ausgedehn
tem Maße. 

Die Verlagshandlung von Ernst Keil in Leipzig. 
Alle Postämter und Buchhandlungen nehmen Bestelluugen an. 

a> 

011 
rii 
n» 

A 
V. 

ta 
D. 

V e r l o r e n  
am 29. d. M. eine Brieftasche aus rothem Leder, 
enthaltend eine Aufenthaltskarte und 30 Nbl. Silb. 
Der ehrliche Fiuder wird gebeten selbige gegen 
10 Nbl. Belohnung in der Expedition der Dörptschen 
Zeitung (Eckhaus Eonditor Borck) abzugeben. 

Zur Lieferung von 

S t e i n  s a l i  
in Stücken und gemahlenem Steinsalz, 
sowie feinstem Speisesalze empfiehlt sich 

Di. B. Schmitz 
in Schönebeck a. Elbe in Preußen. 

Am 2. und 3. April Nachmittags von 3V2 bis 
6V2 Uhr soll im Locale der Bürgermusse eiu Ver« 
kauf, der von armen Frauen verfertigten Gegenstände, 
bestehend aus Männer-, Frauen- uud Kinderwäsche 
ze. Statt finden. 

Die Direction des Frauenvereins. 

Hamburger Herren-Stiefel 
mit Doppel- und Korksohlen sowie auch Wichs- und 
Lack-Stiefel mit einfachen Sohlen empfingen 

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

H. Dohm, was die Pastoren von den Frauen 
denken. Berlin, Schliugmann. ^ Thlr. 

Weltelend und Weltschmerz. Eine Rede 
gegen Schopenhauers uuo Harlmanns Pessi-
mismus von Prof. Jürgen Bona Meyer. Bonn. 
Marcus. 7'/- Sgr. 

Album von Gifenach uud der Wartburg. 
12 Photographien. Eisenach, Baerecke- 20 Sgr. 

Auflichten ans dem Britisch Museum. 122 Ste-
reoscopbilder der Alterthumssammlnng dieses 
Museums Ä 10 Sgr. für das Stück. Berlin, 
E. Linde. 

Abreisende. 
Katchin, Pharmaceut. (3) 

Telegraphische Witternngsdepeschc 
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 > "  

Mittwoch, den 11. April 7 Uhr Morgens. 
Barometer Aenderung 

700mm in 
Stunden 

W>n» 

Archangel 60 -i-0 8 l5) 
Petersburg es -j-5 8^ (2) 
Helsingfors 62 -l-5 (0) ^ 
Neval 61 -!-4 8^V 1) 
Dorpat 59 -s-6 S (21 
Riga 

-s-6 

Wilna 57 ? N 
Warschau 57 ^-ii NN (I) 
Kiew 50 -s-3 (0) 
Charkow 50 4-4 NL (1) 
Odessa 59 -i-5 n ci) 
Nikolajewsk 61 -j-4 NIL (3) 
Tislis 25 N (2) 
Orenburg 61 -s-2 815 (2) 
Jekaterinburg 44 —1 L (1) 
Kasan 59 4-3 l0) 
Moskau 50 -i-3 G 
Rom 56 ? N (2) 

-i-l 

W  i  t t e r i m  g s l i e o  b  a c h  t u  » g e n ,  n .  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Te>up 
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten^./ 

Stunde Äarom. 
0° C. 

! Temp, 
<t»elsiuö 

T«uch. 
«gleit Wind. 

1 53,0 -0,3. 
4 59,0 -0.4 
7M. 59,4 1.3 83 3 (2) (!) 

10 59,9 6,4 66 3 (2) N (3) 
1 Ab. 59,9 10,2 55 3 (1) ^ (5) 
4 59,7 9,4 62 3 (1) N (3) 
7 59,3 7.6,' 68 3 (2) ^ (2) 

10 59,1 5,4 74 3 (2) N s3) 
Mittel 59,39 4,94 

Extreme der Teinperaturmittel in den letzten 
11. April Minimum —1,75 im Jahre 16b,. 
2,54 im Jahre 1868. 

6 jähriges Mittel für den II. April. 0,50. 

Verantwortlicher Redakteur W. 

I ' 
ZM" Hiezu eine Todesanzeige a»? 

Aerlag von I. L. SchünmannS Witttve. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 21. März 1372. Drucl von W. Gläser. 



77. Sonnabend, den 1 April 187Z. 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditorg Borck neben dem Nüthhause eine Treppe hoch. 

Ureis für die Korpus,eile oder dereu Raum 3 K'öp. " 

V i e r u it 

Preis mit Zustellung inS Haus: monatlich 60 Kop. 
Durch die Post: monatl. Sö K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop. 

Für das ganze Jahr-: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. SISstrs Buchdruckerei im Eckhause des Eon« 
ditors Borck nebeu dem Rathhause eine Treppe hoch, 

a h r g a n g. 

Bestellungen 
auf das 

Z w e i t e  Q u a r t a l  
der 

»Börptschen Zeitung" 
^.^.entgegengenommen in W. Glasers Leih-
^ h ch" ^ Eonditors Borck eiue 

I n h a l  t .  
<>„ Gramme. Neuere Nachrichten. 

onen ^bischer Theil. Riga: Der Hasen Libaus. Emissi
richs Auswanderung. Neval: Schifssahrt. Personalnach-
Niknt Ä^^um. Petersburg: Seemanöver. Paßregle-

qj ^lwellirung. 
Die nflandischer Theil. Deutsches Kaiserreich.Berlin: 
Verlan """"tauen. Volksschullehrer-Konserenz. Dresden: 
Bade». Zdes Landtags. Stuttgart: Ministerium des Innern, 

^^dung von Altkatholiken-Gemeinden. — Großbri-
^vndon: Prisengelder. — Frankreich. Paris: 

^T. ^ Amerika. New-York: Grants Aussichten. 
^ „.^burger Marktbericht. 

"Ueton. Tagebuch eines Dorpater Studenten. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
^ Börse vom 1. April: Amsterdam 163. 
^ Hamburg Zgs/g. — Loudon 32"/.«- ^ Paris — 
E>.c^Juscriptioueu von der 5, Anleihe 89'/2> — 
v , ^  . / ^ u e r e  P r ä m i e n a n l e i h e  1 5 4  V 2  B r . ,  1 5 3  G . —  
^ te innere Prämieuanleihe 153 Br., 152 G. 

Baukbillete — Br. — 5°/» kündb. livl. 
livi.^?^Pi^dbriese 100 G. — 5°/o uuküudb. 
Eisnu^^^^^briese 94'/^ G. — Niga-Düuaburger 

Ä-°- ^ (Kr°n) 4L, 
St ^ ^ März/12. April. Wechsel auf 

^ 3 Wocheu 90V« Thlr. für 100 Nbl. 
""'A Creditbillete 82 für 90 Ndl. 

Neuere Nachrichten. 
Sikun?^ Apnl/29. März. Iu der gestrigeu 
Kenten ^.Reichstages erfolgte die Wahl des Prä
gte ^ ? Simsou ist wiedergewählt wordeu. 
Sesam,, t gestaltet die Bezeichnung der 
^Uick? « ^"tschen Jndustrieprodukte mit dem kai-

^ u Adler. Eine audere warnt die Deutschen 

vor der Auswanderung nach Paris. Die Sitzungen 
der Consereuz der Bischöfe sind nicht öffentlich: sie 
werden heute geschlossen. Die französische Negierung 
beantragte bei der belgischen Veränderungen im bei
derseitige,! Zollvertrage. 

Brüssel, 10. April/29. März. Die hiesige Bank 
hat das Discouto aus 3'/2 Prozent erhöht. 

Paris, 10. April/29. März. Die Neise der Sul-
taus hierher wird dementirt. 

Inländische Nachrichten. 
Riga, 26. März. Die „Lib. Ztg." hat uns über 

die Frage der Bedeutung eines eisfreien Hafens ihre 
letzte Note zugehen lassen. Wir sreuen uns. damit 
dieseu Streit, der praktisch von keiner Bedeutung 
sein konnte, hiermit als beendigt auzuseheu, und gehen 
darum nicht weiter auf die Ausführungen dieser letzten 
Note ein. auch wo sie uusererseits einer Zurechtstel
lung bedürfte«. Riga, das zwei Drittel des Jahres 
hindurch sich der größereu Gunst der Verhältnisse 
und eiues regen Verkehrs erfreut, hat wahrlich nicht 
Grund, das eine ungünstige Jahresdrittel, in welchem 
Libaus natürlicher Vorzug zur Geltung kommt, diesem 
Hafen zu mißgönnen. Es ist vielmehr nicht im 
Interesse des russischen Handels überhaupt, sondern 
speciell im Interesse Kurlands und der Ostseepro-
viuzeu nur herzlich zu wünschen, daß Libau in den 
möglichst ausgedehuteu Genuß seiner besoudereu Eigen» 
thümlichkeit als Winterhafen trete. In gleichem Sinne 
schließen wir uns dem Wunsche der „Lib. Ztg." an, 
welche zuerst erklärt, von dem moskauschen Zeituugs-
project der Ablösung Libaus vou Kurland und seiuer 
Erklärung zum Freihaseu erst durch die „Nig. Ztg." 
Keuutuiß erhalten zu haben, und dann fortfährt: 
„Wir unsererseits beschränken unsere Wüusche aus 
solche administrative Maßregeln, die, wie sie auch der 
Stadt Riga in vollem Maße zu Theil geworden sind, 
für die Stärkung unserer inneren Zustände als er
forderlich erscheinen und nach außen hin uns Sicher
heit gewähren." (Nig. Z.) 

— Wie wir der „Rufs. Welt" entnehmen, soll 
der Niga-Dünaburger Eisenbahngesellschast die Ge-
nehmiguug ertheilt worden sein, zur Bezahlung der 
staatlichen Garantieschnld im Betrage vou 2,198,305 
Nbl., sowie zur Vermehrung des rollenden Inven
tars sür 1^2 Mill. Nbl. Obligationen zu emittiren. 
Desgleichen meldet die genannte Zeitung, der Li-

bauer Eisenbahngesellschast sei die Erbauung der Linie 
von der Station Radsiwilishki bis zur Station Kom-
puna gestattet worden. (Nig. Z.) 

— Aus dem Wolmar'schen geht dem „Baltj. 
wehstu." die Nachricht zu, daß sich dort wieder Viele 
zur Auswanderung vorbereiteten, wie man sage, ge
gen 400 Personen. Sie sollen in's Samara'sche 
ziehen wollen, wohin Einer vorausgesandt worden sei, 
um die Oertlichkeit zu besehen und Alles, was zur 
Ausnahme der Auswanderer nöthig, vorzubereiten. 
Die letzteren sollen größtentheils Knechte mit ihren 
Familien sein. Jeder müsse 100 Nbl. vorweisen, 
anders werde er nicht mitgenommen. Täglich wür
den jetzt Auctioueu abgehalten, auf welchen die Aus
wanderer ihre Sachen verkaufen. Einige sollen selbst 
daran denken, nach Jeniseisk in Sibirien zu gehen, 
wohin Andere früher bereits gezogen seien. Die Aus
wanderer sollen den Gemeinden von Daugeln, Hoch-
rosen. Schujeupahleu und Dickeln angehören. 

(Z. f. St. u. L.) 
Neval, 23. März. Seit heute Morgen ist unsere 

Nhede, so weit das Auge reicht, vollständig vom 
Eise frei, und können Dampf- und Segelschiffe un
gehindert in den hiesigen inneren Hafen gelangen; es 
find auch heute bereits vier Segelschiffe von hier aus
gelaufen. Falls nicht wiedernmVeränderungen imStande 
des Eises eintreten, war hiernach die Navigation für 
Dampfer vom 1. Februar bis zum 22. März, also 
50 Tage, sür Segelschiffe vom 29. Januar bis zum 
23. März, also 59 Tage unterbrochen. Nach den bis 
zum 9. März reichenden Mitteilungen Hrn. Kalk's 
war die Baltischporter Nhede während dieses Jahres 
20 Tage durch Eis blokirt. Die Nhede von Kunda 
ist seit dem 22. d. M. offen. (Nev. Ztg.) 

— Der Laudwieck'sche Hakenrichter Baron Bux-
höwdeu ist seiner Bitte gemäß von diesem Amte ent
lassen uud ist zu seiuem Nachfolger der Herr N. von 
Nosenthal zu Rosenthal ernannt worden. — Der 
Herr Baron Nosen-Mehntack ist zum Kirchspiels
richter zu Jewe ernannt worden. (Nev. Ztg.) 

— Den 28. d. M. feierte unser langjähriger 
Mitbürger Hr. Joh. Friedr. Beyersdorff das in seinem 
Beruf seltene Fest seiner 50jährigen ärztlichen Thä-
tigkeit. Eine eingehendere Berichterstattung behalten 
wir uns sür uusere nächste Nummer vor u. schließen 
uusere heutige Notiz mit dem Wunsche, daß dem Ju
bilar noch eine längere Reihe von Jahren zur Aus-
übuug seiner pflichtgetreuen Arbeit gegönnt sein möchte. 

(Nev. Ztg.) 

dem Tagebuch eines Dorpater Studenten 
vom Jahre 1809. 

VII. 

Den 9. Januar 1810. 

über ^^tungen über die Liebe, und vorzüglich anch 
^.'^Meinige. — 

^eset, ' ist doch der Mensch für ein elendes 
uch ^ von Liebe tyraunisirt wird. Heller 

^ loderte heute meine feurige Liebe gegen 
"us, so vieles wollte ich ihr sagen, von so 

anfleh^^ ^r sprechen, ihr nm Gegenliebe demüthigst 
der.""d siehe da, der sonst so muthvolle Jüngling, 
jede,» uianchem Hohen beherßt sprach, der mit einem 

wuschen — sei hohen oder niedern Standes — U»u, v " '— " ».Miel! vvcr nieverii ^rnuves 
darf, d ^hen weiß, der von allein mitzusprechen es wagen 

^ ^ ^"er großen und angesehenen Familie aus-
^Nter und in den glänzendsten Gesellschaften 

in^'.'^rn nnd Fürsten und Rathen und Höflingen 
^ ? gehörig zu benehmen wnßle uud es noch weiß, 
, ^ diesem lieben, guleu. liebenswürdigen 
5;? ^ort Genscher wie ein Narr da, und weiß nicht 

hervorzubringen. Sonderbar geling sind die 
w Hnin) ^"er innigen seelenvollen Liebe'.' — 
Auder y/? ^füllt sie mit hoher Begeisterung (wie z. B. 

'Indern, der dann immer die geistreichsten 
^ ^-fertigen konnte, wenn der kleine Amor ihn 

^ielix .^lächelte), sie singen schwärmerische Lieder 
^Uins Gesiid ^r Glück und schwingen sich in Ely-
?^^rt, zum Theil hatte die Liebe mich auch be-

beweisen ^ Stellen meines Tagebuchs deut-
^stiren. ili.'l>r ^ noch in meinem Gehirne 

Andere Schöpfung entgegensehen, 
^rren- sj» ? ^ ^ ö" Phantasten oder vielmehr 
Ä? deruarn-n ^ncht, läppisch, affektiren 
Gewalt Andere werden durch ihre 

"bstmord , -ndm «ck? durch d-n 
zu enoen. Lrcht erkühne ich mich hier 

als Nichter austreten zu wolleu, der da eigenmächtig zu 
entscheiden es wagte, welche Klasse dieser Glücklich-Un-
glücklichen die beste sei, sondern übergehe dieses stillschwei-
geud nnd will nur noch einige Bemerknngen über mei
nen — in jeder Hinsicht höchst bedanernswerthen — 
Znstand hinznsügen. 

Es muß mir allerdings höchst schmerzhaft sein, wenn 
ich noch immer dein Ziele meiner Wünsche mich nicht 
nähern darf. Daß ich der Karolinchen gleichgültig biu. 
glaube ich nicht, denn oft ruhen ihre seelenvollen Blicke 
auf mich, komme ich herunter, so scheint sie lebhafter, 
geweckter zn werden. Sie begegnet mich freundlich, zu
vorkommend, freundschaftlich vertrauend; von den Eltern 
habe ich das Jawort erhalten, nnd ich glanbe — es 
liegt jeht blos an mich, dein edlen Mädchen meine Er
klärung zu machen, welches ich auch gew'rß bald bewerk
stelligen will. Ich liebe sie so feurig und innig, wie 
nur Jemand lieben kann, und ich hoffe daher auch mit 
Gewißheit einst — wenn sie die Meinige wird, mit ihr 
höchst glücklich und froh zu leben. 

Nachts 12-V» Uhr. 
Beschreibung einer Reise von NertschjM in Sibirien 

nach dem Vorgebirge der guten Hoffnung in Afriea. 
Nertfchinsk. — Nachdem ich die weltbekannte große 

chinesische Man er überschritten hatte zc. 
Peking. Die Kolizey ist so musterhaft, daß man nur 

selten von Einbrüchen oder Mordthaten etwas hört ?e. 
Nanking mit dem sogenännten Porzellanthurm, der 

200 Fuß hoch ist und 9 Stockwerk enthält 
Kanton, Ivo die Hälfte der Einwohner in Junten 

auf dem Wasser leben, wodurch eine Art,', von schwim
mender Stadt gebildet wird :c. 

Küste Zanguebar. Das gemeine Volk geht sonst ganz 
nackt, nur der Köuig und die Vornehmen sind von der 
Brust bis auf die Füße bekleidet:c. 

Die Küste Natal. Im Frühling wird die Hihe be
reits so groß, daß man nicht über den Sand gehen kann, 
ohne die Fnßsohlen zu verbrennen... Heirathen werden 

schon im 12. oder 14. Jahre vollzogen. 
Die Capstadt. 

sDer ganze Anfsatj beträgt 7 Qnartblättcr.^ 

Den 16. Jannar 1810. 
Unthätigkeil dort beobachten, wo Thätigkeit erheischt 

wird, ist eines jungen, kraftvollen Mannes, der sich sür 
keine Arbeit schent, sei sie auch noch so herkulesmäßig 
nnd gewagt, unwürdig. Ich will also auch in unhlosen 
Hinbrüten die Zeit nicht verbringen, sondern meinen 
t r e u e n  F e d e r k i e l  e r g r e i f e n ,  n n d  s c h r e i b e n  a n  —  K a r o l i n -
chen! Warum? kann ein Jeder errathen. 

Nr. 4. Meine thenreste Freundin! 
Schon lange harrete ich einer schicklichen Gelegenheit, 

mn mit Ihnen ein Paar Worte im Vertrauen zn sprechen; 
indeß stets vergebens. Um so eher darf ich daher den 
Weg der schriftlichen Mittheilnng ergreifen, da Ihre gü
tige Freundschaft mir Vergebung schon im voraus hoffen läßt. 

Nicht ist's der Zweck des gegenwärtigen Schreibens 
Ihnen, theuresteö Karolinchen! durch genaue Schilderung 
der mannigfachen Empfindungen, die feit Ihrem letzten 
Billette (mit dem Sie mich zu beehren, so gütig waren) 
in unhaltbarer Hast sich meiner Brust enthoben, dnrch 
Darstellung der zerstörenden Einwirkungen lebhafter Ge
fühle. denen mein sonst ziemlich starker Körperbau in län
gerer Cntgegcuwirkung doch endlich unterliegen muß, — 
zum Mitleiden zu reihen; nein! — Nur die Eine Frage 
werden Sie mir zu thun erlauben: ob Sie durch ein ehe
liches Band einst mit mir verbunden, glücklich zu sein 
nicht hoffen? — Verneinen Sie dieß, so würde ich 

noch ein Warum? hinzusetzen. 
Nn»per^ön!icher Haß gegen mich könnte Sie zu diesem 

furchtbaren Entschlüsse bringen, und wäre ich hievon uu-
widersprechlich überzeugt, könnte auch keine Remedur 
desselben erwarten; noch hcnte verließ ich Ihr Haus uud 
mit diesem in kurzer Zeit ganz Dorpat. Doch glaube 
i c h  d i e s e n  n i c h t  z u  v e r d i e n e n ,  u n d  I h r  g e f ü h l v o l l e s  
H e r z  —  o h n s t r e i N g  d e r  e d e l s t e  S c h m u c k  I h r e s  s a n f t e s  



St- Petersburg, 25. März. Das große Uebungs-
geschwader wird, wie die deutsche „Pet. Ztg." dem 
„Kronstädter Boten" entnimmt, in diesem Jahre wie» 
der von dem ältesten Flaggenmann, Viceadmiral 
W. I. Butakow, befehligt werden nnd in zwei Ab--
theilungen zerfallen, von denen die eine unter dem 
Befehle des jüngeren Flaggenmaunes, Eontreadmi-
rals der Suite Sr. Aiajestät, W. A. Sstezenkow, 
stehen, die andere von dem Contreadmiral T. I. v. 
Brummer commandirt werden wird. Im Ganzen 
werden für die inneren Fahrten 16 Panzerfahrzeuge 
und 79 Dampfer in Dienst gestellt, auf welchen 776 
Offiziere, 11,174 Unteroffiziere, Soldaten und Ma
trosen, 50 Gardes-marine und Condncteure, 334 
Zöglinge und 65 Leute verschiedener Beschäftigungen 
und Stände fahren werden. Auf ausländischen Fahr
ten befinden sich von der baltischen Flotte zehn 
Dampfer, die eine Bemannung von 150 Offizieren, 
2516 Mann und 93 Gardes-marine und Eondnctenre 
haben. Vou den Fahrzeugen des Schwarzen Meeres 
sind 18 Fahrzeuge uud 3 schwimmende Baken mit 
146 Offiziere« uud 1478 Mauu zu inneren uud 4 
Dampfer mit 27 Offizieren nnd 211 Mann zu aus
ländischen Fahrten bestimmt. Im Kaspischen Meere 
werden 24 Fahrzeuge mit 85 Offizieren und 1036 
Mann Fahrten machen. Von der sibirischen Flottille 
endlich werden 29 Fahrzeuge mit 131 Offizieren und 
1369 Mann in Dienst gestellt werden. Demnach 
sollen in diesem Jahre 16 Panzerfahrzeuge und 148 
Dampfer zu inneren und 16 Dampfer zu ausländi
schen Fahrten, im Ganzen also 180 Fahrzeuge mit 
1315 Offizieren und 17,784 Mann verwendet wer
den. (N. Z.) 

— Die „Neue Zeit" hatte mitgetheilt, daß in 
der Sitzung des Reusraths vom 20. März bei der 
Durchsicht des temporairen Preßreglements unter 
Anderem beschlossen worden fei, der Ober-Preßverwal-
tung das Recht einzuräumen, Bücher und Monats
schriften mit Beschlag zu belegen, ohne daran ^ eine 
gerichtliche Verhandlung zu knüpfen. Die russische 
„Pet. Ztg." berichtigt diese Nachricht jetzt dahin, daß 
die definitive Entscheidung über die Beschlagnahme 
dem Ministercomits zustehen solle. (Nig. Ztg.) 

Die geographische Gesellschaft in Petersburg 
beschäftigte sich in einer ihrer letzten Sitzungen mit 
der Prüfung des Projectes der Nivellirnng Sibiriens. 
Nach dem der Gesellschaft vorgelegten Plane sollen 
die Nivellirungsarbeiten auf einer Strecke ca. 3000 
Werst (428V, Meilen) ausgeführt werden, und zwar 
zwei Mal, um etwaige Jrrthümer, die bei einer so 
großartigen Arbeit leicht begangen werden können, 
zu vermeiden. Die Nivellirungsarbeiten sollen von 
Ansang Juni bis Ende September dauern und in 
zwei Jahren vollendet werden. (K. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 6. April/25. März. Die niederen Klassen 
der katholischen Bevölkerung werden in allen Thei-
len unseres Staates immer eifriger und planmäßiger 
aufgeregt. Man erhitzt das Volk direkt und unmit
telbar gegen deu Staat uud gegen die Staatsregie-
rung. man erzeugt Zustände, daß diejenigen, welche 
als Anhänger der Staatsregierung sich erklären und 
aussprechen, ihres Lebens nicht mehr sicher sind. Aus 
verschiedenen Gegeudeu liegen Nachrichten von katho 

Charakters — sichert mich auch genügsam dafür. — 
Oder glauben Sie vielleicht, daß Ihnen durch meine Ver
bindung eine sorgenvolle Zukunft bevorstehe? o, so 
kann ich Sie durch schriftliche Documeute jederzeit von 
dem Gegentheil auf's deutlichste beweisen. 

Was zaudern Sie also, edles geliebtes Mädchen! 
einem Jünglinge Ihre Hand (und mit dieser freilich auch 
Ihr Herz) zuzusichern, der zu den Unedlen seines Ge
schlechts wahrlich nicht gezählt zu werden verdient, der 
Sie über Alles achtet und im Gefühle feiner innigen 
Liebe Alles, ja selbst sein Leben, für Sie hinzugeben, 
in jeder Minute bereit ist. Beglücken Sie ihn, theure-
s t e s  K a r o l i n c h e n !  d u r c h  Z u s a g u n g  I h r e r  G e g e n l i e b e ,  
bezeigen Sie Sich weniger zurückhaltend gegen ihn, und 
nur dad urch werden Sie mir die Ruhe meines Geistes, 
die seit Monden schon meinem Herzen entwichen ist, und 
m e i n e s  K ö r p e r s  J u n g e n d r ä f t e  m ä c h t i g  v e r z e h r t ,  w i e d e r 
g e b e n ,  w e r d e n  d a d u r c h  m i c h  m i t  v e r j ü n g t e r  K r a f t  b e 
s e e l e n ,  m e i n e n  v e r w i c k e l t e n  G e s c h ä f t e n  a u s d a u e r n d  
v o r s t e h e n  z n  k ö n n e n ,  u m  i n  m ö g l i c h s t e r  H a s t  d a s  Z i e l  
meiner Laufbahn zu ereilen, und meme Dankesthräne 
wird Ihnen das süße Bewußtsein: edel gehandelt zu 
haben, mit jedem Tage wonniglich erneuern. 

Nehmen Sie den ehrerbietigen Handkuß im Geiste, 
und mit diesem die Versicherung der reinsten Achtuug 
gütig an, von Ihrem 

Dorpat, d. 16. Jan. Sie liebenden Freunde 
1570. Jnl: 

Den 17. Jan. 
Heute schickte ich ihr den Brief durch ihrei^ Bruder 

Karl zu; die Wirkungen, die er hervorbringen M-d, will 
ich treu meinem licben Tagebuche einverleiben. Gott 
gäbe, daß Sie von guter Art fein mögen, und nur 
Freude gewähren. Ich liebe das gute Mädchen recht 
sehr, indeß daß sie bei ihrem kränklichen Zustande (sie 
scheint ein I^dris kvotieu. s. uorvosa. zn haben) noch 
tantzt, das ihr von Jedermann »Niederrathen ist, nnd 

lischen Demonstrationen gegen die Staatsregierung 
und deren Anhänger vor. So verüben die Ultra
montanen z. B. in Emmerich am preußischen Nie
derrhein schon seit mehreren Tagen schlimmen Unfug. 
Dem Neuesten, was man hierüber der „Nordd. Allg. 
Ztg." vom d. M. schreibt, entnehmen wir Folgendes: 
Noch immer ist die Stadt der Schauplatz von Ex-
cessen. Die national-gesinnten Bürger sind auf offe
ner Straße den ärgsten Drohungen nnd Insulten 
ausgesetzt. Gestern Abends 8 Uhr fand ein bekla
genswerter Tumult vor dem Hause eines allgemein 
geachteten hiesige« Einwohners statt, der sich redlich 
von seinem kleinen Geschäft nährt und dessen einzi
ges Verbrechen darin besteht, sich" offen für.Bismarck 
bekannt und gegen einzige hiesige Kaplane in der 
Presse polemisirt zu haben. Ungefähr 100 Men
schen sammelten sich vor seinem Hause, heulend uud 
tobend und Schläge führend gegen Thür und Fenster. 
Unter ihnen befanden sich mehrere Mitglieder des 
katholischen Gefellenvereins. Polizei war wiederum 
uicht zu erblicken, obwohl der Skaudal fast eine 
Stnnde währte. Tages zuvor (1. d.) haben in dem 
benachbarten holländischen Städtchen S's Heerenberg 
noch schlimmere Excesse stattgesunden. Die Rädels
führer waren wieder hiesige Kreaturen, vielleicht die
selben Werkzeuge, deren man sich auch hier bediente. 
Die von der Geistlichkeit aufgehetzte unterste Volks
klasse beging in Verbindung mit hiesigen Subjekten 
die ärgsten Brutalitäten. Der Vorstand des hiesigen 
katholischen Lesevereins hat an den Bischof v. Ket-
teler eine Zustimmungsadresse gerichtet, in welcher 
das Kanzelgesetz als „gehässig" und „ungerechtfertigt" 
bezeichnet wird; uuter den Unterzeichnern, welche der 
Centrnmsfraktion ein begeistertes Lob ertheilen, mit 
den Bestrebungen derselben sich vollkommen einver
standen erklären und diesen Bestrebungen von gan
zem Herzen Erfolg wünschen, haben wir auch den 
Namen unseres Bürgermeisters, des Herrn Franken, 
gefunden. (N.-Z.) 

Acrlin, 9. April/28. März. Wie schon gemeldet, 
war in den Ostertagen hier eine preußische Volks-
schullehrer-Koufereuz vereint. Es waren versammelt 
Abgeordnete der Provinzial-Lehrervereine von Bran
denburg, Sachsen, Hannover und Hessen-Nassau (die 
anderen Provinzen gehören dem „deutscheu Lehrer
verein" an), welche Vereine mehr als 10,000 Mit
glieder umfassen. Am 3. April ist von diesen De
putaten der „Landesverein der preußischen Volks-
s c h n l l e h r e r "  g e g r ü n d e t  w o r d e n .  A l s  s e i n e n  Z w e c k  
hat er die Förderung der Interessen.der Volksschule 
und der Volksschullehrer ausgesprochen; der geschäfts-
führende Ausschuß des Vorstandes hat seinen Sitz in 
Berlin. Die Detegirten Häven bei ihren Berathuu-

> gen als ihre Absicht ausgesprochen, bestimmte, erreich-
s bare Ziele ins Auge zu fassen, welche mit EntWicke

lung des nationalen und staatlichen Lebens in vol
lem Einklänge stehen und zugleich die wesentlichen 

! Forderungen der dentschen Lehrer einschließen. Am 
4. bewilligte der Unterrichtsminister Vi-. Falk dem 
gesammten Vorstande eine Audienz, über welche der 
„Hann. Cour." folgenden Bericht enthält: Der Vor» 
stand bezeichnete Folgendes als die wesentlichen Wünsche 
der Lehrer: 1) Wenn dem Volksschulwesen wirklich 
aufgeholfen werden solle, so habe der Staat viel grö
ßere Zuschüsse zur Schuldotation zu leisten als bis
her; ganz unerläßlich seien namentlich feste Alters-
zulageu. 2) Zur Ausführung des Schnlaufsichtsge-

wovon ich ihr die verderblichen Wirkungen anscinairder-
setzte. Anch gestern Abend, Sonntags, war sie mit ihrer 
ältesten Schwester ans dem Balle, nnd wird vermnthlich 
stark getanzt haben. Ich verlebte dagegen Gestern einen 
höchst interessanten Aliend bei Heuu Prof. Cichorins, 
wovon nächstens Rechenschast gegeben werden soll. 

Den 18. Jan. Montag. 
Wirkungen des Briefes. 
Die Wirkuug des umseitigen Briefes an Karolinchen 

war unverkennbar! Die herzliche, offene, rührende Sprache 
desselben muß ihr mächtig zu Herzen gegangen sein, denn 
ihre Augen, die mit dem unverkennbarsten Wohlgefallen 
anf mich ruhteu, hatten dabei etwas Schmachtendes, etwas 
Anziehendes, das; Ihr noch mehr Reiz gewährte. Ich 
betrug mir sehr ernst, wie gewöhnlich, sprach wenig und 
nur vou höheren Gegenständen, Hafftete dabei aber ost 
meine Augen auf das liebenswürdige Mädchen, die ihre 
seelenvollen Blicke auch oft auf mich schoß, so^daß wir 
uns eben so ost in einem Foco begegneten. Sonderbar, 
außer dieser Augensprache haben mir noch weiter kein 
lebendig Wort mit einander gewechselt (d. h. über unsere 
Liebe). Kömmt nur erst der Sommer heran, dann will 
ich bemüht sein, Ihr Geschmack und Gefühl für die 
Reitze der Natur einzuflößen, will dann mit ihr in 
Schwärmereyen versunken die Annehmlichkeiten derselben 
iu poetischen Ausdrücken preisen. -Aber mein und ihr 
Genius soll mich bewahren ihre Tugend iu Anspruch zn 
nehmen. Nein, nie wird dieses geschehn. Obgleich dieser 
warnte Hang für Schwärmerei) mir zu Theil wurde, 
obgleich ich auf den Fittigen der Einbildungskraft mich 
so M herumgaukeln: so bürgt mich doch mein eisenfester 
Charakter sür Ausartung der Sinnlichkeit. 
sAm Rande geschrieben steht H 

Gegen Abend erhielt ich beifolgendes Billet: das 
Resultat meines Gesprächs soll, sobald ich es gehalten 
haben werde. Wort für Wort hier auch zu stehen kommen. 

^Eingeheftet ist ein Zettelchen vom kleinsten Brief-
sormat, einer Handbreit groß, auf fimpelm Papier, nur 

setzes (für welches dem Herrn Minister der m , 
Dank der Lehrer ausgesprochen wurde) es ^ 
wendig, die Schulaufsicht fachkundigen Schulinai 
anzuvertrauen; denn nur fachkuudige Männer i > 
im Staude, die Mängel zu sehen und AuMi ' 
schaffen, nur sie seien im Stande, mitzuwirken, 
die Schulen nationale Bildungsanstalten uu v 
Sinne des Wortes würden. 3) Die ^ehrervl 
sei wesentlich zu erhöhen und die Seminare un . 
der von Pestalozzi begründeten Pädagogik zu g ^ 
ten, die einst durch die Königin Luise, Stein, 
Humboldt, Fichte, Süvern, Nikolovius ?c. 
ßen eine Hermath gefunden und sichtlich 
gebnrt des Staates beigetragen habe. — 
über die gegenwärtigen Zustäude dem ,„B 
ster von verschiedenen Mitgliedern Mittheuu ^ 
gemacht waren, sprach sich derselbe in eingey ^ 
Weise über die Reformen aus, welche auf oem 
biete der Schule Platz greifen müßten. 

Dresden, 7. April./26.März. Die gestern - n 
Vetragnng abgeschlossene Wintersession des ^ ̂  
Landtags hat mit einem Knalleffekt in 
Kammer geendet. Es gab eine Scene, so stur ^ 
wie hier in diesem sonst so patenten Landtag ^ 
höflichen Sachsens, kaum uoch eine dagewesen- ^ 
den Verhandlungen über die Vertaguug M 
Abgeordnete Biedermann, der sich gegen ^ -
taguug über die verfassungsmäßige Frist von 6 ^ 
ten hinaus sehr energisch aussprach, u. A. auch . 
reaktwirten Stände, jenes willigen Werkzeugs^, 
scher Politik, in allerdings nicht eben schmeicheu) 
Weise gedacht, weil sie n. A. auch diese Verfaß ̂  
bestimmuug in der von ihnen mit der Regierung ^ 
e i n b a r t e n  n e n e n  L a n d e s o r d n u n g  a b g e s c h w ä c h t ^  
Darob ergrimmte ein getreues Mitglied dieser 
Stände, Sachße (auch vom Reichstage her be 
durch seinen Streit mit Hans Blum) und bei 
sein Schlußwort als Resereut, wo Niemand nie^r . 
antworten konnte („persönliche Bemerkungen" 
die hiesige Geschäftsordnung nicht) zu einem 
sonder Gleichen gegen Biedermann. Er ^ ^ ^ 
nämlich vor, daß er, Biedermann, die ^ 
Sachsens und das ganze Land habe der VerM«) , 
preisgegeben, Sachsen an Preußen habe verra 
wol len.  Darauf erhob sich auf  der g a n z e n  L i n t e l  s  

beispielloser Sturm, während die Rechte, über 
Vorgehen ihres erttunt terridlo selbst betrosft'^, 
schwieg. Präsident Schaffrath beschwichtigte den 
für den Angenblick durch einen höchst energ! 
Ordnungsruf, den er dem Abgeordneten SacM 
abschleuderte. Als aber dieser, statt sich der ÄU ^ 
des Präsidenten zu beugen, gegen letzteren 
voltirte, indem er sich höhnisch für oen OrdU ^ 
ruf bedaukte, da brach der Sturm von Reu^ ^ 
uud legte sich erst allmälig, nachdem der 
unter wiederholtem Ordnungsruf dem Redner^. 
Wort entzogen hatten. Alsbald aber erhob M 
Ludwig (zugleich Neichstagsabgeordueter) ZU 
trage, daß Sachße (nach einer Bestimmung der 
ordnnng) zum Widerruf gezwungen oder »ut ^ 
schließnng aus der Kanuner bestraft werden ! ^ 
Der Präsident verschob die Entscheidung darüv^^ 
den nächsten Tag. Die Aufregung unter den 
ordneten der linken Seite währte auch nach ^ 
tzung fort; selbst sehr rnhige Abgeordnete ^ 
durchaus, daß eiu strenges Exempel statnirl 
Dnrch die energische Jndiehandnahme der 

von etwas besserer Sorte als die früheren 
— nnd darauf stehen folgende Wortes ^ 

Ich wünsche mit Sie zu sprechen, und ^ 
die erste Gelegenheit benutzen die sich 
bietet! Doch glaube ich sobald keine zn > 
bis dorthin bittet Sie unbesorgt zn sehn 

Fmmdin C-r-'i-

Den 19. Jan. ^ 
Anrede zur Tugend uud Bitte um Stärke in > 

sein Gedicht von^ E. G. Cramer 
sDer Schluß heißt. 

Gieb mir die Kraft des Löwen, 
Wenn mich Gefahren umschweben, 
Gift mir im Nektar der Liebe winkt. 

Den 20. Jan. 
Sehnsucht nach dem Vaterlande. 

sein Gedicht von^j A. v. Haller. 
sDie Schlußzeileu heißen^ 

Doch endlich kömmt, und kömmt vielleicht 
Auf Sturm die Sonn' nnd nach den Sorgen 
Ihr aber grünt indessen holde Gründe! 
Bis ich zu euch die letzte Reise thu. 

Nachtrag. 
Sehnsucht nach der Heimath. . 

Ich glaube nicht ganz ohne Grnnd. daß in 
Abwesenheit von Hanse ein Theil m e i n e r  

liege. Schon mehr denn fünf lange Jahre sin^ ^ ̂  
ich die väterliche Heimath nicht mehr sah! ^jr ̂  
iveiß, wenn mir einmal der Ruf tönt, nnd ^ 
laubt sein wird, nach Hause reisen zn dürft»- ^ 
weiß, ob ich in diesem Leben je noch die 9" . A 
grüßen kann, lind wenn dieses der Fall ist, ov ^ 
dieser oder jener von meinen Freunden und 
entschlummert ist. O süße Heimath, fern vo> ' 
trennt durch Flüsse, Seen, Steppen, Wälder ' 
sitze ich ohne Frennd und Nathgeber in meine 



tens des Präsidenten und durch das beschwichtigende 
Dazwischentreten des zunächst Beleidigten selbst, ward 
es dahin gebracht, daß nur das schlechthin ^othwen-
dige geschah, nämlich die volle WiderHerstellung de 
verletzten Autorität des Präsidenten durch eins feier
liche Abbitte des Abg. Sachße in öffentlicher Nam-

Dresdm, L^April /27 März. In der Schlußsi
tzung der Ersten Kammer, welcher die Staats-Mu -
w Freiherr Friesen, von Fabrice, von Nostitz-Wall-
nütz bewohnten, reserirte der Kronprinz über 
Finanzgesetz, welches ohne Debatte einstimmig ang -
nvmmen wurde. Hieraus wurde das ^onigiicye 
Acceptationsdekret vorgetragen. Nachdem ^ -
dent sodann konstatirt hatte, daß auf das Königliche 
Dekret, bezüglich der Vertagung des Landtags .i-o 
M 4. November d. I. übereinstimmende Beschlüsse vei-
der Kammern nicht zu Stande gekommen, die 
Beschlüsse ver Ersten Kammer daher, da die Zeit nich 
^ehr gestatte, eine Vereinigung zu erzielen, wirkungs
los geworden seien, erhob sich Staats-Mmster ^re « 
Herr von Friesen, um das Allerhöchste Dekret z 
Erlesen, durch welches der Landtag vom vorgestrige 
Tage ab vertagt wird. Die Kammer trennte 
nachdem sie in das vom Präsidenten ausgebrachte 
dreimalige Hoch aus deu König eingestimmt ^hatte. 

Stuttgart, 5. April./24. März. D i e  Berath'nng über 
Neubesetzung des Ministerium des Innern hat vis 

letzt nur zu dem uegativeu Resultate geführt, daß Uta 
^er keine Persönlichkeit verständigen konnte, ^ a 
^Mister Niittnacht wird nach Berlin öuruckl h , 
ehe das Cabinet wieder ergänzt ist. 
d'e Auskunst getroffen, einem h ö h e r e n  Jiessvrtdemuten, 

Präsidenten Fleischhauer, die beschalle dao p 
M e n t s  d e s  I n n e r n  z u z u w e i s e n  u n d  m i t  ^ b s  

^tung desselben den Cultus-Minister Goßler ^ 
beanstragen. Man vermuthet, daß dieses Promso 
uum bis zur Veenbiguug des Neichtages dauer 
^rde. Ob bis dahin die Schwierigkeiten gehoben 
lem werden, welche dem Eintritt des stuttgatter 
Bürgermeisters Sick, wovon stark die Rede ist, 
^ noch entgegenstehen sollen, bleibt Angestellt. 

Baden, 5. April.M. März. Nachdem den 

°vü?ei^ ^lten Norden! Der Sturm von außen 

Türkei 

Okw. mit dem Sturme von innen! 
Beschreidi?^^" ^äre ich höchst unglücklich! 
kei Nack Seereise von Constantinopel in 
Mit Anfiis""^^ Japan, 
i ^nng der wichtigsten Landungsplätze um 

^<3 Blättern' Eonstantinopel. Saloniki 
. -Palermo. Cadiz. Gibraltar n. f. w. nur geogra-PtMck ^"viz. ^livraiuu, u. ,. lu. »ul 
nickt l ̂  Notizen in einer Ausführlichkeit, daß man 
die kcmn, wozn der unglücklich Liebende sich 

^ genommen, das Alles abzuschreiben.^ 

Dm 23. Januar. 
^nts". i> ^ noch dreht sich das launigte Geschicke mn die 
Wisck?,i und läßt mich daher anch noch immer 
Geiste und Verliehren schweben. O Geist aller 
Und l?'„ aller Wesen, der Du ein fühlend Herz 
Hergh "^langlichkeit sür Liebe mir gabst, schwebe gütig 
die Trost "'einen tiefgefunkcnen Geist durch 
Niit M. Vernunft und stärke ihn aufs neue 

Alth nnd Ausdauer. 
^ keinen Laut mit der holden 

Hin„„°: Hwsicht meiner Liebe gewechselt. Weiß der 
ihr - ',^"n das liegt! daß sie mich liebt, kann ich 
knnde °line mit dcn Kenntnissen in der Menschen-
ans y, ^ ^e ich wieklich darin beisetze — 
halbes H lesen, nnd ich bin fest überzeugt, auf 

Äur ^ürde sie mir entgegen kommen. 
^nnenh^ liegt's, ich habe nicht Herz, nicht Be-
Meine uni den entscheidenden Streich zu thun. 
oftnmlß dtg^il ^ Schüchternheit nnd Blödheit habe ich 
nnd nür fii Abgrunde des Tartarus verdammt, 
lagen) ^Ne Stunde Frechheit (möchte ich beinahe 
^nde Zu^.^n. denn diese würde durch die prädomini-

°n,r.ästtt werdm, 
trieben ^ an Frennd Herrmann in Riga 

.Ä^lichx^Ä^ler Rührung gedenke ich noch immer jener 
^ , ,^n. der ich in meiner Eltern Hause mit 

le?^/'"^trübt?i ^ glückliche Jugend, harmlose Zeiten 
Wen Tm,/ ^ l)enögenusfes, dahingeflohen ist sie i»n 

a/W berki,,« ^ Hören, und nur der Nachhall dieses 
Merten Gefühls haucht je zuweilen in die 

^ bewegten Herzens liebliche 
'che Jugendzeit ^s. manchmal wurde auch meiue lieb
er bald vertdcilt^^ l^nen Unfall getrübt, 
,^s leichte Gewirke ,,ii> säuselnden Zephyr bewegt, 
Achteten der Sonne lachenden azurblauen Himmel 
Mchend des Unmutl^ .^.""^ Strahlen herab, ver-
'^d der Freuden reinen c« " Tiefsinn und wiederbrin-
. Mein Geist ächzt nnte/?^' 

^er Schwermuth! O .^eieruen Fittigen drü-
^ anschließen könnte! ""e Seele, an der ich 

Nachts I1/2 Uhr. 

gen wird weniger gesichert sein, wenn sich die Altka-
tholiken daraus beschränken, bloße Vereine zu bilden, 
als dadurch, daß sie zu Gemeinden zusammentreten und 
sich kirchlich einrichten. Um hierzu einen kräftigen 
Austoß zu geben, wird Sountag den 14, d. M. in 
Offenburg, dem Orte, in welchem von je her die 
wichtigsten Angelegenheiten des Landes in freien 
Versammlungen berathen wurden, eine Landesver
sammlung der Altkatholiken Statt finden, auf wel
cher die bewährten Kämpen Neinkens ans Breslau 
und Huber aus München auftreten werden. Von 
der Betheilung an dieser Versammlung wird es ab
hängen, ob sich in der That altkatholische Gemeinden 
bilden und Priester an deren Spitze stellen werden. 
Es haben nämlich bereits schon mehrere katholische 
Priester ihre Mitwirkung an der altkatholischen Bewe
gung auf vertrauliche Weise zugesagt. (K. Z.) 

Großbritannien. 
London, 6. April/25. März. Das Washingtoner 

Cabinet hatte auf gestern eine Sitzung anberaumt, 
um über die Autwort auf Lord Granville's zweite 
Note schlüssig zu werden. Juzwischeu ist das Ergeb
nis; der Berathung dem hiesigen amerikanischen Ge
sandten und wohl auch der englische» Negierung 
vielleicht schon telegraphisch bekannt geworden; das 
Publikum aber wird sich noch einige Zeit gedulden 
müssen, ehe es Weiteres von der wichtigen Angele
genheit erfährt. Dafür bringt uns das Kabel eine 
andere Nachricht hierüber, die in einem gewissen Zu
sammenhange mit der großen Streitfrage stehen dürfte. 
Das Haus der Repräsentanten hat den Beschluß ge
faßt, die Summe von 190,000 Dollars als Prisen
gelder uuter die Mannschaft des Kearsarge zu verthei-
len, jenes amerikanischen Kriegsschiffes, welches die 
gefürchtete Alabama zerstört hat. Es lohnt sich wohl, 
die stolzen Worte anzuführen, in welchen die ameri
kanische Prozeßschrift dieses Ereigniß schildert; denn 
diese Beschreibung hat vermuthlich den Anstoß dazu 
gegeben, daß der Washingtoner Eongreß sich der That 
noch einmal nach acht Jahren erinnert. Es heißt 
alldort: „Am 11. Jnni 1LL4 warf die Alabama An
ker im Hafen von Cherbonrg. Ihre Laufbahn war 
nun zu Ende. Der Unious'Kriegsdampfer Kearsarge 
befand sich in jenen Gewässern, und an dem 19. Tage 
desselben Juni, auf der Höhe vou Eherbourg, ging 
das britisch gebaute, britisch bewaffnete und britisch 
bemannte Piratenschiff zu Grunde unter dem Feuer 
amerikanischer Kanonen." Unseren Blättern mag 
diese naheliegende Erklärung nicht aufgestoßen sein; 
denn sie suchen nach anderen Gründen. So fragt 
der Globe: „Was mögen unsere Vettern gerade jetzt 
mit ihrer Freigebigkeit wollen? Von den Offizieren 
und Mannschaften des siegreichen Schiffes ist jetzt 
zum ersten Male seit dem Kampfe vor Eherbourg die 
Rede gewesen. Sollte diese Großmnth in irgend 
welcher Verbindung mit den jetzigen Berathungen 
des Eabiuets stehen, oder hat sich nur der patriotische 
Geist offenbart, der in jungen Republiken sich zu
weilen erhebt? Vielleicht aber sollte sie auch uns 
Briten noch einmal zu Gemüthe führen, wie großen 
Werth unsere Vettern auf den Kampf legen, der dem 
Schiffe des Eapitäns Semmes das Handwerk gelegt 
hat/" In, ähnlicher Richtung ließe sich noch eine 
andere Vermuthuug aufstellen. Amerika will bekannt
lich an seinen indirekten Forderungen festhalten, uud 
da es jetzt uoch den letzten Augenblick ergriffen, um 
deu Alabama-Zerstörern eine Belohnung zu bewilli
gen, welche es noch schnell — und mit mindestens 
demselben Rechte, wie die auderen mittelbaren An-
sprüche — in seine Entschädignngsklage einschließen 
kann. (K. Z.j 

Frankreich.. 
Paris, 6. April/25. März. Die Transportdampfer 

„La, Guerriöre" und „Danae" haben Befehl, sich zur 
Fahrt bereit zu machen uud den 10. April aus der 
Rhede der Jusel Aix tausend politische^ Vernrtheilte 
an Bord zu nehmen und nach Nen-Ealedonien zu 
deportireu. Der Temps macht die Behörden darauf 
aufmerksam, daß es eine Härte sei, wenn den Ge
fangenen, die nach Nen-Ealedonien deportirt werden 
sollen, nicht einmal gestaltet werbe, Frau und Kin
d e r  z u m  l e t z t e n  M a l e  z u  s e h e n :  „ M a n  d e n k e ,  w a s  
eine Frau mit ihren Kindern empfinden mnß, wenn 
sie, ost ohne Geld, mit großen Opfern ihre Reife 
nach Versailles gemacht Hat , dann sagen hört, sie 
müsse zurückkehren, man wisse nicht, ob sie die Frau 
desjenigen sei, von dem sie Abschied nehmen wolle. 
Uno dieser Vorfall, der nns mitgetheilt wird, steht 
nicht vereinzelt da." (K. Z-

Amerika. 
Netii-!Zjork. Daß es nm die Aussichten Grant's 

sür die nächste Präsidentenwahl nicht mehr so glän
zend steht, wie etwa vor einem halben Jahre, wird 
anch durch den new-yorker Berichterstatter der Daily 
News bestätigt. Die Enthüllung der demokratischen 
Corrnption iu New--3)ork und die Schandthaten der 
Knklux im Südeu halten die Opposition sehr geschä
digt und die republikanische Partei im ganzen Lande 
gekräftigt, und so gering waren die Aussichten auf 
eiuen Sieg der Demokraten, daß die klügsten unter 
ihnen fchou deu Vorschlag machten, keinen eigenen 
Eandidaten aufzustellen, sondern sich entweder der 
Abstimmung gänzlich zu enthalten oder aber jedem 
anderen Eandidaten der gegen Grant aufgestellt wer
den sollte, ihre Stimme zu geben. In der jüngsten 
Zeit jedoch hat die politische Lage sich wesentlich 
verändert. Die Popularität des Präsidenten hat 

vielleicht nicht plötzlich abgenommen, aber jedenfalls 
hat viel bisher verborgene Feindseligkeit gegen ihn 
sich entwickelt und einen bedenklichen Charakter an
genommen, so daß es zweifelhaft ist, ob die im Juni 
zusammentretende republikanische Convention sich nicht 
gezwungen sehen wird, einen anderen Eandidaten zu 
suchen, der im Stande wäre, die hadernden Fraktio
nen der republikanischen Partei wieder zu einem har
monischen Ganzen zu vereinigen. Im Ganzen bil
ligt das Land die Politik der Regierung, aber Grant 
ist nicht der Mann, persönlichen Enthusiasmus wach 
zu rusen, und der Heiligenschein seines militärischen 
Ruhmes beeinflußt die Menge nicht mehr so, wie vor 
vier Jahren. In der Wahl seiner Freunde und Die
ner ist er einer der unglücklichsten Präsidenten ge
wesen. Niemand bezweifelte seine persönliche Ehren
haftigkeit und Ehrlichkeit, aber es steht fest, daß kleine 
Politiker der korrumpirtesten Classe unter seinen ver-
trauten Gefährten waren. Die maßlose Mißverwal-
tuug und Betrügerei in New-Orleans wird auf sei
nen Schwager zurückgeführt; die unlängst zum zwei
te» Male durch ein Senatskomit6 bloßgelegten Er
pressungen im new-yorker Hafen wurden durch einen 
jungen Osficier von Grant's Stabe ausgeübt, wel
cher den verantwortlichen Posten auf dringende Em-
pfehluug seines früheren Chefs erhalten hatte; und 
unglücklicher Weise bekundet der Präsident in seiner 
Verwaltung die nämliche Hartnäckigkeit, die ihn wäh
rend seiner Kriegsführung auszeichnete. Er läßt seine 
Günstlinge nicht im Stiche, und einem Steuerein
nehmer, der wegen Veruntreuungen sein Amt ausge-
ben mußte, schreibt er einen warmen Brief der An
erkennung. Um die Sache noch zu verschlimmern, 
haben die Anhänger des Präsidenten im Senate eine 
unerbittlich feindselige Politik gegen alle Mitglieder 
der Partei eingeschlagen, welche gegen diese Miß
bräuche protestiren und Reform verlangen. Im Se
nate sitzt eine Classe liberaler und aufrichtiger Män
ner, welche die Mißgriffe des Präsidenten anfänglich 
als freundliche Kritiker besprachen, aber zuletzt zu 
offeuer Feindseligkeit gezwungen wurden. An ihrer 
Spitze steht Charles Sumner, der bedeutendste von 
den lebenden amerikanischen Staatsmännern; und 
mit ihm zusammen gehen Karl Schurz, der Deutsche 
aus Missouri, dessen Redegewalt an die parlamenta
rischen Triumphe eines Fox und Pitt erinnert; Fen-
ton, der Exgouverneur von NewHork, und Trum-
bull aus Illinois, einer der befähigsten Politiker des 
Westens. Außerhalb des Senates haben diese Libe
ralen, wie man ansängt, sie zu nennen, die Unter
stützung eines großen Theiles der Presse, einschließ
lich drei großer tonangebender Blätter — New-Iork 
Tribüne, Chicago Tribüne und Cincinnati Commer-
cial. Die Rathgeber des Präsidenten sind dieser 
furchtbaren Partei durch einen Ausfall gegen alle 
Steuereiuuehmer und Postmeister entgegengetreten, 
welche sie für Freunde der Unzufriedenen halten. 
Sumner zunächst wurde aus dem Senatskvmitü für 
auswärtige Angelegenheiten herausgeschafft, welchem 
er so lange Jahre zur eigenen Ehre und zum Vor
theile des Landes vorgestanden hatte; Schurz und 
Trnmbull wurden sogar geradezu aus der Partei aus
geschlossen. Das new-yorker Zollamt und jedes an
dere Bundesbureau im ganzen Staate wurde nach 
Anhängern von Senator Fenton und Horace Greeley 
durchsucht, und ohne einen Tag Kündigung wurden 
sie bis aus den letzten Mann an die Lust gesetzt. Das 
Ergebniß hiervon ist ein Schisma in der republika
nischen Partei, welches mit jedem Tage größer wird. 
Inzwischen haben die Liberalen von Missouri eine 
Nationalkonvenlion einberufen, und die Ansicht findet 
immer mehr Eingang, daß sie möglicher Weise — 
falls sie ihre Karten vorsichtig spielen — bei der 
nächsten Präsidentenwahl den Ausschlag geben wer
den, indem sie sich entweder mit den Demokraten für 
einen Eandidaten wie Trumbull vereinigen, oder aber 
die orthodoxen Republikaner zwingen, Grant aufzu
geben uno einen gemäßigten Mann, gegen den nichts 
einzuwenden ist, wie den Vice-Prästdenten Colfax, 
wählen. Die new-yorker Untersuchung hat der libe
ralen Bewegung einen guten Anstoß gegeben; einen 
noch größereu wird ihr die Uutersuchung über den 
Waffenschacher während des Krieges von 1870 geben. 
Aber trotz alledem sind die Aussichten Grant's heute 
noch immer besser, als die irgend eines anderen 
Mannes, der noch bisher als sein Nebenbuhler er-
wähut worden ist. (K. Z.) 

M a r k t - B e r i ch t Nr. 12. 
St. Petersburg', dm 31. März 1S72. 

Benennunq der Maaren: Preise: 
Gold-Cours . / ü N. 99'/-K. 
Discont auf Hinterlage von Werthpapieren ür/z—ö'/^/g 
London 3 Monate ^s/,— 
Amsterdam 3 Monate ^63^/g— 
Paris 3 Monate 345'/z—346 
Hambnrg 3 Monate 29?/,,5, 
Berlin 15 Tage . — — 

Käufer. Verkäufer. Gemacht 
öproe. Bankbillete 1. Em. . . ^ 93>/g — 

2. Em. . - 93 93'/g 93'/« 
„ „ 3. Em. - . - ^7 — — 

5proe. Prämien-Anl. l. Emis. 1^>3 153'/, — 
5proc. Prämien - Anl. L. Eims. 1^1'/-, 152— 
5proc. Obligat, d. St. Petersb. 

Hypothek . ... - - - W'/g 90V« 90'/g-'/< 
Aktien der riga dunabnrger 

Eisenbahn . . . .... 154 155 — 
Actien der dunabnrger Wr-

teböker Eisenbahn . . . 143'/« 143V« 



Actien der groß. rnsf. Bahnen 141V2 142 — 
der baltischen Eisenbahn 78'/2 79 78'/2—V« 

Roggen Gewicht 8 Pud 10-20 Pfd. . . 6V--7 N. 
auf Liefr. pr. Mai 3 P. 30 Pfd.—9 P. 6°/,o—7 V« „ 

Weizen, 11«/,o—12 „ 
aus Lieferung pr. Mai 11^/4—12 „ 

Hafer Gewicht 5 Pud 30 Pfd. —6 Pud . 4'/«—46/,o „ 
auf Lieferuug pr. Mai 4'/«—4'/, „ 

Gerste 6V,o-7 „ 
Leinsaat 15—15'/, „ 

auf Lieferung pr. Mai 15—15'/, „ 
Talg 59-60 
Leinöl 6</,o—6°/io „ 
Hanföl 6'/,o-6«/,o „ 
Zucker 1. S. König 6 Monat mit 3'/z°/o S. 10 „ 

,, 2. ,, 9°/,o >« 
Sandzucker . 7'/,—8'/io„ 
Spiritus ohne Geschäft 

Käufer 40»/o Trall 73 K. 
Hanf 33—34'/,,, 
Wolle, russische weiße 13 „ 
„ „ schwarze 14 „ 

Mehl 1. Sorte (1 Sack — 5 Pud) . . . 13—14 „ 
.. 2. „ 9'/--11„ 

Buchweizengrützinehl pr. V2 S a c k  . . .  6  „  
Roggenmehl 7—7'/, „ 
Kartoffeln 17.°-1Vw 
Butter, beste Küchen pr. Pud .... 3—10 „ 
Käse nach Qualität 3^-7 „ 
Wachs „ 19-21 „ 
Honig ,, 7 12'/, „ 
Eier, frische pr. 1000 Stück 16—18,, 
Rindfleisch, frisches Pr. Pud 5 „ 

„ moskauer „ . . . . , 4V,o 
Kalbfleisch, gemästetes „ 5 „ 
Schweinefleisch gebrühtes 52/10 « 
Hammelfleisch 5—6'/, „ 

Wir ersuchen gefällige Aufträge auf Sämereien 
und Saatkartoffeln uns möglichst frühzeitig zugehen zu lassen 
um sür prompte rechtzeitige Zustellung Sorge tragen zu können. 

Bei Herrn Grafen P. v. Jgelström in Reval, Herrn H. von 
Samson-Urbs in Dorpatund dem Herrn Präsidenten desPernan-
Felliner Landwirthschaftlichen Vereins in Fellin haben wir 
zur gefälligen Ansicht größere Muster ausgestellt, von 

Rothklee Pr. Pud . . . loco Petersburg SR. 6,75 K. 
Timothse ,. . . . . „4 
Wasa Roggen Gew. 7 P. 
5 Pfd. pr Sack ... „ „ 1 5  

Preiscourante und bemusterte Offerten werden auf Verlan
gen franco zugesandt. 

Vom heutigen Tage an nehmen wir 
Bestellungen auf eiserne dampfdichte Spi
ritus-Trausport und Lagerfässer ent
gegen. 

Hannemann cd Co. 
Agenten des Estländischen Landwirthschaftlichen Vereins 

Telegramm-Adresse: „Hannemann Petersburg". 

Anzeige» nnd Bekanntmachnnften 

Während schon nach §41 und 42 des dem hie
sigen Töpferamte ertheilten Amtsschragens nur die 
zünftigen Amtsmeister ausschließlich dazu berechtigt 
sein sollen, Töpferarbeiten in der Stadt, die im 
Sehen von Oefen uud Küchenherden bestehen, aus
zuführeil, ist dem Töpferamte zur Verhütung von 
Feuersgefahr mittelst Negierungsbefehls ä. 6. 30. 
Mai 1838 Nr. 2653 hinsichtlich dieser ihnen aus
schließlich zugestandenen Berechtigung zur Betrei
bung des Osensetzergelverbes in der Stadt eine be
sondere Verantwortlichkeit auferlegt worden, gleich
wie denn auch in Beschwerde-Sachen der Kaufleute 
Lnnin wider das Töpferamt mittelst Ukases Eines 
Dirigirenden Senates ä. ä. 15. Juni 1848 Nr. 
28384 dahin hochoberrichterlich erkannt worden ist, 
daß Niemand in der Stadt das Ofensetzer-Hand
werk zu betreiben das Recht habe, der nicht zuvor 
in gehöriger Art zur Töpferzuuft der Stadt ver
zeichnet worden ist. Wenn nun aber seit einiger 
Zeit diesen annoch bestehenden Verordnungen, 
welche durch die Publikation der Gewerbefreiheit 
nicht außer Kraft gesetzt worden sind, nicht genau 
nachgelebt worden ist, und das Ofensetzer-Hand
werk in der Stadt von vielen dazu nicht befähigten 
uud nicht berechtigten Individuen betrieben worden, 
dadurch aber das Publikum gegen Feuersgefahr 
uicht genugsam geschützet ist, so wird von Einem 
Edlen Rathe dieser Stadt desmittelst in Erinne
rung gebracht, daß bei Vermeidung einer Pön von 
zwanzig Rubeln Silb. die Errichtung neuer Oefeu 
uud Küchenherde in der Stadt, gleichwie die Re
paratur derselben, nur unter Aufsicht und Leitung 
eines zünftigen Amtsmeisters, der für die Güte der 
Arbeit einzustehen hat und für jede durch Fahr
lässigkeit bei der Arbeit veranlaßte Feuersgefahr 
verantwortlich ist, bewerkstelligt und ausgeführt 
werde. 

Dorpat-Nathhaus, am 34. März 1872. 
Im Rainen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Kupffer. 

Nr. 371.) Oberfecretaire Stillmark. 

I. zwischen^dem 
Herrtl August Holz als Käufer einerseits uud dem 
Herrn Alezander v. Salmrowskl) als Verkäufer 
andererseits abgeschlossenen und am 29. December 

desselben Jahres sud Nr. 73 corroborirten Kauf
und resp. Verkaufcoutraets hat der Herr August 
Holz die allhier unter der Hypotheken-Nr. 167 e. 
belegenen drei hölzernen Wohnhäuser sammtNeben
gebäuden und allen sonstigen Zubehörungeu für die 
Summe von 2600 Rbl. S. käuflich aequirirt. 

Gegenwärtig hat der Herr Käufer zur Vesiche-
rung seines Eigenthums an dem gekauften Immo
bil um Erlaß sachgemäßer Edictalladung gebeten. 
In solcher Veranlassung werden von dem Rathe 
dieser Stadt Alle und Jede, welche die Zurecht-
bestäudigkeit des oberwähnten zwischen dem Hrn. 
August Holz und dem Hrn. Alexander v. Saba-
rowsky abgeschlossenen Kauscontracts anfechten, 
oder dülgliche Rechte an dem in Rede stehen
den Immobil, welche in die Hypothekellbücher 
dieser Stadt nicht eingetragen oder in denselben 
nicht als noch fortdauernd offen stehen, oder aber 
auf dem in Rede stehenden Immobil ruhende 
Reallasten privatrechtlichen Charakters oder endlich 
Näherrechte geltend machen wollen, desmittelst auf
gefordert uud angewiesen, solche Einwendungen, 
Rechte und Ansprüche binnen der Frist von einem 

Jahr und sechs Wochen, also spätestens bis M 
9. März 1873 bei diesem Rathe in gesetzlicher 

Weise anzumelden, geltend zu machen und z» 
begründen. 

All diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Eill' 
Wendungen, Rechte und Ansprüche, wenn deren Ali-
Meldung in der gesetzten peremtorischen Frist unter
bleiben sollte, der Präclusion unterliegen und sodcB 
zu Gunsten des Herrn Provocanten diejenigen Ver-
ügungen getroffen werden sollen, welche ihre 
Begründung in dem Nichtvorhandensein der M 
cludirteu Einwendungen, Rechte und Ansprüche 
finden. Insbesondere wird dem Herrn Provoca^ 
ten das Eigenthum an dem gekauften Jmmob>> 
mit denjenigen Rechten zugesprochen werden, wD 
demselben nach Inhalt des bezüglichen Sontras 
zugesichert worden sind. 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhaus am 27. Januar 1872. 

Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths t 
Stadt Dorpat: 

. Justizbürgermeister Kupffer. . 
(Nr. 101.) Oberfekretaire Stiüul^' 

bei äen alleinigen Kenten 

Kvlcksedmickt 6 
Lelüoss- unä Küterstr. Loke M. 1. 

«Ivr ellvwiseltvu Vvr8iivlt8-8wti«i» »iu iu kiga. 
Odig'es LuM'plioLplM entliült in 100 Meilen der luktu'oekenen Ludstan?:: 

'Ausser (dei 160—180" 0. bestimmt) 

luösliolie kliosxliorsüure (nasserirei) . . 
Ilnlüslielie äo. 60. . . 

Zusammen ^kosxliorsüure 

25,^ rill. 

IS,., lill. 

vis Vsi-ssriäuQg äei- null 
Ngzt V»Z00iill<ZQ. ..f 

aut' MW FM 

uuLAvt'ülir't cluroli ^eclcz NinLi'^I^'g.i'Ng.liäluuA, so^vio duroli (las Ooniptoir dei' 
Kgl. ka/r. lVIinerZl^gssei'vorsenclung Kissingen^^ 

Zweiter Vortrag 
zum Besten einer neu zu errichtenden 

KleinkillderlieuillhlMjtllit. 
Herr Professor vi-. Teichmnller wird Soiiutag 
deu 2. April 
statt von S Uhr an von « bis 7 /2 Uhr 
i u  d e r  A u l a  d e r  U n i v e r s i t ä t  v o r l e s e n :  

Cm griechisches Drama 
mit Einleitung und begleitende» Erläuterungen. 

Billete sür die Vorlesung zu 50 Kop. sind an 
der Kaffe zu haben. 

Am 2. uud 3. April Nachmittags von 3'/? bis 
6V2 Uhr soll im Loeale der Bürgermusse ein Ver-
kauf, der vou armen Freuen verfertigten Gegenstände, 
bestehend aus Männer-, Frauen- und Kinderwäsche 
2e. Statt finden. 

Die Direction des Frauenvereins. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe 
und E. I. Karow iu Dorpat nnd Fellin: 

C. Grewingk. Zur Kenntniß ostbaltischer Tertiär-
uud Kreidegebilde. Mit zwei Ta>eln. 60 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 
Eine Nene Sendung 

Vorräthig dei Th. Hoppe und E. I. Karow in 
Dorpat uud Fellin: 

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Li,da Plmck. 
Preis 1 Rubel 60 Kop. 

In dieser neuen Bearbeitung sind sämmlliche 
Vorschriften, deren Zahl stch um 117 vermehrt hat, 
sorgsällig durchgesehen und wo nöthig geändert und 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung und 
das Register läßt sich leicht uuter den 1300 Num. 
mern das Gewünschte auffinden. 

W. Gläsers Verlag 
Atirenenöe. 

Richard Benjamin, ehemal. Studireuder. (1) 

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  

Freitag, den 12. April 7 Uhr Morgens. 
Baroineter Atndtru.19 

Archangel 
Petersburg 
Helsingsors 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Moskau 
Konstantinop. 

700min in 
?« Stunde» 

Wind 

60 l-0 S (4) 
62 — 1 LVf (2) 
60 —2 (0) 
60 —I 2) 
53 —1 ^ (3) 

53 -i-1 ^ (2) 
59 -i-2 L ll) 
54 -l-4 ^ (1) 
52 -i-1 ^ ll) 
61 -»-2 KL (2) 
64 -i-3 " (3) 
26 -i^l («) 
59 —2 
40 —4 l0) 
59 
54 -i^4 (2) 
59 s K (6) 

.j-S 

Is 

W i t t e r n l l g s b e  0  b a c h t n u g e i i ,  1 2 .  A p r i l  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Tempe^ 
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten^^^x 

Stunde 0° E. 
Temp, 

Celsius 
Feuch
tigkeit Wink. Bew 

1 53,7 4,2 
4 53,4 4,0 
7 M .  53,0 4.6 90 3 (1) N (3) 10 

10 57,7 5,1 97 S (3) ^ (3) 10 

1 Ab. 57,3 3,4 34 3 (2) VV (4) 10 

4 57.2 7,1 91 3 (1) (2) 10 

7 56,3 7.3 38 ^ ll) 10 

10 56,2 6.3 94 ^ ll) 10 

Mittel 57,54 5,33 10L, 

s 

Extreme der Temperaturmittel in den letzter' 
12. April Minimum —1,44 im Jahre 
3,45 im Jahre 1863. 

6 jähriges Mittel für den 12. April. 0,61 
Regenmenge: 0,3 mm. 

1S67; 

Verantwortlicher Redakteur W. H. Kdr-
Kissen 

ZM" Hiezn eine Beerdigungsanze^ 
Beilage. 

Verlag von I. ?. Schünmanns Wittwe. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 1. April 1372. Druck von W. Gläser. 
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