
78. Montag, den 3 April / 187L. 

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

Zunahme der Inserate bis II Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck? 
Haus des Condltors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

V i e r n n d a 

Zeitung. 
^Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich L0 Kop. 

Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 2l) Kop. 

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

t z i g s t e r  J a h r g a n g .  
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^Ugkgengenommen in W. Gläsers Leih-

ini Eckhaus des Conditors Borck eine 

s?.. Inhalt. 
^»..^Nachrichten. 

Resultate der Volkszählung. 
Censurreglement. Militärisches. Maßnahmen. 

Lehrerseminar. Rjäsan: Raubmord. Twer: Er-

Araus'^/" er ̂ Th eil!^ D eutsches Kaiserrei ch. V erlin: kraust?»! . ^-yen. ^euljcyes 
Pvsx,. 5?' llrtheil der Presse. Einwendungen in Paris. 
^chen Zeitung. Straßburg: Verwendung der franzö-

- ^ a e r ^ o m :  S t i m m u n g  i m  V a t i c a n .  

3iußland in Asien. — Nordpol-Expedition. 

Ateuere Stach richten. 

Nack April/29. März. Gutem Vernehmen 
Uae i? ^ele Elsasser Militärpflichtige als Freiwil--
und ^ i" Straßburg garnisonirenden Ulanen 
gelret? hundertundsünsten Infanterieregiment ein-

der Heuligen Sitzung des Reichstages 
lohe ^ Simson zum Präsidenten, Fürst Hohen-
Wiedel, Vicepräsidenten gewählt. Aus der 

al^ eugeren Wahl ging Herr von Bennig-
^ zweuer Vicepräsident hervor. 

mit den deiitÄ^^^ Verhandlungen 
Kühlungen s> I ̂  Regierungen über die Kriegskosten-
erzielt. ^ . ^^^chlossen; eine Verständigung wurde 
uvmm 'en , l Antrag ange
ben Nai-lii? einen Vertrag mit Rußland über 
zum ^ Rußland verstorbeneu Deutschen 
in wichlin Ä' ^ Kaiser wird in Zukunft nur 
Nen. D-/den Reichstag in Person eröff-
Psanaen ^^stag hat massenhafte Petitionen em° 
Vr. gegen die Jesniten gerichtet sind. 
Tvcialt,-,' . Beitritt zu der Partei der 

^»-Mokrat-U erklärt. 
April/z,^ März. Der Kaiser hat ewc 

Verstauchung des Kniegelenks erlitten, doch ist der 
Zustand des Patienten im Ganzen befriedigend. Die 
Regierung hat die Ausweisung aller nichtdentschen 
Jesuiten und das Verbot der Niederlassung derselben 
im deutschen Reich verfügt. Die Verhandlnngen über 
die Seemannsordnung sind zum Abschluß gekommen. 
Die Fortschrittspartei hat die Vorlage eines Reichs-
preßgesetzes beantragt. Die Umwandlung der preu
ßischen Bank iu ein Neichsinstitnt wird vorbereitet. 
Aus Brüssel wird gemeldet, daß der Gesundheitszu
stand der weil, mexikanischen Kaiserin Charlotte be
denklich sei. 

Schümm, 8. April/27. März. Gestern wurde den 
hiesigen Jesuiteuvätern vom Landrath Boehm im 
höhern Austrage der Befehl notisicirt, daß diejenigen 
Mitglieder des Konvents, welche nicht dem preußi
schen oder deutschen Unterthanenverbande angehören, 
mögen sie Priester oder Kleriker sein, die Stadt 
Schrimm und das gesammte preußische Staatsgebiet 
innerhalb 6 Wochen zu verlassen haben. Di- Zahl 
der Mitglieder des hiesigen Jesuiten-Konvents, welche 
von dieser Ausweisnngsmaßregel betroffen sind, be
trägt 30, und es bleiben, außer den Laienbrüdern, 
nur 6 bis 7 Priester und Kleriker, welche preußische 
Unterthanen sind, zurück. Die bei Weitem größte 
Zahl der ausgewiesenen Ordensmitglieder gehört Ga-
lizien an. 

Fulda, 9. April/28. März. Zu der morgen be. 
ginnenden Konferenz der Bischöfe sind bereits einge
troffen der Weihbischof von Freiburg für die Hohen-
zollernschen Lande, sowie der Bischof von Trier. Im 
Lause des Tages werden erwartet: Der Erzbischof 
von Köln, der Fürstbischof von Breslau, die Bischöfe 
von Ermeland, Paderborn, Münster, Limburg uud 
Hildesheim, ein Stellvertreter des Bischofs von Kulm 
und der Armeebuchos Namczanowski. Der Bischof 
von Osnabrück ist durch Krankheit am Erscheinen 
verhindert. Die Sitzungen finden im bischöflichen 
Seminar statt und sind geheim. Das Präsidium 
führt der Erzbischof von Köln. Es ist eine zweitä
gige Dauer der Konferenzen in Aussicht geuommen. 

Wien, II. April/30. März. Gegenüber den ge
stern verbreiteten Gerüchten über angeblich aus St. 
Petersburg angelangte, den Frieden bedrohende Nach
richten, konstatirt die Mehrzahl der hentigen Mor-
genblätter die gänzliche Grundlosigkeit der erwähn
ten Versionen. Nach Angabe des,,Fremdenblattes," 
welches von maßgebender Seite auf dem hiesigen 
auswärtigeu Amte Informationen einzog, ist keinerlei 

Bericht eingelaufen, welcher derartig gedeutet werden 
könnte. 

Bern, 10. April/29. April. Der bisherige rus
sische Gesandte, Geheimrath von Giers, überreichte 
dem Bundespräsidenten Welti sein Abberusungsschrei-
ben. Bis zum Eintreffen seines Nachfolgers über
nimmt der Legationsrath Glinka die Leitung der Ge
schäfte der Gesandtschaft. 

London, 10. April/29. März. Die „Times" er
fährt aus Paris vom heutigen Datum, Herr Thiers 
habe heute formell die Aufgabe des gegenwärtigen 
Paßsystems erklärt; es werde in Zukunft genügen, 
daß die Reisenden an der Grenze ihren Namen auf
geben. — Die „Morning Post" sagt, sie habe Grund 
zu glauben, daß kein Schriftstück zwischen Deutsch
land und Italien unterzeichnet fei, welches das bei
derseitige gemeinsame Vorgehen formell feststelle. — 
Gestern fand ein Meeting von Vertretern der Trade-
Union statt, in welchem-beschlossen wurde, den länd
lichen Arbeitern beizustehen. — Mr. Bright ist gestern 
hier eingetroffen. — Eine Deputation aus Ulster 
überreichte heule dem Premierminister Mr. Gladstone 
eine mit 3000 Unterschriften aller irländischen Stände 
bedeckte Einladung, welche die Verdienste Gladstones 
um Jrlaud anerkennt. Mr. Gladstone erwiderte, 
es würde ein großer Verlust für ihn sein, wenn er 
die Einladung nicht annehmen könnte; er hoffte den 
Zustand Irlands in jeder Hinsicht befriedigend zu 
finden und werde später das Datum für die An
nahme der Einladung mittheilen. 

— II. April/30. März. Der „Times" wird 
aus Philadelphia vom Heuligen Tage gemeldet, daß 
das Kabinel die Entscheidung in Betreff der Note 
Lord Granville's bis nach dem Empfang von Nach
richten über die Vorgänge in Genf auf nächsten Mon
tag ausgesetzt hat. Rothschilds eröffnen nächsten Mon-
tag die Subscription auf eine neue russische Anleihe 
im Betrage von 15 Millionen Pfund Sterling, deren 
Erfolg gesichert ist. Die Bank von England hat den 
Discont von 3'/2 aus 4 pCt. erhöht. Der „Times" 
wird ans Philadelphia vom gestrigen Tage gemeldet: 
Die Entscheidung des Cabinets betreffs der Note Lord 
Granvilles ist bis nach Empfang von Nachrichten 
über die Vorgänge von Geni bis zum nächsten Mon
tag ausgesetzt. 

Haag. 10. April/29. März. Die erste Kammer 
hat mit 24 gegen 11 Stimmen das Gesetz angenom
men, welches das Verbot gegen die Arbeiterverbin
dungen aufhebt. 

, Es m Kußland in Asien. 
x ^ Vvr > unparteiische Würdi nur unparteiische Würdigung von Ruß-

. Man ^ zu finden. Gewöhnlich schil-
^üdlich ^ Rußland als einen Wchrwolf, welcher uuer-

^'dacht ist, die angränzenden Gebiete zu 
"^dlich 
^IchliNlikn ' 
?  . ' w  a » k  ö " " "  g e w a l t s a m  d e n  E n g l ä n d e r n  . . .  
^antx r ö'i "icken. Namentlich hat es die 

^and >^ckungswcise xjnes Vambery bewirkt, daß 
^ ̂  eroberungssüchtig betrachtet wird nnd daß 
einmal der Welt davon erwartet, wenn Ruß-

^ststellff ^"^Mds Nachbar in Asien geworden. Als 
se^ y/^cht Balliert) seine Sache jedenfalls sehr 

i^'" alwed,'^^ im „Globus", in der „Allgein. 
Und c, ' ?nd feine Aussprüche galten in Eng-

^ 5)esterr.^.^ich ^ unfehlbare Orakel. 
A s c h e n  ' " a n  n o c h  o o n  d e i n  Z a u b e r  d e r  V a m -

befangen und hält dessen Feindseligkeit 
Au elenan^ gerechtfertigt, weil sie in Worten 
^ ̂egeist/n gesehen. Weniger granima-
Lt>. btt' aL, ietgt man in England und Indien. 
o>. ^ deü Verblüffung erfolgte eine kritische 

"nd da kam man zur Ueberzeu-
klchx Schöne, was Vambery geäußert, bloß 
borutts,°?i?k". ^Msen — ohne Sachkenntnis und 

Auttl" ^""6 der Sachlage. Die erste 
...^lgte »n der ?, über Vambery's Clairvoyan 

Geographischen Gesellschaft (die 
^ ^ ist) durch ^ irgend Jemand sonst com-

,le>er bewies mekrs^ ^'^rbenen Noderick Mnrchison. 
ahernng Rußlands ^ welches Interesse die An-
^ solche sei . "?land in Asien auch erwecke. 
'We Besorgniß einfl'ns,,!! ^ Engländern die ge-

England und G-gench.U, j-
» k Borth->I mtsprängx dar!,,?"" ̂  näherten^ drfto 

weil dadurch Hinde,^ jede der beiden 
Sd°l storl-u, b°s°ltig, würdm 
^ "» wr.g°n Jahre von ei»m.'°'auLn°'""'° com-

Petenten Kenner der Verhältnisse in einem Berichte vou 
der Londoner Geographischen Gesellschaft aufs Neue 
bestätigt, namentlich von Henry Rawlinfon, dessen 
Autorität die des stylgeübten Ungars Vambery mehr 
als aufwiegt. Endlich trat die in Indien erscheinende 
BierteljahrSschrift „Caleutta-Neview" (das wichtigste seit 
26 Jahren bestehende Orgau für indlsch-englische Inte
ressen) noch im Oetober 1871 auf eben so energische 
Weise für die Nützlichkeit einer Annäherung NußlaudS an 
Indien gegen Vambery iu die Schranken. Es wird dort 
namentlich das Ersprießliche einer dauernden Handelsoer-
bindung zwischen Rußland und Indien dargethan. Rnß-
land braucht von Indien ans vorzugsweise Baumwolle 
und Thee; in zweiter Linie Indigo, Kaffee, Reiß. Än 
Indien braucht man russische Steannlichte, Eaviar, Stricke. 
Bauholz, Petroleum, Salz, Spirituosen, Theer, Segel
tuch. Stearinlichte uud russischen Eaviar findet man 
schon in Bombay eingeführt, russische Tane gelangen ans 
dem Umwege von Hamburg und England dahin. Aber 
ein recht nutzbarer Verkehr läßt sich nur durch directe 
Verbindung zwischen Rußland und Indien anknüpfen. 
Die Möglichkeit eines directen Verkehrs zwischen Ruß-
land und Indien bietet jetzt vor Allem der Snezeanal. 
Das russische Dampfschiff „Uachimow" machte im Früh-
liug 1871 eine Reife durch den Suezcanal nach Indien 
uud brachte vou Bombay innerhalb 21 Tage Baumwolle 
und Thee nach Odessa. In diesem Jahre werden meh-
rere Fahrzeuge zu diesem Zweck uud auf demselben Wege 
wieder nach Indien geschickt, um Waaren in verstärktem 
Maße von den indischen und chinesischen Gewässern nach 
Odessa zu transportiren. Es läßt sich „icht abstreiten, 
daß unsere russischen Landsleute dabei häufig bessere Ge
schäfte machen, als viele Euglauder, uud daß letztere sich 
darüber ärgern. Das kann aber die Richtung einer ra
tionellen Handelspolitik nicht beeinflussen, denu die Russen 
werden nicht durch Jntrigue gefördert, sondern einzig durch 
ihre Umgänglichkeit und ihr Sprachtalent. In den eng
lischen Factoreien zu Hankeu und Futscheu bleiben die 

steifen Engländer immer isolirt, währeud auf den keines. 
Wegs mehr begüustigten russischen ebendaselbst die Leute 
sich in kurzer Zeit so weit das Chinesische aneignen, daß 
sie mit den Eingeborenen verkehren und sich ihre Waaren mit ge
höriger Prüfung selbst aussuchen können. Das ist aber ein völlig 
rechtmäßiger uud erlaubter Vortheil. welcher zu einer Befein
dung oder auch uur zu eiuer Beargwohnung Nußlands nicht 
Anlaß gibt. Ueberhaupt ist es bezeichnend, daß das Vor-
urtheil gegen Rußland in England sofort aufhört, sobald 
Jemand rationel oder mit einiger Localkenntniß die Sach
lage erwägt. „Jeder Russe und jeder Engländer, der 
am Handel zwischen England und Rußland sich betei
ligt, wird dadurch zum Kämpfer für einen freundschaft
lichen Verkehr" - sagt die Ealcutta-Review. Dagegen 
wird am meisten gegen die angebliche russische Erobe
rungssucht >u Asien von solchen raisouuirt, welche in 
Asien over Indien gar nicht bewandert sind. Es be
tragen sich diese Nachbeter Vambert)s. als verstände es 
sich von selbst, daß zwei cwilisirte Staaten, sobald sie 
Nachbarn von einander werden, gar keine andere Art 
des Zusammeulebens realifiren könnten, als daß sie sofort 
über einander herfallen. Wer die asiatischen Verhältnisse 
aber kennt, der weiß, wie die mittelasiatischen Staaten 
in solchem barbarischen Zustande sind, daß ein gesitteter 
Verkehr mit ihnen zur Unmöglichkeit wird, E-^ gehört 
das Räuberhaudwerk zu ihren hauptsächlichen Gewohn
heiten. lind ihre Khane nnd Sultane vermögen daran 
nichts zu ändern. Denn sobald man mit einem Khan 
von Khiwa oder Khokand Frieden geschlossen und sich 
von seinem guten Willen, uns künstig in Ruhe zu lassen, 
überzeugt hat, so komm^ ein Nachfolger dieses Khan oder 
ein Usurpator, der an Stelle des friedliebenden Fürsten 
tritt, und fängt feine Räubereien aufs Neue an, um 
nicht bei seinen ruhelosen Unterthanen in Mißeredit zu 
gerathen. Sind solche Zustände denkbar, wenn man in 
Asien einen eivilisirten Nachbar zur Seite hätte? — 
Gewiß nicht, denn mit eivilisirten Nachbarn lassen sich 
Verträge herstellen, welche zuversichtlich nicht aus alleini-



Brüssel, 9. April/23. März. In der heutigen 
Sitzung dsS Repräsentantenhauses theilte der Mun
ster der auswärtigen Angelegenheiten in Folge einer 
Interpellation vie Note Frankreichs mit, welche die 
Kündiguug des französische» Handelsvertrages ent
hält, sowie die aus dieselbe erfolgte Antwort der bel
gischen Negierung. — Heute habeu Unterredungen mit 
den Herren Ozenne, Lehardy uud Beautien stattge
funden. Man hofft, die belgische Negierung Werve 
den von Frankreich vorgeschlagenen halbjährigen Hau-
delsvertrag ablehnen. Der Minister der auswärti
gen Angelegeuheiteu empfing heute den Generalse
kretär des srauMscheu Handelsministeriums, Hru. 
Ozeune, welcher von dem srauzösischeu Gesandten, Pi
card vorgestellt wurde. Die für den neuen Haudels-
vertrag vorgeschlagene» Veränderungen sind sehr un
bedeutend; sie werden dem berathendeu Komit^ vor
gelegt werden. — Die Belgische Bank hat vom ge
strige« Tage au ihr Diskonto aus Z'/s pCt. angesetzt. 

Paris, 9. April/28. März. Bei dem gestrigen 
Empfange des Hrn. Thiers im Palais Elysse wurde 
die Auweseuheit des russischen Botschafters, Fürsteu 
Orlow, sehr bemerkt und machte Auffeheu. Der 
Empfang des Hrn. Thiers hat im Allgemeinen eine» 
ausgezeichneten Eindruck gemacht. Im Widerspruch 
zu den Behauptungen der Jouruale ist durchaus 
keine Nede davon, daß der Sultau nach Paris komme. 

— 11. April/30. März. Die Abschaffung der 
Pässe zwischen Euglaud und Frankreich ist enschieden. 
Die Maßregel wird sofort ins Leben treten; man 
wird die Reisenden nur um ihren Nameu fragen. 

Washington, 11. April/30. März. Das Reprä-
sentantenhans überwies die Resolution gegen die 
indirekten Schadenersatzansprüche dem ausländischen 
Ausschuß. 

Siiliiiidische Nachrichten. 
Riga, 30. März. Nachdem vor anderthalb Jahren 

die Veröffentlichung der Nesultate der am 3. März 
1867 iu den Städten Livlauds (außer Arensburg) 
ausgeführten allgemeinen Volkszählung mit der Zäh-
luug in Riga begonnen worden, sind die Nesultate 
in den anderen Städten, als ein höchst werthvoller 
und wichtiger Beitrag für die Kenntuiß unserer Pro
vinzen, jetzt auch der Öffentlichkeit übergeben. Die
ses neu«! statistische Sammelwerk führt deu Titel: 
„Nesultate der am 3. März 1867 in den Städten 
Livlands ausgeführten Volkszählung", zusammenge
stellt und herausgegeben mit Genehmigung des liv-
ländischeu statistische» Comites vom Secretär N. Eck
hardt. Dem Text ist zugleich eine russische Ueber-
setzung beigefügt. Die Zusammenstellung des reiche» 
durch die Zählung gewonnenen Materials ist in die
sem neuen uns vorliegenden Werk — bis auf die 
Tabellen der Berufsklassen und die Zusammeusassuug 
der Altersklassen nach je füuf Jahren neben de» all
gemeine» Tabelle» nach dem Alter — nach demsel
ben Modus, wie die der Publikation sür Riga aus-
geführt. (Nig. Ztg.) 

St. Petersburg, 29. März. Das »eue dem Neichs-
rath vorliegende Preß- und Ceusurreglement soll, 
wie die „Nord. Pr." der „Börs.-Ztg." entnimmt, 
sich nicht wesentlich von dem Bestehenden unterschei
den. Der Controle der Administration ist neben der 
Justiz, welche an zweiter Stelle bleibt, eiu großes 
Feld gelassen. Auf dem Gebiete der geistlicheu Lite

ratur soll iusoferu eine Erleichterung eintreten, als 
der^ Geistlichkeit gestaltet wird, Schriften geistlich
moralischen Inhalts, so weit sie sich nicht auf deu 
Eultus und die Dogmatik beziehen, ohne Präventiv-
cenfur herauszugeben. Das geistliche Nessort hat da
bei von der für die profanen Schriften bestehenden 
Einschränkung, daß dieselben nur bei einem Umfang 
von 10 Bogen oder mehr censursrei sind, abgesehen; 
anch von der Einzahlung einer Cautionssumme sollen 
die periodischen geistlichen Schriften befreit werden, 
abweichend von allen übrigen. Die Freiheit des Be-
urtheilens von Gesetzen uud Negieruugsbeschlüssen, 
in dem Umfang, wie sie bestand, ist nicht beschnitten 
worden, doch sind die Bestimmungen über respect-
widriges Beurtheileu uud Tadeln von Negiernugs-
handlungen beibehalten. Alle Straimaßregeln der 
Verwaltung vou dem Verbot des Straßenverkaufs 
au bis zu dem Verwarnuugssystem bleiben. Wie 
man sagt, sollen nach dem neueu Reglement aber 
nicht blos die Censurverwaltungen, sonder» auch alle 
übrige» Ressorts verpflichtet werden, auf die Ueber-
tretung vou Gesetze» Acht zu gebe» uud die Ober-
preßverwaltuug oo» vergleiche» Fällen in Keimtuiß 
zu setze». Iu der Pre^verwaltuug laufeu aber alle 
Nachrichten nicht blos über die Druckschriften, son
dern auch über die Druckereien, die Buchhaudluugen 
und die Theater des ganzen Reiches zusammen, wie 
alle diese Institute nur mit Genehmigung der Be
hörden eröffnet werden können. In die Justizpalate 
sollen zu Verhandlunge» über Preßvergehe» als Mit
glieder des Gerichtshofes hinzugezogen werden der 
Gouvernements- uud Kreisadelsmarschall uud das 
Stadthaupt. Der Etat der Preßverwaltuug soll zu 
268,300 Rbl. berechuet sei». (Nig. Z) 

St. Petersburg. Militärisches. S. K. H. 
der General-Feldzeugmeister Großfürst Michael Ni-
kolajewitsch hat während seines Aufenthalts in Pe
tersburg viele der technische» Etablissements sür 
Artilleriewese» und anch die Michael-Artillerieakade-
mie uud Artillerieschule besucht uud Seiue Hoheit 
läßt die Nesultate seiuer Beobachtungen durch seinen 
Gehülfe», Ge»eraladj»ta»te» Bara»zow im „N»ss. 
Jnv/' mittheilen und zugleich allen de»je»ige» Per-
so»e» seine Erkenntlichkeit erklären, durch dereu Müh-
waltuug i» den verschiedene» Zweige» des Artillerie
dienstes Uttsere Artillerie in die jetzige lobenswerthe 
Verfassung gebracht wordeu ist. So haben die neun 
Arten von schnellsenernden Geschützen: eine achtläusige 
Kattone, die noch leichter als die jetzt bestehende, eine 
bis zur äußersten Grenze erleichterte sechsläuftge Ka
none des Fabrikanten Nobell, die sich in ihrer Kon
struktion wesentlich von dem adoptirten Mustergeschütz 
unterscheidet, und eine 1'/?zottige einläufige Gußstahl 
kanone des Hrn. Baranowski die Aufmerksamkeit des 
Großfürsten auf sich gezogen. Ebenso hat Seine 
Hoheit die noch vor 1870 hergestellten 9- u. Ilzolli-
ge» Küstengeschütze geeignet gefunden, die stärksten 
Panzerschiffe durch Horizontalschüsse gegeu die Pauzer 
zu zertrümmern. Zur Herstellung eines wirksamen 
Äertikalseuers auf Panzerschiffe werden 9- uud llzoll. 
gezoge»e Mörser auf der Gußstahlfabrik in Perm an
gefertigt, u»d noch in diesem Jahre werden zwölf 
9zoll. Mörser erwartet, mit welche» die Armirung 
von Kronstadt uud Kertsch verstärkt werde« soll. Die 
Verbesseruugeu im Lasseteusystem, der für die Kron
städter Forts in Anwendung gebrachte galvanische 
Entfernungsmesser, die Apparate zur Anwenduug des 

elektrischen Lichtes bei Belagerungen und in ^ 
gen, die neuen Hebe- und Transportmittel lur 
Geschütze schwersten Kalibers, die Vervollkoinriu»l» 
der Sprenggeschosse, in Folge deren die 
8zoll. Mörser eine Sprengladuug vou 14 Pfund u 
die 6zoll. Mörser und 24psdg. BelagerungskaM-

eine solche von 6 Pfuud erhalten können, ^ 
nisation von 29 Mitraillensenbatterien (das Maler 
ist sür 38 Batterien k 8 Geschütze fertig), d^e 
schaffnng von mehr als einer Million Hu^erlao ^ 
wehre, die nicht uur zur Bewaffnnug der 2"^ -
im Kriegsetat, so»der» auch für die 
reichte, und eiues genügendeil Vorraths vou Mi 
Patrone» — alles das schließt Verbesserungen in ' 
welche beweisen, daß die russische Artillerie volu 
men aus der Höhe der Zeit steht. (D. P- A) - . 

— Die „Nuss. Welt" will, wie wir der , 
Pr." entnehme«, gehört haben, daß Angesicht ' 
mit jedem Jahre bedeuteud sich verstärkeuden aus 
dischen Etemente des Grundbesitzes im Süden u> ^ 
nächster Leitung des General-Adjutauteu KotzelM ^ 
kurzer Zeit Maßnahme» entworien werden 
Betreff der ausschließlichen Wahl solcher ^ 
Mitgtiedern der Landschaften von Bessarabien 

Nenrnßland, die russisch lesen, schreibe» uud M ̂  
wandt ausdrücke» kö»»e». (Nev. Z.) , ^ 

Wilna, 29. März. Das Lehrerseminar zu ^ , 
detschno in Wilna, das im Jahre 1864 auf 
des damalige» Curators a» Stelle ei»es ^ 
schlossenen Progymnasimus im Gebäude eiues 
reu Trinitarienklosters eröffnet wurde und 
nach den Berichten der ersten Jahre große ^l ̂  
auf dem Gebiet der Votksbildung und der 
der rein russischen Bevölkerung in den uordweM^ 
Gouvernemeuts erwartet wurden, leidet, lvie > 
durch den ,,Wilnaer Boten" erfährt, Mangel an 
lern. Diese Schüler gehörten meist der ländU^ 
B e v ö l k e r u n g  a » ,  u u d  d i e  V e r w a l t u n g  d e s  ^ ^  
Lehrbezirks ist der Ansicht, daß die sormellen 
rigkeiten, mit welchen die vorher erforderliche 
lassung der Kinder aus deu Bauergemeiude» verl" ^ 
ist, als Gruud der hervorgetretenen JusrequettZ 
Seminars anzusehen seien. (Nig. Ztg.) . 

Rjäsail. Der „N. Z." schreibt man, daß " 
Tage aus einer Mühle in der Nähe des Stävl^ 
Jegorjewsk sich folgende Tragödie abwickelte. , ^ 
Abends traten mitte März drei Tartare» ^ 
Are»dator dieser Mühle ei» und baten um 
quartier, was ihnen auch zugestaude» wurde. ,, 
Müller mußte wegen irgend eines Geschäfts 
Arbeiter noch in das benachbarte Dorf seud^ 
rieth diesem auch au, in Anbetracht des späten ^ ̂  
dort zu übernachten. Unterwegs befiel diesen I ̂  
eine so unerklärliche Angst und Besorgniß weg^-. ^ 
drei, in der Mühle übernachtende» Tartaren, 
unwillkürtich umkehrte uud schließlich iu vollem ^ ^ 
vor der Mühle wieder ankam. Hier saud ^ 
Thür geschlossen, ein rasch herbei geholtes .j 
schaffte jedoch freien Eingang und das erste, ^ 
er gleich bei der Thüre stieß, war die Leiche 
Herrn. Das Geräusch beim Erbrechen der 
hatte uuterdessen eiuen Tartaren bestimmt, ua^^, 
Ursache desselben zu sehen; mit einer, an eine^ ^ 
men befestigte» Kugel in der Hand trat er ^ 
und warf »uu dieselbe» beim Anblick des u"ö 
nen Zeugeu, nach dem Arbeiter. Dieser wußte I 
eiue geschickte Wendung zu macheu uud jch^ 

ge»l Hang zur Räuberei gebrochen würden. Eine Nach
barschaft zwischen England uud Rußland iu Asieu Hütte 
eben diese Vortheile, welche iu erster Liuie den beider-
seitigeu Nationen, in zweiter der ganzen gebildeten Welt 
zu Gute kommeu würden. Das ist die einzige An-
schauungsweise, welche sich hiusichtlich der russisch-asiati-
tischen Verhältuisse dein sachkundigen Blicke darbietet. 
Daß dabei Rußland eiueu besouderen Hang haben sollte, 
sich die wenig polieirten Völkerschaften Mittelasiens nach 
einander zu unterwerfen, ist ein eben so böswilliger wie 
unverständiger Argwohn. Räuberische Uebersälle nöthigen 
das Ezaarenreich zu unaufhörlicher Züchtigung unbeque
mer Nachbarn, nud wenn diese unterworfen sind, so 
macht das Niederhalten ihrer Gelüste neue Koste» und 
neue energische Maßregelu uothweudig. Cm solcher Besitz 
kann uns keine Freude inachen nnd solche Eroberungen 
nie als etwas Erstrebenswerthes sich darstellen. Wenn 
»»sere Nachbarn in Asien die Lebensweise eivilisirter 
Staaten annehmen und uns mit ihren Räubereieu der-
schonen, dann ist alles erfüllt, was wir ivünschen, und 
dann von uns wahrlich eine räumliche Annäherung an 
Indien nicht zn befürchten. Daß nns aber cm friedliches 
Zusammenleben mit deu Nachbarn in Mittelasien nicht 
ermöglicht wird durch deren räuberische Gelüste — das 
ist eben das Mißliche uuserer Positiou. Wir müuscheu 
daher sehr, daß die mittelasiatischen Völker so viel von 
ihrer Barbarei abstreifen möchten, um «ns in Ruhe zu 
lassen: svllte das aber doch nie sich erfüllen, sv sieht die 
Welt, daß cms einer Annäherung an Indien weder für 
uns Russen, «och sür die Engländer, noch für die übri
gen ciMfirteu Völker irgend welche Nachiheile zn er
warten sind. (K. Z.) 

Nordpol-Expeditionen. 
Die bevorstehende österreichische Nordpol-Expeditiou hat 

die allgemeine Aufmerksamkeit aufs Neue den arktischen 
Forschungen zugeleukt. In Beiträgen, meist von 100 
bis 590 Fl., ist, wie Peter,uann's Mittheiluugen berichten, 

in Oesterreich so zu sagen ,im Umsehen", uud zum größten 
Theile aus der Residenzstadt Wien, die Summe von 
175,000 Fl. zusammengebracht worden; eiu neuer Schrau-
beudampfer ist gebaut, und Ende Juni soll die Expedi
tion unter Weyprecht nnd Payer in See gehen. Nie ist, 
wie Petermann sich ausdrückt, ein großes Unternehmen 
der Art so schnell zn Stande gekommen, wie diese Ex
pedition. Graf Wiltschek, der 30,000 Fl. sür dieselbe 
gestiftet hat. wird überdies auf einem von ihm gechar
terten zweiten Schiffe, das von dem österreichischen Fre-
gatten-Eapitän Spauu eommaudirt sein wird, eine mit 
jenem Unternehmen zusammeuhaugeude arktische Reise 
macheu und uuter Anderem ein Proviant-Depot für Weyp
recht uud Payer auf der fernsten Küste vou Nowaja-
Semlja niederlege». Gleichzeitig wolle» die Schweden 
uuter Nordenskiöld eine neue Expedition in diesem Zahre 
uuternehmeu, ans den 80'/^° uördl. Br. gelegenen Sieben 
Inseln (Spitzbergen) überwintern und von da im Früh
jahre 1873 mit 50 dazu eingeübten Rennthieren nach 
dem Nordpol vordringen. Die bedeutenden Mittel dazu 
giebt fast ausschließlich die Stadt Gothenburg her. Fer-
uer gehen diesen Sommer i»s sibirische Eismeer zwei 
norwegische Capitäne mit ihren Dampfern; die nor
wegische Seehundsfänger-Flotte mit ihren gleichfalls der 
Wifseufchaft uützliche Dienste leistenden Cap'itänen ist be
reits Ende Februar in See gegangen. Die amerieanische 
Expedition unter Hall und Bejsels soll nach geschehener 
Ueberwinternug auf der americauischeu Seite in diesem 
Jahre ihre eigentliche Reise nach dem Pole antreten. Von 
der Expedition oeö Franzosen Pavy hat man, um dies 
nebenbei z« erwähnen, seit ihrem Ausbruch von San 
Francisco nichts mehr gehört. Dagegen will eine fran
zösische Expedition, die den Weg der österreichischen (durch 
das Eismeer im Norden von Sibirien) machen soll, 
schou im April von Havre auslaufen. 

Wir sind iu deu obigen Notizen den Petermann'sche» 
Mitteilungen gefolgt. Nun aber liegt die Frage nahe: 
Und Deutschtand? Zeigt es keine Neigung, in diesen 

Wettkampf der Nationen einzutreten? Und ^ 
warum uicht gleich iu diesem Sommer? Ist es z" z 
an Macht und Geld, nm eiu solches Unternehme 
wagen? ^ 

Die Macht- uud Geldfrage ist, denken wir, du> 
Ausgang des französischen Krieges beantwortet-
Neigung ist, was wohl die Hauptsache, unseres ^ ̂  
gerade bei Männern der Wissenschaft und bei 
Seefahrern, die sich selbst einem derartigen Unterm./^ 
und zwar gleich diesen Sommer, an die SjW 
möchteu, vorhanden. Und da es nicht eben 
ist, sofort gerade eine ganz großartige und 
berechnete Expedition ins Leben zu rufen, 
eine kleinere Geldsumme genügen, nm die Kosten s ^ 
streiten. Diese aber sollte nach unserem Dafürhaltet^ 
des Zeitgewinnes halber ans öffentlichen, ans ^ 
mittein beschafft werden. Die Freiwilligkeit ist in ^ ̂  
land während des Krieges für die Brüder >w 
in den Lazarethen und' nach dein Kriege für 
Versorgung und ehrende Denkmale aller Art so " ̂  
in Ansprach genommen worden, daß sie einer ^ 
Schonung bedarf. Wenn es an der nöthigen ^ 
luug nicht fehlt - wie wir hören, mtereffiren " . 
einflußreiche Persönlichkeiten sür das Unterueh» 
so wird der Reichstag gewiß die Genehmigung" ^ 
gen Tausend Thalern nicht scheuen, um 
in den letzten Jahren, als es von den übrigen. ^ 
noch nicht in seiner wahren Kraft und 
war, schöne Erfolge ans dem Gebiete arktischer ^ 
gen erruugeu, der üblen Lage zu entheben. 
täte nun gleichsam ruhen lassen zu müssen und S 
wie ihm, der mächtig ausstrebenden Großlna^ 
aus einem wissenschaftlichen Gebiete, wo es pu/ 
eine herrschende Stellung einnahm, auf de'» ^ 
kuude, jetzt große und kleine, benachbarte und sl- jtt 
ten und Nationen den Rang ablaufen. U"" -i 
Möglichkeit Vorhände«, selbst mit der 
reichischen Expedition durch ei« kleines, aber p 



^1?/ ^"eu ungefährlich erschienen war. (D.M.Z.) 
„Börsenzeitung" wurde in Twer 

m s u) die erste Buchhandlung eröffnet. Wenn diese 

Brechstange nieder. Nun trat er 
Nl.ila . e und fand dort die Frau des Hauses, in 

- ^wunmeud, auf der Diele liegen; neben ihr 
Mädchen, das im Hause wohnte, an. 

^^os. einem Messer in der 
'^ste der zweite Tartar aus den Arbeiter los, 

^ ebenfalls durch ein.en Schlag mit der 
de» ! unschädlich gemacht, welches Schicksal auch 
ss. Räuber, der durch das unerwartete 
si-pi/, ? ̂ ^^^en ohnedieß schon entmnthigt war, 
D.!^' die kleine Hütte fünf Leichen, die 
das ^ ein; das junge Mädchen, 
!v schrecken und Angst ohnmächtig geworden 

wieder zu sich und auch die fünf un° 
kr^i? Waisen gewordenen Kinder 
kalt!»" ^m^^g vonr Ofen herab, wo sie sich versteckt 
die wahrscheinlich wäre das junge Mädchen ohne 

^üMehr j^s Arbeiters auch noch ein 
tuna Mörder geworden n»d hatte ihre Erhal-

^uistande zu danke», daß sie als ohn-

... Tkier 

"V'-Ztg." ihre Nichtigkeit hat, so kann 
aus a? s« uaihiil, >ich über die bescheidenen Ansprüche 
M im>,^ Nahrung bei ei»er Stadt von 40.000 E. 
Sesübltp.^^ ^ lange zögerte, „diesem l-ängst 
Schmitt« Bedürfnisse" abzuhelfen. An Theehänsern, 
tvissp., Weinhandlnngeu war, so viel Wir 

" 'chon längst keiu Mangel. lN. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
^ Deutsches Reich. 

heut- April/28. März. D?r Bundesrath hielt 
bereits""^ Borsitz des Präsideuten Delbrück, wie 
Beuern eine Sitzung, zunächst um das Brau-
lvurde ^ Berathuug zu ziehen. Der Entwurf 
äenom Auträgeu des Ausschusses an-
eiaenn??"' umfassenden Erörterungen führte 
ä^pbe» , ^ Bestimmung iu dem letzten Para-
!en-M^ wonach in den Herzogthümern Sach-
Centn/^!n^" Sachsen Coburg-Gotha von dem 
dort ^.^chrot derjenige Betrag, nur welchen die 
MaU^ gesetzlich bestehende Brausteuer vom 
Weit ^ übersteigt, bis auf 
desst^» privative Rechnung der genannten Ann-
haltu» ^^erhoben werden soll. Die Aufrechter-
dem n^> " Bestimmung wurde ganz besonders von 
ihre Bevollmächtigten durch Hinweis auf 

^ Basis wie aus die Billigkeitsrücksicht 
ser ^ daß schließlich die Annahme auch die-
^etitio» ofolgte. Außerdem wurde noch eine 
gegenständen^' ^ Zollsreiheit von 
vorläufig k°- Lazareth-Gebrauch bezog, indessen 
stonzenzua Berücksichtigung fand, weil der In-
tvar. des Petenten noch nicht erschöpft 
nunmehr Ausschüssen des Bundesrathes haben 
Halts-Etaf s ^orberathnngen für den Staatshans-
Theil znr indessen ist erst ein sehr kleiner 
dies auch , ^gung gekommen, so daß, wie wir 
lochen ver l angedeutet haben, zwei bis drei 
der Lage jj> möchten, bevor der Reichstag in 
Den Mit^n mit dem Etat zu beschästigen. — 
Flüsse de5 Buudesrathes sind jetzt die Be-
der Sten^-deutscher Landwirthe bezüglich 

elorm zugegangen, welche sich über Ab

änderung der direkten und indirekten Steuer,» im 
Sinne ausgleichender Gerechtigkeit verbreiten, die 
Einführung einer Reichsstempelsteuer unter entspre
chender Entlastung der Steuerpflichtigen von Landes-
steuern, Beseitigung der Doppelbesteuerung des Grund-
besitzes durch Grund--, Gebäude« und allgemeine Ein
kommensteuer so wie Reform der Zollgesetzgebung be
zwecken. Es scheint, daß man bei der angeordneten 
Vervielfältigung der gedachten Resolutionen im Auge 
hatte, de» Regierungen Material zu geeigneten An
trägen an den Bundesrat!) zu unterbreiten, obschon 
die Gesammteutwicklung der Reichsangelegenheiten 
den Augenblick noch nicht für geeignet erscheinen 
läßt, der Steuerreform näher zu treten. (K. Z.) 

— In der gesammten nationalgesinnten Presse, 
soweit sie uns heute zu Gesicht gekommen, findet der 
schlichte nnd geschäftsmäßige Ton der gestrigen Thron-
rede nur Beifall. Es wird auerkeuueud hervorgeho» 
ben, wie dieser Charakter der Einfachheit, Aufrichtig
keit und Zuversicht, welcher alle derartigen Kundge
bungen seit der Begründung des Norddeutsche» Bun
des ausgezeichnet hat, allmählich für sie zum festste
henden Styl geworden ist. „Schwungvolle Botschaf
ten, wie sie Herr Thiers uach dem Muster des drit
ten Napoleon über die wunderbare Größe und Er
habenheit des Laudes, über dessen unerschöpfliche 
Kraft und seine Hülfsqnellen giebt, entsprechen als 
tägliche Speise nicht dem Geschmacks und Bedürfnisse 
uuseres Volkes." Uuter den angekündigten Vorla
gen wird namentlich die wegen beschlennigter Bil
dung eines, Neichsamtes für Statistik noch nachträglich 
zum Etat für 1872 gestellte Mehrforderung mit fast 
einmüthiger Anerkennung gewürdigt, namentlich zu
gleich als Vorbereitung und Beitrag zu Klärungen 
und Förderung?» auf dem Gebiete der sogenannten 
socialen Fragen. Ueber die auf morgen Mittag an
beraumte Bestellung des Präsidiums werden heute 
Abend noch Besprechungen innerhalb und zwischen 
den Fraktionen Statt finden. (K. Z.) 

— Der „Neichsanzeiger" publtcirt folgenden 
Cirkularerlaß des Munsters des Juuern von: 2. April 
d. I., betreffend die Einwanderung »rittelloser ge° 
werbtreibender Deutschen in Paris: Nach einem vou 
dem Neichskanzleramte hierher mitgetheilten Berichte 
des kaiserlichen Geschäftsträgers zu Paris hat in 
neuerer Zeit die Einwandernng mittelloser gewerb-
treibender Deutschen dort außerordentlich zugenom
men, obwohl es für diese Einwauderer zur Zeit noch 
den größten Schwierigkeiten unterliegt, iu Paris Be-
schästiguug zu finden. In Folge dessen gerathen die 
gedachten Personen gewöhnlich schon bald nach ihrer 
Ankunft daselbst in die bedrängteste Lage und können 
sich derselben um so weniger entziehen, als der in 
Paris bestehende Hilfsverein bei seinen sehr beschränk
ten Mitteln ganz außer Staude ist, die täglich mas
senhaft eingehenden Unterstütznngsgesnche zu berück
sichtigen, auch die kaiserliche Botschaft keine Hilfe 
gewähren kann, endlich aber die Kosten der Rückkehr 
nach der Heimath, da die französischen Eisenbahnge-
sellschasten gegenwärtig keine Fahrbillets zu ermäßig
te» Preise» mehr gewähren, sehr erheblich sind. Es 
empfiehlt sich deshalb, diejenigen Personen, welche 
eine Übersiedelung nach Paris beabsichtigen nnd zu 
diesem BeHufe Legitimationspapiere nachsuche«, bei 
Gelegenheit der Ausfertigung der letzteren recht ein
dringlich auf die Schwierigkeiten aufmerksam zu ma
chen, welche zur Zeit ihrem Fortkommen in Paris 

^!olaver»v^ ^uell ins Werk gesetztes Unternehmen in 
r- w»^- Mitbewerbiing zu treten. 

der ein alter Federkrieg über die Mög-
- hcind^ des Pols selbst erueuert werden. 
^ Äuax dielmehr bei dem Unternehmen, das wir 
-?>chuncien einfach »m Fortsetzung der Reihe von 

nam n Jahre »nd Verfolgung ihrer Ne-
, Die üst'i^ derjenige» der Norweger. 

velii ?, -!^^ speditiv» beabsichtigt, »Uttels eines 
^"mö>g wenig kräftigen Dampfbootes 

umsegein, -.„l' "ordöftllch zu gehe». Nowaja-Semlja zu 
^ . Ml koin,»^ ^ap Tfcheljuschkin zu überwintern 

vorM,. "M Frühjahr gegen die Nen-Sibirifchen 
vorqe«^,, ^n, auf denen eine zweite Ueberwinte-

zeitrmil^^ werden soll. Derartige Reisen sind 
»^ di.. ""d kostspielig, sie absorbiren mit der 
^ Lam ^ Mannschaft. Wir möchten für 
lä t'on ^ dieses Sommers abzusendende deutsche 

Nordosten ein anderes Prineip in An-

de!^ >Neln^^^ ^ Eismeer erst im Spät-
un^^ste ^ don Treibeis, nnd dann ist 

d ^Wrs x " . . 
kl!? ^Nstrnj'rt ein Schnellsegler und beson-^iten " Nl. um 

)!ll 1.^. 'Ulm,. m>. 7 Nllv >,t 
^ehni«, Verstöße ins Polarbecken 

^ Hierzu bedarf es eines hölzernen Schran-

K.» ? als n»l s^', ^Mohl kräftige Eisstöße anszu-
. ) Elches Flardeu Bahn zn brechen. 

7 °i^ RM1N g-.„.g oo Tag-
"'"u Ran», uiiltels dere» cs licfähigt -^MUN, Nun vere» ev ve,amg> 

!te nach der Ansicht ^ Seemeilen zurückzulegen. 
^ Beziehung nnf ^ Autoritäten erste» Ranges 

blicht haben, denn die Resultate die meiste 
^ - bei den immer weckstrascher Bewegung 
. Nden günftigeu Gelegcnheil"^^'^'"^^"'^" er-
. äußerster Wichtigkeit. Ein vorliegenden Falle 
j«des Fahrzeug dieser Art kön!Ü ^"forderuugen ent-

ligen uud günstigen Bedingungen erworben werden; auch 
wurden sich in arktischen Gewässern erprobte nud ersah-
rene Gelehrte, Officiere und Mauuschaft rasch zufammeu-
finden. 

Abgesehen von dem rein wissenschaftlichen (geographi
schen, meteorologischen, naturwissenschaftlichen) Interesse, 
das eine solche Expedition bietet, müßte sie sich zur 
Hauptaufgabe stelle»: die Untersuchuug der Möglichkeit 
der Besahrnug der sibirischen Küste bis zur Behring-
straße, so wie die Schifffahrt der großen nnd producten-
reichen Ströme Sibiriens, die Untersuchung der Lager 
fossilen Elfenbeins und der Jagdgrnnde auf Walthiere, 
die Erforschung der Neu-Sibirischen Inseln nnd von 
Wrangel-Land; und endlich müßte sie nicht unterlassen, 
Vorstöße polwärts zu nehmen, falls die Umstände das 
gestatten. 

Wir sind der Ansicht, daß auf solche Art in Bezug 
auf Erforschung der PolapNegion binnen kurzer Frist 
ganz bedentende Nesultate könnten erzielt werden, ohne 
Zweifel weit beträchtlichere, als mittels kleiner, schwacher 
Fahrzeuge nnd durch Ueberwinteruugen im Eismeere 
selbst. (K. Z.) 

F r e m d e Ii - ^ i st e. 
Hotel London. Hr. Schrödel, Fr. Wittkowski) nebst 

Sohn, Herren Anschütz, Walten nebst Frau, Kcmfm. Walter, 
Coneertmetster Nossek nnd V. Papst, v, Pfeiffer, Bnsch, Ninks. 

Hotel Garni. Herren Hermson, Muhler, Paul, Colleg. 
Assessor Palm, Frau Adelberg nebst Tochter. Baron Nolcken, 
Verwalter Marryk, Förster NauseP, Apotheker Wissel. 

entgegenstehen, um sie womöglich noch von ihrem 
Vorhaben zurückzubringen. (Nig. Z.) 

Strahburg, 2. April/21. März. Ein großer Theil 
der im letzten Kriege erbeuteten französischen Geschütze 
geht gegenwärtig einer Verwendung entgegen, von 
der man sich am Tage ihres Gnsses in Bonrges 
schwerlich etwas träumen lassen. Der Kaiser hat 
nämlich zahlreichen Kirchengemeinden, deren Gottes-
Häuser seither des Schmuckes der Glocken eutbehrten, 
auf ihre Immediatgesuche das zum Glockeuguß ersor-
liche Stückgut aus Beutebestäudeu des Artilleriede» 
pots Straßburg uueutgeltlich gewährt. Auf diese 
Weise sind allein in den Rheinlanden einige zwanzig 
katholische Kirchengemeinden beschenkt worden. 500 
Ctr. hat der Kölner Dom, 200 Etr. der Dom in 
Frankfurt a. M. erhalten. (Nig. Z.) 

Qesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 3.2lpril./27. März Die Montags-Revue 

meldet, daß die letzte Rede des Herrn v. Schmerling 
im Herrenhanse, welche in Italien die Vermuthnng 
aufkommen ließ, daß in der Aenßerung Schmerling's 
ein Uebelwollen der österreichischen Regierung gegen 
Italien lauere, der Gegenstand einer Eonversatiou 
zwischen dem italienischen Gesandten und dem Grafen 
Andrassy war. Andrassy habe mit Hinweis auf die 
von den: Reichskanzler Benst inangurirte freundschaft
liche Politik für Italien geantwortet, daß auch er 
dieselbe fortzusetzen, zu kräftigen und zu entwickeln 
entschlossen sei. Das genannte Blatt setzt die Gründe 
aus einander, aus welchen Minister Dr. Ungar den 
Ausführungen Schmerling's bezüglich Italiens nicht 
entgegentreten konnte. Diesem Schweigen könne kein 
politisches Motiv unterschoben werden; nach der Ver
fassung gehöre die äußere Politik vor das Forum der 
Delegationen uud nicht vor das des Reichsrathes. 
Uebrigens habe Ritter v.' Schmerling nur eine höchst 
snbjective Meiunng ausgesprochen, welcher entgegen
zutreten der Minister seiner Stellung nach keine 
Veranlassung hatte. (Kölu. Ztg.) 

Fr<r»»treich. 
Paris, 25. März./6. April. Die Nationalver-

fammtung ist in dem zu Ostern beendeten Abschnitte 
ihrer Thätigkeit zwar in ihren positiven Aufgaben 
sehr weuig vorwärts gekommen; sie hat noch nicht 
die dringendsten Finanzfragen erledigt und mit den 
organisatorischen Arbeiten, welche die „Wiedergeburt 
Frankreichs" begründen sollen, ist fast noch nirgends 
der Aufaug gemacht; die Zeit wurde meist mit ebenso 
leidenschaftlichen als unfruchtbaren Debatten vergeu
det. Indessen weiß Herr Gueroult in der „Opinion 
nationale" sich darüber doch damit zu trösten, daß 
wenigstens jede monarchische Restauration in der letz
ten Session unmöglich gemacht worden und damit 
ein großes negatives Ergebniß erreicht sei. Er sagt 
darüber: Die Republikaner verkündeten schon lange 
die Unmöglichkeit einer solchen Restauration; jetzt 
sind auch die Monarchisten gezwungen sie einzugeste
hen. Der Graf vou Ehambord hat feine Prinzipien 
dargelegt; die Prinzen von Orleans haben die ihn» 
gen dagegen sorgfältig verborgen; aber dasselbe Miß-
lingen hat die auf so verschiedeueu Wegeu gemachten 
Anstrengungen belohut. Heute ist es für die Blin
den selbst sichtbar, daß die Chancen — mit Recht oder 
mit Unrecht — sür Heinrich V. hundert Mal gerin
ger sind, als vor einem Jahre. Die Fusion ist ge-
scheitert und ihr Manifest jämmerlich zu Grabe ge
tragen. Wie steht es aber andererseits mit dein 
eigentlichen Orleanismns? Was haben der Herzog 
von Aumale uud der Prinz von Joinville während 
ihrer zweimo»atlichen Anwesenheit in der Kammer 
gesagt? Nichts. Was haben sie gethan? Nichts. 
Kaum wageu sie es über die uubedeutendsten Gesetze 
abzustimmen und bei allen großen Gelegenheiten 
haben sie sich vou der Kammer fern gehalteu. Das 
ist vielleicht eiu Mittel sich nicht zu kompromittiren; 
aber sicherlich ist es kein Mittel irgend Jemand Ver
trauen einzuflößeu. Der Graf vou Paris besucht 
die komische Oper, das Konservatorium; iu der Politik 
aber kein Buch, kein Brief, keiu einziges Wort. Das 
ist kaum ei» Prätendent. Herr Gueroult vergißt 
freilich zu bemerken, daß ans der Unmöglichleit der 
Wiederherstelluug der frühern monarchischen Formen 
»och keineswegs die Möglichkeil der Republik folgt; 
als bloßer Nothbehelf, zu welchem streiteirde Parteien 
greise», die sich über kei»e andere Staatsregierung 
einigen können, hat sie sich noch niemals lange be
hauptet. (Nat.-Ztg.) 

Italien. 
Nmil, 6. Äpril/25. März. Dem Fansulla wird 

von Versailles geschrieben, daß in Folge der Bestal
lung Fouruiers als Botschafter bei Victor Emannel 
unter dein französischen Episcopat eine große Spat« 
tnng der Meinungen bezüglich der Haltung eutstau-
deu sei, die man unter den veränderten Umständen 
in der römischeu Frage einzuhalten habe. Währeud 
uämlich ein Theil der Bischöfe es für geboten er
achte, die durch die sogenannte» katholische» Petitio-
neu eingeleitete Agitation weiter zu führe», seien 
andere der Ansicht, daß es gerathener sei, die Sache 
einweileu gauz ruhe» zu lassen. Der letzteren An
sicht neige sich Dnpanloup zn. Der Perseveranza zu
folge sind in den letzten ^agen viele Briefe hoher 
kirchlicher Würdenträger aus Frankreich in den Va-
tican gelaugt, die in entschiedenster Weise jede Hoff
nung auf einen baldigen Kreuzzug zur Restauration 
der weltlichen Herrschaft als trügerisch bezeichnen. 
Einer dieser Briefe stammt der Perfeveranza zufolge 



vom hochgestellten Prälaten Frankreichs und sagt 
mit dürren Worten, daß in Frankreich weder die 
Möglichkeit noch die Absicht vorwalte, sich auf jene 
abenteuerliche Bahn zu begeben. Im Batican, in 
welchem man noch immer die Welt durch farbige 
Gläser betrachtet, machte diese unerwartete Enttäu
schung einen sehr niederschlagende» Eindruck. Die 
schlimmsten Heißsporne sind rnhiger geworden, nnd 
es scheint ihnen eiu Licht darüber aufgegaugeu zu 
sein, daß der beste Rath sei, sich einstweilen in Ge
duld zu fassen. Selbst in der französischen Gesandt-
schaft bei Pius XI. weht ein anderer Wind. Sprach 
man früher dort mit Achselzucken von dem auf Sand 
gebauten Königreiche Italien, so hört man jetzt Har-
conrt uud viele Leute vielfach die Befürchtung äußern, 
daß die neue Ordnung der Dinge doch nicht auf so 
gar schwachen Füßen stehe. „II tomxo ö Zulun-
tuumo," sagen die Italiener. Einige Unzufrieden
heit herrscht in hiesigen politischen Kreisen gegen 
Belgien. Das Bnreau uud die Kanzlei der Gesandt
schaft dieses Staates befinden sich in Rom, aber der 
Gesandte selbst, Solwyns, hat sei» Domicil noch 
immer in Florenz. Man empfindet das besonders 
deshalb unangenehm, weil die Persönlichkeit dieses 
Gesandten sich großer Popularität erfreut und das 
zwitterhafte Verhältniß seinen Grnnd nur im Nebel-
willen der belgischen Regierung gegen das König
reich Italien haben kann. — Der Prinz nnd die 
Prinzessin von Wales begegneten dieser Tage bei 
einer Besichtigung der vaticauischeu Museeu dem 
Papste, der sofort auf das kroupriuzliche Paar zu
trat, um dasselbe mit warmen Worten zu begrüßen. 
Die Umgebung des heiligen Vaters ist dagegen voll 
Aerger über den Prinzen, der in seinen Aufmerksam
keiten keinen Unterschied zwischen dem factischeu und 
dem eutthrouten Negeuteu macht. — Pater Hyan-
cinthe hielt am 2. d. Mts. feine zweite Vorlesung 
im Saale des Theaters Argentina. Die Hörerschaft 
war sehr zahlreich und der Saal hatte ein ernstes, 
ascetisches Aussehen. Mau sah meist weiße Bärte, 
hagere Gesichter uud alte Matronen uuter deu Zu-
höreru. Der Vortrag des Paters war wie gewöhn
lich gelehrt und schöngeistig zngleich. Er sprach vom 
Elementarunterricht uud vom Lesen der Bibel, welche 
die ewigen Grundwahrheiten des Christeuthums ent
halte. Der Jnstinct der Völker, vermöge desfeu jedes 
einen eigenen Gott verehre, werde mit der Zeit einem 
gemeinsamen Gottesbegriffe weichen, so daß auf der 
ganzen Erde ein einziger Gott verehrt werde: der 
Gott der Menschlichkeit. (K. Z.) 

Rigaer Handelsbericht. 
Riga, den 29. März. Witterung unverändert. Wenngleich 

gestern zwei englische Segelschiffe in Ballast in Bolderaa an
gekommen, so ist dennoch die Schisffahrt nicht als eröffnet zu 
betrachten, da dieselben nur durch eine sich zufällig öffnende 
Spalte hindurch in offenes Wasser gelangten, während in den 
großen zusammengeschobenen Eismassen zwischen Domesnees 
und Oesel sich noch befindende sechs andere Schiffe zurückblei
ben mußten. — Flachs: Bei anhaltend schwacher Zufuhr hal
ten sich die meisten Inhaber vom Markte entfernt und kamen 
sonach nur Kleinigkeiten in Hofs-, Wrack- und Dreibandgat-
tungen zu obigen Notirungen zum Abschluß- Die Zufuhr in 
diesem Monat beträgt ca. 11000 Berk. — Hanf: Inhaber be
harren in ihrer festen Haltung und kommen der lebhaften 
Frage nur vereinzelt entgegen. Der Umsatz in den letzten 
Tagen belief sich auf circa 2000 Bevkowez; davon bezahlten 
englische Häuser für fein Rein mit Sorten 39, 33 und 37 SN., 
für gewöhnliche Waare 37'/-, 36'/z und 35'/, SN. Deutsche 
Häuser bezahlen für fein Nein mit Auswahl bis 40 SN. und 
für hochfein Rein 43 Nbl. Sorten im Verhältniß. 

Schiffe angekommen 3, ausgegangen I. - Wind: 0N0. 

Kirchen-Notizen. 
St. Johauniskirche. Geiauft: Des Schmiedes C. Ma-

thiesen Sohn Jdhannes Friedrich. — Proclamirt: Der Po-
samentirer Carl Anton Estel mit Louise Henriette Müller. — 
Gestorben: Des Schuhmachers H. Neimcmn Tochter Clara 
Elise Wilhelmine, 4^ Monat alt. Die Schuhmachermeisters-
wittwe Wilhelmine Elisabeth Simson, 49 Jahr alt. 

St. Marienkirche. Proclamirt: Der Landwirth Carl 
Mühlberg mit Charlotte Weiner. 

Universitätskirche. Gestorben: Der stuä. moä. Johan
nes Corczkn, aus Warschau 20 Jahr alt. Psl. 103, 8. Ge
neralin Wilhelmine von Sivers, aeb Baronesse Nolcken 74^ 
Jahr alt. Jakob. 5, n. 

St. Petri-Gemeinde. Getauft: des Kirchenvormun
des Johann Stcinberg Sohn Bernhard Johannes, des Kristian 
Jürgenson Sohn Alexander, des Andres Juhkam Sohn Jo
hannes, des Soldaten Willem Sein Sohn August, des Georg 
Pärn Sohn Julius Paul, des Fuhrmanns Karl Palm Sohn 
Julius, des Michel Priks Sohn Rudolph August, der Magd 
Minna Kiisk unehel. Sohn Alexander Johann der Magd 
Charlvtt^ Keltermäggi Tochter Marie Elisabeth. — Procla
mirt: Tischlergeselle, Hausbesitzer und Werroscher Bürger 
Adain Hallap mit Anna Louise Kühl, des verstorbenen Nadel
machers Johann Kühl ehel. Tochter. 

Verantwortlicher Redakteur H. Cbr. Glaser. 

Anzeige» »»i> Bekanntmach»»^» 

Die Stelle eines wissenschaftlichen Lehrers am 
Arensburgscheu Gymnasium ist vacant, ^-ür 16 la» 
teiuische und 8 deutsche Stunden wöchentlich beträgt 
das Gehalt jährlich 000 Nbl. von der Krone nebst 
60 Rbl. Quartiergelv uud 125 Nbl. Zulage vou der 
Ritterschaft. Der' verstorbeue Lehrer hat außerdem 
20 Privatstunden in der Woche gehabt. 

Arensburg, 19. März 1872. 
(Nr. 82) Director Seugbusch. 

Von Einem Kaiserlichen Unlversitätsgerichte zu 
DorM werden alle Diejenigen, welche an den 
verstorbenen Herrn 8wä. meä. Johann Korczki 
aus der Zeit seines Aufenthalts auf dieser Univer
sität aus irgend einem Grunde herrührende gesetz
liche Forderungen haben sollten, hierdurch aufge
fordert, sich damit binnen 4 Wochen a äato 
Lud poeim xraeeluLi bei Einem Kaiserlichen Um
versitätsgerichte zu melden. 

Dorpat, am 3. April 1872. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 204.) Secretaire S. Lieven. 

In neuer 8«zn<IunK kinpüllKölt! 

lLn-tout-eas 
Lounenseliirine 
Lpasier-Nveke 
Null Llonsen 
Lroäirte Lra^en 

„ Bermel 
Null, Mll Garnituren 
Lrant-Lelileier. 

^ Z» «K F 

dei äeii alleinigen Agenten 

tiolcksedmickt H l7. 
kiK», LekloLL- und Küterstr. Leke Nr. 1. 

^nal^sv «1er elzvmisekeu Vvr8ne!»8-8tat!<m »iu ?ol^teelmivum i» kiza. 
Obiges LuxerxliosMat entliält in 100 ^keilen äer lufttrockenen Lnkstan?: 

^Vasser (liei 160—180" 0. bestimmt) . 25,^ l'bl. 

luöslielie l?koLx>IiorLäure (wasserfrei). . 15,^ Ilil. 
Unlösliche äo. äo. . . 2,^ „ 

Zusammen tkosxliorsäure 17,ZiVo-

im großen Hörsaale der Kaiscrl. Universität 

von 

<ü. Ullä I'aiil ?al)8t 
(Violinvirtuose) (Pianist.) 

Programm. 
1) Lonaus I?iuQv Vio-

lino (^.-clur, 
^vitlrriöd) 1,. v. Keetlloven. 

2) ?aru.^)lti'usL Uder „Die Neiswi-
siuAsr von vorr 
kiedurä 

?. ?Zli!it. 
3) u. u. ä. 17. l 

^ulirlruriclort.. !> 5. Vivliuo 
l). Cru.vott6. ... ) . . . .8. lizcll. 

4) u.. ^oeoutu ririä ... 8. Läcli. 

5) u. Üillivuetto" ^ 
Noreeuu ourue- ! k. Vivl. 
toristi^uö. . . t K. ?io8üi;l!. 

b. IZtuäo ouxrieo . / I'ajzaliivi. 
6) „(üuruuvul cii Z?est" kliuxsvtlio 

lronAroisL 
7) und lionäo uus doin 

VioliueoQeert ruit Zleiillelziisiiu-ljariliolilzs. 

L i l l ö t s  s i n  n u u i m e r i r t e i r  Ä t ü l i l e Q  ^  1  l i l i l . ,  
5üi- cle-Q Luul ü. 75 l^ox. und t'ür <1iv Llullöris 
ü. 30 I^op. öiucl iu äor öueddairäluug äss Herrn 
l'li. Hopxo und am OollLei-tÄdoiiä an 6er Oasse 

lladeii. 
7 2 VI»» 

I.il> iikllki' 
urttl ein >vei'cl<ZQ 
lxzirn Luusvvüolitör ävs 

1'rof. v. VettiiiZvn. 

Zu lierkausen 
oder zu tauscheu für ein Haus iu St. Petersburg 
(oder für eine andere Abmachung) zwei Güter in 
bester Ordnung und auch mit Land in der Nähe der 
Eisenbahn 10 und 12 Stunden von St. Petersburg; 
das erste von 1600, daö zweite 3300 Dessj. Näheres 
zn erfragen iu St. Petersburg, Ecke der Liteinaja 
und Newski-Prop. H. Tufikow, Qu. 20 u. auch im 
St. Petersb. Gouv. in den Bezirksverwaltungen von 
Gdow und Beloje. 

Ein größeres Bau-Grundstück 
in schöner Lage ist zu verkaufen bereit 

Prof Arthur v. Dettingen. 

Abreisende. 
Carl Keßler. tl) 
Richard Benjamin, ehemal. Studirender. sL) 

Vorzüglich schöne Tannenbrettk 
von verschiedener Dicke verkauft 

C. I. Falckenbera 

Tschamedans und MenkoP 
find iu größerer Auswahl vorräthig bei 

Sattlermeister A. 

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 ^ u  

Sonnabend, den 13. April 7 Uhr Morgens. ^ 
«arom.t.r A.nderung 

700mm in Wind 

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

SS 
S8 
ü6 
55 
53 

Acnderung 
in 

Stunden 

—2 

—4 
—5 
—5 

VV (2) 
W) 
(0) 

L <2) 
siv ci) 

53 -5 8 ll) 
53 -6 (0) 
50 -4 (0) 
51 -1 NW (1) 
59 —2 AL (3) 
62 —2 N (2) 
25 —1 8IZ (1) 
50 —9 L (2j 
34 —6 l0) 
54 —5 (0) 
50 -4 N (3) 
65 ? NW (2) 
5 5 -4 N (6) ... 

W j t t e r l l I I g  6  b e o b a c h t n n g e l , ,  1 3 .  W Ä  s  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Tempe 

Stunde .^arom 
0° C. 

T^mp 
Celsius 

ft-uch-tiglejt Wind. Bew 

1 55,1 4,9 
4 54,4 4.1 
7M. 53,2 4.2' 93 3,(1) W (1) 10 

10 51,9 9.2 75 S (1) W (2) 10 
1 Ab. 43.7 14.8 53 3 (4) W (I) 10 
4 45,3 15,1 47 3 (S) VV (2) 9 
7 41,8 12.3 61 3 (6) W (1) 10 

10 39,1 10,7 80 3 (k) W (4) ,0 

Mittel 43,69 9,41 

13. April Minimum —3,44 im Jahre 166?! 
6,13 im Jahre 1866. 

6 jähriges Mittel für den 13. April. 2,17. 
Regenmenge: 0,2 mm. 

vom 14. April 1372. 
1 33,3 6,9 
4 36.7 5,3 

7M. 36,3 3,5 
10 36,0 5.5 
l Ab. 36,0 7.0 
4 35,9 3,5 
7 35,0 2,0 

10 35,3 0,9 

Mittel 36,13 4.33 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten 
14, April Minimum —5,72 im Jahre 16^' 
S,50 im Jahre 1366. 

6 jähriges Mtelit für den 14. April 1,ö»-
Negen- (Schnee«) Menge 4,4 mm 

Äerlag von I. G. Schünmanns Wittwe. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 3. April 1872. Druck von W. Gläser. 



79. Dienstag, den 4, April 1372. 

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

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

Lreis für die Korpuszeile oder deren Naum 8 Kop. 

V i e r n n d 

l t!l l! 
tzPreis mit Zustellung ins Haus: monatlich S0 Kop. 

Durch die Post: monatl. S5 K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Glitsers Buchdruckerei im Eckhause des Co»»« 
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 

»Börptschen Zeitung" 
^W^"ge"o"uuen Glasers Leih-

Eckhaus des Conditors Borck eine 
Kreppe hoch. 

N. 3 n h a l l. 
^ uere Nachrichten. 

PetelÄ Theil. Dorpat: Unterrichtsstatlstlk. St. 
Volks!^ Stellvertretung. Marine-Nachrichten. Moskau: 
Wung d^^harkow: Gußeisen. Ssewastopol- Vergro-

Laske^"^chc'r Theil. Deutsches Kaiserreich.Berlin: 
Die Präsidentschaft im Reichstag. Die Ex-

siwn. Posen: Neue Zeitung. München: Kammer-
Fran',^ - Oesterreich. Wien: Demonstrationen in Böhmen. 

Paris: Thiers im Elysee. Gambetta in Angers. 
K«.-,.' Ernennung. 
Allerlei"' Kaiserausgrabungen aus dem Palatm. 

steuere Atachrichten 
April. Der Reichstag nahm den 

erstp. uud Schifffahrtsvertrag mit Portugal in 
tan.° und zweiter Lesung unverändert an und ver-
tra-^^ Antrag Nichters die zweite Lesung desNach--
eta?^ 1872 bis zur Berathuug des Haupt-

lZ. April/31. März. Durch ein könig-
Landt, - "pt vom 11. April wird die Dauer des 

zum 24. April incl. verlängert, 
der ^prU/Z1. März. Hestern Abend hat 
Heute ^ Bischofskonferenzen stattgefunden. 
schlM die Bischöfe ad. Der Inhalt ihrer Be-
brief tvir^ gemeinschaftlicher Hirten-

Sitzun!!^.^' April/31. April. In der hentigen 
Miu^.l, ^ Unterhauses machte der Präsident die 
kaiserli. , nächsten Dienstag der Kaiser in der 
Werde "rg zu Ofen den Reichstag schließen 
Hahceä .^^raS erklärte, nach den Gesetzen des 
sen ^üsfe der Reichstag in Pesth geschlos
saale ^^ine Partei werde nur im Reichstags-

c. ^'chelnen. 
""bW, U. April/30. März. Die Assisen verur-

theilten O'Connor wegen versuchter Einschüchterung 
der Königin zu einem Jahr Zuchthausstrafe mit 
schwerer Arbeit, und 20 Peitschenhieben. In der 
heutigen Sitzung des Oberhauses antwortete der Mi
nister der auswärtigen Allgelegenheiten Lord Grau-
ville auf eine Interpellation Lord Stanhopes, Frank
reich sei im Begriff, das Paßsystem betreffende Ar
rangements zu treffen, welche in zehn bis zwölf Ta
gen vollendet und Geld wie Zeitverlust ersparen 
würden. — Bright hat der heutigen Sitzung des Un
terhauses beigewohnt. 

— 12. April/31. März. „Echo" ist zn der 
Mittheilung ermächtigt, daß der Lord Oberrichter als 
Vertreter Englands bei dem Genfer Tribnnal sich 
nicht znm Montag nach Genf begeben werde. Die 
üproz. russische Anleihe wird zum Kurse von 89 pCt. 
emittirt. Die Subskription findet statt in Peters-
bürg, Berlin, Frankfurt o. M., Amsterdam und in 
London bei Rothschild und Söhne. In der heutigen 
Sitzung des Unterhauses antwortete Mr. Gladstone 
auf eine Interpellation Rathbones, die Gegenschrift 
in der Alabama-Angelegenheit sei vorbereitet und 
werde noch vor dem 15. April dem Genfer Schieds
gericht vorgelegt werden, begleitet von einer Note 
der englischen Regierung, welche sich alle Rechte vor
behält und die Verhältnisse erklärt, unter denen die 
Gegenschrift vorgelegt werde. Der amerik. Gesandte, 
Mr. Schenk, sei von diesem Schritte benachrichtigt. 
Mr. Gladstone glaubt. Schenk habe seiner Regierung 
hiervon Mittheilung gemacht und diese sei der An
ficht, daß die Stellung beider Parteien hierdurch 
nicht berührt werde. — Mr. Disraeli richtet die 
Frage an das Gouvernement, ob die Regierung be
reit sei, die Dokumente über die Alabama-Angele
genheit dem Hause vorzuleg.n, .damit das Land sich 
überzeuge, dav dte indirekten Ansprüche der amerika
nischen Regierung weder direkt noch indirekt aner
kannt würden. Mr. Gladstone erwidert, die eng
lische Gegenschrift in der Alabama-Angelegenheit 
nebst beigefügter Note werde so bald als möglich 
dem Parlament vorgelegt werden. Die bezüglich? 
Korrespondenz werde die Regierung nicht vorlegen, 
weil die Antwort der amerikanischen Regierung auf 
die Note vom 20. März noch nicht habe eintreffen 
können und eine Mitteilung der NegierungSpolitik 
vor dem Eintreffen dieser Antwort unthnnlich sei. 
Das entgegengesetzte Verfahren würde unfreuudlich 
und nicht geegnet sein, die Gesühle der Freundschaft 
zu fördern, welche die beiderseitigen Regierungen zu 

pflegen bemüht siud. Die Politik der Negierung 
werde vom Charakter der amerikanischen Antwort 
abhängen. — Mr. Lawson beantragte eine Adresse 
an die Königin, in welcher das Haus dieselbe er
sucht, sich allen Verträgen zu entziehen, welche Eng
land auferlegen, bei gewissen Eventualitäten Krieg 
zu führen. Mr. Gladstone widersetzt sich dem An
trage und meint, daß dergleichen Verträge nicht zum 
Kriege verpflichten, sondern nur das Recht geben, in 
gewissen Fällen einzuschreiten. Nr. Lawsons Antrag 
wurde mit 126 gegen 21 Stimmen verworfen. — 
Mr. Cochrane giebt einen geschichtlichen Ueberblick 
über die Internationale und verdammt auf das Leb
hafteste die Prinzipien und Endzwecke der Gesellschaft, 
indem er dagegen protestirt, daß man ihr in Eng
land ein Asyl gebe. Mr. Fawcett vertheidigt die 
Internationale. — Im Hause der Lords gab Lord 
Grauville auf eine Anfrage Lord Stanhope's eine 
ähnliche Erklärung, wie Mr. Gladstone im Unter-
Hanse, indem er, hinznfügt, die Regierung habe erst 
vorgestern nach reiflicher Erwägung aller Punkte die 
Einrelchung der Gegenschrift in dem Alabamaprozeß 
beschlossen, welche ausschließlich vou den direkten 
Entschädigungsansprüchen Amerikas handle. Eine 
beigefügte Erklärung besage, England habe die Ge-
genschrift eingereicht, ohne die in der Koreespondenz 
mit Washington eingenommene Stellung zu Präjudi
zien, uud behalte sich ausdrücklich den Rücktritt vom 
Schiedsgericht vor, falls die gegenwärtigen Schwie
rigkeiten fortdauern sollten. Lord Russell küudigt an, 
er werde am 22. April eine Resolution beantragen, 
welche die Einstellung der Arbeiten des Schiedsge
richts fordere, bis die indirekten Entschädigunsan-> 
fprüche Amerikas zurückgenommen seien. 

— Sonnabend, 13./1. April. Im Unter
hause erklärte Bruce, die Unterdrückungsmaßregeln 
gegen die Internationale in England seien unweise. 
— Barou Ossenberg der neuernauute russische Ge
sandte bei den Vereinigten Staaten, ist gestern nach 
Liverpool abgereist, um sich nach Washington zu 
begeben. 

Brüssel, Sonnabend, I3./1. April. Der Minister 
der auswärtigen Angelegenheiten empfing hente 
Herrn Ozenne, welcher durch den französischen Ge
sandten Herrn Picard neue Mittheilungen in Betreff 
des von der sranMschen Regieruug gemachten, aber 
nicht korrect wiedergegebenen Vorschlages auf Abän
derung des Handelsvertrages machen ließ. 

Paris, Sonnabend, 13./1. April. Eine insurrektl-

^ "Kaiserausgratmngcn" auf dem Palatm. 
III. vor mehr als Jahresfrist die 

Zerium ans dein Palatin an die italienische 
?der ^^uste, geschah dies unter zwei Bedingungen, 
sches: da, x-U"ter dem Ausdrucke des doppelten Wun-
bisher f^? Arbeiten selber in ähnlicher Weife wie 
^hrte werden und insbesondere, das; der be-

^ Ausgrabungen, Cao. Rosa, die Lei-
UlNg H ^ behalten möchte. Die italienische Negie-
I?ndern U allein bereitwillig hieraus eingegangen, 
^"N ""^..Herrn äUlu Direetor der fämint-
^in ^ öffentlichen Ausgrabungen ernannt, wie 

" Form» ̂  ̂ 'gische Wetterführung der Arbeiten auf 
Es verdankt wird. 

"Kaistt^g zehn Jahre verflossen, seit Rosa die 
.NW avungen" begonnen hat, und auch an sie 

interessantes Stück Zeitgeschichte. Um 
n ^ Untersuchungen topographischer Art an-

f ^ ^nfte Napoleon III. oon dem damals 
^Ni lebenden Könige von Neapel die 

5^?'. die einst eine wahre Fnndgrnbe der 
sür dessen Borsahren gewesen 

^ berani^ ^ ^ seinem Reiche verlrieben, sieht 
^'le n,.n,i,"^VeHthnm, aus dem eine nnans 

sehr bemerkenswerthe Reful 

Waren 
er 

nnans-^ BeHthnm, aus dem eine 
in Taae ^ ^ stielt sehr bemerkenswerthe 

!Niar ^ ̂  L^^ert hat. wieder zu verkaufen, und 
vohl sagen des Mannes, von dem er sich 

Italien gemacht ^ ̂  ̂  zum Könige von 
^ sich handelt, eines x, "^6) ist das Areal, nm welches 
- ^Ziehungen reichsten «..k^Uigsten und an historischen 

Ist hoch auf dem Boden ver alten Stadt 
^fte diese Gärten bilden nordwestliche 
^ates zu suchen, und des römischen 

>->». 

weit übertrafen, was das Abendland je von prächtigen 
Wohnungen gesehen hatte, siud zwar längst verfallen, 
aber Jahrhunderte lang nnd auch jeht noch bezeichnet 
man mit ihrem Namen die stolzen Wohnungen der Großen 
als Paläste. 

Ans der doppelten Beziehung, in welcher der Palatin 
historisch wichtig ist, ergibt sich,^ daß auch die Nesultate 
der Ausgrabnngen nach zwei Seiten hin topographisch 
interessant sein werden: neben den großartigen Resten der 
Kaiserzeit werden sich anch die Spuren der ältesten Bau
werke nachweisen lassen, die mit ziemlicher Sicherheit zn 
benennen eine geschickte BenuMng späterer SchrPsteller 
gestattet. Rosa selber hat in ausreichender Weise durch 
Aufstellung vou Tafeln mit Angabe der sür die Namen-
gebung entscheidenden Stellen aus den classischen Schrif-
ten dafür gesorgt, daß der Besucher sich orleutiren kann, 
uud Niemand wird ihm bestreiten, daß er vorsichtig und 
mit Sachkenntnis; verfahren nnd im Allgemeinen das 
Richtige getroffen hat. 

Fassen wir zunächst die Ueberbleibsel der Kaiser
paläste ins Auge, deren Ausgrabung nian schon im 
vorigen Jahrhundert begonnen hatte, freilich weniger aus 
wissenschaftlichen Zwecken als mit der Absicht, uach ver-
borgenen KunstschälM zu suchen. In der Mille des 
palatmischen Hügels zeigen >ich die Umsassuugsmaueru 
auSgedehuter Säle nnd eines Peristylinms, d. h. eines 
innerhalb des Hanses gelegenen, von Gemächern einge
schlossenen Gartens. Man kann von der Ausdehnung 
des Gartens, der über 3000 Quadratmeter bedeckt, auf 
die Größe der Gebäude einen Schluß machen und von 
den spärlichen Resten der kostbaren Marmorbekleidnng 
der Mauern nnd des das Peristhlinm umgebenden Säulen-
gangeö ans die Pracht, welche der noch unversehrte Cäsaren-
Palast gezeigt hat. Er fchte sich, wie deutliche Spureu 
beweisen, nach Südwesten hin fort bis an die Kante des 
Berges nnd schaut vou hier über die Seukung, in wel
cher der Nu.xiuiu.8 angelegt war, hinüber, rechts 
nach dem Aventin und links auf die Campagna bis znm 

Albanergebirge. Die Ausbeute au Stücken von Orna
menten, Säutenstümpfen, auch Geräthen des Hausbedarfs, 
welche man hier nnd bei den weiteren Ausgrabungen 
fand, war nicht unbeträchtlich und veranlaßte die Ein
richtung des kleinen Museums, welches die besten Stücke 
gut aufgestellt nnd geordnet enthält. Unterhalb des 
Lheileö, der sich dem Aoentin gegenüber erhob, befindet 
sich eme Reche von Gemächern, schon länger frei gelegt 
nnd nnter dem Namen der Pagenzimmer bekannt. Ver-
aulassinig zu diesem Namen hat weniger die Lage nnd 
Bauart als der Umstand gegeben, daß besonders in zweien 
dieser Räume zahlreiche Kriheleien vou Namen, kurzen 
Sahen, auch unbeholfene Proben der Zeichenkunst ihrer 
ehemaligen Bewohner sich vorgefunden haben. Hier kräht 
eiu Kalligraph iu den schönen ruudeu Charakteren der 
besteu Zeit seiueu oder seilies Freuudes, auch der Gelieb-
ten Namen ein, dort hat ein Anderer einen Fanstkämpser 
mit dein Lederkollcr abgezeichnet, ein Dritter malt einen 
Esel mit der Mühle nnd schreibt darnnter: Arbeite, du 
Eselcheu, wie ich habe arbeiten müssen, es wird dir wohl 
bekommen. Hier ift auch das iutereffante Grasilw ge-
fanden worden, welches jeht im Klrcher'schen Museum im 
Collegium Romauum aufbewahrt wird; es enthält eine 
Caricalur eiues Chrifteu. offenbar eines christlichen Mit-
sclaven: ein Mann mit Eselskopf am Kreuz, links nnter 
ihm ein Anderer nut der Beischrift: Alexamenos betet 
seinen Gott an. 

Erst seit die ehemals päpstlichen Ausgrabuugen in 
den auf der anderen Seile dcö Hügels gelegenen Ron-
eioni'fchen Gärten mit den „Kailcrausgrabuugen" ver-
blinden und uuter die nämliche Leitung gestellt find, ist 
es gestaltet, von hier ans deiu AbHange entlang bis zum 
östlichen Theile des Palatins zu gehen, der außer Ueber-
resten von Gebäuden, wahrscheinlich Wohnhäusern von 
großer Ausdehnung, eine Privat Rennbahn sür die Be
dürfnisse des kaiserlichen Hanses enthält. Eine directe 
Verbindung^ zwischen dein lim das große Pertstyliuin 
angelegten Hauptgebäude nnd diesem Theile hat noch 



onslle karlistifche Bewegung ist in mehreren Provin
zen Spaniens ausgebrochen. Die Truppe» verfolgen 
die Insurgenten, welche sich zerstreuen. Eiu Kampf 
hat bis jetzt nicht stattgefunden. 

Rom, Freitag, 12. April/31. März. Die „Opini-
one" glaubt nicht an die Existenz einer Note des 
Kardinals Antonelli wegen einer am vorigen Souu-
tag zwischen den päpstlichen Geusdarmen und Bür
gern vorgekommenen Schlägerei, wobei eiu Gens
darm getödtet und zwei verwundet wurden. — Der 
Papst wird die russischen uud polnischen Bischöse am 
29. April präkonisiren. 

Madrid, Donnerstag, Ii. April/30. März. In 
der Provinz Barcelona hat eine Bande von 250 Car-
listen den Eisenbahnzug angehalten, jedoch ohne die 
Reisenden zu belästigen. Gerona ist ruhig; Trup-
penabtheilnugen operiren im Gebirge. 

Konstaatinopel, Freitag, 12. April/31. März. Das 
Gerücht vou der Entlassung des Kriegsministers be. 
stätigt sich nicht. Der Großherzog von Mecklenburg-
Schwerin ist gestern, Prinz Friedrich Karl vou Preu
ßen heute hier eingetroffen. 

Aucharcst, Sonnabend, 13./1 April. Das Mini
sterium macht bekauut, daß der Licitatioustermiu sür 
das Unternehmen des Eisenbahnbaues von Jassy an 
die russische Grenze auf den 9. Juni anberaumt ist. 

Washington, Freitag, 12. April/31. März. Gua
temala hat San Salvador nnd Honduras den Krieg 
erklärt. 

New-Zork, Sonnabend, 13./1. April. Ein gestern 
stattgesnndenes enthusiastisches Meeting der anti-grant-
schen Republikaner nahm einstimmig eine Resolution 
an, in welcher dasselbe dem Aufruf der liberalen 
Konvention Cincinnati's beitrat. Die Hauptjournale 
weissagen eiue Koalition der anti-grautschen Repu
blikaner mit den Demokraten, welche die Wiederwahl 
des Präsidenten Grant gefährden dürfte. 

— Freitag, 12. April/31. März. Der Dampfer 
„Ocean" expl'odirte nnd verbrannte auf dein Misii-
fippi. Von 100 aus demselben befiudlicheu Personen 
kamen 60 um. 

Miiindische Nachrichte». 
Dorpat. U n t e r r i c h t s s t a s t i k .  N a c h  d e m  i m  

„Jonrn. des Unterrichtsminist." sür 1670 veröffent
lichten Bericht befanden sich zu Ende des genannten 
Jahres auf nnsern 8 Universitäten 461 etatmäßige 
Lehrer, darunter 242 ordentliche, 74 außerordentliche 
Professoren, 113 Dozenten und Prosekloren und 32 
Lektoren und 7275 Studirende, darunter 6685 Stu
denten und 590 Hospitanten. Es waren demnach 
gegen die durch das Universitätsreglement von 1863 
festgesetzte Zahl der Universitätslehrer 185 Vakanzen 
solcher Stellen, zu deren Besetzung eiu Gelehrten
grad gehört. Die Zahl der Gymuasieu belief sich 
Ende 1S70 auf 119, die der Progymnasien anf 20; 
alle zusammen zählen 37,321 Schüler; deu Kursus 
beendigten 1,690 Schüler. Von Mädchenschulen er
sten Grades bestaudeu 43 Gymuasieu uud 79 Pro
g y m n a s i e n  v o n  d e n e n  z w e i t e n  G r a d e s  2 9 ;  i n  a l l e n  
151 Mädchenschulen befanden sich 14,631 Schüle
rinnen. Die Zahl der Privat-Lehranstalten, die un
ter der Leitung des Unterrichtsministeriums standen, be 
lief sich anf 1161 mit 42,419 Lernenden. (D. P. Z.) 

St. Petersburg, Marinenachricht. Der ,,Krönst. 
B/' meldet: Der Schraubenschoner „Tungus" ist am 

23. Januar vou den Sandwich-Jnselu abgegangen. 
Der Klipper „Abrek" ist am 24. März (5. April) 
nach 22-tägiger Fahrt iu Cadix eiugetrosfeu, wo auch 
die Briefe in Empfang genommeil worden sind. Nach 
10 Tagen wird er nach Neapel abgehen. Dasselbe 
Blatt theilt mit, daß der Schoouer des Kaiserlich 
russischen Jachtklubs „Najade", welcher den Fürsten 
Wlad. Barjatiuski, Adjutautcu S. K. H. des Groß
fürsten Thronfolgers, an Bord hat, am Abeud des 
IL. März, voü Tunis kommeud, in Malta einge
troffen ist. (D. P> Z.) 

— Persoualuachrichten. Stellvertretuug: Der Ju° 
stizmiuister, der mit Allerhöchster Genehmigung St. 
Petersburg auf einige Zeit verläßt, hat die Leitung 
des Ministeriums sür die Dauer seiner Abwesenheit 
seinem Gehülfen Geheimrath von Essen übergeben. 

(D. St. P. Ztg.) 
Moskau. Für das Volkstheater ist das Re-

pertoir bereits entworfen und der Oberpreßverwal
tung eingesandt wordeu. Wie es scheint, hofft man 
diesem Theater eine längere Daner zu sichern, als 
die ephemere während der polytechnischen Ausstellung. 
Wenigstens wird deu „Neuigk." geschrieben, daß die 
uuter dem Vorsitze des Prof. omor. Hru. Killary 
stehende Kommission zur Verbesserung der Lage der 
Handwerker Preise für verschiedene Stücke zur Er
gänzung des bereits vorhandenen Nepertoirs ausge
setzt hat, und zwar für zwei Stücke in Prosa oder 
in Versen, von denen sich eines aui die Zeit Peters 
des Großen, und das andere auf das zettgeuössische 
Volksleben beziehen soll, eine große und eine kleine 
goldene und eine große silberne Medaille und für ein 
Zwischenspiel aus dem Volksleben eiue kleine silberne 
Medaille. Die konkurrireudeu Arbeiten sollen späte
stens zum 1. Juui eingereicht werden. (D. P. Z.) 

Ssetvastopol. Die Stadt wächst, wie dem „Neu-
rnss. Tel." geschrieben wird, nicht in Tagen, sondern 
in Stunden, so daß man sie gar nicht mehr wieder 
erkennt. Mau baut überall große uud kleiue Häuser, 
besonders aber in der Nähe der Stelle, aus welcher 
küuftig der Bahnhof aufgeführt werden soll. Für 
einen Platz, den man hier vor sechs Jahren mit 
500 Nbl. bezahlte, bietet man jetzt 15,000, die Be
sitzer hoffen jedoch noch mehr zu erhalten. Auch in 
der Umgegend ist der Werth des Bodens bedeutend 
gestiegen. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 9. April/23. März. Die Frage des Las-
ker'schen Antrages wegen Ausdehnung der Bundes-
competenz auf das gesammte (Zivilrecht ist neuerdings 
im Bundesrathe, so viel man weiß, nicht zur Sprache 
gekommen. Der Mittnacht'sche Vorschlag, daß man 
die einschlagenden Fragen von Fall zu Fall behan
deln könnte; soll einige stimmen gewouuen haben. 
Unwahrscheinlich ist indessen, baß Preußen sich mit 
diesem Auskunstsmittel befreunden könnte. Jeder 
Vorschlag in jeuer Richtung, beispielsweise die aus 
die Dauer unumgängliche Errichtung eines Cassa-
tionshofes für ganz Deutschland, würde ans große 
Schwierigkeiten stoßen. Das Auskuuftsmittel, wel
ches der Ober-Handelsge-ichtshof in Leipzig bietet, 
könnte höchstens für eine Uebergangszeit genügen. 
Die jenem Tribunal zugewiesene Gerichtsbarkeit sür 

Elsaß-Lothringen so wie andere Gegenstände 
die Arbeitskrast seiner Mitglieder ohnehin üben»-
in Anspruch. Ohue Auuahme des Lasker'schen ^ 
träges wird die Frage eines Ober-Tribunals fiir 
Reich uicht so bald gelöst werden. — Wie von g 
unterrichteter Seite verlautet, sollen die letzten 
sprechungen iu der luxemburgischen Angelegen^ 
eine befriedigende Lösung in naher Zeit, 
noch im Lanfe dieser Woche, erwarten lassen, -v' 
hatte dies in orieutirten Kreisen niemals bezwem 
wollen. — Der englische Botschafter, Herr Ovo ' 
sell, hat sich einen Tag nach Mecklenburg 
uud wird morgeu hier zurück erwartet. ^ 
Strousberg soll nun wirtlich seiu hiesiges 
kaufen uud eiu Bankgeschäft in London 
wollen. So wird erzählt. Mit der Ueber>iedeul 
nach London soll er sich jedenfalls ernstlich beschäl 
gen. — Aus der Erwähnung des mit Frankreich 

geschlossenen Postvertrages iu der gestrigen 
nungsrede wird wohl mit Recht geschlossen, 
hier die Annahme des Vertrages in der franzoM^ 
Nationalversammlung nicht bezweifelt. Die oWk 
Bestätigung des Abschlusses iu der deutschen Thro>u^ 
muß jedeufalls die Verwerfung des Vertrages 
Versailles sehr erschwere». Man hat sie auch > -
als zum miudesten unwahrscheinlich angesehen ^ 
die Idee eiues allgemeiueu Postcougresses angeht-
würde sich derselbe, die Verwirklichuug vorausge^ 
wohl vor Allem mit der Combination befchälUg. / 
»lach welcher jeder Staat seine Posteinnahme Ml 
behielte uud die gegeuseitige Berechnung wegs^,, 
würde. Der Gedanke eines einförmigen P^^?^ 
für alle mehr oder weniger civilistrten Länder gev 
wohl mehr der Zukuust au. (K. Z.) 

— 10. April/29. März. In der heutige» ^ 
tzuug des Reichstags, die unter dem Vorsitz des p 
visorischen Präsidenten Di'. Simson um 12 . ^ 
öffnet wurde, theMe derselbe zunächst m i t ,  daß ^  

Neuwahlen vou deu Abtheilungen für gültig er^ , 
worden sind. Alsdann schritt das Haus unter ^ 
Vorsitz des Fürsten Hohenlohe zur Wahl seines/r 
Präsidenten und wählte mit 192 vou 203 SU»" 
deu Abg. vi'. Simson, der die Wahl gern ^ 
tiefbewegtem Herzen annahm, in der sicheren >V 
n n n g ,  d a ß  d i e  N a c h s i c h t  d e s  H a u s e s  i h n  n i e  v e r ^  
sen werde, auch weuu seine Kräfte den Aufgabe» 
ihm übertrageneu Amtes bei längerer Daue^ . 
Session nicht ausreichen sollten. Von den 
Stimmen fielen zwei auf v. Bennigsen, je ei»^-
Loewe und v. Forckenbeck, sechs Zettel waren »^ 
schrieben. Zum ersten Vicepränoenten wurde 
176 von 203 stimmen Fürst Hohenlohe-Schi^.^ 
fürst wiedergewählt (19 Zettel waren nnbesch^^ 
4 ungültig, die übrigen Stimmen zersplitterten ^ 
Nachdem der gewählte seinen Dank ansu^,.^. 
ging das Haus zur Wahl des zweite» Vicepr^ ^ 
ten über. 

— Ueber die Gründe, weshalb Se. Majest" 
Kaiser diesmal von der persönlichen Erösf»»,^ 

Reichstages Abstand genommen hat, bemerkt 

K.": Es ist hierbei keineswegs überwiegend ^ 
sicht auf die Gesundheit Sr. Majestät maßgebe»^-
Wesen, obwohl dieselbe allerdings auch uack) ^ 
ligeu Beseitigung des jüngsten Unwohlsein" 
eiuiger Schouung bedarf; von eulicheideude»° ^ 
wicht bei dem in Rede stehenden Entschlüsse 
wohl die Erwägung gewesen sein, daß bei der 

nicht hergestellt werden können, da hier das Cigeuthum 
der italienischen Regierung durch ein Kloster mit seinen 
ansgedehnten Gebäulichkeiten und seinem Garten durch-
schnitten wird. So nimmt man denn wieder den Weg 
am Abhang, dem jüdischen Friedhofe gegenüber mit seinen 
Cypressen nnd hohen Leichensteinen. nm noch zwei Denk
mäler aus der römischen Kaiserzeit zn sehen, die „äoinus 
Lilxzi'inuk" nnd die Riesenbauten an der Nordwestecke 
deö Palatinischen Hügels. Die erstere ist mit Wand
malereien prächtig geschmückt; selbst in Pompeji hat man 
so reiche und schöne Guirlanden nicht gefunden. Leider 
sind die übrigen Darslcllnngen nnr noch teilweise kennt-
lich. Von hier aus stellt eiu unterirdischer Gang die 
Verbindung mit den Gebäuden an der nordwestlichen 
Ecke des Hügels her, die mit Recht den Namen Palast 
des Ealignla tragen. Von hier baute der Wahnsiumge 
die Brücke hinüber znm Capitol, von hier aus stieg er 
zn dem am Fuße des Hügels gelegenen Castortempel 
hinab, um sich zwischen den Statuen der Dioskuren zn 
zeigen. Das machte ihm besonderes Vergnügen, uud zu 
dem Zwecke hatte er die Hinterwand der Tempelcella 
durchbrechen laffen, um jederzeit unbeobachtet eintreten zu 
können. Die Brücke selber hat nicht lange gestanden, 
aber ihre kolossalen Unterbauten sind am Palatin noch 
sichtbar. ^ 

Ist die Benennung der beiden letzteren Gebäude-
Complexe richtig, so zerfallen demnach die Kaiserpaläste 
in drei kuppen, welche durch einen weiten freien Platz, 
die von den Schriftstellern erwähnte a-rsa, zn 
einem Ganzen vereinigt werden. Rosa wird mohl das 
Richtige treffen, wenn er in Anbetracht der kolossalen 
Dimensionen, welche die zuerst von nns besprochenen 
Nnineu zeigen, diese als Reste eines Palastes ansieht, iu 
welchem vorzugsweise öffentliche Acte vor sich gingen, 
während er die anderen Bauten als die eigentlichen Privat-
wohnnngen der Kaiser betrachtet. 

Lange Zeit ehe die Kaiser auf dein Palatin ihre Pracht-
bauten errichteten, war dieser Hügel, uumittelbar neben 

dem Forum, dem Mittelpunete des Verkehrs gelegen, ein 
vielbebautes nnd feines Quartier. Es wird von mehre
ren historisch wichtigen Personen berichtet, daß sie hier 
gewohnt haben, und weit in die republikanische Zeit 
reichen offenbar die in gewaltigen Quadern errichteten 
Tempel hinaus, dereu Unterbauten in den letzten Jahren 
bloßgelegt worden sind. Wären nicht jene Zeugen der 
ältesten Zeit geheiligte Räume gewesen, so würden sie 
Wohl niedergerissen und die Grundslücke zn dein Complex 
der Kaiserpaläste gezogen worden sein, so aber ließ man 
vor dem linken Flügel des Hauses des Caligula, so wie 
zwischen den beiden anderen jene Tempel stehen, die als 
zwei Jnpitertempel verisieirt worden sind. Mehr noch 
als die Reste dieser Tempel erregen in diesem Augen
blicke die Quadern aus der Südwestecke des Hügels, da 
wo er am steilsten nach dem Aventin hinabsäÜt, das 
allgemeine Interesse. Es ist nicht zu bezweifeln, daß hier 
die letzten Ansgrabnngen die Stelle aufgedeckt haben, in 
welcher der älteste Ausgang zum Palatin, wie er in den 
Zeiten der Könige benutzt wurde, zu suchen ist. Ja, es 
ist möglich, baß wir in dein schmalen dort zu Tage ge
tretenen Durchgang zwischen Mauern aus riesigen Qna-
dern einen Theil des ursprünglichen Aufganges vor Angen 
haben. Aus diesem Pnnet beschränken sich oor der Hand 
die Arbeiten anf dem Palatin. Rosa Hai schon seit drei 
Monaten die ihm zu Gebote stehenden Mittel sast aus-
schließlich anf die Arbeiten am Forum verwendet nnd 
dort in der That erhebliche Resnltate erzielt; ist doch noch 
in diesen Tagen die alte Streitsrage über die Größe des 
römischen Forums ihrer Lösung um einen wesentlichen 
Schritt näher geführt worden. Jene Arbeiten auf dem 
Palatiu aber an der Stelle, die ohne zwingende Gründe 
als Augnratoriili» bezeichnet ist, haben vor Kurzem zn 
dem Funde einer leider hanptlosen Kolossalftatne geführt, 
eine sitzeude weibliche Figur vou der Art der Gewan
dung, wie sie der Kaiserzeit eigenthümlich ist, und einer 
zwar nicht seinen, aber frischen Arbeit. Die Statue hat 
keinen Platz in dem kleinen oben erwähnten Museum ge-

. i 
funden, welches die sonstigen Funde im Original ^ 
nigt bis anf wenige, die nnr im Gypsabguß ^ 
sind, wie der Eros, dessen Original der Kaiser 
kommen ließ. Hier befinden sich außer kleinerem ^ ̂  
Lampen, Gläsern, Toilettegegenständen in Clfett^^, 
Bronze, Ornamentenstücken und Ziegelstempeln uoÄ 
sehenswerihe plastische Werke, leider meist 
Reliefs mit mystischen Darstellungen nnd eine üvcl 
dert Nnmmern zählende Sammlung von 
verschiedenen Marmorarten, die man bei den 
billigen gefunden hat. . 

Ist es zn verwundern, daß bei einem so große" 
thnin an interessanten Puneten der Palatin an de" 
lichen Tagen zum beliebteste» Spazirplatz sür ^ ^ 
den geworden ist? Der echte Römer läßt 1^.?.^»' 
seinem Pincio nicht abtrünnig machen, aber der v 

c»l'! 

verzichtet Sonntags und Donnerstags lieber 
Musik, nm in den schönen farnesifchen Gärte» ^>i' 
ergehen. Bietet sich ihm doch anch von ^ 
vergleichlicher Rnndblick über einen großen 
Stadt, das Capitol, den Quiriual und den 
weit hinans bis zum Sabiner- nnd Albans 
welche die Campagna umgränzen. (K. 

A l l e r l e i .  ^  
In Berlin hat ein Börfen-Dmer, > 
alle bisher bekannt geworde'"" ^ 

„Goldjngend" der Börse in Schatten 
didität alle bisher beka»»t geworde»en 
„Goldjngend" der Börse in Schatten gestellt ^ ^,,i^ 
»ach der „Tribüne" am Charfreitag °!jil 
Das Couvert habe für die Person olM. ̂  ̂  A,, 
Friedrichs!) or gekostet. Nur zwanzig meist 
weise auch ältere Männer hätten an diesem 
Mahle Theil genommen, und der Glanz ^ 5^ 
durch die Anwesenheit eines Herrn erhöht ' 
noch vor wenigen Monaten durch die 
Ultimo geuöthigt war, die Nachsicht seiner Ge>a) 
in Anspruch zu nehmen. 



maligen Eröffnung des Reichstages 
mein politischer, noch iu parlamentarischer B ..... 
Umstände vorliegen, welche ein j 
ten Sr. Majestät des Kaifers zu er,ordern ' 

- Die „Nordd. Allg. ^g."  erhä l t  einen 

gereu Brief aus Braunsberg, nach welche, 
ichof von Ermlaud in dem Exkomununziren 
ein Haar gefunden hat und die Wirluug ^ 
»nmnkationen abzuschwächeu ober wgar in 

d-ll-n bemüht ist, «s vr. Wöstmann 
dem Bann delegt wurde, erging em /m , 
^chen Pastoralblatt veröffentlichter , 

chem unmittelbar eine Unterweisung Mg ^ 
die Gläubigen dem Exkommnnizirten sege u^ g 

verhalten hätten. In dem H"lendnefe wi ^ 
Strafe ewiger Berdammuiß verboten, die ..^ « 

den Religionsunterricht des vr. W°llln^m z 1 ) / 
^ der Unterweisung wurdeu »ach ven^bekat 

Wiften des kanonischen Rechts die folgen v r ^ 
Kommunikation erörtert und aller und l^e ^ 
wt dem Gebannten untersagt. Jetzt nun l 
Uch dem Pastoralblatt vom euigesaUen au 
Mhren. jene „Unterweisung" entbehre alles olf z 
len Charakters uud gehöre dem 

stvralblaltes, einem Seminarregeus 
ter aber wird die Harmlosigkeit jener 
darzmhun gesucht: wenn „Umgang mrt dem ^ 

zu pflegen" verboten würde, so n^dmen' 
man solle ihn „nicht lieben, an ihm ^ 
W) an ihn gewöhnen," der eigenMche Un g ^ 
dadurch Niemandem verboten, „^lechtl ch 

dem Gebannten garnicht geschadet u. s. 

allerdmgs das Wahlrecht verliert der ^komumm 
iute nicht, und seine Privatrechtssahigl^ 
^uch nicht geraubt, was aber kerne^-w g ^ 
d^nst des kanonischen Rechts ist. ^ ^ ^ eben
en sich auf Widerlegung solcher ^^upt nge 
°wenig einzulassen, als auf das ech leUuUsche 
terpretationskunststück des „Umgang-bll^-g -

Dinge sind nur insofern uUerNsan , ̂  

^uckzng der Ultramontanen darthun. ^ . ^^g 
W' nicht im Stande, die Exkommunikation voü^ 
Aukungslos zu machen. Positionen, 
Pnvatstelluug des Klerus veden diesem 
ur weichen er fast unangreifbar ist. ^ Beleh-
^rd wenigstens verhindern können, d 
M. über die Exkommunikation^ ^ 
uchkert tritt und sich unter d e m  DeÄmanter o 
Ugwn verbergen kann. Jede NeUgron hat n 
^fern Anspruch auf Duldung rm Aaa , 

dem ^oden der Sittlichkeit srch bewegt, 
^.alhema aber ist seinem ganzen Inhalt nach etw 
absolut Unsitttiches und so gut wie der Staat das 
Aiormonenthnm nicht duldet, wie sehr es^ auch alo 
relrgwses Prinzip auftreteu mag, so gut rst er auch 
w ^ ̂^llucheu im Namen der Religion und wa 
^ im Zusammenhange stehl ° ^el als mög 

ch entgegenzutreten berechtigt. (R-'Ä') Avril 
,z, Av.u/»s^ S-.t d-m s, AV 

scheint hier ein neues voiitisches Tageblatt unter 
^ Tttel „Gazetta Wielkopolska" (Grchpolni'che 
Z ung) das von einem Berein p°Un'^n^ 

Geistlichen gegründet und de^>e, 
h. 5 bnrch Aktieuzeichunng (zu ll) Thl) 

Z. lst Das ueue Blatt hat sich Wnem n Nr^ l 
Aentl^chten Programme zufolge dte Ausgabe g -

an, dem Wege der legalen Agitation ur d e 
sch^/^ Anerkennung der natürlichen und ^ ^ " 
^ stechte der polnischen Nationalität zu -
prz^^dennigen, die es zu diesem Zwecke an die 
pvlM?^ Regierung stellt, sind: Gleichberechtigung 
bens!> " Sprache, Nationalität und des lath. ^lau 
evanl , -^ deutschen Sprache, Nationalitat uud den 
ant^'^n Glauben, politische Sonder>tellnng und 

vilns». Rechte sür die prentzisch-polnNche» -

freien Herstellung der Zolleinignng und de^ 
der ^^delsverkehrs zwischen allen Gebietstherlen 
mitZ7.^ p°UiAu Republik. Als Agitanons-
rungen Iitt""^icheu Geltendmachung dMer ^orde-
seits die n ^ Blatt in Anwendung bringen . einer 
Voluu,'!. ^ Verbinduug und Jvenufmrung der 

^ion ^^^vualität mit der katholischen NeU-
Bundes .?"^^leits die immer sester zu luupwide 
lhvlisch.^ °^'^chast mit deu slawischen nnd den la 
^uen ^ "^!Uche" Völkern. Der Redakteur d^ 

Caiim ehemaliger Gymnaual-^hr , 
^ Szule, der zuletzt in Paris mehrere 

^m^^durch als Direktor ver höheren polu^chen 
^uflösn, ^^chnle von Älontparnaffe sungirte. 

Posen ^eser Schule ist er im Sommer 1L71 na ) 

...... z. j"» Üammer i ?"^ berichtet die ,.A. Allg. Ztg- - ^ 
dieser I beute wieder bis gegen 3 Uhr und hat in 

^ des Finanzministeriums und 
Me Dr ^^^^altung erledigt. Bei ersteren 

° t ch ^°"^°"H-r7n'v^ Prch'ch»^ 

. r-g.eruug-n d.e .wg.z°g-n 
^ s o l l e n ;  d i e  K a m m e r  g e n e h m i g t e  d i e s e n  A b s t r i c h  
V gegen 61 Stimmen. Die Forstrente ist vor 
^ Tagen um fast eine Million höher eingefetzt 

worden, als die berufenen Organe sie glaubten ver
anschlagen zu köiiueu, aber an dein Personal, das 
diese Neute liefern soll, meint man sparen zu köunen, 
obwohl mehr als bei allen anderen Beamten bei die
sen es vornehmlich auf Freudigkeit am Beruf und 
auf treue Pslichtersülluug ankommt. Bei dem Etat 
der Eisenbahnen gab die Frage: wie die Beamten 
für den Eingang der durch Neichsgesetz aufgehobenen 
„Emolumente" zu entschädigen feien, zu eiuer länge
ren Debatte Anlaß. Schließlich wurde der Vorschlag 
der Negierung: zu diesem Zweck 46,000 fl, einzusetzen, 
genehmigt. Öi-- Schüttinger meinte zwar: die bairi-
sche Negierung habe einen Fehler begangen als sie 
dem Neichspostgesetz sich unterwarf, denn die selbst, 
ändige Post sei ein Neservatrecht Baierns;er mußte 
aber vom Abg. Schlör sich belehren lassen, daß nach 
der Neichsverfassung die Postgesetzgebung allgemeine 
Geltung habe, und nur die eigene Verwaltung dem 
Königreich Baiern vorbehalten sei. Die alte Frage 
der Tors- und Steinkohlenheizuug bei den Eisenbahn
zügen wurde auch Wieoer berührt, aber vom Mini
stertische Erklärungen abgegeben, welche die beängstigten 
Torfgrundbeiitzer vollkommen zufriedeu stellen können 
— „man wollte diese Herren nur nicht gar zu stolz 
werden lassen", darum sammelte man sür den Noth-
sall auch einige Vorräthe von Steinkohlen. Morgen 
kommen die Etats der Post, der Telegraphen n. s. w. 
an die Reihe, dann die neulich uuerledigt gebliebe
nen Eisenbahnpetitionen, und am Schlüsse des laugen 
Speisezettels steht zum drittenmal die Beschwerde der 
schmerzhaften Bruderschaft. (Nat.-Ztg.) 

Öesterr.-Nngarische Monarchie. 
Wien, 8. April. Die Meldungen aus Böhmen 

erzählen von den verzweifeltsten Anstrengungen der 
Feudalen, die Majorität im nichtsideicommissarischen 
Großgrundbesitze zu erlangen. Nicht weniger als zwanzig 
neue Gutskäufe und Theilungen waren bis zum ge
strigen Tage perfect geworden. Inzwischen beginnt 
auch die Wahlagitation in den Stadt- und Land-
Wahlbezirken. Die Demonstrationen mit dem kaiser
lichen Nescripte nehmen die uugehenerlichsten Dimen
sionen an; die Sprache hat keinen anständigen Aus
druck mehr für den Unfug, den die „politischen 
Freunde" der Leo Thun und Schwarzenberg mit dem 
kaiserlichen Worte treiben. Der N. Fr. Pr. wird aus 
Prag telegraphifch gemeldet: „Nachdem der Verschleiß 
der famosen Skrejschowsky'schen „weichen Nescripte" 
verboten ist, werden dieselben jetzt, in der abscheu
lichsten Weise besudelt, in Couverts verpackt und an 
die deutsch-böhmischen Parteiführer und Großgrund, 
besitzer, an die Spitzen der Behörden und an die Ne-
dactionen der deutschen Blätter in Prag und Wien 
verschickt. Ritter v. Dotzauer nnd die Candidaten des 
verfassungstreuen Großgrundbesitzes erhielten Doppel-
Exemplare." Der N. Fr. Pr. wird aus Prag ferner 
telegraphirt: „Die Agitation im Großgrundbesitze 
wächst seudalerseits, je näher der Schluß der Necla-
mationssrist bevorsteht. Gestern kamen noch mehrere 
Fendale, wie Fürst Kinsky zc., an, um Güterthei-
luugeu vorzunehmen; Känse wnrden mit der Barouiu 
Pidoll und dem Gntsbesitzer Mechura (beide bisher 
verfassungstreu) vollzogen. Die Aemter, denen die 
Erledigung der Abtretnngs- und Theilnngsacten zu
steht, haben in Folge Auftrags des Statthalterei-Prä-
sidiums Gesuche vou der Versassungspartei nnd den 
Gegnern mit voller Gleichberechtigung zn behandeln; 
es wird Alles mit größler Naschheit erledigt. Wie 
wenig die Feudalen Anlaß zur Klage haben, beweist 
der Umstand, daß Fürst Schwarzenberg die Bewilli-
gnng sür seinen großen Wählerschnb dnrch Güterver-
theiluugen am 4. d. bei Gericht einreichte und ge
ster» bereits dieselbe ansgesolgt erhielt. Au der Land
tafel mußten gestern unausgesetzt bis spät Abends 
Aeuderungen in der Liste registrirt werden." (K.Z.) 

Frankreich. 
Paris, 9. April. Der Präsident der Republik 

kehrte bereits gestern Nachts (mit dem Zuge um 12'/. 
Uhr) nach Versailles zurück; denn nach der Discus. 
sion, welche iu der permanenten Commisstou über die 
„ R ü c k k e h r  n a c h  P a r i s "  S t a t t  g e s u n d e n ,  w a g t e  e s  
Thiers nicht, in Paris oder vielmehr im Elyiöe zu 
schlafen. Die Mitglieder der Majorität dieser Com-
mission sind äußerst aufgebracht, daß Thiers es ge
wagt, sich ius EliMe einzuschleichen; sie befürchten 
zwar nicht, daß dort ein neuer Staatsstreich ausge
brütet wird, aber sie sehen darin die erste Etappe 
znr Rückkehr nach Paris, das lie bekanntlich aushuu-
gern wollen, damit dessen Bewohner endlich die Re
publik satt bekommen. Am giftigsten gegen Paris zeigt 
sich natürlich General Dncrot, welcher der Ex-Hanpt-
stadt nicht verzeihen kann, daß sie ihn verhöhnte, 
nicht „siegreich oder todt", sondern besiegt und leben-
dig von Champigny zurückgekommen zu seiu. Von 
der permanenten Commissiou halten sich übrigens nur 
drei Mitglieder im EltMe eingefunden, nämlich La-
bonlaye, der Admiral Jaurüs und Christophle. — 
Das Bnsfet, das Fran Thiers ihren Gästen zum 
Besten gab, war reich ausgestattet. Besouderes Auf
sehe» erregteu die Erdbeere», die jetzt uoch sehr theuer 
sind, welche aber in Masse vorhanden waren nnd 
fortwährend erneuert wurde». Freilich kamen dieselben 
ans deu Treibhäusern von Versailles, wo sie, seit 
Frankreich keiueu Hof mehr besitzt, verfanlen würden, 
wenn die Executivgewalt keiue Verwendung sür sie 
fände. Die realistischen Blätter halten noch mit 
ihren Zornansbrüchen zurück; sie scheiueu es der Na-
tional-Versammluttg überlassen zu wollen, Herrn Thiers 

wegen seines ungesetzlichen Gebrauchs eines dem 
Staate angehörigen Palais zur Rechenschaft zu ziehen. 
Gestern fand in Angers zu Ehren Gambetta's ein 
Banket Statt, dem ungefähr 400 Personen anwohnten. 
Der ehemalige Dictator hielt eine lange Rede, worin 
er die Republik bekräftigte. Von der Geistlichkeit sprach er 
dieses Mal wenig; denn Angers uud der ganze Theil 
Frankreichs, den er im Augenblicke bereist, ist sehr 
„katholisch" gesinnt. Gegen die Rechte zog er dagegen 
scharf los; ihm zufolge ist sie ohne alle Macht, durch 
Parteizänkereien gespalten und allen Jnconseqnenzen 
eines Princips überliefert, welches ein Anachronis-
mus in der Eivilifation sei. Seine Anhänger forderte 
er zur Einheit und Geduld ans, welche die Kraft der 
großen Parteien ausmache, denen die Zukunft ange
höre. — Das Avenir von Auch, das letzte der zehn 
Journale, welcheverfolgt wurden, weil sie dieGnaden-
Commission eine Commission von Mördern genannt 
hatten, ist jetzt auch freigesprochen worden. Das Eigen-
thümliche bei der Angelegenheit war, daß eine Dame 
zum ersten Male in Frankreich wegen eines Preß-
processes vor Gericht stand, nämlich Madame Garcin, 
die Frau des Gera»ten, welche de» incriminirte» Ar
tikel geschrieben hatte. — Der Generalrath des Seine-
Departements ist heute zu einer außerordentlichen 
Sitzung zusammengetreten. Derselbe soll über die 
unterirdischen Eisenbahnen berathen, welche man in 
Paris anlegen will. — Die Siegel, welche die Re-
gieruug in der Wohnung des Hern Conti, des kürz
lich verstorbenen Cabinets-Chefs des Exkaisers, hatte 
anlegen lassen, wurden gestern weggenommen. Es 
soll nichts aufgefunden worden sein; freilich waren 
die Polizeibeamten, welche mit der Operation be
traut waren, früher sehr ergebene Diener des Kaiser
reiches. (Köln. Ztg.) 

Versailles, 8. Apnl/27. März. Man spricht all-
gemein von der definitiven Ernennung Goulard's 
zum Fiuauzminister, ohne daß jedoch darüber schon 
eine endgültige Entscheidung getroffen wäre. Uebri-
gens ist auch der Ministerrat durch die Abwesenheit 
mehrerer Mitglieder unvollzählig und eine solche Ent-
scheidnng könnte nicht ohne dessen Befragung getrof
fen werden. Dasselbe gilt mit Rücksicht auf die Er» 
nennuugen zu den vakanten diplomatischen und ad
ministrativen Posten. Der Plan der neuen Befesti
gungen von Paris foll nun festgestellt sein. Die 
Linie der detachirten Forts wird gegen Westen hin 
sehr weit ausgerückt, indem felbst Rambouillet noch 
gedeckt werden soll. Herr Thiers hofft dadurch eine 
Einschließung von Paris so ziemlich unmöglich zu 
machen. (N.-Z.) 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herr von Sivers, Frau von Ackermann 

nebst Sohn. 

Telegrnphische Witte!ungsdepesche 

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. 14, April n. Montag d. tö. April 7 Uhr Morgens. 

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

?t>l>inm in 
24 Stunden 

56 54 —2° -2 
41 42 -17 
36 42 —20 
37 41 —16 
36 33 —17 

-j-6 
^-4 
-?-2 

32 40 -21 
47 44 
40 38 
45 33 
53 43 
56 5 t 
18 19 
44 48 
25 32 
50 51 
42 39 
63 67 
57 
61 

—6 
-10 
- 6  
—6 
-6  
-7 
- 6  

—9 
—4 
-6 
-^3 

-1-3 
-3 
—2 
-7 
—5 
—5 

-s-4 

-s-1 
-3 
-1 

N (3) 
L (1) 
S (1) 
svv (4) 
8M (6) 

S <5) 
L (6) 
SVV (1) 
NN (1) 
n ci) 

(2) 
(v) 

ci) 
SN (!) 

(6) 
S (I, 
" l4) 
N i2) 

(0) 

Wind 

L (4) 
8 (3> 

NN (4) 
SN (21 

SN (2) 
N (3) 
SN (l) 

(0) 
NN (4) 
NN (3) 
L <3) 

s a) 
L i3) 
NN (1) 

Temperatui 
Eeliiu«. 

—3 -l-0 
-l-6 ^2 
-j-1 -j-1 
-f-3 -s-2 
>4 ^-1 

-j-° -i-4 
-s-7 -f-5 

-i-10 -1-6 
-1-6 -j-6 
-s-7 -l-16 
-l-7 -1-10 

-1-12 -t-10 
-i-7 -l-5 
-1-3 
—l"3 

-l-7 
-j-10 
-z-10 

-1-1 
-^6 
-j-6 
-1-9 

W i t t e r n n q s l >  e o b a c h t u n g e » ,  i s .  A p r i l  1372. 
Fenchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wafserdampf, 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde 0° C. 
Temp, 

Helsinki. 
Feuch
tigkeit Wind. Bewölkung. 

I 35,9 0,7 
<5 ö L G» -L 35,9 0,7 

4 36,9 l.l 
7M. 37,7 1.3 96 3 (I) N (2) 10 

10 39,0 2.5 91 S (1) N (3) 10 

1 Ab. 40.3 4,7 81 S (I) N (4) 9 

4 4 >,4 3,3 90 N (3) 10 Ä'Z-q ^ 
7 42, t 2.4 89 s (1) N fi) 9 

10 42,2 0,5 96 S il 1 ^ (2) 4 

Mittel 39,45 2,06 l 8,7 

Extreme der Temperaturm-ttet iu den lekl->>, ^ r 
16. April Mini.nu.tt -1,82 im Jahre 1^7 ' 
8.93 im Jahre 1866. ^ ^ 1867; Maximum 

6 jähriges Mittet für den 15. Avril ^ 
Regenmenge: 2,8 mm. 

Verantwortlicher Redakteur Sö. H. Chr. Gläser. 



Anzeigen und Beka»nti»«>chuiii,en, 

Die Welikolukische Stadt-Duma (Gouverne
ment Pleskan) hat sich unterm 14. März e. sud 
Nr. 346 mit der Bitte an diesen Rath gewandt, 
den zu der Schornsteinfegerzunft dieser Stadt ge
hörigen Schornsteinfegern vorzuschlagen, ob nicht 
Einer Willens sein sollte, die Bereinigung der 
Schornsteine in der Stadt Welikoje Lnki zu über
nehmen. 

In solcher Veranlassung werden die zur Schorn
steinfegerzunft gehörigen Meister und Gesellen, 
welche Willens sein sollten, den fraglichen Posten 
zu übernehmen, hiednrch aufgefordert, ihre bezüg
lichen Bedingungen binnen der Frist von 14Tagen 
anher zu verlautbaren. 

Dorpat-Nathhaus am 3. April 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 419.) Obersekretair Stillmark. 

<K«I» s K8VS 

im großen Hörsaale der Kaiser!. Universität 

K«I»7 
xegödöll vou 

M88vK rwS I'iUll 

(Violinvirtuose) (Pianist.) 

Programm. 
1) Lonats kür ?iu>rw uriä Vio-

Uno (^.-äur, Ti'Lutssr 
nlämst) I.. v. öeellioveii. 

2) ^Dis^loistsr-
ZivAlzr von Nürnkvi'A" vorr 
Rieliarä (?ra,Q2 

p. 
3) g.. 6. 17. i 

. > k. Violine I.oui. 
d. (Gavotte. . . . j . . . .8. Nack. 

4 )  a. rmä . . .  8 .  kack 

j M, 8-wm«, o. ^i'auvi6sniri'(ZQ . . . j 
ö) a. KiNiouetto" ^ 

Noreeau cai'ao- ! k. Viol. 
toristi^us. . . t K. ?io88elc. 

I). ^tuäo lzaxi'ieo . / k^uiiii. 
6) äi ?6st" Rlüixsoäiö 

lrongroistZ Kmt. 
7) ^.QäüQw uvcl Rolläo aus äom. 

Violineoneert rrrib iNenllvIzsoliii-öartliol^. 

Lillcsts nuiNiiiörir'teri Ktüdlon Q 1 Rbl., 
kür 6err Lkal ü. 75 üop. und küi' die (^allsrio 
ü. 30 üox. siud in clor Lueblin^äluri^ dss IZerrir 
Iii. Llopxo nuä ara Ooueöi'talxziiä au äsi- Liasso 
2U kadöll. 

uin N V2 

Manatsfitzung 
der 

gelehrten estnischen Gesellschaft 
Mittwoch den S. April K Uhr. 

Ein größeres Bau-Grundstück 
iu schöner Lage ist zu verkaufen bereit 

Prof Arthur v. Dettingen. 
Sprechstunde täglich von 3 bis 5 tl.hr. 

Neu erschienen und vorrälhig bei Th. Hoppe 
u u d  E .  I -  K a r o w :  

Meteorologische Veobachtnngen 
angestellt in Dorpat im Jahre 1871, rediglrt und 
dearbeitet vou Di'. Arthur von Oellingen und Dr. 
Kart Weihrauch. Sechster Jahrgang. 

Preis 80 Kop. 

Archiv für die Naturkunde Lw-, Ehst- und 
Kurlands; herausgegeben von der Dorpaler 
NalttNorschergejellichast. 

Erster Serie 5. Bd. 2. Lieferung. Preis 60 Kop. 
Erster Serie 7. Bd. 1. Lieferung. Preis 60 Kop. 

W. Gläsers Verlag 
iu Dorpat. 

des Dorpater 
General-Bericht 

gegenseitigen /euer - Verstchernngs 
sür die Zeit vom 1. Februar 1671 bis zum 1. März 1672. 

34016 Nbl. 50 Kop. iu Documenten 194 Nbl. 31 K. in Saldo vom l. Februar 1871 .... 
Eingeflossen im kaufe der Zeit vom I. Febr. 

1871 dis zum 1. März 1872: 
an Eintrittsgeldern. . 280 N. 69 K. 

- Prämiengeldern. . 4126 - 59 
- Taxationsgeldern . 78 - 50 - — ° — 
- Zinsen 524 . 75 

durchaus das Giro-Conto aus der Ge
m e i n d e b a n k  E m p f a n g e n e  . . . .  — .  -

- den Berkauf vou vier livländischeu 
Pfandbriefen — - — 

- den Verkauf von 7 Neichsbaukbilleten — - — 
an Depositen bei der Gemeindebank anf's 

Giro-Conto ^) 650 . — 
-- gekauften zinstragenden Papieren: 

a) 1 livl. Pfandbrief 500 N. — K. 
b)25 Neichsbankbillete3900 - — - 4400 - — 

4485 
740 

78 . ' 
81V2 ' ' 

1200 ° — 

400 - — 
740 -- — 

33 

50 

465 - — 

Snmma 29591 Nbl. 25 Kop. in Docnmenlen 7760 Nbl 
Im Laufe der Zeit vom 1. Febrnar 1871 

bis zum I. März 1872 verausgabt: 
an Gagen 455 N. — K. 
- Graliftcalionen . . 245 - — -
- Druckkosten u.Bücher-

e i n b a n d  . . . .  3 0  
- Taxationsgebühr. . 6 
- zurückgezahlter Prämie 4 
- Entschädigung . . 2220 

für den angekauften livl. 
Pfandbrief . . 

- dieangekanftenBand 
Billets sammt ankle
benden Zinsen . . 3655 - 36'/- -

bei der Gemeindebank 
auf's Giro - Conto 
d e p o n i r t  . . . .  

verkauft vier livl. Pfand
briefe ü. 100 Rubel 

verkauft sieben Bank-Bil-
lets 2 5 150 Rubel 
5 ü 100 Nbl. . . 800 - — -

aus der Gemeindebank 
auf's Giro-Conto . 1200 - — --

Mithin ist am 1. März 1872 das Saldo 27191 Nbl. 25 Kop. in Documeuten 
Dorpat am 1. März 1872. 
Außerdem der schon oben unter den Documeuten vermerkte Betrag an 624 Nbl. 75 

Billigstes illustrirtes Familienblatt! 

°'!'a 

M 
"j-il 

Sr 

650 

400 

7731 Nbl. 27'/2K. i» 
S, 

2400 Nbl. - Kop. -Nbl. -Ä 
29 Nbl. 63 K. in 

K. Zinsen. 

Miji 

VI«, 

Wöchentlich 2 bis 2V2 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 Levln Schücking anreiht. 
Ferner Zeit-, Sitten- nnd Cnllurbilder. Beiträge aus dem Gebiete 
der Naturwissenschaft, der Geschichte, der Biographie ?c. in ausgedehn
tem Maße. 

Die Verlagshandlung von Ernst Keil in Leipzig. 
Älle Postämter und Buchhandluugen nehmen Bestellungen an. 

Ungünstiger Witterung wegen 
^ wird der Verkauf im Locale 

der Bürgermusse am Donnerstag u. Freitag 
Aachmittag von 3^2 bis 6V2 Uhr sortgesetzt 
werden. Um freundliche Betheiligung wird 
sehr gebeten und zugleich die Bitte beige
fügt, selbiges den Dienstboten gefälligst mit
theilen zu wollen. 

Im Namen des Frauenvereins 
E v. Müller. 

Dorpater Haudnmker - Verein. 
F r e i t a g  d e n  7 .  A p r i l  1 8 7 2 .  

Beantwortung eingegangener Fragen. 
Aas literarische Comit6. 
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A u f  d e i n  W e g e  v o n  v e M  
Comptoir zum Stationsberge und vo« " . / 
Bradkeschen Hanse sind heute zwischen 
Mittags drei Neichsschatzbtllete 
1. April 1865 mit je einem anhängenden ^ 
in ein weißes Papier eingeschlagen 
den. Der ehrliche Finder wiro geb^ . 
angemessenen Dank avzuliesern bei Prot 

Ädreijenöe 
Alexis Banhardt. 
Carl Keßler. . 
Nichard Benjamin, ehemal. Studirendel. 
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80. Mittwoch, den 5 April 187L. 

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

-lnnahme der Jnseraie bis II Uhr in W. Gläsers Buchdruckern im Eck
haus des Conditors Borck ueben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

vreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

V i e r n  n 

gPreis mit Zustellung ins HanS: monatlich 50 Kop. 
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 
Man abonnirt in V. GläserS Buchdruckerei im Eckhause des Con

ditors Borck neben 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. Gläsers Leih-

im Eckhaus des Conoitors Borck eine 
c t z ° h o c h .  ^  

.  I n h a l  t .  
^.gramme. Neuere Nachrichten. 

ständischer Theil. Dorpat: Portosätze. Riga: Per-
btz. Engagement. Neval: Handelsbank. Peters-

Geograph. Gesellschaft. Wilna: Raubmord. Kiew: 
Verfahren. Charkow: Eisenindustrie. Moskau: 

Geltung. 
^.^lündischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
do» Mtrag. München: Verlobung. Thüringen: Rückkehr 
blsj.^Wgesangenen. Elsaß: Einwanderung. Loge. — 
^tb-s Wien: Fürst Karl von Rumänien. Dvllingers 

^ Einladung. Beschwerdeführung. Brillantendiebstahl. 
..^ ̂ "kreich. Paris: Sicherung von Schriftstücken. Em-

Clysee. — Italien. Rom: Gesundheil der Prinzes-
K.Writa. — Niaaer Handelsbericht. 

"llleton. Tagebuch eines Dorpater Studenten VIII. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
^?'g>!er Börse vom 5. April: Amsterdam 163. 
^ N ' b u r g  2 9 V , v -  —  L o n d o n  3 2 " / , « . P a r i s  

Jnscriplionen von der 5. Anleihe 89'/2- — 
z>y.^Nere Prämienanleihe I55'/2 Br., 154^2 G. — 
v ^ innere Prämienanleihe 154 Br., 153 G. 

Bankbillele — Är. — 5°/a kündd. livl. 
Pfandbriefe 100 G. — 5°/o unkündli. 

l Mche Pfandbriefe 94 V» G- — Niga-Dünaburger 
m.^n-Aclien 148V». — Flachs (Krön) 46. 
yMuer Börse vom 4./16. April. Wechsel auf 

'^ersdurg 3 Wochen 90Vg Thlr. für 100 Ndl. 
tische Creditbillete 62'/^ für 90 Nbl. 

Steuere Nachrichten. 
Cf. 
0 
er 
>v 

sich als verfrüht erwiesen. — Der Direclor 

Petersburg, 1. April. Die Newa ist bereits 
Ä°,,.^rst vom Eise befreit 

^taiu ,'> April. Der 8 
^chl»s ^ angenommen. — 
^,'^der Verhandlungen über die Kriegskosti'N 

^rr,r vom Else vesreu 
13./1. April. Der Reichstag hat die Eon-

Die Nachricht vom 

des statistischen Bureaus, vr. Engel, ist aus dem 
Staatsdienst getreten. — Der Präses des Consisto-
rinms hat wegen seines Erlasses in Betreff des Schul« 
aussichtsgesetzes einen Verweis erhalten. — Von der 
Bischofsconferenz erfährt man, daß dieselbe einen 
Hirtenbrief zu erlassen beschlossen hat. 

London, 12. April/31. März. Die neueste russi
sche 5 pCt. Anleihe wird zum Conrse von 89 pCt. 
mit Jonissance von 3 pCt. bei Vollzahlnng negocirt. 

Washiugou, 11. April/30. März. Der Ausschuß 
des Repräsentantenhauses für die ausländischen An
gelegenheiten befürwortet eiue Resolution, welche dem 
Präsidenten empfiehlt, die Negierung von Euba zur 
bedingungslosen Freilassung des amerikanischenBürgers 
1)r Lonard aufzufordern. 

Aus Washington wird gemeldet, daß am 15. April 
die Schlußantwort in der Alabamafrage abgehen soll. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat. Der „Neg.-Anz." veröffentlicht folgende 

Bekanntmachnng das Postdepartements: Dasselbe mel
det auf Grundlage einer Mittheilung des ventschen 
Generalpostamts, daß für die Briese, welche zwischen 
Nußland einerseits und der Insel Ceylon, Singapore, 
Hongkong, Shanghai und Aokuhama andererseits 
durch Preußen via, Brindisi mit französichen Dam
pfern befördert werden, folgendes Porto zu erlegen 
ist: 

1) Für frankirte Briefe aus Nußland 27 Kop. 
(davon 5'/4 Silbergroschen für Preußen) für je 15 
Gramm und außerdem 26 Kop. (davon 6V2 Sgr. für 
Preußen) für je 7Vs Gramm. 

2) Für unfrankirte Briese, die in Nußland em
pfangen werden, 37 Kop. (davon 7'/» Sgr. für Preu
ßen) für je 15 Gramm und u. Herden, 26 Kop. (da
von 6V2 Sgr. sür Preußen) für je 7'/2 Gramm. 

3) Für recommandirte Briefe aus Rußland außer 
der Francatur und der Versicherungsprämie für Preu
ßen 6 Kop. (1V2 Sgr.) für je 15 Gramm und außer, 
dem 26 Kop. (6V2 Sgr.) sür je 7V2 Gramm. 

4) Für banderolirle Sendungen mit Drucksachen 
9 Kop. (davon 2 Sgr. für Preußen) für je 40 
Gramm. 

Bemerkung. Die obligatorische Francatur für 
Briefe, die nach den genannten Orlen entsendet wer
den, ist jetzt abgeschafft. Banderolirle Sendungen mit 
Waarenproben werden wie einfache frankirte Briefe 
bezahlt. (Nig. Ztg.) 

Riga, I. April. Im Nessort des livländischen 
Cameralhofes ist ernannt: der Buchhaltersgehilfe 
der Nenteiabtheilnng, Collegiensekretair Julius Na-
kowski, zum Buchhalter. — Angestellt: Der 
Edelmann Alexander Sawitzki, als Kanzleiosficiant 
bei der Nenteiabtheilung. — Entlassen auf sein 
Gesuch häuslicher Umstände halber der Buchhalters
gehilfe der wendenfchen Kreisrenlei, Gonvernements-
sekretair Alexander Carle Witz. — Im Staatsdienst 
bestätigt von Sr. Erlaucht dem Herrn General-
gonverneur von Liv-, Est- und Kurland der Kanzlei
osficiant der livländischen Gouveruemenlsrenlei Alex
ander Aksenow. (Nig. Ztg.) 

— Der Violinvirtuose Nossek ist, wie wir 
erfahren, als erster Geigensolist und Concertmeister 
unseres Theaters engagirt worden und wird seine 
hiesige Stellung zum Begiun der nächsten Theater
saison antreten. (Nig. Ztg.) 

Renal, I.April. Die Nevaler Handelsbank schließt 
ihre Bilanz vom 31. März d. I. mit 1,666,543 N. 
19 Kop. bei einem Kassenbestand von 180,724 Nbl. 
33 Kop. baar. 

St. Petersburg, 30. März. In der Versammlung 
der geographischen Gesellschaft vom 8. März machle, 
wie die „N. Pr." berichtet, der Secretair Mitthei
lung über die im Laufe des Monats Februar einge
gangenen Geschenke. Das wirkliche Mitglied, Herr 
P. I. Nebolssin, schenkte der Bibliothek mehrere in
teressante Bücher in polnischer, lateinischer und hebräi
scher Sprache, deren Inhalt sich auf das vormalige 
Großfürstenlhum Lilhanen und die gegenwärtigen 
Verhältnisse der.Juden im russische» Westen bezieht. 
Von der kaiserlichen Gesellschasl für Naturkunde, 
Anthropologie und Ethnographie wurde ein Verzeich-
niß aller Oertlichkeiten überreicht, welche von der 
turkestanschen Expedition dieser Gesellschaft in den 
Jahren 1869 bis 1871 berührt wurden, mit genauer 
Bezeichnung der uaturhlstorischen Eigentümlichkeiten 
jeder dieser Ortschaften. Von S. K. H. dem Groß
fürsten Alexei Alexandrowilsch wurde eine große 
Sammlnng von prächtigen Karten der nord-ameri
kanischen Binnenseen und der an denselben liegenden 
Hafenplätze verehrt. Begleitet war dies werthvolle 
Geschenk von einem Schreiben des General-Adjutan
ten Possiet aus Pensacola vom 11./23. Februar, in 
welchem darans hingewiesen ist, wie aus diesen Kar
ten zu ersehen, welche große Aufmerksamkeit sowohl 
in den Vereinigten Staaten, wie auch in Canada 
auf die Entwickeluug der Binnenschifffahrt verwandt 

' ^ dem Tagebuch eines Dorpater Studenten 
vom Jahre 1809. 

'S vom T-Miilm 
^ Notizen ans der Pathologie. 

^ Mhall) Bogen, daraus wir nur aufnehmen ein-
Ä ^christenl 

Husten. — Das Niesen. — Das Schluchzen. 
>k. und Gähnen. — :c. 

^ B Abhandlung aus der praktischen Anatomie von 
Dixs^> welche also endigt:) 

, '?are in Knrzem die Art und Weise, wie mau 
k ^ Excentralion zu verfahren habe. All 

ich 5^' Mangelhaftigkeit gegenwärtigen Fragment's, 
nachsichtsvollen Güte meiner etwaigen ge-

h schon im voraus überzeugt, und empfehle 
Ihrer fernem Gewogenheit hiemit bestens. 

I. -

O.', 

von C. H. Heydenreich Prof. zu Leipzig. 
MLuiii pei-twerrs. — Ein Heft von 

Anf 

e>» 

pei-twerrs. — Ein Heft 
Jen ^.29 Gedichten verschiedenen Inhalts 

^ sieht -
^'ebe,i . »erigeuzeit meistentheils des Nachts nieder-

> I. 
v einzelne Ueberfchriften, als da sind:^ 
?  A l i e n s , ^ i e b e .  —  6 .  D a s  n e u e  J a h r h u n d e r t .  
' Die 

der Lii>lw 
der K- .7'" ^ ^ndhej^ 

13. Der erfrorne Weinstock. — 
18. Die Frühlingsnacht. — 19. Un-

Trennnngspbantasie. — 23. Die 
Stanu..^ 27. Die Freundschaft. — 29. In 

""Uch eines Reisenden.^ 

Aorist 24. Jan. Moutag's. 

dem guten Carolincken. 
Ip ach ich — 0 des wonnevollen Tages! mit 

meiner angebeteten Karoline. Es ist Alles in Richtig
keit! doch ich will hier ausführlich Alles uaher beschreibe». 

Den ganzen Tag über hatte ich oben gesessen und 
emsig Anatomie, Physiologie, Pathologie und Chirurgie 
gearbeitet; war schon seit vergangenen Donnerstag nicht 
aus dem Haufe gewesen und ging deshalb mit fmhem 
Herzen etwa '/^ Uhr herunter, um mich eiu wenig zu 
erhohlen. Alle drei Schwestern saßen und arbeiteten, ich 
sprach meiuer Gewohnheit gemäß iveuig und meistens 
nur mit den Eltern. Doch bald entfernte sich Kallin
chen, um iu der Küche Kucheu zum Abeudbrodte zu 
backen. Dieses erweckte flugs in mir deu Gedanken, die 
Gelegenheit zu beuutzen, und mit Karolinchen zu fprecheu. 
Gedacht, gethau! Etwa um V28 Uhr gehe ich heraus, 
fasse Herz und trete in die Küche, in der sie ganz allein 
sich beschäftigte, und rede ihr mit folgenden Worten an: 
Vergeben Sie es mir, bestes Karolinchen! wenn ich so 
frei bin, Sie hier zu ftöhreu; ein von Ihnen erhaltenes 
Billet verlangt mich zu sprechen, und da ich selbst dieses 
schon längst wünschte, so ergreife ich diese Gelegenheit, 
Ilm Ihrem Besehl zu gehorchen, meinen Wunsch aber zn 
befriedigen. 

Lieber —, entgegnete mir hierauf Karolinchen, die 
ganz derangirt war, nnd mir mit einem Blick voll der 
innigsten Liebe Ihre Hand reichte, die ich mit feurigeu 
Küssen bedeckte — „ich liebe Sie!" und mit diesen 
Worten, mit thranenden Angen, mit Blicken voll Hoheit 
und Wonne fiel sie mir um den Hals, kraftvoll drückte 
ich Sic an mein hochklopfendes Herz, entgegen wogte 
Busen an Busen, hold erröthend färbte sich Ihre Wange, 
und das hell lodernde Kücheufener verschönerte Ihr holdes 
Angesicht. c» . 

Nicht vermag's der todte Buchstabe diese herzengrei-
sende Seene zu mahlen, nicht find ich Worte, sie hier 
auszudrücken! Hätte sich der Erde Schlund uuter uns 
geöffnet, ohne Grans wäre ich hinein gestürmt. — Was 
ich Ihr ferner Alles sagte, war zwar nicht viel, aber es 
mnsz doch nicht übel gewesen sein, denn mal nm mal 

nmschluugeu uns unsere Arme, brannten Lippe an Lippe 
im feurigsten Kusse. — 

„Ihre Freundinn will ich stets bleiben uud sein" — 
unterbrach Karolinchen die kleiue Pause, — ,iudeß glaube 
ich kaum, Ihnen je mehr werden zu können. Sie sind 
jung, wie bald können Sie nicht in Versuchung gerathen, 
ein anderes Mädchen zu liebeu; ach! und lieber —, Sie 
kennen noch nicht meine früheren Verhängnisse, bei Ge
legenheit will ich sie Ihnen aber einmal mitthcilen! — 

Ich, ganz in Feuer ausgelöst versicherte ihr uuu, daß 
meiue Liebe gcgeu Sie grenzenloß sei. daß sie erst mit 
dem legten Lebenshauche sich enden könne, sagte ihr in 
wenigen aber kraftvollen Worten, was ich um Sie ge
litten habe, was für Sie zu thun ich bereit wäre, daß 
ich anch schon bemerkt hätte, daß Sie innern Kummer 
gehabt haben mülfe uud uoch daran leide, das; Ihre 
Kränklichkeit nur einzig und allein hievon herkomme 
u. f. w. — 

Mit nnbefchreiblichen Blicken schaute sie mich forschend 
an, als ob Sie siagen wollte: Jüngling, bekriegst du auch 
das arme, verlassene Mädchen nicht? — und Ihre Hand 
drückte ich fest an mein Herz, an meine brennende Lippen 
als wollte ich ^hr dadurch die Größe meiner Liebe aus
drücken. Zu sehr für jetzt von sich kreuzenden Gefühlen 
hingerissen, schieden wir. 

Zwar war ich zum Abendessen unten gebethen. doch 
nuterlag ich zn sehr meinen überwältigenden Empfindun
gen, als auch nur einen Bissen essen zn können, und 
ging daher nach oben, wo ich mich meinen innern Ge-
fühlen ganz hingab. 

Gott! Vater! allgütigeö Wesen! der Du mich, ohne 
daß ich's wußte oder verlangte, mit diesen Gefühlen, mit 
diesem warmen liebenden Herzen begabtes!, 0 mächtiger 
Geist! blick huldvoll auf mich herab, umHauche mich in 
diesen Augenblicken des hohen Entzückens, segne unfern 
Bund, führe mich so ihn zu halten, leite unsere Herzen 
stets ans der Bahn der Tugend, auf daß sie nicht strau
cheln, führe Alles Deinen weisen Schickungen gemäß und 



wird. Dank welcher das amerikanische Getreide mit 
dem russischen auf den europäischen Märkten zu con-
curriren vermag, trotz der großen Entfernung dieser 
Märkte von den amerikanischen Centren der Getreide-
prodnetion und ungeachtet der so viel höheren Ar
beitslöhne, wie sie in Amerika gezahlt werden müssen. 
Endlich empfing die Gesellschaft auch überaus werth
volle Geschenke von ihrem Ehreumitgliede, A. I. 
Lewschili, und dem Mitglieds des Conseils, N. I. 
Stojanowski. Herr Lewschin schenkte der Bibliothek 
38 verschiedene, höchst seltene Werke, 73 Bände um
fassend, größtentheils geographischen Inhalts, im ver
gangenen oder zu Ausang dieses Jahrhunderts, ein
zelne sogar im 16. und 17. Jahrhundert gedruckt. 
Die von Herrn Stojanowski geschenkten Bücher ge
hören der geographischen Literatur aus dem Anfange 
des vorigen Jahrhunderts an. Ein großer Theil 
dieser Werks gehört heute zu den geographischen 
Seltenheiten. (Nig. Z.) 

Wilun. In der Nacht vom 22. auf den 23. März 
ist in einer 3 Werst von Wilna in einsamer Gegend 
belegenen und von Bergen nnd Fichtenwald um
gebenen Schenke ein achtfacher Raubmord begangen 
worden. Opfer dieser entsetzlichen Missethat wurden 
der Inhaber der Schenke, ein Jude, sein Nater, sein 
Weib, seine drei unmündigen Kinder, eine Tienst-
magd und ein verabschiedeter Soldat. Das jüngste 
der Kinder war erst acht Monate alt. Die Nach
forschungen nach den Thätern sind bisher noch er
folglos geblieben. (Nev. Z.) 

Kiew. Die Eröffnung des neuen Gerichtsversah--
rens ging in Kiew so still und beinahe so unbeachtet 
vor sich, daß das Publikum zum größten Theil gar 
nichts davon wußte, zumal weder in den Tagesblät
tern irgend eine Anzeige enthalten war, noch sonst 
durch öffentlichen Anschlag dieses wichtige Ereigniß 
Zur Kenntniß der Bewohner Kiews gebracht wurde. 
So kam es auch, daß man noch jetzt Leute durch die 
Straßen Kiews rennen sieht, welche das Friedens
gericht suchen, aber nicht finden können. Da und 
dort heißt es, daß schon Klagen und Bittschriften, 
angenommen werden; doch ist der Mehrzahl der Be
wohner vollkommen unbekannt, wo die neuen Ge
richte iustallirt sind. (D. M. Z.) 

Charkow. Die erste Partie Verkauss-Guß-
eiseu aus Neurußland ist, wie die „Chark. Gouv.-
Ztg." meldet, in Charkow angekommen. Dasselbe ist 
aus Materialeu, welche der russische Bodeu geliefert 
hat, angefertigt und aus russischen Eisenbahnen trans-
portirt worden. Dieses erste Produkt russischer In-
dustrie ist der Neurussischen Gesellschaft sür Stein
kohlenbau- nnd Eisen« und Nailsfabrikation zu dan
ken. (D. P. Z.) 

In Mosüm soll, wie die „Nord. Pr." der „Pet. 
Gaseta" entnimmt, eine Gesellschaft mit höchst bedeu
tendem Kapital in der Bildung begriffen sein, die 
eine große täglich erscheinende Zeitung in zwei Spra
chen (russisch uud französisch) herausgeben will. Die 
Redaktion soll einem unserer bekanntesten Publizisten 
eiugeladen werden und sollen über dies alle Publi
zisten eingeladen werden, sich gegen höchst anständige 
Honorare an dem Unternehmen als Mitarbeiter zu 
detheiligeu. Ein derartiges Unternehmen ist, wie 
die „Petersb. Gaseta" bemerkt, natürlich auch auf 
ausländische Abonnenten berechnet. (Nev. Z.) 

nach Deinem stets verehruugswerthen Absichten zum Ziele, 
nnd sei mir gnädig zur Beendigung meiuer jetzigen 
Lansbahn! — ! — 

Dir vertraue ich iu Ewigkeit! — ! — ! — 

Deu 25. Januar. 

Nachdem ich heute den ganzen Tag bis gegen 11 Uhr 
Nachts mich mit Gegenständen meiner Wissenschast be
schäftigt hatte, (denn ich war nicht unten); verfaßte ich 
nachgehends folgenden Brief an meiner heißgeliebten 
Carolina. 

Nr. 5. Theurefte Geliebte. 
Nehmeu Sie nochmals Thenre? meinen innigen Dank 

an, den ich Ihnen mit gerührtem Herzen wcihe. — Nie 
wird der selige Augeublick meinem Gedächtnisse entschwin
den, da Sie hold errötheud Ihre Liebe mir zusagten; 
noch jetzt tönen — gleich schmelzendem Harmonika Ge-
lispel jene süßen Worte in mein Ohr, noch jetzt 
wähne ich ^»hre liebliche Stimme zu veruchmeu, den 
sanften Druck Ihrer Hand zu empfinden nnd versinke in 
unnennbarem Gefühle. — Doch erlauben Sie mir, Thenre! 
daß ich jetzt bei etwas ruhigerem Gemüthe Ihnen einige 
Punkte noch näher beleuchte, deren Berücksichtigung in 
jenem Sinneraubenden Augenblicke mir entfielen. 

Sie meinten: ich sei noch jung und könne deßhalb 
l e i c h t  m ö g l i c h  i n  d i e  V e r s u c h u n g  g e r a t h e n ,  m e i n e  L i e b e  
z u  ä n d e r u  u .  f .  w .  S o  w a h r  n u n  g l e i c h  E l f t e r e s  
' s t .  s o  d a r f  d o c h  L e t z t e r e s  b e i  m i r  n i c h t  g e f o l g e r t  
werden. Wer nnr einigermaßen meinen nnerschntterlichen 
Charakter, die eisenseste Beharrlichkeit in scharf durch
dachten und von der Vernunft als wahr und gut aner
kannten Sachen kennt, wird nicht umhin können, mich 
hievon frei zu sprechen. Monathelang bekämpfte ich 
meine glühende Neigung gegen Sie, und würde Sic auch 
wahrscheinlich noch in meiner Brnft verschlossen halten, 
wenn nicht ein ganz wichtiger Umstand mir planvoll zu 
handeln, gebothell hätte. Auch daun noch war mein 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Aerlill, 11. April/30. März. Au demselben vor
gestrigen Tage, wo ich Ihnen über den Lasker'schen 
Antrag wegeu Ausdehnung der Reichskonipeteuz auf 
das Zivilrecht schrieb, der bis dahin den Buudesrath 
uoch uicht wieder beschäftigt hatte, wurde der Autrag 
auf Aureguug des Präsidiums Behufs einer Verstän
digung an die Ausschüsse zurückgewiesen. Bestätigt 
ist dadurch, daß Preußeu seinen dem Antrage gün
stigen Standpuukt uoch uicht aufgegeben hat. Die 
Zurückweisuug an die Ausschüsse deutet vielmehr an, 
daß Preußen auf eiue Abänderung des früheren ab
lehnenden Votums Seitens der Ausschüsse hinwirken 
möchte. Dazu, so wie zu der Annahme des Antra
ges im Plenum ist auch gewiß Aussicht vorhanden, 
wenn Preußen mit dem Gewicht seines Einflusses 
dafür eintritt. Die B. A. Corr. tritt der Auffassung 
entgegen, als ob es bei der Zurückweisung an die 
Ausschüsse auf eiue Verständigung über Abänderung 
des Antrages selbst abgesehen sei. Abgeändert solle 
vielmehr der Ablehnungsantrag der Ausschüsse wer
den. — Von großem Interesse ist die Nachricht süd
deutscher Blätter, daß Uuterhaudluugeu iu Berliu 
mit Herrn v. Gontaut-Birou und Herrn de Clercq 
Statt finden wegen Zahlung der drei Milliarden und 
früherer Räumung des französischen Gebietes. Die 
Genanigkeit der Meldung hält nnr mit dem Inter
esse nicht gleichen Schritt. Die Nachricht ist durch
aus verfrüht. Herr de Clercq ist gar uicht in Ber
lin anwesend und Herr v. Gontaut-Biron hat sich, 
von einigen gelegentlichen offiziösen Gesprächen ab
gesehen, mit jener schwierigen Frage wohl kaum 
ernstlich bis jetzt beschäftigt. Die periodisch wieder
kehrenden Gerüchte über derartige Verhandlungen 
verdanken großenteils journalistischer Ungeduld ihre« 
Ursprung. — Der englische Botschafter, Herr Odo 
Russell, ist aus Strelitz wieder hier eiugetroffen. Der 
Großherzog von Mecklenburg-Schwerin befindet sich 
bekanntlich auf einer Reise nach Aegypten. (K. Z.) 

München, 9. April/26. März. In Baiern haben 
die Gerüchte über die Verlobuug des Königs, welche 
übrigens anch von sehr soliden Blättern wie der 
„Augsb. Abendztg." als glaubhaft bezeichnet wurden, 
sehr viel böses Blut gemacht. Mau liest mehrfach in 
bairischen Blättern: Alle Gerüchte, die neuerlich zuerst 
von Berlin aus über eiue augebliche Verlobung un
seres Königs mit eiuer preußischen Prinzessin ver
breitet wurden, sind aus der Luft gegriffen. Man 
ist in den hiesigen höheren Kreisen höchlich verstimmt 
und peinlich derührt durch solche wiederholte taktlose 
Insinuationen. Das Höchste übrigens in atbernen 
und ungeschickten Erfindungen hat anch diesmal ein 
Müncheuer Korrespondeut geleistet, der Derartiges 
seit Jahren gleichlautend in drei Blättern von offi
ziöser (?) preußischer Fürbuug: der „Frankfurter 
Presse", der „Schleichen uud hauptsächlich ver „Weser-
Zeituug" niederlegt. Man befürchtet übrigens in 
national gesinnten Kreisen Baierns nicht, daß diese 
Angelegenheit, wie die Ultramontauen hoffen, unserer 
uatioualeu Entwickelung schaden wird. In Bezug 
auf die zn Stands gekommene Verlobung vernimmt 
man, daß der König als Haupt der königl. Familie 
die Genehmignng zur Heirath des Prinzen Leopold 
mit der Erzherzogin Gisela von Oesterreich bereits er-
theilt hat. (N.-Z.) 

— Die Verlobung des Prinzen Leopold nul> 
Erzherzogin Giesela von Oesterreich hat in so ^ 
keine directe politische Bedeutung, als zwischen^ 
Priuzeu Leopold uud dem Throne sein älterer 

Prinz Ludwig mit seiner aufblühenden Familie 

Andererseits berührt es gewiß eigentümlich, dtt' 
nie des Priuzeu Luitpold iu so gedeihlichem ^ 
schwuuge zu sehen, während von den Söhnen ^ 
Maxinulian's II. der jüngere dem Grabe eM-
welkt und über eine Vermählung König Ludwigs 
entscheidende Wort uoch immer nicht gesprochen ich' 
Jedenfalls haben die hiesigen Hofvorgänge der l-i 
Woche ihre geheime Geschichte, die wohl erst ^ 
bekannt werdet wird. Im Uebrigen ist der M' 
Schwiegersohn des Kaisers von Oesterreich, bei ^ 
cher politischer und kirchlicher Richtuug wie sei»' 
ter uud Bruder, ein Herr von bedeutenden nn^' 
sehen Fähigkeiten uud hat sich im letzten Kriegs 
d e r  L o i r e  a l s  B a t t e r i e - C h e f  d a s  E i s e r n e  K r e u z t  
Classe erworben. (Köln. Ztg.) 

Aus Thüringen. In den letzten Tagen kB 
Erfurt ein Transport von einigen 30 Mann 
scher Soldaten an, welche noch in alte Unifor»^ 
der französischen Fremdenlegion in Algerien 
waren. Dieselben waren im Kriege von 18?^, 
in französische Kriegsgefangenschaft gerathen, ^ 
Algerien transportirt, dort nach ihrerAussage 

weise zum Eiutritt in die Fremdeulegiou 
uud jetzt erst entlassen worden. Wahrscheinlicher^ 
übrigens sein, daß diese Leute, um das harte-! 
ihrer Gefangenschaft zu erleichtern, damals fre^ 
in die Fremdenlegion eingetreten sind. Nach 
Aussage solleil noch sehr viele Deutsche in ^ 
Legion dieueu, die driugend zurückzukehren wü>^ 
sobald nur ihre Capitulatiouszeit erst abgetaut. 

Einige 80 französische Kriegsgefangene, welche, 
gen verschiedener Disciplinar- nnd Subordin^' 

Hergehen während' ihrer Kriegsgefangenschaft zn 
jähriger Einstellung in die deutschen Slraseo»^ 
uieeu verurtheilt, jetzt aber vom Kaiser Wilhel»' 

gnadigt waren, kehrten jüngst von Ersnrt, 
theilweise gesammelt wurden, nach Frankreich 
Das Corps der Zuaven und der ^ii-u.iUem'6 ^ 
AduLs war am zahlreichsten darunter vertrete»- ' 
sind uur noch sehr wenige französische Kriegs 
gene, die entweder noch im Hospital liegen ove^ 
während ihrer Einstellung in die Strascoinp^ 

aufs Neue sehr grobe Subordiuations-Vergeh^ 
gingen oder sich thätlich au den Wachen ver^l. 
auf den deutschen Festungen, und soll deren ^ 
insgesammt kaum 20 betragen. (Köln. Z.) 

Aus Elsaß-Lothringen, 10. April/29. März.,, 
der „Straßv. Ztg." sollen schon zahlreiche Ann^'.' 
gen von Studenten der neuen Universität 
mit 15. Mai beginnende erste Semester stattgel^ 
haben. Nach demselben Blatte wären bereis 
Elsäffer als Einjährig-Freiwillige bei den , 
Truppentheilen eingetreten, namentlich bei 
nen und dem 105 Regiment. Der „Nieb-
vernimmt, daß nunmehr die Konzession für ^ 
saß-Lothringische Hypothekenbank eingetroffen 
vorläufig mit einen» Kapital von 12 Millionen 
ken openren wird. Die Hypothekenbank 
eine Privat-Actiengesellschast, steht aber unter 
licher Aussicht. Aus Mühlhausen wird de>» ^ 
derrh. Kurier" geschrieben: Die Einwandern»^' 
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gantzes Veuchmen: trotz meinem innern mich oft über
wältigenden Gefühle, sich stets gleichbleibend, als ich mich 
bereits erkühnt hatte, Ihnen die erste schriftliche Erklä
rung überreichen zn lassen. Ja selbst mcine Geschäfte 
litten hiednrch nicht; mit freilich zerrüttetem Geiste 
nnd verwnndetem Herzen unterzog ich mich doch den 
anstrengendsten Geistesarbeiten in meinem Fache und er-
w a r b  m i r  h i e r i n  w e n i g s t e n s  d a s  f r o h e  S e l b s t g e f ü h l ,  k e i n e  
meiner Pflichten versäumt zu habeu. 

Nein, geliebte Karoline! so warm so innig ich Sie 
verehre und liebe, so fest und unerschütterlich ich an Sie 
hange; 0 Theure > verscheuchen Sie jene noch übrigen 
Zweifel, die mir uur Nachhall einiger frühem Seelen-
leiden zu sein scheinen. — Doch sollte ich Dennoch Bnbe 
genng sein können, anch nnr je meine Ihnen darge
brachten Anträge brechen zn wollen (wie wohl dieses eben 
so ohnmöglich ist, als daß die Erde in ihrer Lanfbahn 
s t i l l e  s t e h e n  s o l l t e ) :  s o  t r e f f e  m i c h  I h r  u u d  d e s  
W e l t g e r i c h t s  z e r m a l m e n d e r  F l i i c h ,  s o  m ö g e  
mein ruheloser Geist den zerfleischeudsten Ge
w i s s e n s b i s s e n  P r e i s ;  g e g e b e n  s e i n ,  s o  m ö g e  i n  
m e i n e r  l e t z t e n  T o d e s a n g s t ,  w e n n  s e r n  n i c h t  
d e r  z ü r n e n d e  N i c h t e r  i s t .  T r o s t  n n d  B e r u h i g u n g  
m i r  f l i e h e n ,  s o  m ö g e  i c h  v o n  G o t t  u n d  a l l e r  
W e l t  v e r l a s s e n ,  h i n a b  f a h r e n  z u  d e r  H ö l l e  
g r a n s i g e n  U n t i e f e !  

Nie werde, nie kann ich dieses ehrlosen Bubenstücks 
fähig sein, vor dem ich zurückschaudere, wie vor Vater 
und Brudermord; indeß möge Ihnen vorstehender Cid, 
deu mit völligem Bewnßtsein ich niederschrieb, die sichere 
Garantie hierinn leisten. 

Verlassen Sie sich, thenre Freuudinn? auf Gott uud 
auf mich. Er, dessen allwaltendes Auge Alles mit gleicher 
Liebe umfaßt, schaut auch auf aus gütig herab, und seiner 
Vaterliebe vertrauend, bin ich fest überzeugt, er werde unsern 
Bund segnen. 

Sein Sie für jetzt ganz meine Freundinn, nnd 

geben Sie dieses durch Vertrauen und OffenherM^ 
erkennen, wodurch Sie auch die uoch übrige 
gehabten Mißmuths, die nur zu oft uud zu denl^ 
gläntzendcs Auge trübt, gänzlich verscheuchen ^ 
meinerseits will alles aufbieteu, was für jetzt >n 
K r ä f t e n  s t e h t ,  I h n e n  d e r  Z u k n n s t  T a g e  h a r m ^ ! ' - ^  
fließend zn machen, und im gegenseitigen Frc»»U^ 
Verhältnisse wird die flüchtige Zeit dahineilen 
Fluge der Hören, bis ich so glücklich sein nnd 
meine theure Gattiu au mein Herz drücken wer^' , 

Nun noch zwei Bitten: Vergönnen Sie's 
einmal, einer Unterredung mit Ihnen gewürdigt^ 
den. So manches, daß ich Ihnen mitzutheilen, ^ 

ich mit Ihnen noch Rücksprache zn nehmen hiM. 
dieses Gesuch, dessen Gewnhruug Ihre Güte ^ 

Dann, meine theure Geliebte! würde ich ^ 
diese» Brief für immer aufzubewahren. 
zu sehr vou der Maugelhaftigkeit desselben ' 
zwar sagt er Ihnen lange nicht das, was !.^ 
empfinde — (uud weuu war auch je der tobü' ,>>i 
dieses auszudrücken, vermögend?); mzwisciM .si' 
I h n e n  d e n n o c h  f ü r  d i e  Z n k u u f t  z u  I h r e r  e i g ^ ' ^  
ruhigung und Sicherheit nützlich sein. Denn 
ich mich erfrechen wollte, auch uur uneingeöe'u ^ 
E i d e s  z u  s e i n ,  s o  h a b e n  S i e  h i e r i n  B e w e i s -
macht mich vor aller Welt als schäudliche" ^ -
zu entlarven, ja selbst den Arm der Gerecht'!) 

mich.zu erheischen, nnd ihrer gerechten Stra^. .^ 
geben. — Doch nie Thenre! wird dieses 

meine warme, innige, anspruchslose Liebe, 
zu forme», ich unfähig bin, mein fester ^ .hs 
dem Sie Sich bei längerein Umgange ^'7 
zeugen werden) uud u,eine strenge Gcivisft"^. ^ ^ 
das sichere Bollwerk, an dem Alles lle 
zerschellt. ^ ^ 

Vielleicht habe ich Ihre Geduld ^ 
Lesung dieses Schreibens ermüdet; lch l 



mili-? ^ sind von dort gegen 20 Fa-
davon ^ angekommen. Viele 
tbeilm? - Zugestellte, namentlich an der Eisenbahn, 
den aber sind es Arbeiterfamilien, die hier in 
ande?? suchen. Dagegen sieht man 
stamm-» ^ie auch aus deutscheu Ländern 
^aMMeN UNd >^n r/- c--^. r.-. dem ttri längst hier ansässig waren, seit 
ten. aber vergebens auf bessere Tage warte-
^kkord N Steinhauer, die Fronarbeiten im 
l°hn aewi^ nm einen geringen Tage-
"ach VeNm ! Arbeiten liefern sollen: sie ziehen 
und sür ^ Straßburg. Die hier begonnenen 
ten sink Aussicht stehenden Bau-
^enia zÄpn Kasernen, sür welche möglichst 
ten ist gemacht wird; vou Luxusbau-
deutschend "^^h keiue Rede. Die von den 
Tempel in Metz gegründete Loge 

^ Friedens'^ wurde dieser Tage feierlich 
^tvohi dip s-/"!^n^ihl. diesem Zwecke hatte 
^Motion s, ^ioge Rvyal Jork zu Berliu eiue 
^^treiche ^^genbeamter entsendet, als auch 
und f^n , ^ Vertreter vieler Logen von nah 
regen Ven^!? ^e herbeigeeilt waren. Aus der 
Zuschritten Meuge eingelaufener 
^iluirung ^iegramme ergab sich, daß die Kön
ige im Reick«? ^ ^is der ersten deutschen 
^tchaftesten iu allen deutscheu Gauen den 

S-iunden h°l. ,Rat.Zlg^ 
Ans Monarchie. 

g. Ap^l/27. März. Wie der „N. au.' ^pru/^/. '^carz. ^dte oer ,,^c. 
^t Stiftpr,^^,"tholischeu Kreiselt berichtet wird, 
^Sega„g.,^ DWnger jüngst auf eine von hier 

' Johann ' ̂  ^)m durch den bekannten Prof. 
l^ge: ^ Huber in Aiünchen mitgetheilte An-
?^3efpro--i?o ^ ^it einem von Döllinger angeblich 
^ttüuhv^p abfälligen Urtheil über die hiesigen 
tagende gs-! ^ine Bewaudtniß habe, an Huber 
'nit ej,^ ^ gegeben: er habe niemals auch uur 
^orgx^ . einen Tadel ausgesprochen über das 
'Nehr der ^.^erreichischen Altkatholiken; er ist viel-
die^stl^ ^ "!^cht, ^ß das Wirken derselben ein ver-
tlchez s°j.^ ein der gemeinsamen Sache ersprieß-
reiche de/ ^ .^örüßt in den Altkatholiken Oester-
getiixj«.- ^ tapsein Vorposten im Kampfe gegen den 
freihxj. Feind der Glaubens- und Gewissens-
angchtaugliche Mitarbeiter zur Erreichung des 
ülusms, " Zieles der Vereinigung oder wenigstens 
linqe/ - aller christlichen Consessiouen. vr. Döl-
tville,/ treibt Prof. Huber, hat, um der Einheit 
du»« ' ^iner anfänglichen Opposition gegen die Bil-
^iin besonderen Gemeinden entsagt, er hat das 

? Programm, in welches die Resolution 
niit nm ^ureindebilduug aufgeuommeu worden war, 
quenz ^ Döllinger hat sich in Conse-
einer autc,^ Drittes auch weder über die Bildung 
Noch "!Uen katholischen Cnltusgemeinde zu Köln, 
^terreitl^ ^u Wien und in andern Städten 
iich über ^^"d ausgesprochen; niemals hat er 
^eciell in ^^rgehen der altkaholischen Gemeinden 
'llit ein^i ^erreich ungünstig geäußert, ja er steht 

wie^-^ Auhreru der österreichischen Altkatholi-
den 
che, 
igt 

^Ueriid/m ^ Professor Schnlte in Prag, in 
^ sind ,i«.?^!?^^ÜIichem Verkehre. In Dalma 

neue Gewaltthaten vorgekommen, welche in 

Her Beispiel gerade mil demjenigen, wel 
uttag auf Bildung von Gemeinden bein 

^idigt hat formnlirt und mit Glück ver 
sort-

Torrette, im Distrikt Zara, verübt wurdeu. Ziegen-
diebe vertheidigten ihre Bente mit bemasfneter Hand, 
und GrundzinZschnldner jagten den Exekutivbeamten 
sammt den denselben begleitenden Gendarmen uuter 
Hohn uud Drohungeu unverrichteter Dinge davon. 
Angenehme Zustände! (A. A. Z.) 

— Eiu hiesiges Blatt läßt sich aus Berliu durch 
deu Telegraphen melden, daß der Entschluß des Für
sten Karl von Rumänien, Thron und Land zu ver
lassen, unn wahrscheinlich in kurzer Zeit werde aus
geführt werden. Fürst Karl werde die Forderungen, 
von deren Erfüllung er das weitere Verbleiben im 
Lande abhängig macht, dem Ministerium als Ulti
matum präcisireu, und wenn das Cabinet nicht iu 
der Lage wäre, den Wüuscheu des Fürsteu zu ent
sprechen, so wolle er Numäuieu verlassen. So lanten 
— sagt das Blatt — Nachrichten, die in berliner 
Negieruugskreiseu augekommeu sind. In Folge des
sen sei zwischen dem Deutschen Reiche, Oesterreich, 
England und Italien ein „Quadrupelvertrag" abge
schlossen worden, dessen Zweck sei, Verwicklungen 
vorzubeugen, die aus der Entfernung des Fürsten 
Karl entstehen können. Im Wesentlichen gehe die 
Vereinbaruug, der die Pforte zugestimmt haben soll, 
dahin, daß die Donaufürsteuthümer bei Eintritt des 
erwähnten Falles, wie früher, getrennt von Hospoda-
ren verwaltet werden sollen, deren Ernennung aus
schließlich eine interne Frage der türtischen Regie
rung wäre. Dies ist der Inhalt der aus Bucharest 
an das Ministerium des Aenßern in Berliu angeb
lich eingelangten jüngsten Neuigkeiten. Man muß 
gesteheu: er liest sich ganz flüssig. Man kann natür
lich nicht wissen, was berliner Regierungskrisen über 
rumänische Krisen neuerlich gemeldet worden, nnd 
ob ähnliche Nachrichten auch unserem auswärtige« 
Amte zugekommen seien oder uicht. Allein es scheint 
viel dafür zu spreche», daß hier eiue einfache Mysti
fikation vorliege. Die Lage des Fürsten Karl ist ge
wiß nicht beneidenswerth, und von seiner Absicht, 
dem Lande den Rücken zu kehren, ist wiederholt in den 
Zeitungen die Rede gewesen. Allein daß ver gegen
wärtige Moment gerade der drängende, daß die Sache 
so eben zur Entscheidung reif geworden sei, darf be
zweifelt werden. Seit langer Zeit zum ersten Male 
steht in Rumänien an der Spitze der Geschäfte eiu 
Ministerium, das sich in den Kammern eine Majo
rität zu schaffen verstanden hat. Seit langer Zeit 
zum ersteu Male ist dort ein leidliches Einvernehmen 
zwischen Regierung uud Volksvertretuug hergestellt. 
Die Kammer» haben Beweise gegebeu, daß sie die-
sem Ministerium zu Liebe sich sogar zu Diugen ver
stehen, die ihren Neigungen sehr zuwiderlaufen. So 
haben sie sich dazu dazu bequemt, den Vorschlägen 
der Regierung in Betreff der Anschlüsse an die ser-
bisch-türkischen Bahnen beizutreten, obwohl bekannte 
persönliche Interessen einiger hervorragender Mitglie-
der in beiden Kammern dabei empfindlich benachthei-
ligt werden uud die Kammer-Mehrheit früher für 
eine andere Modalität der Lösung offen Partei nahm. 
Noch mehr: Auf Andrängelt der Regiernng haben 
die Kammern zugestimmt, daß wegen der seiner Zeit 
viel besprochenen Assaire mit den österreichischen Ge
wehren eine Entscheidung von 9000 Ducateu nach 
Wien bezahlt werde. Freudigen Herzeus haben die 
Herren Depntirten gewiß dort nicht nachgegeben, wo 
es sich nm ein Zngeständniß an Oesterreich handelte. 
Doch dem fei wie immer: der Augenblick, wo nach 

^!>veif,^/<^^uials iülte, die Redlichkeit dessen nicht 
dcr lebenslang ist und bleiben wird 

von, 25 M >" d°r Nacht 
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Ihr 
innigst liebender Verehrer 

^ul: -

!. , H"»' Mi,. 
?uden Vries ^ um l'/- Uhr schickte ich Ihr vor-

. ^ ̂ arl zn. Den ganzen Tag hatte 
^ni ^ . ^arbeitet, (seit 8 Tagen bin ich nicht 
/ Uhr em uud ging daher des Abends 

Schwei ^ i,erunter. Karolinchen nebst ihrer 
ge en „k^sllen putM sich au. nm auf den 

. lltinch^ ' Ueß jch der jüngsten Tochter 
L / n  N N  ,  '  d e t e .  D o c h  b a l d  e r s c h i e n  K a r o l i n c h e n  ^Ne,u s^. ' .Doch bald erfchieu Karoliuchen 

doch Icidenem Kleide geschmackvoll an-
M i r .  U u r  a a r  H " " "  " " f  i h r e m  h o l d e n  
Unk Ä^int z„ Gütlich bemerkbar. Ihre Angen, die 
sch-n^^tvollen Lienen, fchoszen Blicke voll Liebe 
Viel, !?udes fw, ? ^'"l>, ihr Wesen hatte etwas 
ersc«>i,!I rührendes und höchst anziehendes. — 
Iclttn die m/. ^ten Brief Sic zu sehr 
die j?"^ige Stinn!!^ meines Herzens, die 
. frohe ^'r ich den Brief verfafite, 

! ^ "lNhr darin mahlte, mnfsen ihr 
, M, den Brief ""d in der That wünschte 

nnch wahrlich^ zu habeu. Doch will 
^ ^^iger ^ .Ihr den Kummer, den ich 

Veiveife der Liebe haben sollte, durch red-
Mein ganzes Bestrel,..^""^ch entgelten zu 

^ . 5^ swh und nnaetrs.s ^^ ^^i)in gerichtet setn, 
< baterlich unterstützen mv». ^ machen, wozn mir 
^ heratif, als um welche ^ ̂  ̂ng ltin 8 Uhr 

arbeitete noch unverdrossen fuhren 
«ach 12 Uhr fort, 

^chnebcn 12-/2 Uhr. 

A l l e r l e i .  

— In Schweden wurde am Wenersee bei Kinue-
kullen am 21. März früh 1 Uhr eine von Nordwest 
nach Südost gehende Erderfchütterung verspürt, dereu 
erster Stoß so heftig war, das; die Möbel sich bewegten 
und die Uhren still standen. 

29. Jan. Sonnabend. 
fBesnch beim Prof. Cichorius, und ausführliche Ver-

Handlungen über dessen Freund Heydenreich.^ 
30. Jau. 

Die ganze Woche hindurch beugte mich der Schwer
mut!) drückendes Joch zn Boden. Wie ein Tränmender 
ging ich herum, arbeitete, las, schrieb und unterlag bei
nahe dcr drückenden Tiranney der Melancholie 2e. ?e. 

Abends nm 6 Uhr kam Freund Streubelt mit Müller 
zu mir, wodurch ich denn ein wenig erheiterter wnrde; 
nm 8 Uhr gingen sie wieder fort und kurz vor 9 Uhr 
ging ich ein wenig herunter. Beinahe stumm uud ge
fühllos; saß ich da, nur von Empfindnugeu hingerissen, 
die ich hier auszudrückeu nicht vermag. Schou vor 10 
Uhr ging ich wieder herauf, machte mir eine Pfeife Taback 
nach dcr andern an und entwarf im Auf- uud Nieder
gehn deu Plau zu folgeudem Gedichte, welches ich nach 
11 Uhr zu verfertigen anfing und mit dem Glockenschlage 
12 geendigt hatte. 

sDer Plan zn dem Gedichte: „Schilderung meiner 
fchwermnthsvollen Empfindungen" umfaßt 25 Zeilen, 
das Gedicht selbst hat 20 vicrzeilige Strophen. 

Vers 17 lantet:^ 
Lebe wohl, geliebtes Mädchen! Du. 
Die mir raubte meines Geistes Nnh l 
Weile einst bei meines Grabes Rand, 
Schreibe: „Diesen Hab ich auch gekannt!" — 

laugen Müheu dem Fürsten endlich ein Ministerium 
uud eiue Volksvertretung zur Seite steheu, die sei
nen Wüuscheu eutsprecheu und mit zu regieren mög-
lich ist, scheint nicht derjenige zu sein, iu dem die 
rumänische Katastrophe unabwendbar hereinbrechen 
müßte. (K. Z.) 

Wim, 8. April/27. März. Der Erzherzog Lud
wig Victor hat, dem Beruehmeu uach, dem König 
Victor Emauuel ein Schreiben zu überreichen ge
habt, in welchem der Kaiser dem Ausdruck seines leb. 
hasten Bedauerns, daß eiue schon mehrfach in Aus
sicht genommene persönliche Begeguuug sich noch nie
mals habe verwirklichen lassen, den in sehr herzliche 
Worte gekleideten Wunsch hinzufügt: daß der König, 
wenn ihm nicht eiu auderer Zusammenkuuftsort und 
eine andere Zeit mehr genehm sei, im Spätsommer 
sein Gast in Ischl oder Salzburg sein wolle. — In 
deu nächsten Tagen werden, auf dem Wege nach 
Riva am Garda-See, der König uud die Königin von 
Sachsen in Wien erwartet. (A. A. Z.) 

— 9. April/28. März. Se. Eminenz der Herr 
Erzbischof von Prag ist heute früh uach Wien abge
reist, um hier ernstlich „Beschwerde" darüber zu füh
ren, daß die Behörden den Unfug, der vou der Kan
zel herab mit den Petitionen gegen die Schulgesetze 
getrieben wurde, uicht dulden wollten. Vor hier will 
der zürnende Kirchenfürst au das kaiserliche Hoflager 
uach Oseu gehen, vermuthlich um sich dort die Be
stätigung des Bescheides zu holen, den mau ihm hof
fentlich hier uicht voreuthalteu wird. — Ein inspi-
rirter Brief der „Bohemia" aus Ofeu enthält für 
die Feudaleu wenig Tröstliches. (D. P. Z.) 

— Die mit allem polizeiliche» Aufwand insceu-
nirten Recherchen iu Betreff des kürzlich gemeldeten 
Brilleuteudiebstahls beim russische» Gesaudteu sind 
auf ebeuso rasche als überraschende Weise gegenstands
los geworden. Die Wiener Blätter erfahren heut 
aus sicherer Quelle, daß die Cassette mit Brillanten 
und andern Juwelen und Kostbarkeiten, die am 4. d. 
M. aus dem Zimmer der Frau v. Nowikoff abhanden 
getommeu ist, heute wieder iu deu Besitz der Eiqeu-
thümerin gelaugte. Sämmtliche Schmuckgegenstände 
befanden sich m der Cassette. Ebenso geheimnisvoll 
wie die Entwendung geschah, ist auch die Hurückstel-
luug erfolgt. Als heute Mittags 1 Uhr der Ober-
commtsfär Breitenfeld sich im Palais des russischen 
Gefandleu emsand, erhielt er die Nachricht die Ca -
sette fer gesuudeu. Sie war vou unbekannten Hän
den wreder in das Zimmer gebracht worden, aus dem 
ste verschwunden war. (A. A. Z) 

Frankreich. 
Paus, II. April/30. März. Die „Korr. Havas", 

berichtet: „Die Angabe des Herzogs von Gramont 
in seinem bekannten Buche, daß er, als er das Mi-
nisterium verlassen, wichtige diplomatische Schriftstücke, 
welche sich angeblich auf die Allianzen Frankreichs 
bezogen, nach England in Sicherheit gebracht habe, 
giebt einem Theil oer Presse Veranlassung, die Ne-
gieruug aufzufordern, gerichtliche Schritte wegen 
Unterfchlagung von dem Staate gehörigen Dokumenten 
einzuleiten. Einige Blätter glaubeu selbst zu wisseu, 
daß der Inuizuuuister schon das Nöthige angeordnet 
habe. Dies ist jedoch ans der Luft gegriffen, da die 
Regierung nicht nur keine Entscheidnng getroffen, 
soiidern nch überhaupt noch nicht mit dieser Frage 
beschäftigt hat. Es ist übrigens sehr wahrscheinlich, 
daß die von Herrn von Gramont beseitigten Papiere 
überhaupt keinen offiziellen Charakter haben und dem
nach anch nicht als Eigenthnm des Staates ange
sehen werden köuneu." — Herr Thiers ist heute 
Mittag auf dem Westbahuhofe (rechtes Ufer) vou Vei-
satlles eingetroffen und hat nch von da in Beglei-
tnng seiner beiden Ordounanz-Oifizlere, der Herren 
Hayet und von Salignac-F6nelon, zu Fuß uach dem 
Elyiüe begebeii, wo heute die zweite Soir6e statt
findet. Unter den Eingeladenen befinden sich anch die 
drei erstell Vitare des Erzbischofs von Paris. Das 
,,offizielle Journal" erinnert nochmals ausdrücklich 
darali, daß für den sich daran schließenden Empsang 
keiue besonderen Einladungen erlassen werden. Auch 
dem Pariser Oisizierkorps ist dies durch deu General 
Landmirault noch besonders notifizirt worden. (N.-H.) 

Pitt'iö, 10. Aplit/29. März. Ungeachtet der schliiu-
men Laune der Majorität der Mitglieder der perma-
nenten Coinmnfion wird Thiers seine Feste im Elysöe 
weiter gebe». Morgen empfängt dort der Präsident 
zum Diner die Mitglieder der pariser Gerichte, Sams
tag die Hauptrepräseutauteu der Bauk, des Handels 
und der Indnftrie, am Montag das diplomatische 
Corps. Nach den Diners findet an den drei Tagen 
großer Empfang Statt. — Der französische Botschaf, 
ter am päpstlichen Hofe, Graf Harcourt, ist heute 
Morgeu in Versailles augekommen, wo er eine lange 
dauernde Conferenz mit Herrn Thiers hatte. Nach 
d'Harconrt's Mitteilungen ist die Gesundheit des 
Papstes eiile ausgezeichnete. — Eine an der „Ecole 
de Medeeine" angeschlagene Affiche kündigt an, 
daß die Vorlesungen in der Schule uächsteu Mon
tag wieder beginne?; werden. — Heute erschien 
die erste Nummer ves neueu Journals „Matin." 
Dasselbe verthei^gte die Republik. Man hatte be
hauptet, daß Grövy, der Präsident der Natioualver-
sammluug, dasselbe inspirireu werde. Dieser ließ je
doch in den Blättern erklären, daß er weder bei der 
Gründung ves Blattes betheiligt sei, noch dasselbe 
infpirire. 'Ungeachtet dessen scheint das Blatt aber 
doch die ^oliUk zu verfolgen, für welche Gr6vy ist 



und von je her war. — Das bonapartistische Blatt 
Ordre widerlegt die Nachricht der Times, daß Nou-
her sich nach Chiselhurst begeben habe. — Das offi-
civse Bien Public enthält folgende Note: „Es ist 
falsch, daß der Gemeinderath von Lyon der Regie-
rung eine Liste von drei Mitgliedern für den Posten 
eines Maires dieser Stadt vorgelegt hat. Es ist der 
Präfekt von Lyon, welcher dem Ministerium drei 
Namen empfohlen hat. Die Negierung hat bis jetzt 
ihre Wahl noch nicht getroffen." — Die „Emanci-
patiou von Toulouse" theilt folgeude Einzelheiten 
über den Tod von Naonl Niganlt mit: „Nach sei
ner Verhaftung wollten ihn die Soldaten zwingen, 
„Vive Versailles!" zu rufen. Er antwortete mit einer 
verächtlichen Bewegung uud rief: „Nieder mit den 
Mördern! Es lebe die Commune!" Ein Schuß fällt, 
uud er stürzt todt zu Boden. Der Corporal hatte 
ihm das Gehirn mit dem Revolver zerschmettert, 
welchen er von ihm erhalten hatte. Es ist fast über
flüssig, hinzuzufügen, daß die Soldaten über die Leiche 
herfiele» und sie beraubteu. Seine Uhr, seine Geld-
lasche, die 7» bis 800 Fr. in Gold enthielt, seine 
Stiefelchen, seine Strümpfe wnrden die Beute dieser 
Banditen-Soldaten. Nach beendeter Arbeit ließen sie 
die Leiche mit bloßen Füßen uud herausgekehrten 
Taschen neben der Laterne, welche die Ecke der Nne 
Gay-Lussac uud der Nne Noyer CoUard erleuchtet, 
liegen. Die Leiche blieb dort bis zum nächsten Tage 
11 Uhr Morgens. So starb der im Alter von 24 
Jahren ermordete Naoul Nigault, Mitglied der Com
mune von Paris." (K. Z.) 

— Das osficiöse „Bien public" berichtet: „Herr 
Fournier hat vielen Erfolg auf seinem neueu Posten 
und rasch jdie Achtung der italienischen Regierung 
gewonnen. Was Herrn Nigra betrifft, so steht der
selbe mit dem Präsidenten der Republik auf bestem 
Fuße. Nicht eine Wolke trübt also das Verhältniß 
zwischen Frankreich und Italien". — Demselben 
Blatte zufolge könnte sich die Meldung von dem 
Rücktritt des Herzogs vou Broglie von dem Londo
ner Botschafterposten diesmal bestätigen: es wären 
aber dann nur Privat- und Familien-Nücksichten, 
welche den Herzog bestimmten, seinen bleibenden Auf
enthalt in Frankreich zu nehmen. — Man kann 
darüber natürlich denken wie man will. Die Verle
genheit, einen Nachfolger zu fiudeu, der die Handels
politik des Herr Thiers in London vertritt, bleibt 
jedenfalls keine geringe. — Nach dem „Bien public" 
wird die Aufhebuug des Paßzwauges zuerst au den 
Seegrenzen eingeführt werden, wo man künftig nur 
»och den Nameu der Reisenden bei ihrer Ankunft 
verlangen wird; doch wird diese Maßregel bald auch 
auf die Landgrenzen ausgedehnt werden. (Nat.-Z.) 

Italien. 
Rom, 8. April/27. März. Der Rath mit einigen 

Ministern in Florenz unter dem Vorsitz des Königs 
ist gehalten, uuö wie vorauszusehen war, erhielten 
die dermaligen Bestandteile des Ministeriums den 
königlichen Beifall. Die Portefeuille-Candidaten der 
Rechten und des rechten Ceutrums giugen also auch 
diesmal wie die der Liukeu leer aus. — Der Tele
graph zwischen Rom und Madrid ist sehr beschäftigt, 
er bringt selten Erfreuliches: die Clericalen hoffen, 
der Verfall der savoyischeu Dynastie werde in Spanien 
beginnen. Ob die Sorge um den König Amadeo, 
ob der Unfriede umher die zartfühleude Prinzessin 
Margherita am schwersten drücken oder noch anderes 
unbekauntes Leid, sie ist jedenfalls seit der letzten 
Krankheit Niemandem wieder so blühend, so wohl 
erschienen, wie einst. Ihre Gesichtsfarbe war freilich 
stets auffallend bleich, daß aber, wie clericale Blätter 
aus guten Gründen berichten, auch die dritte ärzt
liche Confultation herausgestellt habe, au Tuberkeln 
der Lunge sei nicht zu zweifeln, ist eine der gewohn-
ten Uebertreibungen. Der Arzt, der sie in ihrer zar
ten Jugeud behandelte, wurde hergerufen, aber auch 
er fand keine Lungendesorganisation, dringt indessen 
mit deu College» auf ei»e baldige Veränderung des 
Aufenthaltes. Nicht Aegypten, vielmehr Majorca 
oder Minorca uud der unausgesetzte Gebrauch vou 
Seebüdern^werden jetzt für die wirksamsten Curmittel 
erachtet. Sollte die Prinzessin einst fehlen, die Sym
pathien gar vieler Römer für die königliche Familie 
würden mit ihr Wasen gehen. (K Z.) 

Aigner Handelsbericht. 
Riga, den 1. April 1872. Witterung: Trocken und ziem

lich warin. ^on den bei Domesnees noch im Eis liegenden 
Schiffen sind heute wiederum zwei hier angekommen und ist 
nach Aussage der Capitaine die Passage noch immer sehr er
schwert. Die ersten Barken sind Witebsk passirt und könnten 
wohl iil dcr nächsten Woche hier eintreffen. - Flachs hatte 
in den letzten Tagen bei geringer Kuflust nur einen kleinen 
Umsatz in den einzelnen Gattungen, die oben mit Preisnoti-
rung versehen; andererseits beharren die meisten Inhaber in 
ihrer festen Haltung. Die Zufuhr im Märzmonat betrug 
11.500 Berk, gegen denselben Monat der Jahre 

1871 circa 23,500 Berkow. 
1870 „ 65,600 
1369 „ 14,500 

Hanf: Nur von einem Abgeber kamen 1000 Berk, zu den 
Notirungen zum Abschluß.. W0ZN- Käufer verbleiben. Jetzt 
halten Inhaber auf höheren Preis utid würden nur noch für 
englisch fein Rein mit Sorten zu 40, 39 und 30 Rbl. und sür 
gewöhnliche Waare zu 38^/,, 37^/z und 3^'/- Rbl. abgeben. 
Deutsche Häuser bezahlteil für feine Waare ^ ̂  und 33 N. 
für gewöhnliche Waare 33, 37 und 36 Nbl. Pr. Berkowez. -
Hansgarn m erster Sorte hatte einen Umsatz 600 Berko-
wez ^ 3^/z Rbl. — Andere Exportartikel bliebet gänzlich un-
beachtet. — Schiffe angekommen 6, ausgegangen 3. Wind: LLW. 

Verantwortlicher Redäkteur"W. H. ChrTWaser. 

Anzeige» »nd Bekamitnmchuilflen 

Ungünstiger Witterung wegen 
wird der Verkauf im Locale 

der Bürgermusse am Donnerstag u. Freitag 
Nachmittag von 3Vs bis 6V2 Uhr fortgesetzt 
werden. Um freundliche Betheiligung wird 
sehr gebeten und zugleich die Bitte beige
fügt, selbiges den Dienstboten gefälligst mit
theilen zu wollen. 

Im Namen des Frauenvereins 

E. v. Müller. 

U u e t i  0  n  ^  v  
Von Einem Kaiserlichen I. Dorpatschen KM-

spielsgerichte wird desmittelft bekannt geumch-
daß am 8. April e. von w Uhr Vormittags a 
anf dem Gute Allatzkilvwi die zur Comu«! 
des dasigeu Bäckers und Kaufmanns Carl 
berg gehörigen Gegenstände, als verschied^" 
Haus-, Wirthschafts- und Küchengeräts BM' 
waaren, Bäckereigeräthschafteu, Leinsaat, 4 
1 Pferd, 1 Füllen, Schafe, Schweine, 
Enten :e. gegen sofortige Baarzahlnng offen 
versteigert werden sollen. 

Hallick, am 13. März 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Kauere ^ 

I. Dorpatfchen Kirchspielsgerichts: . . 
Kirchspielsrichter C. v. M -

Notaire BerM" (Nr. 1010) 

Die zweite neueste KenäunA moäerner 

in KSSvIunÄokvoller ^us>valil einpünAon 

Die Stelle eines wissenschaftlichen Lehrers am 
Arensburgscheu Gymnasium ist vacant, Für 16 la« 
teinische und 8 deutsche Stunden wöchentlich beträgt 
das Gehalt jährlich 600 Nbl. von der Krone nebst 
60 Nbl. Quartiergeld und 125 Nbl. Zulage von der 
Ritterschaft. Der verstorbene Lehrer hat außerdem 
20 Privatstunden in der Woche gehabt. 

Arensburg, 19. März 1872. 
(Nr. 82) Director Sengbusch. 

Dorpater Handwerker - Verein. 
F r e i t a g  d e n  7 .  A p r i l  1 8 7 2 .  

Beantwortung eingegangener Fragen. 
Aas literarische Comit6. 

Die 

Dücher-Leihanstalt 
im 

Eckhaus des Conditors Borck 
umfaßt 

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

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
den billigsten Lesepreisen. 

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

von Bänden. 
Die Leihanstalt für Bücher und Noten 

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

W. Gläsers Verlag. 

Vorräthig bei Th. Hoppe, E. Jansen, H. Ihle, 
H. Laakmann, W. E. Wohlfeil und E I. Karow 
in Dorpat und Fellin: 

N e u e r  

Dorpater Kalender 
für 

Mit einem Holzschnitt: Turnhalle und Ateigcrthurm. 
Inhalt: 

Kalendarium. — Nänmliche, Gewichts- und Werth' 
maße. — Statistisches. — Drei Dörptsche Bälle III. 
Eiu Ball vou 1754. — Die meteorologische« Ver
hältnisse DorpatS. — Diplomatisches Jahrbuch. --
Verkehrskalender. — Nene Postregeln. — Adreß-
kalender. 

In vier verschiedenen Ausgaben 
zu 12, 25, 30 uud 35 Kopeken. 
Mit Nachtrag, enth. die neuesten 

Postbestimmungen. 
W. Glasers Verlag in Dorpat. 

Alexis Banhardt. 
Carl Keßler. 

Abreisende. 
t2) 
l3) 

Zu verkaufen 
oder zu tauschen für ein Hans in St. 

Güter (oder für eine andere Abmachung) zwei 
bester Ordnung und auch mit Land in der M? . 
Eisenbahn 10 und 12 Stunden von St. 
das erste von 1600, das zweite 3300 Dessj. ^ 
zu erfragen in St. Petersburg, Ecke der ul . 
und Newski-Prop. H. Tusikow, Qu. 20 n. v 
St. Petersb. Gouv. in den Bezirksverwaltu«^ 
Gdow und Veloje. 

In der Nähe Dorpats ist eine 

Milchpacht 
von circa 80 Kühen stoofweife oder per 
St. Georgien d. I. ab zu vergeben. Auskuml 
die Zeitungs-Expeditiou. 

Telegraphische Witterungsdepescht 
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 '  

Dienstag, den IL. April 7 Uhr Morgens-

Barointter Zlendtruna 

-l-
in 

»4 Stundin 
Wind 

Archangel S3 (0) 
Petersburg 45 ^3 L ci) 
Helsingfors 44 —^2 (0) 
Rcval 44 -s-3 w 3) 
Dorpat 41 -^»3 VV (2) 
Niga 
Wilna 39 -1 VV (1) 
Warschau 40 -4 s2) 
Kiew 33 ^-0 

s2) 

Charkow 33 ^-0 NL (1) 
Odessa 51 NW ll) 
Nikolajewsk 55 -s-4 M lS) 
Tiflis 21 -i-2 (0) 
Oreuburg 44 —4 LL (1) 
Jekaterinburg 36 NL l5) 
Kasan 48 —3 15 (6) 
Moskau 36 -3 NW (2) 
Paris 63 -4 N (2) 
Konstantinop. 55 s 815 (1) 

W i t t e r u l >  g  8 b e  0  b a cht u n g e  1 1 , 16. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge ^ .I^t^ 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden 
halten würde, wirklich iu der Atmosphäre enthalt^^.^ 

Stunde .''ürom 
0° C. 

Temp. 
Celsius 

Keuch-
tiglkii Wind. 

1 42,1 0,5-
4 4l,4 0.8 
7M. 41,0 1,4 91 VV (2) 

10 40,8 3,4 85 S (1) W (I) 
1 Ab. 40,3 5,0 75 8 (!) W (1) 
4 40,0 5,2 81 S (I) w tD 
7 39,8 4.4 89 3(1) 15 (t) 

10 39,2 2,6 94 3 ll) 15 cD 
Mittel 40,59 2,91 

Desto ölt»"' 

xö 

Extreme der Temperaturnnttel in den letzte' Mal 
16. April Minimum —2,87 im Jahre ' 
5,95 im Jahre IS68. 

6 jähriges Mittel für den 16. April. 4,20-
Regenmenge: 0,4 wm. 

Von der Cenfur erlaubt, Dorpat den 6 

Hiezu eine Todesanzeige 

ilagk' 

Verlag von I. C. Schumi'annS Wittwe. Druck von W. Gläser. 



.M 81. Donnerstag, ven 6 April 1872. 

Erscheint täglich, 
!"it Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

'Umah»,r der Inserate bis 11 Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck-
yauv des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Kreis für die KorpuSzeile oder deren Nauni 3 Kop. 

V i e r n n d a 

Zcitü » g. 
APreis mit Zustellung ins Haus: monatlich 50 Kop. 

Durch die Post: monatl. 65 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

J a h r g a n g .  

Z » >> » l ! II ,t t t . 

. ^ Neuere Nachrichten. 
^.Mfahrt N?? Dorpat: Bestätigung. Riga: 
Ahe. Centralis von Kunda. Petersburg: An-
Aersorgung Gesellschaft zur Förderung der Künste. 

Damvsicknttk ?^^r. Der Kaiharinenkanal. Krön
t e n :  L e h r e r s e m i ! .  W j a t k a :  U n t e r w e i s u n g .  B e s s a r a -

budget. 
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 :  

Das bürgerliche Recht. München: 
^ich- Wien- Verkauf der Bahnen. — O o s t e r -
I? 6>roßbrit^,.. in Böhmen Pesth: Gratulation. 
Paris: Unrns.»» London: Deputation. — F r a n k r e i c h .  
Urlisten. ^ ̂ -ochinchina. — Spanien. Madrid: Die 

^ Allerlei!^^' Sündenbock des Herrn von Grammont. 

^klegramme der Dörptschen Zeitung. 
zur April. Im Unterhause wurde heute 
über djp , Grundeigentümer das Gesetz 
Die ^j.^^mäßigeSteuervertheiluug angenommen, 
überj-i^ russische Eisenbahnanleihe wurde fünffach 
Katt^ ^ Chiselhurst fand eine Eonferenz 

der auch Lavallette und Rouher theil-

Neuere Nachrichten. 
deqAtM, 15 Ap^l. In der heutigen Sitzung 
c>, . ̂ 'chstags wurden die Konsularkonventionen mit 
Unk?' Spanien, Nordamerika, sowie der Handels-
s, ^chiffsahrtsvertrag mit Portugal iu dritter Le-

^.enehmigt. 
o^^unchen, 15./3. April. Die baierische Abge-
ba^Ä^^uner hat den Antrag auf Einziehung der 
mit Gesandtschaften außerhalb Deutschlands, 
uvmmei/^ ^ Gesandtschaft in Wien, ange-
die Ges^^?^ Antrag des Aligeordneten Herz, auch 
lehnt "Hast in Wien aufzuheben, wurde abge-

nisch^^I, ^2« April. Die englischen uud amerika 
die a^s Kenten sind hier eingetroffen, um morgen 
zntausch^ ^"bamafrage bezüglichen Schriften ans-

Gestern wurde der Grün-
Nei/ °er franko-belgischen Unionsbank unterzeich-

dedeutende Häuser und finanzielle 
^ Belgiens und Frankreichs interessirt 

km,?.. Herzogs von Gramont. 
Heni^ , ^ den Tag! Während man 

Gramont allgemein mit der Hauptschuld 
^lastete, weist er uns in seinem Buche 

Nbm ! unnmftößlich nach, nicht 
^ch ia geführt — denn das ver-
Mg. ^ leibst —, sondern daß Thiers, dieser nn-

^ ̂chwli^ Saterland ins Verderben gestürzt durch 
all ^ ^ aufrecht zu erhalten sucht 

einer ^lichxy ^^piteln detaillirt der Herzog mit ei 
Lelegenheite,, c ^e einem Minister der auswärtigen 

^ ?°hl ansteht, dem ganzen Europa. 
m> . aeli-i..? ? an diesem Unglück gewesen, 
s ge>cti,!.., "^^ollen Briefe ab, den Bismarck nach 
i lassen . den Einer gelesen, auf den er sich 

deducirt V^ selbst nicht gelesen zu haben 
Mitleid ,1, l urit emer Naivetät, der man 

Dauben möchte, wenn es noch der Mühe Kare. 

si^ diesx.,,^,/ ^ greise nur das 15. Eapitel heraus, 
a.? St ^ühlt der Herzog, wie der Senat 

tvie?'t Und des"n^^^?"' 
in,. ^ Krieasei-ki' ^ Enthusiasmiis zu versichern, 

k- wie nack beiden Kammern mitgetheilt 
ersch^^Aluß der Sitzung am 26. Juli das 

Kw?' es ni? Kaiserin die Regentschaft über-
d. -...st gewesen wäre, wenn man 

r Äaiser den sranimÄ ^g bestimmt hätte, wo 
as a!>o nach hentw^ Boden »erlassen würde — 

^oan gewesen wäre Rechnung etwa der Tag nach 
^ ^es Kaisers Antlik 

fast Trauer.^!!, H^zog> zeigte den 
!. Bevölkerung grell eont^-?^ ""t dem Enthusiasmus 
> «°h,sch°!ÜM.., „>« „ mn 28^ S.^ 

°r !»rz darauf in s-inn Nr».? " d"">al«, 
' ' -proelamation an die Armee 

sind. Als Präsident des Verwaltungsraths fuugirt 
Herr Nothang. 

London, 14./2. April. Der „Observer" hat Gruud 
zu glaubeu, daß der Posten des Kanzlers vou Lau-
caster, verbunden mit dem Sitz im Kabinet, Herrn 
Bright angeboten sei, doch meint das Blatt, es sei 
zweifelhaft, ob Bright's Gesundheitszustand ihm ge» 
statten werde, seinen Platz in den Ministerberathuugeu 
wieder einzunehmen. — Nach dem „Observer" wer
den die Herren Casbing, Evarts uud Davis den im 
Juni erfolgenden Zusammentritt des Genfer Tribu
nals in Paris abwarten. Es heißt, daß die ameri
kanischen Kommissarien der Ansicht sind, daß nach 
Überreichung der Prozeßrepliken die Schiedsrichter 
über die vorgelegten Schriftstücke erkenueu müssen, 
selbst wenn eine Partei zurücktreten sollte. 

— I5./3. April. Die Korrespondenz mit der 
spanischen Negierung iu Betreff auf die Juternatio-
nale ist soeben veröffentlicht. In einem Schreiben 
vom 9. Februar fordert die spanische Regierung zu 
einer Konvention aller Staaten gegen die Internatio
nale auf; ein Schreiben Lord Granville's vom 8. 
März antwortet ablehueud, wobei Lord Granville 
hervorhebt, daß die Internationale die Gesetze Eng
lands nicht verletze. — Gestern hat ein großes Mee
ting abtrünniger Mitglieder der Internationalen 
behufs eines Protestes gegen die Verwaltung der 
Gesellschaft stattgefuuden. Das Meeting wurde bis 
zum 22. April vertagt. Die landwirthschaftliche 
Kammer von Warwickshire hat beschlossen, mit den 
Arbeitern zu konferiren. 

Paris. 14./2. April. Das „Journal officiel" ent
hält die Mittheilung, daß von dem 20. April ab an 
der belgischen Grenze und in den Häfen des Kanals 
keine Pässe mehr verlangt werden. Die Reisenden 
werden zugelassen, nachdem sie ihren Namen aufge
schrieben haben. 

— I5./3. April. Die Naubmörderin Dnblanc 
wurde gestern in St. Denis verhaftet. Das „Siäle" 
meldet, daß die Berichte ans den Departements der
maßen befriedigend sind, daß die Negieruug entschlossen 
ist, ohne eine betreffende Interpellation abzuwarten, 
der permanenten Kommission der Kammer einen Be
richt über die innere Lage Frankreichs vorzulegen. 

Madrid. I3./I. April. Gestern wurde in der Nähe 
von Madrid der Versuch gemacht, den nach Andalu
sien gehenden Eisenbahnzug anzuhalten. Dieser Ver
such mißlaug. Die Zahl der karlistischen Banden 
vermehrt sich. Dagegen behaupteu die Berichte der 

Truppeusührer in Geroua, daß die Jusurgenten fort-
während verfolgt werden. — Es sind zwei neue 
Versuche gemacht worden, die Eisenbahnzüge aus den 
Schienen zu bringen. Der Kriegsminister hat alle 
Soldaten, welche beurlaubt waren, einberufen. 

Konstinitiiiopel, 13^1. April. Jussuf Jzzedin, der 
Sohu des Sultans, ist znm Kommandanten der kai
serlichen Garde ernannt und zum Grade eines Mu° 
schir erhoben. Prinz Friedrich Karl von Preußeu 
wurde vou dein Snltan in Audieuz empfangen. Der 
russische Botschafter Geueraladjutaut Jguatjew ist 
uach der Krim abgereist. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpiit, 6. April. Wie wir aus sicherer Quelle 

erfahren, ist sür den bisher vacanten Lehrstuhl der 
russischen Geschichte unserer Universität Herr Pros. 
Brückner, bisher iu Odessa, bestätigt. 

Riga, 2. April. Die D u r c h f a h r t  n a c h  Niga 
ist bei Domesnes vollständig vom Eise frei und nnr 
am Horizont ist noch Eis sichtbar. Es weht ein 
starker Westwind. 

Reval. Die Rhede von Kunda ist am 22. März 
vom Eise frei geworden. 

St. Petersburg, 2. April. S. M. der Kaiser hat 
auf eine Vorstellung des Finanzministers, die in einem 
besonderen von Seiner Majestät eingesetzten Komitü 
durchgesehen wordeu, am 27. März zu befehlen ge
ruht, daß der Staatssekretär von Neutern ermächtigt 
werde, zur Förderuug der Erweiterung des Eisen
bahnnetzes im Reiche Obligationen unter nachstehen
den Bedingungen zu emitliren. 

1. Diese Obligationen erhalten den Namen „Kon-
solidirte Obligationen der russischen Eisenbahnen 3. 
Emission." 

2. Es sind im Ganzen Obligationen für die 
Summe von 15 Millionen Pfd. Sterl. zu emittiren, 
von denen auf Grundlage der bestätigten Konzessio
nen und der Ergänzungsbedingungen zu denselben 
4,369,360 Pfd. St. der Kiew-Brester, 3,920,400 Pfd. 
St. der Losowaja Ssewastopoler, 3,416,017 Pfd. St. 
der Landwarowo.Romny'schen 2,242,560 Pfd. St. der 
Charkow-Nikolajew'schen, 419,720 Pfd. St. der Wo-
ronesh-Rofftower, 88,758 Pfd. St. der Grjasi-Zarizyn-
schen und 43,185 Pfd. St. der Odessaer Bahn zuzu
wenden sind. 

3. Diese Obligationen tragen vom 20. März 
(1. April) 1872 an jährliche Interessen von 5 pCt., 

sagte: „Der Krieg wird lang nnd schwierig sein", aber 
trotzdem glaubte er an den Sieg, wie wir Alle, und das 
war nnser Fehler. 

Im Gegensatz zu den Aenßerungen aller verständigen 
nnd unverständige» Franzosen fährt der Herzog fort.-
Wir kannten die' Stärke unserer Gegner, aber wir hatten 
eine falsche und übertriebene Idee von der mistigen. Ge-
blendet durch die Erinnerung vergangener Siege, beruhigt 
durch das Vorhandensein eines größeren Kriegsmaterials, 
als Frankreich je besessen, hatte man die militärische 
Situation hinsichtlich der Mobilisirung und des wirklichen 
Werthes der Reserven nicht erwogen; man hatte die 
tödtende Wirkung schlechter Prineipien nicht ernstlich ge
würdigt. welche in die Armee gedruugen. den Gehorsam 
und das Pflichtgefühl zerstört nnd an die Stelle kriege
rischer Tugenden einen Skeptizismus gesetzt, dessen zer
störendes Gift die Bürget unfähig machte zum Wafseu-
werk. Dem Herzog geht es also wie anderen Leuten, man ist 
immer klüger, wenn man vom Rathhause kommtals vorher. 

Wir besaßen, fährt er fort, in Wirklichkeit nnr eine 
gute Armee in der unter den Fahnen stehenden; die 
Reserven mußten die Erwartung Derer täuschen, welche 
sie mit der aetiven Armee anf Eine Rechnnng stellten. 
Diese Lente, halb Bürger, halb Soldaten, durchzogen das 
Land mit einer beklagenswerthen Langsamkeit und nnter 
abscheulichen Umständen, als sie ihre Eorps suchten. Eben 
so elend war die Organisation bei Zusammenziehnng des 
Materials anf den angeordneten Pnneten. Das System 
war schlecht, nnd dieses System war nicht ein einzelner 
Mann, sondern es waren Alle. Dies ist so wahr, als 
unsere militärische Ueberlegenheit in Frankreich gleichsam 
zum Axiom geworden nnd sich in den Kammern keine 
Stimme erhob, sie zn bestreiten. 

Nach unseren ersten Niederlagen, ja, da fehlte es nicht 
an Leuten, die behaupteten, daß Frankreich nicht kriegs
fertig gewesen sei! Ich habe selbst in dem Berichte der 
Sitzung vom 15. August eine Rede des Herrn Thiers 
gelesen, in welcher der ehrenwerthe Deputirte wörtlich 

sagte: „Meine Herren, ich kann Ihnen heute gestehen 
daß, als ich Sie vor einigen Tagen bat, zn überlegen, 
ehe dcr Krieg erklärt werde, ich Ihnen Eins verschwieg, 
was ich nicht sagen konnte, nämlich, daß Frankreich nicht 
kriegsbereit war!" 

Oft, klagt der Herzog, habe ich mich seitdem gefragt, 
warum Herr Thiers, wenn er das wußte, nicht davon 
zu einem Mitgliede des Gouvernements gesprochen, mit 
denen er doch fortwährend in persönlichen! Rapport war. 
Vollständig incompetent in einer Frage, die meiner ganzen 
Lebensthätigkeit fremd, würde ich so triftigen Gründen 
mich nicht verschlossen haben-, ich erkläre feierlich, daß, 
wenn diese Frage in einem Eomite bejaht worden wäre, 
nichts in der Welt mich hätte bestimmen können, den 
Brnch mit Preußen zu unterschreiben! Aber es war das 
Gegentheil der Fall; in einer Vereinigung von vier Mit
gliedern des Eabinets in einem Bureau der Kammer 
wurde, wie ich freilich erst ein Jahr später erfuhr, der 
Krieg loyal discutirt. alle Gründe, welche anf der Tri
büne geäußert waren, wurden erwogen, aber von unserer 
militärischen Unfertigkeit fiel kein Wort, obgleich man Alles 
hätte sagen können, da dieVersammlung doch eine geheime war. 

Das gute Recht und die Gerechtigkeit einer Sache 
hangen sicher nicht von den Kräften ab. welche sie schützen, 
aber man ist nicht immer verpflichtet, die Waffen zu er
greifen, um sein Recht zn vertheidigen. ^Fühlt man sich 
zu schwach, so wartet man auf bessere Tage, und man 
erträgt so Manches, wenn man eben muß. 

Warum trat der ehrenwerthe Thiers, der unsere 
Schwäche kannte, nicht mit der ganzen Autorität aus, 
welche ihm Erfahrung, Talent und Patriotismus aeben, 
und sagte: Ich erkenne in dieser feierlichen Stunde die 
Jrrthnmer meiner Vergangenheit! Als ich vor zwei 
Jahren behauptete, die preußische Armee habe nicht 
1,200,000 Mann, diese Zahl sei nur eine Phantas« 
magorie, eine Fabel; ich irrte mich damals, denn diese 
Zahl ist wahr, ich weiß es heute! Ich täuschte mich auch, 
als ich versicherte, wir würden im Falle des Krieges zivei 



die halbjährlich am 19. September (1. Oktober) und 
am 20. März (1. April) zu zahlen sind. 

4. Die Amortisation der Obligationen uach ihrem 
Nominalwerths ist, vom 20. März (I. April) 1873 
angefangen, im Laufe von 81 Jahren vermittelst 
jährlicher Ziehungen in St. Petersburg zu bewir
ken, zu welchem Zweck ein Amortisationsfonds gebil
det wird. 

5. Die Subskription aus die Obligationen wird 
durch die Bankierhäuser N. M. Rothschild und 
Söhne in London und Gebrüder Rothschild in Paris 
eröffnet. 

6. Die Interessen und Amortisation der erwähn
ten Obligationen werden iu London in Pfund Ster
ling, in St. Petersburg in Rubeln, in Paris in 
Francs, in Amsterdam in Holl. Gulden, in Berlin 
in Thalern nnd in Frankfurt a. M. in Gulden, in 
den fünf letzteren Städten nach dem Tageskurse von 
London ausgezahlt. Die zur Erfüllung dieser Ver-
pflichtuug nöthigen Summen werden rechtzeitig den 
Bankiers N. M. Rothschild und Söhne in London 
uud Gebrüdern Rothschild iu Paris zugestellt werdeu. 

7. Diese Obligationen werden für immer vou je-
der Abgabe befreit. Die Reichsbank veröffentlicht 
mit Rücksicht auf vorstehenden Allerhöchsten Befehl 
unter Anderem Folgeudes: Von der gauzen Summe 
der Obligationen werden 3 Mill. Pfuud Sterl. den 
Subskribenten in Rußland durch Aermittelung der 
Reichsbank überlassen. Die Zeichnungen werden am 
4., 5. und 6. April von 10 vis 3 Uhr in der Reichs-
dank stattfinden. Der Subskriplionspreis wird zu 
89 Pfd. Sterl. sür 100 Pfd. des Nomiualkapitals 
festgesetzt und dieser bestimmte Preis iu folgenden 
Terminen eingezahlt: 5 Pfd. St. bei der Zeichnuug 
als Kaution, 15 Pfd. St. bei der Vertheilung der 
auf jeden Subskribenten fallenden Summe, 15 Pfd. 
Sterl. am 3. Juni (22. Mai), 15 Pfd. Sterl. am 
8. Juli (26. Juni), 20 Pfd. St. am 9. September 
(28. August) und 19 Pfd. St. am 15. (3) November. 

(D. P. Z.) 
— Die Einrichtung eines Central-Gesängnisses 

für Zwangssträflinge in Ostsibirien, welches mit ei-
nem Aufwaude von 100,000 R. aus der Alexan-
drowskischeu Branntweinfabrik herzustellen wäre, soll 
gegenwärtig, wie die ,,M. Z." schreibt, Gegenstand 
der Berathung im Ministerkomit6 sein. (D. P. Z.) 

— Die Gesellschaft der Förderung der Künste 
hat den Jahresbericht über ihre Thätigkeit im Jahre 
1871 erscheinen lassen. Wir ersehen aus demselben, 
daß die Baarmittel der Gesellschaft im Beginne des 
genannten Jahres aus 61,190 Rubel bestanden, im 
Laufe des Jahres 39,776 N. eingingen nnv 50,674 
R. verausgabt wurden, so daß 50,292 R. zum 1. 
Januar 1872 iu Kasse verblieben. Von der Gesell, 
schaft sind 123 Gemälde für die Summe von 17,404 
N. an Privatleute verkauft worden; sie selbst hat zur 
Verloosung 43 Gemälde für 1482 R. angekauft nnd 
3350 N. als Darlehen an Künstler verausgabt, dar
auf jedoch 1480 N. au rückerstatteten Darlehen eiu-
genommeu. Hinsichtlich der Unternehmungen der Ge
sellschaft ist zu merken, daß das Museum, welches 
1870 1029 Gegenstände enthielt, deren jetzt 2336 
zählt. Davon siud 847 von dem Sekretär der Ge
sellschaft auf einer von ihm nnternommeueu Reise 
ins Ausland sür 6800 R., welche die Gesellschaft 
dazu verabfolgt, 235 auf anderem Wege für 3000 
N. angekauft und 225 durch Schenkung erworben 

worden. Die Bibliothek hat sich durch 67 Werke be
reichert. In der Zeichnenschule befaudeu sich 527 
Schüler, daruuter 115 Frauen, deren Fortschritte so 
erfreulich waren, daß 9 Personen männlichen nnd 7 
weiblichen Geschlechts durch silberne Medaillen uud 
23 durch Geldprämien haben belohnt werden können. 
Ganz besondere Fortschritte haben die Schüler der 
1870 eröffneten Klasse znr Anwendung des Zeich
nens auf die Gewerbe gemacht, von denen 2 silberne 
Medaillen uud 48 Geldprämien erhalten haben. Es ist 
zur Zeichueuschule noch eine Klasse für geometrisches 
Zeichnen hinzugekommen. — Außerdem hat die Ge
sellschaft ein Werk „die russische Volksornamentik" 
herausgegeben, dessen Herstellung 6000 Nbl. gekostet 
hat. Bei der Entwickeluug, welche die Thätigkeit 
der Gefellschaft gewouueu, war es uothweudig, eiue 
Richtschnur ihrer Wirksamkeit in neuen vervollstän-
digten Statuten zn haben, die denn auch am 18. Ja
nuar d. I. Allerhöchst bestätigt worden sind. Bin
nen Kurzem soll auch die Verlegung des Lokals der 
Gesellschaft nach dem in der Großen Morskaja be
findlichen Hause des Generalgouverneurs erfolgeu. 

(D. P. Z.) 
— Eiue in fauitätlicher Hiusicht wichtige Maß

regel ist iu der Sitzung der allgemeinen Duma am 
31. März beschlossen worden. Wie die „R. S. P. Z." 
schreibt, solle» alle Häuser, die vou mehr als 400 
Meuscheu bewohnt werden, oder mehr als 40 geson
derte Wohnungen enthalten, oder in denen sich aus
gedehnte Handels - Jnstustrie - Etablissements, wie 
Fleisch-uud Fischhandlungen, Badestnden, Fabriken zc., 
befinden, verpflichtet sein sich mit Newawasser zu ver
sorgen, wenn sie innerhalb des Rayons der Wasser» 
leitungsröhren liegen. Zur Erleichterung sür die 
Besitzer solcher Häuser wird ein zweijähriger Ter-
min festgesetzt, innerhalb dessen sie die nöthigen Ein
richtungen zu treffen haben. (D. P. Z.) 

— Die Frage vou der Zuschüttung des Katha-
rinenkanals ist in der Sitzung der Stadtverordneten 
am 31. März verneinend entschieden worden. Es 
soll vielmehr noch in diesem Jahre mit der Reinigung 
dieses Kanals begonnen werden. (D. P. Z.) 

Kronstadt. D i e  D a m p f s c h i f f f a h r t  z w i s c h e n  
Kronstadt und Oranieubaum ist, wie die „Int. Tel.-
Ag." meldet, am 2. April durch die Dampfer „Jrot" 
und „Kotlin" eröffnet, die glücklich von Kronstadt 
nach Oranienbaum und zurück gelangt sind. Um 
2 Uhr fuhren diese Dampfer abermals und zwar mit 
Passagieren ab. — An demselben Tage hat die innere 
Brandwache beim Krvnstädter Hafen ihre Thätigkeit 
begonnen. Die Post ist mit einem Rettungsboot be
fördert worden. (D. P. Z.) 

Gonv. Wjtltka. Der Bischof Apollos hat 
mit Rücksicht auf die vielen Morde und Selbstmorde, 
welche sich alljährlich im Gouvt. Wjatka ereignen, 
den Geistlichen der Eparchie Wjatka anempfohlen, 
daß sie 1) in Unterweisungen vou der Kanzel so
wohl, wie iu Privatgesprächen mit den Eiugepfarr-
ten darthun sollen, daß das Leben ein hohes Ge
schenk Gottes nnd die gewaltsame Verkürzung des
selben die größte Sünde ist, und 2) die Lebensweise 
ihrer Beichtkinder beobachten sollen nnd die in den
selben bemerkten Abweichungen von einem normalen 
Leben und verbrecherischen Neigungen aus jede Weise 
zu beseitigen und ein der menschlichen Natur zu-
widerlausendes Uebel zu unterdrücken suchen. (P. Z.) 
^ Bessarabien. Für das Elementarschnllehrer-Semi-

nar, welches die Regierung in Bairamga 
kermaun errichtet, hat der Gebiets-Landtag ^ . 
angewiesen, um das öffentliche Gebäude, 
Seminar ausuehmeu soll, seiuem Zwecke 
einrichten zn lassen, Derselbe Landtag hat 
N. für den zweiten pädagogischen Kursus m 
uew ausgesetzt. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. . 

Aerlm, 12. April/31. März. Die Führer m ? 
Position unter den lutherischen Geistlichen 
viuz Hannover gehen sehr keck uud siegesge>^b 
Sie meiueu trotz des Schulaussichtsgesetzes u» ^ 
Niederleguug der Schulaufsicht das Heft 
Händen behalten zu können. In dem O>g.. 
konföderirten Volks- uud welfisch-lutherisi 
der „Hauuoo. Landesztg.", schreibt eine 
streitbarsten Pastoren: „Ich kann nicht au! 
leu, alle evangelischen, d. h. lutherischen 
habeu sofort ihre Schulaufsicht niederzulegen, ^ 
auch nur, um sie sofort in anderer Weise Mv 
zunehmen. Der Versassungsparapraph, nach ^ ^ 
der Kirche nicht blos die Aussicht, sondern gk ^ 
die Leitung des Religions-Unterrichts zusteht, l! ^ 
aufgehoben, kann nicht aufgehoben werden. 
wird die Kirche daher auch einzusetzen und ^ . 
sammten Religionsunterricht in ihre eigene ^ 
nehmen haben. Es wird fortan also ^ 
vorjlände geben müssen, einen staatlichen nn^^ 
kirchlichen, und je energischer die Kirche dabei ^ 
hen wird, desto leichter werden sich für das ^ 
der Schule noch erträgliche Zustände herstellen ^ 
Man kauu nur mit gegebenen Größen 
ses gegebene Verhältniß ist hier aber der ^ ^ 
Ganzen der Schule, verbunden mit der Bei» " ^ 
des Religionsunterrichtes. Von da auS wl ^ 
Kirche daher zu operireu haben, und den n» ^ 
mal ohne ihre Schuld entstandenen Gegend 
Staat und Kirche daher nicht in kurzsichtige 
müthigkeit verkleisteru uud verdecke« dürfen, > ^ 
ihn anerkennen und von da aus handeln. 
flikt ist einmal da uud wird iu immer 
Weise seine Konsequenzen ziehen, und es ^ 
her nichts, als mannhaft in ihn eingehen ^ 
Folgen an der Hand des Herren aller ^ 

tili »'Ii S V ^ v!» sich nehmen." Bei der Rechnung, welche ^ 
Pastor sich hier macht, hat er doch j'vergessen, , 
Wirth sich zu erinnern. Die Sache liegt S, ̂  
ders. Nach dem neuen Gesetz hat der Staat 
sicht über den gesammten Schulunterricht, 
den in der Volksschule stark hervortreten^ ^ yie 
gionsunterricht. Dies klar gestellt zu ha^,^' 
Haupterruugenschaft des neuen Gesetzes und 
Falk hat diese staatliche Beaufsichtigung des ^ Al' 
Unterrichts auch sehr bestimmt im Verlaus 
Handlungen hervorgehoben. Wenn nach ^ 
der Verfassuug: „Den religiösen Unterricht 

Volksschule die betrefseuden Religions-Gel^ 
leiten," so steht einerseits auch diese LeitnNS ^n> 
der im Artikel 23 bezeichneten „Aufsicht 
Staat ernannten Behörden" und hat anderer! . 
Artikel auch nicht entfernt den Sinn, 
Ortspfarrer, „der lutherische Geistliche die 
dergelegte Schulaussicht sofort in anders 
wieder ausnimmt", sendern er hat den 

und drei Monate bor uus habe«, die mehr als aus
reichend. um die mobile Nationalgarde zu orgauifirenz 
— ich täuschte mich, denn wir haben nur eine Woche! 
Ich irrte mich endlich, als ich vor 14 Tagen, am 30. 
Juni 1870, Ihnen sagte, wir feien stark genug! Gott 
stehe uns bei, wir sind nicht stark, wir sind nicht einmal 
bereit, wir können keinen Krieg führen!" 

Der Herzog macht nun denselben Vorwurf allen, die 
da später sagten: Ich habe es gewußt, aber uicht gesagt! 
Wenigstens nur, meint er, hätte man es sagen können, 
denn ich wußte es uicht, ich kouute es uicht wisseu. 

So ist also der arme Herzog und mit ihm ganz 
Frankreich das Opfer feiner Unwissenheit geworden, seiner 
militärischen Jucompeteuz, die er „<zo. touw liuniili^ 
et touto ecmsoiöQLS" eingesteht! Ganz Frankreich tion 
einem Ende zum audern, ja ganz Europa liatte ja, wie 
der Herzog zu seiner Entschuldigung hinzufügt, die Macht 
Fraukreichs vergrößert; in ganz Europa, mit Ausuahme 
vielleicht Berlins, glaubte mau an Fraukreichs Sieg! 
Daß man daran namentlich in Frankreich glanbte, war. 
so gesteht er, der Fehler des GouveruementS. der Fehler 
der Kammern, der Fehler der ganzen Nation! 

Wie traurig, ruft er, war es, die jungen Mobilen 
Paris durchstreifen zu sehen, wie sie öoiiiri!" riefen, 
in den Fiakern liegend, die Trunkenheit in den Angen, 
die Lästerung auf der Zunge! Wahrlich, nicht also geht 
man zum Kampf, noch weniger zum Sieg! Es lag in 
diesem halb kriegerischen, halb rebellischen Benehmen etwas 
Unheimliches, Verhäugnißvolles: es war ein Zeichen der 
Zeit, und diese Unglücklichen scheinen zur Niederlage 
prädestinirt. Gott helfe nns für die Zukunft! 

Der Herzog fühlt sich nicht berufe», alle die übrigen 
Ursachen dieser Niederlagen aufzuzählen, er will auch 
von deu strategische» Fehlern uicht sprechen; nur Eins 
glaubt er nicht oerschweigen zn dürfen, weil dasselbe von 
so großem Einfluß auf die Haltung der deutschen Süd-
staaten gewesen. 

Als der Kaiser sich zur Armee begab, war, ivie man 

weiß, der Operationsplan, sofort eine kräftige Offensive 
zn ergreifen und auf drei bis vier Seiten zugleich in 
Deutschland einzufallen. Wiederum im Gegensah zu der 
allgemeinen französischen Ansicht, man sei gleich zu An
fang viel zn schwach gewesen, bekennt zwar der Herzog, 
die Eampague sei mit weniger Truppeu eröffnet, als man 
zur Verfügung zn haben geglaubt, und es sei aus bis 
jetzt noch unbekannten Gründen der Zeitraum vom 20. 
bis 31. Juli unbenutzt gelassen worden, indes; 200,000 
Mann hätten am 25. Juli genügt, wenn auch nur wäh
rend einer Woche, das Großherzogthum Baden, einen 
Theil Würtembergs und des preußischeu Landes auf dem 
linken Rheinnfer zn oeenpiren. Die Folgen dieser wenn 
auch nur provisorischen Occupatio» deuionfttirt der Herzog 
aus einem Artikel der Kölnischen Zeitnng, nach welchem 
die Franzosen, im Besitz von Karlsruhe, Mauuheim, 
Freibnrg und vielleicht StnUgart, wenigstens die Rüstun
gen Badens, Würtembergs nnd der Pfalz hätten ver
hindern können. Das 8. preußische Corps habe nie for-
mirt werden können, so lange die Franzogen die Mosel 
und die Nahe im Besitz hatten; Vieh nnd Pferde hätten 
sie wegtreiben können, um den Deutschen die Lebens
rnittel zn nehmen n. f. w. Es wäre also weder zu 
Wörth uoch zu Gravelotte uud zu Sedan gekommen und 
dcr Krieg hätte eine ganz andere Wendung genommen. 
Daß dieses Projeet nicht ausgeführt worden, sagt der 
Herzog, habe natürlich feine sehr schweren Gründe, von 
denen er aber nicht sprechen könne, weil er sie eben nicht 
keuue; dcr Aeuderung dieses Operationsplaues sei aber 
natürlich die unmittelbare Cooperation der Südstaaten 
zuzuschreiben. 

Der Herzog verliert sich nnn in längere Betrachtun-
gen über das letztere Thema, die uns gleichgültig sein 
können. Thiers aber bleibt sein Sündenbock, denn Thiers, 
der nichts vom Kriege versteht, hätte nicht schweigen 
dürfen; er Hütte ihm Alles sagen müssen, der ja auch 
nichts vom Kriege verstand. Das Komische an der Sache 
ist, daß man einen Krieg unternahm nach reiflichen Dis-

kussioucn. in denen alles besprochen worden, , ,»> 
zur Sache gehörte. Thiers hatte natürlich 
reden, während der Herzog die Zeche bezaiM 
Welch jammervolles Bekenntnis; aber eines lcwl l ^ 
ManneS, in dessen Händen das ganze Wohl ^ 
eines Volkes lag, vor ganz Europa auszurufen- ^ 
Thiers, der Alles weiß und Alles versteht, I 
Sterbenswort gesagt, ich hätte ja nimmermehr ^ 
gegen Preußen unternommeu! (K. Z.) 

A l l e r l e i .  
Paris. Unter dem Titel olros 

mit der Uuterschrist äo 1^u.rik" bringt ^ 

Public einen Artikel, worin es gegen die nrn>e" ^ 
rinnen zu Felde zieht, weil dieselben aus den ^ 
letzten Jahre keinen Nutzen gezogen hätte«. 
faffer war zufällig iu dem Salon einer berühuw 
Schneiderin, sah dort eine französische Herzogin, 

Diplomaten nnd eine Kon^r Z, 
dieselben s 

zu Fr. bestelltem ^ ^ 

Fran eines fremden Diplomaten nnv 
lind hotte mit Entsetze», daß dieselben sich 
3000 und Mäntel zn 1200 Kr. bestellten-
des Krieges nnd der Commuue" — ruft JehaN^ 
a n s  —  „ w o l l e n  s i c h  n n s e r e  P a r i s e r i n n e n  ü n m ^ ' . l e ^  
wohlfeil kleiden." Cr führt dann als gutes M p ^ ^ 
Damen des Faubourg St. Germaiu an, ^ ^ 
letzten Zeit sehr einfach kleiden nnd erinnert ^^lcr,» 
Frau Ollivier, die mit hohen Kleider» auf de> ^ l>^ 
ball gegangen sei. Wenn die imperialistisch^ 
listischen Blätter eine solche Sprache führen. 
selben sich ^gegen den Clerus erheben, so ^rl)>^i" 

ball gegangen sei. Wenn die imperialistisch^ 
listischen Blätter eine solche Sprache führen, ^ 

Iben sich gegen den Clerus erheben, so ' verl)'^ 
egreifen. Dieselben bieten Alles anf. M iii^l 

daß man Ausgaben macht, damit die 
Gang kommen und die Leute die Republ 
werden. Daß aber ein Präsidentschaft^^ 
anräth, daß die Pariserinnen das jedensa /c-^ 
nehmen der Frau des Maunes mit dem ^ 
nachahmen und sich in Kattnn n»d ^'iv^ 
1aw<z kleiden, daß es selbst den in P 



die 
- welcke doch keineswegs m 

.. , wucy ûna des NeU-dem Ortsysarrer ausgeht, an  ̂gesorgt 
givnsunterrichts betheiligt wrrd.  ̂  ̂ Nocholl, von 
werden können auch ohne dre Her »̂oren alle 
DanSiverts und wie die ^wMe 
heißen. Die betretenden 5)erren  ̂  ̂„ 
noch nicht jubeln: „der Konflikt rsl ^M.-Ztg.) 

- 1ZVUNVNU M°h°utts°Sitzu»S°^^ 
tages wurde um l'/t Uhr erössnet. 2̂  ̂

daher aus die Mittheilung beschw'̂  .  ̂erster 
dels. und Schiffsahrtsvertrag mrt Aus-
und zweiter Lesung nach einigen nne y Freden 
stellungen, welche die Abg. Banks und -
machten, unverändert angenommen un 
chung des Nachtragsetats sür 18/̂  d ^̂ ê, der 
trag des Präsidenten Delbrück ûgel̂ - beige-
w ».kuUchn. d.n J.ch°U °°r '̂̂ -ünd°-°-
Mzten Motive wiederholte und uahe . 
Bei Schluß unsere. Blattes untê °3 ̂  
ter dre neu kreirten Stellen im Nerchska ̂  
M der Marine-Verwaltung sowie dre Jn̂ uMü S 
emes Geschwaders im Herbst d. I- ew" . g ) 
den Kritik vom stnanzrechtlichen Standpun ̂  

- Ueber das Schicksal des Antrages Aus
dehnung der Neichstompetenz aul  ̂der 
Nechl und die Gerichtsverfassung enwehmeu ̂  
,,̂ pen. Ztg/' folgende Angaben'. ,,̂ u haben —... --

.̂.̂ ^ugen über den Segens Wü t̂em-
ûlUzininiltern von Baiern, Sachen .̂̂ edberg 

derg stattgefunden, welchen auch Pwŝ u o  ̂

ĉht sremd war. Das Ergebnrv ^̂ .̂.̂ rung, aber 
harren bei Ablehnung der Verfassung-' prakti-
mvgllchstes Entgegenkommen bei  ̂ h îgte 
Wr würsnisse der Neichseinhert. Demg ̂   ̂ver 
^Uzmuüster v. Mittnacht sernem  ̂ Erklä-
ûudesrathssitzung vom 9. Aprr ) ,uge-

bei. daß ine würtembergs che Keg 
>uê nen Erweiterungen der Zusiw 3  ̂Rechts 
^etzgebung aus dem Gebiete des r̂g ^de. 
uu einzelnen Falle kein Hurdenuß ^̂ lluug und 
Sodann regte er die ge'ueumme Grunds 
B-rembarung eines Gesetzentwurf̂  ubê   ̂^uge einer 
der kö,^j . putschen Gerichtsorganisation an. Auch 
klärte si^' ^^ische Staatsmintster vi-. Fäustle er-
^Nun^, Begründung seines Votums auf Ab 
Zusa ^ Verfassungsänderung für persönlichen 
der Mritt und eingehende mündliche Berathung 
^-.-/^treter der meistbetheiligten Staaten wegen 
ritz./ "ug gemeinsainer Bestimmungen sür die Ge-

,^^ung. Der königlich sächsische Vertreter 
si^ ^gegenkommen auch seiner Negierung in Aus--
sich rnehr^^ ^^3 Reichskanzler, da es 
<^!c-, unr e^e formelle als um eine sachliche 

un^ ^"deln schien, Aussetzung der Abstim-
^ Ausweisung des Gegenstandes an die 

^ ^vr, was einstimmig genehmigt wurde." 
Ä!' (N ">3 ) 

^ erwä>^!' April/29. März. Zur Motiviruug 
den ^ ^^en, den bayerischen Militäretat betreffen--
iverden in» Finanzgesetz aufgenommen 
der Neick- .^rden die bezüglichen Bestimmungen 
lrageZ ^^.^ung und des Versailler Bündnißver-

gesagt, daß diesen Grund-
^en Mi,??-" ^ ergebe: daß 1) die Größe des jähr-

taretats für Bayern durch den Reichs-

haushaltsetat festgesetzt wird; I) Vayerü verpflichtet 
ist seine Specialelals im allgemeinen nach den tilel-
weisen Etatsfätzen, wie für das übrige Bundesheer 
ausgeworfen sind, zu regeln und hiebet reelle Ueber-
einstimMuug der Gebühren mit jenen des übrigen 
Bnndesheeres zn beobachten; 3) unter diesen Bedin-
gnngen jedoch Bayern die Aufstellung des Special-
etats sowohl als die Dechargen der Rechnungsnach» 
Weisungen über seinen Militäretat selbst überlassen 
ist. Sinn und Zweck der letztern aus der vertrags
mäßig garantirten selbständigen Verwaltung des baye
rischen Heeres unter der Militärhoheit Sr. Maj. des 
Königs vou Bayern fließenden Bestimmung gehe da
hin, der k. Negierung und beziehungsweise den Kam
mern der Neichsräthe und der Abgeordnete« für das 
bayerische Heer die fraglichen Rechte, ebenso wie sie 
sür das übrige Neichsheer den Gefetzgebuugsfaktoreu 
des Reichs zustehen, vorzubehalten. Es werden in 
Folge dieser Bestimmung also küuftig sowohl die 
Etats als auch die Nechnuugsnachweifungen der kö
niglichen bayerischen Militärverwaltung au den baye
rischen Landtag zur Berathung und Beschlußfassung 
— innerhalb der durch die Reichsgesetzgebung be
stimmten Kränzen — vorzulegen sein. Nun sei aber 
für das Jahr 1L72 ein Etat für das Neichsheer nicht 
zu Stande gekommen, vielmehr durch das Reichsge
setz vom 9. Dec. 1871 für die Jahre 1872, 1873 
und 1874 in derselben Weise wie es für die Zeit 
bis 31. Dec. 1871 der Fall gewesen war ein Pau
schaletat bewilligt, und deshalb die Uebergangsbe-
stimmuug. wonach während der Gültigkeit des Pau
schalquantums der uach Titeln geordnete Militäretat 
nur zur Kenntnißnahme und zur Erinnerung vorge
legt werden soll, hinsichtlich des der Neichsgewalt 
unmittelbar zur Verfügung gestellten Betrags bis 
einschließlich 1874 verlängert wordeu. Die baye-
rische Militärverwaltung habe nun im Sinn des 
Bündnißvertrages auch während der Geltung dieses 
Pauschalquantums sich dem Vorgang der Verwaltung 
des übrigen Reichsheeres anzuschließen, und daher 
hinsichtlich der Eintheiluug der einzelnen Titel sich 
im allgemeinen nach den aus der freien Bewegung 
letzterer Verwaltung innerhalb der Gefammtsumme 
sich ergebenden Bestimmungen zu richten. Deshalb 
müsse auch die bayerische Militärverwaltung in glei
cher Weise, wie es sür das Reichsheer bereits durch 
das Reichsgesetz vom 9. Dec. 1871 geschehen ist, den 
bayer. Militäretat als Pauschquantum, mit der sich 
ergebenden Bestimmung beantragen, daß sür die Dauer 
des Pauschquautums der Kammer der Neichsräthe 
und der Kammer der Abgeordneten nur zur Kennt
nißnahme und Erinnerung vorgelegt werden, wie dies 
auch durch den gestern im Wortlaut mitgetheilten 
§ 6 geschieht. Aus dem gleichzeitig den Kammern 
vorgelegten Militäretat sür 1872 ergibt sich, im Ver
gleich zu den Sätzen des Militäretats in Preußen, 
daß verhälluißmäßig einzelne Titel in Bayern höher, 
andere dagegen aber niedriger als in Preußen po° 
stnlirt sind, im ganzen jedoch sich das verhältniß-
mäßig gleiche Gesammtresultat ergibt: für Preußen 
(einschließlich der in preußische Verwaltung über
nommenen Kontingente) 69,192,631 Thlr., sür Bayern 
10,900,999 Thlr. oder 19,076,748 fl. 15 kr. (A.A.Z.) 

Qesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 10. April/29. März. Ueber die letzten 

Thalen des „Ehabrus" wird der „Presse" aus Prag 
berichtet: „Mit dem Erlöschen der Reclamationssrist 

--...ven einen Vorwurf macht, das; s" 

und wcht ans Zinsen legen . H^mne 
ê eisiich sein, wenn man Nicht wns ' . ̂  die an 

die Tran des Präsidenten der N^pum 

M>°" M, °»w.2n °ims >°d°n 
A n? ? "imkch r»>c vcch i>c 
Ailwandes. und in dieser HinM .M '̂ aß auch 

ârbeitet und daraus hnmrbcmn i s >  ̂
ndnM Dkmen sich der üröhtcn ̂ ursl )  ̂Mit-

MüeU desiechv̂ en. Cs dürste aber den Gedern detz -

... wmn G.,ch>°chttS >-d "zu th»"-

Die âr̂ nche deuische .Hanssrau tonn .  ̂iaaus-
etwas lernen, nnd es M wohl keine. > ä̂re, tme 
Wesen so genau, in ihrer Kleidung  ̂' ̂   ̂beinahe 

? ̂  Trau ist  ̂' eriu sei. ^Zen daß tzrau Thiers eine wahre 

'̂ sach  ̂ Tracht,  ̂ ĥeu nws,. 
ûp̂ ang bei ihr ist nnd sie in Feldbette, deui 
)̂Mt sie in einem ganz erdarmlichcu ̂  Kundrnsen 

wni! dessen sich ihr Mann aus s . âchtan-
des Krieges dediente, und obg wenn 

Nicht der irischeste ist. .̂Avt 
 ̂uoch Feldbette lagert. ü)re ü ^Mer vor 

û d es kvmnN hänsig vor, daß lM. - êr Morgen-
dasselbe zugelassen werden. Den Frauenwelt 
t̂k, der eine Hanprrolle nnter der elcga Sp̂ -

vvnPan?. spieN. nnd Pantosseln kennt ,,sv̂ acner Nock 
-5nerin gar mü)r. .̂ine alte Jacke, ein avĝ   ̂ ê 
d̂ alte Stiesetchen genügen ihr. Noch  ̂ Paris 

>s das Essen und Trrn̂ en. nnd wenn ste ̂   ̂

'̂ t. ohne daß sie vorher gesrnhstnckt hat. etwas 
höchst eigener Person bei einem Schmewenn̂  ^̂ r-
'̂ nken. oder auch nur em einsaches Brodchen,  ̂̂  
'R in ihrem Wagen ihr srngaleS Alahl. um  ̂  ̂
öUmmat d>- ärmst- Var',.r̂ d->wm d̂  

^ ^ N'.k " selbst niacht und 
^e sehr bekannte, lvenn 

auch gerade uicht beliebte Persönlichkeit ist, weiß alle 
Welt. Wenn dieses spartanische Auftreten der „Nu-
(Zuuio Iu auch ein ganz verdienstvolles 
sein mag, so gefällt es im Ganzen genommen doch nur 
wenig. Herr Thiers selbst billigt übrigens keineswegs 
das Austreten seiner Spartanerin. Aber dcr Mann, 
dcr im öffentlichen Leben so große Energie kund gibt, 
der den 750 Souveramchen von Frankreich mit so großem 
Mnlh die Spitze bietet, ist ohne Macht, lvenn es sich nm 
etwas Anderes handelt als Staatsgeschäfte. Er steht zwar 
nicht unter dem Pantoffel der Madame Thiers, aber uur 
deschalb, weil sie keiue hat. wohl aber unter ihren alten 
Stiefelchen, und wenn er auch zuweileu versuchte, bei sich 
zu Hause eiu 1830 zu inachen, so gelang es ihm doch 
nie, sich für länger als zwei Stuudeu der Herrschaft der
selben zu entziehen. 

— In der Nähe der irischen Stadt Cork hat eine 
romantische Entführung im alten Styl Statt gesunden. 
Miss Spillane suhr mit ihrer Mutter auf einem kleinen 
Bauermvagen zu einer bescheidenen Abendgesellschaft, wo 
ii. A. getanzt wurde. Wenn auch nicht so elegant, so 
scheint die Gesellschaft doch weit gemüthlicher gewesen zu 
sein, als dies in unserem armseligen Zeitalter Sitte ge
worden ist. Einer der Tänzer von Miss Spillane küßte 
seine Schöne wiederholt und brachte sie auch am Ende 
dcs Tanzvergnügens nebst ihrer Mutter bis zur Thür. 
Unerklärlicher Weife war der Wagen verschwunden, 
welcher Mutter nnd Tochter heimbringen sollte. Der 
Galan bot den seinigen an: die Tochter kletterte ohne 
Schwierigkeit hinein, und für die Mutter, die etwas cor° 
pnlcnt gewesen zn sein scheint, wurde zu gleicher Zeit ein 
Stuhl herbeigeschafft. Als sie diesen jedoch bestiegen hatte, 
wurde sie mit demselben umgeworfen, und der ländliche 
Don Juan fnhr mit feiner jugendlichen Beute troh alles 
Sträubens und Schreiens i« raschem Galopp davon. Der 
zweite Act dieser Romanze spielt dann in dem Asfisen-
hof, welcher den feurigen Liebhaber nebst einem Helfers
helfer zu zwei Jahren' Zuchthaus verurtheilte. 

hat der „Chabrns" aufgehört, nur habeu sich noch 
alle Jene, die an deu feudalen „Chabrus" ihren 
Besitz hingegeben, um ihr Geld zu kümmern, vr. 
Meznik hat die Kaufcontracte nur so dutzendweise ab
geschlossen, aber die ominöse Geldknappheit bereitet 
nuu Verlegenheiten an allen Ecken uud Enden. Die 
Zivnostenska Banla weiß keinen Groschen mehr auf
zutreiben; die Narodui Bauka glaubt erst dann wieder 
flott zu werden, bis sie die Emission ihrer „Jungen" 
besorgt haben wird; es bleibt also deu hiesigen Feu
dalen nichts übrig, als sich in Wien um Hülfe um
zusehen. Helsert und Grimm wurden telegraphisch 
augerufeu, Käufer, das heißt Geld für die von feu
dalen Ageuten zu wahusinuigeu Preisen angekausten 
Güter zu schaffen. Als Angabe sind im Ganzen gegen 
700,000 Fl. geleistet worden, die Kaufpreise, die ver
tragsmäßig zu zahlen sind, belaufen sich aber auf 
nahezu acht Millionen; der tollste Cgncau, den die 
beiden nationalen Banken mit ihrem Agio treiben, 
könnte dieselben nicht vor dem Bankerott bewahren, 
sollten sie diese Summe decken ; es müssen somit feste 
Hände gesucht werden, uud Grimm uud Helfert schmei» 
cheln sich, in Wien einige derselben ausfindig zu 
macheu, uud zwar in jeueu Kreiseu, die ein födera
listisches Regimeut zwar nicht protegiren, aber doch 
dem jetzigen Cabinet, respectwe eiuigeu Mitgliedern 
desselben, viel zu wenig hold sind, als daß sie an 
dessen eventuel zu erhoffende „Purisicirung" nicht 
einige Sümmchen wagen sollten. Der volle Betrag, 
der erforderlich ist, wird aber kanm aufgebracht werden 
können, so daß nach den Wahlen sich eine Unzahl 
von Civilprocessen entspinnen nnd landtäfliche Güter 
in Böhmen um eiueu Spottpreis zu habeu sein werden, 
zur großeu Freude unserer Coulissiers, die den Agio
gewinn an „Zivnostenska" auf beste Art durch die 
Erwerbung laudtäslicher Güter sichern könueu. Heute 
ist, wie bereits gesagt, die Mission des „Chabrus" 
zu Ende, weil die Landtafel weitere Eintragungen 
vor den Wahlen nicht mehr vollzieht, doch wird bis 
zum Wahltage noch immer fortgefahren werden, ver
fassungstreue Großgrundbesitzer zur Anuahme von 
Drangaben zu bewegen, um, weuu dadurch auch keine 
neue Stimme erworben werden kann, so doch den bis-
herigen Besitzer des Gutes um sein Wahlrecht zu 
prelleu, möge er nach der Wahl Processen, so lange 
er will, um zu seinem Kaufschilling zu gelangen. 
Das deutscheLaudtags-Wahlcomite hat inzwischen seine 
Liste vervollständigt und das speciel für Prag einge
setzte Eomite seiuen besonderen Wahlaufruf erlassen, 
iudem es die prager deutschen Wähler zum vollstäu-
digen Erscheinen und einmüthiger Stimmabgabe auf
fordert." (Kölu. Z.) 

Pest, 10. April/29. März. Gestern Nachmittags 
um 2 Uhr erschien das ungarische Gesammtministe-
rium in der königlichen Burg, um der kaiserlichen 
Familie aus Anlaß der Verlobung der Erzherzogin 
Gisela seine Glückwünsche darzubringen. Zuerst 
empsiug Se. Maj. der Kaiser die erschienenen Minister, 
in deren Nameu der Miuisterpräsideut Graf Lonyay 
Sr. Maj. in warmen Worten gratulirte, Glück und 
Segen wünschend zu dem erfreulichen Ereigniß, wel
ches iu der allerhöchsten Familie vorgekommen ist. 
Zugleich zeigte der Ministerpräsident au, daß beide 
Häuser des Reichstags morgeu sich die Freiheit neh
men werden ihre Gratulations-Aufwartung zu machen. 
Se. Maj. der Kaiser, welcher bei dieser Gelegenheit 
die uugarische Geueralsuuisorm trug, nahm die Gra
tulation des Ministeriums freundlich entgegeu und 
drückte seine Hosfüuug hiusichtlich des Glückes des 
juugeu Paares aus. Vom Kaiser wnrden die Mit
glieder des Ministeriums durch den Obersthofmeister 
Ihrer Maj. in deu Empfangssaal der Kaiserin hin-
übergesuhrt, wo Ministerpräsident Graf Melchior 
Lonyay die Gefühle der Negiernngsniitglieder ver
dolmetschte, die voii Ihrer Maj. gleichfalls freundlich 
ausgeuommeu wurdeu. Sodann machten die Minister 
b e i  d e r  F r a n  E r z h e r z o g i n  G i s e l a  i h r e  A u f w a r t u n g  
und sprachen schließlich beim Bräntigam, dem Prin
zen Leopold, vor, welcher in einem Nebengebäude der 
Vnrg wohnt; der Prinz bat: man möchte ihm die 
Minister einzeln vorstellen, und sprach mit Interesse 
über die ungarischen Angelegenheiten mit ihnen. --
Die Pe>ter Blätter widmen dein Verlobuugsereigniß 
schwungvolle Leitartikel. So schreibt z. B. die „Re
form:" „Diese Vereinigung jugendlicher Herzen bil
det für uns ein um so augenehmeres Fest, als znm 
ersten Schauplatz desselben die Ofeuer Burg mit jener 
Zartheit gewählt wnrde, durch welche die Königin 
sich die ungarischen Herzen gewonnen. Die fürstliche 
Brant wird von hier in fremdes Land geführt, nnd 
an diesen Ort wird sich die Erinnerung an den Be
ginn ihres Glückes knüpfen. Schon ging eine Prin
zessin von nns weg um einen fremden Thron zu 
theilen, nnd gleich wie diese unserer nicht vergessen 
wird, nnd wie sie gern uuter den Erinnerungen frü
herer Tage weilt und die Sprache derer pflegt, von 
denen sie zuerst geliebt Ward, und die sie immer mit 
warmer Sympathie begrüßen, so oft sie iu ihrem 
Kreis erscheint: so möge auch die juuge Braut Ungarn 
und die nugarischeu Herzeu iu Eriuueruug behalten." 

l'Ä. A. Ztg.) 
(Hroßbrttaitnien. 

Loudoil, 10. April/29. März. Eine aus der irischen 
Provinz Ulster hierher eutfandte Deputation über
reichte hente Gladltone eine mit 3000 Unterschriften 
aus allen Ständen bedeckte Einladung zu einem 
Banket in Belfast. Die Einladung spricht sich in 



anerkennender Weise über die Verdienste des Premiers 
um Irland aus. Gladstone erwiederte der Depnta-
tion, wie sehr er es bedauern würde, wenn er die 
Einladung uicht würde annehmen können. Er hoffe, 
den Zustand Irlands in jeder Hinsicht befriedigend 
zu finden nnv werde sich später über die Annahme 
der Einladung, sowie über den Tag entscheiden. 

(St.-Anz.) 
Frankreich. 

Paris, 11. April/30. März. Das „Jourual offi-
ciel" enthält folgende Nachricht über die Unruhen, 
welche kürzlich in den westlichen Provinzen Cochin-
china's Statt fanden. Diese Unruheu haben einem 
französischen Inspektor der die Eingeborenen betref
fenden Angelegenheiten,Herrn Saliceti, und einemGeift-
lichen, dem Pater Ärbonel, das Leben gekostet. In Folge 
der Befehle des Gouverneurs nnd nnter der direkten Lei
tung des Marine-Jnsanlerie-Vataillonschefs V6zin, 
Kommandanten zu Mytho, waren mehrere Kolonnen 
eingeborener Truppen formirt uud Kanonenboote nach 
den betreffenden Orten abgesandt worden. Die Ko
lonnen durchzogen in allen Richtungen oie Gegend, 
wo die Rebellen sich gezeigt, und zerstreuten, mit 
Unterstützung der bedrohten Dörfer, schnell ihre Ban
den. Am 3. März konnten die Unruheu als voll
ständig beendet betrachtet werden. Dieses Resultat 
wurde mit den eingeborenen Milizen nnd Trnppen, 
ohne Anwendung eines eiuzigeu europäijcheu Sotda-
ten erlaugt. (St.-Anz.) 

Spanien. 
Madrid, 10. April/29. März. Die amtliche 

„Gaceta" vom gestrigen Tage veröffentlicht amtliche 
Depeschen der k. Behörden in Barcelona, Gerona 
und Valencia, welchen zufolge einzelne kleine karlisti-
sche Banden aufgetreten sind, sich jedoch größtentheils 
wieder zerstreut haben als sie seiteus der Bevölke
rung ungünstig empfangen wurden. Uud zwar ge
schah diesz noch früher als die zu ihrer Verfolgung 
abgesendeten Truppen sie erreichen konnten. Die 
Bewegung hat bis jetzt nicht die geringste Wichtig
keit, uud siud von der Regierung alle erforderlichen 
Maßregeln vorbereitet. (Augsb. A. Z.) 

r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Baron Mahdell, Baron Stackelberg, 

Herren von Nadloff, Lehmann, Reichardt, v. Vosnmndt. 
Hotel Garni. Graf Mantenffel nebst Frau Gemahlin, 

Herren Peterson, Kröger, Verwalter Seeland. 
Verantwortlicher Redakteur W. H. KiU'. Älüser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr 8wä. iueä. Arthur Sieger exmatri-
culirt worden ist. 

Dorpat, am 6. April 1872. 
Rector G. v. Oettiugen. 

(Nr. 203.) Grünbera, Leeret. 

Von Eurem Kaiserlichen Uuiversitätsgenchte 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 Studirenden dieser Universität dahin abgeändert 
worden find, daß es künftighin gestattet sein soll, 
den Studirenden dieser Universität für Milch und 
Schmand 5 Rbl. Silb., für Wäsche 10 Rbl. Silb. 
zu ereditiren. 

Dorpat, am 23. März 1872. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 180.) Secretaire S. Lieven. 

Die Welikolukische Stadt-Duma (Gouverue-
meut Pleskau) hat sich unterm 14. März e. suk 
Nr. 346 mit der Bitte an diesen Rath gewandt, 
den zu der Schornsteinfegerzunft dieser Stadt ge
hörigen Schornsteinfegern vorzuschlagen, ob nicht 
Einer Willens sein sollte, die Bereinigung der 
Schornsteine in der Stadt Welikoje Lnki zu über
nehmen. 
In solcher Veranlassung werden die zur Schorn

stein feg erznnft gehörigen Meister und Gesellen, 
welche Willens sein sollten, den fraglichen Posten 
zu übernehmen, hiedurch ausgefordert, ihre bezüg
liche» Bedingungen binnen der Frist von 14Tagen 
anher zu verlautbaren. 

Dorpa t-Rathhaus am 3. April 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat' 

(Nr. 419.) 
Justizbürgermeister Knpffer. 

Obersekretair Stillmark. 

Dorpater Handwerker - Verein. 
F r e i t a g  d e n  7 .  A p r i l  1 8 7 2 .  

Beantwortung eingegangener Fragen. 
Daö literarische Comit6. 

In Folge des Allerhöchst am 15. April 1871 
bestätigten Beschlusses des Minister-Comites wird 
von der Livläudischeu Gouvernements-Verwaltung 
hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft und Nach
achtung desmittelst bekannt gemacht: 

1) daß zum Umtausch der Reichsereditbillete 
der früheren Muster gegen Billete der neuen Form 
eine allendliche Frist von einem Jahr, vom 
1. Juli 1871 an gerechnet, festgesetzt worden; 

2) daß zur Beschleunigung und Erleichterung 
solchen Umtausches den Renteien gestattet worden, 
gegen die bei ihnen vorhandenen neuen Billete, 
Billete der früheren Muster, welche Privatpersonen 
gehören, umzutauschen, ohne sich dabei an die Be
stimmung zu binden, nach welcher neue Billete 
desselben Werthes umgetauscht werden; und 

3) daß nach dem 1. Juli 1872 Billete der frü
heren Muster weder von den Renteien noch von 
anderen Kreisbehörden werden augenommenwerden 

In der Buchhandlung von 
ist zu haben: 

Verzeichnis 
Parallelminimern des alten unS 

Gesangbuches. 
Preis, auf starkem Cartonpapier, 5 ^ 
Um den gleichzeitigen Gebrauch 

neuen Gesangbuches iu allen hiesigen 
möglichen, sind in obigem Verzeichnis^ die p ^ 

nnmmern aller Lieder und Verse, welche 
den Gesaugbüchern finden, zusammengestellt 

Dasselbe besteht daher aus zwei 
die eine die betreffenden Nnmmern des 
Gesangbnches enthält, mit danebenstehenden < .^i! 

derselben Lieder in der nenen Sammlung, 
aber umgekehrt die Nummern der Letztgena>u ^ 
den nebenstehenden Parallelnnmmern des 
schen Gesangbnches aufführt. 

VtMI-, kirne»-, Kirkllitn- n. 
e i R » ,  e n  - ,  H S m v S e i  e n  -  u n ä  I Z u s V  

lbeei QN8N ÄRRelRei ? ZTies«» ei» Z?kai»«ioiR, 
Mangel», H ,  ̂
WÄKK8S; U » in versMeäöiieii voröüZlielieu Sorten einxöonn 

Li» M'iu r Dorpater Bant. 
Wegen vorzunehmender Veränderung der Loeal-

einrichtnng wird die Dorpater Bank tiom 12. 
bis zum 18. April e. inel. geschloffen sein. 

D o r p a t ,  a m  6 .  A p r i l  1 8 7 2 .  

Das Directorium. 

Mim asphilte gmlakt. 
Dieser neu erfundene Lack hat sich vortrefflich 

bewährt, Filz- und Pappdächer zu überziehen und 
alle anderen Arten Anstrichmassen, als Stein-
kohlentheer, Lapidartheer, chemische Glasur :c., 
was Haltbarkeit und Zähigkeit anbelangt, bedeu
tend übertroffen. Innerhalb eines Decenninms 
garantire ich, daß Dächer, mit diesem Lack über
zogen, keines neuen Anstriches bedürfen. öO Kilogr. 
gen. für 360—370 Quadratfuß kosten 2^ Thlr. 
ab hier. 

Halle d. S. d. 29. Februar 1872. 
A. v. Görsehen. 

Ein größeres Vau-Grundstück 
in schöner Lage ist zu verkanfen bereit 

Prof. Arthur v. Oettingen. 
Sprechstunde täglich von 3 bis ^ Uhr. 

Das neue Gesangbuch 
ist zn beigesetzten Preisen in folgenden verschiedenen 
Ausgabeu zu habeu oder wird binnen Kurzem (jeden
falls noch vor Ostern) zu haben sei«: 

Auf gutem weißen Druckpapier. 
Mit Ohne 

S i n g w e i s e n .  

unä ein 
deiin ülaus'iVÄvktoi- äss 

?r«f. r̂tlmr 

Vorräthig bei Th. Hoppe uud E A 
Dorpat uud Felliu: 

Kochbnch 
für die 

Ostseeprovinzen RuMiu 

SN. SN. K. 
30 
35 

1) uneingebundeu (roh) 45 
2) iu Umschlag geheitet ..... 50 
3) in einfachem gepreßten Leinwand

band 85 70 
4) in Leinwand, mit Neliespreffnug 

nnd vergold. Miltelstück. ... 95 80 
5) in Leinwand, mit Neliesp^ffung, 

vergold. Mittelst, u. Deckelverzier. 1 — 85 
6) in gleichein Bande mit Goldschnitt 1 25 1 10 

L. Auf Velinpapier. 
7) in Umschlag geheftet 65 45 
8) in schwarzein (Schaf') Leder, mit 

Präguug, reicher Vergoldung und 
Goldschnitt - . . 1 50 1 30 

9) in dunklem Chagrinleder, mit reicher 
Vergoldung und Goldjchnitt . . 2 20 2 — 

10) in gleichem Bande, noch eleganter. 2 50 2 30 
Uneingebundene Exemplare (Nr. 1) werden nnr 

in Partieen verkauft. 
Dorpat, Ende März 1872. 

Buchhandlung"«» C. Z. Rarou>. 
Aiueiseiide. 

Alexander Alexandrow, Oarrä. der Oeconomie. (1) 
Alexis Banhardt. (3) 

von 

Lyda Panck. 
Preis 1 Nnbel 60 Kop. 

In dieser nenen Bearbeitung find ^ 
Vorsch r i f t en ,  de ren  Zah l  s i ch  um 1 1 7  

s o r g f ä l t i g  d u r c h g e s e h e n  u n d  w o  n ö t h i g  6 ^ " ü ' '  
ergänzt. Durch die alphabetische Auordnu 
das Register läßt sich leicht uuter den ^ 
mern das Gewünschte ausfinden. , 

W. Gläsers 

Tschamedans nnd /altei 
siud in größerer Auswahl vorräthig bei 

Sattlermeister 

Telegraphjsche Witternngödepesch^ 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O d s e r v a l ^  

Mittwoch, den 17. April 7 Uhr Morgens 
Barometer Aenderung 

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

in 
-l- »4 Stunde» 

50 -3 
46 -l-1 
42 2 
41 —3 
38 -3 

35 -4 
37 -3 
35 -3 
40 
49 —2 
53 —2 
23 -t-2 
45 
33 —3 
46 —2 
33 -s-2 
57 -6 

Win» 

N (2) 
Lli) (2) 
L (1)^ 
NIS (1) 
SL (2) 

S (2) 
vv (4) 

(1) 
3 (2) 
3L (3) 

(ci) 
(") 
i4) 
(0) 

8 (lj 

:! 

zlpr'lA'pl, 
Ä  i  l t c r n n  g S l i e o  b  a c h  t u n  u  e  u ,  e a t  

Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Meng^ ^ 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden 
halten würde, wirklich in der Atmosphäre entha^ ^ 

Stunde 
^arom. 
0° C. 

Temv, 
Celsius 

! Feuch-
tigtcit Wind. 

1 38,9 1.5 

4 33,1 0.7 

7M. 37,5Z 3.6 97 3 (2) 15 (2) 

10 37,7 7,6 83 3 (2) L (1) 

1 Ab. 33,1 8,9 67 3 (1) V? (2) 

4 39,1 6,6 35 (I) 5V (S) 

7 39,9 5.2 89 3 (2) N (!) 

10 40,2 3.0 95 3  s l )  L  -

Mittel 38,69 4,64 

Ä 
-zsj 

 ̂ L 5 <> 

10 
9 

10 
9 

7 ^  

17. April Miniinum —2,66 im 
ö,94 im Jahre 1869. 

6 jähriges Mittel für den 17 
Regenmenge: 1,4 mm. 

Jahre U 

April. 4,9t-

Verlag von I. C. Schünmanns Wittwe. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 6. April 1372. Druck von W. Gläser. 



82. Freitag, den 7. April 187Z. 

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

Annahme Inserate bis 11 Uhr in W. Gläscrs Buchdrnckerei i>n Eck-
^ us des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Lreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

V i e r n n d 

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

Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich I N. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in V. Glasers Buchdrnckerei im Eckhause des Con-
ditors Borck neben dem Rathhause 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  

Zeitung" 
^ustalt im ^ W. Gläsers Leih-
Treppe hoch ^us des Conditors Borck eine 

Steuere " !j a l l. 

Neue Gesmscki?s^ Petersburg: Neues Reglement. 
Ausst->! '.« Schulzwang. Jatta: Empfang. Smo-

m Wjäsma: Hungersnoth. 
^chtraaZ°tn^ Deutsches Kaiserreich.Berlin: 
^rder. ^ I- München: Verbot. Darmstadt: General von 

Italic» m""^eich. Paris: Die bonapartistische Partei. 
Teuillotn. Stimmung gegen Graf Arnim. 

Unionsidx^^ 6m Nest bauender Fisch. - Döllingers 

^ steuere Stachrichten. 
ain Ap"l. Die Neichsbank wird 
Peler.-, " Dienstag, Mittwoch uuv Donnerstag in 

""b Atoskau Subskriptionen auf 3 Mil
ien ^t. neuen russisch-englischen Anleihe 
Ivn Millionen Pfd. St. zum Conrse von 89 pro 
ZU,» c ld- St. entgegennehmen. Das Pfd. St. wird 

>e»ten Course von 7 Ndl. 42 Kop. gerechnet, 
sem!^ April- Der h-utige „Reg.-Auz." veröf-
^ dje Allerhöchste Bestätigung einer Erleichte-

der Schlffsabgaben für den Hafen von Liban 
diesjährigen Navigationszeit und stellt, 

M^ie Kanfnrannschaft von Reval, Baltischport und 
gleiches ^uch wünschen sollte, diesen Häfen 

A^s^ichterungen in Aussicht. 
trag ^5./Z. April. Im Reichstag ist der An
gesetzt,, ^ Angebracht, die Competenz der Neichs-
(des auszudehnen. Die Entlassung Stiehl's 
der ^>ers Schulregulative) wird in Anlaß 
Dein ^ geübten Agitationen vorbereitet, 
s u i l e n 3  s i n d  P e t i t i o n e n  z u  G u n s t e n  d e r  J e -
^iedertea^^"^"' 55" Hannover haben zahlreiche 
Aus W? Schulinspekloramles stattgefunden, 
rationen " gemeldet, daß ultramoutane Conspi-
Spanien Gunsten der Czechen gescheitert sind. In 
ne« eim,° - beurlaubten Soldaten zu den Fah° 

'Brufen worden. 

<— 16./4. April. Die Commisfion des Herren
hauses für das Kreisordnun^sgesetz wird morgen ihre 
Berathungen beginnen. Die Zimmergesellen in Ber
lin haben die Arbeit eingestellt. Die Bischofskonfe-
renz hat beschlossen, regelmäßige Conserenzen in Zu
kunft abzuhalten. Zur Eröffnungsfeier der Straß
burger Universität sind aus ganz Deutschland Depn-
tationen znr Begrüßung abgesandt. Die Frist für 
die Anmeldungen zur Wiener Ausstellung ist verlän
gert worden. In Genf fand gestern der Austausch 
der Repliken in der Alabamaangelegenheit statt. 
Nachdem die vereinigten Bau- und Zimmermeifter 
Berlins eine Erklärung erlassen haben, nach welcher 
sie nächsten Sonnabend sämmtliche Zimmergesellen 
entlassen werden, falls nicht bis diesen Mittwoch die 
gegenwärtig gegen einzelne Meister von den Gesellen 
veranstalteten Strikes beendigt find, haben die Zim
mergesellen in einer gestern stattgefnndenen Versamm. 
lung beschlossen, die partiellen Strikes mit allen Kräf. 
ten aufrecht zu erhalten. 

Pesth, 16./4. April. Heute wurden die Sitzun
gen beider Kammern des ungarischen Landtags ge
schlossen. Der Kaiser hob iu der Thronrede hervor, 
daß die Angelegenheiten, welche beide Neichshälsten 
in gleicher Weise angehen, bereits seit fünf Jahren 
im besten Einvernehmen erledigt würden. Der ge
genwärtige Landtag habe seiner Anfgabe, znr Ent-
wickelnng der Wohlfahrt des Landes beizutragen, 
dnrch Negeluug der Justiz und der Verwaltung ent
sprochen. Indem die Thronrede die bezüglichen Ge
setze aufzählt, sagt dieselbe, daß die Organisation der 
Gerichte erster Instanz, die Trennung der Justiz von 
der Verwaltung, indem sie die öffentliche Sicherheit 
vermehrt, den Kredit befestigt, daß die Organisation 
der Magistrats- nnd Gemeindebehörden, auf dem 
Prinzip der Selbstverwaltung basirend, eine püntliche 
Ausführung der Gesetze sichere. Die Thronrede hebt 
hervor, daß die Staatseinnahmen sich bedeutend ver-
mehrt haben und eine Bortheil bringende Verwen
dung fanden. So wurden bedeutende Summen votirt 
für die Verbesserung der Justiz, für deu öffentlichen 
Unterricht, die Vervollständigung des Eisenbahnnetzes 
nnd die Verschönerung der Hauptstadt. Indem die 
Thronrede an die Summen erinnert, welche mit Be
reitwilligkeit für die Eulwickeluug des Instituts der 
Honved bewilligt worden, betrachtet sie als einen Be
weis für die wachsende Wohlfahrt des Landes, daß 
alles ohne Vermehrnng der Abgaben ins Werk ge
setzt werden konnte. Sie hofft, daß Angesichts der 

Militarisation der Militärgrenze bald kein Bruchtheil 
der Bevölkerung in der Monarchie vorhanden sein 
wird, welcher nicht vollständig alle konstitutionellen 
Rechte genießt. Der Kaiser bedauert, daß in Folge 
großer Hindernisse, die der Berathung entgegenstan
den, der Landtag in der letzten Epoche seiner Thä
tigkeit das Wahlgesetz sowie andere Gesetze nicht hat 
votiren können. Am Schluß sagte die Thronrede, 
daß die gnten Beziehungen, welche gegenwärtig mit 
den fremden Mächten bestehen, der Hoffnung Raum 
geben, daß der neue Landtag, welcher baldigst einbe
rufen werden soll, die unter den Segnungen des 
Friedens begonnenen Arbeiten fortsetzen werde. 

Genf, 15./3. April. Die Vertreter Englands und 
Amerikas haben auf offiziellem Wege dem Sekretär 
des Schiedsgerichts Favrot die Aktenstücke überreicht. 
Herr Favrot wird dieselben den Schiedsrichtern über
geben. Kein Schiedsrichter war anwesend; dieselben 
werden sich den 15. Jnni versammeln. 

London, 15./3. April. In der heutigen Sitzung 
des Unterhauses antwortete Mr. Gladstone auf eine 
Interpellation Disraeli's, die Begleitnote zu der 
Prozeßschrift in der Alabama-Angelegenheit werde 
dem Hause spätestens nächsten Mittwoch mitgetheilt 
werden. Auf eine Interpellation Wyndham's ant-
wortete Gladstone, die Begleitnote der Gegenschrift 
reservire für England alle Rechte ohne Begrenzung 
besonderer Punkte. 

Paris, 15./3. April. Die Generalräthe haben 
größte n t h e i l s  i h r e  S i t z u n g e n  b e e n d i g t ;  f a s t  a l l e  v o -
tirten Adressen an Hrn. Thiers, die einen sür Thiers 
nnd die Gründung der Republik, die audern für 
Thiers und seine Regierung. Dem hentigen diplo
matischen Diner wohnten alle in Paris anwesenden 
auswärtigen Botschafter und Gesandten bei. Bei der 
heutigen Wiedereröffnung der medizinischen Akademie 
(öoolö äcz iu6äooillo) hat kein störender Zwischenfall 
nnd keinerlei Manifestation stattgefunden. 

Madrid, 15./3. April. An verschiedenen Punkten 
dauert die Aufregung fort; die Regierung ist ent
schlossen, die größte Energie zu entwickeln. Nach amt
lichen Documenten zählt die ministerielle Majorität 
115 Abgeordnete, ohne die 15 uuabhäugigen zu rechnen. 
Die ministerielle Partei rechnet auf 140 Senatoren, 
die Opposition auf 60. 

Konstantinopel, 15./3. April. Der Generalinspektor 
der Artillerie, Mnstapha Pascha, ist zum Kriegsmi
nister ernannt worden. Der Exarch von Bulgarien 
wurde in Andienz vom Snltan empfangen. 

Ciit Rest danciider Fisch. 

^sessvr^)? Darstellung über die Tiefseeforschung iw 
Mnng- macht der „Globus" folgende Mit 

des 
UNg: 
Uns 

dag ^ Hungen bestätigen die Annahme, der 
die ^unuende Seekraut solchen Pflanzen an-

^>t, aliaeritt" Felsen, anf welchen das Sargasso 
? einsaß '"^'ben sind. Ich bin darüber durch 

des Tan ^riment ins Klare gekommen. Jeder 
auln >vjx^ -. 3, der seines Schwimmers (üoat) be-

icyiverlich ^ 3" Boden, und diese Floats sind 
Ulwickeln Ick l/>' '^lche sich zuerst aus den Sporen 

ah^. .^Ue sehr große Menge Tang nnter-
Minden ^ Zweig, auch nicht den kleinsten 
M " können > - " ^ uicht ganz deutlich hätte be-

' , worden i>! ^ e>uem festen Körper abge-
^ir 

Tlsiere"...^ ^ Gelegenheit, sehr genau die 
sind '^lche 'u b"" Golfkrame 

^ Uiar, 
^tche ! 

gebaute "ver, oap imr ein von 
A» i^cht ans > ^uden, welches mit feiner leben-
.5/ Beeenülr Ocean nmherfchwamm. 

Mamwd'' . dracht. .w Osfici.r des „H-chl«'-, 
""d und die er " K"gel. ^ aus Golfkraut be-
ewe Aufmerksamkeit^" aufgefischt hatte. Sie nahm 

enu SargL,,"". Misten Grade in Anspruch, 
s. . 6^' Faust dick? zusammengerollt und 

nd dag lediaii^"' Schern Anscheine nach be-
glätter jedoch offenl! ^^lfkraut. dessen Zweige 

^ eine rundliche Masse z.uw.^^'"'uengeknittet. nicht bloß 
^1- 1. und Zweige hinnen waren. Einige 

ergab sich aber lose twn der Masse 
»i^^l duräi '. l, daß der Körper der 

^lten wurde, welche sich 
Seekraut hindurchzogen, 

in^ ^ar -^^-.^^unter, von denen es mir 
Hii^^Ueste l^ch in dem Tang aufhalten. 

w°- °w, wir .i 

uu-
Die 

ein oon 

durch ßäd«.Iusan«. A 
°»m Richtungen durch d°« S 

etwa so, als ob einige Handvoll Sargaffozweige mit 
elastischen Fäden zusammengerollt wären. Als ich die 
Kugel in ein Gefäß mit Wasser legte, ergab sich sofort, 
daß sie ein Nest fei. Dcr mittlere Theil derselben war 
in Gestalt einer Kugel stärker zusammengebunden; von 
derselben gingen mehrere lose hängende Zweige nach ver
schiedenen N'.chtnngen hin aus und durch diese wurde das 
Gauze flott erhalten. 

Ich stellte dann eine ganz genaue Untersuchung an 
nnd ermittelte, daß die elastischen Fäden, welche das 
Golfü'aut zusammenhalten, iu Zwischenräumen Kügelchen 
hatten, manchmal zwei oder drei dicht neben einander, 
oder daß ein Büsche! dieser Kügelchen von demselben 
Fadenbüschel herabhing; uur in seltenen Fällen waren 
sie weiter von einander entfernt. In der Vertheilung 
dieser Kügelchen war nicht viel Regelmäßigkeit vorhan-
den, sie waren aber ziemlich gleichmäßig durch die ganze 
Tangkngel vertheilt. Die Kügelchen sind etwa so groß 
wie der Knopf einer Stecknadel. Ohne allen Zweifel 
hatten wir ein Nest der allerle!t>amften Art vor uus; 
es war mit Eiern angefüllt; diese sind dnrch die ganze 
Masse des Nestes vertheilt und liegen nicht etwa dicht 
neben'einander in einer Vertiefung. 

Nuu fragte sich: welches Thicr hat ein solches Nest 
gebaut? Wir kamen darüber bald ins Klare, denn ver-
mittels einer gewöhnlichen Taschenlnpe bemerkten wir an 
der Seite des Kopfes zwei große Augen uud einen deut
lichen Streifen über dem Rücken, dergleichen man beim 
Embryo gewöhnlicher Fische knrz vor dein Ausschlüpfen 
findet. Die vielen leeren Eiergehäuse, welche wir im 
Neste beobachteten, gaben uns die Hoffuung, daß wir 
wohl auch eiuige Fische auskriechen sehen würden. In-
zwischen wurde eine Anzahl von Eiern mit lebenden 
Embryonen aus dem Nest herausgeschnitten nnd in be
sondere Glaskrnge gethan, damit wir sie beobachten konn
ten; das Nest selber fetzten wir in Spiritns. Am näch
sten Tage fand ich in einem der Glaskrüge zwei Embryo
nen; sie bewegten sich dann nnd wann in Stößen oder 

Sprüngen nnd blieben dann wieder bewegungs
los am Boden liegen. Am dritten Tage hatte ich mehr 
als ein Drittel dieser jungen Fische nnd die ältesten be
wegten sich nun mehr nnd mehr. — Agassiz führt dann 
den Nachweis, daß es sich hier nm wirkliche Fische handle 
und daß darüber aller Zweifel geschwunden sei. In 
früheren Jahren, so sagt er, habe ich eingehende Studien 
über die Pigmentzellcn der Haut bei manchen jungen 
Fischen gemacht, uud ich kam jetzt darauf zurück, nm 
meine Embryonen zn identlsiciren. Glücklicherweise hatten 
wir einige lebendige Seefische an Bord, welche zur Ver-
gleichung dienen konnten. Leider ging der Dampfer viel 
zu nnrnhig, als daß wir mikroskopisch hätten beobachten 
können, wir benutzten jedoch die erste günstige Gelegen-
heit, und es ergab sich, daß die Pigmentzellen eines jnngen 
(Mrorioews xietus identisch mit unseren kleinen Em
bryonen sind. So steht nuu als durchaus bewiesene 
Thatsache fest, daß der gewöhnliche Ehironeetes des Atlan
tischen Oeeans (Mii-ouoows xiews, Ouvisr) für seine 
Eier ein Nest baut, in welchem seine Brnt in die Stoffe 
gewickett ist, aus welchen das Nest selber besteht. Diese 
Stoffe sind lebendiges Seekraut; also wird diese Ansch
wiege, welche sich aus dem tiefen Ocean schaukelt, weit-
hin fortgetragen wie eine lebendige Laube, welche ihrer 
lebendigen Fracht zugleich Schutz und Nahrnng giebt. 
Dieses wuuderbare Borkommen gewinnt noch ein erhöhtes 
Interesse, wenn wir die besonderen Eigenthümlichkeiten 
des Ehironectes in Erwägung ziehen. Schon der Name 
deutet an, daß feine Flossen der Hand gleichen; feine 
Brustflossen werden dnrch eine Art verlängerten, einem 
Gelenke gleichenden Anhängsel unterstützt, und die Strah
len der Bauchslossen sind rohen Fingern nicht nnähnlich. 
Man wnßte längst, daß diese Fische sich mit solchen 
Gliedern am Tange festhangen und in ihrem natürlichen 
Elemente mehr zu gehen als zu schwimmen scheinen. Nun 
aber sind wir bekannt geworden mit der Art nnd Weise, 
wie sie sich fortpflanzen, nnd dürfen wohl die Frage auf-
werfen, ob dcr wichtigste Gebrauch, welchen sie von ihren 



Inländische Nachrichten. 
St. Petersburg, 5. April. Eiu neues Reglement 

für die russischen Konsuln soll nach der „M. Ztg." 
von dem Ministerium des Auswärtigen iu den Reichs
rath eingebracht worden sein. (D. P. Z.) 

Die neuen Regeln über die Eröffnung von 
Apotheken, welche am 10. Febr. d. I. vom Minister 
des Innern bestätigt worden sind, werden in der 
„Pollzei-Zeituug" vom 4> April d. I. publizirt. 

— Eine neue Gesellschaft mit einem Kapital von 
6 MM. N. soll, wie die „R. St. P. Ztg." berichtet, 
von den Kanflenten, welche Waaren anf der Wolga 
und dem Mariuesystem verschiffen, gebildet werden, 
welche den Zweck hätte, eiserne Barken von 38 Faden 
Läuge uud geriugem Tiefgang zu bauen, in denen 
lose aufgeschüttetes Getreide vou 50 bis 55,000 Pud 
von deu unteren Wolgahäfeu bis nach Rybinsk und 
direkt bis Petersburg ohne Umladuug in Rybinsk 
gebracht werden könnte. (D. P. Z.) 

— Znr Einführung des Schulzwanges hat, wie 
die deutsche „Pet. Ztg." dem „Kiewl." eutuimmt, 
die ostropolskischs Wolostversammluug im Kreise No-
wograd-WolyuSk Folgendes beschlossen: Jeder Hans' 
besitzer der ostropolskischen Wolost, der feinen Sohn 
in das Aufnahmebuch der Schule hat ausnehmen 
lassen, muß dafür Sorge trageu, daß das Kiud ohne 
ganz besonders wichtige Gründe die Schule nicht ver
säume. Für Verletzung dieser Schulordnung zahlt 
der Schuldige das erste Mal 15 Kop., das zweite 
Mal 35 Kop. und das dritte Mal wird über ihn 
als eine Person, welche den Beschlüssen der Gemeinde 
keine Folge leistet, au den Friedensvermittler berich
tet. Die Kinder beiderlei Geschlechts dürfeu die 
Schule vor Beendigung des Cnrsus nicht verlassen 
uud haben hierüber ein Zeugniß zu erhalten. (R.Z.) 

Et. Petersburg, 3. April. Für die der evangeli
schen Brüder- (Herreuhuter--) Gemeinde angehörigen 
Kolonisten in Ssarepta ist von der Kommission, welche 
die Projekte für die Organisation der auf Staats-
ländereien angesiedelten Kolonisten auszuarbeiteu hatte, 
eiu besonderes Reglement ausgearbeitet wordeu, wel
ches, nachdem es iu den Ministerien der Finanzen 
und des Innern durchgesehen worden, nuumehr, wie 
die „R. W." berichtet, dem Hauptkomite znr Orga
nisation des Bauernstandes eingereicht worden ist 
und ans folgenden Grundsätzen beruht: a) die evan-
gelischen Brüder werden den allgemeinen Gouverne
ments-, Kreis- und Lokal-Verwaltungen für Bauern
angelegenheiten untergeordnet; k) die Kolonie Ssa
repta bildet in administrativer Hinsicht eine beson
dere Wolost und erfreut sich in Betreff der religiösen 
Gemeiudeangelegenheiten eiuer vollständigen Selbst
verwaltung; o) die Mitglieder der Brüderschaft sind 
verpflichtet, alle landschaftlichen nnd anderen Natur-
und Geldleistungen nach den bestehenden allgemeinen 
Grundsätzen zu trageu, wobei die jetzigen hinsichtlich 
der Wehrpflicht bestehenden Vorschriften bis znm Er
scheinen eines allgemeinen Gesetzes über die Wehr
pflicht zu Kraft bestehen bleiben; ä) die Gemeinde 
schickt nach den für die Landbewohner besteheudeu 
Bestimmungen ihre Vertreter in die Provinzial-Jn-
stitution; o) jedes Mitglied der Gemeinde kann Han
del oder Gewerbe jeder Art auf Grundlage der all
gemeinen Gesetze treiben; L) die Befreiung vom Mi
litärdienst bleibt vom Erscheinen dieses Reglements 
an anf 10 Jahre gesichert; die Gemeinde behält 

zu beständiger Nutznießung die ihi- zugewiesenen Län-
oereieu, mit der Verminderung der numerischen Stärke 
der Bevölkerung mnß verhältnißiuäßig anch der Land-
antheil vermindert werden; die Rückerstattung des 
Landes an die Krone erfolgt nach der konstatirten 
Verminderung der Bevölkerung sür Vz der Zahl der 
Mitglieder; 1r) der Gruudzius sür das zugewiesene 
Land wird nach einer Revision durch Beamte des 
Domäueumilusterinms mit 25 Kop. von der nutzba
ren Dessjatine berechnet, uud dieses Maß bleibt von 
dem Erscheinen dieses Reglements au sür 20 Jahre 
bestehen, uud i) die Uebergabe der Kolonien an die 
allgemeinen Jnstitutioueu erfolgt drei Mouate nach 
dem Erscheinen dieses Reglements. sD. P. Z.) 

Jalta, 1. April. Ueber dem Empfang der Kai
serlichen Familre Hierselbst entnimmt die „Nord. Pr." 
dem „Odess. Boten." vom 21. Marz: Eine noch vor 
T a g e s a n b r u c h  a u s  O d e s s a  e i n g e l a u f e n e  D e p e s c h e  h a t t e  
der Stadt Jalta verkündet, daß Ihre Kaiserlichen 
Majestäten gestern Abeud um 8 Uhr Odessa glücklich 
verlassen hatten. Vom Morgen an trug die Stadt 
ein festliches Ansehen; es wogte eine bunte Menge, 
von Spaziergängern, welche begierig waren, Ihre 
Majestäteu vou Angesicht zu seheu; die tatansche Be
völkerung der Stadt und der Umgegend hatte sich 
gruppenweise an der Landungsbrücke nnd der Küste 
v e r s a m m e l t .  E l n  h e r r l i c h e s ,  g a n z  s o m m e r l i c h e s  W e t 
ter, der malerische Anblik der über Jalta lagernden 
Berge und der dieselben am Fnße säumenden Land
h ä u s e r ,  d i e  s p i e g e l g l a t t e  F l ä c h e  d e s  M e e r e s  v e r v o l l 
ständigten das Bild. Um 1 Uhr kam der Dampfer 
„Großfürstin Olga", an dessen Bord sich die Allerhöch
sten Reisenden befanden, gefolgt von dem Dampfer 
„Großfürst Konstantin" hinter dem Vorgebirge von 
Livadia hervor, und schon um l'/s Uhr warf die 
„Olga" ihre Anker auf der Rhede vou Jalta aus. 
Das daselbst ankernde Dampfboot uud die übrigen 
Fahrzeuge hüllteu sich iu Flaggenschmuck und von 
dem Kriegsdampfar „Kasbek", der einige Stunden 
früher eingetroffen war, erschallten die Töne eines 
Begrüßungsmarsches. Se. Majestät der Kaiser mit 
der Allerhöchsten Familie fuhreu iu eiuem Kutter aus 
Laud wo eiu zu diesem Zwecke erbauter uud mit 
Laub, Blumeu uud Flaggen prachtvoll geschmückter 
Pavillon Allerhöchstdieselben aufnahm. Junerhalb 
des Pavillons waren im Laub die Nameusschifferu 
der Allerhöchsten Reisenden angebracht. Se.Maje
stät geruhte das von der Stadt dargebrachte Salz 
und Brod anzunehmen, nahm mit Ihrer Majestät 
der Kaiserin und Ihrer Majestät der Königin von 
Würtemberg Platz M der bereitstehenden Equipage 
und fuhr, von lautem Hnrrahrnf geleitet, nach Liva 
dia, wohin auch die anderen Allerhöchsten Reisenden 
folgten. Am Abend war die Stadt glänzend illnmi-
nirt und es wurde au der Meeresküste ein prachtvol
les Feuerwerk abgebrannt. (Rig. Ztg.) 

Suwletisk. Iu Smolensk soll am 15. August bis 
25 .  S e p t .  e i n e  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e  A u s s t e l l u u g  s t a t t 
finden, zn welcher mau auf Theiluehmer auch aus 
den umliegenden Gouvernements (Moskau, Twer, 
Pskow, Witebsk, Mohilew, Tschernigow, Orel und 
Kaluga) rechnet. Ausstellungsgegenstände siud: Kol
lektionen der Bodenarten, Modelle laudwirthschaft-
licher Geräthe nnd Maschinen, Modelle und Zeich
nungen von Wirtschaftsgebäuden, verschiedene Ge
wächse, Getreide- uud Gemüsearten zc.; Ferner wird 
damit eine Vieh-, Pferde- und Hundeausstellung ver

bunden (welcher jedoch die zu derselbe« Zelt m M , 
kau stattfindende Thieransstellung ^deutenven 
bruch thun dürfte); auch Sammlungen von 
znr Milch- und Käsewirthschast; ferner Mutter, ' 
Wolle, Flachs, Hanf, Mehl, Grütze :e. werve 
Ausstellungsgegenstände willkommen fem. ^ , 
Meldungen müssen jedoch nach der russ. , 
bis spätesteus 15. Mai erfolgen; für den  T 'a i i ^  

von Ausstellungsgegenständen hat die ,, 
der Orel-WitebSker Bahn bereits den Tarif u>n " 
erniedrigt und es wird wohl auch die Moskau-^ 
Linie eine entsprechende Tarisermäßigung zu 
Z w e c k e  e i n t r e t e n  l a s s e n .  ( D .  M .  Z . )  

Wjäsma. Aus Wjäsma schreibt ma 
daß un Smolensktschen Gouveruement 
Hnngersnoth ist. Der Mißwachs des ^ ' 
Jahres war so bedeutend, daß die von der 'M ^ 
bewilligten Subsidieu von 400,000 ^lü-
nicht hinreichen und die Landschaft sich für ^ ^ 
gnng einer bedeutenderen Summe verwenden ^ 
An vielen Stellen konnte schon die Wintersaal -
bestellt werden; die Getreidemagazine sind M ^ 
ßeren Theile leer und an Saatgetreide ist^^l 
gends eiir Vorrath. Schon seit lange ist der ^ 
des Smolensktschen Gonv. daran gewöhnt, ve , 
trag leiner Felder für unzureichend zum Lede»s ^ 
halte auzusehen und zieht daher im Sommer ^ 
allen Himmelsrichtungen hinaus, um sich M 
stige Arbeit etwas zu verdienen. Folgen 
ernteu so rasch auf einauder, wie dies iu oeu 
3—4 Jahren der Fall war, so ist die Z, 
dem Landvolke um fo größer nnd allgemeiner, ' 

Ausländische Aachrichteu. 
Deutsches Reich. ^ 

Berlin, 13./1. April. Die weitere Beralhu»g 
Nachtragsetats für das Jahr 1872 wurde im > ^ 
Verlaufe der heutigen Sitzuug vom Reichstags 
der Berathung des Neichsetats für das Ja^' ^ 
zu verbinden beschlossen. Der deSsa l l s ige  Antrag .  

A b g .  R i c h t e r  f a n d  a u f  a l l e n  S e i t e n  U n t e r s t ü W ^  
empfahl sich allerdings schon dadurch, daß der . 
tragSetat für die 3 letzten Quartale des tau ^ 
Jahres die Forderungen für ganz dieselben ^ . 
tuugeu stellt, welche definitiv durch den " ^ 
nächsten Jahre der Reichsverwaltuug eingesug^ 
den sollen. Abgeordneter Richter machte^noa) ' > 
ders darauf aufmerksam, daß mit den F^rve 
für die Marine zuerst vom Flottengrünvu> ^ 
des Jahres 1867 abgewichen wurde »nd d 
Bewilligung von weiteren Matrikularausla^^' 
Deckung aller nachträglichen Forderuitgen 
Angesichts der Überschüsse der Ftnanzverwai^ ^ 
Reichs uustatthaft sei. Die Bemängelung 
ruug zweier neuer Direkloreustellen (für 
ringen und für die Mariue) im Reichskai^^^ 
durch denselben Abgeordneten wies der Pral^ ^ 
Neichskauzleramles mit der Bemerkung SU^ ,^-' 
die Kompetenz zur Organisation für die eM M 
ringischen Sachen aus der Dtktaturgewalt ^ 
sers folge, so daß sich nur fragen kann, ob 
falsigen Kosten auf deu Etat der Centralver> 
des Reichs oder auf den Spezialetat des ^ ̂  
des zu übernehmen seien; die Stelle des 
Marineverwaltnng werde eben jetzt der Genel) ^ 
des Reichstages unterbreitet, welcher sie geU" 

so eigenthümlich gcbauteu Flossen machen, nicht der sei, 
ihr Nest zn bauen. Die Entdeckung des Nestes war rein 
zufällig. Wir untersuchte» die großen Massen schwim
menden Seekrautes, welche wir sofort antrafen, als wir 
in die Gewässer des Golsstromes kamen. Ich hatte es 
mir zur besonderen Aufgabe gemacht, das schwimmende 
Sargasso geuau zu prüfen, um wo mögllch die Frage 
zu beantworten, woher dasselbe komme. Ich hatte dar
über einen Vortrag an Bord gehalten, alles zusammen
gestellt. was ich über deu Gegenstand wußte und was 
weiter zu erforschen sei. Es war meine Absicht, dadurch 
das Interesse der Schiffsossieiere und meiner wissenschaft
lichen Begleiter für dieses Problem lebhaft zn iiiterc>streu. 
Ich hatte gesagt, daß nieiucr Meinung zufolge das Golf
kraut sich nicht vervielfältige, während es schwimme, wenn 
anch möglicher Weise die schwimmenden Zweige an Größe 
znnähmen. Es wnrden selbst die kleinsten Zweige ge
sammelt, nm zn ermitteln, ob auch au diesen wahrzu
nehmen sei, daß sie von irgend eiuem festen Puucte ab
gerissen waren. Von jenem Tage an wurde jeder Fleck 
Sargasso, au welchem wir vorübersnhren, sorgfältig nnter-
sncht, uud ich bin für unsere Aufmerksamkeit reichlich 
belohnt warben durch die Emdeekiing des Ehironectes-
nestes. Wenn es doch rinem andern Naturforscher ge
länge, zu beobachte», wie der Fisch beim Baue dieses 
Nestes zu Werke geht! Vom embryologiicheu Stand-
Puncte sind diese kleinen Fische höchst interessant. Die 
vertikale Flosse, welche bei den bisher bekannten Fischen 
sich über den ganzen Rücken hinzieht, beginnt beim jnn-
gen Chironectes weit hinten nnd kommt auf Nacken nnd 
Rücken nicht vor. Sodann ist die Lage des Herzens 
eine ganz eigenthnniliche; dasselbe befindet sich nicht an 
dcr Vereiniqnng des Dottersackes mit dem ^opfe, fon-
dern liegt unten an der Vorderseite des Dotters. (K. Z.) 

Aöllingcrs Unionsidccn. 
i. 

Uuter dem Titel „Wahrheit und Jrrthum in Döllin-
gers Unionsideen" veröffentlicht die Zeitschrift „Im Nenen 
Reich" über die jüngsten Vorträge des berühmten Kirchen 
Historikers eine Abhandlung vou W. Münch, welche als 
eine Stimme aus dem protestantischen Lager besondere 
Beachtuug verdient, und in dcr That so treffendes ent
hält, daß wir sie hier abzudrncken uns veranlaßt sehen. 
Der Artikel lautet: 

„Die in den letzten Wochen zu München vor einem 
gemischten Publienin gehaltenen Vorträge Döllingers „über 
die Wiedervereinignttgsversuche zwischen den christlichen 
Kirchen nnd die Aussichten einer künftigen Union" haben 
sicherlich vielen Hunderten den Führer der katholischen 
Opposition persönlich nahe gebracht, viel mehr noch als 
dieß sein charaktervolles Handeln und sein wissenschaft
licher Name seither vermocht hatte. Ueber die Beden-
tnng seiner Person und den Werth seines Auftretens 
waren die Meinungen nicht gleich. Man konnte n. a. 
wohl auch den spottenden Vergleich hören: Döllinger 
habe Geschichte studiert, Luther aber Geschichte gemacht. 
Dem gegenüber sei doch daran erinnert, daß in dieser 
Zeit des höchsten nationalen Aufschwungs der katholische 
Klerus — dcr gelehrte wie der bloß dressirte — in 
seiner schmachvollen Haltlosigkeit sich als das nnwürdigste 
Element in unserer Nation erwiesen; daß die Geistlichkeit 
aller andern Länder sich des Muthes und der Bildung 
gleich bar gezeigt; daß Döllinger dem deutschen Namen 
die Ehre gerettet hat, znm zweitenmal der römischen 
Tyrannei den Gehorsam gekündigt zn haben. Zu der 
ihm gebührenden Hochachtung nnd Dankbarkeit aber wird 
er sich die Liebe vieler gewonnen haben durch jene Bor
träge die in sein inneres Leben einen trefflichen Einblick 
gewähren, aus deuen — weuu schon nicht die gewaltige 
Stimme des Reformators doch die edelste Persönlich
keit spricht, mild, unparteiisch nnd doch entschieden nnd 
auch zu kräftigem Zorue sähig. Diese Entschiedenheit 

aber erwächst ihm aus dcr Klarheit uud Siche ^ B 
historischen Wissens. Welch ein vielseitiges 
wie hat hier das Wissen die Persönlichkeit ö 
Jedermauu weiß, daß Döllinger feiner Zeit ^ 
kämpfer des strengen Katholicismus war. ^ 

„Was wir nun hier sagen wollen, soll " 
sehen werden als die Erwiederung eines solche" ^ 
ihm gewachsen dünke. Wir möchten, indem 
würdigen suchen, doch zugleich schlicht ausspreche ^ 
uicht wir, sondern ohne Zweifel viele gebildete/r  ̂  
ten bei seinen Vorträgen empfinden; nnd lMI ^ ' 
letzten Reden, die von den Beziehungen ' 
beiden Confefsioneu handeln, beschränken wir u 
Mchung. 

„Zunächst ist wohl das Verderben in der -"> .p. 
noch nicht überzeugter ausgesprochen, die 
noch nicht bestimmter hervorgezogen, dte 
der Jesniten noch nichr energischer begründet >va 
den besten Stndien beruht, was über Entstehung 
forination und andere Erscheinungen aiißerhalb ^ 
Kirche gesagt wird, uud Würdigung wie BeUiU) ^ ̂  
schehen fo klar, gerecht nnd rückhaltlos, daß e 
ist, das alles zn lesen. Und am Schlüsse 
scheu Betrachtüugeu öffuet sich ihm der 
der kirchlichen Gegenwart, nnd srenndliche l! . 
hindurch auf eine Wiedervereinigung der 
listipn s Leln'e ^ -liehen Kirchen. Ein Znrückgehen auf Leh^ 

im 
drei ersten Jahrhunderte, so scheint ihm, 
Stande sein, die Geschiedenen zn " l'F 

etn Zugeständnis; ans katholischem Munde- ^ 
Unfehlbarkeitsdogma allein nicht fei, ^^jeseö?-^ 
Männern gelte, war freilich längst klar. ^ ^ 
sollte dein kirchlichen System d ie  Krone  ansl^ spi^ . ^  

es machte anch das Maß voll. Wie 
Kinde, mit dem letzten Blatt, das es zl ^il 
fügen will, oft das ganze künstliche Mb" „F, ^ 
bricht, so — nein, das Gleichntß paßt 
Gebäude der Hierarchie ist ja nicht zl l 



oder versagen könne. — Abg. Dnncker brachte zur 
Sprache, ob nicht, statt ein statistische- ^ureaa l 
das Reich neu einzurichten, das preußNche 
Bureau ebenso zur Neichsiustitution gemacht ^ 
lonne. wie dies mit dem preußischen auswarttg u 
?tmte und dem preußischen Generalamle gel ) ) ̂  
er, Bundeskommissarius Geheimer Rath vi. ^ 

bestritt dies, da besondere statistische Bure 
^nzelstaaten neben dem Neichsbureau lur ^ 
lallige Zwecke serner immer noch nothig 
bürden. 

2̂. Aprrl/31. v̂eŝ M  ̂Frey-

 ̂«e'â  ̂  ̂
indusirrellen Unternehmungen zu um >̂  ̂̂  Antrag 
ralhung. Nach langer Debatte l ^ 
des Ausschusses mit einem Zusatzantr g 
nvmmen, daß der König den âatsdiei  ̂

nähme an Gründerkonsorlien, gewähren 
triebsresuitate unabhängigen  ̂ver Ve° 
oder verheißen, sowie, die êtherttgr g eine 
triebswtung von ErwerbsgesellschaNen, ^ 

üollinon der Geschäftsinteressen uu. utersagen 
des Staates herbeizusühren geeignet ' nesiattet 
wolle, endlich daß den Staatsdieneru Steden 
werde, unmittelbar oder mittelbar ^_^en 
un Aussichts« oder Verwattnngsrathe  ̂ ' û̂ niger 
oder inoustrielleu Unternehmungen "M 
Ausnahme von genossenschaftlichen oder  ̂
gemeinnützigen Instituten zu k̂leiden.  ̂

Darmstadt, l0. April 29. März. der ist unü̂ o!»'-
,Ä Heering populärsten unter den 

keniip Großherzog, der den 
»^.hieiiae» ^-^^ernen wünschte, zu einem Besuch 

zustund! ^nladen, gab auch hier seine An-
^Ube nn , " Ovationen Veranlassung. Viele 

^es Bah»,, Renschen drängten sich in der Nähe 
elWiii^ und in der Reinstrake zusammen und 
rah°^,.^ °en General mit weithiuschatlenden Hnr^ 
1 Uhr .! ^Hochrufen. General v. Werder hatte um 
das Audienz bei dem Großherzog, welcher ihm 
Um 4 n? "3 des hessischen Ludwigs-Ordens verlieh, 
im o^s i iaud deiu Geueral zu Ehren Galatafel 
der ^^"gtichen Nesidenzschlosse statt. Die Häuser 

^ ^nd allerwärts mit deutschen und 
nach ^ Dahnen geschmückt. Der Gefeierte nahm 
auf ^"iatafel Veranlassung dem Bürgermeister 
Kork/" Nathhause seinen Dank für den ihm ge-

Empfang auszusprechen. (A. A. Z.) 
D ^lllblirg, 10. April/29. März. Die Freuude 

Aands und einer für beide Theile vortheilhaf-
^iu»g unserer Eisenbahnfrage stehen wie auf 

Aer^ bei den verschiedenen Gerüchten, welche von 
von die Zeitungen gelangen. Wir wußten 
ten' m^Ü daß unsere Abgesandten daran hal> 
ten der?"' ^ die Frage den garanlirenden Mächl 
iverden c!!?°uer Conferenz zur Gutheißung vorgelegt 

' -^enn das wirklich eine politische Nothwen-

< c^.,. ^ne Än W Döllinger wenigstens ? ? Kolkes. Wir gedrauäM 
M der besleu Männer untres ̂  u' îä) der edelste 
diesen Amdruck um so Ueber, Vortragen 
putsche Patriottswus ans 

Nhrers redet. ,, den VersohnMg --
. „Wie sieht es denn wA "nt̂  Döllinger 

wünschen innerhalb nnseres  ̂  ̂ >̂cM Kruge r 
ûllvysr und crnsragt?  ̂  ̂ entbrannte, 

gegen die „̂ acht am Befriedigunĝ   ̂  ̂We"nmVein gethelltes GelM -

 ̂schwarze Partei aus ihren lchl unverzüglich ew 
°̂ueu so an den Tag gezogen, das) se  ̂ enn 

werterer Gegner vorgenommen wwi '  ̂ doch ew 
Boden geschlagen war, und an 

n̂hl des Mißwuchs, daß man 'ch " n̂u-
êges nicht mehr voll srencn lonnte. n̂-

 ̂ 6nnd, ein uMMchcr, nr  ̂ > d̂ieteuder <ö>eg 
tugue geschulter, über gewaltige -"Uutt  ̂̂  ̂er herr
ner nrUwr mUer uns sich zeigte neser 
üch erschienen n̂igieit von cr wohl 
dnrch unser VM ên sollte. P^̂ öhnnng. 
Ar zn überbrücken, nchl herlbar dura)  ̂

Was hofft denn aber Döllinger? '̂ ' -̂ n̂ng alles 
großen t̂andpunil - an die sichere  ̂.̂ .̂ niß Mit 
Mitischen Wesens durch seine ergene " wirrer 
unerschütterlicher tzesligieil zu Senden.  ̂fie.s 
urachugen ôlge von Beispielen nach  ̂̂ oll diese 

eur ihnen anhastenden tzlnch erlegen ̂  - Finster-
^w. d̂ e das Tageslicht nicht emlassen  ̂nicht 
 ̂̂d Lnstmangel ersticken. Nnn, l ̂  ̂ das Unge-
 ̂  ̂wenn zugleich irästige Streiche Ü ̂   ̂ AaMps 

d,̂ !. ̂ ührt werden. Gegen diê e . ĉhnen wir 
n> > Vernichtung das Arel- . ĝch zwi-
uuht. Dasür haben die Creignrlse ^̂ ?̂ êrvollen  ̂
>chen denr gebildeten — d. h. auch ch m l̂tornnrene 
Ail der KachoUien und Protestanten .̂...̂ r̂, dieser 
Annäherung schon gebracht, und so ha .̂ r̂tschntte 
Nann̂  dcr rur Greisenalter die Entwickti  ̂ er-
eines Jünglings zu machen scheint, schon ou » 
ljvben-. ob mchr urehr als blosm Friede,  ̂ Msse. 
^ündniß geschlossen, eiue Einigung gesucht w^ 
Ran kann hier nnn lächeln über tdealistiia) „ 
ân iann ganz gleichgüllig sein gegen diese -o 
ŝeres Volles. Uns düntr ' ' 

^ 

uoer idealistische Träume, 
... mnn ganz gwchgMĉ  sein aeaen diese Bedürfnis 

^eres Volkes. Uns düntr das Z^el ins Ange zn saßen 
'' zeitgemäß, den Weg dazn erforschen nothwendig-. von 
?lt. ohne Erkennen und ohne Wollen, nn Schlafe zu hohem 

zu kommen, haben wir keine Aussicht. (A. A. 3 ) 

digkeit ist und wir ohne die Gutheißung dieser Mächte 
keinen, nicht euunal einen industriellen Vertrag mit 
einem Nachbarlaude abschließen dürsen, so sehen wir 
kaum ein, welchen Werth und Vortheil unsere Selb
ständigkeit noch habe. Wenn Frankreich, Nußland 
und England zum Beispiel den Vortheil mißgönnen, 
den es aus der Uebernahme des Betriebes unserer 
Bahnen ziehen soll und der zugleich ein sehr großer 
Vortheil für uns selbst ist, und sich uun gegen den 
Vertrag auflehnen, so werden wir gezwungen, durch 
die eigene Uebernahme unserer Bahnen uns zu rui-
niren. Wir führen dieses nur beispielsweise an; denn 
wir können unmöglich annehmen, daß die garanti-
renden Mächte sich gegen einen Vertrag aussprechen 
sollten, welcher hier zwischen zwei sonverainen Staa
ten, und zu beiderseitigem Vortheil, abschlössen wer
den soll. (Köln. Ztg.) 

Großbritannien. 
London, 9. April/28. März. Der glückliche Zufall, 

in Gestalt einer wißbegierigen Dame, ließ mich heute 
folgende Annonce in der Morning Post entdecken: 
„Prinzessin Pierre Napoleon Bonaparte erlaubt sich 
dem hohe» Adel und verehrlichen Publicum Englands 
anzuzeigen, daß sie ein Etablissement für höhere und 
hervorragende Kleideranfertignng eröffnet hat (tdr 
Luporior urrä äistiuxuS ^-ggs Die 
neuesten Muster und Modeu aus Paris. Zu baldi
gem Besuch wird eingeladen. 67 New Bond Street." 
Wenn dies nicht ein Scherz ist, wonach die Annonce 
nicht aussieht, könnten die französischen Journale sich 
eine Woche lang darüber in den interessantesten Com-
binationen ergehen. Denn auffallend ist es immer
hin, daß die Kaiserin Eugenie ihre Diamantenfächer 
und Sonnenschirme verkauft, und eine bonapartisti-
sche Prinzessin zur Modeschneideriu wird, währeud 
der Exkaiser angeblich 10—15 Millionen Fr. auf 
seiue bloße Unterschrift geborgt bekommt. Davon 
könnte er doch immerhin etwas abgeben, um dem 
weiblichen Theil der Familie das Dasein zu erleich, 
kern, zumal er persönlich jeder Zeit gntmüthig, frei' 
gedig und für die Ehre seiner Familie besorgt war. 
Aber — vielleicht thnn die Damen nur so arm, um 
das Mitgefühl der großen Nation zu erwecken; oder 
vielleicht verpflichtete sich der Kaiser, die geborgten 
10 bis 15 Millionen Frcs. lediglich zur Untermini-
rung des Herrn Thiers nnd seiner Republik zu ver
wenden; oder vielleicht will Prinz Pierre Bonaparte, 
vermittels der Annonce seiner Frau, den Franzosen 
beweisen, daß er sich vollständig vom Empire losge
sagt habe, um künftig einen bürgerlich anständigen 
Lebenswandel zu führen und keine radicalen Jour
nalisten weiter zn erschießen; oder vielleicht ist die 
ganze Geschichte von den geborgten Millionen des 
Kaisers eine leere Erfindung. Diese „oder" ließen 
sich ins Unendliche sorisetzeu, denn das Neich der 
Vermuthungen kennt keine Gränzen. Ich meinerseits 
glaube aber vorerst an die Modeschneiderei der Fran 
Prinzessin Pierre viel gläubiger als an die geborg
ten 15 Millionen des Exkaisers. Nicht etwa, weil 
ich es für unmöglich erachte, daß ihm ein paar Eng 
l ä n d e r  d i e s e  S u m m e  v o r s t r e c k e n  s o l l t e n  a u f  s e i n  W o r t  
und seinen Namen hin, der schon früher einmal ans 
dunkler Nacht ausgeflackert war zu bleudender Helle, 
sondern weil ich weiß, auf das bestimmteste weiß, 
daß er ein ähnliches Anerbieten erst vor Knrzein 
dankend ablehnte. Ob seitdem seine Sinnesart sich 
geändert habe und dringende Bedürfnisse eingetreten 
seien, welche die Annahme der Gelder räthlich er
scheinen ließen, vermag ich allerdings nicht zu sageu. 

lKöln. Ztg.) 
Frankreich. 

Paris, 12. April/3l. März. Auknüpsend an die 
neulich erwähnte Aeußerung des pariser Times-Cor-
respondenten, daß alle Parteien in Frankreich wie 
eine große imperialistische Verschwörung thätig seien, 
nm einer Wiederherstellung des Kaiserreiches den 
Pfad zu ebnen, kommt ein anderer französischer Be
richterstatter der Times auf das Treiben der Bona-
partisten selbst zu sprechen. „Die bonapartistische 
Partei" — sagt er — „ist voller Hoffnung, und 
wenn sie auch iu der großeu Verschwörung nnr eine 
beobachtende, abwartende Nolle spielt, so weiß sie 
doch trefflich die Züge der anderen Partei zu be
nutzen. Ein Ministerium besteht und ist in voller 
Thätigkeit. Es verordnet und regiert. Seine Ver-
Ordnungen finden Gehorsam in den Bureaux, dereu 
Oberbeamte mit ihm in den Abendstnnden arbeiteil, 
nachdem sie im Laufe des Tages mit deu Miuistern 
des Herrn Thiers gearbeitet. Dieses Ministerium 
ist durchaus uicht iu Heimlichkeit gehüllt. Es ist all-
gemeiu bekaiiilt, daß Nouher seiu Haupt uud Staats
sekretär ist, wie im Jahre 1869. Es gibt Audieu-
zeu zu deuselben Stunden wie damals nnd empfängt 
während des Tages die ihm uuterslellten Departe-
mentschefs, und Abends seine Vertrauten. Chevreau 
hat das Ministerium des Innern wieder übernom
men nnd hat unter feinen Befehlen tüchtige Leute, 
welche ihu über die Lage in den Provinzen unter
richtet halten. Die Correspondenz mit den „Präsek-
teu" ist lebhaft, enthält aber nichts, was irgend Je
manden compromittiren könnte. Bekannt ist nur, 
daß es eine Negierung von heute uud eiue Regie
rung für morgen gibt. Die letztere ist natürlich die 
am besten unterrichtete. An der Spitze des sehr gut 
geleiteten Polizeiiuinisterinms steht Herr Pietri. Er 
hat seine frühereil Agenten nnter sich. Der Justiz-
Minister soll einstweilen abwesend sein, aber die Lei

tung der Geschäfte wird vou einem früheren Sekre
tär des Herrn Billanlt besorgt, der durch seine Tak
tik in den eben ausgemachten Processen zeigt, daß er 
seine Sache versteht. Er soll es sich zum Ziele ge
setzt haben, die sämmtlichen Männer vom 4. Septem
ber vor die Gerichte zu bringen, und nachdem bereits 
Jules Favre und Trochu abgethan sind, ist er, wie 
es heißt, gegenwärtig sehr lebhaft mit der Klage 
gegen Thiers beschäftigt, und die Dokumente, welche 
sich in seiner Hand häufen, geben ihm Grund, zu 
glauben, daß der Tag der Rache nicht fern sei. Um 
das Kriegsportefeuille ist die Coukurrenz sehr lebhast. 
Sämmtliche Eandidaten behaupten zwar, sie strebten 
nicht nach dem Posten, doch würden sie denselben nur 
zu gern annehmen. Ich darf indessen wohl behaup
ten, daß die Wahl auf keinen der Generale fallen 
wird, welche in den letzten zwei Jahren vor dem 
Publikum erschienen sind. Dafür werden diese letz
teren aber mit dem Marschallsstabe geködert. Das 
Fiuauz-Departement ist der schwache Punkt, und einst
weilen reicht ein einfacher Cassirer hin, dasselbe zu 
verwalten. Der Kaiser hatte leider keine Schätze ge
sammelt in den Tagen seines Glanzes, und diejeni
gen, welche sich unter ihm bereichert, möchten nicht 
uuter der Republik arm werden, sondern sparen lie
ber ihr Capital, um im Falle einer Restauration die 
Fondsbörse fegen zn können. Man muß sich mit 
einem System der Propaganda begnügen und bear
beitet vorher und erfolgreich in der Provinz wie in 
der Hauptstadt die Presse. So existirt trotz Belage-
rungszustaud, Kriegsrath nnd Kriegsgerichten eine 
bonapartistische Regierung, ohne daß man sie hindern 
könnte und ohne daß Jemand gegen sie vorzugehen 
wagte, selbst wenn es möglich wäre." (K. Z.) 

Italien. 
Aus Rom meldet unter den 10. April der Kor

respondent der Daily News von den Zornausbrüchen 
der clericalen Blätter, welche sich über das Haupt 
des scheidenden Vertreters der berliner Negierung, 
Grafen Arnim, ergossen haben, wie er so plötzlich 
aus einem Anhänger des Papstes sich zum treuen 
Belvluiderer der italienischen Freiheit entwickelt habe. 
„Die Sache verhält sich einfach so," sagt der Be-
richterstatter, „daß Graf Arnim während seines langen 
Ansenthaltes in Rom mit vielen der päpstlichen Sache 
ergebenen Familien eng befreundet wurde. Ohne von 
Berlin irgend welche Jnstructiouen erhalten zu haben, 
besuchte er den General Cadorna auf seinem Marsche 
nach Rom und machte große Anstrengungen, die Ita
liener zu vermögen, daß sie von ihrem Unternehmen 
abstehen sollten. Außerdem begab er sich, nachdem 
Rom genommen war, ins Hauptquartier und befür
wortete die Sache des Papstes bei Unterzeichnung 
der Kapitulation. Alle diese Dinge zusammen brachten 
den Papst uud seine Parteigänger auf den Glauben, 
daß Graf Arnim besondere Instructionen vom Fürsten 
Bismarck erhallen habe. So erklären sich die Hoff
nungen, welche man im Vatican auf einen Protest 
Seitens der preußischen Regierung hegte. Graf Arnim 
war inzwischen das Idol der clericalen Organe und 
der sämmtlichen Ultramontanen in Rom geworden. 
Als man indessen in Berlin von seinem Verfahren 
Kenntniß erhielt, wurde er von seiner Regierung 
scharf ins Gebet genommen und angewiesen, der Erste 
zu sein, der die königlichen Prinzen im Quirinal be
suche, und außerdem bei allen Gesellschaften zu er-
scheiueu, bei welchen sie gegenwärtig sein würden. 
Der erste Walzer, den Graf Arnim mit der Prin
zessin Margaretha tanzte, machte einen wunderbaren 
Eindruck auf die clericale Partei. Vou diesem Tage 
an wurde Graf Aruim eiu Ungeheuer. Alle Illusionen, 
denen man sich hingegeben, zerflossen in leere Lnst 
und der Papst erklärte, er werde einen grimmigen 
Krieg gegeu Bismarck und Dentschland führen. In 
der That datirt auch von dieser Zeit die von den 
deutschen Ultramontaueu angenommene drohende Hal-
tung. Als Graf Arnim in Rom eintraf, um sein 
Abbernsungsschreiben dem Papste zu überreichen, war 
es sein Erstes, dem Prinzen Humbert uud dem Mi
nister des Auswärtige«, Viscouti-Veuosta, einige Be
suche abzustatleu. Die „Armonia" erkundigte sich 
darauf in einem dem Cardinal Antonelli zugeschrie
benen Briefe recht boshaft, ob Graf Arnim für den 
Vatican oder den Onirinal nach Rom gekommen sei, 
und ich bin einiger Maßen geneigt, anzunehmen, daß 
Cardinal Antonelli oder wer sonst den Artikel ge
schrieben hat, sich durchaus nicht imJrrthum befand, 
wenn er glaubte, der deutsche Diplomat sei haupt
sächlich uach Rom gekvmmeu, um mit der italienischen 
Regierung zu verhaudelu, weun auch die Gerüchte 
vom Abschlüsse einer wirklichen Allianz ganz unge
gründet sind. Nichts ist natürlicher, als daß Graf 
Arnim bei seiner Ankunft iu Rom mit dem italie
nischen Minister des Auswärtigen über manche Puucte, 
welche beide Negieruugen iu gleichem Maße beschäs-
tigeu, namentlich auch über die Bekämpfung cleri-
caler Fanatiker Rücksprache genommen haben, und 
daß man sich geeinigt habeu sollte, die uationalen 
Interessen in Deutschland und Italien durch be
stimmte Maßregeln gegeu die Jntrigueu des Vatican 
zu schützen. Es ist seldstveOändlich, daß Fürst Bis
marck begierig ist, ZU erfahren, in welcher Weise 
Italien die Feinde der italienischen wie der deutschen 
Einheit zu behandeln gedenkt." Wir überlassen dem 
englischen Berichterstatter die Verantwortlichkeit für 
die Einzelheiten dieser Darstellung. (K. Z.) 

— Die „Perseveranza", welche ihre Angaben 



über die Unterredung des Prinzen von Wales mit 
dem Papste den Dementis des jesuitischen Blattes 
„Voo<z äslla Vei-itn" gegenüber mit aller Bestimmt-
heit aufrecht hält, meldet des Weiteren: „Im Vati
kan fährt man fort, den Bischöfen Instruktionen zn 
schicken, als wenn eine Fortsetzung des Konzils in 
Aussicht stehe. Wahrscheinlich ist das nichts als ein 
Gaukelspiel. Jedenfalls ist in jenen Kreisen das Ge
rede von der Abreise des Papstes gänzlich verstummt. 
Die Spaltung zwischen den fremden Prälaten in der 
Umgebung des Papstes nnd den römischen Würden
trägern der Kirche wird täglich größer. Manche der 
letzteren, welche früher für die Ansichten der Frem
den Partei genommen, haben ihre Ansicht verändert 
und gehen ins Lager ihrer Landsleute über. Das 
ist der Rückschlag der großen Enttänschnug, welche 
die Ankunft Fonrniers und dis Anwesenheit des Prin
zen von Wales im Gefolge hatten. Es wird den 
römischen Prälaten dadurch immer klarer, daß sie 
ihre Rechnung am besten dabei finden, wenn sie mit 
Italien aus einem so leidlichen Fnße wie immer 
möglich leben und sich der neueu Ordnung der Dinge, 
so viel es angeht, anbequemen. Die fremden Prä
laten haben nichts zu verlieren und Alles zu gewin-
nen, wenn sie den Riß zwischen Papstthum und Jta-
lien soviel als möglich erweitern. Anders sieht es 
mit den römischen Prälaten ans, bei denen sehr wich
tige Interessen auf dem Spiele stehen. Je weniger 
ein baldiger Umschwung dieser Dinge in dem Sinne 
der Kurie zu erwarten ist, um so mehr werden diese 
Prälaten daran denken müssen, sich eine leidliche bür
gerliche Existenz zu wahren nnd sich die Möglichkeit 
eines Noäus vivenäi nicht zu verderben." — Msgr. 
Pacca hat mehreren päpstlichen Kammerherren mit 
dürren Worten angezeigt, daß man im Vatikan auf 
ihre Dienstleistungen verzichte. Die Vergehen, welche 
sich diese Herren zu Schuldeu haben kommen lassen, 
sind allerdings gravirender Art: der Eine hat an deu 
Sitzungen des römischen Provinzialraths Theil ge
nommen, der Andere seine erwachsenen Töchter auf 
einen Ball des liberalen Cireolo Eavour geführt, der 
Dritte einen Offiziers-Grad in der römischen Natio
nalgarde angenommen, und der Letzte ist leiblicher 
Vater eiues römischen Stadtrathes. Der Vorfall hat 
hier große Heiterkeit erregt. Paler Hyacinthe hat 
am 5. seine dritte Konferenz gehalten und über die 
Ohrendeichte gesprochen. Seiner Ansicht nach ist die 
Einrichtung ihrem ursprünglichen Charakter untren 
geworden und bedarf einer Umgestaltung, welche ihr 
die alte Bestimmung und den christlichen Charakter 
wiedergiebt. Das dänische Königspaar wohnte mit 
Gefolge dem Vortrage bei. (N.-Z.) 

F r e m d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Herren von Glasenapp, Schwarz, Zen

ker, Vendt, Krimmer. 
Hotel Garni. Herren v. Stryk, v. Bock, v. Stryk nebst 

Frau Gemahlin, Kabblitz.^ 
Verantwortlicher Redakteur Ä>. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Beka»iltiimch»iigcii 

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für 
die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr Ltuä. meä. Arthur Sieger exmatri-
cnlirt wordeil ist. 

Dorpat, am 6. April 1872. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 208.) Grünberg, 1. 

Die Welikolukifche Stadt-Duma (Gouverne
ment Pleskau) hat sich unterm 14. März e. Lud 
Nr. 346 mit der Bitte an diesen Rath gewandt, 
den zu der Schornsteinfegerzunft dieser Stadt ge
hörigen Schornsteinfegern vorzuschlagen ob uicht 
Eiuer Willens sein sollte, die Bereinigung der 
Schornsteine in der Stadt Welikoje Luki Zu über
nehmen. 

In solcher Veranlassung werden die zur Schorn
steinfegerzunft gehörigen Meister und Gesellen, 
welche Willens sein sollten, den fraglichen Postelt 
zu übernehmen, hiedurch aufgefordert, ihre bezüg
lichen Bedingungen binnen der Frist von 14Tagen 
anher zu verlantbaren. 

Dorpat-Nathhaus am 3. April 1872. 
Im Namen nnd von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 419.) Obersekretair Slillmark. 

Zu verkaufen 
oder zu tauschen für eiu Haus in St. Petersburg 
(oder für eine andere Abmachung) zwei Güter iu 
bester Ordnung und auch mit Land in der 'Nähe der 
Eisenbahn 10 und 12 Stunden vou St. Petersburg; 
das erste vou 1L00, das zweite 3300 Dessj. Näheres 
zn erfragen iu St. Petersburg, Ecke der Lileinaja 
uud NewM-Prop. H. Tulikow, Qu. 20 u. auch im 
St. Petersb. Gouv. in den Bezirksverwallungen von 
Gdow uud Beloje. 

Die nachgenannten Knochenhauermeister verkaufen in der Zeit vom 5. April bis zum 
Mai 1872 das Rindfleisch zn nachstehenden Preisen: 

Name des Fleisch
verkäufers. 

Ed. Großmann. . 
Wittwe Großmann 
Fr. Klein . . . 
C. Klein. . . . 
F. Moeller . . . 
A. Pohl . . . . 
A. Neim . . . . 
Solewitsch . . . 
H. Wulff . . . 

Verkaufslokal. 

Scharren. 
Haus Goldschm. Herrmann. 
Scharren Nr. 2. 
Scharren Nr. 1. 
Scharren Nr. 5. 
Haus v. Dehn. 
Haus Mettig. 
Haus Kaufmann Kiens. 
Scharren Nr. 8. 

F l e i s c h - S o r t e n .  

Vom ungemästetemA^ 
3. SorK 

Von gemästetem Fleisch 

1. Sorte. 2. Sorte. 3. Sorte. 

11 Kop, 
11 -
11 -
11 -
11 -
11 -
11 -
11 -
11 -

9 Kop, 
9 -
9 -
9 -
9 -
9 -
9 -
9 -
9 » 

1. Sorte. 2. Sorte 

Die Adelte neueste KendunZ inoüei'ner 

WU»--«ULMLNKPOMR 

Bmtilatore« mit Federkraft 
nach neuester Construction iu verschiedenen Größen 

in jedem Zimmer leicht anzubringen 
hält, dauerhaft gearbeitet, zn billigen Preisen vorräthig 

C Tlachsendahl 
am Domberge. 

Nachdem die Besitzer der unten benannten Güter, 
Land- uud Bauerstelleu zum September um Darlehen 
aus der Credit-Kasse nachgesucht haben, macht die 
Verwaltung der Allerhöchst bestätigten ehstländischen 
adeligen Creditkasse solches hiermit bekannt, damit 
Diejenigen, welche gegen die Ertheilnng der gebetenen 
Darlehen Einwendungen zu machen haben und deren 
Forderungen nicht ingrossirt sind, bis zum 1. August 
sich iu der Kauztei dieser Verwaltung schriftlich meldeu, 
die Originalen samml deren Abschriften, auf welche 
ihre Forderungen sich gründen, einliefern nnd Hier
selbst ihre ferneren Gerechtsame wahrnehmen mögen, 
indem nach Ablauf dieses Termius keine Bewahrungen 
angenommen und der Creditkasse den HZ 103 und 
106 des Allerhöchst bestätigten Reglements gemäß die 
Vorzugsrechte wegen der uachgesuchken Darlehen ein
geräumt sein werde«. 

Alteuhoff, Echms, Heimar, Huljel, Karkns, Kosch, 
Kukkofer, Nelwa, Nepnik, Nldaka, Serrefer, Uudel, 
Uxnorm uud Landstelle Tammick iu Jerwen. 

Neval, Creditkasse, den 30. März 1872. 
Präsident F. v. Samson. 

(Nr. 184.) F. von zur Mühleu. 

Die 

Roteii-Leihaiistalt 
im 

Eckhaus des Conditors Borck 
besteht 

aus mehr als 9000 sorgfältig ausgewählten Piecen 
für Piauoforte und Gesang. 

Die Leihgebühr für ein einzelnes Heft Musi
kalien auf eine Woche ist 10 Kop., für einen Tag 
2 Kop., während jeder Opernauszug für dieselbe 
Zeit 15 Kop. und 3 Kop. kostet. 

Die Leihanstalt für Bücher uud Noteu ist bis 
sieben Uhr Abends 

iMMt W'I'Z 
2um ü'ontiren, empkelilen 

Vorzüglich schöne Tannenl 
von verschiedener Dicke verkaust 

C. I. Falckenb^ 

Abreisende. 
Alexander Alexandrow, dauä. der OecouonN^ 

Vimkelrotlie 
Nessina 

>vio nuoli billig 

des 
Telegraphische WitterlmgsdepeM 

Dorpater meteorol. Observalor' 

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

Donnerstag, den 18. April 7 Uhr Morgens 
Barometer Aenderu.ig 

?00mm in Win» 
-j- ?4 Stunden 

-l-6 50 
LS 
4V 
44 
41 

36 
37 
33 
40 
51 
54 
24 
50 
34 
52 
39 
50 

-l-12 
-s-4 
-j-3 
-j-3 

-t-l 
-t-0 

-l-o 
-j-2 

-l-5 

-l-6 
-l-t 
-1 

15 (2) 
12 (2) 

(0) 
15 (1) 
815 (2) 

3 <1) 
3 (5) 
8 (ll 
3VV (1) 
3N (2) 

(") 
(0) 

N15 <t) 
(0) 

L (2) 
N (1) 

Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge ^ ̂  
welche die gesättigte Lust bei der herrschenden Te» ^ 

s 
W i t t e  r u  n  g  ö ! ,  c o  l >  n  c h  t  n  i ,  s i  e  u ,  

halten würdet wirklich in der Ätinosphäre enthalte" 

bei Th. 
Fellin: 

Hoppe Neu erschienen und vorräthig 
uud E. I. Karow in Dorpat nud 

Saminlung kirchlicher Kernlieder. 
Schulausgabe. 

Dritte Auflage 1872 gebunden 25 Kop.; 
mit Siugweifen 35 Kopeken. 

W Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Stunde 0» C. 
! Feuch-ligkejt 

i 
Wind. 

1 40,5 0,6 
4 40,7 0.9 
7M. 41,1 2.4 96 3 (1) L (1) 

l0 41,1 7,0 79 3 (1) 2 (2) 
1 Ab. 4l,2 ll,0 54 3 (4) 15 
4 41,5 7,3 79 3 (2) 15 (2) 
7 41,2 0.2 32 15 (I) 

10 41,0 5,0 36 3 (2) 

Mittel 41,04 5,1 l 

Extreme der Temperaturinittel 
13. April Minimum 0,30 im 
7,31 im Jahre 1369. 

n den l 
Jahre 

Regenmenge: 1,0 -nm. 

Von der Censnr erlaubt, Dorpat deu 7. 

Verlag von I. C. Sckmnmanns Wittwe. Druck von W. Gläser. 



.H« 83. Sonnabend, ven 8  ̂ April 187L. 

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

Annahme der Inserate bis II Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck-
?au^des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

breis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

V i e r » «  d a  

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

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

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

J a h r g a n g .  

Änlündistü»« Nachrichten. 
stützungskasie ^ Dorpat: Bericht. Riga: Unter
bahn. Schulhaus. Petersburg: Eisen-
rung. Zählung. Cherson: Ordnungs-Abände-

^efreiung^ von ̂  Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
^.S- Zustand in. r??r^^^on. Dcr Rechnungshof. Straß-
reich. Wim- Zusatz. Köln: Bersammlung. - Oester-
^Mcht. ^ ??^richt. — Schweden. Stockholm: 
^ Frankr ei ̂  ^ p^itannien. London: Genfer Termin: 

Feuilleton ^us dem Elysee. 
' ^ollingers Unionsideen ll. 

I n h a l t .  

Allerlei. 

^^egraimne der Dörptschen Zeitung. 

^iiÄ!!!' April. Die Nachricht von der 
Zeilen - m Ersatzforderung in der Alabamafrage 
in Prpi.k bestätigt sich. Die Schulrevisionen 
Erweis, , haben begonnen. Die Berliner Zim--
heule z beschlossen ihre sinkenden Gesellen 
sterreick, Zwischen Deutschland nnd Oe-

^ ^ Postvertrag abgeschlossen. 
^ ̂ Wer Bjjxsx g April: Amsterdam —. 
- Nlburg Zgs/g. _ London 32Vs- - Paris 
Eri^ ^uscriptionen von der 5 Anleihe L9V^ — 

^^^re Prämienanleihe 155 Br., 153 G. — 
^ /e innere Prämienanleihe 154 Br., 152^2 G. 
1^. Bankbillete — Br. — 5"/o kündb. livl. 

Pfandbriefe 100 G. — 5<V° nnkündb. 
,5./^"dische Pfandbriefe 94 Vt G. — Niga-Dünaburger 

147. — Flachs (Krön) 46. 
^krliuer Börse vom 7./19. April. Wechsel anf 
Petersburg 3 Wochen 90 V2 Thlr. für 100 Nbl 

^ussyche Creditbillete 82 für 90 Nbl. 

Neuere Nachrichten. 
Der^N^ April. Die „Germania" meldet: 
blicket ' Fnlda werde einen Hirtenbrief pu-
Hin.«'' welchem er betont, daß die Pflichten des 
sekeZ auch ,^ch Erlaß des Schulaufsichtsge-
für d.^!/^udert dieselben bleiben. Zugleich werden 
des Si-i/l der Geistlichen in der Ausführung 
ih^r ^ Vorschriften angeordnet, welche in 

mit der Erklärung der evangelischen 
^en. gegen das bezügliche Gesetz übereinstim-

Thiers hat die Absicht, der Nationaler

Döllingers Unionsideen. 

Generation den Schmerz nm die reli-
der in der Refor-

Deister erfüllte, erst recht wieder 
^ ^^it sein zur Heilnng Opfer 

- iten. an liebgewordenen Eigenthüm< 
,?^abe» sein zur Versöhnung, denn 

" wesentlichem nnd unwesentlichem ilnter-
' Döllinger hat ganz Recht unter diesem 

^uisch^ sehr gewöhnliche Erscheinung, die der 
wnst nur perdn^ .^'^onnnen zu heißen, und so diesen 
Hungen einmal ^ ader allenfalls zugelassenen Ver-

f halten es fi,/ andere Seite abzugewinnen. Und 
Men Wieder^,, ^^Wöglich^ daß seine Schlnßmahnuugen 

den Herzen seiner Zuhörer sollten 
g in jh>. ^ -Was er fordert, daß sie seine Hoff-

^gläubi^» ausnehmen, in ihr Berhältniß zn An-
s^'^ege^ Ziagen, und da wo es gelte Zengniß 

^ don stunnn bleiben möchten — das 
>°lll 

^ahn., 

oersagen. 
' ^e ilnu n zunächst nach positiven An-

ein,'^ deinen ^°^stamischer Seite her gutes zu 
K M Schrm.n - gewahrt solche besonders in 
Nick?^ den Vu. ^^ung unserer Kirche, die im 
in allzu '""ö dazu gekommen ist sich 
in ^ ^ die es katholischen Kirche entfernt 

odernen Zweiftlqeist der Positioismns vom 
? ̂ asitivistifch^ geschieden ist als von einer 
^ampf Verbündete die für den zn sühren-

^ d Pusey selbst ist Es ist der Puseyismus. 
^er. sonderbar- Az,,^. ^ bewillkonnnten Schrift-

Lehrbestwn  ̂ Protestant, spricht es 
^ls, nn Grnnd annelunli?. tridentinischen 

^ "ar, einiges ge

>ol^ " will verlangen. M>er nmn va,ut 
Noli anerk?.i„.I ' '"We wenigstens das Ziel als 

Egerns?» wenn eines Tages znr Theil-

sammlung das Projecl einer nenen Anleihe vorzu
legen, welche die Beschleunigung der Kriegskostenzah
lung znm Zweck hat. 

Inländische Aachrichten. 
Dorpat. Die kaiserliche Akademie der Wissen

schaften zn Petersburg hat in ihren NölanZ-os russes 
einen Bericht über die im revalschen Nathsarchiv für 
die rnssisch-Uvländischen Wechselbeziehungen im 15. 
und 16. Jahrhundert ausgeführten Untersuchungen 
von vr. Hermann Hildebrandt veröffentlicht. Dieser 
Bericht enthält das Jnhaltsverzeichniß von 662 
Schriftstücken, welche in der Zeit von 1350—1576 
abgefaßt, von dem Herausgeber zum Zweck unver
kürzter Veröffentlichung copirt wurden und die alle 
dem Gesammtbilde jener Wechselbeziehungen minde
stens einen kleinen Zng hinzuzufügen geeignet sind. 
Besonders läßt sich „der Verkehr auf dem Nowgo-

'roder Hof in den verschiedenen Phrasen seiner Enk-
wickelnng lange Zeit hindurch fast Jahr für Jahr 
verfolgen." „Für die Stellung Rußlands", sagt der 
Bericht an die Akademie, „zu Livland während des 
15. uud der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, für 
die Blüthe und den Untergang des Nowgorvder Hofes, 
für den Anbruch einer nenen Zeit, welche dem Ver-
ksh^r freiere Bewegungen schaffte, ihm andere Wege 
eröffnete, — lantsr Vorgänge, die sowohl vom Stand
punkt der politischen, wie der Handelsgeschichte von 
nicht geringer Bedeutung scheinen, bieten unsere Acten 
mannigfache Aufklärung." Wir kommen auf diesen 
Bericht zurück, der wiederum den Beweis giebt, wie 
viel Material bisher noch unbenutzt in unseren 
Archiven verborgen lieg< und wie nothwendig und 
wichtig für unsere Geschichte eine geregelte und sy° 
stematische Fortsetzuug der archivalischen Forschungen 
ist. Mg. Z.) 

Riga, 5. April. Wiederum hat ein Glied der be-
reits durch andere wohlthätige Stiftungen sich aus
zeichnenden Familie Sprost, Fräulein Emma Sprost, 
eine Stiftung ins Leben gerufen, welche ihren Mit
gliedern für geringe Opfer große Vortheile bietet. 
Von dem Wunsche geleitet, den in Riga ansässigen 
und ihreu Berns ausübenden Musiklehrern und Leh-
rerinneu im Falle der dnrch Krankheit oder Alter 
eintretenden Mittellosigkeit die Existenz zu erleichtern, 
hat nämlich Fräulein Emma Sprost mit einem Ca
pital von 20,000 Nbl. eine Unterstützungskasse ge
gründet. Wir unterlassen es, auf das bereits obrig

keitlich bestätigte Statut näher einzugehen, da die 
hier ansässigen Musiklehrer und Lehrerinnen nach die-
ser Kunde ohne Zweifel sich beeilen werden, Ein
sicht in das Statut zu nehmen und dieser Stiftung 
beizutreten. Wir wollen hier nur noch auf den letz
ten Paragraphen des Statuts aufmerksam machen, 
in welchem die Stisterin der freundlichen Theilnahme 
des Publikums diese Stiftung empfiehlt und den 
Wunsch ausspricht, daß auch Andere durch Geschenke 
und Vermächtnisse das Anwachsen des Capitals för
dern möchten. Das Statut kann ein jeder unent
geltlich bei Fräulein Sprost, Marstallstraße Nr. 21, 
empfangen. (Nig. Z.) 

Hapsal. Der „Neg.-Anz." berichtet: Das Schul' 
Hans der hapsalschen gnechisch-orthodoxen Kirche, wel
ches von der Frau v. Knorring für die Unterbrin
gung armer griechisch - orthodoxer Schülerinnen ge
schenkt wurde, bedurfte seit einiger Zeit dringender 
Nemontereparaturen. Ihre Kais. Hoheit die Groß-
fürstin-Thronfolger gernhte während Ihrer vorigen 
Anwesenheit in Hapsal einen Theil des nöthigen Bau-
holzmaterials zu schenken, und die für die Bauten 
erforderliche Geldsumme von 1300 Nbl. wurde aus 
den Mitteln assignirt, welche dem Gouverneur zur 
Verfügung gestellt sind. Für diese Arbeiten sind vor-
theilhafte, vom Gouverneur bestätigte Bedingungen 
geschlossen worden. Die Arbeiten, welche zum Juni 
dieses Jahres vollendet werden sollen, sind unter die 
die Leitung des Lokalkuratoriums gestellt und werden 
vom Techniker der Bausektion der Provinzialverwal« 
tung beaufsichtigt. (Nig. Z.) 

St. Petersburg. Die „D. P. Z." entnimmt der 
uns noch immer nicht zugegangenen russ. „Pet. Ztg." 
daß die Frage von der Verlängerung der Ssamara» 
Uralskischen Pferdeeisenbahn vielleicht nicht in dem 
Sinns wird entschieden werden, in welchem sie der 
Unternehmer, Herr Kanschin, angeregt hatte, da man 
im technischen Comit6 mehr und mehr die Ueber-
zengnng zu gewinnen scheint, daß eine schmalspurige 
Dampfeisenbahn vorzuziehen wäre, deren Waggons 
in der ersten Zeit freilich von Pferden gezogen wer
den könnten. Nach den vorläufigen Terrainunter
suchungen ist die Länge dieser Bahn mit 242 Werst 
berechnet. Da dieselbe meist durch eine ebene Gegend 
führt, würden nur unbedeutende Erdarbeiten erfor
derlich werden. Jedenfalls ist diese Bahn von großer 
Bedeutung, da Ssamara einer der hauptsächlichsten 
Getreidemärkte, besonders für Weizen höherer Qua
lität und Talg ist, und mit den Gegenden, aus wel-

mäßigt erklärt und einige praktische Ansartungen weg
geräumt würden. Und Döllinger selbst nrtheilt über 
dieses Concil: daß es geschlossen worden sei, ohne anch 
nur den bescheidensten Anbrüchen einer durchgreifenden 
Kirchenverbesserung genügt zu haben. Und Döllinger 
selbst schlägt eine Rückkehr zur Lehre der drei ersten Jahr
hunderte vor: wie weit ist doch die tridentinifche dar
über hinausgegangen! Döllinger repräseutirt die geistige 
Gesundheit im heutigen Kathoiicismns, Pusey aber, die 
Hengstenberg'sche Kirchenzeitnng n. s. w. werden von der 
Mehrheit der nrtheilenden evangelischen Christen als eine 
krankhafte Ausartung an ihrer Gemeinschaft angesehen. 
Daß Döllinger also auf diese Elemente Werth legt, das 
„Ansehen" hervorhebt, in welchem z. B. die Evangelische 
Kirchenzeitnng stehe, ist zn bedanern. Mit diesen Gei
stern würde ein Dölliuger in Wahrheit sich uichl inner-
lich einigen können, mag er's auch selbst jeht meinen. 
Sie verstehen nicht Toleranz zu üben^ nnd auf diese baut 
doch Dölliuger seine herzerhebenden Hoffnungen. Ihnen 
ist dcr Geist freier Forschiuig fremd, und durch diese doch 
hat Döllinger sich ans seine Höhe emporgearbeitet. 

„Nein, eine werthvolle Unterstühung kann den Unions-
wünschen nnr tion einer Seite kommen, auf welcher 
Döllinger freilich, wie wir nicht ohne Verwunderung und 
Schmerz sehen, vorläufig nur Feinde sieht. Er nennt 
als zweite Classe seiner Gegner „diejenigen Theologen, 
denen auch schon, die allen christlichen Kirchen gemein
samen Lehren ein Aergerniß und eine Last seien, deren 
sie sich entledigen möchten." Und doch stellen offenbar 
die Männer, die er hier in so abweisenden nnd uur 
negirenden Ausdrücken bezeichnet, innerhalb der prote
stantischen Theologie dasselbe Element dar wie Döllinger 
in der katholischen. Identisch sind sie darum natürlich 
dnrchans nicht, so wenig als eben die Grnndprineipien 
beider Kirchen identisch genannt werden können. Aber 
wenn Döllinger durch die Energie wissenschaftlicher, streng 
historischer Forschung, nnr die Wahrheit suchend nnd der 
Wahrheit sich bengend, dahin gelangt ist die Entwicklung 

von 15 Jahrhunderten für nichtig zn erklären, so suchen 
jene liberalen evangelischen Theologen durch alles historisch 
Gewordene nnd menschlich Gemachte hindurch das Noth-
wendige nnd absolut Wahre zu erkennen, und was dabei 
geirrt wird, ist in Ehren geirrt. Wenn aber Döllinger 
doch nicht läßt von dem Grnndgedanken einer christlich-
katholischen Kirche als göttlicher Heilsanstalt, gegründet 
auf die Autorität heiliger, gotterleuchteter Menschen, mit 
einem Schal; übernatürlicher Glaubenswahrheiten begabt 
und nach göttlicher Anordnung organisirt. so bleibt er 
dem Prineip seiner Kirche treu; und wenn jene Prote-
stanten den Sieg der wissenschaftlich erkannten Wahrheit 
über jede andere Autorität, weun sie das Ende der Zwei-
heit von gebotenen Dogmen nnd ewiger Wahrheit und 
in praktischer Beziehung ein freies Gemeindeleben ver-
langen, so halten sie das Banner der Reformation hoch, 
wenn auch die Reformatoren felbst keineswegs zu so 
klarer Erkeuntniß ihrer eigenen Prineipien gekommen 
sind. Denn es ist knabenhaft zu sagen: wenn Luther, 
wenn Calvin hente lebten, welchen Abfall würden 
sie gewahren von ihren Lehren! Man kann mit 
mehr Recht behaupten: wenn sie heute lebten, sie würden 
das thun was die oppositionelle Richtung unserer Theo-
logie thnt. Eine Persönlichkeit aber ist mit ihrem Sein, 
Denken und Handeln nur vorzustellen in der Zeit der 
sie angehört. 

„Wie nnn eine Kirche noch nicht begründet wird 
durch eine bestimmte Summe dogmatischer Lehren, anch 
eine Glanbenslehre nicht durch Addition und Subtraetion 
modifieirt werden kann, eine Reform an Haupt u. Glie
dern nichtig bleibt ohne Gefundnng des Herzens: so wird 
man sich anch nimmermehr darans hin einigen, daß man 
beiderseits einige Dogmen fahren läßt und einige andere 
annimmt und ebenso in der Verfassung zu vermitteln 
sucht. Oder vielmehr: nur halten sür sehr möglich, daß 
sich in der Ziiknnft die eonservativen Elemente der ver
schiedenen Confeffionen verbünden — aber verbünden 
gegen Wissenschaft, reine Religion und ungekünstelte Sitt



chen es diese Producte erhält, keine regelmäßige Ver
bindung hat. 

Moökau. Die Nowaja W rem ja über die 
Moskau'sehe Volkszählung. Die am 12. Dec. 
vorig. I. in Moskau stattgefundene Zählung ergab 
612,000 Einw., d. h. fast doppelt ^o viel als die 
Polizeilisten ausgewiesen hatten, was den Zeituugeu 
willkommenen Anlaß zu Spöttereien über letztere bot. 
Nach geschehener Zählung galt es nun die Ergebnisse 
derselben, das gesammte Material nach statistischen 
Grundsätzen zu ordnen, zu bearbeiten und zu ver-
werthen, um dann die gewonnenen Nesultate zu Nutz 
und Frommen der Gesellschaft zu veröffentlichen. 
Freilich sind die darauf bezüglichen Arbeiten noch 
nicht gar weit gediehen; interessant uud belehrend ist 
bis jetzt nnr das Schicksal des mit der Verarbeitung 
des Materials betrauten Comite. Die Zahl der dazu 
verwandten Arbeiter beträgt über sechzig. Doch sieht 
sich das Comite gezwungen vom 1. April an die 
Arbeit bis auf weiteres einzustellen, weil die dazu 
angewieseneu 12000 N. verausgabt sind. Bearbeitet 
sind bis jetzt nur etwa 2000 Zählkarten uud nehmen 
wir auch an, daß die Bearbeitung dec übrigeu 610,000 
rascher vou Stalten geht, so wird dieselbe wenigstens 
noch 6000 R. kosten. Zum gedeihlichen Fortgang der 
Arbeit wäre die beständige Anwesenheit des Secretärs 
des statist. Comite uuumgäuglich, doch ist dessen Zeit 
durch anderweitige Obliegenheiten uud Beschäftigungen 
so sehr in Anspruch genommen, daß er sich wöcheut-
Uch nur 2 mal auf ganz kurze Zeit im Comite zeigt; 
dazu kommt uoch, daß auch er leider seiner Ausgabe 
nicht ganz gewachseu ist. Schon das war von vorn 
herein ein Uebslsland, daß die Instruction, nach der 
sich die Zählenden zu richten hatten, uicht klar uud 
bestimmt genug war, weil man es in Moskau ver
schmäht halte, sich die Petersburger Zählung zum 
Muster zu nehmen. So fehlt z. B. aus den Zähl
karten der Dienstboten und Arbeiter die Augabe ihrer 
Beschäftigung oder ihres Berufs und uun bleibt 
nichts anderes übrig, als so ziemlich aufs Gerathe-
wohl etwa nach Aller, Name, GouvernemeutsZuge-
hörigkeit das Fehlende zu ergänzen, was, abgesehn 
davon, daß solche Angaben ganz illusorisch siud, recht 
viel Zeit ersordert, so daß der erwartete Geldzuschuß 
wahrscheinlich wieder nicht ausreiche» wird. „Doch 
hat uns die Zähluug" so schließt die N. W. „iu 
doppelter Hinsicht euren uubestreitbaren Nutzen ge
bracht. Erstlich hat es sich nun wieder eiumal klar 
gezeigt, daß eine complicirte Arbeit eine solgfältige 
Vorbereitung ersordert, da der Mangel eines ge
wissen Grades von Pedanterie sehr theuer zu stehen 
kommen kauu; zweitens hat die Zählung cer Stadt
bevölkerung vielen armen Lenten besonders Studenten 
im Laufe dreier Monate Arbeit uud Verdienst ge
währt, was freilich nicht gerade ihr directer Zweck ist/' 

Chcrsson, 2. April. Die „Rufs. Welt" hört, daß 
in Folge einer Petition seitens der cherssonscheu Gou-
vernementslaudschaftsversammlung iu Betreff der 
Ordnungsabänderung iür die Durchlicht der Klagen 
über die rechtswidrigen Handlungen der Wühlver
sammlungen, der Umgestaltung der Gesetze in Bezug 
aus die Betheiligung der deutschen Colouisten an der 
Landschaftsvertretung, und der Maßnahmen für den 
obligatorischen Gebrauch der russischen Sprache bei 
ihren Relationen mit den Landschaftsinstitutiouen — 
das Ministerium des Innern sich bezüglich dieser drei 
Fragen mit dem Ministerium der Reichödomainen 

und dem Generalgouverneur vou Neurußland ins 
Einvernehmen gesetzt hat nnd gegenwärtig beim Mi-
utstercomit6 petitionirt um die Nichtberücksichtigung 
der ersten beideu Fragen, weil die erste speciell die 
cherssousche Laudschaft betrifft, die zweite durch das 
Gesetz schou entschieden ist. Die letzte Frage erheischt 
keine neueu Gesetze, da die russische Sprache in allen 
Centralcolonialschuleu obligatorisch ist; die Laudstände 
müssen selbst durch die Schulconseils dis Fortschritte 
des Unterrichts der Kinder im Lesen und Schreiben 
beaufsichtigen uud die Landschaftsinstitutionen sind 
nicht verpflichtet, in ausläudischeu Sprachen aufge
setzte Papiere anzunehmen, auf Grund des Aller
höchst am 4. Juui 1871 bestätigten Reglements für 
die Ordnung der angesiedelten Grundbesitzer. Daher 
weist das Ministerium des Innern den dritten An
trag der cherssonschen Gouveruemeutslaudschaftsver--
sämmlung zurück. (Nig. Z.) 

Ausländische Nachrichte». 
Deutsches Reich. 

Berlin, 14./2. April. Wie mau aus gewissen An
zeichen schliefen will, soll Herr Thiers in einigen 
Wochen in der Nationalversammlung eiue sinancielle 
Vorlage wegeu der weiteren Zahlung der drei Mil
liarden zur Sprache briugeu wolleu. Es würde sich 
danach allem Auscheine uach um ein Anleiheprojekt 
handeln, welchem uaturgemäß Verhandlungen mit 
der deutschen Regierung vorangehen müßten. Bis 
jetzt haben solche nicht Statt gefunden. Die wider« 
sprechenden Gerüchte der Zeitungen erklären sich da-
dnrch, daß Thiers für sein Theil, wie oft sigualisirt 
wurde, damit beschäftigt ist uud die Zahlung so wie 
die frühere Räumuug, wie ich Jhuen neulich schrieb, 
als seine letzte Lebensaufgabe ansieht. Was er.dar-
über äußert, wird in der eiueu oder andereu Weise 
auch hier bekannt. Daraus entstehen die Gerüchte in 
deutschen Blättern. Diese werden dann von Corre-
spondenten englischer Blätter nach London telegra-
phirt nnd die Telegramme dann wieder in fast wört
licher Uebereiustinnuung als Belege der inländischen 
Angaben citirt. Eine solche Procedur hatte auch oft 
währeud des Krieges Statt gefunden, als Preußen 
den Erwerb von Colonieen un Auge haben sollte, 
was Aufsehen machte, sich iudesseu nicht bestätigt hat. 
Was Herrn Thiers angeht, so soll er vor Kurzem 
dem englischen Botichafter Lord Lyons und anderen 
Persoueu gesagt haben, er habe nicht für die defini
tive Constiluiruug eines Gouvernements Sorge zu 
tragen, wohl aber sür die Befreiuug des französischen 
GedieteS durch Ausführung des Friedens, und er 
hoffe, es Werve ihm dies noch vor Jahresfrist 
gelingen. Dies ist verbürgt. Thiers Hoffnung 
wird sich aber erst noch an den Thatsachen zu 
bewähren haben, uud mau wird seine Erwartung 
uicht mit den Thatsachen in verfrühter Weise ver
wechseln dürfen. Im Uebrigen citiren auch die 
Blätter uurichtig eme pariser Correspoudenz der 
Jndependance, als habe diese über in Berlin Statt 
findende Verhandluugeu berichtet, während die Cor-
responoeuz vou der Präotkupation des Herrn Thiers 
iu jener Richtung gesprochen hatte, die wirklich vor
handen ist und schon mehrfach konstatirt wurde. — 
Die Unterzeichnung des Postvertrages mit Spanien 
wird im Laufe dieser Woche erwartet. Mau hat 
über einen sranzösisch verfaßten Entwurf verhandelt, 

der alsdann in deutsche und spanische Sprach 
setzt wurde. Während das Porto für ^n ̂  > 
Brief bekanntlich in der Convention aus dl 
bergroschen herabgesetzt wnrde, soll eine ^uer 
absetzuug auf 2'/2 Sgr. für das Ende des >0 
1L73 in einem besonderen Protokoll iu 
nommen sein. Spanien wird dieselben ^ " 
wahrscheinlich auch dem Großherzogthum ^ 
gewähren. (K Z.) . ^ 
- 16./4, April. In der heutigen Schu"g 

Reichstags, die um l'/i Uhr eröffnet ^nr > ^ 
der Gesetzentwurf betreffend den Rechnung ^ 
Reiches in erster Lesuug auf der Tagesordnm^ 
wurde durch eiueu einleitenden Vortrag des 
kommissarius, Geh. Rath Michaelis, ^aM". n 
Nichter führte aus, daß die auf dem einznna) 
Rechnungshof beruheude Koutrole der NeiäM, ^ 
ohne ein Miuisterverantwortlichkeitsgesetz 
und ein Messer ohne Griff sei. 
sich an der Schaffung jener Behörde beteilige , 
sie von selbst zu dem noch fehlenden ..B 
werde. Die Einrichtuug, wie sie in 
die preußische Oberrechnungskammer geschah ^ ^ 
den solle, sei, sowohl was die Persoueu als ^ 
struktionen als die Kontrolthätigkeit selbst ' ̂  
veraltet und mahne darau, den jungen 
in die alten Schläuche zu schütten. Ebenso ^ 
wohl daran gethan habe, das Ober-Handel'^, 
selbständig zu konstruireu und nicht mit ^ js> 
lribnnal in Berlin zu verknüpfen, sollte man 
Sachen des Rechnungshofes verfahren nnd 
in Potsdam belassen; miudesteus bedürfe 
uungshof des Reiches seineu eigeuen ^ Z»' 
Präsidenten und uuter allen Umständen 
strnktionen. Bei Schluß unseres Blattes da" 

' Vortrag des Abgeordneten Richter noch soll- ' ^ . (^'5„ 

StrasMrg, 11. April/30. März. Die 
bildet noch immer eine der wichtigsten Angel ^ j 
teu unserer Bevölkerung. Es ist begreiflich, ^ 
dem jetzigen UebergaugSstadium gerade ^ 
eiue Hauptsorge für viele Familien ist, denn 
delt sich nicht nur um Bleibeu uud Wegziehen, ' ^ 
auch um viele tief eiugreifeude Interessen, 
unter von den einzelueu Gliedern einer Faw 

den, und bei welcher die Ansichten sehr 
eiuem verschiedenen Gesichtspunkt aus 

auseinander laufen. Wie es scheint, macht 
weder die Bestimmungen der deutscheu isli' 
die Umlausschreiben des französischen Justiz» 
ganz klar. Vieles wird sich freilich in 
ganz anders und auch hoffentlich milder g l 
als hie und da befürchtet wird. Ein nictM ^ 
Verfahren steht nicht zu besorgen. Dafür 
Name der hochgestellten Männer, welche Mit ^ 
waltung des Reichslandes betraut sind, n^ ^s!!' 
bereits Achtung und Anhängigkeit bei der 
ruug erworben haben. Es ist schou eiu 3^1 ̂  
wiun, daß mehr und mehr eiu Vertrauen 
faßt, das die erste Bedingnng nen zu schalt 
litischer Verhältuisse ist. Stadt uud Lanv^ ^ 
daß die deutsche Gerechtigkeitspflege mit ^ 
gehandhabt uud dasAltherkönunliche berücl'M . 
Nur Feinde des Laudes können glauben ma^^i 
es der Relchsregieruug darum zu thun sel 
neue Bevölkerung in unserer Provinz zu ^ 
den jetzigen Kern derselben zu entsernen. ^ 
Regierung will, das ist eine neue Ordunng s 

lichkeit. An diesem Bund aber werden Döllmgers Jünger 
sich nicht betheillgcn, sonst hätte des Meisters Geist sie 
verlassen. Arbeiten sie fort wie er'S gethan, nnd wenn 
sie auch in 50 Jahren nur so weit vordringen, als er 
in wenigen, lvenn die liberalen protestantischen Theologen 
andererseits ihrer Arbeit Ziel nicht die AuflöMg. sondern 
den Aufbau einer echten Kirche fein lassen, dann werden 
die beiden, die jetzt sich neben einander mühen, sich finden, 
sich über trennende Zäune hinüber die Hände reichen, die 
einen von den andern empfangen uud eiue Gemein
schaft begründen, dem Vaterland zunächst nnd dann der 
Welt zum Segen. Besäßen wir jetzt eine Union im 
Sinne der Döllmger'schen Hoffnung, gegründet auf An
nahme der Entwicklung der drei ersten Jahrhunderte, es 
wäre eine herrliche Sache damit, die Christenheit würde 
zufrieden dabei sein und geistiges Leben könnte sich um 
so mehr darin regen, als Glaubenstheorie wie Organi
sation in jener Periode noch keineswegs der Manuich-
faltigkeit entbehrten. Nun wir sie aber nicht haben, auch 
nicht heut oder morgen ins Leben rufen können, wird 
diese Form der Union auch in der Zukunft nicht komme». 
Auf jenein andern Weg aber erwarten wir sie, — uud 
sind wir denn nicht doch eines Sinnes mit Döllinger, 
der ja auch einmal sagt; daß eine nicht allzu ferne Zn-
kunft eine Kirche bringen müsse, „in welcher Freiheit 
und Ordnung. Zucht uud Sitte und Glaubeusreinheit 
mit Wissenschaft uud ungehemmter Forschung sich werde 
vertragen können?" Döllinger zieht nur nicht alle Con-
sequenzen; er ist als edler Katholik der demüthigeu Unter
ordnung unter die Hoheit verehrter Menschen gewohnt — 
Wer wollte das schmähen! Cr würde erschrecken, wollte 
man ihn selbst mit einem der alten Kirchenväter vergleichen, 
und doch wäre das nur objectiv. 

„Jndeß beschränkt sich sein Verdienst nicht aus die 
Wiederanregung der Idee und die Erweckung des Inte-
resses, der Hoffnung und — hoffentlich des guten Willens: 
er bespricht sofort eine Anzahl der Differenzpunkte, in 
denen er eine Einigung sür besonders möglich oder 

wünfchenswerth hält. Und mit großem Interesse folgen 
wir ihm dabei. 

,Daß er uun z. B. die Volkssprache dem Gottes
dienste vindicirt statt der lateinischen Kirchensprache, ist 
ja bei einem denkenden Manne selbstverständlich. Daß 
der Gebrauch einer unverstandenen Kirchensprache die Reli-
gion in der Gemeinde sofort zu einem erbärmlichen Aber-
uud Zanberglanben umwandeln müsse, hätte er noch 
stärker hervorheben nnd die ungeheure Verschuldung seiner 
Kirche iu dieser Hinsicht conftatiren können. Die Diffe
renz in der Auslheilnng des Abendmahls hat znr Be. 
demung eines schroffen Gegensatzes nur kommen können 
durch den Hochmnth, den Eigensinn, das Unfehlbarkeits
streben Roms — wie durch dieselben Eigenschaften Rom 
einzig und allein die große religiöse Spaltung Deutsch-
lands verschuldet hat. Dem reformatorischen Hauptsatz 
von der Rechtfertigung dnrch den Glauben allein streitet 
Döllinger die hohe principielle Bedeutung, die ihm stets 
beigelegt wird, geradezu ab. Wir waren längst seiner 
Ansicht. Dieser Artikel hat seine ungemeine Wichtigkeit 
für die reformatorischen Zeiten erlangt durch die Ver-
kommenheit der katholischen Moral in lauter Aeußerlich-
ketten, und er bedentet die Rückverlegung der Religion 
in die Innerlichkeit des Gemüths. Kein gebildeter Katholik 
sncht sie hent in etwas anderem. Ader andrerseits ge-
schieht das ewige Eifern unserer Prediger gegen deu 
Werth der „guten Werke" uur weil es so hergebracht ist, 
es ist psychologisch verfehlt, werthlos, ja gefährlich. Der 
biblische Begriff der ist ohnehin schon von den 
ältesten Zeiten an meist falsch oerstanden worden. Das 
Leben nach dem Tode betreffend, verlangt Dölliuger 
Anerkennung der Idee eines Läuterungszustandes, eines 
pnrgatorischen UebergangeS, und die Idee als solche ver
dient keineswegs den Abscheu oder gar den <5vpott un-
serer Theologen, der nur Folge der starren Abgränzuug 
der Bibelautorität ist - einer Abgränznng die doch nur 
eine vorübergehende, pädagogische Bedeutung für die Ge
meinde gehabt hat. Will man über das Leben nach dem 

Tode Lehren aufstelle«, worin man am besten 
zurückhaltend ist, so denke man auch daran, 
Theologen der Annahme einer a l lmähl i chen  ^  

Fortentwicklung nnd endlichen Erhebung alw 
auch der bösen, sehr geneigt waren. 

„Was Döllinger auf dem Gebiete des ^'tis^ 
Lebens hofft, eine größere Anerkennung der M 
Institute auch auf protestantischer Seile, aber ^ 
eine ausschließliche Bestimmung aller dieser l >i,c^ 
Pflege des körperl ichen nnd geist igen Wohles  ^  

menschen, darin stimmt ihm jeder 
bei. Vom Cölibat der Geistlichen hat er 
sehe Anschauuug; und wenn ein 70jähr ige l  ^  ̂  

ein fehlloö rein bewahrtes Leben, eine nngetuo 
gegen das schwerste al ler Gelüdde zurückbl i cke"  

er nicht die Idee einer solcher im Volke 
erachteten Enthaltung zum Zweck des 
bildes und der ungeteilten Hingebung an de' 
soll er diese Idee nicht schön finden? ^ yel 
davon, daß auch ein vorbildliches Familie! ^ 
wünschenswerth, oder uoch wünschenswerther  ^  

in die Praxis blickt — welche Mißstände l ^ W.' 
l igen Folgen aus dem gelobten Cöl ibat !  ^  

Naturen kann es ein Segen sein, bei zahl 
dafür zum Fluch, zum Flnch ihnen nnd 
fo wenig der Cölibatszwang je durchdr ingen  

sowenig der Zwang einer persönlichen Bei«) ^ ^ 
für den Wollenden ja nicht ausgesch los sen .  

„Am schlimmsten erscheint Döllingern 
Confessionen im Punkte der apostolischen ^ . 
der bischöflichen Ordination, womit die ^ 
heiligen Abendmahls, die Absolution 
hängen. Ihn tröstet dabei jedoch die ^ ^ 
englischen Kirche. Was unseren Gemem c ^ 
rigsten erscheinen würde, wäre die verlang ^ ' ,g 
des eucharistischen Opfers als Mittelpnn , .^,,11^'^ 
dienstes. Jndep steht dich in zu directeM 
mit der Glaubenslehre, und wird n» 



W-, sie will aber nicht im Elsaß über Franzosen re--
ckren, die am Ende die Mehrzahl der Einwohner-
schatt bildeten. Fern ist ihr dagegen der Gedanle 
Gefühlen und liebgewonnenem Herkömmlichen 

anzuthun. Sie hat in Bezug aus Unterr chr 
Ut dieser Beziehung Rücksichten genommen we^ e 
selbst von Franzosen anerkannt werden innren. 
Ä destrebt Handel und Judnstrie auszumluttern u ̂  
ben schwierigen Uebergaugsverhältuissen ^echnn g z 
tragen. Freilich kann man es allen ^^uenttn n ) 
«cht machen. Vielen Deutschen geht der U'nwano-
iungsprozeß nicht rasch genug vorau, und viele ^r uuo 
ivsen wollen noch immer nicht recht daran g 
dak durch den Friedens 

ue an Deutsc 
i Einsicht wi . . ^ „ntk-
chen, um das wirklich Bck^"de , 

wendig und unabwendbar zu betrachten. / 
beachtunasw-vl-.. -

,^n Lotbru^n auch durch den Friedensvertrag Elsav ^-oth 
wirklich eine an Deutschland abgetreten^ 
^ei. Nare Einsicht wird sich ubngenv 
Bahn brechen, um das wirklich Bestehende al» nottZ wend>i^ >— 

materielle ^^^^"nng ist jedenfalls, daß der 
leu, sondern s uicht uur 
Die Fabrikpn ? gedeihlicher Zunahme befiudet. 
""leruum nm. !! . beschättigt, der Handel, 

blüht au?- " '^ueu deutschen Finanzmstitn-
^oller Hanx, ,' ^eichseisenbahnen, von einsichts-

u^Folae^P.^^^^' Intelligenz geleitet, se. 
^uenz um ^0-^ Tanfermäßignng die Fre-
auch die Univi-ssik" ' vermehrt. Bald wird nun 
opjsti^ ^ . >uat erkennen lassen, daß sie neue 

Zu Stande zu bringen vermag. 
erkennen i^/vermag. geistige Schöpfungen zu Stande zu .„,uiäm. 

^e wird gegeu eingewurzelte '^uUh Erkenntniß 
Plen verstehen, und dazu beitragen, wahr 
zu schaffen uud zu verbreiten. in einem 

»°»>, >ZV>^ ÄMU Ä-fte-n Ad->d 
^er größten Säle hiesiger Stadt, ern Stände 
reich besuchte Versammlung von ^urg Reichstag — 
'lm^sunden, um eine an den ^..^^sellos ist 

Cvmpetenz iu dieser Hrul̂  ö ?.u berakhen 
uch^nde Petition gegen die ^..^aduug nur 

und zu vollziehen. Trotzvem daß vre ^ des 
^ die ..liberalen Bürger" und zwar ^ hatte 
„^vnutüsder liberalen Partei ..yerschastsman-
Uch dennoch auch eine Anzahl eingefunden, 
uer und stämmiger Gesellenver ^ deinen Enr-

aber trotz ihrer einstudrrten Portion )ch^  ̂
druck machten, so daß die verlN ^ ein ^ 
llch mit sämmtlichen Stimme ^^^^eichnet -

angenommen und va» - wie die, ^ 
Petition ist wesentlich d e 

j.ur Zeit von einer Eomnn ^ ^ PreutzNche 
in Köln entworfen, u 

ilild d veröffentlicht, schon im vorigen Herbst hie 
Reutin und auch dem Reichstage bereits 

öe/, . hat, ohne jedoch zur Sprache gebracht wo» 
üiehr uur wird am Schlüsse keiu Znsatzartikel 
Unseres ^ ^^reinsgefetz beantragt, sondern — uud 
iin sch^,^ mit vollstem Recht — einfach auf 
^ deulsch°„ ^enes hingewiesen, auf Z.128 
Handhabt " ^lrasgesetzdnches, und dessen energische 

(A, A, Z.> 
Aieii 'Ungarische Monarchie. 

ernsler w ^prlt/31. März. Die „Nachrichten 
Pr. ^ ^alur aus Petersburg", welche der N. 

^rdeii"^ ^"lt verläifiger Seite gefteru gemeldet 
dieses Blatt heute aus-

^ ilder -> kürzlich über Rumänien, wie 
" ^i Aufitand in Prag" u. f. w. verbrei-

Dei^ ̂ er andere Gesichtspunkte zu stehen kommen. 
^ der i freilich, der die innerlichste Disie-
desseii^ -^^en Konfessionen stets gebildet hat, durch 
sere ^ Protestanten uns bewußt sind un-
alleti ^ ̂ ^iir neuen Religionsgemeinschaft nach 
^ ?^rechx?. ^rechtfertigt zu haben. Nach Döllinger ist 
n Kirche der Mangel an Autorität, 
.v/, als 5. Ü^rieße, der nur als einzelne Person, 

Und . 1800jähriaen Ueberlieferung 
deitiomn ^ Klagen unserer Theologen selbst 

fe Anwr^ Freilich empfinden diese so; aber 
un Gea?n>^ restiluirt werden, wenn sie auf-

" ^gen die Kulturstufe der Gebildeten 
MiNlhi^ / ucht durch Schelten und drohendes 

^ 'hrer Person sondern mir dnrch die Ncin-
^ ^digunn den uuansechtbaren Gehalt ihrer 

«k d>- d? > 
w>r d^>°rdi° hinweg 

für die i) I 
rjerl^ebend 

Ttä.i^ von ^^uzugehen. laffen wir uns von 
> Z" ub^!'H°chNlull)^!", ^ gesagt sein. Daß wir 
! diese ^deu ^'genjlnn und bequeme Vorurtheile 

-U- Sl,, zu a-w>nn.n, 
^ hoffentlich nicht unisonft 

^ zu für ? Mnnne Döllinger unfern herz. 
V"nd hei-,,,. Uefftiche Be,prechung einer zeil-

>h>ii ^ ^ übenden Idee. Daß es des deutschen 

T-tvSiww Nach dem eben erschienenen -0' ^ 

Mischen Cenvat-Bmean detrug die 7,.̂  Per-
'^wedentz am Tnde des Jahres 167^ weib-
'A. davon männiiche und 2." 21.23 

Die Annahme in dem Jahre betrug ..̂ ercre-
'Mch und 7645 weidlich), während in den 

Jahren eme Abnahme stattgefunden hat 
^npmrwchen dieser Mckiichen Veränderung 

>! Men Ernten der letzten Jahre und Vre dad 
Auswanderung erwähnt. 

wnrden 
dadurch ver-

teten, als Lug und Trug; es find weder im aus
wärtigen Amte solche Nachrichten eingelaufen, noch 
lassen die letzten aus Petersburg in ojficiellen Krei
sen eingetroffenen solche Dinge auch nur entfernt 
vermuthen. Wenn deuuoch die hiesigen Blätter an 
russischen Eulen ihre anatomischen Künste zeigen, so 
ahmen sie darin den französischen nach, die dieses 
Thema seit Wochelt immer wieder abhandeln, wenn 
sie sonst keine Leckerbissen für die an starke Gewürze 
gewohnten Gaumen ihrer Leser vorräthig haben. Auf 
eine Seite wollen wir hierbei aber hinweisen, auf 
die starke Betonung ver N. Fr. Pr. des Mißtrauens 
gegen Nußland, das in Oesterreich fortdauert und 
selbst abenteuerlichen Nachrichten, wie die jüngsten, 
Gläubige verschafft. „Es ist wohl eine bekannte 
Sache", schreibt die N. Fr. Pr. bei dieser Veran
lassung, „daß österreichische und russische Interessen 
im Oriente einander diametral entgegengesetzt sind 
und daß, wenn Rußland nicht davon abstehen sollte, 
die Vollstreckung des politischen Testaments Peter's l. 
anzustreben, der Conflict eines Tages unvermeidlich 
werden wird. Aber es ist dies eine Eventualität 
der Znkuuft, welche fern liegt und vielleicht niemals 
eintritt. Damit aber soll keineswegs gesagt sein, 
daß unsere auswärtige Politik das Verhältniß zu 
Rußland nicht mit der äußersten Vorsicht und Be
sonnenheit zu behandeln hätte. Fürst Gortschakow 
ist nicht unser Freund, und er ist nns gegenüber zu 
Vielem bereit. Die Erhaltung des Friedens hat 
Graf Andrassy in seinen Antrittscircularen als die 
Richtschnur seiner Politik verkündet, und Nußland 
gegenüber ist es doppelt nothwendig, dessen einge
denk zu bleiben. Oesterreich dars Rußland unter 
keinen Umständen eine diplomatische Blöße bieten." 
Zu den Lärmnachrichten aus Nußlaud macht die 
„Prager-Politik" folgende Bemerkungen: „Wir füh
len Ulis veranlaßt, es ganz besonders zu betonen, 
daß diese Nachricht nicht ausunserem Lager, sondern di
rekt aus dem unserer Gegner stammt, ohne hier des 
Weiteren erörtern zu wollen, in wie weit sie mit 
unseren eigenen Informationen etwa übereinstimmt. 
Wir wollen es nnuntersucht lassen, ob der Atarm-
schrei des wiener Dispositionsfondsblaltes zeitgemäß 
oder noch etwas verfrüht war, ja, wir neigen eher 
noch der Annahme zu, baß die Verwicklung mit Ruß
land vielleicht noch nicht so in der plötzlichen Schroff
heit und Schärfe vor der Thür steht, wie es das of-
ficiöfe wiener Organ verkündet. Jndeß, wenn auch 
die Beziehungen Rußlands zu Oesterreich für den 
Augeublick nicht gerade uuter dem Sternbilde des 
Mars stehen, so ist doch so viel ganz sicher, daß sie, 
wenn nicht bald und zwar sehr gründliche Verände« 
rungen eintreten, über kurz oder laug unzweifelhaft 
zum casus dslli führen müssen. Uns will bedüu--
ken, daß unsere liebenswürdigen Herren Gegner bis
her weit mehr mit der Niederwerfung Böhmens als 
mit der Cousolidirung der Neichskräfte für einen 
Krieg gegen irgend eine auswärtige Macht beschäf
tigt waren. Und eben desyalb sind wir glücklich, 
jetzt nicht in ihrer Haut zu stecken und nicht das Be-
wußtsein jener Verantwortlichkeit zu tragen, welche 
sie so schnell und berettwillig bei der Hand waren, 
anf sich zu laden." Aus Prag wird gemeldet: „Die 
heutige Morgeunuminer der „Politik" wurde confis° 
cirt. Ein Gleiches widerfuhr den Nar. Llsty." ^i.Z.) 

Schweden und Norwegen. 
Stockham, 9. AprU/36. Marz. Der Reichstag 

hat in ver Sonnabendsitznng den von Adlersparre 
eingebrachten uud vom Gesetzausschuß empfohlenen 
Vorschlag, welcher das früher gellende Recht, sich in 
Friedenszeiten von den Wassenübungen loszukaufen 
nnd in Kriegszeiten sich durch einen andern im Dienste 
vertreten zn lassen, aufhebt, angenommen. Durch 
diesen Beschluß, desseu Bestätigung vom König, einer 
Aeußernng des KriegsMinisters nach, außer allem 
Zweifel steht, wird die allgemeine Wehrpflicht in 
Schweden vollständig eingeführt sein. In der ersten 
Kammer wurde dieser Beichluß mit 72 gegen 28 
Stimmen gefaßt; die Minderheit ltimmte für die Zu
rückweisung des Vorschlags an den Ausschuß, indem 
mehrere Mitglieder die Frage näher erörtert zu sehen 
wünschten, nain.mtlich od zur Aufhebung des Rechts 
sich iil Friedeuszeiten von der Waffenübuug loszu
kaufen genügender Grund vorhanden sei. In der 
zweiten Kammer wurde der Vorlchlag mit 101 gegeil 
71 Stimmen angenoinmeu; dle Minoerheu stimmte 
für Verwerfung desselben. (Ä- l̂> Z-) 

ilHropbritanttien. 
London, 13./1. April. Iu beiden Hänsern des 

Parlaments wurde gesteru Abend die Regierung be
fragt, welches Verfahreil sie bei dem schiedsgerichtli
chen Termine vom 15. d., der zur Entgegennayine 
der Repilk bestimmt isl, zu verfolgen gedenke. Ans 
dem langen MeiunngSanstaniche, zu welchem diese 
Frage Anluß gab, läßt sich der Kernpnncl in wenigen 
Wollen hervorheben: die Regierung reicht am Montag 
ihre Replik m Geuf eiu, welche sich nur mit den 
directeu Schadensansprüchen besaßt. Zugleich unrd 
eiue Erkläiung all das Tribnual^abgegedeu, daß die 
Republik ohlle Präjudiz der Stellung eingerelchl 
werde, welche die engUfche Regienurg in ihrem Schritt
wechsel mit deu Vereinigten Staaten eingenommen 
habe nnd daß dle Regierung sich alle Rechte vorbe
halte, falls die gegenwärtige Melnnugsverichiebenheit 
über den Bereich der dem Tribunal zur Eulichelduug 
vorzulegenden Fragen anch noch am 15. Juin, dem 
Tage, auf welchen die ordentliche Sitzuug des Schieds

gerichts anberaumt ist, andauere. Der hiesige ame-
ricanische Gesandte hat im Namen seiner Regierung 
das Einverständniß zu der Auffassung erklärt, daß 
England durch Einreichung der Replik seine Stellung 
nicht präjndicire. Sowohl Lord Granville als Glad» 
stone versprachen, die Replik mit sammt dem beglei
tenden Memorandum in nächster Zeit zn veröffent
lichen. Im Unterhanse war hiermit die Angelegenheit 
erschöpft: denn was Disraeli noch fragte und kriti--
sirte war ohne Bedeutung. Im Oberhause dagegen 
wurde von verschiedenen Rednern die Furcht aus
gesprochen, das Schiedsgericht könnte, wenn die Re
pliken vorlägen und die Vorbedingungen demnach 
erfüllt seien, mit oder gegen Englands Zustimmung 
seine Berathungen beginnen und den Schiedsspruch 
fällen. Lord Granville antwortete, er könne freilich 
nicht voraussagen, was das Schiedsgericht thun werde; 
aber die Eiureichung einer Replik ändere an der 
Sachlage nicht das Mindeste. Uebrigens sei ja die 
amerikauische Regierung mit dem Verfahren Englands 
so weit einverstanden, und es sei gewiß nicht anzu
nehmen, daß das genferTribunal gegen den Wunsch beider 
Parteien mit der Berathnng beginnen würde. Carl 
Grey und noch fchärier Lord Russell betonten, man 
dürfe keinen Schritt in dem Schiedsverfahren mehr 
thnn, als bis America seine indirecten Forderungen 
zurückgezogen habe, und Lord Rüssel will am 22. d. 
sogar einen dahin gehenden Antrag einbringen. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 14./2. April. Außer dem Grafen und der 

Gräfin von Paris, dem Herzog von Nemours und 
seinem Sohne, dem Herzog von Alentzvn (er trug die 
Uniform eines Artillerie-Lieutenants der französischen 
Armee, Thiers hat ihm diesen Rang verliehen), hat
ten sich bei dem gestrigen Empfange im Elisöe auch 
noch der Herzog und die Herzogin von Sachsen-Co
burg (diese ist eine geborene Orleans), so wie der 
Fürst und die Fürstin Czartoryski (eine Tochter des 
Herzogs von Nemours) eingefunden. Herr Thiers, 
der gestern alle seine Orden angelegt, sprach nur 
wenig mit den Prinzen von Orleans und unterhielt 
sich wieder viel mit den fremden Gesandten und an« 
deren politischen Persönlichkeiten. Die Anhänger der 
Familie Orleans waren in großer Zahl anwesend. 
Es schien, als seien sie gekommen, nm die Escorte 
ihrer Prinzen zu bilden. Legitimistische Persön. 
lichkeiten von Bedeutung fehlten gänzlich: dagegen 
bemerkte man einige Deputirte von der radikalen 
Partei, wie Edmond Adam. Die Prinzen waren um 
10 Uhr erschienen und begaben sich um 11 Uhr hin
weg. Frau Thiers geleitete sie bis an die Thür. 
Ihr Weggehen war das Signal zum Ausbruch aller 
Orleanisten, die wahrscheinlich auf diese Weise an
deuten wollten, daß sie nur wegen ihrer Prinzen 
Herrn Thiers mit ihrem Besuche beehrt hatten. Be
merkt wurde allgemein, daß sich der Graf von Paris 
eine große Anzahl von Generalen und auch andere 
Officiere (die Ofsiciere hatten sich dieses Mal in gro
ßer Zahl eingefunden, ein Saal war mit ihnen ganz 
angefüllt) vorstellen ließ, nnd sich sehr angelegentlich 
mit ihnen unterhielt. Der Graf von Paris scheint 
es sich iu der letzten Zeit augelegen sein zu lassen, 
mit ver Armee in Berührung zu kommen. So be
suchte er am letzten Mittwoch die Militär-Anstalten 
von Bourges. Dle dortigen Militärbehörden waren 
von dem Besuche des Grafen im voraus unterrichtet 
wordeu, uud man hatte in Folge dessen so großar
tige Vorbereituugen gemacht, daß man in Bourges 
zuerst glaubte, mau erwarte den Präsidenten der Re
publik. Der Graf, der um 1'/2 Uhr Nachmittags in 
Bourges eintraf und vom General Chabauv-Latour 
und dem Delegirten Henri Fournier begleitet war, 
wurde iu der Kanonengießerei von dem General und 
den übrigen hohen Oificieren feierlichst empfangen. 
Der Besnch dauerte zwei Stunden, und das Ceremo-
uiel, welches man in Anwendung brachte, war das, 
welches sonst bei solchen Gelegenheilen den Souve-
raiueu gegeuüber befolgt wird. Es ist kaum glaub» 
llch, daß Herr Thiers zu dem königlichen Empfang, 
welcher dem Grafen in Bourges zu Theil wurde, 
seine Zuitliilllinng gegeben hat, und mau muß daher 
annehmen, daß der General Chabaud-Latour, welcher 
Präsident des Comite's der Festuugswerke im Kriegs-
Mmisterium ist, es sich herausgenommen hat, dem 
Grasen von Paris, der gesetzlich nur eiu einfacher 
Privatmann^ ist, die Gelegeuyelt zu verschaffen, um 
vor einem Theile der Armee eine Demonstration zu 
Guusten seiner Ansprüche aus den französischen Thron 
machen zn köune». — Wie man versichert, halten die 
Prinzen von Orleans bei ihrem Erscheine» im Elyi6e 
eine Nebenabncht. Sie wollten nämlich konitatlren, daß 
sie es nichl mir,billigen, daß Herr Thiers feine Feite in 
Paris glitt und ,o darlhnn, daß sie keineswegs denen 
gehören,welchegegen die Ex»Haupisla0l sind. Hr. Thiers 
wagle es auch gestern Nicht, lm Eiy>6e zu schlafen, und 
fuhr wieder mit dem 12'/2-Uhr°Zuge nach Versailles 
zurück. Jedenfalls eiue arge Strapaze ?ür einen 
Manu, der übermorgen 77 Jahre alt wird. — Die mit 
dem prändenlichafllichen Patais in Versailles tu Ver
bindung stehenden Btäller vsnichern neuerdings, daß 
Herr Ponyer-Omerlier dieser ^age nach Berlin abgehen 
werde, nm dle auf die Befreinng des Territoriums 
Bezug habenden Fragen mtt Herrn v. Bismarck zu 
prüfen. Die nämlichen Blatter Versichern, daß Ita
lien gegenwärtig viele Krupp'jche Kanonen erhalte, 
und daß es deren in zwei Iahren 800 Stück haben 
werde. Dies soll aus diplomatischen und Consular-



Berichten hervorgehen. — In Chiselhurst findet dieser 
Tage eine Conferenz Statt, der Nouher, Clement 
Duvernois und der Marqnis de Lavalette anwohnen 
werden. Es soll sich um die mehr erwähnte Anleihe 
von 15 Millionen handeln, wobei man die Güter der 
Familie als Pfand geben will. (K. Z.) 

H r e m d e ii - L i st e. 
Hotel London. Herren v. Schmeling, Loewen nebst Frau 

Gemahlin, Külbach, Kaufmann Kurikofs, Frau Jürgenson nebst 
Frl. Tochter. 

Hotel Garni. Herren Fuchs nebst Frau Gemahlin, 
Verwalter Johannson, Jnselberg, Francken, Mossin nebst Frl. 
Tochter. 

Verantwortlicher Redakteur W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekanntmachuiigen 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr Stuä. meä. Arthur Sieger exmatri-
culirt worden ist. 

Dorpat, am L. April 1872. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 208.) Gründerg, I. Lserot. 

Der ?vLtäampker 

..AIWMW" 
unä äer Dampker 

„WM?"' 
neräeu nädrenä äer äiesMIiri^en MviMtiouL-
2ieit reZelmässiAe ?adrten mit Passagieren 
und ?raedtgütern ^^viselien Dorpat uuä 
I^leslcau unterhalten, nnä dis auk weitere 
^n^eiZe, ^vie kolZt expeäirt ^veräen: 

Der Damxker 
von Dorpat ^eäen Dienstag, DonnerstaK unä 

Lonnadenä, 
von Dieskau .seäen Nonta^, Nitt^voeli unä 

k'reitaA; 
unä äer Dampker „DON?^.?" 

vou Dorpat jeäen Nontass, Nitt>voeli uuä 
Z^reita^, 

von Dieskau Men Dieusta^, DounerstaZ unä 
Lounadenä 

Aloi'Kvus 8 Illtr nael» 

Das ?assag'ier^elä auk deiäen Leliitteu de-

5 IM. kür 6oii I. ?Iat^. 
4 l^dl. kür äen II. ?1at^. 
3 Rdl. kür äen Deel^plat^. 

Kinäer uuter 10 «kadren Radien die Hülste. 
^eäer ^assa^ier äark uueut^elälieli 2 ?uä 

^epäelL mit sied küdreu; äie Kiuäer die Hälkte. 
Ileder^e^vielit nirä mit 40 Oop. pr. ?nä de-
reeduet. Das ^assa^ierAepaek inuss mit äem 
^amen äes ^assa^iers verseden sein. 

Die re^elmäsLiAen I^adrten >veräen vou äem 
Dampker „voiPst" am Nonta^ äen 10. ^.pril 
e. uuä von äein Dampfer „/Viexanäer" am 
Dienstag äeu 11. ^.pril e. eröüuet ^veräen, 
es Kanu inäess keiue (Garantie kür äie Ileder-
kalirt au äiesen ^agen übernommen vveräen, 
äa äas Lis äerselden uuter Ilmstäuäeu lliuäer-
nisse eutKö^euset^eu könnte. 

«?. Vi»Ie^vnI»erA, kiN' äeu „^lexunätzr." 
II. I) ^.A6ut kür äeu „Doixnt." 

Hiemit dk ergebenste Anzeige, daß ich 
aus mehrseitiges Verlangen in meiner Bade
anstalt am Malzmühlenteiche vom Mai an 
während der Sommermonate 

Wannenbäder 
mit Kräutern, Rinden, Schwefel, Ameisen, 
sowie überhaupt medicinische Bäder mit 
Ingredienzien jeglicher Art nach Verordnung 
der Herrn Aerzte herzurichten bereit bin. 

Die nachgeuanuteu Knochenhauermeister verkaufen in der Zeit vom 5. April bis zum ^ 
Mai 1872 das Rindfleisch zu nachstehenden Preisen: 

Name des Fleisch
verkäufers. 

Ed. Großmann. . 
Wittwe Grobmann 
Fr. Klein . . . 
C .  K l e i n . . . .  
F. Moeller . . . 
A. Pohl . . . . 
A. Neim. . . . 
Solewitsch . . . 
H. Wulff . . . 

Verkaufslokal. 

1. Sorte. 2. Sorte. 

Scharren. 
Haus Goldschm. Herrmann. 
Scharren Nr. 2. 
Scharren Nr. 1. 
Scharren Nr. 5. 
Haus v. Dehn. 
Haus Mettig. 
Haus Kaufmann Kiens, 
«scharren Nr. 8. 

II Kop. 
11 -
11 -
11 -
11 -
11 -
11 -
11 -
II -

F l e i s c h - S o r t e n  

Vom ungemästetwFlM 
3. 

Von gemästetem Fleisch. 

9 Kop. 
9 -
9 -
9 -
9 -
9 -
9 -
9 -
9 . 

3. Sorte. 1. Sorte. 

'.«O, 

6mxk<zU1<z ivk: 

l'üik- um! 
N » K ( ? .  e e r n d  a )  W  « t C  R t i T i R i t v i » .  e l » v i »  v t v  .  . ^ e l  
V»iT,»«?K - Dsvl»«;?», I R L»R»«I - VI», 

L>tT,U«?»-1bVeR«Kvl» ^ 
Iioo^LtÄlurni^o 8^»'RiKKvi», 

gekülltor, unä versoliioäellö aucle^ 
LtiÄuoliör. 

(^Veissäm-riX 

8eIlIiiiK8ti <Me!le!' nuä 8tal«jkn: 
K»VR!»»»»!»», vt« 

'IT'O^z.. HDs.-u.A-u.il-

Oio VerssiillullA der Itissi«K«r, llllil Itovltlvt«!' 
'TVtTSSVR' ka.t dsoormeri. 

^.uktrü^e uuk MO FF ^ ̂  ÄM»88»i»Kv»' 
äioLöldczii, desvrläerg uuä i 
QusALkülirt äurezd Niri.6i'uIvva.i'IiÄQä1ull^, svwiL äurek äas Oomptoir äöi-

I<gl. !V!inerg!wg8sel've»'8enc!ung Kissing 

Während schou nach H 41 und 42 des dem hie
sigen Töpferamte ertheilteu Amtsfchrageus nur die 
zünftigen Amtsmeister ausschließlich dazu berechtigt 
sein sollen, Töpferarbeiten in der Stadt, die im 
Setzen von Oefen und Küchenherden bestehen, aus
zuführen, ist dein Töpferamte zur Verhütung von 
Feuersgefahr mittelst Negierungsbefehls ä. ä. 30. 
Mai 1838 Nr. 2653 hinsichtlich dieser ihuen aus
schließlich zugestandenen Berechtigung zur Betrei
bung des Ofensetzergewerbes in der Stadt eine be
sondere Verantwortlichkeit auferlegt worden, gleich
wie denn auch iu Beschwerde-Sachen der Kaufleute 
Luuiu wider das Töpferamt mittelst Ukafes Eines 
Dirigirenden Senates ä. ä. 15. Juni 1848 Nr. 
28834 dahin hochoberrichterlich erkannt worden ist, 
daß Niemand in der Stadt das Ofensetzer-Haud-
werk zu betreiben das Recht habe, der nicht zuvor 
iu gehöriger Art zur Töpferzunft der Stadt ver
zeichnet worden ist. Wenu nuu aber seit einiger 
Zeit diesen annoch bestehenden Verordnungen, 
welche durch die Publikation der Gewerbefreiheit 
nicht außer Kraft gesetzt worden siud, nicht genau 
nachgelebt worden ist, und das Ofensetzer-Hand
werk in der Stadt von vielen dazu nicht befähigten 
und nicht berechtigten Individuen betrieben worden, 
dadurch aber das Publikum gegen Feuersgefahr 
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 Oefen 
und Küchenherde in der Stadt, gleichwie die Re
paratur derselben, nur unter Aufsicht uud Leitung 
eines zünftigen Amtsmeisters, der für die Güte der 
Arbeit einzustehen hat und für jede durch Fahr
lässigkeit bei der Arbeit veranlaßt? Feuersgefahr 
verantwortlich ist, bewerkstelligt und ausgeführt 
werde. 

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

der Stadt Dorpat: 
Justizdürgermeister Kupffer. 

(Nr. 371.) Obersecretaire Stillmark. 

Frühkartoffel« 
zur Saat, fünf verschiedene, gnt dewahrte Sorten, 
auch ausgezeichnete rothe branoeuburger Herbstkar-
toffelu werden verkanft. Zu erfragen bei Lehrer 
Kngler im Alexander-Asyl. 

Abreisende. 
Alexander Alexandrow, Oanä. der Oeconomie. (3) 

Dorpater Bant 
Wegen vorzunehmender Veränderung ^ V). 

emrichtnng wird die Dorpater Bank A 
bis zum 18. April e. inel. geseh^^ 

Dorpat, am 6. April 1872. . ^ 

Das Directory l 

HaiilliurgerHerreil-Sti^ 

mit Doppel- und Korksohlen sowie anch 
Lack°L>uefel mit einfachen Sohlen empM ^/>> 

Tele>irliphische WittcruugSöepcjV ^. 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O d s e r v a l "  

Archaugel 
Petersburg 
Helsingsors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekateriuburg 
Kasan 
Moskau 
Paris 

Freitag, den Ii). April 7 Uhr Morg^ 
MN° 

N (1) 
N l4) 
VV <21 

(0) 

in 
24 Stunden 

57 ->-1 
47 -11 
47 
47 -s-ö 
42 -l-1 

44 >8 
46 ->-9 

45 -i-ü 
54 -^3 
57 
29 -t-5 
59 -s-9 
33 
50 -2 
40 -i-1 
57 

>V (1). 
Lss (2) 
S (6) 

(3) 
SN (2) 

<0) 
l? 

S 

Ä  i  t t e r n i i  g  ö o e o  b  n c h  t n  > i  g e n ,  ^  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden >-
halten würde, wirklich in der Atmosphäre e>n? 

i?lk^ 
Stunde ^arom 

0° C. 
Teinp 

Celsius 
i S-uch-. tigteit Wind. 

I 41,0. 4,2 
4 41,0 3.1 
7M. 42,0 3,3 93 N (1) >V (2) 

10 43,3 5,2 85 ^ (2) n 
1 Ab. 45.3 3,9 37 S (1) vv 
4 47,1 4,0 94 ^ (3) 

7 43,2 2.8 31 ^ (2) 
10 43,3 1,5 91 
Mittel 44,56 3,50^ i 

Extreme der Tenrperaturmittel in den ^ 
19. April Minimum —0,90 im 
7,72 im Jahre 1368. >3. 

6 jähriges Mittel sür den 19. April- ^ 

Verlag von I. E. Sckünmaimö Wittwe. Von der Censur erlaubt, Dorpat den L. April 1272. Druck von W. Gläser. 



84. Montag, den 10. April 1872. 

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

Inserate bis 11 Uhr in W. GläserS Buchdruckerei im Eck-
»es Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch, 

vreis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

V i e r ll n ö 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich ö0 Kop. 

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

Man abonnirt in W. Glasers Buchdruckerei im Eckhause des Eon» 
ditors Borck neben dem Rathhause 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  

^Dörptfth^, ZMng" 
anstatt im in W. Gläsers Leih-
^reppe Eckhaus des Conditors Borck eine 

N .  Z n h a l  t .  

5"rg: Pe/s'?°r Theil. Dorpat: Statistisches. Peters-

Au 
> > T h e i l .  Deutsches Kaiserreich.Berlin: 
L^bilij^ . Abermals die Kriegsgefangenen^ München: 
^^kre'i^ Oesterreich. Wien: Die-Schwarzenbergs. — 

Laae^°. ^ris: Gesandtenwechsel. — Spanien. Ma-
Mtand. ^ Gerung. — Amerika. Mexiko: Ueber den 

^^tbericht Handelsbericht, 

^llletov. Zeitbetrachtungen. 

Petersburger 

Steuere Stachrichten. 
die?' ^terßlmrg, 5. April. Die Subskription auf 
das Anleihe geht, soweit bekannt, gut, doch wird 

Guttat noch geheim gehalten. 
dadi^ ^ Der „Reg.«Anz." meldet aus Li« 
Abend, ^ Majestät -der Kaiser heute um 6 Uhr 

Dampfer nach Ädessct abreisen wird. Die 
bigend. Majestät der Kaiserin ist befrie« 

zeiget" ^ April. Der „Deutsche Reichsan-
^egieruii^s ^ie Ernennung des Geheimen Ober-
kini» "SratbeA ill o,1 ii n ̂  in< c>>-. a>nt, Achenbach, bisher im Reichskanzler-
tusminm-^^^ctatssekretär und Direktor im Kul-

Die Negierung empfing einen Pro-^st der ^/tegiettiNg ctuc» Plv-
anksil-s,^ Bischofskonferenz gegeu das Schul-
^dort ^ . 'vorauf der Cultusinrulster veretts eine 

^ief ^^tet. In Betreff der in dem Hirten-
! M  d i e "  K o n f e r e n z  e n t h a l t e n e n  V o r s c h r i f t e n  

^gs Maßregeln. In Wien sind eine 
^ dem deutschen Reiche ausgewiesener Je

suiten eingetroffen, deren Auswanderung erwartet 
wird. In der heutigen Sitzung des Reichstages 
wurde beschlossen, das Mlitairstrafgesetz einer Com-
mission zu überweisen. Von sämmtlichen Fraktionen 
des Reichstage ist beschlossen worden, die Regierung 
in der Frage eines Neichspreßgesetzes zu inlerpelli-
ren. Von Seiten Würtembergs ist der Antrag zur 
Veröffeutlichuug der Bundesrathsverhandlungen ge
stellt worden. Gerüchte über Differenzen, welche zwi
schen der deutschen und sranzöstschen Regieruug ent
standen sein sollten, werden dementirt. 

Wien, 13./6. April. Die „Presse" dementirt die 
Nachricht, daß der russische Gesandte in Betreff der 
galizischen Frage in Ofen eine Erklärung abgege
ben habe. 

Trieft, I8./6. April. Mit der Levantepost sind 
folgende Nachrichten hier eingetroffen: Athen: Die 
Königin wird im Laufe des Sommers nach St. Pe. 
tersburg reise«. Konstantinopel: Der Großvezier er
hielt ein großherrliches Geschenk von 50,000 Pfund. 
Unter den Besatzungen der Dardanellensorts sind 
Symptome der Unbotmäßigkeit bemerkbar, weil ihnen 
seit siebenzehn Monaten der Sold nicht ausgezahlt 
worden ist. 

Stockholm, 16./6. April. Der König hat den Di
rektor Gustav Wachlin zum Kommissar Schwedens 
bei der Moskauer polytechnischen Ausstellung ernannt. 
Der Steuerausschuß befürwortete die Herabsetzung 
der Zölle auf Kaffes und Zucker. 

Brüssel, 17./5. April. In der heutigen Sitzung 
der Abgeordnetenkammer interpellirte der Abgeord
nete Vleming die Regierung, ob dieselbe eine Bemer-
kung über ihre Haltung Italien gegenüber erhalten 
habe, welche an das Schweigen der Regierung bei 
den im Senat geäußerten Beleidigungen gegen den 
König von Italien uüknü^te nnd warum der bel
gische Gesandte nicht in Rom sei. Hierauf wurde 
vom Miuistertisch geantwortet, es sei keinerlei Ver
stimmung zwischen Italien und Belgien vorhanden, 
es sei auch kein Dokument zu veröffentlichen nach 
stattgefundener Verständigung mit dem italienischen 
Gesandten, in welcher gewisse Punkte behandelt wor
den seien. Eine Note sei an den belgischen Gesand
ten in Italien abgegangen, dieselbe sei jedoch noch 
nicht beantwortet und es sei nicht angemessen, über 
dieselbe im gegenwärtigen Augenblick Auskunft zu 
geben. Herrn Solvyns sei der Befehl zugegangen, 
seinen beständigen Aufenthalt in Rom zu nehmen. 
Nach sehr lebhafter Debatte beschloß die Kammer mit 

54 gegen 41 Stimmen, zur Tagesordnung überzu
gehen, indem sie die Regierung aufforderte, ihren 
Schriftwechsel mit dem belgischen Gesandten in Ita
lien der Kammer mitzutheilen. 

London, 18./6. April. „Daily Telegraph" mel
det in feierlicher und bestimmtester Weise, Graf Ar
nim überbringe eine Mittheilung nach Versailles, 
welche im wahren Sinne des Wortes ein Ultimatum 
sei Diese Mittheilung besage, Deutschland erblicke in 
in dem französischen Armeegesetze und in den Reden 
des Herrn Thiers ein öffentliche Drohung der Rache 
und einer eventuellen Znrückweisnng der Resultate 
das Krieges. Fürst Bismark untersage peremtorisch 
diese Politik der Rache und fordere eine Verminde
rung der Rüstungen und eine bedeutende Reduzirung 
der Streitkräfte, andernfalls werde er genügende Ga
rantien für die Zahlung der Kriegsschuld nehmen, 
damit dem schwer erkauften Frieden kein plötzlicher 
Angriff drohe. Graf Arnim wäre angewiesen weder 
einen Versuch zum Temporisiren noch eine Modifika
tion der Bedingungen anzunehmen. Falls Frankreich 
zögere oder eine herausfordernde Sprache führe, werde 
Deutschland seine Armee schleunigst mobilisiren und 
Städte und Territorien besetzen welche ein Aequiva-
lent für die Kriegsschuld bieten oder gewisse Punkte 
behufs vollständiger Beherrschung des Landes okku-
piren. Im Fall des Wiederstandes würde die erste 
feindliche Handlung als Kriegserklärung betrachtet 
werden. — „Daily News" veröffentlichen ein Pariser 
Telegramm, nach welchem Graf Arnim Herrn Thiers 
eine beruhigende Note vorgelesen haben soll. — Die 
„Times" veröffentlichen ein Telegramm aus Phila
delphia vom gestrigen Datum, nach welchen die Ant
wort des Staatssekretärs Fish auf die englische Note 
noch nicht fertig war und am Freitag ein Kabinets-
rath stattfinden sollte. 

Pnriö, 17./5. April. Gestern Abend ging ein 
Pferd vor dem Wagen der Botschafterin, Fürstin 
Orlow, in der Rne Richelieu durch. Das wüthende 
Thier zerstörte drei Wagen, der Kutscher wurde vom 
Kutschbock geworfen, energische Leute retteten jedoch 
die Fürstin unverletzt aus dem Wagen. — Gestern 
hat das große Diner in der russischen Botschaft statt
gefunden. Der Präsident der Republik und die Mi
nister waren eingeladen. Dem Diner folgte die 
brillanteste Soirüe, bei welcher die Fürstin Orlow 
die Honneurs machte. Alle in Paris anwesenden 
Mitglieder des diplomatischen Korps waren zugegen. 
Bei dem Empfange nach dem Diner unterhielt sich 

d-^!°,Z«sch 

Zeitbctrachwngen. 

>i^ ^lfhör^ ^ waren nach Napoleons I Sturz nnd 
^ Und s>. Eontinentalkriege wieder das 

../^fischen ^ ^ geworden, das sie vor dcr 
^Dissen, ungeachtet 
Masse und ihrer Lage in der Mitte 

eg ^Nisse ei« ^mnitheit wenig in die allgemeinen 
reick ^ sch. in dieser Beziehung geschah — 
die dessen a>"S fast einzig von Oester-
und ^ ""d Publicisten gewissermaßen 

freien ...^^'Deutschland übernommen hatten, 
« °lSb-»d K n°°h ,in°r M-i nach ihrer Meinung gefährlichen 

^nken setzten. Dieser Zustand 
. - -- liöi „ ^uschenalter. während welcher Zeit 

dtten Opfern schienen von den Drang-
^ehr hdie Angriffe Frankreichs und 

s« N»,j. °"^°cht dcn An.,en dcr 
de>- , ^ie innere Stille des alten dent-

^bew°?Mschen N" Jahrhunderte zurückgekehrt mit 
etlvgg ^ Meit sein m ^ schlummcrartigcn 

^.dern ^^^^^ensdurger Reichstags, der unter 
und SiNhunq dem Frankfurter Bundestag 
>var i ^ ^tte. Während der Westen 
llnd'w"/ Osten Rus,l^ Schauplatz von Revolutionen 
Stoße?' führte t! ,, Kriege gegen Türken 
b>e ^ . ^geln' ^ ^'^e Partei m England zwei 
^ -p ^Ments ' ^ ^-'uancipation der Katholiken und 
^tvem.n in den Niederlanden 
^ L "gen ^ beschränkten sich die politischen 

. glerungxn der Ä aus Streitigkeiten zwischen 
-. 3^1, Unters, ""d Kleinstaaten und ihren 

^"Urielie „,,^""gen wegen sogenannter dema-
/.H Iitateti, der ^nehmende Beschränknngen der 
M 6"°°ch,,, Uhr ,md U.„..ncht«fr-ih°i./ Da» 

^ iz Grift-« jcil d-r zweiten 
" «ildi» ^ war im AMand nicht un-

>, und man lonnk d-Haw dm p°liti» 

5^° 

schen Stillstand einer in allgemeiner Cultur so weit vor
geschrittenen Nation um so schwerer begreisen. Man fiel 
auf den seltsamen Ausweg anzunehmen, daß der dentsche 
Charakter für diesen Zweig menschlicher Thätigkeit nicht 
geeignet sei, als ob Deutschland nicht schon un Mittel-
alter und in der Neformationszeit eine große staatliche 
Rolle gespielt hätte. Als die Karlsbader Beschlüsse in 
England bekannt wurden, hieß es dort allgemein: „Das 
deutsche Volk besitzt schätzbare sittliche und intellectuelle 
Eigenschaften, aber es ist nicht zur Action bestimmt." 
Diese Meinung schien 1846 eine neue Bestätigung zu 
erhalten, als der Versuch zu einer nationalen Gestaltung 
an dem bösen Willen der einen und den thörichten Ueber-
treibnngen dcr andern scheiterte, und abermals eine Zeit 
des Rückschrittes erfolgte. Aber diese Neaction läßt sich 
nicht mit derjenigen vergleichen, welche bald nach Napo
leons Sturz eintrat. ES war 1848 eine Grundlage sür 
die politische Freiheit gelegt, es waren gewisse Formen 
für sie gefunden worden, die durch keine entgegengesetzten 
Bestrebungen mehr ganz fortgeräumt und noch weniger 
in der Erinnerung ausgelöscht werden konnten. Die 
octroyirte preußische Verfassung vom 5. Dec. 1848 mochte 
noch so sehr beschnitten und verschlechtert werden, es blieb 
immer noch genug von ihr übrig, um einen wirklichen 
politischen Kampf für sie führen und eine Phalanx zu 
ihrer Verteidigung bilden zu können. Es erhob sich in 
der freisinnigen Partei ein Ringen nach Erreichung eines 
weitern Ziels, das ungeachtet aller Hindernisse doch darin 
einen Stützpunkt fand, daß Preußen seine Verfassung 
nicht ganz wie Oesterreich aufgab, und wenigstens der 
Form nach ein constitutioneller Staat blieb. Indem es 
in Prenßen eine Volksvertretung und das don ihr un
zertrennliche Maß von Diseussionsfreiheit gab, gewann 
dasselbe, trotz allen Widersprüchen und Schwächen, in 
die seine Regierung verfiel, einen Vorsprung vor Oester
reich, der nicht ohne Wirkung auf die spätem Ereignisse 
gewesen ist. 

Was in der Natur dcr Dinge liegt, kommt unge

achtet aller von Einzelnen begangenen Mißgriffe nnd 
Verkehrtheiten am Ende doch zur Geltung. Das deut
sche Volk konnte nicht sür immer in den veralteten Zu
ständen bleiben, in die es durch die Wiederherstellung des 
Bundestags gerathen war, und Preußen mußte, es mochte 
eine Zeitlang noch so sehr an seiner Mission zweifeln, 
an die Spitze eines ernenerten Deutschlands treten. Der 
Weg voil Olmütz, wo es die Suprematie Oesterreichs 
anerkannte, bis nach Versailles, wo sein König zum 
Deutschen Kaiser proclamirt wurde, war ein weiter, oft 
dunkler und ungewisser gewesen, hatte aber zuletzt zu dem 
Ziele geführt, das von den Wohlgesinnten nnd Hellsehen-
dcn einer ganzen Generation, trotz aller Windungen nnd 
Krümmungen dcr Politik, nie aus den Augen gelassen war. 

Das Deutsche Reich war 1871 unter viel günstigeren 
nnd ruhmvolleren Umständen wiederhergestellt worden als 
diest 1849 möglich gewesen wäre. Damals war das 
preußische Königthum tatsächlich und in dcr Meinung 
dnrch die Ereignisse der vorangegangenen Jahre etwas 
gesunken, während es jetzt in nie gesehenem Glänze 
strahlte. Friedrich Wilhelm IV. würde sich, hätte er 
auch die Kaiserkrone angenommen, nicht in die eigen-
thümliche Lage gefunden haben, in die er dadurch ver
setzt worden wäre, würde immer zu viel oder zu wenig 
gethan und gefordert haben, und das mühsam geschaffene 
Werk würde unter ihm wahrscheinlich nicht von Bestand 
gewesen sein. Außerdem hätte es diesem König an den 
nöthigen Mitarbeitern und Gchülfcn gefehlt. Die. welche 
jetzt am meisten zu dem Gelingen beigetragen haben, 
hatten damals noch nicht die von der Zeit und Ersah-
ruug bedingte Reise erlangt, kannten sich selbst nicht und 
waren der Welt unbekannt. Dem 1849 gegründeten 
Kaiserthron würde die Weihe großer Kriegsthaten gefehlt 
haben, ohne die nie etwas mächtiges und dauerndes in 
die Wirklichkeit getreten ist; derselben hätte dem neuen 
Reiche nicht zwei so werthvolle Gaben wie Elsaß nnd 
Deutsch-Lothringen entgegenbringen können. Es war 
daher, so sehr es lange beklagt wurde, ein Glück sür das 



Herr Thiers lange mit den Herren Lord Lyons, 
Olozaga und Nigra und sprach von der Notwendig
keit für Spanien und Italien, in gutem Verhältniß 
mit Frankreich zu verbleiben. Herr Thiers sprach 
die Hoffnung aus, daß das vollständigste Einver
nehmen nicht aufhören werde, zwischen den drei Na-
tionen zu herrschen. Die Generale Ladmirault, Vi-
noy, sowie Herr von Rothschild Defanden sich unter 
den Gästen. Die russische Kolonie war auf das Voll-
ständigste vertreten. 

Rom, 17./5. April. Der Papst empfing heute 
den Gesandten des deutschen Reichs, Graf Tauffkir-
chen, sowie den französischen Geschäftsträger. Bei 
der Eröffnung des hier tagenden Arbeitertongresses 
waren 150 Vereine vertreten. Die Redner sprachen 
ausschließlich über die Interessen der Arbeiter. 

Koustantinopel, 17./5. April. General Sherman 
und der Sohn des Präsidenten Grant werden in der 
nächsten Woche nach Rußland abreisen. 

Southamptoll, 16./4. April. Der brasilianische 
Dampfer Newa überbrachte Nachrichten aus Uruguay, 
nach welchem die Friedensverhandlungen zwischen der 
Regierung und den Insurgenten abgebrochen sind. 
Präsident Battle trat zurück. Sein Nachfolger Go-
mensoro weigert sich, mit den Blankos Frieden zu 
schließen. Der Bürgerkrieg beginnt wieder mit frischer 
Kraft. Der Vertrag zwischen Paraguay und Brasi
lien wurde ratisizirt. Brasilien garantirt die Unab
hängigkeit Paraguay's und acceptirt die Erklärung 
des letztern, daß es die Verpflichtung, die Kriegslasten 
zuzahlen, anerkenne. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat. Die Resultate der in den Städten 

Livlands am 3. März 1867 ausgeführten Volkszäh
lung hat Hr. R. Eckhardt mit Genehmigung des liv-
ländifchen statistischen Komit6s in einem umfang
reichen Werke von 400 Seiten in großem Quart-
format in deutscher und russischer Sprache veröffent
licht. Wir entnehmen diesem Werke folgende über
sichtliche Tabelle: 
Stadt-, Nationalität! 

rnng. Deutsche Nüssen Letten Esten Juden 
Riga . . 102,590 43,990 25,772 24,199 872 3,924 
Schlock. 724 230 16 358 — 110 
Wolmar 2,005 874 178 911 19 23 
Lemsal. 1,413 678 116 594 4 18 
Wenden 3,050 1,413 361 1,219 15 35 
Walk. . 3,045 1,119 302 1,323 733 57 
Dorpat. 21,014 8,907 1,866 174 9,720 240 
Werro . 2,114 1,019 286 22 753 24 
Pernau 9,196 3,520 975 25 4,586 55 
Fellin . 3,092 1,547 194 6 1,284 42 

148,743 63,297 30,066 28,831 17,986 5,858 
Es wird in diesem Werke das vollständigste Ma

terial zur Beurtheilung aller und jeder statistischen 
Beziehungen dieser Städte geboten. (D. P. Z.) 

Petersburg, 5. April. Beurlaubt: General-Ad
jutant Admiral Graf Pntjatin, Mitglied desNeichs-
raths — ins Ausland bis zum Schluß der Som
merferien im Reichsrath; General-Major Dawydow, 
Direktor des Jnvalidenhauses Kaiser Paul's I. — 
auf 5 Monate ins Innere des Reiches und ins Aus
land. (D. P. Z.) 

— Die  E in führung der  f re ien  Arbe i t  in  

den Pulverfabriken in Ochta, Schosstna und Kasan 
und bei der Zündhütchenfabrik in Schosstna ist durch 
ein am 11. März V.J. Allerh. bestät. Gutachten des 
Kriegsraths angeordnet worden. Das Artillerieressort 
hat behufs Besoldung der angenommenen freien Hand
werker und Arbeiter vom Jahre 1873 an noch 20,000 
Rbl. in sein Budget aufzunehmen. (D. P. Z.) 

— Das Projekt der Realschulen, welches vom 
Unterrichtsministerium entworfen worden, ist, wie die 
„N. St. P. Z." erfahren haben will, am 3. April 
im Neichsrathe zur Berathung gekommen. Nach lan
gen und lebhaften Debatten wurde die wichtige Frage 
abgestimmt. Die Mehrheit der Reichsrathsmitglieder 
sprach sich mit 29 Stimmen gegen das Projekt, d. h. 
gegen den speziell professionellen Charakter der künf
tigen Realschulen und für die Notwendigkeit aus, 
diesen einen mehr auf allgemeine Bildung berechne
ten Charakter zu geben; die Minorität erklärte sich 
mit 19 Stimmen für das Projekt. Fast eben so 
waren die Stimmen der Neichsrathsmitglieder im 
vorigen Jahre bei Berathung der Frage von der 
Gleichberechtigung der mittleren klassichen und realen 
Bildung hinsichtlich des Eintritts der jungen Leute 
in die Universität vertheilt gewesen, indem 27 Stim
men sich dafür und 19 dagegen ausgesprochen hatten. 

tD. P. Z-) 
— Von einer Reise S. M. des Schachs von 

Persien nach Europa wird jetzt in den halbossiziellen 
Kreisen Teherans gesprochen. Der Schach beabsich
tigt im Herbste über Tislis nach St. Petersburg und 
dann weiter nach Berlin, London uud Paris zu ge
hen und über Wien und Konstantinopel nach Tehe
ran zurückzukehren. (D. P. Z.) 

— Die „N. P" schreibt: Die neue lutherische 
Kirche, welche auf Kosten des Centralcomitös des 
evangelischen Hilfsvereins auf der Petersburger Seite 
demnächst iu Angriff genommen werden soll, kommt 
an der Ecke der Kronwerkstraße und der Ssytninskaja 
zu liegen. Wie bereits gemeldet, wird mit der Kirche 
eine Schule für Knaben und Mädchen zu je zwei 
Klassen verbunden. Im Obergeschoß des Schulhau
ses soll einstweilen auch der Pastor seine Wohnung 
haben. Außerdem werden daselbst ein Lehrer, eine 
Lehrerin und ein Schuldiener Dienstwohnungen haben. 
Nach demEntwurfe werden die Knaben und Mädchen ge
trennte Spielhöfe haben. Jedes der vier Schulzim
mer vermag 50 Kinder zu fassen. Zunächst sollen 
die Kirche, das Schulhaus und Stallgebäude aufge
führt werden. Für später sind noch zwei Gebäude 
in Aussicht genommen, die zu beiden Seiten der Kirche 
zu stehen kommen werden. (Rig. Ztg.) 

Ssmoleusk. Die Umgestaltung der pädagogischen 
Klassen zu einem Lehrerinstitut mit Eröffnung von 
Handwerksklassen, einer Elementarschule und von 
Sommerklassen für Dorfschullehrer soll von der Land
schaft beschlossen und die diesfallsige Petition dem Un
terrichtsministerium eingereicht worden sei. (D. P. Z.) 

Gouv. Tschttttigolv. Der Nothstand, welcher 
die Landbevölkerung der Kreise Mglin und Ssurash 
seit 1867 drückt und von Jahr zu Jahr empfindlicher 
wird, hatte die Landschaft schon Anfangs 1869 ver« 
anlaßt, zur Unterstützung der Landbewohner dieser 
Kreise 147,833 Rbl. anzuweisen. Im Jahre 1871 
hat die Landschaft des Gouv. Tschernigow denselben 
abermals 81,000 R. zuwenden müssen. Außerdem 
ist das Landamt unter Anderem auch damit beauf
tragt worden, Mittel und Wege aufzufinden, der Be

völkerung durch Beschaffung von Arbei t  Geleg h^ 
zum Nebenverdienst zu schaffen. Zur Bestrett iU g 

hierbei sich ergebenden Ausgaben wurden ilocy , 
Rbl. bestimmt, und zur Erleichterung der DUM 
ruug dieser Maßregel wurde die Regierung ge . 
der Bevölkerung der Kreise Mglin und Ssuraly! ' 
Pässe auf ein Jahr zum Aufenthalt in anderen 
fen zu ertheilen. Dieser Bitte ist denn auH ^ 
ein am 4. Februar d. I. Allerh. bestät. 
des Miuifterkomit6's nachgekommen. (T>- -p'., 

Borshom. Ein Erdbeben ist am 6. Marz ^ 
spürt worden, das um 4 Uhr 4 Min. Nachni -
begann. Die Richtung des Stoßes ging von ' 
West nach Nordost; die Daner desselben betrug , 
Sekunde. Dem ersten Stoße folgte bald daran ^ 
zweiter, der eine halbe Sekunde dauerte. ^ 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. ^ 

Berlin, 15./3. April. Seitens des Bundesr > 
verhandelten heute die Ausschüsse für ^ 
Verkehr über die früheren Anträge des Abgeoro ^ 
Grundrecht, welche auch jetzt wieder Gegensta»^. 
ner Interpellation geworben sind, bezüglicher^ 
dehuung der Neichsaufsicht über die Seezeichen ^ 
Lootsenwesen u. s. f., ferner über eine Veschlv^' 

Berliner Feuerversicherungsgesellschast und der ,  

ner Versicherungsgesellschaft. Die Ausschüsse 
und Steuerwesen und Justizwesen verhandelt ^ 

Doppelbesteuerungen und der Justizausschuß uve 
Auslieferungsvertrag mit der Schweiz so >j--j 
die Ausführung der strafrechtlich erkannten -p ^ 
Aufsicht. — In dem Etat der kaiserlichen ^jn 
pro 1873 ist bei den Löhnungen eine ErsP^' 
Ansatz gebracht von 53,466 Thr. 28 Sgr-, , 
Thlr. und 3240 Thlr. Bisher bestanden v>° 
Haltsklassen der Matrosen und es war das ^ ^ Haup^ 

sorderniß für die Classificirung und Befördern^, 
gewisse Seefahrtzeit, gleichviel ob auf Handels 
auf Kriegsschiffen. Dies hatte den Nachtheu, 

die Matrosen auf Kosten des Hinausschiebet ^ 
Dienstpflicht eine längere Seefahrtzeit zu ^ ̂  
suchten und also andere beeinträchtigten, welch^ 
zeitig ihrer Dienstpflicht nachgekommen waren, -ö . 
wurde ein anderer Zweck incht erreicht. 
Matrosen auch nach Ableistung ihrer DiensM ^ 
die Marine zu fesseln, da in der Handelsiuarul ^ 
höhere Löhne als die der ersten Matrosenktai^,, 
Kriegsmarine gezahlt werden. Es wird daher ^ 
sichtigt, alle eintretenden Matrosen gleich ^ 
bisherigen Satze der vierten Classe (6 Thl/ ' -
lich) zu löhnen, die im Schiffs- und F 
so wie in Führung sich auszeichnenden 
dem bisherigen Gehalt der Matrosen dritw ^ 
zu bezahlen, aus den dadurch fortfallenden^^' 
erster und zweiter Classe aber die Mittel Zu 
zulageu für diejenigen Leute zu gewinnen, ^ 
der Kriegsmarine verbleiben, und damit ei^ ü-' 
Seefahrtzeit zu erwerben. Diese Zulagen ^ 
ben deu Gehältern gegeben werden und davul^ 
größere Zahl von Capitulanten an die 
Marine fesseln. Bei Durchführuug dieser 
wird auf die ausgeworfenen Ersparnisse gerw. D' ^ 
Zwischen Delegirten der Fortschrittspartei, ^ 
t ional l iberalen und der l iberalen R e i c h s p a r t e l  

Berathungen über die Schritte Statt, welche 

deutsche Volk, daß es nicht schon damals erlangte, wo
nach es sich sehnte. Die Zeit des Aufschubs ist nicht 
verloren gewesen. 

Die Wiederherstellung des Deutschen Reichs war überall 
im Süden wie im Norden mit großen und aufrichtigen 
Freuden- und Bcifallsbezengnngen aufgenommen worden. 
Wie wäre es anch anders möglich gewesen, da dieselbe 
mit einem glorreichen Frieden und der Wiedererwerbung 
verlorner Reichslande zusammenhing, deren Vereinigung 
man so lange mehr gewünscht, als je gehofft hatte. Aber 
allmählich regten sich die dein neueu Reiche feindlichen 
Parteien, die während der Anspannung aller Kräfte im 
Krieg und der ersten Begeisterung über dessen glückliche 
Beendigung nicht gewagt hatten hervorzutreten. Ein erb-
licher protestantischer Kaiser an der Spitze von Deutsch
land schien den Ultramoutanen eine größere Gefahr für 
den Katholieismus, als selbst die französische Revolution 
zu sein, aus der das Papstthum, im Vergleich zu dem, 
was es im 18. Jahrhundert gewesen, mlt vermehrter 
Starke hervorgegangen war. Aber die Erhebung des 
Königs von Preußen znm Oberhaupte des neuen Deut
schen Reiches hatte nicht verhindert werden können. Die 
ultramontane Partei mußte sich deßhalb in sie finden, 
dachte aber aus ihr möglichst Vortheil zu ziehen. Von 
der im Schöße der katholischen Kirche entstandenen Oppo
sition gegen die Beschlüsse des vatieanischenConcils glaubte 
sie nichts ernstliches befürchten zu dürfen, und überließ die 
Erledigung dieser Angelegenheit den Bischösen. Unendlich 
mehr lag ihr an der Wiederherstellung der weltlichen 
Herrschast des Papstes, die nach ihrer Meinung die Auf
lösung des Königreichs Italien, der ihr verhaßten staat
lichen Schöpfung der neuesten Zeit, zur Folge haben 
würde. Der konservative Charakter des Königs von 
Preußen und seiner Negiernng ließ sie aus Beistand von 
dieser Seite her hoffe«. Aber nachdem die Ultrauwn. 
tanen sich der Macht dieses Souveräns zu der Nestau-
ration des Papstes bedient hätten, dachten sie in Verbin
dung mit Frankreich, sobald dasselbe wieder einigermaßen 

zu Kräften gekommen sein würde, und den zahlreichen 
nltramontanen Elementen in und außer Deutschlaud sich 
gegen das neue Kaiserthum zu wenden, um zunächst seine 
moralische Autorität durch eonsessionelle Streitigkeiten zu 
uutergrabeu, bis es möglich sein würde, dasselbe anch 
politisch zu erschüttern. Cs könnte Verwunderung erre
gen, daß die ultramontane Partei, der es nicht an seinen 
und scharfsinnigen Köpfen fehlt, die Hoffnung hegte, die 
preußische Negiernng für Unterstützung ihrer Pläne zu 
gewinnen, weuu man nicht wüßte wie viel in Prenßen 
seil dreißig Jahren zur Erregung solcher Erwartnngen ge
schehen war. Daselbst hatte eine einseitige und starre 
protestantische Orthodoxie die Oberhand gewonnen, die 
sich mehr der Form als dem Wesen nach vom Katholi-
cismns unterschied und, ohne dessen eigenthümliche Vor
züge zu besitzen, seine Mängel theilte. 

Diese kirchliche Reaetion hatte sich mit der staatlichen, 
die Orthodoxen hatten sich mit Absolntisten u. Feudalen 
zu demselben Zweck, der Unterdrückung der religiösen und 
der politischen Freiheit, verbnnden, um das Volk iu der 
bisherigen Abhängigkeit und Unmündigkeit zu erhalten. 
Drei preußische Cultusmiuister, Eichhorn, Räumer und 
Mühler, hatten sich im Gegensatz zn dem weiten nnd 
prüfenden Geiste der Zeit immer für die beschrankteste 
nnd schroffste Anssassnng der christlichen Dogmen erklärt 
und demgemäß ihre Behandlung der Kirchen- und Schul-
augelegeuheiten eingerichtet. Eichhorn war ein Gegner 
der freien und wissenschaftlichen Interpretation der heili
gen Schrift, und arbeitete ihr, soweit sein Einfluß reichte, 
in den theologischen Faenltäten entgegen; Ranmer wollte 
in der Anlegung von Klöstern eine Forderung der Zeit 
erkennen und begünstigte diese Institute, ohne daran zu 
deuten, wohin eiu solches Versahren auf die Länge führen 
könne, uiid Mühler pafsiouirte sich für die eonsessionell 
getrennte Schule, und glaubte dadurch das religiöse Ge
fühl in der Jugend und den Volkselassen zn befestigen. 
Die Ultramoutanen sahen diesen widerspruchsvollen Be
strebungen mit Wohlgefallen zu, und begriffen daß, wenn 

daraus eine Ernte aufsprießen sollte, dieselbe F 
gehen werde. Sie fühlten sich in dieser NM 
Recht als die Stärkeren, nnd hofften, daß die l' ^'e! 
tischen Orthodoxen eher voy ihnen als sie ^ ^ sjc 
absorbirt werden würden. Beide Parteien l> 
einander stillschweigend, indem sie die zwischen . . .  —  . . .  

ihnen gemeinsamen Punkte, den Kamps geg^,?,! 
der Zeit, gegen die Selbstbestimmung der 
den religiösen und den politischen Fortschritt, IM' ^ 

stehenden Differenzen beiseite liegen ließen, i>nu ^ 

Die in der theologischen Literatur früher so le 
mik zwischen den protestantischen und den 
Prineipien ließ jetzt auffallend nach, und . i^' 
vereinigten sich gegeu den Liberalismus, oder 
sie die Revolution nennen. In Prenßen suchte 
oben her zwischen ihnen ein Gleichgewicht ^ l" 
und jeder von ihnen gerecht zu werden. ! 
lichen Behörden zuweilen lästig werdenden ^ 
gen wurden zwar nicht gebilligt nnd nothigeni" ^ 
gewiesen, aber man hielt sie der Staatsgewalt v M 
für unschädlich nnd entschuldigte sie um des ^ 
vorangestellten guten Zwecks willen, nauuin- ^ 
sichgreifen der materialistischen Seiten des ^ Ds 
gegenzuarbeiten. Aus dieser Rücksicht wurde ^ Ail, 
übersehen. Ans solche Art konnten sich 
Tendenzen verbreiten, welche mit dem G^^nstlN'^-
ick^n nickt n,,,' scheu Regierung nicht nur nicht ganz m 

' mtten von 
piren s 

prenßische Staat war, seitdem er 
Form, selbst ohne von ihr vollkommen ^ura^.^ er 

sondern in einigen wesentlichen Punkten , ^ 
wichen und sich von ihm zu emaueipiren 

Der prenßische Staat war. seitdem er eincco > . 

angenommen, besonders aber seit 1866, nacy^ ^1^! 
Spitze des Norddeutschen Bundes getreten, 
Ziehung ein anderer als früher geworden. ^ '.j.s 
mehr so unmittelbar nnd unbedingt " 
stände seiner Bürger eingreifen. Die NA . 
nicht mehr allein das Recht der ^Me^ 
mußte es mit einer freigewählten VMve 



»u thun sein möchten. Wahr-
Ken 5nk » ^ ^ Revolution dahin beschlie-
AeiMt^^s jedenfalls in der nächsten 
her vorgelegt und der Entwurf Vör
den so schweben zwischen 
HerM?K„., ^ Verhandlungen über Anträge auf 
Präsident s, Salzsteuer. — Mit dem Reichstags-
v. hatten sich die Abgeordneten 
und v Unn.s.' ,^""vTwlffs, y. Denzin, Overweg 
ichiedonsj°„ Ä (Magdeburg), also Vertreter der ver-
TL am 14. d. M. nach 
Tolleaen' >>? Antigen Aufenthalt ihres langjährigen 
tigkeit Krankheit in seiner Thä-

Staatsministers a. D. Grafen von 
brannten g? s / begeben, um demselben aus dem 
Vmhrunn .Versicherungen ihrer dankbaren 
25 Jahr- ^"^^^ingen. II. d. M. waren 
i^rst vr-> - - seitdem der Graf von Schwerin 
peinliche,, vereinigten Landtage an dem 
""gehörend?» ^ Geschichte 
nommen. ^st ununterbrochen Theil ge-
^e Ans'vra^-. Simson richtete an den Grafen 
ten Kreise welcher er den Gefühlen der wei-

M . freunde und Verehrer desselben Ans-
dem Gesei^. die in allen Verhältnissen 

^linnuna ber^ Treue und patriotische 
baldiger Genes». ' mit dem innigen Wunsche 
Mnen Dank in !^^elben schloß. Der Graf sprach 
einen Rückblick ^efvewegten Worten ans, knüpfte an 
wichen Lebens verschiedenen Perioden feines 
",ung der besonders anerkennender Veto-
^chen Beziehung zu seinem heimath-

icklung 
es und 

^ theure Haupt Sr. Majestät 

^ ̂ ere^.ulni Wünsche und Hoffnungen für 
Wichen Vaterl-''^ ? deutschen und des preu 

und schloß mit den heißesten 
^ ̂sers un!^-^^ H^Pt Sr. Maj...... 

senden Königs. Es war ein für alle An-
Attlii. euidrucksvoller Vorgang. (K. Z.) 

b' I. ^Pril. Nachdem bereits im Herbste 
^ines früheren Fremdenlegio-

^vthfchild über die angebliche Zurück 
^ Press- !!^er Kriegsgefangener in Algerien durch 
dingZ äb„,^^^^tung gefunden hatten, sind neuer-
aufg^ta^. Nachrichten in den Zeitungen wieder 

ächli^ /^iese Nachrichten entbehren indeß der 
sten Begründung. Es haben die sorgfältig-
durch ^"rschungen in Algerien, namentlich auch 
Die^ 5^" besonderen Agenten, Statt gefunden, 
bin^» "chforfchungen, wetche auf sämmtliche Pro-
^vrbe und Gefängnisse Algeriens erstreckt 

? ^d, haben ergeben, daß daselbst durchaus 
Zutschen Kriegsgefangenen zurückgehalten Wer

sche iu den Gefängnissen des Landes nur 
venn^?^ulegionäre deutscher Nationalität noch 
Terich^^' welche iu Folge kriegsgerichtlicher, resp. 

Fremdeni^^^^^ilnng Strafen verbüßen. In 
^uzahl von dienen zur Zeit noch eine große 

Zutschen, welche theils vor, theils nach 

^dorgina 5 ^^n politischen und religiösen Parteien 
Me dx/ w katholische Prälaten, wie gegen das 
^schüfen Friedrich Wilhelms III. mit den 

Differx»!'" und Gnesen geschah, wegen kirch-
i ̂  "lehr n.^ ^ Festung zu schicken, wäre später 

seitd",, ^ gewesen. Auch die nationalen Ideen 
als f>.,u ^ >^nen Norddeutschen Bund gab, weit 

^ Betracht. So lange Preußen ein 
d-^ ^enic, ^eaintenstaat gewesen, hatten die-
fü? °^rstx« «n gehabt. Die Unterwerfung unter 
On>^ damals das instinctilie Gesetz 
c,eiv^°^N un^ns. ^ je^t anders geworden. Die 
w x ^ 'uraniontanen benül)ten die den» Ganzen 
tian», ^ Arechnt ^^nderen Zwecken, 
Stur^'chm ^ Politik gehörte. Ein Theil der 
als ^ kurhestischcu Geistlichkeit bedauerte den 
bei'ck I>e .^^^ristien, weniger um deren selbst willen, 
in ^ukten G», schwachen Negierungen nnd in einem 

einen größeren Einfluß ausübte, als 
land^ ^e. und kräftigeren Staatswesen möglich 

^kten G., schwachen Regierungen nnd in einem 
lnäck^ ^ einen größeren Einfluß ausübte, als 

.... ^re. und kräftigeren Staatswesen möglich 
^ kem m ^uch in anderen Gegenden Deutsch-

'cken selbst ^ierungswechfel stattgefiinden hatte, 
^aren die Orthodoxen dem Norddent-

^rtle ^eichg wehr der Wiederherstellung des 
^ den von diesen Veränderungen nn-

d?/ ^ entgegen, weil sie davon ein 
^ "Hm Les!.»,-^^ichen über die kirchliche Seite des 

iirtle ^eichg ^°ch wehr der Wiederherstellung des 
^ den von diesen Veränderungen nn-

d?/ ^ entgegen, weil sie davon ein 
^ Lel^-^^chen über die kirchliche Seite des 

d^^n, ^ )ö und den Sieg des Liberalismus de-
^ppO^'°tlaren Ne in Verbindung mit 

> ^del so viel beigetragen hatten. Diese 
aus kei^ Wirkling haben, der 
Ziel ^ Verlegenheiten bereiten, nnd würde 

j« . bewegender Kraft nnd eineili weiteren 
leitl. Die protestantischen 

Schiv»>,.^^^and, rn der Schweiz. Holland, 
- Ng uu< ^ w- standen in keiner bestimmten 

Leils^'^uder, wußten nur durch Bücher und 
Hündin -^v^en von einander^ und anäl dick nur 

die ^^lZ.en jede ihren eigenen Weg. Ob-
i,„ ' ^Nrden ^^"eipien der Refornlation innerlich 

' ''m?^altei. dnrch kein änßeres Band zn--
nnd ungeachtet des gemeinsamen 

> die rBodens zugleich nationale 
- eni blonderen Zwecke vor Augen hatten 

«. >-K Ihr Ciafluß 
° (A. A, Z) ^"»'Zcn .hrcr skalUchc» G-bietr 

dem Ausbruch des Krieges in die Legion eingetre
ten sind und nunmehr, dieses Dienstes müde, ihre 
Entlassung wünschen. Die französische Regierung hat 
indeß mit Bestimmtheit in Abrede gestellt, daß 
die Einstellung Deutscher in die Fremdenlegion je
mals im Wegs des Zwanges erfolgt sei. Die ange
ordneten Nachforschungen haben auch bestätigt, daß 
die Gerüchte, welche über eine solche zwangweise Ein
stellung Deutscher in die Fremdenlegion wiederholt 
in Umlauf gesetzt worden sind, durchweg der Begrün
dung ermangeln. Einzelne sind durch mangelnden 
Verdienst und in Folge dessen eingetretener Noth be
stimmt worden, sich zum Eintritt in diese Truppe zu 
melden, aber eine Nöthignng von Seiten der fran
zösischen Behörde hat nirgends Statt gefunden. Uebri-
gens hat die französische Negierung sich principiel 
bereit erklärt, allen auf diplomatischem Wege befür
worteten Anträgen auf Entlassung Deutscher aus der 
Legion im Falle diesseitiger Uebernahme der Heim
schaffungskosten von Marseille ab zu entsprechen. 
Zahlreiche Entlassungen sind, nachdem die Sicherste!-
lnng dieser Kosten erfolgt ist, bereits erwirkt und 
andere stehen noch in Aussicht. (K. Z.) 

München, 15./3. April. Herrn Stiftspropst von 
Döllinger, welcher heute den Erinnerungstag an die 
ihm vor 40 Jahren ertheilte Priesterweihe feiert, er
hielt von Sr. Maj. dem König zu dem Ehrenkreuz 
des Ludwigs-Ordens, welches dem Jubilar der kgl. 
Staatsminister v. Lutz persönlich überreichte, ein sehr 
huldvolles Handschreiben, worin des Ehrentages des 
Gefeierten gedacht wird, an dem er „mit dem Be
wußtsein treuester Pflichterfüllung auf ein langes 
und segensreiches Wirken zurückblicken" kann, und 
das mit dem Wunsche schließt: daß ihn „Gott in 
der körperlichen und geistigen Frische, deren er sich 
erfreut, noch lange erhalten" möge. Außerdem hat 
der Senat der Universität, haben Telegramme aus 
Offenburg, Weißmaiu, Regeusburg, Straubing u.s. w. 
Hrn. Stiftspropst v. Döllinger beglückwünscht. (A. Z.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 13./1. April. Die meisten hiesigen Blätter 

bringen heute Leitartikel über den Fehdeznstanv, in 
welchen sich die Fürsten Schwarzenberg, und zwar so
wohl oie im Priesterkleide als die in ver Soldaten« 
uniform und im bürgerlichen Gewände, gegen die 
Verfassung, das Deutschthum in Oesterreich und sogar 
gegen die Person des Monarchen gesetzt haben. Die 
Schwarzenberg, die sich nun mit der Politik der Fun-
damentalartikel identificirt und zu Bannerträgern der 
Ezechen gemacht habeu, gehören einem urgermanischen 
Geschlechts an. Sie stammen aus Franken und waren 
dort wie in Baiern und Schwaben begütert. Ihre 
Fürstenwürde ist deutsche Neichswürde. Schon im 
fünfzehnten Jahrhundert saßen sie als Freiherren im 
fränkischen Grafencollegium, im siebenzehnten Jahr
hundert erlangte ihr Senior Sitz und Stimme im 
deutschen Fürsten-Collegium. Erst im vorigen Jahr
hundert erwarben sie die ersten Anfänge ihres aller
dings jetzt sehr bedeutenden Grundbesitzes in Böhmen. 
Nie haben sie in der böhmischen, wohl aber in der 
deutschen Geschichte eine Nolle gespielt. Und nun 
sind die Nachkommen jenes Fürsten Karl Schwarzen
berg, welcher 1813 der Oberfeldherr der Befreiuugs-
Armee gegen Napoleon I. gewesen, im Begriffe, mit 
den czechischen Brief- und Depeschendieben, mit den 
Verbreitern der auf „weichem Papier" das Hundert 
zu fünf Kreuzern gedruckten k. Nescripte, mit den 
Faiseurs der böhmisch-slawischen Eoalition, die Kos-
suth gegen den Kaiser Franz Joseph ausspielen will, 
an einem Strange zu ziehen. So tief auch die Herren, 
welche die Fronde des siebenzehnten Jahrhunderts gern 
in das neunzehnte übersetzen möchten, die öffentliche 
Meinung und die Ueberzeugungen des Bürgerstandes 
zu mißachten Miene machen: sie werden dem Drucke 
derselben sich doch nicht entziehen können. Dahin 
deutet auch heute eine Notiz des Organs der Feu
dalen, des „Vaterland". Die Deutsche Allgemeine 
Zeitung hatte eine Eorrespondenz aus Prag gebracht, 
iu welcher erzählt wird, Fürst Schwarzenberg habe, 
nicht etwa vertraulich, sondern in einer Adelsconse-
renz geäußert, er mache sich gar nichts aus der Un
gnade des Kaisers. Die Notiz war ohne Erwiderung 
von beteiligter Seite geblieben. Heute endlich greift 
sie das „Vaterland" auf. Fürst Schwarzenberg, meint 
es, werde sich zwar nicht so weit herabwürdigen, die 
Sache zu dementiren, aber das „Vaterland" als das 
Organ der „confervativen" Aoelspartei wolle ein 
Uebriges thun und die Meldung des leipziger Blattes 
für ,,infame Lüge" erklären. Glaubt das „Vater
land" damit auch Alles oementirt zu haben, was seit 
Wochen an Berichten über fanatische Agitationen der 
böhmischen Hochtories in den Blättern zu lesen war? 

(Köln. Ztg.) 
— Die N. Fr. Pr. schreibt über die Heerfahrt 

der böhmischen Feudalen und den Kriegsrath, den 
sie hier zu halten scheinen: ,,Den edlen Namen Car
dinal Schwarzenberg, Nudigier, Hohenwart und Je-
suiten-General Beckx, der als Ouartiermeister einer 
für unser liebes Oesterreich bestimmten Jesuiteuschar 
fignalisirt wirb, weiß das „Vaterland" noch den nicht 
minder hold klingenden Namen des Grafen Blome 
beizufügen; wie dürste auch der leitende Geist der 
berüchtigten „Genfer Eorrespoudenz" bei einem so 
schönen Anlasse fehlen! Graf Clam-Gallas, den seine 
bekannten absolutistischen Neigungen wie der scham
lose Mißbrauch, welcher uuter Hohenwart mit dem 
Namen der Krone getrieben wurde, in das Lager der 

Fundamental-Artikler geführt hatten, hat sich durch 
das offene Pactiren der Feudalen mit der Revolu
tion und dem ärgsten Todfeinde der Dynastie so 
empört gefühlt, daß er sich von diesem Lager voll
ständig losgesagt hat und seiner Entrüstung in einem 
an den Statthalter von Böhmen gerichteten Schreiben 
mit der Ermächtigung Ausdruck gegeben hat, von 
diesem Schreiben jeden ihm geeignet scheinenden Ge
brauch zu machen. Baron Koller hat sich dieser Er
mächtigung bedient, und der Eindruck, den das Schrei
ben des Grafen Clam-Gallas in böhmischen Adels
kreisen gemacht hat, dürfte ein der Sache der Ver
fassung mindestens nicht nachtheiliger sein." lK.Z.) 

Frankreich. 
Paris, 15./3. April. Vom vorstehenden Datum 

geht uns folgendes Privattelegramm zu: Dem heute 
Abend im Elysüe stattfindenden diplomatischen Diner 
werden sämmtliche Gesandte mit ihren Frauen bei
wohnen. Herr Kern, der schweizerische, Gesandte, 
hat bereits wegen Ausschließung der schweizerischen 
Grenze von der Aufhebung des Paßzwanges rekla-
mirt. Wie vorauszusetzen war, wird die Nachricht, 
daß Herr von Gontaut-Biron nach London, Herr 
Pouyer-Quertier nach Berlin gehe, offiziös dementirt. 
Man versichert heute, das Graf Harcourt nach Lon
don gehen werde, wenn Casimir Perier auf seiner 
Weigerung beharre. Der Justizminister soll nun doch 
die Einleitung einer Untersuchung gegen den Herzog 
von Gramont wegen seiner Behauptung, daß diplo
matische Aktenstücke aus dem Ministerium des Aus
wärtigen fortgeschafft worden seien, angeordnet haben. 
Der in Vitry le Francais von der preußischen Mili
tärbehörden verhaftete Journalist ist wieder freigelas
sen worden. (Nat.-Ztg.) 

Spanien. 
In der Senatorenwahl, welche eben Statt findet, 

hofft die Regierung 140 ihrer Anhänger durchsetzen 
zn können, so daß für die Opposition nur etwa 60 
übrig bleiben würden. Der Wahlkörper besteht der 
Verfassung gemäß aus den Provincialständen, welchen 
eine Anzahl durch allgemeines Stimmrecht in den ein
zelnen Gemeinden gewählter Wahlmänner zugesellt 
wird; auf jede Provinz kommen vier Senatoren. 
In Madrid stehen die Aussichten für die von der Ne-
gleruug begünstigten Candidaten (Montalvan, Galdo, 
Cirilo Alvrenz und Espartero, Fürsten von Vergara) 
lehr günstig; doch ist es fraglich, ob Espartero's 
Candldatur mit feinem Willen aufgestellt ist. 

Der Esperanza zufolge soll Allende Salazar, Ge
neralkapitän der baskischen Provinzen, eine Verstär
kung von 10,000 Mann zur „Bezähmung des krie
gerischen Feuers jener edeln Lande" gefordert haben. 
Dem karlistischen Blatte muß natürlich daran gele
gen sein, die Bewegung als eine sehr gefährliche 
darzustellen; für jene „edeln Lande" aber wäre es 
besser, wenn sie in Ruhe ihrer aufblühenden Indu
strie nachgingen, statt sich wieder zum Schauplatze 
blutiger uuo mehr als nutzloser Kriegsfcenen zu ma
chen. Die St. Thomas-Kirche in Madrid ist am 
Sonntag von einer Feuersbrunst verzehrt worden; 
eilf Menschen erlitten Brandwunden. Der König, 
General Serrano und die städtischen Behörden be
gaben sich sofort auf den Schauplatz des Unglücks. 

<Mn, Zlg.) 
Amerika. 

Mexiko. Die Negierungstruppen feiern über die 
Insurgenten immer neue Triumphe; so besiegten sie 
dieselben im Staate Tabasco nach einem sechsstündi
gen Gefecht. Der Aufstand in Tabasco scheint somit 
sein Ende erreicht zu haben, da die Anführer sämmt-
lich geflohen sind. Porfirio Diaz soll sich nach New-
Jork, die übrigen Rädelsführer nach den nördlichen 
Theileu von Mexiko begeben haben. General Qui-
roga ist mit 600 Mann Kavallerie nach Monterey 
ausgebrochen und hat dem General Hinojosa den Be
fehl über Camargo übertragen. Cortino ist bis zum 
Staate Nuevo Leon vorgerückt und bedroht die Ver
bindungen Quiroga's mit dem Innern. Der Auf
stand in Sierra Madre ist im Abnehmen begriffen. 
Zu Monterey erheben die Officiere noch immer in 
gewalttätiger Weise Zwangsanleihen. Mehrere aus
wärtige Handelshäuser sind geschlossen und die Be
sitzer demselben gesangen gesetzt worden. Ulrich, der 
Konsul der vereinigten Staaten, befindet sich gleich
falls im Gefängniß. (St.-Anz.) 

Kirchen-Notizen. 
St. Marienkirche. Getauft: Des Schneidermeisters 

K. Ernst Soyn Leberecht Wilhelm; des I. StrasdihtS Sohn 
Eduard; des Fuhrmanns I. Anderson Sohn Richard Friedrich 
Carl; des Schuhmachergesellen I. Franz Sohn Johann Ale
xander Peter-, des Schuhmachers G, Schultz Tochter Alwine 
Pauline Kalharine. — Gestorben: Des I.Strasdihts Toch
ter Juliane, 4 Jahr alt; des Schmiedes H. Mettig Tochter 
Jenni Marie, 3 Monat alt: die Wittwe 'Anna Wilhelmine 
Luig. ö4 Jahr alt. 

Univcrsitätsüirche. G estorben: Fräulein Caroline Jessen, 
32 Jahr alt. Jes. 43, 1. Pros. vr. Theodor Graß, 66 Jahr 
alt. Psalm 103, i. 

St. Pctri-Gemeinde. Proclamirt: Gustav Nielän-
der mit Lisa Peep, Unterosficier Märt Jakobsohn mit Anna 
Tido. — Gestorben: Der Abenkatsche Bauer Jndrik Weirik, 
Wittwe Katharine Pabo 76 Jahre alt des Johann Kon Toch
ter Maria 3 Monate alt, der beurlaubte Gemeine Johann 
Wenne ca. 30 Jahr alt, Partner Mlchet Some 44"/,z I. alt. 

St. Johanniskirche. Gestorben: Der Schmied Ernst 
Objartel, 43-/2 Jahr alt. Caroline Amalie Vogt, 63-/, Jahr 
alt. Der Buchbindermelsier Amandus Andres Sundarön, öS 
Jahr alt. In Heidelberg, die Frau Elisabeth von Wahl, geb. 
Baronesse von Krudener, 66 Jahr alt. In Wiesbaden: der 
dim. KiMplelsnchter Nicolai von Noth, 42 Jahr alt. 



Rlgaer Handelsbericht. 
Riga, den S. März 1372. Witterung: Fruchtbare und milde 

Luft. — Flachs: Zu obigen Notirungen wurden, trotzdem In
haber im allgemeinen nicht entgegenkommend, 2000 Berk, um
gesetzt. Die Zufuhr beträgt in diesem Monat ca. 1400 Berk. 
— Hanf lebhast gefragt, hatte in den letzten Tagen an eng
lische Häuser einen Umsatz von 4000 Berkowez und bezahlte 
man für feine Waare 40 Rbl., für gewöhnliche Waare 33'/, 
Rbl. und für Sorten 1 Rbl. weniger. Deutsche Häuser be
willigen für fein Rein 41 Rbl., wozu bereits 300 Berkowez 
gemacht. — Andere Exportartikel ohne Umsatz. — Salz: Eine 
vom vorigen Jahre rückständige Ladung aus Cette ist einge
troffen. Heringe: Unter den bis jetzt eingekommenen Schif
fen sind 20 größere Heringsladungen, eine für diese Jahres
zeit bisher ungewöhnlich große Zufuhr. Mit der Wrake ist 
soeben begonnen worden uud dürfte ein höherer Preis als 
103 Rbl. pr. Last Sloheringe in büchenen Tonnen nicht zu er
warten sein. — Schiffe angekommen 113, ausgegangen 5 

Wind: S. 

M a r k t - B e r t c h t  Nr, 18, 
St. Petersburg, den 10. April 1372. 

Benennung der Waaren: Preise: 
G o l d - C o u r s  . . . . . . . . . . .  6  R .  
Discont auf Hinterlage von Werthpapieren 5^/z—6°/<, 
London 3 Monate ......... 32«/is—"/z, 
Amsterdam 3 Monate 162^/4—163 
Paris 3 Monate 345 
Hamburg 3 Monate 29°/ia 
Berlin 15 Tage 91'/» 

Käufer. Verkäufer. Gemacht 
Sproc. Bankbillete 1. Em. . . 93'/» 93-/2 93'/» 

2. Em. . . M/. 94 93'/--V» 
„ „ 3. Em. . . 93'/» — — 

5proc. Prämien-Anl. 1. Emis. 154'/, 155 — 
Sproc. Prämien-Anl. 2. Emis. 152'/, 153 153 
öproc. Obligat, d. St. Petersb. 

Hypothek L9'/z 90'/» — 
Aktien der riga dünaburger 

Eisenbahn 149'/, — — 
Actien der dünaburger Wi-

teböker Eisenbahn . . . 143'/« 143"/» 143'/, 
Actien der groß. russ. Bahnen 141'/, 142 141"/» 
„ der baltischen Eisenbahn 73'/, 79 73^ 

Roggen Gewicht 3 Pud 10—20 Pfd. . . 6'/,—7 R. 
auf Liefr. pr. Mai 3 P. 30 Pfd.-9 P. 7-7 V» „ 

Weizen, 11'/-—l2„ 
auf Lieferung pr. Mai 11'/,—12 „ 

Hafer Gewicht 5 Pud 30 Pfd. -6 Pud . 4-/,0-4'^ „ 
auf Lieferung pr. Mai 4'/«—4'/, „ 

Gerste 7 „ 
Leinsaat 15—15Vz „ 

auf Lieferung pr. Mai 15—15'/, „ 
Talg 57-53., 
Leinöl 6V,o—6°/.° „ 
Hanföl 6°/,u-6«/to „ 
Zucker 1. S. König 6 Monat mit 3'/-°/» S. 10 „ 

9^/4 „ 
Sandzucker 7'/,—3'/,o„ 
Spiritus ohne Geschäft 

Käufer 40°/<> Trall 73^K. 
Hanf 34—34'/, „ 
Wolle, russische Weiße 13 „ 

schwarze 14 „ 
Mehl 1. Sorte (1 Sack 5 Pud) . . . 13—14 „ 

2. „ „ - - - 9'/,-1l„ 
Buchweizengrützmehl pr. V- Sack ... 7 ^" 
Noggenmehl i«, 
Kartoffeln - l/io—t/io,/ 
Butter, beste Küchen pr. Pud .... 3—10 
Käse nach Qualität „ 2 —7 „ 
Wachs „ 19-21 „ 
Honig „ 7-12'/,,, 
Eier, frische Pr. 1000 Stück 16—13 „ 
Rindfleisch, frisches pr. Pud 5 „ 

„  m o s k a u e r  „  . . . . .  —  
Kalbfleisch, gemästetes „ 4^/,g—5 „ 
Schweinefleisch gebrühtes „ . . . . . . 5^g „ 
Hammelfleisch 6—5'/, „ 

Wir ersuchen gefällige Aufträge auf Sämereien 
und Saatkartoffeln uns möglichst frühzeitig zugehen zu lassen 
um für 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 des Pernau-
Felliner Landwirthschaftlichen Vereins in Fellin haben wir 
zur gefälligen Ansicht größere Muster ausgestellt, von 

Rothklee pr. Pud . . . loco Petersburg SN. 6,75 K. 
Timothöe „ . . . . „4 
Wafa Roggen Gew. 7 P. 
5 Pfd pr Sack . . . „ „ 15 

Preiscourante und bemusterte Offerten werden aus Verlan» 
gen franco zugesandt. 

Vom heutigen Tage an nehmen^vir 
Bestellungen auf eiserne dampfdichte Spi-
ritus-Transport und Lagerfässer ent
gegen. 

Hannemann ck Co. 
Agenten des Estländischen Landwirthschaftlichen Vereins 

Telegramm-Adresse: „Hannemann Petersburg". 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" am 10. April abgefahren: 

Graf Mannteuffel-Saarenhof nebst Frau Gemahlin, A. Peter-
son, B. von Liphart, Bewersdorff, Rietz, Frisch, Küssow, Herr
ittann. Kurs, Fedoross, Kondratjew, Knochenstiern, Vanä. Wo-
ronowicz, Schmidt, Frl. Girgensohn, Tilgar, Wahrlich, von 
Daue, von Heyking, Jürberg, von Oettingen, Boitzke und 9 
handeltrelbende Russen. 

VerantwvrU^Redatteur W.H7'Chr,'ÄIl!ser^ 

Anzeigen nnd Bekanntinachnngen 

Dorpater Bank. 
Wegen vorzunehmender Veränderung der Loeal-

einrichtnng wird die Dorpater Bank vom 12. 
biS zum 18. April e. inel. geschloffen sein. 

Dorpat, am 6. April 1872. 

Das Directormm. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
der Frau Titulairräthin Marie Stiibing geb. Klee-
kampff gehörige, allhier im 2. Stadttheil sud Nr. 
117 a. belegene hölzerne Wohnhaus sammtApper-
tiuentieu auf dereu Antrag öffentlich verkauft wer
den soll. Es werden demnach Kaufliebhaber hie-
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 
28. April d. I. anberaumten ersten, sowie dem 
alsdann zu bestimmenden zweiten Ausbot-Ter
mine Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen 
Nathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot 
und Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen 
des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. 
Die näheren Bedingungen sind in der Raths-Kan-
zellei zu erfragen. 

Dorpat-Nathhaus am 8. April 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Iustizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 449.) Obersecretaire Stillmark. 

In der Buchhandlung von 
ist zu haben: 

Verzeichnis 
der 

Parallelnummern des alten und »e»^ 
Gesangbuches. 

Preis, auf starkem Cartoirpapier, 5 Kch 

Um den gleichzeitigen Gebrauch allen ^ 
neuen Gesangbuches in allen hiesigen Kirchen z ^ 
möglichen, sind in obigem Verzeichniß 
nummern aller Lieder nnd Verse, welche ^ ^ 
den Gesangbüchern finden, zusammengestellt w 
Dasselbe besteht daher ans zwei Tabellen, ^ 
die eine die betreffenden Nummern des .„erü 
Gesangbuches enthält, mit danebenstehenden ^ ^ 
derselben Lieder in der neuen Sammlung/ ^. ̂ it 
aber umgekehrt die Nummern der Letztgenann ^ > 
sen nebenstehenden Parallelnummern des tu 
chen Gesangbuches aufführt. ^ 

Die neueste KenärmZ moderner 

WMMU -
in sksvtuuavkvoNkr kiuxüllKkn 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Prof. vr. M. von Engelhardt, 

Katholisch und Evangelisch. 
Populäre Darstellung der Grundgedanken des Katho-

licismus und der lutherischen Reformation. 
Preis 50 Kop. 

„Eine Schrift, die Niemand, welchem an klarem 
Verständniß des Verhältnisses der beiden Kirchen zu 
einander gelegen ist, sollte ungelesen lassen." 

(Mitth. u. N.) 
W. Gläsers Verlag 

in Dorpat. 

Das neue Gesangbuch 
ist nunmehr in allen angezeigten Ausgaben ein
getroffen und zu haben in 

L. .1. XiU'M'8 Buchhandlung. 
Für eine Station in der Nähe Dorpats 

wird ein 

gesucht, der wo möglich das Schmiede- oder 
Stellmacher-Handwerk versteht. Zu erfragen in 
W. Gläser's Leihbibliothek. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe 
nnd E. I. Karow in Dorpat und Fellin: 

vi'. Arthur Schopenhauer 
vom mediciuischeu Staudpuucte aus betrachtet 

von 

Di. Carl von Seidlitz. 
Preis 4l) Kop. 

W Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Ml ilkiiki' 
dsini des 

t'rok. ^rtlmr v. OettiuKvu. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe, 
Jausen, H. IHK, W. E- Wohlfeil und E. Z. 

in Dorpat und Fellin: 

Baroweter Aendcrung 

Fr e m d e u - L i st e. Mii 
Hotel London. Herren v. Sivers, L. TreuMw, -

seldt, Kreßmann, Vr. Voß. 
Hotel Garni. Revisor Schopps, Lehrer Sa ^ 

Lehrer Balson, Lehrer Roßmann, Verwalter F. 
Frau 

Telegraphische Witterungsdepeschc 
des Dorpater meteorol. O b s e r v a t v r '  

Sonnabend, den 20. April 7 Uhr Morgens-^^ 

5 

700mm in 
Z4 Stunden 

Archangel 53 —4 
Petersburg 54 -s.7 
Helsingsors 53 -j-6 
Reval 54 -j-7 
Dorpat 51 -i-9 
Riga 
Wilna 49 -i-5 
Warschau 43 -j-2 
Kiew 45 
Charkow 49 ^4 
Odessa 57 
Nikolajewsk 00 
Tiflis 29 
Orenburg 54 -5 
Jekaterinburg — — 

Kasan 53 
Moskau 46 
Paris 
Konstantinop. 

43 —14 Paris 
Konstantinop. 64 s 
Rom 49 L 

Wind 

^ (2) 
 ̂(1) 

(4) 
LM (4) 

l0) 
(0) 

L (1) 
IL (1) 
L (2) 
LL (2) 

(2) 

^ (2) 
N (1) 
Is l2) 

L (3) 

W i t t e r u u g s b e o b a c h t u u g e n ,  2 0 .  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Tewp^B 
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalte» ^ 

Tsfel-Kalender 
für 

roh und auf Pappe gezogen zu 5 Kopeken, 8 Kop 
und 10 Kopeken. 

W Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Stunde Larom 
0° C. 

Temp. 
Celsius 

Feuch
tigkeit Wind. 

1 49,5 1,1. 

4 50,2 0,6 

7M. 51,0 1.3 91 3 (2) ^ (3) 

10 51,1 6,1 66 L (3) VV (4) 

1 Ab. 52.2 4,5 75 3 (2) VV (4) 

4 52,2 6,9 60 3 (1) V (3) 

7 52,3 4.5 70 ^ (1) 

10 53,6 0,5 93 ^ (I) 

Mittel 51,57 3,19 i 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten 
20. April Minimum —1,50 im Jahre 166b! 
9,82 im Jahre 1370. 

6 jähriges Mittel für den 20. April. 4,30. 
vom 21. April 1372. 

1 54,6 -1,0 
4 55.4 -1,7 

7M. 55,3 -1,7 100 F sl) LZ (Y 
10 55,2 1.5 96 N (l)j L M 
1 Ab. 54,5 5.6 63 L (2) 
4 52,9 6,3 63 R (2) L (3) 
7 51,3 6,7 67 N (1) 15 (3) 

10 51,2 6,2 69 15 (3) 

Mittel 53,35 3.34 

Extreme der Temperaturmittel in den . 
21, April Minimum —2,37 im Jahre ' 
9,95 im Jahre 1363. 

6 jähnges Mittel für den 21. April^37^^ 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 16-

-M- Hiczu eine BeerdigUUgsa»^ 
Beilage. 

Verlag von I. E. SckünmannS Wittwe. Druck von W. Gläser. 



.>N 85. Dienstag, ven 11, April 187Z. 

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

'lunahme der Inserate bis N Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhanse eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

N h l! l t. 

tt t» 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ms Haus: monatlich ü0 Kop. 

Durck die Post: monatl. 55 K., viertel,ahrlich 1 N. 60 Kop. 
^ Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Co«, 
ditors «orck neben dem Rathhause eme Treppe hoch 

J a h r g a n g .  

^"ug. MlZSfl Hofmchrichten. Perfonalnachrichten. Norstel-
^^pslichtung iWlichkeit. Odessa: Actienunternehmung. 

Der Nechuu«^^ Delitsch es Kaiserreich.Berlin: 
^^s^erreich ^c, München: Berathung über den Etat. — 
leanisten ^uveds. — Frankreich. Paris: Die Or-

Feuilleton New-Aork: General Grant. 
Petersburg' ^^Kachtungen n. — Kunstausstellung in 

teuere Stachricdten. 

Allg April. Die ministerielle „Nordd. 
^ustatirt nochmals ausdrücklich, daß die 

diq a,! ^aily Telegraph" vollstän-
Nede ^ ^ gegriffen ist und fügt hinzn, die 
nicht m » m ^iers ^i allerdings in Deutschland 

Rehagen aufgenommen, die Höhe des sran-
Vech,.i, ^^egsbndgets mahne zur Vorsicht und das 
ljx^ " Deutschlauds sei danach einzurichten. Es 
Rank" - ^enug, das von Deutschland besessene 
weh,, . voreilig auszugeben, also die Okkupatiou 
M ^.verlängern, als unter günstigere« Verhält-
des ?,^'^^erlich wäre. — In der heutigen Sitzung 
djx ^?^^"etenhauses machte der Finanzmiuister 

uttheilung, der Ueberschnß des Staatshanshalts-
^ .. 

'theil 
, ' Be^. 
^?^teuer beabsichtige die Negiernng fürs Erste 

da jede Steuerreform zunächst den ärmeren 
blassen Erleichterung schaffen müsse. 

eta'ts? — - -tem?? betrage 9,223,221 Thlr., welche größ
ter »k der Verwaltung der Eisenbahnen und 
tun^^verke geflossen. Eine Aufhebung der Zei-

. ̂  19./7. April. Die „Norddeutsche Allgemeine 
an A'^?/rö5fentlicht den Erlaß des Kultusministers Z 

^ den B^chos von Ermland in der Exkommunua-
Uonsan^^endeit sowie die Antwort des letzteren. 
Der Erlaß des Ministers, welcher am 11. März er-
klng und am Jk Mär?i in Erinnerung gebracht 
wurde, geht davon aus, daß die über vi-. Wollmann 
und Professor Michaelis verhängte grobe Exkommu-
mkaUon keine rein aeistliche Strafe sei, sondern durch 

Achtung der Betreffenden in sozialer Beziehung 
auch eine bürgerliche Bedeutung habe uud deshalb 
^^"desgesetzen gemäß nicht einserttg den kirchlt-
H Oberen, sondern nur uach Einholung der V -
N^gung des Staates veranlaßt werden kann Der 

unster fordert unter Zustimmuug des Staatsnunr-

Zeitbetrachtungen. 

verhielt es sich mit dcn Ultramontanen. Diese 
^ ̂ u universellen Charakter ihrer Kirche ge-

kei^'« ^ verschiedenen Ländern ein Ganzes, das von 
Öbaix^^alen und politischen Schranken getrennt war. 
so fM/^ ihnen schon seit lange derselbe Geist herrschte. 
Und Ii ^^en bisher doch an einem praktischen Hebel 
l'ck^ ' Vit ilweu 
. ̂  ^oncil ^oncii dnrch den Syllabns, das vaticani-
?arkeit de« ^e Erklärung der persönlichen Unsehl-
^ überall s„ ^ gegeben wurden. Diese Grundsätze 

^e als möglich, zur Geltung zu bringen, 
i/^. ^>t in Partei sich znr Aufgabe gemacht, 

^ f, ueue Phase ihres Daseins trat. Vorher 
ki^!- äelvirkt ^Mentarisch uud, so zu sagen. Versuchs-
5 Elches bot sich ihrer Thätigkeil ein ganzes 

^?^iichcs System dar. das sie in eine 
H !^>> Änliön ^ widerstrebende Wirklichkeit einführen 

^.^ichgesinnte unter Laien wie unter 
?>! Doch n, ^ allen Ländern, wo es Katholiken 
r>^ ihre U,"/ bei der gegenwärtigen Lage der 
ii^ ̂  ZU iiii'.n vornehmlich aus Deutschland 
l'j^ einem 3 ^ankreich, Italien Spanien befanden 
sj? Politischer Gährnng, der sie auf 

Eristem handelte sich für sie um die 
^ nucht^ «1 andere Interesse lintergeordnet 

. Wunnes der' Völkern lateinischen 
gende^x^ .^tholicismlls zn fest gegründet, nm von 

tieiÄ." ^ndeit^ ästigen Stnrm entwurzelt zu werden, 
ki. lli^g der uicht. Aber für die Wieder-
von Wtram Herrschaft des Papstthnnts, auf 

^lien di-. voruehmlich ankam, indem sie 
. - die EneichuW wenden 
gängig machten, war von senen wchoUN Das 
^N'Mens für die nächste Aeit. mchts ^ ^ 
^grnch Italien haM sich mit den 
^ats bereichert, die ihm nur nut Gewalt Sohn 
Ivanen werden tonnten; in Spanren re^er 

steriums den Bischof Cremeutz cuf, den zwischen den 
bürgerlichen Wirkungen jener Exkommunikation uud 
den Landesgesetzen bestehenden Widerspruch zu besei
tigen, widrigenfalls die Regierung die dem Bischof 
ertheilte staatliche Anerkennung als hinfällig betrach
ten müsse nnd die bisherigen staatlichen Beziehungen 
mit der Diöcesanverwaltung uicht fortsetzen könne. 
Die Antwort des Bischofs, welche am 30. März da-
tirt uud am 4. April eiuging, sucht auf das Aus
führlichste uachzuweiseu, daß ein Widerspruch zwischen 
dem Kirchenrecht uud Staatsrecht hierbei uicht exi° 
stire und eine Beeinträchtigung der bürgerlichen Ehre 
der Exkommunizirten durch di.' Publikation der Ex
kommunikation nicht stattgefunden habe. — Die heu
tige „Nordd. Allg. Ztg." dementirt auf das Bestimm
teste die dieser Tage kurfireudeu Gerüchte über eine 
nach Versailles gerichtete deutsche Note und eine in 
den Beziehungen zwischen Deutschland und Frank
reich eingetretene Spannuug. Dasselbe Blatt hebt 
hervor, daß der deutsche Botschafter Graf Arnim sich 
gegenwärtig iu Berlin befinde. 

Prag, 19./7. April. Bei den Landtagswahlen in 
den Landgemeinden wurden sämmtliche von den bei
derseitigen Wahlgemeinden vorgeschlagenen Kandida» 
ten gewählt. 

Pcsth, 19./7. April. Wie ungarische Blätter mel
den, ersuchte der russische Gesandte, Geheimrath No--
wikow, den Ministerpräsidenten Grafen Lonyay, ihm 
Hrn. Deak vorzustellen. Geheimrath Nowikow konse-
rirte längere Zeit mit Hrn. Deak, äußerte sich sym
pathisch über Ungarn nnd bemerkte, die Interessen 
Oesterreich - Ungarns und Rußlands erheischten den 
Frieden, weil beide iu der Entwickeluug begrif
fen seien. 

London, I8./6. April. In der heutigen Sitzung 
des Unterhauses wurde bei der Spezialdebatte über 
den G?setzenlwnrf in Betreff der geheimen Wahlen 
das Amendement Leatham's, welches den Wähler, 
der das Wahlpapier zeigt, zur Gefängnißstrafe ver-
urtheilt, obgleich von Gladstone unterstützt, mit 274 
gegen 246 Stimmen, also mit einer Majorität von 
28 Stimmen gegen die Regierung verworfen. Die 
Abstimmung rief anhaltenden Beifall uuter den Kon
servativen hervor. Gladstone meldete, er werde die 
Bill durchführen. 

Paris, 16./6. April. Auf den Wnnsch des Für
sten Bismarck sind alle Verhandlungen über die Vor-
ausschiebuug des Zahlungstermins der Kriegsentschä
digung auf L Monate vertagt und hat deshalb die 

französische Regierung alle Offerten der Bankiers ab
gelehnt. — Zuverlässige Nachrichten melden, daß alle 
Gerüchte, welche die englischen Zeitungen über Ver
wickelungen verbreiten, welche zwischen Versailles uud 
Berlin entstanden sein sollten, vollständig erfunden 
sind. Die Unterhandlungen über den Zolltarif mit 
Belgien nehmen einen günstigen Fortgang. Die Auf
hebung der Pässe für reisende Ausländer steht bevor. 

Rom, IL./6. April. Die Kronprinzessin Marga
rethe wird demnächst aus Gesuudheitsrücksichteu nach 
Aegypten reisen. Der russische Gesandte, Baron Uex-
küll, ist nach St. Petersburg abgereist. Die italieni
schen Zeituugen dementiren die Nachricht, dem Par
lament sei das Grüubuch vorgelegt. 

Nelti-Zork, 20./8. April. Eine Botschaft des Prä
sidenten Grant benachrichtigt das Repräsentantenhaus, 
daß die „Weiße Brüderschaft des Kuklux-Elau" sich 
in Südkarolina fortdauerud Gewaltthätigkeiteu er
laube, welche zu unterdrücken die lokalen Behörden 
nicht die Macht hätten. 

Honkong, I8./6. April. Dvs unterseeische Kabel 
nach Schanghai arbeitet wieder. Es dürfte nicht all
gemein bekannt sein, daß Telegramme ans dieser Linie 
eben so genau in deutscher Sprache befördert werden, 
wie iu englischer oder französischer. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 11. April. Aus dem Jahresbericht der 

Universität sür 1871, wie er am 12. December, dem 
Geburtstage des hochseligen Kaisers Alexander I. 
uud dem Jahrestage der Unterzeichnung der Stif-
tungsurkuude vor 69 Jahren, verlesen wurde, haben 
wir ersehen, daß der seltene Fall eingetreten, daß 
wieder einmal fast sämmtliche Lehrstühle besetzt waren 
uud daß auch für Besetzung des Lehrstuhls für Ge
schichte Nußlauds uur noch die Bestätigung des von 
der Universität gewählte» Candidaten höheren Ortes 
erwartet wurde. Die Wahl hatte schon anfangs No
vember vorigen Jahres stattgefnnden und war auf 
den ordentlichen Professor der Geschichte an der Kai
serlichen Nenrnssischen Universität vi-. Alexander 
Brückner gefallen. Wie wir neulich bereits mit
theilten, ist die Bestätiguug desselben als ordentlicher 
Professor der rusfifcheu Geschichte an hiesiger Uni
versität jetzt erfolgt. Professor I)r. A. Brückner ist 
ans Finnland gebürtig uud hat seinen Unterricht in St. 
Petersburg in der St. Petri-Schule erhalten. Zu
nächst widmete er sich dem Kaufmannsstande, indem 

des Königs Victor Emanuel, und Frankreich hatte mehr 
als je mit sich selbst zu thuu. Dasselbe fand, wenn auch 
in aeriugerem Grade, mit Oesterreich statt. Aber Dentfch-
land war nach der Besiegung Frankreichs die erste euro
päische Macht geworden, war frei in seinen Bewegungen, 
und konnte, bei den großen Fragen der Zeit, der Sache, 
auf dereu Seite es sich neigte, das Uebergewicht geben. 
An der Spitze Deutschlands stand jetzt Preußeu, das. 
wenn es sich nicht um eine Bedingung seiner Größe und 
Sicherheit handelte, immer sur die Legitimität gewesen. 
1859 Napoleons III Siegeslauf aufgehalten und das 
Königreich Italien nur bedingungsweise anerkannt hatte. 
Obgleich das preußische Herrscherhaus dem Protestantis
mus angehörte, so hatte es sich doch gegeu den römischen 
Hof immer freundlich und entgegenkommend, mehr als 
manche katholische Regenten, gezeigt. Der Papst war 
auch in weltlicher Beziehung, was den Ursprung seiner 
Macht betrifft, der älteste Souverau Europa's - eiue 
Eigenschaft, die nach der Meinuug der Ultramontanen bei 
der preußischen Negieruug für ihn sprechen mnßte. Nach 
1866 sehte man bei Preußen kem Interesse mehr an der 
Einheit Italiens vorans. An Bismarck hatte man zwar 
keine persönliche Hinneigung zum Katholicismus bemerken 
können, aber man glaubte, daß er aus politischen Grün
den der Hierarchie geneigt sei. mdein er in ihr eures der 
conservativen Elemente der europäischen Staatenordnung 
sah. In Italien waren die gesammle Geistlichkeit, in 
vielen Gegenden das in ihren Händen befindliche Land
volk, ein Theil des höheren Adels nnd die Menge der 
ehemaligen Beamten nnd Elumten der gestürzten Regie
rungen dem Königreich Italien seindlich gesinnt. Man 
hoffte anf ultramontaner Seite, daß die von den neuen 
Cinrichtnngen verursachte Erhöhuug der Steuern nnd der 
Militärlasten die uuter den Massen ohnedies; geringe 
Popularität der italienischen Regierung vollends lähmen, 
die in ganzen Clafsen nnd Landschaften mehr fchluin-
mernden als verfchlvundenen parlicularistischen Hinnei
gungen von neuem beleben und unter Umständen eine 

allgemeine Gährnng hervorbringen werde. Gab es dann 
eine Großmacht, bei der man anf eine sür die Wieder
herstellung der weltlichen Macht des Papstthums günstige 
Gesinnung rechnen konnte, so schien die Auflösung des 
Königreichs Italien unvermeidlich zu fein, das nnr bei 
England Theilnahme gesunden hätte, die aber jedenfalls 
eine unfruchtbare gewesen wäre. Die ultramontane Partei 
suchte bei der preußischen Negieruug aus eine für dcn 
Papst geneigte Kundgebung hinzuwirken, die sür andere 
Mächte ein Signal gewesen wäre, was aber vergeblich 
blieb. (A. A. Z.) 

Die kttilftlmsstelllmg m der Kaiserlichen Akademie 
in Petersburg 

verdient in diesem Jahre, wenn anch nicht als eine be-
sonders glanzvolle, doch immer als eine recht stattliche 
bezeichnet zu werden. Schon der erste Orientirnngsgang 
gewährt die Ucberzeugung, daß es uebeu zahlreichen un
bedeutenden, nicht an anerkcnnuugswerthen. sogar hervor
ragenden Leistungen fehlt. Wer freilich, zunächst, den 
Blick auf die Gemälde gerichtet, in den ersten Saal, in 
die Raphael-Gallerie eintritt, der wird durch die Deko
rationsmalerei sich nicht besonders angezogen suhlen, welche 
uuter deu beiden ersten Dukend Landschaften wiederholt 
den Mangel einer feinen Durch und Ausarbeitnng in 
das Auge springen läßt; er wird vielleicht gern dem 
Winke folgen, dem Katalog zum Trotze, mit dem letzten 
Saale, auf der audereu Seite des Einganges, zn begin
nen, nm sich von vorn herein einen günstigeren Eindrnck 
zu verschaffen; er wirft noch einen Blick auf den „Berg 
Daralaghes" von Pisstschenkow mit seinen fesselnden 
Effekten einer uaturwahreu Morgenbeleuchtung und auf 
die fleißigen und wirkungsvollen beiden landschaftlichen 
Kontraste vou Klewer und begiebt sich in die Gallerie 
der italienischen Schnle. Gleich das erste große Gemälde 
rechts „die Römer in den üppigen Tagen des Eäfaren-
thums" von dem Sttpendiat der Akademie Ssemiradski, 



er in ein größeres Comptoir in Petersburg eintrat, 
jedoch überzeugte er sich dato, daß diese Beschäftigung 
ihm nicht genügte. Zunächst wanote er sich volks
wirtschaftlichen Studien zu, die ihn zu historischen 
Studien hinübcrleiteten. Im Jahre 1857 begab er 
sich nach Heidelberg, woselbst er uuter HäußerS Lei-
tuug Geschichte studirte. Dasselbe Studium setzte er 
in Jena und seit 1859 in Berlin uuter Droysens 
Leitung fort. Im Jahre 1360 erlangte er iu Hei
delberg den Doktorgrad. In seiner Dissertation „Zur 
Geschichte des Reichstages iu Worms" behaudelte er 
hauptsächlich die Frage über das Neichsregiment. 
Im Jahre 1861 wurde er Docent an der Kaiserlichen 
Nechtsschnle in St. Petersburg, erlangte au der St. 
Petersburger Universität nach abgelegtem Examen 
den Magistergrad für eine Schrift „N'kMbin Min-rn 
vi. ?oeviii 1656—63 ii /wilLMibie vi- HILL-
n,in 1716—19", iu der er eine wichtige Volkswirt-
schaftliche Frage historisch behandelte, uud etablirte 
sich im Jahre 1865 als Privatdoceut au der genann
ten Universität. Im Jahre 1867 promovirte er zum 
Doctor mit seiner Schrift „Finanzgeschichlliche Stu
dien" und wurde im selben Jahre zum Professor au 
der nengegrüudeten Neurussischen Universität ernannt. 
Seitdem hat Di-. Brückner neben seiner vielfach an
erkannten Thätigkeit als Docent eine rege literari
sche Thätigkeit entfaltet, die sich fast ausschließlich 
auf die Erforschung und Bearbeitung der Geschichte 
Nußlands im vorigen Jahrhundert richtete. Zunächst 
beschäftigte ihn eine größere Arbeit über Iwan 
Pessoschkow (Baltische Monatsschrift Bd. VI n. VII) 
einem Autodidakten aus der Zeit Peters d. Gr., des« 
sen Schriften wichtig sind für die Kenntniß der volks
wirtschaftlichen Zustände jener Zeit. Die übrigen 
Schriften haben hauptfächlich die politische Geschichte 
der Jahre 1787 bis 90 zum Gegenstande. „Zur 
Geschichte Cathariua's II/' (Balt.Monatsschrift 1868). 
„Potemkins Glück uud Eude" (Balt. M. N. F. I). 
„Schweden uud Rußland 1788" (Sybel, hist. Zeitschr. 
Bd. XXII.); „Die OstfeeproviuZen währeud des schwe
disch-russischen Krieges 1788—90" (Ball. M^ 1868.); 
„Dänemarks Neutralität im Kriege zwischen Schweden 
und Rußland 1738." (Balt. M. N. F. II), ferner 
ein geschichtliches Hauptwerk, Lcuiiin ?c>eeiii ei. 
lIlLenieii 1788—90 roMxi,. 0. Heipö. 1869. 
reuiLeiLÜe lÄniLMiiiii II.' ni, io;ml^ic> ?oeeiio 1787. 

?c>eoioic> Ii l^pnioio vi, 1787, 
O-MKona, oie letzten drei avgedruckt inl Jour

nal des Ministeriums der Volksaufklärung. 
Riga, 7. April. Dem im Märzheft des „Journal 

des Ministeriums der Volksauftläruug" enthaltenen 
Auszug aus dem Allerunterthänigsten Rechenschafts
bericht des Ministers der VoUsausklärung pro 1L70 
entnimmt der „Rishki Westnik" Nachstehendes über 
die Schulen des dörptschen Lehrbezirks: „Die Gym
nasien des dörptschen Lehrbezirks genießen eine eigen
tümliche Stellung: mit Ausuahme des russischen 
Alexandergymnasiums in Riga werden fast alle Lehr-
gegenstände in denselben in deutscher Sprache ertheilt, 
und die Fortschritte in Erlernung der russischen 
Sprache sind ganz unbefriedigend, wovon Ew. Maje
stät in Kenntniß zu setzen ich im Bericht pro 1869 
mich für verpflichtet erachtete. Zu meiuem höchsten 
Bedauern muß ich hinzufügen, daß die Angelegeu-
heit in Betreff der Erlernung der russischeu Sprache 
auch jetzt dort durchaus nicht fortgeschritten ist; die 
Kenntnisse der Schüler in diesem Lehrgegeustaud siud 

sehr schwach, und sowohl die mündlichen als die schrift
lichen Antworten der Lernenden setzen durch Unrich
tigkeit in der Redewendung in Erstaunen. Als eine 
der Hauptursacheu, welche die Ersolge des Unterrichts 
in der russischeu Sprache iu deu hiesigeu Gymnasien 
hemmen, muß die Unfähigkeit der Lehrer der russi
schen Sprache selbst anerkannt werden, sowohl der 
Deutschen, die die russische Sprache uicht vollkommen 
beherrschen, als auch der gebornen Russen, die mit 
einigen Ausnahmen schlecht zur Unterrichtsertheiluug 
vorbereitet siud, uud nicht allein keine gute philolo
gische, sondern sogar keine genügende allgemeine Bil
dung besitzen. In Betreff der Vorbereitung sähiger 
Lehrer der russischen Sprache sür die Gymuasieu des 
dörptschen Lehrbezirks werden zwei Quellen ins Auge 
gefaßt. Einerseits rechnet die örtliche Verwaltung 
des dörptschen Lehrbezirks auf die Erlanguug solcher 
Lehrkräfte unter den in den baltischen Gymnasien 
erzogenen Söhnen der örtlichen rechtgläubigen Geist
lichkeit, welche seit dem Jahre 1864 ein Stipendium 
der Regierung für die Zeit des ganzen Gymuasial-
cursus genießen, und welchen sodann die Möglichkeit 
zur Volleuduug ihrer Studien in der historisch-phi-
lologischen Facultät der dörptschen Universität ge
währt wird. Einer aus der Zahl dieser juugen Leute 
ist bereits — nach Beendigung des Universitätscursus 
im Jahre 1870 zum Lehrer der russischen Sprache 
an einem der Gymuasien des dörptschen Lehrbezirks 
ernannt worden. Andererseits habe ich in Folge der 
von Ew. Majestät gebilligten Bemerkung der mit der 
Durchsichts meines Rechenschaftsberichts pro 1869 l?e-
trauten Commissiou über den Nutzender Heranbilduug 
von Lehrern der russischen Sprache für die Gymna
sien des dörptschen Lehrbezirks an der Moskauer Uni
versität den Universitäten zu Dorpat uud zu Moskau 
deu Autrag gestellt, in eine eingehende Berathuug 
über die Maßnahmen, welche den Erfolg dieser An
gelegenheit sichern können, zu treteu. Nach Eingang 
der Gutachten der genannten Universitäten über diesen 
Gegenstand werde ich dieser Angelegenheit den erfor
derlichen Fortgang geben. Außerdem habe ich meine 
Aufmerksamkeit auf die deutschen Lehrbücher, die bis
her in den Gymnasien des dörptschen Lehrbezirks be
nutzt wurden, gerichtet. Demnach wurden nach meiner 
Entscheidung im Jahre 1870 einige Lehrbücher der 
Geschichte uud der Geographie außer Gebrauch gesetzt, 
in welchen nicht Rußland, sondern Deutschland in 
die erste Reihe gesetzt war, und in welchen übelwol-
lende und falsche Nachrichten über Rußlaud und das 
russische Volk enthalten und die politischen Ereignisse 
in einem lügenhasten uud für Rußlaud uugüustigeu 
Lichte dargestellt waren. Gleichzeitig sind Maßregeln 
zur Ausgabe neuer, ihrem Zwecke mehr entsprechender 
Lehrbücher getroffen. Was das Alexandergyinnasium 
in Riga anbetrifft, so schließt dasselbe alle Vorbe
dingungen zu einem höchsten Aufblühen in sich und 
es ist ihm bereits gelungen, sich das volle Vertrauen 
der russischen Gesellschaft zn erwerben, welches merk
lich auch in die nichtrussischen Schichten der baltischen 
Bevölkerung eindringt; die Zahl der Schüler iu dem 
selben wächst beständig und kann in der Folgezeit 
mit dem Bau des dasselbe aufzunehmenden Gebäudes, 
für welches uach der Allerhöchsten Entscheidung Ew. 
Majestät 117,000 Rbl. bewilligt sind, sehr bedeutend 
werden. Indem das Alexandergymnasium eiue nicht 
geringe Zahl von Nichtrussen unter seinen Schülern 
zählt, wird dasselbe gemeinsam mit dem zur Eröff

nung bestimmten russischen Gymnasium in Neval -
mächtiger Führer der russischen Sprache dienen. ^ 
wage zu glauben, baß die beharrliche, feste, 
regnng fremde Verwirklichung der Zeuanulen ^ 
regeln, wie der früher erlassenen, zu dem Ziele in) 
muß — die russische Sprache im baltischen ^ 
auf die geachtete Stufe zu stellen, aus welcher 
die Staatssprache zu stehen hat." (Rig. Z-) . 

St. Petersburg. Hofnachrichten. Der ^ 
Anz." pnblizirt folgendes Telegramm: Odeil,, 
April. S. M. der Kaiser ist heute, um 
Morgens, glücklich in Odessa e i n g e t r o f f e n  Mid i 
Uhr Nachmittags mit der Eisenbahn nach 
abgefahren. Wie der „Od. B." berichtet, r 
Seine Majestät, in Odessa beim G e n e r a l g o u v e  

von Neurusslaud uud Bessarabieu das Frühilua 
zunehmen, hat aber jede Art von Empfang uno 
stellnng abzulehnen geruht. (D. P. Z.) . 

— Ernannt: Wirklicher Staatsrath ^ 
Gouverneur von Pskow — zum Gehülfen de» 
schäftsführers im Miuisterkomite. — Beurlaub' 
Wirklichen Staatsräthe: Kammerherr Fürst ^ ^ 
scherski. Gehülfe des Kurators des Moskauer ^ 
bezirks — auf 28 Tage; Meykow, o r d e n t l .  Pt ^  

der Dorpater Universität — auf die Zeit M 
merferieu uud 14 Tage; Dorn, ordentl- ^ ,.sx>is 
der Kaiserliche Akademie der Wissenschaften ^ 
Zeit der Sommerferien und 29 Tage, säwnu,^ 
Ausland; Lawrowfki,  Rektor der W a r s c h a u e r  U ^  

sität — vom 9. bis zum 23. April nach St ^ ^ 
bürg und Moskau. — Anf fernere fünf 
Dienste belassen: Wirklicher Staatsrath BavI 
dentl icher Professor der Moskauer U n i v e r s i t ä t .  

seine Bitte verabschiedet: Wirtlicher 

— In der Zeitung die Neue Zeit (Novoe 

Beyer, prok. oi-äin. omer, der Universität 

finden wir die Nachricht, daß an Stelle ^ ^ 
benen Directors des Kaiserlichen Philologie 
stituts vom Ministerium der Volksaufklärung 
stellt wird einer der Professoren dieses Jnsill" 
Inspektor des MarieuiustttutS, wirkt. st-t-
Kedrow. Der Ernennung des Herrn Kedro> 
nur im Wege, daß er nicht einmal den ^rao 
Magisters hat, aber das Ministerium wie „„illl 
beabsichtigt in Berücksichtigung der ihm ^ 
Verdienste des Hrn. Kedrow diesen Umstand 
rücksichtigt zu lasseu. 

Moskau. Eine eigentümliche FeMchkeu ^ 
Beginne der polytechnischen Ausstellung sür 
des Aufenthalts der Kaiserlichen Familie lN ^ 
projektirt wordeu. Dieses Fest soll zum ^ 
unter dem hohen Protektorate I. K. H. 
sürstiu Eesarewna stehenden Moshaisker 
keitsvereins von dessen Präsidentill, der ^ O' 
S. Uwarow, angeordnet werden und in ^ Föl 
schnitten zerfallen, einen von altrussischem ^ 
aus der Zeit vor Peter dem Großen und 
deren im Zuschnitte der Zeit Peters I. 
des Festes wird ein Ball machen. Zu dem ^ ^lch 
woht, wie zum Balle werde» nur Kostüme, ^ 
ein besonderes Programm vorgeschrieben ^ 
gelassen werden. Der Gräfin Uwarow steht ^ 
mit6 zur Seite, zu welchem auch Mitglieder ^ 
chäologischen Gesellschaft und des Vereins Zn 
deruug der Kuuste heraugezogen worden lin?/ 

sD. 'p' 

gegenwärtig in Müncheu lebeud. nimmt unsere Aufmerk
samkeit in Anspruch. Wir haben es hier mit einem 
Kompositionstalent zn thuu, das von schwnnghaster Phan
tasie geleitet und von stürmischer Kraft verlockt wird. 
Das Bild erscheint rem sinnlich uud macht vielleicht uicht 
nur trotz dessen Sensation, wie ja denn die Photographien 
bereits in nnseren Kunsthandlungen auSliegeu. Dieser 
Reigen üppiger Tänzerinnen, der sich in der Mitte der 
überreichen Palasthalle von hinten uach vorn in den 
freiesten Stellungen entwickelt, die Lustgenossen links, auf 
den schwellenden Pfühlen, des WeineS voll, wild ge
lagert, mit dem grinsenden feisten Gesicht oder mit fenrig 
erglühendem, stürmisch verlaugendem Auge anf die Gruppe 
der tanzenden Sklavinnen gerichtet, die Zeichen einer maß-
losen Ausgelassenheit bis in den Hintergrund — alles 
das verleiht dem Ganzen allerdings den Eharakter aus
gesprochenster Sinnlichkeit um so mehr, als das Kolorit 
in gleich üppigen Tönen gehalten ist. Dennoch ist das 
Gemälde nicht unsittlich. Die brutalen Ausbrüche des 
versumpfte» Eäsarismus werden nicht verherrlicht, mit so 
offener Treue sie anch enthüllt sind. Der Künstler fällt 
sein Urtheil. Äene Fechtersklaven rechts, welche mit scheuer 
Hast die bei dem unmittelbar vorhergegangenen Wett
kamps niedergefallenen Waffen auslesen uud den erschla
genen Leidensgefährten forttragen, der Sieger unter ihnen 
mit seinem nnmuth- uud vorwurfsvollen Blick anf deu 
unmenschlichen Tyrannen, während er das bluttriefende 
Schwert an seinem Schurz trocknet — dies düstere Ge
genstück zn dem Lustgewühl giebt seine und unsere Stimme 
über die Seeue ab. Das Gemälde ist Eigenthum S.K.H. 
des Großfürsten Thronfolgers. Die Sturm- n. Drang-
Periode hinter sich, kann Hr. Ssemiradski auf die Höhe 
seiner Kunst gelangen. 

Hieran schließen sich sechs Gemälde des Akademikers 
K. Suhrlaud, von denen einige schon durch ihre Größe 
in das Auge fallen, so uameutlich „das 13. Ulaueu-Re-
ginient im Kriege", bereits Eigenthum S. H. des Prinzen 
Nikolai von Oldenburg. Da der Künstler in ziemlich 

ausgedehnter Weise die für die Figuren des Hintergrun
des genügende, nur audeuteude Skizziruug anwendet, so 
empfiehlt es sich, die größeren Stücke von einer weiteren 
Distanz aus zu betrachten; dann wird namentlich die 
perspektivische und die Gruppenbehandlung eine ihrem 
Werthe entsprechende Benrtheiluug finden, welche beson
ders günstig für die Pserdegrnppen ans der „Nemonte" 
ausfallen wird, ein Bild, das wie die anderen betr. 
Snjets, das bekannte große Talent des Künstlers sür die 
Darstellung der Pferde zur Geltung briugt. Dabei ist 
übrigens die gewandte Portraitirung und die subtile 
Durchführung im Einzelnen anzuerkennen. 

Nach zwei großen Schlachtenbildern des Prof. Wille
wald, denen die alten Vorzüge sorgsamster DetMiruug, 
lebendiger Gruppenbildung und kraftvoller Aktion, wie 
auf dem Bilde, das den Kampf auf dem Gipfelpunkte 
zeigt, wieder auszeichnen, bleiben wir vor den Leistungen 
des Prof. Konft. Makowski stehen. Muthen schon die 
beiden Juugfrauentopse durch ihre Schönheit uud die 
durchsichtige Temperameutsschattirung der Blondine und 
der Brüuette au, so ist „die Beerdigung im Dorse" ein 
Genrestuck vou bedeutendem dramatischen Werth. Der 
Schmerz der Eltern, die Theilnahme der Uebrigeu in den 
mannigfachsten Nüaneirungeu, die wehmuthsvolle Rück-
criuucruug an deu gleichfalls schon erlittenen Verlust bei 
der jungen Frau links, die nachdenkliche Vergegenwärti-
gung der Nähe des eigenen Todes bei der Alten dazwi
schen. das ahnnngsvolle Mitempfiudeu der beiden Kinder 
hinter dem Bater nnd das theilnahmlo>e Verguügtseiu 
der anderen Kleinen weiter links ab, das sind Schilde
rungen von beredtem Ausdruck, die der lebhaften Ein
wirkung auf unser Gemüth nicht verfehlen. 

Gleiches Lob gebührt dem großen Bilde des Akade
mikers Baron Klodt „ein Gericht in Finnland", dessen 
Hauptverdienst indeß das eines trefflich gelungenen Typen
bildes ist. Der Vorgang stellt eine Kirchenbuße dar, 
welche der Geistliche über zwei Verbrecher vor der „schwarzen 
Bank" verhängt. Die Mitte und die linke Seite des 

schlichten Gotteshauses ist von der männlichen ^ 
gefüllt, während rechts die weiblichen Mitglieder > ^,i-
sammelt haben. Beiderseits sind die Gesichter vl 
schen Landvolks, trvh der vor Monotonie wahrc> 
riationen, auf das Treueste iu ihrer Raeeueigenthl ^B 
wiedergegeben. Daneben aber spiegeln sich d>e 
geistigen Unterschiede und der verschiedene Grad ^ ^ 
nähme an der Handlung deutlich ab. Auch 
luugen wie die Farbengrnppirnngen sind von 
schein Gesichtspunkt gewählt, so daß, nngeachlet ^ 
Massenhäufung, dennoch jede ermatteude C»!tön>!) 
miedeu ist. . 

Der Perle» des Saales aber sind die 
bilder des Pros. Karl Huhn „das kranke oU ^ 
„Kinder mit Kähchen spieleud", das teuere ^ 
ein drittes großes Kuiestück „Zigeuuerin" 
K. H. des Großfürsteu Thronfolgers. Die be>^ . ̂  
Bilder entsprechen den höchsten Anforderungen ^ 
Seiteu; Idee, Aesthetik uud Naturwahrheit 
zu wünschen übrig. Um mit den beiden 
punkten zu begiuuen, so hat sich der Küustler ^ ^ B 
rige Aufgabe gewählt, ärmliche Bauerräumlltv 
angeranchten Wänden, schmutzigen Thüreu ^ . 
auf das Genaueste und doch ästhetisch wiederzNö ^ 
diese Altsgabe kann nicht vollendeter gelöst ^ 
haben nur Schmutzfarben vor Augeu, und l^ 
nichts Sauberes, Reiuliches, Appetitlicheres ve ^ ei>i« 
die Meisterschaft recht zn würdigen, trete . 
Augenblick vor den „Küster" von Wladinu „alin^., 
Niemand wird dein gemalten Schmutz M 
Jdeutität absprechen, aber die Wirkung '5^ v cholt -'>l 
stoßende. Uud sehen wir ferner anf deu ,he !ll'> 
Huhu'scheu Bilder, so können wir nur b"" Ml> ; 
aussprechen: vollendete Meisterschaft dort w ^ ̂  
lichnng des bangen Kummers, der das 
angesichts des kranken Knaben im Bette c ^ 
munteren Fröhlichkeit auf den Gesichtern 
Gruppe glücklicher Kinder. Und wie künstl 



uns V ^ nunmehr wieder vollkommen bei 
vil-i ^?^^rten Frühliuge wird eine, seiner Zeit 

Persöulichkeit, die allerdings als uu-
l>ra !^ Winter in unfern Mauern ver. 
Ür M Stadt wieder verlassen: es ist dies 
aen c> - Pichler, der schon längere Zeit im hiesi-
Gsi^„ ^"^^''^^^uguisse irtzt und mit dem ersten 

semen Weg nach Sibirien, zu» 
^ '°"w>. w..^ (D. P. Z.) 

tiak?i<-' ^ ^ Aktienunternehmung zu Wohtthä-
' d^rch welche Volkskuchen, Nachtasyle, 

stallt Liman von Chadshibey und andere An
ist wj- !. ins Lelien gerufen werden sollen, 
iektir, "Neuruss. Tel." berichtet, in Odessa pro-
ausaeaed?« Aktien sollen nur zu 5 bis 10 R. 
verkehr ^ regelmäßiger Dampfschiff-
Gesellschaft 7^" Odessa und Galatz durch die russische 
^öffnet wn.x Dampfschiffahrt und Handel ist er-
ichen 77 Der Dampfer „Akfai", der russi-
höric, is ^r Dampfschiffahrt und Handel ge-
Der schon ^ April nach Bombai abgegangeu. 
"Aachim^v- -!? ^en dahin abgegangene Dampfer 
in das rlM'° nn März aus dem Suezkanal 

^ D i e  ̂  ( D .  P .  Z . )  
^vlizei in O^>' ^ Zeitung theilt mit, daß die 
(Podrädschis^ . Unternehmer von Arbeiten 
Arbeiter nicht während der Ofterzeit die 
uicht von 5?,„k H^ufe zu lassen, und die Arbeiter, 

^u,e zu geh^ 

^Uöiälldische Nachrichten. 
Aerliu Deutsches Reich. 

ApM. In der ersten Lesung (Ge-
^äuisse Gesetzes über Einrichtung uud Be
nahmen in ^chnuugshofes des deutfcheu Reiches 
^ Neick^! ^itereu Verlauf der heutigen Sitzuug 

^m Abg. Richter nur noch die 
und ^ ^ ^^g- von Wedell-Malchow und Lasker 

kurzen thatsächlichen Feststellung der 
brlick daq Reichskanzler-Amts L?taatsminister Del-
in ihr-,^>> Die beiden Abgeordneten führten 
Oberx^ Ausführungen die Kritik der preußischen 
ter aui !^ugskammer durch den Abgeordneten Rich-
Netexrechte zurück. Während Abgeord-
^lic> wedelt aber in allen Stücken die Einrich-
^lechn preußischen Behörde als Muster für den 
bi^ ""äshof des Reiches gelten lassen will und in 
Mi Ziehung der Vorlage der Bundesregierungen 
thliii^' meint Abg. Lasker, daß das Reich wohl 
M ^rde, in manchen Beziehuugeu über den Rechls-

in Preußen hinauszugehen, namentlich in 
Äeici?-- Koutrole auch der Einnahmen des 

deu Rechnungshof, da der Reichstag-
Stene?wpreußischen Verfassuugsrecht — ein 
daß ^ ^uugsrecht habe. Er will deshalb auch, 
^genen völlig selbstständig unter eineu 
innerhalb hiugestellt und die Kollegialität 
als dies ^ ^örde noch weiter durchgeführt werde, 
Preuf,?.^ » cdas Oberrechnuugskammergesetz in 
. Rünch?^^°" ist- (N^-Z.) 
berieth April. Die Abgeordnetenkammer 
HvfeZ d.' ^ die Etats des kgl. Hauses uud 
-äußern ^^^tsraths uud des Ministeriuins des 
last ohne Ap ^ ^eldziffern wurden durch alle Posten 
^ichläaen "6- und ohne Discussiou uach deu 

des Ausschusses genehmigt und Debatten 

gab es nur bezüglich dreier Anträge. Der Ausschuß 
stellte einen solchen auf Vorlage eiues Gesetzentwurfs 
über Umbildung des Staatsraths, der fast einstimmig 
angenommen wurde. Der Abg. Pfarrer Mahr brachte 
eiueu Autrag auf Einstellung einer Position von 
25 sl. für die Unterhaltung eines ewigen Lichtes vor 
einem gewissen Altar in einer Kirche zu Rom, wurde 
aber, ohne baß es nur zur Abstimmung kam, dafür 
ausgelacht. Eine große Debatte rief der von Frey
tag gestellte Antrag hervor: es mögen bis zur näch
sten Finanzperiode sämmtliche Gesandtschaften Bayerns 
außerhalb des Deutschen Reichs, mit Ausnahme von 
Oesterreich, aufgehoben werden, zu welchem Abg. 
Herz die Modification vorschlug, auch diese Ausnahme 
nicht mehr zu gestatten. Freytag motivirte sein Ver
langen bloß mit finanziellen Gründen, aber Jörg 
ließ — wie später Di-. Völk hervorhob — den Pferde
fuß hervorsehen, hob die Frage auf das politische 
Gebiet, und erging sich in den von ihm gewohnten 
Speculationen und Sophismen. Ihm erwiederte Völk, 
welcher allerdings einen sehr schärfen Hieb gegen die 
Beschützer des Antrags führte, als er ihnen zurief: 
„Das ist der Aerger, daß Bayer» uicht mehr der 
Vorort der deutscheu Katholiken ist, daß es sich nicht 
ausbeuten läßt zu eigennützigen Zwecken, und daß 
es eiue Regierung hat, die sich das nicht gefallen 
läßt." Der durch diese Worte erregte Sturm war 
ungeheuer uud das sanfte Lied, womit dann Herr 
Krätzer iu seiner melodiösen Vortragsweise zu be
schwichtigen versuchte, kouute um so weniger ver
fangen, als nachher zu allem Ueberfluß auch noch 
Fischer sich die Mühe nahm, die Heuchelei der für 
den Antrag ins Treffen geführten Gründe ins Licht 
zu stellen uud die wahreu Motive bloß zu legen. 
Der Ministerpräsident Graf Hegnenberg wahrte ener
gisch die Stellung des Ministeriums, gegen welches 
vor wenigen Wochen der Vorwurf erhoben worden, 
es verschleudere die bayerischen Reservatrechte, wäh
rend es heute sie gegeu die Angriffe der nämlichen 
Partei vertheidige, und obwohl zuletzt noch Sepp in 
seiner drastischen Manier zn großer Erheiterung des 
Hauses die Anträge unterstützte, wurden diese doch 
qeaen eine verschwindende Minderheit verworfen. 

(A. A. Ztg.) 
Qefterr.Mngarische Monarchie. 

Wien. Mit großer Aufmerksamkeit verfolgt mau 
hier, und vielleicht auch anderswo, die fortschreitende 
Weiterbildung der ungarischen Honved-Jnstitutiou. 
Die Honveds werden, wenn die dessalls gestellten 
Anträge die Genehmigung der Krone erhalten, sich 
fortan iu zwei Armeecorps gliedern, und daneben in 
Siebenbürgen eine gesonderte taktische Einheil bilden; 
gleichzeitig ist eine wesentliche Vermehrung der Hon-
ved-Kavallerie in Aussicht genommen. Die unmit
telbar bevorstehende Beförderung des Erzherzogs Jo> 
seph, als Oberbefehlshabers der Houved-Armee, vom 
Feldmarschall-Lieutenant zum Feldzeugmeister zeigt 
schou allein welche Bedeutung man der unter sein 
Commando gestellten militärischen Schöpfung beilegt. 
— Aus Aulaß der Verlobung der Erzherzogin Gi
sela und auf besondere Verwendung des Prinzen Leo
pold von Bayern soll der Erzherzog Heinrich, selbst-
verständlich mit voller Wiedereinsetznng in die Rechte 
seiner Geburt und seines Ranges, die Erlaubniß zur 
Rückkehr nach Oesterreich erhalten haben. Die Mel
dung kommt von sonst uuterrichteter Seite; sie ist 
indeß schon so oft dagewesen, daß man auch dießmal 

Äer W i 
gleichsam zwischen den Zeilen lesen zn 

sie nicht nur nm den gefährdeten 
W der gleichzeitigen Lebensgefahr des 

"nnes. . ̂ er dielleicht schon verstorbenen 
^ aiw^^u wir das? Im Hintergründe blickt 

dem Schranke eine zerrissene. 
. WalM.i. . Umform hervor. Die Fülle von 

»ls Gemüth bereitet den edelsten Genuß, 
j dennkertz machen wir einen Vergleich mit des 

k>^u c>f,?"^r Morosow „ländlicher Freischnle", 
' mnpvsit^ Bilde, das allen Regeln für 

ist "ud Farbe Genüge leistet und 
würden ^ 5 iäßt. Die genialen Schöpfnngen 

chen^. l^der Ausstellung an jedem Orte Ehre 

^ der ungeheizten Stube" von 
Ä >> streue ^ ^ ̂ u sehr gelungenes Genrebild 
iu» ^ uüth bezeichnet zn werden. Vor 
^ Hv,f!s^ ^glückliche aus einem Beine an 
die ^ Talqliän. schreibt bei dem hernnterge-
älla-,? ^Nen wahrend er den warmen Alhem in 
Nich. ^Nen Linken bläst; das vor die dick 
die Man ^^ie einzige Kissen hält die Kälte 
erhebt Hinte»-.im nächsten Angenblick 

sich Füße abwechselnd vom Boden 
SMen^ erwärmen s,^ Bewegungen zu einer neuen 
d?.,/ ^er Wirki^?-/ wird — das Elend in er-
Di ^°^iu'sten Bild ist von Se. K. H. 

, e -Aodedanix« ^ Äonstantinowitsch angekauft, 
wenn ^demselben Künstler ist weniger 

' dersel^ nich^ ^ Atlaskleid Hauptzweck « ^ >"ve nichf .^anpizmea ivar, 
Ein reck?!^ ^icht; der Glanz der Farbe 

ähnliche« um zn täuschen. 
''Ä>. ^it M.j el hat sich Hr. Greg. Sjedow 

^er anat>m^?>!^Ä^^'" Nationalkostülnen ge-
' ̂  Manzen au^ jedenfalls lobenswerth 
-Der Ban?r gekrönt. 

aus dem Wege" von der Baronesse 

Wrangel nnd die „Italienerin" von Karl König verdie
nen erwähnt zu werden. 

Ein zufälliger Blick iu die Reihe der Porträts gegeu-
über zeigt das lebensgroße Bild des Grafen Stenbock 
von dem talentvollen jungen Künstler Alexandrowsti, 
dessen wohlgelungenes Portrait der Hosschanspielerin Frau 
Zipser als Elisabeth aus der vorjährigen Ausstellung viel 
Beachtung fand. Das jetzt ausgestellte Werk erutet seiue 
Anerkennung durch die ästhetisch freie Position der sitzen
den Figur, durch die Farbeugebuug. durch den vorzüg
lichen Ausdruck eines seinen aristokratischen Kopfes, durch 
die fleißige, saubere Arbeit überhaupt. Der Hinweis anf 
das anuuitheude Aquarellbild des jungen Großfürsten 
Peter Nikolajeimtisch vou demselben Künstler führte zu
gleich zu den vorzüglichsten Schöpfungen, welche die 
Aquarellmalerei nur hervorzubringen vermag, zu den 
19 Ansichten von Zimmern im Hause des Barons Stieglitz, 
gemalt vom Professor Premazzi. Man weiß nicht, wel
ches der Bilder man mehr bewundern und was man 
mehr anstaunen soll, den ameisenartigen Fleiß in dcn 
kleinsten Details, die täuschende Wiedergabe der Stoffe 
und Substanzen oder die meisterhafte Perspektive. Iu 
der letzteren hat der Künstler sich gleichsam zu übertreffen 
gesucht; sie ist stellenweis, so zu I^geu, zn gut, so daß 
ein Gemälde im Zimmer eine Wandöffnnng zn sein 
scheint, dnrch welche man die Wirklichkeit plastisch greifbar 
zu sehen ineint. Diese Kunstwerke sind mit den Bildern 
von Huhn und Aiwasowski jedenfalls die Glanzpunkte 
der ganzen Ausstellung, deren noch nicht erwähnten 
Nnmmern wir mit Nächstem unseren Besnch abstatte». 

(D. St. P. Z.) 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel Garni. Baron Saß, Herren Franckeii, Kultkep. 

gut thun wird sie mit Vorsicht aufzunehmen. — Mit 
Ende des laufenden Monats wird Fürst Metternich 
wieder in Wien sein. Was von seiner Absicht sich 
bleibend in Paris niederzulassen berichtet wurde, mag 
daher stammen, daß er nach Räumung des Botschaf' 
terhotels dort eine kleine Wohnung zur einstweiligen 
Unterbringung seiner Kunst- und Werthgegenstände 
gemiethet hat. (Augsb. A. Ztg.) 

Frankreich. 
Paris, 15./3. April. Es wird hier vielfach die 

Phrase des Bien Public kommentirt, welche besagt, 
daß die auswärtigen Cabinette sehr befriedigt gewe
sen seien wegen der Berichte ihrer Nepräfentanteu 
über die jüngsten Besuche im EltMe. Das officiöse 
Jourual des Präsidenten der Republik sagt, daß „der so 
kordiale Charakter dieses Empfanges eine sehr beru
higende Idee davon gab, was die Republik in Frank
reich fein könne, wenn sie von vorsichtigen und kon
servativen Geistern geleitet wird." Ich weiß nicht, 
was den Diplomaten, die an den jüngsten Befucheu 
im Elysöe Theil nahmen, eine so große Befriedigung 
verursacht hat; aber ich weiß, wie viel Mißvergnü
gen die Anwesenheit der Prinzen von Orleans dabei 
den politischen Freunden derselben bereitet hat, welche 
so energisch die Rückkehr der Regierung nach Paris 
bestritten haben. Die Anwesenheit im Elys6e des 
Grafen und der Gräfin von Paris, des Herzogs von 
Paris, ves Herzogs von Nemours, der den Groß
kordon der Ehrenlegion trug, und des Herzogs von 
Alenyon, in der Uniform eines Artillerie-Ofsiciers, 
ist ein politisches Faktum, welches nicht nur die ge
mäßigten uud die radikale» Republikauer aufregt, 
fouderu a»ch die Freunde des Herzogs von Anmale. 
Es bestehen nuzweiselhaft Reibereien zwischen dem 
Grafen von Paris und dem Herzog von Anmale, 
wenn man nach dem herben Tone der beiderseitigen 
Anhänger dieser Repräsentanten nrtheilen darf. Der 
Graf von Paris, als direkter Thronerbe von Louis 
Philippe, hegt immer die stille Hoffnung, wieder kon
stitutioneller König in Frankreich zu werden; der 
Herzog vou Anmale, der die Zeit besser versteht uud sich 
eine genauere Rechenschaft gibt von dem Fortschritte, 
den die republikauifchen Ideen in der Provinz ge
macht haben, würde sich schon mit der Macht allein 
begnüge«, ohne an dem Namen der Regierung etwas 
zu äuberu. Er würde ganz gern den Titel der fran-
fischen Republik beibehalten, dessen Abschaffung nur 
die Feiudseligkeit der republikanischen nnd der ge-
sammten Revolutionspartei hervorrufen würde. Viele 
gemüthliche Orleanisten haben bis auf diesen Tag 
geglaubt, day der Herzog von Aumale nur deshalb 
an die Stelle des Herrn Thiers zu treten wünsche, 
um eine Uebergaugsperiode zu schaffe« zwischen der 
republikanischen Regierung nnd der konstitutionellen 
Monarchie und später die Krone von Frankreich sei
nem Neffen, dem Grasen von Paris, höflich zu über
reichen. Es ist aber nichts daran, und wenn in 
Frankreich politische Ereignisse vorkommen sollten zu 
Guusteu des Herzogs vou Aumale, so würde dieser 
die Gewalt für sich behalten. Darum hat auch der 
Graf vou Paris auf deu Rath seiner genauen Freunde 
Herrn Thiers nicht das ganze Verdienst und die Po
pularität des ersten Schrittes zur Rückkehr uach 
Paris und zur Herstelluug der Hauptstadt lassen 
wollen. Einen anderen Zweck hatte der Enkel Louis 
Philippe's nicht bei seinem Erscheinen in den Sälen 
des Elysöe; er wollte den Parisern indirekt sagen, 
ich fürchte mich nicht vor euch, und damit hat er 
unzweifelhaft einen politisch geschickten Schritt ge-
thau. Andererseits hat die Anwesenheit der Prinzen 
von Orleans bei dem Empfange des Präsidenten der 
Republik dem Herrn Thiers plötzlich den kleinen 
Zuwachs an Popularität entzogen, den seine Anwe
senheit in Paris ihm bei der arbeitenden Bevölke
rung der Vorstädte geschafft hatte. Die ehemaligen 
Volksreduer der revolutionären Clubs haben nicht 
verfehlt, sein gegenwärtiges Verhalten als ein zwei
deutiges zn ichiloern und zu sagen, daß Thiers die 
Republik verrathe, um den Orleans den Weg znm 
Throne zu bereiten. In dem Generalrathe des De
partements der Oise, welchem der Herzog von Au
male pMdirte, wollten einige republikanische Mit-
gtieder eine Aoresse an den Präsidenten der Republik 
votireu. Der Herzog aber hat sich hiuter dem Ge
setze verschanzt, welches Berathnngen vou politischem 
Charakter verbietet, uud hat somit diese Adresse ver
hindert. Verschiedene Mitglieder wollten darauf deu 
Herzog zn eiuer formelleu Ecktäluug zu Guusteu der 
gegenwarugen Regierung veranlasse», aber der Her
zog ist iyuen ausgewichen, indem er die Sitzung für 
geschloffen erklärte. Es geht inzwischen aus einzel
nen Ausdrücken, deren sich der Herzog in Privatge-
sprächen mit den Rathen des Departements bediente, 
hervor, daß er die republikanische Negiernngssorm 
nicht verwerfen wird, wenn das Land sie bestimmt 
beibehalten will. Diese Ausdrücke bestätigen noch 
mehr das Bestehen einer Rivalität zwischen dem Her
zoge nno dem Grafen von Paris. Die Orleanisten 
läugnen dieselbe allerdings; auch besteht noch keine 
Feiudseligkeit zwischen dem Onkel und dem Neffen, 
wohl aber ein gegenseitiges Mißtrauen, welches im
merhin der Anfang von Feindseligkeiten ist. Inder 
Armee hat der Herzog von Aumale besouders viele 
persönliche Anhänger unter den Ofsiciereu, die ihu 
wegen seiner Energie uud seiner Charakterfestigkeit 
schätzen, die dem Grafen von Paris fehlen sollten. 
Der Rücktritt des Herzogs von Broglie vom Bot-



schafterposten in London gilt als beschlossene Sache, 
und die Schwierigkeit, ihm einen geeigneten Nach
folger zu finden, verzögert allein noch, dieselbe zu 
einer „vollzogenen" zu stempeln. Man versucht, die
sem Ereignisse jede politische Tragweite zu nehmen, 
nnd dennoch läßt es sich nicht verkennen, daß der 
Herzog schon seit geraumer Zeit eine Haltung einge-
nommen, welche mit der aufrichtig vom Präsidenten 
eingeschlagenen republikanischen Richtung nicht zusam
menstimmte. Der Herzog vou Broglie ist nicht der 
einzige Politiker seines Schlages, der jetzt die Unmöglich
keit erkennt, mit Herrn Thiers geineinsam weiter zn ar
beiten und seine Kräfte einem republikauisch geformten 
Staatswesen zu widmen, ohne selbst im Herzen die 
Nechtsbeständigkeit der Republik in Frankreich zuge
stehen zu wollen. Als im Februar 1L71 Herr Thiers 
in Bordeaux an die Spitze der Geschäfte trat, hatten 
die Monarchisten namentlich ihr orleanisusch gesinn
ter Zweig noch alle ihre Hosfnnngen auf den Chef 
der Exekutivgewalt gesetzt, in welchem sie, hartnäckig 
wie sie sind, nichts als einen anderen Monck er
blicken zu dürfen glaubteu. Nur wenige der Partei
genossen, waren damals scharfblickend genug, zu er
kennen, daß der Enkel Lonis Philippe's vom Ex-Mi-
nister des Juli-Monarchen nichts zu erwarten habe. 
Seither hat sich diese Voraussicht bestätigt und seit 
Jahresfrist faßte die republikanische Idee, Dank der 
von Thiers verfolgten Politik, immer festere Wurzeln 
im Innern des Landes. Die monarchischen Politiker, 
welche sich anfänglich, stiller Hoffnungen voll und 
ihre Abneigung gegen die vorhandene republikanische 
Staatsform für den Angenblick überwindend, der 
Thiers'schen Republik angeschlossen, scheinen jetzt eine 
andere Taktik einschlagen zu wollen: ihr Ansehen, 
im In- und Auslande, ihre Talents, ihr Einfluß soll 
nicht länger einer Staatseinrichtnug dienstbar nnd nutz-
bringend sein, der sie sich feindlich gegenüberstellen und 
deren Einbürgerung ihre Lieblingsplane mehr und mehr 
zu vereiteln droht. Der Rücktritt des Herzogs von 
Broglie bezeichnet die erste Etappe dieses neuen Feld-
zugsplanes der Orleanisten, die es müde sind, dnrch 
ihre Mitwirknng der Republik nach innen und außen 
einen festeren Halt zn verleihen, als sie ohne dieselbe 
ihr«< Ansicht nach wohl besitzen würde. Diese Ent
fremdung seiner ältesten politischen Freunde treibt 
natürlich den Präsidenten der Republik mehr nnd 
mehr mich links. Das sehen Gambetta und die an-
deren Führer der Nepnblicaner sehr wohl ein und 
sie siud unaufhörlich bestrebt, einmal das Land da
von zn überzeugen, daß ihre Republik identisch mit 
derjenigen des Herrn Thiers sei, mithin der Sache 
der Ordnung und öffentlichen Sicherheit alle mög
lichen Bürgschaften biete; daun aber auch den Ab
grund, welcher die Orleans von Thiers zu trenuen 
beginnt, immer klaffender zu gestalten. So wird 
denn auch auf dieser Seite die Anwesenheit der Glie-
der der Familie Orleans am Samstags-Empfange 
des Präsidenten der Republik im Elysöe mit großer 
Geflissentlichkeit als ein Schritt dargestellt, der dar
auf berechuet gewesen, Herrn Thiers geradezu zu 
compromittiren und als den Mitschuldigen dieser 
„Prätendenten" erscheinen zu lassen. Diese Taktik 
ist den Personen und Umstünden gleich geschickt an
gepaßt. Im Uebrigeu vermögen auch die königlich 
Gesinnten es sich nicht mehr zu verhehlen, daß sie 
bedeutend an Boden verloren haben, und dies sogar 
in denjenigen Provinzen, die sie bisher als ihre 
eigentlichsten Domainen zu betrachte« gewohut wareu. 
Käme es jetzt zu Neuwahlen, so würden die Männer 
der Rechten kaum uoch mit 150 Mauu in den Sitzungs
saal zurückkehren, wogegen die Bonapartisten viel
leicht anf 100 Depntirte, die Republicaner aber viel
leicht ans eine Majorität von 500 Parteigenossen 
zählen könnten. Man sieht, die letzteren haben 
alle Ursache, Neuwahlen zu beantragen, und Casi
mir Perier wußte was er that, als er bei Zeileu und 
als Vertreter eiuer liberalen Forderung aus dem je
tzige» Cabiuette trat, in welchem er, um für eine 
definitivere Zukunft möglich zu bleiben, sich nicht erst 
abnutzen wollte. — Das vor Kurzem gegründete Mor-
genblatt Le Matin wird mehrfach von hiengen Blät
tern als „Organ Deutschlands" gezeichnet. Ich weih, 
nicht was zu dieser Behauptung Veranlassung gege
ben haben mag, aber die Sache ist zu scherzhaft sür 
jeden, der die Hiutermäuuer dieses Journals kennt, 
als daß sie nicht Erwähnung verdient hätte. (K. Z.) 

Amerika. 
Nelv'Hork, 13./1. April. Derjenige Flügel der 

repnblicanischcn Partei, welcher dcm Präsidenten 
Grant den Rücken gekehrt hat und zumal seiner Wie
derwahl entgegenarbeitet, hat gestern Abend im Coo-
per-Jnstitnt eine große Versammlung abgehalten, vor 
welcher die Senatoren Schurz uud TrnmbnU, so wie 
Horace Greeley, der Herausgeber der New-Aorker 
Tribüne, das Wort ergriffen. Anwesend waren unter 
auderen Persönlichkeiten anch General Dix uud Cyrus 
Fielt?. Es wurde die Beschickung der uach Cincinuati 
einberufenen liberal-republieauischeu Convention zur 
Aufstellung eines Präsidentschafts-Candidaten beschlos
sen. Diese neue Partei wird, wenn >ie sich mit den 
Demokraten auf eiuen Candidaten vereinigt, dem 
Hern Grant einen Strich durch seine Hoffnungen aus 
Wiederwahl machen können; aber ste wird überle» 
gen müssen, ob sie das Opfer einer Coalition mit 
der gesammten demokratischen Partei und all ihren 

corrnpten Elementen auferlegen soll. Ein Anderes 
wäre es, wenn sich der ehrbare Theil der Demokraten 
von der Gesammtpartei lossagte und mit deu libera
len Republicauern einen Bund einginge. (K. Z.) 

Verantwortlicher Redakteur W. H. Thr. Gläser. 

Anzeigen nni> Bekanntmachungen 
Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 

die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren Ltuä. M'. Leon Kukolkin und 
Johannes Tormus die Universität verlassen habeil. 

Dorpat, den 11. April 1872. 
Rector G. v. Oettingeu. 

<Nr. 214.) Grünberg, 1. Loerot. 

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den 
verstorbenen Herrn Ltuä. meä. Johann Korezki 
aus der Zeit seines Aufenthalts auf dieser Univer
sität aus irgend einem Grunde herrührende gesetz
liche Forderungen haben sollten, hierdurch aufge
fordert, sich damit binnen 4 Wochen a äato 
Lud poeuÄ xraeelusi bei Einem Kaiserlichen Uni
versitätsgerichte zu melden. 

Dorpat, am 3. April 1872. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 204.) Secretaire S. Lieven. 

Dorpater Handiverker-Verein. 
Montag, S«. April »872, Abends 9 Uhr 

Gtnnal-VelsmmlW 
Antrage lind Ichnttlich, in v-rlchlck-n-'' ^ 

verts und an den Vorstand adressirt, bis 
17. März, einzureichen. .. . 

Die Tagesordnung wird durch AuM u 
Vereins-Locale bekannt gemacht werden. 

D e r V ^ r s t ^  

MchN-AMsiMli, 
Türm«... 
MiMt-Mtel» 
ördielt unä oinptiölrlt dilliA 

binnen km tW 
2UM ü'vutireu, emzMüeu 

ill grosser vou Lodöuori 

» (?, vowbi'a,) Voi'i'ktli IMS Stvoll! 

A 6 1 l) 6 

Ledöuo busolii^o 2U Loolcsii, Vorrats 20,000 Atlwk' 

Das neue Gesangbuch 
ist nunmehr in allen angezeigten Ausgaben ein
getroffen und zu haben in 

L. K«U'VVV'8 Buchhandlung. 
Vorräthig bei Th. Hoppe und E I. Karow in 

Dorpat und Fellin: 

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda Panck. 
Preis 1 Rubel 60 Kop. 

In dieser neuen Bearbeitung sind sämmtliche 
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt hat, 
sorgfällig durchgesehen und wo nöthig geändert uud 
ergäuzt. Durch die alphabetische Anordnung und 
das Register läßt sich leicht unter den 1300 Num
mern das Gewünschte ausfiudeu. 

W. Gläsers Verlag. 

Frühkartoffel« 
zur Saat, fünf verschiedene, gut bewahrte Sorten, 
auch ausgezeichnete rothe brandenburger Herbstkar
toffeln werden verkaust. Zu erfragen bei Lehrer 
Kugler im Alexauder-Asyl. 

Die 

Nchn-Lchmstalt 

F-i Fleisch-Scharre»^ 
, 0>!l-

Sehr delicates gut mit Salz und Salpe" 
gesalzenes 

Salz-Fleisch ^ 
per Lpfd. 1 Rubel 50 Kop. zu haben gÄ-ilt. 
Scharren Nr. 1 bei Carl^^ 

Telegraphischc WitterungsdepeD ^ 
des Dorpater meteorol. Observato^ . 
Sonntag d. 21. u. Montag d. 22. April 7 Uhr 

NN 

Eckhaus des Conditors Borck 
umfaßt 

eine große Sammlung der beliebtesten Nomane und 
Erzählungen aus alter und neuer Zeit; auch die 
deutschet: Klassiker, Theaterstücke, Jugendschriften, 
Reisebeschreibuugen, geschichtliche und literarhisto
rische Werke sind vorhanden. 

Abonnements könnet! zu jeder Zeit beginnen zu 
den billigsten Lesepreisen. 

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

von Bänden. 
Die Leihanstalt für Bücher und Noten 

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

W. Glasers Verlag. 

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

Barometer Aenderu'.ig 
?00inm in 

24 Stunden 

-j-7 
-3 
—4 
—6 
—7 

56 63 -j-3 
61 53 -j-7 
60 56 -j-7 
59 53 -j-5 
55 43 ^-4 

46 38 -3 
33 36—10 
43 39 - 2 
48 46 -1 
57 50 -s-0 
60 45 -s-0 
29 29 -j-0 
51 55 -3 

55 57 ->2 
43 43 -1-2 
41 44 —2 
60 55—4 
51 ->-2 

—2 
—4 
—2 
-7 

-15 

-i-4 

-^2 
-i-0 
-^-3 
-5 

L (1) 
 ̂(1) 
(0) 
(0) 

N15 (1) 

6 (1) 
LL (4) 
SD (1) 
LVV (1) 
3 (1) 
LL (3) 
NU (1) 
LN' l2) 

(0) 
(0) 

L (3) 

Wind 

(0) 
15 (3) 
L (0 
A15 (4) 
15 (31 

SL (3) 
6 (5) 
L (2) 
815 (1) 
LI5 (1) 
8E l2) 

(0) 

lS) 
SN (3), 

, 

! iZ 

April 
agasser 

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

i t t e r i t n q ö b e o b a c h t  > !  n a e n ,  

Stunde 'da com 
0° C. 

Temp, 
ÄeistuS 

Keuch, 
tigkeit Wind. 

1 49,8 6,2 
4 48,7 6.3 
7 M. 48.0 6.7 89 N (1) 15 (3) 

10 47,2 7,2 90 N (1) L (5) 
1 Ab. 47,2 7.7 96 N (1) 15 (4) 
4 46.3 9,6 93 S (1) 15 (3) 
7 46,1 10.1 87 S (I) U (3) 

10 46,0 7,7 95 15 (3) 

Mittel 47,41 7,69 

Extreme der Temperaturmittel in den letzte- zM 
22. April Minimum —2,10 im Jahre t 
9,64 im Jahre 1870. „ 

6 jähriges Mittel für den 22. April. 7,4^-
Regenmenge: 2,4 mm. 

Bon der Censur erlaubt, Dorpat den ^ 

Verlag von I. C. SchünmannS Wittwe. Druck von W. Gläser. 



. N 86. Mittwoch, den 12 April 187Z. 

Dörptsche 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 
'Umahme der Inserale bis tt Nhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

lireis für die Korpuszeile oder deren Nauin 3 Kop. 

Zeitung.  
h Preis mit Zustellung ins HanS: monatlich 60 Kop. 

Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 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 .  

^elec 
I n h a l t .  

Anländi!^ .Neuere Nachrichten. 
^ Stadt ^ Dorpat: Straßennamen. Budget 
^eval: Nig^"Rechenschaftsbericht. Papierfabrik. 
einnahmen ^"^gen. Petersburg: Journal. Zoll-
Congreß. ^f^ Steuern. Internationaler statistischer 
gelsk: Leuchtturme ^iedensrichterinstitntionen. Archan-

Deutsches Kaiserreich.Verlin: 
UnwersM.' ^ Mag- Elsaß: Volkszählung. Für die 
Schweiz, I^^^^ich. Wien: Schutzbündnis;. 
London: De> ^?"^rrichtsgesetz. — Großbritannien. 
A Abend im ssM^legraph. — Frankreich. Paris: Letz-

.Fabeln. 
Fe»ill7t„„'Ä-r.cht. 

-Lle meansit. 

Spanien. Gerüchte. 

megalitischen Denkmale. 

zji^3wmme der Dörptschen Zeitung. 
-->5-1?.'!, ^ vom 12. April: Amsterdam —. 
-- 50/ ^Viö-—London 32Viv-^ Paris 344 V2. 
Ersj° ^ ^^^criptionen von der 5^ Anleihe 90. — 
Zweit? Prämienanleihe 154 Br., 153 G. — 
— Prämienanleihe 153 Br., 152'/2 
landii^ ^"kbillete — Br. — 5°/° kündb. livl. 

Plandbriefe 100 G. — 5<Vo unkündb. 
. che Pfandbriefe 95 G. — Niga-Dünaburger 
^u-Aclien 146 V2. Flachs (Krön) 40. 

S. ^üler Börse vom 11./23. April. Wechsel aus 
'Petersburg 3 Wochen 90V» Thlr. für 100 Ndl. 
"Uütsche Ereditbillete 82-/iö für 90 Rbl. 

Steuere Nachrichten. 
Petersburg, 8. April. Nach einer Anzeige 

^eichsbank sind auf der dritten Ausgabe der kon-
udirteu Obligationen in Petersburg und Moskau 

,^,^50 Pfd. St. gezeichnet; Zeichnungen unter 
». P^. St. bleibeit unberücksichtigt, 

das April. Seitens der Regierung wird 
reich daß eins von Deutschland au Frank-
von sein^^-^ Drohnote existire, dementirt. — Der 
ster Leo«? ^^ukung wiederhergestellte Jnstizmini-
— Dk>r c?v^^^ hcit die Geschäfte wieder übernommen, 
verbl-il^^'" des statistischen Bureaus, Vr. Engel, 
Mernes ^c?- Staatsdienste. - Der Bau der Tilsit-

Am, i^"bahn hat begouuen. 
ilalienii^-.« ^ der heutigen Sitzung des 
läge dern Parlaments verlangte Ferreri die Vor-
Hungen °^eute, welche die auswärtigen Bezie
ht die?^- betreffen und fragt, welcher 

Ziehungen Italiens zu den fremdeu Mäch

ten nach Jnstallirnng der Negieruug iu Rom und 
znm Vatikan sind. Der Minister der auswärtigen 
Angelegenheiten erwiderte: „Es haben keinerlei Ver-
handluugeu stattgefunden, dafür haben wir auch keine 
Dokumente vorzulegen. Italien wolle uicht durch 
Noten, sondern durch Thateu beweisen, daß es die 
retigiöse Institution des Papstthums respektire. Die 
katholischen Regierungen haben in Bezug auf die re° 
ligiösen Interessen ihre Fürsorge für den Papst be
zeugt, aber auch den Wunsch kund gegeben, mit Ita
lien die herzlichsten Beziehungen auf der allein mög
lichen Grundlage der vollzogenen Thatsachen zu un
terhalten. Alle Mächte, wie Italien gleicherweise 
geben Beweise ihrer Mäßigung, welche die Politik 
der Beruhigung erleichtert, der die Negierung ihre 
Bemühungen widmet. 

inländische Nachrichten. 
Dorpat. Wie wir erfahren ist in Neval die 

Nummerirung der Häuser beendigt und erfolgt nun 
das Anheften der Tafeln mit den Straßennummern. 
Bei dieser Gelegenheit können wir uicht umhin, den 
Wunsch auszusprechen, daß Dorpat bald diesem Bei
spiele folgen möge, da es nicht nur sür den Frem
den, sondern auch für den Einheimischen schwierig bei 
den verschiedenartigen Benennungen, die mancher 
Straße eigen, sich stets zurechtzufinden. 

— Die revalsche Zeitung veröffentlicht in ihrer 
Nr. 80 das für das Jahr 1372 veranschlagte Bud
get der Nevaler Stadtkassa. Die Snmma der Ein
nahmen und Ausgaben ist daselbst mtt 69,179 Rbl. 
21V2 Kop., das Vermögen der Stadt mit 25,370 R. 
nnd die Rückstände aus frühereu Jahren mit 3842 
Rbl. 29 V2 Kop. aufgeführt. 

— In Berliu wird demnächst in der Holtzen-
dorffschen Sammlung gemeinverständlicher Wissenschaft-
licher Vorträge von 1)r. W. Masing in Dorpat 
erscheinen: Ueber das Tragische. 

Riga, 8 April. Der Rechenschaftsbericht des Mi
nisters der Volksauskläruug pro 1870 über die 
Schuleu des dörptschen Lehrbezirks fährt also fort: 
„Im Jahre 1870 ist in Riga anf Rechnung der 
allgemeinen Summe, welche im Betrage von 30,000 
Rbl. nach dem am 2. März 1870 Allerhöchst bestä
tigten Reichsrathsgutachten zur Hebung des Volks-
uuterrichts in den baltischen Provinzen ausgeworfen 
wurde, ein Lehrerseminar gegründet. In demselben 
sollen Esten und Letten zu Lehrern für die Schuleu 

der rechtgläubigen estnischen und lettischen Bevölke
rung vorbereitet werden; der Unterricht wird in rus
sischer Sprache ertheilt werden, daher werden auch 
die zukünftigen iu diesem Seminar gebildeten Lehrer 
die Kenntniß der russischen Sprache in den Volks-
schnlen, sowie auch vermittelst der Schulen in der 
estnisch-lettischen Bevölkerung, welche die russische 
Sprache zu erlernen wünschen, bis jetzt hierzu aber 
keine Mittel hatten, anbahnen. Im dörptschen Lehr
bezirk stehen alle Volksschulen, mit Ausnahme der 
städtischen, nicht nnter dem Ressort des Ministeriums 
der Volksaufklärung. Die Volksschulen unter der 
rechtgläubigen estnisch-lettischen Bevölkerung befinden 
sich unter der Leitung eines besonderen Rathes, wel
cher unter dem Vorsitz des Generalgouverneurs aus 
dem Eparchialarchirei, dem Curator des dörptschen 
Lehrbezirks, seinem Gehilfen, dem Director des riga-
schen Alexandergymnasiums und dem Rector des ri-
gaschen geistlichen Seminars besteht. Diesem colle--
gialisch zusammengesetzten Rath, welcher keinen Spe-
cialisten im Fache des Volksschulwesens hat, ist die 
Möglichkeit benommen, irgend welche regelrecht orga-
nisirte pädagogische Aussicht über die ihm anvertrau
ten rechtgläubigen Schulen in der estnisch-lettischen 
Bevölkerung zn üben, während eine solche Aufsicht 
sich als äußerst uothwendig erweist: aus den Unter
legungen, welche von den Geistlichen dem Rathe vor
gelegt sind, ist ersichtlich, daß einige von den Kirch-
spielsschnlen nur den Nameu nach bestehen, daß un
ter den Lehrern sich Personen, die des Lesens und 
Schreibens nicht kundig sind, finden, und baß im 
Unterricht kein System beobachtet wird. Die Schu
leu der lulherischen estnischen und lettischen Bevölke
rung in den baltischen Provinzen stehen unter be
sonderen Comite's, Gouvernements- und Kreiscomi-
te's, welche ans Vertretern der Geistlichkeit nnd des 
Adels bestehen; die Beziehungen dieser Comite's zum 
Mmisterium der Volksausklärung oeschränken sich dar
auf, daß die Vertreter des Adels auf Grundlage der 
am 13. Sept. 1838 Allerhöchst bestätigten Unterle
gung des Ministercomitäs verpflichtet sind, jährlich 
dem Ministerium Ausweise über den Stand dieser 
Schulen zuzustellen, doch auch diese Bestimmung wird 
größtentheils uicht erfüllt, und es stehen sonach ge
gen 1500 Schnlen mit 80,000 Schülern außerhalb 
jeglicher Staatscontrole. 

Eine solche Lage der Dinge in Betreff der Organi
sation der Schulverwaltungen im ganzen Reiche kann 
nach meinem Dafürhalten ohne offenkundigen Schaden 

3n N.°I Vi MMlitischen Denkmale. 
^ver ^ " Gegenden der alten Welt stehen einzeln 

vereinigt höchst einfache Bauten, aus 
Keilern Platten durch Menschenhände errichtet. 
^ Zu/ ^nbehauencui Stein liegt eine Felsplatte 

H sie ^e das Eis sie sprengte und der 
'"eder jy ^ ^hale gebracht. Ihre Stützen stehen ent-

^ Leihen, so daß sie einen gedeckten und 
- ^ sich " offenen Gang oder einen nur nach einer 

ganz Raum umschließen, oder sie bilden 
-^undrissx^.^^Ifene Kaminer, die meist von viereckigen! 
^!^'lt ^ ' ")ese ^nn in ihrem Innern wieder ab-
^ckicr Gay"" es kann ein unter Umständen langer, 
'"Mht Mmt,,ihr hinführen. Einen solchen Ban 
.^Nnder Ems großen Steinen in 
f.^icdiguuy. sellener eine vier- oder vieleckige 

Ab?,- k-'-^chuial nmgeben ihn mehrere Stein-
, ̂  ^Me o„k ^ten auch allein, ohne den Bau in 
Sender i« .. es macht sie statt seiner ein hoch-

des ^ gepflanzter Fels (gleichsam die 
^ kow.nl weithin sichtbar. Anch dieser 

"^ffen wieder ifolirt vor und es ist nicht 
Orten, wo diese sogenannten mega-

^ ̂Mliin!.? überhaupt vorhanden sind, alle mög-
In ^>Ier Tafelstein, Steinkreis nnd 

Räume beisammen zu finden, 
aus ls -i ^ dann, wie die einfacheren 

. . Mar.nwf^ Zerstörung der vollkommeneren 
Tiinhervorgegangen sind, aber man 

^ Ichehen ist ^ Unrecht thun, weun man, wie es 
' da'^/^..^fahrung unbedingt verallgemeinern 

" versch^ nähere Betrachtung dieser Denkmale in 
^Ichiedene Si . gelehrt hat. daß von Anfang 

K i-t- Dina? ^ s derselben erbant worden sein müssen. 
.Mmmuna Ursprungs und rätselhafter 
A UtMpgn^,, . ,N'gem Sagen- und Märchengewebe 

sein s' ^ ^ Bauten die verschiedensten 
sonderbare Deutungen und Benennungen 

empfangen; in Deutschland, wo sie vorwiegend in einer 
mit Erdhügeln bedeckten Form vertreten sind, nennt sie 
der Volksmnnd Hünenbetten nnd Heidengräber; in der 
Wissenschast jedoch hat man für sie seit lauger Zeit Be
nennungen angenommen, welche ans dem Bretonischen 
stammen nnd allgemein eingebürgert sind. Man nennt 
mit ihnen die Steinkammern uud Taselsteiue Dolmen, 
die Steinkreise Eromlechs und die Felsenpfeiler Menhirs. 

Wer sie errichtet, weiß Keiner zu künden. Die Schrif-
ten der Alten schweigen über sie und den Bemühungen 
der Alterthumsforscher gelang es nicht, eiue vornehmliche 
Antwort zn erfragen. Alles, was Jahrzehnden emsigster 
Forschung zu erzielen beschieden war, redueirt sich im 
Grunde anf eine klarere Fassung der Ausgabe, während 
das Näthsel selber nach wie vor verschlossen bleibt. Jedoch 
sind wenigstens allmählich die meisten Irrthnmer beseitigt 
worden, welche einst dieses Problem ganz verdunkelten, 
und es ist auch eiu allgemeiner Begriff von den tat
sächlichen Verhältnissen der Dolmeu uud der ihnen nahe
stehenden Reste gewonnen. Allerdings meinte man vor 
30 Jahren schon viel weiter zu sein als hente Manche 
jemals zn gelangen hoffen, denn damals that man diese 
Dinge ganz einfach und mit größter Sicherheit als Reste 
keltischen EnltuS, Druidenaltäre nnd dergl. ab; doch war 
dies nur selbst die Zuversichtlichteit der.unvollkommenen 
Einsicht, der gegenüber die relative Hoffnungslosigkeit, 
welche die neueren Forschnngen geschaffen haben, emen 
schönen Fortschritt bedeutet. 

Was vou den Dolmen Näheres bekannt, ist anf drei 
Wegen erreicht worden: durch das Studium ihrer Ver
breitung über die Erde, durch die Untersuchungen ihrer 
äußeren Verhältnisse uud ihrer Einschlüsse, und durch die 
Vergleichnng mit dcn annähernd gleichaltrigen Eultur-
resten der vorgeschichtlichen Zeit. 

Die Ansichten über den Ursprung und die Bedeutung 
dieser Bauten haben sich Schritt für Schritt erweitert, 
indem man ihre geographische Verbreitung verfolgte. Da 
die Bretagne und Normandie, die Inseln des Canals 

und Großbritannien selbst eine Fülle derselbeu enthalten 
und sie dort viel seltener als in andern Gegenden unter 
Erdhügeln versteckt sind, lernte man sie da zuerst uäher 
beachten und schrieb sie wie erwähnt den sogenannten 
Kelten zu, welche in diesen Theilen Europas einst ge
wohnt hatten und deren Sprache zum Theile dort noch 
gesprochen wird. Der Eintritt der skandinavischen Länder 
und Deutschlands in den Kreis der betreffenden Forschun
gen entzog aber dieser Theorie wie einigen anderen den 
Boden; denn diese zeigten eine Menge von Dolmen nnd 
Steinkreisen auf, die zwar großentheils durch Bedeckung 
mit Erde zil „Hnnenbetten" anfgethürmt waren, aber im 
Innern mit jenen die größte Uebereinstimmung zeigte, 
nud zwar sowohl im Aufbau als in dem, was sie um
schlossen. Gegen Südeu verfolgte man sie nicht nur 
nach Spanien und Portugal, auf Sardinien, Cornea 
uud die Baleareu, iu die Krim nnd nach Griechenland, 
sondern wies sie bald auch in Nordafrika bis gegen 
Aegypten hin, in Palästina und endlich auch in mehreren 
Theilen Ostindiens nach. Im letzten Jahre sind nns 
sogar Beschreibungen und Zeichnnngen pernanischer Dol-
wen und Eromlechs zugekommen (Sqnier entdeckte diese 
in der Nähe des Titieacasees), aber ihre Abweichungen 
von dem, ivas wir so zu nennen pflegen, erscheinen noch 
zu groß, als daß man sie ohne Weiteres in den Kreis 
der altweltlichen megalithischen Bauten aufzunehmen ver-
möchte. Das Bild dieser Verbreitnngsverhältnisse wird 
sich durch ausgedehntere Untersuchungen ohne Zweifel noch 
bedeutend modificiren. aber sür Europa wenigstens kann 
es doch als festgestellt gelten, daß die Theile Deutsch
lands uud Frankreichs, welche südlich vou einer Linie 
Breslau-Brüssel und östlich von einer Linie Brüssel-
Marseille liegen, daß ferner das Festland Italien, die 
österreichischen Staaten nnd Nord- und Mittelrußland 
entweder nnr sehr spärliche oder keine megalithischen 
Ballten besitzen, wogegen Nord- und Südwesten unseres 
Erdtheils mit denselben mancherorts geradezu übersäet sind. 
Sie nehmen also hier ohne Frage bestimmte Gebiete ein 



des Volksunterrichts und sogar auch der politischen 
Interessen Nußlands nicht länger fortbestehen; es ist 
nothwendig, dem Ministerium der Volksaufkläruug 
den erforderlichen Einfluß auf die Richtung eiuer so 
wichtigen Sache zu gewähren, von welcher die Zu
kunft des Staates abhäugt. Das seit dem Jahre 
1868 in Riga bestehende weibliche Lomonossowgym
nasium ist im dörptschen Lehrbezirk die einzige höhere 
weibliche Schule, welche vou der Negierung die Mittel 
zum Unterhalt erhält und in welcher alle Lehrgegen-
stände in russischer Sprache ertheilt werdeu; mit dem 
Beginn dieses Rechenschastsberichtsjahres ist diese 
Schule in Betreff der Unterbringung durch Uebersie-
deluug in ihr eigenes Gebäude sichergestellt, zu dessen 
Erban 27,000 Rbl. ans der Reichsrentei bestimmt 
waren." (Nig. Z.) 

— Laut Mitlheilung der Livl. Gouv. Z. ist den 
Herren Röder und Knappe die Anlage einer Papier
fabrik mit Dampfbetrieb im Mitauschen Stadttheil 
gestattet worden. 

Rcval, 7. April. Die Ehstländische Gouverne
ments-Regierung bringt Zur allgemeinen Kenntniß, 
daß mit Genehmigung des Herrn Ministers des Innern 
die Befugniß, die in den Art. 194—204 des Ustavs 
über die Pässe enthaltenen Bestimmungen, in Betreff 
der Termin-Verlängerung abgelaufener Pässe, in An
wendung zu bringen, auf die Revalfche Polizei-Ver
waltung ausgedehnt worden ist. (Rev. Z.) 

St. Petersburg. Eiu halboffizielles pädagogisches 
Journal wird, wie die „R. S. P. Z." aus sicherer 
Quelle mittheilt, mit dem Beginne des nächsten Jah
res in Petersburg erscheinen, das vorznsweise der 
Frage der Franenbildung gewidmet sein wird. (P. Z.) 

— Die Zolleinnahmen haben dem „Anz. des Fi-
nanzmin." zufolge bis zum 30. März 8,605,256 R. 
(Darunter 160,324 N. zufällige und spezielle) betragen. 
Es ergiebt dies eine Vermehrung von 2,809.546 R. 
im Vergleich zu derselben Zeit des Jahres 1871. An 
edlen Metallen sind bis zum 30. März d. I. 6,252,991 
R., d. h. 5,754,195 N. mehr als 1871, eingeführt 
uud 226,320 R., d. h. 4,837,562 R. weniger als 1871 
ausgeführt worden. (D. P. Z.) 

— Bei der Bestätigung des Budgets uud der 
Reparation der landschaftlichen Steuern soll es, wie 
die „M. Z/, mittheilt, jedem Kreis-Landtage über
lassen worden, auch die Ordnung, in welcher, uud 
die Termine, zn welchen diese Stenern zu zahlen sind, 
festzustellen, wobei jedoch diese Bestimmung mit den 
Budgets und Reparationen zusammen behufs ihrer 
Bestätigung in der durch das Reglement sür die Pro-
vinzial-Jnstitutionen vorgeschriebenen Weise den Gou
verneuren eingereicht werden. (D. P. Z.) 

— Die erste Sitz nng des Komit6s. welches 
znr Einrichtung der Sitzungen des internationalen 
statistischen Kongresses in Petersburg eingesetzt worden, 
hat am 5. April unter dem Vorsitze des Gehülfeu 
des Münsters des Innern, Fürsten Lobanow°Noff-
towski, stattgefunden. Die Mitglieder dieser Kom
mission sind die Herren Sfemenow, Maikow, Stieg
litz, Najewski, Auutschin uud Poggenpohl vom Mi-
nisterium des Innern; Forsch, Makschejew, Mossolow 
und Krassnow vom Kriegsministerium; Seleny und 
Duhamel von Marineministerium; Weschnjakow und 
Schtschepkin vom Domänenministerium; Höhne vom 
Ministerium des Auswärtigen; Heins, Fürst Schtscher-
batow, Stjernwall und Grave vom Ministerium der 
öffentlichen Arbeiten; Utin vom Justizministerium; 

Lamanski, Jossa und von Büschen vom Finanzmi
nisterium; Wesselowski, Janson und Wreoen vom 
Unterrichtsministerium; Lewschiu, Sablozki-Dessja-
towski, Nebolssin, vou Hagemeister, Audrejew, Mu-
chortow, Chodnjew, Skalkowski, Fürst Wassiltschikow 
und Lohde von den gelehrten Gesellschaften; Baron 
v. Korff von der Landschaft; Pogrebow von der 
Stadtverwaltung; Ssolotarew von der Börse und 
Shurawski von der großen Eisenbahngesellschaft. Nach 
Verlesung der Allerhöchsten Befehle, die Genehmigung 
S. M. des Kaisers zur Organisation des Kongresses, 
die Anweisung von 50,000 R. für denselben und die 
Usbernahme des Ehrenvorsitzes durch S. K. H. den 
Großfürsten Koustantin Nikolajewitsch nnd des Vor
sitzes durch den Minister des Innern betreffend, be-
rieth die Kommission den Bericht der Vorkommisston 
und stellte fest, daß der Kongreß zum 10. August d. 
I. eröffnet werden und in folgende Abtheiluugen Zer
fallen soll: 1) Organisation des Kongresses u. Metho
dik der Statistik, 2) Bevölkerungsstatistik, 3) Statistik 
der Industrie, 4) Handels- und Poststatistik und 5) 
Kriminalstatistik. Zu Vorsitzenden wurden folgende 
Herren erwählt: P. P. Ssemenow für die erste; I. 
A. v. Hagemeister mit A. B. v. Buschen und I. E. 
Janson als Gehülfen für tue zweite; W. I. Weschnja» 
kaw für die dritte; I. I. Lamanski für die vierte 
und N. I. Sstojanowski für die fünfte. (D. P. Z.) 

Wilna, 5. April. Laut Verfügung im Justiz-Mi-
nisterium ist der Termiu für Einführung der Friedens-
richterinstitutioueu in den Gouvernements Minsk, 
Wolhynien und Grodno auf den 20. April dieses 
Jahres angesetzt (Rev. Ztg.) 

Archttttgel. Im Weißen Meere beabsichtigt man 
nach der russ. „M. Z." in der diesjährigen Navi
gationsperiode zweiLeuchtthürme anzulegen, den erstenau 
der Nordwestküste der Insel „Bolschoi Schuschmui" 
im Onega Golf, den andern an der Nordwestküste 
der Insel „Morschowez" (Wallroßinsel im Golfe von 
Mesen). Man hofft beide Bauten noch in diesem 
Sommer zu vollenden. (D. P> Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 17./5. April. Die englischen Blätter haben 
sich seit einiger Zeit mehrfach mit den Revanche-Ge
danken Frankreichs beschäftigt und die Kriegschancen 
eifrig erwogen. Ein zwingender Grund wird dazn 
kaum vorgelegen haben. Wenn Eorrespondenten lon
doner Zeitungen nach amerikanischer Art den Für
sten Bismarck in Scene setzen und ihn verküudeu 
lassen, er werde diesmal nicht wieder Frankreichs 
Drohungen vier Jahre geduldig hinnehmen, sondern 
rechtzeitig dazwischen treten, so nimmt sich das aller
dings beuuruhigeud aus und mag auch vielleicht als 
eiu nach Versailles berechneter Wink seine gute Ab
sicht haben. Aber er wird nicht überall richtig ver
standen und wirkt vorerst mehr alarmistisch als viel
leicht nöthig wäre. Solchen Aeußerungen wird je
denfalls ein zu großes Gewicht beigelegt, zumal die. 
selben Eorrespondenten, nachdem sie eine Kriegsaera 
in Aussicht gestellt, wenige Tage darauf die berliner 
Zustände als überaus blühend schildern und nur zu 
besorgen scheinen, daß. Dank dem Aufschwünge der 
Industrie nnd des allgemeinen Unternehmungsgei
stes, unsere Rinnsteine von Milch und Honig über
fließen möchten, was die einheimischen Uferanwoh

ner einiger Maßen überrascht haben wird. Jeden-
falls ist der Wechsel jener journalistischen 
von Interesse und orientirt über den zweifelhasten 
Werth des vorangegangenen Pessimismus. 
die Verhandlungen mit Frankreich wegen der weite
ren Zahlung begonnen haben, wird man sich Mv 
überzeugen, daß es vou hier aus an Bereitwilligkeit 

Frankreich gegenüber, nicht fehlen wird. Will vis 
versailler Negierung ernstlich die Ausführung 
Friedens, so wird man ihr Seitens der deutsche" 
Negierung sicherlich keine Steine in den Weg werl^ 
Es ist eine offenbar falsche Auffassung, daß Fu^ 
Bismarck Frankreich nicht zur Ruhe kommen la >" 
wolle. Der Reichskanzler hat im vorigen Octov-
und bei anderen Gelegenheiten Beweise seiner 
gung und seines Entgegenkommens gegeben. 
kehrt wnrde zuweilen Herrn Thiers in übertriebe^ 
und, wie sich herausstellt, irrtümlicher Weise 
gesagt, er verzögere die Ausführung des s-l«; 
weil er seine eigene Position bevroht glaube,^ 1°^ 
das französische Gebiet geräumt sein werde. 
Verlaus der Unterhandlungen, für welche H 
in Versailles vorbereitet, wird die Mißveritai ^ 
hüben und drübeu voraussichtlich beseitigen. ^ . Z 
vorzeitige Preßmauöver sich wegen des Auvg ^ 
übermäßig beunruhigen zu lassen, würde we"» 
sprießlich sein. (K. Z.) ^ 

— Es ist nicht sehr wahrscheinlich, daß 
tag seine Arbeiten innerhalb der ihm nr!p^ ^ 
zugedachten Frist von vier Wochen b e e n d i g e n  ^  

selbst wenn er den bisher entwickelten Fleiß n ^ 
Schatten stellen und von dem Rechte der ^ ^ 
während dieser Session gar keinen Gebrauch " -
sollte. Schon die Berathung über den 
dem nenen Militärstrafgesetzbuch wird erhebt!^ -, 
Zeil in Anspruch nehmen, als man in den "> ^ 
räthlichen Kreiseu vorausgesetzt zu haben 
eine genauere Prüfung dieses Materials 
Nothwendigkeit einer stellenweise recht dnrm ^ 
den Aendernng desselben ergeben hat. ..B 
aber beweisen die vorliegenden Anträge einze 
geordneten, und die Privatbesprechuugen, 
schen den liberalen Fraktionen über die Stölln» 
derer Anträge gegenwärtig stattfinden, daß der 
tag nicht geneigt ist sich in sei l ler T h ä t i g k e u  .  

bloße Rücksichten gegen die Exekutive b e s c h r a n  ^  ̂  

lassen. Auch an einzelnen Mißklängen ^ 
dieser Session nicht fehlen, wie es auch 
Recht von l iberaler Seite als eine k o n s i i t l U  

Anomalie getadelt worden ist, baß dem ^ 
durch die bereits erfolgte Ernennnng des ^ ̂  
Admiralität im voraus die Hände gebunden ^ 
sind. Angesichts dieses tait. keoouixli hat 
rnng des BundeSkanzleramtSpräsiventen: 
Reichstag den für den Admiralitäts-Chef 
Gehalt bewilligen oder verweigern könne, ^ 
Werth. Das Verfahren ist genau dasselbe, ^ .„B 
gegen das Ende der neuen Aera beliebte, 
erst die Armee reorganisirte und uach 
Reorganisation die dadurch entstandenen 
vom Landtage forderte. Auch damals hatte ^ 
tag das Recht Recht diese Forderung zu verw 
Als er aber von diesem Rechte Gebrauch n>aa) ^ 
stand daraus der beklageuswerthe vierjährige ^ 
Deshalb hätte der Reichstag wohl Ursache ,^jt, 
Vorgang, trotz seiner scheinbaren Gering^. ̂  
ernster zu nehmen als die Mehrheit bis jetzt 

und da hieraus natürlicher Weise folgt, daß auch ihre 
Erbauer dieses gethan, so ist hiermit wenigstens ein erster 
Fingerzeug anf deren Verhältnisse gewonnen. 

Dringt man nun in das Innere der Dolmen ein, 
so gesellen ^diesem sich noch weitere Merkmale, die aber 
meistenthcils noch nicht mit genügender Genauigkeit ab
zuschätzen/ sind. Es zeigt sich, daß den Dolmen in ver-
schiedenen Gegenden sehr abweichende Bedeutung iuue-
wohnt. In Frankreich scheinen sie fast ausnahmloü Grab-
statten, eben so im Süden, in Dentschland hingegen sind 
sie das seltener, aber es sinden sich Gräber mit Aschen
urnen so häufig in ihrer Nähe, daß sie doch wohl Grab-
denkmäler darstellen. In Dänemark sind ihre Verhält
nisse so, daß ein sehr geachteter Anthropolog sie als die 
Wohnstätten von Menschen der Steinzeit ansprechen konnte. 
Wo sich Leichname oder Leichenreste in ihnen fanden, 
sind dieselben theils als Asche in Urnen ansgestellt, theils 
in hockender Stellung bestattet, theils in zerstreuten Knochen 
vorhanden, welche offenbar erst nach der Verwesung hieher 
übertragen wurden nnd nun in einem Winkel aufge
schüttet sind; in einzelnen findet man die Reste von fast 
hundert, in manchen nur die eines einzigen Tobten. 

Diesen sind allerlei Waffen und Geräthe mitgegeben, 
so wie auch Gesäße aus gebrannten Thon und Schmuck
sachen mancher Art. Diese Dinge sind sür die Bestim
mung der Culturstufe, der die Dolmen angehören, und 
damit mittelbar auch ihrer Zeit,^ von besonders hohem 
Werth. Die Waffen sind im Norden und Nordwesten 
Europas sehr vorwiegend ans «stein, ihre Bearbeitung 
gehört mit zur vollkommensten, die Aexte nnd Hämmer 
sind schon geformt nud sein polirt, und die Pfeil- und 
Lanzenspitzen sanber abgesplittert. Die Töpferarbeiten 
sind verhältnißmäßig roh, der Thon steinig, der Brand 
unvollkommen nnd die Drehscheibe scheint in den meisten 
Fällen unbekannt gewesen zn sein; Henkel fehlen fast 
immer nnd die Verzierungen sind einsach gerade Linien, 
Zickzacke und Pnnctreihen. Schon in Frankreich und 
mehr noch auf der iberischen Halbinsel und in Nord-

afriea gesellt sich die sonst ausnahmsweise vorkommende 
Bronze zn den Steinsachen; A. Bertrand berechnete für 
Westsrankreich (1864) die Brouzefuude in den Dolmen 
zu etwa 2/5 der Gefammtfunde, aber die nordafrieani> 
schen Dolmen gehören ganz auf die Bronzestufe, und 
einige reichen schon in die Periode hinein, in der man 
dort Eisen verarbeitete; selbst römische Reste hat man 
dann und wann in ihnen gesunden. Geht man nun 
gar bis auf die ostiudifchen, so erscheinen diese geradezu 
modern, denn ihnen sind sogar schon stählerne Geräth-
schasten enthoben worden. 

Gold nnd Silber fehlt in dcn Dolmen nicht, auch 
Bernstein, geringere Edelsteine uud Perlen aus verscho
nen Stoffen finden sich vor; aber von größter Kostbar
keit scheint dem unbekannten Volke ein Stoff gewesen 
zu sein, aus welchem es eine Art ganz besonders ehr
würdiger Aexte zu fertigen pflegte, die man bisher fast 
nur als Grabmitgabe gefunden hat; es ist dies der Stein, 
den die Mineralogen Fibrolith nennen, ein kieseliges 
Gestein von faserigem Brnch, das in Europa nicht eben 
häufig vorkommt, aber in den Dolmengräbern oft in 
Form von Streitäxten gesunden wird. 

Knochenreste von Hausthieren sind nicht selten, und 
es sind Pferd, Schaf, Ziege uud Schwein vertreten. Es 
kann leicht sein, daß diese am ehesten dazn bestimmt sind, 
nns über die ethnographische Stellung der Dolmenbauer 
aufzuklaren; der Fortschritt der vergleichenden Hausthier-
künde und das reiche Material an Hausthierresten, das 
die anf annähernd gleicher Culturstufe steheuden Pfahl
ballten und jüngeren Höhlettwohnungen zur Vergleichnng 
liefern, berechtigen zu dieser Hoffnuug. Ihnen wird hof
fentlich einst eine rationelle Deutung der menschlichen 
Schädel der Dolmen zu Hülse kommen, welche bisher 
noch in hohem Grade vermißt wird. 

Schriftzeichen haben die Dolmenbauer keine hinter
lassen, wohl finden sich grad- uud krummlinige Orna
mente den Steinen eingegraben, aber es ist schwer ihnen 
einen bestimmten Sinn anch nur zu unterlegen. Ver-

tiefuugen in den Deckplatten hielten einst 
für Gruben zur Aussammlung des Blutes der D' 
opfer, es stellte sich aber heraus, daß atmoipharl>^ 
slüsse sehr gern solche Steiu-Aushöhluugeu belvu ^ ^ 

1868 t'heilt Hooke der British Association 
interessante Thatfache mit (leider in etwas unkün^ ^ 
drücken), daß die Kashias, em halbwilder kilF 
bengalens, noch heute alle Arten megalithischer ^»0^' 
errichten, und zwar sowohl zum Audeukeu an ^ 
geude Thaten und Ereignisse, als an Todte. 
fache, schon in den vierziger Jahren in Reisebeja)^^ ^ 
niedergelegt, war ganz vergessen worden, doch ! 
eine eingehendere Beschreibung des dolmenbauende 
und seiner Denkmale zn erwarten. . 

Aus Algier wurde gemeldet, daß dort noch u 
Jahrhundert von den Berbern Steinkreise errichte 
seien; jeder Stamm habe z. B. beim Abschluß ^ ^ ̂  
nissen einen Menhir im Steinkreis ausgesttllt, 
Bruch des Vertrages umgestürzt wurde. 
der Sprache der heutigen Tnareks sind an nnd in 
gefunden worden. De.'k>' 

Die,eö ist in Kürze, was wir von den fe»"' 
wissen, d,e, wenn nicht an Großartiakeit -
nan welche, die Deckplatten von 200V und ' 
den^.^'« ^ fremdartig räthselhafte--
den Werken der alten Aegypler m vergleichen 
no7ni^7'^'^^'"U.ugm lasset diese vereinze-A ^ 
nvch nicht zu. Man hat wohl ein „Dolmens 

s man wie den ewigen Juden in der hal^ 
herumziehen ließ; Einer ,m.dte es als arischen.^,. 
von Indien zun, Schwarzen Meer und ^ 
Armen nach Palästina und Griechenland, '  
und Westeuropa, nnd endlich auch nach ^ ein ^ 
Anderer verfolgte feinen Weg — hier ^iMptcN 
kenstamm geworden — aus Marokko und A^ttet ,, 
die Säulen de. Hercules nach Norden; ^ 
es als Eulturleuchte aus kinierifcher N^cy ^ ̂  
und ein Vierter stempelte es zn Phönieu- , 



tragen scheint. Herr Eugen Nichter hat endlich sich der 
daukenswerthen Mühe unterzogen im Abgeordneten
hause den Antrag aus Abschaffung des Kalender- u. Zei
tungsstempels einzubringen. Die äußerst günstige 
Finanzlage wird es der preußischen Negierung 
'ehr erschweren sich diesem Antrage zu widersetzen. 
Wenigstens würde sie sich bei einem Widerstände 
dagegen nicht mehr auf die srüher geltend gemach-
wr Gründe der Finauzmisöre stützen können. — 
^orgesteru feierten der Herzog und die Herzogin 
Ujest ihr silbernes Hochzeitsfest. Die Kaiserin nnd der 
Kronprinz brachten dem Jubelpaar persönlich ihre 
Mückwünsche dar, während der Kaiser und Prinz 
Karl ihre Glückswünsche durch Boten überbringen lie-

der schweren Erkrankung des Erbprinzen 
von Natibor war von rauschenden Festlichkeiten Ab-
nand genommen Warden. An dem Familien-Diner 
>!i ? auszer dem Prinzen Wilhelm von Baden nur 
vre Hurstenberg'schen und Hohenlohe'schen Herrschasten 
AU. Mter diesen auch der Cardinal Hohenlohe. — 
^ r loaal demokratische Schriftsteller Hirsch ist vor-
aung wieder auf freien Fuß gesetzt, da das Gericht 

.^nUtzschau ihm auf seinen Wunsch gestattet dle 
re ^ am l Mai anzutreten. - Der vor meh-
den-, "üt 36.000 Thlrn. spurlos verschwnn-

ne ^endleuer ist jetzt in Hamburg erwischt worden. 
w'd-" stch >>°ch SI,°°V Thlr v°r, 

""d noch sein Schwager und sein <sohn 
Ans Hamburg, dieser in Poseu. 

aen^ ^li-Lothrulgen. Die Volkszählung hat fol-
^^^ate ergeben. Bezirk Oberelsaß: 459,779 

^zirk Niederelsaß: 600,295 (1806: 
Bezirk Deutschlothriugeu: 489,385 (l866. 

ru^ ^esammt-Bevölkernng von Elsaß-^oth-
^549,459 (1860: 1,598,366, also Abnahme 

etwa 50,000). . . , 
^ach Elsasser Blättern hat die Ballgesellschaft 

vm. ^ Neichstett bereits mit dem Steinbrechen 
y> , ̂ aberu bis Lützelburg begonnen und wird dlele 

großartigsten'Maßstabe betrieben. Dle-
Gesellschaft hat mit gleicher Energie auch mrt 

L Schleifen der Bastion Nr. 2 in Pfalzburg ihren 
"3 gemacht, so daß diese Festung binnen kurzem 

g e t r a g e n  s e i n  w i r d .  ( N . - Z . )  . . .  .  
ein ^ ̂ r Neichshaushaltsetat pro 1S73 wirft auch 
^ Summe von 500,000 Thlr. aus Sur Ausruftnng 
^ Universität Straßburg behufs He^elluug dem 

tüNde der Z^issenickast eiitsprechender ^zustitute, für 
?.^che beim Mangel geeigneter Gebäude größtenthei v 
Zubauten nothwendig sind. Es gehören dazu ein 

Komisches Institut, ein pathologisch-anatomlsches 
Institut Barackenbauten sür die chirurgische ^lunt, 
-^e geburtshülflich-gynäkologische KUuik, ein chemi-

ein physikalisches Laboratorium, eine Stern-
und A„wge eines botanischen Gartens. Dre 

diese Anlagen sind nach einem allgemel-
nen Ueberschlage auf rund 700,000 Thlr. berechnet. 

außerdem sür Beschaffung bezüglicher provi-
wnscher Räume und Einrichtungen etwa 160,000 
-^tr. nothwendig Aus Landesmitteln kann dieser 
^Ordentliche Aufwand nur zum geringsten Theile 

werden'. (N.-Z.) 
W^tevr.-Ungarische Monarchie. 

Gramm e die Enthüllungen des Herzogs von 
Frank'" Uber ein angeblich zwischen Oesterreich uud 

ch zum Zwecke eines Krieges gegen Deutsch-

und Flußufern sich festsehten, um in 
^egen ^ megalithische Denkmale zu errichten. 

. ̂.Ansschweifungcn antiquarischer Phantasie 
wng h ' Klarten andererseits Ethnographen die Crrich-
au? der ^UJcu Bauten für eine Sitte, welche vielerorts 
^orwachs^^Todtenverehrung ursprünglicher Völker her-
st'niint^ ^r nicht Eigeuthnm eines be-
^>e wen» gewesen zu sein brauche; ihnen kam 

Diese , "breitung S" Hülfe. 
^3eschich^>:^ ^ Nichtuugen haben gegenwärtig für die 
lieht vor s>/ ^rfchung keine praktische Bedeutung. Sie 

die 7,.^ Europa eine locale Stufe der Ureultur 
'^nicyeu Vaiitl^^'runte Glänzen eingeschlossenen niega-

HM 7 Sie wird -s liir wahr-
eiGen errickk..» ^ ein Volk mit bestimmten Sihen 
ande^ j.-^ e Und vielleicht allmählich südwärts ge-
Miissx ' 'M Süden diese Denkmale dnrch Bronze-

^.V'sche jünger zu erweisen scheinen. Die 
N?^>oder« ^ht sür sie zwischen der des 

effö ^ Ud der jüngerer Pfahlbauten; die Frage 
lity ^ren, i>^ren Welttheile haben Localsorschungen 
fe>^' 'N erstf! w ^ropa wird die Hauptausgabe darin 
Unk Ü^en j,, , ,^e dnrch immer genanere Erhebungen 
«el,-, ^er'n ^ ̂  ^ ^^le Unterschiede im Aenßern 

Und bauten über Anfälligkeiten hinans-
c,g ^^eren c«./ Verhältnisse der Erbauer nach ihren 
Ä"'" Knöck?n""^chen und Waffen und nach ihren 
- ^rgtsihj^. uilt den entsprechenden Zügen in der 

^ zn vergleichen. 
der öanz klare Einsicht in W 

^ ' .^nser Mjs.^°unenbauer uns nicht vergönnt ,... 
^5?/^ .Rügens ^ vielleicht der Birke gleichen 

nut den entsprechenden ^^.^moders 
der Pfahlbauten und des 

M^ren Höhlenfunde zu »ergwch 
^ daß eine ganz klare 
^um der Dolmenbauer uns mcy^ 
K̂r M ên wird vielleicht der - " Mche 

Rügens Telseninsel ihre Wurzel Zwecken 
'aber ^ukt uud am der Asche, ^e he nM ^ 

NM ihrem eigenen Leibe ueue Kr^t z 
^ Wdet den sichersten Gewmn der Do^ 
^mgs nur die Läuterung der AnMen 

vorgeschichtlicher Untersuchungen. 

laud bestandenes Schutz- und Trutzbündniß darauf 
berechnet wareu. Aussehen zu erregen und dem dies
seitigen Kabinete Verlegenheiten zu bereileu, so ist 
dieser Zweck nicht erreicht worden, denn abgesehen 
davon, daß Verträge, die nicht unterzeichnet sind, 
gar keinen Werth haben, so weiß man, daß Frank' 
reich vor Ausbruch des Krieges große Anstrengungen 
machte, nm Oesterreich zu bewegen, ihm gegenüber 
bindende Verpflichtungen einzugehen. Diese Bemü
hungen waren aber vergeblich: Graf Beust ließ sich 
aus jeuer lavirenden Politik nicht herausdrängen, 
deren Zweck war, bindende Abmachungen mit Frank
reich zu verhindern. Daß von österreichischen Ver
pflichtungen Frankreich gegenüber keine Nede sein 
kanu, ergiebt sich übrigens auch daraus, daß Frank
reich die Kriegserklärungen aussprach, ohne sich vor
her mit Oesterreich ins Einvernehmen gesetzt zu 
haben. — Der russische Gesandte, Herr v. Novikow 
war der erste uuter den am hiesigen Hofe beglaubige 
ten Vertretern der auswärtigen Mächte, welche vre 
Einladuug uach Ofen auuahmen. Es sollte dadurch 
die Grundlosigkeit aller jener Gerüchte erwiesen wer
den, welche von einer Spanuung zwischen Wien und 
Petersburg spräche». — Neuerdmgs vernimmt man 
nun, daß Graf Andrassy dem russischen Kabinette 
den Vorschlag einer Nangeserhöhuug seiner diploma
tischen Vertretung am hiesigen Hofe machen wird, 
damit Rußlaud ebenso wie das deutsche Reich 
in Zukuust durch eiueu „Botschafter" in Wien ver
treten sei. — Die Antwort des Kaisers auf den 
Glückwunsch des Wiener Gemeinderaths zur Ver
lobung der Erzherzogin Gisela hat hier sehr befrie
digt. Man erkennt daraus, daß die früheren „Miß
verständnisse", welche das Ministerium Hohenwart 
kultivirte, vollkommen beseitigt sind, uud daß die 
österreichischen Traditionen, wie Wien sie repräsen-
tirt, an höchster Stelle wieder die maßgebenden ge
worden sind. Die Antwort des Kaisers berechtigt 
wohl zu der Hoffnung, daß die Schlacht, welche man 
gegenwärtig in Böhmen um Verfassung und Deutsch
land schlägt, für den fast gewissen Fall des Sieges 
derselben die letzte gewesen sein wird. 

Schweiz. 
Zürich, 16./4. Apnl. Am letzten Sonntag hat 

das Volk mit ungeheurer Mehrheit ein der EntWi
ckelung des Schulwesens im Ganzen sehr günstiges 
Unterrichtsgesetz verworfen, obwohl es von der vorbe-
rathenden Behörde (Kontronsrath) mit großer Mehr
heit angenommen war. Für die gegenwärtige demo
kratische Negieruug ist die große Majorität ein Zei
chen, baß man ihrer überdrüssig geworden ist. Einen 
Wechsel des polnischen Systems bedeutet diese Ab
stimmung aber keineswegs. Wollte man diese Volks
abstimmung als bezeichnend für die legislatorische 
Weisheit des Volks gegenüber der Bundesreform 
ansehen, dann hätte diese schlechte Aussichten. Doch 
hofft man immer noch auf Annahme durch das 
Schwergewicht der nichtultramontanen deutschen 
Schweiz. In der wälschen Schweiz steht es freilich 
schlimm aus. In Genf hat nach dreitägiger Diskus
sion der Große Rath über die Bundesverfassung ab
gestimmt. 66 Mitglieder habeu verworfen, Zugenom
men und 3 sich enthalten. (Nat.-Ztg.) 

Großbritannien. 
London, 18./6. April. Einen der allarmirendsten 

Leitartikel, die uns seit langer Zeit zu Augen ge
kommen sind, bringt heute der „Daily Telegraph," 
welcher — im Widerspruche mit Nachrichten seines 
eigenen Korrespondenten in Paris — auf das feier
lichste versichert, daß ein Ultimatum von Seiten 
Deutschlands nach Frankreich abgegangen sei. ^ Wir 
geben iu Folgendem das Tatsächliche, wie es sich iu 
erwähutem Artikel zwischen wiederholten Betheueruu-
geu und Bekräftigungen zerstreut findet, überlassen 
aber selbstverständlich dem genaunten Blatt die Ver-
autwortlichkeit sür seine Angaben: „Am vorigen 
Montag reiste Graf Harry von Arnim uach der 
französischen Hauptstadt ab, als der Ueberbringer 
einer Mittheilung von Seiten des Berliner Kabinets, 
welche im vollsten und deutlichsten Sinne des Wor
tes ein Ultimatum war. Die Jnstrnktiouen Sr. Ex
cellenz sind klar, einfach und strenge; sie lasfen nicht 
die geringste Modifikation zu. Er sollte Mr. Thiers 
vorstellen^ daß die deutsche Regierung in dem fran
zösischen Armeegesetz und in den Reden des Prän« 
denten eiue öffentliche Drohung der Rache und ein 
Programm sür die schließliche Repudiation der Er
gebnisse des Krieges seh Die Alternative der 
Sieger sei deshalb eine einfache geworden: entweder 
müßten sie bei Seite stehen und ruhig abwarteu, 
während Frankreich Wasf^u und Mannschaften zu 
eiuem neuen Kouflikt gesammelt habe, oder sie müßten 
die Kräfte der Selbsterhaltnng, welche das Schicksal 
ihnen gegeben hat, benutzen und eine solche Rachepo-
litik entschieden verbitten. Graf Arnim nuu über
bringt vom Fürsten Bismarck eine sehr emphatische 
Depesche, dahin lautend, daß Deutschland beschlossen 
hat, den letzteren von diesen beiden Wegen eiuzu-
schlageu. Es will nicht länger ruhig dastehen und 
zuschauen, wie die zerstückelten Heeresmassen Frank
reichs mit einem feststehenden Nacheziel wieder ge
sammelt werden, und wis die ganze Energie der pro
visorischen Regierung auf eiue schließliche Erneuernng 
des Krieges gerichtet ist. Sein Botschafter ist angewie
sen Herrn Thiers und der Nationalversammlung die 
klarest-mögliche Wahl zu lassen: Fürst Bismarck ver
langt, daß die französischen Rüstungen vermindert 

nnd die Voranschläge für die Heeresmacht bedeutend 
verringert werden; wenn dies nicht in einer für ihn 
befriedigenden Weise geschieht, wird er für sich selbst 
hinreichende Garantien nehmen, daß die Schuld 
Frankreichs an Deutschland vollständig gezahlt werde, 
und daß der harterkämpfte Frieden des Vaterlandes 
nicht plötzlichen Angriffen ausgesetzt sei. Und was 
die Zeit augeht, so herrscht in dieser unnachgiebigen 
Misston ebensowenig Unbestimmtheit, wie betreffs der 
Bedingungen. Graf Arnim ist instruirt, sich auf 
keine Versuche, Zeit zu gewinnen, oder die deutschen 
Instruktionen, die er überbringt, zu modifizireu, ein
zulassen; und wenn die französische Regierung die 
Angelegenheit auf die lange Bank schiebt, oder eine 
Neigung zeigt, ihre Zuflucht zu einer Sprache des 
Trotzes zu uehmen, dann wird die deutsche Armee 
schleunig mobilisirt werden, und ihre Avantgarde 
wird sofort in solche Städte uud Gebiete Frankreichs 
einrücken, wie sie für den Betrag der noch nicht ge
zahlten Schuld als entsprechende Bürgschaft angese
hen werben, oder bis zn solchen Punkten, wie sie für 
eine vollständige militärische Beherrschung des Lan
des nothwendig erachtet werden dürften. Würde 
diesem Vorrücken irgendwo Widerstand entgegengesetzt, 
so würde die erste feindselige Handlung gegen deutsche 
Truppen als Kriegserklärung angesehen werden, und 
dann — anstatt einer blos vorsorglichen Erweiterung 
der Gebietsbesetzung würde die Ordre der deutschen 
Generale dahin lauten, sich im militärischen Sinne 
des Laudes zu bemächtigen, von dessen Boden spä
terhin die Entschädigungen sowohl für den alten wie 
für den neuen Krieg genommen werden müßten." 

(Nat.-Ztg.) 
Frankreich. 

Paris, 16./4. April. Gestern Abend fand der letzte 
Empfang im Elys6e Statt; derselbe siel sehr glänzend 
aus, und was die Toiletten, Uniformen und die Zahl 
der Personen anbelangt, so stand er in nichts den 
Festlichkeiten nach, welche zur Zeit das Kaiserreich 
gab. Dem Diner, welches bis gegen 9 Uhr dauerte, 
wohnte das ganze diplomatische Corps, die höchsten 
Generale der Armee von Paris und einige andere 
bekannte Persönlichkeiten, im Ganzen 54, an. Etwas 
nach 9 Uhr erschienen der Präsident und seine Gäste 
in den Salons, die schon fast ganz angefüllt waren. 
Unter den Anwesenden bemerkte man eine Unmasse 
von Ossicieren aller Waffengattungen und eines je
den Nanges, mit welchen Thiers sich ungefähr 20 
Miuuteu unterhielt. Der Präsident zeigt sich, wie 
immer, äußerst liebenwürdig nnd begrüßte fast Je
dermann uud drückte ihm die Hand. Zuletzt schien 
er jedoch etwas ermüdet zu sein, da er über zwei 
Stunde» steheud zubrachte und erst um 11 Uhr ne
ben einigen Damen vom diplomatischen Corps Platz 
nahm. Unter den Anwesenden befanden sich auch 
eine größere Anzahl von Deputirten, besonders von 
der Linken. Einige Mitglieder der Rechten waren 
aber auch gekommeu. Von der Familie Orleans 
hatte sich nur ein Mitglied eingefnnden, der Prinz 
von Joii'.ville, welcher einige Worte mit Thiers wech
selte. Eine läugere Unterhaltung konnte dieser nicht 
mit ihm sühren, da der Prinz taub ist. Madame 
Thiers war wieder in Schwarz, doch dominirte diese 
Farbe heute uicht; die Toiletten der Damen waren 
sehr glänzend uud ließen nichts zu wünschen übrig. 
Da das Wetter äußerst milde war, hatte man die 
Feuster, die nach dem Garten gehen, geöffnet, und 
dieser, der im hellen Mondschein lag, bildete einen 
prachtvolleil Hintergrund. Einiges Aufsehen erregte 
es, daß der russische Botschafter sich um "/» auf 10 
Uhr hinweg begab, um, wie er sagte, eine Depesche 
abzuseudeu. Gegen 11 Uhr kam er wieder zurück. 
Man behauptete, er habe seiner Regierung über das 
Fest berichtet. Etwas nach I I V2 Uhr verließ Thiers 
die Salons, um sich uach Versailles zurück zu bege
be». — Wie verlautet, wurde heute ein Financier, 
der zugleich als ftuauzieller Schriftsteller bekannt ist, 
verhaftet. Seine Verhaftuug soll Bezug auf die 
Sache des Trauscontinental haben. (Augsb. A. Z.) 

— Le Fraucais bleibt dabei, daß Preußen sich 
zu einem Fetdzuge gegen Rußland rüste. Er tischt 
noch einmal die Fabel aus, daß in Leipzig alle rus
sischen Wörterbücher und Grammatiken für die pren-
ßische Armee anfgekanst werden, und was die Russen 
noch mehr beunruhigt, ist nach diesem französischen 
Blatte der Umstand, das preußische Ingenieure eine 
Vorkehrung entdeckt haben, um die preußischen Eisen-
bahnwagen für die russischen Bahnen, die eine grö
ßere Spurweite haben, brauchbar zu macheu. Nun 
kauu es also jeden Augeublick losgehen. Es ist in 
dieser Tollheit weuigsteus Methode. Nußland soll 
um jeden Preis mit Deutschland verhetzt werden, ehe 
Frankreich seine Milliarden bezahlt hat. Frankreich 
wird dann großmüthig wie immer, als Netter der 
slawischen Welt austreten. Der Fraucais ist übrigens 
so rücksichtsvoll für die Besitzer von Staatspapieren, 
damit diese uicht auf einmal um zehu Proceut fallen, 
beruhigend hinzuzufügen: „Vielleicht ist iu Berlin 
noch uichts fest bestimmt." (Köln. Ztg.) 

Spanten. 
In Bezug auf die früher aufgetauchte Behaup

tung, der Köuig wolle uach Italien zurückkehren, 
schreibt der pariser Monitenr: „Nach einem vor ei
niger Zeit in Umlauf gesetzten Gerüchte soll der Kö
nig Amadeus von Spanien einen Pack wichtiger 
Schriftstücke durch einen seiner Vertrauten an den 
König Victor Emanuel gesandt haben. Die Aspiran-



ten auf den spanischen Thron hatten daraus geschlos
sen, daß der König sich anschicke, seinen Posten zu 
verlassen, da er sich zu machtlos fühle, um ihn zu 
vertheidigen. Nach eingezogenen Erkundigungen sind 
wir im Stande mitzntheilen, daß die angeblichen 
an König Victor Emanuel gesandten Dokumente sich 
anf eine Sendung von Cigarren beschränken. Der 
Brief, welchen der König Amadeus mitsandte, spielt 
auf die Lage der Diuge in Spanien an, und endet 
mit einer Phrase, die ungefähr folgender Maßen 
lautet: „Wenn Sie diese Cigarren rauchen, so den
ken Sie gefälligst an Ihren Sohn, welcher sie Ihnen 
gesandt hat, und wie die kleinen Nauchwolkeu über 
Ihrem Kopfe sich zerstreuen werden, eben so schnell 
werden die Wolken verschwinden, die sich über meiner 
politischen Lage angesammelt haben." Mau kaun 
daraus ersehen, daß der König Amadeus weit davon 
entfernt ist, wegen des Ehrgeizes besorgt zu sein, der 
um nnd gegen ihn wühlt." Die Ausfassung und der 
Vergleich mit den Rauchwölkchen einer Cigarre wäre 
nun doch von Seiten Don Amadeo's fast leichtfertig 
zu nexnen, wenn es eben nicht ein bloßer Scherz 
sein soll. (K. Z.j 

Nigaer Handelsbericht. 
Riga, den 8. April 1872. Witterung: Unverändert gün

stig. — Flachs: Zu den bisherigen Preisen gingen in den letz 
ten Tagen nur ca. 300 Berk, um, und zwar nur in den Hofs-, 
Wrak und Dreibandgattungm. — Hanf, fest uud gefragt, 
wurde von demschen Häusern bis 1000 Berk, zu den obigen 
Preisen genommen. Langer schwarzer Paßhanf wurde mit 
L52/4 und 36 Rbl., kurzer mit 34 Rbl. bezahlt. — Von eng
lischen Häusern wurdeu >500 Berk, in fein Rein mit Sorten 
zu 40, 39 und 38 Nbl genommen. — Andere Producte blie
ben unberücksichtigt: — Heringe: Der Preis für >große Slo-
und Frühlingsheringe in buchenen Gebinden ist auf 103 Nbl 
pro Last von 12 Tonnen angelegt worden. In föhrenen Ge
binden um 6 Rbl. billiger; der Import beträgt bis jetzt circa 
35,000 Tonnen. — Schiffe angekommen 174, ausgegangen 10. 
- Wind: LS^. 

Dampfschi fffahrt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am II. April 

Hieselbst an: Herren Dr. Jürgensohn, Gras Mannteuffel, No-
renberg, Ginken, Sarin, Stepanow u. A. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 12. April von 
hier ab: Herren Oitjens, BeHagel, Stud. Casperfou, Jrschik, 
Hr. Sieckell, Frl. Helene Korst, Kyrsell, Herren Tirsoss, Wlas-
sow, 2 Zerren Hirschseldt, Hr. Tensmann nach Mehikorm, 
Herren Ninsloss, Kissow nach der Cmbachmündung u. A, 

F r e iu d e u. L i st e. 
Hotel London. Herren v. Sivers nebst Frau, Kaufm. 

Huß, Kausmann Schmidt, Inspektor Europaeus, Verwalter 
Auster, Hr. Bosch. 

Hotel Garni. Arrendator Tautz, Frl. Griffel. Frl. Eund. 
'^^Verantwortlicher Redakteur W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekanntmach»»«^» 
Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren Ltuä. M'. Leon Kukolkiu und 
Johannes Tornins die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 11. April 1873. 
Rector G. v. Dettingen. 

^Nr. 214.) Grünberg, 1. Leeret. 

Dorpater Bank. 
Wegen vorzunehmender Veränderung der Loeal-

einrichtnllg wird die Dorpater Bank vom 12. 
bis zum 18. April o. incl. geschlossen sein. 

Dorpat, am 6. April 1872. 

Das Directormm. 

M o d e r n e  

Sommmimtze» «.Hüte 
empfiehlt 

vis-üi-vis dem Kaufhof. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe 
u u d  E .  I .  K a r o w :  

Meteorologische Beobachtungen 
angestellt iu Dorpat im Jahre 1871, redigirt und 
bearbeitet von Arthur vou Oellingen und Or. 
Karl Weihrauch. Sechster Jahrgang. 

Preis 80 Kop. 

Archiv für die Naturkunde Liv., Ehst- und 
Kurlands; herausgegeben von der Dorpater 
Natursorschergesellschast. 

Erster Serie 5. Bd. 2. Lieferung. Preis 60 Kop. 
Erster Serie 7. Bd. 1. Lieferung. Preis 60 Kop. 

VS. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

V«U>S»/U)M 
Will», 8cIiI«W» ninl Hprnckel-Krnimen. 

Oarlsbadoi' Kastilien und Haine. 

Dui'ek seine nussei'Ae^ökulieli lieilsuruo V^irliuQA in einer Nevsse von 
lallen stellt das uutürliolis vou oben an 

tler I^eilis aller RnvÄieiuisvI»«iK 
Lesonclers dei Urankdeiten äes MaKvus, äes K»,ius, cler der Nil?, clor 

6er äei äer dei elironisedeu 
der <?ebn.rlliutter uucl dei Kr»e!»i ist äer <^el)rg.ued. 6er ssser 

desoullers 2u eraplelilen. 
niirrillt das 2u üla.us auk dieselbe ^Veise, als am Lruv-

ueu. Die Ae^öbuliebe Dosis ist ^zsäerr NerZev eine eingebe, die uuru oder lc^ Ml 
^^viselieurÄurueii vou 20 Niriutvu trinkt, venu ivö^lieb unter einem Kpa^ierAan^ ia an 
freien I^atur, oder aueb nn Hans, oder im. Lett. Uni die xur^irende ^Virlcnn»' des 
IiaÄ«»' ^V»8SSrs ^u verstü-ricen, >vird dernselben ein ^beelöKel ApruÄelsal» suKet'üsst. 

Halt ^ebrauelrt ist das Aliiie» von rnedr nnüösend, als ^varw-

Frayensbader Mneralmoor, Cisenmoorsah u. Lauge 
IlrliLeliläAen u. Ladern aus dem von 

IVIsttoni 6- Oomp. in ^rgn^enLbscl, 
als LrsntÄlnittel sür ^isen-^Ioorbäder und iiu Vor- nnd ^laelilcuron für diese irn LauslZ 
lroebneseliät^t, üderbauxt an^e/eiZt dei allen «Iirotiiseken ^ 
geloben Llut»» lkrselllÄkuiiK «Zv» 

tla» vativ«, VrÄglivii i» Ävn k'rknk tivnvn als Urk^one 
oder I'olAen auftreten. 

„liüniA Vttv's Huvllv" l»«i 
»vRiistv» aRkk»I»seI»vR 

lÄ^lielr friseli gefüllt ?u be/ielien dureli die (^iessbübler Lrunnenverwaltung 

ck LnvII in 
BroelMren, ?reiseonrante ete. gratis. 

Mssma-Apftlsmen, 
Citronen 
Muscat-Datteln 
erbielt und emxüelrlt billig 

E. I. Karow 

Verzeichnis 
Iu der Buchhandlung von 

ist zn haben: 

Parallelmimmern des alten und neuen 
Gesangbuches. 

Preis, auf starkem Cartonpapier, 5 Kop. 

Um den gleichzeitigen Gebrauch des alten uud 
neuen Gesangbuches in allen hiesigen Kirchen zu er
möglichen, sind in obigem Verzeichnis; die Parallel-
uummern aller Lieder uud Verse, welche sich in bei
den Gesangbüchern finden, zusammengestellt worden. 
Dasselbe besteht daher aus zwei Tabellen, von denen 
die eine die betreffenden Nummern des Ulmann'scheu 
Gesangbuches enthält, mit danebenstehenden Nummern 
derselben Lieder in der neuen Sammlung, die andere 
aber umgekehrt die Nummern der Letztgenannten mit 
den nebenstehenden Parallelnummern des Ulmann-
scheu Gesangbuches aufführt. 

Die 

Roten-Leihanstalt 
nn 

Eckhaus des Conditors Borck 
besteht 

aus mehr als 9000 sorgfältig ausgewählten Piecen 
für Piauoforte und Gesang. 

Die Leihgebühr für ein einzelnes Heft Musi
kalien auf eine Woche ist 10 Kop., für einen Tag 
2 Kop., während jeder Opernauszug für dieselbe 
Zeit 15 Kop. und 3 Kop. kostet. 

Die Leihanstalt für Bücher und Noten ist bis. 
sieben Uhr Abends geöffnet. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th 
und E. I. Karow in Dorpat und Felluu 

Sammlung kirchlicherKeriltiedtl 
Schulausgabe. 

Dritte Auflage 1872 gebllnde-l 25 
mit Singweisen 35 Kopeken. 

W Glasers Verlas 
in Dorpat. 

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

Dienstag den 23. April 7 Uhr Morgens 
Barometer Slcnderuug 

?V0n>m 

Archangel 
Petersburg 
Helsingsors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tislis 
Orenburg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Moskau 
Paris 
Rom 

-I-
65 
54 
52 
51 
43 

45 
44 

49 
49 
52 
26 
55 

56 
44 
49 
59 

Z4 Stunden 

->S 
—4 
—4 
—2 
-j-0 

-l-7 
-l-s 

-1 
-i-7 
-3 
- 0  

—1 
-i-5 
-j-5 
L 

Wind 

L (2) 
15 (6) 
L  ( I )  

(0) 
N (3) 

(0) 
815 (2) 

315 (1) 
S (1)  

15 (2) 
15 (I) 

15 (2) 
LN (2) 
8 (2) 
L'iV (1) 

W i t t e r u i i g s b e o b u c h t u n g e u ,  2 3 .  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge 2 
welche die gesättigte Lust bei der herrschenden 
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthcu^^.--^ 

ölk^' 

Abreisende. 
Wilh. v. Nottbeck, ehem. Studirender. (1) 

Stunde Maroni 
0» C. 

Temp,i Keuch-
Äelsiuö, tigkeit Wind. 

1 M. 46,0 5,9 
4 46,3 5.7 
7 43,0 10,1 38 N (1) VV (3) 

l0 49,5 12, l 66 N (l) ^ (3) 
1 Ab. 50.1 15.8 56 S (2) (l) 
4 49,9 19,0 47 8 (2) 
7 49,9 15.9 64 8 (2) 15 (l) 

10 50,4 10,7 74 8 (3) 

Mittel 48,75 11,90 

Extreme der Teinperaturmittel in den lehte 
23. April Minimum 2,52 im Jahre 
11,54 im Jahre 1370. 

6 jähriges Mittel für den 23. April. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den l ̂ 

Verlag von I. E. Schünmanns Wittwe. Druck von W. Gläser. 



N 87. Donnerstag, oen 13  ̂ April 1372. 

Inserate bis II Uhr in W. GISsers Buchdruckerei im Eck 
us des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

Lreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

V  i  e  r  , »  n  d  

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

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

Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 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 .  

d-. nächste Nummer 
"rptschen Zeitung erscheint 

den 15. April. 

3 !l t! a l t. 

!?/lenbahnan/ 

?!euc 
ndisch^^S^». 

^ ^hnl. Petersburg: 'ofnachrichten. 
Kiew: Unterhalt der Geistlichkeit. Bischofs-"iew> unleryalt der ^eutuchrell 

^'^usländis^!. Smolensk: Verbrechen. 
Thril. Deutsches Kaiserreich.Berlin: 

Kultus^.V'. Schulaufsicht! Neichsgoldmünzen. Mün-
^ Wahlen M.luairstrasgesetz. - Oesterreich. Wien: 
Nandschafj Großbritannien. London: Die japanesische 

'lach Frankreich. Paris: Die Noyalisten. 
k^v! Uel,?,. Versailles: Barackenbrand. — Amerika. 

» s.uch,,°° dm Aufstand. 
Partei^ üurst Bismarck und die christlich conservative 

des In der heutigen Sitzung 
eine an j erklärte Minister von Delbrück auf 
regier^?, 3erichtete Interpellation, die Bundes-
den ih„°« hätten sich mit einer Ausnahme über 
setzeg Entwurf eines Neichspreßge-
«chle,, ^äußert, da aber die betreffenden Gut-

^Klich eingegailgen seien unv die Bear-
rau,^ neuen Entwurfs einen großen Zsit-
in dies^ ^ sei es nicht möglich, denselben noch 

' ̂ esüon dem Reichstage vorzulegen. 
^^Ndbe,'. ^/l0. April. Bei der Wahl der Groß' 
habe» ^no Feudalen nicht erschienen und 
^Uen Protest eingereicht. Die verfassnngs-
Uü>. ^^^^°grundbesitzer erschienen in großer Zahl. 

AMs!, i?^^un die Wahl oer Wahlkommisnon. 
den April. Die belgische Bank hat 
.> 3'/2 auf 4pCt. erhöht. 
^achrixhj April. Der „Observer" hält die 
direkte,, '(x amerikanische Negiernng wolle die in-
versruh^ ^.^ädignngsansprüche zurückziehen, für 
Vlalt ^ amerikanische Antwort — sagt das 
5'China" ? vorigen Mittwoch per Dampfer 
Inhalt der? u 6""^" und sehr umfangreich. Der 
keit nicht f ' wegen ihrer Länge und Wichtig-
der Äixj„^graphitt. Gut uuterrichtete Kreise sind 
?^ieruna / ^as Faktum, daß die amerikanische 
tätige »j° Antwort durch die Post sende, be-

"llcht, daß Amerika eine freundschaftliche 

Neuere Atachrichten 

Losung der Alabamaangelegenheit wüusche. — Die 
Königin Victoria besuchte gestern deu Kaiser Napo
leon in Chislehurst. Der Besuch dauerte eine halbe 
Stnnde. 

— 22./I0. April. „Daily News" halten es 
für ihre Pflicht, mitzuteilen, daß Mr. Gladstones 
Kabinet möglicherweise vor Ende dieser Woche auf
gelöst sein werde. Der Oberstaatssekretär für Irland, 
Marquis von Hartington, hat anläßlich der Spezial-
berathnng von Fawcetts Dubliner Uuiversitätsbill 
deu Antrag gestellt, daß die Negierung die Verwerf
ung dieses Antrages als Mißtrauensvotum betrachte. 
Dieser Beschluß wurde am Sounabend im Kabinets--
rathe gefaßt. — Die amerikanische Gegenschrift tritt-
sirt die Annahme, daß die Proklamation der Königin 
Victoria den Jmurgeuten politische Eigenschaften 
verliehen habe; sie beantwortet die Einwände Eng
lands gegen die indirekten Entschädiauugsausprüche 
Amerikas und bekämpft Englands Deuwug der Pflich
ten der neutralen Mächte. 

Paris, 22./10. April. Don Alfonso, Brnder des 
Don Carlos, wurde von den französischen Behörden 
benachrichtigt, daß man ihm nicht gestatten werde, 
sich der französischen Grenze zn nähern und ist heute 
uach der Schweiz abgereist. 

Madlid, 20./8. April. Ein Protest des Präten
denten Don Carles gegen die Ungesetzlichkeit der 
Wahlen cirkulirt in Madrid. Dieser Protest ver
pflichtet die carlistischen Depntirten, an den Sitzun
gen der Cortes nicht Theil zu nehmen. Man versi
chert, die Veröffentlichung dieses Protestes in den 
carlistischen Zeitungen werde als Signal zum Auf-
stände betrachtet werden. 

— 21./9. April. Gestern Abend wurde der Pro
test des Prinzen Don Carlos von' den carlistischen 
Journalen veröffentlicht. In der Meinung, daß ein 
Aufstand bevorstehe, hat die Negierung alle nothwen 
digen Maßregeln getroffen. Der carlistische Ausstand 
in Spanien hat begonnen. Eine wenig zahlreiche 
Carlistenbande erschien iu der Provinz Toledo, eine 
andere in Navarra, andere sollen noch erscheinen, 
wenn nicht die Verhaftung der Mitglieder der karli-
stifchen Jnntas in Madrid, Valladolid, Zamora und 
Vnrgos sie daran verhindert. 

Rom, 21./9. April. König Victor Emannel wird 
heute Abend nach Neapel abreisen. 

Mailand, 21./9. April. Prinzessin Thyra von 
Dänemark lag gefährlich am Typhus daruieder, be
findet sich aber jetzt besser. 

Konstantinopel, 20./S. April. Der ökumenische 
Patriarch weigert sich, den Exarchen von Bulgarien 
zu empfangen, so lange derselbe nicht Verzeihung er
beten und das Vorgehen der bulgarischen Bischöfe 
uud des bulgarischen Volkes verdammt habe. Die 
bulgarische Nationalversammlung beschloß, diesen Sach
verhalt der Pforte mitzutheilen. 

New-Zork, 20./8. April. Die Washingtoner Kor
respondenten der Houptblätter von NewHork versi
chern jetzt auf das Bestimmteste, daß die Negierung 
an deu indirekten Eutfchädigungsansprücheu festhalte. 

— 22./10. April. Nachrichten aus Mexiko mel
den, daß die Jusurgeuten in Jucatan die Oberherr
schaft gewonnen haben. 

Inländische Rachrichten. 
St. Petersburg, 10. April. S. M. der Kaiser ist 

am 9. April, um 1 Uhr 5 Min. Nachmittags, aus 
Livadia kommend, im Winterpalais eingetroffen. 
Dem „Kr. B." wird telegraphisch gemeldet, daß der 
Schraubenklipper „Abrek"am 2./14. April von Cadix-
nach Neapel abgegangen ist. (D. P. Z.) 

— Die Beiträge sür die Stiftung zum Anden
ken an den Grafen M. M. Ssperanski belaufen sich 
auf 9,760'/4 R. (D. P. Z.) 

— Eisenbahnangelegenheiten. Dem „N.-A." 
wird geschrieben, daß am 1. April die erste Partie 
Arbeiter in der Stärke von 200 Mann zu den Ar
beiten an der neueu Brest°Kiewer Bahn uud mit 
ihnen der Ingenieur Wl. Stetschkowski, der die Aus-
führuug dieser Arbeiten übernommen hat, mit der 
Teresvoler Bahn abgereist sind. . Die „R. W/' will 
erfahren haben, baß die Kaukasische Liuie, deren Bau 
in diesen Tagen abgegeben werden wird, trotz des 
Mangels an Wald uud Steinen und trotz der ge
ringen Bevölkerung sür 31,500 N. Met. per Werst 
erbant werden wird, während die Skopin Wjasmasche 
nnd die Morschansk'Ssysransche Bahn, die aus den 
an Ort und Stelle befindlichen Materialien erbaut 
werdeil können, auf ungefähr 34,000 N. Met. per 
Werst zu stehen kommen sollen. Das Technische 
Eisenbahn Jnspektionskomit6 meldet vier Eisenbahn-
nnfälle, darunter die Tödtung zweier Arbeiter und 
eines Unbekauuteu und den plötzlichen Tod eines 
Passagiers, an welchem sonst die Eisenbahn keine 
weitere Schuld trägt. (D. P. Z.) 

— Spende. Die Grafen A. A., W. A. und L. A. 

die chrisUich-collservative Partei. 
lÜ^Ke des Schulaufsichts-Gesetzes ist es 
des ^ Zwischen dem Fürsten Bismarck 

- ^hällnin - Partei in der Auffassung 
besi,,^ Staat und Kirche eine tiefgreifende 

Böchingen >!' Kanzler hat zur Regelung der 
ü,^-- ^esck> ^aat und Kirche zur Schule haben, 
f,n ^ d>e die denen verderblich scheinen, die 

, Raulen d-./?^er der christlichen Weltordnung uud 
^ Ovaren. Maates und der Kirche anzusehen ge-

LÄ schreck hat sich in Folge dessen der 
^ ".jubeli,. de» ^ bemächtigt. Die Li-

Position' dieConseroativen sind in demCentrum 
^ ^W°li und die Regierung unter Leitung 
F Slams,»anucs ha. sich i, ^ lipx" ^mmvinimncv yul einen 

Partei «»/Wulften Fragen lwn der streng christ-
s^Alvar hat 
! Gesetzes. 6"'U!ge Zahl conservatwer Männer 

zn.-.^rren der Regierung gestimmt. Aber 
Prmoin! unterlassen, sich gründlich nlit den 

?^der u und mit den religiösen Motiven 
.n ^^iewennsi^"' ^ir die oppositionelle Haltung 

schein ^il^^^^Ü^end waren. So gewinnt es "'"pgcveno waren. To genunl 
^ .^ies. was mit den christlich 

zeuau»^^ ^nd ,»! Ernst lnache. ans Seiten der 
i.^>. Mit der Kreuzzeitung von der lieber-
fährdet^ frese Bewegung der Kirchc 
^un^ das ueue Gesetz ge-

^ ^ ^ und mit ihm die preußische 
Läa?2 Stelle des christliche 

-r!. ?.^che so setzen. 
^ s o l g e B i s m a r c k  d e r  M a u n ,  

iihm > ^ehen, als k äußere Machtstelluug des 
''>°n ? könuten^/^'^°le tmd sittliche Ge-

nnt Recht auf die Männer der Oppo-
«ö Christenthnm berufen: die 

Aufregung im Lager der Evangelischen wäre überaus 
berechtigt. 

Aber es handelt sich in dem Streite ganz und gar 
nicht um die Gegensätze, mit deneu man die Gemüther 
der Gläubigen aufgeregt hat. Es liegt keine Veranlas
sung vor, das christliche Volk zum Kampf gegen einen 
gottlosen Liberalismus auszurufeu. Und es stehen keines
wegs alle Conservativm nnd kirchlich Gesinnten gegen 
Bismarck auf Seiten der Herren Strosser und Windt-
horst, Kleist Retzow und Sensst-Pilsach. Ernste Christen 
beklagen die grundlose Ausregung ihrer Glaubens
genossen nnd wünschen sie im Interesse der Kirche 
beseitigt. 

Dem Einfluß der Kirche auf das BolkSlebcu will der 
Kanzler nichts in dcn Weg legen. Au eiuer wahrhaft 
christlichen Erziehung des Volkes liegt ihn, eben so viel 
wie nns. An dem Bestände des christlichen Staates, 
der sich anf dem Boden eines vom christlichen Glanben 
getragenen nnd durchdrungnen Volkslebens aufbaut, wird 
er nie rütteln wollen. Nur mit den faetisch bestehenden 
staatskirchlichen Verhältnissen weiß er sich nicht überall 
im Einklang, und mit jener sonderlichen Vorstellung vom 
christlichen Staate, welche zu dm Liebliugsausichten vieler 
christlichen Politiker nnd politischen Christen gehört, ist 
er in Conslict gerathen. Aber die bestehenden staats
kirchlichen Verhältnisse mögen eine Zeit laug vortrefflich 
gewesen sein: jetzt entsprechen sie weder den Interessen 
des^Staates noch denen der Kirche. 

Uud so weit verbreitet und festgewurzelt jeue irrtüm
liche Vorstellung vom christlichen Staate auch ist, nnd 
so eifrig sie gerade von ernsten und wohlgesinnten Männern 
vertheidigt wird: mit dem Christeuthnin selbst hat sie 
nichts zu schaffen. Und es ist gut. daß die Meinung, 
als stehe und falle der christliche Staat mit der gegen-
befteheuden Form des Staatschristenthnmö, endlich ein
mal von einer Seite her bekämpft wird, der man Ach
tung nicht versagen darf. Freuen wir uns dessen, daß 
die Regierung überall mit Entschiedenheit das Machtge

biet des Staates gegen das der Kirchen abgegränzt nnd 
festgestellt wissen will. Wir haben Grund, zu glaubep, 
es werde diese Präeisirung der Gränzm nicht bloß wie 
im vorliegenden Falle dem Staate, sondern eben so der 
Kirche zu Gute kommen. Traueu wir deuen. die so 
genau darüber wachen, das; dem Kaiser gegeben werde, 
ivas des Kaisers ist, die Gerechtigkeit zu, daß sie Gott 
voll uud gauz geben werden, was Gottes ist. 

Wer nur immer bisher die Vermeugung des Politi-
scheu und Kirchlichen in Preußen zu beklagen Ursache 
hatte; wer davon überzeugt war, jeue eigeuthümliche 
Richtung. d>e man in Süddentschland uud im Auslande 
„preußisches Christeuthutn" nannte und von der Niemand 
sagen konute, ob sie eine politische oder eine religiöse sei, 
— sei nicht etwas Zufälliges, sondern etwas 'in den 
preußischen staatskirchlichen Verhältnissen Begründetes: 
der kann es nur mit Freudeu begrüßen, daß die Regie
rung an eiue Klärung des Verhältnisses von Staat und 
Kirche die Haud aulegt. 

Es steht ja doch fest, das; uicht derjeuige Staat 
christlich ist. der die Staatsgewalt der Kirche zur Ver
fügung stellt, nm geeigneten Falles ihre Dienste für 
politische Zwecke in Anspruch zu nehmen, sondern viel
mehr der. welcher der Kirche in ihrem Gebiete volle Frei
heit gewährt nnd in seiner eigenen Sphäre nach den
jenigen Geboten handelt, die eben für das Staatsleben 
maßgebend sind: nach der höchsten Norm der Gerechtig. 
keit. Die theokratische Jdeutisicirung von Staat uud 
Kirche ist weder den modernen Versassungsverhältuissen 
angemessen, noch auch überhaupt im Siuue des Christen-
thnins, so sehr anch fromme Gcmüther, gewaltsame Naturen 
und iu gesetzliches Wesen verrannte Christen iu ihr die 
einfachste Lösung der hier in Betracht kommenden Fragen 
zu sehen geneigt siud. Der Glanbe, daß es der Kirche 
gelingen muß, anch ohne directe Unterstützung von Seiten 
des Staates, nicht getrennt von ihm, aber nnvermischt 
Nlit ihm ihre Aufgabe dem Volke und dem Staate gegen-
über zu lösen, wenn nur der Staat in seiner Sphäre 
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Bobrinski haben 3000 N. zur Erbauung,'einer Schule 
im Flecken Ssmjela und einen Platz im Centrum 
deS Ortes zur Erbauung der Schule angewiesen. 

(D. P. Z.) 
— Nach den „Nowosti" sind vom Ministerium 

des Innern für das laufende Jahr zum Unterhalte 
der Geistlichkeit fremden, nicht orthodoxen Bekenntnis
ses folgende Summen ausgesetzt worden; für die 
römisch-katholische Geistlichkeit 1,590,000 Nbl., für 
die reformirte uud evangelisch lutherische 93,000 Rbl., 
für die armenisch-gregorianische 29,800 Nbl. und für 
die muhamedanische 9800 Nbl. (D. M. Z.) 

St. Petersburg. Der Weihbischof Baranowski, der 
im Januar dieses Jahres vom Papste zum Bischof der 
Diöcese Lublin präconisirt wurde, ist durch kaiserlichen 
Ukas vom 26. März in dieser Würde bestätigt worden. 
Man darf erwarten, daß binnen Kurzem die kaiserliche 
Bestätigung auch der vier übrigen vom Papste prä-
conifirten polnischen Bischöfe erfolgen wird. Wegen 
Besetzung des Bischofsstuhles der Diöcese Wilna sind 
die Unterhandlungen noch in der Schwebe. Von 
der russischen Regierung ist, wie man hört, als Amts
nachfolger des in Sibirien in der Verbannung le
benden Bischofs Krafinski der frühere Bischof von 
Plock Popiel in Vorschlag gebracht. (Köln. Ztg.) 

Gouv. Kiew. Eine furchtbare Epidemie soll, wie 
dem „Kiew!/' berichtet wird, vor ungefähr zwei 
Wochen in dem Dorfe Ssnbbotow (Kreis Tschigirin) 
erschienen sein. Cs ist weder Cholera, noch Pest, der 
Mensch stirbt aber iu zwei bis drei Stunden unter 
Krämpfen. Gegenwärtig sterben daselbst täglich 7 
Menschen uud mehr. Die medicinischen Hülssmittel 
sind in Ssubbotowo sehr schlecht uud es ist dringend 
Hülfe erforderlich, um der Weiterverbreitung der Epi
demie Einhalt zu thun und Ssubbotowo zu retten. 

Ssmolensk. Ein abscheuliches Verbrechen ist jetzt 
Gegenstand aller Gespräche in Ssmolensk. Der„Mosk. 
Ztg." wird darüber Folgendes geschrieben: Bei der 
Gutsbesitzerin A. I. T., die in der Nähe von Ssmo
lensk wohnte, war ein junger Edelmann, Namens 
Nikolajew, als Hauslehrer eiugelreteu, der ihre bei' 
den Söhne für das Gymnasium vorbereiten sollte. 
Wahrscheinlich hat dieser Mensch angefangen, der 
Mutter seiner Zöglinge den Hof zu machen, uud da 
seiue Bemühungen erfolglos blieben, faßte er den 
gräßlichen Entschluß, sich zu rächen und die Kinder 
zu ermorden. Er führte diesen Entschluß auch mit 
teuflicher Wildheit aus. In einer Nacht ermordete 
er einen seiner Zöglinge, legte den Leichnam auf den 
Diva», begoß ihn mit Photogen, wickelte ihn in eine 
Decke und steckte ihn an. Darauf weckt er den jün
geren Vruver, iührte ihn an den Leichnam und 
sagte. ,,^ich werde Niil Dir gleich machen. 
Das habt Ihr sür Enere Mntter." Der unglückliche 
Knabe stürzte zum Fenster nnd wollte hinaussprin
gen, wurde aber von dem Lehrer ergriffen. Dann 
zündete er in dem Korridor des abgesonderten Flü
gels, den er mit den Kindern bewohnt hatte, einen 
Scheiterhaufen an, zwang den Knaben durch das 
Feuer zu gehen, uud als seiue Füße verbrannt wa
ren, tödtete er ihn auch. Um diese Zeit gerieth der 
Flügel in Brand, es entstand Lärm nnd die ganze 
ruchlose That wurde entdeckt. Der jüngere Knabe 
wurde noch lebend gefunden nnd hatte gerade noch 
so viel Kraft, Alles zu erzählen, ehe er starb. Uebri-
gens hatte auch Nikolajew seine That vollständig ein
gestanden. (D. P. Z.) 

Gouv. Ssmolenks. Große Diebstähle und Räube
reien sind in der Stadt Juchnow und dereu Umge
gend so häufig geworden, daß die Land- uud Städ
tebewohner uuter der Herrschaft eines panischenSchre-
ckens stehen. Der Polizei war es gelungen, eine ganze 
Bande zu ergreife«, und die Einwohner athmeten schon 
auf als plötzlich in einer Nacht einer der Hauptläden 
geplündert wurde. Die Diebe wareu Artilleristen, 
die auch bald ermittelt und festgesetzt wurden. Aber 
auch da sollte» die Bewohner Juchnows noch nicht 
zu Ruhe kommen, weil diese Artilleristen zwei Tage 
nach der Verhaftung versucht hatten, sich durch einen 
unterirdischen Gang zu befreien und einer von ihnen 
bereits außerhalb der Gefängnißmauer gewesen war. 
Glücklicherweise wurde diese Versuch vollständig ver
eitelt. Die Gerichts- und Polizei-Behörden sind 
unermüdlich beschäftigt, die Schuldigen zu ermitteln; 
es wird ihnen dies aber schwerlich gelingen, da die 
Hauptstärke der Räuber der allgemeinen Ansicht zu
folge im Kreise steckeu soll. Die Artillerie steht in 
den nächsten Dörfern, was denn die Möglichkeit, 
gewährt, daß das gestohlene Gut uach allen Rich
tungen hin verschwinden kann. (D. P. Z>) 

Ausländische Nachrichten. 

Deutsches Reich. 
Berlin, 18./V. April. Nach Gültigerklärung der 

Wahl Forchhammers (Kiel) folgt die erste Berathung 
des Militärstrafgesetzes. Bundeskommissär Friedberg 
charaklerisirt die Hauptgesichtspunkte des Gesetzes, 
und hebt namentlich hervor, daß man das Militär
recht möglichst, soweit es die militärische Discipli» 
zuließ, dem bürgerlichen Rechte assimiliren wollte. 
Die Regierung werde sich allenfallsigen Verbesserun
gen des Gesetzes nicht geradezu widersetzen, bäte aber 
neben dem rechtlichen auch den militärischen Gesichts
punkt im Auge zu behalten. Das Gesetz beseitige 
den großen Uebelstand der Verschiedenheit der Mili
tärstrafgesetze Deutschlands, und werde der deutschen 
Armee erneut das Gefühl der Zusammengehörigkeit 
geben. Nachdem in der hierauf folgenden General
diskussion Lasker, Schwarze und Meyer (Thorn) das 
Wort genommen hatten, wird die Vorlage an eine 
Commission von einundzwanzig Mitglieder verwiesen. 
Nächste Sitzung morgen. (A. A. Z.) 

— 19/7. April. Zur Schulaufsicht Wird offi
ziös von Berlin geschrieben: „Berichte aus der Pro
vinz Hannover und einigen anderen Landestheilen 
wfien erkenne'n, dab man Dort die Meinung hegt, 
als Bönnien der Negierung durch die Weigerung ei
niger Geistlichen, die Schulaussicht im Auftrage des 
Staates fortzuführen, Verlegenheiten bereitet werden, 
als betrachte die Negierung diese Bewegung mit be> 
sorgten Blicken in die Zukunft u. dgl. m. Eine der
artige Auffassung ist ganz unbegründet. Freilich 
wünscht die Regierung, daß die Geistlichkeit sich in 
die neue gesetzliche Ordnung finden und die Schul
aufsicht weiter fortführen möge, sie muß aber noch 
weit mehr wünschen, daß die Geistlichen, die sich znr 
Beibehaltung ihrer bisherigen Funktionen bereit er
k l ä r e n ,  d i e s  m i t  v o l l e r  H i n g e b u n g ,  n i c h t  e t w a  i n  
Folge des Druckes eiuer Behörde oder aus politi
schen Beweggründen thun. Das Ausscheiden wider

strebender Elemente kann dem Interesse des St ^ 
sowie dem der Schule nur förderlich sein, u> 
solchen Fällen wird die Staatsregierung gern 
sein, für Ersatz zu sorgen. Sollten die Weigern g ' 
die Schulaussicht unter den heutigen 
fortzuführen, bedeuteudere Dimensionen alv ^ 
annehmen, so würde die einzige Folge nur dl ' 
daß die im Budget hierfür vorgesehene Smm ^ 
als unzureichend erweist. Bei der Stellung .".u, 
desVertretung zu der Angelegenheit würde ^ 
auch diese Eventualität ohne jegliche Schwie 
ihre Erledigung finden." (N.°Z.) a,..^äau"j 

— Nach der letzten Notiz über die All--pr g 
v o n  N e i c h s g o l d m ü n z e n  w a r e n  b i s  z u m  A " ,  °  ^  
d. I. in den Münzstätten des Deutschen ^ 
Zwanzigmarkstücken 73,364,000 Mark ausgp ^ 
worden. In der Zeit vom 31. März 
d. I. sind ferner in solchen Stücken ^ ̂ 
lin 3,597,540 Mark, in Hannover 968,M 
in Frankfurt a. M. 796,220 Mark, in 
715,520 Mark, in Stuttgart 207,240 Marl ^ 
K a r l s r u h e  2 5 0 , 2 0 0  M a r k ,  z u s a m m e n  6 , 5 3 4 , > 1 ^  
Die Gesammtansprägung stellt sich daher bis 
d. I. auf 79,898,920 Mark. (St.-A.) M«. 

München, 16./4. April. Bisweilen sind vi ^ 
schen doch besser als ihr Ruf und so erzeugte e ^ 
ein freudiges Erstaunen, als man erfuhr, dav 
uauzausschuß das ganze Kultusbudget nach ^ ^ 
Kampfe genehmigt habe. Der Referent ^ 
Schmid) hatte es freilich minder gut 3^-^^ yie 
mancherlei Abstriche ersonnen, vor allem ^ -Heu 
ergiebige Summe für Errichtung eines palh" 
Instituts in Wegsall kommen. Daß man >l 
dem ausnahm, ist zumeist der warmen und e> ^ 
lichen Befürwortung des Herrn v. Lutz zu ^ -eB-
überhaupt fiel es auf, wie massenhaft die 
durch ihre Kommissäre vertreten war, M 
beinahe die Zahl der Ausschußmitglieder " ^ 
Was das Postulat für das Jubiläum der 
Universität betrifft, fo wollte der genannte ^ ^ 
es anfangs auf die Hälfte (auf 13,000 
mindern und die audere Hälfte lieber zur ^ ^ 
vou Stipendien verwenden, doch läßt >'iä) „ick! ^ 
Theilung für das bestehende Programm 
reichen, und somit ergab sich denn der alteH? 
hier ins Unvermeidliche. (N.-Z)- ^ 

— 17./5. April. In der heutigen 
Kammer der Abgeordneten wurde der Geseß^^ 
betreffend einige unwesentl iche A b ä n d e r u n g e n  

bayerischen Militärstrafgesetz, die in Folge 
sühruug des Neichsstrafgesetz!)uches nothweU ' 
angenommen. Für den vom Ausschüsse? Kr 
Antrag, nach Erlaß des zu erwartenden 
Utärstrafgesetzvnche» die Negierung unter 
der späteren Zustimmung des Landtages 
figen Einführung in Bayern im Verordne 
zu ermächtigen, sprachen sich nur 83, K 
beu aber 44 Stimmen aus. Der Antrag 
weil er die erforderliche Zweidr i t te l-Majocu 
erreichte, abgelehnt. (St.-A.) ^ 

Qesterr.-Ungarische Monarch' 

der Wählerliste für den böhmischen Großg^-i 

Wien, 17./5. April. Noch immer 
amtliche Nachrichten über die schließliche 

Beiläufig weiß man, daß beide Parteien >lch 
lich die Wagschale halten. Bei den letzte M 
stands-) Wahlen hatten die Feudalen unter 

thut, was seines Amtes ist — dieser Glaube ist auch in 
christlichen Kreisen immer noch nicht weit genug oerbreitet. 

Jedeusalls hätte es evangelischen Christen bald klar 
sein sollen, daß es sich in dem vorliegenden Falle um 
etwaö ganz Anderes, als um berechtigte Ansprüche der 
Kirche handle. Denn wer war es. der die Führung der 
Opposition übernahm? Die Centrumsfraction des Ab
geordnetenhauses. Und mag man die Solidarität der 
Interessen zwischen gläubigen Katholiken und Protestanten 
anf noch so vielen Gebieten betonen: das Verhältniß 
von Staat und Kirche, für welches die Männer des 
Centrums eintreten, darf kein ehrlicher Protestant herbei-
wünschen oder aufrecht erhalten wollen. Es ist wider-
lvärtig, zu sehen, daß Männer wie Herr v. Gerlach im 
Nameu des „christlichen Staates" mit den erklärten 
Feinden des protestantischen Staates und der evangeli
schen Kirche, mit den Anhängern des Syllabus und der 
Jnfallibilität einen Bund schließen. Mit einer so gear-
teten christlichen Politik wollen wir nichts zu schaffe» haben. 
Im Namen des evangelischen Glaubens sagen wir uns 
los von kirchenpolitifchen Theorien, welche dahin führeu, 
HerruMindthorst als den Vorkämpfer für das christliche 
Deutschland nnd die sittliche Weltordnung zu preisen und 
deu Kanzler des Deutschen Reiches als den zu be» 
kämpfen, der die Dämme niederreißt, welche bisher 
das Einströmen der wilden Wasser des Unglaubens ver-
hinderten. 

Wenn Fürst Bismarck erklärte, daß Niemand an eine 
Beschränkung der unzweifelhaften Rechte der Kirche, ja. 
nicht einmal an eine Zurücknahme der ihr vom Staate 
übertragenen Vollmachten denke; daß es der Regierung 
nicht in den Sinn komme, dem Unglauben Bahn zu 
machen; daß aber die ohne Zuthun der Regierung ein
getretenen Verhältnisse gebieterisch forderten, daß das 
Machtgebiet des Staates, wenn auch nicht erweitert, so 
doch präcis zur Anerkennung gebracht werde, damit er im 
Stande sei, sich vor den Angriffen zu schuhen, die uuter 
dem Deckmantel der Religion und in scheinbar geschlichen 

Formen von Hierarchen und Jesuiten, von böswilligen oder 
im Jrrthum befaugenen Agitatoren gegen ihn gerichtet 
würden: so hätten evangelisch gesinnte nnd eonservative 
Männer sich zehnmal besinnen sollen, ehe sie dem Fürsten 
den Vorwurf ins Gesicht schlenderten, er verstehe nichts 
von den wahren Interessen des christlichen Staates und 
des deutschen Volkes, oder er wolle die Förderung dieser 
Interessen nicht ernstlich. Bismarck ist freilich keine un-
sehlbare Autorität, aber die Christeuheit aller Orten sollte 
Gott danken, daß der Mann, welcher den Beruf hat. 
die kirchenpolitifchen Verhältnisse zu orduen, so gesinnt 
ist. wie er es ist. und ein solches Bekenntniß zum „le
bendigen christlichen Glauben" abzulegen vermag, wie er 
es gethau hat. 

Was haben denn die Männer, welche ihm im Namen 
des christlichen Glaubens nnd einer wahrhaft sittlichen 
Staatsidee entgegentreten, an ebenbürtigen politischen 
Thaten oder an auf;erge>vöhnlichen Leistungen auf dem 
kirchlichen Gebiete aufzuweisen? Sie haben Verdienste, 
nnd ihr mühsamer Kampf nm die Erhaltung der be-
währten Grundlagen des preußischen Staates und des 
dentschcn Volkslebens ist nicht vergeblich gewesen. Aber 
das große Werk der letzten Jahre wäre nie gelungen, 
wenn Bismarck nicht mit vielen politischen Doetrinen der 
Partei gebrochen hätte. Und es kann die neue Schöpfung 
nicht gedeihen, wenn nicht anch auf kirchenpolitischem Ge
biete mit vielen kleinlichen Anschauungen der „preußischen 
Christen" ausgeräumt wird. 

Vergessen'wir doch uicht uud übersehen wir es nicht, 
daß Fürst Bismarck die Modification der bestehenden 
staatskirchlicheu Verhältnisse und den Bruch mit den 
kirche»-politische» Idealen der christlich-eonservatmen Partei 
nicht absichtlich gesucht hat. Eine Reform des bestehen
den Verhältnisses von Staat und Kirche um ihrer selbst 
willeu in Angriff zu nehmen, ist ihm »icht in den Sinn 
gekommen. Die Verhältnisse haben sie ihm zur Micht 
gemacht. Er wollte Steine ans dem Wege räumen, die 
den Ausbau des deutschen Reiches hinderten. Da sah 

er sich plöjzlich vor die neue Aufgabe gestellt, 
hältniß oon Staat und Kirche zu regeln, lin 
die Lö,uug auch dieser schwersten Aufgabe in 0" -
genommen. . del 

^ ihm an diesem Punete gegangen, wie ^ 
Ausrichtung des Reiches selbst. Sie 'lag nicht "" ^ 
ursprünglichen Plane. Was er wollte, bewußt, 
entschieden, war nichts, als die " 
lichen Lage, in der Preußen, nach innen >^rcu^. 
nach außen ohnmächtig, zu verkümmern droy ' . 
zn retten nahm er de» Kampf mit Oefterr 
dem Siege sah er sich vor die größere ^ 
mit Frankreich abzurechnen. Als der Sieg ^ ̂  

»> ' . t ZIl . >> hier zufiel, mußte er das Reich baue», ZU 
richtuug Alles bereit lag. Der Bau am -^hiili!^ 
wider Willen in den Kainm mit der röltti^l^,. ^ wider Willen in den Kamps mit der romu^er ^ 
Aetionspartei verwickelt. Einer Coalition 
aein'niilii'!' Ii,'stallt ilt'sni-i'niil werden UI " 

ich um d" 
Ihnen gegenüber galt es, das Volk vi» ^ i>! 
bewahren und dem Staate das Recht Zu ' , 
Mittel zu bieten, sich vor denen ZU^lchU) ^ 

gegenüber gestellt, die gesprengt werden 
Welsen, Separatisten scharten sich um die Uli ..Ml! ̂  

Vaterlande unter dem Schutze der lse>^ ^ 
des Volkes entfremdeten und ein 8'^^ 
wenn es nicht bei Zeiten erstickt wird, ^ M 
schaften der letzten Jahre zerstören kann. 
liegt überall aufgehäuft. So griff der o AB 5 
des Reiches mit fester Hand dort hinein, ^ 
Kirche, Kirche und Volk sich berühren, ^ V ^ 
Namen des Vaterlandes seine H""'?. / ..neifelh^' 
Die Pflicht, es zu thun, war ihm nm) s 
Recht ließ er sich zusprechen. «„lauen, 

Da erhoben sich neben den Ultranw. wne ^ gel^, 

er den Widerstand erwartet hatte, "N ) ^ I?. „,it^' 
unter den Conservativen. Sie 'sxjcN 
halten und zurückweiche«. Bis hlehc MNg^lzeU' 

N..N s°i .s 
sie ihm gebracht an Lieblingsgedam 



nur einen Vorsprung von 24 Stim-
?^^^ebend für die Zukunft ist das damalige 

sik!v verfassungstreuen Großgrnndbe-
san5-,,^>?^ m ^ ^ Wahllokale erschienen, sie 
bild^ ^ ^^^Eommission schon von Feudalen ge-
der in, i Commission wies mehrere Wähler 
Wallis " Partei unter nichtigen Vorwänden vom 
W^ll, Ferner enthielten sich mehrere 
Wabl verfasfungsfreuudlicher Gesinnung der 
s c h w  ' ^ trauten dem damals noch jungen Um-
der ^ Dinge nicht, waren der Meinung, daß 

>er un Grunde und von Herzen doch die föde-ralisii^ m r" . uuo von Herzen oocy vre svoe-
Wahl d. ^ ^^ünstige, und blieben weg von der 
Tlzun-c^ ^^er einem künftigen Ministerium 
mitUw, Hohenwart II. gegenüber compro-
Das Feudalen stimmen wollten, 
gerade Gen Inders geworden, ja, es ist das 
wehr bei^ ?, eingetreten. Heute kann man nicht 
sMehe im m Cabiuet Auersperg-Uuger 
seubal-ku.!f, ^^uen des Monarchen und daß die 
dein Kmsei- ^^^agitationen in Böhmen von 
peinlich mißbilligt werden. Wahr-
^ahlenthaltun ^^enwärtig auf feudaler Seite 
^ früher ^ Loyalitätsgründen vorkommen, 
Widerlich und> , r Allerdings ist diese Lage 
^ zur Eviden. dmH und durch; es zeigt 
bertretuna ^ ^s Schwergewicht der Volks-
und daß auch i ^ Großgrundbesitz bleibeu kann 
^Weislich jst ^ Sinne eine Wahlreform un° 
ein Siea der ^^^^n ist so viel gewiß, daß auch 

erichiitto ^daleu die Existenz des Cabinets 
Zahlen lvi»^ Der Ausfall der böhmischen 
^ i s t e r i u m c - ^ ^ n b e r  e n t s c h e i d e n ,  o b  d i e  A k t i o n  d e s  
^^vorerst ^ demnächst sine aktive werden kann 
^gl ab ^"e Passive bleiben muß. Von ihm 

p ^ ^ lavirt werden muß, nichts wei-
Böbm ^^^^nderenicht uuwichtige Nachrichten sind 

der seiest ^ Angetroffen. Cardinal Schwarzenberg, 
>vird ^ ^ Großgrundbesitzer wahlberechtigt 

sach^ . der Wahl enthalten. Das ist eine That-
Fvlg'en » ^ Bedeutung und deren wahrscheinliche 
spiel unterschätzt werden dürfen. Sein Bei-

in ^^chahmer ftnden, es wird Deroute brin-
nal hg» Leihen der Feudalen. Wenn der Cardi-

einer Reise, die er unternommen, um dem 

Kaiser die Augen zu öffnen, mit dem Vorsatz zurück-
kehrt, sein Wahlrecht nicht auszuübeu, so muß er 
beachtenswerlhe Eindrücke empfangen haben, es müssen 
ihm selber die Augen geöffnet worden sein. Das 
„Vaterland" tröstet sich über diese ihm sehr unwill
kommene Nachricht mit der Erwägung, daß darauf 
nichts ankomme; man müsse vielmehr abwarten, wie 
der regierende Fürst Johann Adolph Schwarzenberg 
stimme. Wir könnten dem „Vaterland" beinahe vor
aussagen, daß Fürst Johann Adolph allermindest 
nicht nach der feudalen Liste wählen wird. Neben
bei sei bemerkt, daß der in den letzten Tagen viel
genannte Fürst Karl Schwarzenberg, der Präsident 
der aufgelösten patriotisch-ökonomischeu Gesellschaft, 
derselbe, dem das Gerücht eine gewisse unehrerbietige 
Aeußeruug gegen den Kaiser und die Habsburger iu 
den Mund legte, einer Seitenlinie angehört. (K. Z.) 

Großbritannien. 
London, 17./5. April. Die japanische Gesandschaft 

ist mit dem gestern.gelandeten Postdampfer ,.Baltic" 
iu Liverpool augekommen. Dieselbe besteht aus Sr. 
Hoheit Habeshima, Daimio von Hydu, uud sieben 
anderen vornehmen Japanern, und wird einen län
geren Aufenthalt in Großbritanien nehmen, um sich 
mit den kommerziellen Institutionen des Landes be-
kannt zu machen, und dann sich nach dem Kontinent 
begeben, um dort ihre Forschungen fortzusetzen. (St.-A.j 

Frankreich. 
Paris. Im Lager der Noyalisten ist die Erbit

terung im Steigen; man schleudert sich die stärksten 
Grobheiten ins Gesicht und geberdet sich wie toll. 
Die „Ausschreitungen" des Präsidenten der Repu
blik sind nur die Spitze dieser republicauischeu Ver
wegenheiten; den Hauptstoff zum Unwillen bieten die 
Generalräthe, die diesmal gar uicht uach der royali-
-stischen Pfeife getanzt haben. „Nein", ruft die Ga
zette de France entrüstet, „Frankreich will die Re
publik nicht; Herr Thiers weiß das so gut, wie 
Gainbetta; Frankreich ist monarchisch vor Allen und 
gegen Alle." Die Union aber faltet zerknirscht die 
Hände und seufzt: „Unsere Zwietracht richtet uns zu 
Grunde, das steht außer Zweifel ! . . . Wer ist schuld 
daran? Wer schürt die unseligen Zerspaltungen, 
deren nothwendige Folge die Ohnmacht und vielleicht 
der Ruin des ehrlichen Frankreich ist?" Das legi-

timistisch-clericale Organ antwortet: „Eine National-
Versammlnng, welche die Ausübung ihrer Souve-
rainetät aufgeben würde, Prinzen, die sich zur Nolle 
von einfachen Bürgern herabließen, würden eben so 
schuldig sein, wie ein Chef der Executive, der die 
souveraiue Gewalt an sich reißen wollte." In der 
Provinz geht die legitimistische Propaganda indeß 
noch ungezwungener zu Werke, als die radicale unter 
Gambetta, oder die bonapartistische unter dem „Vice-
kaiser" Nouher. So berichtet der in Angers erschei
nende Etoile über die in Couff6 gefeierte Hochzeit des 
Vicomte Harscourt de Kerigant mit Mlle. de Charette. 
Mehr als S00 Bauern der Umgegend waren zu Gaste 
geladen; die weiße Fahne war aufgehißt und beider 
Tafel wurdeu zwei Lebehochs ausgebracht, und zwar 
das erste „auf Pius IX.", das zweite „auf Heinrich 
V." Der Phare de Loire erzählt, daß ein Einwoh
ner von Couff6 es gewagt hatte, die correcte Tri-
colore aus dem Fenster zu stecken; aber ein Haufe 
Wütheuder sei über den Frevler hergefallen und einer 
derselben habe ihm einen Dolchstich in der Nähe des 
Herzens beigebracht. Uebrigens ist auch die Propa
ganda der Nadicaleu eifriger als je. Kaum ist Gam-
betta's Rede verrauscht, so erhebt sich dessen Freund 
Alphons Gent, um in einem offenen Briefe an die 
Nepublicaner Avignons als Doppelziel der Nepnbli--
caner aufzustellen: Beseitigung der preußischen und 
der monarchischen Invasion. Als Mittel bezeichnet 
Gent: „Dasselbe Mittel kann und muß mit Einem 
Schlage Frankreich nnd die Republik retten; es ist 
die Befreiung des Gebietes, welche gleichzeitig erste-
res dem Fremden, die zweite der monarchistischen Re
publik entreißen wird." Alphons Gent beschwört 
seine Freunde, vor Allem die Republik zu retten, 
„diese theure Jucarnatiou unserer Intelligenzen, un
serer Gewissen uud uuserer Seeleu"; diese Möglich
keit darf „keine monarchische Lüge" sein; aber Ge
duld uud Entsaguug bis zu dem Tage, „wo durch 
eine Erhebung des öffentlichen Gewissens selbst im 
Schooße des Parlaments, wenn es noch zu hoffen 
ist, oder durch die vollständige Besreiuug von allen 
Invasionen, wenn es nicht anders geschehen kann, 
die National-Versammluug vom 8. Februar verschwin
den wird mit dem Fremden, um der wahren und 
rechtmäßigen republicanischen, demokratischen, consti-

hier I ä habe es ein Ende. Hier sei heiliges Land. 
Dein! > «usrecht zu erhalten, was höher stehe, als 

G^ße und des Reiches Bestand — den 
Staat". 

hailx ^uzler war überrascht. Auf diese Gegnerschaft 
"nü gerechnet. Cr warnte und bat, er zürnte 
den n ^ ̂  nicht wichen, bahnte er sich dcn Weg. 
warf mußte, mitten durch seine Freunde und 
des Deutsck ^ Rainen des preußischen Staates nnd 
«lebendiaen und unter Berufung auf seineu 
Einern Glauben" ihren Bund mit den 
die Mße ^olen und ihren „christlichen Staat" vor 

eingetreten. Sie ist das nothwen-
^ahre. der geschichtlichen Entwicklung der letzten 

oder ^ beklagt, der versteht sie entweder 
!^e im Stillen die ganze Entwicklung. 
Wen. ^en und Deutschland seit 1864 durchgemacht 

^ir 
in den"k^k^". nehmen die Krisis nicht nnr 

r 3eit x begrüßen sie als dcn Ansang einer 
!?, iche L->kirchliche nnd darum auch für das 

^ inccht , Deutschland. Der Jubel der Radi-

in? "icht Niederlage der Frommen ist 
in^ siecht Luthers Sache etwa deß-
Ode^ ^p°sitin? Unzählige zujubelten, die nur 
weil dn» ,^om mit ihm Eins waren? 
sim. ? vielf^ deßhalb nicht berechtigt, 
fon.' cm,!, ^ die Unterstützungen derer 

ttltor? ä andere Ziele verfolgten, als der Ne-

Dina,^> unserer Gesinnungsgenossen 
-Zieles ^^elhast in unserer Auffassung der 

i^t... ^nstcn Wehklagen von Seiten der 
Aäul/? ^'lsc>M Leben getreten, was sich 
Nen für ^ und heutzutage auch von den 

'Aul '^ständlich nnd nnentbehrlich ange-
^We'nl. b nicht di^!v wird die Zukunft 

s« ^)er ^ hatten, welche Bismack als 
^W^Ubcns sondern diejenigen, welche des 
« B°d« ^ ̂ /us d.n! mu gosch°ff.»°» 

^ "gm könn"" ^ ^ Swat nnd Kirche sich 

der 
und das Reich Gottes zu ge-

traurig. 
^!ütni-?^ahre di?'»^? ^u großen Erlebnissen 

Christen und die kirchlich 
^ S. 'inge?äum^s/'' lo ?r°W Einfluß auf das 
^ Nc,t ^^en bleisw Ichwollend und wehklagend 

7,- 7 Err.M!..nsch°ft°n 
^atsn,^ "lterLieblin,^? - anderen Grunde, 

5"^ nicht von den leitenden ' !lfsu "'"-rn ^"VII veu icnenveu 
'H. s di5Z">°il si° s°.wn di-

di» S,a„^. "'cht mehr in, Anstwge d-r 

d°». u»d Deutsch-
.,^'aUen. daß er de>- , ̂ Ulsch begegnen nnd 

'^im ZU» 

beider Gebiete in diesem Falle nicht ganz gefallen, sie 
dürfen es nicht vergessen, daß die lutherischen Landes
kirchen Hannovers und Schleswig-Holsteins dcm Könige 
und dein Minlster-Präfidenten alles verdanken, was sie 
an Selbständigkeit und Freiheit besitzen. Politischer 
Scharfblick, ein lebhaftes und nnter Staatsmännern nicht 
eben häufiges Gefühl für die Rechtsansprüche uud das 
Freiheitsbedürfuiß Auderer und endlich ein gesunder kirch
licher Sinn leiteten den großen Minister, als er, dnrch 
Jntereefsion bei Sr. Maj. dem Könige, die nen erwor-
benen Provinzen dem preußischen Landeskirchenthum uud 
dem beutegierigen Ober-Kirchenrath entriß. 

Wenn ihm damals nicht Alles gelungen ist, wenn 
man im Verwaltungswege einzuholen suchte, was man 
auf dcm Wege der Gesetzgebung nicht erreichen konnte; 
wenn der „christliche Staat" mit Hessen in nnverant-
wortlicher Weife experiinentirte: so steht doch fest, daß 
die echt staatsmännischc Auffassung staatlicher Verhält
nisse, welche den Fürsten Bismarck so wesentlich von der 
ganzen Sippe der engherzigen Bureankraten unterscheidet, 
eine gerechte Würdigung dessen mit sich bringt, was der 
Kirche als solcher, nnd zwar der Kirche aller Bekenntnisse 
frommt. 

Lassen wir aber die Personen gänzlich bei Seite. 
Kann denn wirklich ernstlich darüber ein Zweifel ob
walten. daß das neue Gesetz der höchsten Norm u. jener 
unantastbaren Regel entspricht, die nns verpflichtet, dem 
Kaiser zu geben, was des Kaisers ist. und Gott, was 
Gott ist? Wer nicht die römisch-katholische Darstellnng 
von der Kirche und von der Regierungsgewalt der Prie-
sterschast theilt, der sollte doch zugeben, daß der Kirche 
zwar «»zweifelhaft das Recht des Religionsunterrichts in 
den Schnlen nnd der Aufsicht über denselben gebührt, 
daß aber die Schule als solche unter dem Staate steht. 
Mag die Kirche ein noch so directes Interesse an der 
Organisation der Schule und an der Art nnd Weise 
haben, wie der Unterricht in den übrigen Fächern cr-
thcilt wird: sie kaun das. was des Staates ist, deßhalb 
nicht als ihr Eigcnthum in Anspruch uchmeu. Es bleibt 
ihr unbenommen, ihren ganzen Einfluß aufzubieten, nm 
ihren Wüufchen und Anforderungen bei den Vertretern 
des Staates Gehör zn schaffen, aber sie kann nicht for
dern, daß man ihr unbedingt Alles überlasse. Und wenn 
der Staat bisher der Kirche das Aussichtsrccht über die 
ganze Schule eingeräumt hat, so hat er doch nur seiue 
Vollmachten ihr übertragen. So sehr sich nun anch diese 
Anordnung bewährt hat, der günstige Erfolg berechtigt 
die Kirche nicht, dem Staate das Recht zu einer Aendc-
ruug des bestehenden Verhältnisses abzusprechen. Die 
Zweckmäßigkeit der Umgestaltung könnte allerdings in 
Frage kommen, aber vom Recht sollte man doch nicht 
sprechen, wo der Staat die Mittel hergibt, die Lehrkräfte 
schafft und den Schnlzwang ausrecht erhält. 

Zu allem dcm kommt aber, daß der Staat ausdrück
lich erklärt hat, er wolle an dcn factifch bestehenden Ver
hältnissen gar nichts ändern; es komme ihm nnr daranf 
an. sich seine Rechtsansprüche zu sichern, um in den 
Fällen, wo die kirchliche Aufsichtsbehörde ihre Pflicht 
nicht thne und ihre Amtsgewalt mißbrauche, einschreiten 
zu können. 

So begreife man doch, daß die Staatsregierung 
sich eben deshalb das Recht zusprechen ließ, iu ecla-
tauten Fälleu einschreiten und die Beaufsichtigung der 
Schnlen uumittelbar in ihre Hand nehmen zu dür
fen, um das sactisch bestehende Verhältniß, wie es 
sich als zuträglich und segensreich erwissen hat, auf
recht erhallen zu können. Mit dem neuen Gesetze 
kann Alles in der Hauptsache beim Alten bleiben, 
ohne dasselbe wäre es nicht möglich gewesen. 

Die bloße Möglichkeit aber des Mißbrauchs der 
neu getroffenen Bestimmungen von Seiten einer 
künftig einmal dem Unglauben zugethanen Negierung 
sollte man doch nicht weiter geltend machen. Hun
dert andere Mittel ständen jeder zukünftigen Regie
rung zu Gebote, die Schule in ihrem Sinne zu be
einflussen. Oder will man die Möglichkeit des Miß-
branchs der Amtsgewalt von Seiten der kirchlichen 
Aufsichtsbehörde oder der geistlichen Inspektoren in 
Abrede stellen? Hat denn nicht die Schule auch in 
ihrem Zusammenhange mit der Kirche, ja, eben um 
dieses Zusammenhanges willen, alle Wandluugeu des 
Glaubens und des Unglaubens durchgemacht? 

Was an Garantieen gegen den Mißbrauch desGesetzes 
irgend wünschenswerth war, das ist außerdem durch die 
Amendements geboten, die in das Gesetz aufgenommen 
worden sind. Und da die Regierung sich ohne Wei
teres bereit erklärte auf die in Z 3 und 4 gemachten 
Zusätze einzugehen, so kann rücksichtlich ihrer Inten
tionen anch nicht ver leiseste Zweifel bestehen. 

So ist es denn Pflicht aller besonnenen Christen, 
der unbegründeten Aufregung entgegenzutreten und 
nicht in das Jammergeschrei und die Wehklagen de-
rer einzustimmen, die in Wirklichkeit ganz andere 
Dinge beweiueu, als die Beeinträchtigung der Rechte 
und Freiheiten der christlichen Kirche. 

Wenn trotz aller Mahnungen ein bedeutender 
Bruchtheil der christlich-konservativen Partei in offe
ner oder geheimer Opposition verharrt und der Fahne 
folgt, welche die Kreuzzeituug neuerdings wieder auf-
gepflanzt hat, so braucht man die Anhänger dieser 
Richtung uicht in der Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit 
ihrer persönlichen, politischen oder christlichen Über
zeugung zu verdächtigen, nnr hüte man sich, ihre 
persönliche Gesinnung mit ihren politischen und kirch
lichen Theorieen zu verwechseln. Den Grund, auf 
den sie Staat und Kirche bauen wollen, erkennen auch 
wir als den einzigen und alleinberechtigten an, aber 
„so Jemand auf diefeu Grund baut, Gold, Silber, 
Edelsteine, Holz, Heu und Stoppeln, so wird eines 
Jeglichen Werk offenbar werden; der Tag wird es 
klar machen." 

Daß in Preußen von den Vertretern der christ-
lich-conservativen Politik vielfach auf den rechten 
Grund „Heu und Stoppeln" gebaut worden sind, 
das hat die Geschichte erwiesen und das ließe sich 
an ihrer Hand leicht darthun. 

Lernen wir doch von der Geschichte, und bleiben 
wir des Wortes erngedenk: „Wenn das Salz dumm 
wird, womit soll man salzen?" (Köln. Z.) 



tuirenden Natio»al°Versamml»»g Platz zu machen". 
Daß die marseiller Egalit^ „dieser wahrhaft patrioti
schen, wahrhaft politischen, wahrhaft republicaiüschen 
Sprache" zujauchzt, begreift sich, zumal Gent am 
Schlüsse seines Briefes versichert, daß dies die Ge-
fühle und Überzeugungen der radicalen Fraction 
der National-Verfammluiig, oer „republicauischeu 
Vereinigung" seien, die ihn ja zu einem ihrer Prä
sideuten und Leiter gewählt hat. Die France eifert 
in ihrem heutigen Leitartikel gegen diesen Brief Gent'ö 
und sie findet es ganz besonders merkwürdig, daß 
derselbe von der „Einnahme und Erwürgung von 
Paris durch die siegreiche Majorität" wie einer von 
denen spreche, welche Republik und Commune für 
solidarisch halte». (K. Z.) 

— Die Generalräthe haben fast überall ihre Ge
schäfte ziemlich geräuschlos abgewickelt; was Kund-
gebuugen von allgemeinerer Bedeutung betrifft, so 
beschränkte mau sich darauf, sich für allgemeine Schul--
uud Wehrpflicht auszuspreche» uud zuletzt eiue Ad-
resse a» Herr» Thiers zu beschließen. Das „Jour. 
nal des Debats" sagt über die Stimmung: „Das 
Land ist ruhig und es hat Durst nach Ruhe. Ist 
dies Fassung oder Erschlaffung? Wie dem auch sein 
»lag, ge»ug, eiu unbeschreibliches Verlangen »ach 
Stille/sowie der lebhafte Wunsch, daß die Frankreich 
Wiedergegebeire Nuhe nicht gestört werde» möge, dies 
ist die allgemeiue Stimmung i» Paris wie ni der 
Provinz, dies ist der nicht i» Abreve zu sttlleude 
Siuu der Zustimmungen, welche der Neuerung von 
alle» Seite» zugehe». Wen» Die Adresse», welche 
Misere Geueralräthe dem Präsidenten der Republik 
zuseude», auch uicht sür jeden Beobachter gerade 
bedeute»: „Es lebe die Republik uud ihr Präsident!" 
so ist doch uicht zu leugne», daß sie weiiigste»s 
sage» wollen; Wir sind der Unruheu satt uud müde, 
wir danke» für ueue N volutione», wir wolle» arbei
te» uud Frankreichs Kapital wieder flott machen 
und daher rufe» wir de» Parteien zu: „Stellt das 
Wühle» ei»! Wir wolle» nichts als Ordnung uud 
Friede»!" (N.-Z.) 

Versailles, 17./6. April. Gestern Abeud gegen 
9 Uhr drach im Lager von Noquencourt u»d zwar 
i» de» Baracke», welche zu Stall»uge» diene» und 
a» das Dorf selbst grenzeu, Feuer aus. Diese Ba
racken, in einem Umfange vou etwa (>l) Bietern ans 
weißem Holz gebaut nnd mit Theer bestrichen, brann
ten vollkommen nieder uud mau konnte »ur daranf 
Bedacht nehme», die Fe»erbr»»st auf ihre ursprüug 
lichen Grenze» einzuschränken. Dle Truppeu des 
Lagers und mehrere audere Abteilungen wnUen da
b e i  a u f s  E i f r i g s t e  m i t .  G e g e n  1 1 ' / 2  U h r  w o r  A l l e s  
vorüber. Etwa 30 Pferde sind verdrauut und etwa 
30 i» dem Ra»ch erstickt. Der Schade» kann mit 
Ei»schl»ß der Baracke» selbst ans »»gesähr 00,000 
Francs veranschlagt werde». VermnthUch war das 
Unglück durch die Unvorsichtigkeit eiues Rauchers 
entstanden. (N.-Z.) 

Amerika. 
Aus Mexiko wird über Matamoras den 29. März 

gemeldet: „Ein Courier ist aus Camargo mit Nach 
richte» bis zum 27. eingetroffen und meidet, daß 
Zacatecas von de» Jusurgeute» wieder ei»geuoiumen 
wurde und daß General Nocha, dessen Armee vom 
General Guerra geschlagen und zerstreut wurde, wahr-
scheiulich gefangen genommen werden wird. General 
Cortina wurde uahe Baquiera im Staate Nueva 
Leona von seiner Qperatiousbasis abgeschnitten, nach
dem er einen großen Theil der Armee verlöre» halte; 
doch gelang eS ihm, mit zehn Begleitern zu eut° 
komme» und ist er, wie nachträglich gemeldet wird, 
am 2. April im Neynosa eingetroffen. Genera! Gu
erra soll mit seilten Jns»rge»te»schaare» gege» Ma
tamoras admarschirt sein, »achdem er i» Camargo 
eine kleine Besatzung zurückgelassen hatte." (St.-A.) 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Alexander" langteil am 12. April 

Hieselbst an: Sr. Durchlaucht Fürst Schachowskoy, Herren v. 
Knorrmg. H. D. Schmidt, v. Heckel. Sgikowa, Jessen, Firstoff, 
Pihho, Baranow, Pasledok, Johaunson, Rost, Taraskoff, Gri-
gorjew, Herren Schultz, Schilling, Buchholz nach Wöbs. 

Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am 13. April 
von hier ad: Hr. von Sivers. Frl. Meykoff, Herren Siecke», 
Bendt, Fr. Behse, Herren Mühlberg, Neidet, Treublatt, Wei
den, Krassew, Frey. Sepping, Nikolsky, Frau Paape, Kasz-
wand, Kondonsky, Glahmann, Jerw, Groschow, Mikitin, Frl. 
Matsmann. 

F r e m d c II - L i st e. 
Hotel London. Kaufmann Rosenseldt, Kaufm. Vorst. 

Verantwortlicher Redakteur W. H. Chr. HltUer. 

Anzeige» »»!> Bcfa»»tm»ch>ul>,en 
Mit Bezichnng auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren Lwä. M. Leon Kukolkin und 
Johannes Tornius die Universität verlassen haben. 

Dorpat, de» 11. Ap^l 1872. 
Rector G. v. Oettiuge». 

Grimberg, 1. Ksorst. 

Verlag von I. E. Schünmanns Wittwe 
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Die nachgenannten Knochenhauermeister verkaufen in der Zeit vom 5. April bis zum 

Name des Fleisch
verkäufers. Verkaufslokal. 

F l e i s c h -

Bon gemästetem Fleisch. 

S o r t e n .  ^  

Vom nngemästeten^M 
Name des Fleisch

verkäufers. Verkaufslokal. 

1. Sorte. 2. Sorte. 3. Sorte. 1. Sorte, l 2. Sorte. 

Ed. Großma»». . . Scharren. 11 Kop. 9 Kop. 5 Kop. 
Wittwe Großmann . Haus Goldfchm. Herrmann. 11 - 9 - 5 -
Fr. Klein .... Scharren Nr. 2. 11 - 9 - 5 -
C. Klein Scharren Nr. 1. 11 - 9 - 5 -
F .  M o e l l e r  . . . .  Scharren Nr. 5. 11 - 9 - 5 -
A. Pohl Haus v. Dehn. 11 - 9 - 5 -
A. Neim Haus Mettig. 11 - 9 - 5 -
S o l e w i t s c h  . . . .  Haus Kaufmann Kiens. 11 - 9 - 5 -
H .  W u l f f  . . . .  Scharren Nr. 8. 11 . 9 . 5 -> 

vi« ermrtele VVimt ixt WZckMiiieii. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem Friedrich Reha! gehörige, allhier im 2. Stadt-
theil Lud Nr. 260 belegene Wohnhans auf Ver
fügung dieses Raths öffentlich verkauft werden foll. 
Es werden demnach Kaufliebhaber hierdurch aufge
fordert, sich zu dem deshalb auf den 9. Juni d. I. 
anberaumten ersten, sowie dem alsdann zu bestim
menden zweiten Ausbot-Termine, Vormittags um 
12 Uhr in Eines Edlen Raths Sitzungszimmer 
einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlautba
ren und sodann wegen des Zuschlags weitere Ver
fügung abzuwarten. 

Dorpal-Nalhhaus, ai» 6. März 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

sNr. 268.) Oberfekretaire Stillmark. 

Mittelst des am 20. October 1871 zwischen der 
verwittweten Frau Marie Luise v. Roth geb. von 
Fick als Verkäuferin einerseits und dem Herrn Carl 
von Noth-Bremenhof als Käufer andererseits ab
geschlossenen und am 25. October 1871 sud Nr. 
60 bei diesem Rathe corroborirten Kaufcontracts 
hat der Herr Carl v. Roth das allhier im 1. Stadt-
theil sud Nr. 124 theils aus Erb-, theils auf 
Stadtgrund belegene steinerne Wohnhaus sammt 
Garten und allen sonstigen Zubehörungen für die 
Summe von Viertausend fünfhundert Rubel S. 
käuflich accsnirirt. 

Gegenwärtig hat der Herr Käufer zur Zusiche
rung seines Eigenthums an dem gekauften Immo
bil um Erlaß sachgemäßer Edietalladung gebeten. 
In Folge dessen werden unter Berücksichtigung 

der suMicantischen Anträge Alle und Jede, welche 
die Zurechtbeständigkeit des obgedachten zwischen der 
verwittweten Frau Marie Luise v. Roth geb. von 
Fick und dem Herrn Carl v. Noth abgeschlossenen 
Kauf- und resp. Verkaufcontracts anfechten oder 
dingliche Rechte an dem verkauften Immobil, welche 
in das Hypothekenbuch nicht eingetragen oder in 
demselben nicht als noch fortdauernd offenstehen, 
oder aber auf dem in Rede stehenden Immobil 
ruhende Reallasten privatrechtlichen Charakters oder 
endlich Näherrechte geltend machen wollen, hiedurch 
aufgefordert und angewiesen, solche Einwendungen, 
Rechte und Ansprüche binnen der Frist von einem 
Jahr uud sechs Wochen, also spätestens bis zum 
3. März 1873 bei diesem Rathe iu gesetzlicher 
Weise anzumelden, geltend zu machen und zu 
begründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Ein
wendungen, Rechte und Ansprüche, wenn deren An
meldung iu der peremtorisch anberaumten Frist 
unterbleiben sollte, der Präelnfion unterliegen und 
sodann zu Guusten des Herrn Provocanten diejeni
gen Verfügungen getroffen werden sollen, welche 
ihre Begründung in dem Nichtvorhandensein der 
präelndirten Einwendungen, Rechte und Ansprüche 
finden. 

Insbesondere wird dem Herrn Provokanten das 
gekaufte Immobil mit allen in dem betreffenden 
Kanfcontracte stipulirten Rechten zugesprochen 
werden. 

Dorpat-Rathhaus, am 22. Ja»»ar 1872. 
Im Raim'n und voll wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 74.) Oberfekretaire Stillinark. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Montag, S«. April 1872, Abends 9 

General-VersanmW 
Anträge siud schriftlich, i» verichloße"^^ 

Verls und an de» Vorstand adrefsirt, bis 
17. April, einzureichen. r^l/iae 

Die Tagesordnung wird durch Am ) 
Vermis-Locale beka»»t gemacht werden. . 

Den Mitgliedern des hiesigen 6^! ^ 
Vereins wird hierdurch angezeigt, uH 

nächste ordentliche 

General-VersamilillB 
nach circa zwei Wochen stattfinden 
und Ort werden seiner Zeit bekannt 
den. Gegenstände der Verhandlung: ^ 
bericht; Antrag auf Erweiterung des ^ 
Wahl zweier Directoren. — 

Sehr süße Messma-ApseMlt" ^ 6, 
17 Kop., Catharincil-Waumci! » 
frische Imyrna-Fcigkn s Pfund ^ 
Drüiiclllli 18 Kop. die Schachtel) -

Datteln ä Pfd. 3S Kop. und W"'-? 
belli u Pfd. SV Kop. empfiehlt 

Telegraphische Witterungsdepe^^ ^ 

d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b  f e r v ^ l  ^  
Mittwoch, den 24. April 7 Uhr Worgt"^ l.hK 

Barometer Acnderung 
7 0 V mm in 

2« Stunden 
61 —4 
öL 
55 -s-3 
54 ^ 3 
5l -s-3 

46 -1-! 
45 -f-l 

44 L 
53 -s-4 
54 -i-2 
26 ^-0 
55 -t-0 

54 —2 
46 -l-2 
55 -f-6 

Archangel 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Rikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Moskau 
Paris 

W  j  t t e ! '  I I  I I  g s b e t i  b  a  c h  l n  » I g e  n ,  2 ^ .  ̂  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. Fe»^,,./'' 
welche die gesättigte Luft bei der herrschen 
halten würde, wirklich in der Atmosphäre 

Stunde 

15 (3) 
815 (l) 
^ (1) 

(3) 

(0) ^ 
315 (2) 

315 
(1) 

3 (2) 
(0) 

315 (2) 

Feuch 
0° C. ÄelsiuS. «igkeit 

Wind-

51,86 Mittel 

Extreme der Temperaturmittel m A 
April Minimum —0,49 im ^ ) 

April. 11,M im Jahre 1309. 
6 jähriges Mittel sür den 24 

Aon der^ Eensur erlaubt, Dorpat de» 13. April 1S72. Druck voii W. Gläser-
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