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Sonnabend, den 15, April

Ztitling.
Erscheint täglich,
nit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
der Zierate bis ll Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck> ^ ves Couditors Borck neben dein Rathhause eine Treppe hoch,
kreis für du> Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

V i e r n u d a e h t z i g f t e r

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich S0 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich I R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eonditors Bor^ neben dem Nathhause eine Treppe hoch.

J a h r g a n g .

— 23 /11. April. In der gestrigen Sitzung des
Reichstages erklärte Delbrück, die Vorlage eines
Neichspreßgesetzes werde erst in der künftigen Session
d
erfolgen.
Der Oberkirchenrath ist zu einer ConfeZeitung erscheint
renz einberufen worden. Man erwartet die Beru
den 19. Apr^l.
fung der Superintendenten zn Herrenhausmitglie-dern. Das Nücktrittsgesnch Stiehls ist abgelehnt
^
z n h a l t.
worden. Der Strike der Maurergesellen danert fort.
^^euere Nachrichten.
Es
bildet sich aus fämmtlichen GeWerken ein allge.
^
Dorpat: Eisenbahn. Berichtigung.
meiner Arbeiterbund. In Spanien haben Verhaf
Wagner. Riga: Rechenschaftsbericht.
^luslä,td!-^^>?nalnachrichten.
tungen der Mitglieder der Carlistenausschüffe stattgeDeutsch es Kaiserreich.Berlin:
fuudeu.
^udgkt des (s,,^!el
el iin
im Unterrichtsministeriu
Unterrichtsministerium. München:
Potsdam, 23./11. April. Ihre Kaiserliche Hoheit
^Sministeriums. Schleswig: Auswanderung.
Ä
Tu rke i. die Kronprinzessin Victoria wurde gesteru Abend von
Arrest.' K..^'^ersailles: Die Deputirten.
— Petersburger
einer Prinzessin leicht und glücklich eutbuuden.
Marktbericht )
^ie Eisenbahn. ^
Prag, 22./10. April. Bei den Landtagswahlen
^uillelon'
e". — m
Hansens „Schlacht im Teutoburger
der Großgrundbesitzer beider Gruppen wurden die KanBeitrag zmn Wegebau.
didaten der Verfafsuugspartei gewählt.
London, 23/11. April. „Daily News" kündigt
der Dörptschen Zeitung.
an, daß eine Anflösnng des Cabinets Gladstone am
Ülln,,7
vom 15. April: Amsterdam —. Ende dieser Woche erfolgen könnte.
^ ö^/
29Vs. — London 32 V2. -- Paris —.
Paris, 22./10. April. Der Abgeordnete Dnval
Echx^^^riptiouen von der 5. Anleihe 89V4> — kündigte auf nächsten Donnerstag eine Interpellation
Zlvejt.
Prämienanleihe 155 Br., 153'/^ G. — an über die Belheilignng der Stadtbehörden von
^ 50/ ^^^re Prämienanleihe 154 Br., 152 G. Angers uud Havre aü den Bankets, bei welchen
lä!,»j/° ^ankbillete — Br. — 5°/» kündb. livl. Gambetta die Auflösung der Natioualversammlnng
livlä,?- Plandvriefe 100 G. — 5°/o uukündb. verlangte. — Der Minister des Innern wünschte,
EiiV,.
Pfandbriefe 95 G. — Riga-Dünaburger daß sofort zur Diskussion der ueuen Steuern ge
^Hn-Actien 147. — Flachs (Krön) 46.
schritten und sodann die Nekonstitniruug des Staats
S, ?Mlec Börse vom 14./26. April. Wechsel auf raths berathen werde. Gambetta uud andere Abge
^ N .Osburg ^ Wochen 90V» Thlr. für 100 Nbl. ordnete erklären hierauf, dis größte Dringlichkeit sei
für dis Berathung der Arme-Organisation vorhanden.
Creditbillete 81V3 für 90 Nbl.
Herr Thiers erklärte, zwischen der Regierung und
steuere Nachrichten.
der Kommission der Nationalversammlung sei in Be
Petersburg, 11. April. Der Hafen von Hel- zug auf die Armeeorganisation noch kein volles Einpser
heute eisfrei. Morgen wird der Dam- verständniß erzielt und er selbst köuue aus Gesundheitsrückstchteu vor Ablauf von drei Wochen an der
Bttli,,^"
Neval und Riga abfahren.
Bismarck w
Auf eine vom Fürsten betreffenden Diskussion nicht Theil nehmen. Die Na
Thiers
französischen Rüstungen an Herrn tionalversammlung beschloß, zunächst die Nekonstitni
^higende m
^ote ist von dem Letzteren eine be« ruug des Staatsraths und sodaun die Reorganisa
land ist ^"ttvort erfolgt. Dein Bischof von Erme- tion der Armee zu berathen.
— 23./11. April. Ein Buch, welches Aufsehen
gierun/sii
^^ner Antwort auf die von derReFrage,,
der Excommuuikationen gestellten macht, ist soeben erschienen. Dasselbe heißt: „1-68
der Neoi.^ ^aatsdotirung entzogen worden. In priueos D'Or16an8 xar (Barles ^ria.rt6" nnd ent
der
3 ^^rd über Maßregeln zur Verhütung hält eine Vorrede von Edouard Herv6, woriu Frank
^bnen
^^^^uderuugen verhandelt. Die Irak reich die monarchische konstitutionelle Regieruugsform
er Zeras^^
haben sich über einen Antrag dringend ans Herz gelegt wird.
Madrid, 22./10. April. Es ist unbekannt, wo
usche/^",3, der Salzsteuer qeeiuigt. Bei den
Bahlen hat die Verfassnngspartei geliegt. Don Carlos sich aufhält; er ist von Catelineau be

gleitet. Mehrere carlistifche Banden sind in Navarra
aufgetreten; eins derselben wurde von Priestern an
geführt. Die Baude wurde geschlagen und die Prie
ster erschossen. Radikale Generale haben der Negie
rung ihre Dienste gegen die Carlisten angeboten. —
In Navarra, Guipuzkoa, Teruel und Huesca haben
carlistifche Erhebungen stattgefunden unter dem Rufe:
„Es lebe Karl VII., Tod den Liberalen!" Bewaff
nete Banden, von Geistlichen geführt, erschieuen in
den Straßen. Die Regierung hat energische Mittel
ergriffen; die bewaffuete Macht zeigt sich überall dem
Gouvernement treu.
— 23./11. April. Die Jnsurgeutenbanden von
Navarra, in der Stärke von ungefähr 600 Mann,
sind in der Richtung von Roncevaux zurückgegangen,
um den Uebertritt Don Carlos' über die spanische
Grenze zu decken. Eine Versammlung von Deputir
ten und Senatoren der Majorität billigte die Kan
didatur Rios Rosas zu der Cortespräsidentschaft.
Koilstantinopel, 22./10. April. Der Großherzog
von Mecklenburg-Schwerin erhielt von dem Sultan
den Osmanieh-Orden in Brillanten. — Man versi»
sichert, Baron Hirsch unterhandle wegen Rückabtretuug der rumelifchen Eisenbahn an die ottomanische
Regierung.
Washington, 23./1I. April. Das Repräsentanten
haus verlangt die Mittheilung der Korrespondenz
über die indirekten Ansprüche, welche dem Schiedsgerichte in Genf vorgelegt worden ist.

auf dic Seiten zu entfernen, um sofort einen gntcn ge
wölbten Weg herzustellen.
3) Auf lehmhaltigcm Boden ist erst eine starke Lage
Sand und dann erst Grand auf den Weg zn führcn.
4) Im Allgemeinen darf kein Sand, sondern nur
guter Grand auf die Wege geführt — uud müssen die
in demselben befindlichen Steine, welche größer als ein
Hühnerei sind — entweder m die Mitte, oder auf beiden
Seiten des Weges geharkt werden.
5) Aus trockeuem Terrain sind die Gräben nnr vom
Strauch zu reinigen, nicht aber unnützer Weise jährlich
zu vertiefen, wogegen erforderlichen Falles dem Wasser
jeder mögliche Abfluß verschafft werden muß.
6) Wege, welche durch Wälder führen nnd wo der
Grund lose resp. wasserhaltig ist — müssen soweit von
den sie beschattenden Bäumen, entweder von einer Seite
oder von beiden Seiten, befreit werden, daß die Ein
wirkung der Soune das Austrocknen derselben befördert.
7) Wege, welche durch ihre Lage von dem nieder
stürzenden Regenwasser ausgespült, welche ausgerinnt wer
den, ebenso die stark befahrenen Wegestellen längs den
Krügen, Höfen :e.. müssen besonders stark gewölbt und
sorgfältig mit Grand beschüttet werden.
8) Bei der Wegcreparatnr hat der Wegerevident sein
Augenmerk daraus zu richten, daß nicht alle Wege gleichmäßig, sondern die schlechten Stellen mit mehr, die besser
ren mit weniger — und die besten nnter Umständen gar
nicht mit Graud befuhrt werden. Auf diese Weise allein
können mit der Zeit, ohne die Wegbauer besonders zu
belasten, dnrchgängig gute Wege hergestellt werden, welche
zn ihrer ferneren guten Unterhaltung nur eine Verhältnis;mäßig geringe Grandschüttuug verlangen.
9) Müßten in Betreff der Grandgrubeu uud Cntnähme von Feldsteinen höheren Orts einfache uud feste
Maßregeln getroffen werden, damit das notwendige
Wegebanmaterial so viel wie möglich bequem zur Hand
liegt.
10) Hinsichtlich der Winterwege wäre zu bemerken,

daß solche, wo sie über Flächen führen, unbedingt durch
Abstecken mit Strauch markirt und beim Abgange des
Schnees durch schleunige und sorgfältige Ausgrabungen
der Hohlwege 2c. für die Wagenpassage hergestellt werden.
Es dürfte als Thatfache zu betrachten fein, daß über
all da. wo die Wege schlecht und unfahrbar sind, die
Schuld weniger an den Wegebauern als an dem Wegerevidenten liegt, indem letzterer so viel gesetzliche Autori
tät besitzt, daß er in dem Zeitraum einiger Jahre die
schlechtesten Wege fahrbar herstellen lassen kann.
Aus diesem Grunde wäre cs wünfchenswerth. wenn
die Herren Kirchspielsvorsteher einmüthig und thätig für
die Herstellung guter Wege wirkten, zu diesem Zweck ihre
Ansichten und Erfahrungen austauschten und mit gutem
Einvernehmen an die Erfüllung ihrer übernommenen
Verpflichtungen gingen. Um eine Zusammenkunft und
Berathuug der Kirchspielsvorsteher zu ermöglichen, schlägt
Schreiber dieses vor — und ersucht gleichzeitig die ge
ehrten Vorstände der landwirthschastlichen Vereine, daß
letztere diese Angelegenheit bei ihren Sitzungen aus die
Tagesordnung fetzen und die Herreu Kirchspielsvorsteher
zur Theilnahme an den Berathungen auffordern.
Es unterliegt keinem Zweifel, daß der gute und
schlechte Zustand unserer Landwege in hohem Grade die
Interessen aller Bewohner des Landes und speciell die
eines jeden Landwirthes berührt, daher diese Angelegen
heit füglich als eine brennende landwirtschaftliche Frage
betrachtet werden muß, dereu zweckentsprechende Lösung
zum großen Nutzen Aller gereichen dürfte. E. Baldus.
(Z. s. St. u. L.)
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"
veröffentlicht die „Balt.
Die A folgendes:
^ Landwege ist nnbedingt eine
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Inländische Nachrichten.
Dorpat, 15. April. Die EntWickelung des Eisen»
bahnnetzes in unseren baltischen Provinzen ist um
eiuen wichtigen Schritt weiter gediehen. Auf der
am 5. April abgehaltenen außerordentlichen General
versammlung der Actionaire der Baltischen Eisenbahn
hat dieselde einstimmig das Project znm Bau einer
Zweigbahn von der Baltischen Bahn nach Dorpat
auf der im Bericht der Verwaltung dargelegten
Basis genehmigt, d. h. in der Art, daß die den Actien
der Gesellschaft im Betrage von 791,700 Rbl. Me
tall gewährte Staatsgarantie in keiner Weise zur
Sicherstelluug dieses Unternehmens in Verwendung
komme und daß das Capital der Gesellschaft nicht
ohne eine entsprechende Erhöhung der Staatsgarantie
vergrößert werde. Hierauf wurde mit 332 gegen
29 Stimmen von der Versammlnug beschlossen, die
Verwaltung im Verein mit den Deputirien zu au

Peter Jansens „Schlacht im Teutoburger Walde."
Kem Stoff aus der Geschichte der Deutschen kann
wohl mehr Reiz für Historienmaler haben, als die Völ
kerschlacht im Teutoburger Walde. Kein Stoff regt mehr
die schaffende Phantasie des patriotischen Künstlers an,
als jene im geheimnißlMen Waldesdunkel geschlagene

torisiren, diese Unternehmung mit dem Rechte einer
Generalversammlung definitiv in Ausführung zu
bringen,' o. h. mit dem Recht der endgiltigen Ent
scheidung in allen Angelegenheiten und der Ergrei
fung aller Maßregeln, die im Interesse der Gesell
schaft geboten und mit den oben dargelegten Principien vereinbar erscheinen. Wir kommen auf die
Bedeutuug dieser Linie, sowie auf das durch diese
Entschließung in ein neues Stadium getretene Pro
tect einer Bahn von Riga nach Dorpat noch zurück.
Auf derselben Generalversammlung wnrde der
Bau einer Zweigbahn nach Kulga in der Weise, daß
diese Bahn in der ersten Zeit uur bis zur Kränholmschen Manufactur geführt werde, sowie die Anlage
eines Seehafens in Oranienbaum genehmigt. (N. Z)
— Berichtigung. Das uns zugegangene, in unse
rer Zeitung veröffentlichte, Telegramm aus Peters
burg über das Resultat der Zeichuuugen auf die
neue russische Anleihe enthält einen Fehler; nicht
für 4,326,750 Pfd. St., sondern für 40,326,750 Pfd.
St. sind gezeichnet worden. (Nig. Ztg.)
— Der Frage von der Thenerung des Schreib
und Druckpapiers widmet die „N. S. P. Z." einen
längeren Artikel. Wir entnehmen demselben Fol
gendes. ES bestehen gegenwärtig in Russland 140
Schreib- und Druckpapier-Fabriken, welche 9,000 Ar
beiter beschäftigen und für 8 Mill. R. prodnziren.
Da die Papierproduklion in Russland ungenügend
war wurde im Jahre 1863 der Importzoll aus Schreibund Druckpapier, der nach dem Tarif von 1850 10 R.
und nach dem von 1857 6'/s uud 5^2 N. pro Pud
betrug auf 3 und 2 R. herabgesetzt. Zu dieser Her
absetzung des Importzolls hatten die Fabrikanten ihre
Zustimmung in dem Falle gegeben, daß der Export
zoll auf Lumpen 1N. pro Pud erhöht würde. Letz
teres unterblieb jedoch, weil die Kommission glaubte,
daß der jährliche Export von 500,000 Pud Lumpen
den allgemeinen Vorrath derselben in Russland, wo
jährlich 5 Mill. Pud gesammelt werden, nicht ver
mindern werde. Bei dem Mangel an leinenen Lum
pen im Auslande zahlten die ausländischen Fabri
kanten höhere Preise dafür als die russischen, und
so kam es, daß trotz der Herabsetzung des Importzolls
die Papierpreise immer mehr stiegen. So kostete ein
Nies Zeitungspapier guter Qualität zu 480 Bogen
1868 4'/^ N., 1869 4 R. 65 K., 1870 und 1871
5 Rub. und 1872 schon 5 R. 40 Kop., und selbst
bei diesen guten Preisen können die Fabriken nicht
den Bedarf decken. In Folge dessen ist eine Revi
sion des Tarifs dnrchaus notwendig. Am zweckmä
ßigsten erscheint hierbei die Erhöhung des auf 30
und 45 Kop. herabgesetzten Exportzolls aus Lumpen
auf 60 Kop. pro Pud und eine Ermäßigung des
Importzolles von Schreib- uud Druckpapier. (D.P. Z.)
DorM, 15. April. In Berlin ist soeben eine
Streitschrift von Prof. I)i-. Adolph Wagner er
schienen, betitelt: „Offener Brief an Herrn
B. H. Oppenheim; eine Abwehr manchesterlicher
Angriffe gegen meine Rede über die sociale
Frage auf der Octoberverfammlung." Der Verfasser
legt in scharfer Sprache dar, wie die öffentliche Meinung in volkswirtschaftlichen Dingen häufig von
der Presse irre geleitet wird; er verwahrt sich gegen
Insinuationen, die wiederholt gegen ihn erhoben sind,
und erklärt sich offen über seine Parteistellung in
politischer und wissenschaftlicher Hinsicht.
Riga, 10. April. In diesen Tagen ist der Re
furchtbare Schlacht. Gerade unsere Zeit, die das im
größeren und vollkommeneren Maße erreicht, nnd zwar
Auch noch furchtbarere und größere Rieseuschlachteu und
unerhörte Siege, was jene bedeutungsvolle That des
Helden Arnim anbahnte — scheint erst recht dazu angethan. jenen glorreichen Ansang deutscher Einheit zu
würdigen und künstlerisch zu verherrlichen. Abgesehen von
der historischen Bedeutuug uud Tragweite jenes in fast
mythischen Dnft sich hüllenden Ereignisses, bietet es für
den deutschen Historienmaler den glänzendsten Stoff znr
plastischen Darstellung jener Hünengestalten, zn denen
selbst die stolzen Feinde mit Bewunderung aufschauten.
Jene schlanken Heldengestalten mit dem goldblonden Haar
und den fnrchbar büßenden blanen Angen, wie sie nns
von den Schriftstellern der die damalige Welt beHerr,
schenden Nation geschildert worden, müssen ja dem bil
denden Künstler als Ideale vorschweben und znr Gestal
tung begeistern.
Peter Jansen, dem stets die großen Ideale eine' Cor
nelius, eines Rethel vorschwebten, zeigt in seinem um
fangreichen Bilde der Hermannsschlacht, welches durch
räumliche Bedingungen ans zwei getrennten Theilen besteht: dem siegreichen Anstürmen Armins uud der ver
zweifelten Niederlage des Quintilms Barns, daß er den
Gegenstand in diesem Sinne begeistert erfaßt und in gesundeni, kräftigem Sinne durchzuführen verstanden habe.
Ein gewaltiges Draiüa entrollt sich vor unseren Blicken
anf dieser Leinwand, ein furchtbares Ringen menschlicher
Leiber, alle Phasen der höchsten Leidenschaften durch
laufend. in allen Abstufungen, vom Siegesjubel der Che
rusker bis zur Verzweiflung der Römer.
Alle Arten des Kämpfens und Ringens um Leben
und Tod. alle Arten von Kriegswaffen, so wie eine reiche
Fülle von Bewegungen und mannigfachen Gestalten
kommen hier zur Geltung.
Auf der linken Hälfte des Doppelbildes dringt der
siegreiche Armin anf einem wilden, feurigen weißen Rosse,
seinen Speer schwingend, in einen Haufen Feinde, Alles

chenschaftsbericht des „Rigaschen wohlthätigen Vereins
zur Pflege russischer Armen" pro 1871 in russischer
Sprache im Druck erschienen. Das abgelaufene Ge
schäftsjahr weist erfreuliche Resultate auf. Das Ca
pital des Vereins ist um 5606 Rbl. 81 Kop., d. i.
auf 43,676 R. 45 Kop. gewachsen. Die Einnahmen
aus dem Ertrage der am 2. Mai veranstalteten Verloosnng, zu welcher Glieder der kaiserlichen Familie
Geschenke gesandt hatten, und aus dem bei der Aus
stellung der zur Verloosung bestimmten Gegenstände
arrangirten Büffet beliefen sich anf 5840 R. 79 K.,
aus deu Beiträgen nnd Renten des Capitals 11,316 R.
95 K. Von S. M. dem Kaiser find als Jahresbei
trag pro 1869, 1870 und 1871 855 Rbl., von I. M.
der Kaiserin pro 1871 200 Rbl., von I. K. H. der
Großfürstin Helena Pawlowna pro 1871 100 Nbl.
eingegangen. Im Kinderasyl wurden 40 Kinder ver
pflegt. Außerdem erhielten Speisung, Bekleidung
und Unterricht 59 Kinder. Diese Ausgaben beliefen
sich auf 2947 Nbl. 39 Kop. Die Unterhaltung des
Asyls nebst Schule mit der verhältnißmäßig geringen
Summe von 2947 Nbl. 39 Kop. war nur durch die
Darbringnng reicher Geschenke an Lebensmitteln verschiedenster Art, Bekleidungsstücke ermöglicht. Von
den versorgten Kindern sind '/z Kinder von Militairs.
Die Handwerkerklasse, die von 16 Knaben besucht
wurde, verursachte an Ausgaben 223 Rbl. 22 Kop.
An Stipendien für 4 das russische Alexandergymna
sium und ein das russische Lomouossowgymuasium
besuchende Kinder wurden 459 Rbl. 35 Kop. ver
ausgabt. An Unterstützungen Hilfsbedürftiger wurden
für 129 Personen 2103 Nbl. ausgezahlt, außerdem
an einmaligen Hilfsgaben 76 Nbl. 43. Kop. Mit
Hinzuzählung der Ausgaben für die Unterhaltung
des Hauses, für den Druck des Berichtes zc. zc. be
trugen die Totalausgaben des Vereins 1482 Rubel
8 Kop. Im Ansang des verflossenen Jahres hat die
Frau Gemahlin des Herrn Generalgouverneur in
Folge einer dahin gehenden Bitte des Vereins das
Protectorat über denselben übernommen. Ihrer regen
Theilnahme an der Vereinsthätigkeit ist vornehmlich
der günstige Erfolg derselben zu danken. In Aner
kennung der unzweifelhaften Verdienste der Frau und
des Herrn Alexandrow als Glieder des Comics hat
der Verein zum Gedächtniß an ihre langjährige Tä
tigkeit am Lomonossowgymnasium ein Stipendium
gestiftet. Dem Herrn Alexandrow ist gleichzeitig das
lebenslängliche Recht der Zutheilung des Stipendiums
zugestanden. (Nig. Z,)
St. Petersburg, 11. April. Ernannt: Der Kontre-Avmiral der Suite S. M. vou Bock, S. K. H.
dem Großfürsten Wladimir Alexaudrowilsch attachirt
— zum Hofmeister des Hofes S. K. H. mit Betas'
snng bei oer Suite Seiner Majestät; Staatsrath und
Kammerherr Dembowezki vom Ministerium des In
nern — zum Gouverneur von Mohilew, mit Be
förderung zum Wirklichen Staatsrath. — Befördert:
General-Major Jgelström von der militär-jnridifchen
Akademie — zum General-Lieutenant, mit Verab
schiedung wegen Krankheit. — Beurlaubt: Die
General-Adjutanten: General-Lieuteuant
Albedinski, zur Wiederherstellung seiner Gesundheit auf
8 Monate ins Ausland. (D. P. Z.)

vor sich nieder werfend ein, gefolgt von einer Schaar
Jünglinge, welche theils ihre Waffen trinmphireud schwingen
nnd ihren Schlachtgefang erschallen lassen, theils schon im
Kampfe begriffen sind; die Gruppe schließt ab durch
einen alten bärtigen Sänger, der die Harfe schlägt und
den begeisterten Kriegsgesang der Jünglinge begleitet.
Unter dieser Gruppe, welche auf dem hügeligen Boden
des Schlachtfeldes mehr den oberen Theil des Bildes
füllt, ringt eine Gruppe Germauen und Römer um das
Heiligthum der Legiouen, den Adler. Ein Haufe, Freund
und Feind liegt bereits erstochen nnd erschlagen am
Boden, mehrere Römer halten die Stange des Adlers
mit den letzten Kräften der Verzweiflung krampfhaft um
schlungen. die Deutschen reißen ihn mit Gewalt an sich.
Ganz im Vordergrunde dringen zwei riesige Cherusker in
die weichenden Römer, der vorderste mit der Lanze, der
zweite mit dem knrzen Schwerte bewaffnet, ein. Diese
beiden Figuren bezeichnen durch den Nachdrnck, der auf
ihre Erscheinung gelegt ist, deutlich und plastisch den
Sieg und die Niederlage des Feindes. So geht der
Kampf auf das andere Bild über: hier setzt er sich im
Vordergrunde anf ähnliche Weise fort, da ist noch ein
letztes Znsammenschaaren der schon Geschlagenen, sie um
geben ihren Feldherrn als tapfere nnd treue Kriegsge
fährten, aber nichts kann sie vom^Untergange erretten,
der Feldherr selber verzweifelt! Sein schwarzes Roß
bäumt sich nnter ihm und blickt wild' und scheu umher,
ihm scheiut selber eine Niederlage etwas ganz Fremdes zn
sein. Der Feldherr, welcher das edle Thier reitet, verhüllt im tiefsten Schmerze nach Römer Art sein Angesicht iil den vom Sturmwinde bewegten Mantel nnd
stößt sich das breite Schwert in die Brust. Rechts vou
Varns ist der gesammte Troß des römilchen Heeres ge
dacht. versinnbildlicht dnrch die unkriegerische Begleitung,
welche sie mit sich führteu, da sie die Absicht hatten, befestigte Plätze im Cheruskerlaude zu gründen. Es sind
dieses Weiber nnd Kinder der Römer, so wie bürgerliche
Beamte, Victoren zc. derselben. Hier hört der Kamps

Ausländische Astchrichleu.
Deutsches Reich.
Berlin, 19./7. April. Wenn man sich klar ^
über werden will, von welcher Bedeutung der P
sonenwechsel im Unterrichts-Ministerium
braucht mau nur die breslauer Schulfrage ins
zu fassen, welche jetzt auf einmal zu einer befriede
den Lösung gekommen ist, nachdem die Verhaiivlu^'
im Jahre 1870 abgebrochen worden waren. >
Lösung ist nämlich auf keiner anderen Gnui^
erfolgt, als auf derjenigen, welche zu betrete»'
Magistrat auch damals schon eingeladen worde» ^
und auf der Gruudlage des thatsächlichen Lorgff
Aber damals wagte sich der Magistrat nicht i» diWeg, bevor nicht die principielle Frage in
«sinne klar und unverfänglich entschieden
wäre, während er jetzt auf solche Cautelen ^
übergroßen Werth legt. Mit Einem Wort?-' >
Vertraue«, welches mau dem gegenwärtigen
Minister entgegeuträgt, hat über die
Schwierigkeit hinweggeholfen, welche bis dap .
lösbar schien, und es ist zu hoffen, daß oii^,
mancher anderen verfitzten Angelegenheit an
Ariadnefaden der Ausgaug gefunden werd M
— Die Berufung Achenbachs in das ^ ^ gi'
sterium hat
V ' offenbar einen günstigen Cluo
- ...
macht. Hr. Achenbach hat sich ja auch
^ ^
als Beamter eines wohlbegründeten
M'
freuen, er ist auch durch seiue parlamentarische ^
keit den weitesten Kreisen bekannt geworden,
die stets sachliche Begründung seiner AnsM ^
schätzen gelernt haben. Uebrigens besteht
^
vor die Absicht, für die geistliche AblyMU .
Cultus-Ministeriums einen besonderen
nennen, und würde dem U u t e r -Staatssecr ^
Bearbeitung der allgemeinen Angelegetthe> ^
des Unterrichtswesens vorbehalten Deibel
Nachfolger Achenbachs im Reichskanzler-^'
der bisherige vortragende Rath im Finanz'-^ ^
um, Geh. Finanzrath v. Möller, bezeich»
^
einer Namensverwechsluug ist wohl dann ' ^
rücht entstanden, daß der Geh. Ober-F'
Moelle ...
in ....
den Staatsdienst zurückzutreten ge ^ c
ersahreu, hat Director Or.
Wie wir erfahren,
Vr. Enge
sicht seines Rücktritts amtlich noch nicht zu ^
gegeben. — Der bisher als Hülfsarbeiter i>" sterium des Juuern beschäftigte Geh. Regler ^
Förch ist zum vortragenden Rath in
,
ten Ministerium eruannt worden.
,
München, 19./7. April. Das gauze
Cnltusministeriums sammt allen seinen
lungen und Anhängseln wurde heule in del',
der Abgeordneten in einer einzigen, allerg . ^
Stunden laugen, Sitzuug durchberathen. ^
keinerlei Streit! Obwohl Hr. Sepp, wie ^ F
im Interesse des Frieden, dagegen Protei^
den sogar von beiden Seiten des Hauses
angenommen: es möchten Lehrstühle der
und Klrchengeschichte an den Universitäten
chen und Würzburg mit solchen P r o f e s s o r e n ^
werden, die es den Bischöfen möglich "
Candidaten der Theologie Universitäten
^
zu lassen, und: im Interesse der katholischen^
und in Nückstcht auf die Stiftung der W' F
und auf die speciellen Stiftungen sei der
Gottesdienst durch einen römisch-katholischen
anf — es ist nnr passives Leiden. Schrecks " ^
Ein Sumpf scheint diese Gruppe
vi^
l'ich
Sch-lf bezeichnet ^
Wnrfsp-eß d m t
in der Erde
dieser Seite nickt ^
Entfernung dei^
strecken anaste.s/iM
sein kann.
welche vielleicht
- '^"de den Fandet^^
f"nden uud sich
^ die öen
aene
. A m""/"
-^eute nähern,
sie A ^
ä-'gsterfüUan?
Die Kinder sch'U'H.F.'
Erregung.
^ -Butter. Eine Scenederleidclijch' s

die waldigen M-id--

den ttöiwr!,.,,""
fü>
^
matcricllc»
A ^
V»

dm-chgcfühttc Bild l«Möch-iche» BcwttS.
troji allcö
d-mwch
in »nstt«K«

g>n-um°,> ^,ch cchaitm h»l>c,
„ ,F'
Kreise de« "!? >^' "wnumentale Kunst nn» ^ W
-n'. . H.
Lebens zur phantastisch
scl
Bilder unserer
gewundenen
.,'cil/
so bedarf
gigantisch erscheinen, u
>
bens
Z .^er nicht nur des Wollens
auch d.'.x ^
^ Künstlers, sondern vor -sil
poetisch
^ gilt hier nicht, große
gestalt.',, sv,"
sondern dieselben vieiiiiehl !
de Kun'l> V"" Mittel zu bedienen, welche 0
kch'en
Und' hiem» ha. --

llch tn wirkungsvoller, plastischer ^

wiederherzustellen. Ja, die gegenseitige Toleranz ändert. Die Legitimisten und Orleanisten, welche sten früheren, sondern zu Lille. Es sind strenge Be
Mg noch weiter. Nicht nur die Domherren, Pfar während der Parlamentsserieu erkennen konnten, fehle gegeben, um die Verbreitung dieser Schrift zu
rer und Cooperatore der Katholiken, die Consistorial- daß ihre Sache auf dem Lande viel verloren hat zu verhindern, aber die Verhaftung einiger Vertheiler
räthe, Pfarrherren und Vicare der Proteitanten wur Gunsten der Republik oder des Kaiserthums, kom- derselben wird nicht viel helfen. Die bonapartistische
den in ihren Gehalten uud Bezügen erheblich ausge men ein wenig entmuthigt zurück, aber erbitterter Propaganda wird mit vieler Geschicklichkeit und von
ben. sondern zum erstenmal, seit es in Bayern ein wie je gegen Herrn Thiers. Als sie noch zu Bor der Sache ergebenen Leuten besorgt; die Colporteure
giedt, wurde auch
eine deaux waren, hatten sie alle mehr oder minder die der Schriften sind entweder entlassene Soldaten der
israelitischen Cultus iu d^ clde
ge- Hoffnung, daß Herr Thiers mehr zu ihrem Vortheile kaiserlichen Garde oder vormalige Polizei-Agenten des
nur kleine Summe zwar, dlov zu
arbeiten würde. Die Orleanisten besonders rechne- Hrn.Pietri, welche der gegenwärtige Polizei-Präfect abring dotirter Rabdiuatsstellen, a
xz^u- ten auf seine alten Beziehnngen zu Louis Philippe gesetzt hat. In den größeren Städten sind es haupt
die Gesinnungsgröße dieser edler
Neuerung und der Familie Orleans, und hofften, daß der alte sächlich englische Agenten, welche niemals lange an
mentiren. Hrn. Mahr retUcy
'
gUicklicheu Staatsmann die republicanifche Form nur proviso an einem Orte bleiben. Sie haben eine Stütze an
M mcht recht, aber er ^tte h ut
^ ^egen ^ risch annehmen würde. Sie haben nun sehen müssen, den in London wohnenden Bonapartisten, nnd die
Tag; zuvor schon war er von 1
Gelegen- daß die repnblicauischen Mitglieder aller General Präfecten sind nicht im Stande dieser Propaganda
eeelssia, Hrn. Rudols Weiv,
Redner räthe Adressen an Herrn Thiers gesandt haben, um wirksam entgegenzutreten. (Köln. Ztg.)
M M em sehr scharser und
.re^^ rhu zu bitten, die Republik definitiv zu proclamireu,
Rumänien.
Bukarest, 15 April. Hier circuliren gegenwärtig
sich dewährte, als jener die
uuter dem und ihn ihres ganzen Zutrauens zu versichern.
Mandenschulen in seiner Werse tut s '
^
Ihre Illusionen sind zerstört und sie merken jetzt, wieder zahlreiche Gerüchte bezüglich einer Abdankung
VeM des ganzen Hauses heimge^ch
und daß der Präsident der Republik, obgleich er iu des Fürsten Karl, welcher demnächst das Land verSumma-. alle dle zum Ministerium
sein 76. Jahr getreten ist, die Lasten der Regiernngs- lassen werde. Ich kann Ihnen indeß versichern daß
^chulangelege^hezten gehören, vom ^
^nst gewalt noch rüstig trägt und sie gar nicht abzugeben diese Gerüchte grundlos sind, und ihre Entstehung
letzten Schulgehülsen, Kirche, M^mcha^
gedenkt. Die bonapartistischen Deputirteu, zahlreicher, nnr dem Umstände verdanken, daß der Fürst die Ab
und der gesamte Unterricht mögen ^es ^ v
als matt gewöhnlich denkt, die aber nicht alle ihre sicht hat seine Gemahlin, die Fürstin Elisabeth, welche
und wer Ergednisse sich srenen.
^ ^^sted- Neigungen offen auszusprechen wagen, sind höchst be ihrer Gesundheit wegen gegenwärtig in Italien weilt,
Lchkwtg-tzoMn, 17./5. Aprü. 7,'i-veu- ,Die friedigt nach Versailles zurückgekehrt. Sie sagen, im nächsten Monat persönlich abzuholen. — Seit
er Nachrichten" wird aus Husum ^schne
daß, wenn nächstens Wahlen für die Nationalver dem die von der Negierung in Anklage versetzten
Auswanderung nach Ämcriw uunmt
sammlung Statt finden sollten, ihre Partei an 100 Journalisten von den Geschwornengerichten sämmtserer Westküste und vorzugsweise aul . ^n hier bis 160 Candivaten durchbringen würde, und hoffen, lich freigesprochen worden sind, haben die Oppositions
^niün neitge Dimensionen au.
^ ^ ^ vurch. daß die Fehler und die Ungeschicklichkeiten der Radi blätter eine noch viel heftigere Sprache als früher
ga»Se Zuge, theils zu Wagen therls zn ^ v
kalen diese Zahl noch vergrößern wird, da das Land augeuommeu. Täglich sind im „Romanul" die leivorzugsweise sind es junge ^rrte,
^^ielu die erschrocken ist über die socialistischen Doktrinen, welche deuschastlichsteu Augriffe gegen die Minister zu lesen,
Wchen." Velauntlich Uesern me ^eN ^
sich in den großen Städten ausbreiten uud im Sü und insbesondere wird der Kriegsminister, General
selten Seeleute. Ein großer
Kaussahr- den vou Frankreich selbst und der ländlichen Bevöl Floresco, verdächtigt. Unter anderm wird derselbe
^ nach transatlantischen Häsen l^ende
kerung. Die republikanischen Deputirten kommen beschuldigt die Hiuterlassenschaft eines Bischofs von
Kapitäne hat seine Hern^th ar s
^ ^tiven ebenfalls befriedigt von dem Besuche in ihren Depar> Buzeo, im Betrage vou 72,000 Ducaten, zu andern
^ge bevor das iu den Strehl säM
tements zurück. Die legitimistische Partei ist kräfti als zu Staatszwecken verwendet zu haben. Auch be
ger wie die orleanistische, aber uur im Süden und hauptet dasselbe Blatt: daß sich in dem PrivatMhaltene Verbot des Unterrrchw , - ^x^u aus
Aufrechnung ans den Schullehrersemurarre
in der Bretagne. In diesen Gegenden zählt der zu magazin eines Weinhändlers auf Dealu-Spiri Tau
Torfjch,,s
ward auf den Westsee-Jnseln in der künftige Henri V. nicht nur unter den Bauern An fende von Schnhen, Halbstiefeln, Patrontaschen, wolle
flitze f,,?
mathematische Unterricht so weit ge- hänger, fondern auch unter den Einwohnern der nen Epanletten, Cavalleriemänteln 2c. befinden, welche
^ Knaben für das später zu abfotvirende großen Städte. Alles in Allem genommen, scheint ans den Armeelieferungen von Godillot herrühren und
vorl)^ //"us-Examen genügend in dieser Wissenschaft die Periode der Ruhe für die Nationalversammlung mit dem Gelde des Staats bezahlt worden seien.
Fremd
waren. Was diese Leute jetzt in die noch nicht gekommen zu sein, wenn man nach der Der Ministerrath hat beschlossen, daß der FinanzminiAbgej.c
ist hauptsächlich der Marinedienst. Stimmung der bereits hieher zurückgekommenen De» ster sich persönlich nach Berlin begeben soll, um die Opedavon daß auf die seemännische Vorbereitung putirten urtheileu darf. In den parlamentarischen rationen der neuen Actiengesellschast bei dem Austausch
wichen ^ welche ungleich besser ist als die der gewöhn- Kreisen, welche sich bereits wieder zusammengefunden der rumänischen Eisenbahnobligationen zu über wachen ^icht . ^^ofen, namentlich der von der Ostfeeküste, haben, sprach man gestern von der bevorstehenden Aus ferner um die Zahl der Obligationsbesitzer zu con!
>v^ die wünfchenswerthe Rücksicht genommen zu gabe einer Sammlung vou Aktenstücken, welche der statiren, welche die Eisenbahnconvention angenommen
Da?.pflegt, schreckt sie die dreijährige Dienstzeit, Kammer mitgetheilt werden würden in der Weise haben, und um die besten Maßregeln zn treffen, da
gern ^ Ähre genügen sie zu amerikanischen Bür- des Gelbbuches für den gesetzgebenden Körper. Man mit die von rumänischer Seite mit der Überwachung
^ machen, so liegt es sehr nahe, daß sie letzteres unterhielt sich auch vielfach über das formelle Tadels der Annulliruug der alten Obligationen betraute
nicht
Es steht außerdem zu befürchten, daß wenn votum, welches der Generalrath seines Departements Commissiou ihre Aufgabe streug und genau ausführe.
Äan"" anderes System der Aushebung für die dem Herrn de Köratry erlheilt hat, der gegen ihn — Das Amtsblatt veröffentlicht eine Bekanntmachung
die ^ angenommen wird, die Marine nicht nur Partei genommen hat für die Departemental-Com- des Ministeriums, nach welcher am 28. Mai/S. Juni
nicht
Seeleute verlieren, sondern außerdem mission. 'Die Gemüther sind sehr erhitzt im Süden im Ministerium der öffentlichen Arbeiten der Bau
der nicht
sein wird unter der großen Zahl über diesen Conflikt zwischen dem Präfekten nnd den der Eisenbahn von Jaffy nach der russischen Gränze
Difcipljn
befindlichen Seeleute die nöthige Mitgliedern der Departementalversammlung der Pou im Licitationswege vergeben wird. Der MaximalExcesse. ^ ^!ten. Letzteres illustriren die Kieler ches du Rhone, uud es ist wahrscheinlich, daß Herr preis ist durch das von der Kammer votirte Gesetz
de Mratry sich uicht mehr lange auf seiuem Posten auf 200,000 Fr. per Kilometer festgesetzt. Die Bahn
erhalten wird, obgleich Herr Thiers ihn gern beibe muß sür zwei Geleise eingerichtet werden, von wel
VersM-s
Frankreich.
immer zn«., April. Die Deputaten kommen halten möchte. — Die kleinen bonapartistischen Bro chen der jetzige Unternehmer indessen nnr eins zu
haben ihrVersailles zurück; die meisten schüren werden noch immer in großer Menge ausge legen hat, das die Spurbreite der russischen Eisen
^n
mitgebracht und miethen sich in streut; so vertheilt man gegenwärtig im Norddepar bahnen haben mnß. Bis Ende Octobers 1873 muß
^szeit ein
^ Umgegend für die schöne Iah- tement ein Pamphlet, betitelt: „Der Kaiser vor der die Bahn vollendet sein. (A. A. Z.)
Nation^ ^ ^^Semeine Haltuug der Mitglieder öffentlichen Meinung." Herr Thiers und seineFreunde
M a r k t - B e r i c h t Nr. 14.
tische, ^Versammlung hat sich durch die repu- werden darin scharf mitgenommen. Diese Broschüre
St. Petersburg, den 15. April 1ö7?.
Tendenzen der Geueralräthe nicht ge ist nicht in England gedruckt worden, wie die meiBenennung der Waaren:
Preise:
^ Ganzen, anf denen das Ange wie^ (Zeilen ^ verweilen kann. Er hat die mensch?°t>>nvücks ^ ?Iche in plastischer Weise aufgefaßt, das
,
d> ,^mne jener antiken Zeit bot ihm Ge^
^ menschlichen Körpers oortheildie
sie den rechten Nachdruck zu
aei^
roße und Gewalt jener Heldengestalten zu
^ ^
^astische Behandlung sind in dieser Ar^
verschmolzen, daß mau nicht von der
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^ <1^ Mio
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ej,i„ .."'-v
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^
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bWg der
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ist, während
während
dieses h7^'pen mehr
Dieselbe
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Masse un
und
Vej h ^unstjjMh^ Töne ünponiren.
^ " Tone i
" TMe des Doppelbildes fallen dic
^ ?ruiin
^er Gesammtheit auf die Hauptfigur
dvzans die zwei Hauptgruppen des
indn.,, ' den Kamps um den Legionsadler und
sehr ^ ? schou vorhin erwähnten Cherusker,
de^^^^fftischer Repräsentanten der mW ers'al,«," dnn Bild."',».
d-..'"" ^ilde znr Linken dienen dic hellen Ge
lben, dg. ^panzerten Römer, welche den Feldherrn umOvanon
seiuem
5..-^ äen. Zäumenden
^ Rmi.
-- Gestalt des
ves
?uarns
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^tsch^^!.
- ^Varns
" aus
ip ,
^
so wie die Gruppe germa^er einstürmen, wirknngsboll zu
.-m ^"untdm^'
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vom eigentlichen Kampf noch entfernten und unberührten
Weiber und Kinder.
Was die plastische Seite der ganzen Composition an
betrifft, so hat Jansen in diesem Werke eine große Fülle
der Formen entwickelt, eine befriedigende Abwechslung in
den Stellungen nnd eine Correetheit derselben, dic aner
kennenswert) ist.
Es finden sich keine erdichteten Stellungen der käm
pfenden Figuren, kein absichtliches Suchen nach schönen
Motiven, die ins Condentionelle spielen würden, aber
anch keine nngeschlachten Stellungen, in welche oft manche
Künstler verfielen, wenn sie die Germanen von den Nomanen charakteristisch abheben wollten, nnd vor Allem
keine kleinlichen Formen, welche zu sehr au das Actstudium, an das Aermliche der gemeinen Natur eriunern
könnten, er hat vielmehr in den Bewegungen nach eornelianischer Kraft bei einer größern Fülle der Form gestrebt.
Die Gestalten der Germanen sind dnrchiveg schlank
in den Verhältnissen nnd dabei starkknochig, aber mit
schwellenden Muskeln; die Romanen etwas feiner im
Knochenbau und sehniger gehalten. Dann boten ihm
die Germanenfignren durch ihr lebhaftes Colorit eiue
willkommene Gelegenheit, die hellen Particen der Bilder
durch cbeu diese Gestalte» hervorzuheben, während die
dunklen nnd abgetonten Tinten der Romanen im Helldunkelteint wirkeu nnd mit jenen contrastiren.
Nachdem wir so dic hauptsächlichsten Pnnctc bci
Beurtheilung und Würdigung einer solchen Arbeit andentnngsweise berührt zu haben glanben, können wir
nicht umhin, diese Arbeit als eine höchst gelungene zu
bezeichnen, welche dem noch jungen Künstler znr großen
Ehre gereichen muß, da Talent, Studium uud Ausdauer
bei ihm im besten Gleichgewichte stehen und zu der Er
wartung berechtigen, daß anch die übrigen DarsteUuugeu
aus der Geschichte der Erhebung des germanischen Volkes
für den Rathhanssaal in Creseld der Schlacht im Tentoburger Walde sich würdig anreihen werden. (K. Z.)
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Dampfschifffahrt.
Mit dein Dampfer „Alexander" fuhren am 15. April
hier ab: Herren v. Roth-Bremenhof, Lilienseldt, Birkhan, Hen
nig, Frl. Holtz, Stockenberg, Herren Sachker, Terras, Karpow,
Smetanin, Raskasow, Pomorowskh, Frl. Fachen.
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 13. April
Hieselbst an: Herren Tschudnachowsky, von Behaghel nebst
Tochter, Radamowisch und Andere.
Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 14. April von
hier ab: Herren Nosenfeld, Schüler, Sind. Gietz, Frau Däm
els, Herren Borst, Sorgenfrey, Sergijeff, Kiriloff, Dobrack,
Frankenstein, Jegaroff, Jacowlew und Andere.
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Anzeige» und BekaiintmiichmM»

Während der Osterwoche, und zwar am Oster-

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt soniltage>' ullü ^ionlage von I Uhr, an den übrigen
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das Tagen aber vou 12 Uhr Mittags an soll in dem
der Frau Titnlairräthiu Marie Stillung geb.Klee- freundlichst dazu bewilligteu Saal der höhern
kainpfs gehörige, allhier im 2. Stadttheil sud Nr. Stadt-Töchterschule das hierorts bereits er
wähnte große Oelgemalde, K'ain und Abel
117 a. belegene hölzerne Wohnhaus sammtApper- darstellend,
gegen ein ^ntr6e von 20 Kop. ü, Person
tinentien auf dereu Antrag öffentlich verkauft wer ausgestellt werdeu. Der Ertrag ist zu Pensionszahden soll. Es werden demnach Kanfliebhaber hie- luugeu sür Pslegliuge der neu zll erössneudeil Kleindurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf deu kinder-Bewahrallstalt bestinlint.
28. April d. I. anberaumten ersten, sowie dem Am Mittwoch, 19. April um 5 Uhr Nachmittags
alsdann zu bestimmenden zweiten Ausbot-Ter
wird
mine Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen
im Saale des Handnmkcrliercins
RatheS Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot
für Damen eine dramatische Vorlesung und zwar
und Ueberbot zu verlautbareu und sodanu wegen
des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. Shakespeares Kaufmann von Venedig
Die näheren Bedingungen sind in der Raths-Kan- stattfinden.
Colitis.
zellei zu erfragen.
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1868 bestsIienäcZQ russi-

soltvli Lidliotliöli Collis inzuuLQsvvöi'tlisu Diüdkonäorii vielinLlir erlrsut sioli tlis
Libliottiel!,
^.usscliöiäuv^ störend,
ZZIöinevts, oinor
uQä
^xisteQZi.
das äoi'
iiQ
N«ze1i6Qsoliaktlsksriolrt t'ür 6as vorÜossoriö
äi<z
blioa-dionsn iu dissom »ladr,
tlsr HlitAliöävi' unä
(Zöllner uuci Instituto AonUASurQ dslculiäer»,
kiekt äis Lidliotdol! äöi- miuistei'ilZllLli öostätiitirer 8tg.tut6Q iu uKtilister
eutIru Aaiueu des Ver^viiltuuASLOuiitö:

Blutarmuth, Nervenschwäche:e.
In 31. Auflage erschien die Original-Ausgabe
des bekannten, lehrreichen Buchs:
VW

I>M80IMltM

Hiemit die ergebenste Anzeige, daß ich
auf mehrseitiges Verlangen in meiner Bade
anstalt am Malzmühlenteiche vom Mai an
während der Sommermonate

Wannenbilder
mit Kräutern, Rinde», Schwefel, Ameisen,
sowie überhaupt medicinische Bader mit
Ingredienzien jeglicher Art nach Verordnung
der Herrn Aerzte herzurichten bereit bin.

Sehr süße MssMll-ApMiicn » Pfund
17 Kop., Catharmcii-Wumcn » Pfd. i? K.,
frische Zmyrna-Fcigcn s Pfund 23 Kop.,
Drüncllen 18 Kop. dic Schachtel, SultanDatteln ü Pfd. 3s Kop. und Liqucr-Mandein ä Psd. 50 Kop. empfiehlt
Vvtviso»
E. SchiimnannS '!öitttve.

von
Dauernde
Hilfe und Heilung von Schwäche
zuständen des männl. Geschlechts,
den FolMi zerrüttender Onanie und
geschlechtlicher Excesfe. ßM" Jedes
mal darauf zu achten, daß die
Original-Ausgabe von l.aui'enti'us,
welche einen Octali-BlMd von 232

Seiten mit 60 anatom. Abbildungen
in Stahlstich bildet, mit dessen vollem

iu Umschlag versiegelt 1 Namensstempel versiegelt ist. —
Durch jede russische Buchhandlung zu beziehen.

W Groschen.

Fjt.

Berlag von

Z?

jWWZ?
gewarnt.

Preis

s

Zin Professor Strümpellschen

Die

Mchn-Lchunftlilt
im

Eckhaus des Couditors Borck
umfaßt

eine große Sammlung der beliebtesten Romane und
Erzählungen aus alter und neuer Zeit; auch die
deutschell Klassiker, Theaterstucke, Jugendschriften,
Reisebeschreibungen, geschichtliche und literar-historische Werke sind vorhandeil.
Abonnements können zll jeder Zeit beginnen zu
den billigsten Lesekreisen.
1 Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich 3 Kop.
l Band täglich 2 Kop.
Auswärtige Leser erhalten eiue größere Anzahl
von Bänden.
Die Leihanstalt für Bücher und Noten
ist bis Abeuds sieben Uhr geöffnet.
Zu fleißiger Benutzung empfohlen vou

W. Glasers Verlag.
Abreisende.
l2)

Z!

zum Verkauf: Verschiede," 'HAxi ^
Krystall, Küchengeräthe, Pfevdeg^v lu
und 130 Pud Heu. - Daselbst tverv^
Aielduugen für eine FamilieuwohttUUg ^
stehen

Zimmern, nebst Wlrthschaflsbeqnemlichkeiten, l> ^ ^
Gegend gslegeu, entgegengenommen.

Telegraphische Witlernngsdepeltll
des D o r p a l e r m e t e o r o l . Observato
Donnerstag, den 25. April 7 Uhr Morgens-

Barometer Aenderu.ig
7V0mm
iir
?< Stunden

Wind

Archangel
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Nikolajewsk
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30
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Jekaterinburg 33
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Moskau
46
60
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Konstantinop. 62
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?
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(0)
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SlZ (1)
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3L (l)
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(0)
(0)
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S l2)
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(l)
«0)
8 (2)

^4

-i-4
-i-3
-s-6

-^5

W i t t e r t l >i g ö i > c o l i l» ch t n n ^ e » ,
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der
welche die gesättigte Luft bei der herrschende'
halten würde, wirklich in der Atmosphäre

l Thlr.

Vor den zahllosen Nachahmungen dieses Buchs
und anderen Sudelschriften wird wiederholt dringend

Wilh. v. Nottbeck, ehem. Sludirender.

t^l!>

6il^.

>v«!i <Iv» übvriiioiKvu li ül»

Justizbürgermeister Kupffer,
Obersecretaire Stillmark.

tei ^v

2um Lrontirev, emxkelilen

iisekv NvnsburKvr Mustern

Dorpat-Rathhaus am 8. April 1872.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths
der Stadt Dorpat:
(Nr. 449.)

binnen

«com. Temp, S-uch.
Stunde 0°
C. <5elsi»l!> ligkeit

Wind.

1 M.

54.3

4

54.4

6.7

7

55,0

10,4

78

3 (2)

l0

54,9

16,9

57

3 (2)

l Ab.

54,6

19,3

49

4

53,9
53,6

19,2
17.0

43

7

60

(l)

10

53,8

12,2

80

S (2)

Mittel 54,30

13,75

3,3

5 l2)

^ Teinperaturinittel in den letzten
Miniinuin 1,12 im Jahre
'
l3,66 lm Jahre 1869.
6 jähriges Mittel für den 25. April. 6,67.
1

53,9

vom 26. April 1372.
10,0

4

53.9

10,3

7M.

54,3

12,0

10

56,1

11,9

33

57,2

10.4

87

53,1

3,5

36

53,9

10,2

67

59,3

6,2

83

i Ab.
4
7
10

Mittel 56,58

32

9.94
.

Extreme der Temperaturmittel
2V. April ÄNnimum 0,30 iin
14,09 im Jahre 1369.
6 jähriges Mittel für den

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 15. April IS72.

Druck von W. Oläser.

'
iSöö!
4,S0-

89.

187L.

Mittwoch, oen 19, April
7

l
Erscheint täglich,
Äusnahme der Sonn- und hohen Festtage.

lis,

^niercue bis II Uhr in W, Gläsers Buchdruckerei im Eck-

^ Eonditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch,
lireis für vie Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.
V i e r n n d a e b t z i g f t e r
liS»!
n h a l t.

Tel«

Nachrichten
^"°.rsbura- «i 7^"" Dorpat: Personalnotizen.
Pei
^","vvuroSt.
1?chisfbrüchiae,-' ^lvnalnachrichten. Gesellschaft zur Rettung
Mtung?bauten
Museum. Kiew: Widerlegung,
Laroslaw' S'^^.^^^^erseminar. Kischinew: Aufrufe.

N Ausländischer z - ?^uin.

iB

Ur. Engel,
Deutsches Kaiserreich. Verlin:
^ c h - Wi^. ^
Verhandlung mit Belgien. — Oester^ondon: Die Vul ^
" Prag. — Großbritannien.
Frankreich. Paris: Beginn der
'"aiversa,

Stiqae7^"^ung.
?euiUeto^°"^^bericht.

^

Streitfrage.

'

^ gegenwärtige Stand der darwinistischen

der Dorp tscheu Zeitung.

»
-uörse ttnin
Vom 19. »Nni-ilApril: A,nst?ri>iin
Amsterdam
Auburg 29'/,. ^ ^oudon 32°/,«. - Paris
Erste ^kripiwueu voll cer 5. Ailleihe 89V»- —
use Zlvei/'^^ Prämienanleihe 155 Br., 153 V2 G. —
Prämienanleihe 154 Br., 152 G.
j be! 5v/
iÄidljA.
^"kbMete
- Br. - 5»/° kündb. livl.
hir'
^'^udbriefe 100 G. — 5"/o unküildb.
^ Pfandbriefe 95 G. — Niga-Düuaburger
^'l-Actien 147. — Flachs (Krön) 46.
gtiil
St
Börse vom 18./30. April. Wechsel auf
Ettersburg 3 Wochen 90-'/» Thlr. für 100 Nbl.
""M,che Ereditbillete 81V» für 90 Nbl.
Neuere Atachrichtei».
Z4./12. April.
Der Staatsanwalt hat
t»n
^^>3 Kozmiau's, die Verfolgung gewisser ZeiZu erheben, abgelehnt. Aus Schleswig und
ve>sen sinhen Masseuauswanberuugen statt.
April. Unterhandlungen über einen
Amerika
Vertrag zwischen Deutschland und Nord
busen
beabsichtigt. Die Forts am JahdePwli
kaiserliche Ordre verstärkt.
eröffnet.
' April. Der Landtag wurde heute
schienen ->> ^echischen Abgeordileten waren nicht
deutsch
r ^ Oberst.Landniarschall hob in seiner
^eutunn^
gesprochenen Eröffnungsrede die
darul best ^ Ausgabe des Landtags hervor, welche
Banner der Gesetzlichkeit anfzuManzen ^e,
c//, das
^
die
b>sh'^ Wieden
mit
und
v>e bisher
f.
m»t dem Reiche
welche herzustellen Ulid
^^verbani>i
Schwierigkeiten
aus
den
Landrhanvl
^aron Kols
^ verbannen. Der Statthalter
^ gab der Befriedigung Ausdruck, daß

gegenwärtige Stand der darwinistischen

^ ^

^

Z'rnffragc,

HS'
Lahre erschienene Schrift ii-ber
^
^ Ä^erke
Renschen hat Charles Darwin
- ^
^ äußeren Abschluß gegeben und fast
^ - ^»i^'^uukcit
^ 'unere Entwicklung, die lange in
^
und
ausgesprochene Richtung ein' ^ v n ''°nneln° .
Bett
ursprünglichen Lehrformen
vriii
uberströinen begonnen. Am Wende! ^elini^ ^
^lachen bilden, ist eö Zeit, einen
de^ ^^!?e Bewen.
zll werfen, was die nun drei,^'eist^.
^.ss^
Dg,
K .
die M,.
^
>'ch bo" A ^ Darwinisinns zu lierstehen, ist
^ Re
deösx^./ugen zu halten, daß ein sehr wichei, ^-'"^)>>ie >> !
einen uralten Gedanken anknnpft.
,n>?
Taufende und aber Taufende
>
und j>, , -^^erarten durch Entwicklung ans
^kgc>n^
'^eihe aus wenigen Urformen
^
^'"^Üen Ant.^'
offenbar von je her eine der
li'
^^n Lebens
.,^'^elcn. die den den Räthseln
^ Beariff .^^pürenden Geistern entgegentöu^'lkein^^ligen Baum
lag überall so nahe.
>0 «lit,^"
die f>v.n
einzigen Saatkörnern
zgrie ^
ans de»,
Blnthe der trüben Knospe,
^ätucn hervor und . .? > Innern der Atutter das
'^enWanniasaiti'
lencn in ihren
Züchte
aubm
der Gestalt nach
"es
"ud Gebilde trägt,
?^>cht ,^'bnlus sei«
ss'
nur Theile
^
dem Chaos tod !!"^''" eine uubekannte
^ '0 konnten Wurm und
anvertra..t; uud
^
daN^ und Vogel durch eiu
'l<tterschooü"k^?k ^^^'atide. den^m"^^^'
> ^
knüpft. Lange ^ir
^"sehen an seinen
^
mehr ein poetischer

i

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 50 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich I N. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhaufe des Co«,
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g

die Vertretung des Landes in ihrer gegenwärtigen
Znsammensetzung Bürgschaft biete für eiue strenge
gesetzliche Thäligkeit, welche sowohl den Interessen
des Landes, wie den Interessen des Reiches dienen
werde. Der Landtag brachte dem Kaiser, der Kaise
rin und dem Brantpaar ein dreimaliges stürmisches
Hock aus.
Kopenhagen, 25./13. April. Der Gutsbesitzer Al
lau Dahl hat auf der Insel Hveen, in der Tiefe
von 62 Fnß, ein Kohlenlager entdeckt. Professor
Blomstrand an der Universität Lnnd hat dasselbe
hente untersucht.
Stockholm, 25./13. April. Der 'Reichstag beschloß
den Zoll auf Zucker und Kaffee um zwei Oere des
Skaolpfuud und deu Einfuhrzoll auf Runkelrüben
um 40 Oere für rohe, und um zwei Niksdaler für
getrocknete pro Centner herabzusetzen.
London, 24/12. April. In der heutigen Sitzung
des Unterhauses antwortete Lord Gladstone Fawcett,
er betrachte die Bill uicht als ein Mißtrauensvotum,
welches die sofortige Debatte erheische, die eventuelle
Annahme werde jedoch deu Rücktritt des Kabinets
veranlassen. Die Anberaumung einer baldigen De
batte sei unmöglich, weil die Erledigung wichtiger
Fragen hindernd entgegenstehe. Fawcett kündigt an,
falls die Negierung sich nicht mit ihm verständige,
werde er morgen die Vertagung der Kammer bean
tragen, um die Aufmerksamkeit des Hauses auf obi
gen Gegenstand zu lenken.
— 25./13. April. In der heutigen Sitzung des
Unterhauses beantragte Fawcett die Vertagung der
Kammer und griff das Verhalten der Regierung in
Bezug aus seine Bill an. Es sprachen mehrere Nedner für und gegen den Antrag. Mr. Gladstone ver
teidigte die Negierung und erneuerte feine Weige
rung, die Debatte der Fawcettschen Bill festzusetzen.
Fawcett zog seinen Antrag zurück und erklärte, er
werde versuchen, die Debatte der Bill herbeizuführen.
— Der Marquis von Landsdowne ist zum Nach
folger Lord Northbrooks als Unterstaatssekretär im
Departement des Kriegs ernannt worden. — Der
König von Belgien wird in nächster Woche zum Be
suche bei der Königin Victoria erwartet. — Die
Kaiserin Engenie leidet an einer Drüsenentzünduug.
Müsset, 24/12. April. In der heutigen Sitzung
der Abgeordnetenkammer verlas der Finanzminister
eine königliche Verordnung, welche zur Zurückziehung
der Gesetzentwürfe über den zollfreien Import von
Nahrnngsmitteln, über die Accise auf Brauutwein

und Zucker und über die Patent- und Eintragsge
bühr ermächtigt.
Paris, 23./11. April. Die Nationalversammlung
hat den Gesetzentwurf über die Nekrutenaushebung
in erster Lesuug angeuommen, indem sie die Diskus
sion auf die zweite Lesuug verschob. — Hr. Thiers
ist von einem leichten Unwohlsein befallen. — Man
versichert, die Ernennnng von Tissereng de Bord
znm Handelsminister sei heute uuterzeichuet worden.
— 24./12. April. Das „Journal osfiziel" ver
öffentlicht die Dekrete, welche Goulard zum Finanz
minister nnd Tissereng de Bord zum Handelsminister
ernennen. Herr Thiers hat heute Morgen wieder
empfaugeu und seine gewöhnlichen Arbeiten wieder
aufgeuommen.
Madrid, 23./1I. April. Mau beginnt in Spanien
die Telegraphendrähte zu zerschneiden. Neue Banden
kommen zum Vorscheiu.—Die Republikaner und Nadikalen wohnten einer präliminarischen Kongreßsit
zung bei, die Carlisten waren weggeblieben. Heute
wird ein Meeting der Republikaner stattfinden, um
über das künftige Verhalten der Partei zu beschlie
ßen. Fortwährend erscheinen neue carlistische Banden.
Eine Bande von 200 Aufruhrern erschien in der Nähe
von Bilbao.
24./12. April. Die Cortes wurden heute durch
den König in Person eröffnet. In der Thronrede
konstatirt derselbe dis guten Beziehungen Spaniens
mit den auswärtigen Mächten und hofft ein bal
diges Einverständniß mit dem Papst. Die Thron,
rede meldst die bevorstehende Vorlage einer Armeeorgauisation uud sagt, die Negierung habe alle Maß
regeln ergriffen, um den Aufruhr zu ersticken. Die
neuerdings gemachten Erfahrungen hätten die Frucht,
lofigkeit der Milde bewiesen, man werde sich deshalb
derselben nicht bedienen. Die Thronrede schließt mit
den Worten: „Ich werde mich niemals aufdrängen,
aber ich werde noch weniger jemals meinen Posten
verlassen oder meine Pflichten vergessen."
— Wie die „Jberia" meldet, wurde eine Carlistenbande bei Monte Aguado geschlagen und 30
Gefangene gemacht. In Barcastro herrscht Aufregung.
Die in 'Navarra erschienenen Carlistenbanden haben
sich in drei Gruppen vertheilt. Die Nachricht von
der Arbeitseinstellung in Catalonien wird dementirt.
Nach einem Telegramm des Gouverneurs von Bar
celona von gestern Nacht war dort Alles ruhig.
— 26./I4. April, Abends. Die Carlistenbanden
in Biscaya vermehren sich; der telegraphifchs Ver.

Traum — noch Darwin's Großbater hielt es nicht für
undenkbar, daß die bunte Welt der Jnfecten aus abgefallenen Blüthentheilen hervorgegangen sei — wurde diese
Vorstelluug uun allerdings in unserem Jahrhundert in
wachsendem Grade als eine denkbare und zulässige Grundläge für die Erklärung des Werdeus der lebenden Natur
angenommen, und es traten selbst Versuche auf, die wirkliche Existenz einer solchen Entwicklung tatsächlich nach
zuweisen; aber das Resultat dieser ging nicht über die
Befestigung und weitere Verbreituug des Glaubens an
dieselbe hinans. Es blieb das Wichtigste, die Art wie
uud der Grnnd, aus welchem sie wirken sollte, nach wie
vor dunkel, nnd es zeugte nur für das Vorhaudeuseiu
eines weit verbreiteten unklaren Bewußtseins von ihrer
Möglichkeit, wenn sie immer mehr Anhänger gewann.
Als Darwin 1859 neuerdings mit diesem Gedanken
hervortrat uud ihn durch die einleuchtende uud logisch
mögliche Theorie der natürlichen Auswahl im Kampfe
nnl's Dasein (die neuerdings weniger mißverständlich als
„das Ueberleben des Passendsten" bezeichnet wird) ergänzte, schuf er sich sogleich eine eigenthümliche Stellung.
Einer lange im Stillen gehegten Meinung kühnen Ausdruck gebeud. gewauu er sich unglaublich rasch die uubediugte" Zustimmung einer großen Anzahl selbständiger
Forscher, wohl der Mehrheit, wenigstens im biologischen
Gebiete — aber leider eine vorerst völlig zur Kritiklosig
keit verurtheilte Zustimmung. Dem Problem, daß diese
sich fast immer nur in der Sphäre blasser Ahnungen ge
hakten, hatte Darwin, mit allen Gaben ansgerüstet, die
einen großen Naturforscher machen, den besten Theil eines
nnr den Wissenschaften gewidmeten Lebens geopfert. Zugleich war das Priucip, das er mit der Zuchtwahl als
etwas Neues in die Wissenschaft einführte bisher uubeachteten Gebieten des Lebens der Natnr entnommen. In
welchen Proportionen die Geschöpfe sich vermehren, wie
sie mit einander um Llcht, Nahrnng, Boden kämpfen,
so daß die Schwachen unterliegen uud nur vorwiegend
die Starken oder, besser, die „Passenden" sich fortpflanzen.

welches die Gesetze der Vererbung, welches die Gränzen
der Veränderlichkeit der Formen — dieses alles waren
kaum noch entdeckte Regionen. Jetzt fesselten sie mit
Einem Male Aller Interesse, aber nur Darwin beherrschte
sie, Dauk seiner ansdanernden, gednldigen Hingabe.
So kam es, daß, als die Hochflnt der ersten Ansregnng gewichen war, sie ihreu Grund nicht srnchtbarer
zurückließ, als er es vordem gewesen, und daß nach den
ersten dürren Jahren absoluten Nachbetens oder Absprechens
die gesammte ausgedehnte Thätigkeit der Naturforscher
für uud wider die neue Lehre sich immer noch in engen
Gränzen bewege» mußte. Weder die Freunde noch die
Gegner waren der neuen Aufgabe gewachsen. Die Zucht
wahl blieb vorerst fast ganz ans dem Spiele, sie war
nicht unbedingt zu widerlegen, war aber auch nicht in
der ansgedehnten Wirksamkeit, die Darwin ihr zuge
sprochen, zn beweisen. Die interessanten Zengnisse, die
vor Allen die vielerfahrenen Reisenden Bates nnd Wallace
für ihren Einfluß auf den Organismus beibrachten, indem
sie jene Nachahmungen von Pflanzen oder besser geschahten Thieren durch schutzbedürftige Glieder ihres Reiches
verfolgten, bilden doch immer uur eiue kleine Facette aus
der nach immer ueuen Seiten rollenden Kugel des ewigen
Kampfes in der Natnr. Es mag aber immerhin die
allsrüttelnde Kraft der Darwin'schen Ideen bewähren, daß
diesen häusigen und auffallenden Erscheinungen (jetzt als
Homoplasieen zusammengefaßt) erst aus ihre Anregung
hin uäher getreteu ward.
In Wirklichkeit fielen die Fruchte der durch Darwin
angeregten Bewegung fast ausschließlich der Entwicklungs
theorie zu; ihr kam die endliche ^crwerthung jener ganzen
Uebersiille einzelner Thatsachen. me stockend die Adern der
Natnrgeschichte geschwellt hatten, ihr selbst fast alles das
zn Gute, was die Anhänger Äarwin's nun neu zu Tage
förderten. Niclst mit llurecht hat man gesagt, Darwin
habe einen Sieg für ^amark gewonnen. Aber dies schmä
lert sein Verdienst nicht. Nur eine imponirende. ausge
reifte, durch Geistes- und Kenntnißfülle die Zweifler mit

NiMr Handelsbericht.

In Folge des Allerhöchst am 15. April 1871
bestätigten Beschlusses des Minister-Comitös wird
vou der Livläudischeu Gouvernements-Verwaltung
/i'eitux, Zeil 21.
4 vdr ^
hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft uud Nachmittags uuä um tollen6eu Louuabell^
achtuug desmittelst bekannt gemacht:
im 8.i»!v <Ier
1) daß zum Umtausch der Reichscreditbillete äieselde Teit
«elmlv vei'seliieZeue (^AenstÄuäe IiuuptsZ^
der früheren Muster gegen Billete der neuen Form
eine allendliche Frist von einem Jahr, vom
1. Juli 1871 an gerechnet, festgesetzt worden;
^veelc verkauft. Ilm 5^
2) daß zur Beschleunigung und Erleichterung 5m
l^etlioiliAuliA
gebeten.
solchen Umtausches deu Reuteieu gestattet worden,
gegen die bei ihnen vorhandenen neueu Billete,
Während der Osterwoche, und zwar ass'
Billete der frühereu Muster, welche Privatpersonen
lountage- und Montage vou 1 Uhr, au t>e» ^
gehören, umzutauschen, ohne sich dabei an die Be .-^ageu aber von 1Z Uhr Mittags au solljZ
stimmung zu binden, nach welcher neue Billete M!iiudlichu ^ dazu bewilligten Saal der ^
desselben Werthes umgetauscht werden; und
Stadt-Töchterschule das hierorts
3) daß nach dem 1. Juli 1872 Billete der frü IvaHut, grobe ^Oelgemäkde, Kaiu
hereu Muster weder von den Nenteien noch von dur,teilend, gegen ein Enli^e von 20 Kop^lverden. Der Ertrag ist zu
anderen Kreisbehörden werden angenommen werden. ausgepellt
lnngen für Pfleglinge der neu zu eröffne»

Riga, den 12. April 1872. Witterung: Bei südl. Winden
haben wir seit einigen Tagen bis >7 Grad warme Tempera
tur. — Ein aroßer Theil der zu erwartenden Barken ist be
reits eingetroffen. — Flachs hatte in den letzten Tagen und
besonders in den weißen und grauen Krongattungen, einen
Umsatz von ca. 2000 Berk, zu den oben nourten und wenig
ermäßigten Preisen, während im Allgemeinen sich weder Käu
fer noch Verkäufer an den Markt drängen. — In diesem Mo
nat beträgt die Zufuhr i is daso ca. 4000 Berk. — Hanf bleibt
noch immer ein gefragter Artikel, und beharren Inhaber in
ihrer festen Haltung und verlangen, nachdem ca. 2000 Berk,
an engl, und deutsche Häuser zu den Notirungcn in diesen
Taaen umgingen, nunmehr höhere Preise. Hochfeine Waare
mit Sorten wurden ca. 600 Berkow. genommen und mit 44,
43 und 42 Nbl. bezahlt. — Roggen, in 113 —114 Pfd. Oreler
Waare, wurden in loco 18,000 Uud ü. 76 Kop. pr. Pud ge
schlossen, wozu Abgeber verblieben. — Andere Exportartikel
ohne Frage. — Heringe: 35 Ladungen sind angekommen, wel
che ca. 44 Tonnen brachten. Gewrackt wurden 9500 Tonnen.
Nach den Feierragen dürste das Geschäft sich erst entfalten.—
Salz: Im Ganzen trafen 5 Ladungen ein, und zwar 2 TerraBecchia. 1 Lissabon, 1 Cette und l Liverpool — ^ on Ver
käufen ist bis jetzt noch nichts bekannt geworden. — Schisse
angekommen ^28, ausgegangen 21. — Wind: S.

Kindersachen und Spicht

'

Kirchen-Notizen.

im Commerz-Club.
Amaug 9 Uhr Abends.

Die Direction.

Vorrälhig bei Th. Hoppe, E. Jansen, H. JHIe,
H. Laakmann, W. E. Wohlfeil nnv E I. Karow
in Dorpat nnd FeUin:

Zt e n e r

Dorpater Kalender

Damj'fschifffahrt.

Mit einem Holzschnttt:

Fremden-Liste.
Zt. Makarew,

Verantwortlicher Redakteur W. H. khr. Gläser.

Sammlung kirchlicherM
Schulausgabe.
Dritte Auflage 1872 gebunden ^
mit Singlveisen" 35 Kopeke».
W Gläs-rs
IN Dorpat-

Turnhalle und Steigerthurm.

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

Mit Nachtrag, enth. die neuesten
Postbestimmungen.
W Glasers Verlag in Dorpat.

Anzeige» imö Bekaiiiili»i>chii»geii,

Für eine Station in der Nähe Dorpats
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu wird ein
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den
verstorbenen Herrn Ltuä. meä. Johann Korczki
Uiiter-Commiffair
aus der Zeit seines Aufenthalts aus dieser Univer
sität aus irgend einem Gründe herrührende gesetz gesucht, der wo möglich das Schmiede- oder
liche Forderungen haben sollten, hierdurch aufge-- Stellmacher-Handwerk versteht. Zu erfragen in
fordert, sich damit binnen 4 Wochen a 6uto W. Gläser's Leihbibliothek.
Lud P06UU xi'ueelusi bei Einem Kaiserlichen UniIm Professor Striimpellschen Hmise
versitätsgerichte zu melden.
Dorpat, am 3. April I87Z.
stehen zum Verkauf: Verschiedene Möbel,
Nector G. v. Oellingen.
Krystall, Kücheugeräthe, Pferdegeschirr,
(Nr. 204.)
Secretaire S. Lieveu. und 130 Pud Heu. — Daselbst werden auch
Meldungen für eiue Familieuwohnung von 4
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt Zimmern, nebst Wirthschastsbequemlichteilen, in guter
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den Gegend gelegen, entgegengenommen.
Nachlaß der Hierselbst mit Hiuterlassuug von Te
stamenten verstorbenen Wittwen: 1) der Ewa
Hammer uud 2) der Uljaua Michailowua
Zwetkow unter irgend einem Rechtstitel gegrün in bequemen Equipagen übernimmt und verdete Ansprüche erheben zu köuueu meinen, oder spricht rasche Beförderung zu billigen Preisen
aber das Testament der gedachten Wittwen an
fechten wollen nnd mit solcher Anfechtung durch
Blumenstraße, Haus Revisor Anders.
zudringen sich getraue» sollten, — hierdurch auf
Neu erschienen und vorrätyig bei Th. Hoppe
gefordert, sich biuueu sechs Mouateu u cluto die
und E. I. /»tarow:
ses Proklams, also spätestens am 16. September
1872 bei diesem Rathe zu melden uud Hierselbst
ihre Ansprüche zu verlautbaren uud zu begründen,
auch die erforderlichen gerichtlichen Schritte zur angestellt in Dorpat im ^ahre 1871 , reoiglrt uud
bearbeitet von Di'. Arthur^ vou Oellingen uud vr.
Anfechtung des Testaments zu thuu, bei der aus Karl Weihrauch. Sechster Jahrgang.
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser
Preis 80 Kop.
Frist Niemand mehr in dieser Testaments- und
Archiv
für
die
Naturkunde Liv°, Ehst- uud
Nachlaßsache mit irgend welchem Ansprüche ge
Ku'.lauvs; herausgegeben von der Dorpater
hört, sondern gänzlich abgewiesen werden soll,
Nalurforschergesellichaft.
wonach sich also Jeder, den solches angeht, zu
Erster Serie 5. Bd. 2. Lieferung. Preis 60 Kop.
richten hat.
Erster Serie 7. Bo. 1. Lieferung. Preis 00 Kop.
V.
R.
W.
TV. Gläsers Verlag
Dorpat.Rachhculs am 16. März 1872.

Fahrten «u Passagieren
Fuhrmann Meyer,

Meteorologische Beobachtungen

In Namen und von wögen (Lines (Ldlen Naths
der Stadt Dorpat:
Justtzbürgermeister Knpffer.
(Nr. 333.)
Obersekretaire Stillmark.
Berlag von I.

Neu erschienen und vorräthig ^ '
und E. I. Karow in Dorpat nnd Fell-nl

Inhalt:
Kalendarinm. — Räumliche, Gewichts- und WerthMaße. — Statistisches. — Drei Dörptsche Bälle III.
Ein Ball von 1754. — Die meteorologischen Ver
hältnisse Dorpats. — Diplomatisches Jahrbuch. —
Verkehrskalender. — Nene Postregeln. — Adreßkalender.

in Dorpat.

Avreljei'öe.
Wilh. v. Nottbeck, ehem. Stndirender.

Sctiüninannö ?öittwe.

l3)

^

edler Nace, 2 Angler-Stiere"
rere Angler-Stierkalber, aus sr^
verkauft.
^

für

Herren I. Hirschberg,

^

Auf dem Gute Tammist, 16
Dorpat, werden bis zum 25. April,

Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 18. April
Hieselbst an: Herren Mafchkow, Berens, Hirschberg, Wiecker,
Leister, Koschmow, Kiritow, Frisch, Heinrichson, Sachker.
Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 19. April von
hier ab: Herren Neuckart, Voß, Wellmann, Umblia. Mühlberg
nebst Frau Gemahlin, Assow, Flemüschoss und Andere.

Hotel London.
Herr von Essen.

^

kinder'Beivahraustalt bestimmt.

Sonnabend, den 22. April 1872

St. Johanniskirche. Getauft: Des Knpferschmiedemeisterst W Müller Sohn Charles Eduard Wolbemar. Des
Malers T. Haupt Tochter Anton e Elisabeth Theodora. —
Proclamirt: Ter Handlun. scommis Heinrich Heldt Wilhelm
Ebert mit Adele Lehmann, geb. Wittenborg. — Gestorben:
Die Wittwe Marie Elisabeth Wagner, 66 Jahr alt. Der
Schneidermeister Peter Hotte, 47 Jahr alt. Des Musikers
Arnold Pflegetochter Marie Charlotte Lindmann, 8 Jahr alt.
St. Marienkirche. Proclamirt: Der Secretair des
Universitätsconseils Lanä. ^ur. Adelbert Heinrichsen mit dem
Fräulein AUde Müller.
St. Petri-(Vclneinde. Getauft: des Jaan Sibbul
Tochtee Emma Emilie Wilhelmine, des Karl Einmann Sohn
Karl. — Proclamirt: Karl Rosentamm mit Lna Alla, Joh.mn Lind mit Lisa Lokk. — Gestorben: Dorpatscher Okladist Neinhold Hirschson, die Brinkenhossche Bäuerin Eatharine
F:ey, des Wilhelm Gcünwald Sohn Nudolph, 1 Jahr alt.

^

Tele^raphische WitterungM,

.

^

des Dorpater meteorol. Obfervol^,,,
Freitag d. 26. u. Sonnabend d. 27. April 7 ^
Barometer ülenderuxg
W>Nd
Stunden

Archangelsk
Petersburg
Helsingsors
Neval
Dorpat
Niga
Witna

Warschau

64 63 -j-4 -1
60 67 4-0 4-7

(0)

(0)
4-5 NL (l)

61 66 -j-2

(0)

61 66 -j-3 -i-5
(4)
55 62 ^0 4-7 NVV (4)

51 544-10

54 57 -s-7
Kiew
35 45 - 9
Charkow
48 47 ^-2
Odessa
53 55 4-3
Nikolajewsk 60 59 -j-2
Tiflis
20 27-10
Orenbnrg
50 54 -6
Jekaterinb. 33 34 4-0
Kasan
55 52 ?
Moskau
48 48 4-2
Paris
62 57 -j-2
Konstantin. 63
4-1
Nom
63
?

^1,
l")

4-3 ^ (1)
4-3
(0)
4-10
(1>
-3
(0)
—1
-^7 ^ (1)
-i-4
4-l
—3
(0)

I?1Z (2)

-5 SL (2)

LL (2)

(0)

5

(0)

4
V (2)

^ (3)

W i t t e r >ln gö lieo li achtu n e

.^

Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der
welche die gesattiqle Luft bei der herrschende'^ halten würde, wirklich in der Atmosphäre
Temv ! steuch
Stunde ^orom
0° C. täelsiuö tigkeit
1 M.

60,3

4,6

4

60,7

3.9

—

7
10

61,6

5.7

86

—

61,9

11.4

51

1 Ab.

6l.9

13,8

41

4

6l,9

12,8

47

7
1»

61,9

11.7

51

62,2

6.2

66

Mittel 61,56

9.011

l^xtreine der Temperaturniittel in den
27. April Minimum 1,29 im Jah^
12,10 im Jahre 1869.
..
6 jähriges Mittel für den 27. Aprn. >
vom 28. April 1672-

Extreme der Temperaturmittel ^
28. April —Minimum 0,67
^
10,00 im Jahre 1866

de»

- ^ahnges^ittel für den 2s. ^
Von der Cenfur erlaubt, Dorpat den 19Druck von W. Gläser-

1l'^

N 90,

137L.

Donnerstag, den 20, April

Z c i t ii» g.
Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Inserate bis II Uhr in W. Gösers Buchdruckern im Eckus des Conditvrs Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch,
lireis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

V ie r n n L

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich I R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon«
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch.

J a h r g a n g .

Zeitungen sind hier nicht eingetroffen. Die Grenze Eisenbahn werden von der Regierung nach dem Preis
wird auf Strengste überwacht.
der früheren Konvention bezahlt. Die Zeit, binnen
I n h a l t .
Madrid, 28./16. April. Der carlistifche Aufstand welcher der Gesellschaft die Einnahmen der Eisenbahn
beschränkt sich aus Navarra, Guy Puzcoa und Bis- Anfallen, ist auf 50 Jahre beschränkt. Die Com^uchhandluno^^i,^"l. Riga: Das lettische Theater
caya. Alle anderen Provinzen sind ruhig. Die pagnie bezahlt für die Ausnutzung der Bahn 8000
-Moskau: Ausstellung. Frl. Alphonsine.
Frcs. per Kilometer an die Regierung. Die jähr
^Alabamasraa^
Deutsches Kaiserreich. Berlin: Insurgenten besitzen keinen Puukt von Bedeutung
und halten sich bis jetzt in den Gebirgen. Kein be liche Garantie von 6V2 Millionen Francs fällt der
^sterre^cb M
Aus der Abgeordnetenkammer.
^->en: Die Altkatholiken. Prag: Eröffnung
deutendes Gefecht hat bis jetzt stattgefunden. Ser- Regierung zu und die bereits auf diese Rechnung
Paris: Die Drohnote. Der
rano
ist an die Sitze der Negierungstruppeü gestellt, zurückgezahlten Summen werden wieder zurückgegeben.
lammlung.
^ ^krsailles: Schung der Rationalverweil er das Land genau kennt und man das Borge- Der Flügeladjntant des Königs von Italien, Graf
Belar^.^^^' Madrid: Eröffnung der Cortes. —
Erdbeben. —
' »riedliche Aussichten.—Türkei Rhodos.
Heu gegen die Carlisten vor ihrer Konzentration zu Pralormo, ist hier eingetroffen, um dem Prinzen
Feuilleton ^
— Nigaer Handelsbericht.
beeilen beabsichtigt.
Jussuf Jzzeddin die Kette des Annnnciaten.Ordens
Die Geologie der Gegenwart.
Nom, 26./14. April. In der heutigen Sitzung zu überbringen. Dies Ereigniß hat hier große Sen
der italienischen Kammer erklärte Lanza, der Aus sation erregt. Der Gesandte des Königs von Ita
bruch des Vesuvs habe zugenommen, die Gefahr sei lien wird sofort vom Sultan in Audienz empfangen
Neuere Nachrichten.
größer geworden; gegen 200 Personen seien ver werden. Die serbische uud hassumstische Frage ist
schüttet.
Die Bevölkerung von Torre del Greco auf dem Wege, ihre Lösung zu finden.
^esaiM-!/
April. Fürst Hohenlohe ist zum
Reiches beim Papste ernannt flüchtet bereits.
— 27./I5. April. Eine Mittheilung der „Ve^gelreKaiserin hat eine Reise nach Baden
Inländische Nachrichten.
die
^ie Maurermeister haben beschlossen, rita" meldet, Herr von Courcelles werde zum fran>
zösischen
Gesaudten
am
päpstlichen
Hofe
ernannt
Riga.
Ueber
das hiesige lettische Theater wird den
Ordre erili " ^^l^llen zu entlassen. — Es ist eine
von
welche eine Vermehrung der Forts werden. In der heutigen Sitzung des Parlaments „Latw. Awis/, geschrieben, daß dasselbe mit der heute,
Posttiert/^^6 verfügt. — Der deutsch-französische machte Minister Sella der Kammer die Mitteilung, am ersten Osterfeiertage stattfindenden Aufführung
versa,,,,, ^
der Commission der National- daß der Ausbruch des Vesuvs heute abgenommen sein diesjähriges Theater-Halbjahr schließe. Es wird
hat. San Sebastiane» und Massa di Somma sind darauf hingewiesen, wie viel Dank die ohne jeden
angenommen worden.
27./I5. April. Nach einer Mittheilnng fast ganz zerstört, aber nur wenig Opfer an Men- Lohn, uur aus Liebe zu ihrem Volke Mitwirkenden
klart ^cyo d'Arlon^ soll Luxemburg sich bereit er- fchenleben zu beklagen. Für die Bevölkerung der verdient hätten. Anknüpfend hieran wird dann mit
einen Vertrag auf 40 Jahre mit dem bedrohten Orte ist auf das Reichlichste gesorgt.
geteilt, wie der lettische Wohlthätigkeitsverein, unter
Neapel, 27./15. April. Die Erscheinungen des dessen Führung das Theater steht, namentlich die
raum?"-'^ch zu schließen. Während dieses Zeit
igeren
Luxemburg die Theilnahme am Zoll- Vesuvausbruchs sind weniger beunruhigend. Die Bemühungeu der Damen hochgeschätzt und denselben
garantirt. Luxemburg tritt dem deutschen Lava, welche sich in der Richtung nach Resina ergoß, durch Geschenke nnd warmen Dank seine Anecken'Ulld Telegraphenverein bei, wogegen das deutsche
ist erstarrt. Ein Theil von San SebasUano ist zer nung bekundet habe. Fünf Damen haben Ehrenge
^r Luxemburg die Gesetzgebung des Großher- stört. Die Detonationen haben sich vermindert.
schenke, bestehend aus Gold-uud Silbersachen im
ie>?h
über den Betrieb der luxemburgischen Ei— 28./16. April. Der Aschenregen, der seit Werth von 80 bis 18 Rbl., und eine einen Ehren°i)>> bestehe« läßt.
heute früh die Lnft verfinsterte, hat nachgelassen. dank erhalten. (L. G. Z.)
27./15. April. Die Nationalversamm« Der Himmel sängt an sich aufzuklären.
luv
— Von der livländischen Gouvernementsverwal«
lerpe^?^ in ihrer heutigen Sitzung über die Jn>
Konftantinopel, 28./16. A-'ril. D<-s offizielle Jour
tung ist den Gebrüdern Carl und Mickel Busch ge
der Neis^^°^ Zaubert in Betreff der Verpflichtung nal der Piorle veröffentlicht den Präliminarvertrag stattet worden, in dem Hierselbst an der Ecke der Katkzwischen der türkischen Negiernug und Herrn von nnd Sanduraße snb. Nr 39 belegenen Bylschkow'schen
vrdnuno ü!^
^ sich zu mhren, zur Tages
Ktllaud, Depulirter von Lyon, in« Hirsch. Die frühere Konvention ist aufgehoben. Die Hanse sowohl eine Buchhandlung zum Verkaufe
terpellirt
denen
- Gerung über die in Lyon stattgefun- bereits in Bau begriffenen l200 Kilometer Eisenbahn lettischer und deutscher Bücher, als auch eine letti
Wortet dipioDer Minister des Innern ant- werden in zwei Jahren von Hrn. v. Hirsch beendigt. sche Leihbibliothek uuter der Firma C. und M. Busch
setzmäßig.. Vs^^ilungen ^ien das Resultat eures ge- Die an die Gesellschaft abgetretenen Bergwerke, Wäl zu eröffnen. (Nig. Ztg.)
Moskau. Die Ausstellung wird sich dadurch
ther ber?,^ ^Z^hens der Justiz, würden die Gemü- der, Steinbrüche werden sofort der Negierung zurück
Pflege wai^"
beweisen, baß die Gerechtigkeit^ gegeben. In Verlauf von zwei Jahren wird die Gesell vor allen anderen ähnlichen Ausstellungen aus den
^ine Eri^
lei. Hiermit findet ver Zwischenfall schaft der Regierung die Summen auszahlen, welche Gebieten der Technik, der Naturwissenschaften und
d'gung.
der Betrieb, die Zinsen nnd die Amortisation erfor Künste unterscheiden, daß für jede der eiuzeluen Sec^ bei
April. Die spanische Eisenbahn dern. Nach 2 Jahren findet der Betrieb auf Kosten tionen ein oder mehrere Gebäude aufgeführt worden
^ "unaraga unterbrochen. Die spanischen der Regierung statt. Die beendigten 1200 Kilometer lind. Diese Gebäude uehmen nicht nur den größten

^

^ Geologie l>cr Gegenwart.

^ bis
die A->»i^

Spuren der geologischen Wissenschaft
Seiten zurück verfolgen lassen, so
^
^ dm letzten Decenuien des
n
A
^
'^rkl'ch wissenschaftliche Ged .^°Ulob Werner, der im Jahr 1780
. i)ielt isl.^ien zusanimenhängenden Vorträge
l>°, ^^chaft
^ eigentlich erst als der Vater dieser
der m ^"^em Der Entwicklunasgaug insdoü
^ ^^lsstuschaften bedingt eS aber, daß
skan^" 'ich
^d Ansichten auftauchen, oder
>vii4,>.^^eilc,/^. ^lieorien durch übertriebene Eonbeoba4..
^us dem
werden. Sind solche Anskuck?? " °der s,'>^,-,
mangelhafter und ungenau
Nu
durck
Mißverstandener Thatsachen empor«ttS°-schu.WN auch wi-d-r °u» d.r

^
^ k!.

lanae
^"d sie doch in manchen
ost
^ vollständig ausgerottet, sondern
Mancher
mnnter fort in
Niskn Endlich
. ^'ideten nnd Ungebildeten, die

^Isen

Selbst

^6dlj/^»rthei.

Knilk be-

Mchnranner die nicht frei von ge- lt-

ds^KtzUWu'ssr
^i>e«
noch
Auswüchsen, und es
^Ust.
'

bei
""e abgedorrt, denn sie
Jahre all?n !>!^
^ungsgauge dieser
'"anch.r GebilÄ?,^^^
lehr ange-

>er
an die fur^
'ich z. B. noch
^ Kelchs dann nnd wann n ^^'^^strophen, welche
?ergx ^ ans unserer Erde „, ^""llebrochen sein sollen,

°" dm M°nd hm°»sspü^^

katastrophenreichc Speetakelsieologie wurde, bielleicht gerade
damals als diese Gebildeten vom Wisscnsdurste getrieben
den Anditorien der Geologie zueilten, bon gelehrten Pro
fessoren mit überhitzter Phantasie nnd großer Beredsam
keit vom Katheder herab gelehrt. Oder mancher Wissensdurstige hat vielleicht bor noch kürzerer Zeit — vielleicht
erst gestern — mit einer gewissen Befriedigung solche
Lehren ans einem vielleicht sogar noch ziemlich neuen
Buche geschöpft, nicht ahnend, daß dies; ein längst über
wundener Standpunkt ist. und daß er nicht gerade hintergangen, aber doch arg in den Snmpf geführt wnrde.
Denn die Lehre von den Weltkatastrophen nnd plötzlichen
unbegreiflichen Schöpfungsaclen sind von den heutigen
Geologen in das Märchenbuch verwiesen. Die heutige
Geologie macht ein ganz anderes Gesicht: sie ist nicht
mehr die polternde, allesumwälzende und plötzlich erschaffende, sondern vielmehr die still, langsam, aber sicher
arbeitende oder umgestaltende, die ihre begonnenen Werke
durch eine zähe Ausdauer vollendet.
Bei der großartigen Bedeutung, welche die nunmehr
auf eiuer höheren Basis ruhenden Lehren der heutigen
Geologie erlangt haben, geht F "icht wohl an, daß
jemand, der auf allgemeine Bildnug Anspruch machen
will, dieselben ignoriren kann. Denn wer eine vernünf
tige Weltanschauung anstrebt — und welcher denkende
Mensch sollte dieß uicht? — der muß sich mit den Lehren
der Geologie bekannt machen. Wer die sogenannte Welt
geschichte möglichst vollständig erfassen will, der dars seine
Stndien nicht da abschließen, mo nch dieser Wissenschaft
eine scheinbar bestimmte Gräuze darbietet; er muß dic
Brücke überfchreiteu welche hinüber führt ius Gebiet der
Geologie. u,id mnß sich mich hier etwas umseheu. W.e
mancher interessante Gesichtspunkt wird sich ihm daun
eröffnen, wenn er zurückkehrt aus das Gebiet der Ge
schichte!'Die Geologie verspricht uns eine sichere Antwort
ans dic bedeutungsvolle Fmge nach dem Ursprung des
Menschen — oder sie hat dieselbe eigentlich zum Theil
schon gegeben.

Es ließe sich noch manches über den Werth nnd den
Nutzen der Geologie anführen, wenn hier der Ort dazu
wäre. Ihre Bedeutung wird aber ja allgemein aner
kannt. In einer solchen Wissenschaft sich zn unterrichten,
in welcher noch vielfach das Korn mit der Spren ge>
mischt ist, dieß ist indessen für Laien doppelt schwer,
indem sie die bei der schnellen Entwicklung der Wissen
schaft mit ausschießenden Schwindelhypothesen nicht immer
von den wirklich bewiesenen Wahrheiten zu sondern wissen.
Wir besitzen zwar mehrere gnte Lehrbücher dieser Wissen
schaft, aber zum Theil sind sie auch wieder zu einseitig
abgefaßt oder allzu sehr ins Speeielle gehend, so daß sie
der Freund der Geologie, der nicht gerade Fachmann ist,
oft unbefriedigt wieder zur Seite legt. Es wurde des
halb dadurch einem wesentlichen Bedürsniß abgeholfen,
daß ein bewährter Fachmann es unternahm das wissenschastliche Material einer genauen Kritik zn unterwerfen,
uud den gegenwärtigen Staudpnnkt der Geologie in
einer Weise darzustellen, die nicht nur den Freund der
Wisseuschaft anzieht, sondern auch noch den Mann vom
Fach anspricht. Wir reden von B. Cottas „Geologie
der Gegenwart;" ein Buch das so eben in der dritten
umgearbeiteten Auflage erscheint — ein Beweis daß es
die gestellte Ausgabe zu erfüllen vermochte.
Darwins Erklärung der Entstehung der Arten, Mayers
und Heimholt/ Gesetz über die Acqnivalente und die Er
haltung der Kräfte, dazu die Anwendung der Spectralanalyse auch auf ferne Weltkörper. die Verknüpfung der
Kometcnbahuen mit den Sternschnuppen-Schwärmen und
die Darstellung organischer Stossoerbiudungen aus unorganischen kennzeichnen durch ihre große Tragweite den
uugcheuren Fortschritt der Naturwissenschaften seit den
letzten Decenuien. Die außerordentlichen Ergebnisse der
Forschuug haben zumal alle Naturwissenschaften so eng
unter einander verbnuden, daß sich jetzt die ganze sicht
bare Welt -- der Kosmos
alg ein gesetzmäßig Ge
wordenes uachiveiicu läßt. Auch ganz speciell für die
Geologie sind dieselben vom größten Einfluß gewesen,

hatte stch mit diesem kleinen Pünktchen a"'

Theil des sieben Dessjatinen enthaltenden Gartens
etil, welcher oeir KreiNt umgiebt, souoern es ist felblt
noch auf dem Platz oes Kremls eine ganze Kolonie
etiiz.lner Geoäaoe ausgeführt. Soviel uns bekannt,
bei^heu 24 verschleoeiie Komiiös, welche jetzt mit
den Vorvereitung^n oefchästigt stud und denen später
auch o>e Äilu^^nie ulld ole Beauinchligung der Ausstelluil^ der eiiigehenoeii Gegeustänoe ooliegt. Die
beoeuteiiosie Ausoeyiiuilg hat oas gro^e aus Eisen
u iv lslas touluulrie Geoande, waches vre Manne
betresfellden Gegeuuanoe in stch anfilehinen soll. 'Noch
vlel oeoeutenoer tst oer Flacheiirauiii, oeu ole vlelen
Geoaude elttilehinen, in weichen alle vle Arulee betressenoen ^egenstäiide ausgestellt weroen sollen.
E:n stattliches Gevauoe lfl dazu bestimmt, um alle
voil Peter oem Grdfjeil itamnieuoeu ooer auf dtefeu
grvsjeii Monarchen Bezug yaoenoen Gegenuanoe aufzunclleu. Besolt.ece i^ieuäuoe nuo sur eilt ^iuseuin
der Produkte nno Erzeugiiisse oes Gewerofleilzes
des Kaukasus, von Tarkestau niid anderer (»levlele
besttiilinl. Daun yaoeu ole Geologie, 0te Zoologle,
Aolault, öle Eyemre, das Forstwesen, dte Medizin
ihre eigenen Ätaume, ja selbst für oas Post uud oas
Telegrapheuwesen ist etil stattltches Geoäuoe ausge
führt. Gleich nnifangrelch nno zahlreich fiuo vre
für vle verichteoenen Zweige oer Techiiik ausgesührten Gevauoe. Gleich am H^npieuigange veftilvet
sich oer oem Garteubau zugewteseiie Rauiu. Da er
hebt sich etil großes stattliches Gebäuoe aus Elfen
uno Glas, voil oem man zn glauben geneigt fein
durste, Daß oaffelbe zur beständigen Blunien-Ansstelluiig bestimnit sei. Dem Ui aber »licht fo, bort
solleil Gemäloe ausgestellt werden. Für oie BlumenAusstellung werden noch deiouoere Gewächshäuser
Uliv Zelle errichtet, dann sollen aber auch die Blu
men nuo Pflanzen noch alle kleinen frei bletbenden
Parzellen beleben Helsen. Diese etwas schwlerige
Ausgabe hat die Gesellschaft oer Liebhaber des Gartenbanes überiiomnien und fvll dieselbe auch noch
außerdem einigeinal „Allgemeine Pflanzen- und
Blumen-Ausstellungen, welche nur kurze Zelt dauern,
wahrend des Sommers einrichten wollen." Aon 3
besonders ausgebauleu Restaurationen ist die eine
für das vornehmere Publikum, eine für oie Mittel
klassen nno eure für oas Volk bestimmt. Endlich
siuo aüfzer den außeroroenlllch zahlreichen Gebän
delt, dre für oie auszustellenden Gegeustänoe besttmuit
sino, auch noch ganze Gebäude als Muslerhäufer zur
Konkurrenz hingestellt worden. So z. B. erne klelue
Kapelle, ein Musterhaus für einen Gutsbesitzer n. f. w.
Der Gesammteinvruck, den alle brese den KremlGarten bedeckenden Ausstellungsgebäude hervorbrin
gen, ist ein von allen ähnlichen vorausgegangenen
Ausstellungen total verschiedener. Es rst das Brid
eines Fleckens, ausgebaut in dem eleganten Styie oes
russischeu Holzbaues, untermischt mit groszeil aus
Elfen und Glas t'onstruirlen Gebäuden. Bewegt, de
lebt nnd eigentümlich ist das Gesammtbilo. Ob stch
aber die Etnrichtnng bewähren wlro, das muß me
Zukunst lehreil. Bei schlechtem reglunschen Detter
wlrd jedenfalls mancher Besucher sortvleiben, der
gern gegangen wäre, wenn oie ganze Ausstel
lung sich nuter -nnem Dache befunden hätte.
Man erwartet rn Moskau euren großen Andrang
von Fremden nnd rüstet ftch jetzt schou zur Aufuahme
dersetbell. Hosfeirillch find bis dayiir die Strageil
der Stadt ur oefserenl Zustande als gegenwärtig.

Wer in St. Petersburg über den schlechten Zustand
des Pflasters z. B. ln der Gartenstraße, im Pereutok
bei der Garde zu Pferde, des Großen Prospekts anf
der Petersburger Seite u. f. w. zu klagen geneigt
sein sollte, der reife jetzt nach Moskau. Da bleiben
stellenweise die Drofcykeu und Wagen in 2/4 Arschin
Uesen Koth, der mit den Steinen des durchgefahrenen
Masters ver.xtfcht lst, stecken ober die in oer Gefahr
ln den Koth geworfen zu werden, fchwebenoen Passa
giere ziehen es vor aus dem Troktoire neben dem
Wagen zn Fuße zu gehen. Feuchter Untergrund der
Neser llegenden Tyelie der Straßen, nlcht gehörlg ab
geleitetes Wasser, nicht genügend seste Unterlage für
das Pflaster, sind wie bei uns der Grund dieser
Grundlosigkeit der Wege beim Aufthauen des Bodens.
(D. P. Z.)
— Die Inhaberin des Casl'adentheaters, Frl.
Alphonfine, welche die Pfeudomelomaneu in Entzücken
versetzt hat, soll, wie den „Nenigk." geschrrebeu wird,
durchgegangen sein und mehr als 4000 N. Schul
den hinterlassen haben. Ihr Theater ist, wie be
richtet wird, versiegelt worden. (D. P. Z.)

Berlin, 23./11. Aprtl. Nach unterrichteten Privatnachrichteu aus Washington bereitet stch eine un
günstige Wendung iu der Alabama-Frage vor, welche
man noch vor Kurzem nicht vermuihen wollte. Man
hatte zwar, wie erinnerlich, die Nachnchl, Amerika
habe die Forderung wegen oer indireklen Schäden sallen
lassen, in hiesigen orienlirten Kreiselt sofort als ver
früht, aber doch einen Ausgleich für eine uicht ferne
Zelt als wahrfcheinllch angefehen. Diese Auffassung
wird vou den letzten bezeichneten Privatfchreiben
nicht bestätigt. Danach wurde Amerika, wenn Eng
land die Competenz des genfer Schledsgerichts für
die iudirekten Schäden absolut zurückweisen und da
durch ein Abbruch der Verhandlungen entstehen sollte,
Repressalien ergreifen und den engllsch-ameritanifchen
Handelsvertrag küudigeu. Dieser Handelsvertrag,
am 3. Juli 18l5 abgeschlossen und am 6. August
IL27 erneuert, hat vom 20. Oktober 1626 stillschwei
gend fortbestanden und kann von Jahr zu Jahr ge
kündigt werden. Mit der Kündigung wurde vre Behandiung Englands als melstbegünstlgter Nation aufhvreu und eine besondere Taxe von jedem englischen
Schiffe iu amerikanischen Häfen erhoben weroen.
Das alles, wie man steht, klingt wenig friedllcy. Es
ist indessen, so vlel man weiß, noch kein officieller
Akt rn dieser Richtung geschehen und diese ungünsti
gen Eindrücke werden sich vielleicht noch bernhlgen.
Äinerrka fvll übrigens wreoerhotl haben, vak es so-wohl feine B?.'rurlhellung durch das genfer Schieds
gericht geduldig hinnehmen, als auch kelne Einwen
dung dagegen erheben werde, wenn oas Schledsgerlcht sich selbst für 0le indirekten Schäden uicompetent erklären sollte. Aber man bestreitet bekannttich
tu Washington England das Recht, oie Eompetenz
des Schiedsgerichts von vorn herein zuruckzuwenen.
Hoffentlich wird sich eln Ausgleich noch finden lassen.
— Die Nachricht, das Deulsche Reich wolle in der
zwischen der Trukei nuo Serbieu schwebenden Frage
interveniren, wird, wie zu erwarten war, von der Nord
deutschen Allgemeinen Zeitung heute Abend entschie
den bestritten nno als uubegruudet bezelchuet. Man

in der politischen Welt seit einiger Zei
aber demselben sicherlich mit Recht keme g
^
deutung zugeschrieben. Die °iienlall,che
schoil andere Wolken aufsteigen lassen, )
Gewitter daraus entstanden wäre. ^ ^
schämt perfider Artikel des Constitulioni ^
Dentschland erhält heute Abend in vel ^0 _
Allgemeinen Zeituug euie gebührende
wobei nicht zu übersehen ist, oatz
des Eonstitutionnel zu den Vonapartliie
^^
sind. Die Hetzereieil von j e n e r Selle w
^
fortgesetzt. Dre Regierung des
ste energlsch desavoniren nnd dadurch
verhiudern, daß deu Bonapailistett
bltternng der Beziehungen zwischen Dentsa)
Frankreich gelingen könnte. (K. Z.)
..
München, 22./10. April. Die Kämmet ^
geordneteii hat heute denl Miluäretut Ul
schalsumme von 19,076,746 fl. z"gest"N'N^^
Discnssion der vom Ansschuß fixirten ^
Zlg^ Nr^ IN, sich °»°r -"chl
L
Auch dle vom Ausschuß sormulirten ^ ^
Uebernahme vou etwa 100,000 fl. Miliic
auf jene Pauschjumme, sowie Uebergabe g ^
her bei denl KrlegsmlNllterlum verwalten ^
an die Staatscasse wurden mit nur
ficationeil angenommen. Anf Anregung ^
Kriegsmiliister: das; eine Reform der
^
über dre Verehellchnng der Ofsiciere nub
zu bestellenden Eauuonen ln Aussicht
setzeiitwürse wegeu etiles besonderen
l
für Verpflegung der Armee vom 1
^
zu ihrer Demobillsirung, wegen
Fahrmaterials auf den Staatseifenbahne" ^
Vervollständigung der letzteren, wurden
ston uiid einsttnimig genehmigt. Es
Antrag von Frankenburger uud Anbau?
zwaugsweiser Revaccuiation, welchen ^
erst vor vier Tagen verworfen hatte,
Die Debatte bewegte stch ansangs um 0^.
des Antrags, welchen Dr. Rnland u»d ^
bekämpften, Munster v. Pfeufer dagegeii
er zwar formelle Bedenkell gegen dessen .^e.
tauchen geäußert — sehr warm befürlv
A/
brachte Hr. Rudolf Welß nuter aUgeM»
seiuen Schlußantrag ein, uud vou oa a' ^
^>tuiioe laug über oie Zulässtgkeit
^
bringung, über Geschäftsoronuiig u. berg
wöbet es au gereizten Worten über
keil oer Antragsteller, über oas Verfaß
Lässigkeit des Präsidenten n. dergl. ilich^ >
letzt wurde abgestimmt nnd der Anuacj
werfe verworfen, denn in der That,
mer anf die einmal abgethane Materie ^
euigelassen hätte, so hätte sie mit einigt ^ z-<
darauf rechnen dürfen daß noch wäh"^
wärtlgen Session, vlellelcht morgen 1^
Augsburger Bifchofsbeschweroe wieder
laus gekommen, nno wahrscheinlich i»
^
noch bis ins Plenum ourchgeoruckt
— Damit es übrigens niemandem
komme einer unzweideutigen VeriassN'^
zuwider Mit deuiselben Antrag, wetch^^^^^
gelehnt worden morgen nochmals die
^
zu behelllgeu, wurde befchlofsen ei»^
S"
Sedliiluyr gestellten Alltrag, der einen

indem sie die Lehre vom Erdbau innig mit Astronomie,
Chemie, Biologie und Socwlogie verknüpfen. Zu zeigen
Wie die Geologie mit dem allem zusammenhängt, und
wie Darwins Descenoenz-Theorie in vollster Uebereinsiimmung mit dein allgemeinen EntwicMingogefeh der
Erde steht, dich ist eine Hauptaufgabe der „Geologie der
Gegenwart/
»Die allmähliche Entwicklung durch stete Summir-ung
der Emzelwirkungeu" — dich ist der Grundgedanke der
Ausführung, welcher alle Abschüttle dieses Buches durch
zieht und verbindet. Es ist dieß also keiu eigeutliches,
alles erschöpfeudes, trockenes Lehrbuch der Geologie: cö
werde» vielmehr uur die Hauptlehren dieser Wissenschaft
in lebendiger auzieheuder Horm dargestellt.
Es kann unsere Absicht nicht sein hier einen Auszug
aus diesem reichhaltigen Werke geben zu wollen; solche
Bücher lassen sich nicht gut ausziehen; wer ihren Inhalt
kennen lernen will, der muß sie selbst lesen. Wir wollen
nnr noch emiges kurz besprechen.
Einer der interessantesten Abschnitte des Eotta'schen
Werkes ist wohl derjenige, welcher die Ueberschrist lrägt:
/Die Geologie und Darwin." t^s wird hier die epoche
machende Darwinsche 55ehre von der Enistehung der
Thier- nnd Pflanzen Arten vom geologischen Slandpuuk:
aus beurlheill. Hm Verlaufe jemer Ecörlernugen be
merkt Eoua:
^ iNl Bereiche der geologischen Erfahruugul oder L-HMsachen keui Fall bekannt, weicher sich
als onerier Beweis gegen Darwms Theorie benuheu
ließe; im allgemeinen stehen alle Thaisacheu uu Eluktang
Nln derselbe»
uild wo lm eluzelneii die Uebereinslimilluiig sLhtr oa oeus lnau itiil gutem Grund Unoollko.tnlienheii' uuserer ^euntnisi vorausse^.n. Vom geolog'schen Slairdpuntt ist somit die ^heoue jedensalls mchr
zu wwerlegeu; vieliliehr liefert die Geologie zahlreiche
' Thalsachen zu ihrer llatersluyuug. Flir die Geologie ergivt sich oagegen. wenu mau die Theorie als »n allgemelll>.tl richtig ansehen darf, daß die bis jeht bekaunie
Relye der jedlmeulären Aolagernngen nicht nur >ehr lü

ckenhaft sein muh — was auch aus andern Thatsachen
hervorgeht — sondern daß ein großer unterer Theil der
selben, der Ansang der Reihe, wemgsteus ihrem organi
schen Inhalt nach, noch fast ganz unvekannt ist."
Wenu man sich überzeugt hat welche Unsicherheit bei
der Bestimmung oder Abgränzung der sossileu Arten
herrscht, uud welche Uueiuigkeit und sast Verwirrung hinsichtlich dieses Punktes in der Paläontologie sich bemerk
sich macht, nnd wenu mau überdies; beachtet, daß in der
neneren Zeit schon mehrfach Uebergangsreihen von der
einen Art zur andern sich ansfinden iicpen, so ist es be
greiflicherweise ganz u»znlässig auö dem scheinbaren Mangel
der Zwischenstufen aus ihr wirkliches Fehlen zu schließen,
uird damit Darwiuö Theorie zu bekämpfen. „Es ist
das ein gauz ähulicheö Bersahreu wie dasjenige, welches
man zu Gunsten der Hypothese eingeschlagen ^hat: jede
geologische Periode habe lhre ganz besondere Flora uud
Fauna gehabt, die einer selbständigen Schöpfung ent
spreche, und mit keiner Art m die vorhergehende oder
nachfolgeiide Periode hineinreiche. A!an gab nämlich deu
fossilen Konchhlieu oder andern Versteinerungen oft nur
deßhalb uugleiche Speciesnamen, weil sie in ungleichen
Formationen gefunden worden waren, obwohl sie eigenllich gar nicht von einander zu unterscheiden sind, wie
z. B.
uud I^osiclonom^
IHrounu. Dann aber sw^e man sich aus die ungleichen
Bencunnngeu, und behauptete: jede Information enthalte
die Ueberreste einer voil der vorhergehenden nnd nach
folgenden ganz verschiedeneu Schöpfung; keme Art habe
ein Formationsalter überdauert. Ein Vorurthett veraulaßte die willkürliche Treuuuug und ungleiche Benennung
und diese leNeren slüIMN nachträglich dasselbe Vorurtheil. Was mau einem Formatiousolter zurechuet, hängt
aber stets von localer Abgränzung oder Lückenhaftigkeit
der Reihe ab, und fast innerhalb jeder einzelnen Founation ließe sich mit ähnlichem Recht eine unbestimmte An
zahl von Unteraotheilnngen oder selbständigen Schöpfungen unterscheiden."

Die moderne Geologie lehrt uns,
organische als die belebte Welt, in der
uns heilte darstellt, das Ergebmß einer
'1Entw cklung ist. „Gewiß, die Zeit liegt
in welcher sich alle Raiurforscher an diese
^ stB
iveise gewohut haben, uud >u welcher uubegreislich findeu wird, daß der Geo^ ^ ^
schöpfuugeu sich so lang' erhallen konnn- ,
luug der erste Elephant oder die erste
ohne alle Borfahren — plö^lich als ^ ^sie"
sein, wird dann für eben so wunderlich g
wie jel)t etwa der Glaube an Zauberei
^ ^lvl .>
Nicht minder interessant ist auch^ ^
„über oas Entivickliingsgese^ der
Werkes. Der Verfasser entrollt hier
schauliches Bitd von der Geschichte
^sle ^ ^
welches mit dein Zeilpuuete beginnt a
>>
uuserer Erde noch zu einem eilisoruug^ ^il^Hic^!
gelöst waren, und mit dem gegenwärtig ^
>
sich durch unendliche Mattnichsaltigte
artigsten Siosfcombinationen
^
„Die Mann.chfaltigkeit d^er
'
eine nolhweudige Folge der SnimnlU ^eM
aller Einzelvorgänge die nach
oder i m , . - - - x ' / . !
... Folge der Emzelvorgange. . ^iu^cla'>"l^^' '
lllirungsproeeß dauerte, je mehr
^,
eiuauoer auhäiifte, uin so
haben sou.it im gegcnivärligen
f ü r jetzt m a n n i g f a l t i g s t e
n'lr'
natürlich niair el>ien wirklichen, si^
,v
^
blicklicheu Abschluß darstellt." ^ ^
d-»-»««-'.
^
„m»>
Eiueii zienilich groszen Kanin
ou
^
anßerdelii die Gesleinslehre ein^-N '' ^1,1^.
ren Forschiiugen die Glänzen z'" ..^rlrett" ^
leu Arcen, die um so starker h
,
liiangelhasler das Beobachlnngsn ^

Ausländische Uachrichten.
Deutsches Reich.

Ausspruch der Kammer bezweckt, aus elne der
nächsten Tagesorvuuugeu zu letzeu. ('A. A. Z.)

Oesterr.onarch»e.
/i. Ungarils«He
...
Mn, .23./U.- —2lprll.
. . »"'^^ur ^au^y
^ ^"le ^ o l s h e r l g e u
Erlasse oes ^.ullusmlulsterlums eh^r
^ ^h^oyuvvlleu gegen vre
velmreve»
weil, w haben sre es doch auch l g
^
Kch !e,l nach ver eutgegeuge^etzleu
^ Ä^latyoüiere»; w eve» aver »fl aus
^
RegieUuömus heraus eru Schrill gefche^ ,
veroeu
lll»^ zwingen muv Sarve zu ^^^'^^meruoe Häven
^cullichen der Wiener allkalhvliich^
^ellellte»
sich. unter dem 'Rachwers vav alle im
^^
Äeorugru^n in ihrer Perio» suuen , ^^vesseUmernntzlr.rg aus vem vom
Seelsorger
ver malenellen Lage oer U^orn^
dewriliglen ^revlt dewvrven. Schwer )
davel um vre ema aul sie eutsallenve ^
^
^
zu lhrul; rhr Gesuch hat viel mehr e 1
^^s^lve
Erhell ur vre Lage zu ^^ngeu. Wuv^a^^
avgeleM, w spricht vre '^legierung o
^
vie Älttsteiler eils a u ß e r h a l b , w i r v e v
elUcrrr ^ vamrr, v^ sie vielelveu ^ ^ ^
^>r
^r Ulhvlnchen zlrrche betrachtet. ^
mii
e» immerhin, vav man sich aus dtelem ^ ^W^eru
der U.uenchervrr^ herauüwiuvel: ^v ^ ^ ver
allerdings nrchr vre i^rgenlchalt als -U g
Gerstlaiholi^chen Küche, wvhl aoer als lalholifch
Uche abzubrechen fei. ^A. A. Z-)
erraten
'-hu>g, 24./12. Aprrl. Ver ver )
oze^lvsfiiUiig ves lwhmncheu Lanvlages
Äderst»
chl,chen Abgeordneten nicht er^cyleueu.
^nc»»ar>chull Fürst '-Uuersperg hvb
Sucher niiv vdhmncher Sprache ge)
^^^vtags
uungsreve vre bedeutungsvolle ^ulga
^^^nzeu,
^ivvr, vas Banner ver Geletztichl^Wieden mrl dem Reiche h^öu^eüe
zu
^uge U,r,ruchrvatterr ver Lanvtagvve )
Koller,
^'wen. Der Statthalter vou Vo>)^U' .
^
w leurer Be,rrevrguuü varuder Au-^^a.^meuU'rvesverrretuug rrr rhrer gegemvarNü
sMug
gesetztrche ^^^^gterl Vürg^"bes und ves Meiches zmageuv ^^^^surrlgtrever
^chau drere. Dre versaururetrei ttar^erru
unv
^chu.r heraus aus veu KaNer,
^^wvteu eru
^ ^zherzvgru Gueta uedü ^
^^
fluriunches
^r»ni!ret<Y.
^
deu
„ Pms, 22./1V.
^eat, auver eurer
Tageu envarre,
)
^
auswarc-es Herru ^^ulaut-Vrro
^ Änrr. nrcy^s ^'lunuuleres uv
^
heute,
^ ^rure^us vor.
tomiuenv,
^"^.^errv rur yresrgeu'^ouch l
euru^.
d)^ch Ä)arly 'Lews d
das Ärkae vre Nachricht vou

au uuv bürtte
wreveruur
^
auch
z ^^lscheu au

^-^ers gecrchurerr Depesche, wetch ,
^Ylerr hrer zur Vvrteluug

^

,^rruoschatl-

'cher, aver voch eut^ch^veuer --V..au^ösucheu star^uuhrguirgerr hrmvene, welche
' ö
^^ieu
iu V(u^rrugeu ^c. rrr Deuuchlauv ^ .
Nachnchl
^nr. Auch cru ver ,o adgelchw^U^^^
everr ,o rvemg eru wahrem
Dre
unm,chenr Ulrrmatuur ves Darlr) ^
StrmNurvuug euvMchr vrellerchl der ^ ^ ' .^^izaer ru
^u^err. welche vas Tyler-'lch'- Kneg«vuo^

Deutschland hervorrufen mußte — aber hier iu Pa
ris r>l weoer em Actenilück uillgethertl woroeir, noch
zur Verlesung gelangt, noch auch lelvil nur ein Worl
gesallen, welches ein derartiges Tyeina vehairvelt u»d
!vintt lyaliächl.ch zu jene.^ Nachrlchlen Veranlassung
gegeDeir yälte. -Oassewe gttl von oem lnrmer vo»
Renem in oen veria)reoeil>ten Gewanvnngen anslretenoen (Äeruchle, ^r^ulrerch yabe eure Vertaugerung
von vierzehn Tagen für oas Jnstevenlrelen oes Pouverlrages, iniihiii erile Frist vis l5. !l>tal vertangt.
Vis jetzl ist in vieler Hiuilchl von uanzöuicher Seile
auch noch liichl vle terieiie Anoenlnng gLialleli. (Lveu 10
wenig i>l aver auch vie anoere Nuchnchi oeglandigl,
ver sraiizöfriche Poil-D.reclor Rainponl haye lich, ill
Veg.eilung >eines ^ecrelärs, ^»erru Moravet, »ach
Berlin vegeoen, nui vo.l oie Aoäuvelnng mehrerer
Paragrapyeii ves Verlragseniivurses noch onrchznietzen. Au in^ßgeveiloer Sletle ill voli vie»er Reite
wenigflenö nichls belaitnt. (Köur. Zlg.)
— 2Z./H. ^pnl Die Regielung hat gestern
früh in Si. I^an ^e Luez vre» tarliiiiiche Aogeoronele
oer Proviuz Ruvarra, L»e Herren Colinenares, Echeverria uno Sansty Lopez uno einen Prieller vieler
Provinz, welche uoer vie Grenze heruoe^gekomineii
waren, um uiigellölt oie Vorkehrungen für oen Aui>lano trefseii zu tölilien, verhuslen nno ln Angouleme
ruleriiireu lassen. — Nach einem Telegramm aus
Malieitle vom 22 v. Mts. ijl oer Brüser von Don
Carlos, Prinz Alpyous oort angekommen. Es wurve
iym von oen sranzöiiichen Beyöroen beveutel, batz es
ihm uichl ertauvl <er lich au die Grenze Spaniens zu
begeben, unv oafj sotlle er vielem Verbole zuwider
handeln, man gezwungen wäre, ihn ln eitler Siadt
rm Innern Frankreichs zu urlernireu. Prinz Atpyons
lviro in Fotge desseil heule nach der Schwerz zurück
kehren. ^ (Nai.-Zlg.)
AetslNlleö, 22./l0. April. In der heutigen Sitzuug
der Nalroilalveriaullilluttg verlailgle Jambert oie Festsetznng eines Termins zur Beralyung des von ihm
eingebrachten Antrages/ nach welchem alle Fremden
geHallen find, sich mit einem besonderen ErlaubnitzIcheiil snr den Aujenlhatt in Frankreich zu veriehen.
Dre Diskiission Uver den Antrag soll am nachilen
Sonnabeno ilallfinden.^— Dnval kundtgle an, daß
er eine Anfrage an oie Regierung richlen werde be°
lreffend die illoyale Theltnahme der Mnn'.zipalbehöroen voll Anges uno H^vre an den juilgll Ilallgehableu Baiiquels, bei deileu Gambetta «ich für die
Anflöiung der Ralionatversammtnng ansiprach. Die
Disknü'ion über diese Allsrage wurve aui deu näch>teu Donnerstag aliberaumt. — Der Minister des
Innern, welcher daraus das Wort ergriff, hob her
vor, daß es vor Allem nothwendig sei, ohne jeven
Verzug in die Beratung ver neuen SleuervorUgeu
eiuzulreteu; als uächft wichtiger Gegeufland komme
alsvann das Gesetz über die Bildung des Staalsralhs in Belrachl. Gambella, Caflellane und Dar
rel sprachen sich übereinstimmend dahin aus, daß das
Gesetz über die Reorgauuauou oer Armee von weil
größerer Wichtigkeit sur d^>s ganze Lauo sei als vie
eoeii angeiuyrten beiden Vorlageii, und vertailgtell,
daß dieser Gesetzentwurf als erster Gegeuiland in
Beralhuug geuomineil werde. Thiers sührle aus,
vaß es driugend livlhivenvig sei, das Gesetz über oie
Bltvnng deö Slaaisralhs znnächst zu:' Beralhnng zu
stellen. Was die Beralhuug des Gejetzeuuvurls Uber
oie Reorganisation der Armee angehe, so seien in

!"w
>^ti

^ veht es auch bei den geologianders ergeht es den zaht.
^ ^
einander abweichenden Ge- ^ '""b dich besondcrs durch die nillrolkol-Ü ^ Ne^>
der Gesteine, wonul sich die Geologen
^""Ichen ^
Vielfach beschäftigen, sowie dnrch die
fi»dtt""unr uiehr bewiesen. Eine Haupt-setbstverst.indtich in der Behandlung
!>? ^»ch ^ . ^"hälllusse der Gesleim; es ist dieß gewichligere nnd inlereffanlere Theil der
^1!nr
Stusse

mit dem Buche Cottas erschien in^'^lung von A. Knop. welche unsere
^ ^ruplivgesteinen bedentend bereichert,
und ch>. ^ ^eien der sogenannten plnlonischen
"^ltnip zu den neneren vnleanischen
' ""^i.a>chend einsachcn
^ ?«noeu
^"t>eü s>^ ^.^^r'la>chend
einfachen Weife
Weise anfk
anfklärt.
'N ^rumu. ^ NliMl!^ hier
>'i nm die Frage:
c>-.
^en
warum ...
gaiu .'^^Uie ^rauit, Porphyr. Grünstein tt.)
unneraloaiiche Zusa>nmenfet)nng anss°h ^^"weren (Trachyt. Basali. Laven), während
puppen iu der chen.ifchen Dnrchschniitsznn 'valun.^
wesentlichen Unterschied darbieten,
>vM
dre vulcanischen Gesteine im allge-Lli.
' d" plnlonischen dagegen sehr oft znm
b,g^ ^^llerhaltige Älrneratien enlhatlen. Während
'^h»ie
Verhältnisse zu erklären, zu der
^eine u,^
war: die Hrstarrnng der Crnptivgeologischen Perioden nnter we
"u>i ^>i ^^urgnngen ersolgt ,em als heute, be,
^
Äbl)andtnng, das; die Cr>^eie^ ^
^„puinitiven Ptauelensubstanz" auf
i ^^Uul,»n
seilen die>elbe inincralogische
!?°ch nicht
uach der Abkühlung gehabl —
^csle>ue waeeu
!>
sogenannten ptutoni' ^^arliaell
^ ^
älleslen Perioden
^ure.
durch Koh^üffer. ^nerfloss. Druck und Teu.peralur nn-

terworfen. Mit diesen veränderten Bedingungen, nnter
welche die primitiven Crftarrung^producte nach ihrer Ab
kühlung versetzt wnrdeii, war aber anch der nrsprüngilch
bei diesen cistarrenden Laven bestehende molecnlare Gleichgewichksziisland ansgehoben; die Molecüle lralen wieder
in einen nenen Gleichgewichtszustand, sie nahmen andere
Gruppirnngen an, d. h. es entstanden neue Atineralge
menge. So weist Knop ansführtich nach, daß z. B. der
Granit ursprunglich ein mit dem modernen Trachyl (der
fast ausschließlich aus Feldspathsubstauz bestehl) ubereiustimmenbes Gestein gewesen sein mnsse, iu welchem sich
der Feldspath im Lanfe der Zeiten erst znm Theit in
Quarz und Glimmer zerspalten habe, wobei ein Theit
Alkali gegen Wasser ausgetauscht wurde.
Diese scharfsinnige Theorie von A. Knop bringt die
Genesis der Eruptivgesteine in ein einfacheres und schöne
res Verhältniß zu dem allgemeinen Entwicklnngögesetz der
Erde, und wird zu manchen weitern inleressanlen Unlersnchungen anregen. Trotzdem also daß Cottas Werk so
eben erst die Presse verlassen hat. so kann es doch die
„Geologie der Gegenwart" nicht mehr vollständig ge
nügend darstellen.
' Auch der letzte Abschnitt des Cotta'schen Bnches,
welcher den „Einfluß des Erdballes auf das Leben der
Menschen" behandelt, hat nicht alle.n ein allgemeines
Interesse, sondern es dürften darin auch speciell der Eihnogrnph, der Nalionalökouom und der Statistiker manchen
anregenden Wink finden. Der ^chlnßwtz heißt: „Die
gegenwärtige Oberfläche der Erde mit allen ihren Eigenthümlichkeiten ist etwas nach nnd nach gewordenes, ent
wickeltes; ebenso alles Leben auf ihr, und beides in steter
gegenseitiger Beziehnng zu einander."
A. Z.)

demselben noch verschiedene Punkte, über welche die
Regierung noch wöllere Auselnandersetzniigen der
Komnuiston erwarte. Es wurde deshalb vorzuziehen
seilt, vle Beralhuug des Armeegesetzes noch aus drei
Woche« zu verlageu. Tylers fügte hinzu, daß er
un gegenwärtigen Augeuotick ohnedies ans Geiuud»
heilsructnchlen verhluoelt lern würde, an der Bera
lhung des Arnieegeletzes Tvell zu nehmen. — Der
Praswenl der Buvgeltomnunlon, Büffet, lhertie mit,
dafz die Budgelkommufion nlchl eher in der Lage sei,
ernen Belichl uoer die neuen Sleneivorlagen zu erIlallen, bls dre Kominliston lur die Zolltarife ihre
Aroeilen beendlgl yave. Die Velsammtnng beschloß
daraus, zuuä^U das Gesetz, betreffend die Bildung
oes Sla^tsralyes, und alsdann das Armeegesetz zu
beralhen. (R.'Z)

Spanien.
Mlidnd, 24./12. Aplit. Heute hat die Eröffnung
der Boeles ilallgefunden. Die vom König verlesene
Tyronreoe konuaurt zunächst die gnten Beziehungen
ulll deu auswalltgen Mächten uud spricht die Hoff
nung aus, dag lil Bälde em Uebereinkommen mit
dem päputlchen Stuhte zu Stande kommen werde.
Dle T^roilreoe kuuvlgt eiue Vorlage, betreffend die
Reorganiialron der Armee, an und erklärt alsdann
bezüglich oer Iilsurrekllon, die Regierung habe die
nöihlgen Maßregeln zu deren Unterdrückung ergriffen.
Die neuerdings gemachlen Erfahrungen beweisen die
Unzweckmävigleit uno Uniruchtbarkeit der iu dieser
Bezrehuug bisher beobachteten Milde; die Regierung
werde beshalo vou jetzt ab mit unerbittlicher Strenge
vorgehen. Die Thronrede jügl hinzu, wie die Reglerung sich gegenüber den Beralhuugen der Cortes
nur von der Erwägung lelten lassen werde, ihre AnIchauungen uiid Gestuuungen mit denen der Ration
in vollen Einklang zu bringen uud schUevt mit den
Worten: „Ich weroe mich niemals iufdrängen, aber
auch niemals
Post/' v '.'isen, niemals die
Pflichten vergl^n, welche die Versechung mir auserlegl, uno vre rch mit Loyalität und Beharrlichkeit zu
erfüllen wissen werde. (Sl.-Anz.)

Serbien»
Belgrad, IL./30. Aprrl. Der Sturm im Glas
Wasser yal ausgelobt! Die Pforte versuchte zwar sich
zu Iträuben, war aber bald genölhigt, diese wenig
ersprießliche uud gar uichl würdige Rolle auszugeben,
uno bequemte sich zu Concelsionen, die ganz geeignet
stnd die Klein-Zwornlker Frage aus der Well zu
ichaffen. Wie inan mir heute aus authentischer
Quelle miltyelll, habeu die Eabinele von Versailles
uno Rom elne Conierenz vorgeschlagen, welche die
angeregte Frage löfeu sollte. Die kaiserllch osmanuche Regierung hat aber von jeher eine gewisse
Scheu vor derarugeu Diplomaleu-Reuulonen, uuv
bei der jetzigen Grupplruug der europälichen Groß»lächle konnte »e ain allerwenigsten zu einem solchen
Areopag Veclraueil fassen. Sie wußte recht wohl,
dafz Iiatleu, Fruntrelch und Rußland ganz für oie
serviicheu Foroerungen sind, daß Deutschlands Re
gierung iyleil Repräsentanten in Konstantlnopel anwies, oas Begehreil oer Regentichast zu unterstützen,
daß endlich England sich weder snr noch gegen Ser
bien ansiprach. Bliebe al>o noch das Wiener Cabinel, welches etwa oer Piorte setuuoirt hälle — die
ser Succurs lsl aber osfeilbar ungeuügeno. Darum
eutschlvß sich der Grovwesster uach Belgrad zu mel»
den: die inlianische Regierung werde den Wniisch
Serbiens ei'nllen, da ja dem Sultan „das Wohl
dieses L.inveS ltets innig an» Herzen liegt." Auf
diesem Puukle steht nun oie Sache, uno jede Furcht
vor VerwlckUingeu oarf jetzt vollltäudig schwinden.
Die endgültige Lösung der Frage mag stch noch
einige Wochen verzögern, aber eriolgen wird sie ge
wiß, nnd zwar noch aller Wahrscheinlichkeit nach im
Laufe des Monats. — Die Nachricht über Ermor
dung eines serbischen Genie-Officiers an der Glänze
bestätigt sich nicht. Allerdings schössen die Türken
ans Sakar anf die Genie-Abtheilnng, welche hart an
der Gränze arbeitet, aber verwundet wurde niemand.
Und so ktärl sich der Horizont von allen Seiten
auf. A A. Z.)
c».. ^ .

Turket.

Rhodas, 10. April/29. März. Am 3. April ver
spürte »ian (wie bereits kurz gemeldet) in Alexan
dria, Aleppo, Antiochia uud auf mehreren andern
Puukten euie hefuge Erverschütterung. Die Stadt
Antlochia i>t theilwelse zerstört, und eme große An
zahl Menschen sino unler den Trümmern oer eingeIlUrzten Häuser begraben worden. Aleppo hat eben«
falls sehr gelitten. Mehrere Häuser sino eingestürzt
nno ungefähr 150 Personen zn Grunde gegangen.
Ueberall glebl es mehr ooer minder beträchtliche Verheeruugeu. Diese schreckllche Ralur-Erfcheinung hatte
diesmal eine nnerhörle Heiligkeit. I» Aegypten ist
ferner vle Cholera wieder aufgetreten, auch und meh
rere Fälle dreier Kraukheit ui Mekka erwiesen. Man
hat in Folge dessen Lornchlsmafzregeln ergriffen. —
Prioalvrteie sprechen von einer in oer Berverei, besonoers lil Tripolis, ausgebrochenen großen Hnngersuolh. Die tulklsche Regierung schlckl Korn und
Gerste znr Verlheilung an die Alin ir dahin. Die
ses Eleno Hut leine Qaelle lin^ volliländigen Mailgel
an Regen, lil Folge dessen dle Ernlen i»l höchiten
Grave ichlechl ausfielen. Hler ltl Rhodos nno auf
der v e i l u c h v u l l e n Kulte voil Analolien ist dagegen
relchtlcher Rege» gefalle», n»d dle Er »leansuchlen
stild daher die besteil. Die Gelreldepreue und, zur

Lei äem am Zesti-iAen I'aAe in meinem ZZause LtattAeliabten ^euei'selmcleu
mir kol^encle Zaelien adtianäen gekommen:
K R QI MORI
au ^Veitli 200 Kube!

großen Freude der Bevölkerung, beträchtlich gesun
ken. (A, A. Z.)

Literarisches.
Im Verlage von L. Suiuoit in Berlin erschien
soeben ein Deutscher Unlverfitäts'Ka ten der
fü.r daS Soinmer-Semester 1872, herausge
geben von vr. F. Aschersou, Custos an der
Königl. Uuiverfitäts-Bibliothek in Bettln. Dieses
durchaus zeitgemäße Unternehmen bietet deu Mit
gliedern der deutschen Hochschulen, Lehrenden wie
Lernenden, ein praktisches Handbuch. Außer einem
Schreib-Kalender enthält dasselbe für jede deutsche
Universität die Angabe oes Rectors und der Dekane,
das ausführliche Verzeichntß der Vorlesungen, nach
der Rangfolge der Lehrer geordnet, die Preisausgaben
und eine Uebersicht der akademischen Vereinigungen,
mit Bezeichnung der Farben, Stiilungslage und An
zahl der Mitglieder. Außerdem findet sich noch eine
statistische Tabelle über die Zahl der Lehrer uud Studirendeu, sowie ein wissenschaftlich geordnetes Ver
zeichnis der Lehr» uud Handbücher, welches den Studirendeu den Zugang zu diesen Hilfsmitteln erleich
tert. Das Material ist ebenso reichhaltig, wie wohlgeordnet, die Ausstattung in zierlichem Einbände eine
sehr gefällige. Das zweckmäßige Büchlein sei daher
dem beteiligten Publikum angelegentlich empfohlen.

Nigaer Handelsbericht.
Riga, den 15. April 1872. Witterung: Unverändert gut.
— Flachs: In den mit Preisnotirungen versehenen Gattun
gen wurden in den letzten Tagen bei unveränderter Lage des
Marktes ca. 1000 Berkow. umgesetzt. Zufuhr gering. —
Hanf, unverändert fest und gefragt, hatte zu erhöhten Preisen,
wie oben notirt, einen Umsatz von 2000 Berkowez, wozu Käu
fer bleiben, aber weitere Verkäufer fehlen. Torse wurden zu
23 Rbl. pr. Berkowez geschlossen und haben noch Käufer. —
Roggen in frischer Oreler >15-l6 Pfd. Waare wurden einige
kleine Partieen zu 107 Rbl. pr. Last und zu 78^/z Kop. pr.
Pud gemacht. — Schlagleinsaat und Getreide ohne Frage und
ohne Umsatz. — Schiffe angekommen 273, ausgegangen 40,—
Wind: 050.
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Ansang 8.V2 Uhr Abends.
Der Vorstand.
Berlag von I. E. SctiünmannÄ Wittwe.

spricht rasche Beförderung zu billige»

Fuhrmann

M. Arthur Schopenhauer
von

vi'. Carl von Seidlitz,

«Miiux
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empkelilen

Gebr. Srock.
Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe,
Ed. Jansen, H. Zhle, W. C- Wohlfeil und E. A
Karow in Dorpat nnd Fellin:

Tafel-Kalender
für

Telegrüphische WitteliulgSdePes^ ^
des Dorpater meteorol. Observa^
Sonntag d. 23. u. Montag d. 29. April 7 ^ ich./
0'
Barometer
7l >gMM

Archangelsk
Petersburg
Helsingfors
Neval
Dorpat
Riga
Wilna
Warschau

W Glasers Verlag
in Dorpat.

Vorräthig bei Th. Hoppe uud E I. Karow in
Dorpat und'Fellin:

Kochbuch
für die

Ostseeprovinzen
Rußlands
von
Lyda Panck.
Preis 1 Rubel 60 Kop.
Iu dieser neuen Bearbeitung sind sämmtliche
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt hat,
sorgfältig durchgesehen und wo nöthig geändert und
ergänzt. Durch die alphabetische Auordnung und
das Register läßt sich leicht unter den 1300 Num
mern das Gewünschte auffinden.

W. Gläsers Verlag.
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Wittenlligötieo b acht» ngen
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der
welche die gesättigte Luft bei der herrschende»
halten würde, wirklich in der Atmosphäre e /
"cirom
Stunde 0° C. Temp, i Feuch
HelffiiS tigkeit
1 M.

66,3

4,2

—

4

66,9

31

—

7
10

67,4
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1 Ab.
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67,9
67.9
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7
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roh uud auf Pappe gezogeu zu 5 Kopeken, 8 Kop.
uud 10 Kopeken.
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Blumcnftraße, Haus

?teu erschieueu uud vorräthig bei Th. Hoppe
und E. I. Karow in Dorpat und Fellin:

Anzeigen nnd Bekai»itmach»ngeil

Gemra>-Vcrslii»m>>!>>5

in bequemen Equipagen übernimn'l ^

Kindersachen und Spielzeug

in Dorpat.

Montag, S«. April I87S

„

als: Karren, Schaufeln und Harken, Reifen, Jagleinen, Springs
Kinderwagen, Steckenpferde, Gnmmiballe?c.

W. Glasers Verlag

Dorpater Handwerkcr-Perein.

„
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„
„
„

Ssmmevspielsache«

Preis 40 Kop.

Concertprolie für Sopran u.M.

30
25
15
55
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billigen Preisen eine hübsche Auswl^

Lerantwortlicher Redakteur W. H. Chr. Gläser.

prü-eise 5 Ukr

„

I. I. R. Rmldilhow

vom medicinischen Staudpuucte aus betrachtet

KOltlRtTltvltÄ äeri 22.

200

^Ver mir mein üi^eutllum ^vietlerselialtt 06er sielieren

Hotel London. General von Andrejanow nebst Frau
Gemahlin und Sohn, Herren Schultz nebst Tochter, Gläser,
Daugel.
^
Hotel Garni. Herren Köhler, Krümmer nebst Fran,
Gläßner, Podtvasatzky, Threwer.

^MnnMer KesiiNKverei».

„

Verbleid desselben bringt, erl»ä!t eine LeloliuuiiK vou AOO

F r e m d e n - L i st e.

Nachdem die Besitzer der unten benannten Güter,
Land- uud Bauerstellen zum September um Darlehen
ans der Credit-Kasse nachgesucht haben, macht die
Verwaltung der Allerhöchst bestätigten ehstläudischen
adeligen Creditkasse solches hiermit bekannt, damit
Diejenigen, welche gegen die Ertheiluug der gebetenen
Darlehen Einwendungen zu machen haben uud dereu
Forderungen uichl ingrossirt sind, bis zum 1. August
sich iu der Kanzlei dieser Verwaltung schriftlich melden,
die Originalien sammt deren Abschristen, ans welche
ihre Forderungen sich gründen, einliefern nnd Hier
selbst ihre ferneren Gerechtsame wahrnehmen mögen,
indem nach Ablauf dieses Termins keine Bewahrungen
angenommen uud der Creditkasse den
!03 uud
106 des Allerhöchst bestätigten Reglements gemäß die
Vorzugsrechte wegen der nachgesuchten Darlehen ein
geräumt sein werden.
Altenhoff, Echms, Heimar, Huljel, Karkns, Kosch,
Kukkofer, °Nelwa, Repink, Ridaka, Serrefer, Uudel,
Uxnorm und Landstelle Tammick in Jerwen.
Reval, Creditkasse, den 30. März 1872.
Präsident F. v. Samson.
(Nr. 184.)
F. von zur Mübleu.

„

1000

^1» vaaroi» SlelÄe

Dampfschifffahrt.
Mit dem Dampfer „Alexander" langten am 19. April
hieselbst an: Sr. Excellenz Baron Nolcken nach Lunia, Herren
Wohlgemuth, Royal, Podwasatzky, Carlsohn, Neinhold, Warabiewsky, Weiden, Tannenberg, Ramaschichin.
Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am 20. April
von hier ab: Herren Bentler, Goruschkin, Frey. Frau Effert nebst
Sohn, Herren Victor, Feklistow, Barkow, Kalesow, Audow,
Schopin, Nikolajew und Gefährten, Jaan Mik, Jaan Lanr,
Juhann Kangus.
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Von der Censur erlaubt, Dorpat

Druck v ou W. Gl-f-r.

91.

187L.

Freitag, den 21. April

Zeitung.
Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Jnserale bis II Uhr in W. Gläserö Buchdruckerei im Eck^^us des Coudttors Borck neben dem Rathhausc eine Treppe hoch,
freies für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

V ie r n nL

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 50 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 N. 6VKop.
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

J a h r g a n g .

deihens und würden die Aufgabe lösen, welche Baiern
als Glied des Reiches zukomme.
«
Z u H a l t .
.London, 29./17. April. Im Unterhause theille
N^A>wch..„
Mr.
Gladstone, im Oberhause Lord Granville mit,
!
Dorpat: Der Eesti Postimees.
der nordamerikanischs Gesandte, Hr. Schenck, habe
..^°ung.
Petersburg: Personalnachricht.
anf eine Anfrage Lord Granville's geantwortet, er
.. P s k o w : Fund.
Moskau:
«^v'ensorderung
Marmorausbeute.
Odessa:
erwarte das Antwortschreiben des Staatssekretärs
kahängint.'des^ "l. Deutsches Kaiserreich. Berlin: Fish heute Abend. — Lord Rüssel hat seinen Antrag,
die Alabamafrage betreffend, bis zu nächstem MonZöllschen Cler,?s u^5U)s. Stellung der Regierung zum
tag vertagt. Die deutsche Kaiserin, welche man am
^ Universität.
^ suchen: Prinz Leopold- Strasburg:
hiesigen Hof zu Besuch erwartet, wird in Schloß
Windsor wohnen. — Nach einer Depesche von ge
««Mgton.> Die
^
strigem Datum, welche die „Times" aus Philadel
Teuiiletoii
Rekten Ansprüche.phia erhielt, sind einflußreiche Amerikaner fortwährend
.
'
Strahburger Universität.
bemüht, die Zurückziehung der indirekten Entschädi
gungsansprüche herbeizuführen und sind die Aussich.
teuere Stachrichten.
teu auf Erfolg günstig.
— 30./18. April. Dis „Times" erhielt ein
Geburt
April. Zu Ehren des heutigen
lanb
Kaisers von Ruß- Telegramm aus Philadelphia vom 28. April, nach
lvobei h
Hoftafel im kaiserlichen Palais statt, welchem der amerikanische Gesandte Schenck instruirt
Kaiser
Wilhelm den Toast auf Se. Maj. den worden ist, Lord Granville zu erklären, falls die
hier e«
Rußland ausbrachte. Bei S. Bleichröder englische Regierung sich im Voraus gegen das Prin
^khrens Söhne in Hamburg, sowie in zip der Erhebung indirekter Entschädigungsansprüche
6,<zZs)^^d Hannover werden am 2. und 3. Mai entscheiden wolle, Amerika einem solchen Beschlüsse
Nen /. ^ Thaler fünsprozeutigs sundirte Obligalio- beistehe. Das Schiedsgericht werde sodann diese Frage
Tha> Koslow-Woronesh-Eisellbahn und 2,810,000 nicht dlskntiren. Die amerikanische Gegenschrift bleibt
»^lioü"^^ozeuuge
^lünfprozeutige fuudirte
suuorrre Obligationen
^vtlgut.tvnc,t der Orel- unverändert, obwohl durch das obige Arrangement
sk^^lsenbahn zum Course von 88-/. zur Sub- unwirksam gemacht. Es heißt, die englische Regierung werde den Vorschlag der amerikanischen anneh
'1 wn -ufli-g-n?
bei,, '"Hell, 29./17. April. Prinz Luitpold hat men. — Das „Echo" meldet, daß General Schenck
dj/^achliuttag um 3 Uhr im Auftrag des Königs Fish's Antwort empfangen habe. Dieselbe bespricht
^illon des Landtags geschlossen. Der Landtags- die indirekten Ansprüche ausführlich in der freund
^ zähst die von Seilen der Regieruug geneh- schaftlichsten Weise. Dieselben seien in der Prozeß
Beschlüsse und Bittgesuche aus und hebt die schrift nur ausgeführt, um deren Lösung herbeizu
s^^lichtmg
Einheit des Strasrechls sür Ge- führen. Die Prozeßschrist uud die srühereu Depe
str^^^^Mland ourch die Einführung des Reichs- schen bezeugten, daß Amcnka die indirekten Ansprüche
hofft
Ul Baiern hervor. Der Landtagsabschied nicht vorgebracht habe, nm Schadeneisatz, sondern um
^gsgesMil
raschere Erledigung der Land- eine Lösung sämmtUcher Streitfragen zu erlangen.
nung, bei
^ne Fo^ge der neuen GeschäslsordBrüssel, 29/17. April. In der heutigen Sitzung
stände ,'ür
Rückkehr definitiv geordneter Zu- des Senats erklärte die Regierung anf eine Inter
reittvillias
Staalshaushaltselat, erkennt die be pellation von Reinljens, der belgische Gesandte SolNisse bes?5l^rge beider Kammern sür die Beoürs. vyns habe gegenwärtig seinen beständigen Aufent
schule ^ -5^ienstes, sür die Interessen von Kirche, haltsort in Rom und werde dort bleiben.
Paris, 29./17. April. Die Rachrichten aus Spa
höhereund Knnft an, wo die Kammern
Und rübi
^
^as
vorwallen ließen nien widersprechen sich. Die osftcietlen Depeichen
Gerechtigkeitssinn uud die Valer- melden, daß der Ausstand abnehme, andere Parteien
^öendn/
dadurch dokumentirt wurden. Diese sich mit den Karlisten nicht vereinigen zu wollen
^ seien c>i- .^^tichen Volkes — heißt es endlich scheinen und von keinem Zusammenstoß berichtet wird.
wirksamste Beoingung des inneren Ge Die Eisenbahnverbindungen zwischen Frankreich und

Hessen y?" Ttraßliurger Universität.
Ii ^schmt i

irgend Freude haben am Lichte der
^aterlande, der kehrt in diesen Frühn M, iyg ^end seinen Blick der heimgewonnenen Reichs.^u Acaiseld des Geistes geHallen wird, eine
"nd dna
^r die reisigen Führer dentfcher Bil^ foln.« ^
ihrer Schüler, das sich rüstet
wichen
^ ^ Ausfahrt der Forschung, in den
stA
des ^'^danken. ^ '>t "»Fest ^rHefftvi7
,hr^ !?u!
zugleich, eine ganze Nation
>^>n ^
^ dc,
"uugswünlche in Erfüllung gehen z
tni.x ^ ^
Taufende in denselben Gedanken,
welß!^^Uin,i,/^^orten sogar sich begegnen? Doch
A->j, - ^ den au Mumien sem, die sich unterzuordnen
selbst.
^Meinen Sinn der Feiernden und der

^fer Kj
"u
nationaler, j" zunächst ohne Frage
^ "tiläip», Bein!
w.,
Mx schweigen hier tvon den
d.-n
' ^
^Ä""eruna
halb historischer, halb
ha poeti^livd?^haupt
.wie z»r Medernahme des El^ do^er Unm.rsi!^ ursbesondere zur Herstellung ver
plansch. ^Mieben haben; vornehmlich sind
schützt "achdcm
die uns zu beideu, verVorland um 5"""^ ^schlössen hatten, das
für >.!? 'Wen dm,
Sichernng nnsereS künftigen
»u d-hauptm, galt °S Mulcl

'^ftin..^
zur
nämli^.. ^ Neugründung
Neugrundnng der Hoch^äfr^
zur Näiiili^.n
^estc«
^este>?
die Sti,."
unsere Ingenieure ge^!n^u >°.ndm
wenden ni^
n . d" St»ßbu.g»
Straßburger Werke
W..r° »ach
-u.
sondern mrÄi n
der über
^ere»
Nachsucht
möglichen
freien
das Reich gleichsam
" lheoretischen Gc stc's^ademische Kör
^^U)Nt. die Fefkn'rer
ducken mi
^re ^ hinausschiebe dasi
^^^unden i
" un«ntre.ßbar l,e. t
^ ^eun deutsch.
Und dieser

politische Gesichtspunkt war es denn auch sicherlich, von
dem aus unsere Reichsregiernng die Wlederansrichtung
der Elsässer Hochschnle euergisch ln'ö Ange faßte; denn
zn der Sache der höheren geistigen Cultur an sich hat
sie ja als Reichsregierung von Hause aus keine Bezie
hung. Es ergibt sich daraus auch für die Zukunft eine
Schwierigkeit, die wir gleich hier berühren mögen. Wie
sich das 'Reich, das ja Landesherr im Elsaß ist, bei der
Errichtung der neuen Hochschule genöthigt sah, sür alles,
was über die rein politische Initiative hinaus in die
Sphäre des wissenschaftlichen Wesens selber hineinragte,
sich zur Zeit ein eigenes Organ in der Person eines
außerordentlichen Bevollmächtigten zu schaffen, jo wird
es auch künftig sich directer Eingriffe in die inneren An
gelegenheiten der reichsländischen Universität enthalten
müssen. So sehr eine gemeinsame Behandlung kirchlicher
Angelegenheiten, ein Miniftermm der Culte für das ganze
Reich in nnseren Wünschen liegt, so wenig tragen wir
nach einem ReichSunnisterium des Unterrichts Verlangen.
Bis aus den heutigen Tag hat sich der deutsche Particularismus, den ivir anderwärts so lebhaft bekämpfen,
auf dem Gebiete der geistigen Bildung, und der höheren
zumeist, sast durchaus segensreich erwiesen. Auch Straßbürg möge sich denn einreihen in die glänzende Schaar
der Landesnniversiläten, deren Blüthe dein warmen Wett
eifer des Ehrgeizes, der Freude an vorleuchteuder Tuchtigkeit der Heimath zu danken ist. Die vom Reich eingesetzte Landesregierung des Elsasses wird deshalb in Zukmift am besten die äußeren Angelegenheiten der Univer
sität verwalten, in allen inneren aber fei diese selbst ihre
eigene Herrin.
Die Stunde ist da, einmal wieder eine deutsche Hoch
schule iu's Leben zn rufen mit der volle» Freiheit gei
stiger Eigenbewegung, welche^ nn>emt alten Universitäten
zustaud, 'ehe der moderne Staat sich uutersing, — dem
üblen Vorbilde der Kirche folgend — die Wissenschaft als
solche nnd die Art ihres Betriebs unter seine Obhut zu
ziehen. Und wenn der Versuch einer solchen Gründung

Madrid, welche zeitweilig unterbrochen waren, sind
wieder hergestellt.
Madrid, 20./I7. April. Offiziellen Berichten zu
folge ist in Saragossa keine Jnsurgenlenbande zurück
geblieben, Marschall Serrano sängt, von Tazalla
ausgehend, heute seine Operationen in Navarra an.
Neapel, 28./16. April. Gestern Abend begab sich
König Viktor (xmanuel nach San Sebastiano. Der
Aschenregen hörte auf. Im Laufe des Vormittags
erloschen nach einer Depesche des Observatoriums die
Lawaslröme und das Getöse wird schwächer. Gegen
Forcigno hin bilden sich neue Krater.
— 29./17. April. Der Vesuv zeigt unter Blitzen
und Erderschütterungen entsetzliche elektrische Erschei
nungen. Hier fällt Sandregen in Masse und in
Somma regnet es Lavaschlacken.

Inländische Aachrichten.
Dorpat. Der„Eöt.Post." schreibt Bemerkenswerthes
über den Einfluß des neuen Postreglements auf die
billigen ehstnischen und lettischen Zeitungen. Früher
betrug das Postgeld 15 pCt., jetzt ist es auf 12 pCt.
erniedrigt. Dennoch haben Zeitungen, die, wie der
„Est. Post,", ohne Postgeld 2 R. im Jahre kosten,
30 pCt. zu zahlen, da das Gesetz lautet: daß wenn
jene 12 pCl. nicht die Summe von 60 K. ergäben,
dennoch immer 60 Kop. Postgeld zu zahlen ist.
„30 pCt. Postgeld zu zahlen, ist den kleinen
Volkszeitungen so schwer, daß sie es nicht ohne Scha
den zu tragen vermögen. Darunter seufzen nun die
lettischen und ehstnischen Zeitungen uud sie haben nicht
nur Hunderte, sondern Tausende von Lesern verloren.
Daß dabei die Herausgeber Schaden leiden, ist klar,
aber ob die Herausgeber allein, ist wieder eine andere
Frage, über die nachzudenken frommte. Die „Lalweeschu Awtses" sagen, daß sie im vergangenen Jahr,
wo ihr kleines Blatt 1 R. kostete, etwa 5700 zahlende
Leser hallen nnd in diesem Jahre, wo 60 K. Post
geld dazn gekommen ist, volle 1800 Leser verloren
hätten. Was für einen großen Unterschied des macht,
kann Jedermann leicht einsehen, ebenso haben nun
anch die anderen Zeitungen, um der Kosten willen,
die eine mehr, tue andere weniger, zu Hunderlen
Leser eingebüßt. Das Alles scheint uns aber daher
gekommen zu seiu, daß bei der Festsetzung des PostgeloeS man an oberster Stelle nicht an den billigen
Preis der Volkszeilungen gedacht hat, sondern uur
an die großeu und täglich erscheinenden Zeitungen,
überhaupt erwünscht ist, so erscheint er in Straßburg
geradezu geboten. Den Kriegern, die sich in alter Zeit
an den Marken der deutschen Herrschaft niederließen, beieit
zn beständigem Kampfe wider den äußeren Feind, gab
der König mehr Selbständigkeit als den Mannen im
Binnenland«.'; ihre Markgrafen halten nicht erst anzu
fragen und heimzublicken wie die anderen, eigenmächtig
zogen sie aus m's Feld, die unabhängigsten Maiken gediehen all! besten, breiteten am schnellste» und sichersten
deutsche Gesittung vor sich her. Nicht anders möge es
mit der geistigen Markgrasschaft geschehen, dte heule Kaiser
uud Reich an den Vogelelt ausrichten; sie selber haben
an der Gründung Ruhmes genug, den Mäunern aber,
die. vieler Entsagung uud manches Ärgernisses nicht ach
tend, sich zum geistigen Greuzerdienst erboten haben, gebe
man zum Lohn in alle Zukunft das Recht unbedingter
Freiheit mcht allein in der Lehre selbst ihrem Inhalte
nach, sondern auch in der äußeren Gestaltung dieser Lehre.
Niemand wird leugnen, daß nnsere Universitäten mit
manchen ihrer Einrichtungen, die aus ganz anderen Tagen herüberstammen, in dierasch nnd leicht bewegte Gegenwart nicht
mehr völlig hineinpassen. Die Eintheilung m Faeultäten wte
sie ist, die Bestimmungen über die Zulassung zum Stu
dium und so manches ähnliche muß man als überlebt
betrachten, innerhalb der Lehrweise selber hat sich ein tief«
reichender Spalt zwischen den eigentlichen Vorlesungen
und der täglich zunehmenden mehr praelischen Richtung
auf semiuaristische Bildung und „Uebung" hin aufgethan.
Alle diese Fragen können nirgend von oben herab be
friedigend gelöst werden, ihre Lösung innß vielmehr heraus
wachsen aus einer sich selbst frei überlassenen Wirklichkeit.
Wenn man den Slraßburger Lehrern zum Danke für
ihren aufopfernden Dienst an der Sache des Vaterlandes
— denn dem Geimnhe wenigstens wird dieser Dienst
noch lange vielerlei Ansopserung abverlangen — wenn
man ihnen daftir znm Danke in allem, was die Ab«
grenzung ihrer ^hätigkeit gegen einander, dic Gliederung
ihrer körperschaftlichen Verbmdnug, die Herbeizieyung von

die 10, 15 und mehr N. kosten; diesen Blättern
ist das neue Postreglemeut wirklich eiue Erleichterung,
den kleineren VolkSzeituugen dagegen überall Er
schwerung, und das so gewonnene Postgelv kann,
wenn überall so viel Abonnenten abfallen, der Krons
kasse anch keinen großen Gewinn abwerfen. Daß
aber die Krone, die die Geistesanregung und Geistespflege für's Volk überall selber wünscht und zu be
fördern bestrebt ist, solche doch mit Absicht erschweren
wollte, kann kein rechter Unterthau denken ooer glau
ben, sondern es ist gewiß, wie schon oben angedeutet,
daher gekommen, daß bei der Festsetzung des Post
geldes, als man eine billigere Steuer beschloß, daran
nicht gedacht wurde, daß ärmere Leute billige Zettungen
haben müssen." — Der „Post." sucht schließlich
darin Trost, daß dieses neue Postreglement versuchs
weise eingeführt ist und hofft zuversichtlich, daß die
oben besprochene Bestimmung nicht bleibende Bestä
tigung finden werde. (Rev. Ztg.)
Neval, 16. April. Gesteru strandete das, der Niga^schen Dampfschifffahrtsgesellschaft gehörige, Dampf
schiff „Riga" unter Snrrup. Der Bergungsdampser
„Dwina" ging sofort mit einem Lichter nach dem Ort
der Strandung ab, wo die „Riga" auf großen Steinen fest saß. Heute wurde dieselbe glücklich abgebracht
und ist in dem hiesigen Hafen angekommen. Nach
vorgenommener Nothreparatur wird die „Riga" zu
vollständiger Ausbesserung nach Riga zurückkehren.
(D. P^Z.)
St. Petersburg, 18. April. Ernannt: «s. K. H.
der Großfürst Wtadimir Alexandrowitsch zum Mit
glieds des Reichsraths; die Geheimräthe Fürst Dolgoruki, Mitglied des Reichsraths uud Staatssekretär
bei der Bittschristeukommission, uud Hofmeister Graf
Tolstoi Senator, Unterrichtsminister und Ober-Prokurator des heiligen Synods, zu wirklichen Geheim,
räthen; die wirkl. Staatsräthe uud fnnktionirenden
Jägermeister Scheremetjew und Fürst Trubezkoi, Mit
glied des Jägermeister-Komptoirs, Zu Jägermeistern;
der wirkl. Staatsrath Golowin, Civllgouverneur von
Suwalki, zum Kammerherrn; die wirkl. Staatsräthe
Wesselago, Mitglied des Konseils der Ober-Preßver
waltung, Kammerherr Baron von Vietinghoff-Scheel,
Adelsmarschall des Gonvts. Pskow, Tolstoi, stellv.
Gehülfe des Ober-Prokurators des heil. Synods, zu
Geheimrätheu; die Staatsräthe Morosow, Vicedirector des Postdepartements, Ditmar, Chef der Ver
waltung der Moskauer Telegrapheuabtheiluug, De
Noberti, Ceusor des St. Petersb. Ceusurkomites,
Ssmirnoi, Beamter für bes. Auftr. beim Minister
des Innern, Geseu, vom Ministerium des Innern;
Tolstoi, Beamter für bes. Austr. beim Generalgouverneur von Wilna, Weinberg, Direktor des Komitös
des St. Petersb. Gefängnißkuratoriums, zu wirkl.
Staatsräthen; Oberst Hahn, Beamter für bes. Auftr.
im Zolldepartement und Gehülfe des Inspektors der
Grenzwache, zum Generalmajor.
-— Ordensverleihungen: Durch Allerhöchste
Reskripte vom 16. April haben erhalten: Der wirkl.
Geheimrath A. von Weymarn, Senator, Mitglied
des Knratorenkonseils für die Anstalten der allge
meinen Fürsorge in St. Petersburg, deu Wladimirordeu 1. Klaffe; Generalaojutant, General der In
fanterie A. Selenoi 1., Minister der Neichsdomänen,
Generaladjutant, Generallientenant S. Greigh, Ge
hülfe des Fiuauzmiuisters, und Generallieuteuant
Fürst P. Bagration, Generalgouverneur von Liv-,

Est- und Kurland, den Alexander-Newskiorden: und
Staatssekretär Geheimrath Fürst A. Lobanow-Ros«
stowst!. Gehülfe des Muuiters des Innern; den
wecheu Adleroroen; Generalmajor der Suite Sr.
Majestät M. Schidlowski, zwetter GeHülse des Muusters des Innern, Hofmeister A. Abasa, Reichskontroleur, uno Hof-Stallmeister Graf A. Bobrrnskt den
Wlaoimirorden 2. Klasse. — Ferner haben unter
demselben Datum erhalten: Die Geheunräthe Baron
Uexküll und ButruUu, Mitglieder des K.iratorenkousetls kür die Anstalten der allgemeinen Fürsorge in
St. Petersburg, Lüders, Direktor der Telegraphen
und des Telegraphen-Departemeuts, Velho, Direk
tor des Postdepartements, den weißen Aolerorden.
(D. P. Z.)
— Der Kommission, welche die Frage von
der Meilenzahlung au die Russische Gesellichaft für
Dampfschiffsahrt und Handel prüft, siud, wie die
„Mosk. Ztg." mittheilt, noch auf denselben Gegen
stand bezügliche Eingaben von zwei anderen Gesell
schaften, der Neurussncheu und der Russischen östlichen
Dampsschiffsahrts-Gesellschast, eingereicht worden. Die
Russische Gesellschaft für Dampfschiffsahrt uud Handel
erbietet sich, 14 Fahrten nach Indien und China zu
unbestimmten Terminen uud ohue Uebernahme irgend
welcher Verpflichtung zu Gunsten der Negierung zu
unteruehmen; die Reurufstsche Gesellichaft verspricht,
bei einer geringeren Meilenzahlung vier Fahrten
auszuführen; die Russische östliche Gesellschaft endlich,
will 12 Postreisen zu bestimmten Terminen gegen
eine Entschädigung von 2Vs R. pro Meile, im Gan
zen von 470,000 R. jährlich, machen uud verpflich
tet sich die Post unentgeltlich und Soldaten, Uebersiedler und Staatseigenthum nach einem ermäßigten
Taris zu befördern. Zur Sicherstellung dieser Ver
bindlichkeiten erbietet >rch die Gesellschaft, die nöthige
Kaution zu stellen. Alle 12 Fahrten sollen im Laufe
von 6 Jahren eröffnet werden. (D. P. Z.)
Gouvt. Pskolv. Eine Maschine zur Anfertigung
falscher 3-Ruvelscheiue ist in der Nähe des Dorfes
Antonowa gefunden worden. (D. P. Z.)
MoStau. Eine Publikation der russ. „M. Z." macht
bekannt, daß innerhalb des Moskauer Lehrbezirks
von den Schülern der Gymnasien und von andern
Personen nur diejenigen zur Universität zugelassen
werden, welche abgesehen von genügenden schriftlichen
Autworten, bei dein mündlichen Examen in den alten
Sprachen uno in Mathematik durchschnittlich 4 V2,
als Gefammtprüfungsresultat aber, in allen Fächern
nicht weniger als 4 erhalten. (D. M. Z.)
Gouvt. Kielce. Vierzig Marmorarten sind aus
dem Gouvt. Krelce zur polytechnischen Ausstellung
geschickt worden. Die dortigen Marmorlager bilden
zuweilen ganze Berge in den Ausläufern der Kar
pathen, enthalten oft Blei, Kupfer, Silber, Malachit
uud Lazurstetu uud erstrecken sich über einen Raum
von 30 Werst Länge und 35 Werst Breite. Der
Marmor wird iu den besseren Sorten zu Säuleu,
Grabdenkmälern, Tischplatten 2c. verarbeitet, in den
schlechteren auch statt der Ziegelsteine zum Bau der
Häuser gebraucht; aus einigen Arten wird auch Kalk
gebraunt. Aus dem Kreise Pinczow werben auch
Proben von Schwefelerzen aus dem Thon von Czarkow nach Moskau gesandt werden. Aus diesen La
gern werdn jährlich gegen 40,000 Pud Schwefel
ausgeschmolzen. (D. P. Z.)
Odessa. Die Russische Handels- und Dampffchif-

Amtsgenossen, die Gestaltung selbst der Prüfungen ihrer
Schüler betrifft, Freiheit der versuchenden Wahl ließe, so
würde sich dort zunächst znm Segen der Hochschule selbst
und der Landschaft, hernach aber zum Vorbilde auch für
andere Anstalten im Reiche vielfach eine neue und zu
kunftsreiche Entwicklung hervorwagen.
Baß es für die Straßburger Universität solch eines
eigenartigen Charakters bedürfe, nm ihre Entstehung in
einer Zeit zu rechtfertigen, wo fchou mehrere iinferer Uuivcrsitäten ihr Dasein mühsam gegen einander weiterfristen,
liegt nicht gar fern. Gerade das obere Rheinthal hatte
am mindesten Mangel an akademischen Pflanzstätten;
selbst wenn wir von dem schweizerischen Basel absehen,
ließe sich wohl denken, daß die Elsäßer Landeokinder drüben
in Heidelberg und Freiburg die nöthige wissenschaftliche
Unterweisung gesucht und gesunden hätten. Mein nicht
blos um den Geistlichen und Lehrern, deu Richtern und
Beamten des R^ichölandes deutsche Bildung zu vermit
teln, hat man Straßburg wiederhergestellt, es gilt viel
mehr dem Lande selbst das Leben und Treiben deutscher
Wissenschaftspflege unmittelbar vor Augen zu führen;
hierdurch am meisten muß der Rest deutscher Gesinnung
gerade in den höheren Klassen der entfremdeten Bevölke
rung erhalten uud verstärkt werden.
Es ist aber klar, daß dieser Zweck um so gewisser
und vollständiger erreicht wird, je mehr das nationale
Wesen dabei zum nnverkümmerten Ausdrucke gelangt.
Die Wissenschaft selber ist freilich in allewege erhabeu
über nationale Beschränkuug, sie gehört der Sphäre des
Reinmenschlicheu an, das zwar niemals außerhalb der
nationalen Besonderheiten, aber doch allezeit nur in ihrer
Gesammtheit gefunden wird. Wenn daher der deutsche
Geist seine Kraft cm der Wissenschaft offenbart, so ist es
nicht dadurch, daß er etwa eine deutsche Wissenschaft schüfe,
sondern daß er sich ihr M deutschem Freulmthe selbstlos
nnd rücksichtslos hingibt. Wir haben nicht vergessen —
und es kann unseren französischen Nachbarn zum versöh
nenden Andenken gereichen — daß, als vor einem halben

Jahrtansend die ersten deutschen Universitäten gegründet
wurden, sie die Pariser Hochschule in alleu wesentlichen
Beziehungen sich zum Muster dienen ließen. Allein es
blieb bei dieser Aureguug; wie schou nusere erste kaiser
liche Stiftung zu Prag durch Gleichstellung der weltlichen
Studien neben den geistlichen universellere Tendenzen kund
that, so haben hernach die deutschen Unwersitäteu ihre
bejahrten Vorgängerinnen in Frankreich, Italien, Spa
nien und England weit hinter sich gelassen dadurch, daß
sie die Freiheit zum Gesch ihres Daseius erhoben, die
innere Freiheit der Forschung, gehorsam dem modernen,
durch Kirchen- und Staatsgewalt ungebundenen Geiste,
wie die äußere Freiheit eines germanisch individuellen
Lebens, das sich seiue eigene Gestalt giebt nach dein
Maße des innewohnenden Geistes. Heut bedeutet daher
die Aufrichtung einer deutschen Schule auf verwelschtem
Boden umgekehrt gegen damals einen anderen, vielleicht
größeren Fortschritt, nur daß wir weit davon entfernt
sind, deutsche Regel an Stelle französischer Regel zu
setzen; wenn man von einer Regel im deutschen Betriebe
der Wissenschaft reden dürste, so wäre einzig die Ab
wesenheit aller Regel als solche zu bezeichnen.
Von hieraus allein ergibt sich auch das rechte Verstäudniß der politischen Seite der Gründung: sie wird
mu so politischer wirken, je unpolitischer sie äußerlich zu
sein scheint. Die freie Weise deutscher Forschung zieht
die fremden Geister zu sich herüber, nicht indem sie be
sonders hinweist auf ihre Eigentümlichkeit, sondern durch
ihr bloßes Dasein, unabsichtlich, ihrer inneren Kraft vertrauend. Man hat an der Möglichkeit moralischer Er
oberungen im politischen Leben zweifeln lernen, das
geistige Reich der Wissenschaft aber bleibt immerdar auf
Erobernngeu mit seiuen eigenen Waffen angewiesen, die
zugleich moralische sind. Die Lehrer, die nach Straßburg
hinausgezogeu sind, werden dies zur Ehre ihrer Nation
beweisen; nicht allein in den Diseiplinen der Natnrforschung, die an sich jeder Ciumischung subjeetiver Beschränkungcu widerstreben, sondern auch in den Geistes-

fahrtsgesellschast überreichte nach der russ.
A ?',,
der Negierung eine Denkschrist über den tz
direkter Handelsverbindnng zwischen Rußland
Ostasien via Suez, macht aber zugleich darauf
merksam, daß die Gesellschaft fürs ^^,noa)
.
jährliche« regelmäßigen Unterstützung bedürfe,
Schiffe von Rußland aus wegen Mangels an g
neter Fracht blos mit Ballast versehen abgehen m l
Die Subsivie ist auf 3 Rbl. per Meile veranM u'
was noch weniger ausmacht als die Uulerflutz
welche der ?<zirjrisulur uuä Oi'icmta (^0. un ^
NessuAöi'ies ti'UQoaises gewährt wird. ^ ^
scheint die Gesellschaft auch zu etwaigen Bender
ihrer Forderung bereit zu lein. Für dieses -o
will die erwähnte Gesellschaft je zwei direkte
^
nach Indien und China veranstalten. (D.
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^

Aerlm, 23./12. April. Die auf allen Settels
vortretende Absicht, die Geschäfte des
wie die des Reichstages ohne Verzug adzm ^
bekundet sich unter Anderem in dem Umflan > ^
auch an dem heutigen Feiertage die
sves
Reichstag uud BunoeSrath nicht ruhte.
letztere»; waren heute der Ausschuß sür
Steuerwesen iu Berathung getreten über oe
edelnngsverkehr mit Oesterreich, oen Aller
Gesandte, die Mehrkosten des Haupt-Zollam
des in Hamburg uud oie Eutfchädiguug "^Milß
bliebene von Vereinsbeamten; serner der ^
für Elsaß-Lothringen und für Landheer und
wesen über Einführung der Militärstrafgel^ .
saß-Lothringen, unv der erstgedachte AuM p
Entschädiguug für verkäufliche Stellen
dienste, so wie endlich über die Universal ^
bürg. Im Reichstage setzte die Commission >
Militärstrafgesetzbuch ihre Thätigkeit fdrl.
^ ^
iu derselben uichl an Verbesserungs-Antrag
allen Seiten. Die große Bedächtigkeit,
bei den letzteren die Militärs zu Werke ö
weist am allerbesten, daß die Materie, um
sich hier handelt, doch nicht allem vom
^
der reinen Theorie behandelt werden kann, ^ ^
daß bei diesem Gesetze in erhöhtem
jedem andern, den Verhältnissen und ihrer
^
Rechiiuug getragen werden muß. Es
dem ganzen weiteren Verlause der CoimwII
Handlungen iu erster Linie darum handeln,
es deu Freuudeu und Verteidigern
möglich lein wird, dieser Ueberzengung da
wicht zu verschaffen. Im Weiteren steht
die verbündeten Regierungen zu tief greM'^tz^'
cessionen bereit siud, uud es liegt somit
der für Vermittlung der Gegeusätze
mente, fchou iu der Commiision erne
,i„ig,^
herbeizuführen. Jedenfalls ist man dahin
nur eine orr blov-Aunahme des Gesetzes
möglich ist, jede andere Art der Behau
das Zustandekommen des Gesetzes '"inve"
lich, wenn nicht unmöglich machen
gestern

avisirte

gemeiniame

Antrag

^

Baierns bezüglich der Berücksichtigung
rungszahl bei Verkeilung des RelteS
schen Kriegs-Contribuiiou zur ^'ltfcya
Kriegsleistungen ist so eben dem Buuo^

^
.

durch freudigen Aufblick zu dem reiuen
heit, das uach Natioualitäteu geschieden
brachen erschiene, den Vorzug U)rer dM
M
zu beweisen streben. Weil sie dem
ocöh^
licher Forschung am nächsten kommt,
...
und soll sich die deutsche Forschung
den ihr Abgewandten erringen. Die st.
abcr wiro
aver
wird gui
gut Ihm,
lyun M
sich za
einst der größte deutsche Geist seine 2)> ^
^
und daß ' dieser Geist zugleich einer
, .11
praetisch-politischen Geister unseres
Vic ^ ^
aber dennoch und vielleicht gerade ve^)
nationalen Wirkungen von ihm ausgegang^
ausgegang . ^
^
der Liebe, die uns zur Wledervereinig
mit dem Mutterlande angetrieben, ..1. M'er "Ii
seine harmlos friedliche Studienzeit n
Erkenntmß und der Gefühlswelt
. F
freude unberechenbar viel beigetragen ) '
^
Es mag freilich geschehen, dap '^
^
harten Stand haben, Lehrer
^
halsstarrigen
Bevölkerung, d'e mel
iMS
,iarrigen neovirerimg.
vc^ 6^
that neuangepflanzter Bildung ^
ties^ ^
Verschreit. Dawider wird es dum
^ es I
geben, als daß beide Theile
nuseren heutigen Hochschulen "^^ivingen- .

!!<

Niebuhr seiueu Zuyörern
B^rang"
Eplroten; für alle Entbehrungen u
^ ^ ..
auch die Straßburger Docenten
j.^un»!!
füll.-» durch ci„° „M ElM lu. »SI
5, ^
solgcndk Schuirrlurug^
^
breche, muß sich die El,affer U
wiederum über das Niveau euier
z
sitcit erheben; und hierzu kann

^ uoch uicht Zur Verkeilung geAii^it ^--?^^u wird oer Bundesrath dieser Angelediro w,
^as Resultat dieser Berathung
gen k.? !
^ gemeldet, iu sehr wichtigen Burlatvänia >i ^Reichstag noch in oer gegenEinwun
Zu erledigen haben wird. — Der
schütz--)^ ^ ^eemauns-Ordnung wird in den Aus^>s iekt Hungen des Bundesralhes rasch gesördert.
ren uiu, ^ c derselbe wenige Veränderungen ersahr
^ufe der nächsten Woche von
erwächst ^
genehmigt werden. Auch hieraus
sK
uoch eui tüchtig i^lück Ar-

Betracht würde es sehr zu beklagen sein, wenn die darüber daß, wenn der Wahlsieg der VerfassungsVerlobung mit der Tochter des Kaisers Franz Jo Partei in Böhmen die gewünschten Folgen haben,
seph, die sonst in Baiern wie im übrigen Deutich- das heißt zur endlichen Consolidirnng der Verhält
land gewiß mit Freuden und wohlwollenden Ein- nisse führen solle, nnn nicht auf Haldem Weg stehen
pfindungen begrüßt worden ist, für den Prinzen geblieben, sondern auf der eingeschlagenen Bahn mit
Veranlassung geworden wäre, stch von der baierischen Energie vorwärts geschritten werden müsse. Was
Armee zu trennen, um eiuer nicht zum deutschen zunächst zum Sturze des Bürgermiuisteriums führte,
Heere zählenden sich anzuschließen. Es würde dies das war eben der Mangel an Dieser Energie. Als
im Interesse der deutschen Armee zu bedauern sein, ein erfreuliches Zeichen, daß man es jetzt an dieser
die aus Grund der Leistungen des Prinzen hoffen nicht fehlen lassen wolle, kann vie Ernennung des
konnte, ihn sich zu einer militärischen Capacität ent Fürsten Karl Auersperg, desselben dessen Agitation
wickeln zu sehen, welche ihr in ähnlicher Weise zu der Wahlneg in Böhmen vor allem zu danken ist,
Nutz und Ehre gereichte, wie die Prinzen des pren- zum Oberstlandmarschall von Böhmen angesehen werSwischen^^ ?'
schreibt über den Conflikt bischeu, des sächsischen uud anderer Fürsteuhäuser, den. In verfassungstreuere Hände hätten die Ge
Ermeianh
^ujtlz-Minister und dem Bischose von und es würde auch m so fern beklagt werden müs schäfte des böhmischen Landes^usschnsses kaum gelegt
^chlukiak k'/" ."^Wttlich von Bedeutung ist der sen, als dadurch der sehr wünschenswerthe innigere werden können. Der diametrale Gegensatz, in wel
d- I-, l,."^uijterielleu Erlasses vom 11. März Zusammenhang, der durch die Zugehörigkeit des Priu- chem Fürst Auersperg zu dem bisherigen Präsidenten
P^Wiche
Minister ausspricht, daß die zen zum baierljcheu Heere zwiichen letzlerem uud der des böhmischen Landesausschusses steht, kennzeichnet
Achtung d°x <?^"ug
den Bischösen die strengste Wiltelsbacher Dynastie hergestellt worden war, die zur Genüge den Umschwung oer Dinge, und läßt
Achtui>/i
fordere, und daß sie, wenn sonst nicht in dem Maße wie andere deutsche Für erwarten, daß man in uuseru maßgebendsten Kreisen
^ehr ^
wird, die Bischöfe nicht stengeschlechter mit dem Leben und den Schicksalen mit allen Halbheiten für immer brechen, und der
^Wbedörk,.
zuerkennen wird, mit welchen die ihrer Armee verwachsen ist, unterbrochen werden Verfassung mit aller Entschiedenheit die ihr gebüh
^rche
,^^..^en Vertretern der katholischen würde. In Folge solcher Betrachtuugeu ist zu hoffen, rende Achtuug verschaffen zu wollen entschlossen ist.
.^ngen
u tönueu. Sollte mit den Bemü- daß das Gerücht, von dem wir reden, sich nicht be Schon melden Berichte aus Ag>am, daß daselbst
^ in den
Juristen sich irgendwie eine stätigen wird oder daß, falls wirklich eine derartige große Niedergeschlagenheit wegeu des Wahlsiegs der
durch weiche
Gesetzen entdecken lassen, Absicht bestände, noch kein unwiderruflicher Entschluß Deutschen in Böhmen herrsche. Wir begreifen diese
^urchsMp^
^^ichöse, vor einem Proceßrichter gefaßt ist uud der Prinz dem deutschen und baieri Niedergeschlagenheit vollkommen, und köunen uns
derselben uur freuen, denn sie gilt uns als ein
Faktoren willia
^ werden die gesetzgebenden schen Heere erhalten bleibt. (K. Z.)
Strchlmrg. 22./10^April. Mit bienenartiger Thä- Zeichen, daß die erneuerte Aussicht auf definitive
^ verjper^n
bereit sein, diese Schlupflöcher
^"desgejetze '^^^"llich ist, daß die Achtung der tigkett, schrewt d^e „L)traßburger Ztg.", wird eben Consolidirnng unserer Verhältnisse, die wir durch
die Auloi-n- ^^undbedingung ausgestellt wird im kaiserlichen Schlosse gearbeitet, um dasselbe zur den Sieg der Verfassungspartei gewonnen, auch über
Meint ist hjp. ^ welche den Bischösen zufällt. Ge- bevorstehenden Eröffnungsfeier der hiesigen Univer die Gränzen Cisleithaiüens hinaus nicht ohne Wir
sich j«
^eilich nicht, daß die Staatsregie- sität herzurichten. Der große Schloßhos soll zu einem kung bleibe, und wir zweifeln nicht daran, daß man
^Höse ein», s^^^ließlich religiöse Funktionell oer großen Saale umgewandelt weroen, uud eben wird auch in Pest die Bedeutung dieses Wahlsieges für
^^sreajp., ^V^ürde; selbstverständlich hat die der Bretterboden dazu gelegt; auch siud riesige Ma beide Neichshälften und mithin für die Gesammt^lnen /°>j„ ^ kein Interesse daran, wen die ein- sten in der Mitte des Hofes ausgestellt — wie man monarchie zu würdigen wissen werde. Gegen oie
^ ihr
^^uossen in Bezug auf die Religion uns sagte — zur Beseitigung des Zeltdaches. Die geschlossene Phalanx aller die das Erstarken Oester
Haupt anerkennen; aber die katho- kleinen Schloßhöfe werden zur Hörsälen erbaut uud reichs wollen, werden die deftructiven Elemente, welche
Welche <Z.
bereinigen in sich vielfache Befugnisse, man ist daran schon seit vielen Wochen thätig. — Coalitionen immer sie auch anstreben, nichts auszu
^anls^s! ^ ugelegenheiten betreffen; sie bilden die Die Professoren der neuen Universität sind der Mehr richten vermögen. (A. A. Z.)
Großbritannien.
bell,
Mit denen die Staatsbehörde verhan- zahl nach bereits zum bleibenden Aufenthalte hier
London, 24./12. April. Der Fawcett'sche Gesetz
hüller
^Ziehen außerdem sehr bedeutende Ge- eingetroffen. Die Anmeloungen von Festgästen lau
huligeir ^
Staatskasse. In allen diesen Bezie- fen täglich zahlreicher ein, und die Wohnungskom entwurf über die dubliner Universität, von dessen
streng
^ert der Staat als Vorbedingung die mission wird ihre Aufgabe nicht gerade leicht finden. Verwerfung oder^ Annahme Herr Gladstone die fernere
klar a,. ^öung der Gesetze. Wir begrüßen diese Der sonstige Fremdenverkehr nimmt ebenfalls merk Existenz seines Cabinets abhängig machen will, stand
Wei^, gesprochene Politik als einen bebentsamen lich zu. — Der ueue Universitäts-Sekretär Vr. für gestern auf ver Tagesordnung deS Unterhauses,
Nichl , ^ Segen welchen klug ersonnene Ausreden Schricker hat unter dem Titel „Zur Geschichte der kam aber nicht mehr zur Verhandlung. Auf eine
runq
Verfangen können, zumal da die Negie- Universität Straßburg" eine Festschrift zu der Er- an ihn gerichtete Frage erwiderte Fawcett, seitdem
Fakill
^ bereite Mitwirkung der gesetzgebenden öffnung der Universität Straßburg erscheinen lassen. seine Vorlage durch den der Negierung zugeschrie
Unbedingt rechnen kann, um das staatliche I)i-. Schricker hat sowohl die wenigen, zum Theil benen Entschluß und den Antrag das Marquis von
H.i. 5>!e auch gegen den Widerstand der katholischen schwer zugänglichen Vorarbeiten Anderer, als auch Hartingtou eine von ihm gar nicht erwartete Be
zu schützen." (K. Z.)
namentlich die hier vorhandenen archivalrschen Quel deutung erlangt habe, müsse er es anständiger Weise
23,/ll. April. Wie man erfährt, soll len mit vielem Fleiß benutzt, und wenn seine Ar dem Hause und der Negierung anheimstellen, die
km
Leopold von Baiern, im Zusammenhange beit auch uichl erschöpfend sein will, so entspricht sie Stunde dieser so wichtigen Entscheidung zu bestim
vs^r^-^ung mit der Erzherzogin Gisela, in andererseits um so besser dein beabsichtigten Zwecke, men. Gladstone erklärte darauf, sinen festen Be
heres Conw
Anzutreten und dort ein hö- über die Vergangenheit der Universität in übersicht scheid erst in einigen Tagen geben zu können, und
^rinz hal
öu übernehmen beabsichtigen. Der licher Form zu orientiren. Die äußere Ausstattung Fawcett setzte die Wiederaufnahme seiner Vorlage
^plerkeit
Kriege mit Frankreich durch der Schrift ist eine würdige und geschmackvolle. Eine vorläufig auf Donnerstag an. Vielleicht wäre es
Achnet uns, >. ^ltige Tüchtigkeit rühmlichst ausge- werthvolle Beilage bilden zwei Tafeln, von denen für das Ministerium günstig gewesen, hätte es den
^aierns
dadurch die Beziehungeu der Dynastie die eine die Siegel der alten Universität und der Kampf gleich geltern Abend ausgenommen. Nach der
Werden lass?
"
derselben zu uoch innigeren Fakultäten, die andere aber das Facsimile der eigen Zusammensetzung des Hauses konnte es auf einen
^eise, tyie
sie vorher waren, in ähnlicher händigen Einschreibung Goethe's in der Generalma- Sieg rechnen — eine Lage, die sich in einigen Tagen
erheblich ändern kann. Die Parteiverhältnisse liegen
^fahre,,
anderen deutschen Fürsten, welche trikel von 1770 wiedergievt. (N.-Z.)
nicht allzu vorteilhaft für Gladstone. Zwar zählt
Oesterr.-Ungarische Monarchie.
^aths>a„^ud Entbehrungen der Truppen ihres
Wien, 24./12. April. Es giebt nur eine Stimme die eigentliche Opposition nur 290 Mitglieder und
""des theilten, geschehen ist. In diesem
und sieht auf der anderen Seite des Hauses 360
Abgeordnete sich gegenüber. In die ministerielle
Mehrheit
aber sind Whigs, Naoicale, Katholiken,
wie
es
der
Zeitgeist
verlangt;
nicht
eine
katholische
Faenlleiste
ein lebendiges Interesse daran hat,
it>1 ^ Lust
patriotische Opferwilligkeit, tnt allein, deren die Zuknnst des Landes durchaus bedarf, Dissenter und Presbyterraner eingeschlossen unv die
^iaeii^l -^mn, die so bald verfliegt, werden wird sie sich anschließen, sondern alles, was ihr die Hand Regierung hat keinen festen Verlaß auf diese bunte
.^^um^> -^"^^^^^^^udenten aus dem Reiche reicht, mag sie an sich ziehen, Altkatholiken und Juden, Gejellschül. Stimmen vie Naoicalen, Dissenter und
und
^"n uicht durch ein voll- oder was sich sonst wissenschaftlich in eigenthümlicher der größere Theil der Presdyterianer. ihrer sachlichen
liivn
n, '
und durch glän- Weise regt. Und dereinst — es wird freilich noch manche Ueberzeugung folgend, für den Antrag Fawceit's,
nict^- und -^..-Ausstattung der nothwendigen Sainm- Welle zrwor rheiuabwärts rinnen — wenn einmal der wie die Conservauven es aus Gründen politischer
3ns
den
^süsser Universität, ich will Gegensah der Sprachen in jenen Strichen aufgehört hat, Taktik thnu, so bleibt die Negierung entschieden in
den
>vo^
"ug
emer
Reichsuniversilät, denn de» die Feindschaft zweier großer Nationen zn bedeuten, dürf der Minderheit. Es heißt jeooch, oaß John Bright,
llen
ste!!^
dock
Deutschland nicht aufkommen ten dort vielleicht auch um unserer sremdredenden loth- welcher vorgestern eine lange Unterredung mit dem
doch !?"
ringischen Staatsgenossen willen sich ein paar französische Premier-Munster Halle, unter den unabhängigen
Äalir ^ ^^ren
gleichen Nang mit d""
l'en k
Lehrstühle zu Seiten der deutschen erheben. Straßburg Liberalen herumaesummt wie eine Biene und schon
°chiU.,
h kfitälen"
in seinem meisterhaften würde dann fein, was Genf heutzutage nnr in beschränk- viele voil Fawcett avipänstig gemacht hat. Sicherlich
für un,->lu^^n
Werth der deutschen Univer- teni Maße bedeutet, eine „Ausfallspforte" deutscher For- ist er um oem Gesetzentwürfe nicht weniger einver
und Leistungen einer Lehranstalt fchung nach Frankreich hinein, zur edlen Rache sur die standen als der Urheber selbst; aber dre Vorliebe
das
U' Reichthnm und der Trefflichkeit äußere Bedrohung mit Krieg nnd Gewalt, die es so lange für eine nichtconfemonelle Universität in Irland ist
doch nicht so stark m lhm, daß sie seinen Wider
«
°«d z,ftjnu. ^klären; hm. ISN sich gegen uns genbt.
willen gegen den Eintritt einer Tolyregierung über
Bis
dahin
aber
rufen
wir,
zu
ernster
Arbeit
und
zu
Ulehr
^ludiru -^^uüber, welche die natilrwissen?
uud
genommen haben, nicht fröhlichem Behagen, den Unseren drüben und einem jeg« winden könnte. (Köln. Ztg.)
Kranöreich.
^lim^ Ug ^ lur die historischen andererseits kommt lichen, den sie geistig zu dem Unseren machen: ein herzParis, 23./II. April. Herr Thiers, der seit ge
^ ^etin--,^
der schwere Verlust der liches Glückauf.' Wer diesen Maitag miterlebt, darf ihn
^f^"'
lagt, daß nnser Reichsre- immer eintragen zu anderem Unvergeßlichen. Eine Ahat stern von einem ziemlich ernsten Unwohlsein befallen
hj^ ^u des Sinnes gewesen wäre, mit der Pietät, einmnthig genbt von einem großen Volke, der ist, brachte einen Tyeil des heutigen Tages im Bette
^ ^ Au kargen; möge es in diesem wahren Pietät, die vorwärts wie rückwärts schant. die für zu. Seyr ermüdet durch oie Feste lm Ely6e, wo er
d"
^°ße Anstoß, bei dem es in der die Dankbarkeit der Enkel pflanzt, weil sie der Ahnen jeves Mal des Nachts nach Veriailles zurückfahren
?^^torj,,,^ ^ nickt^^u muß, genügt in Pflanzungen dankbar genossen; - das kriegerische Brand mnßle, um die Herren von der Nechien nichl zu lehr
lle in
nichi x',. ^
darf die Hochschule seines mal, das uusere Nation einem ihrer theuersten Glieder vor den Kops zu stoßen, erkältete er sich noch und
Hlnsichr
^lbst überantworten, als hat aufdrucken müssen, um die eigene zweihundeiljährige zog sich einen starken Katarrh zn. Ungeachtet dessen
„w!?" -r-iön!/
°>« di-Lück-n Schaude zu zeichuen, ausgetilgt durch den Balsam einer vegab er sich gestern ln 0ie Nationalversammlung,
gerieth in Zugluft nnd ist in Folge dessen genöthigt,
onn?'-'^ lälzt.^dci/^if^^"''
lich anschaffen Friedensgabe des Geistes; ^ den Verlorenen Söhnen
Ist
^e Inner Art angeschafft und der Tisch bereitet zum Schumnse des wahren Lebens, vorsichtiger zu sein. Sein Unwo^tjein i>t jedoch uicht
dazn keines der älteren Kinder, das darüber murre, gesährlich; er empfing heute mehrere Miniiter und
!° >«ng °.die V°rbmit,mg«. sondern sie eilen herbei nnd spenden vom Ihren — das andere Personen, ohne jeooch lein Schlasgemach zu
verlassen, wo er auch seine Mahlzeiten einnahm. Die
'^keit 7
Schutze
!wffnungsvollen Stif- alles, und wer weiß zu sagen was noch fürderhiu, behente hier wieder verbreiteteu Gerüchte, dag Deuiichdeutet
uns
die
Wiedergründung
der
Straßburger
Hoch
^'nich/
Se.te, so ist uns
^ßherziger FreiAchen
Alles Wekrr' bukunft der An- schule. Die Schwestern bringen ihren Glückwunsch der laus wegen der sranzömchen Nullungen rekla»
I>^>vicki/^^ ^lber überlassni "'^11 ?uau getrost dem sungen ÄIntter der Weisheit mündlich dar; wir anderen mlre, sind, wie man in Versailles versichert, nach
^ die K u^^lalterlicher Vorüril ?
ltet von deni winken über den Strom aus der Ferne: „Sie lebe, wie vor volllländig aus der Luit gegriffen. Was
die Mlülärsrage anbelangt, so heißt es hente, daß
°>°H°ch!chuk sich
U'w Sw.ule» blühe n n d gedeihe!"
Alfred Dove.
sich Herr Thiers säst vollständig mit der betresseuoen
^ ^ orgamsiren können,

Connnission der National-Versammlung geeinigt habe.
Gegen den Erzbischos von Paris nnd die übrigen
Bischöfe, welche die Unfehlbarkeit des Papstes ver
kündigt haben, wird, wie man jetzt versichert, nicht
eingeschritten werden. Jules Simon, der Minister
des öffentlichen Unterrichts nnd des Cultus, hat an
den Erzbischof geschrieben, daß die Negierung in An
betracht der Verhältnisse und des Nichtvorhanden
seins eines regelmäßigen Staatsrathes dieser Ange
legenheit keine weitere Folgen geben will, daß man
jedoch in dieser Duldung keinen Präcedenzfall sehen
dürfe. Es scheint also, daß die klerikale Partei bei
der Regierung vollständig den Sieg davongetragen
hat. (K. Z.)

im ^.pril 1872.
Nit Diesem gede ieli mir' äie ^lire, Ilinen mitsiutlleilsn, äass ieli iu äer
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elvKAnter Llerren-KmAeivbe
unter' äer I'irma

Amerika.

Washington, 23./I1 April. Das Comit6 des Re
präsentantenhauses für äußere Angelegenheiten hielt
heute seine Sitzung, und General Banks, der Vorsi
tzende, erstattete Bericht über die Unterredung welche
er im Austrage des Comilös mit dem Staatssekretär
Fish betreffs der Alabamafrage gehabt hatte. Wir.
Fish habe ihm mitgelheilt, daß das Kabinet betreffs
der Frage vollständig gleicher Ansicht sei, und daß
kein Kabinetsmitglied auf Zurückziehung der indirek
ten Ansprüchen angetragen habe. Die Regierung
glaube, sie besitze nicht die Macht, die amerikanische
Denkschrift zn ändern. Mr. Fish schickte dem Comitä
auch selbst einen Brief, in welchem er angesichts oer
schwebenden diplomatischen Korrespondenz den Vor
schlag macht, daß der Kongreß ans Gelegenheitsrücksichten keine Erklärung betreffs der indirekten An
sprüche abgebe. In Folge dessen beschloß das Comit6,
von einer Debatte Abstand zu nehmen. Es werden
große Anstrengungen gemacht, um die Negieruug
zur Modifiziruug ihrer Denkschrift zu bewegen.
(Nat.-Ztg.)

^

M M KM

ei'ttKiet lrabe.
, .
I^anA^äl2riA6 T'liäti^lieit irr äen lnesio'Lll renommirten Däusern äieser örauo
I^«u»8
Lerner
^ K^ÄSsI^ess«! u. ÄIüi»tinau»
miolr in äen Ütanä, allen ^.ntoräerun^en äer ^et^tsieit ^u ^en0»en.
lZs wirä mein Siel sein, meinen wertl^^esollät^ten ^.dnelimern stets mit äen uö
sten uuä dosten, vorzugsweise enn'liseden unä kran^ösisellen Ltotken, sowie mit
Lautesten unä moäernsten I'aeons der doster Ausstattung äer (zlaräerolion
sou
Dreisen aui^uwarten.
job
Inäem iek Idnen mein neues Unternehmen augeleAentliokst emxkedle, t'üAS
noeli äie LemerkunZ- l^in^u, äass ivk in vii»»Keu Älvii^ei» mein neues I^ol^al
SV,
T^»»tv» Ävi» ? »i»»RSi»,
de^iede, und weräe ielr mielr immer demülien, Idren ^Vünsolren in Wecker Le^ieliuv^ 1^
nun^ isu ri'AAen.
Uit vorsiü^lieliei' üloeliaelitun^ nnä ZZrAedenlreit
»s.

9 ^!I»i»rIvttens^rL»sse

Dampfschiffsahrt.

V/Ullll»«»

Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 20. April
Hieselbst an: Herren Pelchau, Schüler, Görtz, Brenner, Birk
hahn, Henningsohn, Petersohn, Färber nebst Frau, Frau
Juschkewnfch, Hr. Kiesas, Frl Schmidt und Nölting, Strasdowsky, Kurs.
Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhreil am 21. April von
hier ab: Rathsherr Töpffer nebst Familie und Bedienung,
Herren Hirschberg, Loose, l)r. Spaltenstein, Jerasimow, Mast,
Alexandrow, Reinke, Kurt, Tohmann, Tannenberg, Sacharjew,
Frau Jegorow u. A.

MI-, 8clil«88- Mi! 8«riulel»kiiill»«!i
Lai'Isdaäer Kastilien unü Kalxe.
Ourolz seine aussei-^ewödnlieli Ireilsarne ^Vii-^unA- in einer Uoo^ ^
Mllen stolit clas natüi'liebe
von
obou
der Reilie aller
»Iwassvi'.
LesoncZers bei Uranklieiten äes AlsAvus, des
äer
6er
Bieren, äei TI»ii»»viKaiie, äer
cler
dei
^
ä<zi' Lledärinuttei' nncl l>ei
ist cler Llelzrauelr 6ei'
^^ ^
lzosondsrs «iu Llnpkolilev.
^lan nirnu^t 6as
nu Haus auk clioselde ^Verse, als
uLn. vicz Aowokuliedo Dosis ist ^eäen ^loi-Mu eine Hasede, äie rnan warrn oclor ^ zgr
/.^1S0Q6N1ÄUM6Q 70U 20 NilluwQ trmlct,
61Q6M 8pa2iei-c>aoss
ü-eien Natur-, oäer auolr ^u Naus, oäer- irn Lett. Hin äie pui-Aironäe Vp'irliun^ äes
^Vsssei-s iiu verstärken, wii-ä äeinsoldon ein Meelöäel Spi-uelvIsal^^uKS^
I^.alt Aelzi'auolit ist clas
von
inelrr' auüösenä, ir^ ^

F r c in d e ii - L i st e.
Hotel London. Töpfermeister Ruth.
Hotel Garni. Arrendator Schultz, Frau Wölfs.
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Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasferdampf,
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren.
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! 5,7

Extreme der Temperaturmittel in den letzten fechs Jahren:
1. Mai Minimum —0,46 im Jahre 1869; Maximum
6,41 im Jahre 1870
6 jähriges Mittel für den 1. Mai 3,54.

„ltöniA vtto'8 Huvüe" Itvi Larlsdlli!
»II^tUKjseltvK GÄRiviK»i»K
lü^lioli Lriselr gefüllt sin dosieren äurelr äie (^zessliüdlor' LrunnenverwaltuvA

vom 2. Mai 1872.
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Mittel 54,20 11,20
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Lrooküren, ü?reiseourante ete.

Sonnabend, den 22. April 1872

des Dorpater' m e t e v r o l . O b s e ^ ^ h r ^ . - - F

5,5

Dienstag d. 30, April
il U.Mittwoch
u. Mittwoch d.
Barometer

Extreme der Temperaturmittel in den letzten sechs Jahren:
2. Mai Mmimum —0,66 im Jahre 1869: Maximum
9,44 im Jahre 1870.
o jährigeS Mittel für den 2. Mai 4,49.
Verantwortlicher Redakteur W, H. Clir. Glciier,

Anzcigekl »»!> Bckamit»wchmMN
KesiMKvvreiii.
vis 2U1N

angesagte

Concertprolie für Sopran u. Alt
kann »»»«!»<. statt ünäen.

Telegrnphische Witterlliigsdep^

im Commerz-Club.
Anfang 9 Uhr Abends.

Die Direction.

Auf dem Gute Tammist, 16 Werst von
Dorpat, werden bis zum 25. April, 14 Fohlen
edler Race, 2 Angler-Stiere und mehre.re Angler-Stierkälber, aus freier Hand

verkauft.
Für eine Station in der Nähe Dorpats
wird ein

Unter-Commissair
gesucht,

der wo möglich das Schmiede- oder
Stellmacher-Handwerk versteht. Zu erfragen in
W. Gläser's Leihbibliothek.

Verlag von I. C. SchiinmannS Wjttwe.
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Archangelsk
Petersburg
Helfiugfors
Neval
Dorpat
Riga
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Warschau
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Von der Censur erlaubt.
Druck von W. Äläser.
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Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
der Znsercue bis N Uhr in W. Bläsers Buchdruckerei im Eck
dev Konditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch
breis für die Korpuszeile oder deren Staun, 3 Kop.

V ie r u n d
^
^learmnnlc.
MivWomit^

I n h a l t .

Riga: Fahrgelegeuheiten. Cntm"^^uerrückstände. Petersburg: Organi-

Gewehriraa?^^Deutsches Kaiserreich. Berlin:
S-ordnetenianuner
Münzgesetz. München: Die Ab^v'Mmrung.
Der Katholicismus. Straßburg:
örankceichz. Di-m« ^^--'itannien. London: Die Lage
^atwnalversanuns,,.,
" Frankreich. Paris: Die
Thronrede
^vrseninauöver. — Spauien. Ma^uilletoii ' ^ Petersburger Marktbericht.
———
General Vinoys Entwischen von Mezieres I.

T°leg>««e der Dörptscheu Zeitung.
?Wr Börse
Hambergg 29- vom 22. April: Amsterdam 163.
5«/. cv"?
— London 32"/lv- — Paris
Erste
.^p^uen
"Plauen vo>
von der 5. Anleihe 90
Zweite ,

^^Ulienanleihe
he 155 Br., 153'/2
153'/?- G
tÄ. —

- 5»/

Prämienanleihe 154 Br., 152 G.
^"tbilltte - Br. — 5Vo kündb. livl.
^vlä,>dii^
-^^iefe 100 G. — 50/0 nnkündb.
Eisend. Pfandbriefe 95 G.— Niga-Dünabnrger
^"°d>.Actten I4ii, - Flachs (Kr°n) 4ö,
Sl. Mo. ^^'se vom 21. April/3. Mai. Wechsel anf
3 Wochen 90V« Thlr. für 100 Ndl.
^ It^che Creditbillete 32 für 90 Nbl.

Inländische Nachrichte».
Von de», Uvländiich-n Laiwrachscoll-gium

an ^^^nt gemacht, daß am 23. April d. I. die
.,
^

3iiga--Pleskauer ChanMe befindlichen FahrAosel und Misso eingehen werden nnd
^.0 zu de,^ bezeichuelen Termine an Stelle der erstun^r"?^ Gelegeuheitsstation eine Fahrgelegenheit
Mtsche ^Vule Hoppenhof, seillich von der Chaussöe
daselbst ei
Nomeskaln gelegen, unter den
Net ^<-ven
w?s?>°"^^"deu Expedtltonsbedinguugen eröffscheu

1373.

Sonnabend, den 22, April

Journalverfügung der Livläudi-

der Qnart
^
Mentssecr .f ^rzier der Nigaschen Polizei Gonverne.
'einer Bin^ ^^?un Friedrich Eduard Danischewsky
Dienstes
häuslicher Umstände halber, des

HPreis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monatl. öS K,, vierteljährlich I R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 2t) Kop.
Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con«
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch

a h

r

die einzelnen Kreise folgendermaßen vertheileu: Ostharrien 2987 N. 51 V2 K., Weslharrien3854 N.33V2K.,
Sttdharrien 3407 Nbl. 80 Kop., Strand Wierland
4446 N. 44'/^ K., Landwierland 2459 N. jll K.,
Alientacken 1498 N. 6 K., Osljerwen 2765 N. 86-/2
K., Süvjerwen 2070 N. 6 K., Landwiek 1475 N.
44 K., Strandwiek 1917 N. 37-/2 K. und InsularWiek 5534 N. 72 K. (Nev. Ztg.)
St. Petersburg. Die erste^Äbtheilung des Orga^
nisationskomilss oes internationalen statistischen Kon
gresses hat, wie wir der „N. St. P. Z." entnehmen,
am 11. April unter dein Vorsitze des Herrn Ssemenow eine Sitzung gehabt. Es wnrde vorgeschlagen,
znr Anfertigung der dem Kongresse vorzulegenden
Berichte die Abtheilung in drei Sektionen zu theilen,
von denen eine unter dem Borsitze des Hrn. Makschejew die Fragen von der Volkszählung, die zweite
unter dem Vorsitze des Hin. Forsch die Fragen von
der graphischen uud geographischen Methode der Sta
tistik und die dritte unter dem Vorsitze des Herrn
Wreden die Fragen von den physischen Eigenschaften
des Menschen bearbeiten sollte. Ebenso hat die 5.
Abtheilung eine Theilung der Vorbereitnngsarbeiten
getroffen. So wird uuter Anderem Hr. Taganzew
eine Nomenklatur aller in den Strafgesetzbüchern der
Hanptstaaten vorkommenden Verbrechen zusammen»
stellen, und Hr. Mossolow hat diese Arbeit hinsicht
lich des Militärs übernommen. Von ausläudischen
Gelehrte» habeu bereits folgende ihre Vorträge an
gemeldet: Hr. Maury über die Statistik des Meeres,
Baron d'Antallo über die Statistik des Weinbaues
und Herr Engel über ein internationales statistisches
Wörterbuch. (D. P. Z.)
— Das Petersburger Börsenkomile hat, wenn
die „R. W/' gut uuterrichtet ist, dem Finanzminister ein Gesuch eingereicht, 'n welchem behufs Be
schleunigung und Ermäßignng ver Ausgaben bei Ver
sendung von Gütern auf dem Mariensystem um die
Bestätigung der von dem Börsenkomit6 entworfenen
Negeln für die Schifffahrt für 1872 gebeten wird.
Es soll nach diesen Negeln eine Spezialkominiffion
sür das Mariensystem gebildet werden, welche alle
Frachten ohne Ausnahme znr Beförderung von
Tschaika bis Wytegra übernimmt uud dafür eine
bestimmte Steuer erhebt. (D. P. Z.)

Nevnl
worden. (L. G. Z.)
b'J. linki'
der Monate Februar und März
stäken ei» . ^
L."melden, an Sleuerrück^
Zugelaufen 32,416 N. 72-/2 K., die sich auf

kllttlll Anoy'ö Entwischen von M6)iöres.
^>on Hans Wachenhusen.

s>s ^upaane/> !
^cben

bekanntlich verschiedene Systeme,
^ zu^sein. Von beiden haben uns
M^hends ^
Bei-

^ Äea/
^ unmer nur um die entschiel. -^ifch«7 ^er Niederlagen handelte.
d

nne A,? ,^'den Feldzügen von 1859 n. 1870
Sen.?
unglücklicher Kiicgsführnng aus
scki,
^
^uleien. Dasselbe Unglück nämlich,
d/., "Uch
im italienischen Feldzuge betraf,
°^es,
der lchtcu Eaiupagne nie^n in^ugurj^. ^^hsteln, das der neuen von den
K-,;. i^eui j^i/^..chule nicht inehr Stich hallen konnte.
.^6 hon
l)ing anf österreichischer
1 ^ beiden "5
und Jnstiiielion ab. Was nicht
^
^
u n - .geschah
i u « nicht,
d c desto
h " sicherer
s t c h c r e r aber
aber
- da Wim
^ wllr" die Niederlage von

' , was er zn thnn hatte,
Ech»idlgk'j." elbst ivenn er keinen BeFrldzugl finden wir die ecla" ^°l..e M.Uwn 'Truppen g.» keine
Corpj ' Wa» nnmen. fi°
Von, h." der Schiaß
ipoße, noch intacte
'plplake
! '^^^nta? Wenige Stunden
^dm/^erg
N.n ? ° staudeu die Corps Stadion,
»d sj/ >ur eine» Gener«!
^öte

^ ^ägel beiein. >

die enl^ nnthätig dastehen

^Ni».
lov^oav Mann
>^>>
sijux^ Adiin ."^
b-drängl dei San
? ^ZS'l°m»nm^ndirmd.n'"^"«lchan sriu/Aün.,^
R°s°>e, Der O.danHäufen ülm die iäUeeiit »»s.. ^uavcn drängten in

g a n g.

Gyulay, in seiner unerschütterlichen Ruhe, nöthigle den
Ordonnanz-Offizier znm Frühstück, bei welchem dein un
glücklichen Adjutanten die Brocken im Halse stecken blieben,
uud erst als das Frühstück zu Ende entließ er ihn mit
dem Bescheid, er werde daS Nöthige oeranlassen. Irre
ich nicht, so beorderte Gyulay nur eine Brigade, wie man
behauptete, aus Eifersucht auf die Corpscominaudanten.
Mac Mahon erhielt dadurch die ruhmreiche Gelegenheit,
Herzog von Magenta zu werden, als er den Kaiser selbst
aus der österreichischen Umzingelung heransholte. Die
Schlacht ward am Abend als unentschieden abgebrochen;
Gyulay, dem es .des Blutvergießens zu mel zn sein
schien, marschirte am nächsten Morgen zeitig nach Vinasco, überließ den Franzosen großinüthig die Ehre des
Tages nnd machte sich^auf die Strümpfe zum Mincio.
Dieses unglückliche System, nach welchem kein Trnppenconiinaudant auf eigenen Kops handeln und eingreifen
konnte, wo er es sür nothwendig hielt, war das Ver
hängnis der Oesterreicher. Mochten in einem großen En
gagement vom Höchstcoinmandirenden wirklich die Ordres
zum Eingreiseu abgesaudt jem, so wurden Nielleicht die
Ordouiiauzcn niedergeschosscu nnd der Befehl kam nicht
au. Griff aber ein General wirklich gegen seine Ordre
in ein Gefecht ein, so rettete ihn nur das Maria-Theresienkrenz vor den Folgen der Insubordination. Man
sagt, daß anch Benedek dieses Krenz einem Handstreiche
im Kriege nnter Nadchky verdankte; im lehten ita
lienischen Kriege aber hat man nichts von dergleichen gehört.
Seltsamer Weise schob man während dieses Krieges
die Schuld an den französischen Siegen eben auf die
Freiheit der franzöfi>chen Generale, twch den Umständen handeln zu dürfen, nnd in noch eclatanterer Weife
erkannten wir im Jahre 1870 ans französischer Seite
dasselbe österreichische Unglücks!Ystem.
Da hatte also der General Viuoy unterm 28. August
vom KriegS-Minister Palikao den Befehl, mit dem 13.
Corps von Paris abznmarschiren. ansdrücklich nicht, „nm
einen Kamps zu liefern", sondern um die Flanke der

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, 25./13. April. Im Militär-Wochenblatt
wird jetzt amtlich nutgetheilt, daß Generallieutenant
v. Tresckow, Generaladjutant des Kaisers und Commanveur der 19. Division, von der ihm übertrage
nen einstweiligen Fortführung der Geschäfte des Militärkabmets entbunden ist, und dem Oberst v. Albedyll, Flügeladjutanten des Katsers, neben leiner Stel
lung als Ehef der Abthetlnng für die persönlichen
Angelegenheiten im Krtegsmintsterium, die Geschäfte
des Militärkabinets übertragen wurden; v. Lindequist, Hauptmann vom Generalstab des Gardekorps
und kommandlrt zur Dtenstleistuug als Flügelaojutaut bei Sr. Maj. dem Kaiser, wurde zum Flügel
adjutanten Sr. Majestät ernannt. — Bezüglich der
Geivehrfrage hat man sich hier nun endgültig für
Annahme ves Systems des württembergiichen Büch
senmachers Manser, nachdem dasselbe noch einige
nichl wesentliche Modifikationen erfahren haben wtrd,
entschieoen. Versuche, ivetche mit dieser Waffe in
letzter Zeit in Spandau stattgefunden haben, führten
zn sehr befriedigenden Neiultaten: auf 400 Schritte
gelang es zum Beispiel eiuem Uuterosftcier in lie
gender Stellung und mit losen bequem zu Hand be
findlichen Patronen 26 Schuß in der Minute auf
die kleine Eolonnenscheibe abzugeben, woruuter etwa
20 Treffer. Mit der bereits seit 1869 im Gange
befindlichen Umänderung des bisherigen Zündnadelgewehrs soll trotzdem noch so lange sortgefahren werden,
bis die volluänoige Ausrüitung der Armee mit dem
selben sicher gestellt ist, was nach etwa zwei Jahren
der Fall sein wird; dann aber wird mit aller Macht
znr Fabrikation der Manser'schen Gewehre geschritten
werden. — Zum Schutze des Kriegshafens an der
Jahde auf der Landseite sollen vorgeschriebene Forts
errichtet, und das dazwischen liegende Land in den
Bereich einer künstlichen Ueberschivemmung gebracht
werden, so daß die Hafenanlagen selbst vor feindli
chen Geschossen sicher sind, ehe nicht mindestens eines
der FortS erobert ist. sA. A. Z.)
Arcmell, 26./14. April- Vom 1. Juli ab werden
hier die ueueu Neichsgoldmüuzen und die Courantmünzen des norddeutschen Dreißigthalersußes allei
niges gesetzliches Zahlmittel sein, nur daß mau von
Fünf- und Zehn-Groschenstücken nicht mehr als drei
ßig Mark auf einmal anzunehmen braucht, als
Nechuungseinheit gilt die in hnndert Pfennige gekronprinzlichen Armee anf ihrem Marsche nach Nord
westen zu beuurnhigen, anch, wenn der Marschall Mae
Mahon ihn rufe, sich zn dessen Disposition zn stellen.
Vinoy kam glücklich bis^Meziöres, wie dies bereits
geschildert, nnd erhielt von Sedan den Befehl Napoleons,
vorläufig da zu bleiben, unter der Voraussetzung, daß
Mac Mahon dies billigen werde. Vinoy blieb also in
Meziöres. Er hörte den Kanonendonner von Sedan;
er raffte die Flüchtlinge auf, die ihm von Beanmont und
von Sedan zuströmten, wartete während der großen
Schlacht auf weitere Befehle, die nicht kamen, hörte durch
den geflohenen Adjutanten Mac Mahon's, daß Alles
verloren, und sah rathlos den Kaiser mit der ganzen
Armee vor seinen Angen umzingelt werden.
Der Commandant des 13. Corps handelte nach Be
fehl und wußte ans eine wirklich anerkennenswerthe Weise
sein Corps nach Laon, Soissons nnd Paris in Sicher
heit zu bringen. Die Frage aber ist, ob es nicht seine
Schuldigkeit gewesen wäre, in dem Wirrwarr auf eigene
Faust einzugreifen. Bei der Unschlüssigkeit, in welcher
Mac Mahon selbst war, der bis znm letzten Augenblicke
sich nicht entscheiden konnte, ob er vor Sedan die Schlacht
annehmen oder sich nach Mezieres zuruckzieheu solle, ist
zu vermutheu, daß Vinoy dic Ordre, dort zn bleiben,
auf Gruud der erstcren Absicht erhielt. Als aber Mac
Mahon in dem Moment, wo es zn spät war, den Kampf
anzunehmen beschloß, war der an Vinoy gesandte Be
fehl ein widersinniger. Aller Wahrscheinlichkeit nach
würde Vinoy's Eingreisen nicht viel an dem Ausschlage
geändert haben, wenn wirklich lein Corps so schlecht organisirt und armirt war, wie er es schildert; indeß hatte
er der Kriegsgeschichte nicht die ^hatfache liefern sollen,
daß sich ein ganzes Corps Angesichts der so kritischen
Lage einer bedrängten Armee vor dem Kampfe zurückzog,
denn nnr einer Art von Wunder hatte er es zn danken,
daß nicht auch seine Tiuppen von den Würtembergern
oder dein ihn verfolgenden 6. prcnßischen Corps abge«
schuitten und gesangen genommen wurden.

theilte Reichsmark. So hat die Bürgerschaft gestern Bayern werde in österreichische Dienste treten und
Abend spät, oem Senatsantrage beitretend, beschlossen. nach Wien übersiedeln, eine irrige sei, kann von hier
Um gewisse Besorgnisse zn zerstreuen, soll außerdem ans auf das bestimmteste bestäugt werden. Es ist
am 1 Juli eine Fitste oer preußischen Bank hier erös- bisher noch niemals ein bayerischer Prinz in außer
net werden. So handgreiflich nnd ganz überwiegend die bayerische Dieuste getreteu, und hatte auch Priuz
Vortheile der Maßregel sind, die dem unleidlichsten aller Leopolo uiemals auch nur die Absicht es zu thuu.
Zustände ein Ends macht, dein unvermittelten Neben» Derselbe wird gegeu Enoe der nächsten Woche aus
einander-Bestehen zweier Währungen, fanden sich Wien hier eintreffen. (A. A. Z.)
Köln, 25./13. April. Sowohl der „Kölner-Lokalunter 107 Volksvertretern doch nur 44, welche unser
herrliches Münzfystem noch länger konierviren wollten. Verein der Altkalholiken, als anch das regelmäßig
Für die Reform traten ein die Herren H. Clausseu, zu Bonn tagende sogenauute „Katholische CeutralH. H. Meier uud A. G. Mösle, der letztere dazu Comitö iu Köln" haben, uno zwar jener die örtli
aus dem Reichstage herübergekommen. Opponirend chen, dieses die weiteru Vorberettuugeu zu dem gro
verhielten sich namentlich die Bankiers und die so ßen im September hierselbst stattfindenden Altkatho«
genannten oberländischen Häuser. Die Stimmung likenkougreß bereits zu treffen angefangen. So sind
der Gewsrbtreibenden war getheilt, doch anscheinend nnter andern in der letzten Versammlung des Ceunur deshalb, weil sie zum Theil Separatiuteresseu tralkomitö's sür theologisch-kanonistifche, für juristisch
hinter der Maßregel vermntheten, oder sich von nnß- politische und für organisatorische uud agitatorische
vergüglen Münzgrüblern allerhand Gespenster hatten Fragen, uud in der letzten Sitzung des hiesigen Lokalvereiüs für die Bejchaffuug vou Cougreßräumeu,
vormalen lassen. (Nat-Ztg.)
München, 25./13. April. Staatsminister v. Lutz vou Lokaleit zu geselligeu Zusammenkünften, von
beantwortete in der heutigen Sitzung der Abgeord Quartiereu uud vou Geldmittel», je eigeue Commisnetenkammer die schon vor langer Zeit gestellte Inter sionen eingesetzt worden. — Der Fall, aus welchen
pellation wegen des Religionsuuterrichts am Gymna der Bischof Krementz von Ermland in seiner Ant
sium zu Würzburg. Er glaubte daß eiu Anlaß zu wei- wort an den Cultusmiuister Falk uuter Nr. 6, als
terer Erörterung der Sache nicht mehr vorhanden auf eiu seiner Auffassung, datz die Exkommuuikatiou
sei, seitdem durch eiue allgemeine Verfügung ausge uur eine kirchliche Strafe sei, günstiges Präcedens
sprochen worden, daß die Schüler an Gymnasien nicht hinweist, ist kurz solgeuder. Ein Schreibmaterialienmehr gezwungen werden sollten am Neligionsunter- Händler Namens W. H. Sonntag aus Koblenz war,
richt sich zu betheiligen, sosern ihre Eltern anderweite nachdem seine erste Ehe wegen Ehebruchs seiner Frau
Fürsorge wegen eines solchen tragen. Die Kammer gerichtlich ausgelöst worden war, bürgerlich eine zweite
trat sodann in Berathung über die Aeußeruugen der Ehe eingegangen, und war deshalb, nicht etwa weNeichsräthe zu dem Budget. — Vou deu acht Differenz- gen Ketzeret, am 9. Ang. 1855 ganz feierlich von
punkten welche zwischen beideu Kammern sich erge demselben Hrn. Krementz, als dem damaligen Deben, wurden süns durch Zustimmung erledigt, dar chanten uno Pfarrer von der Eastorkirche daselbst
unter insbesondere die Ziffer sür die Besoldung der exkommuuicirt uuo als zu meiveu stigmatisirt worden.
7 Kreisforstmeister mit 7840 fl. wieder eingesetzt und Alle Beschwerden halfen nichts, uno der iu seiuer
die Erhöhung der Verwaltungsausgaben anf Zollge- bürgerlichen Existenz ruiuirte Mann nahm sich eines
sälle um 14,700 Gulden gutgeheißen, damit die Be Tages in der Verzweifluug das Leben. Um dieselbe
soldungen oes niedern Zollpersonals ausgebessert Zeit aber wurde auch iu derselbe»! Diöcese Trter (zu
werden köuuen. Dagegen blieben drei Differenzen Breisig, Regierungsbezirk Eoblenz) nnter demselben
bestehen: die Positionen für das Stadtcommissariüt Bischof Aruoldi nicht nur ein christliches Mädchen,
in Nürnberg mit 3015 Gulden, für die RegierungS- welches einen Judeu bürgerlich geheiralhet hatte,
presse mit 10,000 Guldeu und für Erweiterung der exkou>municirt, sondern auch der betreffende CivilMambrücke in Würzburg mit 21,500 fl. bleiben staudsbeamte, und der darüber eutstauoeue Couflikt,
verweigert. Von den 34 Wünschen und Anträgen nahm erst nach mehreren Jahren dadurch eiu Ende,
welche dem Budget angefügt waren, hatte die Reichs- daß der Jude zum Katholieismus übertrat. Wolleu
ralhskammer 5 verworfen, 25 angenommen und 4 nicht die jesuitischen Bischöfe auch dies als eiuen
modisicirt; heute wurde, mit Ausnahme eines ein Präcedenzsall für ihre Berechtiguug zur Mißachtung
zigen, auch bezüglich der letzteren Uebereinstimmung der bürgerlichen Gesetze uud der dieselbeu ausführe»erzielt, jedoch ein von den Neichsrätheu neu gestell den Beamten anrufen? Von sonst gut uuterrichteter
ter abgelehnt. Das Finanzgesetz veranlagte wenig Seite wiro mir mitg.theilt, daß die Exkommunika
Discussion; Hr. Apotheker Frickhinger fühlte sich ge tionen zwar in Futda eingehenv besprochen worden
drungen den Antrag zu stellen: daß die bewilligten seien, dav aber eine Einigung oarüver nnter den
Gehaltsaufbesserungen den Beamten mit der Eigen Bischöfen nicht habe erzielt weroen können. Aus oiese
schaft des pragmatischen Gehaltes zu gebeu seieu, Weise wäreallerdingsder Umstand erklärlich, daß bisjetzt
mußte sich aber dahin belehren lassen: daß die Kam» noch kein gemeinschaftliches damit sich belassendes bt-mer zwar die Mittel hiezu bewilligen können, daß schöfliches Machwerk das Licht der Welt erbltckt hat.
es aber außer ihrer Eompetenz liege die Gehalts- — In unserer Nachbarstaot Neuß tst jüugst der altnormirung jelbst vorzunehmen. Zwei Anträge, wel katholische erste Oberlehrer des Gymnasiums zu Düche sich auf wenigsteus theiweise Verbesserung der reu, Herr 1)r. Deiters, zum Gymnasialoirektor er
Pensionen bezogen, fanden allseitige Unteistützung. wählt worden. Da merkwüroigerweise jeder Lehrer
Die nächste Sitzuug ist auf morgen Nachmittags an der Austalt auch dem hiesigen Erzbischof xorsorur
beraumt, um oie uuleroeß gefaßten Beschlüsse 0er A'i'uta sein muß, so ist mau daraus gespannt, wte vie
Neichsräthe entgegenzunehmen. (A. A. Z.)
ler Hochwürdigste sich zu ver Sache stelleu wird.
— Die Mtttheitung aus Wien in 0er heutigen Allem Anschein nach wird sich hier ein nichl uube„Allg. Ztg.," daß die Nachricht, Prinz Leopold von deutender Conflikt entspinnen. Der vor einiger Zeit

erwählte erste Oberlehrer des Neußer GymnasiMselbst, Hr. vr. Rudols, hatte die Wahl abgelehnt,
und jetzt cirkulirt bereits eine Eingabe an oas
ratorium der Austalt: „durch Berufung eines streng
gläubigen Katholiken den kath. Charakter des
nasiums unter allen Umstäuden wahren zu wollen«

Vinoy schildert jetzt seinen Rückzug, oder richtiger sein
Entwischen von Möziöres nach Laon in einer sehr freimUthigm Weise, die indeß vielleicht nicht ohne Neben
absicht ist. Ich habe den General in Verdacht, daß er
ausdrücklich so ehrlich vou den Schwierigkeiten dieses
Znges und von dein jammervollen Zustande seiner Trup
pen spricht, um schadenfroh dein preußischen Corps den
Norwnrs zu machen, daß es ihn nicht abgefangen habe.
Um sein Glück und seme Geschicklichkeit im Reliriren zu
beweisen, nnterstiitzt er seine Schilderung noch mit den
seinem Buche beigesügten Karten, in welchen er seine und
des Feindes Stellnngm ans dem Marsche vom 1. bis
5. September genau markirt. Diese Stelluugeu sollen
vielleicht beweisen, daß der Feind ihn habe absangen
müssen, weun er schneller oder schlauer gewesen wäre.
Ich kenne das Tagebuch des 6. preußischen Corps nicht;
es muß also dem letzteren überlassen bleiben, die Wahr
heit von Vinoy's Auszeichnungen zu beurtheilen. Ich
lasse ihn selbst erzählen. '
Wenn ein General znm Rückzüge gcuölhigt ist, so
beginnt Vinoy, muß er vor Allem deu Feind dnrch zwei
verschiedene nnd möglichst divergirende Ronten zu täuschen
suchen. Vinoy'ö am meisten bedrohte Colonne war die
ans den Flüchtlingen von Sedan bestehende, deren Zahl
er aus 1(),()l)Ü angibt und deren Desorganisation derart
war, daß sie an keme Verteidigung hätte denken können.
Man dirigirte diese Colonne ans Avesnes, von wo sie
Laon unter dem Schutze der audereu Colonne erreichen
sollte. Die Division Blanchard sormirte diese letztere
Hanptcolonne; sie sollte die direete Route über Rethel,
Neuschütel uud Laon nach Paris uehmen. Mau gab
ihr zu diesem Zwecke snr vier Tage Lebensmittel und
ließ sie um Mitternacht abmarschiren, denn sie mußte
eine sehr gefährliche Flankenbewegung ausfuhren, auch
erst vor dem würtembergifchen Corps uud dann vor dem
Detachement vorüber dcfitiren. welchem man am 31.
August schon in Poix begegnet war. Fand aus dem
Marsche eine Attaque Statt, so hätte eiue Verteidigung
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bei Weitem überlegen. Unsere ^^^^i.enrü
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nnr dnrch die Kanonen geschehen können, denn die Artillerie
hatte zwar ihre ganze Mmution, aber die Truppen hatten
während einiger Scharmützel, die uuter Moziöres Staat
gesunden, die ihrige säst ganz verschossen und der ReservePark war nicht angelangt.
Zur bestimmten Stunde verließ Vinoh Müziöres.
Die Nacht war hell und klar. Die Spitze der Colonne
betrat die alte Route nach Rethel ohne Ansechtnng, denn,
sagt der Geueral, der Feind hatte uns offenbar nicht er
wartet oder es nicht sür zweckmäßig gehalten, nns in den
Platz zurückzuwerfen. Der Abmarsch geschah leider sehr
langfaul durch das enge Thor von Mözieres nnd die
Arriöregarde blieb also sehr weit von der Spitze der Co
lonne zurück. Um 6 Uhr Morgens siel cm Schuß auf
unserer Rechten. Eine Ulanen-Patrouille, die uus iin
Schutze eines Waldes recognoseirte, gab dieses Signal.
Wir antworteten nicht, uiußleu aber von diesem Augen
blicke ab fortwährend auf die feindlichen Eelaireurs ge
faßt sein. Mau sah sie aus Schußweite in der rechten
Flanke der Colonne galopiren, nm die Stärke derselben
zn messen nnd darüber zu rapportiren. Die lange Ansdehnnng unserer Truppen nnd namentlich die große Zahl
der Geschütze mochte die kühnen Plänkler wohl sehr über
unsere wirkliche Stärke getäuscht haben. In LauuoiS,
drei Kilometer westlich von Plch, hörten wir, daß die
Ulanen am Abend un letzteren Orte reqnirirt hatten.
Wir wußtcu wenigstens, daß wir den Würtembergern ent
ronnen seien. Diese konnten sich jetzt nnr hinter nns
drein in Marsch setzen. Bei Launmö hcttteu unsere 6.
Husaren einige Ulanen getroffen, welche sich durch dic
Uuifornleu tänschen ließen nnd sich den Husaren näherten.
Ein Ulan wurde getödtet, zwei gefangen genommen, der
Nest ergriff die Flucht. Wir suchten von den Gesangenen
die möglichsten Nachrichten einzuziehen. Sie gehörten der
5. Schwadron des 15. Ulanen Regiments an, stellten in
Abrede, daß sie an dem Brande von Ville-sur-LumeS
Theil genommen, dessen Zeugeu wir am Abend waren,
und erklärten, daß die 12. Ulanen und die blauen Hu
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eitel es wäre, anzunehmen, daß Frankreich selbst für
den Frieden der ganzen Welt seinen Rachegedanken
entsagen würde. Älles, was wir den Franzosen
ralhen, ist die Klugheitsregel, wenigstens zu warten,
bis sie eben so viele Aussichten haben, ihre Verluste
zu ersetzen, als sie zu vergrößern." (K. Z.)
— Mit nicht geringer Befriedigung ist am verwichenen Abend die Erklärung des Premiers in Be
treff der augedrohten Ministertrisis vernommen wor
den. Die Sache fcheint einstweilen abgewendet, und
die Blätter, welche das Bestehende allen Veränderun
gen vorziehen, in erster Reihe die „Times", sind
durchaus einverstanden. Daß die Schleppenträger
der Regierung, welche im „Daily Telegraph" ihr
Organ haben, den Meister loben, versteht sich eigent
lich von selbst, allein es ist bemerkenswert, daß ein
Blatt wie die „Morning Post", welche die alten
Whigs vertritt uud bei jeder Gelegenheit selbst dem
Kabinet etwas am Zeuge flickt, Herrn Fawcett eine
keifende Strafpredigt hält. Die Lösnng dieses Näthfels liegt in dem Umstände, daß die „Morning Post"
die nuabhängigen Radikalen noch weniger verdauen
kann, als den Premier. „Daily News" allein von
den liberalen Blättern erklärt mit vollem Recht, der
Unterschied, den der Premier in seiner neuesten Rede
entwickelt, sei wohl etwas zu fein sür den gewöhnli
chen Laus der Dinge, und der konservative „Stan
dard" äußert dasselbe nur mit den beliebten kräfti
gen Wendungen der^Opposition. (N.-Z.)

Fraukreich.
Paris, 25./I3. April. Wie verlautet, wird Herr
Thiers nächste Woche den Sitzungen der NationalVersammlung wieder anwohnen können. Ein großer
Theil der Depntirten begab sich gestern nach dem
präsidentschastlichen Palais, um sich nach dem Ge
sundheitszustände des Präsidenten zu erkundigen.
Unter denselben befand stch auch der Herzog v. Aumale
und der Prinz v. Joinville. Wahrscheinlich wird die
Militärvorlage zu gar keiner Debatte Anlaß geben.
Die Depntirten sollen beschlossen haben, die Generaldiscnsston wegfallen zu lassen unv die Artikel ohne
Discussion anzunehmen. Man will auf diese Weise
verhindern, daß aufreizende Debatten Statt finden,
die zu Verwicklungen mit Deutfchlaud Aulaß geben
könnten, uud anch vermeiden, daß Hr. Thiers genölhigt ist, über die Streitkräfte Aufschluß zu geben,
die Frankreich nach Annahme des neuen Gesetzes zu
seiner Verfügung haben wird. Heute erstattet Noel
Parfait der mit der Comptabilität betrauteu parla
mentarischen Commisston Bericht über das letzte in
nere Budget des gesetzgebenden Körpers. Die Summe,
welche die Prästdentschast desselben sür Anschaffungen
aller Art, Receptionen, Bälle und andere Feste ver
ausgabte, war gauz euorm. Iu der Rechnung ftgnrirt n. A. ein Posten von 300,000 Frcs., sür wetche
in Stwres Porcellan für die präsibentschaflllche Tafel
gekauft worden war. — Der Kriegsrath, welcher mit
der Prüfung der Capitnlationen betrant ist, hat jetzt
sein Urlheil über die Affaire von Pfalzburg gefällt.
Der Commandant dieser Festuug war der Major
Taillaut. Die Erklärungen desselben — er vertei
digte Pfalzburg vier Monale lang — befriedigten
den Kriegsrath vollständig und er drückte ihm seine
Glückwünsche ans. Derselbe lhat dar, daß seine
Lebensmittel und MnniUonen zu Ende gegangen
waren, dav er sich aber nur deßhalb ergab, weil die
Sladt und die Wälle uichl mehr im Stande waren.
wegs beruhigt. Die Angst vor den Ulanen beherrschte
jedes andere Gefühl; man sah diese überall und war
voll Schrecken vor ihrer möglichen Ankunft. Am Vormiltage hatten einige Ulanen die Kühnheit gehabt, un
sere Vorposten anzugreifen, die sie mit Gewehrfeuer und
Milrailleufeu zurückstießen. Selbst unsere Marsch Regi
menter, noch junge Soldaten, waren beunruhigt durch
diese verwegenen Angriffe. Man hörte sie wiederholt auf
einen unsichtbaren Feind schießen, den ihre erregle Phan
tasie selbst im Dunkeln geiehen haben wollte. Das
sechste preußische Corps, durch diese Demonstration ohne
Zweifel über unsere Zahl uud die neue Direclion unterrichtet, welche unsere Colonne genommen, vielleicht anch
erstaunt, nicht angegriffen worden zu sein, selste feine Be
wegung fort, nm nns jede Nückzugslinie gegen Süden
abzuschneiden. Es n.arfchirle also gegen 3 Ühr Nachmit
tags vou Rethel ab und schien stch durch die Wälder be
günstigt auf unser Lager bis zur Höhe von Cornl) laNille zii richten, als sei es seine Absicht, uns von dieser
Seite zu überraschen. Der wirkliche Zweck dieser De
monstration war aber, seine wahrhafte Bewegung zn maskiren, nnd in der That nahm der Feind vald Position
anf den Höhen von Ccly bis Jnaumont, nm nns die
Passage des Aisne nach Chutean-Porcien abzuschneiden.
Es war gewiß eine geschickt eombinirte Operation; in
der That eristirt nur ein großer Weg von Navion-Porcien nach der kleinen Sladt ClMeau-Poreien, wo eine
Steinbrücke über den Flnß führt. Diese Route mußte
uuser 13. Corps nehmen und bei dieser Brücke, die wir
zn passiren hatten, wollte nns der Feind erwarten. Unsere Situation war also eben so gefährlich wie gestern.
Dic Prenßen waren uns voraus geeilt, un>ere Nückzngslinien waren nns von Neuem abgeschnitten; es galt also
wiederum, den Feind zn täu>chen. Der General tZQ
elisk beschloß einen Nachtmarsch, um dein ihm vom
Feinde abgewonnenen Vorsprang wieder einzuholen.
(Köln. Ztg.)

den feindlichen Wurfgeschossen zu widerstehen, und
er von außen keine Hülse erwarten konnte. — Wie
man jetzt erfährt, hat sich Marschall Bazaine auch
nach dem 4. Sept. 1870, und zwar bis znm Ende
der Belageruug von Metz, seiu Gehalt als Senator
auszahlen lassen. Derselbe ist jetzt aufgefordert wor
den, diese Summe wieder herauszugeben. — Charles
Floqnet ist jetzt der einzige Candidat der radicalen
Parlei bei der Wahl eines Mitgliedes eines pariser
Gemeinderalhes, die nächsten Sonnlag im Viertel
St. Ambroise zum Ersatz Moltu's Statt findet, der
bekanntlich in Folge seiner Verurtheilung seine Ent
lassung eingereicht hat. — Die heutige Börse war
wieder sehr flau. Obgleich der Gesundheitszustand
des Präsidenten sich bedeutend gebessert hat uud er
heute alle Well empfing, so waren doch alle Werth
papiere sehr stark ausgeboten und die Zprocentige
ging wieder um 17 Centimes herunter. Man be
fürchtet noch immer, daß in Folge der starken Rü
stungen, die Frankreich beabsichtigt, doch Schwierig
keilen mit Deutschlaud entstehen könnten. Zur Baisse
trug auch ein Börsenmanöver bei, welches man heute
auszuführen suchte, daß aber durch die Vorsicht der
Wechselageuteu vereitelt wurde. Sieben bis acht
dieser Agenten hatten nämlich von der Börse per
Telegraph von deutschen und anderen Banquiers be
denkende Kanfordres erhalten, welche sich auf über
zwei Millionen Franken Renten beliefen. Unter
diesen Bnquiers befand sich auch der bekannte Ner
ton, was jedoch den Wechselagenten auffiel, da der
selbe seit seiner Heirath keine großen Geschäfte mehr
macht und die Depeschen, die von ihm herrühren
sollten, außerdem von einem Orte datirt waren, wo
er sich im Augenblick nicht aufhält. Man theilte
sich verschiedene Depeschen mil, uno da es sich fast
mit Sicherheit annehmen ließ, daß dieselben falsch
seien, so ließ man die Ordres unausgeführt. Die Sache
wurde jedoch bekannt, und da man glaubte, daß die
ses Manöver gemacht worden sei, um zu guten Conrsen verkaufen zu können, so trat eine Art von Panik
ein. Gegen die beunruhigenden Gerüchte tritt der Bien
Public heute wieder anf. Die Sensations-Artikel,
welche man neuerdings in London und Wien veröf
fentlicht hat, geben ihm den Anlaß dazu. „Niemals",
so sagt dasselbe, „hat Frankreich weniger Grund ge
habt, sich zu deunruhigen, denn seine äußere Lage
war niemals klarer nnd einfacher. Es braucht Nie
mand zu bedrohen, da es von Niemandem bedroht
wird, und einfach seine Verpflichtungen zu halten, so
wie sich mit seiuen inneren Angelegenheiten zu beschäsligen. Lasseu wir daher die Eifinder düsterer
Gerücht ihre elende Maare seil bieten; mögen die
Narren sich von denselben anführen lassen und die
schlechlen Bürger dieses ansbeulen, und arbeiten wir
mit Ruhe an dem Wiederherstellungswerk." (K. Z.)

Spanien.
Madrid, 24./I2. Apul. Die Session der Cvrtes,
welche eiue fehr stürmische sein wiro, wenn die Opposrlion sich nicht znrückziehl, und eine fruchtlose, wenn
sie lnögeiainml ihre Plätze verläßt, ist heure durch
die königliche Thronrede eröffuet wordeu. An eruer
Stelle erwähnt der König mit Befriedigung vie freundfchaUlicheu Beziehungen zu den auswärligen Mäch
ten. Venezuela habe vollauf beiriedigeude Erkläruugeu über die Mikhelligk-it mit dem dorUgen ipaiuschen Vertreter gegeben. Die Politik Spauieus ge
gen dre am.-cic<uiischen Republiken sei eine Politik
des Friedens, der gegenseitigen Achluug und der veiderseiUgett Interessen, welche alle civiUsirlen Nauoue» veroiude. Auch druckl der König seine Hoffnung
au» die Valdig Herstellung eines guten Einverneh
mens zwnchen Italien und dem heiligeu Stuhle aus.
Sodaun küiidigl er G-f,tze üder die Reorganisation
der Armee, üder die Finauzoerwallung und uver
Reformen für die überseeucheu Pioouizen an. Den
Land- und Seetrnppen in den Antillen w wie den
Freiwilligen auf Euba und Porlonco wird der könig
liche Dauk für ihre p^lilouichen Anstrengungen ausgeiproven. Dann wendet lich die Thiourede gegen
die Carlisteu nud sagl: „Eine Partei, welche die Ge
setzlichkeit des modernen Rechtes läuguet uud die
hartnäckige Aeinoiu der Staatseiuricdtnngen ist, welche die ipaiiiiche Nation stch gegeben, hat in einigen
Provinzen zn den Waffen gegriffen. Die Regierung
hat die wirksamsten Maßregelu ergriffeu, um den
Aufstand niederzuwerfen nnd wird, da sie durch Er
fahrung die Fruchlloflgkeil der Milde kennen gelernt
hat, in der Bestrafung der beständigen Feinde der
Freiheil und der Slörer des öffenllichen Friedens
uuerbilllich seiu. Weun gewöhnliche Maßregeln
nicht ausreicheu, so wirb meine Regierung Sie um
Ihre Zustimmung zu anderen Maßregeln ersuchen,
welche zur festen Wiederherstellung oer Herrschaft der
Gesetze uölhig werden sollten."
dürfe jedoch
die Hoffnung hegen, daß der Aufruhr bald nnterdrückl sein werde. Die Thronrede spricht sich in
dieser Beziehnng lobend über die Haltung der Armee
unv der Gendarmerie aus u»v schließt mit den Wor
ten: ,.Die Regierung wird Ihnen ihre Handlungen
und ihren Entschluß, die geschaffene Gesetzlichkeit auf
rechtzuhalten, so wie ihre Vorschläge für die ösfentlichen Interessen uulerbreuen; Ihre Berathungen
werden mich leiten, damit ich meine Gesinnungen
mit denen der edlen uud hochherzigen spanischen
Nation in Einklang bringen könne. Ich werde mich
uieinals anfzivingen, aber uie anch wird man mich
beschuldigen können, meinen Posten verlassen over

die von der Verfassung mir auferlegten Pflichten ver
gessen zn haben. Ich werde sie mit der Treue und
der Beharrlichkeit ausfüllen, die ich der Ehre meines
Namens fchntdig bin." (Köln. Ztg.)

'Amerika.

Nclvyvrk, 25./13. April. Der heutige „Newyork
Herald" sagt, Amerika bestehe auf deu indirekten An
sprüche«, nichl weil jetzt noch zu hoffen sei, daß ihm
ein einziger Dollar dafür zuerkannt werde, sondern
weil Amerika nach dem in Frage gestellten Prinzip
mehr als irgend eine andere Nation indirekten An
sprüchen zu befürchten hätle, unv zwar wegen seiner
ungeheuren Seeküste uuv wegeu der iu Amerika
herrschenden groben Versuchungen zur Überschrei
tung ver Gesetze und Ausrüstung von Kaperschiffen.
Der „Herald" schlägt eitlen Ausgleich vor, welcher
— so behauptet derselbe — die Billigung Mr. Fish's
sowohl wie Sir E. Horntve's finde. Großbritannien
solle den Vorschlag machen, die Frage der indirekten
Ansprüche zu eiuem Prinzip des internationalen
NechtS zurückzuführen. Großbritannien verpflichte
sich im Falle eines Krieges mit einer andern Macht,
in welchen die Vereinigten Staaten neutral sind, Vie
letzteren nicht für indirekte Verluste verantwortlich zu
machen, welche etwa aus dein Entschlüpfen amerika
nischer Kaperschiffe unter ähnlichen Umständen wie
bei ver „Alabama" entstehe« könnten. (Nat.-Ztg.)
Mexiko. Nachrichten ans Mexiko, von Havannah
23 April melden, daß Zacatecas von den Jnsnrgenten Garcia nnd Cadena eingenommen worden war,
daß aber die Negiernngstruppen den Platz schon am
folgenden Tage wiedergenommen. Mazatlan ist noch
immer in Händen ver Ausständigen und bedeutende
Schaareu versammeln sich in Lagnna. Von Jucatan
hört man nichts Neues. (Nat.-Ztg.)

General-VersaumlW

Dorpat den 32. April 1872.
Nector G. v. Oellingen.
(Nr. 224.)
Secretaire S. Lieven.
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Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt
Im Professor Strüinpellscheii Ah,Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das stehen zum Verkauf: Verschiedene '-v.chi'sl
der Frau Titnlairräthin Marie Stillling geb. Klee- Krystall, Küchengeräthe, Pferdeg", ^
kampff gehörige, allhier im 2. Stadttheil sub Nr. unv 130 Pud Heu. — Daselbst welv
117a. belegene hölzerne Wohnhaus sammt Apper- Meldungen für eine FamilieuwohttUUS^ ^
tinentien auf dereu Antrag öffentlich Verkauft wer Zimmern, nedst Wirthschaslsvequemttcht'eile^
Gegend gelegen, entgegengenommen.
den soll. Es werden demnach Kaufliebhaber hie
durch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den
Telegraphische WitteruttgSdepeslij^ ^
28. April d. I. anberaumten ersten, sowie dem
des D o r p a t e r m e t e o r o l . O d s e r v ^ l ^ F
alsdann zu bestimmenden zweiten Ausbot--Ter
Donnerstag d. 2. u. Freitag d. 3. Mai 7 Uhr
Barometrr Aeiiderii.in
mine Vormittags um 12 Uhr in Eines Edlen
7ovmm
in
Wind
24 Stunden
9-/4 „ Nathes Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot Archangelsk
7'/2—8'/,<z„
und Ueberbot zu verlautbaren und sodann wegen Petersburg 68 S1 -8 -7
(2)
6V 51 -7 -9 ^ M
des Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten. Helsingfors
3^ (4)
Reval
59 50 -7 —9 ^ (2)
30 Kop. Die näheren Bedingungen sind in der Raths-KanVV
Dorpat
56 43 -6
N (1)
35'/,-36 3t.
Riga
zellei zu erfragen.
13 „
3 (1)
Wilua
54 49 —5 —5 N (1)
Dorpat-Rathhaus am 8. April 1872.

14 „
13-14,,
9'/z —II „
6„

Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths
der Stadt Dorpat:
JustiMrgermeister Kupffer.

7-7'/-

Butter, beste Küchen pr. Pud
Käse nach Qualität
Wachs
„
Honig
Eier, frische pr. 1000 Stück
Rindfleisch, frisches Pr. Pud

200 Nudel

1000

A

Gold-Cours
67, R.
Discont auf Hinterlage von Werthpapieren
ö^/z—6°/<>
London 3 Monate
32«'„—''/n
Amsterdam 3 Monate
163-163'/<
Paris 3 Monate
344, 344'/z
Hamburg 3 Monate
Berlin 15 Tage
91
Käufer. Verkäufer. Gemacht
5proc. Bankbillete 1. Em. . . 93'/«
93°/g
93^
2. Em. . . 932/4
94'/«
L32/4-94
„
„
3. Em. . . 93'/«
—
—
5proc. Prämien-Anl. 1. Emis. 153'/,
154
—
5Proc. Prämien-Anl. 2. Emis. 152
152V»
—
hproc. Obligat, d. St. Petersb.
Hypothek
90i/g
90Vs
W'/j
Aktien der riga dünaburger
Eisenbahn
147'/z
—
—
Actien der dünaburger Witebsker Eisenbahn ... 143
—
—
Actien der groß. russ. Bahnen 14l
141141'/,
„ der baltischen Eisenbahn 73^
79
73^
Revalsche Bank
120
122'/, —
Roggen Gewicht 8 Pud 10-20 Pfd. . .
6,85-7 N.
auf Liefr. pr. Mai 3 P. 30 Pfd.-9 P.
7'/.»-?'/- „
Weizen,
12'/«-12>/z „
Hafer Gewicht 5 Pud 30 Pfd. —6 Pud .
4^g—4°/,g „
Gerste
6-/i„—7,,
Leinsaat
15—l5Vz „
Talg
56-57
Leinöl
6»/,0-67,0
Hanföl
7V«—7s/io„
Zucker 1. S. König 6 Monat mit 3'/2°/o S.
10 „

„2

au ^Vertli

K

St. Petersburg, den 22. April 1372.

Sandzucker
Spiritus ohne Geschäft
40°/o Trall, abgeschlossen 25,000 Wedro ins
Ausland
Hanf
Wolle, russische Weiße
schwarze
Mehl 1. Sorte (1 Sack ^ 5 Pud) . . .
„ 2.
„
„
„ . . ,
Buchweizengrützmehl pr. V2 Sack ...

Montag, 2». April I87S

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
der Herr 8tuä. ^'ur. Carl Cordts die Universität
verlassen hat.

M a r k t - B e r i c h t Nr 15.
Benennung der Waaren:

Dorpater Handwerker-Verein.

Anzeigen und Bekanntmachungen

(Nr. 449.)

3—9,.
3 -7 „
19'/2-23„
6-11 RZ
16-18 „
5„

Obersecretaire Stillmark.

4«/^,,
5-/^ „
5'/,,,

Aufträge führen prompt und in kürzester Frist
ans, — Preis-Courante und bemusterte Offerten werden auf
Verlangen, — eiserne, dampfdichte Spiritus-Transport und
Lagerfässer liefern auf Bestellung

neuester Facon, farbigen Gaze, schwarzen
Schleiertüll und

Knaben Stroh - Mützen
empfiehlt das Magazin von

Hannemann «d Co.

Dampsschisssahrt,
am !!I, April
Hieselbst an: Herren ^itlllkow und Sohn, Kapralow, Samsonow, Petrow, Jagnnt, ^elenawsky, Jwannow, Longinow,
Bönke, Timofejew,' Obram, .1 Personen nach Wöbs, Mets
und Embachmündung.
^
^ .
Mit dem Dampfer „^lleFander
fuhren am 22. April
von hier ab: Herren von Bulgarin, Eandidat von Rügelgen
und Schmidt, Frl. Wilde, Gradke, Fran Kluge nebst Familie,
Herren von Jessen, vr. Nerling, Krüminer, Großmcum, Hackenschmidt, Waldmann, Carlsohn, Apfelbaum, Th. Meinwaldt,
E. und Joh. Vogel Sangernebu, Gien!eu, Kordr, Primagin,
Wifchnakow, Mahotin, Plkka und Gefährten, Frl. Klusing,
Sarring, Barsen, Stepanow und Gefährten, Karro, Anvrejew,
Demoiselle Pnsepp.

56
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63
30
46
27
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65

53 —3
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57 -7
60 -7
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46 -s-2
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Auf mehrfach geäußerten Wunsch
wird das Oelgemalde, Äain nnd Abel
darstellend, noch Sonntag von 1 bis 5
Uhr Nachm. ausgestellt bleiben.

Fahrten

m»

Passagieren

in bequemen Equipagen übernimmt unv ver
spricht rasche Beförderung zu billigen Preisen
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W i t t e i i i i i g s b e o b n ch t i l n g e i - ,
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der
welche die gesättigte Lust bei der herrschende«
halten würde, wirklich in der Atmosphäre ein.

Temp ! KeuchStunde ^arom.
0° E. Äeislu6>! tigkeit
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Telegramm-Adresse: „Hannemann Petersburg".

Mit dnn Dampf«

Warschau
Kiew
Charkow
Odessa
Nikolajewsk
Tiflis
Orenburg
Jekaterinb.
Kasan
Moskau
Paris
Konstantin.
Rom

50,5
49,2
48,4
47,6
46,4
45.8
45,6
47,2
Mittel 47,53 j
I M.
4
7
10
l Ab.
4
7
10

7,6
6.5
9.0
15,0
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13,3
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10,8l

Wi»d.

—

—

—

—

88
67
55
59
57
71

^

8 (1) ^ O)
S (3)
(0)
3 (2) ^ (5)
X (1)
A <2)

^

Extreme der Temperatnrmittel ,n den
Jahr3. Mai Minimum -0,35
9,53 im Jahre 1866.
Mai 5.^
6 jähriges Mittel für den
Von der Cenfur erlaubt, Dorpat den
Druck von W. Gläser.
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Montag, den 24, April

Zeitung.
Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Znserale bis ll Uhr in W Gläsers Buchdruckern im Eckes Konditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch,
vreis für die Korpuszeile oder deren Raum 8 Kop.

V i e r u n d

Preis mit Zustellung ins HauL: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich I R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop.
Nan abonnirt in W. Glasers Buchdruckerei im Eckhause des Con.
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch

a h r g a n g

deutschen Reichstages. Darauf hielt Prof. Springer
die Festrede, der sich die Ansprachen dreier Sprecher
auswärtiger Universitär--Deputationen anschlössen,
worauf Rektor Bruck nochmals einige kurze Worte
sprach. Der Festsaal war dicht gefüllt von Theiluehmern.
Wien, 1. Mai/19. April. Die heutige amtliche
„Wiener Zeitung" veröffentlicht ein kaiserliches Hand
schreiben, dnrch welches der Geheimrath Baron Aloys
von Kübeck zum außerordentlichen Botschafter Oesterreich-Uugarns am päpstlichen Stuhle ernanut wird.
Prag, 30./18. April. In der heutigen Sitzung
des Landtags, in welcher die Verificirung der Wah
len des Großgrundbesitzes auf der Tagesordnung
stand, führte der Statthalter dem Protest der Feudaleu gegenüber aus, daß die Regierung bei dem
Wahlaktus sich keiner inkorrekten Mittel bedient habe
und im Interesse der bedrohten öffentlichen Ruhe
fowie nm der Beeinträchtigung der Wahlfreiheit entgegenzutreten, gegen die Maffeudeputattonen ent
schreiten mußte. Die Regierung, erklärte der Statt
halter, habe dem gefährlichen Treiben nicht ruhig
zusehe» können, welches leicht zur Erhebung der
Massen gegen vie besitzenden Klassen ausarten konnte.
Bezüglich des Vorwurfs der Maßregelung der Presse
und des Aereinslvesens verweist der Statthalter anf
das abnorme Verhältnis;, daß die oppositionelle Presse
sich das Ansehen verleihe, als ob sie außerhalb des
Gesetzes stehe. Der Statthalter widerlegt meritorisch
die einzelnen Punkte des feudalen Protestes. Hier
auf werden die Wahlen des Großgrundbesitzes aner
kannt nnd der Landesausschuß gewählt.
London, 30./13. April. In der heutigen Sitzuug
des Unterhaufes machte der Premierminister, Mr.
Gladstone, die MittheiUwg
Gcs-andte der Union,
Mr, Schenk, habe Lord Granville davon benachrich
tigt daß die Antwort des .amerikanischen Staatssek
retärs Fish gestern Abend eingetroffen sei, Mr Schenk
habe jedoch nicht angeben können wann die Abschriften
der englischen Regierung zugehen würden. — Der
Unterstaatssekretär Marquis Enfield antwortete anf
eine Anfrage Dillwyns, der britische Konsul in Bilboa
(Spanien) habe den Ausbruch des Aufruhrs in jener
Gegend gemeldet, derselbe habe jedoch dort keine
ernstlichen Dimisionen angenommen.
Paris, 30./18. April. Der deutsche Gesandte,
Graf von Arnim, ist in Paris Eingetroffen. Nach,
richten aus Spauieu melden, daß die Regierungs
truppen in zwei Corps vorrücken, das erste auf der

Eisenbahn Madrid-Bayonne, das zweite auf der Eifenbahn Tndela-Pampelnna, um die Carlisten zu um
zingeln und sie zu zwingen, sich entweder zum Kampfe
zu stellen oder nach Frankreich zu fliehen. Man
glaubt allgemein, daß die Carlisten nicht trinmphiren werden, wenn ihnen die Radikalen nicht zu Hilfe
kommen.
— 2. Mai/20. April. In Folge dessen, daß bei
Gelegenheit der feierlichen Eröffnung der Universität
Straßburg auch die Universität Prag durch eine De
putation vertreten war, sandten die slavischen Prager
Studenten eine telegraphische Adresse an das Jour
nal „Röpublique Frantzaiss", um dagegen zu Prote
stiren, indem sie hinzufügen, daß das Herz der slavi'
schen Nation ganz und für immer auf Seiten Frank
reichs sei.
Versailles, 1. Mai/19. April. Die Nationalver
sammlung verwarf mit 353 gegen 322 Stimmen und
trotz der Rede Dufaure's das Amendement, welches
verlangt, daß die Exekutivgewalt die Staatsräthe
ernenne.
Madrid, I. Mai/19. April. Nach osficiellen Nach
richten ist ver Carlistenanführer Roda zurückgeschla
gen und Azargu befindet sich 3 Meilen von der
Grenze nno wird von den Regierungstruppen ver
folgt. Der Angriff auf Amefenas, den Hauptsitz des
Aufstandes in Navarra, wird heute erwartet. Don
Carlos ist nach Genf zurückgekehrt.
Rom. 30./18. April. Iu der heutigen Sitzung
des italienifchen Parlaments genehmigte die Kammer
den ersten Artikel des Gesetzentwurfs über die Aus°
Hebung der theologischen Fakultät an den italieni
schen Universitäten.
Neapel, 30./18. April. Die Eruptionen des Ve
suvs sowie der Aschen« und Schlackenregen scheinen
ihrem Ends entgegen zu gehen. In einigen Ortschaften hat die Bevölkerung die Arbeit wieder aufge
nommen.
SmtMa, 2. Mai/20. April. Seit gestern haben
Excesse hiesiger Griechen gegen Israeliten, angeblich
wegen eines geraubten Kindes, stattgefunden. Das
Militär rückte aus und es sind einige Opfer gefallen.
Washington, l. Mai/19. April. Der Kongreß hat
die Bill angenommen und Präsident Grant sie un
terzeichnet, durch welche der Zoll auf Kaffee uud Thee
vom l. Juli ab aufgehoben wird. Wie verlautet,
hat der amerikanische Gesandte in Madrid seine
Entlassung eingereicht und wird kein Nachfolger für
deuselben ernannt werden, bis Spanien in Bezug

trat aus den Reihen; die Spitzen der Colonnen wurden
überfüttert und die Arrieregarde erhielt nichts, weil Alles
Von Hans Wachenhusen.
verzehrt war. In Chaumout-Porcieu galt es, die Ord
II.
M^
Vinoy unter dem Datum nung zum Marsch wieder herzustellen und auch der
^
hatte große Schwierigkeiten. Die Arriöregarde Lebensmittel zu verschaffen. Als die Spitze
geeignet sür ununterbrochene der Colonne Chaumont-Poreicn durchschnitt, fiel der Regen
l.chcr ?^ die
^rch den gestrigen Kampf wieder in Strömen. Der den General Blanchard be
ali.
-d^Anwe>enheit der Eelaireurs feind- gleitende Führer, welcher ihm die Umwege der Noute
ten^^unm'ii feuerten jeden Augeublick ihr Gelvehr zeigen sollte, führte diesen General aus Uuwisseuheit oder
bar n! dachen ^ - ^nen ^e Nothwcndigkeit einleuch- vielleicht auch aus Verrath so falsch, daß die Spitze wieder
> ap uwn die letzte geringe und uuerfetz- auf den alten Weg zurückkam also auf die Route von
Eely. welche sie direct nach dem vom Feinde besetzten
«
d»7/"üsse.
, , UM 2 Uhr Mor- Chuteau-Pomeu bringen mußte. Der General eu ekek
>1;^..
Marsch .^onne ,fetzte sich
xl 's?
1^. vier
Vier od-'r k!!ü- den aroken
5
die
großen Flecken
Ehaumont- erkannte sofort den Jrrthum nnd führte die Colonne
lln, ^
nach
^ Stunden östlich, zu erreichen und zurück. Die Truppen eoncentrirten sich anf einer großen
^ Bcwem.^ ^r Rozoy wieder anfznnehmen. Wiese, dicht nnter Chanmont-Porcien; man machte einen
Di? Q. i"
llch si- ihre F-u-r zweistündigen Halt nnd setzte dic Posten auf den Höhen
? wit sch,^
undurchdringlich dnnkel. der aus. um' jeden Augenblick bon dein Herannahen des
i„? Wolken licdeckt; es herrschte also Feindes benachrichtigt zu fein. ^
Es schien jetzt schwierig. Rozoy zu gewinnen, da der
k'N
der
,,
Straßen des Dorfes beim
Nnfer°/,öünstiae.. >
^n 2'/'^ Uhr Morgens fiel Weg dorthin dnrch die Regengüffe vernichtet mar. Trotz
welcher das Geräusch dem mußte Rozoy auf einem anderen Wege erreicht wer
chtuna
Straße überstimmte uud den. und zwar aus dem über das Dorf Seraiueourt.
Uns ei,'. ?le Wüldi'r
.konnte. Die Natur des Zum Unglück waren die Truppen erschöpft; man durfte
Und N
Gräben begünstigten uumöglich eine so große Menge von Ermüdeten hinter
Nicht Ä''SNH.
Dörfer Mesmont sich lassen. Es wurden also Gendarmen ausgeschickt, um
^chuiia ^^Ichen kann?
welchen uns der Feind in jedem vorausliegeuden Dorfe Fuhrwerk zu requinren.
^ aber auch uns die größten Inzwischen wurde uuscre Titnation in dem tiesen Thale
die bedenklichste. Wir vernahmen alsbald Gewehrfeuer
Straße, die von ClMeau- nnd danach Kanonenschüsse.^ Ein Kampf mußte für uns
dn ^ ^raße wa^ 5!!?
"'elst ^^f dieser vernichtend sein, wenn der Feind seine Geschütze aus den
ft'^- ^ t t e r kläne
R e g e » l i e ß u a c h Höhen anfpslanzte. Die Preußen hatten uns ohne Zweifel
erreicht nnd griffen jetzt Clsannwnt-Porcien an. Es ward
Nnd reich.
offenbar, das das in Cell) uud ^uaunwut campirende
Skaten 1
Nch ruhiger dr?
""S sechste Corps, glücklicher Wei>e zu spät, unsere Rückzugs.^ufer ej'. ^Ae ihnen Lebensmittel"^ >
bewegnng erfahren; es Halle sich also entschlossen, seinen
Irlich.
^hr guter Wrlle ward
^
Dle total ermattete und s, I^em Marsch ge- Marsch nach Westen fortzusetzen, m der Hoffnung, den
und hungrige Mannschaft französischen Trnppen in Chaumont-Porcien znvorznkom-

men, wo es jedoch erst nach unserem Aufbruch eintraf.
Während also das sechste Corps das Dorf von einer
Seite angriff, kam ihm eine von der Armee bei Sedan
detachirte Cavallerie-Division von der anderen Seite zu
5Mfe. und zwar über Signy-l'Abbay von Osten. Diese
gemeinschaftliche Anstrengung beträchtlicher Trnppen, um
sich eures vertheidigungSlosen Dorfes zu bemächtigen, das
sie durch die Anwesenheit der Ermüdeten sür ernstlich be
setzt hielten, hinderte den Feind, nnseren Rückzug zu über
wachen. Während er kanonirte nnd die ersten Häuser
anzündete, verfolgte die französische Colonne so still wie
möglich den Weg von Chaumont-Poreicn auf Seraineourt. Unsere Bewegung war dem Feinde durch die
Höhen des Thales maskirt, durch welches wir zogen, und
wenn die Preußen, die mit nns eine parallele Richtung
genommen halten, gewußt hätten, welch einen Schaden
sie unS hätten zufügen können, wenn sie in diesem Augen
blicke unsere linke Flanke angegriffen, so hätte es uns
schlecht ergehen können.
Wir erreichten Seraiueourt, und hier ward die Vertheidignng uns leichter, denn dic großen Ebenen erlaub
ten uuserer sehr zahlreichen und gut versehenen Artillerie
eine günstige Ausstellung und Wirkung. Dazu kam. daß
wir unsere Nückzngslinie wieder erreicht hatten; der Feind
konnte uns fortan nicht mehr abschneiden; wir waren
seinem Drängen entwischt und zugleich den Fallen, welche
seine Geschicklichkeit unö gelegt hatte. Auf alle Chancen
unseres schweren Marsches zurückblickend, überzeugten wir
unö, wie klug wir gehandelt hatten, als wir Mezieres
in der Nacht vom 1. zum 2. September verliehen, wie
viel wir gewonnen durch Opferung einiger Stunden des
Schlafes, mit deneu wir ^ms die Rettung aus so viel
Gefahren erkauft halten. Selbst ein längerer Aufenthalt
in Chaumont-Porcien würde schon genügt haben, um dic
Division Blanchard einer gänzlichen Vernichtung auszusetzeu und durch einen Kampf, in welchem für nns kein
Sieg zn erwarten, die ganze Artillerie des 13. Corps
za verlieren.
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TMndiA°ch"chten.

Theil. Dorpat: Jahresbericht. Riga:
^^ualnachrjH^
Dank. Feuerschaden, Petersburg:
Deutsches Kaiserreich. Berlin:
^chtsinaßregein. ^
^ Oesterreich. Prag: Nor^'wmung in ?craiik! ^' Die Jesuiten. -- Frankreich. Die
B.Igie.., Brüssel: De?Hauericht.
urle,. Unwesen. — Rigaer HandelsAllerlei.
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Vinoy's Entwischen von Mezieres. II.

PeteM».

Stachrichten.

Der „Reg.-Anz." verGeheimraths
des wirklichen Geheim
Minister der Reichsdomainen. Der
iu>n
5^^domainenministers, Fürst Obolenski,
20
^
Reichsrathes ernannt worden.
Aktio,,^' ^pul. Die gestrige Versammlung der
stinkig
^ Internationalen Bank bestätigte einMilliv,^,. ^ Erhöhung des Grundkapitals auf 30
vertvgu. ' nachdem ein Übereinkommen der Bankösterreichischen Creditanstalt beAelw,
^strung einstimmig gutgeheißen wurde,
heute
Mai/19. April. Es fanden bereits schon
^Mlüen5
Anmeldungen auf die zur Suskription
ienbab,, ^ Koslow'Woronesher und Orel-Gräsi-EiderG.?Ugationeu statt.
Der „Reichsanzeiger"
Str^,, ^ die Stiftungsurkuude der Universität
larvp?. 6' Gestern fand der Austausch des Eoufumit Nordamerika statt. Der Cultusnuvor ^^itet eine Reform des Seminarunterrichts
Tkrii
Buudesrath beräth ein Gefetz über den
Gebühren der Reichskonfulate. Die NeA^^.hat beschlossen, Brieftaubenstationen iu den
Hohe^^gen des Reiches zu etablireu. Cardinal
Meutlicht die l5

ut Rom eingetroffen.

Eröffnung
Mai/19. April. Heute fand die
Kuvertüre k ! h^sigen Universität statt. Nach der
ringe,,
^er Ober-Präsident von Elsaß-Loth^ die klis.^' ^bller, eine kurze Ansprache und ver.
^erreichte
"gsurkunde, die er dem Rektor Bruck
begrüßt,Fann verlas der Ober-Präsident ein
bracb^ ^^egramm des deutschen Kronprinzen
^UlZ
^f den Kaiser aus. Rektor
^chökaiui
^ warmeu Worten dem Kaiser, dem
^ und ^
Oberpräsideuten, Hrn. v. Roggen^un
^^^re von Straßburg und verlas
^egrüßuugsadresse des Präsidiums des

>1 s Entwischen von MMes.

Das Uebrige sind Nebensachen. Im Gegenteile aber
sind die französischen Provncte, welche nach Belgien
ausgeführt werden, überaus besteuerbar. Zunächst
d i e S e i d e n w a a r e n . E s ist b e w i e s e n , d a ß d i e S t o f f e
von Zürich, die gewöhnlich als lyoner Seide verkauft
werden, billiger und von guter Qualität sind. Sie
müssen allerdings, um zu uns zu kommen, durch
Deutschland transitiren; da wir aber nicht mehr durch
einen Handelsvertrag mit Frankreich gebuuden sind,
so steht es uns frei, sie an uuserer Ostgränze zu ei
nem niedrigeren Steuersatze anzunehmen. Die pa
riser Artikel finden Concnrrenz in Belgien uud bei
unseren Nachbarn. Was die Weine betrifft, so
sind sie ein außerordentlich besteuerbarer Artikel,
und müßte man selbst die Steuer verdoppeln, so
würden wir sie immer nicht viel theuerer bezahlen,
als gegenwärtig die Einwohner der französischen
Städte, welche ein Octroi haben, es unter der Herr
schaft des neue« Steuersystems thuu. Wenn Herr
Thiers auf seiuem Systeme besteht, so werden die
Lyoner, die Bordeleseu uud die Burgunder, sür
welche wir vortreffliche Kunden sind, ihn bald mehr
belästigen, als er vermnthen möchte." (Köln. Ztg.)

Rigaer Handelsbericht.
Riga, 19. April. Witterung: Unverändert. — Der Ofterfeiertage wegen ist das Geschäft Zein sehr iunbedeutendes ge
wesen. — Feachs: Bei geringer Zufuhr find Umsätze von kei
ner Bedeutung und Preise unverändert. — Hanf-. Fest. Ei
nige Ankäufe von kleinen Partieen sind von deutschen Häusern
zu oben notirten Preisen gemacht worden.
Torfe: Unver
ändert. — Roggen ist mehr begehrt und das Geschäft lebhaf
ter. Frische Oreler Waare bedang bei einem Umsatz von
30,000 Pud für 113-14 bis 118—19 Psd. 76 bis 31 Kop.
pr. Pud. Andere Getreide-Sorten ohne Verkehr. — Heringe:
In Folge der Feiertage ist nur der vierte Theil der bereits
eingetroffenen Ladungen gewrackt worden; man erwartet, daß
das Geschäft bald lebhafter wird. Neue Zufuhren sind nicht
mehr eingetroffen. — Salz- Eine Liverpooler Ladung ist in
dieser Woche angelangt. Wegen Mangel an Löschplätzen war
kein Geschäft. In diesen Tagen hat man erst angefangen, die
Satzbrücke zu legen. — Schiffe angekommen 293, ausgegan
gen 58. - Wind NW.

Kirchen-Notizen.
St. Johanniskirche. Getauft: Des Pianofortebaners
N. Nathke Zwillingstöchter Elisabeth Leontine Henriette und
Marie Caroline Emilie. Des Tischlers E. Werner Tochter
Anna Sidonie. — Proclamirt: Der Kirchspielsrichter, <üanä.
^ur. Alexander Leonhard Carl Baron Budberg mit Frl. Julie
Emilie von Reutz. Der Doctor der Medicin Justus Schramm
mit Frl. Bertha Vogelsang in Dresden, — Gestorben: Die
Wittwe Johanna Elisabeth Grahn, 66 Jahr alt. Des Conditors Th. Grunau Tochter Emilie Hulda Ludmilla, 1>/« Jahr
alt. Die Lehrersfrau Pauline Koch, 36 Jahr alt.
St. Marienkirche. Getauft: Des Kaufmanns M. Birk
Tochter Alide Anna Christine. — Gestorben: Des Kauf
manns und Bürgers F. A. Büttner Sohn Friedrich Wilhelm,
3 Monat alt; die Wittwe Elisabeth Stürmer, früher verwittwete Nolj«5, 70 Jahr alt; Sophie Hedwig Mester, 44 Jahr
alt; die Arrendatorswittwe Marie Helene Thomson, 73 I. alt.
Univerfitätskirche. G e t a u f t : D e s Seminarinspectors

Maaß Sohn Carl Johannes.
St. Petri-Gemeinde.

Getauft: Des Johann Pilo
mann Tochter Anna, des Jaan Laan Tochter Helene Withelmine Elisabeth, des Rein Noormäggi Sohn Alexander Johan
nes, des Karl Jurs Sohn August Georg Moritz, des Michel
Baart Sohn Gustav, des Jaan Just Tochter Mathilde Marie
Pauline, des Alexander Weiten Sohn Alexander, des Johann
Mumann Tochter Julie Natalie Luise, des Soldaten Jaan
Jlwes Eheweibes Anna Sohn Johann. — Proclamirt:
Johann Goldberg mit Christine Marie Simolow; Wittwer
Peter Georg Jakob mit Sohwi Kelfat, Wittwer Gusta Penz
mit Miina Niggol, Johann Kaliperra mit Karolina Merriharg.
— Beerdigt: Der Magd Ann Saialle aus Talkhos todtgeborner Sohn; die Leiche eines bei Haselau aus dem Embach
gezogenen unbekannten Mannes.

Dampfschiffsahrt.
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 22. April
Hieselbst an: Frl. Girgensohn, Herren Treumann, Kusin, Sor
genfrey. Lille, Wellmann, Luga, Timofejew. Ramaschlbm,
Smetaois, Willmann, und nach Wöbs, Mehikorm, Pirisaar
Herren Schultz, Risibow, Gaspar, Roßmann, Kuhs Morgow,
Maximow.
Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 23. April von
hier ab: Major Jürgenson nebst Familie, Capitata Peterson,
Fr. Hoheisel, Fr. Atexejew nebst Töchterchen, Ed. von Walter,
Baron Stackelberg, Fr. Äoftrvm nebst Familie, Landmarschall
von Oettingen nebst Diener, Fr. Diedrichs, Herren Tschieseb,
Fernen, Timofejew, Zinoffsky, Coltschi,r Flecken, Stein,
Iwanow, Mannng, Uran, Frl. Pohl, Hr. Sivers, Nosenthal
und Andere.
Verantwortlicher Redakteur W. H. Thr. Gläser.

Anzeige» und BekaimtnmchimM
Neu erschienen nnd vorräthig bei Th. HoM,
Cd. Jansen, H- Me, W. E. Wohlfeil uno E. A

Karow

in Dorpat und Fellin:

TM-Kslender
für

Soeben erhielt und empfiehlt zu Villigen Preisen eine hübsche Auswahl

Sommerspielsache«
als: Karren, Schaufeln und Harken, Reifen, Zugleinen, Springsch"^
Kinderwagen, Steckenpferde, Gnmmibälle?c.

Z».
vis VerssnäullA äer

äieseldtZv,
ausg'eckülii't äurolr

W. Gläsers Verlag
in Dorpat.
Verlag von I. C. SchünmannS Wittwe.

und Wovktvtvr

uuä
sovsiö äurolr das Ooruxtoir der

Kgl. Ksyr. I^inerglwssservengenciung Kissing^^
Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
der Herr 8wä.
Carl Cordts die Universität
verlassen hat.

Vorläufige Aiizcig-!
Sonntag, 30. April u. Montag, ^

Dorpat den 22. April 1872.
Nector G. v. Oeningen.
(Nr. 224.)
Secretaire S. Lieven.

beabsichtigen

Mitglieder des

Handwerkerverei

UN

SommerTheater

MmnaliiiaM-Anfllill

eine

Dramatische

in

IRiK»,
im Wöhrmauuscheu Park.
Die Saison für Curgäste wird in diesent
Jahre am 10. Mai eröffnet und am 18. Juli
geschlossen werden.
Mineralwasser in Flaschen in frischer Fül
lung sind jederzeit vorräthig, wie bisher. Der Ver
kauf iu Riga ist in der Anstalt, außerdem in der
Schwan-Apotheke (A. Frederking, sonst Güuther), iu
den übrigen Apotheken, in den Weinhandlungeu der
Herren Schaar ck Caviezel und A. Kroepsch, und in

allen Trinkhallen

Aliend.UnterhslM
zu Veraustalten
und wird das Nähere seiner Zeit beka»"
werden.
Das Fe

Telegrafische Witteruilgsdep^^^
des Dorpater meteorol. Observ"^
Sonnabend den S. Mai um 7 Uhr
Z-j-

Vorräthig bei Th. Hoppe uud E. I. Karow iu
Dorpat und Fellin:

Kochbuch
für die

Ostseeprovinzen Rußlands
von

Lyda Panck.
Preis 1 Rubel 60 Kop.
In dieser uenen Bearbeitung sind sämmtliche
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt hat,
sorgfältig durchgesehen und wo nöthig geändert und
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung uud
das Register läßt sich leicht unter den 1300 Num
mern das Gewünschte auffinden.

W Gläsers Verlag.
Auf dem Gute Tammist, 16 Werst von
Dorpat, werden bis zum 25. April,
Fohlen
edler Race, 2 Angler-Stiere und meh
rere Angler-Stierkalber, aus freier Hand

verkauft.

Orte.
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Helsingsors
Petersburg
Neval
Dorpat
Windau
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Warschau
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Moskau
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WitteriliigSbeobachlnnste".
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der
welche die gesättigte Luft bei der herrschende
halten würde, wirklich in der Atmosphäre ei
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eine große Sammlung der beliebtesten Romane und Mittel 52,20 6,15
letzte!'
Erzählungen aus alter und neuer Zeit; auch die
Extreme der Temperaturmittel in den
deutschen Klassiker, Theaterstücke, Jugendschristen, 4. Mai Minimum 0,57 im Jah^
Jahre 1870.
. ^ <,4
Reisebeschreibungen, geschichtliche und literarhisto 7,356 im
jähriges Mittet für den 4. Mal
rische Werke sind vorhanden.
Regenmenge: 0,7 wm.
vom 5. Mai 1872,
Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu
1
52,5
6,2
den billigsten Lesepreisen.
51.0
5.5
1 Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich 3 Kop. 4
L (3)
7 M.
49,1
8,3 87 3 (2)
l Band täglich 2 Kop.
48,0 13,5 73 8 (2)
Auswärtige Leser erhalten eine größere Anzahl 10
VV (4)
I Ab. 48,6 16.5 63 3 l2)
von Bänden.
^ l-t)
48,9 16,7 45 3 lD
Die Leihanstalt für Bücher und Noten 4
W (t)
7
48,8 14,0 57 3 (1)
ist bis Abends sieben Uhr geöffnet.
^ (!)
10
43,9 11,6 77 3 (1)
Zu fleißiger Benutzung empfohlen von

Glasers Verlag.

Fremden-Liste.
Hotel London. Herren Jürwetson, Tuisk.
Hotel Garni. Frau von Bock, Frau Connaschorofs.
Hr. von Stryk.

M >»

Mild.

1 M.

W.
roh uud auf Pappe gezogen zu 5 Kopeken, 8 Kop.
nnd 10 Kopeken.

, ItR

10
10
10
s
?
ü

Mittel 49,48 11,54
'
k I leHte^
Extreme der Temperaturmittel in ^
2. Mai Minimum 1,41 im ^
9,63 im Jahre 1866.
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Von der Censur erlaubt, Dorpat ^
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Dienstag, den 25, April

Zeitung.
Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
der Inserate bis N Uhr in W. Glasers Buchdruckern im Eck^.^ditorg Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch,
»reis für die Korpuszeile oder deren 3taum 8 Kop.

V i e r » n d
z « " " ' > 1 a I I,
Luaa^P'^^' Dorpat: Wienjawskh. Eine neue
A' Tabakbau
Moskau: Ausstellung. Kuban
Eonsulate^^
Deutscheis Kaiserreich. Berlin:
^ultusministeri,.«.!^^^ich. Wien: Gerüchte. Ausgaben
Zürich: Die Universi6ranlreich. ^ari«
, London: Die Alabamafrage. —
Ausstand. —
' ^^üchte. — Spanien. Madrid: Der
. Feuilleton. 7.!^ ,^pel: Der Ausbruch des Vesuv,
vurg,
Allerlei.
"^'serliche Bücherfamnüung in Straß'

wlu> s
Nachrichten
^Sieruna ^i'„
^^l. ^ie Nachricht, daß die
Decken s»-s
^achtragsforderung zu militairischen
^uvekomm " Wolle, wird dementirt. Das Zu^3eleot->.
Militairstrafgefetzbuches nach dem
schen
^vird iu Zweisei gezogen. Zwilungen ,ji
^ und Oesterreich schwellen Verhand^
Vertrag zur Regelung des beiderdie Eriip
nltramonlaue Presse bekämpst
sa^die» /^ung des Cardinals Hohenlohe zum Ge^ ^eim römischen Stuhl.
theil?« Mai/Zi. April. Aus Rom wird milgederzij.^dinal Antonelli habe aus die Anzeige von
ichen A - ^ Kardinals Fürsten Hohenlohe zum deutdem «t ^ster und auf die Anfrage, ob diese Wahl
eine..,'? genehm sei, geantwortet, der Papst könne
üb?r. . ^binal nicht gestatten, ein solches Amt zu
""chne,,.
P ^ Wurg, I. Mai/20. April. Heute hatten sich
^,'Mren und Studenten der Straßburger Uniungefähr 900 Studenten an Zahl, nebst den
dem Odilienberge versammelt. Berthold
^and v? brachte ein Hoch aus auf das für Deutsch«
Bürkdein^^onnene Elsaß und Lothringen. Graf
Freiheit ^
des deutschen Volkes, welches die
Huna
,^nne verbunden mit Sinn sür Ord-Hoch au,
und schließt seine Rede mit einem
heurem N° -"..tischen Kaiser, welches von nngeÄoveiilwn begrüßt wurde.
Ltrak-.. ^
4. Mai/22. April. Ein an den
des Gründl ^«gehefteter Polizeierlaß verbietet Kraft
^ternati^
^e Volksversammlung, welche die
halten
^ morgen auf der Gemeinweide abzuAcherb-it
^ls die öffentliche Nuhe und
Lolldoii
Aiai/20. April. Bei einem Sturm in

^ ^

Juchersammlung in Straßburg.

lochen,
gesteigerter Teilnahme
^
^ wiedergewonnenen Hauptstadt des
Alchen H^rWen, welche Leben nnd Treiben einer
li
e.
^ch entfalten sehen soll —
w e n n ^ i n t es auch a n der Zeit der wich^
^ wichtigsten, Anstalt der erstehenden Hochbor
^uikeit wieder zuzuwenden, deren Neujedoch
gummier Zeit begonnen und bei vieler
w-!? «Sucher Ungunst, unter dem Wechsel
^ffchrt worden ist. Wir meinen die
l,pr,
er!?^uluttg. Nn Rechenschaftsbericht kann
senster K
> Met werden; er ist voraussichtlich aus
"g feinen ,, ...Zarten, wenn das Werk der Nenz-- ^'cklung
"glichen Abschluß gesunden hat. Die
Zu leickn ^twrtigen Unternehmens in raschen
?'^u kn? sollen wir oersuchen, um daran
die in diesen Wochen wohl in er" ^ ^lsen dürs Rundliche Erwägung und Berücksich"
Tag!""'
^N,n/ ^trM,,^
^e alten Sammlungen die
öer s/ÜMnaen
^wthek bezeichnet wurde», zu
den
y,o
richtete der neuernannte Reetor
run/^ligen
S" Straßburg. Hr. Zeller. an
H-Mg' ^ ^rneueruna
AuöstthBeilriin ^opvell>i'l>»?.'i
Sammlung durch Herbeizie-sreilviii "kd
^ ^"derer Sammlungen, durch
L5ätn Zuw. NN??"' und Auslandes im Wege
!vorf°„ senkte diesl>,./
nnternehmeu, nnd Hr.
^eifali^ ^orschlaa
^ "uläugbarem Geschick eutI-Hcn
SchuftenwcMe^^^
lebhaftesten
^Niakn
Wiedemenl"n ^ ^
^iten .^nen Episoden den"^'
^
'^en w Geschichte des kvi
"n denen spätere
i^"'
°,°°
»«Mi.»
^ I ^ ^ erfolgende Uebei',^1 ^ uud die wenige
's".. di-MS^chk-j, ?ZS.°°ßb„.g« b-nahm
' ue stelle anzutreten. Ver

Ä

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K,, vierteljährlich I R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g .

Zanzibar am 15./3. April sind 150 Schiffe theils
gesunken, theils gescheitert. Die Stadt ist beinahe
zerstört und schätzt man die Verluste auf 2 Millio
nen Pfund. Die „Times" schreibt, England und
Amerika seien über die Prinzipien eiues Arrange
ments einig, aber nicht über die Fassung desselben.
Jene Prinzipien seien die am Dienstag aus Phila
delphia gemeldeten. — Die Jouruale sagen, die Ant
wort des Staatssekretärs Fish sei gestern Lord Gran
ville übergeben, dieselbe habe jedoch in Folge der
späteren Telegramme des Kabinets von Washington
nur noch historischen Werth. — Aus Afrika einge
troffene Nachrichten melden, daß von Eingeborenen
die Botschaft nach Zanzibar gebracht wurde, Livingstone sei wohlbehalten mit Mr. Stanley, dem Korre
spondenten des „Newyork Herald" zusammengetroffen.
Ihre Majestät die deutsche Kaiserin ist heute
Nachmittag in Windsor eingetroffen uud wurde von
der Königin Victoria am Bahnhof empfangen uud
zum Schlosse geleitet.— Im Oberhause machte Lord
Granville die Mittheilung, die eingetroffene Antwort
des amerikanischen Staatssekretärs Fish sei vom 16.
April datirt. — Im Unterhause antwortete Mr.
Gladstone anf eine Interpellation Disraeli's, Lord
Granville habe gestern die Antwort der amerikani
schen Regierung erhalten. Der Inhalt derselben
gebe Hoffnung auf ein beide Länder befriedigendes
Arrangement. Die Negierung hoffe, baldigst dem
Parlament die Korrespondenz vorlegen zu können.
Paris, 2. Mai / 20. April.
Das „Journal
officiel" enthält die Ernennungen von Bourgoing
zum Gesandten bei dem Papst und des Grafen Harcourt zum Gesandten iu England. Graf Arnim hatte
gestern eine lange Unterredung mit Herrn Thiers
und gab die befriedigendsten Versicherungen über die
guten Absichten Deutschlands gegen Frankreich.
Der Kriegsminister Geucral Cissey mocht der
Nationalversammlung die Mittheilung, die Regierung
habe den Marschall Bazaine wegen der Kapitulation
von Metz vor ein Kriegsgericht gestellt. Man ver
sichert, eine gleiche Eutscheidung stehe in kürzester
Frist in Betreff des Generals Wimpffen für die Ka»
pitulation von Sedan bevor.
— 3. Mai/21. April. Die „Union" hat die of
fizielle Nachricht erhalten, daß der Präsident Don
Carlos die spanische Grenze überschritten habe. Der
„Temps" veröffentlicht eine Korrespondenz aus Ciudad°N6al, nach welcher eine republikanische Bande
am 30. April Vie Eisenbahn zwischen Madrid und

Cordova aufgerissen hatte. Privatbriefe aus Straßbürg behaupten, die Bevölkerung des Elsaß sei der
deutscheu Feier bei Eröffnung der Universität voll
ständig fremd geblieben.
Madrid, 2. Mai/20. April. Der Hauptkern der
Irsnrgenten unter dem Oberfehl Radas wird von
der Brigade Riveras lebhaft verfolgt und marschirt
gegen die französische Grenze. Es sind Truppen
nach Pont Verra gesandt, nm den Jnsnrgenten den
Eintritt nach Frankreich abzuschneiden. — Das Fest
des 2. Mai wurde iu größter Ordnung gefeiert und
der König, welcher demselben beiwohnte, war Gegen
stand der herzlichsten Demonstrationen von Seiten
der Volksmenge, welche alle Straßen füllte, durch
die sich der Zug bewegte. Die Nachrichten über die
carlistifche Bewegung sind durchaus befriedigend.
Die Bande, welche die bedeutendste an Zahl ist,
wurde zur französischen Grenze gedrängt, nachdem
sie dem Kampfe mit allen Colonnen, welche sie ver
folgten, ausgewichen war. Ihr Anführer ist nach
Frankreich entflohen. Die Bande Zaminde in Maeztrazgo wurde vernichtet, ihr Anführer flieht und
wird lebhaft verfolgt. In Bilbao und an anderen
Orten ist alles ruhig. Die falschen Gerüchte, welche
man in großer Menge im Anstände verbreitet, müs
sen mit Vorsicht aufgenommen werden.
Rom, 3. Mai/21. April. „Fanfulla" glaubt zu
wissen, daß in Folge ärztlichen Nathes der Sonntagsempfang im Vatikan bis zum Herbst ausgesetzt
werden soll. Die Kronprinzessin Margarethe wird
Rom nächsten Sonntag verlassen und nach der Lom
bardei gehen. Man versichert, daß bei Gelegenheit
des am nächsten Montag stattfindenden Konsistoriums,
der Papit eine Encyklika erlassen wird, welche na
mentlich von den Beziehungen des päpstlichen Stuhls
zu Portugal sprechen wird.
Koustaittiilopel, 3. Mai/21. April. Erzherzog Karl
wurde vom Sultan im Palast vou Dolmabaktsche in
Audienz empfangen. Der Besuch dauerte eine halbe
Stunde. Bei der Rückkehr des Erzherzogs in den
Palast der Gesaudtfchaft brachte ihm der erste Sekre
tair des Snttans die Dekoration des OsmaniehOrdens iu Brillanten. Gegen zwei Uhr erwiderte
der Sultau deu Besuch des Erzherzogs im Gesandt
schaftspalais.
Washington, 2. Mai/20. April. Eine offizielle Er
klärung über die Haltung Amerikas in der Frage
der indirekten Schäden ist veröffentlicht worden, welche
bestätigt, daß Amerika seine Forderung der indirek-

loren war die Anregung jedoch nicht, uud schon in den
ersten Tagen des Oktobers wurde von deutscher Hand
das Werk begonnen, das wir einer schönen Zukunft entgegenreifen sehen. Der Bibliothekar des Fürsten von
Fursteubcrg in Donauefchingcn, Hr. Barack, war es der
frischen Muths es uuternahili an seine Berussgenosseu
die Ausforderung zur Neugründung der Straßburger
Sammlung durch freiwillige Beisteuern ergehen zu lasseu.
Die Aufforderung fand freudigen Widerhall, und im
Verein mit vaterländisch gesinnten Buchhändlern bildete
sich ein Eomitö, dessen unermüdet thätiger Geschäftsführer
Hr. Barack wurde. Der erste, der entscheidende Schritt
war damit gethan. Indessen sollte — wir glauben dieß.
wie gern wir möchten, nicht mit Stillschweigen übergehen
zu dürfen — dem Unternehmen der Widerstand nicht
fehlen. Um eines scherzenden Wortes zu gedenken, mochte
hie und da vielleicht widerstreben, dap die neue Sammlung in Donauefchingcn „entspringen" sollte. Es regte
sich der Wetteifer der Buchhäudler, die nähere Rechte auf
das Unternehmen zu besitzen glaubten. Es wurde« Be°
denken laut, ob dem Beginn deö ^ammeloerfahrens nicht
planmäßige Erörterungen vorausgehen sollten, um der
neuen Schöpfung die systematische Entwicklnng n, Durch
bildung von vornherein zu sichern. Der Erfolg hat zu
Gunsten des Unternehmens gesprochen, uud mit dem her
vortretenden Erfolg ist immer melir der Wiederstand ge
schwunden, dessen Fortdauer das Gelingen der nationalen
Angelegenheit ernstlich bedrohen konnte. Welchen rnhmenswerthen Antheil die Buchhändler au dem Gründungöiverkc genommen, darüber haben die Blätter wiederholt
berichtet. Auch über dic lebeudige MiNvirkuug des Aus
landes, fremder Regierungen, fremder gelehrten Gesellschaften uud Körperschaften, sind vielfach Mtthciluugeu
in die Oeffentlichkeit gelangt. Daß England, Dank na
mentlich der Fürsorge unseres Landmannes Trübner. die
regste Beteiligung gezeigt, dars als eine bedeutsame Tat
sache von erfreulichem Werth getten. Hervorgehoben zu
werden verdient vor allem die Thätigkeit der tailertichen

Regierung, welche dem Unternehmen von Anbeginn mit
berständnißvoller Auffassung entgegen kam. die ihm unausgesetzt offene» Sinn, wie offene Hand bewahrte und
bewahrt. Hr. v. Möller hat aufs neue das warme Ver
ständnis? für die Pflege geistiger Interessen bekundet durch
das er in Köln lind Kassel sich so warnte Anerkennung
gewonnen.
In neuester Zeit ist durch eine Frage einiger Stanb
aufgewirbelt wordcn, dic wohl schlimmer aussieht als sie
in Wirklichkeit ist. Die die Straßburger Bibliothek bil
denden Sammlungen waren städtisches oder unter städti
scher Verwaltung stehendes Eigenthum. die zu Grunde
gegangene Sammlung war eiue städtische. Die kaiser
liche Regierung hat der Stadt auch für den widerfahre
nen Verlust Entschädigung gewährt. Den Lehrzwecken
der französischen Akademie diente eine eigene kleinere
Sammluug. die unversehrt in deutsche Hände überging,
und den Grundstock der kaiserlichen Sammlung ausmacht.
Vou selbst ergab sich beim Beginn des Sammelverfah
rens die Frage: wie es mit der rechtlichen Bestimmung
der neu zu gründenden Sammlung gehalten werden solle,
und von selbst ergab sich die Antwort, daß sie der künf
tigen Hochschule zu bestimmen sei. Dem Wesen deutscher
Hochschulen entsprechend, genügen sür sie nicht Fachsammluugeu. uud weuu sie die vortrefflichsten wären — die
Gesammtheit der Wissenschaften, der unsere Hochschulen
gewidmet, muß auch in ihren Büchersammlungen zu Aus
druck und Darstellung gelangen. Wenn der fortwährend
wachsende Umfang der'Wissenschaften die völlige Ver
wirklichung dieser Bestimmung der Sammlungen mehr
und mehr unerreichbar werden läßt, wie auch trotz aller
Anstrengungen und Aufwendungen die Vertretung der
gefammleu Wissenschaft auf unsern Hochschulen mehr und
mehr zur Unmöglichkeit wird, fuhrt dieß nnr mit um so
zwingenderer Gemalt znr Zusammenfassung uud Zufammeuhaltung der vorhandenen Mittel hin. Zwei Sammluugen von gleichem Werth und gleicher Vollständigkeit
neben einander bestehen zu lassen, wäre wohl selbst bei

ten Entschädigungen zurückziehen wolle, wenn Eng
land im Kriegsfalle nie ähnliche Forderungen erheden werde.

Inländische Aachrichten.
Dorpat, 26. April. Aus St. Petersburg wird ge
schrieben: Herr Heinrich Wienjawski, Solist Sr.
Majestät des Kaisers, unser vielgefeierter Violinvir
tuose, der noch kürzlich unser musikliebeudes Publi
kum in seinem Konzert zu beispiellosen Enthusiasmus
hinriß, tritt soeben eine Kuustreise in unsere balti
schen Provinzen an, denen wir zu dem vorstehenden
Genuß Glück wünschen. Herr Wienjawski wird am,
25. April in Riga, am 26. in Mitau eiu Konzert
geben und sodann auch in Helsingfors und Neval
konzertiren. (D. P. Z)
— E i n e neue S t a d t und ein Handelshafen
werden, wie die Russische St. Petersb. Ztg. erfahren
haben will, für Privatmittel im Gouvernement Pe
tersburg, in der Nähe der sinnländischen Gränze,
am Ufer des finnischen Golfs erbaut. Das Laud
dazu ist auf einen langen Termin gepachtet und be
reits durch eine Zweigbahn mit der Finnländischen
Bahn verbunden worden. Man sagt, daß die zum
Bau des Hafens erwählte Localität schon die Auf
merksamkeit des großen Erbauers Petersburgs auf
sich gezogen hatte, weil sie alle der Anlage eines
großen Hafens günstigen Bedingungen in sich ver
einigt. Die Arbeiten werden äußerst energisch be«
trieben und die Erbauer sollen keine Kosten scheuen,
so d a ß w i r i n e i n i g e n M o n a t e n d i e S t a d t P e t r o w s k ,
wie man den neuen Ort zu nennen beabsichtigt,
neben Petersburg haben werden. — Durch kaiserl.
Ukas ist die bisher zwischen Finnland und Rußland
bestehende Zollgränze am 1. April definitiv ausge
hoben uud oer Handelsverkehr zwischen beiden Län
dern freigegeben worden. (K. Z.)
Kreis Luga. Die Rinderpest ist, wie aus einer
Mittheilung oes „R.-A." hervorgeht, im Kreise Lnga
ausgebrochen. Es sind die uöthigen Vorsichtsmaßre
geln gegen die Verschleppung der Epizootie ergriffeu
worden. (D. P. Z.)
MMail. Ausstellung. Vom gestrigen Tage
an begann der Verkauf der Eintritsbillete sür die
gauze Daner der Moskauer polytechnischen Ausstel
lung (30. Mai bis 1. September). Diese Saisonbillete
berechtigen auch zum Eintritt bei der feierlichen Er
öffnung der Ausstellung, sind ans den Namen der
betreffenden Person ausgestellt und mit deren photo
graphischem Portrait versehen, zu welchem Zwecke
man bei Einlösung des Billets wgleich pholographirt
wird, wenn man nicht vorzieht, zwei photographische
Karten von entsprechender Aehnlichkeit (Brustbilder
auf weißem Fond) einzureichen. Der Abonnementspreis eines solchen Saisonbillets ist auf 25 N. fest
gesetzt und man kann dieselben täglich, mit Aus
nahme der Feiertage von 12 bis 2 llhr im^Komptoir des Komitä- Mitgliedes Hrn. Torlezki ^Schmiedebrücke, eigenes Haus) in Empfang nehmen.
(D. P. Z,)
In Charkow ist wieder eine (in fünf Jahren die
dritte) weit verzweigte Fälscherbande entdeckt worden,
die längere Zeit hindurch massenweise falsche russische
Banknoten fabricirt hat. (K. Z.)
Killum-Gebiet. Der Tabaksban hat in letzter

Zeit in den auf dem linken Ufer des Kuban belege
neu Stanizeu ziemlich bedeutende Dimensionen ge
wonnen. So sind 187l im Kreise Temrjuk 312'/s
Dessj. mit Tabak bepflanzt worden, welche 21,227 V2
Pud Tabak im Werths von 197,089 R. ergeben ha
ben, so daß der Ertrag vou einer Defsjatine mit
620 R. berechnet werden kauu, ohne die l500 Pud
Tabak zu rechnen, die noch nicht verkauft worden
sind. (D. P. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Aerlin, 28./16. April. Dem Bundesrathe ist so
eben ein Gesetzentwurf über den Ansatz und die Er
hebung der Kosten und Gebühren bei den Consulaten des Deutschen Reiches zugegangen. Derselbe um
faßt zwei Paragraphen und bestimmt in § l die ErHebung der gedachten Kosten vom 1. Juli 1872 ab
nach einem neuen, 11 Positionen enthaltenden Tarif.
§ 2 betrifft die Aufhebung der gesammlen bisheri
gen Bestimmuugeu mit der Hinzufügung, daß für
die mit Gerichtsbarkeit versehenen Consulu der bis
herige Tarif der preußischen Consulu vom 24. Ottober 1865 in so fern in Kraft bleibt, als es sich um
Amtsgeschäste handelt, für welche der jetzige Tarif
keine Ansätze enthält. Der neue Tarif soll den ge
steigerten Bedürfnissen, welche in der Praxis hervorgetreten sind, thunlichst gerecht werden. Der provi
sorische Tarif begegnete gleich nach seinem Jnslebentreten lebhaften Klagen, da die danach zu liquidirenden Gebühren in keinem Verhältniß zu ver ge
forderten Arbeit standen und bei den bedeutenderen
Wahlkousulalsu die Amtausgaben aus den Einnah
men nicht mehr bestritten werden konnten. In Folge
davon waren jene Consulate genölhigt, die Reichskasse in immer ausgedehnterer Weise in Anspruch zu
nehmen. Um nun deu Umfang der gedachten Män
gel genügend festzustellen, sind die bedeutenderen Con
sulate, kaufmännische wie besoldete, zu Gutachten auf
gefordert worden, und es siud auf diese Weise Urtheils von 14 Berufsconsuln und 20 Wahlkonsuln
eingegangen. Ausnahmslos geht die Meinung da
hin, daß die Sätze des provisorischen Tarifs viel zu
niedrig seien, ja, in einzelnen Punkten so geringfü
gig, daß es vorzuziehen sei, die Gebühren gar nicht
zu erheben. Ganz besonders verlangte man Seitens
der Consulu eine erhebliche Erhöhung der allgemeimen Schiffsgebühr. In Bezug hierauf scheiterte die
Absicht ausEiusührung einer allgemeinen Schiffsgebühr
nach Muster des preußischen Tarifs an den Wünschen
der Hansestäbte, nämlich der Hamburger Rheder. Die
gesammten Einrichtungen ves Consulatwesens haben
indessen die Erhöhung des bisherigen Tarifs zu einer
unabweisbaren Nothweudigkeit gemacht, und man
verspricht sich daher auch die Annahme des Entwurfs.
Dem Tarif ist vorläufig die Thalerwährnng zu Grunoe
gelegt und für die Schiffsgebühreu als Schiffsmaß
die Tonne. Die Erhöhung der einzelnen Positionen
ist in solcher Weise erfolgt, daß diese sich wenigstens
anderen Tarifen annähern. (K. Z.)
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Wien, 26./14. April. Wie anderwärts, so wer
den auch bei uus die Baisse-Speculauteu uicht müde,
Gerüchte zu verbreiten, um Thoren in Schaden zu
bringen. Gleich der von London ausgegangenen
Lüge über einen drohenden Krieg zwischen Deutsch

schien allen Unbefangenen natürlich, - - , - ^
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aussehen; daß aber auch der Pest^
^
gauze seitherige Haltung verläugnen «n ^
der unverständigen Oppositionspartei
das hatte wohl Niemand erwartet.
det dadurch seinem wiedergewonnenen ^ ^ ^
erinnert sich von Neuem oer Zeit,
auf die unrechte Seite stellte, und
1870 drohte, so wie im Anfangs der Fe .
gegen Deutschland Front machte.
0'^

Bedingungen kann dieß getrost als Unmöglichkeit bezeichnet
werden, geschweige bei den mauuichfacheu Schwierigkeiten,
welche die außergewöhnliche Lage bereitet.
Wir wollen hier nur die Schwierigkeiten anführen,
welche die Unterbringung der neuen Sammlung mit sich
brachte. Die Räumlichkeiten im früheren kaiserlichen Schloß
am Münsterplatze, die bis zur Herstelluug eines eigenen
Sammlungögebäudes gewonnen wurden, gehen auch heut
ihrer vollständigen Einrichtung erst noch entgegen. Der
Rechenschaftsbericht wird einmal singen und sagen können,
welche Mühe es war. die werdende Sammlung zu gründen!
Eine Sammlung die im Lause dieses Jahres die 200.000
erreichen soll, ist indessen, wie auf der Hand liegt, über
bloße Anfänge hinaus. Neben guten Grundlagen bietet
sie fertige und nahezu fertige Theile. Und wenn, wie bei
jedem Bau, die uufertigeu Theile dic Blicke zumeist auf
sich ziehen, darf dieß das Urtheil nicht beirren. Mit dem
nun gegebenen Zusammenwirken aller berufenen Kräfte,
mit dem uun erfolgenden Eintritt in geregelte Verhält
nisse sieht sich das Werk von selbst in zunehmender Geschwindigkeit gefördert. Das bekannte „Nicht da" kann
vielleicht' im 'Anfang fast stereotyp zu seiu scheiueu. es
wird bald seltener oder nur so selten,^will sagen häufig
werden, wie bei den meisten andern Sammlungen. Das
Unmögliche sollte uud kounte nicht geleistet werden; ob
das Mögliche geleistet wurde, das ist die Frage, deren
Entscheidung dem billigen Sinn kaum zweifelhaft
sein kann.
^
Die Zweifelsstimmen lasten stch freilich auch verneh
men. als ob der Erfolg der Neugründung gegenüber dein
Werth der zu Gruude gegangenen Sammlungen überall
fraglich erscheinen müsse. Der Werth diejer Samm
lungen ist weder in Abrede zu stellen, noch zu unter
schätzen. Unersetzlich wie einmal Einzelheiten sind, wird
die neue Sammlung in der einen oder andern Beziehung
wahrscheinlich immer hinter der frühereu zurückstehen.
Die Abwägung von Gewinn und Verlust ist jedoch zur
Zeit nicht möglich, und da sie nicht möglich, sollte rich-

tigerweise das Verlorene nicht anf
hei/ ^
nenen gepriesen werden. Man entfernt l ^
^,
nnd Lobeserhebungen über vergangene
^
der Wirklichkeit, und wenn dieß nicht lä)a
jedenfalls auch nicht. Erst die Zukunft
^
der beiden Sammlungen einander gegeu^^
kann den Werthnnterschied bestimmen
daß d? ack
muthung ist heute wohl bereits gestattet,
' öS
der neuen den Werth der alten Sanwu ^ M ^
und ganzen wesentlich übertreffen wird. ^ ^ S'
Wicklung, Ausstattung und Förderung der
lung bieten dte Gewähr sie, wenn ihr
nähme und thätige Beihülfe nicht fehlen,
/
benden hohen Ziele zuführen zu ^ehen. IM
>
wir zu deu Wünschen, deren 9
tlich
tve>eu
ihre
lichen Fortgang des Unternehmens
dill^vic.,
zu können scheint.
Die frühere Sammlung war ben 1
AB
Handschriften, ihre alten Drncke.
soweit sie ergänzt, erzeugt, wicdergelvoll
uen, nur allmählich, bei kluger ^enntzu ^
^
Umstände, durch beharrliches Streben
B^
Aufmerksamkeit, nicht zum wenigsten ^ °
Einfluß der unbestimmbaren Mächte ^ ^
herbeizubriugen sind. Und daß ste ?^,,lichc
dung hold waren, dafür zeugt die ^ ^ M.
Drucke, welche die kaiserliche Samuuu
zii
Um die Sammlung aus die rechte ^ ^^z sl ^
wäre jedoch der Besitz anßerordenuM
^
ordentliche Erwerbuugen dieser Art z
-5.
reich der Haushalt der Sammlung be
^rit ^
hier, wo es sich um Tausende
^cntli^
Brett handeln kann, sollte ein auß
iw
j ,
verfügbar sein> das selbstredend nm
seine s.
bewilligen in der Lage wämi.
unö kein Urtheil zu, wir wl?>en M
>
einmal, gewiß mit offener Haud g^
^ z"
Die Frage möchten wir dafür am g

Oefterr.-Ullgarische Monarchie.

4Z,gg

in W
Ausg

Kum

ichule
25,7(
Fl.,
denki
sirati
Kleri
der j
tische

in d

und
Elm
rend
Wied
etwa
übrig
lonnt
her 1
Um t

es in
die j
oder
Ziehei
Gusse
Stras
rer lz
vor 1
Die
Viani
Nohl
°lsent

^ de.
elii,

>ii^

^iing
^vtei
>ilr 1

-

die 5
so reichlichen Mitteln nicht möglich und auch, wenn mög
lich. nicht nöthig. Zwei Verschiedeue Sammlungen in
rechter Erfassung ihrer verschiedenen Aufgaben neben ein
ander bestehen zu lassen, ist dagegen vom höhern Stand
punkt aus nicht bloß wünscheuSwerth. sondern unentbehr
lich. Die Bestrebungen für Nengründung der städtischen
Sammlung mögen darnm ihrer selbst wegen, nicht allein
weil sie das Wiedererwachen der Selbsttätigkeit beknnden,
willkommen sein. Täuschen wir uns nicht, wird man
von selbst zn einer gewissen Selbstbeschräitkung kommen.
Der treffliche praktische Sinn, der schon zu französischen
Zeiten dic Elsäßer znr Anlegung von Volksbibliotheken
leitete, sollte er sich nicht in ihnen regen uud sie darauf
deukeu lassen die ueue städtische Sammlung für die uiederu Bildnugszwecke der Bevölkeruug von Straßburg
wie der Umwohnerfchaft vertuend- uud verwerthbar zu
macheu? Bei rechter Erfassung ihrer verschiedenen Aus
gaben können die kaiserliche und die städtische Samm
lung neben einander gedeihen, nnd sie werden, wie wir
hoffen, neben einander gedeihen zum Wohle des gemein
samen Ganzen.
Die Bestimmnng der kaiserlichen Sammlung sür dic
neue Hochschule hat ihr manche Guust gewonnen — war
doch die Theiluahme für diese von Anbeginn sehr groß,
sehr lebhaft. Mit der Ausgabe sind aber auch Anforde
rungen. Ansprüche. Crwartnngen gewachsen, nnd es ziemt
ein Wort über das rechte Maß der letzteren zu sagen.
Hie und da werden Zweiselsstimmen laut, die den Er
folg der Nettgründung >u
ziehen; hie und da
wieder scheint das Werk bereits als vollendet zu gelten.
Seit der am Goethe-Jubeltag im August vorigen Jahrs
erfolgten amtlichen Neugründuug der Sammlung sind
wesentliche sehr erfreuliche Fortschritte geschehen, von allen
Seiten siud Beiträge zugeflossen, ihnen hat manche Er
werbung von Werth und Bedentung zugesellt werden
können: die Namen Vangerow, Böcking.^Heih haben,
gnten Klang. Wie wäre aber eine fertige S uumlung zu
schaffen möglich gewesen! Selbst bei den güustigftcn äußeren
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Der Jahresbericht des Mi!ö?I ist „
Kultus und Unterricht für das Jahr
Kulli.ä
gefammteu Ausgaben für
^ ^as^-.
^"tetrichts-Ministeriums betrugen
^38 8^7
Fl. (Ordentliche Ausgaben
^ru!lter
? außerordentliche 1,658,077 Fl.)
Fl>, für ^«
evangelischen Kultus 73,404
Valien 7o^^^Atsch-orientalischen Kultus in Dal
sen 6^^
Akademie der Wissen43,M
^ vu, für die geologische Reichsanstalt
Wien
^
Akademie der bildenden Künste
Ausaab?n ^
(darunter als außerordentliche
seum ^
Fl.), sür das österreichiiche MuiHule 170 7^!!
Industrie und Kunstgewerbe^,700
evaugelisch'theologische Fakultät
^ Erfors^,,
^^°^eologische Lehranstalt 2300
^ukinale I41Ä ^)^r uud Errichtung neuer BauDative^
' Centralkommission der admini^erus ist eni63,000 Fl. Aus dem Kapitel
, ^ Leithgdaß es in Oesterreich diesseits
^cher Mnn<>r?>
Klöster und Stifter katho"nerorden giebt. (Staat.-Anz.)

^ diesem
der Züricher Hochschule ist
die mediernii^^^ nieder bedeutend gestiegen,
^-tudirende- dm-»7^ ^cullät zählt allein an 200
^,"de Danien
^finden sich über 20 studilvieder 15 ^
in Diesem Semester sollen sich
klwa Z bishxx , ^^en gemeldet haben, aber nur
^ genommen worden sein, weil die
Junten, wäbrp..^^ Rußland, nur Pässe vorzeigen
sein u,i^
Zukunft strenger als bisttn
Leinde,,
sich

^was zu beschränken. Besser wäre
Fraueustudiunls selbst wenn auch
^dentinnen Reifezeugnisse vorweisen
^ner Prüfung vorher unter^^roiv
> ^"ser früherer Rector der Hochschule,
Straßh^ ^ ui diesen Tagen an die Universität
^
- . ^^efiedelt. Eine andere Zierde unse^dr 14 z-. ^ der Kliniker Pros. Di-. Biermer, hat
^geleh»»
einen officiellen Ruf nach Königsberg
Die
ttnd wird milhin Zürich erhalten bleiben,
^anii .z
^ölerung hat durch ihr Bemühen diesen
Nohl >.
ZU fesseln, den Beweis geliefert, daß das
^ Hochschule allen politischen Parteien am
"kgt.
Biermer ist allerdings auch dem
/'/Publicum durch seine Verdienste für unsere
^
Gesuuoheitspflege und durch seiu Wirken
.. ^holerazett näher getreten. Der neue preußiÄi^^usminister hat übrigens durch Berufung
^ Katholiken nach dem protestantischen
?ung
den Beweis geliefert, daß er die Bestim'Mestanm^
Königsberger Universität nur
^ veraltet^ ^rosefforen angestellt werden sollen,
^ hiesiaen
^ hat ierner durch Berufung
Marbur ^tigen Philosophen Prof. Albert Lange
Aen
^ ^ch ^icht
socialifti
lvadr^
fürchtet, von denen allerdings
> Zürichs
durch seine Erfahrungen mit
> k Ztirickpr ^^^^^^kratie schon selbst geheilt ist.
^ Etinve.k,. H^schule wird, ebenso wie Basel, bei
ihre,. ^^eier der Straßtinrger Universität
^ ^ludent'
sich auch andere Docenten
" anschließen wollen, vertreten sein.
(A. A. Ztg.)
oder wie man
, Stiftung, Schenkung uvcr
k»'.^
ein aewist'e
fun^ in
^ der H auftauen wolle, nicht
"icht ein
gewisser äußerer
stan^ ^rden ^?^stuug der frühcreu Sammlung gcnock^
StM für den ent
schädig d,e.!! ^^chädigt wurde, sieht sich innner
wenn k- ^etcd? ^
getretene Sammlung mi
aue
^ Wirkung es äußern müßte,
>vorli ^>Neine«
unmittelbar und ausschließlich
Äer ">den ^^uiüteln eine Reihe vou Perlen er^eö ^
der V^darf das der Ausführung? Die
'M
^ ven^'?^^" ^eße sich der Überwachung
ch.° '^!N
W-is- »„I-rwtts-,., Und °d
^isse>is?^^che
und Gewohnheiten nicht ain
'htiqe? Zu bctra,,^^"' Ueberwachuug Größen der
^Isung und l? c" Üch selbst die Gewähr
^me» 5^ dankbar,mehr dnukenö^
^ volin,^, - Aufgabe bieten. Unwillkürlich
.
Mm,>7?^"
^u'uen in die
oie Moer:
«elmBivw
Namen
Feder: Helm^
^"lst Curtius.
?"Sele^?Ungs,v^.^
deutschen Buchhäudlerschast bei
»-M i»
lch°n g-dacht, Ei 1°°.zu sc,»!"
Thli!nahu>e sich auch
^005,11 .Ncher
^-^'^^'"ßlich würde wirken
keuipl^/
der jun^n
Vollendung eines neuen
>!ni>n kikj'^b
»als Fortsekim.^^!""?"^
^ortse^''
sich erinnernd, ein
^"en
ein
^Nn xg
germM^ ^.. übersendete! Was im einD-r-n"°"u S'°V°n G°
S">nA»ig
^Ne Ä.^^upfeu
einordnet.
'!ch Erl/
älterer n?
Wunsch. Manches
'^ht ,A^g. Schenkuna findet
sich
" Mmii
ungewürdwl
>!^ ^'Werbung, wenig
nur
Einzelnen ^ uubenützt. i>n Bestz
^ ^bneiguna
)Plelät oder auch
c ^ Biiäi
iverthvolle Z^„,^"lliche Veräußerung
Dan?'!.
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Großbritannien.
einen Capitalzuschuß von 30 Millionen D. zu ver
London, 27./15. April. Daß Fräulein Grant, mehren. (K. Z.)
Tochter des Präsidenten der Vereinigten Staaten,
Frankreich.
die sich seit einigen Wochen in England zum Besuche
Paris, 27./15. April. An der heutigen Börse
befindet, nun der Königin vorgestellt worden ist, war das Gerücht verbreitet, daß der König Amadeus
wird von der Times zu dem Range einer historischen ermordet worden sei. Um 5 Uhr hatte man in den
Begebenheit erhoben, welche der Ehre des Leitartikels hiesigen offiziellen Kreisen nicht das Geringste erhal
würdig und bedürftig ist. Wir erhalten bei dieser ten, welches auch uur an die Wahrscheinlichkeit eines
Gelegenheit eine Vorlesung über die politischen uud solchen Ereignisses glaube» lassen könnte. Das Gesocialen Beziehungen zwischen Amerika und England, rücht selbst scheint aus den legitimistischen Kreisen zu
welche in dem Satze gipfeln, daß man die Besuche stammen, die Alles aufbieten, um Don Carlos „mo
von Amerikanern willkommen heißen müssen, welche, ralisch" zu unterstützen. An materieller Unterstützung
wie die Tochter des Präsidenten, die Macht haben, Seitens derselben fehlt es übrigens auch nicht, und
„ein besseres System gegenseitigen Verständnisses zu ungeachtet der angeblichen Befehle des Grafen von
iuauguriren." Die letztere Bemerkung bezieht sich, Chambord haben sich mehrere französische Legitimisten
dem Zusammenhange nach, auf eine erwünschte Lö nach Spanien begeben, um stch am Kampfe zu be
sung der brennenden Frage; doch ist uns nicht kund theiligen. Unter denselben befinden sich der Vicomte
geworden, daß Fräulein Grant sich bei ihrem Land de la Jarre und der Baron Kerjegu, welche früher
aufenthalte in einer der Grafschaften MittelenglandS als Zuaven dem Papste dienten. Was die beunruhi
bisher der hohen Politik gewidmet hat. Außerdem genden Gerüchte, die fortwährend an der Börse cirbringt die Times noch einen Leitartiket, welcher aus cnliren, so wie die Manöver anbelangt, deren Geschließlich der Alabama-Frage gewidmet ist und mit genstand dieselbe ist, so ist eine Untersuchung einge
Befriedigung von der günstigen Weuduug Kenntniß
leitet worden, die aber wenig zu Tage fördern wird,
nimmt, die sich in der öffentlichen Meinung Ame da die Leute, welche sich mit diesen Dingen abgeben,
rikas vollzogen hat. Für die Nichtigkeit dieser Be es zu schlau anfangen, als daß man sie so leicht
obachtung bringt ein Telegramm der Daily News ertappen könnte. Die heute Abend über Spanien
einen vollwichtigen Beweis. Zu den Blättern, welche verbreiteten Nachrichten lauten allerdings ziemlich
sich gegen die Zurückziehung der indirekten Forderun beunruhigend. Es sind nämlich von den Führern
gen am eifrigsten sträuben, gehört die newyorker der repnblicanischen Partei in Spanien Berichte an
„Tribüne", keine Frenndin Englands. Diese muß gekommen, welche besagen, daß dieselbe in den ersten
jetzt selbst „mit Bedauern" die Nachricht bringen, Tagen des Monats Mai in den Städten losschlagen
„daß guter lPrund für die Annahme vorhanden sei, will. Der General Elio, früher Carlist, der sich der
daß die Washingtoner Regierung ihre Hallung schon neuen Ordnung der Dinge angeschloffen hatte und
aufgegeben habe. Der Staatssekretär Fish habe an Geueral-Capitäu in Granada war, hat bei der ersten
den General Schenck nach London geschrieben, sein Nachricht von dem Ausbruch des Aufstandes seine
Bedauern über das eingetretene Mißverständnis aus Entlassung eingereicht nnd man glaubt, daß derselbe
gedrückt und bemerkt, daß die indirekten Ansprüche sich bereits bei den Insurgenten befindet. Früher
in die amerikanische Proceßschrift aufgenommen wor hieß es schon, daß derselbe ein Commando übernom
den seien, weil die Negierung sich dazu berechtigt men habe. Wo sich der Herzog von Madrid befindet,
geglaubt; daß die Schrift zwar nicht geändert oder weiß man immer noch nichl. (K. Z.)
zurückgezogen werden könne, weil der Washingtoner
Spanien.
Verlrag keine Abänderung der Klageschrift außer
Der mit dem Oberbefehl gegen die Carlisten be
durch die Replikschrist kenne; daß jevoch die Verei- traute Generalcapitän Serrano, Herzoo de la Torr?
niglen Staaten die Znerkennung eines Ersatzes für ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Tu-'
indirekte Schäden weder erwarieten, noch wünschten; dela auf navarrefischem Boden angelangt und stebt
daß im Interesse beider Länder keine solche Znerken
alio schon vor dem Feinde, den zu finden ihm freilich
nnng geschehen solle, und daß sie in Anbetracht die
nicht leicht werden wird. Sichere Nachrichten, daß
ser freundschaftlichen Stimmung hoffe, die britische
eine-^ereuiignng einer wirklichen carlistischen Streit
Negierung werde oas schiedsgerichtliche Verfahren von
macht Statt gesunden habe, liegen noch nicht vor'
Statten gehen lassen." Hierzu macht die Tribüne
VW welchen man aus amtlichen
die Bemerkung, daß eine solche Lösnng wohl dem
Mittheilnugen zusammenrechnen will, möchten wir
Herrn Gladstone und Lord Granville höchst besriedinur Mr den F^ anerkennen, daß alle Leute, welche
gend uud ehrenvoll vorkommen müsse, daß aber das
einmal Tod den Liberalen! und Hoch Karl VII! geVolk ver Vereinigten Staaten, wenn es die Sache
schrieen haben, gleich als carlistische Soldaten gezählt
in solchem Lichte betrachte, seinen Charakter in den werden sollen. Von einer Organisation ist noch nicht
letzten Jahren sehr geändert haden müsse. Und wenn viel zu erkennen. Wenn es in dem großen Carlidas letzlere der Fall wäre? Uns dünkt, es war Nanm jtenkriege vor dreißig Jahren möglich war, in den
genug für eine Wendung zum Besseren vorhanden, Gebirgslhälern ves Nordens die einzeln auftauchen
uud es ist in mancher Beziehung zu wünschen, daß den Banden zu größeren Trnppenköipern zusammen
die Befürchtung der Tribuue thatsächlich begründet zuziehen, so geben jetzt Telegraphen und Eisenbahnen
wäre.—Wie aus Ottawa berichtet wird, hat die ca- der Regierung einen großen Vorsprung, um vou den
nadische Negiernug dem Bundesparlament eine Vor Bewegungen der Feinde rasch Kunde zu erlangen
lage in Bezug auf den Bau der cauadischen Pacific- und ohne Zeitverlust eine starke Macht auf die bebahn gemacht. Sie verlaugt darin die Ermächtigung, drohtesten Pnncte zu Wersen. Die Carlisten haben
Landanweisungen von 50 Millionen Acres in abwech deßhalb auf die Zerstörung dieser Verkehrsmittel ihr
selnden Complexen von 20 Meilen Tiefe an jeder Augenwerk gerichtet, und es scheint ihnen unter An
Seite der Linie zu gewähren und dieselben durch derem gelungen zu sein, die für die Verbindung mit
dem Auslande so wichtige Nordbahn bei Zumarraga,
in der Nähe von San Sebastian, abzuschneiden.
lichc Beziehung zu dem Schcnkgeber bleibt benrknndet, Damit haben sie freilich so viel erreicht, daß der Beder Bücherkenner wird immer anfs neue zu dein Ge sördernng der spanischen Post nach Frankreich bis
danken angeregt seiu wie manche Bücher, gleich manchen zur Wiederherstellung des Schienenweges gehemmt
Juwelen, manchen Kunstwerken so eigene Schicksale haben, ist; doch liegt der Ort so nahe an der Gränze, daß
so seltsame Wege zurücklegen, um dort ihr Schicksal zu es sür die Trnppenbesörderung fast gleichgültig ist,
beschließen! Möchten diele seltene Bücher ihre Verein- ob das Geleise unterbrochen ist oder nicht. Schlimmer
samnng ausgeben und den Weg an den Oberrhein ein- wäre es gewesen, wenn es den Carlisten gelungen
wäre, deu Bahnhof Alsasna zu nehmen, auf welchen
schlagen.
Cudlich gebeu wir, da zu einem Wunsche wohl noch sie einen fruchtlosen Angriff gemacht haben; denn
nicht die Zeit, einer Hoffnung Ausdruck. Wir hoffeu diese Station, iu eiuem engen Thale gelegen, ist der
der Augenblick ist nicht zn fern wo auch die Clsäßer Knotenpuuct, wo von der Nordbahn sich die Bahn
ihrer Landcsfammluug sich eiugedenk zeigen, wo der Stolz nach Pamplona abzweigt. Es stellt sich übrigens
in ihnen rege wird an der Wetterführung nnd Voll- immer klarer heraus, daß der Hauptheerd der Ver
endimg eines Werkes selbst teilzuhaben, das ihretwegen schwörung Navarra ilt, während die eigentlichen bas
und sür sie nntemommen wurde. Ist erst der elsäßische ischen Proviuzeu bei Weitem nicht mehr so intensiv
Geist, den Fürst Bismarck wieder erwecken will, wieder carlistisch gesinnt lind. Die Erklärung ist nicht schwer;
erwacht, wird er zu Thaten drängen nnd Straßbnrg zu im Bavkeulaude haben Handel nnd Gewerbsleiß und
der bevorzugten Stätte deutschen Lebens, die es vordem zugleich die Bildung einen bedeutenden Aufschwung
genommen, während das ackerbauende Navarra von
war, wieder gestalten Helsen.
So möge unter Hrn. Baracks bewährter Hingebeuder der Cullur ziemlich unberührt und vom Weltverkehr
Leitung dic kaiserliche Büchersammluug in Straßburg abgeschlossen geblieben ist. Der Fanatismus der naihrer schönen Zukunft eutgegemeisen, der neuen Hochschule varrelische,i Landleute, besonders der Frauen, welche
zu Nich und Zier, ferneren Zeiten zu ehreudem Gedacht- ganz unler der Herrschaft der Priester stehen, ist so
niß an das frendige Zusammenwirken der Länder nnd groß, daß ste ausrufen, lieber Eltern, Gatten, Söhne
Völker für die Zwecke der einen großen, Länder nnd und Brüder zu verlieren, als die heilige Religion durch
die Schufte vou Liberalen — los xiearos Uderts
Völker einenden, Wissenschaft! (A. A. Z.)
— beschimpft sehen zu wollen. In den baskischen
A l l e r l e i .
Provinzen hat der Carlismus dagegen mehr den Cha— Ein Bär soll, wie die „Neuigk." vermeldeu, rakter einer platonischen Liebe angenommen. Es geDieustag, 11. d. M., gegen 3 Uhr, auf einer Eisscholle lingt den carlistischen Wühler« manchmal, einige
die Newa herab gekommen und bis an die Nikolaibrncke Hunderte von jungen Leuleu zusammenzutrommeln
gelangt sein, wo der arme Peh ans einen der steinernen oder zu blasen — mit dem großen Horn, das nächt
Brückenpfeiler gesprungen, aber von da wieder hinabge lich in den Bergen widerhallt —; aber nur einige
Zehn folgen der Verlockung und die anderen schleichen
stürzt und ertrunken sein soll.
^
.
— Die bekannte Theresa ans Paris ist gegenwärtig sich rechts und links nach H^fe
in Petersburg und fingt dort im ^sler'schen Eafö Chan- puzcoa sollen m der ^hat nicht mehr als 500 Car
tant gegen eine Abendgage von tausend (!) Francs nnter listen dem Nu>e zu den Waffeil gefolgt sein. Dagegen
nngehenrem Znlans nnd Beifall ihre Couplets.
haben lich, dem t^uslara zufolge, die Freiwilligen von

ordnung mit den b e i d e » Häuser» des Lan g uächst noch in der Sommersessiou dltrchzui V

in dem vollen Glauben, das Gewehr sei ungeladen
uud kein Pistou aufgesetzt gewesen, um die Mädchen
zu erschrecken, den Hahn abgedrückt, worauf das Ge
wehr sich entladen uno der Schaß die linke Seite der
Krügers-Tochter Heleua traf, die mit einem Aufschrei
zusammenbrach. Er trug das Mädchen in den Krug
und erzählte der Mutter den unglücklichen Vorfall,
worauf das Mädchen gleich verschied. Nach dem Cordonhause zurückgekehrt, machte er daselbst die Anzeige
von vorstehendem Unglücksfall. (Nev. Z.)
Pskow. Tödtnng durch Blitz. Das erste Gewit
ter, welches am 10. April stattfand, ist uicht ohne
Unglück abgegangen. Ungefähr zwei Werst von der
Stadt wurde ein Bauer, welcher auf dem Felde
pflügte, vom Blitze erschlageu. (D. P. Z.)
St. Petersburg. Die Kommission, welche uuter
dem Vorsitze des Grafen Sollohub die Gefängnißfrage
zu prüfen hatte, soll bereits die Grundlagen für eiu
neues Projekt entworfen haben, das dieser Tag auch
in den Neichsrath gelangen soll. (D. P. Z.)
— Gegen die sibirische Pest in Rayon des
Marien- nnd Tischwin-Systems sollen energische Maß
regeln ergriffen werden. Wie die „N. Z." mitthsilt,
hat der Minister des Innern den Reichsrath um An
weisung eines außerbudgetmäßigeu Kredits vou
20,000 N. zur Bestreitung der desfallsigen Ausgaben
ersucht. (D. P. Z.)
Kiew. Nach den „Nowosti" beginnt man in Kiew
demnächst mit bedeutenden Arbeiten zur Ausdehnung
und Umgestaltung der Befestignngswerke.
Unter
Anderem beabsichtigt man Pulvermagazine in dem
Swerinezkischen Fort anzulegen, wozu 220,000 Rbl.
veranschlagt sind. Für die Ausführung dieser Bauten ist ein vierjähriger Termin festgesetzt. (D.M.Z.)
Odessa. Die Universität hat man der in Odessa
herrschenden Theuerung wegen nach einem anderen
Orte zu verlegen vorgeschlagen.
Unter anderen
Städten wird auch auf Ssewastopol hingewiesen, und
wie der „Od. B." berichtet, hat einer der bekaunten
dortigen Kapitalisten sich erboten, in Ssewastopol
das Gebäude uno alles Nöthige für die Universität
zu beschaffen, falls ihm der Platz und das Gebäude
der Universität in Odessa überlassen würde.
(D. P. Z.)
— Aus Odessa meldet man vom 18. Äpril, daß
der Dampfer Nachimow den 15./27. April in Bom
bay angekommen uud daselbst schou nene Fracht be
kommen hat, nämlich uach Moskau bestimmte Baumwolle. Der Dampfer Tschichatschew hat deu 13./25.
April Point de Galle (Insel Ceylon) verlassen, um
über Siugapore uach Schanghai zr fahren, wo er
Thee der ersteu Ablese einzunehmen beabsichtigt.
(D. M. Z.)
— Die vollständigste Nnhe herrscht, wie der
„N. Z." unterm 16. d. Mts. geschrieben wird, unv
die Stadt ist wie ausgestorbeu. Die jüdische Bevöl
kerung hält sich kluger Weise in den Häusern. Die
Wachsamkeit der Behörden und der Polizei ist er
staunlich. Man ist in der Stadt überzeugt, daß die
Ruhe nicht gestört werden wird. Dem „Gerichtsb."
wird aus Odessa geschrieben, daß zu den formidablen
Vorsichtsmaßregeln eigentlich kein besonderer Grund
vorhanden gewesen ist, und nur die Behörde, die sich
im vorigeu Jahre den Vorwurf der Unthätigkeit zu
gezogen, diesmal ihren Eifer hat dokumentiren wollen.
(D. P. Z.)
Kaukasus. Ueber das Journal „Mnatobi" —

Leuchte —, welcher iu grusinischer Sprache erscheint,
spricht sich der „Kawk." wegen des Bestrebens, das
grusinische lesende Publikum mi! den Meisterwerken
fremder Literaturen bekannt zu machen, mit großer
Anerkennuug aus. Iu der eben erschienene» Num
mer dieses Journals ist Schiller's „Wilhelm Tel!"
beendigt worden, nnd in der folgenden Nummer soll
Shakespeares „Kaufmann von Venedig" begonnen
werden. (D. P. Z.)

Aerlin, 30./18. April. Der Reichskanzler erwiederte bei den Vorberathnngen auf die Aufrage Lesse's
zum Etat des auswärtigeu Amtes, ob Seitens der
Bundesregieruugeu bei oer Erwerbung des Palastes
Caffarelli in Rom die Gründung einer Akademie für
deutsche Künstler beabsichtigt werde, daß dies bisher
nicht geschehen sei, daß aber, falls der Reichstag den
Wunsch ausspreche, die Bundesregierungen gern die
Angelegenheit einer sorgfältigen Erwägung unterzie
hen würden. Der Reichskanzler bemerkte noch, daß
Seitens der preußischen Regierung die Frage der
Errichtnug eiuer Kuustakademie in Rom schon län
gere Zeit ins Auge gefaßt, die Verwirklichung des
Planes aber au Geldmangel gescheitert sei. Die
Nordd. Allg. Ztg. schreibt: „Die Petitionsbestellung
zeigt sich auch diesmal im höchste» Grade wirksam.
In de» letzten Tage» treffen fast täglich ca. 100 Pe
titionen zu Gunste» der Jesuiten ein, vornehmlich
aus Baiern, besonders aus der Pfalz, ebeu so aus
Westfalen. Samstag gingen allein gegen 200 Peti
tionen ein. Es sind dies meistens Petitionsformu
lare, welche iu ihrem Wortlaut übeleiustimmeud von
verschiedenen Orten aus an den Reichstag geschickt
sind, oft nur von zwei oder drei, oft auch vou Hun
derten unterzeichnet. Das westfälische Petioussormular lautet am Schluß: „Aus gleichem Grunde könnte
man (wie die Jesuiten) auch uns Katholiken die Exi
stenz in Deutschland verbieten. Wir erblicken in den
Anträgen, welche wiede? und wieder die Austreibung
der Jesuiten fordern, eine Gefährdnng uud Erschüt
terung der staatlichen Ordnung (!) in Deutschlaud
uud bitteu im Interesse der Gerechtigkeit uud öffeutlicheu Wohlfahrt: der hohe Reichstag wolle über alle
Petitiouen der bezeichneten Art Tagesordnung be
schließen." Uuter den Unterzeichnein finden wir von
bekannten Nameu Frhr. v. Ketteler, Frhr. v. Schorlemer-Alst, Frhr. v. Droste-Hülfshoff, Cajus, Graf
zu Stolberg-Stolberg u. A. Einige Unterschriften
verratheu eine wenig gebildete Handschrift." (K. Z.)
— Ueber die parlamentarischen Arbeiten bemerkt
die halboffteielle „Prov.-Korr.": „Der Reichstag hat
in der jüngste» Woche das Neichsbeamteugesetz und
die Vorlage in Betreff des Rechnungshofes des deut
schen Reiches in zweiter Berathuug erledigt. Die
Beratungen über deu Reichshaushalt haben noch
nicht begonnen; die Berathuug des Militär-Strafgefetzbuchs in der Kommission wird gleichfalls noch
einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Erwartung,
daß die Aufgaben der Session bis zum Pfiugstsest
erledigt werden können, scheinen hiernach nicht in
Erfüllung gehen zu solleu. — Ungeachtet der Ver
längerung der Reichstagssession hält die preußische
Staatsregierung entschieden an der Absicht und an
der Hoffnung fest, die Vereinbaruug über die Kreis

glaubt sich hierzu der opferwillige»
^
Mehrheit in beiden Häusern versichert halten zu
sen." (N.«Z.)
München, 29./17. April. Di- Sm-HA
,
wurde so ebeu, 3 Uhr, durch den Pnnzel
.
geschlossen. Der Landtags-Abschied M S
Beschlüsse und Bittgesuche des b^MMi
ab
liebst der bezügliche» Zustimmung der Keg
und weist soda»» darauf hin, daß durch
^rnug des Reichs-Strafsgesetzes in Baleril
wichtige» Gebiete die Nechtseinheit für ga> z
la»d verwirklicht sei. Der Landtags-AM ^
von der neuen Geschäftsordnung
-ii'
ledignng der Geschäfte, begrüßt die ^
fiuitio geordneten Zuständen im Staatshalt'y ^
erkennt an, daß die Kammern des ^
oie bereitwillige Fürsorge sür die BedlM ^
Staatsdienstes, die Interessen der
Wissenschaft und Kunst die höheren Rua
Landes walten ließen, und erblickt in
Willigkeit der Volksvertretung ein
x-'>
niß für Gerechtigkeitssinn und Vaterland-^
Abschied schließt: „Wir knüpfen daran b
Herzen theuerste Hoffnung, daß diese litt
Volke stets bewahrten Tugenden ihre einig ^ ^
sort'oauerud bewähren, nnd erkennen daru
samste Bedingung des inneren
W li''
würdigen Lösung jener Aufgabe Baieriis,
uach seiner Bedeutung als Glied des De»
ches zukommt." (K. Z.)
,,js.
Desterr.-Nngarische Mo«arW ^
Wie», 29. April/11. Mai. Von mey" ^ len wicv yenre, uno zwar mn
iü
wiesen, daß der Wahlausfall in
ö itt, cster Linie der Verfassnngssache zu gut l . ^ ^
aber schließlich doch nnr der in der ^
körperte konservative, staatserhaltende
war, welcher den böhmischeu Großgrundv
Versassuugspartei eiutreten ließ. Me
dieser nicht wegzuläugnenden Thatsache
^
der Hand. Die Verfassungspartei
Elemente, die ihr einen so werthvollen ^ ^ !
beu, immer Rücksicht nehmen uud dainu ^
Tempo für die einzelnen Reformen
Ml
Es mag dies allerdings für eine so enuu
Partei, wie es oie Versassuugspartei i>t,
allein die Erfahrung hat schon eimna .^5,
Bürgerministerium gezeigt, daß eiu beschle
^
formtempo die Verfassung eher zu
stärken vermag. Die von mehreren ^eu
sassuugspartei zugehende Mahnung zu^ ^
in jeder Richtung erscheint
,
^ diese'" H ^
»ach
fast überflüssiges. Die eigene Klugheit
Partei lehren ihre Mutten festzuhalle>^
abzustoßen, und andererseits nehmen die c° ^
Elemente im Schooße der Verfassung^ ^
..... c.
....
.... yaß, " ^>1!
eine
so ..
dominirende
Stellnng ein.
.....
wenn sie überstürzen wollte, hieran
Schwäche gehindert wäre. Aus diesen.
^
ergibt sich aber auch eine neue intere»"
ruiig der Parteien.Die conservativen
seitdem die deutsch-liberale Partei sich
dicalismus seruhält, und ihre Kräfte
dem Ausbau der Verfassung widmet, si /
>
den Feudalen in die Arme zu werfen, b

behaupten. Vielmehr ist dies in der Geschichte ohne
Beispiel. Jedes Volk, das, berührt von der ^überlegenen
Kultur fremder Staaten, sich aus dieselbe Stufe heben
und die Barbarei ablegen wollte, hat dazu der politi
schen Anlehnung an eine« der betreffenden Kulturstaateu
bedurft, wenn die Kluft der Bildung eine so große und
das Verlangen, sie auszufüllen, ein so rasches nnd euergisches war wie im gegebenen Falle. In der Regel
freilich war diese Anlehnung eine aufgezwungene und
kam einer wenigstens vorübergehenden Provinzialisiruug
gleich, so in Gallien und Spanien dem siegreichen Römerthuiu gegenüber; oder war das aufstrebende Volk das
siegreiche und entlehnte die Kultur unterworfener Länder
und Stämme wie bei den Germanen. Der Fall Japans
ist aber durch die ganze Situatiou des Jnselreichs eiu
anderer. Wie das Streben des Volkes lediglich auf die
friedlichen Errungenschaften der Cwilisation gerichtet ist,
so bietet die Lage seines von den großen politischen Schau
plätzen entfernten Landes, und dessen insnlarischer Cha
rakter in Verbindung mit den Eigenschaften des Volks,
Wie sie oben geschildert wurden, eine Garantie gegen
solche kriegerische Wege der Cwilisation. Auch die An
lehnung an einen Kulturstaat wird darum vermuthlich
eiue friedliche und lediglich eine solche werden, welche sich
dem japanesischen Volke selbst als die zweckmäßigste und
gewinnreichste nahelegt.
Nun ist aber unzweifelhaft unter den modernen Völ
kern das Volk der amerikanischen Union das allermodernste.
Gerade das Reich der Crfinduugcu und des rastlosen
industriellen Fortschritts, dessen Mächte deu Japanesen
locken, hat sich hier verkörpert nnd die konservativen Ele
mente in Staat und Kirche der Europäer, die mit den
Resten des Altjapanesenthuins am leichtesten in Konflikt
gerathen könnten, sind von den Aaukees so ausgelöst und
umgeformt worden, daß sie für das begabte Jnseloolk
wenig Abstoßendes uud Abschreckeudes mehr habeu tonnen. Die Staatssorm des gewaltigen Kolosses, der mit
unwiderstehlicher Gewalt Mexiko nnd die westindische

Inselwelt an sich ziehen wird, ist namentlich eine so weite,
bequeme und läßliche, daß uuter ihren Ordnungen die
Japanesen jedenfalls biel leichter bestehe» und sich zurechtfiuden können als die Mormoueu mit ihrem auSschweifeudeu religiöseu Fanatismus. Daß nuu auch wnklich von
Japan aus die Blicke mit besonderer Lebhaftigkeit nach
dein amerikanischen Osten gerichtet sind, daß die tat
sächliche Berührung mit der Uniou durch Reisende, Gesandtschaften und auch durch Einwandernng (in Kali
fornien) eine intensivere ist als mit irgend einem andern
Kulturstaat, daß die Schienenstränge, welche das Aankeereich oon Osten nach Westen durchschneiden, bald die
ganze Union immer mehr in den Kreis der japanesischen
Reisen hineinziehen werden nnd daß die wißbegierigen
und unternehmungslustigen Jnselmougoleu sich in deu
Vereinigten Staaten am besten gefallen: das sind That
sachen, die man kaum wird ausechteu können. Wie
könnte es auch anders sei»? Gesellt sich ja doch zu dem
für die Insulaner sympathischen Volkscharakter der Aankees noch die Macht geographischer Beziehuugeu, um deu
Zug nach dein Unionsstaate hin zu eiuem unwiderftehlicheu zu machen. Das alte Europa ist durch das iu
den Weg tretende Asien weit getrennt uud hat genug zu
thuu. um nur seine Gewalt in Juoieu und Cochinchina
aufrechtzuerhalten. Amerika aber, dessen Linke den atlantischen Oeean deckt, hält bereits die unteruehmende Rechte
über den stillen Occa». das Meer der Zukuust, und hat
in dem emporbiüheuden Kalifornien sich das Ange ge
geben, das nach Westen uud gauz besonders nach Japan
sicht. Das goldene Thor, das m den Hasen von San
Fraueisco führt, ruft den unteruehuieudeu Insulanern zu:
kommet! Die Bai von Jeddo, die unter wenig verschiedencm Breitepuukt liegt, antwortet den Äaukees: kommet!
Und bekanntlich sind es auch diese gewesen, die durch
eine Machtentfaltnug iu der Bai von Jeddo zuerst wieder die Schlüssel zu dem lange verschlossenen Lande sich
verschafft haben. Wenn also die Japanesen Lente brauchen,
um ihre Einrichtungen zu modern, siren, so werden sie

oon selbst auf die Vankees a n g e w i e s e n '
sie in erster Linie deu Handel zu betreiben
dem sie zustreben. Wo man kauft "U >.,h
mau seine Vorbilder und Muster findet,
^
die Männer der Reorganisation
Die Amerikaner aber siud keine K >
,
kennen die politische Ausgabe sehr wohl,
iu beiden Meeren beschiedeu ist.
der sich vom atlautischen bis
die ungeheure Breite eines WelttheilS a
^
,
bedarf der Inseln in diesen Oeeanen. ^ sein^W/
thig sowohl als die ausgestreckten
wie als Stationen seines Handels
^
nud als Auziehuugspuukt seines gewa
^
muugsgeistes. Schou dic Eifersucht
^
Staat, der im nächsten Meergeluete ^
neuen Fuß fassen will, gebietet ihm, M
höchsten Einfliisses zu versichern.
Antillen im Süden sind, das wird ^ .^merik^O^
maritime Entfernung der Entfernung
" ^ti^
sehr anschlägt, im Westen werden, d"' g
.M .
der zur Ausbreituug oes amerikam>cyuHorv'^..
lockt. Damit folgt Amerika nur dei ^B'cl
das Sieilieu und Sardinien bedurfte,
gewann, und^ ........
vieler anderer
anocl"
Staaten. Die Arbeitslast der
^
meß K'nllit'ns'nftiiinn-'n das dem
. xi
nicht unähnliche Klima der mo"U""''^rge'
^
Kultnr des Bodens, das M e t a l l der
.
Uchk-it d°r HSs-n kann d'-shöhen. So begreifen wir sehr gu ^ gesell ,5 ^
Messe, mit dem Amerikaner
fettig betrachteu, uud die überaus z
M
nahilie, welche japauesilche
h^beN
allen Theilen der Union ges^"^eil
s^
ivir begreifen auch deu außerordentlia
^
dic Aiuerikaner Anstellungen
Reformwerks suchen. Solche Am

Ausländische Nachrichten,
Deutsches Reich.

»l- die privilegirten Hüter des conisrvÄta?!n Ge<
t..Ims
In °i°kr Richttm» b-U. >d n d

böhmischen Großgrundbesitzerwahlen schon en

6 ö

bedeutsamen Umschwung, indem sich d^e cc>me^
demente von den seudal-nationalen schade '
aus die Seite der Rechtspartei, der Versassung^pane,
traten, und damit die letzteren völlig UolMe .
Feudalen haben heute keine Wahl mehr, al.
^
tschechischen Demagogie durch Dick und O
gehen, seitdem sich die eigentlich CoMerva
shnen lossagten. Hier liegen die Ansänge er
6 2
^euen Parteigruppirung vor, die zunächst m H
Haus ihren Einfluß gelteud machen dürste, rn
^
Hause vielleicht zuerst die Metamorphose der nanonalen Parteien in politische, und Zwar mtt vo^
Irrung der wenigen Ultra-Feudaleu, nch
^^
wrrd. Anzahl von Mitgliedern des hohe
Klerus weilt seit gestern hier. Morgen sollen d e
B-rathuugen über ein gemeinsames Borgehen "r d
^vngrua.Frage beginnen. — Ministerprastdent MW
^ersperg, der sich gestern zur Landtagssesston
e
^ Abgeordneter — uach Prag begab, wird am
MNtwoch hier zurückerwartet.^ (A. A. Z-)

Paris,
welches
nrner, wercyev
heute
bei 29./i7.^!i?^Das^große
- ^as grose Diner,
^me bei Thiers Statt siuden sollte, ist aus euug
hrnausgeschvben worden. Der alte Herr , t
der^v^N
^äuker geworden, aber sem Arzt^
der vi, Barthe, will, daß er so wenig wre möglich
'precheu soll, und
'

>
7 1 N^pV"'^
"'
'"tlde.
^fürchtet, daß er sich zu sehr erThiers sjcb f/i > ^ Jufurrection in Spanien läßt
welche dag
Nachrichten briugeu,
!^^dten i,n!> ^^>terium des Aeußern vou dem Gespanisch-?^
Konsuln iu Spanien erhält. Die
^ hiksin-.^^^^ kränze wird zum großen Aerger
überbackt ^^timisteu fortwährend äußerst streng
tes
. ^ie aus einer Note des officiellen Blatgeg^ d>°
^d die Negierung auch sehr streng
stMe
^^'^osen vorgehe«, welche sich am Auf
tautet: ^
h^heiligen werden. Diese Note
Francs-,«
Journale haben angekündigt, daß
theilio°„
Begriffe stehen, sich am Kampfe zu be°
^ augenblicklich in Spanien Statt findet.
Behauptungen bis jetzt durch nichts
karnit ^deu, so glaubt die Regierung doch beAerbinül^^n zu müssen, daß sie, ohne gegen die
ten P Meilen guter Nachbarschaft einer befreundePren.r
gegenüber zu handeln und ohne sich Re" auszusetzen, diese Einmischung vou Fran^1
die Wirren, welche ein benachbartes Laud
i^^uhe versetzen, nicht gestatten kann. Sie er^ außerdem daran, daß jeder Franzose, der ohne
üeiil y, 8"ug militärische Dienste im Auslande nimmt,
!hak as
^ Civilgesetzbuches gemäß seine Eigenien, nnt ^^öose verliert, abgesehen von den Stra
fe
Alchen ver Art. 84 des Strafgesetzbuches
wichen
^freundete Nation begangeneu seindJnT/ungen bestraft.
^hastet
- wurden am letzten Freitag drei Deutsche
^nolt
der Kaufmann Albert Vogt aus
M
"reuße, W. Heimann oder Heinnaiu
^ ersts^^^ ^ide ebenfalls Preußen. Die bei^ " '^ren Passagiere des Dampfers FrankMter
angelegt hatte. Wie die havrer
Zuraten
Ovaren die drei Deutschen bei dem
/^une mit Franzosen in Streit ge^ '
^uf der Wirth seinen Saal räumen ließ.

'!

Auf der Straße wurde der Streit fortgesetzt und die
Deutscheu zogen zu ihrer Vertheidiguug Dolchmesser,
worauf die Polizei iuterveuirte uud die drei Deut'
scheu festuahm. Der eiue der Polizei-Agenten soll
dabei einen Stich in die Hüfte erhalten haben. Die
Deutschen wurden nach dem Gefäuguiß gebracht uud
solleu der Nebelliou gegeu die Repräsentanten der be
waffneten Macht uud der Verwundung derselben an
geklagt werden. — Im hiesigen Caf6 des Ambassa
deurs (Champs Elyf6e) kam es gestern auchAu stürmifcheu Sceuen. Es wurde geschosseu, als man die
Hymne von Elsaß-Lothringen vortrug. Das Publicum
uahm Partei gegen die, welche schössen. Sie wurden
festgenommen und nach der Wache geschleppt. Ob
gleich sich unter deu Aerhasteteu keiu einziger Deutscher
besaud, so hieß es natürlich doch, daß es eine „preu
ßische Jutrigue" sei. — In der heutigen Sitzuug
der Natioual-Versammluug kam es zur zweiten Berathnng über das Gesetz Betreffs der Reorganisation
des Staatsrates. Die Discussiou war für das Aus
land ohne Interesse. (K. Z.)
— Ueber das Abbrennen der Baracken der deut
sche» Truppe» bei Raon-l'Etape erfährt man fol
gende Eiuzelheiteu: Am 23. April gegeu 10 Uhr
Abeuds wurde oie Sturmglocke geläutet. Eiue der
Barackeu brauute. Plötzlich hörte mau Geschrei. Eiue
Trompete ertönte, man eilte herbei. Hundert Meter
von der ersteren Baracke entfernt begann eine zweite
zu breuueu; man machte neue Austreugungen, aber
vergeblich. Von diesem Augeublicke an fehlte es übri
gens au Wasser. Die Röhren, welche die Baracken
mit Wasser versehen, waren abgeschnitten worden.
Mutlosigkeit bemächtigte sich Aller, und man be.
gnügte sich, die Stadt gegen das Feuer zu schützeu.
Eiue Stuude später waren alle Baracken, welche dem
Staate 150,000 Frs. gekostet habeu, eiu Ascheuhauseu.
Die deutsche Behörde ließ am 26. April folgende Be°
kanntmachung anschlagen: Es ist im Juteresse eines
jeden ehrlichen und wohlgesinnten Einwohners von
Raon-l'Etape, wie iu dem eines jeden Soldaten, den
herauszubringen, der in verbrecherischer Weise am
letzten Dienstag die Baracken in Brand gesteckt uud
dadurch das Lebeu vieler Menschen in Gefabr gebracht
hat. Der Unterzeichnete bietet daher jedem Einwohner
oder Soldaten, welcher deu Schuldigeu bezeichueu
kauu, damit er bestraft und der Justiz überliefert
werden kann, die Summe vou 300 Frs. an. Außerdem
ist es wahrscheinlich, daß die nämliche schuldvolle
Handan mehreren Stellen die Röhren, welche Wasser
zuführe», abgeschnitten hat, um die Bemühungen der
Feuerwehrmänner und der übrigen Personen nutzlos
zu machen, welche herbeigeeilt waren, um das Feuer
zu löschen. Derjenige, welcher diesen Schuldvollen
bezeichnen kann, damit er der Behörde überliefert
wird, erhält 200 Frs. Der Commandant Stoeckel.
.
(Köln. Ztg.)

Spanten.

Madrid. Eine neue Proktamatiou des Herzogs
vou Madrid au die Spanier ist in Madrid bereits
veröffentlicht worden. Die Zeituugen, die sie brach
ten, wurden jedoch mit Beschlag belegt. Dieses Do
kument lautet: Spanier! Die Pflicht des Königs besteht darin, für sein Volk zu sterbe» oder es zu ret
te». Ich danke Gott, daß er mir gestattet hat, die
heilige Erde meines Vaterlandes, wo sich die Gräber
meiner Vorfahren befinden, zu küssen. Ich begrüße
das große spanische Volk, welches eines Tages das
erste der Welt war uud das heute eiues der unglück
lichsten ist; ich bin glücklich, weil ich mich uuter euch
befinde und ich mit euch die Sprache des Herzeus
^e Energie der Japanesen wird doch die
sprechen kann. Euer Herz wird mich begreisen und
?
Landes zu einem bloßen Schutzstaat
mir
antworten. Ich keuue eure Schmerzen; ich habe
?? ^uck k?,
Residenten verhindern. Die Union ist
eure
Klageu gehört: vou alleu Seiten habt ihr mich
^ klng, nm ein Verhältnis; erzwingen zu
gerufen. Hier bin ich. Zu meiuer Sache rufe ich
,i
.^äsin, ^^ches der Ehrgeiz der Insulaner sich mit
euch alle ohue Unterschied der Parteien. Ich erlasse
,^cht di?
würde, uud Niel zu berechnend,
einen Aufruf au alle Spanier, dic alle meine Brü
i n E r h e b u n g J a p a n s z u r moderueu
der sind. Die heilige Religion unserer Väter wird
dmmt parallel gehende Cinreihuug
verfolgt, die Guten werden unterdrückt, die Unsitt^
^toner Staatensystem oder wenigstens eine
demselben für eiueu nuendlich größeren lichkeit wird geehrt, die Anarchie trinmphirt, die
Staats-Finanzen werden verschleudert, das Eigeud ^
^^^banners zu halten. Die Form wird
thum ist bedroht, der Gewerbfleiß todt.... Wenn die
i?i
- ^ sg
Neigung zu einer Verbindung von
Dinge
so sortdaueru, so wird das uuglückliche Volk
u,"'ist. Sie inag enger oder weiter
ohue Brod und Spanien ohne Ehre bleiben. Unsere
tvird sie int Laufe der Zeit doch
Väter würden so viele Beschimpfungen nicht ertra
linn ^r Union mit Japan führen und
gen haben; seien wir nnserer Väter würdig. Erhebt
ste^,/^ .>oird ein amerikanischer Vierzigmileuch, Spauier, für unseren Gott, für uufer Vatergleichgültig gegen die Dinge, dic
laud, für euren König! Ihr wißt scho», wer ich bi»
^
bcschästigm wcrdm,
und was ich will. Was ich will, ist nur die Größe
haben unserer Phantasie einen
uud das Glück Spauieus. Ich will es mit eurer
der
^ Aber uicht selten ist die kombiHülfe retteu, heute, wo es verloren ist, und mit
dein
uur von den Ausgangspunkten
eurer Hülfe eiue gerechte Regierung gründen, eine
Punkt
°hre d,.« I^lchlchte nicht zu weit sich entserut,
Regierung,
die würdig ist der großen Vergangenheit
H°ri-o,u.
gleich, dnrch das der kleine
uuserer Väter und gemäß den Fortschritten der Ge
ihrer
^
^opes, mit vollen Segeln
genwart, in welcher wir leben. Ich habe keine Bevom Ke. AsieM NA zeigt. Die Völker streben
leidiguugeu zu rächeu. Weun irgend einer von euch
^nde,Und
" Norden kommt der Russe,
dereu hat, so möge er sie vergeben oder sie verzeihen.
^lern^ ' Ost.n
Franzose und der EngSeien
wir alle würdig der großeu Aufgabe, welche
^inee
nim„
Aiuerikauer komme«, dessen
die
Vorfehuug
uus ohne Zweifel anvertraut hat:
'"d
GebietsNch im Osten
das
fpauische
Volk
retten, mag vielleicht auch ^zum
^ M
"
W f ^ h ^ . M i t J a p a u
^ s.I^veib
wie mit dem Fischer und Heile der übrigen Völker der Welt beitragen. Spa
... ^^e's Ballade- „Haid zog sie chN' uier! eure alteu Könige schlvureu vor ihrer Throu^
^ hm'." Ameeiia aber wird nnter den Mach ' besteiguug, die Grundgesetze Spaniens zu achteu. Ich
in Asien bestimmt ist, nicht dte ge- schwöre vor Gott, uud ich nehme die Welt znm Zeu
Msem. Rolle
Rümelin.
gen meines Eides, daß ich uut ^,reue alles erfüllen
(K. Z.)
werde, was ich euch anbiete. Ich schwöre, daß ich
alle meine Gedanken uud alle ^meine Kräfte dazu
verweudeu werde, ni» euch den Friedeu, die Gerech

tigkeit und die wahre Freiheit zu geben. Gott, der
in meinem Herzen liest, wird unsere Austrengungen
unterstützen uud unser Unternehmen krönen.
Euer König Carlos.
Eine zweite Proclamation ist an die Armee und
die Flotte gerichtet. Ungeachtet der Veröffentlichung
dieser Proclamation die schon am 26. April in Ma
drid erschienen, ist es bis jetzt doch keineswegs sicher
daß Don Carlos sich wirklich in Spanien befindet.
Ueber seinen Aufenthalt erfährt man übrigens nichts
Bestimmtes. Da die spanische Post ohne erheblichen
Verzug hier eingetroffen ist so muß die Störung der
Eiseubauhuverbiuduug im Norden Spaniens sehr
unerheblich seiu. Die letzten Nachrichten melden
noch keiue Conceutratiou größerer carlistischer Streit
kräfte, und wenu dem neuen Oberbefehlshaber von
den baskischen Landen, Navarra Aragonien und Bnrgos, dem General Serrano, vierzig Bataillone zur
Verfügung gestellt werden, wird er wohl mit den ein
zelnen Banden nach und nach aufräumen können.
Die Bande von Atann ist von den Figneras-Jägern
verfolgt in der Auflösung begriffen, selbst Cuevillas,
der carlistische Obercommandant von Vizcaya, kann
seine Schaar nicht zusammenhalten, so daß er statt
800 nur noch 200 Mann hat. 60 gefangene Carli
sten siud in Vitoria eingebracht worden. Wie es
heißt, treten die Truppe« mit großer Strenge auf; in
Navarra solleu 22 Carlisten erschossen worden sein. Die
Aussichten des Aufstandes sind um so fadenscheiniger,
als selbst die Repnblicaner an manchen Orten mit der
Regieruug gemeinsame Sache machen. In Pamplona
haben republikanische Freiwillige Waffen zur Bekäm
pfung der Carlisten verlangt. Weniger bedeutsam
erscheint uns die Nachricht, daß in Logrono die Nadicalen und die sagastiuischen Progressisten sich aus«
gesöhut habeu, um gemeinschaftlich gegen die Carli
sten zu marschiren, falls diese bis an den Ebro kom
men sollten; denn daß die Radicalen trotz ihrer Op
position gegen das Ministerium die Sache der Car
listen passiv oder gar activ fördern würden, ist uns
nie glaubhaft erschienen. Wenn man so viel Wesens
daraus macht, daß mehrere ausgesprochen der radi
calen Partei angehörige Generale Commandos gegen
die Carlisten angenommen haben, als ob dies nicht
ganz selbstverständlich gewesen wäre, so hat man die
genannte Partei eben falsch beurtheilt; und wenn
Don Carlos ganz auf den Beistand der Gesinnungs
genossen Zorrilla's gerechnet haben sollte, so wäre
dies ein neuer Beweis seiner Einfalt. Mln. Z.)

Italien.
Rom, 28./16. April. In der gestrigen Sitzung
der Abgeordnetenkammer theilte der Minister Sella
folgendes Telegramm von gestern, dem 27. aus Nea
pel mit, welches ihm der Minister des Innern über
den Ausbruch des Vesuvs geschickt hat. Die Dörfer
San Sebastiano und Massa di Somma sind von der
Lava fast gänzlich zerstört worden. Die Bewohner
sind gerettet nnd unterbracht. Bis jetzt ergiebt sich
eine weit geringere Anzahl vou Opfern als die ge
stern gemeldeten. Todte werden ungefähr 12 und
ebenso viele verwundet sein. Zwei Ströme von
Lava uud Lapilli nähern sich Ponticelli uud Cereola;
ein anderer gegen S. Georgio uud Portici, die ebenso
wie Torre del Greco, Resina, Bosco tre Case und
audere kleine Dörfer von den Einwohnern verlassen
sind. Alle Flüchtlinge sind unterbracht. Die Lava,
die gestern mit der schrecklichen Schnelligkeit von 1
Kilometer in der Stuude vordrang, hat diesen Mor
gen ihren Lauf gemäßigt. Die Knalle dauern fyrt.
Man spürt keiu Erdbeben. Die Bevölkerung ist ru
hig. Alle Behörden erfüllen trefflich ihre Pflicht.
— Se. Maj. der König verordnete, daß man ihn
stündlich über die Lage der Dinge unterrichte und
hat 50,000 Lire zur Disposition des Präfekten ge
stellt, damit er die Hülssbedürftigen unterstütze. Das
Municipium von Neapel hat für denselben Zweck
40,000 Lire ausgesetzt; der Minister des Innern
40,000 nnd der Mi»ister der öffentlichen Arbeiten
20,000 Lire. Ei» von den verschiedenen Parteien
der Kammer unterzeichneter Vorschlag ladet die Re
gierung ein sür eine nachdrückliche Unterstützuug je
ner Unglücklichen Fürsorge zu treffen. Der Minister
Sella erklärt: daß, weun die Unterstützungen die ge
wöhnlichen festgesetzten Fonds überbieten, sie von der
Kammer gebilligt werden. — Wie man aus Mailand
berichtet, ist in dem Befinden der Prinzessin Thyra
eine merkliche Besserung eingetreten. Das Fieber
dauert jedoch fort, aber ohne irgendwelche Verschlim
merung uuv mit geringerer Heftigkeit. Sie verbrachte die gestrige Nacht sehr ruhig, ebenso den Tag.
nnd die königl. Familie nährt die besten Hoffnungen,
Im besonderen Auftrag Sr. Maj. des Königs Victor
Emanuel schickt ihm sein Hofarzt vi'- Sapolini seit
der Erkrankung der Prinzessin täglich Bulletins über
den Verlaus der Krankheit. Der König von Däne
mark ist gestern und heute allein zu Fuß durch die
Stadt gegaugen. An einigen Orten, wo er erkannt
wurde, kam man ihm mit Theilnahme und Hochach
tung entgegen. Der König zeigt sich sehr dankbar
für das Interesse, welcheS^die Bürgerschaft Mailands
an dem Befinden seiner Tochter nimmt. (A. A.Z.)

Türkei.
Koilstantiilopel, 20./8. April. Die Pforte hat den

Vorschlag des Generalgouverneurs von Bagdad,
Midhat Pascha, genehmigt, ein unterseeisches Kabel
längs der ganzen östlichen und südlichen Küste Ära-

Zum Besten

biens von Hodiana, in der Provinz Nedjid, am persi
schen Golf, nach Aden zu legen. Der Posten - und
Telegraphenminister, Ahmed Bey, beschäftigt sich be«
reits mit den einleitenden Schritten. — Raonf Pascha,
Gonverneur von Janina, ist zum Generalgouverneur
von Scutari in Albanien ernannt worden. — Die
Zahl der diesjährigen Mekkapilger beträgt gegen
120,000. Unter ihnen befindet sich anch der Sultan
vou Zanzibar. — Mitteilungen aus Autiochieu zu
folge ist iu Folge wiederholter Erdbeben diese vor
kurzem noch blühende Stadt (von 15—16,000 Ein
wohnern), deren mildes und gesuudes Klima, frucht
barer Boden uud malerische Lage am Oroules die
selbe zu einem von der Natur sehr begünstigten Auf
enthalte machte, nur noch ein Schutthaufen. Die
Zahl der Todten wird auf mehr als 3000 ange
schlagen; mehrere Dörfer in der Umgegend hatten
dasselbe traurige Schicksal. (K- Z-)

Vorläufige Ameig!!

der bei dem Dorpatschen Gymnasium neu ge
gründeten russischen Bibliothek

Sonntag, 3V. April u. Montag, 5 ^

wird

beabsichtigen

Herr Professor Kotljarewsky

-

Mitglieder des Handwerkerverei»NN

i n dem Saale des Gymnasiums

Sommer-Kheater

AW" zwei "VW

eme

Dramatische
halten, und zwar:

Abend UnterliiM.

1. Dienstag, den 2. Mai, 6 Uhr Abends:
„OlLMI. MI0M N06/MIK0L1.

^

2. Sonnabend, den 6. Mai, 6 Uhr Abends:

Dampfschifffahrt.
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 25. April
Hieselbst an: Herren Orlow, Lochow nebst Familie, Frl. Kurtz,
Stud. Radecki, Burmeister, Hencke, Grodinsky, Frau Daniels
nebst Bedienung, Herr Lassow, Thumann, Lesang, Stud. Nü
chel, Frau Meddison und Andere.
Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 26. April von
hier ab: Herren v. Samson, 2 Herren Narrask, Cand. Tschnachowskh, Ehmann, Liborius, Sepp, Manring, Hr. Schütz nach
Mehikorm, Tager, Schnndt nach Wöbs und Ulanow rrach
Caster.

Eintrittskarten, für beide Vorträge zu 1 Rbl.,
für jeQen einzelnen Vortrag zu 75 Kvp., sind in der
Vuchhauoluug des Hrn. Hoppe und ui dem Laden
des Hrn. BurkewlH zu haben. Zöglingen hiesiger
Schuleu werdeu in den genannten Handlungen Ein
trittskarten zn jedeiu einzelneil Vortrage für 25 Kop.
ausgereicht.

nnd wird das Nähere seiner Zeit
werden.

D a s Fest

Der unbekannte LmMn^er ^ ^
vailliiker
lüsr
RtiiII< I»« Ii?«, F-'. F4. ^ "«P
daltenä R.o8enxt'län2i1ing'6z
^
äes Hrn.
Hering in
>virä ersuelit äasselde bei mir i n
nelnnen.
FF « 4t

Verantwortlicher Redakteur W. H. Thr. Gläser.

Soeben erhielt nnd empstehlt zu billig eu Preisen eine hübsche

Sommerspielsachen

Anzeigen und Bekanntmachungen.

schis

als: Karren,

Mittelst des am 7. Novbr. v. I. zwischen dem
Herrn August Holz als Käufer einerseits und dem
Herrn Alexander li. Sabarotvskh als Verkäufer
andererseits abgeschlossenen und am 29. December
desselben Jahres sud Nr. 73 corroborirteu Kauf
und resp. Verkaufeoiltracts hat der Herr August
Holz die allhier unter der Hypotheken-Nr. 167 e.
belegeneil drei Hölzemen Wohnhäuser sammtNebengebäuden und allen sonstigen Zubehörungeu für die
Summe voll 2600 Rbl. S. käuflich acquirirt.
Gegeuwärtig hat der Herr Käufer zur Besicherung seines Eigenthums an dem gekauften Immo
bil nm Erlaß sachgemäßer Edietalladung gebeten.
In solcher Veranlassung werden lion dem Rathe
dieser Stadt Alle und Jede, welche die Zurechtbestäudigkeit des oberwähnten zwischen dem Hrn.
August Holz und dein Hrn. Alexander li. Sabarowsky abgeschlofseileu Kaufcoutracts aufechteu,
oder dingliche Rechte an dem in Rede stehen
den Immobil, welche in die Hypothekellbücher
dieser Stadt nicht eingetragen oder in denselben
nicht als noch fortdauernd offen stehen, oder aber
ans dem in Rede stehenden Immobil ruhende
Reallasten privatrechtlichen Charakters oder endlich
Näherrechte geltend machen wollen, desmittelst auf
gefordert und angewiesen, solche Einwendungen,
Rechte und Ansprüche binnen der Frist von einen:
Jahr und sechs Wochen, also spätestens bis zum
9. März 1873 bei diesem Rathe in gesetzlicher
Weise anzumelden, geltend zu machen und zu
begründen.
An diese Ladung kuüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die auzumeldenden Ein
wendungen, Rechte und Ansprüche, wenn deren An
meldung in der gesetzten peremtorischen Frist unter
bleiben sollte, der Präelusion unterliegen und sodann
zu Gunsten des Herrtl Provocanten diejenigen Ver>
fügungen getroffen werden sollen, welche ihre
Begründung in dem Nichtvorhandensein der präclndirten Einwendungen, Rechte und Ansprüche
finden. Insbesondere wird dem Herrn Provocan
ten das Eigenthum an dem gekauften Immobil
mit deujeuigeu Rechten zugesprochen werden, welche
demselben nach Inhalt des bezüglichen Contraets
zugesichert worden sind.
^

V.
Dorpat -Rathhaus

Schaufeln und Harken, Reifen, Zugleinen, Spring
Kinderwagen, Steckenpferde, Gummibälle?e.

F^. M.
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das
dem Friedrich Neyal gehörige, allhier im 2. Stadt- finden bei der Unterzeichneten, bei wel)
theil sud Nr. 260 belegene Wohnhaus auf Ver nähern Bedingungen zu erfahren sindFrau TVuls
fügung dieses Raths öffentlich verkauft werden soll.
Meierin
des
Gutes Ca>t«-'l
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
Telegrnphische WillermigM
12 Uhr in Eines Edlen Raths Sitzungszimmer
des Dorpater meteorol. Observ
einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlautba
Dienstag den 7. Mai um 7 Uhr'
ren und sodann wegen des Zuschlags weitere Ver
fügung abzuwarten.
Dorpat-Rathhaus, am 6. März 1872.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der
Stadt Dorpat:

(Nr. 268.)

IT
in

eniMIllen

Gebe Brock.
iue gebildete Dame, der ihre Stellung oder
gewohnte Lebensverhältnisse es wüuscheuswerlh machen, sich unter vorteilhaften
Bediugnugen einem kleineu Hanüwesen
anzuschließen, erfährt Näheres in der
Expedition oer „Dörplfchen Zeitung."

E

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe
und E. I. Karow:

Helsingfors
Petersburg
Neval
Dorpat
Windau
Wilna
Warschau
Kiew
Moskau
Charkow
Nikolajewsk
Odessa
Tiflis
Orenburg
Kasan
Jekaterinb.
Paris

"öl

53
50
47
49
41
41
45
44
52

62

59
34
56
52
33
55

-t-1 ^-7
-i-1 - 6
-L
-l-o —6
-i-0 —3
—4 -10
-5 -S

— 1 —2
-1
-^3
-!-0 -l-1
— 1 -^-3
-3
—3

u.6

-j-3
- 6

-2

—4

-2

—1

M i t t e r n n ö k e o i> c h t i i n g c >>, ^ OsssA
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der
welche die gesättigte Luft bei der herrsche'
halten würde, wirklich in der Atmosphäre
Stunde 0° C.

Tiiiip, > «euch
Cclsiii--..! Ugkcit

Archiv für die Naturkunde Liv°, Ehst- uud

Obersekretaire Stillmark.

Kurlands; herausgegeben vou oer Dorpater
Natursorschergesellfchaft.

Erster Serie 5. Bd. 2. Lieferung. Preis 60 Kop.
Erster Serie 7. Bd. 1. Lieferung. Preis 60 Kop.
W. Glasers Verlag
iu Dorpal.

Eine/MilienWlMllg Garten
ist
Donnerstag, ävn 27. /Vpril, 6 Ulir Hbenäs.
von I. C. Sckünmanns

HZ

Meteorologische Beobachtungen

Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der
"
Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupffer.

Verlag

Zs

angestellt in Dorpat im Jahre 1871 , redigirt uud
bearbeitet von Dr. Arthur voll Oeltiugeu uud Dr.
Karl Weihrauch. Sechster Jahrgang.,
Preis 80 Kop.

R.
W.
am 27. Januar 1872.

(Nr. 101.)

Justizbürgermeister Kupffer.
Obersekretaire Stillmark.

Orte.

Wittwe.

Mittel
Extreme der Temperaturmittel > ^ ^
7. Atai Minimum 2,35 nn ^
6,01 im Jahre 1369.
.
6 jähriges Mittel für den 7. Mai

2ll duböll Laus KRV,»V»,
Aon der Censur erlaubt, Dorpat

Druck von W. Gläser-

tö>? '

?!

>

96

Zcitnng.

eiil"

Erscheint täglich,
!Nit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Inserate bis tl Uhr in W. Gläferö Buchdruckerei im Eck-

^^dltorg Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch,

II!

vreis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop.

V

i e r n n

I n h a l t .
Riga: Dank. Festessen. St.
"Sluck.
Vorschläge. Witebsk- Brand^ugläMs^
Statistik. Jrkutsk: Kindergarten.
Optionen.
Deutsches Kaiserreich. Berlin:
- Tod der Nri..
^uf die Universität Berlin. LuxemMr. Ernennung Heinrich. - Oesterreich. Wien:
Aauenrecht.
Großbritannien. London: Das
H^sfnunaen
Vieheinsuhr. — Frankreich,
tadnd: Dxx
Die Kapitulationen. — Spanien.
d,?^Nka. Wasbii!^
^ Italien. Rom: Der Vesuv. —
^^berich^ ^ Won: Die Konvention. — Rigaer Han-

»kuilieton ^ ^

^
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Nachricdten
2«' April. In „er am so. d.
Di^ontok 'p ^»eralversammlung der Petersburger
Million.,, ,
eine Capitalvergrößerung von 5
n ^geschlagen werden.
die
^
Mai/22. April. Im Reichstage fand
selbe
Reichshaushaltsvorlage statt, dieserlichx ^
eine Kommission verwiesen. Eine kai°
fesj ^ ^rdre^ stellt
stellt die
>>i-> 11PNP
Neicbscocarde
neue Form der Neichscocarde
richtt a°s^„^^rschall Bazaine ist vor ein Kriegsge
richt
^enso soll Wimpffen vor ein ^riegsgegestellt werden. In Amerika tritt eine Delegirten»
der sämmtlichen Staaten zusammen.
um ?^wmlung
die
äge über den Eandidaten der Präsik ^7 ZU berathen.
tsrv^
April. Die Besetzung des BotschafEt!!
des deutschen Reiches beim päpstlichen
einen Aufschub erlitten. Im Bundesrats
st^>, Frenzen über die Höhe der Salzsteuer enta.
An dem Begräbniß des Staatsministers
Hn
Schwerin betheiligte sich auch der Hof.
Ana
Bauhandwerker wird eine Eiui°
Äejse nack
König von Belgien wird eine
!°ll die
antreten. Die Königin Victoria
^Utet
^
abzudanken. Gerüchtweise ver
!Runn
Carlos bei Pampelnna Defensiv
tung
...^»lacieL.
In der heutigen Sitzung des
Und Spanj ^^en die Postverträge mit Frankreich
hebliche ^
in erster und zweiter Lesung ohne erMrt d^x. ^ genehmigt. Staatsminister Delbrück
Vereins,.«??? ?entsch-französische Postvertrag nach
^ tr?»o Leider Negierungen am 15. Mai in
heu?^m
. ^ Kardinal Fürst Hohenlohe
Nachmittag in längerer Audienz vom

Tagebuch eines Dorpater Studenten
Jür
^
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Donnerstag, den 27 April

sii^^e

vom Jahre 1810.
ix.
Den 6. Februar 1810.
^u. beginnende Semester habe ich folÜMählt, die ich in folgender Ordnung

z T-.Nj„/ych°I°g>°

6 mal 8— 9
Jäsche
Balk
6
9-10
10-11
Styx
4
10-11
Styx
2
Parrot
6
11-12
Nachmittags.
3-4
Jsenflamm 5
4-5
9.
Kauzmann 5
3
5-6
^Mvsophie Wäsche
3
5-6
! S«?>
Jäsche
Cichorins 3
Cichorius 2 mal
^ ZU i»
"- Sonntags von 8—9 des M.
^"öeri .5.^ ^ w diesem Seinester außerordentlich
^ ^ ^uptsz/.^n hj.
so viel zu arbeiten. In diesen
! ^ljle,
H habe
^ allgemach eröffnet werden.
^ Osieol?""^
bearbeiten: Semiotik, Patho^
"3>e u. Ns.,^
meälea. n. Diaete^plhchologie zc
10- Febr. 1810.
^ nn
NN i,?
'M wonnev»11..
Gcschichti
s°^ nn
^e,cylchtc.
» H»r 2? Knusft °m."
ü?!!"' .Mr. .HäP.
!U
>w»br°chw

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monatl. 5S K., vierteljährlich I R. 6V Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eonditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g .

Kaiser empfangen. Der „Deutsche Reichsanzeiger"
bringt in seinem nicht amtlichen Theile folgendes
Dementi: Vom auswärtigen Amt ergeht die Wei
sung, einem in der „Augsb. Mg. Zeitung" vom 2.
Mai enthaltenen, in allen Theilen willkürlich erfnndenen Bericht ans Belgrad, vom 23. April, zu wi
dersprechen. Der genannte Bericht hält gegenüber
der Widerlegung der .,Nordd. Allg. Ztg." an der Be
hauptung fest, das Berliner Kabinel beabsichtige iu
der Zwornikfrage zu Gunsten Serbiens zu interveniren. Der Korrespondent bemerkt: „Aus einer
Quelle, deren Lauterkeit nicht einen Augenblick an
gezweifelt werden kann, ist mir bekannt, daß Fürst
Bismarck in der letzten, an Freiherrn v. Nadowitz
abgeschickten Note ausdrücklich befohlen hat, die se»
bische Forderung zu unterstützen." Diese Mitteilung
ist ihrem gesammten Inhalte nach erlogen.» Keine
Note, Weisung oder Mittheilung dieser oder ähnli
cher Art ist ergangen. Als diese dreiste Erfindung
zum ersten Male auftauchte, hat die darüber ange
stellte Ermittelung auf eine, amtlichen außerdeutschen
Kreisen nahestehende Quelle zurückgeführt, die wir
einstweilen nicht öffentlich bezeichnen wollen. Der
Korrespondent kennt zweifelsohne diese Quelle und
wird wissen, was er von der Lauterkeit derselben zu
halten hat.
Paris, 6. Mai/24. April. Telegramme aus Bayonne versichern, Don Carlos sei von den spanischen
Negierungstruppen gefangen genommen.
Madrid, 4. Mai/22. April. Die „Gazette" be
stätigt, daß Don Carlos in Navarra zu der Radasbande gestoßen, welche von den Regiernngstruppen
lebhaft verfolgt wird.
— 5. Mai/23. April. Die unter dem Oberbe
fehl von Moriones vereinigten Negiernugstruppen
hatten bei Orosqnieta einen Zusammenstoß mit den
vereinigten Banden von Carasa u>.v Aguirre unter
dein Oberbefehl von Don Carlos. Die Carlisten
wurden vollständig in die Flucht geschlagen, indem
sie mehrere Todte, zahlreiche Verwundete und sehr
viele Gefangene zurückließen.
— 6. Mai/24. April. In dem Gefecht bei Oros
qnieta verloren die Carlisten 40 Todte 730 Gefan
gene. Sie werden von den Regieruugstruppen verfolgt. Das Gerücht, Don Carlos sei gefangen ge
nommen, dauert kort. Nada ist jedenfalls in Frank
reich uud verlangen die spanischen Behörden seine
Auslieferung.
Slill-Sel>listiau, 5. Mai/23. April. Die in Na
einer Gelegenheit habhaft zu werden und Kallinchen
sprechen zu können. Die älteste war in ihren Lehrstun
den ausgefahren, die jüngste war so eben im Begriff
wegzugehn, welches sie auch bald darauf that, Karolinchen blieb daher mit mir allein. Der Gedanke, dieses
fo seltene und schöne Gelegenheit nicht niihloß vorbei
streichen zu lassen, erstand augenblicklich in mir. und
— der Geist aus Schiller's Werken (ein vortreffliches Buch, das ich vor einigen Tagen der Demoiselle
geliehen hatte, und welches aus der Komode vor mir lag)
brach mir zn einer Unterredung die Bahn. Eine in denselben enthaltene Stelle, die ich wortwörtlich hier hersehen will:
, . ^
„Wird dieses Auge nicht eben so schmelzend fnnkeln.
ob es im Rhein oder der Elbe sich spiegelt oder im baltischcn Meer? Mein Vaterland ist. wo mich Lnise liebt.
Deine Fnßstapfen in wilden sandigen Wüsten sind mir
interessanter als der Münster in meiner Heimath.
Werden wir die Pracht der Städte vermissen? Wo wir
sein mögen. Lnise. geht eine Sonne auf, eine nnter —
Schauspiele, in welchen der npp'.gste Schwung der Künste
erblaßt. Werden wir Gott in keinem Tempel mehr dienen,
so zieht die Nacht mit b^geisterudem Schauern aus. der
wechselnde Mond predigt nns Buße, und eine andächtige
Kirche von Sternen betet mit uns. Werden wir uns
in Gesprächen der Liebe erschöpfen? Ein Lächeln meiner
Lnise ist Stoff für Jahrhunderte nnd der Traum des
Lebens ist aus, bis ich diese Thraue ergründe." —
gab mir den Ansang nnlerer nachmaligen Unterhaltnng an.
, - 5^.
<
Ich schlage nämlich diese nur schon bekannte Stelle
ans, und überreiche sie ÄN' zur Durchlesung mit den
Worten: mit verändertem Nahmen ist dieses ganz ans
mich passend.
,
.
^,
lKm Rande steht: Nututo vonlirrs kadula. äo to

'sugucy aber auch, um

"^Wichtig durchliest sie es und mit Blickeu voll Huld
und Liebe reicht sie mir die Hand, die ich mit brennen

varra unter dem Oberbefehl des Don Carlos verei
nigten Banden sind von Moriones vollständig ge
schlagen. Die Negierungstruppen haben einige hun
der Gefangene gemacht.

Inländische Nachrichten.
Riga. Der Herr und Kaiser hat auf den allerunterthänigsten Bericht des Ministers des Innern am
14. April o. dem ehemaligen plotzkischen, gegenwärti
gen livländischen Gouverneur, Generalmajor Baron
Wrangell, für desseu besondere Sorgfalt für bequeme
kasernirte Bequartierung des Militairs und eifrige
Bemühung in Bezug auf Errichtung von Kasernen im
Gouvernement Plotzk Allerhöchst seinen Dank auszu
sprechen geruht. (Nig. Ztg.)
— Eiu Theil der in Riga anwesenden ehemali
gen Zöglinge der Universität Dorpat hatte sich am
gestrigen Nachmittage zur Erinnerung an die vor
70 Jahren erfolgte Jmmatriculation des ersten Studirenden Dorpats zu einem Diner im Saale des
Wöhrmann'fchen Parks versammelt. Bei verschiede
nen Toasten auf die alina irmtör DorxateQkis und
auf gutes Einvernehmen zwischen den Studirenden
Dorpats nnd denen Rigas blieben auch nach Schluß
des Diners noch lange die Festtheilnehmer zusammen,
nnd spät noch tönten studentische Weisen in die stille
Frühjahrsnacht hinaus. (Nig. Z.)
St. Petersburg. Das Andenken an den Verstorstorbenen Staatssecretär Miljutin haben einige seiner
Freunde nnd Dienstgenossen durch eine gemeinnützige
Stiftung ehren wollen und zu diesem Behufs eine
Summe Geldes gesammelt, für dereu Zinsen einige
Stipendien in Lehrerseminarien auf den Namen des
Verstorbenen errichtet werden sollen. Zur weiteren
Führung uud EntWickelung dieses Unternehmens ist
ein besonderes Komit6 erwählt worden, welches zu
nächst um die Genehmigung zur Eröffnung einer
Subskription im Reiche gebeten nnd hierzu auch am
14. April die Allerhöchste Genehmigung erhalten hat.
(D. P. Ztg.)
— Eine einflußreiche Persönlichkeit aus Warschau
soll sich, wie der „R. W." positiv bekannt geworden,
augenblicklich in Petersburg befinden und Vorschläge
in xotw haben, welche mit einem Schlage eine dau
erhafte Vereinigung mit den Polen des Königreichs
sowohl, wie der westlichen Gouvernements zu bewir
ken in Stande wären. (D. P. Ztg.)
Witebsk, 21. April. Ein fürchterliches Brandden Küssen bedeckte, und sie den« auch mehrere male
innig nmarmte.
Gott, wie danke ich Dir für diese frohe Stunden,
für dieses sanfte Gefühl der Liebe, das Dn in meiner
Brust mir pflanztest. Unter liebevollen Gesprächen unter
Versicherungen ewiger Zärtlichkeit und Trene, nnter Er
zählungen. was ich um Sie gelitten, ausgestanden habe,
wie sich die Liebe für Sic allgemach bei mir eingeschlichen
u. s. w. verging die Zeit ungemein schnell. Nicht wenig
stutzte ich. als Sie meinen letzten Ihr zugeschickten Brief
auf einmal brachte, nnd mit den Worten: daß sie mich
durch nichts binden wolle, ihn mitten dnrch zerriß —
Edle. gute, geliebte, theure Seele, freilich bedarfst Du
keines schriftlichen Beweises meiner Liebe, denn diese selbst
hat schon zu sehr dafür gesorgt, nnd zu f-st sind die
Bande, die sie um uns schlng, gewunden, als daß sie
zerrissen werden könnten. Aber um jenes Bösewichts
willen, der dich so schändlich betrog, verfaßte ich jenen
Brief und schickte ihn Dir zu, damit Du in demselben
auch die schriftlichen Beweise von meiner Liebe nnd Achtung für Dich haben solltest. Sie sagte nach dabei, daß
Ihr der Brief sehr wohl gefalle und Ihr viele Freude
verursacht habe, nur sei Ihr die eine Stelle zu mächtig,
und deßhalb weigere Sie Sich ihn zu behalten. Jndeß
auf meine Bitte that sie dieses dennoch. — O es ist
ein giitcs. göttliches, braves Mädchen, schön an Körper
und Geist; Sie wird einstens mein Glück nnd meine
Wonne sein und ich will Ihr Alles zn Gefallen thun
was ich ihr mir an den Augen absehen kann.
Ihr Bruder Carl, der etwa so um 7 Uhr des Abends
zu Hause kam. störte uns nicht in unsern liebevollen Ge
sprächen, die sich erst nm 10 Uhr. alsdann sie mich bat
herauf zu gehen.
Ich hatte Ihr einen Theil meines Taaebncks mitae.
m wääM, ich >»°in° GkfiW d-r UMr und
Wahrh-tt gcnmß zn sch> dem versucht hatte; dieses wollte
sie jcjit Irjm, und nach einem freundlichen: Wohl zu
schlafen, — schied ich von Ihr.

Unglück hat gestern unsere Stadt heimgesucht. Mehr
als 200 Häuser sind eingeäschert, zahllose Familien
sind ihrer Habe beraubt und obdachlos geworden.
Um 6 Uhr 30 Minuten wurde vom Thurms der
Feuerwehrstation ein Brand signalisirt; circa 20
Minuten darauf waren unsere Löschmannschaften mit
ihren drei Spritzen, die einzigen, welche wir besitzen,
auf der Brandstätte. Hier standen bereits 4 Hänser
in vollen Flammen; eine Bewältigung des Feuers
mit den vorhandenen Löschapparaten war unmöglich.
Man mußte sich darauf beschränken, die angrenzen
den Häuser theils zu schützen, theils niederzureißen,
um dadurch dem weitereu Umsichgreifen des verheeren
den Elements vorzubeugen. Aber auch diese An
strengung war vergebens, denn um 9 Uhr brannten
bereits etwa 200 Häuser lichterloh. Erst um Mitter
nacht erreichte das schreckliche Schauspiel sein Ende,
als die Flammen die weiter ab liegenden Häuser
nicht mehr erreichen konnten und auf diese Weise
keine Nahrung mehr fanden. (Rig. Z.)
Gouv. Woronesh. Statistisches. Nach den vom
Woronesher statistschen Komit6 bearbeiteten Materia
lien befanden sich 1870 in dem Gouveruement 12
Kreisstädte (darunter auch Woronesh), 10 Städte
ohne Kreisverwaltung, im Ganzen 2348 bewohnte
Ortschaften. Die Zahl des Gouvernements belief sich
auf 2,113,696 die der Geborenen auf 111,224 und
die der Gestorbenen auf 71,040; es ergiebt sich also
eine Zunahme der Bevölkerungsstärke um 40,184
Individuen. (D. P. Z.)
Zrkutsk, 21. April. Die „N. P." entnimmt einer
Correspondenz der uns noch immer nicht zugegan
genen russ. „Petersb. Ztg." über die Errichtung eines
Fröbel'schen Kindergartens in Jrkutsk, daß dieses
Unternehmen, an welchem sich der vormalige Gene
ralgouverneur M. S. Korssakow und der Oberin
spector der dortigen Lehranstalten, N. K. Maak, be
theiligten — mit Hohngelächter empfangen wurde.
Doch schon im März 1869, bei Eröffnung dieser An
stalt, traten 20 Kinder ein; gegen Ende des Jahres
war die Zahl derselben schon auf 37 gestiegen; Ende
1870 zählte man 63 und zum 1. Jauuar 1872 be
reits 77 Kinder. Unter denselben befinden sich 48
Knaben und 29 Mädchen im Alter von 5 bis 9 Jahren
(blos eine Schülerin war 9 Jahre alt.) Die jähr
liche Einzahlung beträgt 15 Rbl., und außerdem für
diejenigen, welche ein Frühstück im Kindergarten selbst
genießen wollen — 70 Kop. monatlich. Von den
Lernenden sind: 31 Beamtenkinder, 18 Kinder von
Kleinbürgern, 13 von Geistlichen, 11 von Kaufleuten,
2 Kosakenkinder und 2 Kinder von zur Ansiedelung
Verbannten. Für die armen Kinder zahlen wohlthätige Personen. Die Schularbeiten dauern von
10 bis 2 Uhr; nach edem halbstündigen Unterrichte
sind Vi Stunden zu Spielen und zur Nast bestimmt.
Dank d?n Unterstützungen wohlmeinender Personen
besaß der Kindergarten für das laufende Jahr eine
Baarfumme von über 1000 Nbl. So schwer es an
fangs hielt, gute Lehrer zu gewinnen, so besitzt die
Anstalt gegenwärtig einige erfahrene Lehrerinnen,
welche monatlich 20 Rbl. erhalten. Doch das Meiste
verdankt die Anstalt ihrer erfahrenen und tüchtigen
Directrice W. Tjumengew. (Rig. Z.)

Allmächt'ge Liebe! Göttliche! Wohl nennt
Man Dich mit Recht die Königin der Seelen!
Dir unterwirft sich jedes Element,
Du kannst das feindlich Streitende vermählen,
Nichts lebt, was Deine Hoheit nicht erkennt? — ! —
Um ^3 Uhr schmiß ich mich erst in Kleidern auf
mein Bette und schlief bis V26 Uhr.
Den 15. Februar.
Nur wenig gehe ich jetzt herunter, welches ich auch
nur in den Ferien des Abends gethan habe, da ich jetzt
noch mehr als sonst zu thun, indeß durch die Frequenz
meiner OollsAiorulli, die mir die meiste Tageszeit rauben,
weniger Zeit zu verlieren habe. Gemeiniglich gehe ich
dann und wann um 9 Uhr des Abends zu ihnen, um
meine geliebte Karoline zu sehen, zu sprechen und oftmalen auch ein Küßchen von ihr zn bekommen.
Das gute, gefühlvolle Mädchen hängt mit ganzer
Seele an mich, und dieses freut mich sehr. Ihre Liebe
war mein höchster Wunsch und wird mich einst auch sehr
beglücken, und Alles dasjenige vergessen machen, was für
Sie ich jetzt erdulde. Denn ich bm ja ein Mensch, und
habe als solcher menschliche Empfindungen und Gefühle,
die ich — wenn ich als ehrlicher, rechtschaffener Mann
handeln will — Ulit aller ^tandhaftigkeit begegnen muß.
— Ihre Schwestern, die vielleicht es gut wissen, daß die
Liebe sich in anderer Gegenwart nur genirt. begeben sich
gemeiniglich etwas früher weg. und — lassen uns Liebende allein.
Versicherungen r e i n e r Zärtlichkeit, Achtung und Liebe,
Umarmungen, feurige Küsse, mahlerische Bilder der Zukunft find dann in solchen einsamen Augenblicken Gegen
stände unserer Unterhaltung.
Genug für diesmal.
Den 20. Febr. Sonntags.
Wohlthun.
Etwa um 7 Uhr ging ich heute Abend zu meiner
einzigen Karoline, nachdem ich den ganzen Tag rastloß

Ausländische Nachrichten,
Deutsches Reich.
Berlin, 2. Mai/20. April. In der vorgestrigen
Sitzung der Nationalversammlung zu Versailles ist
die Negierung wieder einmal aufgefordert worden,
sich der Optionen ver Elsasser anzuuehmen, und Herr
von Nemusat hat, obwohl er die Sache eigentlich als
ziemlich hoffnungslos ansieht, doch erklären zu müs
sen geglaubt, „die Negierung werde Alles daran
setzen, um für die Rechte der Eingeborenen günstigste
Interpretationen des Frankfurter Vertrages zur Gel
tung zu bringen." Dieses ganze Verhalten der Fran
zosen in der Optionsfrage kann man in der That
nur entweder als ein geradezu kindisches oder als
ein über allen Begriff anmaßliches bezeichnen. Jede
Nation, wenn sie in die Lage gekommen ist, einen
Theil ihres Staatsgebietes abzutreten, wird mit dem
Gedanken der Wiedergewinnung sich eine Zeit lang
tragen, aber, wenn ihr Denkvermögen überhaupt ein
normales ist, sich zunächst in die Thatsache finden,
daß nun einmal Land und Leute in Besitz und Herr
schaft des Gegners übergegangen sind uud vorläufig
nicht mehr ihr selbst angehören. So lange wir die
Geschichte zurückverfolgen können, war dies Brauch
unter den Völkern. Die Franzosen allein sind an
maßend und verwöhnt genug, sich einzubilden, daß
es in Bezug auf sie anders sein müsse. Sie wiegen
sich in der Illusion, daß, obwohl Elsaß-Lothringen
völkerrechtlich an Deutschland abgetreten sind, doch
die Bevölkerung eine französische bleiben könnte und
Deutschland kein anderes Recht hätte, als das abge
tretene Gebiet einstweilen für sie zu sequestriren und
in ihm über Franzofen zu regieren. Die deutsche
Negierung wird aus die vollste Zustimmung des Volkes rechnen dürfeil, wenn es diese Illusion in der
allerunzweidentigsten Weise zerstört und die Optionen
für die französische Nationalität in keinem anderen
Falle anerkennt, als wenn sie in der tatsächlichen
Verlegung des Wohnsitzes nach ^Frankreich sich als
ernst erweisen. Noch hat die Bevölkerung von El
saß-Lothringen die vollzogene Annexion nicht als eine
wirklich vollzogene anzusehen gelernt, noch macht ge
rade deshalb dort ein provisorischer Uebergangszustaud mit allen seinen nachtheiligen Folgen täglich
geltend. Diesen so schnell als möglich beendet zu
sehen, liegt in unserem dringenden Interesse und wir
wünschen deshalb sehnlichst den 1. Oktober herbei,
wo die Rekrutenaushebungen der Bevölkerung hand
greiflich klar machen werden, daß die Annexion jetzt
eine vollzogene Thatsache ist. Den französischen Jl«
lusionen, indem wir das Land auch nach dem I.Ok
tober voll Franzosen ließen, ferner auch nur die min
deste Nahrung unsererseits zu gewähren, wäre eine
Thorheit und ein Verbrechen gegen unsere Zukunft
zugleich, und die Franzosen mögen es wissen, daß
in Deutschland Niemand so verblendet ist, zu solcher
verbrecherischer Thorheit irgeud zu rathen. (N.--Z.)
— Bei Gelegenheit der eben eröffneten ReichsUniversität Straßburg möge, im Hinblick auf die Zahl
der dort schon immatrikulirten Studirenden, daran
erinnert werden, daß die Universität Berlin bei ihrer
Errichtung im ersten Semester (Winter 1810 bis
1811) 256 Studirende: 152 Preußen und 104 NichtPreußen, zählte (29 Theologen, 53 Juristen, 117
Mediciner, 57 Philosophen) und die Zahl im Som
mer 1813 auf 28 und im darauf folgenden Winter
gearbeitet, auch einen großen Brief an Herrmann abge
schickt hatte. — Mit den unverkennbarsten Zeichen des
Wohlgefallens, der Achtung nnd der Liebe empfing mich
meine gute Karoline. Ihr schönes, sanftes Auge, ganz
der Kommentator Ihres vortrefflichen Herzens ruhete stets
und mit sichtbareni Wohlwollen auf mich. HerrStrahsen,
ein gewesener Apothekar, jetziger Medicin Beflissener aus
Riga gebürtigt, der hier auch wohnt, war ebenfalls unten,
und deßhalb konnten unsere entgcgenklopfenden Herzen
sich nicht deutlicher verständlichen. Nach dem Essen aber
waren wir allein, und nnter liebevollen Gesprächen bat
ich meiner Karoline mir zu vergönnen, die Kosten für
alle Ihre Arzeneyen, die ich Ihr verordnen würde, tragen
zu dürfen. Nach vielen Umständen nahm sie endlich mein
Anerbieten an. Daß ich keine Nebenabsichten dabei habe,
wird mir ein Jeder doch wohl glauben, nnd daß nur
reine Liebe, Trieb Ihr. meiner Angebeteten! diese nicht
nur durch Worte, sondern auch durch die That darthun
zn können, hiezn bewogen, bedarf keines Beweises.
Den 21. Februar.
Erfüllung einer Pflicht.
Heute früh schickte ich meiner heißgeliebten Karoline
folgendes Billet zu:
.Jnnliegende 10 No. in Verbindung des Ihrem
Hrn. Vater gegebenen Geldes (welches ebenfalls 10 Ro.
beträgt) möge Ihnen, meine gnte Karoline! zur einstweiligen Bestreitung der mancherlei Ausgaben dienen,
bis Ihnen dnrch größere Beweise seine Achtung uud
Liebe darthun wird
2hr
Julius.
Um 7 Uhr kaiu ich aus meinen Collegiis. arbeitete
uud repetirte mehreres bis nach >) Uhr, alsdann ich ein
wenig herunter ging, nm meine Karoline zu sehen, die
ich seit gestern nicht zu Gesichte bekommen hatte, ^ch
sah und sprach sie zwar, indeß da wir nicht allem waren,
konnte unsere Hertzen nicht enger sich anschließen u. gleich
nach 10 Uhr ging ich heraus, stopfte mir eine Pfeife
Taback und fetzte mich an meinen Arbeitstisch, um noch

auf 29 herabgegangen war, was natürliche
des Befreiungskampfes war. Im Winter
,
trug die Zahl der Studirenden schon 94^. ^
I, Mai/10, April, ,S° - »5»
Uhr Morgens, ist die Prinzessin Heinrich 0
lande verschieden. Das gestrige ärztliche
.,
ließ noch immer Hoffnung für das
hohen Frau. Das Uebel muß sich ui
^
Nacht sehr verschlimmert haben. Die Wa)
ihrem Tode wird im ganzen Lande grolze
verursachen. Sie war in u n s e r e m Lande iey
Sie verdankte diese Liebe theils ihrer eigen ^
seligkeit, theils der Anhänglichkeit, dieser"burger von jeher seinen angestammten MI
gegengetragen. Die Prinzessin Heinrich ^
lande war eine sehr gebildete und geiltre /
Wie man sagt, soll sie sogar nicht ohne P
Einfluß gewesen sein. Jedenfalls ivar stt l ^ /
Einfluß auf die Bestimmung der Politik^ <0
unser Land betraf. Sie schlummere in
Stürme, die unserem armen kleinen Landen
drohen, berühren sie nicht mehr.
noch lange unter dem luxemburgischen
leben. (K. Z.)
...

^
^

daß 5
lh^
wird
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Oesterr.-Ungarische Monarch'^
Wim. I,
Ax-il, Im b°hm>»
tage wurde gestern nach Anerkennung der ^
.
besitzerwahlen die Wahl des neuen Landest
vorgenommen; es wurden lauter Manne
^
währter Verfassungstreue gewählt. D'ö
des feudalen Orgaus, daß mit der WieverY
der Verfassungsmäßigkeit i n Böhmen d i e ^
Elemente" die Oberhand gewinnen
./-B/
vom „Prager Abendblatt" folgender
gewiesen: „Die Verfassungspartei hat,
nun am Ruder oder iu der Opposition beju ^
nicht einen Augenblick lang den Boden
verlassen. Ihre Anhänger haben keine u ^ Meetings veranstaltet, auf welchen Negier» ^
insultirt wurden; ihre tonangebenden
^
nicht damit geprahlt, sie würden dem
das Oesterreicherthum austreiben; ihre ^
glieder haben nicht einer verhüllten
ruug das Wort geredet und auch nicht M
Versammlung die Regierung in der
I
Vertreters beleidigt. Wenn in Böhmen ^
und Ordnung" aufrecht erhalten blieb, > ^ s
nur dem energischen Vorgehen der
"
ihrer Organe zu danken; die „Eonserv
daran wahrlich ganz unschuldig." (K.
— 2. Mai/20. April. Die gestern
nennung des Frhn. Aloys v. Kübeck, vor
ben Jahr noch Gesandter in Florenz,
^
dentlichen Botschafter beim päpstliche»
im vollem Sinne des Wortes eine lle° ^
Angesichts des Vorgehens Deutschlands
reichs, welche beiden Mächte an ihrer
^
bei der Curie in der althergebrachten
ten, ist an dieser Ernennung nichts au>> ^
das eine vielleicht, daß das auswärtige
^
den jetzigen Moment für geeignet erachtel
^
visorium, welches seiner Zeit Graf
nung des Grafen Kalnoky zum außerorv
sandten Oesterreich-Ungarns bei der
aufzuheben. Das Vorgehen des F^r>
dürfte vielleicht diesfalls nicht ohne ^
ben sein, und es scheint fast als wo^
^
einige dringende Geschäfte zu absolviren, ^
beiliegendes BiUet von meiner Karoline!
ich umseitige Autwort zuschickte.
sMit der Vleise der auf ein Zettelchen
^ ^
simples Papier geschrieben^
^
Es ist mir nicht möglich mein gu jch
ich eine ruhige Nacht haben kann, w" ^
erst für das Ueberfchickt gedankte ^
mündlich thun aber
Eine >aU
wünscht Ihnen
Ihre
6°'°"
Antwort aus vorstchcndlM
Erwünschter wäre es mir freu« / AM ^
guter Vater Hütte sich entschlossen
^ lM'
morgenden Brodbacken zu besorgen,
^^
Minnten allein gelassen, jedoch es so
^ z»
Im Keller finden Sie 10 Bout. ^
Diensten.
.
g. ,.„e der ^
Sinken Sie sanft m die Ai
rechnen Sie auf die reelle 6^'^^
Ich arbeitete noch ^s 1
verschiedenen Doctrinen der Meoic

^
^

Dcn 22, S°bw"
-'Ff.
Alnpntat ou ^act^ ^
Nach Prof. Kauzmann's
nikum um 1 U h r „ m i t eben so/'.. j^cM
schicklichkeit als Schnelligkeit" "hie
Heda"? 5
zum Essen hinsetzte, und noch wU' „.nls
fürchterlichen Operation war, sol^
von meiner lieben Karoline als ANi , , .^..1
s''!'
jMit Bleifeder auf ein fchmaleo
^1!
simples Papiers
.
ich
Ihr gestriges Anerbieten
erlaubte Sie bloß darum
sorgen weil ich Ihre erste Bitte^
nur bitte ich Sie geliebter
ich

^ «i

^
Sedisvacanz in Rom dem
kiiun N^"!
wenigstens in dieser Richtung
Nlinii v- ^^"g ge>tatten. Anläßlich dieser ErnenZorm
^r Umstand Beachtung, daß die
ichenN^ .
Nuance in der diplomatiichM
„außerordentlichen" Botschafter
darin seinen Grnnd haben mag,
.. r thejiZ .„seewärtigen Amte theils aus politischeil,
>vird ^.»^^^^tarischen Rücksichten gezögert haben
^ ^ed!rher-,,s!-n
^
ganz und unverkürzt
ime Wos?l ?
Grafen Aurassy getrosVr Frhr. n m
^ue glückliche genannt werden.
Hof M 1.
^lt beim Florentiner, jetzt römischen
?!v neuen
was ihm wohl in seiner
Der bisd??' ^ ^ Nom sehr zu statten kommen wird.
^ Stuhle Krlc^^entliche Botschafter beim päpstlichen
!?< des
.r ^^^wansdorff, reist nach dem Schlüsse
^denken des ^
^ wurde jüngst zum Vicepräsi^5 iein
ernannt — nach Rom, um
lvird diesen?^'chreiben zu überreichen. Die Curie
^ unoern
der sich als treue Stütze erwies,
ungarisch^
denn einen österreichisch^°^ve sxi«^ ^?^ier der eifersüchtiger die Prärodorff,
Heilung wahrte als Graf Trauttmans'U? ^°ll doch wi? ^
mehr bei sich atlachirt sehen.
-.^ dvrfs mit'feiner
erzählt, Graf TrauttmansuliB
^ben, dem ^ ""3 es als unvereinbar bezeich/d!' . der itali?nn..k ^'^^eichisch-ungarischen Gesandten
!!>A'
dem österr^,^!! ^g'erung auch nur ein Zimmer
A
' ^ezia ei»
Botschastshütel, dem Palazzo
^
' ^'Mraumen. (A. A. Z.)
London 9 Großbritannien.
?o ü
mm?'
^

^Uer
-^ai/20. April. Die FrauenstlMM^len. ^ ^ gestern eine gründliche Niederlage erAmer Nn., ^ught — daß John Bright, fein behatl^ j5. wer, sich in die Bewegung eingelassen
^Use sei». ^
nicht bekannt — brachte im Unter
es
Vorlage, welche den selbständigen Frauen
räumen
denselben Bedingungen ein
räumend
.

ein ^ wll, wie den Männern, zur zweiten Lesung
^.aber
Aek,?,^ die Abstimmung bewies," ist die gegne
^Niwendp »n ! sett vorigem Jahre gestiegen, die zuwurde wjf ^^)rheit dagegen gefallen. Die Vorlage
Redli^ /
gegen 143 Stimmen verworfen. Die
trotz i.-/'" der Mehrheit betonten, daß der Antrag
Dölaus
einstweiligen Beschränkung darauf hin/'ilen, auch den verheirateten, Frauen das
Violen i verleihen, und protestirten gegen die
^ ' ..^ebelstände, welche eine solche Ablenkuug
en Geschlechts vou den ersprießlichen
c> - ^iner Thätigkeit auf das Gebiet der Politik
der v^lge haben würde. Ein gutes Argument brachte
Torney.General für Irland vor. Derselbe
zest^. vorigen Jahre sür die Vorlage agitirt und
deren Da^ rühmte sich dessen vor einer Dame,
die AmwÜ
ö" empfangen hoffte. Aber was war
^rwenden ?- "^e hätten Ihre Zeit wohl besser
Diese Ant^
"ls mit diesen Albernheiten."
'Haupte,
brachte ihn zum Nachdenken und er
Ken
baben. daß man der sehr groben n°l...^'Mden?iu
Ueb
^deise
Mauen ernen m)iecyien ^eiauen
der Polin/?"
s^ mit Gewalt in die Wirren
die
^ hineindränge. Jetzt hat er daher gegen
^lleqen ^ ^stimmt und überdies seinem eigenen
^ im e,,f ^torney-General für England, welcher
sar^-?M^gefetzten Sinne vernehmen ließ, in
loschen Rede heimgeleuchtet. (Köln. Z.)

— Aus Bombay vom gestrige» Tage trifft fol Der deutsche Botschafter hatte schwerlich bereits Ver
gendes Tetegramm ein; Der Dampfer „Äbydos" anlassung, sich über die Räumungsfrage und die Drei?
ist von Zanzibar angekommen. Er bringt die Nach Milliarden-Anleihe in beuuruhigeudem oder ungün
richt, dak vr. Livingstone wohlbehalten bei Stanley stigem Sinne zu äußern. Die daraus bezüglichen Mit
ist. Die Nachricht kommt durch Eingeborene/' teilungen der hiesigen Zeituugspresse verdienen daher
Stanley ist ein Correspondeut des New Jork Herald, kaum ernstlicher Beachtung. Daß mau iu Versailles
welcher zu dem besonderen Zwecke nach Afrika ge Anstalten trifft, diesen Fragen näher zu trete», unter
gangen ist, um den fast verschollenen Reisenden aufzu liegt allerdings keinem Zweifel; aber vor der Hand
suchen. Die letzten Mittheilungen von Kirk aus dürfte es noch bei der Absicht geblieben sein. Im
Zanzibar ließen von Stanley's Bemühungen nicht Präsecturgebäude scheint man übrigens froher Er
viel erwarten; doch ist zuhoffeu, daß diese neueste wartungen voll zu sein; denu, wie man versichert,
Nachricht, wenn sie auch durch Bermittluug der nicht meldete eine Depesche des Generals Leslo, französi
sehr zuverlässigen Eingeborenen nach Zanzibar ge schen Botschafters iu St. Petersburg, daß Fürst Gortschakow sich seines hohen Alters wegen genöthigt ge
kommen ist, sichbestätigen möge. (Köln. Ztg.)
— Mr. Forster, der Vicepräsident des Geheimen sehen habe, einen sechsmonatlichen Urlaub zu nehmen,
Staatsrathes, dessen Amt bekanntlich das Unterrichts- der einem definitiven Rücktritt gleich geachtet würde.
wefen nebst der Oberaufsicht über die Vieheinfuhr Da nun als sein Nachfolger ein Freund Frankreichs
mit einander vereinigt, hat eine Deputation von designirt wäre — man nennt hier den General JgnaMetzgern aus verschiedenen nördlichen Städten und tiew, gegenwärtig russischer Botschafter in KonstantiHafenplätzen empfangen, welche in Begleitung einer nopel —, so haben augenblicklich die Optimisten wieder
Anzahl Parlamentsmitglieder gekommen war, um Oberwasser; gleichviel, ob sie sich sofort auf eine Allianz
Vorstellungen gegen die auf der Vieheinfuhr aus Rechnung machen oder in bescheidener Weise nur ans
die „guten Dienste" Rußlands rechnen, um das ber
Deutschland lastenden Beschränkungen zu erheben.
In der auderthalbstündigen Berathuug hoben die liner Cabinet den französischen neuen Vorschlägen
verschiedenen Sprecher hervor, wie das Metzgerge günstiger zu stimmen. Beide Strömungen existiren
werbe und das Publikum unter diesen, gar nicht und beide zählen hervorragende Anhänger in der Umnotwendigen Beschränkungen leide. Gemäß der von gebung des Präsidenten. Die Ernennung dagegen
der Regierung aufgestellten statistischen Angaben, zeige des Eardiuals Hohenlohe zum deutschen Botschafter
die Einfuhr von Schafen nach England im vorigen beim Papste, die man mit Recht oder Unrecht dem
Jahre eine Abnahme von l,J80,O()() Stück gegen Grafen Arnim zuschreibt, dessen letzte Reise allerdiugs
1870 und von 3,600,000 gegen 1868, und doch sei einen gewissen Anhalt für diese Vermnthuug dar
in Deutschland der Markt mit Schafen überfüllt. bietet, machte die französischen Politiker ziemlich per
Als Folge davon stelle sich Hammelfleisch jetzt in plex. Sie wissen sich um so weniger diese anschei
England theurer als seit 50 Jahreu. Beschrän nende Wandlung der deutschen Politik zusammeu zu
kungen wie die gegenwärtigen dürften nicht be reimen, als gerade Herr Thiers in anderer Weise
stehen und würden nicht bestehen, wenn das Unter- im Begriffe war, eine Schwenkung zu vollziehen.
Hans sich nicht hätte vom Interesse der großen Land Seine offeubare Parteinahme für die Regierung des
besitzer beeinflussen lassen. Deutsche Schafe soll Königs Amadeus von Spanien uud die Maßregeln
ten wenigstens wie die Irländischen behandelt werden, zur Ueberwachung der Gränze wie zur Verhinderung
die nördlichen Häfen sollten den nämlichen Bestimm der Legitimisten-Betheillgung am carlistifchen Auf«
mungen unterworfen werden wie London, und deut staude, werden wohl nicht mit Unrecht auf den Wunsch
sches Hornvieh sollte ebenso nach England zugelassen Thiers' zurückgeführt, im Quirinal eine freundliche
werden wie spanisches, holländisches, norwegisches, Stimmung für Frankreich zu erzeugen. Jedenfalls
schwedisches und dänisches.
In Erwiderung auf
sind die Legitimisten außer sich über die „Kerker
diese Vorstellungen gab Mr. Förster der Deputation meisterdienste", zu denen Thiers Frankreich der spa
die Versicherung, die Negierung wünsche durchaus nischen Regieruug gegenüber herabwürdigt, uud die
gar keine Beschränkungen aufrecht erhalten zu sehen, Eruenuuug eines Prälaten zum Vertreter Deutsch,
als nur diejenigen, welche zur Verhinderung an lands beim Papste will ihnen darum um so weniger
steckender Krankheiten durchaus nothwendig seien. in den Sinn. (K. Z.)
Möglicherweise sei Deutschland gegenwärtig von kei
— Der Kriegs-Minister, General Eissey, fand
ner Viehseuche heimgesucht, wohl aber Frankreich uud sich heute iu der Kommission ein, welche den Antrag
Belgien, und England würde ganz gewiß angesteckt Betreffs der Veröffentlichung der Berichte über die
werden, wenn nicht die entschiedensten Vorsichtsmaß Kapitulationen zu prüfen hat. Derselbe drückte im
regeln getroffen würden. Er könne der Deputation Namen der Regierung den Wunsch aus, daß man
keine Hoffnung auf Aufhebung der bestehenden Be sich daraus beschräuken möge, die von dem Kriegs
schränkungen machen, wolle iudeß ihre Vorschläge rath über jede Kapitulation sormulirte Ansicht zu
einer ernstlichen Erwägung unterziehen. Die Regie veröffentlichen. Der Minister steht in der Veröffent
rung wünsche Alles zn thun, was in ihren Kräften lichung der Protokolle selbst sehr ernste Unbequem
stehe, und wenn sie zur Ansicht komme, das deutsches lichkeiten für die Aufrechterhaltung der Disziplin in
Vieh ohne diese Beschränkungen mit Sicherheit im- der Armee, und hält sie auch vom Gesichtspunkte der
portirt werden könne, so würde sie dasselbe unver äußeren Beziehungen für eine Gefahr. Die Regie
rung wird deu Beschluß, welchen die Kammer fassen
züglich zulassen. (N.-Z.)
wird, achte«, aber sie ist der Ansicht, daß die Ver
Frankreich.
Paris, 2. Mai. Graf Arnim's Besuch des noch öffentlichung der Auträge die öffentliche Meinung zu
stark von seinem Halsleiden gequälten Präsidenten frieden stellen werde. Der Ministerrath glaubt auch,
der Republik gibt den hiesigeu Blättern zu mehr daß es gut seiu werde, mit der Veröffentlichung zu
oder minder phantastischen Berichten Gelegenheit. warten, bis der Kriegsrath seine Arbeiten beendet
hat. (St.-A.)

Spanien.
Was ich mit dieser Vorrede zur Absicht habe? —
Um Ihnen nur einigermaßen ahnen zu lassen, wie sehr
Sie. Einzig und Einig-Geliebte! mein Alles, die Krone
meines Lebens, die Seele meines Sein's sind! —! —
Wie begierig ich daher einer Gelegenheit harrete, Ihnen
dieß thätlich beweisen zu können, wie hocherfreut ich
. LdziA"» w-m-r L, G-schlchtl,
s/?
Weendes Billet mir ein neuer Beweis; war, eiue gefunden zu haben, und wie tief es mich
S?'
e6
^uten Karoline ist. so muß ich ge- schmerzte dein Triebe meines Herzens nicht weiter folgen
nickt
doch so derangirte. daß ich auch keinen zu dürfen, werden Sie mir, die Sie so sehr mit meiner
vermochte.
Ich weiß
K->,
- - -ja nur zu Sinnesart im harmonischen Verein stehn, auch wohl ohne
ehr
da
oftmalcn bedürftig ist, um so Betheuriing glauben.
habe
Wohl glaub' ich's, daß Ihre Kasse Ihren sonstigen
^juve ^ Ihr
Bedürfnisse vermehrt haben. Ferner
lagt, die
^en des Hansarztes zn gebrauchen, Bedürfnissen gewachsen war; indep jetzt haben diese sich
ja vermehrt, da Sie nun Sachen gebrauchen müssen
die
kosteten nnd dagegen andere ver
.wen»
)!tkn
tll^lii',- sind.
sink K6
in
(denn
Wein, Eier, Bier, Choeolade :e. rechne ich ebentheuer
daher im
v-l,. ,'ch
^ dil
die w -- 6 und ungerecht von mir gehandelt, falls zu den Arzneyen), deren Sie sonst nicht bedürftig
^
^e dk?""g dieser Ausgaben nicht über- waren. — Die Besorgung der Arzneyen, oder vielmehr
,? kürdl
^ ülH diel.'Ä
.
"berdem ijetzt
j
^ weit weniger
^ sich^ das Kostentragen sür dieselben, ist mein und soll von
t-' " ">n w-/
v'" ...der Fall
- - war, weil ihr Ar- mir als Pflicht betrachtet, auf's pünktlichste besorgt
^unals
w. ^°w-> ^ sonst die größte Erwerbsquelle werden.
waren
wäre«
^ .
Wie gerne möchte ich wohl oft und lange bei Ihnen
^ ?tcin ' m ^ untersagt
diese gestops,
gestopft
'"?ws°g!. und somit
sonnt di-sc
>r>d
geliebte Seele! für dich wollte ich weilen, doch dem kalten und ehernen Gesetze der Pflicht
arbeiten
unx^s^n n!?; ^
.iten und unverdrossen und rastloß muß des Herzens süßer Drang weihen! — Einst (and
.""w Alles für dich hingeben. Gott gebe bald) ineine theure, geliebte Karoline! werden
Sie mir alles das versüßen, was jetzt für Sie ich leide
Nn^Äbend«
? ^ dagegen nichts.
Antwort^
schickte ich Ihr folgenden und dnlde, mit männlichem Muthe erlrage uud mit
Standhastigkeit überschreite. Liebliche Bilder der Zukauft
So
^ Demois.-. Carol.-. —.
mögen vom Gotte des Schlafs Orpheus Ihnen sauft
erkas,,«
nnsere Sprache an trostvollen zugefächelt werden uud Ihre Lagerstätte umschweben.
""5. wenn
so dnrstig
sie mir Mischt sich dann im Zauberipiele der Phantasie auch
dürftig erscheint sie
eine fremde Person ein, so erkennen Sie, theure Ge
glühende
Liebe
für
^end
^^dchen!
^Sie.
^
i > ° ° r « i n ^ n ' d i ^ Z u w o l l e n , H « c h . liebte! in ihr
R>dl>.N
Ihren
Worte: Theure. Geliebte,
Schwester 2c.
und
Julius.
^ lauschende
Wohlgefallen ver— i n d e ß d a s i n n e r e g n s k g e Den 22. Febr. 1810. Abends.
v^e wahren Empfindungen des Herzens ^— ö"
^r sinnlich wahrnehmbare Ausdrücke — verge-^ ^ ^ Worte a^ormt sehn.
Pehmen, obgleich ich arm bin. so kann ich doch sehr
sH^.-w^ne kleine Bedirsnisse befriedigen.
steht aus denZettel:j Ihre
UM 1Uhr erhalten.
Caroline.

Madrid. Nach den letzten Berichten aus Spanien
hätte Serrano den Aufständischen schon eine Nieder
lage beigebracht, wobei die letzteren einen Verlust von
300 Todten uud Verwundeten gehabt haben sollen.
Die regelmäßige Armee, welche gegen die Carlisten
operirt, ist bekanntlich in zwei Corps getheilt. Das
eine marschirt über Aranda auf Vitoria, das audere,
uuter Serrano's eigeuem Befehl, vou Tudela auf
Pamploua. Man will durch diesen Marsch die Car
listen zn einem verzweifelten Kampse zwingen, oder
sie nach Frankreich Hinüberwersen. Von Tudela aus
erließ Serrano am 27. zwei Proklamationen, wovon
die eine an die Bewohner von Navarra, Aragonien,
ven baskischen Provinzen und Bnrgos, und die an
dere an die Armee gerichtet ist. Der Inhalt ist
selbstverständlich, daher wir unseren Lesern den Wortlaut ersparen. Am 28. stand Serrano mit seinem
Corps in der Nähe von Tafalla, acht Stunden von
Tudela entfernt nnd in dem alten Carlistenkriege ein
Heerd des Aufstandes. Jetzt wird er wohl in Pam-plona angekommen sein, und das zweite Corps sich
iu der Nähe vou Vitoria befinden. Unter-Aragonien und insbesondere die Provinz Teruel soll laut
Nachrichten aus Saragossa vom 27. in vollem Aus
stände sein und die Zahl der Insurgenten dort 400
Mann betragen, welche Zahl jedenfalls hoch über
trieben ist. Sie sind in nnd um Hijar, also in der
unmittelbaren Nähe des Ebro. Die dortige Geist
lichkeit ließ bei ihrem Einzüge mit allen Glocken
läuleu. Unter-Aragouieu war am 27. gauz von
Truppen entblößt. Die amtliche Zettung bringt fort
während einen Wust vou Nachrichten über große und
kleine Banden, die irgendwo aufgetaucht, geschlagen
oder verfolgt sind. Die erwahnenswertheste Mitthei
lung ist die Bestätigung der Niederlage des Bandenführers Lumbier, dessen angebliche 1200 Mann
in alle Winde zersprengt worden seien, so daß nur
noch 30 uuter der Führung Peratta's zusammenhat-

Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am 27. April
von hier ab: Frau Staatsräthin von Kems, Herren Lochow
nebst Familie, Pakrowsky, Wohlgemut. Stamm und Sohn,
Redlin, Eritow, Ainsohn, Schlaum, Frau Neußner, Heinrichfon, Liwitz nebst Gefährten, Pohorow, Daniel, Blitza, Sawestjanow, Hr. von Essen nach Caster.

ten, aber gehetzt von den Truppen. In ähnlichem
Zustande befinden sich die Scharen Recondo's und
Dorronsoro's. Als erheblichster Verlust der Truppen
sei angeführt, daß ein Lieutenant, welcher mit einer
kleinen Abtheilung sich, den Weg durch Überlegeue
Carlistenscharen nach Eftella bahnte, fünfzehn Mann
an Todten verlor uud selbst verwuudet wurde. Die
Bande Portaceli's, welche sich in der Provinz Va
lencia herumtrieb, hat bei ihrer Niederlage 15 Todte
und 30 Verwundete verloren. Wie die Berichte mit
den Zahlen umspringen, läßt sich daraus entnehmen,
daß Portaceli 350 Mann wohlbewaffnet bei sich haben
soll, während die Sieger 37 Gendarmen aus Saguut
waren, die überdies bei dem blutigen Kampfe uur
einige Contusionen erlitten. In der Hauptstadt bil
det sich mit Bewilligung des Bürgermeisters uud
Commandanten der Freiwilligenmiliz, Marquis von
Sardoal, ein Bataillon junger Männer, das unter
dem Namen der Jäger von Madrid die erste sreiwillige Truppe seiu soll, welche den Umständen nach
ins Feld rücken wird. (K. Z.)

A r e m d e n - L i st e.
Hotel London. Herren von La Trobe nebst Familie,
Wirkl. Staatsrath v. Aderkaß, v. BeHagel.
Hotel Garni.^J. Ruth, Frau von Sivers.
Verantwortlicher Redakteur W. H. Chr. Gläser.

V ?! Beziehung auf H Z4 der Vorschriften fm
me studirenden wird hiedurch bekannt gemacht,
V d" Herren 8w<Z.
Johann Skelvert
-vcoritz Nosenbamn und äipl. Bernhard von RB
die Universität verlassen haben.
Dorpat, den Z7. April IS72.
^
Rector G. v. Oellingen.
( r. 235.)
Secretaire S.
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Anzeigen und Bekanntmachungen

in

Dorpater Handwerker - Verein.
Am Sonnabend, den 29. d. M. um 6 Uhr
wird

Herr Vi G. Seidlitz

Italien

im Saale des Vereins,

ItRSLU,

im Wöhrmannschen
D5
Ne
Die Saison für Curgäste wird n' ^ Jni
Handel,
Jahre am
Mai eröffnet und am 1'
geschlossen werden.
^ teil,
Aus^d!
Mineralwasser in Flaschen in ^ M stige
A

Rom, 2. Mai/20. April. Aus Neapel wird uuter
dem 30. April gemeldet: Heute früh hat der Saud zum Besten der Feuerbach Stiftung für Herren einen
regen fortgedauert, doch waren die Körner weniger
lung sind jederzeit vorräthig, wie bisher. ^
^
dicht und weniger grob als gestern. Ebenso regnet
kauf in Riga ist in der Anstalt, außeroe - >
es in Cajoria, Aversa, Caserta, Capua und Saleruo halten, über:
Schwan-Apotheke (A. Frederking, sonst
^
Saud, je nachdem der Wind ihn verweht. In den
den übrigen Apotheken, in den Weinhanol
^
unter dem Krater gelegenen Ortschaften dauert der
Herren Schaar & Caviezel und A.
Negen von Capilli, Lavaschlacken, und dann und wann
Entrve 30 Kop.
allen Trinkhallen
heißem Wasser fort. Bei Aversa wurde ein sehr leich
tes Erdbeben verspürt. — Seit Mitternacht ist das
Grollen des BergeS schwach und unterbrochen, weßhalb die Bevölkerung wieder Muth gefaßt hat; ja
llitilä
man kann sagen, daß heute wieder Jeder seiuen Ge
tlvr »I»eeler k
Mnufaeturinz
für Kliss
schäften nachgeht, ohne mehr an den Vesuv zu deu
ten. Außerhalb Neapels herrscht noch nicht dieselbe deelireu sieli 2ur KeunwisL äes Aeelirteu ?Mieum ?u bringen, äass
Seelenrnhe. Man vernimmt von einer kleinen
Ruhestörung in Cajoria, Afragola, S. Pietro, S.
UvI»
Z
,
Anlionino, die durch Angst und relegiösen Fanatis
mus erregt, von den Behörden aber sofort beschwich äen Vertrieb cler eeltt
tigt wurden. — Man hört kein Tosen im Vesuv mehr
und die elektrischen Erscheinungen am Krater nehmen
ab. — Ich komme so eben (um L Uhr) vom Vesuv
und vernahm von den Führern, daß der Vulkan seit Mr IZOi'pat uvä
üvei-uoiumeii Imt.
äi! ,
diesem Morgen schweigt. Man verspürt einige
Die
OornxmSnie
V^liselvr
Wilson
übernimmt
nur
kür
clie^oniKon
^
Erdondulationen, die jedoch leicht und gesahrlos sind.
Die elektrische Beschaffenheit der umgränzenden (^aru.llti6 äsr Rektlisit, äio bei iliren (^oneral - ^.A6nt.6ll oäer boi ävrön (üontralielltov ^
Athmospäre ist viel weniger beunruhigeud als gestern. vinison ^s^aukt) ^eräczii.
— Man kann sagen, Alles ist zu Ende. — An den
Neu erschienen und vorräthig
^ ?
Abhängen des Berges und längs der erstarrten La
Cd, Zach», A Ihlt, W, E, Mhlftll
vaströme erhebt sich dichter finstrer Nauch, der nach
1 in Dorpat und Fellin:
Schwefel und Kohle stinkt. Es sällt ein sehr feiner der bei dem Dorpatschen Gymnasium neu ge
gründeten russischen Bibliothek
Aschenregen mit Wasser. Der Wind hat aufgehört
und die Luft ist in den Umgebung des Vulkans ru
wird
higer als in Neapel. — Alle sind darin einig, die
für
Haltung auch unsres Kardinals, Niario Sforza, wäh.
rend dieser Ereignisse zu lobeu, der den Behörden die
in dem Saale des Gymnasiums
Aufrechterhaltung der Ruhe im Volke sehr erleichterte.
roh und auf Pappe gezogen zu 5
Er verhinderte die Vermehrung des Schreckens durch
und 10 Kopeken.
AW" zwei "WU
Prozesstonen nnd religiöse Aufzüge; besuchte die
W. GläsersS5Flüchtlinge der bedrohten Dörfeo die hier untergebracht
und vom Munizipinm unterhalten worden sind; er
Telegraphische WitternngsdepeDj^
vertheilte Unterstützungen, empfahl Ruhe an, kurz
des Dorpater meteorol. Observ^ that seine Pflicht wie Alle.
Mittwoch den 3. Mai um 7 Uhr
halten, und zwar:
Ein Telegramm des Profess. Palmieri vom Ob
1. Dienstag, den 2. Mai, 6 Uhr Abends:
servatorium aus, vom 1. Mai früh 5 Uhr meldet,
Z-lW
daß der Ausbruch als beendet angesehen werden kann.
„O^eMi, neioM u0eMiZk0iZi> (/lZ^eS) ^
Z S
Orte.
«g
Es bleibt der Rauch mit einigen Steinen, die sich
8Z
Z -KS
wenig erhöben und in den Krater zurückfallen. Die
2. Sonnabend, den 6. Mai, t) Uhr Abends:
^-1
Instrumente des Observatoriums werden wieder ruhig.
Helsingfors
S0 „1
'Amerika.
Petersburg
50
-3 -9
„0 u'kko'wpkix'b ee^ieiwllxi,
-i-5
Reval
49
Washington, 4. Mai/22. April. Die bereits er
—1 -9
Dorpat
-5
43
-l-!
wähnte, von allen Unionsstaaten beschickte Konven.
-!-0 —3
49
Eintrittskarten, für beide Borträge zn 1 Nbl., Windau
^3
tion zu Cincinuati, hat nach sechsmaliger Ballotage
Wilua
47
-t-6 -4
für
jeden
einzelnen
Vortrag
zu
75
Kop.,
sind
in
der
Horace Greeley als Präsidentschaftskandidaten proklaWarschau
46
-t-6 -3
43
mirt, den Gouverneur von Missouri B. G. Browu Buchhandlung des Hrn. Hoppe und in dem Laden Kiew
^3 -j-1
45
-l-1 -j-0
als Kandidaten sür die Vizeprüsidentschast ausgestellt des Hrn. Bnrkewitz zu haben. Zöglingen hiesiger Moskau
Charkow
51
—1 4-2
uud eine Resolution betreffs Ertheiluug einer Ge Schnlen werden in den genannten Handlungen Ein Nikolajewsk
62
-i-l
trittskarten
zu
jedem
einzelnen
Vortrage
für
25
Kop.
neralamnestie, Nesormirnng der Verwaltung des
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lung von Staatsgeldern in Münze angenommen.
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Auch weist die Resolution jede Idee einer RepudiaVorräthig bei Th- Hoppe und E. I. Karow in Jekaterinb.
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tion der Staatsschulden mit Entschiedenheit zurück. Dorpat und Fellin:
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Riga, 22, April. Witterung: Warm und Trocken. —
Flachs: Die Kauflust erhält sich, doch wurden zu uotirten
Preisen uur kleine Partieen wegen Geldbedarf abgegeben, da
im Allgemeinen sich Verkäufer vom Markte fern halten. Zu
fuhr in diesem Monat ca. 5500 Berk. — Hanf gefragt und
fest, hatte zu den Notlrungen einen Umsatz von 2500 Berk,
au englische und deutsche Hauser. Außerdem wurden noch ca.
1000 Berkow. englisch fem ^tem zu 41'/, Nbl. geschlossen. Au
genblicklich fehlen weitere uvgever, da auch im Innern des
Reiches die Preise für diesen -^tikel m die Höhe gehen. —
Torse gleichfalls fest, hatten zu -^5 Ml. pr. Berk, nur gerin
gen Umsatz, da es hierzu an Abgebern mangelt. — Roggen
blieb ohne Umsatz, obgleich Oreler N4--15 Pfd. zu ?s Kop.
und 116-17 Pfd. zu 30 Kop. pr. Pud zu haben ist. Ande
res Getreide wie überhaupt Exportartikel ohne Frage und still.
— Schiffe angekommen 361, ausgegangen 70. — Wind: NO.

Kochbuch
für die

Hieselbst an: General von Sivers, Herren Pakrowsky, Stud.
Heidenreich, Stud Quest. Eichmaun, Mahotin, Kort, Musatow,
Maddifon, Ainsohn, Lawrow, Feibisch, Alexandrow, Markus,
Larionow, Herren v. Essen von Caster, Kusmanoff von Mers
hof, Unterwaldt, Buchholtz, Lupkin nach Wöbs.

von

Lyda Pauck.
Preis I Rubel K0 Kop,
In dieser neuen Bearbeitung sind sämmtliche
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt hat,
sorgfältig durchgesehen und wo nöthig geändert und
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung und
das Register läßt sich leicht unter den 1300 Nnmmern das Gewünschte auffinden.
W Gläsers Verlag.

Abreisende.
Provisor Johann Christophsohn.

Aerlag von I. C. Schünmanns Wittwe.
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Ostseeprovinzen Rußlands

DampfschiMjtt^
Mit dem Dampfer ..Alexander" langtet! am 26. April
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Von der Cmsur erlaubt« Dorpat den 27. April 1S72.
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Zeitung
Erscheint taglich,
mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
der Inserate bis lt Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck-

?auv des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch.
Ureis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

V i e r u n

Nj'?« N°chrich,m" ^
Handel.
Pernau: Landwirthschaft und
P e t e r s b u r g : PersonalnachrichCharkow: Tumult,
dem
Deutsches Kaiserreich. Berlin:
ger
s»ge ÄussickL.
Großbritannien. London: Güu^Wel. Unzufriedenhe^'^''"^' ^^raussichtlicher Ministertili

^^^Ugsberickte der Naturforschergesellschaftb i"
^

Stachrichten.
?' ^^i/25. April. Die „Nordd. Allg.
Ken Ni?,. ^ ^ Befiudeu des Reichskanzlers FürIU ernsten Besorgnissen keine
nur die von den Aerzten für
wj
erklarte Ruhe rechtzeitig vergönnt werde,
derMai/24. April. In dem morgen wieru»q ^tmntrttenden Reichsrath zählt die Negie^^nischen Abgeordneten mit inbegriffen,
^erfass
zuverlässige Anhänger, ist also der zu
joxj^^^ösänderungen notwendigen Zweidrittelma
der
theil.

5. Mai/23. April. Der Großmeister,
Kassirer der hiesigen Ab^ „Internationalen" wurden heule Nacht

6. Mai/24. April. In der heutigen Sil?.
Oberhauses ersuchte Lord Granville den
v.. ^^sel, seinen Antrag in Betrest des Vertrages
«^Washington zu vertagen. Dagegen verspricht
.Granville, nächsten Montag, also vor den
^Mferie«, die Korrespondenz über die AlabamaAegenheit vorzulegeu, sowie Mitteilungen zu
^
den Stand der Unterhandlungen uud
Lord
°uf ihre Resultate. Außerdem verspricht
hird di^^' ^^un es nöthig wäre oder gewünscht
dieselben . ^ um einige Tage zu verschieben oder
um die Debatte zu ermöglichen,
dille di-Lord Nnssel, im Falle Lord Granitärun/
Juni 1871 abgegebene feierliche Erdiaun.15. erhalte, daß die indirekten Entschä"en
Amerikas völlig beseitigt und kei°
lvürd^i
Vertrages von Washington bilden
^glick-/?u>un er verspreche, kein damit unver^ussei? ? Mommen zu treffen, so werde er (Lord
'widert?
^utrag vertagen. — Lord Granville
bisher c,-.
sei jede Absicht, sich von den
^ u Yachten Erklärungen zn entfernen, fremd;

Sitzungsberichte
^

i l a t u r j o r s c h e r g e s c ll s c h a f t .

Mnundfechszigfte Sitzung

l?
lSI

Der ^
Januar 1372.
^rtk
^^fident eröffnete die Sitzung nnd for.Uchtes
Starren zur Verlesung des Recheufchasts"U'lvachH
Herr Ör. Seidlitz berichtete über den
Als wirk^7"^"lZeu. (f. Band III. Heft 3).
Herr ^
wurden anfgenomuien i
Herr Al? sanier zu Haakhof.
.

5

Darauf

^uder Lütkens, Forftlneister.

Na^s»
^egor von Sivers der VerZNk zu A'lw,d°
k«,
F-rribr- in, D-Pl! Riarillrc
!( 4
lviird? l
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Illing- Ialir
Jahr
5s
^Urde nockd." Januar 1872 todtge^ lebend beobacklV^
Decbr. vorigen
Thierworden war.
5W;
zu», 17? z"nn^
344 Gr.». und
^"U,
d
li
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"rau,
d.
h
Z2
»
GewlctlwcMtst
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^ V.'
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Gefammtgewichteö
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' ^ also bis znm
^feni?
Septeurber 187n
Ausnahme
i
erhalten mm-v ^ i^liche Nahrung
es Thieres ist vom 19 M
^'e GewichtabMar 1871 ab 12 mal.

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich I R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonuirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch.

J a h r g a n g

das einzige, was er zu vermeiden wünsche, sei, daß
er genöthigt werde, am Ende dieser Woche oder am
Anfang der nächsten etwas Neues zu sagen. Lord
Ruffel vertagt hierauf seinen Antrag.
— 7. Mai/25. April. Die „Times" veröffentlicht
ein Telegramm aus Philadelphia vom gestrigen Datnm, in welchem gemeldet wird, daß Lord Granville
das von der amerikanischen Regierung vorgeschlagene
Prinzip angenommen, jedoch daranf bestanden habe,
dasselbe auf diejenigen Ansprüche zn beschränken,
welche in ähnlicher Weise und nnter ähnlichen Ver
hältnissen entstanden seien, wie die in dem Vertrage
von Washington enthaltenen. Lord Granville be
stehe darauf, daß die amerikanische Regierung die
indirekten Ansprüche aus der Klageschrift zurückziehe,
weil dieselben auch aus dem geuannten Vertrage
ausgeschlossen seien. Die amerikanische Regierung
habe jedoch erklärt, dieser Vorschlag Lord Granville's
sei nicht annehmbar nnd habe angedeutet, die Zurückziehung der Klageschrift sei unmöglich. Bei der
Debatte des Gesetzentwnrfes über den Unterricht in
Schottland, wuroe im Unterhause das Amendement
Gordons über den Unterricht in der Bibel nach lauger Debatte angenommen. Die gegen die Regierung
votirende Majorität betrug 7 Stimmen.
Versailles, 4. Mai/22. April. In der heutigen
Sitzung der National-Versammlnng liest AudiffretPasqnier den Bericht der parlamentarischen Kommis
sion über die Lieferungsverträge. Er brandmarkt die
in den Büreans der Militärverwaltnng stattgesunde-uen Veruntreuungen nnd verlangt, daß die Minister
des Kriegs und der Justiz die Schuldigen bestrasen
und die Lieseruugsverträge einer Revision unter
werfen. Audiffret lobt die Marineverwaltnng, welche
uutadelhast dastehe. Dem Bericht wird lebhafter und
einstimmiger Beifall gezollt. Die Versammlung be
schließt, daß der Kommissionsbericht in allen Gemein
den Frankreichs verlesen werde. Die Kommission
über die Lieferungsverträge wird sodann beauftragt,
über den Bestand des Kriegsmaterials im Juli 1870
eine Untersuchung zu veranstalten, den gegenwärti
gen Zustand desselben gewissenhaft zu prüfen und für
die Znknnft Bestimmungen vorzuschlagen. General
Castellane beantragt, nächsten Montag das Militär
gesetz zu berathen. Der Kriegsminister, General
Cissey, erinnert daran, daß Hr. Thiers einige Tage
Ruhe verlangt habe. Die Versammlung beschließt,
die Berathnng des Militärgesetzes zu vertagen.
Madrid, 4. Mai/22. April. Die officielle Madri-

der Zeitung bestätigt, daß Don Carlos in Navarra
zur Bande Rada's gestoßen ist, welche von den Ne
gierungstruppen lebhast verfolgt wird.
Rom, 6. Mai/24. April. Der Minister der öffent
lichen Arbeiten legte der Kammer den mit der Gene
ralbank von Rom wegen der Eröffnung der Ponte(?Msenbahn abgeschlossenen Vertrag vor. — Der
Senat bewilligte zwölf Millionen für die Ablichtung
der Soldaten und die Anschaffung von ArtillerieMaterial. — Der Papst ernannte in einem geheimen
Konsistorium zehu Bischöfe für Italien und Bischöfe
für Ajaccio, Coustautine (in Algerien) und die In
sel Bonrbon und außerdem drei Bischöfe inMrtidus.
Der Papst hat im Konsistorium keine weitere An
sprache gehalten.
Äoustantiilopel, 6. Mai/24. April. Ihre Majestät
die Königin Olga von Würtemberg ist hier eingetrof
fen. Der „Conrrier d'Orient" veröffentlicht ein Te
legramm aus Gallipoli vom 3. Mai, nach welchem
seit drei Tagen auf den Inseln des Marmorameeres
Judenverfolgungen stattfinden, nnter dem Vorwande,
daß ein Grieche verschwunden sei. Die Synagoge
wurde demolirt, die Häuser und Gewölbe der Juden
geplündert, die Rabbiner ins Gefängniß gesetzt. Die
Familien der Juden flüchteten in die Häuser der
Türken.
Nw-Iork, 6. Mai/24. April. Im Repräsentan
tenhause kündigte General Buttler die Absicht an,
eine Resolution vorzuschlagen, welche erklärt, die Re°
gieruug müsse bei der von ihr eingereichten Klage
schrift verharren.

wenn auch nicht in gleichen Zeitabschnitten beobachtet nnd
aufgezeichnet worden. Nach den gemachten Aufzeichnungen
laßen sich 4 Perioden der Gewichtabnahme unterscheiden.
Vom 19. Mai 1871 bis 20. Aug. 1871 täglich 0.,z Gran
„ 20. Aug. 1871 „ 28. Sept. 1871 „ 0.2z „
„ 28. Sept. 1871 „ 20. Dec. 1871 „ O.gg „
„ 20.Dec. 1871 „ 17. Jan. 1872 „ 1,^ „
An welchem Tage der letzten Periode der Tod erfolgte läßt sich nicht genau ermitteln, (wenn nicht aus dem
Umstände Schlnße zn ziehen wären daß vom 17. Jan.
bis zum 7. Febr. also während der nächsten 20 Tage
die tägliche Gewicktabnahme I,?o Gran also nicht oiel
mehr als schon an, 17. Jan. betragen, auch der Ver
wesungsgeruch, der überhaupt mäßig war, wesentlich ab
genommen hat. Da nuu nach anderweitigen Beobachtungen,
namentlich mitaetheilt in den
ätz 1a Looi6t6
malaeolvAiliuö äs
1.
XI^IX—I^i.
eine Lebensdauer im schlafenden Zustand bis 3 Jahre
beobachtet, ja bis zu 10 Jahren behauptet worden ist.
so kann die geringe Lebensdauer des von mir beobachteten Eremvlares nnr dein llmslanre zugeschrieben werden,
daß das von dem langen Fasten fchon entkräftete Thier
am 6. Mai 1871 zum lchteu Male und zwar künst
lich znm Leben gebracht nicht mehr die Kraft besaß einen
besser vor Verdunstung schützenden Winterdeckel zu bereiten,
Das; bei unuuterbrochcncm Schlafe die Schnecke ihr
Leben weit über 27 Mirale hinans hätte verlängern
können, scheint ebenso gewiß ^e die Unwahrscheiulichkeit
nnter den aller geeignetsten Verhältnissen eine Schnecke
10 Jahre lang am Leben zu erhalten. Von einigen
Exemplaren Ilellx asxer^.
und H. erieczw-lch- zwischkn Oft-rn m.d PstnMm schon -wf
d-r Wand-nma -i,u,rsm,»m!t wmdm, gmgcn 1S-20°/°
lü>> End- J»l, unter, der R-st kiun »u Lnuf- dl« Wint-r«
1870 ans 1S71 um,
,
,, ^
Massermuscheln halten weniger aus, Uuiouen nnd
Anodonten beobachtete ich aus der Reise aus dem Dörpt-

schen über Werro bis Raudenhof 8 Tage lebend, verlor
zwar einzelne Exemplare, konnte aber den Rest bis in
den Winter hinein lebend benutzen. Selbst Frost können
die beiden genannten Genera bis zn einem gewissen
Grade ertragen, wenn sie sich anch durch fußtiefes Ein
graben in den Schlamm der Flnß- nnd Seeufer dem
Einfluß der Kälte zu entziehen fnchcn, da die Bodenwärme während des Wintersrostes unter dem Schnee stets
etwa 10» N. also mehr beträgt als die Lufttemperatur.
— Die iu offenen mit Wasser gefüllten Waschschalen zur
Beobachtung uud Seetion auf dem Balcon aufbewahrte
^.rioäoQta, oollsusis uud Ilnio xiotoruiri fand ich im
November manchen Morgen mit der ganzen Wassernlasse
in einen Eisklumpcn gefroren und doch nahmen sie ihre
Athmungsbewegungen — und durch Warmwasserzugusz
belebt auch ihre Wanderungen — wieder auf, sobald der
Frost aus ihren Gliedern gewichen war.
Hierauf gab Prof. Arthnr v. Dettingen einen Bericht
über das kürzlich erschienene Buch: „Grnndzuge einer
Vibrationstheorie der Natur" von N. Baron DellingsHansen. Der Verfasser suche ein einheitliches System der
Physik und Chemie aufzustellen, nnd behandele mit origi
nellen Gedanken die Grnndprobleme der genannten Wissenfchaften. Ausgehend von der Hypothese einer continuirlichen Materie, denke er sich dieselbe, znr Erklärung des
Chemismus und der Wärme, in einer „stehenden Wellen
bewegung" begriffen. Die Wärme hänge von der Bibra»
tionsgeschwindigkeit ab, die chemische Natur der Körper
von der Oseiliationsdauer, welch letztere bei eintretenden
Temperaturändernngen innerhalb gewisser Gränzen constant bleibe. Diese Hypothese, meinte der Referent, stimme
gut zu den bekanntlich beständigen Spcctren glühender
Gase obwohl man^ für keinen bisher als einfach ange
nommenen Stoff Wärmeivellen von einer einzigen Wellen
länge finde. Auch wnrde der Einwand erhoben, daß die
stehenden Wellen, die der Verfasser annimmt, nicht so
einfach wie der letztere sie
darstelle, anzunehmen,
und daß ein innerer Grund für die Stabilität der Wellen

Inländische Nachrichten.
PeriilNt- Wir haben hier ein ungewöhnlich frühes
Frühjahr, so zeitig und so fruchtbar, wie ich es hier
in den letzten 10 Jahrrn wenigstens nicht erlebt habe.
Der Graswnchs ist schon soweit vorgeschritten, daß
die Schafheerde» heute am 16. April vollständige
Nahrung auf der Weide finden, das Bauervieh ist
uatürlich auch schou auf der Weide, die Hofsheerden
werden aber, wenu nicht wieder Kälte eintritt, sicher
lich auch noch vor dem Mai die Weide beziehen.
Vielen, denen das Futter anfing, auf die Neige zu
geheu, ein großer Trost! Auch das Roggengras,
welches durch Wurmfraß, mehr noch durch die frühen
Fröste im Herbst gelitten, erholt sich prächtig und
bestaubet stch bei dem warmen, feuchten Wetter zuseheuds.
Sommerrogen, Grünfutter, Hafer sind schon anfge-

gangen. Schon 2 mal hatten wir Gewitter. Auch und der in der Stenermannsschule in Kronstadt für
der Fischfang ist an unsrer Küste ganz leidlich, kurz die als Kondukteure entlassenen Zöglinge am 22.
das landwirthschaftliche Jahr sängt gut an, möchte es April stattgefunden hat. (D. P. Z.)
— Die Konferenz der Mediko. chirurgischen Aka
nur so weiter gehen, damit mau mit unserer gegeu
früher viel knapperen Arbeitskraft so leidlich durch demie meldet, daß die Aufuahme der Studenten für
kommt. Diese leidige Arbeiternoth rückt uus allmäh das nächste Studienjahr voml. bis 15. September
lich auf den Pelz. Die Jashreskuechte kann man erfolgen wird. Die Gesuche um Aufnahme (auf eiunoch wenn auch thsurer, bekommen, aber die lofen sachein-Papier) utuer der Adresse des Chefs der AkaArbeiter, namentlich die Mädchen verschwinden zuse damie mit Augabe der erwählten Abtheiluug und
hends, — Wir werden uns wohl künftig einen Theil des Wohnortes, werden vom 16 August bis zum 1.
der Schweden holen müssen, die in jedem Sommer September täglich von 12 Uhr ab vom Sekretär in
nach Deutschland zur Arbeit wandern. Um derglei Empfang genommen uud find demselben alle erfor
chen Arbeit aber bezahlen zu können brauchen wir derlichen Dokumente beizulegen (D. P. Z.)
Charkow. Höchst betrübende Ereignisse
bessere Erndten, als wir sie hier machen, und besse
ren Absatz für Spiritus. Der Export von Getreide habe ich Ihnen heute zu melden. Am 17. April,
stockt von Pernan ans in diesem Jahr vollständig dem 2. Osterfesttage, ergiug sich das Volk wie ge
und mit dem Flachs geht es bis hiezn schlecht, die wöhnlich auf dem Michaelplatze, wo Schaukeln uud
Engländer wollen nicht bezahlen, was die hiesigen Ex audere Belustiguugsapparate errichtet wareu. Uuter
porteure haben müssen ohne Verlust zu erleiden. So der Masse befanden sich auch eiuige Betrunkene. Bis
liegt denn viel Flachs noch unverkauft und auch zu 4 Uhr Nachmittags giug alles in der besten Ruhe
billigeren Preisen ist für den Augenblick nichts ab her, auch spazierten Leute von der besseren Klasse,
Ammen und Wärterinnen mit Kindern, zwischen den
zusetzen. (B. W.)
Die Collecte für Oesel scheint, lange bevor auch Schaukeln, als bei einer der Buden ein Streit zwischen
nur die allernothwendigste Summe zusammeugebracht einigen Betrunkenen entstand, zu welchem sich eiue
ist, ius Stocken gerathen zu wollen. Ganz genau große Menge gemeinen Volkes hinzudräugte, und da
freilich können wir die Gesammtsumme der eingegan durch deu Raum beengte. Die Polizei in der Per
genen Gaben nicht angeben, da wir es leider unter son des Stadttheilsanfsehers bat die Leute ausein
lassen haben, die Quittungen in den verschiedenen ander zu gehen. Sie begannen sich zu widersetzen
Zeitungen, hiesigen sowohl wie auswärtigen, zu sum- und äußerten beleidigende Worte, woraus der Stadtmiren, doch dürfte dieselbe etwa 4000 Rbl. betragen. theilsaufseher einen der Haupträdelsführer abführen
Hoffentlich kommt die Sachs, wie das ja wohl zuwei lassen wollte. Da drohte der Pöbel, ihn zu zer
len geschieht, noch einmal in Schwung und erreicht reißen. Da unmittelbar am Platze das Polizeiamt
mindestens der Höhepunkt, von dem aus den drin- liegt, wo sich auch eine Abtheilung der Feuerwehr
gendsten Bedürfnissen der öselschen Volksschule gehol befand, sowie die Wohnnng des Stadttheilsanfsehers
fen werden kann. Die letzte bedeutendere Gabe war, Hrn. Schmelew, so gab letzterer ein Zeichen, die
wenn wir nicht irren, 600 Nbl. von der kurländi- Feuerwehr rückte mit Spritzen heran, uud drohte nur,
wie solches in früheren Jahren häufig geschah, das
fchen Unterstützungskasse. (Z. f. St. u. L.)
St. Petersburg. Beurlaubt: General-Adjutant Volk durch Bespritzen auseinander zu treiben. Das
Baron Bistrom, Gehülfe S. K. H. des Oberkommau» Gedränge, statt abzunehmen, wurde immer stärker
direnden der Truppen der Garde uud des St. Peters und drohender, und bei dieser Gelegenheit wurdeu
burger Militärbezirks — zur Wiederherstellung seiner eiuige Menschen überfahren. Da stürzten sich die
Gesundheit auf 3 Monate nach Deutschland, Oester Wüthenden auf die Feuerwehr, spannten die Pferde
reich und in die Schweiz; die General-Majors: aus, tödteten einen Feuerwehrmann, verwundeten
Graf Sivers, Kommandeur der Garde-Bereiterschule. viele andere, warfen sich auf das Polizeigebäude, zer
— zur Wiederherstellung seiner Gesundheit auf 4 schlugen alle Scheiben, demolirten alles Hausgeräthe
Monate ins Innere des Reichs und ins Ausland ; von des Herrn Schmelow uud suchten ihn selbst. Da
der Suite S. M. Pistohlkors, Kammandeur der 1. man ihn nicht finden konnte, zogen sie seinen Nock
Garde-Artilleriebrigade — auf 3'/2 Mouate nach als Signal auf den Feuerthurm auf, zerschuitteu
Deutschland, Frankreich, Italien uud in die Schweiz; Kissen uud Betten, streuten die Federn in den Wind,
Hall, S. K. H. dem Oberkommandirenden der Truppen kurz gebehrdeten sich wie Unsinnige. Jetzt marschirder Garde und des St Petersburger Militärbezirks ten einige 30 Mann Soldaten auf, wurdeu aber zu
attachirt — auf 2 Monate nach Creuzuach. <D. P. Z.) rückgedrängt. Der Polizeimeister Praschanski wurde
—
Marinenachrichten.
Nach einem im mit Steiuwürfen, Schimpfreden uud Tätlichkeiten
„Krönst. Boten" veröffentlichten Telegramm ist der empfaugeu, auch der Gouverneur wurde auf höchst
Dampfklipper „Almas" am 18. (30.) April in Cadix ungebührliche Weise begrüßt. Der Gensdarmen-Kaeingetroffen und beabsichtigte, nach drei Tagen aus pitän rückte mit 7 Gemeinen zu Pferde an, um
diesem Hafen nach Portsmouth abzugehen. Demfel- Ordnung zu machen. Die Gensdarmen wurden mit
Blatt entnehmen wir noch die Nachricht, daß der Knütteln und Steinen geworfen, einer derselben vom
Kroustädter Hafen jetzt ganz frei vom Eise ist und Pferde gerifseu und auf der Stelle todtgeschlagen.
nur stellenweise am Ufer und in den Winkeln, in Bei diesem Kampfe sind gegen 6 bis 8 Menschen gewelche keine Schiffe kommen, Schollen sichtbar werden. tödtet und eine große Menge verwuudet. Die Sache
Bis zum 22. April sind uugefähr 40 Schiffe aus dem ist mir uoch zu ueu, um vollkommen zuverlässige An
Auslande angekommen. Der ,,R. A." meldet, daß gaben machen zu können. Am IL. wogte die unge
der Entlassungsaktus der;u Gardes-marine beförder zügelte Masse auf dem Platze auf und ab, schrie nach
ten Zöglinge in der Marineschule am 19, der der den Getödteten und Schmelew und fand keinen Wi
Zöglinge, welche als Kondukteure aus der Ingeni derstand. Sie sollen im Polizeihause endlich einen
eurschule des Marinerefforts entlassen sind, am 20. Leichnam gefunden und denselben unter Schimpfre
nicht gegeben sei. Einen materiellen Körper denkt sich der
Verfasser nach drei Richtungen von Knotenflächen durch
zogen, die denselben in sogenannte Vibrationsatome zertheilcn.
In der Mitte der letztem sei die Bewegung lebhaft,
während an den Knotenflächen die größten Variationen
der Dichtigkeit stattfänden. Die äußere Grenzfläche eines
Körpers könne nicht in Knotenflächen liegen, da nur wenn
Wellenbäuche nach außen gekehrt seien, stehende Schwingungeu zu Stande kommen. Daraus ergebe sich die ori
ginelle Idee, daß an den Grenzflüchen nur halbe Bibratiousatome vorkommen können. An diese Vorstellung
knüpfe sich serner leicht die Ueberzeuguug, daß eiu jeder
Körper nach außen fortschreitende Wellen erregen d. h.
Wärme ausstrahlen müsse. Weniger ungezwungen und
großentheils mit Hülfe mannichfacher Hypothesen entwi
ckele der Verfasser die Geseke der Bewegung nnd des
Falles, die Aggregatfonneu der Körper, insbesondere für
Gase: das Mariottefche Gesetz, ihre Ausdehnbarkeit, ihre
speeifische Wärme, kurz — fast alle fundamentalen Ge
sehe der Physik. Die Annahme, daß eine änßere Bewegnng der Körper uur in Folge einer innern Schwin
gung zu Stande kommen könne, ist nicht ganz neu.
ebenso die Zurückführnng der Wärme auf eine Art der
Bewegung. Gegen die Behauptung, daß die in einem
Körper enthaltene Wärme
f^
M die
Masse, e die Vibrationsintensität ^ die Ofcillationsdauer, und ^ des Wärmeäquivalent fei, glaubte Referent entschieden protestiren zu müssen. Die Wärniemenge
entspreche eben einfach der lebendigen Kraft der schwin
genden Masse, fei also ----! wenn der Umsatz
auS lebendiger Kraft in die Arbeit elastischer Kräfte auch
noch so oft stattfinde, u mal in der Sekunde, so könne
doch in diesem Umsah eine Ansammlung von Arbeit
---- u.
--ein Vorrath von Arbeit
nimmermehr gesehen werden.

Zahlreiche Folgerungen

schlössen sich aber an jene Begriffsbestimmung an. so daß
der Referent den bezüglichen Herleitungen nicht zn folgen
nnd beizustimmen vermöge. Auch vermisse man eine
fundamentale Herleitung des Satzes von der Erhaltung
der Kraft, was nm so mehr hervorgehoben werden müsse,
als der Verfasser denselben ganz anders, als in der ana
lytischen Mechanik geschieht, anwende. Der Begriff der
„ranmersüllenden Kraft der Wärme" war dem Refe
renten so uuklar geblieben, daß er sich jedes Urtheiles ent
halten wolle. Das Mariottesche Gesetz sowohl, als auch
die Abweichungen von demselben seien nicht ohne neueingeführte willkührliche Hypothesen abgeleitet, so sür ersteres die Annahme es gehe die Wirkung des Stoßes bei
verschiedenem Drucke von gleicher Tiefe ans nnd bei
gleicher Temperatur nnd verschiedenem Druck sei die Vibrationsintensität beständig. Zur Erklärung der Abwei
chung wird die letztere Hypothese wieder aufgegeben. Bei
Herleitung der Ausdehnung durch Wärme komme der Verfasser zu Resultaten, die mit deu herrschende» Theorieen
scharf eollidiren. Er finde nämlich, daß die Temperatur
der Gase proportional sei der zur Oberfläche der Gase
normalen Componente der Wärmevibrationen, und knüpfe
hieran eine Diseufsiou, in welcher er nachzuweisen suche,
daß die herrschende Ansicht, derznfolge die Temperatur
dem Quadrate der Geschwindigkeit proportional sei, ans
einen, Jrrthum beruhen müsse. Deun „die Temperatur
werde durch das Volumen der Gase gemeffen, das Vo
lumen sei von der Spannnng, d. h. von dem Druck ab
hängig; ein Druck könne jedoch nur einer Kraft, nicht
aber einer Arbeitsleistung oder lebendigen Kraft gleichge
setzt werden. Hiergegen erinnerte Referent daran, daß die
Gleichung v: v.
^ und
wo v nnd v, die
Volumina bei den absoluten Temperaturen ^ nnd
bedeuten, nur dann wahr sei, wenn die entsprechenden
Drucke x und x>- einander gleich feien. Allgemein heiße
es vielmehr vx: v'p' ----Während vorhin p
gegen x>' gehoben worden, sehe mau hier deutlich, daß
es nicht einfach Volumina, sondern vielmehr Arbeits

den auf den Hof geschleppt haben. ^ S
reri
währte dieser Tumult, da schrieen di
„Kommt zum 2. Polizeigebäude, w" w
A>.
greifen", uud eilteu dorlhiu. Dreißig ^
daten erwarteten sie, die Feuerwehr hatte
teu zu dem Spritzenhaus wie das ^
geschlossen. Die Soldaten wurden u^
Pforten erbrochen, die Helme der Feueu ^
,
auf dem Pflaster zerschlageu und in dre ö
^
worfen. Daraus zeigteu sich Frauen un
^
deu Fenstern und baten die wüthende
Schonung, worauf eiuige besser g^^dete
Haufen Ruhe geboten und den Kindern i
^
aus dem 2. Stock heraushalfen.
g MF
geschehen, so begann das Demoliren.
wurde aufgerisseu, die Scheiben zerschlagt. ^
sterrahmen zerbrochen. Die Menge stieg
terrain, öffnete das Archiv und warf die
die Straße. Diese wurden zerrissen und
^
gestreut. Die gauze Stadt ist iu größler
weder Polizei noch Feuerwehr darf
hat aus Tschugujew Militär verlangt, ^
leider noch uicht eingetroffen ist. Aus
Haufen hört man Reden, wie: „Sind w" )
dann gehen wir zum dritteu Stadtthei > v ^
daun zum Gefängniß, befreien die
ö
zünden die Stadt an." Möge uns Gott
Unheil bewahren!
20. April. Nachschrift. Gottlob,
Ruhe und Ordnuug vollkommen wieder
^
die besorgten Einwohner gehen ihrem ^ ^ ß
Gestern rückten ein Regiment Husaren
^
giment Infanterie ein, von welchen am"
punkten der Stadt Piqnets zu 50
Gestern wurden mehr als hundert au de ^ ^
Betheiligte ergriffen. Gestern erfuhr
sicheren Quellen die folgenden nähereu ^ ,1,
Am 18., gegen Abend, als gerade das ^
thendsten war und sich die Feuerwehr
gänzlich zurückgezogen hatten, als im
30—40 Soldaten auf dem Platz
he»,
wurde befohlen, ans die Meuterer zu
zM»,
nur über die Köpfe hinweg. Auf
weiter Entfernung stand eine Gruppe
elff
deuen ein Offizier eine Kugel in den ^
und gestern gestorben ist. Im Alexanders
ich acht schwer verwundete Pollzeisoldatei .^sl ^
wehrmänner, deren Aufkommen sehr
Mv.
in der Todtenkammer lagen bereits en
5 Jahren, dessen Mutter durch Steiulv» l ^
schwer verwundet im Hospital lag,
3'''.
aus dem Volke, dem der Kopf gespalten
^
Klinik sind 3 Todte und 5 schwer ^ ,Mt ab
bracht worden. Privateigenthum wurde ^
griffen, die Meuterer hatten ihre ganze
B--'
Polizei und dem wenig zahlreichen M
lassen. (D. P. Z.)

Ausländische Nachricht
Deutsches Reich.
Aerlin, 3. Mai/21. April. Der
seiner heutigen Sitzung in die erste ^
Reichshaushaltsetats für 1873 ein,
einem erläuteruden Vortrage des
brück zuerst der Abgeordnete Richter
Schwierigkeit schilderte, diese Diskus!^

^
.
^

größen seien — ?. x, die der Temperas
sich verhielten.
Die speeisische Wärme der ^^se wc ^ si- ^
Hinznziehung jenes oben erwähnten
^ schn
Wärmeinenge ----diskutirt, I"
^ gzl
nach Meinung des Referenten kein einzig
^
einwursssrei hergeleitet worden sei.
K? m,
Das Gleichgewicht fester nnd
der Verfasser in höchst origineller und
leider aber berücksichtigt er wenig d^e
der Elasticitätslehre, dieser bereits so hoch
^ ^cl> thematischen Theorie. Was hier pastU^
pansionskraft genannt wird, ist den
.^et, .5^
derer Form, wohlbekannt. Eine Nüsj>g^
der lastende Druck unter dem
kraft liege, und ein bloß oberflächliches ^
^
wenn der äußere Drnck größer als
^ ^
Schwierigkeiten zur Erklärung der ^ap
sions-Erscheiuuugeu sind leider
t"' .»
Hauptsatz zur Erklärung des Chenusmu
setzung der Dauer der Wärmevlbiatw
/..z l
litis die
.ts
gewichten gefunden. Leider hat
mit der entsprechenden e mpir> sci) c"
^
reichert, nnd bei den festen sowohl "
cmp)'
'
Verlasse der Verfasser insofern .de"
.^ensci" 51V
schung, als er das gleichzeitige -^oi )
vieler Wellenlängen bei glühende»
^ ^
, ..s die chc"'E iZH,
Referent verzichtete darauf, aus ^ er
^
rieu des Verfassers n ä h e r einzugelie , ^ ^
Voraussetzungen z u m Thcil nicht z . D a - ' ^
Theil nicht klar erfassen zu können u ^ ^.,gi ^
salious schien ihm nicht so sehr
liege«'
.
faffung einer chemischen Verbindung
^
mehr in der Frage, ob nach
sich die Dampfdichten genau den ^
bestimmen ließen. Soviel scheine !

W sichren, so lange das Materrai der
xn nicht vollständig
vas bereits
überhaupt noch gar nrcht vor
VerwenAtgetheüte enthalte dunkle
^ee-Netablissewg der KriegsenNchadrgnng im A
mntsMcke nicht übersehbar und u^cht
^
sei, od der den beabsichtigten
-^chtrgt, sei.
nanzrecht des Reichstags durchweg b
Auch das sei zweiselhast, od vre ru ^ 1 ^ranschlagVrchitirten ans 30-40 MM ^mren ^htt
Un Feswngsbauten lediglich anu d
Mittel
dieser Neichslande bestritten oder
dazu aus Quellen entnommen werdet
^^
ohne Zustimmung des R e i c h s t a g s mcht M^g^^
Amrtennenswerth sei das
ausHvs^vertvaltMg, die einfachsten Geschas vs
Muchen, um so greller kontrastire ^^en
^aphen-Verwaltung, die von solchem
fn,te durchaus nicht beseelt nno arg öuruckged
iu. Wundersam klinge die Mähr vm
^
nuug unes Kardinal-Botschafters denn ^ap, ,
Zweck zu haben scheine, als kaiserUch
^ ^ iur die Donnerkeile ves
^
novvbwohl das SMchwort „olerreus
6sLim^", vder aus gut Deutsch: „erne ^
der andern nicht die Augen ans/' sich ^ A^ineK m »r«w Mll b.Mhr.» >mr°. , I'"
^
chwerer Vorwurf Minus
zwar z-rad-z»
^uiwenten l
uicht gegen
des
Präiidenten
. die .Person
" ;,ve
^ thun hat ^ ^^chskanzleramtes, der viel zu viel
verficht hat
di und im Kopse
Kopfe haben muß, um jede
durchx^^
^ kr unterzeichnen
Einzelnen
^Utivn.
^unen, sondern gegen die ganze Jn^ Minist?
Reichstage ein verantwortlisalls / ^ Marine gegenüber, so müßte man
solche Ueberstcht unterzeichnet hat,
oder das, o
^ Zu seinem Posten unfähig ist
Werden, ^ wissentlich falsche Ziffern vorgelegt hat.
die
i^en Ausgaben anticipirt, gegen welche
^Nxns»'^r^^u Vorgriffe v. d. Heydt's von kaum
als lint,,"
Bedeutung seien. Es stelle sich eben
Zich
heraus, das deutsche Reich und speberg,^,. Finanzen der Verwaltung eiues einzigen
Wah^//^chen Mannes zu überlassen, womit in
stellt >
kine verantwortliche Negierung hergeNvt^ de. — Abg. Grundrecht sprach über die
mu 5 digkeit eine Steuer--Erleichterung zugleich
? vorliegenden Neichshanshalt zu beschließen,
>lch zunächst die Ermäßigung der Salzsteuer
r, ^r Verminderung der Matrikularbeiiräge
^nd
" Nachdem die Abgeordneteen v. Kardorff
Benda gesprochen und Präsident Delbrück
schri^
des Abg. v. Benda gemäß die Denkünd di/?^ch der Marine in den nächsten Tagen
digung in^ ^
Verwendung der Kriegsentschä-ilklärt liatt- uächsten Woche mittheilen zu können
Haushaltes cdie erste Berathung des Neichs^ues für
geschlossen. (N.-Z.)

r,

Großbritannien.

^terhan?/
Mai/Li. April. Wie Gladstone Im
^anville
^ne Anfrage Disraeli's, so gab Lord
die Vr/s" ^^^ause ohne besondere Jnterpellav dte ib^ ^rung ab, daß der americanische GeUe Amw^^^rn Abend die vom IL. April daie Dev^l
Washington übergeben habe.
^
icye aber enthalte keine Lösung der un

dis Herrn Vrrsass-rs nicht 'vr»
»">«!» sA
So find- MM', z, B, für das
A» iirr »A>-W MtW 0, u«, sür Sniylw 0,
^2-, sür Cymiwasicrstoff
Electricität bewege sich nnr in
^^lifch^^.Betrachtnngen. Beim Versuche, die
vermisi
cmf Vibratiouen zilrückzu^>^l^ent die Berücksichtigung ähnlicher
namentlich der Arbeiten
Finx
'UN
gangbarer Theorieen geschehe
Ä ^lierf^.^
werde indeß den
^ die A. s^!
Forscher, der ans diesem
Lni
Di. .^^3^ der Potentialtheorie bereits
>vi>^ . ^hmge Erklärung der galvanischen
'55 «»d d
V°«°r rinfnch als ^.f-rlsch" d.Ma^.^Nen
substituirt. die schwerlich
lieiftf
^den werde. Die galvanische
ffsei eine geleistete Arbeit, ans
des Stromes verwendet wird."
k^'
des
Bei
Kette werde nicht Wasserstoff, sondern
»s I>im
Kupfer aber sei ein fester Körper,
p- ^ ttfmk ^ Treiheit gesetzt zu werden eine geringere
dcr
der gasförmige Wasserstoff; desHaid
aiitty-i, ^wanische Strom in gleicher Stärke fort^hl
Wten

Ausspruche nach zu urtheilen, könne
Verfasser kaum eine Messung mit eon-

? ^
Achtung
Ä

vorgenommen haben, er hätte sich
daß Wasserstoff eine neuaustrebedingt. Behanptnngcn ohne
^ dieser Richtung angestellten

d°r Vc-s°si-r °»s d-n
^ bestehenden Mn-Iiln

;d.sch'n'b7n

complieirtesten glelchA°,h ..s! dir

' 777°''' d°s

glücklichen Mißverständnisse, welche sich zwischen bei
den Ländern erhoben haben, und wenn weiter nichts
vorläge, als sie selbst, so würde die Regierung es
nicht für nöthig halten, die Veröffentlichung der
Correspondenz hinauszuschieben uud das Parlament
um ferneren Verzug in der Besprechung der Ange
legenheit zu ersuchen. „Aber ich kann hinzufügen"
— sährt der Minister fort — „daß ich, wenn ich
mich auch eiuer positiven Versicherung noch enthalte,
doch allen Gruud zu der Hoffnung habe, daß eine
für beide Theile befriedigende Vereinbarung Zu Staude
kommen wird." Aus einen Einwurf Lord v. Cairns
erklärte Granville weiterhin, daß sich bei so wichti
gen Verhandlungen der Tag nicht genau vorausbe
stimmen lasse, an welchem sie zum völligen Abschlüsse
kommen würden. Im Wesentlichen geht aus dieser
Erklärung hervor, daß die erwähnte Antwortsdepesche
wirklich nur noch „ein historisches Interesse" hat.
Wir haben hier vie erste parlamentarische Bestätig
gung durch die Negieruug, daß aussichtsvolle Unter
handlungen im Gange sind. In America sind die
regierungsfeindlichen Blätter sehr unzufrieden mit
der Nachgiebigkeit des Präsidenten; die Tribüne nennt
dieselbe der Vereinigten Staaten unwürdig, die World
bezeichnet sie als eine nationale Demüthignng; der
Herald verlangt den Rücktritt des Herrn Fish; die
New-Iorker Times dagegen vertheidigt das Versahren
der Negierung. Hoffentlich wird Grant sich nicht
davon abbringen lassen, die früheren Mißgriffe des
Cabinets gut zu machen; wie er seine „Consequenz"
dabei vertheidigt, ist seine Sache. Er muß wohl die
Einsicht gewonnen haben, daß seine Wiederwahl dnrch
eine Erledigung des Alabamastreites günstige Aus»
sichten gewinnt, und wir wünschen nur, daß er bei
diesem Glauben verharre. (K. Z.)

Frankreich.
Paris, 3. Mai/21. April. Wie es heißt, sollen
außer Bazaine auch noch Wimpffen, der die Kapitu
lation von Sedan unterzeichnete, Uhrich, welcher
Straßburg übergab, und die Eommandanten von
Neubreisach und Schlettstadt vor die Kriegsgerichte
gestellt werden. Das Gerücht von der Demission des
Kriegs-Ministers, Generals de Cissey, ist bei dieser
Gelegenheit wieder verbreitet. Man behauptet näm
lich, er werde zurücktreten, weil er das Dekret Be
treffs Bazaine's nicht unterzeichnen wolle, unter dem
er in Metz gedient. Von dem Rücktritt de Larcy's,
des Ministers der öffentlichen Bauten, ist auch wie
der die Rede. Es scheint, daß Herr Thiers es dem
selben sehr verübelt hat, daß er sich vorgestern beim
Art. 3. des Gesetzes über den Staatsralh der Ab
stimmung enthielt und gestern Herrn Baragnvn we
gen seiner Rede, in welcher er die Regierung scharf
mitnahm, beglückwünschte. Dem großen Publikum
hat das Auftreten dieses Ministers, der mit den Legitimisten durch Dick und Dünn geht, schon vielfach
großes Aergeruiß gegeben. Die Majorität der Na
tionalversammlung selbst wird jeden Tag verhaßter,
und man sängt an, ganz offen zu sageu, daß die
„Souveraine" — bekanntlich hält sich die Majorität
für den Souverän: Frankreichs —, welche nicht ver
stehen, der öffentlichen Meinung gerecht zu werde«,
zu guter Letzt fortgejagt werden. Die Commission,
welche mit Prüfung des deutsch-französischen Postver
trages betraut war, hat heute endlich den Bericht
angenommen, welcher derselben günstig ist. In den
werden. Das Newtonsche Gese^ komme allerdings heraus,
doch uicht ohne Einführung neuer Hypothesen (x. 346).
Trotz zahlreicher Bedenken, die beim genauen Durch
lesen des Buches entgegentreten, würde man dcisselbe nicht
frei von mannigfach anregenden Gedanken finden; oft
wiedernm erscheint einem die Darstellnng ganz neu nnd
originell und erst später findet man heraus, daß die her
gebrachten Anschauungen nur in eine neue Forin gebracht
seien. Am heftigsten tritt der Verfasser gegen das Prinzip
der Fernewirkuug auf, die ihm absolut unverständlich,
ja ein nnbegreifbarer Unsinn zu sein scheine. Allerdings
hat auch Newton, wie richtig hervorgehoben wird, sein
Attraetionsgesetz nnr für ein empirisches gehalten, und
erst in diesem Jahrhundert gewöhnt man sich immer mehr
an die Vorstellung einer aetic» iu äistiins. Skeptische
Naturforscher haben indeß in demselben nie mehr als ein
empirisches Gesetz gesucht.
Die Schlußbetrachtungen des Verfassers greifen ganz
in das Gebiet der Naturphilosophie hinein, Referent hob
nnr hervor, wie der Versuch gemacht wird, die Welt aus
dem Nichts als eine bloße Welt des Scheines zn eonstruiren. In bekannter Weise werde die Geschwindigkeit
als der Quotient ans zwei bestimmten Nichtsen, —
Differentialen, — ans dem Nichts des Raumes uud dem
Nichts der Zeit (Moment) hergeleitet; die hiedurch
gegebene Bewegung sei endlich, und^ könne eine verschie
dene sein, die Wahrnehmung der Verschiedenheit sei die
Welterscheinuug. Auch die Masse halte der Verfasser
sür ein Nichts, das in die Erscheinung trete nur durch
Vergleich mit einem anderen Nichts. Es gelinge den
Quotienten zweier Massen darzustellen durch das Verhältuiß zweier anderer endlicher Größen, dem Quotienten
aus der Geschwindigkeit nndOseillationsdauer der eiuen uud
der anderen Masse. Bedenke man indes; daß der Verfasser die letztgenannte Größe stets den Atomgewichten
proportional annehme, so werde man leicht finden, daß
im Grunde die atomistischen Anschauungen übertragen
seien in eine VibrationshMthese. die nicht frei von Ein

ersten Tagen der nächsten Woche soll derselbe zur
Diskussion kommen, so daß der Vertrag bis zum 15.
Mai in Kraft treten kann. Einige Mitglieder der
Majorität, die gerade nicht jugendlich genannt werden können, die aber schöne und junge Frauen haben,
sind durch die Angelegenheit der Nue des Ecoles in
solchen Schrecken versetzt worden, daß sie bei der
Kammer ein Projekt einreichen wollen, worin eine
strengere und strenge Bestrafung für die, welche sich
des Ehebruchs schuldig machen, verlangt wird. Das
klerikale Univers, welches den Plan dieser besorgten
Ehemänner unterstützt, will, daß man auf die Gesetz
gebung des Mittelalters zurückkomme und die Frauen,
welche sich „dieses scheußlichen Verbrechens schuldig
machen, in ein Kloster eingesperrt und ihnen die
Haare abgeschnitten werden sollen." — Die hiesige
Negieruug hat dem Pater Hyacinthe, der vor eini
gen Tagen nach Paris gekommen war, die Ermäch
tigung verweigert, in einem Lokal, welches derselbe
gemiethet, Vorlesungen gegen die Unfehlbarkeit zu
halten. Hyacinthe reiste in Folge dessen nach Rom,
er wird jedoch in einigen Tagen nach Paris zurückkommen, da er noch weitere Schritte thun will. (K.Z.)

Dampfschifffahrt.
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 27. April
Hieselbst an- Herren Arrendatvr Wiedemann, Höflinger, Frau
Generalin Hecket, Frau Grimm, Frl. Schneider, Reinwaldt,
Kirschbaum, Schapirer, Urren, Lust, 2 Herren Hirschseldt,
Heinrichson und Andere.
Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 28. April von
hier ab: Herren Prof. Volck ^nebst Familie, lRathsherr Feld
mann nebst Frau Gemahlin, Frau Näthin Linde, Seuberlich,
Baronesse Pahlen, Frl. Nieroth uud Frl. Holst, Hr. Oscharing
nebst Familie, Herren Gebrüder Möttus, Sikka, Fedorosf,
Sommer, Mussatow. Denisson, 7 Russen, Frl. Gepping nach
Wöbs, 1 Ruße nach Haselau und einer nach Embachmündung

Fremden-Liste.
Hotel Garnt. Herren Treuer, Häßmannsohn, Wiede
mann, Hausmann, Neumann.

Telegraphische Witterungsdepesche
des Dorpater meteorol. Observatorium
Donnerstag den 9. Mai um 7 Uhr Morgens.',
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i n d.

^ (1)

(2)

M (4)
SN (3)
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^ (i)
(0)
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(0)
SN (1)
(0)
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Verantwortlicher Redakteur W. H. Ehr. Gläser.

wänden dastehe, jedenfalls 'bis zu keiner einzigen neuen
— bewährten — Thatsache geführt habe. Fruchtbarkeit
in diesem Sinne sei aber das Kriterium einer guteu Hypothese. Ob die des Herrn Verfassers sich, wenn auch
uur zum Theil bewähre, das werde die Zeit lehren. —
Es sei zn bedanern, daß der Verfasser mehrfach ganz
allgemein „die Phantasie der empirischen Naturforscher"
zu verdächtigen suche. Ob die Empiriker, oder Natur
philosophen mehr geleistet, ob die emsige Arbeit der er->
steren oder die kühnsten Spekulationen der letzteren von
bleibenderem Werthe seien, darüber wird die Geschichte
richten. — Jedenfalls, so schloß der Referent, lohne es,
das Buch selbst zu durcharbeiten. Der Leser werde
vielfach zum Denken angeregt, der Mangel eines bis
herigen einheitlichen Systems lebhaft empfunden, und
von diesem Gesichtspunkte aus können trotz aller Ein
wände die unermüdlichen Bemühungen eines Privat
mannes nnr mit Dank anerkannt werden. Ueber den
chemischen Theil des Buches, ersuchte Referent die Facheollegen der Gesellschaft, ein serielleres Referat zu geben.
A l l e r l e i .
Strasburg, 26 April. Dis Straßb- Ztg. erzählt:
Ein Besucher des Müusterthurms hat eine ruhue, wir
möchten fast sagen „Frevelthat" ausgeführt, ^n der
Höhe bei deu ausgestreckten Fahnen angekommen,
gelüstete es ihn, ein Stück von oem Hahnenzeuge als
Andenken in Besitz zn haben, nnd un )cu war er an
einer schräg ansgesteckten Fahnenstange hrnausgeklet-tert, nch die erwünschte Reliquie zu holen. Die Sache
klingt uuglaublich sie i>t aber wahr, mehr als ein
Angeuzeuge hat es schaudernd augesehen."

Anzeige» »nd Bekanntmachungen

Dramatische

Holzpreise vom l. Mai 1872.
Nbl. Kop.

12Wersch.Nr.l 3 80
Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 1 s^-Fad. Birkenholz
Nr.3 3 —
10—11
die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, 1 „ Ellern
Nr.1 3 75
13
daß die Herren 8tuä. M-. Johann Siewert, 1
Nr.2 2 25
10—11
Nr.1 2 35
12
Tannen
Moritz Rosenbamn und äipl. Bernhard von Rodde I
Nr.3 2 35
10—11
I
die Universität verlassen haben.
Nr.1 3 35
12
1
Green gemischt
Dorpat, den 37. April 1873.
Nr.3 3 —
10—11
1
,,
//
Rector G. v. Dettingen.
1 Arschin Nr.1 3 30
1
,/
/,
1
„
Nr.2 3 —
<Nr. 335.)
Secretaire S. Lieven. 1
4 30
Tannen
1-/4 „
1
4 60
1
'/2 „
1
In Folge des Allerhöchst am 15. April 1871
und
außerdem
werden
die
3
Kop.
für
jeden
Faden
bestätigten Beschlusses des Minister-Comitös wird
wie früher erhoben. Die Holzbillete werden in der
von der Livländischen Gonvernements-Verwaltung Handlnng des Hrn. N. Umblia im Thrämerschen
hierdurch zur allgemeineil Wissenschaft und Nach Hause am großen Markt verabfolgt.
achtung desmittelst bekannt gemacht:
Im Namen des Holzcomptoirs
1) daß zum Umtausch der Reichscreditbillete
Commerzbürgermeisler F. G. Fanre.
der frühereu Muster gegeu Billete der neuen Form
eine allendliche Frist von einem Jahr, vom
1. Juli 1871 an gerechnet, festgesetzt worden;
Am Sonnabend, den 29. d. M. nm 6 Uhr
2) daß zur Beschleunigung und Erleichterung
wird
solchen Umtausches den Renteien gestattet worden,
Herr
vi
G. Seidlitz
gegen die bei ihnen vorhandenen neuen Billete,
i m S a a l e des V e r e i n s ,
Billete der früheren Muster, welche Privatpersonen
gehören, umzutauschen, ohne sich dabei an die Be zum Besten der Feuerbach Stiftung für Herreu eiueu
stimmung zu binden, nach welcher neue Billete
desselben Werthes umgetauscht werden; nnd
3) daß nach dem 1. Juli 1872 Billete der frü halten, über:
heren Muster weder vou deu Renteien noch von
„Natursorschung und Hereilglauben."
anderen Kreisbehördeu werden angenommen werden.
Entree 30 Kop.

AlikÄ-NnttthMW,
veranstaltet

von Mitgliedern des

Handwerker

-Veru

UN
Sommer-Theater

Sonntag, 30. April 1872.
r. Abtheilung:

Mixtum eoiir
H. Abtheilung:

15 Minuten vor dem ScheidunW,
Genr6-Bild in 1 Act von N. Hahn, Musik von ^

Zum Schluß:

Aorpater Handwerker - Verein. Das Gespenst um Mitter

Nachdem die Besitzer der unten benannten Güter,
Land- nnd Vanerstellen zum September nm Darlehen
aus der Credit-Kasse nachgesucht haben, macht die
Verwaltung der Allerhöchst' bestätigten ehstländischen
adeligen Creditkasse solches hiermit bekannt, damit
Diejenigen, welche gegen die Ertheilung der gebetenen
Darlehen Einwendungen zu machen haben und deren
Forderungen nicht ingrossirt sind, bis znm l. Angust
sich in der Kanzlei dieser Verwaltung schriftlich melden,
die Originalen sammt deren Abschriften, auf welche
ihre Forderungen sich gründen, einliefern und Hier
selbst ihre ferneren Gerechtsame wahrnehmen mögen,
indem nach Ablauf dieses Termins keine Bewahrungen
angenommen und der Creditkasse den HA 103 nnd
106 des Allerhöchst bestätigten Reglements gemäß die
Vorzugsrechte wegen der nachgesuchten Darlehen ein
geräumt sein werden.
Altenhoff, Echms, Heimar, Huljel, Karkus, Kosch,
Knkkofer, Nelwa, Repuik, Ridaka, Serreser, Undel,
Uxnorm und LandsteUe Tammick in Jerwen.
Neval, Creditkasse, den 30. März 1373.
Präsident F. v. Samson.
(Nr. 184.)
F> von znr Mühlen.
Lust^ät^I^eierei
MllvMII, zu erlernen, kann Stelle
finden bei der Unterzeichneten, bei welcher auch die
nähern Bedingungen zu erfahren sind.

Frau Wulf,
Meierin des Gutes Ca st er bei Dorpat.
Verlag von I. E. Schümnanns ^ÜNttwe.

T,
PeA
Ctati
^ A
Die d

Zahn»
Jtaij
beriq

Posse in 1 Act von H. Salingrs.

F>

Montag, den R. Mai 1872

Meine Biographie,
Solo-Scherz mit Gesang u. Tanz-

Vortrag

Von dem Pernau-Fellinfchen Landwirthschaftlichen Vereine wird hiemit zur
allgemeinen Kenntniß gebracht, daß gemäß Be
schluß der letzten Vereinssitzung am 15. und 16.
Juli d. I. in Fellin eine Thierschau, verbunden
mit einer Ausstellung landwirtschaftlicher Erzeug
nisse und Gerätschaften stattfinden wird. An
Thieren werden Pferde, Hornvieh, Schweine nnd
Schaafe jeglichen Alters zugelassen werden.
An Preisen sollen zur Vertheilung kommen:
I. Abtheilung für Pferde und Vieh.
I. Classe:a) silberne Medaillen mit einer Prä
mie von 25, resp. 15 Rbl. ausschließlich für
Pferde; d) silberue Medaillen mit einer Prä
mie von 15, resp. 10 Rbl. für sonstiges Vieh;
II. Classe: silberne Medaillen für Pferde u.Vieh.
III.Classe: Kupferne Medaillen für Pferde und
Vieh.
II. Abtheilung für Maschinen, Geräthe und son
stige Ausstellungsgegenstände silberne und
kupferne Medaillen.
III. Abtheilung: schriftliche Belobigungen.
Als Conenrrenten um die unter Abtheilung I
und II aufgeführten Preise sollen nur Exponenten
bäuerlichen Standes des Pernan-Fellinschen Kreises
zugelassen werden.
Zu Gliedern des Ausstelluugs - Comitös wurden
erwählt die Herren:
dimit. Kirchspielsrichter F. v. Stryk - Morsel.
Arrendator C. Werncke zn Alt-Karrishof.
Verwalter E. v. Wasmundt zn Äaska.

'v '

..

-- 5°

Mitte« in der

Erste
Zweit

Dramatischer Scherz in I Act, nach dem
W. Drost.

5'
landij
lwlö,,

Hieraus:

Ilm dem?nd1ienin in vorxat nnü IIniKLAenä
äie
/u erleielitern, erlaube mir äie ^.n26ig6 ^n niaolien, äass ieli von Iiente an eine
vellstänäiAe

j

Eisern
St. P

oder:

Der Feuertod.
Posse i n I Act von Jacob

UM«»' - km te

Zum Schluß:

äer neuesten nnä seliönsten Tapeten
bei Herrn F » F F . AAttIss«?» i n v e r x a t
auf I^er Kaden ^veräe. ^.Ile LestellnnZen
^veräen äaseldst prompt unä sebnell üdermittelt und von mir gekört ausAktulirt. Die
kreise Lind Zteielr äen in Lt. ?etersdurA.

veiKeiiliittii»
Ulli

1^1'osxiZLt 1^1'. 21 8t. 1^6tczrsdurK.

jltz

MM

neuester Facou, farbigen Gaze, schwarzen
Sehleiertüll und

»1 h.
s >j

Beginn der Vorstellungen V2L
Am Sonntage wird von V26 Uhr, am
Vi.7 Uhr ab Clmccrt-Mujik iin Karte«
Der Billet-Verkauf ist in der
^
Herrn Daugull Sonnabend und
bis 1 Uhr Vormittags und von 3—5, ^
tags. Sonntag von 3—5 Uhr Nachini>l^^„ji^
Sonntage und Montage von V26 Uhl
^
an der Theater-Kasse.
Preise der Plätze zu jeder W
Platz in deu Prosceuiums oder Orchelle^ ^
iu deu ersten 10 Reihen des
i"g-,
in deu solgeudeu 10 Reiheu Ä
^^
übrigen ü. 20 Kop., eiu Platz im Bal^
Ganze Logen zu 6 Personen 1 Nbl. >->

Hiemit die ergebenste Anzeige, ^
auf mehrseitiges Verlangen in nM' ^ canstalt am Malzmühlenteiche
während der Sommermonate

Knaben Stroh - Mütze»
empfiehlt das Magazin von

UM.

Lt

Meldet

- xixsEnglischer Matrosen-^

l

deiche
hier c
»isse

G-ru.
-n i

Mn
»sn c
kine!

">!Z

^>!«
einej
folgt

WammlliMl

Die

Pete'

Toll,
mit Kräutern, Rinden, Schwe>^..^i- ^ 170.
Geiy
sowie überhaupt medieinische ^
cs

Notkil-Leihanstalt

Ingredienzien jeglicher Art nach ^
der Herrn Aerzte herzurichten ve

Eckhaus des Conditors Borck
besteht

hii^

aus mehr als 9000 sorgfältig ausgewählten Pieeen
I'
^
für Pianoforte und Gesang.
— ^ ^ j , i
Die Leihgebühr für ein einzelnes Heft Musi
Witterunstöl,e0 bnchtuuljt ^
kalien auf eine Woche ist 10 Kop., für einen Tag Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz.
welche die gesättigte Luft bei der herrsche' jMlte>
2 Kop., während jeder Opernauszug für dieselbe halten
würde, wirklich in der Atmosphäre
Zeit 15 Kop. und 3 Kop. kostet.
cmp,
Die Leihanstalt für Bücher und Noten ist bis Stunde dcirom.
0° C. Celsius.
sieben Uhr Abends geöffnet.
Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe
uud E. I. Karow in Dorpat und Fellin:

Sammlung kirchlicherKernlieder.
Schulausgabe.
Dritte Auflage 1872 gebunden 25 Kop.;
mit Singweiseu 35 Kopeken.

W Gläsers Verlag
in Dorpat.

Abreisende.
Provisor Johann Christophsohn.

>h

(2)

Mittel
Extreme der Temperaturmittel
Z. Mai Minimum 0,34 ,M
17,11 im Jahre 1309.
6 jähriges Mittel sür den 6. M

Von der Censur erlaubt, Dorpat deu 2S. April 1372.

Druct von W. Gläs^

7,05.

>n de

»Er

98.

Erscheint täglich,

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Inserate bis li Uhr in V. Gläsers Buchdruckerei im Eck-

^-ottdltors Boret neben dem Nathhause eine Treppe hoch,
vreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

V

5"tgranune n
?"ländisch^'

ZKarzt ^
^ Asrathssessionm
^ivm-

t-tnckt.

ie r n n

"halt.
Nachrichten.

Reval: Admiral Wrangcll. St.

Deutsches Kaiserreich. Verlin:
nn Vatican. München: Ein weiblicher
Wien- Die galizische Frage.
. Spanien. Madrid: Unruhe. —

' Betrachtungen. - Petersburger Markts?orscker in St. Petersburg.

^klegiW^

Dörptschc» Zeitung.

dorn 29. April: Amsterdam 163^.
Hamburg
7- 5^ ^
^ /ig. -- London 32^/iö. — Paris
vou der 5, Anleihe 90. —
Zweite inna ?'"^"auleihe 155 Br., 153^2 G. —
^
rämienanleihe 154 Br., 153 G.
^"dische >A"kbiUtte — Br. — 5»/o kündb. livl.
llvla,,i)-s/landbriefe 99^ G. — 5"/o unkündb.
Eise,^^ Pfandbriefe 95 G. — Riga-Dünabnrger
Bttl.. !!!'"
lKron) 45.
St. H>,^örse vom 28. April/10. Mai. Wechsel auf
3 Wocheu 91V. Thlr. für 100 Ndl.
Creditbillete 82Vs für 90 Nbl.
steuere Stachrichten.
heit
^ Unterfuchnug der Charkower Angelegendes i- ^ ergeben, daß keiu Schuß aus der Äiitte
M ^den Volkshaufens gefallen sei. Das Ge,
'i^isse Agitatoren hätten bei dieser GelegenThätigkeit entfaltet, sei durchaus grundlos.
^
^ Mai/26. April. Die NegierungsorÄeichz^^Uren eine Entfremdung der deutschen
Hin Ansan^^
päpstlichen Stuhle gegenüber,
hier erwar? >
^ ^d
Kroupriuz von Italien
»isse mit
Vertrag über literarische Erzeug^'"^"ka hat einen Aufschub erlitten,
den in Alisas
Napoleon eine Neise nach Wiesbal->nn als l
haben. Der Aufstand in Spanien
Emission
betrachtet werden. Die Petitions^ gestellt/
ZU den Jefuitenpetitio^Ne
Antrag des Abg. Gneist au, welcher
^same
Buudesregieruugeu über ge^rden
Betreffs der Zulafsuug religiöuno die Einbringung eines Gesetzentwurfs

fl/!^
^ ^uiet-

187L.

Sonnabend, den 29, April

deutsche Colonie in St. Pe
^tnehmen derselben den zweiten Abgelehrten Forscher", der wie

Studiosus, der uns in der Geschichte
b" gute Magister Wilhelm
G->n
protkü. ^Messors in Göltingen, der im Jahre
>t,
^'jchee Prediger der kleinen deutschen
K,/. '^acten
berufen wurde, war, wie es
lvnli'
ein
^ißt, „ein sehr cnrieufer Mann."
^'deutsch aH ) ^es Dutzend Sprachen und hat soGl'i/"'? ^ dj
"iö auch sinnisch gepredigt."
^Mrt - ^ deutsche Magister ans den Newaauf/,
er in den Mußestunden seines
^li
das neue Land und seine Natur
Spaziergänge rings nmher und
txl! bei Zofj Ikonen Stromes. Auf ihnen samuiachj ^ do
M neue Gattuugeu von Pflanzen
^
'w Herbarinm an. Einstmals
s weitere Reise an der Newa
dem A Uhralte A,u
Schlüsselburg uud
^de
'qmtalen zu suchen, uud lieh dort
^ner,, M^!tögrab?n dn
Gräber, wrrruU oder
den.
^>lzen und'nii"-,^ ^
verschiedene alte rare
" er F "nd was er sonsten
^sun5^Ne Q ^ Zesammelt
Merkwürdiges angetroffen,
"g c.em°'!!"Uungen di7
Bleistift aufgezeichnet."
?°chten ? naturhistoris^ ?
erste iu Peters^handelte nack" s "^^°gische Museuitl
'4Herr
"u Jahre 1710
? dtt'S^ig'r beun Fet^
russischer Gesie .n'/"- ^^ersbura .^^'uarscha ll -Lieutenant
""W „k "" A«
k
Or>.«mg.

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Glasers Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch,

a h r g a n g.

fordert, der die Niederlassung der Jesuiten und ver
wandter Kongregationen ohne Zustimmuug der Bun
desregierung unter Strafe stellt. Die „Prov.-Korr."
hebt hervor, daß die Berufung des Kardinals Ho
henlohe zum Vertreter des deutschen Reiches beim
Papste ein Schritt der Versöhnlichkeit uud des zu
versichtlichen Entgegenkommens gewesen sei. Die
kaiserliche Negierung werde in der Ablehnung die
ses Vertreters vou Seiten des Papstes mit Bedauern
ein Anzeichen erkennen, daß in Nom auf gegenseitige
vertraueusvolle Beziehungen ein nicht gleich hoher
Werth gelegt werde. Die „Pr. Corr." meldet ferner,
der Kaiser werde voraussichtlich dies Jahr früher als
im vergaugeneu Jahre die Kur in Ems beginnen.
Die „Pr.-Corr." bestätigt endlich, daß Fürst Bismarck aus Gesundheitsrücksichten nach Erledigung oer
dringendsten Aufgaben der Neichsverwaltuug eiueu
mehrmonatlichen Urlaub anzutreten gedenke.
London, 7. Mai/25. April. In der heutigen
Sitznng des Unterhauses zeigte Mr. Gladstoue an,
er werde vor den Psingstferien die Korrespondenz
mit der amerikanischen Regierung vorlegeu, oder
möglichst vollständige Erkläruugeu iu Betreff der Ansfichteu uud des Standes der Unterhandlungen in der
Alabamafrage abgeben. Mr. Gladstone dankte dem
Parlament und der Nation für ihre Nachsicht und
das dadurch bewiefeue Vertrauen. Er hofft, man
werde finden, daß die Regierung dem Geiste ihrer
Erkläruugeu entsprechend, uud in einer des geschenk
ten Vertrauens würdigen Weise, gehandelt habe. Mr.
Gladstone fügt hnizu, falls es zweckmäßig erachtet
würde, der Meinung des Hauses über diese Angele
genheit Ausdruck zn gebe«, so köuue dem Hause durch
Aufschub der Ferien dazu Gelegenheit gegeben werden.
— 8. Mai/26. April. Der französische Gesandte,
Herzog v. Broglie, hat gestern der Königin sein Abberufuttgsschreibeu überreicht.
Paris, 7. Mui/25. April. Die „Uuion" versichert,
die Carlisten hätten, als sie bei Uruquista von Mo
riones überrumpelt wurden, 800 Gefangene verloren.
Das Gefecht sei jedoch keineswegs entscheidend ge
wesen. Don Carlos hat sich in die Berge zurück
gezogen.
Bersililles, 7. Mai/25. April. In der heutigen
Sitzung der Nationalversammlung legte der Kriegs
minister den Gesetzentwurf über die Bildung des
Kriegsgerichts vor, welches über den Marschall Bazaiue wegeu der Uebergabe von Metz aburtheileu soll.
Die Versammlung beschließt die Dringlichkeit dessel

ben. — Herr Nouher kündigt eine Interpellation an
die Negierung an über die Maßregeln, welche die.
selbe iu Betreff der Persoueu zu ergreifen gedenkt,
welche dnrch den Bericht der Kommission sür die Liefernugsverträge gebrandmarkt wurden. Er erklärt,
wenn er in der Sitzung vom Sonnabend zugegen
gewesen wäre, so würde er die Schlußfolgerung des
Berichts votirt habe». Auf Antrag des Kriegsmini,
sters wird die Juterpallatiou auf heule über zwei
Wocheu auberaumt.
Madrid, 7. Mai/25. April. Don Carlos soll sich
nach dem neuesten Berichten in den Gebirgen ver«
borgen halten.
KviistlUltiilopel, 7. Mai/25. April. S. M. der
Sultan besuchte Ihre Majestät die Königin Olga
heute Vormittag in der Kaiserlich russischen Botschaft.
Ihre Maj. die Königin mit Ihrer hohen Nichte,
Ihrer Kais. H. der Großfürstin Wera Konstantinowna
machte ihrerseits in Begleitung der Madame Jgnatjew uud eiuer zahlreichen Suite Nachmittags der
Sultanin-Mutter einen Besuch. Ihre Maj. die Kö
nigin wird Freitag nach Athen abreisen. — S. K. H.
der Erzherzog Karl ist heute Vorniittag uach Brussa
abgereist. — Die türkischen Truppen ergriffen Besitz
von Saua, eiuer befestigteu Stadt in Arabien.
Aomliay, 8. Mai./26. April. Die Zahl der bei
dem jüngsten Ueberschwemmnngen Umgekommenen
wird auf 1000 Personen geschätz!; 12,000 Personen
sind obdachlos uud 3000 Personen haben nur das
nackte Lebeil gerettet. 40 Wasserreservoire waren ge
sprungen.
Ottawa, 7. Mai./25. April. Die Regierung von
Cauada beabsichtigt die Aufhebung des Thee- und
Kaffeezolls vom 1. Juli d. I. ab. Das Unterhaus
verwarf eine Resolution, welche sich tadelnd über
dre Zurückziehung der Ansprüche von Amerika für
den Einfall der Fenier ausspricht und nahm dagegen
ein Amendement all, daß bei dem gegenwärtigen
Mischen Canada und England eine Diskussion über
die in ver Resolution aufgeworfenen Fragen unzweck
mäßig sei.
Washington, 7. Mai./25. April. Das Repräsen.
tautenhaus verwarf die Zolltarifbill.

ein Stückchm Kern iu den großen Petersburger Naturuud Kuustkamiuern. —
Der gute Magister Tolle, wie man sieht, ein ächter
Deutscher von Geblüt lind Sinn, hat in Petersburg viele
Nachfolger gehabt, die ebenso „curieus" waren wie er,
und kann gewissermaßen als der Patriarch nnd Nestor
aller der zahlreichen deutscheu Forscher und Reisenden
angesehen werden, die uach ihm aus Deutschland znr
Newa kamen, von da ins Innere des großen Reiches
äusserten und zu ihr mit Kenntni^en und Schätzen aller
Art wie Bienen beladen zurückkehrten, nm dort jene Prachtvollen Museen uud Bibliotheken, mit deuen Petersburg
glänzt, aufzubaueu, mit Inhalt zn versehen und zugleich
die Welt sowie die Russen selbst über die Natur der von
ihnen beherrschten colossalen Ländergebiete zu belehren.
Eins der schönsten uud iutcressauteften Kapitel iu einer
vollständigen Geschichte der Newastadt uud ihrer deutschen
Eolonic würde dasjenige sein, in welchem man die rast
lose Thätigkeit der deutschen Gelehrten behandelte, die in
dieses von Peter d. Gr. eröffnete Fenster des dunklen
Rieseukörpers Rußlands Licht hineinbrachte« und auch
wieder Licht herausstrahlen ließeu. Der große Zar selbst
leitete auch diese merkwürdige deutlche Arbeit gleich in
großartigem Maßstäbe ein. Da er den Plau gefaßt
hatte und stets festhielt, seinen neuen Regieruugssitz und
Handelsplatz an der Newa auch zu einem wisseuschaftlicheu Focus, zu einem Bremipulikte der Cultur des Ostens
zu machen, so wollte er dafür dort zunächst ein tüchtiges
Corps gelehrter Mäuuer versammeln lind eine Aeadeuüe
der Wisseufchafteu stiften. Cr wandte sich deßhalb an
den größten deutschen Weisen seiner Zeit, an den Philo
sophen Leibnitz, mit dein er sich >»> ^ahre 1711 zu Torgau
persönlich besprach, und dem er den ganzen Plan zu der
Errichtung des beabsichtigten Institutes überließ, so wie
er ihm auch das Recht ertheilte, die bei demselben anzustellenden Gelehrten zn bestimmen. Im Jahre 1725,
dein Todesjahre Peters, trat diese seine merkwürdige
Schöpfung fertig in s Leben. Unter den 1^ verschiede

nen nnd damals iu Petersburg zusammengekommenen
Professoren waren 11 Deutsche, die Professoren Bayer,
Honinger, Hermann, Goldbach und andere „curieuse
Männer", dabei nur vier Franzosen nnd Schweizer.
Ein Deutscher, Blumenthal, wnrde auch der erste Präsi
dent der Aeademie und so kamen denn von Anfang herein
die wissenschaftlichen Angelegenheiten Petersburgs nnd
Rußlauds vorzugsweise iu deutsche Hände, in denen sie
seitdem auch in der Hauptsache geblieben sind. Um jeden
der eingewanderten Lehrer gruppirte sich eine Anzahl
lernbegieriger russischer Schüler, die mit der von ihren
deutschen Meistern empfangenen Bildungslymphe wieder
ins Innere entlassen wnrden, um auch dort bei den nach
und nach entstehenden Bildungsanstalten die Aufklärung
weiter zu verbreiten. In den mit der Aeademie zugleich
bcgrüudeteu nnd verbundenen anatomischen und chemischeu Laboratorien, Bibliotheken uud Cabineten wurde
fleißig gearbeitet, gelehrt uud sludirt, auch durch manche
wissenschaftliche Entdeckung der Fortschritt der Wissen»
schaften im Allgemeiueu gefördert. Aber die Hauptauf
gabe, welche dieses Institut von vornherein und bis aus
die Neuzeit vorzugsweise verfolgte, war diese: die Welt
uud die Russen selbst über den großen Abschnitt unseres
Globus, der den Zaren in Europa uud Asien unterthan
war, aufzuklären, die Geographie, die physische Beschaffenheit und Naturerzeugniffe, die Alterthümcr und Geschichte
der zahlreichen Völkerschaften. Provinzen uud incorporirten
Reiche dieses weitgestreckten Gebietes in Europa und Asien
zu erforsche» uud zu schildern. Durch diese Thätigkeit,
durch die fast zwei Jahrhunderte hindurch fortgefetzte Aus
rüstung wissenschaftlicher Reifen, welche überall hin den
Fußtapfen der militärischen Expeditionen folgten, hat die
Petersburger Aeademie sich hauptsächlich ihren Ruhm in
der Welt erworben, und die Nachfolger jenes alten an
der Newa Pflanzen suchenden und Gräber aufspürenden
Magisters Toll»', die mit den nöthigen Kenntnissen und
Eifer ausgestatteten Gelehrten aus Deutschland sind dabei
die vornehmsten oder fast die einzigen Actenre gewesen,

Inländische Nachrichten.
Neval, 26. April. Nach einer langjährigen, be
ständig dem Dienste des Staates gewidmeten Thätigkeit ist gestern der Commandenr des Revaler Hafens

Admiral Baron Wilhelm Wrangell aus diesem Leben Usstrjalow, und ihres Redakteurs, des Staatsraths Vorschlag der Ministerien des Innern und des ^
geschieden. Admiral v. Wrangel, ein Sohn unserer Jw. Ssuchomlin, wegen der im Leitartikel der Nr. tus die allerhöchste Erlanbniß hierzu gegeben ^
Provinz, war am 6. Januar 1797 geboren und er 106 offen ausgesprochenen Sympathie für die schäd- ein Fräulein Anna Seethaler aus Augsburg.'
hielt seine Erziehung im See Cadettencorps, in lichen Lehren der Sozialisten und der schon früher Examen in oer Zahnheiltunde und bestand
in ^5,
welches er im Jahre 1809 eintrat. Wrangell's hervorgehobenen schädlichen Richtung, in Folge deren mit glänzendem Erfolge. Bis jetzt war
— es-iiier
dienstliche Thätigkeit war 40 Jahre hindurch (bis ihr der Verkauf einzelner Nummern hat entzogen noch keiner Dame gestattet worden, vor einer h
zum Jahre 1855) hauptsächlich astronomisch-trigono werden müssen, die erste Verwarnung ertheilt. (P. Z.) zinischen Fakultät iu irgend einem Gebiete
Gonv. Archangelsk. Nach den Mitteilungen des Uchen Wissenschaft eine Prüfnng ablegen zu ^
metrischen MessnngenMid Aufnahmen in der Ostsee
und im finnischen Meerbusen gemidmet. Außerdem statistischen Komu6s, die sich auf das Jahr 1870 be- Nur der energischen Befürwortung Seitens ^
verdient insbesondere seine Betheiligung an der vom zieheu, zählte das Gouv. Archangelsk 281,100 Be tnltät in Erlangen und Antheilnahme '
damaligen Dorpater Professor Struve geleiteten wohner, von denen 29,393 (15,200 Männer und Ministeriums all dem vorliegenden Haue M ^
Grademessung von 1822 bis 1828 hervorgehoben zu 14,193 Frauen) in den Städten nnd 251.707 danken, daß hierin einmal eine Ausnahme
werden, für welche ihm das Monarchische Wohlwollenzn (120,791 M. und 130,916 Fr.) aus dem platteu wnrde. Das Examen war, wie wir höre ^
Theil wurde. Im letztgenannten Jahre wurde er Lande lebten. Demnach beträgt die städtische Bevöl strenge und die Kandidatin mußte sich
zum Chef für das Zur Aufnahme der Ostsee bestimmte kerung 11,68 pCt. der Gesammtzahl der Bewohner mündlich über ihre Kenntnisse ausweisen ^
Geschwader ernannt und mit der Bestimmung eines des Gouvernements uud übersteigt die Zahl der reichende Proben der für ihren Beruf
zum Bau eines Observatoriums in Neval geeigneten Frauen die der Männern um 6,29 pCt. Die Zahl tigkeiten geben. Die Thatsache, daß die ^
Punktes, sowie mit der Leitung des Baues dieses der Geburten belief sich auf 10,766, die der Todes einer Dame in der Zahnheilknude au der
Observatoriums beauftragt. Im Jahre 1854 wurde fälle auf 7159, erstere übertrifft also letztere um 33,5 scheu Fakultät der Uiuversität Erlangen !l '
werde, ist bereits früher durch die Presse ^ '
er zum Chef der Telegraphenlinie am südlichen Ufer pCt. Ehen wurden im Ganzen 2448 geschlossen.
seutlichkeit gekommen: sofort haben sich
(D. P. Z.)
des finnischen Meerbnsens, und 1855 zum Director
Charkow. Zur Vorbereitung von Lehrerinnen für darunter auch eiue aus Berlin — an die " ^
der baltischen Lenchtthürme, 1860 aber zum Nevaler
Hasencommandeur mit Verbleib in seinen übrigen die Volksschulen soll in Charkow eine Schule errich mit den» gleichen Gesuche gewendet; >ie
Functionen ernannt. Für seine eifrige Diensterfül tet werden. Das Projekt ist bereits, wie die „M.Z." deutet, daß die Erlaubnis hierzu uicht
lung waren Wrangell zahlreiche Beweise der Aller meldet, dem Unterrichtsminister zur Durchsicht vor versität, souderu in erster Reihe nur voiiU
höchsten Gnade zu Theil geworden. 1861 wurde ihm gelegt wordeu. Die Zahl der Aufzunehmenden ist nisterinm vergeben werden könne. (N.-Z-).
^Qesterr.-Nllgarische Monarch! '.
der Annenorden 1. Klasse nnd im Jahre 1863 die auf 22 Pensionärinnen und 28 Externe festgesetzt
Wien, 2. Mai/20. April. Ueber die
Krone zu diesem Orden verliehen. 1865 wurde er worden. (D. P. Z>)
gäbe des Reichsrathes äußert die N. Fl. ^ ^
nach Vollendung 50 jähriger Dienstzeit mit dem
reits ist au die Neichsraths-Abgeordueien
Wladimirorden 2. Klasse decorirt und erhielt 1866
Ausländische Nachrichten.
duug versendet worden, bei der am nächl^^
den Admiralsraug, 1868 das Ehrenzeichen sür fünf
Deutsches Reich.
^tatt findenden Sitzuug zu erscheinen.
zigjährigen untadelhaften Dienst, sowie den Weißen
iB
Adler-Orden, am 16. April d. I. aber den Alexander»
Berlin, 3. Mai/21. April. Wie von gewöhnlich scheinen, als ob dieser Theil der Session '"
Newski Orden. Vom Könige von Schweden war uuterrichteter Seite versichert wird, hat der Papst die reitender Natur seiu uud uoch uicht die"
ihm der Orden des schwedischen Schwertes verliehen Annahme des Cardinals Hohenlohe als deutschen Bot Hauptfrage, nämlich der Wahlreform, brrng^
worden. Verheirathet war Wrangell mit Ida, geb. schafters abgelehnt. Die klerikalen Blätter waren Für diese ist es von entscheidendem
Helmersen, die er jetzt als Wittwe hinterläßt. Wenn also mit der Behauptung im Recht, daß die Ernen« die galizische Angelegenheit ihren Abschiu^^,
Admiral Wrangell durch seine gründlichen Kenntnisse nuug ohne die übliche vorgängige Anfrage erfolgt habe. Es war ein ursprünglich ganz
die allgemeine Achtung verdiente, so wird er nicht war. Wahrscheinlich geschah dies in der bestimmten danke der Versassuugspartei, eine untren'^
minder durch seine liebenswürdigen persönlichen Ei Voranssetzung, daß die Annahme uicht wohl verwei- biuduug zwischen der Wahlreform und F!
genschaften bei seinen Untergebenen sowohl als bei gert werdeu dürfte, die Curie vielmehr die Gelegen schen Ausgleiche herzustelleu. Da das
allen Denjenigen, welche ihn im Leben gekant ha heit, zn einer Verständigung mit dem Deutschen Reiche autouomischeu Zngeuändnissen von allen ^
zu gelangen, bereitwillig ergreisen werde. Hatte der mächtig war nno die Vevsassnngspartel ^
ben, noch lange in freundlicher Erinnerung stehen.
Vatican wirklich den Frieden mit dem Reiche im Auge, nomie-Erweiterung für eine der Provinz^ A
(Rev. Ztg.)
St. Petersburg, 26. April. Monarchische Dank- hier war die Gelegenheit, denselben herzustellen, dar lizieu minder bedenklich hielt, glaubte
barkeit: S. M. der Kaiser hat nach Besichtigung der geboten, allerdings mit dem diesseits festgehaltenen jedenfalls dadurch abzuschwächen, daß
in den Sälen des Winterpalais ausgestellten geodäsi
Programm des Gegensatzes zu den ultramontanen reform als Gegengewinn sür die
schen und topographischen Arbeiten des Generalstabes Uebergriffen. Diese Erwartung hätte sich also nicht nomie-Zngeständuisse in Ansprnch uah>n>
und des Korps der Militärtopographen, sowie der erfüllt. Der Papst lehnte den Cardinal Hohenlohe binduug der beideu Fragen datirte an» ^
von der Haupt-Jugenieurverwattung ausgestelltes als deutschen Botschafter ab. Dies gewährt nun wo die polnischen Bestrebungen einen >
Zeichnungen zu eröffnen geruht: Seine herzliche Er allerdings dem Reichskanzler die vorteilhafte Posi Zug hatten, baß sie unabweisbar
kenntlichkeit — dem Kriegsminister General-Adjutan- tion, daß er ein Entgegenkommen gezeigt hat, wel Partei befreundete sich also mit dem
ten Miljutin und S. K. H. dem Generak.Jnspektor ches von der anderen beteiligten Seite zurückgewie Befriedigung, forderte jedoch eine Gegew^,^
des Jngenieurwesens; Seine Monarchische Dankbar sen wurde. Der Schritt erhält jetzt den Werth einer Zustimmung der Polen zur WahlieforM.
keit: Dem Gehülfen S. K. H. des General-Inspek Demonstration, die dem Reiche nicht zum Schaden waren diejeuigen, welche in der abgelaul^M
tors des Jngenieurwesens General-Adjutanten Tot« gereichen, dem Clerus dagegen unmöglich Vortheilhast rathssession innerhalb der Reihen oer ^ ^ ^
leben, dem Chef des Hauptstabes General-Adjutanten sein kann. Zu der Ernennung eines deutschen Ge Partei vorherrschten. Man dachte,
sie^!
Grafen Heyden uud dem Chef der Militär-topogra sandten ill Rom wird es uun wohl so bald uicht einen Preis zahlen könnten und w ü r d e n , d
phischen Sektion des Hauptstabes General-Major kommen, und man wird sich darüber um so weniger kostete nnd doch zugleich eine Bürgs^ ^ .
Forsch; Sein Monarchisches Wohlwollen: Allen Ge beklagen, als die Ansichten über die Frage, ob die Bündniß derselben mit ver Verfassung
'
neralen, Stab- und Oberossizieren sowie Klassenbe Wahl des Cardinals Hohenlohe eine sehr glückliche sollte. Aber diese Voranssetzung hat
amten, die an den erwähnten Arbeiten betheiligt ge war, in liberalen Kreisen von vornherein bekanntlich währt. Die Polen wollten nur nehmen, ^ '
einer verschieden Auffassung begegnet war. (K. Z.)
wesen. (D. P. Z.)
Es ist nicht zu zweifeln, daß die
^
München, 1. Mai/19. April. Vor zwei Tagen Wiederzufammentritt des Reichsrathes
— Erste Verwarnung der „Neuen Zeit."
Durch eine Verordnung des Ministers des Innern vollzog sich in Erlangen ein bis daher noch nie vor Standpunkte stehen wird, welche» lie de ^ '
vom 25. April wird der Zeitung „Neue Zeit" in gekommenes ^reigniß. Vor der medizinischen Fakul desselben eingenommen. Diese Hallu^ö ^
der Person ihres Herausgebers, des Hofraths Fed. tät der dortigen Universität machte, nachdem auf Polen abermals zu Statten kommen,
Schon unter den ersten Nachfolgern Peter's wurden die
von Deutschen geleiteten Spür- nnd Entdeckungsfahrten
weit „hinter Schlüsselbnrg und Alt-Ladoga" ja bis zu
dein unbekannten Nord-Ost Ende Asiens ausgedehnt. Die
Deutschen Joh. Georg Gmelin, Müller und Behling mit
dem Franzosen Delisle führten seit 1728 ihre großen
sibirischen Reisen aus, die bis gegen die Mitte des Jahr
hunderts fortgesetzt winden. Ihnen folgten viele Andere,
besonders nachdem bald nach der Mitte des Jahrhuuderts
die geistvolle uud energische Katharina II., selbst eine
Deutsche, eine Gelehrte und Schriftstellerin, den Thron
bestiegen hatte. Sie berief wieder, wie Peter d. Gr. eiue
große Anzahl deutscher Gelehrten nach Petersburg, uuter
ihnen den vortrefflichen und weltberühmten „Pallas", die
namhaften Professoren Güldenstädt, Falk, Steller und
abermals ein Mitglied der durch so viele Naturforscher
ausgezeichneten Familie Gmelin (Sam. Gottlieb) dazu
noch andere, welche die Kaiserin auf das beste ausgerüstet,
seit dein Jahre 1768 alle Theile ihres großen Reiches
bereisen ließ, um die Lage seiner Ortschaften nnd Loka
litaten und ihre produetiven Kräfte zu bestimmen, so wie
anch die Sitten und Charaktere ihrer Völker zu unter
suchen und zu schildern Aus wiederholten mühseligen
und Jahre lang fortgesetzten Wanderungen haben diese
Deutschen halb Asien und Europa bis an die Grenzen
Persiens und Chinas erforscht, gründliche noch jetzt ge
schätzte wissenschaftliche Werke darüber abgefaßt und aus
ihnen so große uud reiche zoologische, botauische. ethno
graphische, mineralogische Materialien uud Schätze iu
Petersburg zusammengebracht, wie sie sich damals noch
selten in einer europäischen Hauptstadt vereinigt fanden.
Anch die anderen neuen wissenschaftlichen Institute,
welche Katharina in Petersburg stiftete, brachte sie meist
mit Hilfe deutscher Gelehrter zu Stande, so namentlich
das große medicinisch-chirurgische Institut uach den, Plane
des Ritters von Kelch und des Stndiendirectors Neinegg
im Jahre 1783, so auch das Bergcadetteu-Corps nach
den Plänen deutscher Bergkundiger. Zu Katharinen's

> Zeit (im Jahre 1790) besaudeu sich unter 18 Peters
burger Aeadeuukern 10 Deutsche und nur 8 Nichtdeutsche,
theils Franzosen nnd auch schon einige Russen. Und in
demselben Jahre führte der fleißige Schilderer und Statistiker Petersburgs, der Aeadenuker Georgi, nicht welliger
als 30 mehr oder weniger namhafte deutsche Gelehrte
und Schriftsteller als in Petersburg augesiedelt aus, unter
ihnen solche weit berühmte Männer wie den Astronomen
Euler, den Naturforscher Pallas, die Dichter Klinger uud
Nicolay uud andere. Von französischen in Petersburg
einheimisch gewordenen Autoren wußte er damals nur
wenige zu ueunen. Museusöhue aus England haben
aber ganz selten eine bedeutende Rolle in Petersburg ge
spielt. Unter Katharinens und ihres Nachfolgers Ne
gieruug wurde von deutscheu Gelehrten in Petersburg,
vom Reichshistoriographen Müller, von Schlözer, Lehr
berg, alsdann von Georgi, Storch und anderu die alte
und neue Geschichte Rußlands bearbeitet und erzählt.
Jene Deutschen läuterten die Quellen und schafften die
Grundlagen der russischen Geschichtsschreibung, aus denen
dann nachher auch Russen, Karainsin und andere weiter
fort arbeiteten.
Auch die Petersburger Museen und Bibliotheken haben
sich mehrfach aus deutscheu Quellen recrutirt. und durch
deutschen Schweiß und Samuielsleiß ausgebaut. Gleich
deu ersten Ansang zn einer Bibliothek der kaiserlichen
Aeademie bildete eine von Deutschen iu Curland zu
sammengebrachte Büchersammluug. die Peter der Große
dort im Jahre 1714 erbeutete und nach Petersbnrg ent
führte. Auch einige andere deutsche Sammlungen wan
derten gleich in dem ersten Jahrzehend der Kindheit Pe
tersburgs dahiu aus, so unter andern die Mineralien
sammlung des Doctor Gothwold in Danzig, die Peter
der Große im Jahre 1716 kaufte. Später holte Katharina II. mehrere Bibliotheken nnd Saminlnngen ver
schiedener Art ans Deutschland. So die medieinische
und uaturhistorische Sammlung des damals berühmten
Arztes Lieberknhn in Berlin, so wie auch die Natter sche
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- War der Zeitraum seit dem Bekanul-

werden der böhmischen Wahlresultate denn doch zu
kurz. (A. A. Z.)

Spanien.
Madrid, 2. Mai/20. April. Der Hauptstadt hat
sich eine Unruhe bemächtigt, welche sich in so hohem
Grade nicht allein durch den entfernten Carlistenaufstand erklären läßt. Die Behörden entwickelten in
den letzten Tagen eine fieberhafte Thätigkeit; in den
Cafernen werden Maßregeln getroffeu, als müsse die
Negieruug schlagfertige Truppen für jeden Augenblick
in der Hand haben; der erste Bürgermeister war mit
einem Gefolge von Stabsofsicieren der Freiwilligenmiliz von früh bis spät und von spät bis früh auf
der Straße zu sehen; in den Privathäusern fing man
an, sich zu verproviautiren, als ob der öffentliche
Verkehr bald eine Unterbrechung erleiden würde, und
die Ministerialgebände glichen mit ihren militäri
schen Postenketten kleinen Festungen. Niemand weiß,
was alle diese Vorbereitungen sollen; es sei denn,
daß die Negierung ein böses Gewissen hat, welches
ihrer Phantasie allerlei Schreckbilder vorgaukelt.
Sollte sie voll dem heutigen „Dos de Mayo" der
alljährigen Gedächtnißseier für die Opfer des Befrei
ungskampfes gegen Frankreich, eine Schilderhebuug
der liberale» Parteien gefürchtet haben? Wenn das
der Fall war, so darf sie sich beruhigen; das Natio^
nalfest ist ohne alle Ruhestöruugen vorübergegangen
und die Nadicalen haben sich keineswegs für einen
Ausstand erklärt. Oder schweben Sagasta und No°
bledo in Angst vor einem drohenden Beschlüsse der
^.kamblcza üzäsi'al, welche die küuftige Haltung der
repnblicanischen Abgeordneten und überhaupt der
ganzen Partei bestimmen soll? Auch in dem Falle
wird sie sich beruhigt fühlen können, da die
heute im Namen der Partei beschlossen hat. ein pas
sives Verhalten zu beobachten und ihr Mitglied
Piny Margall, einen besonnenen und voreiligen Ge
waltsmitteln abgeneigten Maun, mit der Dictatnr
der Partei betrant hat. Also auch die Nepublicauer
sind einstweilen ungefährlich. Sollte nun Sagasta
sich etwa in Unruhe vor einem Streiche der rothen
Internationalen befinden, so gibt ihm ein liberales
Blatt die Versicherung, daß in ganz Madrid nicht
einmal Petroleum geilug zu siudeu ist, um das Haus
des Premier-Ministers gründlich in Brand zu stecken.
Die Pauik wird nun wohl vorübergehen; aber der
Regierung schadet es, ihre Furcht so offeukuudig an
den Tag zu legen; denn Furcht und Schwäche,
weiß das Volk, gehen nur zu oft Haud in Hand.

dabei berücksichtigt, welche noch nicht völlig abgeschlofseue Konsequenzen der Ereignisse von 1866 und
1870 bilden. Deutschland, in der That, ist noch
unruhig und bewacht Frankreich sorgsamen Auges.
Die Uueutschlossenheit in Bezug auf die Räumung
des frauzösischen Gebietes, in welcher sich der ent
schlossenste aller enropäischen Politiker, Bismarck,
fand, ist davon ein Beweis. Ja, wir wissen noch
nicht bestimmt, ob Graf Arnim mit dem bestimmten
Austrage nach Versailles geht, zn diesem Zwecke Unter
handluugeu anzuknüpfeu. Die Einen bejahen, die
Ander» vermeine» es, uud den zweiten fehlt es nicht
an guten Gründen sür ihre Ansicht.
M a r k t- V e r i c h t Nr.16.
St. Petersburg, den 29. April 1372.

Benennung der Waaren:

Gold-Cours

.

Preise:

6'/, R.

Discont auf Hinterlage von Werthpapieren
üi/,-.K°/g
London 3 Monate .........
32^^/zz
Amsterdam 3 Monate
I63'/z
Paris 3 Monate
345'/z—346'/,
Hamburg 3 Monate
29"/,z—
Berlin 16 Tage
9ö
Käufer. Verkäufer. Gemacht
Sproc. Bankbitlete 1. Em. . . 93'/2
93»/«
93'/,-°/«
2. Em. . . 93'/,
93-/4
S3'/z--/«
„
„
3. En:. . . 93'/«
—
-Lproc. Prämien-Anl. 1. Emif. 1S3'/z
154'/, 154'/«
5proc. Prämien-Anl. 2. Enns. 152
152'/, —
5proc. Obligat, d. St. Petersb.
Hypothek
9v2/g
—
—
Aktien der riga dünaburger
Eisenbahn
147
147'/, 147'/«
Actien der dünaburger Witebsker Eisenbahn ... —
142V« "
Aetien der groß. rnss. Bahnen 141
14t'/« —
., der baltischen Eisenbahn 79'/«
79'/,
79'/«
Roggen Gewicht 8 Pud 10—20 Pfd. . .
6-/«—7 R.
auf Liefr. pr. Mai 3 P. 30 Pfd.—9 P.7'/«-7V.0-7V- „
Weizen
12'/--I2--/« „
Hafer
. . .
4»/,o—4°/,<> „

Gerste ohne Geschäft
Leiusaat
Talg
Leinöl

6</,o—7„
15—15'/, „
57—53 „
6«/.o-6°/,o„

Hanföl
Zucker 1. S. König 6 Monat mit 3'/,°/^ S.
„ 2. .,
.
Sandzucker
Spiritus 40°/»
Käufer pr. 40°/o Trall, 1000 W. ohne Fässer
Hanf
Wolle, russische weiße
schwarze
Mehl 1. Sorte (1 Sack — 5 Pud) ...
(Win, Zlg.)
"2»
,»
„ . . .
JtaUen.
Vuchweizengrützmehl pr. '/, Sack ...
Nom, 2. Mai/20. April. Die Perseveranza macht Noggemnehl
beste Küchen pr. Pud
....
folgende Bemerkungen über die deutschen Zustände- Butter,
Käse nach Qualität
Die Krankheit des Kaisers Wilhelm hat den d"ut- x Wachs
scheu Zeitungen Aulaß gegeben, Veränderungen ' in ! Honig
„
Betracht zu ziehen, die in der allgemeinen Nichtnng Eier, frische pr. 1000 Stück .....
Rindfleisch, frisches pr. Pud
der deutschen Politik eintreten könnten, wenn etwa Kalbfleisch,
gemästetes „
der Kaiser genöthigt sein sollte, die tägliche Behand Schweinefleisch gebrühtes

lung der Geschäfte aufzugeben. Die Meisten glauben,
daß die Politik eine liberalere Wendung als bisher
nehmen würde; aber in diesen, übrigens durchaus
abstrakten Urlheileu, scheint uns den Personen zu
viel Einfluß zugeschrieben zu werden, während man
gewisse Thatsachen, gewisse Tendenzen nicht genug

<

Hammelfleisch

kZ/4--6«/,o„
10
9z/ "
7,,
75^ K
76'/,
34—35 R.
13
14"
13 „
9'/,,,
6„
7V, „
8
3,,
23 „
— „
16 „
5V,o „
4»/,g „
52/10 „

5'/, „

Aufträge führen prompt und in kürzester Frist
aus, — Preis-Conrante und bemusterte Offerten werden auf
Verlangen, — eiserne, dampfdichte Spiritus-Transport uud
Lagerfässer liefern auf Bestellung

Hannemann <K Co.
Agenten de!? Estländischen Landwirthschastlichen Vereins.

j«''

t
l,°! ^/uhmte große Nicolai-Hanptsternivarte zu
v. "kt iln-pn ^"sburg. die seit 1834 erballt wurde,
, K'i ls!^
leuchtende» Namen uud Nutze» einer
deutschen Gelehrten, dem in AI'K', k? ^oren,,,
dkw-^olm
Astronomen Wilhelm von Strnve,
t!kl
Nachfolger Otto von Strnve n. ihren
hiirS.
Gchülfen Winnecke, Weiße, Linßer,
äc>>i^!>cn deii?«'astronomische und geodätische
^
^dmess llngeu und Triangulationen dnrch
^
Zum Muster lind Anhalt gedient haben.
aller dieser und anderer GeistesarPetersburg ausführten, würde,
Blatt in d» Gclchich,- d-r P.
!chl>?k."^ dieses ^.Wie auöfülleu. Meiu kurzes Ca5es
daß anck
^ ^
Bemerkung
^^
unseren Tagen noch jene zu Peter's
tnckt . '^'Nieiielt?corschreisen der Deutsche
^ssen^.^r>v^w'!^^rt haben, daß Vielmehr anch noch
russischen Eroberungen eine
tereii,

das atcin

^ in d.? ^ dc>.
Generale ein deutscher gelehrter
'U Fuß gefolgt ist uud folgt. So wie
^ e», ?^^ren, als die Nusfeu in Armenien
>cllü
>o „w
der den hohen Ararat
icc
^ wieder in den jüngst verflosd'e^^hren
iitt,
.
völliger Paeiftciruug deö Kau> »Uli - Pflanz ^
Botaulker Abich uud
'^Ner?
Alchen
suchend und Steine klopfend in
acn,^?Icl)iraeK^??"''"^^ zugänglich gewordene
!^pe
Mische
ü^er ihm lieK^schx ^^ebiet anneeii. ^ ^ Zerreißen. Auch den das
^ <chrenk I^'rer ^efc>l>n ^ ^ Kosaken sind gleich wieder
l'
^ ^''j ,^Nchell! 7^
auderen der Acade.niker
-ritt ^?Ulegensten
über die Thier^ ^ie
russischen Eroberung

5"
^ ^ete „nx
dis iv,.. Petersburger Aeadeulie iu
^ ^ dem R "^">chieden/
uerfchiedeneil Zwecken
Berichte des U ^'»enden sandte, llnd die
^lunstemuus der Volksatlfklä-

ruug für diese Jahre aufgezählt werdeu, wurdeu sämmt-lich vou deutscheu Gelehrten an- nnd ausgeführt.
Jedes Mal, wenn irgend Ivo ein wichtiges wissen,
schaftliches Problem oder ein die Nationalöeonomie
betreffender Plan anftanchte, fei es eine projectirte Tro
ckenlegnug des Peipusfees, oder die Frage, ob nnd warum
das afowfchc Meer immer seichter werde, oder die Frage
ob die Steinkohlenlager am Don mächtig genug scieu,
um die russischen Eisenbahnen des Südens mit Heizma
terial zu versorgen, oder ob das Waffer in Finnland
die richtige» physikalischen nnd chemischen Qualitäten beHe, ilttl' mit ihm die Hauptstadt versorge» zu können,
da war es immer ei» Akademiker Helmersen, oder ein
Professor Kupfer, oder ein Eonservator Göbel, oder ein
Bergprobirer Strnve, oder sonst ein Deutscher, dem man
die znr Lösnng solcher Probleme nöthigen Qualitäten zu
trete. — Mit einem Worte: übersieht mau die ganze
geographische, historische und »atnrgeschichtlichc Literatnr,
die sich um deu Ararat, um den Altai, oder um deu
Ural, oder um den Kaukasus, oder um das kaspische
Meer, oder nm das Eismeer grnppirt. oder die sich an
irgend einen anderen der vielen interessanten Gegenstände
und Phänomene, welche das europäische lind asiatische
Nußland in seinem Schooße birgt, knüpft, so wird man
finden, daß diese Literatnr zur bei weitem größeren Hälfte
deutsch ist/— Doch will es mir dabei scheinen, als ob
Nnßland iu der Neuzeit die ihm nöthigen Geisteskräfte
mehr als sonst ans seinen eigenen dentfchen Quellen, als
ans dem Ansland bezöge. Viele feiner nenen großen
Naturforscher, Reisenden und Gelehrten stammen ans
Petersburg selbst oder ans Äivland, so namentlich Middendors, Baer, Helmersen, der geistvolle Victor Hehn lind
sehr viele der jetzigen Akademiker, was denn wieder be
weist, daß Nnßland große Ursache hat, diese schöne Gelstesquellc, die ihm zur Hand ist, nm seiner selbst willen
so zu hege» und zu pflegen, wie der Araber seine
Wasserbrnnnen.

Telegramm-Adresse: „Hanneinann Petersburg".

Dampfschifffahrt.
Mit dem Dampfer „Alexander" langten am 23. April
Hieselbst an: Herren Linde, Ernst und Johannes Vogel, Redlin,
Zenowsky, Frl. Sommer, Frl. Schatz, Herren Fedoroff, Pronikow, Kusik, Konn, Alexejew, Firsow, Knsmin. Feklistow u.
Andere.
Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am 29. April
von hier ab: Sr. Durchlaucht Fürst Schachowskoy, Jh. Exellenz Fran wirkliche Staatsräthin von Petzholdt, Herren Stud.
Baron Kleist, Herrmann. Frau Lentner. Frl. Sülk, Fr. Vogt,
Fr. Juschkewch und Kind, Hr. Korttaug, Schapirer. Koslow.
Krestowsky, Grünberg, Ruth, Jtjin, Barsnkowa, Emiljanowa
und Kind, Nikitow, Michailow und Gefährten, Großcerg und
Gefährten uach Lunia, Tvnno Willem, Jaan Unt u. Familie.

Telesiraphische Wittmmgsdepesche
des Dorpater meteorol. Observatorium^
Freitag den 10. Mai um 7 Uhr Morgens.

Orte.
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Verantwortlicher Redakteur W. H. Chr. Eläser.

Anzeigen und Bekanntmachungen
Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren Ltuä. M-. Rudolph Baron UngernSternberg, xliarm. Hugo Kluge, ineä. Paul Twarowski, tdeol. Victor Otto und liist.Johann Grün
berg die Universität verlassen haben.

8eI>I«88- in«! 8pru«leI-k>M»e«.
Oarlsdaäkr kastillen unä
vurod seillo ÄUSLorgL^völiuIioli 1«zi1salQo
in oiaör Ueugo voll
odou
t» l^^llon swlit äirs rmtUrliLlio Aliuersl^vassvr V0Q
äsr Reili6 krllsr u»vtNeiuisv!»vu Mii»eral^v»8ser.
Losorttlers doi Hi-^vklrsitsii äos M»Keus, äos Itttrius, äor
, äor
^
M«reu, äei Hriu-V»A»iiv, ior
clor 5kuvk«rkrÄukI»ett, dsi
6er Asbürinutter uuä doi
ist der 6<zl>ruuoli Äor l^srlslia^er
dLSvQäors
srupkelrleQ.
Nau, llimuit äas
^Vssser isu Haus uuk äiesoldcz
als am -v .
U6Q. vi<z ^«z^öltuliedo Dosis ist
Uorgoir eiue I^Iasolie, äie niaQ ^varm, oäer Icalt
^^isedeuiÄumea von 20 Nirmten trinkt, >venrr mö^liolr unter einein Äpa^ierAavK ur
ü'eien
eäer- uuelr
Laus, eäer iru Lett. Hui clie pui-Fireuäe ^Vii-I^uuK äes
^Vnssers /.u verstärlcev^ ^ii'ä deiusellzen eiu Ideslütkel Kptuckelsal^ ^ussetüA Zlalt Zelirauolrt ist das Miueral^VÄsser vou Ka»Isl»i»Ä uiedr auüöseuä, als ^

Dorpat den 39. April 1872.
Nector G. v. Dettingen.
(Nr. 241.)
Secretaire S. Lieven.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht,
daß die Herren Ltuä. ^jur. Johann Siewert,
Moritz Rosenbaum und äixl. Bernhard von Rodde
die Universität verlassen haben.
Dorpat, deu 27. April 1872.
Nector G. v, Oellingen.
(Nr. 235.)
Secretaire S. Lieven.

Dramatische

Kayengbader Mineralmoor, Eisenmaarsah n. Lange
2N UniseliläZeu u. Lääern aus äein Nineralnioorvverke von
iVIsttoni 6- Oomp. in fi'Zn^snsbgcl,
als Nrsatsruittel für ^iseu-Ueerbääer uuä ^u Ver- uuä I^aelilcui-eu Lür äiese im ^ ^
deedMsedä.t^t, üderliauxt au^eigt kei allen vkrvnisvlKv«
^
^vele^eu «lutarinutl», ina»KvIIlÄttv SIutliilÄunZ, LlrseliKatruiiK «l«r
^
«lla»n»etIerllieAvlttI«
VÄt»«n, I'rÄKltett iu «Ion ^ an^iuneu als ^ ^
oäer l^el^eu aukti-eteu.

AIieid-AntkrhMuM,
veranstaltet

on Mitgliedern des Handwerker-Vereins
im

Sommer Theater.
Sonntag, 3V. April 1872.
r. Abtheilung:

Ott«'« Quelle" dei Larlsdaä

Älixtum eompositum.

?ü.Alie1l Lriselr Ae^trlllt 2u de^iedeu äuroli äie (^iessliüblei' Li'uuueuvei'vvaltuvß

n. Abtheilung:

Alattvvi

IS Minuten vor dem Scheidungsterniin

Iiii«U in kailsliack.

Lreodüreu, I^reiseeuraute ete. gratis.

Genrö-Bild in 1 Act von N. Hahn, Musik von Conradi.

Zum Schluß:

Das Gespenst um Mitternacht

/reiivillige

Posse in 1 Act von H. Salingr6.

Bersanimlung der Ordner l. Abt!^

Montag, den 1. Mai 1872.

Meine Biographie,
Solo-Scherz mit Gesang u. Tanz.

am
?!

clsrz.

Dramatischer Scherz in 1 Act, nach dem Französischen des
W. Drost.

8t«e!tr«8<m, Karte»-Dellien, KI»«lioIu8 nnä
lKevrAineii in neuesten unä älteren Lorten;
?ae«iuen, elünesiselie >v0lürieelienä6) ?I»I«x
unä lris in sedvnsten Lorten, I^elitra,
kittvrsporn unä äiverse seköndlütienäe,
ausäauernäe (^Vinter-) "Ltauäen;
^urikvln, Primeln, KürienNumen, MiIjlumen, Vvilellen;
8vtlum (l?ette Kenne) zinni LeMan^en äer
(Kräder statt äes Rasens, ^vie aueli

Seine bessere Mste,
oder:

Der Feuertod.
von Jacobson.

Zum Schluß:
Englischer

dZ-s-risri.

in sekönsten neuesten u. älteren ?rae1its0rten,
deeli-, KM- unä nieäerstÄrnmiZe Lxeinxlare
init ^esunäen Xronen;

Mitten in dee Nacht,

Posse in 1 Act

M a t r o s e n - T a n z .

Am Sonntage wird von '^6 Uhr, am Montage von
V-7 Uhr ab Coticert-Muslk im Garten stattfinden.
Der Billet-Verkauf ist in der Blumenbude des
Herrn Daugull Sonnabend nnd Montag von 10
bis 1 Uhr Bormitlags nnd von 3--5 Uhr Nachmit
tags. Sonntag von 3—5 Uhr Nachmittags uud am
Sonntage und Montage von V26 Uhr Nachmittags
an der Theater-Kasse.
Preise der Plätze zn jeder Vorstellung: Ein
Platz in den Prosceuiums oder Orchester-Loge» 1 Rbl.,
in den erste» 10 Reihen des Parquets ü. 50 Kop.,
in den folgeuden 10 Reihen ü 30 Kop., in den
übrigen ü. 20 Kop., ein Platz im Balcon ü. 40 Kop.
Ganze Logeu zu 6 Personen 1 Nbl. 50 Kop.
Das Fest-Comit6.

keinem ausäauernäen Aartenrasen unä äiverse Lorten für diesen, emxüeklt xn dilliZell prelskn
»I. IZWNKNlI.

fünf verschiedene, gut bewahrte Sorten, auch aus
gezeichnete rolhe braudeudurger HerbMrloffelu werdeu verkaust. Zu erfragen bei Lehrer Kngler im
Alexander-Asyl.^
ine gebildete Dame, der ihre Stellung oder
gewohnte Lebensverhältnisse es wüuscheus.
Werth machen, sich nnter vorteilhaften
Bedingungen einem kleinen Hauswesen
anzuschließen, erfährt Näheres in der

mit I^ein Lrnststüeken)

0«l8-

^ Uaiisvllvtteu,

Tägliche E i s e n b a h - « ; ^
zwischen Relial und St. PetersburgAbg. von Reval 8 Uhr N., 9,->° V.
Ank. in Narva 4/ V., 5 N.
Abg. von Narva 4,^ V., 5,^° N.
Ank. in Petersburg 9,»v B., 10,2» ^
Abg. von Petersburg 3,"' N., 9 U. V.
Ank. in Narva 1,^' V., 2,^ N.
Abg. von Narva l,-'" V., 2,^ N.
Ank. in Neval 3,is V., 9,°^ N.

Zwischen Reval nnd Moskau.
Abg. von Neval (wie oben).
Ank. in Gatschina 6/° V.
Ank. in Moskau 3 U. V.
Abg. von Moskau 1,^ N.
Ank. in Gatschina 1t) V.
Ank. in Reval 9,°^ N.
Abg. von Neval 8," V.
Ank. in Baltischport 11,^ V.
Abg. von Baltischport 4,^ N.
Ank. in Reval 7 N.
^zS lN A
V. — Vormittags, umfaßt die Zeit vo ^kgßt
bis 12 Uhr Mittags; N. ^ Nachmittags,
von 12 U. Mittags bis 12 Uhr Nachts.

Alle Zeitbestimmungen sind die

Frühklirtoffklii Mr I«t

Herren-Msell« E
I^vmvne

ni-

Montag, R. Mai im Spritzt!^
Abeuds 7 Uhr.
^
Der Föb^

Zwischen Reval und Baltische

Beginn der Vorstellungen '/zL Uhr Abends.

(Naäaxolan

/enewehl!

Ortszeit-

W i lternII götieo l> a th tu II kle II, ^'KsssA'
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der
welche die gesättigte Luft bei der herrschen jh^teN
halten würde, wirklich in der Atmosphäre

Maroni.
Stunde 0° C. Temp^
LelsiiiS.

Wind.

Expedition der „Dörplschen Zeitung".

Fahrten M Passagieren
in bequemen Gqnipagen übernimmt nnd ver-

Itipft, Ermatten Sc Schleift»
m reielier ^.usnM erkielt unä einpüelät äas
NaZaÄn von

Mn>. Oscar Fischer.
Verlag von I. E. SchünmannS Witttye.

spricht rasche Beförderung zu billigen Preisen

Fuhrmann Meyer,
Blumenftraße, Haus Revisor Anders.

Abreisende.
Provisor Johann Christophsohn.

(3)

Mittel 53,89
Extreme der Temperaturmittel
10- Mai Mininruin —1,47 im
10,32 im Jahre 1309.
6 jähriges Mittel für den
Regenmenge: 8,0 Mit.

Von der Censur erlaubt,
Druck von

^ de>'

^gg?;

Beilage M Reuen Mptschen Zeitung.
Sonnabend, den 29. April (11. Mai) 1872.

die vn? ^
ist gesprengt, die Cohorte,
^Ucas
Monaten des streitbaren Pfarrers
ist
Feder zusammengetrieben hatte,
des
gelaufen, die 83 Gewählten
76 W^. ^eges vom November 1869 sind ans
zen y«» ^
Patriotenclubs znsammengeschmolluwaren
ganzes Dutzend, die den UrbaH^Nlnaipv
verhaßten schwäbischen Pfarrer
nichtkirch,^
und N. Weiß voran, in allen
^"gen,->>?^?^3kn bedenkliche liberale AnwandPen
l ^^gesehen von ein Paar kleinen Schlap
m stch
unser vortrefflicher, aber
keit zuzog
, Premier durch seine Unvorsichtig
eren
Cleriealpatrioten in der ganzen
^olg ciusi„^?c^^^3ne auch nicht einen einzigen
^uen in d°,-m r gehabt, und von ihren Hauptatund in ^^U'erdesache des Bischofs von Augslein ^^.^^ervatsangelegenheit redet schon
zur Eriips^ ^ mehr. Viele Momente haben
!?^ttZerfal, "6,dieses Resultates vereinigt. Die
^hrern aiii?p.
Cleriealpatrioten, von deren
^rn abgeneigt - ^
^uland Jeder dem An6^enseitia°
die genannten zwei ihre geseilen
auch mit Niemandem wei»extreine« N' a^^^^6en Verlegenheiten durch die
eiserer j.,
"Ud ihre parlamentarischen Nachvon A^tgeschickte Defensive des
^Nnutl^u«
die gewöhnlich unwiderstehlichen
°'^lich di/
.^Ugriffsreden des Grafen Hegnenberg,
^ Tk?js ^unordentlich geschickte, maßvolle und
irisch.,, ^^'.önlich selbstverleugnende Taktik der
^,.^'vnalpartei, der Stanffenberg, Mardaß
Fischer und Kastner haben gezeigt,
bayerischen Kammer parlamentale»
^ 'ernen und üben kann. Wir haben albei,
^it den Ergebnissen der Session zufrie-

Oesterreich.
Hillen
April. Cardinal Rauscher hat
ein^ j.^'üuellen Nachfolger, die jesuitische Partei
Fei-ip ^ hervorragendsten Führer verloren: Bischof
gestor!
Pölten ist gestern Abend plötzlich
Audio
" Fehler war ebenso wie sein College
^auem
Vorarlberger; das Kind wohlhabender
wachte
.
Dörfchen Lochau am Bodensee,
dann
Feldkirch. Innsbruck und Brixen,
habiMrte s ^^ueum
seine Studien und
in
irren, im Jahre
und des Ki>-^k "
Docent der Kirchengeschichte
!^or
Später zum
wirklichen ProPro
" l dieser
diesem c>"
jlltn Iviilll^en
leine arü^.^^cher ernannt, erwarb er sich durch
^chgenofst-, lich
^ Gelehrsamkeit Ansehen unter den
trkelUl"- i '
spinr>n
sAlii»s^nkt>ikk>^ Nn«
"trnnuria
seinen Glaubenseifer
Au^er gxy^ ^ultramoutanen Lager. Beim Begin
, welche dem Abschlüsse
i^gewank,
voranging, wurde der streitbare,
der Th^
gesetzeskundige Mann als Pro
!Vn und v>
die Wiener Universität be^uißvy^
wit
Vorarbeiten zu dem ver^taatsvertrag mit Rom betraut;
° Pom»?.?' ^'"U»>st-Il sotten es di- M-klen.
g-mäch, l^k"' Schl-sw, Ostpreußen
ra?
^
hoflichsten waren
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die Textirnng des ConeordateS soll Fehlers eigenes tator gewesen, dadurch von St. Pölten zu entfernen
Werk fein. Nach dessen Abschluß veröffentlichte vr. gewußt, daß er ihm ohue dessen Wissen und Wollen
Fehler manche Streitschriften zu Gunsten des Staats die Direetorstelle an einer anderen niederösterrei
vertrages, uud manche Commentare zur Erläuterung chischen Landeslehranstalt verschaffte.
(Presse.)
einzelner Partien desselben, namentlich befaßte er
Frankreich.
sich eingehend mit dein Eherechte. Als beim Beginn
der „neuen Aera" die ersten zahmen Versuche zur
Die Beurtheilung welche gegenwärtig Mar
Milderung des Coneordats gemacht wurden, benutzte schall Bazaine erfährt, ist so recht ein Beweis
Hr. vou Schmerling I)i-. Fehler als Unterhändler für die Wandelbarkeit, ja für die Launenhaftig
nnd schickte ihn nach Rom, nm wenigstens die Modi keit der öffentlichen Meinung. Während des
fikation einzelner Punete des Vertrages mit der Cnrie Krieges wurde jeder General, der eine Schlacht ver
zu erlangen. Der Erfolg war, wie er sich bei loren hatte, mit dem Beinamen Verräther gebrand
dieser Wahl des diplomatischen Vermittlers nicht markt. Zum erstenmal ward dieser für eiuen Heer
anders voraussehen ließ, ein negativer. Nach sei führer schrecklichste Vorwurf erhoben gegen Mac
ner Rückkehr wurde Feßler, der sich in Rom bei Mahon am Abende des Schlachttages von Wörth,
allen im Vatiean einflußreichen Persönlichkeiten merk dann aber nach der Capitulation von Sedan dachte
würdig zu insinuiren verstanden, zum Bischof vou man nicht mehr an den Marschall, den doch, für die
St. Pölten ernannt. Die eigentliche Glanzperiode Leichtfertigkeit mit der er seine Stellung auswählte,
seiner Thätigkeit aber fällt in'die Zeit des Concils. ein großer Theil an der Schuld der Niederlage trifft,
Feßler war in Rom zum Seeretär desselben aus sondern man warf alle Schuld auf den Kaiser, den
ersehen; er, der deutsche Gelehrte vou reinster roma man abgesetzt hatte, nnd nun jedes Mittel anwandte,
nistisch - jesuitischer Färbung, sollte der freisinnigen ihn in der öffentlichen Meinung zu discreditiren.
deutschen Theologie, er, der Rom ergebene Bischof, Im October folgte die Capitnlation der Rhein-Ar
dem oppositionell gesinnten deutschen und österrei mee: nun war Marschall Bazaine der Verräther,
chischen Episkopat die Stange halten. Vor dem und wurde als solcher von Gambetta dem Heer und
Zusammentritte der Kirchenversammlung pnblieirte dem Volke proelamirt, den er noch acht Tage zuvor
er bereits ein eingehendes Werk über die Aufgaben in einer anderen Proelamation „unseren glorreichen
derselben, das sich durch feine vorsichtige diploma Bazaine" genannt hatte. Von da an hatte die öf
tische Fassung in Betreff aller heiklen Puncte als fentliche Meinung sich festgesetzt, daß Bazaine, der
wahres Muster „Postoral-kluger" Schreibweise aus einzige Befehlshaber, von dem man allgemein glaubte,
zeichnet. Seine Thätigkeit auf dem Concil, feine er habe drei Slachten gewonnen, die Schuld an den
Parteinahme sür die Jnfallibilität ist ebenso bekannt späteren Mißerfolgen der republicanischen Heere und
wie die späteren Versuche, die er im Auftrage der an dem Unterliegen von Paris trage. Nach dem
Curie bei Döllinger gemacht, um wenigstens einen Friedensschluß mochte dazu kommen, daß man in
Scheinfrieden zwischen demselben und den Anhängern ihm ben Bonapartisten witterte, und so geschah es,
der Coneilsbefchlüsse auzubahnen. Als Politiker daß Bazaine der Süncenbock für die sämmtlichen
gehörte Feßler zu den vorsichtig auftretenden Fana Niederlagen blieb, während Mac Mahon, dessen
tikern; feine Haltung bildete den direeten Gegensatz Republieanismus doch auch niemand verbürgen kann,
zu der Coulissenreißerei seines College» und Lands sich längst in der öffentlichen Meinung rehabiluirt
mannes. Wiederholt versuchte er Streitfälle zwischen hatte. Man muß sich erinnern, daß im August 1870
dem Episkopat und der liberalen Regierung auf gut» nach der Niederlage bei Wörth und Spicheren die
lichem Wege beizulegen, anstatt dieselben zu einem öffentliche Meinung von ganz Frankreich die Ernen
Agitationsmittel auszubeuten. Wir erinnern bei nung Bazaine's zum Obercommandirenden verlangte
spielsweise an seine Stellung znr Matrikelfrage, und — damals war Le Boeuf der Sündenbock — daß
an seine von uns wiederholt berührte Broschüre während der dritthalbmonatlichen Einschließung von
über diese Angelegenheit. Er wollte nach keiner Metz ganz Frankreich in ihm den Retter der mili
Richtung hin vollständig unmöglich werden, weil er tärischen Ehre Frankreichs erblickte. Aber freilich,
noch weiter Carriere zu machen hoffte. Sein Ehr er hätte seine Armee aus Metz herausführen sollen.
geiz strebte nach dem Cardinalpurpur uud vor allem Dies ist der Vorwurf, deu man ihm macht. Auch
nach dem Metropolilansitz in Wien. Im jesuitischen wir, schreibt die A. A. Z., sind der Ansicht daß
Lager wnrde er als der eventuelle Nachfolger des Bazaine hätte durchbrechen können, wenn er zur
Cardinal-Erzbifchofs, falls dieser vor l)i-. Feßler rechten Zeit den Durchbruch energisch gewollt hätte.
das Zeitliche segnen sollte, betrachtet. In der Diö- Dieser rechte Zeitpunkt war offenbar am 1. Sept.
cese übte der Bischof strenges Regiment und wußte gekommen, und um ein Haar wäre er gelungen, denn
namentlich jede liberale Richtung durch kluge Schach als Servigny am Abende des 31. Aug. vom 3. Corps
züge zn unterdrücken. Josephinisch gesinnte Cano- (Le Boeuf) genommeil war, hätte es nur eines ener
niker wurden zum Rücktritt aus dem Domeapitel gischen Vorstoßes bedurft, und das Loch wäre ge
veranlaßt; selbst um Kleinigkeiten sich zu bekümmern, macht gewesen. Diese Möglichkeit aber dauerte nur
wenn das Partei-Interesse es forderte, verschmähte wenige Stunden: am frühen Morgen des 1. Sept.
vr. Feßler nie. So hat er einen liberalen Mittel waren die deutschen Verstärkungen eingetroffen, uud
schullehrer, der ein eifriger und unbequemer Agi hatteu bald Servigny wieder genommen. Wer die
Was ich da bei meinem Dienen für Essen bekomme,
das glaubt ihr doch nicht, wenn ich es auch schreibe.
Weizenbrot essen wir alle Tage und da Kuchen zu
und Fleisch zu jeder Mahlzeit und da esse ich mit
meinen Herrschaften an einem Tische und immer
mit Messer und Gabel. Weiter Neues kann ich
nicht schreiben u. s. w."
— Die alten Kelten schildert W. Herz in sei
nem trefflichen Buche: „Deutsche Sage im El
saß" (Schuttgart, A. Kröner) folgender Maßen: „In
ferner Vorzeit, vor mehr als 2000 Jahren, bespülte
der Rhein an beiden Ufern die kuppelsörmigen Holzhänser keltischer Ansiedler. In unbestimmbaren
Jahrhunderten aus dein Osten vorgedrungen, saßen
hier die Gallier, jenes merkwürdige Muttervolk der
Franzosen — schnurbärtige Krieger mit gefärbtem
Haar, eitel und prunksüchtig, in anssallender, bunt
gestreifter Tracht und weiten Hosen, mit goldenen
Halsketten, Armbändern und Fingerringen über und
über bedeckt; die Rüstungen mehr zum Prunk als
zur Abwehr geschaffen, Helme mit hohen Aussätze»,
elleulange Speereisen, riesige buut bemalte Schilde;
von Charakter nicht bösartig, gastfrei, aber von leicht
erregter Wildheit und barbarischen Gewohnheiten;
sie schnitten den Männern die Köpfe ab und schon
ten selbst die Frauen nicht; bildsamen beweglichen
Geistes und kunstsinnig, doch ohne gesunden Men
schenverstand und in bigottem Aberglauben befangen;
von einfacher Lebensweise und dennoch berüchtigt
durch unnatürliche Laster. Leidenschaftliche, unruhige
Parteigänger, kamen sie leicht in Zwist und liebten
den Zweikampf. Eben so rasch bereit zu abenteuerlichem
Beginnen, als unbesonnen in der Ausführnng, ver
mochten sie weder ihre eigene Kraft, noch die des
Feindes zu schätzen. Kindisch neugierig und leicht

gläubig für Sensationsnachrichten, faßten sie aus
bloßes Hörensagen hin die tollsten Beschlüsse; immer
hochtrabend im Ausdruck und tragisch gespreizt und
gern drohend; tapfere Männer, besonders im Nor
den, aber ihre Tapferkeit selbst durch bombastische
Prahlerei in Schatten stellend; nie redseliger, als
wenn es galt, sich selber zn loben und den Gegner
zu schmähe», blieben sie trotz aller thatsächlichen Ge
genbeweise dabei, kein Volk auf Erden könne sich
ihnen an Tapferkeit vergleichen; immer ohne Maß,
jetzt tollkühn, jetzt verzagt; übermüthig im Glück,
meinerlich im Unglück, und doch anch nach großen
Niederlagen mit kleinen Trophäen sich brüstend;
furchtbar im stürmenden Anprall, aber der eisernen
Ausdauer und scharfsinnigen Kriegskunst der Römer
nicht gewachsen. Diese Züge entlehne ich nicht etwa
den Erfahrungen der jüngsten Zeit, fondern — den
Schilderungen des Cäsar, Strabo und Diodor."
— Nach einer vom Professor Vi-, v. Pettenkofer aufgestellten jährlichen Typhusmortalität
starben in den 17 Jahren von 1851 bis 1867 in
München 280 Menschen jährlich an Typhus.
— Ein Räthfelspiel wnrde kürzlich in einer
Gesellschaft vorgeschlagen. Als die Reihe, ein Rath,
sel aufzugeben, an einen Herren kam, der neben ei.
ner schönen Dame saß, sagte Ersterer zu der Letzte
re«: „Was ist der Unterschied zwischen einer Dame
und einem Spiegel?" Die Dame wußte keine Lö
sung.
„Ein Spiegel", sagte der Herr, „reslectirt,
ohne zu sprechen, eine Dame spricht, ohne zu refleetiren!" Antworten Sie nun nur, erwiderte die Dame:
„Was ist der Unterschied zwischen einem Spiegel
und Ihnen?" »Ich kann es nicht sagen." „Ein
Spiegel ist geschlissen, Sie aber sind ungeschliffen."
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Schuld an der Versäumung des rechte» Momeuls
trägt, ob Le Boens oder General Frossard, ist nicht
klar; beide schieben sie aus einander; aber jedenfalls
ist klar, daß Bazaine die Schuld nicht iu erster Reihe
trifft. Es wurde eben ein günstiger Moment ver
säumt, wie er in jeder Schlacht vorzukommen pflegt,
dessen Ausnützung vielleicht das Glück geweudet
hatte. Denselben Vorwnrf kann man auch gegen
Bourbaki, Chanzy:c. erheben. Daß der Durchbruch
später während des Septembers und Oetobers nicht
mehr, oder nur unter Verlusten welche einer Ver
nichtung gleichgekommen wären, möglich gewesen
wäre, ist jedem klar, der die von Tag zu Tag sich
verschlechternden Zustände in der Nhein--Armee kennt.
Wir fühlen keinen Beruf, als Anwalt des Marschalls
aufzutreten, glaubeu aber im Juteresse der historischen
Wahrheit gerade jetzt an jene Thatsachen erinnern zu
müssen. Durch Veröffentlichung seiner jüngsten
SchUft, ist die öffentliche Meinung statt beruhigt,
nur noch mehr gegen ihn ausgebracht Worten; denn
er führt darin den Nachweis, daß im gleichen Maße
wie er auch fämmtliche Corpscommandante» schul
dig sind, da diese sich mit allen wichtigen Schritten
des Marschalls einverstanden erklärten. Unter die
sen aber bekleiden Ladmirault, Bourbaki nnd Cosftniöres hohe militärische Würden, und auch der
Kriegsminister Cissey war unter Bazaine mit dessen
Handlungsweise einverstanden. Diese Veröfsenlli
chung will man ihm nicht verzeihen, nnd so werden
wir nicht erstaunen, weun eines Tages Mar
schall Bazaine das Opfer ist, das man dem rasenden
See der öffentlichen Meinung oder besser der öffent
lichen Lanne bringt.

Loeales.

Von dem Herrn Kämmerei-Rathsherrn ist uns
Nachfolgendes zur Veröffentlichung zugegangen:
In der
93 dieses Blattes findet sich ein ein
gesandter Artikel abgedruckt, in welchem unter Beru
fung auf einen Vers aus Dliute's Diviria eomeciia,
so wie unter Hinweis auf „tiefe Löcher, Haufen von
Kehricht, Abfälle. Ofenschutt, markerschütternde Stöße,
drohende Abgründe" !c. ic. ein so gellender „Schmerzensschrei" über den Zustand der Jama'schen
Straße erhoben worden ist, daß wir kein Bedenken
tragen, den Einsender des Artikels würdig zu er
klären des Lobes: „gut gebrüllt Löwe"!
Würde der Einsender, anstatt seine Phantasie
durch Übertreibungen zu erhitzen, einer ruhigen Ueberlegnng Raum geben, so würde er leicht erkennen,
daß es sich in dem sogenannten Jama'schen Hakel
werk nicht blos um Herstellung einer allen Witteruugseinflüssen trotzenden Straße, sondern vielmehr
um Beseitigung des höchst beklageuswcrthen Znstandes jenes ganzen Hakelwerks handelt. Der erste
unerläßliche Schritt zur Beseitiguug dieses Zustandes ist durch Eindeichuug des Embachs geschehen.
Ein weiterer Schritt muß nachfolgen durch Einrich
tung eines RöhrensystrmS nnd Erbauung eines Pum
penwerks, durw welches das vermittelst der Röhren
an einem Punete angesammelte Wasser über den
Damm befördert werden kann. Erst wenn diese Ar
beiten ausgeführt sind, kann an eine dauerhafte Her
stellung der Straße gedacht werden. Da der Stadt
indeß zur Zeit die Mittel zur Ausführung dieser
Arbeiten mangeln, da es ferner wirtschaftlich rich
tiger ist, die Mittel zur Durchführung eines die
Einzelheiten umfassenden Planes anzusammelu, als
Neueste Post.
jeden allenfalls verfügbaren Rubel durch vereinzelte,
Berlin, 8. Mai (26. April). Die „Pr.-Corr.« keinen dauernden Ersatz verheißende Arbeiten zu
meldet, der Kaiser werde voraussichtlich dieses Jahr verschwenden — und da endlich, wenn schon von
früher als im vergangenen Jahre die Kur in Ems unaufschiebbarer Abhilfe die Rede sein soll, andere
beginnen.
Straßen dieser Abhilfe viel notwendiger bedürfen,
Die „Pr.-Corr/° bestätigt ferner, daß Fürst Bismarck als die Jama'fche Straße, so befürchten wir, daß
anS Gesundheitsrücksichten nach Erledigung der drin das „jenseit Jama domieilirende Pnblicnm" noch
gendsten Ausgaben der Neichsverwaltung einen mehr- einige Zeit genöthigt fein wird, die Unbequemlich
monatlicheu Urlaub anzutreten gedenke.
keiten einer im Frühlinge und Herbst allerdings man
Die Petitionscoinnnssion nawn hente den zu den gelhaften Straßenstrecke zu ertragen und sich mit ei
Jesuitenpetitionen gestellten Antrag des Abg. Gneist ner Brücke zn begnügen, die, obfchon blos über einen
an, welcher eine Verständigung der Bundesregierun Graben führend, für Equipagen immerhin breiter
gen über gemeinsame Grundsätze Betreffs der Zu ist als die über den Embach führende Steinbrücke.
lassung religiöser Orden und die Einbnnguug eiues
Schließlich müssen wir mit dem Einsender in
Gesetzentwurfs fordert, der die Niederlassung der Anlaß der Behauptung abrechnen, daß damals, als
Jesuiten uud verwandter Congregationen ohne Zu die Jama'sche Straße noch von einem „nun ver
stimmung der Bundesregierung unter Strafe stellt.
storbenen Gouvernementschef" zu Privatzwecken be?
Die „Provincial-Corresp." hebt hervor, daß die nutzt worden, für dieselbe „hin und wieder Etwas",
Berufung des Cardinals Hohenlohe zum Vertreter seit 10 Jahren aber Nichts mehr geschehen sei. Die
des deutschen Reiches beim Papste ein Schritt der sen Vorwurf kläglicher Angendienerei muß die Stadt
Versöhnlichkeit und des zuversichtlichen Entgegen verwaltung um somehr als völlig aus der Luft ge
kommens gewesen sei. Die kaiserliche Regierung griffen zurückweisen, als die Acten der Gouv.-Obr'igwerde in der Ablehnung dieses Vertreters von Sei< keit den Beweis liefern, daß der Stadtverwaltung
teu des Papstes mit Bedauern ein Anzeichen erken kein Vorwurf mit weniger Recht gemacht werden
nen. daß in Rom auf gegenseitige vertrauensvolle Be kann, als der Vorwurf der Augendienerei. Abgese
ziehungen ein nicht gleich hoher Werth gelegt werde. hen aber selbst hievon, ist die behauptete Thatsache
Im Anfang Juni wird der Kronprinz von Jta> völlig unbegründet, denn die Hebnng und Pflasterung
lien hier erwartet.
von s; der Jama'schen Straße hat erst in neuerer
Gerüchtweise soll Napoleon eine Reise nach Wies Zeit stattgefunden, also lange uach der Zeit, in
baden in Absicht haben.
welcher jene bedeutungsvollen Fahrten des „nun
London, 8. Mai (26. April). Der französische verstorbenen Gonvernementschess" möglich waren.
Gesandte, Herzog v. Broglie, hat gestern der Köni Vor etwa 3 Jahren hat ein hochgestellter Staatsbe
gin sein Abberufnngsschreiben überreicht.
amter vou dem Gute Kawershof nach Dorpat zuVersailles, 7. Mai (25. April). Abends. In der rückkehrend, allerdings die Notwendigkeit der Pfla
heutigen Sitzung der Nationalversammlung legte der sterung der Nathhansstraße empfohlen. Aber selbst
Kriegsminister den Gesetzentwurf über die Bildung wenn dergleichen Empfehlungen sich in nächster Zu
des Kriegsgerichts vor, welches über den Marschall kunft wiederholen sollten, werden sie ihr Ziel vor
Bazaine wegen der Uebergabe von Metz aburtheilen aussichtlich verfehlen, weil sie unvereinbar sind mit
soll. Die Versammlung beschließt die Dringlichst des der eonsequenten Durchführung des oben angedeu
selben.
teten Planes.
Madrid, 7. Mai (25. April). Don Carlos soll
Rathsherr F. Knochenstiern.
sich nach den neuesten Berichten in den Gebirgen
Anm. der Red actio». Wir verwahren uus
verborgen halten.
gegen die Annahme, als ob wir durch den Abdruck
Konstiultiilopel, 7. Mai (25. April). S. M. der vorstehender Entgegnung die Ansdrucksweise dersel
Sultan besuchte Ihre Majestät die Königin Olga ben etwa billigten. Wer es anch sei. der den mit
heute Vormittag in der Kaiserlich rnssischcn Bot — Ii gezeichneten Artikel in Nr. 93 d. Bl. geschrieben:
schaft. Ihre Maj. die Königin mit Ihrer hohen wir meinen, von ossicieller Seite am wenigsten sollte
Nichte. Ihrer Kais. H. der Großfürstin Wera Kon- Aeußerungen aus dem Publicum iu solcher Form wie
stantinowna, machte ihrerseits in Begleitnng der obige entgegengetreten werden — zumal wenn die
Madame Jgnatjew^ uud einer zahlreichen Suite sachliche Widerlegung in Wirklichkeit ihr Ziel so
Nachmittags der Äultanin-Mntter
Besuch. wenig ins Schwarze trifft, wie dies bei der vorste
Ihre Maj. die Königin wird Freitag nach Athen henden der Fall ist.
abreisen.
Die türtischen ^nippen ergriffen Besitz von
Andels- und Wrsell-Rnchrichten.
Sana, einer befestigten Stadt in Arabien.
AomlnU), 8. Mai (26. April). Die Zahl der
Riga, 26. April. Für Flachs zeigte sich in
bei den jünastkN Überschwemmungen Umgekommenen den letzten Tagen fast gar keine Nachfrage. Das
wird auf 1000 Personen geschätzt; 12,000 Personen Hanfgeschäft entwickelt sich dagegen immer lebhaf
sind obdachlos und 3000 Personen haben uur das ter, denn es wurde» für England wieder ca. 3000
uackte Leben gerettet. 40 Wasserreservoire waren Berkowez gekauft. Ferner wurden umgesetzt: 1000
gesprungen.
Berkowez Haufgarn zu 36 und 37 Rbl. für die
Washington, 7. Mai (23. April). Das Repräsen erste und zn 28^ nnd 29 Nbl. für die zweite Sorte.
tantenhaus verwarf die Zolltarifbill.
5000 Tonnen Drujaner 7mäßige Schlagleinsaat
NeMMl. 6. Mai (24. April). In, Reprüsentau- zu 1 Nbl. 25 Kop. über das Maß. Circa 50,000
tenhanse kündigte General Bnttler die Absicht an. Pud Oreler Roggen zu 79 bis 80 Kop. pro Pud.
eine Resolution vorzuschlagen, welche erklärt, die Der in den letzten Tagen reichlich gefallene Regen
Regierung müsse bei der vou ihr eingereichten Klage hat de» Graswuchs außerordentlich befördert und
schrist verharren.
die Bäume mit Laub bekleidet.

Telegraphischer Coursbericht.
St. Petersburger Börse,
den 23. April 1372.
5^ Jnfcriptionen 5. Anleihe
5?« Prämien-Anleihe 1. Emission . . .
5 ^ Prämien-Anleihe 2. Emission . . . .
5?° Neichs-Bankbillete 1 . Emission . . . .
Actien der Nig.-Dünbg. Eisend
„ „ Dünb.-Witebsk. Eis. .....
„ „ Warschau-Terespoler Eis. . . „ ,, Groden Rusf. Eif.-Gef
„ „ Nybinsk-Bologojer Eis

so

153!
1S2l
93,j
147Z
142
I2l
IM
'

Berliner Börse,
den 10. Mai (23. April) 1372.
Wechselkurs auf St. Petersbg. 3 Wochen <1. 3 Monat cj..
Nuss. Ereditbillete (für W Nbl.)
5^ Prämien-Anleihe I. Emission
5^ Prämien-Anleihe II. Emission ... 5^ Jnfcriptionen 5. Anleihe . . . > - '

'
-

^9

75»

Riga, 28. April 1872.
Flachs, Krön-pr. Berkowez

-

St. Petersburger
vom

Markt

^

-Bericht

. April 1872.

61! ^
. 6!j/

Gold-Conrs
Discout ans Hinterlage von Wertpapieren .
Noggen, Gwicht 3 Pud 2U Pfd. ohne Säcke.
3 Pd. 30 Pfd. — S Pd
Weizen
'
Haser, Gewicht 5 Pud 30 Pfd. — 6 Puv - auf Lieferung pr. Mai
Gerste, ohne Geschäft
- .
Leinsaat
„
>,
pr. Juni-Juli. , . .
auf Lieferung pr. Juli-August ... Flachs, ohne Geschäft
Haussaat .
Hans, ohne Geschäft . .
Hanfgarn, ohne Geschäft

-

gz.
- '

' ,
- ,-^i5j
- -^65
'
.
' '^'-35

'

Juchten, rothe, nach Größe, Gewicht und Qualität

>'
-

13-.1? »

do.

do.

'
?

Zh
45

Endilla

schwarze do.
Kuhhäute
Kalbfelle I. Sorte

.
'
4' >

zz -

II
Brack

"

Tauwerk
Pferdehaare
. . . .
Tabctt, Saratow, Deck
do.
Einlage u. Umblatt.
Hausenblase, nach Qualität.
Spiritus,
A
ritus, 40 7- , slZz /,
Käufer pr. 40 ^ Trl., 10000 Wedro ohne Ml iZ
Wolle, russische, weiße
l! '
do.
„
schwarze
Lumpen, leinene n. hänfene
zz '
do. von Zih und Tuch
Pottasche, ohne Geschäft
Theer .
Knochen, gebrannte

do.

-

rohe .

Talg
aus Lieferung pr. August

^ B'

Schweineschmalz

-

Speck

Olein
Stearin

Leinöl
Hanföl
^Sonnenblumenöl, nach Dualität .... Maschinenöl, nach Qualität
Baumöl, nach Qualität

. .

-

X-Ä >

.

Kokosnnßöl, nach Qualität
Provenceröl, nach Qualität
Nieinnsöl
- '
Butter, beste Küchendo. Schmand- oder Tischdo. russische
- Käse, nach Qualität
- Schmandkäfe
'
„
„ Awandus'scher . . . . Wachs, nach Qualität
- Eier, frische, pr. 1000 Stück
Rindfleisch, frisches
Kalbfleisch, gemästetes
- '
Hammelfleisch
- Schweinefleisch, gebrühtes .....'
Norweg. Häringe pr. Tonne
Kartoffeln
- Mehl, I. Sorte pr. Sack . . . . .
do. II. Sorte
- '
Buchweizengrützmehl, pr. 4 Sack... - Noggenmehl
'
Kartoffelmehl
Zucker, I. Sorte König L Monat mit 3.^ > ^
do.
Bruck
'
do. II.
do.
do.
I. Sorte Kefchner, pr. Eaffa . - '
do.
Bruck
'
do.
II. Sorte
do.
Sandzucker . ,
Stearinlichte.
Talglichte. . ,
Seife . . . ,
Harz . . . .
Nuss. Leim . .
Nuss. Stärke
Nuss. Pfeffer. ,
Senfsaat . . .
Haselnüsse

.

.
. . . -

. «l' >
. ^

^

.
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Kümmel . . Maunagrühe. .
. ' ^
Buchweizengrütze
Anis . . . .
Mohnen
küw'st" SN?, <
v i s . A u f t r ä g e f ü h r e n p r o m p t u u d u i ^ vcch'
Preis-Eonrante und bemusterte
Verlangen, eiserne, dampfd'H" ^
und Lagerfäffer liefern auf Ben
Agenten des
vry Estländifchen
^>l>anoncyen Landwuthschasr
Telegramm-Adresse: „ Hau nein au». ^

Verantwortlicher Nedaeteur: 0r. E-

ttielsc»'

.N 9 9 .

Montag,

Erscheint täglich.

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Inserate bis N Uhr in W. GISsers Buchdruckerei im EckBorck neben dem Nathhause eine Treppe hoch,
preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich L0 Kop.
Durch die Post: monatl. öS K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 2t) Kop.
Man abonnirt in K. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon»
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch

V i e r u n
h a l t .
^'andis^Men.

,^'^ung.
^ Theil. Riga: Bruderschaft. Wolm ar:
nung. Eö>m,ie
^v>wicr.,?i^ ^escmgverein. Petersburg: Ernen^
Militärisches. Das DomainenminiCholera
^hvlera. Westrußland:
Westrüßland: Die DomainenAun!,^ Thetl. Deutsch es Kaiserreich. Berlin:
— Oesterreich. Wien: Ministerrath.
--Schweden. Stockholm: Expedition,
""k. ^ ^j' Wand.-- Italien. Nom: Weigerung der
Z.'

Feuiilttvtt

Handelsbericht.
Die Alberthalle im Festglanz.

^erlj

'"''ere Stachrichten.

^eich^i?'

/ 27. April.
Die Kommission
den Antrag Gneist's ange^chiilp,
Petitionen in der Frage über
!!'
Reichskanzler zu überweisen und
"^ls dj^ 6 aufzufordern, durch einen Gesetzent^en
-Wg geistlicher Orden und die Bedin^llchligi
Überlassung zu regeln. Es wird be^ ^abakssteuer für das deutsche Reich
^chlossxy ' Der Postvertrag mit Oesterreich ist abB
Carlos befindet sich Frankreich,
hvat 5.
empsindli
- Mai/JZ. April. Ein empfindlicher
,^^ere Universität betroffen. Der in der
^"^ulichst bekannte Philolog Professor
^
^ute Nachmittags lim halb 2 Uhr
^»dvii »
verschieden.
ivi'^ ^ai/27. April. Dem „Daily TeleMeldet
^ Washington vom gestrigen Datum
^ ^ebhgs, ^
Unterhandlungen mit England auf
^ aiZ ^>le betrieben werden, günstiger sortschreibashi^^Ut vermuthet wird uud Aussicht auf
v dingende Lösung geben.
' Mcii/Jö. April. In der heutigen
' '
^lioualversantmlung beantragte GeneAntrag über
. "Mich.
v der
ver gestrige
ge>irlge ^nirag
uoer die
vre kriegsrrregioc, ^^^ung des Marschalls Bazaine der
'Ml bxg
Kommission vorgelegt werde, welche
^rge/"agt sei, den Antrag des Abgeordneten
prüfen uud fügte hiuzn, die KoinmisBrj.- ^ bedauern den Kommissionsbericht durch
?' Die N> ^ Marschalls Bazaine motivireu ho^ " Aejsm
des Generals Chanzy erweckten lebv^te„ ^ ^ und wurde die Ueberweisung des gelnig
an die betreffende Kommission ein
Glossen. Die „Courr. de Fr." schreibt, daß
««halle im Fcstglauze und die allgemeine

Ansslelluug.
^vn Max Schlesinger.

l> ' >t>i^„..!.^u die Ausstellungsräume in Kenlverdeu, iu aller Stille, ohne deu
Dan,' ^^Mheileu bisher üblich gewordene!!
sich
Mit
der zweite Geburtstag des Ausd^sseu Lebenslauf aus sieben Jalu'e beUmgebung uicht spurlos voeübergelie,
ück
gestern Abend e«ne Äo>r6e in der
l'-hc>
augtänzenden
oberen Räumen, mim^eti, ^
l5^halle,i -pslanzeilhau,e
.
> und den Gemälde-Galek,.
ivgs. ^>l>ttr >. oelen oiftcieller Millelpuuet der Herzog
kiner Schwester, der PeinzesS Lom>e
>vlss'
^ tvciln,^ ^"ladenden "der Geladenen gewesen,
^ ^ z»? K
^
"'cht, und eben so >v>.mg
we.ug
^lunde genau anzugebeu, wie vtele Meu
und wie viele Schleppen iiu GeWurden. Doch das lhul weiter uichls

^ K.^^wareu

">!l . ^ Alberthalle in Heller Beleuchtung, geÖligen Blnmen, gefüllt mit schöneu
häßliche daruuter), strahlend in
^Ichi
Bon^^ ^meu-Tollelteu uud Schulteru
^ Ic5
d>!i>
Schulteru darunter) und durch^>elr
der ilm^" säugen der Orgel, ist ein Raum,
keine ^
die alteu römischen Fest^>e»^. ^l.
eelunern muß. trotzdem es in diesem
und es überhaupt
cila,. '
de. und Ehiguons gab
gab ur
^Urdwx
jener Zeit noch am Leben ist,
,^llc
anzustelleu.
das
"uzustelleu. Diese Albert
"Neu i,-. ' .^urde ,1 . ^ ""d Ichönste ^Ireati'uur der
^Uöst^
erschlossen, die SeasonArenn
hatten, freigehalten aber
Prun lur solche, die offieiel znr So..^e
^ Städte
""d Atmister, Gesandte, SNayors
'
usstellungsbeaiute, hervorragende
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a h r g a n g.

die UntersuchuugSkommission über dieKapitulation von
Metz die folgende Nesolntion beschlossen habe: „In Be
tracht, daß Marschall Bazaine durch sein Verschulden eine
Armee von 150,000 Mann verloren, hat, daß der
selbe gleicherweise durch sein Verschulden die Stadt
Metz verloren hat; in Betracht, daß derselbe den
gänzlichen Mangel jedes Pflicht- nnd Ehrgefühls
beknndet hat — beschließt die Untersnchnngskommissiou denselben vor ein Kriegsgericht zn stellen.
Madrid, 8. Mai/26. April. Von verschiedenen
Seiten versichert man, daß Don Carlos nach Frank«
reich geflüchtet ist. Alle Banden in den baskischen
Provinzen sind aufgelöst. Mehr als drei tausend
Carlisten haben in Estella die Waffen gestrebt. Die
Banden, welche in Catalonien und anderen Provinvinzen zum Vorschein gekommen, sind ohne Bedeu
tung und durch Truppen umstellt, welche Beweise
des größten Enthusiasmus gegeben haben.

Inländische Rachrichte».
Riga, 26. April. Eine neue orthodox-griechische
Brnderschaft ist unter dem Namen der Tackerorter
Bruderschaft gebildet. Der „Nig. Westnik." ver
öffentlicht das Statut derselbe». (Nig. Ztg.)
Aus dem Colmar-Walkschcu, 30. April. Nach
einem so milden Winter ein so zeitiger und warmer
Frühling, als der diesjährige, scheint in Livland eine
große Seltenheit, da die ältesten Leute eines solchen
sich uicht erinnern ohne nachfolgende Kälte, welche
uns während des Sommers nachträglich treffen dürfte.
Im Beginn des 17. Jahrhunderts haben zwar die
Nigaschen Damen einstmal zu Weihnachten w leich
ten Sommerkleidern Spaziergänge ins Grüne machen
können, Schreiber dieses erinnert sich, im Jahre 1634
am 3. April im Sonnenscheine -s-340 N. erlebt zu
haben, aber allemal folgte auf die unzeitige Wärme
Frost mit doppeller Härte, uud 1834 beobachtete man
schon etwa ö Tage später — 10" N. Nachdem Ende
Januar 1843 ein anhaltendes Thauwetter allen Schuee
verzehrt hatte, so daß vor dem Spätherbste keine
Schlittenbahn wieder entstand, so blieb doch bei wie
derkehrender ranher Witterung Feld, Wald u. Wiese
schwarz bis Ende Mai nnd erst am 6. Jnni erfreu
ten sich die Birken schattigen Grüns. Die diesjäh
rige Winterkälte war hier so unbedeutend, daß an
Stellen, wo der erste stärkere Schnee znsammenge-weht liegen blieb, der Boden nur 3—4 Zoll tief ge
frieren konnte. Schon im Febrnar wurden zweimal

Gewitter vernommen und Blitze gesehen. Am 25.
Februar erschienen die ersten Lerchen, am 26. die
ersten Staare, am 28. die ersten Kraniche, in den
ersten Tagen des März die ersten Störche, am 9.
die Buchfinken; die zahlreichen Nordlichter, welche
in meiner Kindheit noch als Frostbringer angesehen
wurden, erleuchteten im Januar, auch noch am 30.
März vergeblich das Firmament, die Lust war und
blieb warm. Das höchste Wasser hatten die Nebenflüsse der Aa am 19. März bei nur 4 Fuß Höhe
über dem durchschnittlichen Sommerwasserstande, am
21. zeigteu sich die ersten Balkenflöße nnd fuhren
bis in die ersten Apriltage fort, flußab zu gehen.
Die Ulmen blühten seit dem 8., die Ahorne seit dem
15., der Seidelbast seit den ersten Tagen des April
und hat gegenwärtig bereits abgeblüht. Die erste
Schwalbe zeigte sich am 16., jetzt sind deren schon
zahlreiche vorhanden. Die Birken und Frühweiden
grünen und entfalten ihre Blätter. Die Lärchen
find am weitesten vorgeschritten, andere Nadelhölzer
haben lauge Triebe, die Heiischläge grünen, während
besamte Rasenplätze schon seit 14 Tagen das schönste
Grün entfaltet haben. Am 13. April zeigten sich die
ersten Leuchtkäfer, deren gegenwärtig schon zahlreiche
sichtbar sind. Das Wintergetreide ist trotz des ge
linden Winters und untiefen Frostes durch die Glatteisflächeu wesentlich geschädigt, hat aber ein ungleich
günstigeres weit senchtwärmeres Frühjahr gehabt als
iu der ganzen Reihe der letzten Jahre, so daß die
späte Saat und der frühkalte Herbst hoffentlich wenig
Schaden angerichtet haben, was erst der Sommer ge
nauer zeigen wird. Frühsaaten, wie Wicken, Erbsen,
Schwerthaser sind zum Theil in die Erde gebracht.
Frühgerste harrt der Saat. Das Pfropfen der Obst
bäume ist längst beendet, denn diese wie die Ulmen
haben dicke Knospen. Wenn uns solcher früher Früh
ling allemal zufiele und der Herbst sich gleichmäßig
verlängerte, könnten wir mit Thüringen einen Ver
gleich wagen; nicht aber mit Süddeutschland, wo die
Schneeglöckchen (wie in Nürnberg) Mitte Januar,
Seidelbast Ende Januar zu blühen begonnen, die
Lärchen Ende Febrnar, die Springen und Weiden
Anfang März aufblühen und mit den Sommersaaten
oft schon in der vorletzten Märzwoche begonnen wird.
Ich erinnere mich ausdrücklich, daß dagegen am 1.
Mai 1852 zu Dresden die Natur weiter zurück war
als dieses Jahr bei uns am 9. April, d. h. um IVWochen, währeud sie in anderen Jahren um 14 Tage
voraus ist. (D. P. Z.)

Es hat der Industrie Ausstellungen neuester Zeit so
viele gegeben, und es werden "ihrer im gegenwärtigen
Augenblicke so vielerlei vorbereitet, daß es nothwendig
ist, ans die Pnliete aufmerksam zu machen, durch welche
die am 1. Mm zn eröffnende loudoner sich von allen
übrigen unterscheidet. Den Namen eiuer allgemeinen
beansprucht sie uur in so fern, als sie alle Staaten der
Erde zur Lctheilignng einlud, uicht aber, weil das All»
geuieine iu ihr zur Vertretung gelangen soll. Nm der
Erst als gegen 9 Uhr der Prinz von Edinburgh mit übergroßen Anhäufung von Ausstellungs-Gegenständen
seiner Schwester, deren Gemahl, den! Marquis os Lorue, aller Art vorzubeugen, durch welche Ausstellungen neuester
dem Herzog von Cambridge and semer zahlreiche» ossi
Zeit eine wahre Wellplage geworden sind uud mehr zur
ciellen Begleitung erichien, wurde das Gedränge stärker, Heranlockuug großer tinlerhaltungsiüchtiger Massen als
uud vou da an bis nahe au Mitternacht war es an znr Belehrung von Fachmännern dienen, wurde diese
einzelnen Puneten geradezu unmöglich, von der Stelle zu wgeiiaante allgemeine inlernaiiouale loudouer Ausstellung
rückcu. In dielen Stunden wag es in diesem modernen iu sieben auf einander^ folgende Iahres-Ausstellungeu zer
Kolosseum verzweifelte Kämpfe gegeben haben, wenn gerade schlagen. In jedem Jahre tommeu ungefähr vier hervornicht auf Leben und Tod und um den PretS der Un- rageude Industriezweige an die Reihe während Kunst nnd
sterblichkeit, doch um ein Glas Eis, Thee ober Kaffee. Kunstiuduflrie druck) den ganzen siebenjährigen
Cyclus
Leider wird von diesen Kämpfen die späte Geschichte kaum hmdurch bleibend vertreten sein »Verden. Nachdem im
die Namen vertüudeu.
vorigen Jahre Schafwolle sammt ihren Fabricaten, Töpfe
rei und linterrichlübehelfe den Relgen eröffneten, gelangen
In Aubetracht, daß der Machen mahl an 8000
bis 10.000 beisammen waren und daß dte Meujchtjeil im gegenwärtigen Baumwolle, Papier, Juwelen und
in Masse angeblich zum wiidut Ttsiere ausartet, gtug es mnsteauiche Inilr»menle zur Darstellung. Auf diese
sehr fem und jmrberlich zu, und der Versuch, eine Abeno- Weise mrd es möglich, jeden die>er Industriezweige vollmuethaltuug in sa riesigem Maßstäbe veraustattet zu siänmger nn. doch, vermöge der Nebeniktliiug aller emhabeu, kauu als ein geluageuer bezeichuel werden. Des schlaglger Artikel aus den verschiedensten Zonen, über«
halb zweifle ich nicht, dav er wiederholt werden wird, sichtlicher dem Aachmanne vor Augen zu fuhren. Was
uud möchte jedem Laudsman», der dann zufällig in Low die Ausstellung dadurch an Glauz und Umfang einbüßt,
don anwesend ist, den wohlgememten Rath ertheilen, sich erseht sie reichlich durch innere» belehrenden Gehalt. An
das in seiuer Art ganz ungewöhnlich schöne Schauspiel die Stelle des massenhaften Wustes tritt mit Vorbedacht
nicht entgehen zn lassen, ^r wird dergleichen nirgend Ausgesuchtes uud, da nur zugelassen wird, wa6 durch
anderswo zu schauen kriegen, und Fremde, die nicht von Vortrefflichkeit oder Neuheit oder relative Wohlseilheit
allen Empfehlungen entblößt hiehcr kommen, erhalten in der Darstelluug einen Platz verdient, sallen die bisher
der Regel von den jeder Zeit zuvorkommenden Beamten üblichen Preis-Medaillen, Titel- nnd Ordensverleihungen
Kensiugwns leichter Eintritt als Eingeborene, selbst weun als überflüssig fort, liegt in der Zulassung an und sür
sie dem Parlamente und den höheren Gesellschaftöclaisen sich eine Anerkeuuttug der Zugelassenen, wird den vielerlei
Zänkereien nnd Jntrignen vorgebeugt, zu denen die Preisangehören.
Vertreter der Presse, Künste und Wissenschaften, nebst
einer erklecklichen Anzahl anderer, die irgendwie Berechti
gung besaßen, in das Parterre zugelassen zu werden.
Inmitten des letzteren stand eine hohe Palme, von Herrlichen Gewächsen umgeben, Blumen zogen sich nngs herum
bis zu deu Stusen des Orchesters hinan, der Sitzplähe
aber gab es in der Arena nur wenige, man stand, ging
und plauderte uubeengt und behaglich.

Reval, 24, April.

von einer ausgedehnteren Colonisirung der Gouver
nements Kowuo, Wilna und Grodno durch Ansässigmachung russischer Einwanderer aus den Domainmländereien angeregt. Die Maßregel wird aber wohl
nur in beschränktem Maßstabe zur Ausführung kommen,
da die Ausdehnung der freien Kronsländereien, die
Cnltnrboden enthalten, nur gering ist uud die Ur
barmachung der Waldparcelleu zu große Capitalieu
beansprucht. — Die Lustratiousarbeiteu in den Gou
vernements Kiew, Podolien, Wolhynien, Witebsk und
Mohilew rückeu uach dem Bericht des „NegierungsAnzeigers" zwar ungleichmäßig, aber mit Erfolg vor.
Die Vorbereituugsarbeiteu zur Ausscheidung der Bauerläudereieu uud defiuitiven Einrichtung des bäuerli
chen Grundbesitzes siud in Podolien während der
letzten l'/s Jahre in 413 Dörfern zn Ende geführt;
in Kiew sind bei 9ö,a, in Wolhynien 71,s, in Witebsk 45,4 uud iu Mohilew 31,g Procent der betref
fenden Dörfer die Landanweisungsarbeiten zum Ab
schluß gebracht, obgleich hier der Gemeindebesitz nicht
eristirt, sondern die Anweisuugeu Hossweise vor sich
giugen. Außerdem wurde hier auch die griechische
Geistlichkeit mit Laud ausgestattet und werden Landparcellen an russische Eiuwauderer zum Verkauf ge
stellt. (Nig. Z.)

Der estnische Gesangverein
Estonia veranstaltete gestern eine dramatische Abend
unterhaltung in estnischer Sprache. Die „Nev. Ztg."
berichtet darüber: Die Vorstellung kam im Saale
der großen Gilde bei gänzlich ausverkaufter Kasse zu
Stande, uud lieferte uns einen erfreulichen Beweis
sowohl für das Talent der Darsteller, welche ihre
erste Schüchternheit diesmal schou zum Theil über
wunden hatten und deren Leistungen daher ganz
unvergleichlich besser, als bei dem ersten Versuche
waren, als insbesondere für das richtige Verständuiß,
welches uusere Nationalen, aus denen das den Saal
in dichtgedrängter Menge füllende Auditorium in
bedeutend überwiegender Zahl bestand, dem Theater
entgegentragen. Dem aufgeführten 2 actigen Lust
spiel „Nirgi-Hinno's Unglück", oder „Eine gute That
siudet einen guten Lohn", in welches auch mit gro
ßem Beifall aufgeuommeue uud sehr gelungen vor
getragene Couplets eingeschoben waren, ging eine
Reihe von Männerquartetteu voraus, die unter der
Leitung des Vereinsdirigenten, Herrn Bergmann,
mit großer Präcision ausgeführt wurdeu und leb'
haften, wohlverdienten Applaus ernteten. (Nig. Ztg.)
St. Petersburg, 27. April. Ernanut: S. K. H.
der Großfürst Thronfolger Cefarewitsch zum Chef
der I. Garde-Jnfanterie-Divifion. (D. P. Z.)
— Am 26. April siud II. KK. HH. der Groß
sürst Thronfolger uud die Großfürstin Cesarewna
mit den hohen Kindern von Petersburg abgefahren,
um die Sommerresidenz in Zarskoje-Sselo zu bezie
hen. (D. P. Z.)
— Die „N. Z." hört, daß auch in diesem Jahre
eine Uebungsreise der Ossiziere des Generalstabes
unternommen werden soll. Für die Offiziere des
Petersburger Militärbezirks wird/ wie verlautet, als
Operationsbasis die westliche Grenze in der Gegend
von Polaugen vorschlage,!. (D. P. Z.j
— An die Ernennung P. A. Walnjews zum
Domäuenminister knüpfen fast alle Zeitungen die
Vermuthuug, daß das Miuisterium der Neichsdomänen zu einem Ministerium des Handels uud Acker
baus umgestaltet werden solle. Wie die „N. S. P. Z."
berichtet, verlautet jetzt gerüchtweise, daß der neue
Minister dieses Amt uur zeitweise angenommen habe,
behufs des direkten Zweckes, die Liquidation des
Domäueumiursteriums zu vollziehen, von dem ein
Theil dem Finanzministerium der audere dem Mini
sterium des Innern übertrage» werdeu soll. (D.P.Z.)
Kiew, 21. April. Wie der „Kiewläuin" schreibt,
hat sich mit dem Eintritt des Frühli»gs i» de»
Kreise» Proskurow und Kamenez des podolischeu u»d
Tschigiri» des kiewschen Gouvernements die Cholera
Wieder gezeigt. (Mg. Ztg.)
Wcstrichland. Die „N. P." schreibt: Die Ausstat
tung der Domaiuenbaueru mit Land kann gegen
wärtig iu den Gouvernements Grodno, Minsk, Wilna
und Kowuo als beendet angesehen werden. Auch die
Familien der früheren Forstwache sind hier anf Grund
lage des Allerhöchsten Befehls vom 23. Oclbr. lL69
mit Land versorgt; es sind uur noch die Lustrationsacten für die aus der Kronsforstwache ausgeschlossenen
Familien zu entwerfen, vorzustellen uud zu bestätigen.
Außerdem werden in den nordwestlichen Gouverne
ments nach Maßgabe der Möglichkeit freigebliebene
Ländereien den russischer! Colonisteu und ortsansäs
sigen Altgläubigen angewiesen. Im vergangeneu
Jahre hat der Generalgonvernenr Potapow die Frage

Berlin, 4. Mai/22. April. Weuu die amerikanische
Regierung sich wirklich, wie ein gestern eingelaufenes
Telegramm meldet, zu einer Zurückziehung ihrer in
direkten Entschädignugs-Ansprüche verstaudeu hat, so
ist England dadurch eudlich aus einer Sackgasse be
freit worden, in die es eine unbegreifliche Ungeschick
lichkeit uud Leichtfertigkeit seiuer leiteude» Staatsmä»ner getrieben hatten. Die Verlegenheit darüber,
wie man ohne Kriegsnöthen sich ans dieser gefahr
vollen Verwirrung wieder herausreißen sollte, war
nach Londoner Berichleu i» deu brittischeu Negiernugskreiseu sehr groß. Sogar von dem ernstlich
erörterten ganz verzweifelte» Mittel seinen Bevoll
mächtigten von Genf abzuberufen, und die eiue oder
die audere der zur Mitwirkuug bei dem Schiedssprüche
berufeneu Regierungen zu einem gleichen Schrille zu
bewegeu, und w das Schiedsgericht zu sprengeu, mulUe
das drittische Cabiuet Abstaud, Werl sich bei näherer
Prüsnng der Sache ergab, daß es ein völlig wir
kungsloses gewesen wäre. Die amerika»i>che Negie
rung halte nämlich be! dein Abschluß des AlabamaVerlrages für dielen Fall wohlweislich Fürsorge ge
troste», u»d die A»»ahme einer Clausel durchgesetzt,
welche de» Köllig von Schweden ermächtigt verhin
derte oder austretende Mitglieder des Schiedsgerichts
zu ersetzen. Die in schlauer Weise überlistete brittische Regierung muß sich daher allerdings wie von
einem schwere» Alp befreit fühle», weun sie wegeu
ihrer unverantwortlichen Sorglosigkeit uud Kurzsich
tigkeit uoch mit dem bloßen Schrecken davon koinmt.
— Der französische Minister der auswärtigeu Ange
legenheiten hat in der Commissio» bestätigt, daß Graf
Aruim mit umfassenden Instruktionen für die projeklirleu Uttterhaudluiigen über die Abtraguug des
Nestes der Kriegsschuld versehen sei. Pariser Correspondenten verschiedener deutschen Blätter haben
zwar diese Angabe bemängelt; ihre Nichtigkeit ist aber
bis jetzt von bernsener Seile nichl bestritten worden.

verthcilungen der bisher Statt gefundenen Wclt-Ausstellnngen nur allzu häufig Veralilassuug gaben.
Baumwolle, angcsaugcu von der Staiide in ihre»
mannigfachen Entwickeluugö-Periodeu bis zu oollcudeter
Verarbeitung als Garn und Gewebe, bildet, wie oben
bemerkt wurde, nebst Papier, Juwelen und uiusicalilcheu
Instrumenten den Grundstoff der diesjährigen Ausstellung,
uud wer da bedenkt, wie vielerlei Processe- die Bauiuwollsaser durchmachen muß, bis sie ihren irdischen Kreis
lauf vollendet hat um in der Papiermühle ciiigestampft
zu werden und iu neuer Gestalt auf dem Markt des
Lebens zu erscheinen, der wird sich leicht eine Vorstellung
machen können von der Manuigsaltigkeit der iu dieser
Sphäre allein vorzuführenden Auöstellnngsgcgeustnude.
Eine reichhaltigere Sammluug vou roher Baumwolle,
aus den verschiedensten ihrer Cultur gewidmeteu Crdgegenden, als wir hier beisammen schen, dürste es nir
gendwo anders geben. Und auch der Maschinen zu ihrer
Berarbejtuug gibt es in schwerer Menge, obwohl die
Ausstellung der^ wenigsten zur Stünde noch eine voll
ständige ist. Weiter vorgeschritten sind die tierwandteu
Abtheiluugen, il^deneu die Schluszergebuisse dieser Thätig
keit, d. h. die Fabricate der Baumwollstaude georduet
erscheinen werden, angefangen non dem rohen Zeuge,
mit dem der SÜdsee-Jnsulaner nothdürstig die BWe
seiner Hüfte deckt, ^bis zu den feinsten Geweben und
Spitzen, die unsere Industrie zu erzeugen vermag.
Dieselbe Stufenleiter vom Rohesten und Clusachsteu
bis zum Feinsten und Berwickellsten wird die Ausstelluug musicalischer Instrumente zeigeu, die eine überaus
reichhaltige zu werden verspricht und in wenigen Tagen
vollstüudig geordnet sein wird, ^on der lieblichen, ewig
stummen Molluske, die ihre feuchte rheumatische Behau
sung aus freien Stücken nie verläßt, vou derAuster nämlich
bis zum Clephauten, und von der Blattlaus, die mehrere
ihrer Generationen versorglich befruchtet, bis hinauf zur
höchsten Spitze des Thiergcfchlechtes, nämlich dem Frauzosen, der bedachtsamer Weise nur wenig Kinder in die

Welt setzt, gibt es der Abstufungen und ulutuelleu Uebergäuge kaum wundersamere, als vou der Flöte des Fid
schi-Insulaners bis zu unseren jetzigen Orgeln und Clavieren. Da letztere aber nnbescheiden viel Raum für sich
in Anspruch nehme,,, wurden sie, statt allesaiumt neben
einander gestellt zu werdeu, ans Verschiedetie Pnnete vertheilt, in die oberen uud unteren Galerieeu, die Queruud Seitengänge, kurz aller Orten, wo ein Plätzchen sür
sie erübrigt werdeu kouute. Wird dadurch auch die Har
monie des Anfstellungsplaues einiger Maßeu zerrisse»,
entspringt doch daraus der uimmer zu unterschätzende Vor
theil, daß es fortan keine einzige Stelle in den unge
heuren Räumen mehr geben wird, aus der nns nicht die
Töne vou luiiidcstenS drei Orgeln n»d sechs Fortepiauos
zu gleicher Zeit eutgegeuranschen werden. Welche Aus
sichten sür unsere Ohren! Ansein Eutweicheu wird uichl
zu denken sein, nnd nur ein Trost ist nns geblieben: die
riesige Dampftrompete, die bernsen ist, in nebeligem
Wetter den Lenchthurm zu ersetzeu uud Meileu weit in
die sturmgepeitschte See hinauszubrülicu, nm die Schiffe
abzumahnen von gefahrdrohenden Felsenrisseu nnd Un
tiefen. Wenn erst dieses zarte musicalische Instrument
ausgestellt uud seiner Sphären-Harmonie uugedämmter
Lauf gelassen sein wird, dann werdeu die vorlauten Claviere sich in ein Mauseloch vertriechcu müssen, vor Angst
uud Scham. Die Danipstrompete wird uns von ihnen
erlösen, aber, 0 Himmel, um welchen Preis!
Wie es mit der Juwcleu -AussteUuug beschaffet! seiu
wird, ist vor der Hand schwer zu sagen^ Es wird in
diesem Industriezweige so viel in aller Herren Ländern
geleistet, daß von Rechts wegen ein großer A,»drang der
betreffenden Industriellen erwartet werdeu durfte. Trotzdem
waren die Zusenduugeu bisher nicht übermäßig reichhaltig
uud von den Einseuderu beflissen sich überdies viele der
Vorsicht, ihre Ausstelluugskasteu immer mit Papier zu
bekleben, damit deren Inhalt nicht vor der Zeit beschaut
werde. Letzteres mag von wegen der Diebe geschehen sein,
die bekanntlich starte Wahlverwandtschast zu Diamanten

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.

Hr. v. Nömnsat dürfte sich auch
che Neichoreg'
Annahme irren, daß Kit»
die Deut
Deutsche
bereit ist ihre Okkupationstruppeu m dm
blick aus Fraukreich zurückzuziehen,
seine pekuuiäreu Verpflichtungen gegen l ^ -,
dig erfüllt hat. Ein verständiger ^ru °
sen Moment hinaus, die für uus seM
Okkupation fortdauern zu lassen,
erratheu; es wäre denn, daß wir " .
darüber hätten, unmittelbar nach der ^
französischen Gebiets von Frankreich
den. Hiezn fehlt es jedoch uach vm
Berichten für den Augenblick an allen
-M
gen. - Offiziös werdeu wichUge
^
welche eine Löfuug des Klrchenkonflm-) s
nahe Aussicht gestellt. Die Ausführung
schon vor längerer Zeit von der Staate ^
faßten Beschlusses hat augenscheinlich
eine Zögeruug erfahren, weil der tei
^
mann zuvor die diplomatischen Beziehu ^
mischen Curie wiederherzustellen wuulchie,
wie die „N. A. Z." sich heute m eme»
vom auswärtigeu Aml inspirirlen
^i»i^
„gedeukbareu Mißverstäuduisseu" und
^
künstliche» Mißdeutuugen vorzubeugen.
jedoch oer Papst inzwischen
für
Botschasterposten v o r g e s c h l a g e n e ^^
wiesen hat, werdeu die iu Auslicht gen
^ s;:
gislatorischen Schritte schwerlich noch
^
warten lassen. — Wie die „Germania
„Ermel. Volksbl." jetzt mitthellen, ^ ,>c.^rs^
ltz dem Nachfolger des früheren-pl
zgz!.
Kremeutz
^
nerl in Jnsterburg, Hrn. BlaichY, ^üchl
ertheilt, eine vo» je»em vollzogene
.isthrii»^
cheuregister einzutragen. Nach veu
der „Germania" kann dies indeß 6, ^ ^ P
bischöflichen Befehl geschehen sein. ltt
girl Hr. Gruuert trotz seüier Ueberliedeu
nigsberg, nach wie vor nichl dloß alv
sorger in seine»! früheren Wlrknngstie
;
auch als Anstallsgeifilicher in Tapian u»
^
Seilens der Militärbehörde übt man
'
anerkenneuswerthe Toleranz, daß ven
gestellt ist, dein von Hrn. Grnnert 6^"^ Z>)
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.^je. .
Desterr.-Uttgarische
Wien, 3./21. Mai. Unler Voilltz
^
Welcher sich gestern Abend nach Pelth ^ ^„0^ , ^
dort die Nei>e nach dem B.>nat anznlrel^
Hen
in der Zvilltagsstunoe ein Miiulterrall)
l-tzt
welchein der Actionsplan der Regierung
?"te
vorsteheude parlai»eniarische Campagne^
»ler
gung des Äionarcheli erhielt. Das ^
^
sichert, daß dieselbe auch aiif das
^ ^ iivij,
Wahlreform-GefetzeiitlvurfS ansgedehnt
l-'
>ir
Danach wird in der ersten, wahrscheinl^ ^ ^
mender Woche Statt stuoeuden
fassnngs-Ansichnsses der Atinisler-Präli^'
'lUer
v. Lasser die Erklärung abgeben, oie ^
^
die Erniächligung der Krone zur
">S
fetzentwurfs üder die directen Wahlen ^
^lic
l i ? > Stuhl
t ! i l euener
rna!^^
Der für deu päpstlicheu
ter Barou Küdeck wird bei Uebergabe
^id
bigungsschreibens dem heiligen
^
einige Canoidalen für den Bischofsiih "
namhaft machen. Mit der thuulichll ^
Negeluug der geschäftlichen Fragen l»
besitzen, und denen die vorzeitige Recoguo? ^
rains erschwert werden mnßte. Oder
,^itl)^.
niß, daß die neuesten Fatzous lwrzeiG
^,1.,
durch Conenrrenten nachgemacht werden
dein immer sei, die Thatsache ist festznst^/j».
welen-Abtheilung noch stark im Rückstau^
>i^,
großen Juwelire es überhaupt augez^g','
Schmiickgegenstände vou gewaltigem Ml)
xr>l ^
lieh bis zum September auszustellen,
^
dein 1. Mai herausstellen. Von einzelnl-' ' ^^^1^
tischen uud französischen, steht dies z» ^ ^
dürfte dies eher Anönahme denn
- ,,>j'chcii
eine reichhaltige Sammluug vou alterthw^ zu
vatpersonen ungehörigen SchlunckgegenInUi.,
sein tvirdz daneben eine Unmasse vou PI
dein, wenn er deu verweudeleu MaterlaU^
behaudelt wird, seiue Berechtigung
werden darf; außerdem eine belehrende ^
Schmucksachen nichlellropäischer Staaten^
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beiiie
dien iu erster Reihe glänzen wird.
,
Fassiing vou Edelsteinen ivird Franks^
schwerer Silberarbeit England, ü» u' .^1 1 ^
Goldschmiick Deutschland ohne Zweifel
Z ) Eitz
früheren Ausstellungen die Palme
^
schickte von seiner mit Platina eingeleg t ^
berwaare anffallender
^
iffallender Weise so viel
^
gleich es in anderen Schmncksacheu,
Gemälden und sonstigen Kunst -Gegensta
u > H°s
lht
ist. Von Oesterreich uud Ungarn I"
^glict
antiken nachgebildete Schmuckfachen
aber noch nicht ausgestellt. Alis
^ .
Italien ist uianches Sehenswürdige zu
'
?lde
^ In der Sphäre des Papiers wN')
^
gen Staate» weit überschatten, ^^^..stiiez^'^i' "
ländern lassen, daß sie in diesem ^ Kxic>^.
B°rmsslichch 'lästtt-n und. d° in .

K

pieres alles hineingezogen wurde, wa

nennen, und ein noch

umfassenderer

^ ^jss

Ändtaze lehrt allmählich die alte Drdmwz der Dinge
i» BSHm-n wieder ei», Der n°u°
7°.
hat sich bereits constituirt und in seme
theilt; das Budget, dürste heute genehnngt
,
damit wird auch der verderblichen Verwrrru 3
so wichtigen Schulzuständen, die von den v
^
mit schiauer Berechnung genährt
^ die
Mig besteuert werden, indem der
--Busses

des Winters theils als Magazin zu dienen, theils
auch in dem unglücklichen Falle, daß eine Feuersdrunst das mitgenommene Haus zerstörte, von der
Expedition als Zuflucht benutzt werden zu können.
Das erwähnte Haus nebst Observatorien wird in
Gothenbnrg von den Mitteln, welche dortige Bürger
zu dieser Expedition wie zn der früheren, 1663, und
zu der Expedition nach Grönland, 1870, hergeben,
von Holz vollständig fertig aufgezimmert, so daß es
an Ort und Stelle in kurzer Zeit leicht zusammen
gefügt werden kann. Es wird sieben geräumige, mit
allem möglichen Comsort eingerichtete und gegen die
Unbilden des Klima's möglichst geschützte Zimmer
nebst einer Küche enthalten. Weniger darf man auch
nicht thuu für Leute, welche sich entschließen, vier
Monate lang in fortdauernder Finsterniß zuzubringen nnd darauf eine gefahrvolle Schlittenfahrt über
das Eis des Polarmeeres nach dem noch etwa 140
Meilen entfernten Pol beabsichtigen. (Köln. Ztg.)

ausdrücken darf — die Zweischneidigkeit dieses Vor
ganges von Seiten der deutschen Negierung, und
keine der maßgebenden Persönlichkeiten dieser Partei
war auch nur einen Augenblick lang im Zweifel dar
über, daß die Annahme des Cardinals und die Gutheißung seiner Wahl durch Pius IX. für Deutsch
land von eben so weittragendem politischem Nutzen
sein müsse, als etwa die Ablehnung Seitens des
Vatieans, den Cardinal in solcher Stellung bei sich
^umithungen des abgetretenen ^^Statthalterei
M Tagesordnung hinwegschrertend, der ^ -..^chen
beglaubigt zu sehen. In der That, die Thatsache
Indemnität sür die ergriffenen pr
der Ernennung eines Fürsten der Kirche zum Ver
Wsmahregew ertheiit und die werteren
)
treter Deutschlands mußte die Katholiken dieses Lan
Sen Beträge ins Budget einstellt. Daber w^rd
des zum klaren Bewußtsein bringen, daß das neue
^ng», Dank der Verschlimmerung der
vi Mage
Deutsche Reich, welches seine höchsten Würden einem
durch die seudale Wirthschast, eine
nvischen
hochgestellten Prälaten aufbehält und den heiligen
^geschrieben werden müssen. Der ^mps z ^
Vater mit größeren Ehren behandelt, als dies vor
nvatischen Nationalen und den ^
her durch den Norddeutschen Bund oder Preußen
einer solchen Erbitterung gesührt, ^»^en^n
allein der Fall gewesen, daß dieses neue Reich der
Michen Beileguug der politisch^
"
katholischen Kirche und der katholischen Religion durch
w^eueln muh. Dre Ultras h^den stch u
Spanien.
aus uicht feindlich gesinnt sei. Es war also diese
Das einzige Gefecht gegen die Carlisten, von Ernennuug ein offenbares Entgegenkommen, das jeden
^ ^ aus die croatisch-czechischen
Gerung
Dvcumente der agramer ^ande^ ^
welchem bis jetzt ein regelrechter Rapport veröffent Zweifel an der wohlwollenden Gesinnung der deut
d^ ^^uht und behaupten nun, d b
licht worden i>t, war der Kampf, den der Husaren- schen Regierung für den Katholicismns siegreich zu
^
zu Fälschung nnd Ve^rug chre Zustu^ ^ Nitlmeister Delgado y Baelleroö in Lnmbier bestanden Boben schlagen mußte. Auf der anderen Seite sagte
) UN, um die Revision des Ausgleiche »glichen l hat, in der Nacht vom 35, auf den 26 April. Da man sich selbst, baß eiue etwaige Weigerung der Curie,
N
N't w. jetzt Settens -r °aw-hn Delgado Kenutniß erhalten hatte, daß sich in der den Cardiual als Botschafter zu einpfaugen, von
^
leine Erwiederung er Ml
Umgegend dieses Ortes, welcher 2000 Seelen zählend, Deutschlaud in unangenehmster Weise ausgebeutet wer
s^daß
Nucke echt,ind bievonNm^ina.^^n.'.^.n
am Zusammenflusse des Irati und des Salazar im den würde. Die Katholiken Deutschlands Hältendann
mehr konnten sie nnr auf dem nicht östlichen Navarra liegt, starke Carlistenscharen einge einen Beweis vou der UnVersöhnlichkeit, von der Un
^nöe der >^^chen Wege des Diebstahls in die stellt halten, machte er eine größere Necognoscirung duldsamkeit greisbar vor sich, mit der man in Nom die
in die Tbäler, ohne jedoch ans ben Feind zu stoßen. zur Verwhunng gereichte Hanb zurückwies, und der
^g.^!w??^^angssein. (Köln. Ztg.)
^niiner der >n^p^l. Die henlige Morg en- Um L'/2 Uhr Adends aber wurde der Ort von allen Nückschlag, den ein so hartes Verfahren aus die Ge^ ^ejch^
wurde mit Beschlag belegt. Seiten her angegriffen; 1200 Carlisten unter deni mülher machen mußte, erschieu deu Denkenderen um
<>
dent „Pokrok" und dem Befehle Peralla's verfnchlen sich der Kirche und meh so nachhaltiger, als ja der Vorgang Frankreichs vor
^"beZ.
hh".
Senate des k. nnd k. rerer anderer festen Puncte zu demächligeu, welche handen war, dem Clemens XIV. nnd Pius VI.
/ü'
Äescln
wnrde, wie N. L. berich- von der Besatzung venheidigl würben. Der Kamps lange Jahre hindurch uubestruteu das Necht zuerkannt,
^p°>Uio»
in alle prager Druckereien einspann sich balo m allen Straßen, hanplsächlich hallten, sich ebenfalls durch einen Kardinal, Msgr.
v^'bel,.
^^ätter gerichtliche Comnuistonen aber auf dem Kirchplatze, bis es gegen zwei Uhr Mor be Berms ben galanten Akabemiker aus den Tagen
Wo ^"'6'Utlch sollen die Setzereien znr gens den Truppen gelang, c>ie Angreifer hinanszn- Lonis'XV. nno Louis' XVI.. in Nom vertreten zu
Setzen
vollen Gange ist, werfen. An eine nachoruckliche Verfolgung war lassen. Es bilbeien sich also alsbald zwei Ströde., ^dlich ^n 'Benchugung unterzogen werden, wegen der nächillchen Dnnlelheit nicht zu veuten. muugen nm c>en heiligen Vater, von denen die
die l
^ ^kauin
HanoichMt der einzelnen Äiilar- Als Resultat des Kampfes zählt der Bericht 7 Tobte. eine, geleitet vom Carbinal Antonelli, lebhaft
Fol
5 Gefangene, über 100 Verwundete 387 Car>i>len, sür die Annahme des Cardinals Hohenlohe als
nnd gehörig couslalirl werde.
n^r
faueen sich die N. L. veran- bie sich ergeben haben, nno 350 erbeutete Wessen auf. deutschen Botichafters eintrat, während die andere,
Onginal-Maiiiiicnplk', sonveln Der Finanz-Munster scheint an auswärtigen Börien unter Msgr Narbi, sich eben so energiich dagegen
zn sviioiren, in welcher Weise er am besten die Lasten stemmte, da ciese Ernennung die von langer Hand
den Setzereien zn übergeben.
bes spaiiijchen Säckels auf Kauen der StaatSgläubi- vorbereitete Campagne gegen das neue Deutsche Neich
ger erleichtern könne. In Lonbon hat er ben Vor- von Anfang bis Ende zu durchtreuzen geeignet war.
^lii,
und Norwegen.
fchlag gemacht, von den dreiprocentigen Zinsen zwei Pins IX. setbst scheint lange Zeit geschwankt zu haben,
der
' beseht des ^öulgs znr AusruPvlar-^^
^ur diesjährigen sünilen tchwedi- Procent in Baar uud ein Piocent in neuen dreipro und auch in diesem Angenblick soll ein entgültiger
bitlon bestimmten Kronfahrzeuge lst centigen, aber zum Paricourse auszugebenden Fonds Entschluß uoch uicht gesaßt worden sein. Dennoch
lljttn
^s^ngt) „Gladau" (der Weih) zu zahlen, welche in zwanzig Jahren getilgt werde,» sind Anzeichen vorhanden, aus denen zu schließen,
"lit pn.^
Capiläns G. PH. v. Krllsen- sollen. Der Vorstand der dortigen Gläubiger Spa- baß der Papst, sich selbst überlassen, der Versöhnung
!^>^ser^^/^^atzung
^ Ntann und der uiens, der wohl selbst der Ansicht ist, baß man sich und freundlichem Entgegenkommen nicht abgeneigt
l»>
^„/^polhem", gebaut
gekaut iur
sür die Wintersahrt
Winterfahrt Berlnsten nicht entziehen kann, geht halb auf den wäre. Folgendes Factum kann als Beleg dazu die
>ir
Mlande uud
u> der Insel Gotland, un- Vorschlag eiu, verlangt aber das dritte Procent in nen. Der letzte deutsche Gesandte iu Nom, Graf
^ese>,s,
Aruim, oer, wie Sie wissen, neulich hier wieder ein
^ .schon,le des Lientenanls A. A. E. Palanter, sechsprocentigen Fonds. (Köln. Ztg.)
'Mn bei
getroffen war, nm sei,» AbberufuugSfchreiben zu über
Italien.
^er^ -Ävdi^.! ^ Expedition 1L6L mit dem
Rom, 2. Mai/20. Äpril. Die Nachricht von der geben, wuroe nicht nur in feierlichen Audienz auf
^
Secvnd betheülgt hat, mtt
>>i - ^ au^
^ ^ann, sollen in Karlskrona Ernennung des Cardinals Hohenlohe znm Vertreter das liebevollste vom heiligen Vater empsangen, der ganz
werden, nm etwa am 10. Jnni des Dentschen Reiches beim heiligen Vater und noch gegen seine Gewohnheit, sich sogar der ihm sonst so ge
^ . ^hrei^ öU kviiuen. „Gladan" soll im Herbst dazn als Botschafter, während bisher nur ein be» läufigen Kunst derAnspieluugen enthielt, sondern Graf
"schein" nrit seiner Besatzung aber vollmächtigler Gesaudter beim Vatican beglaubigt Arnim erhielt sogar noch als Zeichen besonderer Teil
<
Parib-"
Expedition voraussichtlich war, hat unsere Abfolutisten einiger Maßen aus dem nahme und freundlicher Gesinnung vom Papste ein eben
AU den Sieben Inseln Geleise gebracht. Mit dem politischen Scharfblicke, so selteueS als höchst kostbares Kunstwerk als Anden
^ 4^- ^ Spitzbergen und belegen beiläufig den man ihnen uicht abzuläugueu vermag, erkanuteu ken geschenkt, ein Vorgang, der gerade in Nom und
^
Thell nehmen, um während sie sofort die Kühnheit uud — wenn ich mich so dem Vertreter eines nicht rein katholischen Staates
gegenüber ganz ohne Gleichen dasteht. Noch mehr,
diese Erinneruugsgabe wurde dem Grafen aus dem
5>ii ^?^leriai" .5.
'i d ^ reiche,..gestaltete sich diese Abtheilnng zn Werden doch die nächsten Wochen reichlich Gelegenheit Vatican zugesandt, nachdem gerade die Nummer des
^'gen. Wer irgend Berns in sich fnhlt. bieten, die Kunst-Galerieen und sämmtliche Ausstellungs Venillot'schen Univers eingetroffen, in welcher der
Vertreter Dentschlands, der eben Abschied nehmende
^ ^Üenelwn. ,
Dm^ zii kosten, findet hier räume behaglicher zu durchwandern. (Köln. Ztg.)
.. ^legenlieit.
M>>i'
Nlimi'i'fnbni'li.
Graf Arnim, auf das gröblichste verunglimpft wor
,
Wer ki?
die PapierfabricaA l l e r l e i .
den war. Wenige Tage daranf erfolgte die berühmt
,-l?^ dm?^>^en ^unipcn bis zur weitgeschühteu
Essen, 27. April. Caplan Or. N. Mosler, der sich gewordene Allocntion Pius' IX., in welcher össent1^? ^cinw'^
kauu diesem Bedürfnisse erHe:, ?
^u. Wer sich für Bleistifte, Siegel- öffentlich gegen das Treiben der Jesuiten erklärte, erhielt tich dem Univers sein Mangel an christlicher Liebe
> inter.Ni.,^ h>er s»>d°t ^ was
hente nach den Essen. Bl. per Post folgendes jchwarzge- znm Vorwurf gemacht wurde. Man sieht daraus,
A'>-?!.
wer
ewaedeude
Plm,» M ^ ^
daß der Papst, ohne jede sremde Beeinflussung, den
Pl^.
eingehende M»»«-,,
Studien "w'
über Naben-, siegeltes Schreiben:
stclj
absolutistische« Strebnugen nicht eben Vorschub lei
'lclle H. ^dern ^^ukiele, über Stahl-, Gold- und
„Essen, den 27. April 1872.
»!.
stet, uud daß er, frei vom Einfluß dieser kirchlichen
Kaplan nnd Doetor Mosler
?arte^^tiin,
^ll, der trete getrost ein und
^'liiii ^eiia,'
über den relativen Werth dieser genöthigt fühlt man sich Ihnen emige Worte mitzutheilen Absolulisten, sicherlich anch den Cardinal Hohenlohe
"«ch, .l°»sl strhcn in dieser Ab- über Ihr benehmen gegen die Herrn Patres nnd Jesu- mit Frenden als Vertreter Deutschlands willkommen
'?>>'»n^,7^?Mater>Mi7b-iiauM ' v°n d« ^ Witten Ehren-Männer der Welt,^ gehören Sie der Frei heißen würbe. (K. Z.)
5°»'«
Uek °I« er aui dem S>m d.e - st > maurer Lösche zn, gewiß treteu Sie aus keiueu schlechten
Eingesandt.
'
«erwchc ,n>, de» zehn Geb° u> «>>>> > . können wir braucheu, unser Katholische Glaube ist einig
Ein
Frennd
der
Natur und eifriger Spaziergän
ich m>-n.d-hriich- B-h-'iheilig nnd unfehlbar, uur oou einem schlechten kann mann
ger
erlanbt
sich
die
bescheidene Anfrage, ob es nicht
geworde» ßr.d:
verlänmnngcn hoffen, die sich Freimanrer ueuuen. aber
von keinem wahren Katolicken nochmal gesagt, von angebracht wäre, aus dem neu augelegten Parke
b e i « / MM a m m e n s a l t e n lo^er
,
einetn schlechten Geistlichen kann mann dieses denken, am Embachnfer eine gewisse sehr übelriechende Zierde
un, !
und Scheren znm Schneiden, Mz
wie Sie einer sind, hierin gesagt hüten Sie sich vor zu versetzen. Bei einer Fortdauer des jetzigen Zustandes nnb der vermuthlichen Steigerung der Tem
bis
S^eibpulte,
schaden nnd sehen Sie die Sache nicht weiter sort, sonst
peratur
dürste ein Passiren bald unerträglich sein.
Es
Messt«
kleinsten
können Sie sich den Toden Gräber bestellen, so gewis;
— Ii —
n.'n
. '^beschin^en Hauptdiich deö ^>.u ^ ^ wie Gott im Himmel ist. Dem Tod des gerechten ent^ beobachten, Me viel Vor tand daraus gehen Sie nicht, nicht mehr gesichert dürfen Sic die
Kirchen-Notizen.
'n? ^ der s/',uw uns das Sichverständlichmachen v"
Straße wandern, Sie verdammter schweinhnnd, der
St. Johanniökirche. Gestorben: Der Arrendator Jo
hann Gustav Kraft, 57-/z Jahr att. Die Nevlsvrswittwe
. ^usr ^ erleichtern und wie viel Gedan- Freimanrer-Losche
Amalie Petersen, 72 Jahr alt. Der Arrendator Andreas
^eder
^^^u der Industrie ansgeweudet wune, wie geschrieben so geschihts,
Sturm. 75'/4 Jahr alt.
^ ^
schw!, ? ^ sich seines eignen Gedanlennber- in Wahrheit.
Gott, so die Herr
St. Marienkirche. Proclainirt: Der Kanfm. Marcus
! ? ailes^ Ledigen könne. Wenn wir trotzdeu
Jesnwitten mit uns
Müggi mit MinnaNeinwald. --Gestorben: Des Arrendators
'^ch uns? -^°etheö oder Rothschilds stud,
es
I. Germann Tochter Adele Marie d-life, 20'/z J^hx
5,^
der
Namen kommt später
' Da ew ^
Schuld.
Tischler Otto Fahtberg. 60 Jahr alt,
bei der richtigen Ausführung."
St. Petri-Gemeittve.
Der Sohwi Pödder
! "-N
durch die Bildergnllerien mnu en
— Ein Dors-Bürgcrmeifter berichtete kürzlich an feine Tochter Amalie Marie, der Sohwl ^.asmel Tochter Alwine. —
dehaal^?^
das geeignetste Mittel ist, ^ lwrgefehte Behörde, daß der Orts-Polizeidiener gestorben Proelamirt: Iwan Pol mit k.l>a Juhgein. und Jaan Pens
^ Nach
^schauen, drückte ich inich ans ru sei, nnd zwar „an einer Lungenentzündung, wozu sich mit Madli Märt. — ^
^ ^ Johann Tillemann
Sohn Karl Alexander, 4 Monate ^ Tage alt, des Johann
". ^burak
Pslanzenhanse. als der Herzog noch ärztliche Behandlnng gesellte".
Piitmaim Tochter ^nna, (1 ^.age alt, des Soldatenweibes
«n^in Janz- und halbossteiellcn GeAnno Jtwes Sohn Johann, 16 Tage alt, des Karl Michel
^ ^lderthalle ans diesem Weg antrat.
Sohn Peter Gustav 4"/,, Jahr alt, des Michel Baart Weib Ano.

Rigaer Handelsbericht.
Riga, 26. April. Witterung: Warm und mehrfacher Re
gen in den letzten Tagen. — Flachs: Die Kauflust in diesen
Tagen reducirte sich fast auf Null und kamen, obgleich die
Zufuhr auch nur sehr gering war, nur Kleinigkeiten zu den
Notirüngen zum Abschluß. — Hanf behauptet sich in bisheri
ger Festigkeit und wurden zu den notirten Preisen 3000 Berkowez meist von englischen Häusern genommen, wozu noch
Käufer verblieben. — Hanfgarn hatte einen Umsatz von ca.
1000 Berk, und zahlte man für 1. Sorte ö6 K 37 Rbl. und
2. Sorte 28'/, 29 Nbl. pr. Berk. - Schlagleinsaat fand in
den letzten Tagen Beachtung und wurden davon 5000 Tonnen
107—103 Psd, 7-inaaßige Drujaner Waare zu 8 Rbl. 25 K.
pr. Tonne geschlossen. — Roggen in Oreler Waare 117—113
Pfd. zu 80 Kop. und 116-117 Pfd. zu 79 Kop. pr. Pud
wurden ca. 56,000 Pud umgesetzt. — Hafer und Gerste ge
schäftslos. — Heringe: Mehrere Ladungen sind hinzugekommen,
so daß der Import auf 50,000 Tonnen gestiegen ist: gewrackt
wurden ca. 18,000 Tonnen, leider fällt die Wracke bisher nur
mittelmäßig, mit den. Verkaufe geht es befriedigend — Salz:
Eine Ladung aus Terravecchia langte an, die bisher einge
troffenen Ladungen werden größtentheils gelagert. — Schiffe
angekommen 436, ausgegangen 130. Wind- S.

Da der Herr Ltuä. matli. Friedrich Hartmann in Dorpat nicht anzutreffen ist, so
wird derselbe von Einem Kaiserlichen Universi
tätsgerichte zu Dorpat bei der Commination der
Exmatrikulation hiedurch aufgefordert, sich bin
nen 14 Tagen a äato dieser Behörde vorstellig
zu macheu.
Dorpat, am 1. Mai 1872.
Rector G. v. Oellingen.
(Nr. 247.)
Secretaire S. Lieven.

Mit Beziehung auf h Z4 der Borsch«^
die Studireudm wird hiedurch bekannt g-mch ^
die Herren Ltuä. sur. Rudolph ^aron ^
Sternberg, Mrm. Hugo Klilge, möa. za ^
rowski, tlieol. Victor Otto und Iii8t.^ol)am
berg die Uuiversität verlassen haben.
Dorpat den 29. April 1872.
Nector G. v. Oellingen- ^
(Nr. 241.)

. Secretaire S. _

Die VtZrsenäuuA äei' MiLssiitKv»',
uvä ItveKlSte» ^
k6Z'0QQ<Zll.
^ ^^
lruk MM
M
,Ii.»88»U»T«5R'
^
äieseldeu, desouäerk
unä
Äusgokülirt äureli
NinczralvvÄi'ku.rMuuA, sc»vis äureli äus Oowxtoir äor
Kgl.

IVlinerglwssserversenciung Kissings

Verantwortlicher Redakteur W. H. Chr. Gläser.

Anzeigen nnv Bekanntmachunge»!
Mittelst des am 20. October 1871 zwischen der
verwitweten Frau Marie Luise !i. Roth geb. vou
Fick als Verkäuferin einerseits und dem Herrn Carl
von Roth-Bremenhof als Käufer andererseits ab
geschlossenen und am 25. October 1871 sud Nr.
60 bei diesem Rathe corroborirteu Kaufeoutracts
hat der Herr Carl v. Roth das allhier im 1. Stadttheil sud Nr. 124 theils auf Erb-, theils auf
Stadtgmud belegene steinerne Wohnhaus sammt
Garten und allen sonstigen Zubehörungen für die
Summe von Viertausend fünfhundert Rubel S.
käuflich aequirirt.
Gegenwärtig hat der Herr Käufer zur Besichernug seines Eigenthums au dem gekauften Immo
bil um Erlaß sachgemäßer Edictalladnng gebeteil.
In Folge dessen werden unter Berücksichtigung
der supplieantischeu Anträge Alle und Jede, welche
die Zurechtbeständigkeit des obgedachten zwischen der
verwittweteu Frau Marie Luise v. Roth geb. von
Fick und dem Herrn Carl v. Roth abgeschlossenen
Kauf- und resp. Verkaufcontracts anfechten oder
dinglicheRechte 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 privatrechtlicheu Charakters oder
endlich Näherrechte geltend machen wollen, hiedurch
aufgefordert nnd angewiesen, solche Einwendungen,
Rechte und Ansprüche binnen der Frist von einem
Jahr und sechs Wocheu, also spätestens bis zum
3. März 1873 bei diesem Rathe in gesetzlicher
Weise anzumelden, geltend zu machen und zu
begründen.
All diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Ein
wendungen, Rechte und Ansprüche, wenn deren An
meldung in der peremtorisch anberaumten Frist
unterbleiben sollte, der Präelusiou unterliegen und
sodann zu Gunsten des Herrn Provoeanten diejeni
gen Verfügungen getroffen werden sollen, welche
ihre Begründung in dem Nichtvorhandensein der
praelndirten Einwendungen, Rechte uud Allsprüche
finden.
Insbesondere wird dem Herrn Provokanten das
gekaufte Immobil mit alleil in dem betreffenden
Kaufcontracte stipulirteu Rechten zugesprochen
werden.
Dorpat-Rathhaus, am 23. Januar 1872.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths
der Stadt Dorpat:

(Nr.

Justizbürgermeister Kupffer.
74.)

Obersekretaire Stillmark.

MimilluWr-AllstM

Ii

Voll Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat werden alle Diejenigen, welche au den
Nachlaß der Hierselbst mit Hinterlassung von Te
stamenten verstorbenen Wittwen: 1) der Ewa
Hammer und 2) der Nljana Michailowua
Zwetkow unter irgend einem Rechtstitel gegrün kür äeu Lommer so^vie
dete Ansprüche erheben zu könueu meinen, oder
ItRUÄV»
aber das Testament der gedachten Wittwen an
^
fechten wollen uiid mit solcher Anfechtung durch erliielteu
zudringen sich getrauen sollteil, — hierdurch auf
gefordert, sich binnen sechs Monaten a äato die
ses Proklams, also spätestens am 16. September
Hiemit die ergebenste Anzeige»
1872 bei diesem Rathe zu melden und Hierselbst
l>'
ihre Ansprüche zu verlautbaren und zu begründen, auf mehrseitiges Verlangen in
anstatt
am
Malzmühlenteiche
vow
auch die erforderlichen gerichtlichen Schritte zur
Anfechtung des Testaments zu thun, bei der aus während der Sommermonate
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser
Frist Niemand mehr in dieser Testaments- und
Nachlaßsache mit irgend welchem Ansprüche ge
hört, sondern gänzlich abgewiesen werden soll,
^
wonach sich also Jeder, den solches angeht, zu mit Kräutern, Rinden, Schwefel.
sowie
überhaupt
medieinische
^
richten hat.
V.
R.
W.
Ingredienzien jeglicher Art nach ^

inÄei'SpieKellg

WannmbOel

Dorpat-Nathhaus am IL. März 1872.
In Namen und von wegen Clues Edlen Naths
der Stadt Dorpat:

I»

Justizbürgermeister Knpffer.
Obersekretaire Stillmark.

(Nr. 333.)

MM
Gebr. Br-5

Zum Besten
der bei dem Dorpatscheu Gymnasium neu ge
gründeten russischen Bibliothek

iu großer Auswahl

wird

Herr Professor Kotljarewsky
in dem Saalc des Gymnasiums
zwei

empfehlen

halten, und zwar:
1.

Dienstag, den

2.

Mai,

t> Uhr

AliendS:

„OieMi. neioM U06MM0L1, (/l^eü) ^

Sonnaliend, den 6. Mai, 6
„0 nkuoroMXi.

Uhr Abends:
eöNeiiuiiix'd o6^muxi>

(^lmurli."
Eintrittskarten, für beide Vorträge zu 1 Nbl.,
snr jeden einzelnen Vortrag zu 75 Kop., >ind in der
Bnchhandlnng des Hrn. Hoppe und in dem Laden
des Hrn. Burks Witz zu habeu. Zöglingen hiesiger
Schulen werden in den genannten Handlungen Emlrillskarten zu jedem einzelnen Vortrage sür 25 Kop.
ausgereicht.
^

Ilm äem?ul)1ieum iu Oor^mt uuä ^uiKOAenä
äie
erleieliteru, ermüde mir äie ^u26IA6 ^u maelieu, äass ieti vou lieute au eiue
vollständige

^

Abreisende.
Leiser Blum, Hebräer.

Dmupfschifffalirl.

!N
im Wöhrmaunschen Park.
Die Saison für Cnrgäste wird in diesem
Jahre am 10. Mai eröffnet uud am 18. Juli
geschlossen werden. ^
^
Mineralwasser ttt Flaschen m sicher Fül
lung >md jederzeit vorräthig, wle bisher. Der Ber
kauf in Riga ist in der Anstalt, außerdem in der

der Herrn Aerzte herzurichten bell

-^--5

Mit dem Dampfer „Dorpat"
^'
Hieselbst an: Herren Korsakow nebst
...
dor,sf Gebr. Wieniawsky nebst Diener, ^
Arndt, Hackenschmidt, Krause, Metzky,
^
Frey, Paidra, Silka, Namm, Hupe und
^ ^
Mit dem Dampfer „Dorpat" l'".^'^iener, ^
'
hier ab: Herren Gebr. Wieniawsky uebst ,
Frau Barvnill Krüdener, Frl. Wagner, ^
5^
Frau Knorre, Herren Grünberg, Saww',
Mnttowkin, Tapiek, 2 Frl. Bruuer,
Adamest, 5 Nüssen, Belesson nach Pinsaa^ ^
Diekl
nacb
Dietzl nQi-si
nach Mäxhos, ?!«>nniKsni^
Tennisson nach

^ r e in d

e n

- L i jt c

Hotel Garni. Herren von Stryk
Verwalter Leegt, Verwalter Sonne,

W i tternn gölieo li >! ch t» n li ^
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz.
welche die gesättigte Lust bei der herrsch^
halten würde, wirklich in der Atmospha^

Stunde

V''^

i ytu

0° C. LelsiuS. Ugetil

Nmter - kmte
äer ueuesteu uuä Leliöusteu I'aVeteu
bei Herrn F FF.
w Dorpat
auk I^a.ger Imdeu neräe. ^.Ile LestelluuKeu
^veräeu äa.selkst prompt uuä seliueU Udermittelt uuä vou mir Lotort ÄusZeküIirt. Die
kreise Liuä gleied äeu iu Lt. ?etersdur^.

Schwan-Apotheke (A. Frederking, sonst Günther), in
den übrigen Apotheken, iu den Weinhandlungen der
Herren Schaar K Caviezet und A. Kroepsch, und in

allen Trinkhallen.
Verlag von I. C. SchünmannS Wittwe.

Ava

f!lj»ett!i>-U^iii
jjesljiißue" ^
Ur. 21 8t. Meierst) ui'A.

Mittel 59,63 13,53
Extreme der Teinperaturmittel in dw
l2, Mai Minimum 0,71 im ^5»/
20,71 im Jahre 1869.
6 jähriges Mittel sür den
Von der Censnr erlaubt, Dorpat
Druck von W- Gläser.

letzte''!

; be:

100.

187L.

Dienstag, den 2. Mai

Erscheint täglich,
mit Ausnahme der Sonn- nnd hohen Festtage.
Inserale bis N Uhr in W. Gliifers Buchdruckerei im ES

^^ditors Bovck neben dem Rathhause eine Treppe hoch
vreis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop.

V l e r n »

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich ö0 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Tläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon«
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch

a h r g a n g.

wohl unterrichtet sein sollen, daß die Unterhandln»gen mit Amerika heute plötzlich abgebrochen wären."
P e t e r s b u r g : P e r s o n a l n a c h r i c h t e n . Das Blatt fügt hinzu: „Wir veröffentlichen das Ge
> ^kvje
l '
Anordnungen. Gerichtsverfahren. rücht unter Vorbehalt." — In den Sitzungen beider
.Handwerksschule. Warschau: Rückkehr
Häuser des Parlaments erklärten Lord Granville und
>
Gesellschaft.
Etliche Uims^ Thetl. Deutsches Kaiserreich. Berlin: Mr. Gladstone, sie wären nicht im Stande zu sagen,
^Wvert^a'"Großbritannien. London: Ausliefeob sie schon nächsten Montag die Korrespondenz in
Frankreich. Paris: Marschall Bazaine.der Alabamafrage vorlegen könnten; sie würden je
j^
-Gefecht. — Italien. Nom: Die theolodoch bestrebt sein, nächsten Montag in beiden Häu
l
Neapel: Der Vesuv. — Amerika. Die
sern über den Stand der Unterhandlungen Mittei
^uilirto,.' ^ ^i>;aer Handelsbericht.
—' ^le südafrikanischen Diamantenfelder.
lungen zu macheu.
— II. Mai/29. April. Die Köuigin hat am
8. Mai der Kaiserin Angusta den Victoria- uud Alder Dörptscheu Zeitung.
bert-Orden verliehen. Letztere kehrt am Dienstag
^ Äcilim
I" einer Unterredung mit nach dem Continent zurück. „Moruing Post" hat
di
^
den Wunsch ausgesprochen, Grnnd zu glauben, England habe, da Amerika nicht
lin
Kriegskostenentschägigung noch einwilligen wollte, seine Ansprüche in einer Weise
. öu erledigen. Der KriegLMiuister
zurückzuziehen, welche die Annahme der unterbreite
IvU abgedankt haben. Die Carlisten
ten Bedingungen für England gefahrlos mache» würde,
Erlagen erlitten, ihre Banden sind
gestern nach Washington die telegraphische Andeu
geschlagen und zerstreut.
tung gelangen lassen, es verweigere positiv, mit dem
Schiedsgericht fortzufahren.
Stachrichte»».
— 9. Mai/27. April. Dis Bank von England
^llin
,
Mai / 28. April. In der gestrigen hat den Diskont auf 5 Procent erhöht.
Paris, 10. Mai/23. April. Es geht das Ge
der vereinigten Bau-, M anrerg Deister wurden die im provisorischen rücht, der Kriegsminister General Ciffey habe seine
. .^^t den Ortsvereinen der Maurer und Eutlassuug eingereicht, Herr Thiers werbe dieselbe
Lohn- und Arbeitsbedingnn- jedoch nicht annehmen. Die Berathnng des Militär
^
l>/ >s-,^^^ünbige Normalarbeitszeit und gesetzes wird wahrscheinlich am 23./11. Mai beginnen.
— 9. Mai/27. April. Nach dem „Journal des
^ -^haler Lohn einstimmig genehmigt und
i ^unader Bauarbeiten beschlossen. Die Debats" sind alle Verhandlungen über die Räumung
"Uen. Di° ?^"^lt über ein Gesetz gegen die Je- des französischen Gebiets seitens der Okkupationsarmee
^»gert w
der Ausweisung der Jesuiten ist durch deu mehrmouatlichen Urlaub des Fürsten Bis
,tngt eine?^"Kronprinz von Italien über- marck hinausgeschoben.
?^chen ^.^^"^uladung an den Kronprinzen des
Madrid, 9. Mai/27. April. Einem hier cirkuli. Gerüchtweise verlautet, baß eine renden Gerüchte nach richtete
spanische Negierung
^-^eick ^ ^er Monarchen von Deutschlands eine Note an die französische, in welcher sie sich über
o Italien stattfinden werde. Die car- die Duldsamkeit eiuiger französischer Grenzbehörden
.^ncentriren sich in den oberen Py- gegen die Carlisten beklagt, indem sie hierfür Be
zu in/ ^
fick aeweiaert, den Präten- weise und Thatsachen anführt.
- ..Hl!«
— 8. Mai/26. April. Mehr als 3000 Carlisten
ist
April. Wie die „N. fr. Pr/
haben bei Estella die Gewehre gestreckt.
Rom, 10. Mai/28. April. Die „Opinione" sagt
Form
Bischofskonferenzen be^
Eingabe an die Regierung ge- in ihrem heutigen Leitartikel „Das diplomatische
^ die
Schriftstücke ganz darnach gehal- Korps im Vatican": Mit Ernennung des Kardinals
« g des ,5/ ""^en über eine entgegenkommende Hohenlohe zum deutschen Botschafter beim heiligen
p^kopats vollständig zu destätigen.
Stuhle zeige Fürst Bismarck den anderen Mächten
Aai/28. April. Der „ Globe " einen Nebenweg in Betreff ihrer Beziehungen zum
^ht das Gerücht in Kreisen, welche Vatikan. Die „Opinione fügt hinzu, daß der Papst

St. Petersburg. Beurlaubt: Die General-Ad-jutauteu: Fürst Jtaliiski Graf Ssuworow Nymnikski,
Mitglied des Neichsraths und General-Inspektor der
gesammten Infanterie — auf die Zeit der Sommerferien im Neichsrath; General der Kavallerie Graf
Schnwalow, Chef der Gensdarmen — auf 28 Tage;
General-Lieuteuant Jgnatjetv, außerordentlicher und
bevollmächtigter Botschafter bei S. M. dem Sultan
— auf 29 Tage. lD. P. Z.)
— Zweite Verwarnun g der „Neuen Zeit.
Durch eine im „N.-A." veröffentlichte Verordnung
des Ministers des Innern vom 28. April ist der Zei
tung „Neue Zeit" für die in Nr. 110 dieses Blattes,
im Artikel „Briefe aus Paris" offen ausgesprochene
Sympathie für die antireligiöse Propaganda und die
revolutionären Bewegungen, auf welche die Anarchi
sten ihre Hoffnung zur Erreichung ihrsr verbrecheri
schen Ziele setzen, in der Person des Herausgebers.
Hofraths F. Usstrjalow, und des Redakteurs Staatsraths Jw. Ssuchonlin, die zweite Verwarnung ertheilt. (D. P. Z.)
— D a s Postdepartement meldet Folgendes:
Im St. Petersburger Postamt und in den Postabtheilnugen sind die gestempelten Postkarten zum Verkaufe gekommen. Die Postkarten mit grünem Stempel,
ausschließlich für auswärtige Korrespondenz bestimmt,
werden zu 5 Kop., die mit braunem Stempel, die
nur per Stadtpost versendet werden können, zu ? Kop.
das Stück verrauft. Postkarten mit grünem Stempel
sind auch iu Pawlowsk, Zarskoje-Sselo, Peterhof,
Kronstadt, Gatschina und Oranienbaum zu haben.
Ungestempelte Postkarten, vier zn 1 Kop., werden in
allen Postbehörden verkauft. (D. P. Z.)
— Ueber die Unordnungen in Charkow
veröffentlicht der „Neg.-Anz." folgende offizielle Mit-theilnug: Dem Ministerium des Inneren ist am
37. April folgendes Telegramm des Gouverneurs
von Charkow eingesandt worden: „In Folge der
äußerst übertriebenen und falschen Nachrichten, welche
von den Zeitungen verbreitet worden, halte ich es
für meine Pflicht, eine genaue Mittheilung über die
Zahl der während der Straßenunordnungen getöd-

tnngeu („Diamond News," „Diamondfields," „Diggers
Gazette") öffentlich aufgezählt wurden, nnd so die Kunde
von dem großen Reichthum der „Dry Diggings" dnrch
alle Camps flog, so war in kurzem der Zndrang zu der
genannten Farm außerordentlich, und in weniger als zwei
Monaten waren drei Viertel der Gesammtbevölkernng
der Diamantenfelder iu du Toitspan. Die neuen Eigenthümer, nnsähig gegen eine solche Masse von Diggers
etwas anzurichten, öffneten die Mine nach einigen ver
geblichen Vcrsucheu dem allgemeinen Betrieb nnter der
monatlichen Bezahlung von 10 Schillingen sür Claims,
die ein Qnadrat tion 30 Fnß nmfaßten.
Ungefähr nm dieselbe Zeit kaufte dieselbe Company
Alexandersfontein. eine Farm m der Nahe von Bnltsontein und dn Toitspan. nnd öffnete sie den Diggers.
Die Minen in diesen Farmen bangen zusammen, und
bilden eine „Kopse," getrennt von der in dn Toitspan
dnrch ein mnldensörmiges Thal — die nnn berühmte
„Pan" — tum welcher der Plal; den Namen hat. Diese
„Pan" ist nach dem Negensall mit Wasser gefüllt, nnd
bildet einen Teich von ungefähr einer Viertelmeile Dnrchschnitt. Das Wasser versiegt ziemlich rasch, und läßt
dann eine znsammenhängende Decke von weißem Sande
znrück. Die „Pan" ist das einzige Wasserreservoir für
das umliegende Land, und da, bei Regen, der Hanptznflnß vou deu beiden reichen ,Kopjen" zufließt, so ist
es sehr wahrscheinlich, daß nn Verlaufe von langen Jahren
diele der kleinen Diamanten die ans der Oberfläche ge
sunden werden, bei den schweren Regengüssen in die
„Pan" gewaschen wnrden, nnd seht in dem Bette der
selben begraben liegen. Die nnansgeseht guten Ergeb
nisse haben bis jetzt keine Zeit gelassen Versuche in der
„Pan" selbst zu unternehmen.
Beinahe zn der gleichen Zeit, in welcher der Zndrang
zu du Toitspan stattfand, wurden in eiuer benachbarten
Farm, im Besih eines Hrn. de Beer, diamantenhaltige
Kopje's gesunden. Der Besitzer erlaubte zuerst uur weni
gen Freunden zu graben, und sicherte sich dafür 23 Proc.

von den gefundenen Diamanten, die er selbst abschätzte,
wobei iudeß erwähnt werden muß, daß dieß in sehr
mäßiger Weise geschah. In den ersten drei Monaten
fanden diese wenigen Leute ungefähr 1500 Diamauten.
In der Voraussicht, daß bei diesen Ergebnissen ein un
endlicher Reichthum an diesem Platze zn gewinnen sei,
hielt die Regierung des Orange-Freistaates für gut ein
Gesetz zu veröffentlichen, welches alle diamantenhaltigen
Plätze, natürlich unter sehr mäßigeu Bediugungen uud
Regeln, ohne Ausnahme dein Publicum öffuete.
Die erste „Kopje". die iu de Beers Farm versucht
wnrde, erwies sich, obgleich kleiner als jene in du Toit
span. doch als diel reicher, niemand aber ahnte, daß man
die reichsten Qnelleu noch nicht entdeckt hatte.
Gegen Ende Juli 1871 wurde, eine engl. Meile von
der ersten „Kopje" entfernt, eine zweite geöffnet; der
ganze Grund war schnell vou den Diggers genommen,
in „Clamis" von 30 Fuß im Qnadrat'eingetheilt. nnd
diese „Kopje/' deren ganze Oberfläche vielleicht 320 Vards
lang nild^>0 Äards breit ist, enthielt Reichthümer. die
an die Märchen des Orients erinnern. Die „Claims*
erreichten ungehenre Preise — halbe Claims, d. h. 15'
Quadralsuß Boden, wurden mit 1500—2000 Pf- St.
baar bezahlt. Eiue förmliche Claim-Mauie brach an
diesem „Colesberg Kopje" genannten Platze aus. und es
sind aus diesem kleinen Platze eine größere Menge Biggers beschäftigt als in irgendeinem der andern Diggings.
Denn außer den weißen Arbeitern sind vielleicht sünf.
mal so viele Schwarze bei der Arbeit beschäftigt. Die
Claims wurden von '/s liis '/,« eingetheilt, und zu nnglaublichen Preisen gesucht und verkauft; man kann sich
einbilden welche Arbeit es ist m solch engem Raum 30
bis 50 nnd (>5' tief in staubigem Kalkboden hinunter
zu graben. Wunderbare Erfolge wurden hier erzielt,
und niemand ist an der Kopje, der nicht wenigstens mehr
verdient als seine Ausgaben betragen (den Kansspreis
der Claims nicht zn vergessen) — der größte Theil aber
wird sehr hoch über die Arbeit entschädigt. Einer der
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jetzt volle Freiheit in Behandlung der religiösen
Fragen hat, während früher diese Fragen sich stets
an die Politik knüpften uud der Papst Bedacht neh
men mußte, kein Wort zu sprechen, das zu Protesten
führen konnte.

Inländische Nachrichten.

teten und verwundeten Personen mitzuteilen. Ge- zwecke, daß er als Teilnehmer an dem Aufstande
tödtet sind vier, an den Wunden gestorben zwei Per von 1863 kein gemeines Verbrechen begangen hat.
sonen. Als verwundet sind in die Hospitäler gebracht
(A. A. Z.)
worden: ein Polizeibeamter, sechs Mann von deu
Kiw. Eine Gesellschaft zur Versicherung oer
Truppen, ein Polizeisoldat, sechs Feuerwehrleute und Arbeit soll in Kiew gegründet werden nnd das Pro
sieben Personen aus dem Volke, darunter ein Frauen jekt bereits der Regierung zur Durchsicht vorgelegt
zimmer. Außerdem haben noch sechs leicht Verletzte worden sein. Der Zweck der Gesellschaft ist, die Mit
in der chirurgischen Klinik ärztlichen Beistand gesucht. glieder, welche in Folge ungünstiger Umstände der
Der in den beiden Polizeiämtern angerichtete Schaden Möglichkeit zu arbeiten beraubt worden sind, zu unter
ist jetzt festgestellt, und nach der im Stadtamte ge stützen. Das Kapital soll durch die Beiträge der
machten Berechnung wird die Ausbesserung der Ge Mitglieder und aus audereu durch die Statuteu ge
bäude auf 750 N. zu stehen kommen. Besonders un statteten Einnahmen gebildet werden. Hinsichtlich
genau sind die von der russ. „St. Petersb. Zeitung" der Aufnahme der Mitglieder bestehen gewisse Altermitgetheilten Nachrichten. In das Haus des Gou grenzen, innerhalb deren der Eintritt in die Gesell
verneurs und auf den Hos desselben ist gar keine schaft gestattet ist. Die Mitglieder müssen die Art
Schaar eingedrungen. (D. P. Z.)
ihrer Beschäftigung, die Höhe ihrer beständigen Ein— Das Projekt des neuen Gerichtsverfahrens nahmen und annähernd auch die von ihren Arbeiten
bei politischen Verbrechen wird einem von der „N. angeben. Die Unterstützungen bestehen vorzugsweise
S. P. Z." mitgetheilten^ Gerücht zufolge binnen iu der Beschaffung von Wohnung, Kleidung, Nah
Kurzem im Reichsrathe durchgesehen werden. Man rung uud denjenigen Bequemlichkeiten des Lebens,
sagt, daß für diejenigen Verbrechen dieser Art, welche welche dem Zweck der Gesellschaft und den materiellen
den Verlust der Bürgerrechte nach sich ziehen, eine Mitteln entiprechen. (D. P. Z.)
besondere Instanz aus Senatoren unter Hinzuziehung
der Standesreprüsentanten (des Gouvernements- und
Ausländische Nachrichten.
des Kreis-Adelsmarschalls, des Stadthauptes und des
Deutsches Reich.
Dorfältesten) eingesetzt werden soll. Die Entschei
Berlin, ö. Mai/23. April. Die Einstimmigkeit,
dungen werden nicht definitiv sein, und man wird
die Kassationsklage gegen dieselben vor die Plenar- mit welcher die Neichstags-Commission gestern sich für
versammlung des KassationSdepartements des dirig. die Gleichartigkeit des Strafmaßes bezüglich der Mi
Senats bringen können. Auch sollen Aendernngen iu litärs ausgesprochen hat, ist sehr bemerkt worden.
dem Verfahren bei Uebergabe an das Gericht er- Wegen des Arrestes gilt eine Verständigung mit der
folgen, ourch welche dieses Verfahren wesentlich ver Regierung sür wahrscheinlich. Der Lasker'iche An
kürzt ist. (D. P. Z.)
trag wegen des Civilrechtes soll in den ersten Tagen
Zarskoje-Sselo. Die zweite Handwertsschule, ein dieser Woche eingebracht werden. Die Antragsteller
Handwerksasyl für Mädchen, ist am 2V. April erösf-- werden dieselben sein wie in der vorigen Session.
fnet worden. Gegenwärtig befinden sich 12 Mädchen Mall will dem Antrage jetzt einige bessere Aussichten
in dieser Anstalt, von denen 3 Stipendiatinnen ver zuweisen. Die Aeußeruugeu der Bundesrathsmitglieder im Reichslage werden indessen abzuwarten
schiedener Privatpersonen sind. (D. P. Z.)
Warschau. Schon seit vier Wochen dauert sein. — Der Auslieferungsvertrag zwischen England
die Einwanderung zurückkehrender Emigranten nach und dem Deutschen Reich, dessen Abschluß Granville
dem Königreich Polen uud uach Litthauen fort, im Parlament als bevorstehend anzeigte, wurde in
und wenn sie auch nur einzeln oder ln kleinen Ge London verhandelt. Die einzige Schwierigkeit, welche
sellschaften von zwei bis drei ankommen, so ist die den Abschluß verzögert hatte, bestand oarin, daß nach
Gesammtzahl der bis jetzt heimgekehrten Flüchtlinge dem deutschen Strafgesetzbuch Deutschland seine Laudoch schon eine ziemlich bedeutende. Die Ankömm desaugehörigm, wenn sie im Auslände ein Verbre
linge sind mit einem vou der russischen Gesandtschaft chen begangen haben und auf deutschem Booen er
in Paris ausgestellten russischen Legüimationsscheui griffen werden, uicht ausliefert, sondern von den
(Swidietelstwo) versehen, der also lautet: „Vorzei deutschen Gerichten aburtheilen läßt. England uud
ger dieses, der polnische Emigrant N., kehrt freiwillig Amerika dagegen liefern ihre Nationalen in solchen
nach Rußland zurück auf Grund der allerhöchsten Fällen ans. In dem früheren amerikanischen Ver
Genehmigung vom 13(30) Juni 1871, taut welcher trage war man, irre ich nicht, über diesen Pnnkt mit
er zur seiner Aburteilung und zur Nachmessung Stillschweigen hinweggegangen. — Die Ablehnung
seiner Anspruchs auf die Gnade des Monarchen dem des Eardinals Hohenlohe als deutschen Botschafters
Verwaltungschef des Laudestheils, in dein er geboren, Seitens der Curie wird noch immer viel besprochen.
vorzustellen ist." Dieser Legttimaüonsschein ist nach Man glaubt, daß es vorerst bei der Vertretung
Ankunft des Inhabers an der russischen Gränze dem Dentschlands durch emen Geschäftsträger sein Bewen
dort stationirten Ofsicier des Gendarmencorp-s vor delt haben werde. Der Kampf gegen den politischen
zuzeigen. Außer diesem Legitimalionsscheiu wird Clerus wird durch den Vorgang wahrscheinlich ver
von ver russischen Gesandtschaft in Paris jedem uach schärft werden. Auch die Jesutteusrage könnte jetzt
der Heimath abreisenden Emigranten eine mündliche eine andere Wendling dadurch erhalten, als bis vor
Instruction ertheilt, nach welcher er nur iu Alexan- Kurzem erwartet wurde. Doch ist mall in dieser Be
drowo, Graniza, Sosnowice oder Wirballen die ziehung vorerst auf Vermuthungen angewiesen. —
russische Gränze passiren darf, und in^welcher ihn« aus In den heutigen Eorrespondenzen aus Versailles wird
drücklich gesagt mird daß die in der Heimath gegen heute augedeutet, Deutschland dürfte bei aller Bereit
ihn einzuleitende Untersuchung keineswegs seine willigkeit, Frankreich die Ausführung des Friedens
Verhaftung zur Folge habeu werde, und lediglich die nicht zu erschweren, sich mit der Räumnng des fran
Feststellung der von ihm behaupteten Thatsache be zösischen Bodens nicht beeilen, so lange die inneren
glücklichsten Finder war ein Schiffscapitän Behrman aus und sieben können, um zwei andern Leuten fortwährend
Blankenese. Cr verlor sein Schiff in Port Alfred an Stoff zum Sorliren zu verschaffen. Der Staub bei dieser
der Sndknste Asrika's, verkaufte das Wrack als EonviclArbeit ist unerträglich, nm so mehr, als an de BeerS
schiff an die Regierung und ging mit seinem Bruder, Farm selten ein Tag ohne frische Brise vergehl, die nawelcher sein erster Steuermann war, nnd seineu Matrosen türlich wieder in gesnndheitlicher Beziehung ' von unend
nach den Diamantenfeldern. Vor zwei Atonalen ist er lichem Werth ist.
nach Europa zurückgekehrt mit einem Säckchen DiamanDie Ciugeboruen ziehen von fernen Gegenden hierher,
ten wie sie wohl noch nicht im Besih eines einzigen um Arbeit zu bekommen z sie erhalten zwischen 10 n. 15
Mannes waren. Die Farm ist seht im Bcsih einer Sh. die Woche nebst Kost, stehlen Diamanten, wo sie
Firma in Port Elizabeth, der HH. Ebden, Ehrislian und können, und taufen, wenn sie ihre Neugierde befriedigt
Jones. Seit der Erössnnng der „Eolesberg Kopje" haben, mit ihrem Raub oder ersparten Lohn alte prenwurden verschiedene Versuche gemacht neue reiche Plühe ßische „Kuhfüße" für 5 Pf- St^ 10 Sh., uud habe»
zu entdecken, aber vergeblich — und glücklicherweise ver wahrscheinlich bei der ersten Jagd das Vergnügen
geblich, denn die „Eolesberg Kopje'' lieferte mehr Dia die Flinte aus dem siebenjährigen Kriege zerspringen
manten in wenigen Monaten als feit den legten 20 zn sehen.
Nach einem nun zweijährige« Aufenthalt in den Dia
Jahren in allen Theilcn der bekannten Welt zusammen
gesunden wurden. Doch ist es gar keine Frage, daß der mantenfeldern bin ich vollkommen überzeugt, daß das
Grnnd von tausend engl. Quadratmellen m der Runde Klima sehr gesund ist. Sogar aus den „Dry Diggings",
diamanthaltig ist.
wo steter Wassermangel herrscht nnd für lange Monate
Die Arbeit in den „Dry Diggings" ist in einer Be keine gesundheitspolizeilichen Anorduungen getroffen waren,
ziehung Viel leichter, weniger mühsam lind viel billiger wird in der Regel der beste Gesundheitszustand berichtet.
als in den Minen am Flusse, wo die schweren Fels Die Quantität von Kalkstaub, die Tag nnd Nacht einblöcke wegzuheben sind, der Stoff zum Fluß gefahren geathmet wird, ist natürlich sehr groß, und scheint doch
und dann gewaschen werden mnp, um schließlich sortirt keine zerstörende Wirkung aus den Körper zu habeu. Im
zu werden. Die Qualität der Steine aber die am Flusse Sommer hatten wir eine Art Wechselfieber, aber die
gesunden werden, i>t
viel höhere. In den „Dry Opfer desselben waren meistens solche Leute, die ihre Zeit,
Diggings" sind als Werkzeuge benutzt. Schaufel, Picke statt bei der Arbeit, bei der Brandyflasche zubrachten,
und Sieb, wozu noch der Sortirungstifch kommt. Der oder solche die der Arbeit unter der glühenden Sonne
talkartige Stoff, den die Mme enthält, hat eine weiße nicht gewachsen waren und gewöhnlich auch keine Mittel
Farbe, die ins Röthlichgrnne übergeht, wird in Brocken hatten sich den nothwendigsten Eomsort zn verschaffen. !
gefunden und, aus dem Claim gebracht, mit der Schaufel
Das Leben ist ziemlich billig. Das Fleisch ist gnt
zerschlagen, durch Drathnche von verschiedener Größe ge und reichlich zu haben für 2^2 bis 4 P. das Pfund.
siebt und dann auf dem Tische sortirt. Merkwürdig ist. Gemüse ist sehr selten und sehr lheuer. Währenddes
daß in einer Tiefe von 26' ein Geldstück ans der Zeit vergangenen Jahrs kostete der Sack Kartoffeln durchschnitt
Georgs III., dann in noch größerer Tiefe Stücke von lich 50 Sh. oder 30 sl. bayerisch; ich erinnere mich aber,
Straußeneiern, Waffen vou Ciugebornen, Glasperlen:c. daß während des Winters, wenn die Verbindung der Eo>
gefunden wurden. Die Arbeit selbst ist so leicht, daß lonie in Folge Mangels an Gras schwierig war, ö Pf.
wei Neger in der Regel in einem Tage so viel graben St. für einen kleinen Sack Kartoffeln bezahlt wurden.

Zustände Frankreichs keine größere
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seine Vertreibung vom französischen Boden. (St.-A.)
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^ ^ ^ Spanien.
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^ Mai/23. April. Das schon gemeldete
Earlisten fand bei Drosquieta statt.
^ iw verloren 40 Todte, 10 Verwundete,
^e. Die Truppen sind in lebhafter Ver-
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Ufrage nur dem Schiedsspruch einer freui^?"werfen, wozu sich Sir Henry Barkley
. ^er Präsideut der Transvaal-Nepllbtik
^ de>>.
^ .weit mit den» englischen Gonveinenr,
Statthalters von Port Natal
^
hatten dasselbe Schicksal, Gondy ^ lu Natal entschied für den alten WaterVu^g an
derselbe sein Land gegen Ent. ^,id j« ^g!and abireten werde, iind als Präsilcldtt ^ fttllu ^^usontein zögerte und immer Zeil zu
anncctirte Sir Henry die Diamanteneli > ^tin ^ einfache Proelamation, worauf sich die
;,/"/^^Uöe-Freistaateö unter Protest von
her^ll
die Karte der Transvaal-Republik,
Tro^.^v^.
Petermann und I. Teppe, be^ Sie als Gränzen des annectirten
folgende: von Kheis an dem
^
!„ ^ust die Gränze westlich bis zum Ost^d'Z k/wah, von hier in nördlicher Richtung
^cht>, ^
der Vereinigung des Mad'dann in gerader nördlicher
H?-" zur Q, -^Li^äe in
^ des Peatberges. Von hier läuft
^Uiem nordöstlichen Punkt, überHarts-Fluß im Norden von
westlich zwischen Nelsonsfontein
^de?^wiüein"<"^ ^dn Maremane und nördlich
^so„. ^anapl.
südwestlich zu dem nördlichen
.
und von da südlich zu dem
^eis und dem Orange River.
^ ^^üekül^ ?- ^^uft sich aus mehr als 50,000
Laud
^ .^^etze der Cap-Colonie.
'^n
^e 5.p/s, ^ejt-Griqualand genannt, ist in
''^Pdrikl ^er
- ^^pdrift, Pniel und GriquaCir
di/
^
Commissioner; in
Henry
Sitzungen.
^Mley, Gouverneur ves Caps der
gebt ^

Rom, 2. Mai/20. April. Nach sechstägigem Rede«
kämpfe ist die Frage wegen der Abschaffung der theo
logischen Lehrstühle an den italienischen Universitäten
in bejahendem Sinne entschieden worden. Die Stimmen,
mit deren Hülfe der Unterrichts-Minister, Correnti,
den Widerstand der zu den gewichtigsten Antoritäten
der Kammer zählenden Gegner des Entwurfs bewäl
tigte, gehörten zumeist der linken Seite der Kammer
an. Zu der besiegten Minorität gehörten u. a.
Buoncompagni, Bonghi, Broglio und Ricasoli. So
hat die Regierung, welche noch vor einigen Monaten
den Liebesbund mit der Rechten schloß, wiederum
den Schwerpunct uach links verschoben, was eben
nicht dazu dienen kann, ihre Stellung zu befestigen.
— Wie die „Italienischen Nachrichten" melden, wäre
die Ernennung des Herru Bourgoing zum Vertreter
Frankreichs beim heiligen Stuhl dem letzteren nicht
sonderlich angenehm gewesen, da man dort darauf
gerechnet hatte, den Herrn de Courcelles in dieser
Eigenschaft bei sich zu sehen. Das begreift sich, da
Herr de Courcelles ein Intrigant gefährlicher Natur
ist. Indessen wird die Curie sich wohl zu bescheiden
haben, daß bei der Auswahl der diplomatischen Ver
mittler zwischen ihr und den auswärtigen Regierun°
gen nicht ihr Geschmack allein maßgebend ist. — Die
Nachrichten aus Neapel vom 28. April schildern das
Leben in jener Stadt als höchst ungemüthlich. Der
Himmel ist fortwährend grau, die Straßen hoch mit
schmutzigem Staube bedeckt. Der Staub war erst
schwärzlich, jetzt hat er eine ins Röthliche spielende
Färbung angenommen. Die seltenen Fnßgänger auf
den Straßen waten durch zollhohen Mulm, da es
dem Himmel beliebt, von Zeit zu Zeit seine Schleusen
über die geplagte Stadt zu öffnen. Unter den Lentem
hat sich das Gerücht verbreitet, daß die Ernplionen
in ein Erdbeben als Finale auszulaufen pflegen,
daher die zahlreiche Auswanderung. — Das eben so
weit wie Neapel vom Vesuv abliegende Scafati ist
von dem liebenswürdigen Nachbar mit Steinen von
fünf Unzen bombardirt worden. Der Alte donnert
seit drei Tagen ohne Aufhören und so gewaltig, daß
der Lärm allein genügt, die Leute nervös zu macheu
und zur Flucht zu bewegen. Die Fremden suchen
gleichfalls das Weite, sogar mit Hülfe der Omni-,
busse. Aus dem Schnellzuge von Nom, der hente
Morgen anlangte, hatte man in Aversa gehört, daß
Neapel zu Grnnde gehe. Die Folge war, daß der
ganze Zug nur zwei Passagiere dorthin brachte.
Gegen 8 Uhr Abends erließ der Bürgermeister den
Befehl, die Dächer abzustäuben, nm die Häuser vor
dem Eiustnrz zu bewahren. Eine Maßregel, die nur
den Schrecken vermehrte. Prof. Pnnzo warnte heute
die Neapolitaner, den zuletzt gefallenen Sand anzu
feuchten, da diese Operation gesundheitsschädliche
Miasmen erzeugen könne. (K. Z.)
Neapel, 4. Mai./22. April. Der Ausbruch des
Vesuvs ist zu Ende und die Bevölkerung hat sich

beruhigt. Die feierlichen Processionen, welchen die
Polizei bisher im Interesse der öffentlichen Ordnung
entgegentrat, können jetzt kein Bedenken mehr erregen.
So wurde denn heute eine Procession veranstaltet,
bei welcher der Schutzpatron Neapels, St. Januarius,
auf den Schultern einiger frommer Patricier —
versteht sich in oWglo — nach Santa Chiara ge
bracht wurde. Im Gefolge befand sich auch Natio
nalgarde zu Pferde und zu Fuß. Heute Abend wird
das bekannte Wunder erwartet. Eine prompte Be
wegung desselben wird ohne Zweifel vielen geäng
stigten Seelen die Ruhe wiedergeben. Beim letzten
Wunder war bekanntlich das Blnt steif flüssig gewe
sen, was als ein schlimmes Zeichen angesehen wurde.
Prof. Palmieri hielt um die nämliche Zeit vor einer
zahlreichen Versammlung eine wissenschaftliche Vorle
sung über deu Vesuv. (Köln. Ztg.)

Amerika.

In etwas despectirlichem Tone verbreitet sich ein
amerikanischer Berichterstatter der Times, selbst Bür
ger der großen Republik, über die Präsidentenwahl:
„In jedem Schaltjahr besteht das Hauptgeschäft im
Präsidentenmachen, und eine große Anzahl Leute
folgen diefem Beruf. Eines der glorreichsten Principien der amerikanischen Constitution geht dahin,
daß jeder männliche Bürger über fünfunddreißig
Jahre zum Präsidenten gewählt werden kann. Nun
hat aber Amerika mindestens 5,500,000 solcher wahl
fähiger Bürger, und jeder Einzelne von diesen hat
sich von seiner Geburt ab von Eltern, Freunden,
Verwandten und Lehrern zwei Dinge eintrichtern
lassen, erstens, daß er möglicher Weise einmal Prä
sident werden kann, und zweitens, daß er von der
Natur in hervorragendem Grade für dieses Amt ge
eignet ist, gleichviel, was seine Unfähigkeiten in an
derer Beziehung angeht. Daher kommt es, daß von
den 5,500,000 wählbaren Amerikanern vielleicht
500,000 ihre Aussichten in dieser Lotterie für etwas
gering ansehen, aber die übrigen fünf Millionen
lassen sich von solchen Gedanken nicht beirren und
folgen deshalb in jedem Schaltjahr dem Geschäft
des Präsidenten,uachens mit einem Eifer, der alles
Audere iu den Schatten stellt. Die Campagne von
1872 hat nunmehr begonnen, und Präsident Grant
wünscht wiedergewählt zu werden. Eine bedeutende
Zahl der wahlfähigen, oder besser gesagt wählbaren
Herren hat gegen die Wiederwahl nichts einzuwen
den, weil sie glauben, daß dies ihre Aussichten sür
die Wahl iu 1876 bekräftigen werde. Diese Zahl
schätzt man verschiedentlich zwischen zwei und drei
Millionen; aber eine große Zahl anderer Herren
sind nicht geneigt, ihre Aussichten nochmals vier
Jahre hinauszuschieben, um den Präsidenten Grant
oder irgend Jemauden anders einen Gefallen zu thun;
und diese Personen machen jetzt von dem amerikani
schen Vorrecht Gebranch, eine ungeheure Bewegung
zu Staude zu bringen. Darin stimmen sie alle über
ein, daß Grant nicht wiedergewählt werden sollte,
und nur mit Bezug auf die kleine Nebensache, wel
cher von ihueu gewählt werden soll, gehen sie aus
einander. Die Präsidentenwuth hat viele dieser
Personen sehr schlimm gebissen, nnd Sachverständige
behaupten, daß dies die schlimmste Wahnsinnssorm
ist, die in den Vereinigten Staaten zu finden. Wenn
an diese Herren die Frage herantritt, wen sie eigent
lich als Candidaten gegen Grant ins Feld schicken
wollen, so finden sie die Nuß möglicher Weise zu

gnten Hoffnung, wurde nun von der Königin von um durch eine gute Straße die Republik mit der
England auch zum Gouverneur von West-Griqualand Delagoa-Bay zu verbiuden. Dies bewerkstelligt, und
ernannt. Derselbe setzte eine Regiernng ein, be das Land wird sich blühend entwickeln. Die Farmer
stehend aus drei Comnussioners, die in seinem Namen sind jetzt schon im Stande ganz Südafrika mit Mehl
regieren soll.
zn versehen, nnd alles Obst, alle Kartoffeln und alles
Die Masse der Dentschen in den Diamantfeldern Futter kommen von dort. Es ist ein wasserreiches
ist verhältnißmäßig sehr groß. Selbst unter 150 Land mit einem viel kühleren Klima als wir es hier
berittenen Schutzleuten, die von der Cap°Colonie her-- h a b e n .
Lothar v. Massow.
aufgeseudet wurden, sind der größere Theil Deutsche.
A l l e r l e i .
Der Ihnen durch sein Buch (Reisen und Jagden in
Nordost-Afrika, 2 Bände, bei Alexander Dnncker in
— Ein Augenzeuge erzählt: „Als der Circus
Berlin. 1867) auch in weiteren Kreisen bekannte Myerü in Gladbach seinen Umzug gehalten, drängte
C. Graf Krokow von Wickerode war für 6 oder 7 sich die liebe Jugend um die drei Elephanten. Ein
Monate in de Beers, und arbeitete tüchtig unter der Gendarm, der die Kinder davon abhalten wollte, kam
glühenden, Sonne zog es aber dann doch vor die dabei schlecht weg. Einem der Elephanten schien die
fröhlichen Weihnachten in Berlin zuzubringen. Wie Begleitung der Kleinen zu gefallen, denn er packte
ich aus oer „Neuen Preuß. Ztg." (Nr. 305) ersehe, den Genoarmen mit seinem Rüssel nnd setzte ihn in
fängt Graf Krokow eben an feine Erlebnisse der den Straßengraben." Das schallende Gelächter aller
Oeffentlichkeit zu übergeben. Der Vorstand der Anwesenden läßt sich denken.
Hauptpostossice sür die Diamantenfelder in Klipdrift
— Dic „Cmancipation" von Toulouse wird von
ist ebenfalls ein Deutscher, ein srüherer bayerischer dein General Ducrot gerichtlich verfolgt. Sie hat denOsficier, und Sie können den Verkehr auf den Fel selben
1)oux-1wur<zs-tr0xt!u'ä" genannt.
dern felbst beurtheilen, wenn ich.Jhnen mittheile, daß
— In voriger Woche ereignete sich in Geislingen,
nach öffentlichen Berichten die Zahl der Briefe die O.-A. Balingen, wie der Schw. M. erzählt, ein Unin den ersten 10 Monaten durch die Postoffice Klip- glnckssall, wie er vielleicht noch nie vorgekommen ist.
grift befördert und ausgegeben wurden, 170,000 Zwei Knaben von 10 bis 12 Jahren, gingen in den
überstieg. Dabei muß bemerkt werben, daß in jeder Wald, um Holz zu sammeln. Als der eine davon
Woche nur ein Posttag ist.
eine Tanne erstlegen hatte, vernahm er über seinem Haupte
Die Nachrichten von dem neuen Goldfeld in Ma- eine sonderbare Bewegung, und als er aufwärts schaute,
rabastad (Transvaal-Republik) lauten sehr günstig. stürzte ein Habicht auf ihn zn und verletzte ihn im Ge
Alluvial-Gold ist indeß bis jetzt nicht in großer sicht. Trot) starker Abwehr des Knaben ließ der Habicht
Menge gefunden worden. Aber die Onarzproben sind von seinen Angriffen nicht nach, blieb vielmehr, selbst als
außerordentlich reich. Die Entfernung von hier ist der Knabe vom Banme herunter glitt, fortwährend auf
nicht sehr groß; man rechnet ungefähr 20—26 Tage dessen Kops Hen und verwundete ihn dermaßen, daß
per Ochsenwagen. Ich glaube daß die Transvaal das eiue Auge gänzlich ausgehackt und verloren gegangen
Republik, unstreitig das fruchtbarste Land in Süd- ist, während der ^lizt .Nuhe hat, ihm das zweite zu
Afrika, eine große Zukunft vor sich hat. Die por erhalten.
tugiesische Regierung bewilligte eine große Summe,

hart, um sie zu knacken; aber es ist eine unläugbare
Thatsache, daß sie gegenwärtig durch die Presse nnd
im Congreß eiuen solchen Lärm machen, wie er kanm
noch vermehrt werden kann, wenn die Grant'sche
Partei es für zeitgemäß erachtet, ihrerseits in die
Trompete zu stoßen. Auf diese Weise wird es, da
die Wahl erst am 5. November Statt findet, noch
ein halbes Jahr fortgehen, und die Campagne wird
um so heißer werden, je näher es dem Ende zugeht."
(Köln.-Ztg.)

Rigaer Handelsbericht.
Riga, 29. April. Witterung: Sehr warm, theilweise mit
Regen. Der Frühling prangt in Ueppigkeit. — Flachs: Ob
gleich die Kauflust noch immer sehr gering ist, so behaupten
Inhaber dennoch ihre Zurückhaltung und kamen aus diesem
Grunde in den letzten Tagen nur ca. 700 Verkowez in einzel
nen Gattungen zu den Notirungen zum Abschluß. Die Zufuhr
in diesem Monat beträgt bis dato ca. 7500 Berkow. gegen
ca. 13,500 Berk, zu gleicher Zeit 1371. — Häuf hatte zu oben
uotirten Preisen einen Umsatz von ca. 1000 Berk. Neinhanf
bleibt gefragt, wogegen Sorten wenig Beachtung finden. —
Roggen: In Oreler 115 Pfd. Waare wurden 15,000 Pud zum
Preise von 101 Rbl. Pr. Last genommen, wozu uoch Abgeber
verbleiben. — Hafer und Gerste still und geschäftslos. —
Schiffe angekommen 495, ausgegangen 176. — Wind: SO.

Holzpreise vom 1. Mai 1872.

Rbl. Kop.

3 80
3 —
Ellern
2 75
102 25
Tannen
2 35
102 25
Green gemischt
2 25
10- -11
2
1 Arschin Nr.1 3 30
1
„
Nr.2 3 —
Tannen
IV;
4 30
IV2 „
4 60
und außerdem werden die 3 Kop. für jeden Faden
wie früher erhoben. Die Holzbillete werden in der
Handlung des Hrn. N. Umblia im Thrämerschen
Hanse am großen Markt verabfolgt.
Im Namen des Holzcomptoirs
Commerzbürgermeister F. G. Fanre.
s^Z-Fad. Birkenholz
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Mittwoch den 3. Mai 6 Uhr.

(Naclaxolaa mit I.eiii LruLtstiieken)
Iieiittme Ool«. «k. Al«u«vl»vtteit,
Slipst,

Traiiatten Sc Schleift»
erliielt unä omMelilt äas

NaAuM von
Anzeigen nnd Bekanntmachungen

Mo. Oscar Fischer.
in

großer Auswahl

Dorpat, am 1. Mai 1872.
Nector G. v. Oellingen.
(Nr. 247.)
Secretaire S. Lieven.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren Ltuä. .jur. Rudolph Baron UngernSternberg, pliarm. Hugo Kluge, med. Paul Twarowski, tdeol. Victor Otto uud Iiist.Johann Grim
berg die Universität verlassen haben.
Dorpat den 29. April 1872.
Nector G. v. Oellingen.
(Nr. 241.)
Secretaire S. Lieven.

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat werden alle diejenigen, welche an denNach
laß des Hieselbst mit Hinterlassung eines Testa
ments verstorbenen Kürschnermeisters uud Bürgers
Johann Peter Vahrs unter irgend einem Rechtstitel
gegründete Ansprüche erheben zu köunen meinen,
oder aber das Testament des gedachten Herrn Jo
hannPeter Vahrs anfechten wollen, uud mit solcher
Anfechtung durchzudringen sich getrauen sollten,
hiermit aufgefordert, sich binuen sechs Monateil
a üato dieses Proklams, also spätestens am 9. Sep
tember 1872 bei diesem Rathe zu melden und hierselbst ihre Allsprüche zu verlautbaren und zu be
gründen, auch die ersorderlicheu gerichtlichen Schritte
zur Anfechtung des Testaments zu thun, bei der
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser
Frist Niemand mehr in dieser Testaments- und
Nachlaßsache mit irgend welchem Ansprüche gehört,
sondern gänzlich abgewiesen werden soll, wonach sich
also Jeder, den solches angeht, zu richten hat.
V.
R.
W.
Dorpat -Nathhaus am 9. März 1872.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der
Stadt Dorpat.

(Nr. 280)

Justizbürgermeister Kupffer.
Obersekrelatre Stillmark.

empfehlen

Gevr. Brock.
MP

Stwli-Hillh

neuester Facon, farbigen
Schleiertüll und

Gaze,

Knalien Stroh - Mützen
empfiehlt das Magazin von
lMlU. 08M' IlXllMl'.

Ein guter Abschreiber
findet Beschäftigung m W. Glasers Verlag.

Im
Ulli

finden bei der Unterzeichneten, bei welcher auch die
nähern Bedingungen zu erfahren siud.

Frau Wulf,
Meierin des Gutes Ca st er bei Dorpat.
Verlag von I. C. SchlinmannS Mittwx.

5

im

Lokale des Handwerker-W»

stattfinden.
Rechenschaftsbericht, Wahlen.

Abreisende.
N. Maddisson.
Leiser Blum, Hebräer.
Wittenlllgsdepesclll

Sonnabend den 11. Mai um ? u"

Orte.

ZN

Helsingfor«
Petersburg
Neval
Dorpat
Odessa
Wilna
Kiew
Charkow
Windau
Tiflis
Orenburg
Kasan
Jekateriumb.
Paris
Sonntag den 12. Mai um 7 Uhr
Helsingfors
Petersburg
Neval
Dorpat
Windau
Wilna
Warschau
Kiew
Moskau
Charkow
Nikolajewsk
Odessa
Tislis
Orenburg
Kasan
Jekaterinburg
Paris
Koilstantinop.
Rom

64
66
64
60
63
52
62
46
64
49
59
56
29
57
60
44
42
53

schwarzen

«ei.M Il.M8v
Lwlib oill »edruuetitkr
uu 75 liuliol "um H «

Tägliche Eisenbah uznge
zwischen Nepal uud St. Petersburg.
Abg. von Neval 8 Uhr N., V N.
Ank. in Narva 4,« V., 5 N.
Abg. von Narva 4,^ V., 5,^° N.
Ank. in Petersburg 9,»s V., l0,^ N.
Abg. von Petersburg 3,^ N-, 9 U. Ä.
Ank. in Narva 1,?> V., 2/' N.
Abg. von Narva 1,^» B., 2,-" N.
Ank. in Reval 8," V>, 9,^ N.

Witternngsbe0bachtnnge",

11 Wi K

-

^

Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der
welche die gesättigte Luft bei der herrschende
halten würde, wirklich in der Atmosphäre u

Temp
Stunde ^arom
0° C. Celsius
1 M.
4
7
l0
1 Ab.
4
7
10

54,4 10,2
54,7 11,9
55,2 15,9
55,8 23,2
55.8 26,2
56,7 25,8
56,6 19,3
57,3 15,4
55,63
13,55
Mittel

Feuch
tigkeit

Wind.

—

—

-

—

70 L C2)
49 8 (3)
29 8 (5)
25 S (3)
47 L (2)
67 S i l )

L
V <2)
L
LO
L (3)

loch

Ü

'A-N
>

Extreme der Temperaturmiltel in den

li. D!ai Minimnin —0,34 iin Jahre

>,

-

A«.s

17,80 im Jahre 1869.
.
6 jähriges Mittel für den 1l. Mai 3,t
vom 13. Mai 1372

ich

"

Zwischen Renal uud Moskau.
Abg. von Reval (wie oben).
Ank. in Gatschina 3,-° V.
Ank. iu Moskau 3 U. V.
Abg. von Moskau 1/° N.
Ank. in Gatschina 10 V.
Ank. in Neval 9/5 N.

Zwischen Reval uud Baltischport.

«»«Scheu.

Freitag den ->, Mai, Abends

gelehrten estnischen Gesellschaft

w reieliei'

e

wird

des Dorpater meteorol. Obse'v"

Verantwortlicher Redakteur W. H. Chr. Gläser.

Da der Herr 8WÄ. matli. Friedrich Hart
man» in Dorpat nicht anzutreffen, ist, so
wird derselbe von Einem Kaiserlichen Universi
tätsgerichte zu Dorpat bei der Comminatiou der
Exmatrimlation hiedurch aufgefordert, sich bin
nen 14 Tagen a Äs,to dieser Behörde vorstellig
zu machen.

Consum-Vereins

der

F r e m d e i i - L i st e .
Hotel Garni. Herr Bäär.

General-Vers

Telegraphische

Dampsschifffahrt.
Mit dem Dampfer „Alexander" langten am 1. Mai
Hieselbst an: Herren Baron Rosen nebst Familie, Großmann,
Friedmann, v. Samson, Bloch, Kausm. Mart, Nigols, Johannson, Lubkin uud Frau, Frl. Diedrichs, Dein. Ferehin, Demidoff, Koslow, Samsonow, Wassiljew, Kontzi, Below, Otzing,
Michailosf, Glaßmann, Ruth, Priester Malein und Tochter,
Rosenderg, Maibach.
Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am 2. Mai von
hier ab: Herren von Noth-Pölks, Welitfchko, Schlevoigt, Hil
debrandt. Kolon, Urm, Punschin nebst Tochter, Lane, Frau
Becker, Frau Royal, Frl. Carlsen, Frl. Sommer, Träbs, Konn.
Below, Mchailowna, Kanz, Fedorowna, Beck, Thomson,
Kottkas.

12Wersch.Nr.1
11
Nr.2
12
Nr.1
11
Nr.2
12
Nr.1
-11
Nr.2
12
Nr.1

Die bereits angemeldete

Abg. von Reval 3," V.
Ank. in Baltischport 11,^ V.
Abg. von Baltischport 4,-° N.
Ank. in Neval 7 N.
B.
Vormittags, umfaßt die Zeit von 12 Uhr Nachts
bis 12 Uhr Mittags; N. — Nachmittags, umfaßt die Zei
von 12 U. Mittags bis 12 Uhr Nachts.
Alle Zeitbestimmungen sind die Ortszeit.

Mittel
^
Extreme der Temperaturmittel in den
IL. Mai Minimum —1,07 im
19,67 im Jahre 1369.
. - m "
6 jähriges Mittel für den 13. Mai "

2 Sa' ^
Boii der Censur erlaubt,

Dorpal

Druck von W. Gläser.
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