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Mittwoch, den 3, Mai

Erscheint täglich,
Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
Inserate bis 1! Uhr in W. Glilfers Buchdruckerei im Eck" ^-ouditora Borck neben dein Nathbause eine Treppe hoch.

vrnZ für di? Korpnszeile oder dereu Nauin 3 Kop.
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Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K-, vierteljährlich 1 N. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abounirt in W. Glasers Buchdruckerei im Eckhause des Conditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g .

des Vertrags von Washington willigen würden, falls Straße für die Mitglieder des Techuischen Vereius
ihuen dazu die Gelegenheit geboten würde. Das uud für die männlichen nud weiblichen Zöglinge
Verhalten der euglischeu Negieruug in der morgen sämmtlicher Lehranstalten in Begleitung ihrer Lehrer
statlsindeudeu Sitzung des Parlaments werde von uud Lehreriuuen; jede Gruppe vou je 20 Zöglingen
der stündlich aus Washiugtou erwarteten Mittheilnng muß von einer Person der Anstalt, zn der sie gehö
abhäugen. Die ausdrückliche Erllärnug des Parla ren, begleitet werden. Die übrigen Personen zahlen
ments oder der Negierung, das; von Seiteu Amerikas für den Eintritt 20 Kop., Kinder die Hälfte. (D.P. Z.)
uur die förmliche Zurückziehung der indirekten Ent
— Die „Nordische Presse" entnimmt der russischen
schädigungsansprüche allein genügen werde, würde die „Pet. Ztg
daß Ulan in einigen Kreisen der Pe
für die amerikanische Negieruug vorhandene Schwie tersburger Gesellschaft mit dem Gedanken nmgeht,
rigkeit, die gewünschten Konzessionen zu macheu, er den Unterstützungen armer Studeuten die Form zu
höhen. Das Land wüusche gewiß uicht, alleu wei geben, daß Familien von mittleremWohlstande, nöthitereu Unterhaudluugeu die Thür zn schließen..
geufalls gegeu Remuneration eiu bis zwei WohuunAlUMiie, 12. Mai/30. April. Die Bande Negen sür arme Studeuten einrichten, welche sie dann
condos wurde geschlageu; Segnra hat sich der Ne zn einein möglichst billigen Preise zu logiren, zu be
gieruug uuterworseu. Gestern haben die carlistischen köstigen, und mit allem Röthigen zn versehen über
Bandenführer Elio. Necondn und CedalloS die fran nehmen. Mit Necht hebt das genannte Blatt als
zösische Gränze überschütten; dieselbe!! werden nach Vorzüge des Planes hervor, daß die Studenten nicht
der östlichen Grenze Frankreichs gebracht werden. in Massen gehäuft, fouderu in Familieulebeu einge
Marschall Serrauo hat seine Hauptmacht in Viscaya fügt werden. Die Schwierigkeiten werven darin
liegen, entsprechende Familien znr Ausnahme der
konzentrirt.
.ttl'iistmltiiiopel, lt.^Mai/29. April. Der „Levant- Studenten zn bewegen, da ihnen mehr Unbequem
Herald" sagt: „Die Synode der griechischen Kirche lichkeiten als Vortheile aus der Ausnahme erwachsen.
entschied in ihrer Sitznng am Donnerstag einstimmig,
(Nig. Ztg-)
Dissna. Eine Fenersbrnnst hat am 26. April
daß der Exarch von Bulgarieu sich der Exkommuni
kation ausgesetzt habe, daß es jedoch wüuschenswerth gegeu 300 Häuser, die Polizeiverwaltung, das Lokal
sei, ehe man zn dieser Maßregel schritte, die Ange des Friedensrichterplennms, die Duma und das Ge
legenheit einer anßerordenllichen Versammlung der bäude für Untersuchuugshaft zerstört. sD. P. Z.)
Synode vorzulegen, welche sofort einberufen werden
Jöjmil. Eiue Feuersbruust, welche am 27.
soll." — Ihre Majestät die Königin Olga von Wür-- ! April ausbrach uud bis zum 23. fortdauerte, hat die
Lemberg nnd I. K. H. die Großfürstin Wera Kon- ^ halbe Stadt zerstört. Ju der Telegrapheulinie, welche
stantinowna werden heute Abend nach Atheu abreise«. durch die Stadt nach Tschugujew führt, sind 10
Washington, 10. Mai/26. April. Der Senat hat ^ Pfähle verbranut. Zur Herftelluug der telegraphidie Amnestiebill verworfen.
.
^
schen VerUndnng, find Maßregeln ergriffen worden.
(D. P. Z.)
Znläudischc Alichrichte».
Lt. Petersburg, 30. April. Ordensv e rleihun-- ^
Ausländische Nachrichten.
gen: Durch Allerhöchste Neskripte vom IL. April ist
Deutsches Reich.
deu Metropoliteu Jfsidor vou Nowgorod und St.
Atl'Il'n, 7. Mai/25. April. Seit einigen Tagen
Petersburg uud Arsfenij vvlt Kiew der Andreas-Or
den mit Brillanten und durch Allerhöchsieu Befehl ist in Abgeordneteukreisen vielfach die Nede von einem
vou demselben Datum dem Metropoliten Jnuokeutij längeren Urlaub des Fürsten Reichskanzlers gewesen;
vou Moskau und Kolomua derselbe Orden ohue ^ sprach man doch sogar von sieben Mouateu. Haben
solche Angaben immer etwas Bedenkliches, so erregen
Brillanten verliehen wordeu. (D. P. Z.)
— Das Museum der augewaudten Wifsenschafteu sie Angesichts der wichtigen Fragen, deren Lösnng
im ehemaligell Salzdepot wird vom 2. bis znm 25. dem Reichstage in der nächsten Zeit obliegen wird
Mai incl. täglich von 11 bis 4 Uhr sür das Publi nnd sür welche so unendlich viel von der persönli
kum geöffnet seiu. Uuentgeltlich ist der Eintritt chen Theilnahme des Fürsten Bismarck abhängt, dop
durch deu Eiugaug vou der Pantelejmonowskaja- pelt lebhaste Besorgniß. Nach Informationen best-

Silberfädeu der sich durch die Thäler schlängelnden Flüsse
uud die hellgliherudeu Schneckämmc, die ringsum die
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.
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Vordringen der Nuchm n 1
ieht Häuptcr der Bergriesen decken. Eine traurige Natur!
Kein Banm bietet dem mnden Reisenden Schatten. Nir^
europäischen
Saniar«
gens kaun der Ermattete sich am Vodeu hiustreckeu, über
aeöffnet die Städte TaMcnd.
all Stein uud Geröll. Thiere uud Menschen ermüden
Buchara'und Kokand smd je)
in dieser öden Natur. Nur dem Kameele behagt dieser
Mcr seit dem vongm
Thnl Asiens
' Dmmal Vodeu, mit Wollust sehen wir dasselbe die dürreu Kräuter,
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die weite monizoUschc Skl V '
^ Dorneu uud Akazienbüschel zwischen den Felsstücken hervor«-.Ubem gesuchte d>° G-a>^ d-S ^ sucheu; uubeknmmert uiu den harten steinigen Boden
schreitet es langsam watschelnd dahin. Die kleinen mon
d.n zu überschre.te». .A''
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>^>> TmIioMm I-sigeW
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die Rückreise beschlagen lassen.
Die einzigen landschaftlich iuteressauteu Bilder boten
sich uus zwischen der zweite» und dritten Poststation uud
Nor der Madt Kobdo dar.
Vom ersten Puucte schauteu wir von der Höhe des
Passes Kösch daba aus das Thal der Flüsse Sook und
l!
der Griinze tri'»> c>»">
Kobdo herab. Die Bergränder in un>erer Nähe siud
WA,.e»d die Mg-Wz-d-S M°> mit Saud uud Geröll bedeckt uud imr fleckeuweise, wächst
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.. ...
selbst, zwischen dem der ganze» Vegetation eine» scheckige» Charakter verleiht.
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^er angränzenden Mongolei nns gelbcn Felsrücken. Die silberglänzende» Flüsse schlänge!»
uns <,,.,-!s.?^sseu, die in buntem Gewirr sich
sich in dielen Windnilge» »»d Arme» durch eiue» schma
. 's.,-/.^wen. Berge nud Thäler bieten le» grüueu Wiescustreife», der vo» ei»e»u breiteu vege>
5 ^halfiir^. ^en Graswuchs, feines Geröll betatiottslofe» Streife» vo» Sand- und Salzflächen einge
^ ^ärlv.,
einzige Abwechslung au der
faßt ist. Die Bergmassen ii» Hintergründe erheben sich
K d«s ganzen Gemäldes bieten die wie schwarzgrane Wolkenmanern schichtweise immer höher

und ringsum glänzen auf ihreu Gipfel» die Massen des
ewige» Schnees.
Die von links in den Kobdo fließenden Nebenflüsse
sind alle baumlos, das ganze System deS Sook mit dem
Boro Burgafnn. Vo» den rechten Nebenflüsse» Katu,
Ucha, Kongo, Schara Bnlnk uud Bujauta bietet nur der
Katu eine dichte Bewaldung von Pappel» u»d Weiden,
der Kouga zeigt uur sehr vereinzelte Bäume nud der
Bajuula soll mir au der Quelle dichte Walduug aufzu
weisen haben.
Die Gebirge sollen reich an Wild sei» und wir hatten
auch Gelegenheit, ganze Herden von Arguti und Anti
lopen an den Bergwänden entlang klettern zn sehen. Der
Steinbock ist hier viel seltener und der Hirsch soll hier
gar nicht vorkommen. Von kleinem Wild kommen Mnrinelthiere nud Zobel häufig vor.
Es ist selbstverständlich, daß ein solches Laud uur
von Nomaden bewohnt sein kann. So sind denn auch
alle Einwohner, weß Stammes sie auch sind, nomadisirende Viehzüchter. Die Hauptbevölkerung des Kreises
Kobdo sind Stämme mongolischer Zuuge, uud zwar die
Ucbcrdleibsel des im vorigcu Jahrhuuderte vernichteten
Kalmlickenreiehes, die Turböt uud zwei Somnl vom
Stamme der Oelöt, die iu ihren Hauptmassen sieh nach
Zerstörung des Kalmückenreiches theils uach Nußland,
theils uach dem Jli-Thal zurüekgezogeu hatten. Die Turböt
bildeu die Civilbevölkerung des Kreises, ivelche der chmesifchen Krone uur Abgabeu vou Vieh und Felleu liefer».
Deu zweite» mougol'ischeu Stamm, der hier stark ver
treten ist, bildet die Kriegs- nnd Pojtbcvölkerung. Das
sind die Ehalcha, die nur zn den Postzwecke» in großer
Zahl von der chinesischen Regierung hier angesiedelt sind.
Die Türkisch redenden Stämme, die aber nur im nörd
lichen Theile des Kreises leben, werden von den Altajern
Sojong, von den Mongolen Taldo-Urauchai genannt. Ich
habe vo» ihnen jcjst n»r ei»zel»e Individuen gesehen,
doch im Jahre 1801 hatte ich Gelegenheit, dieselbe» an
den Quelle» des Jenifsei-Kirgisen türkisirte, famojedische

unterrichteter Kreise hätten allerdings die Aerzte er
klärt, der Fürst müsse unabweislich Nuhe haben, und
es komme Alles darauf an, dafür den rechten Mo
ment nicht vorüber gehen zu lassen. Es ist dabei zn
erinnern, daß das Leiden des Fürsten vom Jahre
1866 datirt und jede begonnene Cnr bisher durch
irgend ein Ereigniß unterbrochen wnrde. So hat
der Krieg von 1870 die karlsbader, die Besprechun
gen in Gasteiu die vorjährige Cnr des Fürsten durch
kreuzt. Er hatte dann auf Tage, ans Wochen sich
freigemacht, aber das alles war uur palliativ. Daher
bezeichnen die Aerzte uuumehr eiue durchgreifeude
Cnr als unaufschiebbar. Dies die Sachlage. Ob der
Fürst Urlaub uimmt, wann, wie lange, darüber weiß
Niemand etwas Genaues. So viel steht fest, daß
man iu parlameutarischeu Kreisen uichts dringeuber
wüuscht, als daß dieser Urlaub uicht vor Beendi
gung der Parlameuts-Campagne angetreten werden
möchte. Ist es doch unschwer, das Schicksal der Kreis
ordnung vorauszusagen, wenn es dem Fürsten Bis
marck nicht vergönnt sein sollte, mit seinem gewichti
gen Einfluß im Herrenhause dafür iu die Schranken
Zu treten. (K. Z.)
— Von allen Seiten wird bestätigt, wie das in
der Natur der Sache liegt, daß uach der Statt ge
habten päpstlichen Ablehnung des Cardinals Hohen
lohe als deutschen Botschafters die Ernennnng eines
diesseitigen Gesandten bei dem heiligen Stuhle vor»
erst uicht zu erwarten ist, wenn auch eiu Geschäfts
träger wohl bleibe« wird. Eiu derartiges Verhältniß ist uicht ohus Präcedenz. Um die Zeit der Fe«
brnar-Nevolntion hatte die Curie einen belgischen
Gesandten uicht augenommen, woranf selbst das ka
tholische Belgien längere Jahre nur durch eineu Ge
schäftsträger iu Rom vertreten war. Iu der Zwi
schenzeit halte nur eiumal eiue außerordentliche belzische Mission, mit welcher der Fürst v. Ligue be
traut war, bei dem Papste iu GMa Statt gefunden.
Der zurückgewiesene Gesandte, Herr Declerc, war eiu
gläubiger Katholik, aber bei dem belgischen Episcopat uicht beliebt. Dies genügte, um ihn zurückwei
sen zu lafseu. Cardiual Hohenlohe, der heute iu
längerer Audienz vom Kaiser empfangen wnrde, hat
ein ähnliches Schicksal.
Seiue Stellung iu Nom
dürfte übrigens in Folge des Vorganges etwas schwie
rig geworden sein. — Das sehr energische Dementi,
welches der Neichsanzeiger heute Abend der Behauptnng eiueS süddeutschen Blattes ertheilt, nach welcher
das berliner Cabinet in der zworniker Angelegenheit
sür die Serben Partei genommen habe oder Partei
nehmen wolle, kann nicht unbemerkt bleiben. Die
entgegengesetzten Ausstrengnngen aus Betgrad wollen
ersichtlich Unfrieden zwischen Preußen und Oesterreich
stiften. Die Angelegenheit liegt der Neichsregiernng
augenscheinlich fern. Die officielle Erklärung des
Reichsanzeigers in diesem Sinne beweist übrigens,
daß die Sache noch uicht ganz erledigt ist, wie vor
einigen Tagen in etwas verfrühter Weise hier nnd
da gemeldet wnrde. Man glaubt indessen bekanntlich
nicht, daß daraus irgend eine ernstliche Schwierig
keit entstehen könnte. (K. Z.)
Sttnhbm'g, 4. Mai/22. April. Zn der auf den
3. uud 4. d. M. anberaumten Prüfung sür Einjährig-Freiwillige im Bezirk des Unter-Elsaß hatten sich
im Ganzen 101 junge Leute gemeldet, von denen
ans Grnnd ihrer durch Schulzeugnisse nachgewiesenen
Bildung 23 den Berechtigungsschein ohne Examen

erhielten. Von 74 examiuirten Elsäfsern bestanden
die Prüfuug 55, während 19 sür dies Mal vertagt
werden mnßten, weil sie den mäßigen Fordernngen
uoch uicht Genüge leisteten. — Nachdem gestern die
Mehrzahl der Festgäste — Prosefforeu uud Studeu
ten — abgereist ist, schritt die Universität hente sofort
zn ihrer definitiveu Koustituirung auf Grund eines
vom Reichskanzler am 28. April 1872 erlassenen
„provisorischen Statuts/' Nach den Bestimmungen
desselben fällt der Schwerpunkt der gefammten Ver
waltung der Universität in den Senat, welcher ans
dem Rektor, dem Prorektor, den vier Dekanen und
vier gewählten Mitgliedern (je eines ans jeder Fa
kultät) besteht. Die Wahl der Seuatoren wird von
der Gefammtheit aller ordentlichen uud außerordent
lichen Professoren vollzogen. Gewählt wurden uud
zwar mit Einstimmigkeit zum Prorektor: Professor
Spriuger; zu Dekanen der vier Fakultäten die Herren
Neuß, Köppen, Hoppe-Seyler, Schimper, nnd für den
Fall der Nichtannahme des Letzteren, welcher abwe
send war, Prof. Bergmann, zn Senatoren: die Pro
fessoren Cunitz, Labandt, v. Necklinghausen und de
Vary. Der Senat wird nnn sofort die Verwaltung
orgauisireu und den Entwurf eines defiuitiven Sta
tuts ausarbeiten. Die Vorlesungen beginnen Montag
den 6. Mai. Die Zahl der bisher immatriknlirten
Studenten beträgt etwa 180. (Nat.-Ztg.)
Äesierr.-Uug arische Mvzeavchie.
Wien, 5. Mai/3. April. Das Nene Wiener Tag
blatt schreibt: „Wie wir hören, ging der Gedanke,
eine Specialvertretnng des Deutschen Kaisers beim
heiligen Stnhle zu schaffen, ursprünglich vom Car
dinal Antonelli ans, der ihn dem Grafen Arnim bei
dessen letzter Anwesenheit in Nom planfibel zu macheu
suchte. Das gelaug, und dem Grafen Arnim gelang
es hinwiederum, deu Fürsteu Bismarck für seine Idee
zu gewinnen. Cardinal Antonelli sagte dem Grafen
Arnim ausdrücklich zn, beim Papste dahin einrathen
zu wolleu, daß Cardinal Hohenlohe als Botschafter
acceptirt werde. Darans entwickeln sich für Oester
reich wieder eigenthümliche Consequenzen. Unzwei
felhaft lag und liegt es in der Absicht der jetzigen
Regierung, wieder eine Annäherung au den hohen
Clerns zu versuchen. Fast gleichzeitig mit dem Auf
tauchen des Bismarä'schen Projectes, einen Cardinal
als Botschafter nach Nom zn schicken, ernannte man
hier den Baron Kübeck für den fo lange erledigt gebliebenen Botschafterposten in Nom. Cardinal Ranscher's Vorgehen bezüglich der Congrna, der Erlaß
der niederösterreichischeu Statthalterei, die Artikel des
..Volkssrennd", in denen gegen den Föderalismus
Front gemacht uud dem Clerus die Pflicht zu Gemüthe geführt wird, die bestehenden Gesetze zn respectiren, sich der Negieruug gehorsam zu zeigen uud iu
weltlichen Dingen den staatlichen Standpunkt zu
wahren, das alles, bis ans die Besuche herab, die
eiue Anzahl von Prälaten dem Minister v. Stremayr
abgestattet, beweist, daß man gegenseitig uach Anknüpfnngspuncten gesucht und diese auch wohl schon
gefuuden hat. Während Dentfchlands Negierung vermuthlich in nächster Zeit die auti-rvmische Politik
besonders nachdrücklich zu betonen Gelegenheit nehmen
wird, dürfte das wiener Cabinet gerade nach der ent
gegengesetzten Richtung hiu seine Thätigkeit entfalten
nnd sich den Dank des Vaticans erwerben. Daß wir
dergestalt wieder zum dnukleu Hintergrunde werdeu,
auf dem sich der Bismarck'sche Liberalismus hell ab-

und kottischc Stämme. Ihre Sprache weicht sehr von
allen übrigen Türkdialekten ab. Es scheint,^ als ob die
Sojonen im kobdoer Kreise allmählich ihre Sprache ver
gesse» und zu Mongolen werden; ich habe im vorigen
Jahre etwa zehn Individuen gesehen, die nur Mongolisch
verstanden und nur noch den türkischen Grnß esori kannten.
Da ich auf meiuer vorigen Reise nnr dem Postwege
folgte, so habe ich fast nur die Postbevölkerung der Chalcha
gesehen. Auf turbötische Aule traf ich bei dem GrenzPosten Kak, konnte mich aber überzeugen, daß sie nur an
Sprache und Kleidung von ihren mongolischen Stammes
brüdern, den Chalcha', sich nnterscheiden.
Die Chalcha, wie alle übrigen Nomaden des kobdoer
Kreises, leben in spitzen Filzzelten, mit einem rohen Holz
gitter und Dachstangen. Die Gitter sowohl sind unsau
berer wie bei deu Kirgisen bearbeitet, als auch die Filzdecken weit loser und somit schlechter als die kirgisischen
sind. Doch sind sie weit besser als die der nltai'schen
Nachbarn. Man sieht auf den ersten Blick, das; die
Chalcha in Altem weiter fortgeschritten sind als die Altajer. Wir wurdeu fast überall mit Freundlichkeit und
Conrtoisie empfangen Mau wies uus jedesmal den
Ehrenplatz gegenüber der Thür an. Nings umher au der
Hinterwand standen hölzerne Kasten zur Ausbewahrung
der Habe. In ^er Mitte au der Hinterwand stand ein
lmnt bemalter Schrank mit Götzenbildern nnd Opfer-schaalen, neben demselben gewöhnlich die Bibliothek des
Hansherrn, rechts am Saum war eine Art Schrank für
Küchengeräthe mit hölzernen ^lieekannen, Kesseln u. Destiltationsapparaten für den Branntwein, und in der
Mitte der Porte war die Feuerftelle mit dem mächtigen
Dreifuß vielmehr Vierfuß, von drei breiten Ringen zu
sammen gehalten, eine Eonstrnction, die durch das Heiz
material, trockenen Mist nnd dürre Reiser, bedingt ist.
Mau bewirthete uns stets mit Ziegelthee — mit Milch,
Salz und Butter bereitet —. nnd Käse, in Form unseren Preßwürsten gleichend. Artschi, die Ucberbleibsel des
Käsestoffs nach der Destillation, Branntwein und Fleisch

wurdeu uns seltcu vorgesetzt. Das Tabakrauche» ist auch
hier sehr verbreitet nnd dient die Ueberrcichnng der Pfeife
als Bcgrnsmngsformel wie bei den Altajern. In Pfeifen
nnd Tabacksbenteln wird bei den Chalcha Luxus getrieben, die kefchätzteften Spitzen sind Alaunspitzen, die oft
eiucn Werth von 10—15 Rubeln haben.
Am Tage ist es ziemlich still bei den Juoten, wenn
nicht etwa ein Lama, die fast ein Drittel der Bevölke
rung ausmache», zum Gebet die Menge versammelt, am
Abend aber herrscht ein buntes Treiben, dann kehren die
Heerde» heim. Der Hauptreichthum der hiesigen Nomaden sind die Schaf- und Ziegenheerden, die hier allsterordentlich gedeihen. Kühe und Sorliko sind jetzt seltener,
sie sind im vorigen Jahre znm größten Theile gefallen.
Pferde hält man recht viele, eben so wie Kameele, jedoch
nur so viele, als man znr Herstellung des Verkehrs nnd
zum Nomadisiren gebraucht.
In der Nacht herrscht nm die Jurten ein schrecklicher
Lärm, da die Heerden vor Wölfen lind Räubern dnrch
ganze Schaaren grimmiger Hunde bewacht werden. Diese
Hnndc machcu es den Nciseilde» »»möglich, sich oh»c
Beistand des Wirthes einer Jurteugruppe zu nähern.
Die Kleidnng der Chalcha besteht bei den Männern
nud Weiberu aus kurzen Hemden uud weiten, oben ge
schnürten Beinkleidern aus Baumwollenzeug, bis znm
Knie reichenden Stieseln und langen weiten Röcken mit
langen schmaleil Aermeln. Die Röcke sind ans der Brnst
weit übereinander gelegt nnd mit Metallknöpfen zu
sammengehalten, sie sind meist aus grünem, braunem und
hellblancn Baumwollenzeuge ohne Muster. Die Männer
tragen über den langen Röcken chinesische Jacken mit
weiten Aermeln, die Franen Jacken mit weit ausge
schnittenen Armlöchern, die Männer scheren den Vorderköpf nnd am Hinterkopfe tragen sie einen langen Zopf,
der lllit Behang verziert ist. Die Frauen trennen die
Zöpfe und spannen sie ans silberverzierten feinen Stöcken
aus, so daß sie wie zwei dünne schwarze Halbmonde das
Gesicht einrahmen. Ans der Stirn tragen sie reichge
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^
si^lich kalt,
? Konsequenzen bange, welche die ^ Ärd

^"de. uchlung unseres Ministeriums für d-sZ-' ^r
innere Entwicklung notwendigerweise habe»
den /
>cr roinl>cher Correspondent theilt uns »nt,mit t
o-e für den Herbst dieses Jahres projeclirt
verd.
Z nammenkunft des Königs von Italien mitl er
Kaller vou Oesterreich vertagt ist." (K.Z.)
Wroßbritamiieit.
,,
London, 7. Mai/ZZ. April. Die neuen ^
Handlungen zwischen England und "ln>
^
einem Pnncte angekommen, wo w i e d e r e
.
Stockung eingetreten ist. Nach unterrich^ ^
^lche von drüben eintreffen, Vitt
^ ^ zusammengefaßt, folgend^. -?^^"'ericanifchen Regierung haltt
w
^
^m Carl Granville niitgethei^
^ liegen das Princip der uI„^"s"u>pr"che entscheide, America einer,-/
ein^-i
beipflichten wolle, daß aber di--^
""cricanifche ProceßfchM,
ändert Attuikommen unwirksam gemacht- ^
h ra -s
""lse. Lord Granville
<
vr n? ' ^ er dem vorgeschlagenen Nei-t^'
puneip zustimme; doch müsse es auf Fordern^
' in
' ähnlicher Weise
schrankt werden, die
lvie
aynuchen Umständen entstehen würden,
Washingtoner Vertrage behandelten, ^nch >'
er, daß America aus seiner K l a g e s c h r i f t die
en fordernngen zurückziehe, iudem Engla>l° .
e>„eheu niüsse, daß dieselbe» a u ß e r h a l b de- ^ ^
standen. Die Eriräguug dieser Antwort > ^ ^
Mlnisterinm des Answärtigen zu
wichtig ; es hielt eiue berathende SihnnZ
^ougreß-Ansschnsse für auswärtige
d. h. Mlt deu der Negierung ergebenen M ^
diejes Ansfchnsses — die übrigen wurde»
geladen —, und es wnrde der Beschluß g .5
englischen Vorschlag, die iildirecten
ruckznzlehen snicht nur schweigend zu
^
anzunehmen. Mehrere Mitglieder ware»A
nug, die Regierung zu tadelu, daß sie in -l ^
heiteu von so nationaler Bedeutung "Z ^
fammten Ansschnß ohne Unterschied der M .
geladen habe nnd die ganze Verautwor A .ldie (Grant-) repnblicanifchen Mitglieder- ^
gestern hielt im Nepräsentautenhause
Ichaife Tadelsrede gegen dieses Verfahr^ xs/
enten, sich nnr bei seinen e i g e n e n Auha^ A'-''
Zu erholen. Doch wie der Beschluß
gekommeil nnd welchen Einfluß die
die Prandentenwahl ans ihn ausgeübt
^
es genügt, zu Wissel., daß die wafhiUS«'
niug den Vorschlag Granville's für
^ zi-l'
weil sie ihre Proceßschnst^
N'.ts

^ ""d beute oder morgen
^epräfentantenhanfe eine

.1^

liigen, daß die Negieruug bei
-1,11^.'
harren müsse. Es wird sich nnn bei For
Unterhandlnngen erweisen müssen, wie
f^r Schtvierigkeit vorbeikommen will,
. ^ Dnrch die Nothwendigkeit feinem
-ll Oberhaufe war Lord Russell vech"^ '
vohuter Weise deu Vorsitz iu der gcltt'lge -5
verfamm nug der britischen und ausländll^.^
geiell,chaft zu führen. Er entschuldigte
Versanlmlnng mit einem Schreiben
^

Hts

^
^
.

dj

stickte oder mit Silber verzierte Stiwb"
Haugendell Klappeil au deu Seiten. ^
Männer und Weiber tragen auf ^ s^cht
schweifte spitze Mützen mit rnndnm a , Pcl? ^
Rande, der entweder mit PIüsch.^^Kniße^, . . ,
ist. Die Beamten haben oben ans dcr
fach^
alS Rangzeichen. Von dieser allgemeine ^
^
scheiden sich nnr die Lama mit ihren ö
!ch^ ,
Röcken nnd vollständig geschorenem
sich '!iliz^
Die Tnrbet und Lojonen unteNch" ' ^
Births,
Chalcha nnr durch die Form d e r 5 Mnij
scheu gleicht, nur ist der obere
die Seiteuränder ans schwarzem ^
Mve
streifen verbrämt.
.
, .'»n ^
Der Typus der Chalcha ist re'"
die,
Gesichter, zurückliegeude Stirn, hervortun . ^ ,,l.
etwas schiefliegende Augeu. ^hr ^ll ^^^lt
luit leisem, brallneui Anflng. ^>1^'
Asi'
kräftig und untersetzt.
. hreil' ZDie Lojonen hingegen haben ^
und neigen in ihrer Gesichtsbildnng - jeden zu.
,^
Die Chalcha sind meist gut"'"
j
nur etwas prahlerisch, da fie aw ^
sich höher als die übrige ^evölkci <
.1
'«id ^
uud Eutschlossenheit scheint ihnen
fehlen, doch sind sie ehrlich und nm)
.. .. herr!^/
Lojonen.
^ Der Vnddhaisinns ist die einzig
i^
ügion, wenn er auch zumeist nnr
,,nn>p
" er
Die große Anzahl der Lama hat^ K
^
^
aUgemem verbreitet. In Schara Bulur s ^ ^ ^ , ^
eines Chamba La.na lind bei Kobdo
Mongolen.
.....sud>c^!>j
Die chinesische Regiernng oder oiel'
^
Bnreallkratie hat sehr wohl verstanden,
den ihr nicht nur nicht gefährlich, ?
bringend sind, wenn sie sie in »MM

S!°

t'l B-dmwnz der Bibel Inr die Schul- Hervel
» Ruße» ist ein Gegner »es c°"i°W°>uw^
^ des religiösen Unterrichts; er ve^wng ,
^
den vMlitUchen Schulen nnr die Bibel S
mü den wachsten Erklärungen verstandlich ge

Wde. An diese seine Forderung auinups

'^ern

izM Briese sort: „In verschiedenen
2 Chnstenthv'"" ' '
^^n Kirchenlehrer, vom Papste
Wat v..??^^^nen Schnlen ermächtigt oder be,
Zusätze
^
a - zn der heilten Schn
Schrift S^^^
gemacht nnd
eingeschwärzt, sür
ei°
für welche tem
kein Beweis der

vorliegt. Die Versuche, solche ^ hr z
"°Ni Thüle des Unterrichtsstoffes zu m V ^ ^
u^ni letzten Jahren großen ^uck"d an
Geltung in Kirche oder
,i^,..^smittel
inNom
ik"-' bemühen
^
' sich, die Cid ch
^Vvn^.-

e Gewalt zu bringen, nnd die Jesich eifrig an, das Unter^kti W England unter ihre Leitung zu be' -UZlr WnUo»
^.l-.
c>^......>.. —
sollen hoffen, daß alle Freunde reli
?ni..
ul England und Irland diesen Rän'urelen und daß im nächsten Jahre die
dMu^c> dg/^^erung sich als Feinde aller Be^^^Dlssenter erklären. Denn wie soll man
baptistischer Vater gutwillig eiue
. kill
..^^Lrilllki der'
!>c>i' Kiudertanfe
<?i»IIkt> zahle N>>01'
oder
ein ^^?^°uuig
'^e,
^^^rianer seinen Sohn in die Kirche
s, ^^en des Himmels auf den bischöf^>!ttsis^^^bzuflehett? Diese Angriffe auf die
7?'-q
lHj
W.
b„sV müssen aushören und werden wohl
l6k,.k.
^esen "llZ aufhören. Die Znstände im Unter
d?r
^ands inid kritischer. Wenu das Haus
r n ' b a l d d a g e g e n e i n s c h r e i t e t , wird
grvf^>
welche im vorigen Jahre
Hgh. "^Trulmh in Nom davongetragen hat,
>6^
ebell so großen Trinmph in
Meinestheils will ich nur
^Mkeit d?!
^e Zeit ist, wo die freisinnige
" fchlos' ^^Mkirche oder der protestantischen
"n dürfen. Mögen sie wachen und
Vr?^kre
Seitenblicke auf die Negiernng,
N,,^.Herrn Gladstone, der um jeden
Nutzung der ultramontauen Unter^ Zli ^kennen^
aus Irland xu erlangen
erlanaen sncht,
snäit. sind
(Köln. Ztg.)
Nachd, ^'"ttkreich.
K>in. ^ ^ueral Chanzy als Präsident des
i,i^lsliiio »^Ausschusses erwirkt halte, daß in
^eiixz
bazaine s vor ein Kriegsgericht, deser sj^ al,-.^'
suchen' ^
>-"
^ruiu uicht erwähnt werde,
n "'Mich.. ^,"ls Zu Hrn. Thiers, um im NaZ» erl^ Mitglieder des Ausschusses die Aer'>!ter
er
Auch davon erhielt letzterer
seiiil'Ä 'ch^ieb sofort an den Kriegsmi^er ?Wio„.,,^rhastuug zu erlaugen. Sie wurde
doch wird der Gesaugeue von
^garde'
unter der Verantwortlichkeit eines
zi. l^cht. Obwohl Bazaine darüber, daß er
sich einer einer bodenlosen
ilil y,^chun?^.
^kal-., ^"tlibt, versah er sick bereits mit
^achaud uud Piuard, zwei Bouapar-

richl
, strengen

«I>!dch, . dzhir den Mouaol-» verboten, ych fest
A im tz?, Äikrk
' beüaMage"
.'F.
Ackerbau zn treiben, was.
0>
die M^^on-Kreise
eine Unmöglichkeit ist. Man
Ic
sie sü?^" l'ü ihren Sitten und Gebrauchen und
^ ab.
Dil- ^
Ii ^ Äe

von dm Bewohnern des eigentlichen

Ein!!!^"^ aus ihnen cineii doppelten Nnhen
'nlg ^ Aeil der Bevölkernng gebraucht die
ä»!'.
?ien der Ehalcha, der audere Theil,
^vl^^hri'lte^ dl>i' Krone bestimiiite «Ik—l.^..
Abgaben,
deri,!^d.
Regierung in den äußeren Ländern
sächli^t. lies«.!,, ^"^heil, deii China aus diesen Län^chafen ,,^^in
Haudel niit Vieh, Haupt'hlNt
denen
die
Mongolei
China versorgt.
^d.n
"Ujel
Angelegenheiten lassen die Mand^lNl,?.^tyuiN'.-"^^wlle Selbstverwaltung. Die
-j,'"'Austen
pursten erhalten hohen
s'..'... Veanitenrang iind

°ng°I^

k ! ^ u u e r n ganz wie es nach ihren vottv^'t. Man hat die ganze
^'lchiedene Gonvernementö nnd Hem-^

lvA^theilt.

Der Gencral-Gonverneur Dsan

r^'^nn ^ üzen Mongolei hat seinen Sit)

Ni

Ulassnw;

/^'^mwernenient gehören drei Gon e Kobdo und Biiluutogai. Jedes dnser
Bec>>^^Tm,!^ einen Centralpnnct, eine TAiing. m
bernc,.^ ^crx.,^^nr. sein Gehnlfe, mehrere Mandschn,
Obergeneral der Gonutongolische nnd eine Cham^finden.
qr^'^in^lne/Festungen sind dnrch AiisicdV
L?. ^uzahl von Chalcha an etwa 20-30
5^ Tolch, ^ entfernten Puneten Ctappenwege gesin^
heißen Uertö. Zwischen Sook
, L. 'Nid stel. ? ^cher Etappen. Von der Bevolke!^^e nnd ,..^k ^un im Dienst, von denen jeder
^ /Inende
^^eele zu stellen bat. ^aiur
,

6' vds^ÄpPcn ^
Ztvi ^tids^..Ä r
^lvj.Vs

h»b°»

^8

Silber Gehalt

P»'' W"»"'- Di- EI-.M-»-

"!.^eanuen
' ^^^iben zn befördern und renen^ie der
^weele, Irrten und Schafe zn
^ese Pfii^^^^ueur. so haben alle Etappenbe^ chinensci'!"^^.
erfüllen. Auf solche Weife
^ ^
Regierung die Reisen der Beam>

tisten, uno Allou der sich für einen gemäßigten Re
publikaner ausgibt. Marschall Mac-Mahon lehnt es
ab als Präsident oder einfaches Mitglied im Kriegs
gericht zn sitzen. Das Ofsicierskorps uud seine Oi>
gaue äußern einstimmig, es sei unmöglich Bazaine
nicht zu verurtheilm. Auch die Versammlnng von
Versailles sucht in der Verfolgnng des Mannes von
Sedan die ihr nuerreichbare Popularität. Die bonapartistischen Organe verlieren schier den Kopf. Der
Proceß gegen Bazaine erscheint ihnen als ein unge
heurer Fehler. Schon reden sie sich darauf aus Ba
zaine fei der Maun der — Opposition gewesen, er
sei dem Kaiser durch die Opposition als Oberbefehls
haber des Nheinheeres aufgedrungen worden. Noch
mehr furchten sie den vom General Wimpssen ver
langten Proceß. General Chanzy, hinter dem noch
immer das Loireheer steht, wird zn Gericht über
Bazaiue sitzeu. Die von ihm eingenommene Stel
lung im linken Cenlrnm ist Gegenstand aller Ge
spräche in Versailles. Chanzy hatte sich von Gambetta und der Linken entfernt, ohne mit ihnen zn
brechen. Alle Eiuladuugeu der Prinzen voll Orleans
prallten an ihm ab. Jetzt steht er an der Spitze der
Grnppe, welche vor allem Hrn. Thiers unterstützen
und die gemäßigte Republik gründen will. Wie die
Rechte schon zn Changarnier betteln gegangen war
und von Mac-Mahon ^ zweimal abgewiesen wurde,
befürchtet sie Geueral Chauzy sei von dem Präsiden
ten ver Republik und der Nationalversammlung zu
einer großen politischen Nolls bestimmt, wenn der
Sturz oder der Tod des Hrn. Thiers eiue neue Reihe
von Ereignissen zn eröffnen droht. Zur Stunde be
steht weder eine parlamentarische, noch ministerielle
Krisis. Hr. Dnfanre, Vicepräsideut des Ministerralhs,
denkt weniger als je daran seine Entlassnng zu gebeu, weil er iu dem Gesetz über den Staatsrath von
der monarchisch-klerikalen Coalition überstimmt wnrde.
Er besitzt hente die Gewißheit bei der dritten Lesnng
die wenigen Stimmen zu gewiuueu, welche ihm man
gelten, um die Mehrheit für sich zu haben. Hingegen
dürste Hr. Thiers die Gelegenheit benutzen, sich von
dem Arbeiterminister Barou Larcy zu treuueu, wie
er den Herzog v. Broglie über Bord geworfen hat.
Ans einem heutigeu Artikel des „Journal des D6,
bats" läßt sich entnehmen, daß die Nationalversamm
lung die Errichtung von Spielbanken in den Bädern
genehmigen nnd Hr. Thiers sich der Wiedereröffnung
dieser Finauzquelle nicht widersetzen wird. (A.A.Z,)

Spanien.

Madrid, 5. Mai/23. April. Ueber das erste Auf
treten des Prätendenten Don Carlos ans spanischem
Boden erfährt man folgende Einzelheiten: „In der
Nacht vom 30. April zum 1. Mai gelang es Don
Carlos, durch deu Gebirgspaß von Jbanbelfi nach
Spanien zn kommen. Hinter dem Gebirge erwarte
ten ihn 1700 Mann, welche Ruda ihm entgegenge
sandt. Aqnirre befehligte dieselben. Am 2. Mai zog
Don Carlos in Vera ein, wo sein erster Besuch der
Kirche galt. Die kleine Kolonne wurde vom Gene«
ral Primo de Rivera stark bedrängt, andererseits
war die Straße voll Jrnn von den königlichen Trup
pen besetzt. Da Dou Carlos deu Kampf in Vera
nicht anzunehmen wagte, so marschirte er am 2. mit
seinen Truppen in der Richtuug von Goizueta ab,
um sich in die Gebirge zn werfen. Am 3., um 10
Uhr Morgens, zogen die königlichen Truppen in
Vera ein." Nada hatte aus Eifersucht gegen Aquirre
den Prätendenten verlassen und war nach Frankreich
übergetreten; die spanischen Behörden verlangten seine
Answeisnng; ein anderer Bandenchef Nomauiero
wurde an der Grenze verhaftet und nach Perignenx
iuternirt. — Ueber das Gefecht bei Orosquieta, in
welchem Don Carlos eine vollständige Niederlage er
litt, liegen nur vorläufige Nachrichten vor. Die RegicrnngStrnppen unter General Moriones griffen am
4. Mai mit dem Bajonett die kleine karlistische
Armee an nnd schlngen sie in die Flucht. Morioues
konnte die Hunderte' von Gefangenen nicht zählen,
weil die Dnnkelheit darüber eiubrach. Nach deu
neuesten Berichten war die Zahl der Gefangenen 747.
der Tobten 38. der Verwundeten 10 auf karlistifcher
Seite; Dou Carlos war, vou 200 Maun begleitet,
ans der Flucht uach Fraukreich durch Uuza gekommen.
Die Nachricht, daß der Präsident selbst in die Gewalt
der Negiernngstrnppen gefallen sei, bedarf noch der
Bestätigung. Die verfolgenden Truppen bringen im
mer nene Gefangene eiu. Zugleich hat auch die an
dere größere Bande uuter Necoudo, welche sich in
Alava hernmtrieb, schwere Niederlagen bei Salvatierra nnd Alegria erlitten. Die Ciseubahu-- und Tegraphenverbindnng von Alsasua über Vitoria ist jetzt
bis nach Bilboa wieder hergestellt, also anch der
früher von den Karlisten heimgesuchte Theil von
Vizcaya wieder gesänbert. In letzterer Provinz snchten die Aufstäudischen sich bei Gueruica zu kouzeutriren. Im Süden, namentlich iu Kadiz, Jerez, Sevilla
uud Malaga, wird die republikanische Partei sehr
uuruhig; die Behörden ersuchen die Regierung, Trnpgen, zur Anirechthaltung der Ordnung dorthin zu
senden. Auch in Barcelona ist die Stimmung sehr
erregt. (Nat.-Ztg.)
c ^
^
^
— Den letzten Nachrichten zufolge hätte Don
Carlos auf der Flucht die Richtung nach dem Ge
birgszuge Alduides eingeschlagen, um sich in der Nähe
vou St. Jean-Pied-de-Port an die Pyrenänen anzu
lehnen. Er scheint also das Kriegsglück noch einmal
versuchen zu wollen, aber von einer Stelle aus, wo

er dnrch das Nivethal rasch das französische Gebiet
erreichen kann. Es verfolgen ihn Carabiniers, welche
die Landschaft genau kennen. In Navarra unter
werfen sich viele Ausstäudige den Truppen;eS kamen
in Pamplona 747 Carlisten an, welche in dem Kam
pfe bei Orosqnieta gefangen genommen wurden. Die
Stärke der Carlisten, welche unter Carasa und Agnirre an dem Gefechte betheiligt waren, wird auf 5000
oder gar auf 7000 geschätzt: wahrscheinlich ist die
erstere Zahl noch übertrieben; der siegreiche General
Moriones hatte dagegen nicht 2000 Mann bei sich.
Diese griffen das Dorf mit dem Bayonnet an und
ließen den Carlisten keine Zeit zur Besinnung. (K. Z-)
— 6. Mai/24. April. Die Gerüchte von einer
bevorstehenden Ministerkrisis verstärken sich und deuten
hauptsächlich auf die erschütterte Stelluug Sagasta's.
Schon seit Wochen hat man von Serrano als dem
zukünftigen Minister-Präsideuten gesprochen, und wenn
er von seinem Feldznge gegen die Carlisten siegreich
heimkehrt, so wäre es dnrchans im Einklänge mit den
spanischen Überlieferungen, daß er alsdann das
Schwert mit dem Staatsruder vertauschte. Daß aber
der Krieg und Sieg gegen den armseligen Präten
denten als eine gewaltige Heldeuthat in die Annalen
Spaniens — wenigstens in die Bücher der Gegenwart
— eingetragen werden wird, ist bei der Loorbeerbedürstigkeit des spanischen National-Charakters von
selbst gegeben; sonst würde gewiß anch nicht die Be
schießung von Callao im Jahre 1866 dem Admiral
Nnnez als eine unvergängliche Rnhmesthat, ange
rechnet werden, wie sie deuu noch jetzt an ihrem
Jahrestage, dem 2. Mai, in Vereiniguug mit dem
auf deuselbeu Tag falleudeu uud vou dem Unabhän
gigkeitskriege gegen Fraukreich her verewigten Na°
tionalseste gefeiert worden ist. Serrano an der
Spitze der Negieruug aber würde die Alleinherrschaft
der liberalen Partei bedenten nnd die Opposition zu
noch stärkerem Widerstaude anfeuern, wenn man ihn
auch persönlich über Sagasta stellen mag. In der
heutigen Sitzung des Senats hat der Finanz-Ministcr Camacho, dem keine beneidenswerthe Aufgabe zu
gefallen ist, die Erklärung abgegeben, daß er den
Staatsschatz in einer sehr schwierigen Verfassung vor
gefunden habe, womit er freilich den Senatoren
nichts Neues sagte. Doch kündigte er an, daß er zu
gelegeuer Zeit die Aufmerksamkeit des Hauses auf
dieses Thema lenken werde. Mit besonderer Spannung
wird man auch im Auslaude den Enthüllnil gen über
die Fiuauzplaue des Miuisters entgegensehen. Eine
Audeutung über dieselben gaben wir unlängst, und
hente läßt sich bestätigen, ddß er mit dem Vorstande
der spanischen Staatsgläubiger in Loudou so weit
in seinen Unterhandlungen gediehen ist, daß sein
Vorschlag, zwei Drittel der Zinsen der auswärtigen
Rente iil Baar uud das übrige Drittel in neuen,
wahrscheinlich dreiprocentigen, aber zn
anszngebenden nnd in zwanzig Jahren Zn tilgenden Obli
gationen zll bezahlen, Aussicht ans Annahme hat.
Wie mau anch von der darin involvirten Zinsherabsetznng denken mag, es ist jedenfalls klug von dem
Minister, daß er' sich mit den fremden Gläubigern
in Einvernehmen setzt und sich die europäischen Börsen
nicht verschließt. Während der Gouverneur von
Pamplona meldet, daß es Dou Carlos gelungen sei,
in Begleitung eines Geistlichen sich auf französisches
Gebiet zu retteu, wollen die französischen Hofjonrnalisten des Prätendenten, wie Univers und Union,
noch nicht zugeben, daß die Carlisten überhaupt eine
eigentliche Niederlage erlilteu hätteu. Die Union
sagt kühl nnd keck: „Was am 4. Mai in Uruquieta
passsrt ist, war ein zufälliges Reucontre. 3000 Car
listen, welche Don Carlos begleiteten, wnrden von
dein General Moriones überrascht nnd ließen 700
Gefangene, aber wenig Todte nnd Verwundete auf
dem Platze, denn ein eigentlicher Kampf fand gar
nicht Statt. Dieses kleine Ereigniß war so unent
schieden, daß Don Carlos und die Seinigen sich ins
Gebirge zurückziehen konnten, ohne beuurnhigt zu
werden." Die Union, welche freilich mehr von Crucisixeu als von Schießgewehren verstehen muß, weiß
wohl nicht, daß es gerade das Schlimmste ist, was
einer Armee zustoßen kann, wenn sie sich unversehens
überfallen läßt. Sie fügt zu weiterer Beruhigung
ihres frommen und doch nnter gewissen Umständen
recht blutgierigen Leserkreises hinzu, daß die carlistische Organisation in Aragonien, Catalonien und Va
lencia anss beste von Statten geht. Zufälliger Weife
aber ist es in Valencia ganz rnhig geworden, und
was Don Alfonso mit Tristany in Aragonien an
sangen kann, wird nach des Prätendenten Niederlage
nicht der Rede Werth sein. Die Ultramontanen wissen
wohl nicht, daß die Stellung des verhaßten Sohnes
des noch verhaßteren Königs von Italien dnrch die
Niederwersnng eines Carlisten-Ansstandes nur be
festigt werden kann, wenn es anch albern ist (wie
manche Blätter es thnn), anzunehmen, daß König
Amadeus uud seiue Rathgeber den Aufruhr aus
diesem Grunde angefacht hätten. Jedenfalls aber
wird Amadeus erfahren haben, in welchem Gewände
seine bittersten Feinde im In- und Auslande stecken,
und daß er seine gefährlichsten Gegner stärken würde,
wenn er, reactionärem Nathe folgend, die religiösen
Errnugeuschasten derSeptember-Revolntion vernichten
und die Kirche, d. h. in Spanien die Geistlichkeit,
in ihrer Allmacht wiederherstellen wollte. (K. Z.)

Verantwortlicher Redakteur W. H.

Dramatische
welche Montag, 1. Mai, eingetretener Hindernisse
wegen ausfallen mußte, stattfinden.
Aufaug 8 Uhr Abends.
Von 7 Uhr ab Concert-Musik im Garten.
Billete sind Freitag vou 10—1 Uhr Vormittags
und vou 3—5 Uhr Nachmittags iu der Blumenbude
des Herrn Daugull, von 0 Uhr Nachmittags ab
an der Theater-Kasse zn haben.
80 edöll ÄVA6^0MM6I1 Mi6 2U lierad-

Anzeigen und Beklmütiimchlmgel!

A686t?t6n Dreisen XU tiaköll:

Da der Herl.- Lwä. matli. Friedrich Hart
man» in Dorpat nicht anzutreffen ist, so
wird derselbe voll Einem Kaiserlichen Universi
tätsgerichte zu Dorpat bei der Commination der
Exmatricnlation hiednrch aufgefordert, sich bin
nen 14 Tagen a äa,to dieser Behörde vorstellig
zu machen.

NMN, RWtMkhl
Hchr, Ktkmkohle» unä

Dorpat, am 1. Mai 1872.
Neetor G. v. Oellingen.
(Nr. 247.)
Secrelaire S. Lieveu.

lliösjiillriASil ?svßes böi

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Reußen?c. ?c. ?c., wird von
Die
rn8«i8«I»e»
Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat
desmittelst öffentlich bekannt gemacht, daß, demnach
Ein Erlauchtes Livländisches Hofgericht mittelst
Lenterations-Urtheils 6. ä. 22. September 1871
sud Nr. 4926 in Untersuchungssachen wider den
vinpiiiiHvu
Dörptschen Kaufmannssohn, Agenten Guido
Werner namentlich auch festgestellt, daß über das
Vermögen des genannten Guido Werner der General-Concurs zu eröffnen sei, solcher General-Concurs nunmehr eröffnet worden ist. In solcher Ver
anlassung werden Alle, welche an den bezeichneten
Gesammtschulduer irgend welche Ansprüche machen
zu können vermeinen, hiermit aufgefordert, sich mit
solchen Ansprüchen binnen sechs Monaten a üato,
also spätestens bis zum 9. September 1872 bei
gleichzeitiger Begründung derselben bei diesem
Rathe zu melden, und knüpft der Rath an diese
Ladung die ausdrückliche Verwarnung, daß alle
Diejenigen, welche die Anmeldung ihrer etwaigen
Ansprüche in der gesetzten peremtorischen Frist ver
absäumen sollten, nicht weiter gehört, sondern mit
ihren Anträgen gänzlich abgewiesen werden sollen.
Endlich wird allen denjenigen, welche dein mehr
gedachten Gesammtschnldner in irgend welcher in
emxkelüen
Weise verschuldet sind , oder ihm gehörige Gelder
oder andere Vermögeusgegeustände in Händen oder
Verwahr haben, hiermit auf das Nachdrücklichste
eingeschärft, daß sie zur Vermeidung der in dieser
ine gebildete Dame, der ihre Stellung oder
Beziehung bestehenden geschlichen Beahnduugen
gewohnte Lebensverhältnisse es wünschenShierüber binnen derselben Frist von sechs Monaten
Werth machen, sich nnter vorteilhaften
Bediilgungeu einem kleineu Hauswesen
bei diesem Rathe die schuldige Anzeige zn machen
anzuschließen, erfährt Näheres iu der
habeil.

tüIMMMI' „?M!t
A KnoeKylPern.

Mle»«x

Gebr. Srock.

E

Expedition der „Dörptschen Zeitung".
Die

Rotm-Leihanstalt

Ilm dem ?nli1ienni in Vorrat unä IIniA6Aenä
äie
erleielitern, erlaube mir äie ^.nsei^e 2u Milien, äuss ick von Iiente an eine
vollLtänäiAe

kirchl. Amenpflege-Cmites
d. Z. Vorsitzer des Com'i^'

Abreisende.
Bernhard von Rodde, ehem. StudirendelN. Maddisson.
Leiser Blum, Hebräer.
Tägliche EisenbahuM'
zwischen Reval und St. PetersburgAbg. von Neval 10,w Ab., II," Morg.
Ank. in Wesenberg 1,22, Ab., 2/° Morg.
Abg. von Wesenberg 1," Ab., 2/° Morg.
Ank. in Jewe 3,^ Ab., 4/° Morg.
Abg. von Jewe 3," Ab., 4,°« Morg. ^
Ank. in Petersburg 10,"° M., U,"° Nachts.
Abg. von Petersburg 9 Uhr Ab., 9 Uhr Mo gAnk. in Jewe 3,2' Ab., 3,'« Morg.
Abg. von Jewe 3," Ab., 3," Morg.
Ank. in Wesenberg 5," Ab., 5,« Morg.
Abg. von Wesenberg 5," Ab., 5,2> Morg.
Ank. in Neval 8," Morg., 3/' Ab.

Zwischen Reval nnd Moskau.
Abg. von Neval (wie oben).
Ank. in Gatschina 8,'° V.
Ank. in Moskau 3 U. V.
Abg. von Moskau 1,^° N.
Ank. in Gatschina 10 V.
Ank. in Neval 9,»» N.

Zwischen Steliat und ValtischpottAbg. von Neval 8/° V.
Ank. in Baltischport 11," V.
Abg. von Baltischport 4,20 N.
Ank. in Neval 7 N.

Telegrnphische Witterttugsde^I^ ^
des Dorpater meteorol. Obserli^^

besteht

aus mehr als 9000 sorgfältig ausgewählte!! Piecen
für Pianoforte und Gesang.
Die Leihgebühr für ein einzelnes Heft Musi
kalien
auf eine Woche ist 10 Kop., für einen Tag
cler neuesten unä schönsten Tapeten
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Kop.,
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bei Herrn
ZU.
m Dorpat
Zeit
15
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und 3 Kop. kostet.
auf I^aAer Kaden >veräe. ^.11e Bestellungen
Die
Leihanstalt
für Bücher und Notelt ist bis
veräen äaLsIdst xremxt nuä selinell übersieben
Uhr
Abends
geöffnet.
mittelt und von mir sekort ausZeküdrt. Die
kreise sinä ZIeioli äen in Lt. ?etersdurA.
9^eu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe
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Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz-d^^i Mr -1
welche die gesättigte Luft bei der herM°„thalten ^
halten würde, wirklich in der AtmosPha
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Schulausgabe.
Dritte Auflage 1872 gebunden 25 Kop.;
mit Singweiseu 35 Kopeken.
W Gläsers Verlag
in Dorpat.
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Dienstag den 14. Mai um 7 Uhr

und E. I. Karow iu Dorpat und Fellin:

?rosxoot Ar, 21 Lt. I'otorsdurA,

Mrge"«'

Montag den 13. Mai um 7 Nhr

im

Eckhaus des Conditors Borek

. ,,

in.St,

Abend Unterhaltung

Chr. Gläser.

vlmle« övlKemil«»,

des

wird die

und

Dorpat-Nathhaus am 9. März 1872.
Im Namen und vou wegeu Eines Ei)len Raths
der Stadt Dorpat:
Justizbürgermeister Kupffer.
(Nr. 281)
Obersekretaire Stillmark.

Monatsfktzung

Freitag, S. Mai 1872

F r e m d e i , - L i st e .
Hvtel London. Herren vr. Bonstedt, Daniels
Frau v. Ackermann.

Donnerstag, den 4. Mai Nachm. 6 Uhr

Dochater Handwerker-Verein.

Dampsschifffahrt.
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 2. Mai
Hierselbst an: Graf Manteuffell nebst Frau Gemahlin, Herren
Heid, Daniels nebst Frau Gemahlin und 2 Kindern, von
Schidlowsky, Baron Nolken nebst Familie. Abramotv, Treuhard, Baumwald. Joffis, Frau Scharidfchow nebst Bedienung,
und Welz nebst Kinder, Fräulein Weiß, und Andere.
Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 3. Mai von
hier ab: Herren Heyden, Dimidoff, 2 Leppik, Lachs, Socht,
Staden, Jürgens, Jahr nebst Familie, Rosenkranz. Fräulein
Thomson, Stankewitz, Völkersohm, Sirak, Karow, Frau Nath
5 Arbeiter und 1 Bauer.

73

S (1)
S (1)

es. V'i
II,

V ci)

atzten

Extreme der Temperaturmittel de»
14. Mai Miniinum 0,47 nn
"
15,83 im Jahre 1366.
^ m > a i W,25.
6 lahriges Mittel sür den 14- Ma,
Regenmenge in der Nacht:
Von der Censur erlaubt
Druck von

,

"i 102

Erscheint täglich,
uut Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage, ^

Huserme bis II Uhr in W. Gläsers Buchdruckern im EckBorck neben dein Nathhanfe eins Treppe hoch.
ur?ls für die Korpnszeile oder deren Raum 3 Kop.

V i e r u n d a cd t z i g st e r
/ ^läiidjs^.^chten.
^Ä^ung. p
Dorpat: Dampsschiffahrt. Riga:
^"^cat.on. Petersburg: Hosnachrichten.
Ordensverleihung. Kronstadt-Feier. Jrbit:

7m,ill

Deutsches Kaiserreich. Verlin:
Die Botschaft. Posen: Die Pe^I^.^etheiligung. Vorlesungen. — OesterFrage. Paris: Befreiung des
^ge
Nom: Ruhe. Türkei:
Ausflug in die

ejuh.

' u.

westliche Mongolei
iiber den Ausbruch

?tachrichten.
Die deutschen Regiernngen
^ .Verkeilung
NesteS der Kriegs^^Nsvrdi.,
Der Buudesrath hat die
!>.?
Nä».
Zugenommen. Die Verhandlungen
"ung
französischen Departements
w
> en. Maßregeln gegen den Bischof
angekündigt. Der Reichstag
. ^lrilt ?^^uen haben. Ans Versailles wird
?i^
(-!? ^riegsininisters Cissky gemeldet. —
' ^^ssen ^
Würteiubera ist in Athen
Spanien erlitten die Carlisten

'

1872.

Donnerstag, den 4. Mai

m Verlagen.
^^erlagx^

veröffentlicht den Wort,'^a
x,
des Geschäftsträgers von De- Kardinal
Antonelli nnd
>s- v'ttei, !.
""^inai Llutoueu.
uno die
o.e Antwort
Flirstp,, ^etreff der Ernennung des Kardi^ Das
Botschafter bei der
M
sügt hinzu, .Herr von Derenthall
April die Weisnng erhalten, dem
erfolgte Ernennung des Für
vvn>... > Il^wie dessen
defs-"' demnächstige Nukinist
Ankunft n
in
?»! Seneh«, um
Uin sich zu vergewissern, daß feine
/n. ^chrejs,p„-i,' ur
"ud in diesem Falle das BeglanKill
zu iüberreichen. Da die Kurie bis
^ ^ai
> eiiixx : ^schwiegen, habe
>^Uve Herr von Derenthall
>
^ Befehl erhalten, worauf Kardinal
'^u >ich
si^l, "i. Aiai. si'inss
s-.iss,-ri^t>n K^meiaenS
seines bisherigen
Schweigens
Höh " d^l augekündigten Eintreffen des
^psj^uohe entschuldigend, geantwortet habe,
^gleich uicht unempfindlich für die
dsn
^ Kaisers, doch in der uuaugenehmeu
^
^ur Annahme eines so delikaten
^lcht .. . 'u.^s bei den gegenwärtigen Umstän^'lliren zn können. Fürst Bismarck

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich öl) Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich I R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Glasers Buchdruckerei im Eckhause des Co«,
ditors Bore? neben dein Nathhause eine Treppe hoch.

J a h r g a n g .

wird Donnerstag nach Varzin abreisen. In der ge
stern stattgefundenen Generalversammlung beschlossen
die Zimmer- und Maurergesellen Berlins, welche dein
Lokalverein nicht angehören, die von dem provisori
schen Einigungsamte der Meister vorgeschlagenen Bedingnngen nicht anzunehmen und den partiellen Sinke
ausrecht zn erhalten, bis die Einigung der Meister
mit dem, durch die Gesellen eingesetzten Einignngsamts erfolgt sei.
Bern, 13./1. Mai. Die Volksabstimmung über
die Verfassung hat bis jetzt als Nesnlat 325,436 ,,Ja"
uud 199,472 „Nein" ergeben.
Von den Ständen
der einzelnen Kantone stimmen Bern, Zürich, Glarns, Sanct Gallen, Schaffhausen, Basel, Thnrgan,
Aargan, Solothurn und Neueuburg mit „Ja"; Luzern, Uri, Schwytz, Unterwalden, Zng, Appenzell,
Wallis, Genf, Waadt nnd Freiburg mit „Nein."
Granbünden und Tessin sind noch unentschieden.
London, II. Mai / 29. April. Durch die amenkanische Nichteinwilligung, die Ansprüche in ver Weise
zurückzuziehen, welche die Annahme der unterbreite
ten Bedingungen für England gefahrlos machen wür
den, hat England gestern nach Washington telegraphisch angedeutet, daß solches die Verhandlungen
dnrch ein Schiedsgericht fortzusetzen positiv ver
weigere.
. . .
.
- 13./1. Mai. Die „Times" beipncht die Ala
bamaangelegenheit nnd sagt bei dieser Gelegenheit
Folgendes: „Wir können positiv konstatiren, daß trif
tige Gründe zn der Annahme vorhanden sind, es
werde sich noch alles ebnen. Die Regierung dürste
zwar heute Abend uoch nicht ankündigen können, daß
die amerikanische Negierung eingewilligt habe, den
Schiedsrichtern die Anweisung zu geben, alles in
ihrer Prozeßschrist aus die indirekten Entschädigung^
ansprüche Bezügliche anßer Betracht zu lassen; falls
aber dieser Beschluß doch nicht sörmlich zur Tat
sache geworden, so ist uoch das Wesentliche desselben
in Washington im Prinzip sanl'tionirt worden."
„Daily News" nnd „Daily Telegraph" führen eben
falls eine hoffnungsvolle Sprache.
AlUMne, 12. Mai/30. April. Die Bands des
Earlistenchefs N-.condo ist von Segnra geschlagen,
gestern streckte Necondo selbst die Waffen. Ceballos
überschritt die französische Grenze und ist nach der
ostfranzösischen Grenze abgeführt. Serrano koncentritt seine Hauptmacht bei Biscaya.
Washington, 13./1. Mai. Ein Kompromiß in der
Alabamasrage ist aller Wahrscheinlichkeit nach bevor

stehend, indem England und Amerika einen Ergänznngsvertrag vereinbaren, welcher jede Nation der Ver
bindlichkeit erhebt, für den sogenannten indirekten
Schaden eine Entfchädignng zn leisten.

Inländische Rachrichten.
DorM, 4. Mai. Wie wir aus einem Inserat der
Nigaschen Zeitung ersehen werden unsere beiden
Dampfer „Alexander und „Dorpat" vom 1. Mai an
anstatt nm 3 erst um 10 Uhr Morgens von Pleskau
ans expedirt.
Riga. 1. Mai. Gestern fand bei Sr. Erlaucht dem
Herrn Generalgouverneur Fürsten Bagration die
constitnirende Versammlung der Gründer des rigaschen Vereins zur Fürsorge für verwundete nnd kranke
Krieger statt.
Der Vorstand wurde gewählt und
besteht ans folgenden Herren: Gouverneur von Livland, Generalmajor Baron Wrangell (als Präses),
Bürgermeister Hollander, Generalsuperintendent Chri
stian!, Benjamin, Bischof von Riga und Mitau,
Laudrath v. Hagemelster, Vicegonvernenr Baron
Uexküll-Gyldenband, Protohierei Knäfew, Landrath
v. Richter, Cnrator P. v. Gervais, I. Petschatkin,
James Armitsteav und wirklicher Staatsrath G. v.
Schilinsky. (Rig Ztg.)
Rascher, als die betreffenden Milchverkäufer
es vermnthet haben mögen, wurde gestern ,früh
abermals eine Untersuchung der zur Stadt znm
Verkanf gebrachten Milch angestellt, welche ein ähnli.
cheS Ergebniß lieferte, wie das bereits mitgetheilte.
Bei derselben Gelegenheit richtete die Polizei ihre
Aufmerksamkeit auf die Beschaffenheit anderer Consumartikel, wobei sich ergab, daß mehrere Partien
Strömlinge sich in einem Znstande befanden, welcher
gleichfalls eine Confiscation zur Folge hatte. (Rig. Ztg.)
St. Petersburg, 1. Mai. Am 30. April, nm
3'/t Uhr Nachmittags, hat S. M. der Kaiser mit
S, K. H. dem Großfürsten Wladimir Alexandrowitfch
Allerhöchst seinen Aufenthalt in Zarfkoje-Sfelo zn
nehmen geruht. (D. P. Z.)
— Unter den verschiedenen Nachrichten, welche
die Zeitnilgen über die am 17. und IL. April in
Charkow vorgefallenen Unordnungen mitgetheilt haben,
war unter Anderem in der „Neuen Zeit" auch die
veröffentlicht, es seien zn dem Gouverneur während
des Mittagsessens Stndenten und der Snbinspektor
gekommen nnd hätten ihn aufgefordert, sich auf den
Platz zn begeben, was er jedoch erst nach Beendi
gung der Mahlzeit gethan. Aus den jetzt eingegange-

besteht aus etwa 80 Gehöften, die dicht neben einander werden, müssen auf den großen Karawanenivegen über
liegen. Bei den äußeren Gehöften find Gärten, bei den Kni'choa-tschen nnd Ulassntai über 100 Tage Weges
inneren an der Hauptstraße liegenden aber nur große geschafft werden; deßhalb sind die chinesischen Waaren
5,-,
(Schluß.)
Höfe,
die riugs vou einstöckigen Häusern und nach der auch im Ganzen sehr theuer.
MIcht einen der Eentralpnncte der chincDer Haupthandelsartikel ist natürlich Thee, znm größ
^ . lg naher, also die Stadt Kobdo. Die- Straßenfront von einer Maner umgeben sind. An der
ten
Theil großer Ziegelthee, cla. lau so tsolia. —, aber
Hauptstraße
sind
10
große
Läden
der
Handelsgefellschafd-1, 5?.? Mongolen im Allgemeinen kurz
teu nnd vierzig Läden der Kleinhändler lind Handwerker. anch kleiner Ziegelthee wird für Reichere eingeführt. Für
^
uicht
weit
lwm
Flusse
A»Ik'.''Neu,
,,^^^usll>sse
.^benflnfse des Kobdo,
Kobdo. in einem weiten In früherer Zeit war hier durchaus keiue feste chinesische die Stadtbewohner wird in kleinen Quantitäten tsodiu
A steinlos und znm größten Thcil mit Bevölkerung, aber seitdem das 2li-Thal. die Tarbogatai Inn 86 tsekll in großen, 2 Pud schweren Stücken ein
^iiadt bdo ... steppe bedeckt ist. ' Was offieiel die nnd Urumtschi verwüstet sind, ist eine Anzahl von Frauen geführt. Gewöhnlicher schwarzer Thee wird hier nicht
9.^ Ncw
das ist also die iu einem nnd Mädchen hieher geflohen, so daß jetzt hier wirklich hergebracht.
Anßer dem Thee sind Banmwollenstoffe die Hauptangesiedelte chinesische Familien leben. Der Verkehr auf
^uer sehr schwachen, halb zerfallehaudelsartikel,
Messiug und Eifengeräthe werden°wenig
deu
Straßeu
ist
ein
sehr
geringer,
da
Kobdo
nur
der
^ter, i. ?, bv^ ^ugebene Zwingburg, iu der sich eine
^
^ ^ ^hambing uud 200 Maudschu-Sol- Centralpnnet für die Waarenlager ist und die Chinesen eingeführt. Viele Hansgeräthe verfertigen für die Monbei der Befestigung sind viele Jurten, von hier ans Waarcnznge nach den verschiedenen mon goleu chinesische Haudwerker iu Kobdo — Maler, Tischler, Böttcher, Gerber und Silberarbeiter.
^
SoZdateu wo'hueu. Die Eham- golischen Wohnstätten schicken.
Hoch im Preise stehen in Kobdo alle Nahrungs
Bei
der
Handelsstadt
sind
vier
Tempel.
Der
größte
^ ^f ei« ^ werden hier ans 3 Jahre, die Monmittel,
außer Fleuch. Das Weizenmehl kostet 4 Rubel
von
ihnen
ist
dem
Gesser
Bogdo
geweiht,
er
befindet
sich
^
statiom'rt. Außer den Caserncn
^ H uoch einen
^uen Tempel nnd die Woh- am südlichen Ende der Stadt, nnd sind neben dem Tempel das Pud. das feiufte 8 Rubel. Hühner, Schweine. Eier,
^^ebäude der Beamten, nnd zwischen ein Hos mit zwei Reihen Gebäude für Aureifeude. Hier ebenfalls auch Gemüse sind unglaublich theuer.
Allsgeführt werden hier uur Schafe uud Pferde. Von
war eiue Abtheiluug Soldaten eing.mrtirt, die nach Ulastu
Gärten. Es führen zu dieser
elfteren
werden wenigstens 200.000 aus dieser Gegend
tai
geheu
sollte;
dicht
ueben
dem
^Tempel
war
eine
Art
deu
, ^ ^Waltet
Betreten Niemand aufm
ansier den
fortgegeben,
Pferde gewiß bis 10.000. Die Herden
Schaukel
errichtet.
Die
übrigen
^emptt
siud
>ehr
klein,
kl.
sich anch noch mitt der Zeit am südwestlichen Ende der Stadt der Tempel des Chnng werden bis Juli, Ivo man sie nach China treibt, in der
littelpuuet Tschang nnd am nördlichen Ende der Stadt der Tempel Nähe oon Kobdo von Chinesen gehütet. Zwischen Schara
. kiei,,/^fische,angesiedelt, die den Mitt"'"""^
kes bildet. des Er'd- nnd Berggeistes, Tn di nnd Schan Sching, Bnlnk und Bujl.nta trafen wir auf viele solcher chinesiganzen Bezirkes
sehen Herdeu.
liegt dicht
Fest..
^ d, 7 an d^t
di'»"^--^'^
ow)t bei
del der Festung
uud nnd der Tempel des'Lung Wang, des Meereskönigs.
Der weite Weg wird es den Chinesen schwer machen,
Die Festung habe ich mehrmals besucht, da der da
^
!^.^Ucn zn
derselben. Beide Städte
mit
den rnffi>chen Handelsleuten hier zn coneurrircn. Es
mals
gerade
iu
Kobdo
anwesende
russische
Cousul
mich
an« ^schc ^uergraben von einander getrennt.
hat
sich
schon lange ein Handel mit den Mongolen und
dem
Gouverneur
vorstellte.
Die
Festung
ist
im
Innern
'''' Und ^^Uen F-,^ ^ wacht dieses Städtchen einen
^ sehr
zlvci
Die große Straße ist sehr sehr eng geba.lt. die Paläste der Generale sind ganz in biisker Kauflenten entwickelt, derselbe wird aber jetzt einen
Bäume besetzt, die Miniatur hergestellt, und doch hat man, um das äußere weit höheren Aufschwung nchimn. da die g^ze Mon"'üsstn. Zu bcldi» Ccremoniel zu bewahren, die nöth.gen Vorhöfe gebaut, golei den Russen geöffnet ist. Dies wird unbedingt ge
wenn dieselbe,, auch uur wenige Schr.tte im Durchmesser schehen, wenn nicht der muhamedanifche Aufstand, der
gsgräben. Man findet hier
oen man sonst ans chinesischenhaben. Der Gonverneur en.psmg nns stets nach großem den J l i - H a n d e l vernichtet hat, noch weiter um sich greift.
W
dieser Hauptstraße Ceremoniel, beim zweiten Thore stiegen wir vom Pferde Leider sind dafür Anzeichen vorhanden. Schon in diesem
Und
Jahre sind Banden un Süden bis Ulassntai vorgedrun
unansxh^ . "och wehrere Nebenstraßen, die nnd beim Da taug trat er uns entgegen.
gen nnd haben diese Stadt zeitweise beseht gehalten.
Iw'ch sind. Die Handelsstadt Kobdo
Alle chinesischen Waaren, die nach Kobdo gebracht

ln die westliche Mongolei im
Sommer 1U70.

April. Di- Uch-b-r d-r
neu zuverlässigen Nachrichten ergiebt sich, daß diese direkten Kriegsschäden die Summe der französischen uilck^iu..^22'
,
den Reichstag zu Gu»»
Mitteilung jedes Grundes entbehrt. Weder Studen Kriegsentschädigung erreiche, daß vielmehr unter die^
damil b-S»iist,
ser auch ein Aversionale für die indirekten Schäden St°d!
ten noch der Subiuspektor sind zu dem Chef des Gouffchwmn
uud
d-r-u
Umgegend Unl-W''"
begriffen
sei,
und
da
habe
Preußeu
ebeu
den
größ
veciiements gekommen, nnd dieser hat sich unmittel
?.
'^5U>ou-u
zu
Ammeln,
wie dies wM'
bar nach Empfang der ersten Nachricht, die übrigens ten Billigkeils-Ansprnch, für seine vorsorglich so
.^e Ubstcht war, sondern haben dieselbe liachl'-lange
für
Deutschlaud
mitgetragenen
überschweren
erst uach Beendigung seines Mittagsessens eintraf,
.^^chieen der Provinz zur Unl-rj^
auf den Platz begeben. Der Polizeimeister wurde Militärlasteu ein erkleckliches Vorab zu erhalte«. nin,/, i
D
gesetzt, um ihr, wo möglich- ''
Außerdem
aber
habe
Preußeu
auch
noch
in
diesem
etwas früher vom Tische abgerufen, hat sich aber an
,
^"en
""d
die Bedeutung einer
keine Studeuten mit der Bitte um Rath gewendet. letzte» Kriege dadurch verhältuißmäßig größere indi
^ebeii.
Um
letzteren Hweck um so
rekte Kriegsschäden erlitten. „In Preußen besteht
(D. P. Z-)
zn
erreichen,
haben
sie
zugleich
die Nedaktione"!
seit
vielen
Jahrzehendeu
die
allgemeine
Wehrpflicht.
— Die „Nord. Pr." schreibt: Wie wir ver
nehmen, ist nachbenannten Herren in Anerkennung Deshalb wurdeu unter den Reservisten und Land- licher hiesiger polnischer Blätter ausgesor^.^^,Petition dringend zu
ihrer Thätigkeit bei dem hiesigen Hilfskomite wäh wehrmännern verhältuißmäßig weit mehr als ander D.'s. ;
n
Aufforderung hat jedoch die Nedakt-e^
rend des deutsch-französischen Krieges von 1870—1871 wärts Männer einberufen, die aus ihrem Wirkungs
der Königlich Preußische Kronenorden IV. Klasse kreise im Feiedeu herauszureißeil ein ganz bedeuten ^z-ennlk P0M." entschieden abgelehnt nudi^,
mit rothem Kreuz von Seiner Majestät dein deut des Opfer war. In Preußeu mußte iu Folge könig> leyiiung durch einen langen Leitartikel mMt'
.^Uartik'el fuhrt die Redaktion ->"5 ^
schen Kaiser verliehen worden: dem deutscheu Ge- licher Cabinets-Ordre von 1867 auch jetzt noch der
'br
Gewissen sei, eine Petition zu Mr
Mann
bis
zum
40.
Lebensjahre,
der
Haus
und
Hof
saudtschaftsarzt vi'. Lehweß, dem Hofbuchhändler
"e Apologie und unbedingte Verherrlich" '
uud eine Schar Kinder zu Hause hatte, mit ins Feld
Nöttger und dem Kaufmann Förster. (D. P. Z.)
Kronstadt. An der Feier des 200 jährigen Ge ziehen. Die Verluste vieler solcher Familienväter ^ei uenordens enthalte, der durch den
^"ischen Gesellschaft gestiftet, ^
burtstages Peters des Großeu werdeu sich alle Kom-- (wir erinnern au die Kämpfe der Landwehr vor Metz, d ?
vor Belfort und vor Paris), vieler solcher meist aus g nderNsn
verderbliche Richtung, die "K.
mandeure der Flotte und der Landtruppen die Bürger
,
der Stadt, das große Uebuugsgeschwader, und das hervorragendereu SteUuugeu des bürgerliche»! Lebens 3 "der ehnng geg^u, wesentlich zu
ab.
polnischen Republik lWl"jetzige Fort „Nikolai", welches die erste Grundlage hrransgerissener Männer wiegen schwerer, als die
der durchaus nur jüugeren Mannschafteil, die das
(N. Z.)
^
der Kronstädler Befestigungen bildete, betheiligen.
LtrosMrg, 5. Mai/23. April. ^
übrige Deutschlaud ius Feld stellte."
Wir möchten
(D. P. Z.)
^
Jrbit, 30. April. Die Schifffahrl auf dem glaubeu, daß dieses Amendement der Couftitutiouel- wird von hier über das Univeriitatvi >
Flusse Niza hat begonnen; am 26. April trafen die len Zeitung weit eher die Billigkeit für sich hat, als „Im Straßburger Volke ist die Zul
ersten Dampfer des Hrn. Koltschin ein, uahmen ihre das bairisch-würtembergische. Judeß das beste dürfte Zeit noch sprachlos. Das können >vl>. g,
^
Ladungen ein und kamen glücklich in Tjumen an. es sein, für die Vertheiluug der frauzösischen Kriegs jten getrost versichern: die schweigeuv
^ .
Hierauf trafen auch noch Dampfer anderer Besitzer entschädigung, so viel vou ihr eben zur Bertheilnng wog in den festlichen T a g e n schwerer,
ein. Der Wasserstand der Niza ist jetzt fast normal, an die Einzelstaaten übrig bleibt, einfach an dem lende Geschwätzigkeit französischer
^^
und der Bewegung der Fahrzeuge stehen jetzt, Dank vorgeschlagenen Kriegsleistnngs-Maßstabe festzuhalten, gleich die erste militärische Aushebung
den rationellen und energischen Maßnahmen des Hrn. aber vorab das einheitliche Reich selbst hiusichtlich ist. Wie freundlich aber uud hAUch
Koltschin, keine besonderen Hindernisse entgegen. Es seiner künftige» Wehrkraft (Kriegs-Mariue, Nord- belruf der Dorfjugeud an den ^flogS
stationen, vor denen der Verguügungvz .
.
ist die begründete Hoffnung zu hegen, daß sür die Ostsee-Canal zc.) tüchtig auszustatten. (K. Z.)
— 8. Mai/26. April. Die „Wiener Presse" Ottilieuberg vorbeiflog! Wie
te ^
Zukunft die regelmäßige Dampfschifffahrt aus der
.
äußert: „Daß die Curie den Cardiual Hoheulohe von der „
Niza bis Jrbit gesichert ist. (D. P. Z.)
.
als Botschafter des Deutscheu Reiches nicht acceptirt, Widerstand! E^waaren uud Fuhrwer
steht nunmehr wohl außer Zweifel. Damit aber der größten Bereitwilligkeit gewährt.
^
taucht eiue andere Frage auf, ob uämlich Fürst Bis Dorfe Heiligenstein, das man zu Fuv
^
marck durch diese Zurückweisung des Ambassadeurs, es nicht au grüßeudeu Tascheutücheru
Deutsches Reich.
^re>^
Berlin, 9. Mai/27. April. Im Bundesrate hat den er iu Aussicht geuommeu, eiue Schlappe erlitten. ratioreu, die sich eiue Ehre daraus
die Vorgeschlageue Verlheilung der Kriegseutschädi- Die Ultramontanen fassen die Sache so auf, uud iu zu begleiten. In dem Städtchen
^
gnng, welche Frankreich an Deutschland zn zahlen so feru mit Recht, als allerdings die Curie kaum eiu Lente etwas frostiger, enthielten
j,,i^
hat, zu einer lebhafteren Diskussion geführt. Baiern Hehl daraus macht, daß sie es darauf abgesehen, den gebnng. Ueberhaupt, je größer elN ^
kc--...
und Würtemberg meiueu, daß die Vertheiluug — Reichskanzler in eine Falle zu lockeu. Cardiual Au» tholischer, je mehr i>t die deutsche
zunächst zwischen dem Norddeutschen Bunde und tonelli, nach Anderen gar der heilige Vater selber, stand; diese zur Regel gewordene Erl^
den Südstaaten — uicht ausschließlich nach Ver- hat sich in vertraulicher Weise auf mehr oder miuder die Reisenden auch dieses Mal bestatlg
hältniß der militärischen Leistungen erfolgen sollte, officiöfe Anfragen mit der Crnennuug des Cardiuals souders das stramme Auftreten
sondern nnr zum Theil nach den Kricgsleistun- einverstaudeu erklärt, um dauu vor aller Welt dem nlannigfaltigen Farbeu-^?tudeuteu
gen, zum Theil uach der Bevölkerungszahl. Sie Deutschen Reiche den Affront anzuthun, der immer
wareu erschieueu) verfehlte nicht,
scheinen zu glaubeu, daß bei der Verkeilung darin liegt, wenn der Gesandte einer Großmacht von druck zu machen.
In den akadein
gcausschließlich uach deu Kriegsleistungen der Nord irgend einem Hofe nicht acceptirt wird. Wohl mag Straßbnrgs halte man nicht erst lnü
deutsche Bund uud schließlich Preußen zn sehr den dabei der Wunsch des Cardinal-Staatssekretärs mit tet, nm Position zu ergreifen gegenüvk
LöweU'Antheil erhalten würde. In Wahrheit aber im Spiele gewesen sein, sich persönlich an dem neu Universität. Die Mehrzahl der -p
möchte sich der vorgeschlagene Vertheilungsmaßstab Fürsten zu rächen, der das ueugegründete Reich nicht philosophischen, der juristischeu uud ^ ,.jzsiA^^
eher noch als zu ungünstig sür Preußeu anfechte« bei dem Papste zu Lehen geheu ließ. Judeß sind so scheu Fakultät, deueu es mit
lassen, wie das in einem Leitartikel der in Dresden kleinlich persönliche Motive doch nicht ausschlagend triotismus erust war, sind längst ^!j.!x„igel^
scheinenden Constitutionellen Zeitung wirklich geschieht. bei der Curie. Die Hauptsache war wohl, der Welt jenseit der Vogesen untergebracht.
^
Der Artikel meint: der vorgeschlagene Vertheilungs das Raisonnement aufzudrängen: man bestreitet dem Straßburger sind dem Herzen nud ^
maßstab würde der richtige sein, wenn man diese Papst den Charakter eines weltlichen Sonverains; (meist Mediciuer und Theologen), t
Kriegsentschädigung eben als die Summe aller direk er ist es aber so sehr, daß er einem der größten Con- lich dem Glailz der Sonne
^
ten Kriegsschäden und dessen annimmt, was das tinentalstaaten gegenüber ein Privilegium festhält ihrer Vaterstadt aufging, und haben
^
jetzige Deutsche Reich unmittelbar aufgewendet hat, und durchführt, welches soust nur Großmächte und noch, mancher wohl zur elften Stun ,
um diesen Krieg zu führeu; aber es lasse sich bezwei auch diese meistens nur Schwächeren gegenüber bean gebotene Hand einschlagen."
,k Z'
feln, daß die Summe jeues Aufwandes und dieser spruchen." (K. Z.)
— 7. Mai/25. April. Die Strap-

Ausländische Nachrichten.

Möchte doch die chinesische Regierung sich hier im Westen
eben so befestigen, wie sie es in der letzten Zeit im Osten
gethan, denn es ist immer die Negiernng eines Cnlturvolkes. Uuter ihrem Schlitze können Handel nud Ver
kehr sich ungestört entwickeln. Der Anfftand der Michaniedaner aber vernichtet Alles, wie ja auch das vom
Anfftand errungene Terrain fast die einzigen Länder des
weiten asiatischen Continents sind, denen ein Cnropäer
sich nur mit Lebensgefahr nähern kann. (K. Z.)

Iwci berichte über den Ausbruch des Dejuv.
Ein Augenzeuge über das Unglück am Vesnv bom
26. April. Ein Mitarbeiter des „Piccolo" von Neapel
war Augenzeuge der herzzerreißenden Katastrophe ans dem
Befuv. Seinem Berichte entnimmt die „Köln. Ztg."
folgende Mitteilungen. Es war am Abende des 25.
April, als der Berichterstatter sich in Gesellschaft eines
Freundes zum Vesuv begab. Vom Observatorium ans
stiegen sie zu Rosse und, von zwei Führern mit Fackeln
begleitet, den Bcrg hiuan. Eiu steiler Pfad führte sie zu
einer breiten, von der Lava von 1871 bedeckten Fläche,
Atrio del Cavallo, die einem in der heftigsten Bewegnng
plötzlich erstarrten Meere glich. Ueber diese knirschenden
Trümmer mnßten die Wanderer sich zu F»ße weiter be
wegen. Endlich hemmte^ein sich
ihnen ausdehnender
breiter Lavastroin ihre Schritte. Zur Rechten, ans dem
Gipfel des Berges, erblickten die Wanderer einen Feuer«
Herd in lebhaftester Bewegung, aus welchem unter heftigem
Schnauben bald Flammen emporzüngelten, bald Rauch
aufstieg, bald glühende Massen zu erstaunlicher Höhe
emporwirbelten. In einer langen Zickzacklinie reichte die
Lava oom Gipfel des Berges hinab, doch war kaum
eine Bewegung bei ihr wahrznnehmen. Der Gimmel war
von weißen Wölkchen überzogen nnd eine fast nnheimliche Stille rings umher. Im großen Krater selbst war
es ruhig, nur einer zweiten Oeffnuug eutslieg ein Bransel!,
ähnlich dem eines gigantischen Dampfkessels. In der
riesigen lveipeu Wolke über dem Krater spielten unheim

liche rothe Reflexe. Da überraschte die nächtlichen Wan
derer ein breiter Feuerstreif, der etwas unter dem Krater
aufglänzte uud sich rapid nach den Seiten und der Tiefe
zu ausbreitete. Die Rauchsäule, die Wolkeu und das
ferne Meer erglänzten im Widerschein, der Mond trat
hell aus den Wolken hervor und die wunderbaren Coutraste, welche in dieser paradiesischen uud zugleich von
solchen Schrecken dnrchschanerten Gegend die Sinne und
die Seele ergriffen, hinterließen bei den Znschauern den
tiefsten Eindruck. Indessen weckte die fliegende Hitze der
neuen Lava dieselbe» aus ihren Betrachtungen. Die
Führer glaubten, daß noch drei Stunden vergehen könnten,
ehe die glühende Masse bis zu ihrem Standpunkte ge
kommen sein würde. Aber die Vorsicht mahnte znm
Rnckznge, und drei Bekannte, welche eben hinauf wollten,
ließen sich bereden, mit hinnnter zn steigen. Ein Menge
Neugieriger begeguete ihueu aus dem Lavafelde; es
waren, wie die fremdartigen Laute zeigten, Ausländer,
die sich dem todtbringenden Schauspiele näherten, nicht
gewarnt durch das Signal, welches der Bcrg selbst ge
geben hatte. Ein Vrantpaar faß Hand in Hand nnd
mit gläuzeudeu Augen auf einem Lavablock. Ob das
selbe zurückgekehrt ist? Bereits waren die Wanderer wieder
zn Rosse und anf dem Wege nach dem Observatorium.
Andere Bekaunte begegueu ihueu, frageu, wie's oben ans
ucht und ziehen weiter. Da läßt ein tiefer, dumpfer
Douuer sie rückwärts schaueu. Der ganze Berg scheint
in Fener aufgegangen zu sein. Die schwarzen Streifen,
welche noch so eben die beiden Lavastreifen trennten,
waren mit der Schnelligkeit des Blitzes verschwunden,
Alles eine Gluth; raseude Flammen ergossen sich über
das eben erst verlassene Lavafeld. Und ehe die beiden
noch ein deutliches Bewußtsein von der neuen Katastrophe
hatten, stürzte eiu ueuer Feuerberg iu die Tiefe, riefige
Maffeu hinuuterwnlzeud. Dicker Rauch stieg empor, die
Gegend verdüsternd, und heiße Schwefeldämpfe nnd der
Qualm brennender Erdharze machten das Athmen un
möglich. Die Wanderer ergrissen die Flucht, während

hinter ihnen das verzweifelte Geschrei
strophe Ueberraschten erscholl. Die
„h c'.»
Wagen, als bereits der Morgen graute
,
'>
Frühlingswind durch das glänzende ^
strich. In Neapel aber drängte sich
^
Volk vor dem Hospital der Pellegnm,
,
nnd Verwuudeteu zu sehen, welche
, ^ii, .
wurden. Jeden Augenblick komme»
nackt, iu Leintücher gehüllt, andere
'
mit gräßlich rothem Fleische, wie am
>
gezogen. Viele haben die Nägel
^
Füßen verloren. Verwundete ausländil«> Zivai'Z^
ins Hospital vou Gesu-Maria gebrach ^ ^ ^>
fönen sollen von der Lava umringt
nach Hilfe rufeu. Voll dreißig, die u> wurdeu, siud die meisten bereits Ü^.^,,w'icl v?",, i''
baren Anblick gewährt auch das S>M ^ e»^
aus. Der halbe Horizont verfinstcr
weißen, bald schmutzig graueu, in
sich bewegenden Wolke, der Berg ui l ^ dc.il ^
seinen verderblichen Hanch ansathmen ^
selbst hört man das Heuleu der
^
haben sogar Nisse bekommen. Unbese)
hcr
herrscht in den Dörfern an den
Das Gebrüll des Ungethüms, die lwn ) ^
,
tenden feurigen Schlangen, die
das Erdbeben der Erde, alles das Hot
die Besinnung geraubt. Lauge Nechc>, ^,f
Hausgeräthe und Kranken beladen,
^
straße nach Neapel hin; die Frouen ^^ael
Bündeln beladen, ziehen h i n t e r h e r ,
^ dc>!
I>ch niit schweren Lasten u»d rlife> ^ hjchtc ^
der Eiue betet, der Audere flucht. ^ . her
hüllt den Zng und wälzt sich
zu. Dort aber sind die Behörden ge,aM
,
losen eiu Unterkommen zu bereiten.
„
Mehr >vie jeumls kau» m°» B
l'
auf eincin Vuleau. Das schalt

„Der Besuch der gestern eröffneten
Universität entsprach allen

??rwar«
ViZ 15

da die Zuhörerzahl durch^chnUtuch ^
etrilg. Die Gesammtzahl der Eurschr^dnngen
sich gestern aus 180, aber sie wrrd lede ! wr M hinausgehen, da die Stufenden^
Wen th-vlogischen Fakultät sich ur de" ^ch
M sämmttich inscribiren werden. ^ ^
der noch bestehenden atten Fakultät smd z
uüMion bei der neuen
woldch sit aber derselben nicht tremd U
Klinik
^en, hat sich bei der gestrigen Eröffnung
20
des.Herrn Professors Leyden gezeigt, der der s )
^atzische Mediciner eingefunden hatten. ( Leftevr.-Ungarische Monarch
Wk.,
Megenhei Mai/Zg. April. In der galizischen Anlvnd " ute n twird
. » ein
L i neuer
i e r Weg
^ v e g eingeschlagen:
e u i g e M a g e n : man
mau
vvr
N ^-^
Lemberger Landlag nnd dann
Sllbcvmi^^^^ bringen. Bisher erwartete man,
^^de sein Elaborat, an welchem nur
Ang d-r m Utende Punkte, so die Auseinander?'^Sl,
s ^^^npensionen in Bielitz und Biala
l, ^
regeln siud, in Form eines Gesetz- ^ >delck° ?!
^m Verfassnngsansfchnsse vor^^d er ^ Euerseits die Vorschläge des Comitü's
Hause
gutgeheißen, an das Pleuum des
^
^^ugen lassen, nnd zwar noch iu die^ der's.^^eres wird unn uicht geschehen,
^e Entwurf wird
ob als Regie°der in anderer Form, ist jetzt noch
- zunächst au den galizischen LandJuli einberufen werden wird,
^'5 >°i.d'
^gefordert werden das Elaborat, unter
^eickZx..^
es nachträglich die Genehmigung
n^
^ Sauction der Krone erhalle,
Menk.'?^^uug zu iuarticuliren, und dadurch
. ^teiie,, ,>,? "^lZlich zu erklären, daß er mit dem
nll
5m', weitere Forderungen nicht
las?« Resolution, der nnn Genüge geschehen,
mit Vorbehalten nnd
;s
<- ^
versehene Erklärungen des Landtage'est ü. xroritli'L
kvNl'«,. d>- Z^ns°n
_
der Landtag die Annahme,
iK„ da»»
,^ache gar nicht vor den Neichsrath;
der lident ^
2lusgleich aus Ver
Polen gescheitert lei,
sei, nnd
und diese Wersen
werden
die P .
der? ^ an
? zuzuschreiben haben. Nehmen
^ Herbit,^ wird das inarticulirte Elaborat in
dem Neichsrathe vorgelegt. Dann
>lch
daß Wahlreform
deZ .Rche^.-'der That so fügen,
c«. "^>e»
gleichzeitig werden. Die Vorzüge
ei» .
xi'LLvuäeuäi liegen am Tage:
tt'w.
Druck auf die Polen geübt,
da
U»d
dielleicht eine unnöthige Arbeit
kr c/ ^u» ,
dessen Würde besser gewährt,
ÜLir ^>aat
^ Gefahr ist daß, wenn
djfs. ^^de» ^' ^r Landtag hinterher Nein sage.
-chp>^ ^ es.. ^^'^^ch schon gegen Ende August
^ ^ird
galizischen Ausgleich überhaupt
' °°er nicht. (A. A. Z.)

8, M..Frankreich.
^ilich.^'/26. Mai. Das officielle Bien Public
-""d ix:,,^"deMittheilung: „Seit letztemMittde.«
Unterrednug zwischen Herrn
^.'"uch,
Grafen Arnim Statt. Es ist wahrkeine Statt finden wird, bis der
ands voll Berlin die Antwort

^furchtbaren Donnergetöse, das aus dem
?^sil,°...^uuuendcn
allen Lärm der groszcn
?berto»t
^ Vesuvs
'
Er V s- ^ Vertrauen zum heiligen Gennar
nächsten Tagen
'st der 1 ^
wieder in Bewegung setzt,
des
diesmal das drohende Uuheil vou der
Man schmückt die Bildsäule
Mrger nach dem Vesuo gewendeten
tro»>
de» .und
Und
Ponte Maddalena mit Lichtern,
uchen, st^lt sein bekränztes
los
»vg ^ ^tkr»
„ Bildniß an
de»,
und er, an dem man fönst theilnamhj.
ist heute der Held des Tages, oor
K>l!w ^ >l>!t n ^5^. Schaareu von Franen und
^ UDlöstcn Haaren pilgern nnter Vortra^r
Proeessionsweise singend n. betend
.„s Auust.s" erflehen. Dazwischen das in
^ Portici nnd Refina eilende Volk, die
eine Unmasse von Gefähr aller
^^
^en und Karrozellen mit dem Haus^6
^
^wohner der bedrohten Ortschaften
Co ?' Alie,,^' Solche Bilder waren es, die sich
^ »kt
koiu.
^r Fahrt nach Nesina boten.
^
de», ^ 'ch von der nächtlichen Tour zurück
die,', 1 KU
^^)örlichen Donnergebrüll — es ist
Uu»n
das seit vorgestern Abend bis
^seht,
cke alle Gemnther in die größte Ans
tel.
^
^ ,^1 .diese
'

.

^..5 Schau-

«Mhmdm Antra« »
^ sv sMn.cn ^uyi'von.
. .
Bewchmv PvvVvns Mafien
Tnve'c vN
TWen.

^

n>»,t

sv.,.nvveu
,

depnckten und de^pannten ^
Stellen der Suatze
den TaU 0
ile f
n'l
M NAbfahrt
' llnttr
bereit,

den

wach'

auf die Depesche erhalten hat, welche er am Don
nerstag absandte uud in welcher er über seine Unterrednng mit dem Präsidenten der Republik berichtete.
Einstweilen zeigt sich Herr Thiers voll Vertrauen in
den Erfolg der Negociation und wirft die Idee weit
von sich, daß Preußen die Absicht haben könne, uns
Schwierigkeiten zu machen. Das erste Interesse
Prenßens sei, drei Milliarden zn erhalten, und das
berliner Cabinet könne, so lange diese Sache nicht
geregelt ist, nichts gegen nns thnn, was nicht auf
es selbst znrückfallen müßte." So das Bien Public,
dessen Artikel zur Genüge darthnt, daß die Unter
handlungen wegen der „Befreiung des Territoriums"
uoch keineswegs sehr weit gediehen siud. Uebrigens
wußte mau dieses bereits durch eiuen Artikel, welchen
die Kölnische Zeitung über diesen Gegenstand brachte.
Demselben ist hiuznznfügen, daß die Hauptschwierig
keit Betreffs der „Befreiung des Territoriums" darin
besteht, daß Deutschland verlangt, daß die sechs De
partements, welche es noch befetzt hält, bis znr gänz
lichen Abwickelung der Drei-Milliarden-Schnld für
neutral erklärt werden, d. h. daß Frankreich in den
selben bis znm genannten Zeitpnnct weder Garni
sonen unterhalten noch Festnngsbanteu vornehmen
kann. Die Negierung, welcher Alles daran liegt,
Frankreich so schnell als möglich wieder in Vertheidignttgszustand zu setzen, kommt dieses natürlich sehr
ungelegen. — Das Tagesgespräch bildet hente die
Interpellation, welche der Ex-Vicekaiser gesteru stellte.
Herr Thiers wnrde sofort davon benachrichtigt. Dem
selben soll die Sache sehr unangenehm fein, und er
findet auch, daß der Herzog v. Andiffret-Pasqnir in
seinen Insinuationen zu weit gegangen ist. Die Discnssion wird voraussichtlich eine sehr stürmische werden.
Ronher will gegen die Opposition des gesetzgebenden
Körpers, welche die Fonds sür den Krieg verweigert
habe, nnd auch gegeu die Männer vom 4. September
zu Felde ziehen, was natürlich Gambetta und seine
Frennde in die Schranken rufen wird. Die ehema
ligen Minister des Kaiserreichs, Magne, Büffet nud
Talhouet, wolleu auch das Wort ergreifen. Jeden
falls kann man sich auf einen Höllenfcandal gefaßt
macheu. — Hente Morgen fand eine Versammlung
des linken Centrums Statt. Der neue Präsident,
Chanzy, hielt seine erste Rede. Derselbe trat hier
vollständig als „Nepublieaner" auf. l-K- Z.)
— Das Ereigniß des Tages ist die Rede, welche
der General Chanzy hente Mittag in der Sitzung
des linken Centrums gehalten hat. Der „glorreiche,
besiegte" Führer der Loire-Armee, welcher von der
änßusten Rechten bis znm linken Centrum gelangt
und jetzt Präsident dieser Partei geworden ist, er
klärt sich in seiner Rede mit großer Energie für die
Beibehaltung der republikanischen Staatssorm, sür
die „konservative Republik." Die gemäßigte repu
blikanische Partei hat sich so einen militärischen Chef
gegeben, der möglicher Weiss eine entscheidende Nolle
spielen wird. General Chanzy hat bereits bewiesen,
daß er ein höchst ehrgeiziger Mann ist nnd daß ihm
die Eigenschaften nicht abgehen, deren man in Frankreich bedarf, um eine politische Carriere zu machen.
Zu Anfang der heutigen Sitzung der Nationalversammlnug verlangte derselbe General Chanzy im
Namen der Kapitnlationskommission, daß der gestern
vom Kriegsminister eingebrachte Gesetzentwurf hin
sichtlich der Bildung der Kriegsgerichte dieser Kom
mission zur Prüfung überwiesen werde. Der Gene

umherhockeudeu Menfchengruppen waren viele Flüchtlinge
aus Nesina, San Sebastians und den an den Abhängen
des Vesuv zerstreut liegeuden Häusern und Maffericn,
die kaum Zeit gehabt, sich und die nothlvendigste Habe
vor den immer weiter vordringenden Lavamassen zu retten.
Bis jetzt zählt mau ungefähr 60—70 Opfer. Todte und
Verwundete, darunter viele, welche uuvorstchtige Neu
gierde von Neapel auf den Schauplatz des Schreckens
geführt. Man erzählt, daß eine Anzahl zwischen zwei sich
vereinigende Lavaströme gerathen nnd auf diese Weise
umzingelt, ihnen jeder Ausweg zur Flucht abgeschnitten
worden sei. Andere sollen von dem sich plötzlich in der
Nähe des Observatoriums öffnenden neuen Krater ver
schlungen sein.
Noch immer bringt man schrecklich verbrannte nnd
verstümmelte Menschen in die Stadt.
Am Abend des 24. zählte man sechs verschiedene
Strömungen, am 25. mar die Eruptiou ganz besonders
stark und gestern Abend und in der Nacht erreichte die
Wuth des Clemeuts wohl seinen höchsten Grad. San
Scbastiano scheint am meisten bedroht. Es liegt etwa
sieben Kilometer von der Krateröffunng entfernt und eben
so lang ist die fenrige Riesenschlange, die sich bis zn
diesem Orte hernntergewälzt. Schon sind viele Hänser,
Wein- und Oliven Pflanzungen durch die glühende
Lava zerstört.
Der Wiederschein der über dem Vesuv gelagerten
Flammcngluth erhellte die Häuser von Refina, mo wir
den Wagen verließen nnd nun, der großen Fahrstraße
des Vesuvs folgend, die Richtung auf das Observatorium
einschlugen.
Der Himmel glühte ostwärts wie von einem unge
heuren Brande. Mächtige, bis hoch hinauf rothglänzende
Rauchmassen wirbeln und wälzen sich in die Höhe, sogar
die Vollmondscheibe erscheint in röthlichem Lichte. Eine
rasende Flammenmasse entströmt den Kratern des Berges
und schleudert Tausende von Steinen hoch in die Luft,
rothglühende Lavaströme brechen hervor und folgen der

ral fügte hinzu, daß die Kommisston dieses Verlangen
stelle, weil die Bsgründnng des Gese6entwnrfes der
art sei, daß sie einer besonderen Aufklärung bedürfe.
Die Versammluug entsprach einstimmig diesem Ver
langen und bezeugte dadurch, daß sie ebenfalls das
dem Marschall Bazaiue durch den Kriegsminister ge
machte Zngeständniß nicht billigt. Seit Monaten
hat der Marschall Bazaine Herrn Thiers gedrängt,
ihn vor ein Kriegsgericht zu stellen und da diese
Thatfache jetzt von dem Minister konstatirt wird,
schreit alle Welt über Parteilichkeit; so sehr ist man
von der Leidenschaft geblendet. Hente hat Hr. Thiers
endlich die lange erwarteten diplomatischen Ernen
nungen unterzeichnet.
Der Marquis de Noailles,
Gemahl der schönen polnischen Gräsin Sekowska,
geht nach Washington, Herr v. Gabriac, im vorigen
Jahre Geschäftsträger in Berlin, geht nach dem Haag
und der Deputirte Jules Ferry, der viel verschriene
Ex-Maire von Paris, ist zum außerordentlichen Ge
sandten nnd bevollmächtigten Münster in Athen er«
nannt worden. (N.-Z.)

Italien
Rom, 7. Mai./25. April. Die Vooo äslla Vorlts,
meldet, daß diesen Morgen der h. Vater ein geheimes
Consistorinm abhielt, in welchem er verschiedene va
kante Bischofsstühle Italiens und des Auslands und
in xnrtidus iuüäeliuin besetzte. — Gestern wurden,
zur Feier Pius V., vom h. Vater, außer vielen an
gesehenen Personen uud Familien des In- und Aus«
landes, die Beamten des päpstlichen Ministeriums
des Innern, welche am 20. Sept. l870 vom öffent
lichen Dienst zurücktraten, in Andienz empfangen, in
dem S. E. Möns. Negroni, Minister des Innern, sie
vorstellte.
Gestern, Sonntags, fand die patriotische Demonstration zur Erinnerung an den von den Römern
am 30. April 1849 über die Franzosen davongetra
genen Sieg statt. — Die Feier giug in der größten
Ruhe vor sich, und die Versammlung dazu geschah
nicht in der Stadt selbst, wie es anfänglich projektirt worden. Einige hnudert Personen begaben sich
truppweise nach Porta S. Pancrazio; es wurden Gelegenheitsreven gehalten nnd die Theilnehmer gingen
rnhig wieder anseinander.
Mit der größten Ruhe fanden gleichfalls gestern
die religiösen Funktionen zur Erinnerung an den
Papst Pius V. in den Kirchen S. Maria Sopra
Minerva und S. M. Maggiore statt.

Türkei.
Ans der Türkei, 4. Mai/22. April. Die Nach
richten über den großartigen und zugleich großher«
zigen Empfang, welchen der Sultan dem nenen
Exarchen angedeihen ließ, hat die Herzen aller Bul
garen mit lebhafter Dankbarkeit erfüllt. Jeder fühlt
sich in der Person seines Kirchenoberhanptes geehrt,
gehoben, gefeiert, und jeder äußert den Wunsch:
man möge dem Sultan nud dem Großwefsier einen
großartigen Nationaldank abstatten. Dem Groß-,
wefsier soll ein Palais und eine Aacht zum Geschenk
gemacht werden, dem Großherrn möchte man einen
Ländercomplex in Bulgarien kaufen und widmen.
Ob aus diesen Planen etwas werden wird, weiß
ich nicht, indessen ist ihr Vorhandensein schon be
deutungsvoll; man sieht daraus wie die Gesinnung
der Bulgaren sich dnrch die Herstellung ihrer Kirche
völlig geändert hat. ES scheint also doch möglich
zu sein durch wahrhafte, weitgehende Reformen die
Richtung der verschiedenen Ströme, deren größter und
längster sich auf das arme San Sebastians herabwindet.
Ein eben so bedeutender scheint die Direction auf Torre
del Greeo uud Pompeji zu nehmen. Bis zum Obser
vatorium zu gelangen, war uumöglich. Es ist gleich der
Eremitage bereits in dichte Ranchmassen gehüllt. Gestern
Morgen sah ich vom Molo in Neapel aus ans dem
ersteren die Noihslagge wehen in dein Momente, als sich
in seiner Nähr, nnd zwar unterhalb desselben urplötzlich
eiu neuer Kraler gebildet hatte. Wir schlugen einen Seiten
weg in der Richtung auf San Scbastiano ein nnd erreichten bald den Rand des Lavastromes selbst. Das war
ein wunderbarer Anblick! Da drängten und schoben
wälzten nnd überstürzten sich die glühenden, einer feuri
gen Felswand ähnlichen Massen vorwärts und ungeheure
Lavablöcke stürzten den Abhang hinunter in die Tiefe.
Große Bäume giugeu bei der Berührung mit der Gluth
sofort iu helle» Flammen auf. während die schwere Stein
masse eines Gebäudes wie ein Kartenhans zusammen
stürzte und inmitten des Feuermeers verschwand.
Die heiße Gluth trieb nns endlich fort. Es war nicht
möglich, lange ansznhalten, und wir durften nnsere Rück
zugslinie nicht außer Acht lassen. Wir wandten uns
ans San Giovanni, um von dort über Portici nach
Neapel zurückzukehren. Hundertmal schauten wir uns um,
man konnte uicht müde werden, das grandiose Schau
spiel immer wieder zu betrachten.
Eiuen Wagen aufzutreiben gelang uns nicht, alle
waren mit den Flüchtligen nnd deren Habe beladen, sogar
die Omnibusse sämmtlich für den Transport derselben
vou der Behörde mit Beschlag belegt. Alles ist in Neapel
thätig, den Bedrängten beizustehen. Man entfaltet den
lobenswerthesten Eifer allerseits, die Eifenbahn-Verwaltuna
sichert deu Unglücklichen freie Fahrt, Dampfschiffe gehen
zwischen Neapel nnd Nesina hin und her, eine Menge
Ambulanzen nebst dem nöthigen ärztlichen Personal werden
dort stalionnt nnd zahlreiche Truppen-Commandos zur
Anfrcchthaltnng der Ordnung, zum Schutze des Eigenthums der Flüchtlige dahin abgesendet. (K. Z.)

orientalische Frage aus der Welt zu schaffen. Die
Ansicht weiland Lord Palmerstons war demnach doch
nicht so barock wie viele sie hinzustellen beliebten.
— Es heißt: der Fürst von Montenegro werde sich
am 10 Angust zum Besuch des Belgrader Hofes be
geben, wo er den Festlichkeiten beiwohnen will die
bei Gelegenheit der Thronbesteigung des Fürsten
Milan stattfinden werden. Es dürste das erstemal
sein ,daß ein montenegrinischer Fürst den Boden
Serbiens betritt. — Wie die „Birzevija Wjedomosti"
melden, wird die Neils des Fürsten Milan nach St.
Petersburg unterbleiben, und zwar auf ausdrück
lichen Wunsch des Czaren. Der Gruud dieses Wun
sches ist hier uicht bekannt; jedenfalls scheint diese
kaiserliche Aeußeruug mit Rücksicht auf die Pforte
gethan worden zu sein, da doch zu häufige serbische
Besuche am Hof Alexauders II beuuruhigeu und
vielleicht auch verstimmeu könnten. — Aus Serbien
scheint keine Depntation zur Begrüßung des Kaisers
Franz Joseph geschickt werden zu sollen, wenigstens
hörte man bis heute nichts von einer solchen Ab
sicht der Regentschaft. — Die Juden in Rumänien
haben nun nichts mehr zu hoffen. Nachdem alle
Urheber uud Theiluehmer an den letzten grausamen
Jndeuhetzen vou der Jury freigesprochen worden,
kann nichts das Wiederholen solcher Vorgänge mehr
verhindern. Darum baten die ärmeren Israeliten
iu Rumänien die „Alliance Israeliten sie möge
ihnen die Mittel zur Uebersiedluug in andere Län
der verschaffen. Es werden letzt Collecten in Euro
pa und Amerika zu diesem Zweck veranstaltet
werden. (Ä. A. Z.)

Dampfschiffahrt.
Mit dem Dampfer „Alexander" langten am 3. Mai
Hierselbst an: Sr. Excellenz General von Bistroein. Herren
Kroeger, Ullrich, Tahl, Reulbach, Hansen, Masuron, Alexandron, Leinukas, Mick. Frauen Vr. Schmieden, Matzmann,
Kalaschnikoff, Tiedeböhl, von Zur-Mühlen.
Mit dem Damvfer „Alexander" fuhren am 4. Mai von
hier ab: Herren Korsakoff nebst Familie, von Warabjewsky,
Kurikoff, Nosenberg, Krause, Stud. Graf Cronhjelm, Holst,
Nosenpslanzer, Speek, Woronowitich, Frauen Hampf, Jacob
sohn, Rudolph, Wirro, Herr Pieres nebst Gemahlin, Gepping.
Stepudtis, Bundt, Lehnwaldt, Velousow, Nadamowitsch,
Philippow nebst Gefährten, Munna, Matz, Steinberg, Kurs,
Woronowitsch, Solematin.

F r e m d e n ' L l st e.
Hotel London.
v. Sivers nebst Frau
Albaum.
Hotel Garni.
Commis Reilreis aus

Herr v. Stryk nebst Frau Gemahlin,
Gemahlin, v. Essen, Krösger, Pfeiffer,
Priester
Riga.

Lebedess,

Priester

Swereff,

Verantwortlicher Redakteur W, H. Khr. Gläser.

Anzeige» und Bckaniitinachiliige»

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht,
daß die Herren Ltuä. xliarm. Carl Grundmann
und M-. Rudolph Schmidt exmatriculirt worden
sind.
Dorpat, am 4. Mai 1872.
Rector G. v. Oettiugeu.
(Nr. 260.)
Secretaire S. Lieven.
Nachdem die Besitzer der nuten benannten Güter,
Land- und Bauerstelleu zum September um Darlehen
aus der Credit-Kafse nachgesucht haben, macht die
Verwaltung der Allerhöchst bestätigten ehstländischen
adeligen Creditkasse solches hiermit bekannt, damit
Diejenigen, welche gegen die Ertheilnng der gebetenen
Darlehen Einwendullgen zu machen haben und deren
Forderungen nicht ingrossirt sind, bis z>nn 1. August
sich in der Kanzlei dieser Verwaltung schriftlich melden,
die Originalen sammt deren Abschriften, ans 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 H§ 103 und
106 des Allerhöchst bestätigten Reglements gemäß die
Vorzugsrechte wegen der uachgesuchten Darlehen ein
geräumt seiu werden.
Altenhoff, Echms, Heimar, Huljel, Kartus, Kosch,
Kukkofer, Nelwa, Repuik, Nidaka, Serrefer, Undel,
Uxnorm nnd Landstells Tammick in Jerwen.
Neval, Creditkasse, den 30. März 1672.
Präsident F. v. Samson.
(Nr .^34.)
F. von zur Mühlen.
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welche Montag, 1. Mai, eingetretener Hindernisse
wegen ausfalleu mußte, stattfinden.
Anfang 8 Uhr Abends.
Von 7 Uhr ab Concert- Musik im Garten.
Billete sind Freitag von 10—1 Uhr Vormittags
und vvn 3—5 Uhr Nachmittags in der Blumenbude
des Herrn Daugnll, von 6 Uhr Nachmittags ab
au der Theater-Kafse zu haben.
Neu iu der unterzeichneten Verlagshandlung
erschienen:

„Seid fleißig zu halten die Einigkeit
im Geiste."
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zumeist iu der Univsrsitätskirche zu Dorpat gehalten
von

Pastor I. Mkens.
Brochirt 1 Rbl. 60 K., eleg. geb. 2 Rbl.
Das „Rigasche Kirchenblatt" schreibt über diese
Predigtsammluug u. a.:
„Mau muß in der heiligen Schrift ganz zu Hause
sein und in ihr leben, um mit so sicherem und Hel
lem Blicke sowol den Text in seinen kleinsten Einzelheiteu erfassen und verwerthen uud dieses Einzelne
als uothwendigeu Bestandtheil des Ganzen nachweisen
zu können, als auch die Kunst „die Schrift durch
die Schrift zu erklären" mit solcher Überzeugungs
kraft auszuüben, wie es in diesen Predigten geschieht."

Gustav Brauns in Leipzig.
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Tägliche Eisenbahnzüge
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zwischen Relial und St. Petersburg.
Abg. von Neval 10," Ab., 1l,^' Morg.
Ank. in Wesenberg l,^, Ab., 2/° Morg.
Abg. von Wesenberg 1," Ab., 2,^ Morg.
Ank. in Jewe 3,^ Ab-, 4,'° Morg.
Abg. von Jewe 3." Ab., 4," Morg.
Ank. in Petersburg 10/° M.,
Nachts.
Abg. von Petersburg 9 Uhr Ab., 9 Uhr Morg.
Ank. in Jewe 3," Ab., 3/° Morg.
Abg. von Jewe 3," Ab., 3," Morg.
Ank. in Wesenberg 5," Ab., 5/ Morg.
Abg. von Wesenberg 5," Ab., 5," Morg.
Ank. in Neval 3,--> Morg., 3/' Ab.
Zwischen Neval und Moskau.
Abg. von Neval (wie oben).
Ank. in Gatschina 8," V.
Ank. in Moskau L U. V.

Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der ^
welche die gesättigte Luft bei der herrschen^"
halten würde, wirklich in der Atmosphäre
Stunde

' /

narom. Temp-

0° C. IÄeIslu6.

"gl

Abg. von Moskau 1,°° N.

Ank. in Gatschina 10 V.
Ank. in Reval 9,^ N.
Zwischen Relial und Baltischport.
Abg. von Reval 3," V.
Ank. in Baltischport 11," V.
Abg. von Baltischport 4,^ N.
Ank. in Neval 7 N.

Mittel
Extreme der Temperaturmittel w den "^7;
Minimum 2,05 im Jahre
15,04 im Jah^ 1863.
^ . » 94.
« lahr.ges Mittel für den 15. Mm
Regenmenge in der Nacht: 3,0 -^u.

Abreisende.
Bernhard von Rodde, ehem. Stndirender.
N. Maddisson.
von I. E. Schüninanns Witttve.
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stattfinden.
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Von der Censur erlaubt.

Druck von W.

Dorpat den
Gläser.
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Erscheint täglich,

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich ö0 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop.

ut Ausnah,ne der Sonn- nnd hohen Festtage.
°
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Freitag, den 5, Mai

Zl'ier,»- b>s ,i uhr in « «Mir« Buchdruck-rri im Eck,
" '^vrck neben dem Nathhanse eine Treppe hoch,
preis sür die Korvnszeile oder deren Raum 3 Kop.

V l e r lt n

Man abonuirt in W. Gläserö Buchdruckerei im Eckhause des Co«ditors Borr? neben dem Nathhause eine Treppe hoch

Ia h r g a ?» g.

giernng habe ihren Vorschlag am Donnerstag Abend zugegangen. Das Blatt enthält mercautile und
berathen uud ihren Entschluß am Freitag iu eiuer statistische Berichte, Böcseneorrespoudeuzen, Referate
^ Kurlav>.^5^' Riga: Neues Tagesblatt, Ver- Form, welche die Grundlage zu ferneren Unterhand
über Generalversammlungen von Actiengesellschasten,
m'.'^^ud der Saaten. Pleskan: Statistik,
lungen bilden könne, der amerikanischen Negiernng eine kurze politische Uebersicht, Telegramme n. s. w.
^sindu«. ^^^'^ch^ichten. Militärisches. Progymübermittelt. Der amerikanische Gesandte Mr. Schenck
Ans Niga wird n. A. gemeldet, daß einige CapitaTie ^^ndisch?' ^ransbaikalien: Schulstatistik.
habe am Sonntag Morgen Lord Granville benach listen hier die Absicht hegen, eine „Nigasche Feuer^tverbeo^,,^hkil. Deutsches Kaiserreich. Berlin:
d^r m
des ^ Straßburg: Die Option. Oesterreich.
richtigt, Präsident Graut sei geneigt, deu Vorschlag versichernngsgesellschast" zu gründen, deren Entwurf
Kai?
Das nächste Conclave. Temesder englischen Negiernng zn berücksichtigen nnd habe in nächster Zeit der Negiernng vorgelegt werden
^
Atali^^' ^ Frankreich. Paris: Politisches
denselben vertraulich dem Senat mitgetheilt, welches soll. Wir bekennen, von diesem Unternehmen bis
^"ulltto,, q, '!- Rom: Ueber die deutsche Botschaft.
einer Annahme uud Billigung des Antrages seitens her keine Kenntniß erhalten zu haben. Mg. Ztg.)
Elsaß Lothringen. — Allerlei.
des Präsidenten Grant gleichkomme. Der amerika
— Der Herr livländische Gouverneur hat bei
nische Senat berathe gegenwärtig in vertraulicher seiuer am 30. April unternommenen Reise zur JnVerl,',,
^"ere ^tachvichten.
Weise diesen Antrag. Der Antrag selbst beharre bei spection des ihm Allerhöchst auvertrauten Gouverne
ments die Verwaltung desselben, für die Dauer
vÄMs
In der Angelegenheit des der Haltung, welche die Negierung am ersten Sitzungs
^ ^rt.
ossicielleu Noten abend der diesjährigen Session eingenommen habe. seiner Abwesenheit von Riga, dem Herrn Vicegoudie stndet
im Reichstage die Debatte Dieser Antrag sei also vom Präsidenten Grant an verueur übertragen. (Rig. Ztg.)
!' ^ ^^anin
a ni, i ^n^att.
^ ü Fürst
r > t Bismarck
B i s m a r c l hat
h a t ssvi c h h e u t e genommen und von diesen: dem amerikanischen Se
Ans dem westlichen Kurland, 35. April. Nach dem
Der Präses des Oberkirchen- nat überwiesen. So hoffe denn die Regierung eiu schuselosen, milden Winter haben wir einen seltenen
Äwip ^ ^t ein Gesuch um Eutlassnug von günstiges Resultat nud bitte die Kammern, den Ge Frühling, so daß die Frühsaaten bereits zu Anfang
^^gzzx.,. ^äereicht. Bazaine hat als seine Eut- genstand jetzt keiner Debatte zu unterziehen. In des April begannen. Erbsen, Wicken und Hafer sind
zur Zeit über der Erde, und ein juuges Grün deckt
^ußische Generale vorgeschlagen. Die Folge dessen verzichteten beide Häuser des Parlameuts
auf die Debatte. Das Oberhans wurde bis znm 31. Wiesen, Strauch und Baum, und milde Lüfte erwe
^3 W D--„??^ung in Versailles hat den PostverMai vertagt. Der König der Belgier hat am Sonn- cken ein nenes herrliches Leben in der schönen Natur.
Ml», .^^and angenommen
U./Z. ^i. Depeschen aus Washington abend den russischen Gesandten, Herrn von Bruu- Im verflossenen Jahre hatten wir am Pfingstfeste
d?r^'^'
t von der englischen Negieruug vorgeschla- now, empfangen.
nicht solche grüne Maien, wie dieses Jahr am Oster
???' Zusa-w
Paris, I3./I. Mai. Das „Jonrnal des Debats" feste. Der Nachtigallen melodischer Gesang war zum
-in Artikel
.v
Ntel
zum
Washingtoner
Bertrage
sei
beide
iip
57
^^tivuen gegenseitig bindendes Priu- bespricht das Dementi des deutschen „Neichsanzeigerö" ersten Male am Osterfeste (17, April) hörbar, nnd
,, u, "ach welchem bei Verletzungen der vom 6. Mai in Betreff der Frage von Zvornick und die Höhe des Roggens maß dann an einigen Orten
sein i'tt ^^kte Entschädigungsansprüche zu- konstatirt daraus eiue ueue Nichtnng der preußischen schon 10 Zoll und wird derselben, wenn die Witternng so günstig bleibt, bald in Nehren stehen (N. Z.)
?>^baru ,„ '. In Uebereiustimmuug
Uebereinstimmuug mit dieser Politik iu Bezug auf den Orient.
Madrid, I3./l. Mai. Die Negierung wird heute
St. Petersburg, 3. Mai.. Ernannt: Vice-Ad^len c?.
die
Negieruug die !
)ie amerikanische Neg
dem Kongreß eiueu Gesetzentwurf vorlegen, welcher miral Duhamel, älterer Flaggmann der baltischen
13 /i '^Mngssorderungen zurückziehen.
Flotte — zum Mitglied des Admiralitätsrathes;
In der Sitzung des Unterhau- 40,000 Mann unter die Fahnen ruft.
Athen, l3./1. Mai. Ihre Majestät die Königin Wirklicher StaatSrath Graf Alexander Lambsdorff,
? Tranvm ^^"e, in der Sitzuug des Oberhauses
5?>n jh.. ^ die Erklärung, die Negieruug habe ! Olga von Würtemberg nnd I. K. H. die Großfürstin Hofmeister des Kaiserlichen Hofes und Ehrenvormund
ursprünglichen Haltung, die sie in der Wera Koustantinowna sind h>utL früh hier einge des Moskauer Pupillenraths — zum interimistischen
Vice-Präsidenten des Moskauer Hoskomptoirs, mit
7.^ si?
Februar eiugenommen und gemäß troffen.
Rom, I3./1. Mai. Der Papst empfing heute Belassnug iu seinen bisherigen Chargen. — Beur
indirekten Entschädigungsansprüche
nicht ent- mehrere Deputationen, welche ihm Glückwünsche znm laubt: General-Lieutenant Jwanin, Mitglied des
ausgeschlossen haben wollte,
woll
Gebnrtstage darbrachten. Der bisherige sranzösische militärwissenschastlichen Komitös beim Generalstab,
-s? ^sh iia«
^s amerikanischen Staatssekre
^
die a!
^pril habe an der Ansicht sestge- Botschafter, Graf von Harconrt, übergab hente sein ans 4 Monate nach Deutschland; die General-Masammtfrage wüsse von dem Genfer Abbernfnngsfchreiben. Morgen wird der Papst den jors: von der Suite S. M, Fürst Lobanow-Rosstowski
X Negie^^ntschieden werden. Inzwischen habe Grafen Bonrgoing empfangen, welcher sein Beglau uud Brandt und Fürst Kuriatowitsch-Kurzewitsch, alle
drei auf 4 Monate ins Innere des Reichs und ins
^-^chlag °^.^ue Mittheilung erhalten, welche den bigungsschreiben überreichen wird.
Ausland. (D. P. Z.)
v^ktive,, Kit, Noten auszutauschen, welche die
— S. M. der Kaiser hat am 29. April unter
^ die Bedii.
beider Niegieruugeu darlegten,
Nigit, 2. Mai. Heute ist uus die erste Nummer Auderem Folgendes zu befehlen geruht: 1) Die Ge
sestznstelleu, uuter welcheu beide
" den Ä" würden, ihre respektiven Prozeß- eiues ueueu russischen Tagesblattes, der ,,Börse" nerale tragen zur allgemeinen Generalsuuiform und
vorzulegen. Die Ne-> (LiiMs), redigirt und herausgegeben von P. Ussow, die Geueraladjntanten, Generalmajors der Snite

?'Uite

.Zuhält.

Inländische Nachrichten.

c>^»le

bei der Eröffnungsfeier der nenen
Urg vorgekommenen unliebsamen KnudTi- ^!vichti»
richtigen Benrtheilnng derselben
vor Allem Folgendes festzustellen:
"i>d
in cm./"^"rgs theilen sich in drei HauptDeiltsche, in Nationalfranzosen
abii ^ '"Nbeai,?
Deutsche. Daß letztere das Fest
taucht wohl nicht gesagt zn werden;
>nit ^
I,, geborenen mnß man im Großen und
'"5
n^'ß geben, daß sie das große Ereigniß
!ötw ^e>i ^ ^>t dem Bewußtsein verfolgten, daß
sich .^ie
Hochschule nnr in ihrem Vortheil sein
^>c>s
keine Begeisterung, aber sie enthielten
'ka"l.^.^ä^^^bung des Hasses, nud das ist alles,
lr
c! ^on ihnen billiger Wcije verlangen
X-- irngen nur die Nationalfranzosen
"
)ind allerdings noch in ziemlicher
^
ich' ^ ?ie aber sämmtlich optiren lverden,
Ihretwegen nicht besonders in Har<
^ djj.' ks . fassen. Um nun aber ihre Thaten
^
^ registriren, sei zunächst bemerkt,
^lchic^,«?.. "^."ulte in der Taverne, im Piton
anderen Orten dnrch von ihnen ge!>'»Iich
Scene gesetzt worden sind.
.^gksa,,Abrskst^.
bge>a.
^uaswnrg nnd auch sonst nc
noch in
,^iraßbuvg
sich'?! Mit
von Menschen, die man
?>e s^ fri'.r/ Manien „Wackes" bezeichnet und
^cheii ^ dazu
^Mr nnter der französischen NeM
ä
aus B.sch> 'Tm.uM- z>
1»!»
W«», ^ z>> Ichr-ie» u. dg>^ jcht für
v
, >«ssrn L'S"' D-utschland aus dir Vor.
^oft
ist ^luen kommt es nicht darauf an
^
en ^^"nscht, von der Polizei
-^iticw^^Ü Zeitn^^ werden, geben sie doch dadurch
ruhige f^.?^.^^en Stoff, über „Ver^
^
Zu s^"ien, nnd
gewHer Maßen zur anderen Natur

geworden, von Zeit zu Zeit Lärm zn machen. Die
Polizei kümmert sich nicht um sie, wenn sie es nicht gar
zn arg treiben. Daß ihnen die dentschen Soldaten und
Studenten ans ihr Pfeifen nnd Zischen handgreiflich geantwortet haben, finden wir ganz natürlich, denn es ist
immer gnl, daß dieses Volk gleich am Anfang weiß, mit
wem es zn thnn bekommt. Der erste Streich, den sie
an jenem Abend erhielten, war von einem Wnrtemberger,
nnd wir meinen, es sei ein guter Schwabenstreich geWesen. Die französischen Studenten der Mediein aber,
die mit ihren deutschen Mitschülern anbanden, mögen
sich snr die Zukunft ans doppelter Ursache hüten, denn
einmal würden sie in jedem sich wiederholenden gleichen
Falle den Kürzeren ziehen, und dann dürfte es sich fragen,
ob die Regierung sie überhaupt nnr dnlden. d. h. ihnen
den Aufenthalt noch länger in Straßbnrg gestatten würde,
da sie ja ihre gesonderte Existenz eben nnr besonderer
Rücksicht verdanken. Die eigeullichen Dentschscinde, die
begüterten Nationalsranzosen, Männlein uud Weiblein,
hielten sich in weiser Vorsicht weiter vom Schuß; sie
beschränkten sich aus weniger gefährliche Demonstrationen.
So gingen die Damen in Tranerkleidern, welche ihnen,
nebenbei gesagt, sehr gut stehen, nud schmückten sich mit
dreifarbigen blau-weiß rotheu Bnsen- nnd Haarschleiseu,
während die Herren Jminortcllensträußchen im Knopfloch
trugen. Anßerdem demonstrirten einige Kunsthändler
durch „patriotische" Auslagen. Da konnte man z. B.
La France sehen, wie es von den Hnnnen dcrwnstet wird
— im Jahre 1870 nnd 71. ferner eine junge, blähende
Elsässerin in bekannter Landestracht, die mit ihrem schö
nen Finger auf das uuter ihr stehende Wort „Espörauee"
deutet, während im Hintergrunde zu lesen steht: „MIe
atwiiä". Ans wen die nette Maid wartet, ob auf einen
Freier oder ans La France, ist mcht angegeben. Einige
Tuchhäudler hatten ihre Schaufenster auch mit blau-weißrotheu Schaustücke» belegt und behängt, was sich sehr
schön ansnahm. Ein Pseisenhändler wollte wahrschein
lich den dentschen Barbaren Todesschrecken einjagen, da

seine ausgelegten Pseisen nnr Znaven- nnd Tnreosköpse
trugen, nud ein Wirth wollte wahrscheinlich seine fran
zösische Abstämmling docmnentiren, da er vorgab, nicht
zu wissen, was „Ochsenbraten" sei. Nehmen Sic noch
die „Wackcö" hinzu, welche vou Zeit zn Zeit Vivs 1a.
nnd ü das 1a. ?russo oder die Marseillaise
brüllend die Straßen nnter dem Geleite einiger Jungen
nnd den: Schutze der Polizei dnrchzogen, dann haben
Sie alles, was nnter die Rnbrik „feindliche Kundgebnngen" zu setzen ist. Meinetwegen nehmen Sie auch noch
die Thatsaäie dazn. daß sowohl der Herr Bischof als die
übrige katholische Geistlichkeit sich trotz freundlicher Ein
ladung von der Festlichkeit fern gehalten hat. „Dieselben
hätten", schreibt ein nltramontanes Blatt, „der Einladung
Folge gelcistct. wenn uicht ein paar Tage vor dem 1.
Mai öffentlich bekannt gemacht worden wäre, daß Pro»
sessor v. Döllinger aus München kommen und die Fest
rede halten werde." Also „fast gar" wären die geist
lichen Herren gekommen; wir aber meinen, ihre Abwesen
heit habe der Feierlichkeit und überhaupt der Festesfreude
keinen Eintrag gcthan. Sie könneu somit nicht sagen,
daß sie durch ihre Abwesenheit geglänzt hätten. Wir
werden auch wegbleiben, wenu der Herr Bischof jcht im
Niederelsaß seine Firmungen hält. Wir denken, wenn
die Bevölkerung des Neichslandes einmal so vornrtheilslos geworden ist, daß sie ihre jetzigen Zustände mit deueu
Frankreichs rnhig vergleichen kann, so wird sie einsehen
müssen, daß sie nur gewounen, nichts verloren hat. Das
erste Jahr deutscher Herrschaft hat bewiesen, daß die
Pflege sowohl der materiellen als geistigen Juteressen
Hand iu Hand geht; Strafiburg aber wird noch dankbar
sein, daß unser Kaiser ihm den Ruhm, eine leuchtende
Zierde deutscher Wissenschaft zn sein, wieder verschafft
hat. — Die Nachricht von der beschlossenen achtfachen
Ueberbrücknng des Rheines hat hüben wie drüben allge
meine Befriedigung hervorgerufen; denn die beiden Gränzländer sind in jeder Beziehung ans gegenseitigen Verkehr
angewiesen. Wenn uns uusere Väter auch erzählen, daß

Berlin, 9. Mai/27.April. Die Prov.-Corr. schreibt:
„Die Gewerbeordnung des Deutschen Reiches hat in
denjenigen Bestimmungen, welche sie über die Ver
hältnisse der Fabrikarbeiter giebt, nicht, wie die eng
lische Fabrikgesetzgebung, Vorschriften zum Schutze der
Fraueu jeden Alters getroffen. Gleichwohl dürften
Erwäguugen allgemeiner Art dafür sprechen, auch die
Beschäftigung der über 16 Jahre alten Frauen in
den Fabriken einer gesetzlichen Regelung zu unter
ziehen. Das weibliche Geschlecht vermag sich Schutz
gegen inhumane Ansbentnng der Arbeitskraft nicht
in gleicher Weise selbst zu verschaffen, wie das männ

liche Geschlecht, und es möchte recht eigentlich der
Beruf des Gesetzgebers sein, ihm diesen Schutz zu ge
währen. Die übermäßige Anstrengung der Frauen
in den Fabriken äußert ihre nachtheiligen Wirkungen
weit in die Zukunft hinans, denn sie hat nicht bloß
die Schädigung des eigenen Körpers, sondern oft ge
nug auch die Verkümmerung ganzer Generationen
zur Folge. Endlich liegt auf der Hand, daß selbst
da, wo so bedenkliche Erscheinuugeu uicht zu befürch
ten siud, durch die andauernde Beschäftigung in Fa
briken während der vollen täglichen Arbeitszeit die
Hausfrauen und Mütter der Wahrnehmung ihres
Hauswesens so wie der Pflege und Erziehung der
Kinder, das heranwachsende weibliche Geschlecht aber
der Ansbildnng für den Hausfrauenberuf iu bedenklicher Weise entzogen werden, nnd dadurch der wichtigsteu Vorbedingung der wirtschaftlichen, geistigen
und sittlichen Hebuug des Arbeiterstandes, der fort
schreitenden Entwicklung eines geordneten Hauswesens
und eines befriedigenden Familienlebens ein wesent
liches Hiuderuiß entgegengestellt wird. Wenn nichts
desto welliger die deutsche Gesetzgebung die hier iu
Rede stehende Ausgabe bisher unberührt gelassen hat,
so sind dabei verschiedene Rücksichten maßgebend ge
wesen. Vor Allem hat mau auuehmeu zu dürfen
geglaubt, daß die Beschäftigung der Franen in den
Fabriken bei uns uoch uicht den Umfang erreicht uud
uameutlich nicht diejenigen Uebelstände herbeigeführt
habe, welche in England das Einschreiten der Gesetzgebnng hervorgerufen haben. Daneben aber konnte
nicht verkannt werden, daß eine gesetzliche Beschrän
kung der Arbeitszeit für weibliche Fabrikarbeiter auch
ihre bedenklichen Kehrseiten hat. Sie würde nicht
nnr in manche Industriezweige so tief eingreifen,
daß die Concnrrenz- und Lebensfähigkeit derselben
gefährdet werden dürste, sondern sie würde auch,
weuigsteus vor der Haud, eiue Schmälerung des
wirtschaftlichen Erwerbes zahlreicher Arbeiterfamilien
zur Folge habeu, deren Ausgleichung durch Steige
rung der Löhne und namentlich durch die wirtschaft
lichen Vortheile eines geordneten Haus- und Fa
milienstandes jedenfalls nnr sehr allmählich eintreten
würde. Jndeß ist die Frage, ob nicht die Zeit ge
kommen sei, auch für Deutschland gesetzliche Maßregeln in Bezug ans die Art und die Dauer der
Frauenarbeit in den Fabriken zu erlassen, neuerdings
mehrfach angeregt worden, nnd die Regierung hat
sich deßhalb der Prüfung derselben nicht länger ent
ziehen wollen. Sämmtliche Negieruugsbehördeu iu
Preußeu siud vom Handels-Minister veranlaßt wor
den, zunächst eine sorgfältige Ermittlung der tat
sächlichen Verhältnisse eintreten zn lassen, in wie
weit bei der Beschäftigung von Frauen in den Fa
briken sich Mißstände ergeben haben, welche eine Ab
hülfe durch Gesetz erforderlich machen, — so wie
serner sich darüber zu äußeru, welche Bestimmungen
sich als wüuschenswerth herausgestellt haben, nament
lich ob allgemeine Vorschriften über die zulässige täg
liche Arbeitszeit im Bedürfuiß liegen, — gleichzeitig
auch zu erwägeu, ob dem Erlasse solcher Vorschriften
mit Rücksicht auf die Verhältnisse der Industrie uud
die wirtschaftliche Lage des Arbeiterstandes Bedenken
entgegenstehen." (K. Z.)
Strcihbilrg, 9. Mai/27. April. Der Optionstermin rückt immer näher heran, und mit dieser zur
Entscheidung mahuendeu Frist kehrt man auch mehr
in sich selbst zurück, uud macht sich mit dem Gedan-

dieser Verkehr früher mittels Fähren auch ein sehr reger
gewesen ist, so blieb er seit den lchteu 10 biö 15 Jahren
fast ausschließlich aus die kehlcr Nheiubrücke beschränkt.
So weisen nnserc Kirchenbücher in den 2Oer bis 40er
Jahren bis 1845 zahlreiche gegenseitige Heirathen auf,
die in den letzten Jahren geradezu znr Seltenheit wurden.
Durften doch die Gränzwächter, obgleich sie zum Theil
geborene Elsässer waren, im Dienste nur in französischer
Sprache verkehren. Wer seit etwa 20 Jahren über die
kehler Brücke uach Straßbnrg ging, wird sich eines alten
Knasterbarts erinnern, der auf französischer Seite den
Reisenden stets in französischer Sprache den Paß abfor
derte, und wenn man ihm in deutscher Sprache mit
theilte, daß man keinen Paß habe u. f. w., radbrechte:
ssAbeu S^e geiu Baß. nix durch." An Stelle des fran
zösischen Paßbureau's steht jetzt ein flottes deutsches WirthsHaus, die „Rheinlust", und der ehemalige stockfranzösische
Paßbeamte hat sich als ein ganz gntes elsässer Kind, ge
boren und erzogen in dem nahe am Rhcin gelegenen
Dorfe Neusaud, entpuppt, der jeht als Pächter einer an
der Straße von Kehl nach Straßbnrg liegenden Wirthfchaft seinen elsässer Patois so geläufig spricht, als nur
irgend eiuer seiner Landsleute. Als ich gelegentlich meiner
letzten Anwesenheit in Strasburg bei ihm eiukehrte und
ihn daran zn erinnern suchte, daß er mich einst, als ich
als junger Stndent ohne Paß die Gränze nach Straßbnrg passiren wollte, mit den Worten: „nix Baß, nir
dnrch" zurückgewiesen hatte, meinte er: „jetzt sei es an
ders." So wohnte ich auch im Soinmer vorigen Jahres
bei einem ehemaligen französischen Zollbeamten, einem
geborenen Straßburger. welcher mir bestätigte, daß sie
Ordre hatten, im Dienste nur Französisch zu sprechen.
Cs ist ja bekannt, daß auch die Lehrer au deu Volks
schulen ihren Unterricht in französischer Sprache erteil
ten; nur die Geistlichen, hanptfächlich die protestantischen,
wußten sich, wenn auch nicht das Recht, doch die still
schweigende Crlaubuiß zu erhalten und zu erringen, den
Religionsunterricht deutsch zu geben, und das ist immer

hin ein großer Gewinn. Die französische Negiernng
wußte wohl, welch ein innerlicher Zusammenhang zwischen
dem Elsaß und Deutschland bestand, nnd deßhalb suchte
sie denselben ans künstliche Weise zn entfernen nnd aufzuhebeu. Es wäre ihr dies auch bald geluugen. Damit
Sie sehen, daß es mir nicht darum zu lhuu ist, die
Schattenseiten hervorzuheben, anf die mau leider noch
sehr oft stößt, will ich nicht unterlasse«, eines hochherzigen Beschlusses des - hagenauer Cx'meiuderathes zu ge
denken, den der Niederrheinische Cnrier mittheilt. In der
Gemarkung von Hagenau befinden sich bekanntlich viele
Gräber von in der Schlacht bei Wörth gefallenen Dentschen und Franzosen. Der Gemeinderath beschloß nnn in
Bezng anf diese Gräber, dieselben ohne Unterschied der
Nationalität in Erhabenheit anzulegen, sie auf Gemeinde
kosten mit Kreuzeu zu versehen und sie dreißig Jahre
lang vor Umgrabung zn schützen. Welch ein Gegensatz
zu 'dem pietätlosen Verfahren der drei weißenbnrger Fabricanten. welche die Bäume abhauen ließen, welche die
anf ihrem Eigeuthum befindlichen Gräber der gefallenen
Dentschen beschatteten! — In Bezug auf deu Ersatz der
Kriegsschädeu und Kriegsleistungen höre ich, daß die Aus
zahlungen der richtig befundenen Neelamationen überall,
wo sie noch ausstanden, angewiesen sind, daß aber auch
sür die Geltendmachung nachträglicher Fordernngen eine
neue Frist gestattet worden ist, um auch den Schein der
Unbilligkeit zu vermeiden. Die gestellte Frist gilt sür
diejenigen Gemeinden, Anstalten nnd Personen, welche in
beglaubigter Weise den Nachweis liefern, daß es ihnen
dnrch außer ihrem Willen liegende Ursachen (also etwa
dnrch Krankheit, Abwesenheit) nnmüglich war, ihre Neclamationen zn rechter Zeit zu erheben, und dann solche,
welche die Zone der Festungswerke bewohnten. Unter
allen Umstäuden müssen aber die Fordernngen für Kriegsleiftuugeu nnd Schäden mit einem militärischen Anerkenntniß versehen sein, wenn sie Berncksichtignng verlan
gen. Es ist mir ein reicher Gutsbesitzer bekannt, der es
versäumte, seinen gehabten Schaden von ca, 1000 Fr.

und Flügeladjutanten zur Adjntantenuniform bei ge
wöhnlicher Tracht den Helm ohne Robschweif und
die Käppis nur beim Feldanzuge nnd zwar immer
ohne Aoler uud Noßschweif. Die Generale, welche
eiue Negimentsuniform haben, tragen, das Käppi
beim Feldkostüm auch stets ohne Adler uud Noß
schweif. 2) Alle Truppen der Infanterie des Gar
dekorps, welche weißes Lederzeug haben, erhallen
weiße Noßschweife, die mit schwarzem Riemenzeugs
behalten die schwarzen. Das Preobrashenskische Garderegiment trägt als Stadttracht den Helm und das
Pawlowsche Garderegiment die Grenadiermützen. Die
Käppis werden von ihnen nur im Feldanzuge ohne
Adler uud Noßschweif gelragen. (D. P. Z-)
— Die Zahl der Militär-Progymnasien iu
Nussland beläuft sich nach einem Artikel des Herru
Lalajew im „Pädag. Magazin" auf II, die der
Schüler darin auf 2900; da die Ausgaben für diese
Anstalten 625,000 R. betragen, kommt, wenn die
Ausgabeu im Betrage von 40,000 N. zur Ausbilduug der Lehrer uud Erzieher und für das Lehrer
seminar dazugerechnet werden, jeder Schüler dem
Staat durchschnittlich auf 230 N. jährlich zu steheu.
(D. P. Z.)
Von einer neuen Erfindung des ersten Tischler
meisters am technologischen Institut, des Bauern T.
Iwanow, der sich bereits durch die Erfindung eiuer
Mähmaschine und eines Kornmessers bekannt gemacht
hat, berichtet die „N. S. P. Z.". Es ist dies eine
nach neuen Prinzipien eingerichtete Kranken Baracke.
Dieselbe besteht aus einem saß- oder bottichähulichen
Bau aus vertikalen Brettern, welche durch eiue flache
Metallkette, die auch bei der Mähmaschine Anwen
dung gefunden, fest zusammengedrückt werden. Der
Boden und die Decke hängen durch Scharniere mit
dem Ganzen zusammen und werden dnrch den Drnck
der Kette fest angezogen. Das Gewicht einer solchen
Baracke beträgt höchstens 60 Pud und kauu 6 Men
schen aufnehmen. (D. P. Z.)
Pleökau, 28. April. Das Gouveruemeutsc-omits
für Statistik in Pskow wünscht eine besondere ar
chäologische Eommission zn gründen, die den histori
schen Denkmälern der Gegend ihre Arbeit widmen,
Alterthümer sammeln und aufbewahren soll. Das
ComitS hat sich, wie die ,.Mosk. Ztg." erfährt, zu
diesem Zwecke an das Ministerium des Innern ge
wandt. (M. Z.)
TraMnikalieü. Das ganze Gebiet hat 205 Lehr
anstalten mit 9460 Lernenden (6924 Knaben und
2536 Mädcheu). Eiue Schule kommt demnach aus
1460 und ein Schüler auf 46 Einwohner. (D. P. Z.)
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wieder, wie vor dem Krieg,

^"^lnb zur W-itt»'^ -

^ ^ch Stuttgart, Augsburg, München -iiitresse»'^
MN
selbst am andern Morgen frühzeitig
sere oberste Postverwallung, deren
mein anerkannt werden, geht mit der
tion der Eisenbahnen Hand iu Hand, un° ^
wir uus schou iu der uächsten Zeit noch ^

tern Verbesserungen zu erfreuen haben.
höchste Zeit, daß endlich einmal der sraiij^
Postvertrag in Wirksamkeit tritt. (A-

liii

.
^

^esterr.-Nngarische Monarcy -
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Wien, 8. Mai/26. April.
Als die
Wahlen uoch im Zuge waren, wurde ^
^
Seite die Bemerkung gemacht, es
^
Ergöbii.sie der Wahl die Fortdauer des
systems uud die Existenz des Minister'^- ^
rührt werden, wohl aber von dem
^ ^
Nrederlage der Versassuugspartei abhänge"-^
Regierung sofort aktive Politik mache"
länger passiv bleiben nnd laviren
M ^
^vort scheint nun Wahrheit werden
der gauzeu Frontlinie der galizischen '
wird eilte Schwenkung ausgeführt. ^ „ er!' v
früher im lemberger Landtag »nd ^
Reichsrath beratheu werdeu. Das
sein Elaborat, an dem noch ein paar un ^
Pnnkte zn ergänzen sind, v o l l e n d e n , . f .
Gesetzentwurfes bringen uud dem VersM''-»' ^

militärisch beglaubigen zu lassen und desse"

jsi

setzt zurückgewiesen
zurückaewiesen werden mußte. Del ^.
.cht
mehr zn bedauern, als der Geschädigte W
e-"cr .Vuiuanitätspflicht zn Schaden kam-

^

-

nämlich seinen Knecht mit einem
spannten Wagen nach dem Schlachtfilde
Veuvnndete zn holen. Unterwegs griffen ^
Knecht sammt Wagen uud Pferden cu>s
ihu. Fuhren zu leisten. Roß und
b"
sitzer niemals wieder; denn der Knecht
lois in der Mosel beim Schwemmen l.
letztere konnten selbstverständlich nicht
werden. Das war eben auch w i e d e r
daß glaube, Jhuen früher mitgetheilt zu ^.'^,Igstc^
Gruudstücke uur im Bereiche des
, .
große Preise gefordert uud von der ellall
^ ^
Verwaltuug zugeftaudeu wurden. Neiu ^
man aber, daß die kaiserliche Reglern^ ^ ^ ^
willt ist, dcu elsässer Grundbesitzern
'
" ' zn werfen;
'
'so wurde .f.,reis,
au oeu srops
Viersache des Werthes betragende K . ^'1
Kaimnerer schen Garteu bei Straßburg,
„ jl'
Oberpräsidiums-Gebäude zn stehen
^t.
Berlin vom Buudeskauzler-Amte ^eanl^ Stc>^.^.^
mich schließlich noch mittheilen,
^ollc
zum bleibenden Andenken an die „5, „f der ' ^
gung ihrer Festnng im letzten Knege
springenden Felsivaud ihreS Schlolsi ^^ ^sseN
talen Löwen in Hautrelies au
A l l e

i.
n-

-- In Miökolez ereignete sich ^
erschütternder Vorfall: Ein schönes M
wohlhabender Familie. Fräuleiu
).
entschloß sich z„ eiuem Selbstmorde

Kummer darüber, daß ihr in Szabolcs^^ ^
tlgam ihr den Nerlobungsring zuru^

^

^

Sache
°», 1° bleibt
^3 versammelt ii>^ "ihend, bis der galizifche Land"Ultelt, sei eZ in
lie dann zngeaus
Negiernngsvorlage
3a oder Nein ' ^ege. Der Landtag wird sich mit
^dert s-in.^t!cheiden haben; er wird aufge
ben, die N-inÄ'
^lm Elaborats zu erthei^ückzuziehen
Genüge geschehen, zu^vraussekn./-. ^ ^dtugungsweise, nämlich unter der
Landtaa
^"ehmiguug des Elaborates durch
""na vorzi.n°s,
^uartikulirnng ill die Landesord-"nehmen.
Zede
-oerathung der Thnt er das nicht so entfällt
Thut ex ps
- Angelegenheit im Neichsrath.
Plenum ! das Elaborat zunächst vor
„r. ^ ^bgeordnetenhanses, dann des Her^^die S»»,^
ü, der Herbstsession. Dadurch
^ersession entlastet nnd jenem Theile
Uch!.^^dneten
"et, ai°!fs
'"clu)er
welcher die
c-ie galizische
ga>
Frage am
^^iiiinen ^ ^
der Wahlreform in Berathnng
^
ein Zngeständniß gemacht. Daß
'Mtadien
s ^ ^ die hier besprochenen Behand^ ^chZrai^" leiuberger Landtag durchgemacht hat,
berr->..l/
tn dem ihm keineswegs gewolägt
"icht noch schließlich scheitern
sich ?.-7 ^nn hoffen.—Hiesige Blätter beschäf^aMatt ^
"i't ^em nächsten Conklave.
.^cherreick A^ert, es habe zu glauben Grund,
^chslen
Deutschland und Italien sich bei der
^
ziemlich aus einer Linie halten
bereits
> - "Vernes. ' ö""!cyen oreien ^raaien ein vol^ Manien
^stehe, und man dürfe annehmen,
Ä? Familie.? P°Uugal schon wegen ihrer intid-k? ^er c>.^^^«gen zum italienischen Hose,
Si, > lilik
Ederen naheliegenden Gründen sich
n.^ Belai-,.. drei Großmächte
^^vrjnma)te anschließen werden.
'
^ d a s seine katholischen
lati^!^n-n
eltt^>t7in^^^i
und sogar Nußeurvt
'1^ ^chln I-. ^sem Falle der Politik der mittel«ich
tic^'^ ^ben ^
günstig erzeigen. Alle diese
'
vi^.
gemeinsame
^'"ernsame Interesse, daß
datz im
un NaÄabjä

Orde-^ herrschen und daß diesem gee
die ti^s?
Gewalt, alle Länder nnd Reiche
s,i"'--^viwn-'.!
Tiefen der Gesellschaft anfznwüh^'klisch^.^en
werde Jetzt hat der Jesuiten-Orden
^ dies, s- !^erde.
^ivalt, denn er beherrscht dnrch den
'^"heit.
.« - ^Papste die Gewissen der ganzen Chri^ die Mächte wünschen müssen, ist, daß
^?hlt
und versöhnlicher Mann zum Papst
MWch
' der den Einflüssen der Jesuiten nicht
K-?^stMins,
Tagblatt fügt hinzu: „Dieses
^
r
seine praktische Zuspitzung in
^ ^eich ^erhalten. Vier katholischen Staaten,
Spanien und die beiden Si-z!i
'
das Recht zn, einen Cardinal
^
von der Wahl auszuschließen,
/^gellbt.^der
^'dem Conklave uur ein-^gend Werden. Frankreich kann also aller^
ivcir? ,
Mann, der den anderen Mächten
>.? ^
der Wahl ausschließen. Dagegen
ii
jeden i,; 5. drei Mächte es dreimal iu der
^.enehn, ^"ischen Candidaten, der den Franzoznrückznweisen. Darin liegt eine
^ Mlten
^ir einen erträglichen Ausgang
^ ^cheri-°!., ^'uave. Sollte das dreifache Veto
ertvA Italien und Spanien sich als nnge/
^n
irgend einem jesuitischen CanSum heiligen Stuhle zn verschließen,

Mg vergangenen Freitag anf den
Wein ^
dem Grabe Bartholomäus
^ ur den Mund, traf sich aber beide
tief nun, während das Blut aus deu
Wass°^
anr Fuße des Berges oorüberum sich zu ertränken. Doch das
^ .dcnir
tief, und sie konnte ihr Ziel nicht
Achten
>ie na^?"Nttilte Leute zogen sie heraus nnd
"'cht

22 'hu'e-

NsinK llnbex^^
^^'igcr. anch als Dichter
"ttinn ^ ^ , 'ter Privatmann hat dem Fürsten
^erg
äekl,n>,l
vierzig Jahren als Stndent in
Big ^^ndtzn seinem Geburtstage folgenden
die Deutschen ganz verlassen
S>„^s ew sxl,,. Heller
x'""' Glücksstern uicht erblassen
^^
Mündliches Dankschreiben des großen
in der Umgebung von Whiskey
^!>4^ten
kine große Schafherde von drei
di" Achsen gehütet. Der eine ist ein
a." schick.'°bacht^ ,n anderen sind Nothsnchse. Ans!
Aei>.
daß sie an Intelligenz
^ ro^ ^ übt
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^ ^ttrm? vettern , ^ tion Oberanssicht über seine
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^ don
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dann könnte das den Anfang einer Bewegnng in der
katholischen Kirche verursachen, welche die Völker ver
anlassen würde, im nationalen Boden den kirchlichen
Wiederaufbau zu beginnen." (K. Z.)
Temesvar, 7. Mai/25. April. Heute Morgen be
sichtigte der Kaiser die hiesige Garnison, worauf um
9 Uhr die Abreise nach Werschetz und Weißkirchen
erfolgte. In Werschetz war der Empfang glänzender
arrangirt als überall. Die Mädchen streuten fußhoch Blumen, die Häuser wareu mit Laubschmuck und
ungarischen Nationalfahnen reichlichst dekorirt. Auf
die Begrüßung des Bürgermeisters erwiedernd, be
lobte Se. Majestät die Friedensliebe nnd die bürgerliche Eintracht in der Stadt- An den MilitärgränzStationen waren gleichfalls das Landvolk mit kaiser
lichen und uugarischen Fahnen erschienen. In Weiß«
kircheu, wo eiue Ehren-Compaguie aufgestellt war,
wurde der Zug mit Eljen nnd Zivio stürmisch be
grüßt. Der Bürgermeister hielt am Bahnhofe eine
Ansprache, in welcher er den Dank der Stadt sür die Re
formen ansfprach, welche die Gränze dem Mntterlande
Ungarn wieder anschließen. Der Kaiser erwiederte in
huldvollster Weise, indem er der Ueberzengung Aus
druck gab, daß die Einwohner Weißkirchens dnrch
Bewahrung ihrer Trene und kräftige Unterstützung
seiner väterlichen Absichten, so wie der seiner Negie
rnng, sich dieser gewiß stets würdig erweisen werden.
Hieraus erfolgte uuter Vortritt eiues serbischen Banderiums in National-Costümen nnd mit ungarischen
Tricoloren der glänzende Einzug in die Stadt, wo
der Kaiser die Deputationen der Stadt, des Clerns,
des Ossicierkorps, die Negiments-Deputation der Civilbevölkernng und des benachbarten Comitates Krasso
im Gemeindehanse empfing. Den Officieren sagte
Se. Majestät, er werde die loyale Trene der braven
Gränze nie vergessen und die Interessen der Gränzofficiere, als Mitglieder der Armee, bei Durchfüh
rung der Reformen vollständig berücksichtigen. Der
Civil-Deplitatiou des serbischen Banalregiments, de»
ren Sprecher den Dank für die Reformen ausdrück
ten, sagte seine Majestät: Die Reformen bezwecken
das Beste des Gränzvolkes, indem sie demselben
gleiche Rechte mit allen Einwohnern Ungarns ge
währe«, und er erwarte daher, daß das Gränzvolk
bei der Durchführung dieser Reformen ihn und seine
Regierung, die dabei ganz nach feiuem Willen uud
im Sinue seiuer väterlichen Absichten handle, kräftig
unterstützen werde. Anf der Rückfahrt fand in Wer
schetz eine enthusiastische Demonstration am Bahnhose
Statt; Graf Lonyay, als gewesener Abgeordneter der
Stadt, ward lebhast akklamirt. Um 5 Uhr erfolgte
die Anknnft in Temesvar, wo Abends 1köü.tro
Statt fand. Während der Galavorstellung ließ der
Kaiser den Vertreter des Sultans uud deu Grasen
Lonyay in die Loge laden. (K. Z.)

Frankreich.

kriegsministeriellen Gesetzentwurfs über die Zusam
mensetzung des Kriegsgerichts die Linke unendlich ver
stimmt, weil darin nicht das Gutachten der Untersuchnugs-Commission, sondern vielmehr das Schreiben
Bazaine's an Thiers angezogen wird, in welchem der
Marschall selbst vor ein Kriegsgericht gestellt zu werden
verlangt. Man weiß, daß Thiers sich alle Mühe
gibt, Bazaine zu retten — aber wenn die Schlußfolgeruugeu zuverlässig sind, welche ein Abendblatt
aus dem Gutachten der Eommission über Bazaine
veröffentlicht und die dem Marschall allein die Schuld
des Verlustes einer Armee von 150,000 Mann und
der Festuug Metz beimessen, und die außerdem er
klären, daß er gegen alle Regeln der Pflicht u. der
Ehre sich arg vergangen, wenn diese Angaben richtig
sind, so ist an eine Rettung des Marschalls nicht zu
denken. Die Strenge der gegen die übrigen FestnngsCommandanten ausgesprochenen Gutachten ist hierin
von schlimmster Vorbedentung und der ehrgeizige
Marschall wird gut thuu, sich auf Alles gefaßt zu
machen. General Chanzy machte sich gleich gestern
Abend zum Organ des Unwillens, das seine politi
schen Freunds über die Eissey'schen Motive empfinden.
General Chanzy scheint überhaupt der Mann zu sein,
der in nächster Zeit bestimmt ist, eine bedeutende Nolle
zu spieleu. Er ist einer der hervorragendsten Necrnten, die Gambetta dnrch seine wohlberechnete Pro»
paganda gewonnen, nnd indem man ihn jetzt als
Präsidenten des linken Centrums, als Chef der republicauischeu Tories bezeichuet, schiebt man ihm eine
Nolle zn, der dieser Handegen aller Wahrscheinlich
keit nach wenig gewachsen ist. Aber er wird ein
gutes Werkzeug abgeben. Seine gestern in der Fraction
des linken Centrnms gehaltene Antrittsrede ist ein
Stück mühsamster Arbeit. Das hindert aber die gesamnite repnblicanische Presse nicht, diese Rede über
die Maßen zu lobeil und da sie jedenfalls den Accent
wahrer Ueberzengung sür sich hat, so wird sie
auch
aus das große Publicum ihre Wirkung
nicht verfehlen. — Gestern hatte ein Morgenblatt die Mär verbreitet, Deutschland habe in
Tunis mit bewaffneter Intervention gedroht, um
den Bey zn Zahlnng einer an deutsche Gläubiger
schulvigen Summe von 15 Millionen zu zwingen.
Die Absicht ist erkennbar, wie in jener famosen belgrader Meldnng, Deutschland überall als Erzstörenfried zn verketzern, der auf die Waffen pocht und mit
dem Weltsrieden Fangball spielt. In Wahrheit liegt
nichts vor, was die tunesische Ente motiviren könnte,
wenn mau uicht etwa auf die Thatsache anspielen
wollte, daß das deutsche Bankhaus Erlanger in Paris
an den Bey noch eine Forderung von fünf Millionen
hat. Als seiner Zeit eine europäische Fiuanz-Commission im Bardo zusammentrat, um die tuuesische
Schuld in billiger Weise zn regeln, übernahm es
Frankreich, anch die Erlanger'schen Ansprüche mitznvertreten. Inzwischen brach der Krieg aus nnd na
türlich siel damit auch die französische Verwendung zu
Gunsten des deutschen Hauses fort, so daß eine Ueber-einkunst zn Stande kam, ohne daß jene Firma dabei
mit ihrer Forderung berücksichtigt worden wäre.
Nachträglich hat sich nun die deutsche Negiernng der
Ansprüche des Barons Erlanger angenommen und
empfiehlt sie freundschaftlicher Berücksichtigung in Tunis;
natürlich ohne den Bramarbas zn spielen oder mit
einem Bombardement zu drohen, wie man dies hier
ihr nachredet. — Die französische Presse ist seit gestern in
Bezng auf die Ränmnngs- nnd Finanz-Verhandlungen
in eine ruhigere Phase getreten nnd die optimistischen
Meldungen sind „gestoppt" worden. Dadnrch erspart
man sich jedenfalls mancherlei Enttäuschungen, die
deßhalb deuu auch uicht der deutscheu Diplomatie
zur Last geschrieben zn werden brauchen, wie dies
sonst hier löbliche Gewohnheit ist. (K. Z.)

Paris, 9. Mai./27. April. Die Vorlage des KriegsMinisters über die Nenbildnng der Kriegsgerichte
mit Bezng anf den Marschall Bazaine, das motivirte
Gutachten der Capitnlations-Commission über dieseu
Heerführer, das Austreten des Herrn Ronher in der
National'Versammlnng in Betreff der einzuleitenden
Untersuchung gegen die von Andiffret-Pasquier denuncirten Beamten des Kriegs-Ministeriums, die republicanifche Convertiten-Rede des Generals Chanzy,
alles das stürzt wie eine Flutwelle anf die politischen
Kreise eiu und bringt das Blut in Erregung. Das
Auftreten Ronher's wnrde nicht ganz mit Unrecht
mit der Taktik eines ehrlichen Pickpocket verglichen,
der, Gefahr laufend, bei Ansübung seines Metiers
ertappt zu ^werden, mit voller Lnugenkraft in den
Rnf ausbricht: „EinSpitzbube! Ein Spitzbube", der
sich dann an die Spitze der Verfolger stellt uud bei
Verhaftung eines völlig Unschuldigen behülflich ist.
Italien.
Ronher's Dazwifchenkunft in dem gegen die admini
Nom, 6. Mai./26. April. Die ,.Jtal. Nachr."
strativen Sitten des Kaiserreiches angestrengten Processe mußte als Uuverschämtheit, wenn uich°t als schreibten: „Glaubwürdige Informationen, an deren
Schlimmeres betrachtet werden. Aber die Bonapar- Richtigkeit kanm gezweifelt werden darf, versetzen uns
tisten sind mit Erklärungen bei der Hand, nnd so in die Lage zn versichern, daß zwischen der deutschen
nnglücklich auch ihre Versuche ausfallen, die Andiffret- Negiernng und dem päpstlichen Hof, in Bezng ans
Pa'sqnier'fchen Anklagen dnrch eben solche ehrenrüh- i die Absicht des Berliner Cabinets dem Cardinal
rige Ansfagen über die Beamten der Juli Monarchie Fürsten v. Hohenlohe die Vertretung des Deutschen
zn entkräftigen, so viel hat anch ihre Vermnthnng Reichs beim päpstlichen Hof anzuvertrauen, kein No
für sich, daß diese ganze Scanval Ansgrabnng nnr tenwechsel stattgefunden habe. Der Cardiual selbst
in Scene gesetzt worden sei, nachdem man in allen fragte beim Vetican an: ob seine Wahl erwünscht
Lagern der Kammer sich während der Ferien die wäre, „im Falle sie getroffen werden würde." Die
Ueberzengnng verschafft, daß der Bonapartismus im verneinende Antwort wnrde dem Cardinal in Folge
Lande ungeahnte Fortschritte mache und in überra des offenen Wiederstandes der Jesuiten ertheilt. Uebrischender Weise an Boden gewinne. Die Männer der gens geschähe es nicht das erstemal, daß ein Prälat
Linken hatten, dies ist festgestellt, ihre einschlägigen der Kirche einen anslandischen Staat beim h, Stuhl
Wahruehmnngen in einer Denkschrift vereinigt, welche verträte; jedermann weiß vielmehr, daß vor 1ZI5
dem Präsidenten der Republik eigens überreicht dieß etinas sehr gewöhnliches war. Indem die Ne
wurde, um seine Aufmerksamkeit auf die drohende giernng von Berlin zn verstehen gab, daß sie es gern
Gefahr zu leuken. Da man nnn so rechts wie links sehen würde wenn der Cardinal Hohenlohe ihr Ver
das Ueberwnchern der kaiserlicheil Erinnerungen ge treter wäre, so war sie ausschließlich von Wunsche
währen zn müssen, geglaubt, W habe man es anch beseelt die Interessen der Katholiken im Reiche zu
sür seine Pflicht gehalten, diesem Uebel Einhalt zn wahren, die dießmal dnrch die Umtriebe der ultrathnn — und das Capitel der Märkte nnd Liefernn- montanen Fanatiker geschmälert werden." — Ane
gen, welche das Kriegs-Ministerium abgeschlossen, übereinstimmende Darstellung des Sachverhaltes fin
habe die geeignetste Handhabe dazn dargeboten. Darum den wir in einem Brief aus Rom an die „Gazzetta
auch sei sofort der Drnck des Andiffret-Pasqnier'schen d' Jtalia," dem wir folgendes entnehmen: Ich kann
Anklageactes in Hnnderttansenden von Exemplaren Ihnen authentische und bestimmte Einzelheiten über
von der Kammer votirt worden, damit er, ringS im die Eruennnng des Cardinals mittheilen. Fürst
Lande verbreitet, als heilsames Gegengift gegen die Bismark wollte den erlauchten Purpurträger in der
gntkaiferlichen Broschüren wirken könne, von denen That mit der Vertretung betrauen, an der ihm so
die Provinzen überschwemmt sind. Was nun den viel lag, uud der Cardinal Hohenlohe schrieb, wie
Marschall Bazaine betrifft, so hat die Motiviruug des es am Platze war mit eigner Hand an den h. Vater,

W»W

um ihm anzumelden, daß der Kaiser Wilhelm die
Absicht hege ihm eine Mission anzuvertrauen, die
ebenso nützlich für die Kirche wie ehrenvoll für das
heil. Collegium und seine Person sei; er drückte da
her seine Zuversicht aus, daß Se. Heiligkeit diese
Wahl billigen und ihm gestatten werde die Mission
anzunehmen. Der Brief des Cardinals war respectvoll, höflich und mit großer Wärme geschrieben.
Aber statt Gefallen zu finden, erregte er den Zorn
der ganzen Gesellschaft von Jesuiten, Concilsversechlern und Franzosen, die im apostolischen Palast ihr Wesen
treiben. Der Papst selbst dictirte die Antwort, die
in seinem Namen Möns. Cenni, sein Jnterimssecretär an den Fürsten v. Hohenlohe schrieb. Möns.
Cenni sagte: „daß der sonderbare Vorschlag Seiner
Eminenz dem Heil. Vater zum größten Erstaunen
gereicht habe. Statt an Gesandtschaften protestanti
scher Fürsten, diplomatische Ehren und ähnliche Ei
telkeiten zu denken, sollte sich Se. Eminenz vor allen
Dingen daran erinnern, daß er Cardinal der heili
gen römischen Kirche sei, und daß diese hohe Würde,
die alle irdischen Ehren weit übertreffe, ihm anch die
heilige Pflicht auferlege an der Seite des gefangenen
Pontifex zu stehen — eine Pflicht, die der Cardinal
gänzlich vergessen zu habeu scheine." Falls der Car
dinal v. Hohenlohe dieser Aufforderung nicht Folge
leisten sollte, so, glaubt man, werde gegen ihn in ähnli
cher Weise wie gegen seinen Frennd, den Cardinal
d' Andrea, verfahren werden." (A. A. Z.)
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Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 4. Mai
Hierselbst an: Graf Nesselrode nebst Bedienung, Herren v.
Bulgarin, v. Wahl, Capt. Petersenn nebst Frau Gemahlin,
Behrenstamm, Sehding, Pastor Behse nebst Familie, Jegorow,
Nöbs, Graf, Schombarsky, Lind, Frauen Wegener u. Part,
Patabv, Waldmann, Frl. v. Dettingen und Andere.
Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 5. Mai von
hier ab: General Bistrom, Herren Daniels mit 2 Kinder,
Pvlchau, Generalin Percpelowsktz mit Kind und Bedienung,
Ullrich, Behrenstamm, Wickberg, Sebedow nebst Frau Gemah
lin, Johannson, Atzon, Tamm nebst Frau, Molloon, Eluchin,
Klein, Philipow, Josfis, Nikolsky nach Pirisaar, Umblia nach
Mehik. Ruth nach Wöbs, Malcin u. Timofejew nach Embach
mündung, Frauen Staatsräthin Grimm, Mambrsn.
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Fremden-Liste.
Hotel London. Herr Kaufmann Unterwaldt nebst Frau
Gemahlin und Frick.
Verantwortlicher Redakteur W.

Chr. Gläser.

Zum Besten
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Herr Professor Kotljarewsky

lxzl Hlad.

am Sonnabend, den 6. Mai, Abends 6 Uhr
Mit Beziehung aus tz 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren Lwä. jur. Otto Graf Keyserling und
oee. Mitrophan Potapow die Universität verlassen
haben.
Dorpat den 5. Mai 1872.
Rector G. v. Oellingen.
(Nr. 263.)
Secretaire S. Lieven.

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht,
daß die Herren Ltuä. xliarm. Carl Grundmann
und M. Rudolph Schmidt exmatriculirt worden
sind.
Dorpat, am 4. Mai 1873.
Nectvr G. v. Oellingen.
(Nr. 260.)
Secretaire S. Lieven.

Telegraphische

im Saale des Gymnasiums

s c-1-va^

des Dorpater meteorol. Obier

seinen

halten:
„0

Mite» Vortrag
ubicoiOMxi.

esMiwi-ixi.

^

Stadt Dorpat:

(Nr. 71.)

Verlag von I. C. SchünmannS Wittwe.

Orte.

oökl^anx?,

Eintrittskarten zu 75 Kop. sind in der BüchHandlung des Hrn. Hoppe nnd in dem Laden des
Hrn. Burkewitz zuhaben. Zöglingen hiesiger Schuleu werden daselbst Eintrittskarten für 25 Kop. aus
gereicht.
Die bereits angemeldete

General-Versammlung
Consum-Vereins
wird

Freitag, den S. Mai
MS" jedoch nicht um 9 sondern, wegen

Uleaborg
Tammersors
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Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz.
welche die gesättigte Luft bei der herrsch
halten würde, wirklich in der AtmosP?^
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Extreme der Temperaturmittel
16. Mai Minimum 2,17 im ^ ^
13,72 im Jahre 1863.
6 jähriges Mittel für
Regenmenge in der

Abreisende.
(3)

^

! Temp, FeuchStunde ^arom.
0° C. Celsius tigteit

1 Ab.
4

Bernhard von Rodde, ehem. Studirender.

.

. Wo> . v

Col
lission mit der auf Freitag verschobenen drama
tischen Vorstellung

V.
R.
W.
Dorpat-Nathhaus am 21. Jannar 1672.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der
Justizbürgermeister Kupffer.
Oberjekretaire Stillmark.

^

Donnerstag den 16. Mai um 7 Ilhr

des

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat werden alle diejenigen, welche an den Nach
laß der hicrselbst mit Hinterlassung eines Testa
ments verstorbenen WittweMarie Lima, geborenen
Zimmermann unter irgend einem Nechtstitel gegrün
dete Ansprüche erheben zu können meinen, oder aber
das Testament der gedachten WittweLiwa anfechten
wollen, und mit solcher Anfechtung durchzudringen
sich getrauen sollten, hiermit aufgefordert, sich binnen
sechs Monaten n äato dieses Proklams, also späte
stens am 2 I.Juli1872 bei diesem Rathe zu melden
und Hierselbst ihre Ansprüche zu verlautbaren nnd
zu begründen, auch die erforderlichen 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.

Wittern,igsdep^ ^

Von der Censur erlaubt.

Druc! von W.

^te>' .

'

s 104.

Sonnabend,

»r
Erscheint täglich,
Ausnahme der Sonn- nnd hohen Festtage.
haus v!?^» Ueraie bis I> Uhr in W. Glasers Buchdruckerei im Eckn
neben dem Rathhause eine Treppe hoch,
für die Korpuözeile oder deren Nanin 3 Kop.

Vi e r u n d

Äscher

Nachrichten.

^°^^erke.

Neval: Beitrag. Schleifung der
Seehundsfang. Petersburg:

Ale/

Näher,

^kandrowsk:

Viehseuche.

Moskau:

' De utscheSKaiser reich. Berlin:
kiel?Z! U'.^ Petitionen, München: Lage
^uiversität. Luxemberg: Jesuitentreiben.
"cv-'^Mne.
Bischossconferenz. Frankreich.
D°° A..sst.»d^
^^

^öebuch

Dorpater Studenten X.

Dörptschen Zeitung.
^H^'bura
s^/°

6. Mai: Amsterdam 164'/^
London 32'Vlö- - Paris-.
von der 5^ Anleihe 89V»153'/^ G. —

inner?

'7.'!ch.» b'll.ie
Bv. - ü°/° kündb^ livl^
Na«dischs Fbnese 99^ G. — 5Vo nnkündb.
!enb^>. n, ^Mdbriefe 95 G. — Riga-Dünabnrger
Sl
Vjjrse^^' ^
^'Zlersb..^ '!
5./17.
Nussssisch° ^ ?. Wochen 91Vk
^edltbillete 82V>s

(Krön) 43.
Mai. Wechsel auf
Thlr. für 100 Nbl.
sür 90 Nbl.

teuere Itachvichten.

»-ich!!!!?: >t,/z,

Iu der heutigen Sitzung des
'ür da» N"" die zweite Berathnng des BndBei der Berathnng des
Vvu »/"^ärtigs Amt beantragte der Abgeb ^>u!at'
die Errichtung eines Gene?lom, welches, uach der Abweisung
?v kWa ^ /^henlohe durch di^ päpstliche Curie,
P
^i. Fürst Bismarck erklärt:
die
>^uge mit der päpstliche» Negiernng
>>-vlerigkeit gezeigt, durch Gesaudte ein
di-n
vo,,.
der Curie zu erzielen. Die
b>.' ^^chen
^p^licheti Stuhle verküudeten Dog/uj sy./ leder Negierung unmöglich, mit der
^ ^Ug
Grundlagen zusammenzugehen. Zur
diz
getrübten konfessionellen Friedens
Mendig ,.'"S der Frage dnrch ein Neichsgesetz
Die
Vollständige Gewisseussreiheit ge^'°b"U"S -m-s G-i°ud>-i. - fuhr
WSdre,^"-" l" "'cht häusig, mchi hofkch
^ niöu
21jährigen diplomatischen
^^lgekoulmen. Diese Thatsache be
llte

^

^

^ou. Jahre 1310.
'^br,

^ Rappm.
s° th^en
hochgeschätzte Mutter!
^
daß ich Sie von jetzt an mit diesem
selb^ tkcht
belege, da Sie ihu doch uud
der ick
in die Gerechtsame bes
ucht
^ best^
^ Meine geliebte Karoline, nm
^
bi<t.
doch ja nicht besorgt zu sein.
^
- ^ll m
"
Kränklichkeit nichts weniger
5>ck
so gut mir einige Stellen Ihres
chen
^>cfeg mitzutheilen, die um so mehr
^^ichke'jt ^ deutliche Beweise Ihrer mütter.

b' 2Z.

»nd V
Schwiegersohn, ganz entZ>! ern.j^ ümige Versicherung: diese so Niel
Hcn, werden Sie gütigst annehmen,
Ihrem
' l8l()
^ ehrenden Freunde nnd Sohn
,^^och einige Reflexionen über die

- ^

' U Schi««-?«

Ni> ss,^e emziiAnd^^deu aus Don Carlos.

'^"rlicht' uns
"

V"' 10

daß unsere
wissen,
^ ^
zu wissen,
unste Ann!! - ^Ulde Wangen röthet,
Allste n ^ in fremdem Bnsen zittert,
^ en fremde Augen wässern! —

:c.
Al-d leich,

^

!
!
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6 Mai

en.

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 50 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich I R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Glasers Buchdruckerei im Eckhause des Eonditors Borc? neben dem Rathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g .

trübe ihn um so mehr, als Kardinal Fürst Hohen
lohe zur Lermittelnng einer versöhnlicheren Gesin«
nung geeignet erschienen sei. Diese Betrübniß be
rechtige aber nicht nur znr Empfindlichkeit nnd die
Rücksicht auf die katholische Vevölkeruug Deutschlauds bestimme die kaiserliche Regierung zur Ernennuug eiues ueueu Gesandten, so schwierig anch die
Aufsuchung eines solchen geworden, nnd so sehr eine
erfolgreiche Wirksamkeit desselben zn bezweifeln sei.
— Nachdem sodann Fürst Bismarck im weiteren
Verlans der Debatte betont, daß er stets solche Ver
träge mit Nom entschieden zurückweisen werde, in
welchen der Anspruch erhoben würde, daß das Neichs
gesetz für eiuzelue Neichsangehörige nicht verbindlich
sei, wird der Antrag Lowe's auf Streichuug der Po
sition sür den Gesandtenposteu beim Papst abgelehnt
und die bezügliche Position mit großer Majorität ge
nehmigt.
— I5./3. Mai. Fürst Bismarck wird uur die
Pfiugstferieu in Varziu zubringen nnd znr Theil«
nähme an den Arbeiten des Reichstags hierher zurückkehreu. Erst Anfang Juni wird Fürst Bismarck
einen längereu Urlaub antreten.
Die „Proviuzialkorrefpoudenz" bespricht die Differeuz mit dem Bischof vou Ermlaud uud sagt: Der
Bischof stellt kirchliche Verorduungeu über das
Staatsgesetz uud macht deu Gehorsam gegen letzteres
von der Ausleguug kirchlicher Satzuugen abhäugig.
Die Staatsregierung weist einen solcheu, mit der
Staatshoheit unverträglichen Anspruch unbedingt znrück, der auch mit dem Verfassungsrechte und dein
bischöflichen Eide in Widerspruch sieht. Der Bischof
hat aber der ausgestellten gruudsätzlicheu Auffassung
in seinem seitherigen Verhalten tatsächlich Folge
gegeben, ind>'M er im Widerspruch mit dein bürger
lichen Gesetze den großen Bann über prenßische
Staatsbürger ohne Genehmigung der Staatsregierung
öffentlich verkündigt nnd sich geweigert hat, die hier
mit den Exkommnnizirten zngesügte Beeinträchtigung
ihrer bürgerlichen Ehre durch'eiue anderweitige amt
liche Kundgebung zu beseitigen. Die Negiernng
wird demzufolge dringend veranlaßt sein, die Son-veräuetätsrechte des Staates, falls deren ausdrückliche
und thatfächliche Auerkennnng von dem Bischof fer
ner versagt werden sollte, mit allen ihr zn Gebote
stehenden Mitteln zn wahren. Sie darf sich hierbei
der Zustimmuug uud, soweit erforderlich der bereit
willigen Mitwirkuug des preußischen und deutschen
Volkes und seiner Vertreter versichert halten.

Kopenhagen, 14./2. Mai. Der hier angekommene
isländische Schooner meldet, daß am 16., 17. und IL.
April in Hnssavik an der Nordostküste Islands ein
Erdbeben stattgefunden hat, bei welchem 20 Hütten
einstürzten, jedoch kein Verlust an Menschenleben zu
beklagen war.
London, I5./3. Mai. Die „Times" erhielt eine
Depesche aus Philadelphia vom gestrigen Datum,
nach welcher die Negierung noch nicht über die
Zweidrittel-Mojorität im Senat verfügte, welche zur
Ratifikation des Zusatzartikels des Washingtoner
Vertrags nothwendig ist. Sie muß dazu noch die
Stimmeu eiues Theils der demokratischen Senatoren
erlangen. Der Senat hat den Vertrag dem Aus
schuß für die auswärtigen Angelegenheiten überwiesen.
Versailles, 14./2. Mai. In der hentigen Sitzung
der Nalionalverfammlnng beantragte der Abgeord
nete Haetjens, die Kommisston sür die Uutersnchuug
der Kapitulationen anch mit der Untersuchung der
Kapitulatiou von Paris zu beauftragen. Mit großer
Majorität wnrde die Dringlichkeit des Antrags be
schlossen. Die Versammlung genehmigte sodann den
Postvertrag mit Deutschland. Der Finanzminister
Gonlard legte das Budget sür das Jahr 1873 vor.
Paris, I5./3. Mai. Das „Journal osficiel" verösfentlicht die Besetzung folgender Gesandtschaftspo»
steu: Herr von Noailles für Washington, Ferry
sür Athen, Gobiueau für Stockholm, Gabriac für
den Haag.
Madrid, 14/2. Mai. Offizielle Telegramme ans
Navarra melden, daß nur die Bande Earasas noch
existirt und von Mariones verfolgt wird.
Konstantinopel, 15./3. Mai. Die von Diarbekir
eingetroffene Reliquie Muhamed's wurde am LandunZsplatz? feierlich empfangen. — Die ^rmenisch^katholische Gemeinde wurde ossiciell zur Neuwahl eines
Patriarchen ermächtigt, da die Pforte deu bisherigen
nicht anerkauut. — Zu Ehren des Erzherzogs Karl
Ludwig fand eiue Nevne der Truppen statt.

Abschrift eines eigenhändigen Briefes von Schiller.
Weimar 24. Jan. 1805.
Ich wünsche Ihnen Glück znm Ansang des Journals
nnd zur Fortsetzung Muth und Freude.
Freie Bemerkungen über Erziehung ?c.
Bei Ninon wollte ich bloß erinnern ze.
Noch sind wir hier in Weimar u.

eine ausführliche Schilderung über diesen Gegenstand
niederschreiben.
Ende des Monaths Februar.

Inländische Nachrichten.
Neval, 3. Mai.
Wie wir erfahren, ist dnrch
nenerlich gefaßte Beschlüsse der Stände und der KaufMannschaft uusere Stadt iu die Reihe derjenigen bal
tischen Gemeinwesen getreten, welche die polytechnische
Hochschule in Riga dnrch jährlich wiederkehrende
regelmäßige Beiträge unterstützen. Zunächst sür die
Dauer von 3 Jahren sind von den Ständen zu die

^

Tagebuch eiiles Dorpater Sindenten
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Die Liebe
MWuth i» h.s,ig„,

Schiller.
Cr schreibt eine sehr flüchtige, aber dabei recht schöne
und leserliche Hand,' die Buchstaben sind recht gefällig
geformt und mit Grundstrichen wohl uersehu, die aber
stets nur iu flüchtigen Zügen bestehn.
Reflexionen über mich selbst. Betrachtungen über
mich selbst am Schlüsse dieses Mouaths.
Ohue in den Fehler des Selbstruhms zu fallen, uud
ohne mich lwn Selbstsucht blenden zn lassen, mnß ich
mir am Ende dieses Mouaths, und nachdem ich eigent
lich während derselben nnr wenig in dieser Hinsicht niederschrieb, das Lob ertheilen: das ich keine meiner
Pflichten verabsäumt, sondern allen strenge
Genüge geleistet habe. Weder meine innige Liebe
für die gute Caroline, noch andere Umstände haben mir
hierin Hindernisse in den Weg legeu können. Rastlos;
(nnd beinahe mehr als ich hätte thun sollen) habe ich
gearbeitet, dasjeuige repetirt, was mir in meinem Fache
schon bereits kennend ist, und mich m denjenigen noch
fester gesetzt, worin ich nielleicht noch hie und da Lückeu
spürte.' Nichts ungewöhnliches ist's, daß die 2. nnd 3.
Stunde nach Mitternacht mich noch an voller Arbeit
antrifft, uud meistentheils schlafe ich nur kaum vier
Stunden. Gegenstände der Anthropologie, Physiologie,
Pathologie. Semiologie habe ich vorzüglich vorgenommen
nnd waker mich in allen Theilen hineingearbeitet. Mit der moralischen Seite memes Charakters steht es
noch immer auf einem Punkt; ich lerne mich von Tage
zu Tage genauer kennen, und will bei Zeit nnd Muße

Nousis Nar^is 1810.
Den 3. März.
Medizinische Bemerkuugen und Nachrichten prakti
schen Inhalts.
1. Mittel gegen den Bandwurm.
2. Mittel gegen die Bleichsncht.
5. Ekelknr ein wirksames Mittel znr Heilnng des
Wahnsinns.
7. Einreibung beim Keichhusteu
Herr vi'. Vogler hat durch folgende Pulver mehrere
hnnderte am Keichhnsten leidende in knrzer Zeit nnd
sicher geheilt.
12. Anwendnng des Phosphors in der Epilepsie.
19. Lungenschwindsucht.
Deu -20. März.
Ich habe außerordentlich viel zn thnn, und weiß daher
nicht, Ivo mir der Kopf steht. Der ganze März von
Anfang an bis jetzt ist stürmisch, kalt nnd unfreundlich.
Am Anfange hat es ganze Wochen gestürmt und getobt
und gestnmt, so daß man ganze Schneeberge antrifft.
Was das für eiue fchöue Matsch abgeben wird, wenn
es znm Taneu kömmt, nnd wie ich da durchstiefeln
können werde, ist Gott bewußt.
^.ckuotntäouLs

k. ÄQg.t)0llii-

Nul) praelczetiouilius Domini l^roüzssoris
IsoriünmiQ eoUiKatnö.
Febr. 1810. 1'/. ^MU.
Gedichte vou
^^lAnmerkung. Einige Proben von den so oft ge
rühmten Geistes- Fähigkeiten meines würdigen Lehrers
und Freundes, meinein Tagebuche einzuverleiben, war ich
demselben ans mehr als einer Absicht schuldig.

M»
fem Zwecke 300 R., von der Kaufmannschaft 100
R. bewilligt worden.
— Schon früher ist in unserem Blatts von dem
Plane die Rede gewesen, durch Schleifung der Fe
stungswerke und Abgabe des dadurch gewouneueu
Terrains zu Bauplätzen eine Erweiterung der Stadt
zu begünstigen. Zu diesem Zwecks sollte vou der
Stadt eine mit 6 pCt. zu verzinsende und mit 1 pCt.
zu amortisirende Anleihe iu Stücken zu 100 R. negoeiirt werden. Die Allerhöchste Genehmigung zum
Abschluß der Anleihe ist am 30. December 1871 er
folgt und auch die Form der zu emillirenden Obli
gationen ist vom Fniauzminister bereits genehmigt
worden, allein der Plan zur Erweiterung der Stadt
harrt noch immer der Beslätiguug und anch die Baulust regt sich noch nicht in dem Grade, daß durch die
Verwerthuug der Bauplätze der Ersatz der auf ihre
Herstellung verwaudteu kosten mit Sicherheit sich
erwarten ließe. Unter diesen Umständen ist es frag
lich, ob mit der Abtragung der Wälle uud Fülluug
der Gräben schon im laufenden Jahre der Aufaug
wird gemacht werden. Dagegen steht zu hoffeu, daß
mit dem Abbruch des Stalles und Wagen-Schuppens
der ehemaligen Poststation bei der Süsterupforte
schon jetzt vorgegangen und dadurch die frequeuteste
Eiufahrt in die Stadt ein minder ruinöses Gepränge
erhalte» wird, wie gegeuwärtig, wo den mit der
Bahn Anlangenden unsere Stadt sich eutschiedeu von
der unvorteilhaftesten Seite präsentirt. (Eev. Zig.)
Hochland. Der Seehuudsfang ist in diesem
Jahre bei der Insel Hochland so ergiebig gewesen
wie noch nie. Es waren zwei Dörfer, im Ganzen
120 Personen, auf den Faug ausgegaugeu, die 295
alte und 1075 junge Seehunde erlegt haben. Ein
altsr Seehuud giebt 2'^ Pud Thran; dies ergiebt
also einen Gewinn an Thran von 37 V2 Pud. Das
Fleisch essen die Hochländer selbst, die Felle und der
Thran kommen aber in den Handel uud geben guteu
Gewinn. (D. P. Z.)
St. Petersburg, 4. Mai. Wie die „N. W." gerücht
weise meldet, ist die Anlage einer Pferdeeisenbahn von
Rybinsk nach St. Petersburg projektirt, welche vorzüg
lich dem Getreidetrausportdieuenuud bestimmt sein soll,
den Wasserweg (das Mariensystem)zu ersetzen, sür dessen
Verbesserung vom Finanzministerium 7 Millionen
ausgeworfen seiu sollen. Seiuer Neuheil wegen wird
dieses Projekt voraussichtlich auf vielfachen Wider
stand stoßeu, es hat aber deuuoch mancherlei Chan
cen sür sich. Die Anlage einer Pferdeeisenbahn vou
Nybinsk nach St. Petersburg in eiuer Läuge von
auuähernd 465 Werst würde auf 3-/2 bis 4 Millio
nen zu stehen kommen. Für die ganze Strecke wür
den 8000 Pferde ausreichen, während man deren
auf dem Marieusystem 20 bis 30,000 bedarf. Zieht
man dabei noch eine gewisse Schnelligkeit des Trans
ports (4 Tage im Vergleich zum Marieusystem uud
eiuige andere Vortheile in Betracht, so würde die
Bahn im Stande sein, das Getreide für höchstens
7 Kop. pr. Pud uach St. Petersburg zu stelleu.
(D. P. Z.)
Kreis Alexandrolvsk. Wie der Korrespondent des
„Nenruss. Telegraphen" berichtet, ist die Viehseuche
mit bedeutend größerer Intensität aufgetreten, als
im Herbste des vergaugeueu Jahres. Die Verluste
sind sehr bedeutend; es giebt Ortschaften, ja ganze
Ansiedelungen, wie Guljai- Pole, in denen kanm noch
ein Niud übrig ist. Von allen Seiten lausen Kla

gen über das Viehsterben eiu und dennoch ist nir
gends Hülfe oder Aussicht auf dieselbe vorhauden.
Der Kreis ist ohue Veterinäre und der arme Bauer
sieht keine Rettung ans diesem Nothstande. (D. P. Z.)
MosklM. Seit Jahreu klagen wir über die Aus
rottung der Wälder uud doch haben wir im Mos
kauer Gouvernement noch Wälder, die seit Jahrhun
derten beinahe unberührt von Menschenhand blieben
und wahre Riesenbäume aufweise« können. Freilich
haben auch sie die längste Zeit gestanden uud schon
ertönt da uud dort die Axt des Holzhauers, um sie
zu fällen und die nimmersatten Lokomotiven uud
Dampsmaschiueu mit neuem Brennstoff zu versehen.
So kaufte uuläugst der Moskauer Holzhäudler Suschkiu 60 Werst von Moskau entfernt den Wald des
Muchanowscheu Laudgutes, wo uach den „Nowosti"
ein einziger Bauin kürzlich außer einem Ambosblocke
und eiuem Balken von 12 Arschinen noch 5 Faden
Holz lieferte, und solcher Bäume soll es iu diesem
Walde von 450 Dessjatinen noch gegen 300 geben.
(D. P. Z.)

Bernhignng.
Meinem unvergeßlichen Frennde A. am Tage der Be
erdigung seiner geliebten Gattin gewidmet. Drei Strophen.

tenden Blumen, daß wir das Beschwerliche desselben
nicht länger empfinden.

Nicht für dieses Erdenlebens Stunden
Nein, sür eine frohe Ewigkeit
Ist der Liebe süßes Band gewuudeu,
Und die Seelen, die es hier verbunden,
Trennt nicht GrabeS Dunkelheit.
Lob der Liebe.
Meinem Freunde B. an seinem Vermählnugstage
gewidmet. Neu» Strophen.

Den 15. Aprill.

Zum Goldsaal wird die moof'ge Hütte.
Die dich im stillen Thal nmgiebt,
Wenn nur in ihrer kleinen Mitte
Dich diese Göttertochter liebt;
Und jedes Glück wird Qual und Tand,
Genießest Du's nicht an der Liebe Hand. ?c.
Betrachtungen über die Poesie.
Dieses zur Entschuldigung und Rechtfertiguug wegen
meine poetische Sudeleyen. Doch wer mißt die Ent
zückungen des Gemüths, das in das Heiligthum der Dichtkunst eingeweiht, sich in kühuem Fluge zu einer bessern
Welt lion eigner Schöpfung emporschwingt! — Nie möge
ich es vergessen, daß ich, obgleich selbst kein Begünstigter
der Musen, der Poesie dennoch so manche selige Stunde
meines Lebens verdanke.
Hier in dem kalten, beeisten Norden, wo ich so ganz
in mich selbst lebe und leben muß, suche ich mich, bei
gehöriger Geistesstimmung und zu seilen der Muße auf
den Fittigen himmelanstrebender Geisteskraft und Phan
tasie aiis meinem eigenen Ich Zu erheben nnd Erzeugnisse der Phantasie zu realisiren. <—- 3a wahrlich, die
Dichtkunst ist eine der ersten Wohltäterinnen der Menschheit; sie verseinert das Gefühl, veredelt den Willen, nnd
überstreut den ranhen Pfad der Pflicht mit so süß dus

Ausländische Nnchrichte»,
Deutsches Reich.
Berlin, 10. Mai/28. April. Während die bishe
rigen Angaben selbst von ossiciöser Seite über die
Wahl des Cardinals Hohenlohe zum Botschafter in
Rom nicht ganz klar erkennen ließen, ob die Ernen
nung wirklich erfolgt war, läßt eine gelegentliche
Bemerkung in der Nordd. Allg. Ztg. von heute Abend
über die letztere Thatfache keinen Zweifel mehr be
stehen. Obgleich an der Stelle, wo in jener Notiz
von Sr. Maj. gesprochen wird, nicht deutlich gesagt
ist, ob die Ernennung auch an höchster Stelle end
gültig vollzogen war, wäre es Sylbenstecherei, wollte
man hierauf Gewicht lege«. Die Ernennung hatte
jedenfalls Statt gesunden und der Nefns Seitens des
Papstes, als die bekannte Anfrage erfolgte, erscheint
danach um so schroffer. Welche weitereu Folgeu der
Vorgang in den Beziehungen der Neichsregiernug
zur Curie haben wird, darüber wäreu nach den officiösen Andeutungen in der Presse noch keine defininitiven Beschlüsse gefaßt. Vou besonderem Juteresse
wird die weitere Entwicklung der Frage gegenüber
dem Bischof von Ermland sein, au welchem konkre
ten Falle die Krisis sich schon seit einiger Zeit zuge
spitzt hatte. Iu einem Artikel Bluutschli's: „Die
große Excommunikation uud die Pflicht des Staates,"
in der „Gegenwart" wird nachgewiesen, daß das
ganze Institut jener kirchlichen Strafe, so weit sie
die bürgerliche Verkehrsfreiheit uud die bürgerliche
Ehre verletzt, staatSwidrig. rechtswidrig, verwerflich
und strafbar ist. Blnntschli gibt zwei Rechtsmittel
an, dnrch welche der Staat seine Angehörigen schützen
kann uud soll: erstens das von dem Justiz-Miuister
in seinem letzten Reskript augedeutete, indem der
Staat einem Bischof, der seine Autorität zur Ver
letzung des öffentlichen und des Privatrechts miß
braucht, die „amtliche Autorisatiou" eutzieht; zwei
tens indem der verletzte Private die Hülfe der Ge
richte anruft. Die Zulässigkeit auch jeuer letztereu
Procedur wird vou dem Verfasser im Eiuzeluen nach
gewiesen und es läßt sich nicht verkennen, daß sie sich
vorkommenden Falles vielleicht am wirksamsten erwei
sen könnte. Hätten die Urheber der Exkommunika
tion gerichtliche Verfolgungen, öffentliche Processe und

Bemerkungeu über meine Liebe.
Die wenigen Augenblicke, die mir von meinen Arbeiten übrig bleiben, und die ich zu meiner Erholung
uud Zerstreuung anwenden darf, verlebe ich in dem Umgange mit meiner guten Karoline. — Am 12ten Apr.:
schickte ich Ihr des Morgens ein Bittet zu, iu welchem
ich im kurzen mein Gefühl für Sie geschildert hatte, und
am 13teu ebenfalls des Morgens um 8 Uhr erhielt
ich beifolgeudes Zettelcheu von Ihr, meiner Jnnigstgeliebten.
Tranter Julius!
Heute bin ich so heiter, mit so frohem Sinne er
wacht! aber keinem lieblichem Traume habe ich dieses
zu verdanken, denn der ziegte mir nur fremde kalte
Gestalten die ich unbemerkt vorüber ziehen ließ, und
schon aus meinem Gedächtnisse verwischt sind. Der
heutige Tag ist mir tener, denn er fürth den Nahmen
meines guten Freundes: meinen herzlichen Glück
wunsch Dir! — —
Wenn die Sonne freundlich lächelt, nnd die Vö
geln ihre Freude über deu Frühling verkünden dann
sehen wir uns.
Deine
Earoliue. — —
Ich liebe Sie aufrichtig nnd ireu, und werde von
Ihr eben so aufrichtig geliebt. Wie sehr hat Sie Sich
seit etwa Febr. Monath geändert: sowohl in physischer
als psychischer Hinsicht. In physischer Hinsicht hat Ihre
Krankheit, ein schleichendes Zehrfieber (Dobrig leuta,
trsoticg., pktiLieg. ze.) eine Endschaft durch meine Ver
ordnungen erreicht, nnd Ihr Körper hat daher an Schön
heit, Vollheit u. f. w. wieder beträchtlich zugenommen.

Erkenntnisse der Tribunale zn gewärtigen,
die Anachronismen dieser Bannsprüche^elM
o.-„
"K^llZZtg." ist in den Stand
enie Cirkularverfügung des Erzbischofs von
Glasen Ledochowski mitzutheilen, wodurch uim^'
var zur Förderung der Petitionen für die M!"
ufgefordert wird. Das bezeichueude, an die
der Diözese gerichtete Aktenstück ist auStädtchen Gollaaucz vom 7. Mai datirt und
s«.!?'
in Erfahrung gebracht, daßviel^
11.1/ kdelgestunten Diözefaueu sich damit
erschrisleu der Gläubige» für eine an das ^
Parlament zu richtende Petition zum Schutze dett' '
l..
gregation der Väter Jesu zu sammeln
zrtralite.
das unserer oberhirtlichen Obhut
..ohlbegrii
eine eben so innige, w i e g e r e c h t e und wohl ^ ^
Dankbarkeit uud Äbhänglichkeit hegt, so eraW',,
allgemesse», unserer ehrwürdigen Geisl^
si
r' ^ wir es sehr gern sehen werde«,
vm ^
d'.e wir bereits in einem Jmiiiev'^
^
dem Kaiser zu vertheidig^
nute
kl"^r nud gesetzM^.
stell?,ik. m
Aktenstück kommt für d>e ..

" , ?ir

des Reichstages

fuitenv?!!,'

tifcb
gelegener Zeit, indem es
wa^ in ,
allerdings von vornhew
den >es.i u
^e Sturmflnth der ^
rufer^i' s" Hülfe kommenden Petitionen h
^
"Mn >st. Graf Ledochvwsky war stets
Hauptsäule der J-suiteu bekauut. Der ^ 0^
schen Kirche allmächtige Orden bestellt M
^
nisse für den Segen seiner Wirksamkelt ' ^ ^
Hunderttausend beeilen sich, sie ansznll
^
besserer Beweis vou der Macht, die der ^
übt, kauu nicht erbracht werden.
München, 8. Mai/26. April. Die Alle
"
welche der König dem GesammtmilU>t^.,
ision ^
der glücklich überstandenen
tandeil! Landtags-^.' dein
iiiill'
werdeu ließ, hat ihre Hauptbedeutung
^
Hl
welcher die Erwartuug ausspricht,
A-.
Ai^.
Vollzugsorgane dem Ministerium ^eu s ^,1^
Heu werdeu. Noch immer wurden un
^ ^^
gen darüber laut, daß Negieruugsorga
i
besouders die Bezirksamtmänner gemeu ^hiel^
Regiernngsabsichten gemäß den kleriüue
entgegen zu arbeiten, mit den Ultranw> ^
schaftliche Sache machen oder doch "
mehr als als gebührende Nachgiebig^. . Ai»'.
deu größereu Städten ist natürlich ^ , s-'!^
keit der öffentlichen Meinung dergle>
^
aber in unseren kleinen Bezirksamts.^..
Natur der Verhältnisse sämmtliche
früheren Paschawesens uicht hat beseu^M<
wird vou den berufeneu Vertretern der
noch vielfach gegen das Staats-Jntett1I^,,j
nen Vorsatz oder unverantwortliche
digt. Das Handschreiben des Königs 'l
net, darüber Gewißheit zn geben, "
^
Schaukelsysteiu deu Jutentionen des

7"
dm

f»» lM di-l-r

p°"Iisch^llNisterie» iverde» tu? Ni-kipiten, ^

>

Landtag an Ausfertigungen 1 ^ w veratlH,^'
bZ°..d«7ch."'ä im MK-

D"A»wes-"h°it d.S

>n -S-rlkn be. de» dorl I>-vorst-h-»d-n

1t' i»A
so daß Sie jetzt wieder wie eine Rose^!'^'^
scher Hinsicht aber hat Ihr Geist, Ihre
' !
luugsweise eine ganz andere Nichlnng
u>
ihr fouft nicht wenig b e i w o h n e n d e L e i ' ^
lich verschwuudeu, die Sucht an
^
gungen zu hengen, sich stets in den

Wäre meine Liebe im Ansauge nnM'
uicht überwiegender gewesen; ich hätte ^
Frau zu uehmen Anstand genommen,
,
sagt, wollte mir so manches an ihr nicm
Hl jeHt ist es anders, und ich werde gew^ ^
glücklich und zufrieden leben.
Den 12. Aprill iSIl).
Brief an meine thenre Karoline,
Abend vorher etwas uupaß geivefeu
'
Heute ganz frühe, ehe ich nach den
schickte ich Karoline folgendes Billet zuTheureste Karoline.
^
Zürueu Sie Nicht, wenn ich
,,.od>^',!5
dreiste. Sie mit einigen Zeilen zu mcou
Zwar genoß ich einen
^
Schlaf, der gegen den Morgen Sch^l ^^,dci ^^
gestalten wurde, unter denen Sie
'
mir erschienen (ich sage k e i n e U z
unter welchen ich auch vor e i n e r
-^licl)
hat sich »nein Kopfschmerz noch "°Atäubn"6
!
fondern nur in einer dumpfen A .
c» . >
wie
?ie etwa diejenige ist, d i e als .
^be>^
tausches erscheint
erscheint. Sein Sie
'
Rausches
Jnnigstgeliebte! auch diese kleine
Vorübergehn, und froheren Mut!)e'
wiedersehn.

.

^mühunSÄ'A''

Fruchtloß bleiben alle meine
-sich
Tranmgebild zn verschenchell; unwm

uud der Verhandlung über
6 l
^iezZentschädigung wird immer dringender g l
^
M namentlich die letztere Angelegenheit, v
^
Ich im Baiern nach der so oder so Zulasse
H^ung um sehr große Summen handelt,
3 ^
Manzminister manche Sorge machen, u. > morden

über die Conferenzsn, welche die österreichischen Bi
schöfe letzter Tage im Palais des Cardinals Nanscher
abgehalten: „Welcher Art die Beschlüsse siud, die in
den fünf, jedesmal mehrere Stunden andauernden
Conferenzen gesaßt wnrderi, ist vorläufig noch, in so
fern es sich hierbei um hohe kirchliche Politik gehan
n'lchen Bevollmächtigten beim Bundesrath
delt habeu mag, ein Geheimniß der Teilnehmer.
MNhre volle Schuldigst Yuu, aber au ^ So viel ist eben auch außerhalb des Kreises der
^äre es jedenfalls, wenn zwei so wr^t^ge s
Kirchenfürsten bekannt, daß drei Punkte: die Wehr
Angelegenheiten, als das Neichsbudget und
^
pflicht der Cleriker. die Haltuug des Episcopates zu
th-ÜWg der französischen Kriegsent chad^g I
. der ueuen Schnlgesetzgebung und die Congrna-Frage
°W izie Mitwirkung d e s verantwortlichen Letter ^ erörtert wurden uud daß die hierüber getroffenen
-aimichen Finauzen abgemacht werden ' ..
Vereinbarungen Gegenstand der Auseinandersetzung
Ernennung des Abtes Haneberg zum Bckh s ^ mit den berufeneu Negieruugsbehördeu werden dürf
wird jetzt auch von den ultramvn ^
ten. In Bezug anf die Militärpflicht möchten die
als eine Thatsache betrachtet. Wei
Bischöfe eine Erleichterung derjenigen Gesetzbestim^ »«n> dir Mz-mein-n Z-Unnz
V°r- muugen erlangen, welche deu Bildungsgang der Cle
der Sielle wundert, w
.knomm-n riker zu unterbrechen drohen. In der Schulgesetz
^ "Zi lim gewisse Berechtigung, »dtt i> 6
^ srage wurde, wie es scheiut, der priueipielle Wider
U» «dt trch ->ll-.n, und w°S R°»?,i! stand gegen das ganz^ Gesetz, wie eiu Theil der Bi
° chm dt- d-imlche N-gi-ru»g b>- -s
schöfe ihu bisher in Sceue gesetzt, fallen gelasfeu; die
^«>'>>>d»ren »>ehr Glück S^h^bt zu
/
Opposition kehrt sich vor der Hand nur mehr gegen
»-chM^er mit i-in-m C-rdlnat-B°t,ch°Meiuzelue Puukte des Gesetzes uud seiuer AussühruugsBestimmnngen. Der Sachverhalt wird wohl am zu
^ »ch». April, Wi-d°rh°it ist das G-° treffendsten damit gekennzeichnet, daß in Betreff der
N °»u ««/Verlegung der Uni«»stt°t
Schulgesetze sich die überwiegende Mehrheit der Bi
Wiederholung derartiger Ge- schöfe der mehr conciliauteu Anschauung des Cardi
v? Fleier
^durch zum Schweigen gebracht, nals Rauscher als jeuer eiues Gasser oder Nudigier
sin
^ Neubau des Universitätsgebäu- augeschlossen haben. In gleicher Weise sollen iu der
>^»e dH
ist. Dasselbe wird uach dem Cougrna-Frage beinahe alle Bischöfe sich mit der Bei,„
Baumeisters Professors Gropins, haudluugsweise der Negieruug einverstauden erklärt
begj,^ , chlobgarteu, gebaut. Der Bau soll haben.
Diese beobachtet bekanntlich deu 2Ioäus
^ Angxs^/ ^oinit eiue etwa zehu Jahre schwe xi'oeeäcznäi, daß die Uuterstützungsgesuche dnrch die
iß nyeit ihre Erlediguug gefuuden hat.
Ordinariate an das Cnltns-Ministerium gelaugen.
Die geistlichen Behörden geben ihr Gutachten über
i», K«»rq m
- A r b e i t M a i . M . A p r i l . U n s e r „ W o r t die Bedürftigkeit des Bittstellers ab, da zuuächst sie
Ca^i/? Necht" versteht es, aus Allem po-' iu der Lage siud, die Bezüge eines Seelsorgers ge
iL
schlagen, sogar aus dem Tode nau zu kennen. Ueber die Würdigkeit eines Gesuch^ Heinrich, der das ganze Laud iu stellers eiue besondere Berücksichtigung von der Ne
oss??^
versetzt hat. In seiner letzten gieruug zn beausprucheu, eutscheidet das Ministerium
rö'I
das Iesnitenblatt, der Tod der allem, dem noch andere Berichte uud Behelfe znr
dürfte leicht den „Vaterlandsver- Verfügung stehen, als die Berichte der Ordinariate.
sik^.
^in, indem diese die arme Frau Eben so desorgt die Vertheilnng der Gelder einzig
La.^
um
gekränkt haben. Welche Per- uud alleiu das Miuisterium." (K. Z.)
Frankreich.
in s.
^eser Zeit, wo das ganze
Paris, 9. Mai/28. April. Der Marschall Bazaine
Zv.^^hlen
großer Ausregung defindet uud die
> unsere Kammer vor der Thür sind. hat sich uoch uicht als Gefangener constitnirt. Man
. Ergibt, daß die Prinzessin Heinrich hatte dies geglaubt, weil er sich das Haus auseheu
^ Fünli
deutsche Fürstentvchter und eine wollte, das man für ihn als Gefängniß hergerichtet
-^leid n
und solglich nicht durch dieje- und welches scholl seine Besatzung hat, da der Mar
^'liir
s
gekränkt werdeu konnte, die dei schall sich jeden Augenblick einfinden kauu. Der
!lp-. '^'udschastliches Zusammengehen mit Marschall fand sich des Nachts ein, weil er nicht er
^^hverk,^^ ''^en. Aber auch uuser Land hat kannt sein wollte. Der Kriegs-Minister de Cissrey,
ni
geliebt und konnte daher nicht der sich äußerst gefällig gegen ihu zeigt, hatte ihu
^
dasselbe dem Ultramontanismus zu ermächtigt, sich seiu zuküuftiges Gefäugniß anzusehen.
erben stürze und zu Gruude richte. Das Paris-Journal, das Organ des Marschalls Vadie deutsche Fürstentochter unseren zaine enthält folgende Mittheilnng: „Man bittet nns,
anznkündigen, daß der Marschall Bazaine, nachdem
^
Vir-K,^
^ksallen die Freunde Dentschland
vttabs
d-», .'^eut
bereite
er von der in dem Courrier Frautzais vom 9. ein
üt
"e>l
s->>°'
^beu? Das aan;e
gauze Land
Land bereitet
dei,
f. V" haben?
'-Ich// Pri!.
Leichenzug Ihrer Königl. Ho- gerückten Note, welche anf fälschliche Weise deu Au
^
' Heuirich der Niederlande vor, trag des Kriegsrathes über die Kapitulation vou
>5 / ^ d»?!,
" Mittwoch vom Schloß Walser- Metz auslegt, Kenntniß genommen, eine Klage beim
di
General-Procurator am Appellatioushofe von Paris
^ l»^>.
die Hauptstraßen vou Luxemburg
uvnrger Bahnhofe Statt finden wird. eiugereicht habe." Die Mittheiluug, vou der die Nede
ist, euthält den Auszug aus dem Gutachleu des Kriegs
(Köln. Ztg.)
rathes über Metz, das deu Marschall vor das Kriegs
^ugarische Monarchie.
April. Die „Presse" meldet gericht gestellt haben will. Der Marschall läßt er
klären, daß der Courrier den Autrag falsch ausge
i' ^
legt hat. Dies ist jedoch keineswegs der Fall, sondern
njch^
^ Gedankens all Sic, Thelireste! er theilt ihn nur mit allen Beweggründen mit. Die
vermag. —
Thatsache bleibt immer, daß der Kriegsrath in sehr
in ^ ^ilen nmschwebt Sie mein Geist, scharfen Ausdrücken verlangt hat, daß Bazaine vor
einc,,,
des Spiegels Ihrer Seele. daS Kriegsgericht gestellt werde. — Der General
lvobiii? !!^ Benins wurden Sie mir zugeführt, Ponrcet, welcher die Staatsbehörde bei dem Proceß
voll ^.^en n>/uenderer verband unsere Herfen im gegen Bazaine vertreten soll, ist nach Paris bernfen
lüc ^ ^»getlhi^!' ^ud ein dritter erharrt fehnfnchts- worden. Es ist jedoch noch nicht gewiß, ob derselbe
u>y^.
'^. das uns sanft umwindende Band annehmen wird, da er ein intimer Freuud des Ged'>'^ Zim Ästigen! — Vermocht' ich's doch in ueralS Changarnier ist, der im Proceß als Zeuge
ews-^vM?. U'en die Gefühle schildern zn kön erscheinen wird. Znm Negierungs-Commissar soll
nten ^ de!
bestürmen; aber nein, inacht- General Ambert bestimmt sein, der im Monitenr viel
Le^^st<lbl>n"c?^" H""d die Feder, unvermögend über nnd gegen Bazaine schrieb. — Unter deu Geueraleu, die uoch vor dem Kriegsrathe erscheinen
Lie
einhauchen zn können.
^ bisi -s
Ännigstgeliebte! nnd sollen, befindet sich auch der General Frossard. Die
eilen
Commission weil uämlich von ihm wissen, wo er
^htes
während der ersten Periode der Schlacht von ForSic ewig liebenden
bach gesteckt habe. (K. Z.)
Spanien.
Julius.
Die Niederlage des Prätendenten uud die weitere
T<>» ^ Den 24, AM
dir
.»Hd ^ - ^u die Welt begrüßtest ist mir der Verfolguug der geschlageuen Banden hat nach den
il, s.-,?^d es anch Ewig seyn, ich seire ihn amtlichen Berichten folgenden Verlauf gehabt. Um
^eda ^ Seeligkeit werd' ich ihn verleben, 4Vt Uhr am Morgen des 5. Mai meldete Serrano
^er ^ !>>td ^ ^^1 wird mich unendlich erheitern, vou Jrnrznn aus dem Kriegs-Ministerium: „Nach
s,. "e guten Aeltern nnd Geschwistern Mittheilungen des Generals Letona rückte General
^Nd
^edet wird sich für den gnten Moriones gesteru Nachmittag in Labayeu eiu, wo
!si.
vereinigen. — Lebe lange Dn die Bauden Carasa's uud des Prätendeuteu, etwa
s )^e ^iei) so innig und möchte Dich 3000 Mauu stark, iu der Nichtuug uach Sautist6bau
bete das! deine Tage n». durchmarschirt waren. Da Letoua wußte, daß die
i», >^ersch^
daß Du die Vergangenheit mit Baude iu Oroqnieta überuachten würde, wollte er
deiner ^"ust nnd stets mit heiterem Lächeln hente Morgen dorthin aufbrechen. Später erhielt
5°b"> lr-'cn^
ich Meldnng, daß sich ans der Gegend von Oro
die i-?^."ut Deinen Pfad init Vlnmeu qnieta her Kanonen- nnd Gewehrfener vernehmen
lasse." Alsdann solgt ein Telegramm des Generals
^^^chsteu wählte Dir daull
Moriones an den Ober-Befehlshaber: „Jtnren, 4.
Theure Caroline" —
Mai. Nach zwölfstündigem Marsche komme ich hier
an und erfahre, daß die Schar des Prätendenten in
der Stärke von 4« bis 5000 Mann in Urrox übernachtete und dann nach Elzaburu marschirte. Ich

werde ihr uach Santist6ban und Mugaire folgen,
um sie zu erreichen." Ein ferneres Telegramm des
selben Generals ans Oroquieta lautet: „Die von
dem sogenannten Karl VII. befehligte Schar ist voll
ständig geschlagen. Wir haben Hunderte von Ge
fangenen, welche sich wegen der Dunkelheit nicht zählen lassen. Unsere braven Soldaten haben das Dorf
mit dem Bayonette und die Häuser mit Sturm ge
nommen. Morgen Näheres." Ein anderes Tele
gramm besagt, daß Carlos durch SautiMan ge
flohen uud seiue Lage sehr schwierig sei. Aus Ventas de Arizar vom 5. Mai telegraphirte Serrano
dem Kriegs-Ministerium: „Hier, am Wege nach Lecumberri, empfange ich neue Nachrichteu von Morio
nes, wonach er 747 Gefangene bei sich führt, dar
unter 10 Verwundete, und bisher 36 Todte aufge
funden hat. Er selbst hat ungefähr 40 Mann vertoren; sein Pferd unter ihm wurde verwundet. Nach
Melduug des Bürgermeisters von Unzna waren dort
200 Carlisten angekommen, mit denen der Präten
dent angeblich nach Frankreich floh. Ich setze von
hier meinen Marsch nach Jlarregni fort, wo vorige
Nacht viele Aufständische durchgekommen sein sollen."
Nach ferneren amtlichen Mittheilnngen traf Serrano
anf seinem Marsche von den Ventas de Urrizar nach
Jlarregni die Brigade Moriones an, welche mit Ge
fangenen, Verwundeten und erbeuteten Waffen nach
Jrurzun marschirte; und nachdem er die tapferen
Sieger begrüßt und mit Moriones sich berathen hatte,
setzte er seinen Weg bis Elzabnrn fort, wo er über
nachtete. Die Brigade Primo de Nivera rückte nach
SantWban vor, wohin sich auch Serrano begab;
und da Primo wußte, daß eiu Theil der Geschlagenen
seine Flucht nach Jraizoz nnd dem Velate-Paß rich
tete, folgte er schnell in dieser Richtung und bekam
den Feind in den Höhen von Arraiz zu Gesichte.
Bei Auuäheruug uuserer Truppeu löste die Bande
sich in kleinere Scharen auf, die sich nach verschiede
neu Seiten zerstreuten. In der Voraussetzung, daß
dieselben snchen würden, die Gränze zu erreichen,
rückte die Brigade rasch vor um die wichtigsten Pnncte
zu besetze», während die Colonne von Oyarznn die
Gräuze vou Guipuzcoa überwachte. Ein anderer
Theil der geschlagenen Bande, und wohl der größere,
floh am 6. uach dem Thale Echauri in der Richtung
nach Estella oder den Amezcnas, weßhalb Serrano
die Generale Letona und Moriones beauftragte, die
Fliehenden eifrig zu verfolge«, indem Serrano selbst
im Centrnm marschirte uud die Nacht daraus in
Huerte-Araquil zubringen wollte." Die ministeriellen
Blätter behaupten zwar mit Sicherheit, daß Don
Carlos am Dieustage auf französischem Boden an
gekommeil sei; doch wünscht man noch positivere Bestätignng. Die Bande Carasa soll auf der Flucht
die Schienen zwischen Pamplona uud Tafalla aufgeriffeu h.ibeu, welche sofort wieder hergestellt wur
deu; es wäre aber eiu Beweis, wie sehr der gebir
gige Charakter des Laudes die Flucht erleichtert und
die Verfolgung erschwert, wenn es Carasa wirklich
geluugeu ist, sich aus dem Norden Navarra's wieder
so weit südwärts zu ziehen. Andererseits haben sich
wieder 500 Aufständische uuterworfeu. Die aus Gui
puzcoa nach Navarra übergetretenen Banden sollen
jetzt unter der Führung Elio's stehen, der mit 70
Carlisten aus Fraukreich hereingekommen wäre. Dann
hat Don Carlos wenigstens einen General, der als
wirklicher Osficier gelten kann. Unter allen bisher
wirklich im Felde erschienenen Anführern größerer
carlistischer Banden war nach dem Abfalle Nada'S
kein Mann von Namen; denn EstartuS ist gestorben,
ehe er die Gränze erreichte, und ob Tristany in Ara
gonien ist, steht noch nicht fest. Es wäre übrigens
an der Zeit, daß der Kriegs-Minister Anstalten träfe,
mit den Banden in Vizcaya anfznränmen. Legitimistische und ultramontane Zeituugeu trösteten sich
über die Niederlage ihres Helden bei Oroquieta, in
dem sie erstens angeben, sein Verlnst habe nnr 200
Mann betragen lwährend der militärische Rapport
ganz bestimmt die Zahlen 747 n. s. w. feststellt),
und zweitens die Berichte sür unglaubwürdig erklä
ren, weil sie Unmöglichkeiten enthielten. Als Be
weis wird angeführt, daß nach amtlichen Mitthei
lnngen Carlos anf der Flucht iu San Sebastian an
gekommen sei, was ganz den gemeldeten Truppen
bewegungen widerspreche. Die guten Lente haben
nicht recht zugesehen (oder wollen es vielleicht nicht
besser wissen); nicht von San Sebastian, sondern
von Sauliswdan war die Nede. Die entfernte Aehnlichkeit dieser beiden Namen erleichterte die Gankelei;
aber solcher Trost hält nicht lange vor. (K. Z-)

Dampfschifffahrt.
Mit dem Dampfer „Alexander" langten
Mai
hiesclbst au: Herren v. Glasenapp, Lambert, von -kalter,
Güttin, Frl. Kellner, Fr. Gorschikow, Herren Bernhof, Wich
mann, Staden, Hofsinann, Bertosch, Strohmann, -üahrs, Sok?
kewitfch, Sawannow, Nikitin und Andere.
Mit dem Damvfer „Alexander" fuhren am 6. Mai von
hier ab: Graf Nesselrode, vr. Spaltenstem, ^raaf, Nnterivaldt
nebst Frau Gemahlin, Grohmann, Mnhlverg, ^homson, Aßmus,
Frau Holst, Frl. Schmoldt, Frl. Noßner, Herren Droßmann,
Goetz, Martinsen, Glaß, Vaent>chlkosf, Petrow, Iwanow,
Kusik, Ladtka, Anni, Pawlow, Sutt, Olga Romanows,
Jwannow.

Fremden-Liste.
Hotel London. Herr Schöbe, Fran Herrmann.

Riga er Handelsbericht.
Riga, 3. Mai. Witterung: Bei anhaltend schönem Wannen
Frühlingswetter sind Sträucher und Bäume bereits in Blüthe,
und würden die Landleute bei einigem Regen vollkommen zu
frieden fein. — Flachs: Ungefragt. — Schlagleinfaat: In
Drnjaner Saat sind in Folge der hohen Forderungen von
Seiten der Inhaber keine Abschlüsse zu Stande gekommen.
— Roggen: Bei dem schönen Wetter ist in einigen Gegenden
Kurlands Winterroggen bereits einen Fuß hoch getrieben und
ist mehr Nachfrage für diesen Artikel. — Oreler Waare be
dang für ungedörrte 113-14 Pf. 75 Kop. und für gedörrte
116-17 P. 30 Kop. pr. Pud. — Gerste: Für kurländische
103 Pf. Waare sind 104 Rbl. pr. Last bezahlt worden. —
Salz: Eine aus Cette eingetroffene Ladung bedang 103 Rbl.,
während 3 Liverpool Ladungen noch nicht zum Angebot ge
kommen sind. Für Terravecchia zahlte man 109 Rubel. —
Heringe: In Folge lebhafterer Nachfrage nach großer Waare
in büchenen Tonnen sind die Preise um 6 Rbl. pr. Last für
dieses Gebinde erhöht worden, während föhrene Tonne bei ge
ringer Qualität nur langsam zu placiren sind. Zufuhr: 53,000
Tonnen. Gewrackt: 24,000 Tonnen. Schiffe: Angekommen
503, ausgegangen 224. Wind: SO.

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren Lwä. M-. Otto Graf Keyserling und
oee. Mitrophan Potapow die Universität verlassen
haben.
Dorpat den 5. Mai 1872.
Nector G. v. Oettingeu.
(Nr. 263.)
Secretaire S. Lieven.

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften 5
die Studirenden wird hiedurch bekamt
daß die Herreu SWS. Mriu. Earl Gmidm"
sind ^ Adolph Schmidt exmatriculirt

Dorpat, am 4. Mai I87S,
^cr. ^bO.)

secretaire <2 ^

Direkt desvAkii«

u 7S, 8«, »o, II«, ISkk, I7S, 200 v°k' ?>'

von SV bis ZOO Lop. per MI.

Verantwortlicher Redakteur W. H. Chr. Gläser.
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Km'ck'mix-, km'KMÄer- A
Anzeigen »»d Bckliiiiitiiiachiinge»

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den
verstorbenen Herrn Lwä. matd. Eduard Margens
ans der Zeit seines Aufenthalts auf dieser Univer
sität aus irgend einem Grunde herrührende gesetz
liche Forderungen haben sollten, hierdurch aufge
fordert, sich damit binnen 4 Wochen a äato
Lud poena xraeelusi bei Einem Kaiserlichen Uni
versitätsgerichte zu melden.

Num, Cognac, Am und englischen Porter
au8 den renoniii'te3ten Wusern empüedlt

L. c, LVMZVM,
Haus C?. O.

Von äem 1anänirtIi8e1iaMe1ien Verein erAelit liier mit die äriiiAenäe ^.utldräerunA mi
^.Ile, äie äie ^.u88teIIunA vom 23 di8 ^um
26. öuni
deseliie^en deudsielitiKeii, möZDorpat, am 6. M.n 1872.
lielist dalä unä 8x>Me8ten3 di3 211m 1. ^uni
Nector G. v. Oellingen.
(Nr. 273.)
Secretaire S. Lieven. idre ^nmeläunZen dei äem Herrn 8eeretair
Mittelst des am 20.Oetober 1871 abgeschlosse äes Verein^ (Braken IZelström, eäer dei äem
nen und am 3. November 1871 Lud Nr. 62 bei Herrn Natwlierrn ^Ag'ers ein^usenäen, um
diesem Rathe corroborirten Kaufcontracts hat der äie nötdigen R.äum1iod1<6iten reedt^eiti^ dedimitt. Herr General-Major Jacob Varon TiesAl seliatken unä die Ledu^xen äanaed auMdren
hausen von deu Erben des weil. Herrn Hofraths I3.886N Ziu können.
^um ^vveelc äer ^.u38te11unK 18t äer
und Präsidenten Carl lum Sitiers das allhier im
2. Stadttheile 8vd Nr. 67 auf Carlowaschem Erb dei äem Narien-8tikt in Oattiarinentliul äem
grunde belegene Wohnhaus sammt allen Zube- Verein ^ur vi8x03ition gestellt ^veräen.
hörungen für die Summe von 2500 Rubel käuflich
V. lluMi'ii-ÄMlbei'A,
acquirirt. Gegenwärtig hat Herr Käufer zu seiner
R-sval.
stellv. I?i'Äsiäent.
größeren Sicherheit um Erlaß sachgemäßer Edictalladung gebeten. In Anlaß dieses Gesuches werden
von dem Rathe der Stadt Dorpat Alle und Jede,
Sonntag, den 7. Mai 187S
welche die Znrechtbeständigkeit des obgedachten,
zwischen dem Herrn Jacob Baron Thenhausen als
Käufer einerseits und den Erben des weil. Präsi
denten Carl von Slvers als Verkäufer audererseits
Anfang 5 Uhr Nachmittags.
abgeschlossenen Kaufcontracts anfechten, oder ding
D a s Fest - Comit 6.
liche Rechte an dem verkauften Immobil, welche
in das Hypothekenbuch dieser Stadt uicht einge
80 edeii aufkommen und
Iiersdtragen oder in demselben nicht als noch fortdauernd
Dreisen xu tisden:
offenstehen, oder aber auf dem in Rede stehenden
Immobil ruhende Reallasten privatrechtlichen Cha
rakters oder endlich Näherrechte gelteud machen
wollen, hiedurch aufgefordert und angewiesen, solche
Einwendungen, Rechte uud Ansprüche binnen der
Frist von einem Jahr und sechs Wochen, also spä
testens bis zum 25.Januar 1873 bei diesem Rathe
in gesetzlicher Weise anzumelden, geltend zu machen
<jis8MIiriZsll kuiiZes bvi
und zu begründen. An diese Ladung knüpft der
Rath die ausdrückliche Verwarnung, daß die anzu
meldenden Einwendungen, Rechte uud Ansprüche,
weuu deren Anmeldung in der gesetzlichen peremtoDie
rischen Frist unterbleiben sollte, der Präclusion
unterliegen, sodann aber zu Gunsten des Herrn
Provocauten diejenige Verfügung getroffen werden
wird, welche ihre Begründung in dem Nichtvor
in:
Gekhaus des Conditors Borck
handensein der präcludirteu Einwendungen, Rechte
umfaßt
und Ansprüche findet.
Dorpat-Rathhaus am 11. December 1871.
eine große Sammlung der beliebtesten Romane und
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der
Erzählungen
aus alter uud ueuer Zeit; auch die
Stadt Dorpat:
deutschen Klassiker, Theaterstücke, Jugendschriften,
^nstizbürgermeister Knpsser.
(Nr. 1447.)
Obersekretaire Stillmark. Reisebeschreibungen, geschichtliche und literar-hiftorische Werke sind vorhanden.
Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu
den billigsten Lesepreisen.
1 Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich 3 Kop.
1 Band täglich 2 Kop.
neuester Facon, farbigen Gaze, schwarzen
Auswärtige Leser erhalten eine größere Anzahl
Schleiertüll und
von Bänden.
Die Leihanstalt für Bücher und Noten
ist bis Abends sieben Uhr geöffnet.
empfiehlt das Magazin von
Zu steißiger Benutzung empfohlen von

Dorpater Handwerker - Verein.

Conrcrt-Musik.
Roggen, Noggc»mkh>,

Hchr, ItMxhlkil

Mcher-Lchmstalt

MM

-VkB

Hpsimeke

dinter

Montag,

deu 8. Mai !8/3

S i t z u n g

Medicimschen GeselW^
Vortrag von Prof. Schul tzen:
Wechsel im thierischeu Organismus.
Chirurg. Mittheiluug von Prof^Be^!^^.m Nitt^oed äen 3ist mir meiuo
mit weissen ?tüt(zli(m nnä einem
nuk äer Brust, vom Lollvverlc
men. Der edrliode Binder
wieäei^ndi'in^en, Haus keiedarät,
dei Naä. Igoren!».

l^xln . Ose«»' kiMer.
Verlag von I. C. Schiinmanns Wittwe.

W. Glasers Verlag.

,

WorokieWkyD
nebst einem Garten an der St. Pelerö^^^ „ä,ist aus freier Hand zu verkaufenBedingungen sind daselbst zu erfragen^

Telegraphische WitterungsdeP^
des Dorpater meteorol. Obl'e^^
Freitag den 17. Mai um 7 Uhr

O r t e .

Uleaborg
Tamrnerfors
Helsingfors
Petersburg
Reval
Dorpat
Windau
Wilna
Kieiv
Moskau
Charkow
Nikolajewsk
Odessa
Tiflis
Orenburg
Kasan
Jekaterinburg

Witteruugsbev b achtuujl e

..?-sK

Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz.
welAe di^gesättigte Lust bei der^herrsch^
halten würde, wirklich in der Atmosphäre
Larom.
Stunde 0° C. Temp.
CelsiuiZ.

üte

Knaben Stroh - Mützen

^

48,09
Extreme der Temperaturmittel in den
l7. Mai Minimum 2.ö9 im
'
14,17 im Jahre 1863.
6 jähriges Mittel für
Negemnenge: 0,4 Mil.
Von der Censur erlaubt, DorP^^
Druö von W. Maser-

.
^

187L.

Montag, den 8. Mai

Erscheint täglich,
Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: mouatl. 35 K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop.

Jnseraie bis II Nhr in W. Gläsers Buchdrnckerei iin Eck-

" ^ ^oltditorg Borck neben dein Rathhanse eine Treppe hoch,
"eis für die Korpuszeile oder deren Naum ? K ?P.

V i e r » n d a cb
?'Uere

, r ^nländisck

^^5"

^

a l t.

Äosk^.^?^' Dorpat: Promotion. Ernteans^v^aiv:Tab<i^s
S wenigorod: Brand. Jekater""d ^cssa- Hitzee. Charkow.

Ter^^"»discher
^Wura-^77'

^
Politik.

sches Kaiserreich. Berlin
München: Professor Maurer,

Petitionen' ^ ^'uische Mißstimmung. — Oesterre.
eich Wien:
ÄusikaUi^^^^'^ch- Paris: Gambettas ^relben.
^/Petersburger Marktbericht.
"" Charakteristik der Zwergpapageien.

teuere Htachvichteu.
^tai. In der gestrigen Sitzung des
in
die Diskusstou über den Antrag
? u>,d w??^"heit der Jesniten. Fürst Bisb°I.' ^ An,-.!. '
betheiligteu sich an dersel^
Sii!» ^weuts wurden beantragt. In der
'vird die Debatte fortgesetzt. Man
Äni. ^
des Reichstages nin die AUtte
i»
al^, !" ^ipzjg lagende Handelstag hat
"liilM
.^^^e ^ote sei die Huudertmarkuote
ist a-s,_ , ^u. Der Schriftsteller Moritz HartGeneral Uhrich, der frühere
gclstzt
von Straßburg, ist in Anklagestand

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhanse des Couditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g .

traget zwischen Dentschland uud Fraukreich, soudern
wir verlangen anch anf das Energischste deu baldigen Abschluß eiuer ähnlichen Postkouvention mit
Nußlaud uud Amerika.
.»iom, I5./3. Mai. Iu der heutigen Sitzung der
italienischen Kammer erkläre anläßlich der fortge
setzten Debatte über das P-idget des anSwärtigeu
Ministeriums der Minister der auswärtigen Angele
genheiten, nachdem er über die Angriffe im belgischen
Seuat auf deu König von Italien befragt wordeil,
er habe im Interesse der guten Beziehungen zwischen
beiden Ländern die Aufmerksamkeit der belgischen
Negieruug auf gewisse Thatsacheu geleukt, der bel
gische Gesandte habe hierauf den Befehl erhalten,
feine Residenz in Rom aufzuschlagen und die bel
gische Regierung habe deu Wunsch kuud gegeben, mit
dein Königreich Italien freundschaftliche Beziehungen
zu uuterhalteu.
Nclv-Hork, I5./3. Mai. Eine Botschaft des Prä
sidenten Grant übermittelt den von England vorge
schlagenen Zasatzartikel znm Vertrage von Washington dem Senat uud wünscht den Rath des Senats
zu vernehmen, bevor er den Vorschlag annehme.
Aus der Korrespondenz in oer Alabamaangelegenheit
uud der Botschaft des Präsideuteu Graul an den
Senat geht hervor, daß der Vorschlag Englands ursprünglich vou Lord Granville ausgegangen war,
obwohl derselbe bereits früher vom amerikanischen
Gesaudteu iu Loudou augeregt wurde. Der Aus
schuß des Seuats für auswärtige Angelegenheiten
begünstigt die Ratifikation des Zusatzartikels, obwohl
eilte Koalition von Demokraten nnd dem Präsiden»
ten Grant feindlicheil Repnblikanern gegen die Ra
tifikation ist. Allgemeiu herrscht jedoch der Eindruck,
der Zusatzartikel werde ratificirt werden. — Die

„Eiu Beitrag zur Circulation in der Schädelhöhle"
uud erlaugte die Würde eines Doctors der Midicin.
Ordentliche Opponenten waren die Herren Dr. Ney
her, Prof. Dr. Schmidt nnd Prof. Dr. Bergmann.
Dorpilt. Wir entnehmen der deutschen „Mosk.
Zeituug": Was die Eruteanssichten in verschiedenen
Theileu des Reiches betrifft, so schreibt man ans Jekateriuoslaw, daß in Folge der so früh eiugetreteuen
warmeu und milden Witterung große Trockenheit
herrscht, die die Sommersaat erschwert und überhaupt
die Feldarbeiten verzögert. Beinahe alle Obstbäume
steheu iu voller Blüthe, weshalb man für sie sehr
fürchtet wegen der hänsig im April uoch eintretenden
Fröste.
Im cherssonschen Kreise zeigen trotz der Trocken
heit sowohl Sommer- als Wiutersaaten gntes Wachsthnm; besouders voran siud die früh gesäeteu Felder.
Dagegen ist der Graswuchs sehr spärlich uud giebt
wenig Hoffnung, da solche Trockenheit herrscht, daß
sich auch die ältesteu Leute keiues so trockeueu nnd
warmeu Frühlings erinnern.
Iii Kiew, wo der Thermometer seit mehreren
Tagen 15 bis 20" Wärme zeigt, beklagt man sich
über Dürre; am II. April fiel jedoch starker Regen,
nnd sür die Saaten ist noch nichts zu fürchten.

dnl!' ^ikgs
Mai. Nachrichten von der WestD,v^lden, daß in Accra (am Meerbusen
Erdstöße stattgefuuden haben,
^üis,
große Verheernngen au, doch fand
^-Üig sloh^^uscheuleben statt, da die Einwoh-

angenommen und an den Kongreß gesandt, dnrch
welche der Senat ersucht wird, deu Zufatzartikel zum
Wafhiugtoner Vertrag zu geuehmigeu.
— Die repnblikanifche Konvention von NewÄ)ork nahm eine Resolution an, welche die Wieder
wahl Grant's befürwortet. Die New-Gorker Zeituutnngen „Herald", „World" und „Tnbüne" bekäm
pfen auf das Heftigste den vou England vorgeschla
genen Znsatzartikel.

b?^bats-^- Mai. Ein Artikel des „Jonrnal
Wir begrüßen nicht nur mit In^ nattgefundenen Abschluß des Postver-

Dorpat, 8. Mai. Heute vertheidigte Herr Her
mann Gaehtgens in der Aula seine Abhandlung:

Im Gonv. Woronesh ist der Beginn des Früh
lings der Vegetation günstig, und die Bauern haben
bereits die Feldarbeiten iu Augriff genommen.
Ans Jelissawetgrad schreibt man vom 11. April,
daß die Getreidefelder bis jetzt zwar im Allgemeinen
befriedigen, daß aber die schon drei Wochen anhal
tende Trockenheit nnd Dürre Anlaß zu ernsten Befürchtuugeu giebt.
Aus den Weichselgouvernemenls lausen vom 4.
bis 9. April folgende Nachrichten ein: In der Um
gegend ^on Plotzk bieten die Nogg-nselder keinen
besonders tröstlichen Anblick, dagegen steht der Weizen
sehr gnt.
Anch bei Sandomir hat der Weizen im Winter
bedeutend gelitten, ist stellenweise sogar ganz ausge
gangen, so daß mau die Felder abermals pflügen nnd
besäen mnßte; Weizen hielt sich besser.
Im Kreise Kalisch gewähren die im vorigen Herbst
erst spät besäeten Felder, zumal die Roggenfelder,
wenig Aussicht; ebenso ist auf einzelnen größeren
Güteru am Bng der Roggen beinahe ganz ausge
gangen, so daß Neusaat erforderlich war.
Aus Ljublin laufen günstigere Nachrichten ein;
die warmen Frühlingsregen unterstützen das Wachs-

cr sie auf dem Nückeu zwischen die Federn steckt, iu den
Nistkasten getragen nnd aus denselben ein wirkliches Nest
gesormt haben.
Die Unzertrennlichen sind bis jeht noch nirgends mit
vollem glücklichen Erfolge gezüchtet worden. Sowohl in
meiner Vogelstnbe als auch in der des Herrn Dr. Neubert in Stuttgart, bei Herrn Leuckfeld in Nordhansen
und verschiedenen anderen sonst sehr glücklichen Züchtern
haben diese Vögel es wohl bis zum Eierlegen, ja, selbst
bis znm Erbrüten der Jungen gebracht, niemals ver
mochten sie aber die lehteren wirklich groß zu ziehen.
Nachdem ich die Sperlingspapageien nnd Unzertrenn
lichen Jahre lang, die Zwergpapageien mit rosenrothem
Gesicht früher acht Monate hindurch lind jetzt wiederum,
nebst den grauköpfigen Zwergpapageien beobachten konnte,
vermag ich wenigstens in allgemeinen Umrissen eine ver
gleichende Schilderung aller vier Arten zn geben, die
immerhin als eine Anleitung dazu erachtet werdeu darf,
welche Erwartnugeu man von diesen bis jetzt im Allge
meinen erst wenig bekannten Papageien in Hinsicht auf
ihren Werth als Stnbenvögel zu hegeu hat.
Der Zwergpapagei mit rosenrothem Gesicht
eula roseieollis), kürzer und besser anch Nosenpapagei
genannt, ist grasgrün, mit scharlachrother Stirn, an deu
Backen und am Halse rosenroth, am Bürzel uud den
obereu Schwauzdeckeu himmelblau und mit eiuer rotheu
und schwarzen Qncrbinde über den grünen Schwanz.
Unter allen vieren der größte, zeigt er zugleich ganz audere Charaktcreigeuthüm'ichkciteu, als die drei übrigen.
Wohl auch ängstlich, wie die meisten unlängst gefange
nen Vögel überhaupt, und die Zwergpapageien vorzugs
weise, ist er zugleich außerordentlich stürmisch, uubäudig
und bösartig gegen andere Vögel. Herr Emil Linden
in Radolfzell, in dessen Sammlung sich ebenfalls ein
Pärchen dieser Zwergpapageien befindet, welche gegen
wärtig anch nisten, schrieb mir, dap sie selbst die großen
australischen Pracht-Sittliche tapfer uud stürmisch beißeu
und abgesondert werden müssen, wenn man an letzteren

nicht Schaden erleben will. Sobald ein Pärchen dieser
Zwergpapageien, im recht großen Käfige nud natürlich ohne
irgend welche andere Gesellschaft, sich erst eingewöhnt hat
nnd etwas dreister geworden ist, wird man an seinem
munteren, gleichsam muthwillig.lustigeu Wesen sich sehr
erfreuen können — und nicht minder an dem reichlichen
Ertrage ihrer Züchtung, wenn sie einige Male hinter ein
ander je drei bis vier Juuge ohue alle Schwierigkeiten
erziehen, lieber das Freileben der Nosenpapageien ist
bis jetzt erst äußerst wenig bekannt. Dr. Finsch in dem,
wertlMlleu Werke „Die Papageien" sagt: „Das Vaterland dieser Art ist nicht ausschließlich' Südafrika, wie
gewöhulich angegeben wird. Der Vogel ist vielmehr
weiter uördlich bis zum Aequator verbreitet uud scheint
hier häufiger zu seiu. als im Südeu." — Da jetzt auaenblicklich eine bedeutende Anzahl dieser angeuscheinlich sehr
kräftigen uud ansdaueruden Papageien ' in den Kandel
gelaugt und von Liebhabern nnd eifrigen Züchteru sofort
angekauft ist, so werden wir auch in Betreff dieses Vogels
ohue Frage biunen Kurzem, ebeu so wie bereits über
zahlreiche andere Exoten, die überaus interessante Tat
sache feststellen können, dasz seine in der Freiheit noch
dnrchaus unbekauute Fortpflanzung nnd Lebensweise in
der Gefangenschaft schon ganz genau erforscht ist.
In der Größe folgt daun der Unzertrennliche (?. xulInrin), Änfeparableö, auch Gcfcllschaftsvögcl, in England
Liebesvögel und von Dr. Finsch bwibürzelige Zwergpapageien geheißen. Wer diesen Papagei recht benrtheilen
und sich seiuer erfreue« will, muß ihn ganz genalt kennen
— deun andernfalls wird man ihm regelmäßig Unrecht
thnn. Seine bekannte, sehr liebliche Färbung und ge
schmackvolle Zeichnung, licht- und lebhaft grasgrüu, beim
Männcheu mit schön omugegelbem Gesicht nnd Vorderköpf, welche beim Weibchen etwas Heller nnd matter gelb
gefärbt sind, nnd mit blaiicm Unterrücken und rothbun
tem Schwänze, werben sur ihn anf den ersten Anblick
immer Freunde nnd Känser -—. denen er dann aber fast
regelmäßig binnen kurzer Zeit völlig überdrüssig wird.
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Inländische Rachrichtk».

thum bedeutend, so daß gute Ernteaussichteu sind; iu
Folge allgemeinen Rückschlags der Roggensaat aber
halten auch im ljnblinschen Gouvernement die Besitzer
großer Roggenvorräthe mit denselben zurück, indem
sie auf Erzieluug höherer Preise hoffen.
Nachrichten aus Odessa vom 20. April zufolge
herrschte bis zum 12. April ebenfalls große Trocken
heit, wie dies der allgemeine Charakter des dies
jährigen Frühlings im ganzen Süden zu sein scheint,
mit dem 12. April siel jedoch der erste bedeutendere
Frühlingsregen, was sich am 16. und 18. April
wiederholte, so daß sich das Wachsthum sehr rasch
entfaltete.
Im tambowscheu Kreise war die Sommersaat bis
zum 14. April fast überall beendet. Die Wintersaaten
schießen dicht anf uud stehen ausgezeichnet; alle dnrch
den schlechte» Winter hervorgerufenen Besorguisse
sind gänzlich gehoben.
Auch die Saaten im Knbangebiet steheu wider Erwarten gnt; von Zeit zu Zeit eiutretende Negeugüsse
und die milde Frühjahrswitterung wirken änßerst
wohlthätig auf die Vegetation ein. (Nig. Z.)
Moskau. Das Recht znr Erlangung der Konzession
zum Bau eiues Pferdeeisenbahn-Netzes iu Moskau
(Gesammtlänge c. 30 Werst) erhielt Graf A. Uwarow
und Co., da dessen Offerte den kürzesten Termiu für
Exploitation der anzulegenden Bahnen beanspruchte,
nämlich 40 Jahre, nach welcher Zeit dieselben an
die Stadt übergehen. sD. M. Z.)
Swcm'gorod (Mosk. Gonv.) In der Nähe der
Stadt brannten den 28. April nach der „R. Ztg."
30 Bauernhöfe mit sämmtlichen Nebengebänden ab,
so daß vom ganzen Dörfchen nur uoch 6 Häuser
stehen bliebeu. (D. M. Z.)
Gouv. Jekateriiiosslaw. Die Tabaksplantageu, 4-5
Besitzern gehörig, umfaßten im Jahre 1870 153 Dessj.
1,418 Faden. Dieselben liefern jährlich 7400 bis
7800 Pud Blättertabak. Am eifrigsten wird der Ta
baksbau von Griechen im Kreise Mariupol betrieben,
wo allein 123 Dessj., 38 Besitzern gehörig, 5810
Pud lieferten. (D. P. Z.)
Kiew. Einer solchen Wärme, wie sie jetzt
stattfindet erinnert mau sich uicht. Die Hitze steigt
zuweileu bis auf 25 Grad N6aum. Regen ist fast
gar nicht gewesen. Die Bäume siud in voller Blü
the. Die Winter- und Sommersaaten sind gnt auf
gegangen, können jedoch leiden weuu die Dürre an
hält. (D.P.Z.)
Odessa. Die Hitze nimmt noch immer zu. Die
ältesten Leute eriuueru sich nicht, eine solche Tempe
ratur im April erlebt zn haben, und die Landbesi
tzer sind nicht ohne Besorgnisse. (D. P. Z.)
Charkow. Ueber die Opfer der Unordnun
gen giebt die ,,Chark. Gouvts.°Ztg." folgende au
thentische Nachrichten: Getödtet wurden vier Men
schen: 1) ein Geineiner vom Worouesh'scheu Regi
ment durch Zerschmetterung des Schädels; 2) ein
Kind von 7 Monaten, dessen Mutter, eiue Bäuerin,
erklärt, daß sie mit dem Kinde vou eiuem Kabriolet
überfahren uud das Kind dabei zertreten worden ist;
3 uud 4) Zwei uubekauute Menschen, dem Anscheine
nach Bauern, von denen einer auch übersahreu, der
audere durch eiueu Schuß in den Leib getödtet wor
den ist. Zwei andere Personen sind an den em
pfangenen Wuuden verstorben, und zwar der Bauer
N. Jerochin, der eiueu starken Drnck auf deu Leib
davougetrageu hatte, uud der Stabsrittmeister Sfufcht-

fchow, der durch eiue Kugel am Kopfe verwundet
war. In Folge mehr oder minder leichter Verletz
ungen sind 14 Personen in das Hospital gebracht.

Und in der That muß ihu jeder für eiuen äusserst lang
weilige» und durchaus uninteressanten Vogel halten, der
ihn eben noch nicht genauer keuut. Ein Pärchen der
Jnseparables siht dauu dicht au eiuander gedrängt, stnmm
und reg.mgslos viele Stunden nnd Tage, oder oielmehr
immer da, wenn man sie sieht. Sobald sie aber allein
zu seiu glaubeu oder, richtiger gesagt, sobald sie sich
völlig sicher fühlen, entfalten sie ein liebenswürdiges und
nnmnthiges Wesen. Ihre Langweiligkeit ist daher einfach
um in ihrer übergroßen, förmlich fabelhaften Aengstlichkeit begründet, oön welcher sie freilich nach meinen Er
fahrungen auch leider durchaus nicht zu heilen sind, Man
hat diesen kleinen Papagei alö stupid, nichts weniger als
intelligent und geistig begabt geschulte... uud in so fern
man seine wunderliche Aengstlichkeit in Betracht zieht, ist
dies anch zutreffend. Wenn man ein Pärchen aber so
beobachten kann, daß die Vögelchen keine Ahnung non
der Anwesenheit eines Menschen haben, so wird ...an
wohl ein anderes Urtheil gewinnen. Da findet man alle
liebenswürdigen Eigenschaften der Zwergpapageien über
haupt, da sind sie ungemein lebhaft, zierlich nnd anmntlng,
dann führt das Männchen flügelschlagend nnd kopfmckend,
mit gespreizte..., fächerartig ausgebreitetem Schwänzchen
einen komischen L.iebestanz aus und läßt dabei ein mclodisch plauderudes Singen hören.
In der Aengstlichüit. welche freilich als Dum...scheu
erscheint, während der ^ogel der Eindruck dieser letzteren
sonst keineswegs macht und es in der That auch wirklich
nicht ist, liegt leider zugleich der Umstand begründet, daß
die Jnseparables bisher noch gar^ nicht zur glücklichen
Vrnt gebracht werden konnten. >^ch habe keine Mühe
gescheut uud eine lange Reihe von Jahren hindnrch regelmäßig mehrere Jnseparable-Pärchen in der Vogelstube
gehalten, um wenigstens die Möglichkeit eines glücklichen
Erfolges zu ergründen. Aber wenn ich d.e Vögel selbst
so weit gezähmt hatte, daß sie mir aus der Hand das
Futter uah.nen, so führten sie in meiner Gegenwart oder;
richtiger, wenn sie mich anwesend wnpten, doch niemals

ihr Liebesspiel auf. Nnr wenn ich, ohne daß sie eine
Ahnnng davon hatten, lange Zeit ganz still beobachtend
da gesessen, begannen sie zn tänzeln, einander zn necken
nnd zn spielen und bedächtig in den Nistkasten ein nnd
aus zu klettern. So gedieh denn anch die Brut, ihrer
Ueberzengung nach ganz heimlich uud von dem Ange
des ihnen so fürchterlichen Menscheu....bemerkt, auch Ausangs gewöhnlich ganz glücklich; dennoch ging sie regel
mäßig zn Grni.de, schon deßhalb. weil das Weibchen bei
jedem geringsten Geränsch sogleich hurtig ans dein Nist
kasten herans kletterte.
Außerdem siud die Uuzcrtrennlichen anch viel zarter
und Erkrankungen leichter ausgesetzt, als die Rosen- und
Sperlingspapageien. Jeder Händler macht zn seinen,
großen Schaden immer wieder die Ersahrnng,^ daß die
Jnseparables nach der Ankunft vom Schiffe sast regel
mäßig in großer Anzahl erkranken, so daß zuweilen die
ganze Sendung unrettbar eingeht. Diejenigen, welche
jedoch übrig bleiben nnd sich dann bereits eingewöhnt
haben, zeigen sich meistens recht ausdauernd und halten
sich viele Jahre. Nebenbei sei zugleich bemerkt, daß die
Bezeichnung Unzertrennliche durchaus uicht richtig ist, deun
zahlreiche Liebhaber haben einen einzelnen Papagei dieser
Art entweder in Gesellschaft mit einem anderen Vögelchen oder anch ganz allein geranme Zeit hindnrch sehr
gnt erhalten. — Eine Erkranknngsgesahr tritt ferner beim
Nisten sehr häufig eiu, iude.n das Weibchen, selbst trotz
reichlicher Fütteruug mit Kalk, dennoch fast immer weichschalige E.er hat. Schließlich sterben viele Jnseparables
bei nicht ausreichender Pflege und namentlich in naß
kalter Temperatnr während der Mauser, oder diese zieht
sich doch außerordentlich in die Länge und läßt den Vogel
unansehnlich nnd für Schönheit liebende Besitzerinnen wohl
sehr widerwärtig erscheinen. Dringend rathe ich daher,
daß man jeden. Jnseparable, welcher im Nacken und an
der Brust federlos zu werdeu begiuut, wenn möglich an
einem Orte einen danernden Auseuthalt gewähre, wo auch
zur Nacht keine bedeutendere Kühle herrscht, nnd daß

lD. P. Z.)
Zrkllts. Ueber einen groben Exceß, der in
einer der Staatslehraustalteu verübt worden ist, wird
der „R. S. P. Z." geschrieben: In einer Nacht
überfielen fast sämmtiche Zöglinge ihren Erzieher, um
ihu zu erwürgen. Letzterer befand sich schon seit
mehreren Jahren bei der Anstalt und hatte sich stets
durch brutales Betragen den Zöglingen gegenüber
ansgezeichnet, so daß diese sich schon früher einmal
au ihm vergriffen hatten, doch ohne etwas zu errei
chen. Dieser letzte Vorfall endete nun damit, daß
der Erzieher, dem es gelungen war, sich zu befreien
augenblicklich seiner Stellung enthoben, zwei Zög
lings aber, die Rädelsführer bei der gauzeu Angele
genheit, ausgeschlosseu wurden. (D. P. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Aerlin, 11. Mai/29. April. Mittwoch wird im
Reichstage die große Jesuiten-Debatte Statt finden.
Die Petitious-Commifsion hat zwar mit überwälti
gender Mehrheit dem ersten Puukte des Gneist'schen
Antrages, der die Anfachtuug der Reichsregierung
anrnft, zugestimmt, aber sür deu zweiten Punkt, wel
cher von der Neichsregieruug die Vorleguug eines
neuen Strasrechts-Paragraphen bestimmt fordert und
nur die genanere Fassung desselben ihrer Initiative
überläßt, haben sich 16 Stimmen gegen 12 erklärt.
Die Mehrheit ist nicht glänzend, uud im Plenum
dürfte es von der Haltung der Vertreter der Reichs
regierung abhangen, ob die Majorität für diesen
Punkt eine größere sein oder gar zur Miuorität wer
deu soll. Für die Eompeteuz der Neichsgeschgebuug,
die im Gruude selbstverständlich ist, wird im Plennm
ohne Zweifel eine sehr große Majorität sich ausspre
chen, aber in Betreff der Zweckmäßigkeit und Oppor
tunität dieser oder jener bestimmten Maßregel gegen
die Jesniten in Deutschland wird man wahrscheiulich
den Rath der Neichsregieruug entscheidend sein lassen.
Die Reichsregiernng wird die voraussichtliche Wirk
samkeit der verschiedenen möglichen Maßregeln am
kundigsten benrtheileu können. Jedenfalls darf man
sich nicht allzuviel vou eiuem Verbote des Ordens
versprechen. Auch die heutige Wefer-Zeituug spricht
sich iu diesem Siune ans. Sie erinnert an den ge
ringen Erfolg selbst der gauz allgemeiueu, der papst
lichen Aushebung des Ordens. Die corporativen
Formen der Gesellschaft verschwanden auf eiue
Zeit lang; das war aber auch alles. Die Gesell
schaft setbst lebte fort, und sobald die Zeitum
stände es gestatteten, sammelte sie sich, als wäre
nichts geschehen, wieder in deu alteu Eadres, uur
uoch thätiger, klüger uud verderblicher.
Gegen
wärtig würde der Kampf gegeu dieseu Gegner völlig
hoffnungslos seiu, wenn man ihn mit deu Waffen
des vorigen Jahrhunderts führen wollte. Von sol
chen auf die Form mehr als auf die Sache gerichteteu Maßregslu das Heil zu erwarten, wäre eben so
nnverständig, wie wenn man dnrch Verbote gegen
die Arbeiter-Vereine die sociale Frage zu erledigen
hoffte. Die Weser-Zeitung schließt: „Den Kern des
Uebels trifft mau immer nnr, wenn man die Dumm
heit trifft, auf dereu Gläubigkeit der Jesuitenorden
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^ abe?
Meinungen getheilt sein;
j r wird mau nicht behaupten können,
^ Decan
^Ne ^"en
^ ^ ^ovus, bei welchem die Bestallung
^e
-^.^'oudere kaiserliche Vestätiguuz erIMüdigkeit
^ ä!!.!) V ^ 5, » 5 der
cZ Universität
l! ,11 ^ ^ ^ /i beeinträch
^ s os »1 ^ ^ i'Il ^

^r

über dcu größten Thcil SndameParagnay, Boliuia und Südbra^
^usen oan Carien und Trinidad, nnd
Bach.> ^^^'ilung findet mau ihm auch anf
die einzige dortige Papageienart.
o" ^n gewöhnlichsten Crin der Gefangenschast seine
bej,^ H :..^uung Herdts sehr genan erknndel ist,
Re>vc^^ ^ l)abe, das; die jungen Männchen
'-ckHst'i^ ,lyG ^ bereits die schöne blane Färbnng
^ittc,,Freileben nnd Brntgedj,. ^
wenig nnd bis znr neuesten Zeit
- ^'ehrten noch darüber, ob Männchen
^ Weicher Weise gefärbt und die ganz
' die ^!lcn in c Herr Ör. Finsch hat meiue
Werke nachgetragen nnd damit
uikcit wohl als sestgesteUt anzusehen.
es uoch eine andere Art
Mj. , ' V^nrlo^tcn'n Leu g-ulnrnzusis
llch durch geriugeres und zarteres
>
au Stirn und Vorderkops gelb!»^ ^^'^hend unterscheide. Die Herren
i
csiln,
^^Prichts Rath von Nosenberg-Li^
diesen Vogel anhaltend beobachtet
> '^ck
nick» ^ ^acht; ich vermag aber aber 3iä'cintt A^"Uz.uheilen.
c>?? 'lt der ^ A uud kaum größer als ein Ca.Hei^ >l. vberh^,,^
(1». o^un), ivelcher wie^
Äännch.^^^'' unterhalb lebhaft gelbgrün
öej^
u>n i.,-. ^ '^pf. Hals nnd Oberbrust,
^glti^.^Uvanen schwärzlich grüngrauem Gesicht
Rd s. ? lebhaste/^ Halsbinden.
^ei!?^. aber
^..^"^'pawbles, beinahe eben
' s^th n>^„ lese
amtlicher als die Rosenpalicher fühlen, die
^ sick
Znali'i^ -!i
Sperlingspapageien
^ Unters^ej^» ^e)nen sie darin oon den
u, da>z nrehrere Pärchen ihrer
Kim

tigt Werde. Wie man aber auch über diese specielle
Frage denken mag, man wird bei unparteiischer Be
urteilung der Statnten ihnen die Anerkennung nicht
versagen können, daß sie einem durchaus freisiuuigeu
Geiste entsprungen sind und uach mehreren Seiten
hin wesentliche Fortschritte im Vergleich mit den an
anderen deutscheu Hochschulen geltenden Bestimmungen
anfweifen. So besteht das Plenum, welches deu Nec
tor und vier Seuatsmitglieder zu wählen hat, nicht
nur aus den ordentlichen, sondern auch aus deu
außerordentlicheu Professoren. Das Princip der Lehrfreiheit kommt znr ausgedehntesten Geltung: es be
stehen formel keiue besoudereu Lehrstühle sür die eiuzelueu Fächer, souderu jeder Professor ist berechtigt,
Borlefuugeu über jedes ihm zusageude Thema zu
halteu, selbst weun dasselbe in das Gebiet einer an
deren Faenltät übergehen sollte. Die Privatdoeenten
genießen in der Auswahl ihrer Lehrgegenstäude ans
den verschiedeneu Wissenschaftszweigen ihrer Facultät
ebenfalls volle Freiheit und ihre Ankündigungen be«
dürfeu uicht des au anderen Universitäten vorge
schriebenen Bisa's des Decans. Nach nicht minder
freisinnigen Grundsätzen ist die Zulassung der Zu
hörer geregelt. Das Abiturieuteuzeuguiß gehört nicht
zu den Bedingungen der Jmmatrienlation, sondern
der Nector kcmu jeden zn derselben zulassen, der im
Allgemeinen znm Hören der Vorlesungen befähigt
scheint. Liegen besondere Grüude vor, welche die Zu
lassung nicht rathsam erscheinen lassen, so entscheidet
der Nector in Verbindung mit dem Senat über die Zu
rückweisung. Die Zulassung sogeuauuter Hospitanten
hangt lediglich vou dem Ermessen der eiuzelueu Professoreu ab. Wenu wir außerdem noch erwähnen, daß eiue
besondere akademische Gerichtsbarkeit uicht besteht —
auch der Carcer ist iu Wegfall gekommen — nnd
daß die Universität in Vermögens-Angelegenheiten
ein ausgedehntes Selbstverwaltnngsrecht besitzt, so
glanben wir deu Geist und die Tendenz des provi
sorischen Statuts zur Geuüge gegen unberechtigte
Vorwürfe sichergestellt zu haben. Dasselbe wird bei
der Feststellung der definitiven Statuten zu Gruude
gelegt werden, weuu es auch im Einzelnen hier und
da Abänderungen erfahren mag." (Köln. Ztg.)
Oefierr.Mngarische Monarchie.
Wien, 10. Mai/28. April. Die Petitionsbewe
gung in österreichischen Gemeinden gegen die Jesni
ten wird mit jedem Tage lebhafter.
Aus Olmütz
wird heute die Abfeuduug von Petitionen gegen Zulassuug der fremden Jesniten in Mähren gemeldet;
ähnliche Telegramme bringen die wiener Blätter aus
Graz und aus Klagenfnrt über Petitionen von Land
gemeinden. In den Bischoss-Couferenzeu zu Wien
wnrde neben den mehrerwähuteu harmlosen Fragen
auch, wie die D. Ztg. nach Mittheilnug eines pesther
Blattes berichtet, der Feldzugsplan gegen den Altkatholicismus berathen, wobei man zu der Ansicht ge
kommen sei, daß vor Allem der Ausschuß des Abge
ordnetenhauses wegeu der Altkatholiken lahm gelegt
werden müsse; Kultusminister Stremayr habe seine
Mitwirkung dabei zugesagt uud sogar geäußert, die
Abgeordneten würdeu ihm schou die Gefälligkeit er
weisen, bis znr Vertaguug keine Sitzuug des Altkatholiken-Ansschusses einberufen; dadurch würde vor
Allem Zeit gewonnen, die man zn Maßregelnngen
der Altkatholikeu benutzeu werde. Sollte diese Zusage
wirklich in dieser Weise ersolgt seiu, so würde dies
eiu Beweis großer Naivität sein; Die D. Ztg. meiut

deun anch, jedenfalls habe er doch Zu stark auf die
Gefälligkeit des Abgeorduetenhanfes gerechnet. (K.Z.)
Frankreich.
Paris, 11. Mai 24. April. Gambetta ergreift jede
Gelegenheit, sich in Erinnerung zu bringen. Gestern,
als er eine elsässer Deputation empfing, die ihm
eine Ehrengabe in Gestalt einer Bronze-Statuette
überreichte, welche deu Schmerz des Elsaß versinn
bildlichen soll, hielt er abermals eine Rede in seinem
bekannten Style, in der er aber diesmal eine un
erwartete Wenduug anbrachte: „Sprechen wir nicht
mehr von Rache und Vergeltung; stoßen wir keinen
verwegenen Alarmruf aus: sammeln wir uns", sagte
der ehemalige Dictator zn den Abgeordneten des El
saß uud bewies darauf in einer anderthalbstündigen
Rede, daß dieses Necept leichter zn geben als zu be
folgen sei. Es klingt in der That geradezu scherzHaft, dergleichen Worte ans dem Munde Gambetta's
mit anhören zn sollen; ans dem Munde eines Man
nes, der alle seine Mußestunden dazn benntzt (ein
moderner Peter von Amiens oder Walter von Habe
nichts), den Nachekreuzzug gegen Deutschland zu
predigeu; der noch neulich in Angers es ansgespro»
cheu, daß Frankreich das Elsaß weder abgetreten
noch verloren habe, und der in der National-Versammluug selbst es gewagt, der gesammten Volksver
tretung den Vorwurf zürueud ins Gesicht zu schlen
dern, daß sie den Frieden der nationalen Ehre vor
gezogen habe. In Wahrheit, Gambetta möchte die
Welt glaubeu machen, daß er ein veritabler Staats
mann sei, dessen Mäßigung und Ruhe Bewunderung
oder doch mindestens Anerkennung verdiene, nnd so
spricht er denn jenes Gortschakow'sche Wort: „Sam
meln wir uns!" nicht ohne Pathos nach, um schon
in der nächsten Minnte wider das von ihm selbst
angenommene Programm zu süudigen und über eine
Stnnde laug von den künftigen Tagen der Vergel
tung zn peroriren. Herr Gambetta, der eben so gern
für den Dauphin der Nepnblik als für den „Riche
lieu der Znknnft" angesehen werden möchte, hält es
jetzt für »eine Pflicht, anf seine brennenden Farben
ein wenig besänftigendes Oel zn gießen, und er
glanbt Wnnders wie sehr die Politik des Herrn
Thiers zu unterstützen, wenn er für 24 Stunden
lang die Rache, welche kalt genossen werden will,
vom täglichen Speisezettel absetzt. — Aber Niemand
in Deutschlaud wird sich durch dieses Gebühren Sand
in die Augen streuen lassen, nnd wenn der Mann
von Tours uud Bordeaux heute zehnmal die Politik
der Vergeltung zu verläuguen Miene macht, so weiß
man sehr wohl, daß es vou seiner Seite nur ein
plumper Köder ist, an den schwerlich irgendwer an
beißen wird. Gambetta ist nicht der Politiker, wel
cher Vertrauen einflößt, selbst wenn er sich nnd sei
ner Natur noch so sehr Gewalt anthnt. — Der Post
vertrag kommt also endlich nächsten Montag, am 13.
Mai, zur öffentlichen Berathung. Man merkt es dem
Wortlaute ves.Commissiousberichtes sehr wohlan,
daß man nur, gleichsam höhereu Gewalten weichend,
seine Zustimmung zn jener auf so liberalen Gruudsätzeu ruhenden Uebereiukuust ertheilen mag. Da
der Termin vom 13. bis zum 15. Mai etwas kurz
bemessen ist, so erscheint es fraglich, ob schon an
diesem letzteren Tage die Natificirnng erfolgt sein
wird, so daß der Vertrag sofort ins Leben treten kann.
Es ist daher wahrscheinlich, daß zwischen den beider
seitigen Postverwaltungen, durch Vermittlung der

Art friedlich zusammen leben. In meiner Vogelstube habe
ich augenblicklich drei Pärchen frei fliegend, welche ge
sellig beisammen halten und ganz hoch anf den obersten
Gesttänchspitzen sihen, dabei gar uicht scheuer als andere
kürzlich angekommene Vögel sich zeigen nnd anch mit
den ebensalls freiliegenden Jnseparables in so fern ver
träglich leben, als sie sich gegenseitig aus dem Wege
gehen. Ob dies späterhin während des Nistens anch der
Fall sein wird, ist freilich eine Frage. — Eben so inte
ressant als schön ist dieses Wägelchen jedenfalls, ob es
aber anch znr glücklichen Brut gelangen wird, läßt sich
in Anbetracht dessen, daß es so überans zart und klein
ist, ebeu so bezweifeln, als nach seinem mnntern, kecken
und lebensfrischen Wesen wiederum erwarten.
Die Heimath des grauköpfigen Zwergpapageien soll
sich ursprünglich nur auf Madagaskar beschränken, doch
wird er anch ans verschiedenen benachbarten Inseln gefunden, wo er aber, wie man annimmt, eingeführt wor
den. Ueber sein Freileben und seine Fortpflanzung ist
wiedernm fast gar nichts bekannt; man weiß nnr, daß
er gesellig in kleinen Flügen lebt und wenig scheu sich
zeigt. Ör. Finsch fügt noch Hinzu, das; mau dieseu
kleinen Papagei in Deutschland häufig sehe nnd daß er
in der Gefangenschast gnt ansdanere. Meines Wissens
ist dies aber nicht der Fall, allenfalls mag er sehr selten
hier nnd da einmal in dcu Zoologischen Gnrteu vorhandeu geweseu sein. Liebhaber dürsten ihn aber in Deutsch
land bis seht noch kaum odel doch nur vor sehr langer
Zeit besessen haben. Dagegen finde ich dieses Gran
köpfchen in den älteren Werken, wie Bechstein n. s. w.,
nicht ausgeführt, worans doch wohl ziemlich bestimmt
hervorgeht, daß es auch zu Zeiteu dieser Schriftsteller uicht
in den Vogelhandel gelangt ist.
Die Zwergpapageien find die nächsten Verwandten
der knrzfchwänzigen Papageien, welche man als die geistig
begabtesten nnd hochstehendsten nnter allen diesen Vögeln
betrachtet. Auch diese kleiueu Glieder der Gemeinschaft
der Kurzschwänze zeichnen sich durch eine gewisse Jutelli-

geuz vor vielen anderen Vögeln aus. Die Gabe des
Sprechenlerneus, so wie auderweite Gelehrigkeit fehlt ihnen
aber, ist weuigstcus bis jcht nach nicht beobachtet morden. Während bis jetzt nnr die vorhin beschriebenen vier
Arten lebend in den Vogelhandel gelangen, unterscheidet
man mit Sicherheit ihrer dreinndzwanzig, von denen cilf
über Südamerica verbreitet sind, drei in Asrica, sieben
bis acht in Asien, mehrere auf den verschiedenen Inseln
des indischen Archipels uud eiue, ucuerdings erst entdeckte
ans dem australischen Festlaude heimisch ist, so daß das
Geschlecht der Zwergpapageien also iu vier Welttheileu
Vertreter hat. Iii Anbetracht dieses Neichthnms eines
so lieblichen Vogelgeschlechts ist es in der That recht sehr
zu bedauern, daß nicht mehrere, uameutlich von dcu
amcricauischeu Arten in den Vogelhandel kommen.
In der Gefangenschaft bedürfen alle Zwergpapageien
nur eiuer sehr ciusacheu, fast mühe- und kostenlosen Ver
pflegung. Man füttert sie mit Spihsameu und weißer
ungeschälter Hirse, beides jedoch in bester Beschaffenheit,
nnd gibt ihnen auch etwas guten, großköruigen, nngespelzten Hafer, so wie zuweilen auch Grünkraut, d. h.
Vogelmiere oder Salatblätter. An Sauberkeit, frischem
trockeueu Sand und Sepienschale lasse man es niemals
fehlen. Znr Nistzeit gibt man ihnen anch dieselben
Sämereien über Nacht in Wasser eingeweicht »ud etwas
eingequellt. Das Trink- uud Badewasser muß zur kalten
Jahreszeit immer erst eiue Stuude in der warmeu Stube
gestaudeu habeu; ersteres gibt mau zwei- bis dreimal im
Tage. Gegeu Beäugstigungcu. Zugluft. Nässe nnd Kälte,
so wie starke Temperaturschivankuiigeu sind diese Vögel
sorgfältig zn behüten. Am besteu iu eiuem geräumigen
Käsige, welcher hoch oben in die lichte Ecke eines Zim
mers gehängt oder auf eine Spinde gestellt ist, halten
sich die Zwergpapageien iu gewöhnlicher Stubenwärme
bei sorgfältiger Beachtuug der angegebenen Verpflegungsregeln viele Jahre lang vortrefflich. D^. Karl Ruß.
(Köln. Ztg.)

Herren Nampont nnd Stephan, direkt eine weitere
Verlängerung der bereits einmal hinausgeschobenen
Frist verabredet worden ist, was von Berlin aus leicht
kontrolirt werden kann. Das Nekrutengesetz soll nun
am 23. d. M. zur Verhandlung gelangen. Wenig
stens hofft Herr Thiers, bis dahin wieder über seine
oratorischen Fähigkeiten frei verfügen zn können. Mau
muß sich auf Harle Kämpfe gefaßt machen, da Volks
heer uud Berussheer als feindliche Gegensätze scharf
auseinanderplatzeu werden. (K. Z.)

Musikalisches.
Heute erhielten wir aus Felliu die briefliche Mit
theilung, daß die Violin-und Cello-Virtuosiuuen, die
Fräuleins Pcnlliue und Emma Jewe ueblt dem Pia
nisten Herru Wiuter in den nächsten Tagen hier
eintreffen werden nnd ein Concert zu geben beabsich
tigen. Wir wünschen den Damen, die nns schon seit
mehreren Jahren durch ihre tüchtigen Leistungen be
kannt sind und auch kürzlich in Riga mit vielem
Beifall concertirten, einen gnlen Erfolg.
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M a r k t - B e r i c h t Nr. 17.
St. Petersburg, deu 6. Mai 1872.
6—6,g2 R.
Gold-Cours
6'/2^/o
Discont auf Hinterlage von Werthpapieren
32"/,«—2/,.
London 3 Monate
. . .
!63»/4—164
Amsterdam 3 Monate
346^4
Paris 3 Monate
.
.
29V.«-°/s
Hamburg 3 Monate
....
91VBerlin 15 Tage ....
Käufer. Verkäufer. Gemacht
5proc. Bankbillete 1. Em. . . 93V»
94
93-/4-94
2. Em. . . 93-/4
94
93°/g-2/4
„
3- Em. . . 93'/2
—
5proc. Prämien-Anl. 1. Emif. 154
154'/z
—
5proc. Prämien-Anl. 2. Emif. 152
152^/,
—
5Proc. Obligat, d. St. Petersb.
Hypothek
90-/4
91'/4
91
Aktien der riga dünaburger
Eisenbahn
147 ^/z
143
147-/4
Actien der ' düniburger Witebsker Eisenbahn . . - 142
142'/.
141-/2 142
Actien der groß, russ. Bahnen 14l2/4
142
79-/4 V„ der baltischen Eisenbahn 79'/«
79^/.

P r e i s e :

Benennung der Waaren:
Roggen Gewicht 3 Pud 16—2V Pfd. . .
auf Liefr. pr. Mai 3 P. 30 Pfd.—9 P.
Weizen
Hafer Gew. 5 Pud 30 Pfd. bis 6 Pud .
Gerste
Leinsaat
Flachs
.
Hanfsaat
Hans
Hanfgarn
Butter, beste Küchen pr. Pud
„
Schmand- oder TischKäse nach Qualität
Wachs
„
Honig
„
Eier, frische pr. 1600 Stück
Rindfleisch, frisches pr. Pud
Kalbfleisch, gemästetes „
Hammelfleisch
Schweinefleisch gebrühtes
Kartoffeln
Mehl 1. Sorte Pr. Sack (I Sack — 5 Pud)

6-/4—7 R.

7'/2-7Vi° „
13-13-/w,.

4'V,o—4'/, „
6V,°-7

15—15-/2 „
50—05 „

16-16'/- „
30—38 „
36 „
S-9 ,.
11-12 „
3-7 .,
24 „

16—18 „
5V,° »
4Vio „
S'/2 „
5-/w „
1^/lv— 1"/>o "

„
»,
/>
Buchweizengrützmehl pr. V- Sack ....

13 „

9-/- „

6„
7-/u—7-/2 „
Noggenmehl
L—2'/- „
Kartoffelmehl
9-/2"
Zucker 1. S. König 6 Monat mit 3»/^/» S.
9-/4
„ Bruck
7 -/4-7V .0 „
Sandzucker
3"/>o—3-/ig „
Seise
22
Kalbfelle 1. Sorte
1'/2-17w"
Theer
55-56
Talg
6°/w-6«/,°
Leinöl
6«/lo-7 „
Hanföl
Aufträge führen prompt und in kürzester Frist
aus,—Preis-Courante und bemusterte Offerte^ versenden auf
Verlangen, — eiserne, dampfdichte Spiritus-Transport und
Lagersässer liefern auf Bestellung

Uiumenmn» &

in 8t.

(

üderne^inien

p'etei'slzul'g")

8p«;<liti«nvn, äen

«livvi'ser

am liieren ?I^6,
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aus äem ^usliuiäe,
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Von Einein Kaiserlichen Universitätsgerichte zn
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den
verstorbenen Herrn Ltuä. niatli. Eduard Margens
aus der Zeit seines Aufenthalts auf dieser Univer
sität aus irgend einein Grunde herrührende gesetz
liche Forderungen haben sollten, hierdurch aufge
fordert, sich damit binnen 4 Wochen a dato
Luk poeiia xraeelusi bei Einem Kaiserlichen UniVersitätsgerichte zu melden.
Dorpat, cun 6. Mai 1872.
Nector G. v. Oellingen.
(Nr. 273.)
Secretaire S. Lieven.

Mit Beziehung aus H 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekauut gemacht, daß
die Herren Lwä. M-. Otto Graf Keyserling und
oee. Mitrophau Potapow die Universität verlassen
haben.
Dorpat den 5. Mai 1872.

Nector G. v. Oellingen.
Secretaire S. Lieven.

(Nr. 263.)

MM/stöcke
in großer Auswahl empfehlen

Gebr. Brock.
Div vrvvmtetvn »u88i!jvIuM

MV

"ÄW

8'"

Hamremann ^ Co.
Agenten des Estläudischen Landwirtschaftlichen Vereins.
Telegramm-Adresse: „Hannemann Petersburg".

Kirchen-Notizen.
St. Johanniökirche. Getaust: Des Schuhmachers H.
Lieber Tochter Friederike Henriette. Des Musikers A. Eggert
Sohlt Alfred Carl Robert. — Proclamirt: Der Schriftsetzer
Carl Woldemar Johannson mit Mathilde Jaesch. — Gestor
ben: Des Schneidermeisters C. Pödder Sohn Ednard Wilhelin Carl, 10°/« Jahr alt.
Univcrsitätskirche. Gestorben: Der Universitäts-Nertmeister Rudolph von Daue, 67 Jahr alt.
St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Johamr Pangsepp Sohn Alexander, des Jnstrumentenmachers Jaan Freude
Sohn Johannes Friedrick) Leonhart, des Fuhrmanns Lillo
Udel Tochter Marie Elisabeth. — Proclamirt: Märt Mahkal
mit Marie Tomingas. Michel Grünberg mit Anna Püß, Peedo
Toots mit Anna Knll. — Beerdigt: des Soldaten Johann
Pillmann Weib Lena, 44 ^ahre alt, Wittwe Ätai Aiiwoja,
61 Jahre alt, Wittwe Leno Tönnispoeg, 61'/,2 Jahr alt,
Maddis Knoll, 63 Jahre alt, Jaan Käng, 60«/>2 Jahre alt,
Alexander Friedrich Warnomasing. 12/,, J^. alt, eine aus
Odenpä dem Ordnungsgerichte emgelteferte Kindesleiche, der
Anne Soosaar vor der Tause verstorbener Sohn.

F r e m d e n - L i ft c .
Hotel London. Herren v. Nudolff, Gutsbesitzer Ludeck,
Treu, Förster Regelmann, Baron Krüdener nebst Frau Ge
mahlin, Kuhlbach uud Kaufmann Lehmann.

Hotei Garnj. Herren b.

^tlron S^äelberg,

Kmtsmann Oheim und v. Rohland.
Verantwortlicher Redakteur W. H. Chr. Vlüser.
Verlag von I. C. Schünmauns Wittwe.

«Zeil

- l't «änete»,
aus ^imilaiiä untl cic>

Ii

si

Mit Beziehung auf s 34 d« ^ ^ ^
die Studirendeu wird hiedurch
daß der Herr Ltuä. Marin. Abrchai
exmatrieulirt worden ist.
Dorpat, am 8. Mai IL73.
(Nr. S?0^

illr den Lonimor Lo^vie

orliielten

Dampfschlfffahrt,
Mit dem Dainpser „Dorpat" langten am 6. Mai
Hieselbst an: Herren I)r. Meykow, Auerfeld uud Rudlosf, Matz,
Punschen, Tomtschow, Redlin, Lüttow und Anikow, Frauen
Rehsche nebst Familie, vi-. Dipner, Frl. Petersenn und Säbel.
Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 3. Mai vou
hier ab: Prof. Kotljarewsky, Herren Losewitz, Coleg. Zillinski
nebst Frau Gemahlin, Anschütz nebst Frau Gemahlin, Bogdanow, 2 Russen, Herr V.Rodde, vr. Fridolin. Handrich, 2 Jwanuow, 2 Gregory, 2 Russen, 2 Herren Baum, Seguitz, Matzig u.
Kieks nach Wöbs, Liwautzjelv nach der Emb. Münd., Friede
mann, 2 Seidel, Kahn, Allew nach Wöbs, 2 Lärt nach der
Emb. Münd., 2 Uhren, Erich, Remwald und Frank nach
Wöbs, 2 Sachen, 2 Meilach, Jacobsohn, Weber und 1 Nüsse
nach Mehikorm, Herr Birk nach Wöbs, 2 Russen nach der
Mündung, uud 1 Person nach Haselau, Frauen Geheimrath
Tideböhl, Fräulein Hilde nebst Bedienung, 2 Sonberg, Reicht,
Hesse, Frankeneisen.

S-cr-^.

TcleAapljische WittMUlsiSde^^.
des Dorpater meteorol.
Sonnabend den 17. Mai um 7
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Uleaborg
Tammerfors
Helsingfors
Petersburg
Reval
Dorpat
Windau
Kiew
Moskau
Charkow
Nikolajewsk

Odessa
Tislis
Orenburg
Kasan
Jekaterinbnrg

58
43
49
Ü3
44
45
48
39
42
43
51
526
49
47
25

sZ ZH
ZG H r-i-0
-1-0
—2

—9
—6
-14

-2

—7
—2 - 6
—2 —3
—2 —6
-5 — 10
—1 —4
-l-1
-1-0
-1 -3
—3 - 6
—10

Wilternin; sbea b achlnnge'
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz.
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Voil der Eenfur erlaubt. Dorpat
Druck von W« Gläser-

. N 107.

Erscheint täglich,
"nt Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.
baus 5-^alerale bis II Uhr in W. Glksers Anchdruckerei iia Eck^ .^^dltora Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch,
preis für die Korpuszeile oder deren Naum 8 Kop.

V i e r it n
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Nachrichten.

StatutsKurland: Witterung. PetersJarvi.s .
Moskau: Congreß der Forst- ^ländis^Ä'' Feuerbsruust.
Deutsches Kaiserreich. Berlin:
^ ^^erreick
Räumung. München: Agitation.
a"nien. ^Aen: PMwnen. Prag: Exceß. — GroßM
Die Botschaft. Frankreich. Paris:

BL,',H-"ÄbÄch^D«Schui,w°»g.
^llebuch eines Dorpater Studenten. (Schluß)

^^glllinyle der Dörptschen Zeitung.
^Hanchur?^
1l). Mai: Amsterdam 164'/2.
Jnscri?^'«'
L°"don 32V.- - Paris -.
^ ^ inner- m^^nen von der 5. Anleihe 89^4- —
^eite j,,..Prämienanleihe 155 Br., 154 G. —
^
N,.^/v^mienanleihe 153 Br., 152 G.
tische m?"^'llete — Br. — 5Vo kündb. livl.
Mndjs^'Abriese 99^ G. — 5»/o unkündb.
^^ah»m7.'andbriese 95 G. — Niga-Dünaburger
^
^4V-. - Flachs (Krön) 43.
^lers,,„ ^ vom 9./21. Mai. Wechsel auf
"^ssiick. ? lochen 91V4 Thlr. für 100 Ndl.
^reditbillete 82Vs für 90 3!bl.
^tlin

'^"'ere

Stachrichten.

^chsregi-^^- Mai. Eine Note der deutschen
Mtuna?>.. ^
den Papst verzichtet auf die Erc'l'Mag ^..^pstlichen Nuntiatur in Berlin. Der
N^chiffk^s loß' den Gesetzentwurf über die Kanf^tlagx
^t einer Eommission zu überweisen. Die
b
erwarb ^^"deren Gesetzes über die Jesuiten
^eln^/X.Die konservativen Fraktionen ver«^tb Ai
Bildung einer Mittelpartei. Der
»
^
ist bedenklich erkrankt.
K.a"!^n,o//'
In der gestrigen Sitzung der
l»^. ^thej?
Ministerpräsident Lanza dem Hause
>-.?
^ Köuig habe das Entlassnngsgerente' ana°.. rs des öffentlichen Unterrichts, Cors.-z. . ^er
i
/
o unde den
n Finanzminister Sella
^ h ^lstischen Leitung
Zeitung des Unterrichtsmini^ Demission Correntis wurde
^^utwnrf über die Verbesserung der
di? .^^hrer hervorgerufen, dessen erster
i-i-^rprtiA ichen Schuldirektoren abschafft. Der
^ inv^nÜ
Besprechung der Frage
^Uun, verlange reifliche Ueberleguug

^llgebuch eines Dorpater Studenten
vom Jahre 1810.

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monatl. 5ö K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Glasers Buchdruckerei im Eckhanse des Con<
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g .

und berühre mehr die sozialen als die religiösen
Interessen; das Ministerium werde im November
eineu bezüglichen vollständigeren Gesetzentwurf vor
legen. Nach längerer Debatte verwarf die Kammer
die Tagesordnung, welche erklärt, von den Aufklä
rungen des Herru Couseilspräsidenten nicht befriedigt
zu seim
Washington, 18./6. Mai. Der Ausschuß des Se
nats für auswärtige Angelegenheiten beschloß dem
Plennm einen Bericht vorzulegen, in welchem die
Annahme des Nachtragsartikels znm Washingtoner
Vertrag befürwortet wird.
New-Iork, 18./6. Mai. Nachrichten aus Jokuhama vom 23. April melden, daß ein Erlaß des
Mikado alle gegen das Christenthnm gerichteten Edikte
aufhebt.

Inländische Nachrichten.
Dorpat, 10. Mai. Heute Vormittag traf auf sei
ner Rundreise durch das Gouvernement Se. Excellenz
der Herr Gouverneur von Livland General-Major
Barou Wrangel hier ein, nahm in Hotel London
seine Wohnung und empfing dort die Spitzen der
Behörden, woranf die Besichtigung der Krons- und
städtischen Anstalten folgt.
Aus Kurland erhalten wir folgende Zuschrift:
Autz, 1. Mai 1672. Wir beeilen uus, ein landwirtschaftliches Cnriosum zu melden: Hente, am 1.
Mai, tritt der Roggen in Aehren, die Obst« nnd soustigen Fruchtgewächse unseres nordischen Klimas treten
in Blüthe: Äepfel-, Birnen-, Pflaumen, und Kirschbänme (letztere schou seit eiuer Woche), Erdbeeren
und Himmbeeren, von den härteren Sorten nicht zu
reden. Regellos und unstät, wie die letzten 6 oder
7 Jahrgänge waren, schloß auch das letzte Jahr,
überraschend dnrch die unerwartete Ausheilung der
Wunben nnd Schäden, die ein ungewöhnlich schlimmes
Frühjahr deu Feldfrüchten angelhau, und noch über
raschender durch die unerwartet schlechte Ausbeute des
Ertrages derselben Felder, die bis zu einem Betrage
von 12 uud 14 Korn gegen Hagel versichert worden
waren. Aber noch an dem diesjährigen Stande der
Winterfeioer erkennt man die Springflnth des vorig
jährigen Witternngsganges; nur durch eiue Woche
in der Saatbeftellung getrennt, steht die frühere Saat
iu einer beängstigenden Fülle und Pracht, während
die nur 8 Tage später gesäete theils schou im Herbst
durch die jäh ertretende Winteratmosphäre verdarb,
theils auch jetzt in einem mehr oder weniger dürf

ä. Die Nach mit dem durchgezogenen Stiche.
<z. Die Schlingennath.

(Schluß.)

R G e l , , . 2 4 . April.
^^^burtstag.
^
'"ich heute aus den Federn erhoben
einer
^arl zu mir und überbrachte
buf
^oßen Schüssel einen eben so großen
den»,?! >vc>r. y..?^
zusammengerolltes Papier bebei»tci
b'chs öffnete fand scheinen schön
ein ss ^
ü !^mn und schön dnrchstickten TabaksW
^ einer besonders angebrachten Scheide,
drw ^
^ch'mrt mit dem Nahmen Caroline
wich ^el sx>,,,^/ 1810 bezeichnet, befindlich ist. In
Melir
sich beifolgendes Billet, welches
den 5'
diese schöne Sachen crfrenete.
^
^ei^^dchen! nicht ahndete ich's, daß Dn
Nr
^ ^"rt so begegnen würdest, und nm
^
überrascht. Stets sollen
^hlen ^ ^ill -. erhaltenen Sachen heilig sein, als
^chen, ^ aukli r
brachten, als solche sorgfältig bemir wird dich/Tag. -.»
^chki»,
die Welt mit Weinen betrat,
sy rk.
sckü., ^'frenlich sein, nnd so oft ich dein
fr.?.
Händ->i, ^ ^baksbeutel betrachten, oder auch
" d-'n K
'b°n s° oft wird sich
"Nd
ss. ""H
""„ch meine Seele erfüllen und nur
»"Meden »u im!li ^ , ^ch fühlen, dich einst
- - glücklich
»u mache»,
K»k

Dm 2K^ April.
Kauzmann »lachtWils. '""'"nen. Von denen ich die wichtigsten

^"nschlungene Nath.
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Mittwoch, den 10. Mai

fNun konlnlt Chemie auf 2 Bogen.
Semiologia ans 2 Bogen bei Prof. Balk.
Der Mensch läßt sich in einem Viersachen Zustande
denken
1. in dem gefuuden Zustande
2. in dem kranken aber doch heilbaren Znstande
3. in dem kranken und unheilbaren Znstande
4. in dem todten Zustande.
Die Semiotik oder Zeich entehre ist die Lehre, die
uns den Inbegriff aller Erscheinungen des krankhaften
Zustaudes darthut.
Diaetetik aus 2 Bogen bei Prof. Styx.
1. Luft. — 2. Speise und Trank. — 3. Ruhe nnd
Bewegung. — 4. Schlafen nnd Wachen. — ö. Nxereta,
nnd rotcintll,. — 6. Gemüthsbewegung.
Neu.ki3
1810.
Den 2. Mah.
Reflexionen über das Wetter.
Das Wetter ist noch immer sehr schlecht; es stürmt,
ist regnicht, trübe, schneit auch noch mitunter — über
haupt ist im höchsten Grade unangenehm lind wiedrig.
Meine, von Natur schon so sehr znr Schwermuth ge
neigte Stnmnnng wird hiedurch nicht nur stets unterhalten, sondern anch noch mehr angefacht. O. wollte es
doch den Göttern Rnßlands gefallen, auch feine Bewoh
ner mit einem freundlich lachenden Himmel zn beglücken!
Aber ueiu, zu eheru, zu fest, zu beständig ist die stets
weise Natnr in ihren Gesehen nnd Beschliestungen, kein
Haarbreit tiermag sie von diesen ewig bestehenden Ein«
richtungen abzuweichen, und so mnß daher anch dieses
rauhe Land stets in dem ihm zngetheilten Klima beharren.
Ich habe viel zu thun, und muß demnach für Heute
nöthige Geschäfte meinem lieben Tagebnche vorziehen.
Nachts 12 Uhr.

tigen Kleide dasteht. So scheinen sich selbst in der
Natnr die Wehen schroffer Gegensätze zu wiederhole«,
die wir uuter den Auspicien eines neuen Zeitgeistes
in Gesellschaft und Staat walten sehen. Alles scheint
nach Ausgleichung zu ringeu, so die Zonen des Natnrlebens. wie diejenigen des Geisteslebens der Menschen
und Völker. Geheimnißvoll treten die Nordlichter
ans; was mögeu sie bedeuten in einem so weisen Sy»
steine des Kosmos, 100 Nichts zwecklos. Nichts iso»
lirt, Alles vielmehr in dem Nexus von Ursache und
Genrsachtes steht, und welche neueu Gesetze wird der
forschende Menschengeist aus diesen Phänomen ge
winnen? Als im Herbst 1870 das erste gewaltige
Nordlicht beobachtet wnrde, fragte ein gläubiges Gemüth das andere, was dieser blutgefärbte Himmel zu
bedeuteu habe, und ein Witzbold antwortete darauf,
das bedeute deu Braud des von den Deutschen in
Asche gelegten Paris. Der Mann, der diese Ant
wort gab, war als Kobold der neckischen Laune bekannt und konnte als Prophet uicht gelteu. Doch
wieviel fehlte an der Länge feines schwarzen Kleides
und an dem Ernst seiner Mienen, um noch eine
große Welt von in gläubiger Unwissenheit lebenden
Menschen mit solch einer Dentuug in gläubiges
Stanuen zu versetzeu. (Nig. Ztg.)
St. Petersburg. Die zweite Äbtheilung des Organifatiouskomitüs zur Einrichtung des statistischen
Kongresses hat am 28. April eine Sitzung unter dem
Vorsitze des Präses der Abtheilung, I. A. v. Hage
meister, gehalten. Hinsichtlich der Fragen, welche der
Benrtheilung dieser Abtheilung uuterliegen: 1) Registration der Bewegung der Bevölkerung, 2) Anord
nung und Entführung allgemeiner BevölkerungsNegister uud 3) spezielle Listen für einige Theile der
Bevölkerung, deren Studium besonders wichtig ist
und eui besonder.Z Verfahren verlangt, ist die Be
richterstattung über die erste Frage Hrn. Janfon über
die zweite Hrn. von Buschen und über die dritte
theilweise dem Fürsten Meschtfcherski übertragen wor
den. WaS die anderen Gruppen der Vevölkeruugs«
schichten betrifft, auf welche sich die dritte Frage
bezieht und zu denen die Landstreicher und Bettler
gehören, so ist Fürst Meschtfcherski ersucht worden,
Personen, die mit den Verhältnissen dieser Gruppe
uäher bekannt sind, zur Theiluahme an den Arbeiten
aufzufordern. (D. P. Z.)
Moskau. Zufolge Entscheidung des Leiters des
Ministeriums der Neichsdomainen wird in Moskau
zur Zeit der polytechnischen Ausstellung ein Congreß
Den 10. u. 11. May.
Ich weiß nicht, woher sich mein heutiger greller Trüb
sinn herschreibt; doch glaube ich es daß viele Sitzen als auch
vorzüglich die Unzufriedenheit mit meiner jetzigen Lage,
in Verbiudnug mit dem schlechten Wetter ihn erzeugt
haben werden. Nur fürchte ich. daß er sich cudlich m
Hypochondrie auflösen werde, hoffe indeß noch Alles
dnrch die Rückkehr ins geliebte Baterland mit meiner
thenren Karoline, die von Tage zu Tage ich fester, inni
ger, fenriger liebe, wieder gnt zn machen. Und wie
wär es wohl möglich, daß die Rnckerinnernng der in
meinein schönen Vaterlandr, im traulichen Umgange mei
ner Eltern und Geschwister verlebten Jahre, mich eines
theils mit wonniglichem Entzücken, anderntheils aber mit
unbesiegbarer Sehnsucht uicht erfüllen sollte? — Die
Kindheit hat zwar anch ihre Reihe, nnd wenn ich zwei
holde Knaben in stiller froher Unschuld spielen sehe, fühle
ich die Wahrheit und Anmnth von Matlhison's Beschreibnng mit verdoppelter Kraft.
Warnm weiltet ihr so kurz, sanft vorüber schimmernde
Sommertage. wo keine Sorgen mich marterten, kein
Stöhnen meine Brnst beengte:e, :e.
wo Alles mich freundlich anlächelte, Alleö nur für
mich geschaffen zn sein schien, wo ich mir in der Unbe
fangenheit des Herzens, das feine Bilder ans sich selbst
schuf, die Welt wie ein halbes Paradies;, nnd feine Be
wohner wie Wesen dachte, die zur Freundschaft gebohren,
mir teilnehmend entgegenkommen und meinen Pfad mit
Rosen bestreuen würden.
Phantasie an meine geliebte Caroline.
Einsam sitz ich hier in meinem Kämmerlein, aber der
Flng der Gedanken erhebt sich s" Älr, uud der Phan
tasie mächtiges Spiel zaubert nur Dein holdes Bild vor,
das zn nmsassen, ich meme Hand unwillkührlich ansstrecke. Aber eben so schnell zerrinnt anch die frenndliche
Gestalt, und jetzt erst werde ich's wahr, daß ich nur
phantasirte. --- Sle umschwebt mich stets, so wie anch
mein Geist Sie unsichtbar umhancht. Sie ist's die mich

der russischen Forstbesttzer und Forstwirthe zur Verathnug forstwirthfchaftlicher Fragen und der zur He
bung der Forstwirthschaft iu Rußland dienlichen
Maßregeln in den zehn Tagen vom 3. bis zum 13.
August dieses Jahres stattfinden. Personen, welche
an den Sitzungen des Congresses theilzuuehmeu wün
schen, werden durch eiue im „Reg.-Anz." veröffent
lichte Bekanntmachung aufgefordert, solches bis znr
Eröffnung, der Sitzung in der Forstgesellschaft (Pe
tersburg. im Gebäude des Ministeriums der Reichs-domainen), nach Eröffnung derselben jedoch im
Executivcomitü in Moskau mitzntheileu. Personen,
welche Fragen ans der Forstwirthschaft znr Berathnng
vorlegen wollen, müssen dieselben bis zum 1. Juni
der Forstgesellschaft zustellen, der jedoch das Recht
verbleibt, Fragen aus den vorgeschlagenen auszuwäh
len. Die von der Forstgesellschaft vorgelegten Fra
gen lauten:
1) Mit welchen Mitteln können die Negiernng,
die Landschaft uud die Kreditinstitute zur Verbesserung
der privaten Forstwirthschaft beitragen?
2) Welche Hindernisse bereitet die bestehende Art
der Geschäftsführung über die willkürlichen Holznngen in den piivaten, wie den Staatsforsten, nnd
welche Aendernngen find im Geiste der bestehenden
Gesetzgebung in dieser Beziehung möglich?
3) Welche Mittel der Waldernenerung haben sich
nach den in den ^verschiedenen Theilen des Reiches
gemachten Erfahrungen als die erfolgreichsten und
dilligsten erwieseil, und mit welchen Mitteln kaun
die Ausbeutung von Waldsamen billiger gestellt
werden?
4) Bis zn welchem Grade ist die Einführung
der Schlagwirthschast in Nußland als cnltnrliche und
finanzielle Maßregel nothwendig und nöthig?
5) Mit welchen Mitteln können am schnellsten
nützliche Kenntnisse in der Forstwirthschaft in der
Gesellschaft nnd die Ueberzengung von der Notwen
digkeit der Erhaltung der Wälder nud des rationel
len Betriebes derselben verbreitet werden?
ö) Welche Abgaben an den Staat uud an die
Landschaft können die Wälder in den verschiedenen
Gegenden Nußlands — absolut im Verhältnis; zn
den anderen Nutzungen — tragen?
Gouv. Jnrosslnwl. Eine Fenersbrnnst hat am
12. April im Kirchdorfe Dijewyja-Gorodischtschi
(Kreis Jarosslawl) 158 Gebäude, darunter das land
schaftliche Hospital uud die Wolostverwaltnng, zer
stört. Der durch diesen Brand verursachte Verlust
wird mit 35,000 N. berechnet. (D. P. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Acrlill, 13/1. Mai. Die Nordd. Allg. Ztg. schreibt:
„Der Geschäftsträger beim päpstlicheil Stichle, Herr
v. Derenthall, hatte nnter dem 25. April, einer Wei
sung zufolge, den Cardinal-Staatsfekretär vertraulich
davou iu Kenntniß gesetzt, daß der Kaiser, sein er
lauchter Herr, deu Cardinal Fürsten Hohenlohe zum
Botschafter des Deutscheu Reiches bei dem heiligen
Stnhle zu erueunen gernht habe, so wie, daß Se.
Eminenz der Cardinal Hohenlohe mit Nächstem sich
nach Nom begeben werde, um sich persönlich zu ver
gewissern, ob seine Ernennung dem Papste genehm
wäre, uud um, im Falle günstiger Antwort, alsbald
sein Beglaubigungsschreiben zu überreichen. Die Tage

in den Stunden des Trübsinns mit Heiterkeit nnd Nnhe
erfüllt, die mich in Augenblicken, wo das zerknirschende
Gefühl zc.
Ja, Jnnigstgelieble! weun ich mit Dir nicht einst
glücklich und froh lebe, dauu will ich es mir znr angelegentlichsten Pflicht machen, den Glanben an böse
Daemonen, die an der Störung der Frenden der Menschen nur Wohlgefallen finden, in mich zu befestige».
Nur durch ein solches Wunder könnte uufere Glückselig
keit, die in ungetrübtem Genüsse dahinfließen soll, gestört
werden! —
Wenn Hymen nnsern Blind durch seine Weihung
für Ewigkeiten begründet hat, dauu Geliebte! wird ruhiger
dieses Herz schlagen, das jetzt durch eiu allzurasches Blut
getrieben in hörbaren Schwingungen sich bewegt. Wärst
du doch,^ längst erharrter Augenblick nicht mehr sern, bei
dessen Gedanken meine Sinne einen Nnhepunkt feiern.
Um 9 Uhr erhielt ich folgendes Büket von meiner
Karoline, mit der ich bis uach 10 sehr froh eine Stunde
iu seligem Genüsse der Liebe vollbrachte.
Hier will ich abbrechen, die Mitternachtsstnnde lädt
mich znr Nnhe ein; und schöne leichte Bilder werden
meinen Schlummer nmscherzen.

vom 25. April bis Ansang Mai vergingen ohue eine
Nückäußeruug Seitens der Curie. Uuter dem I. Mai
erhielt der Geschäftsträger den Auftrag der Neichs
regieruug, amtlich anzufragen. Er richtete an dem
selben Tage an deu Cardinal Antonelli das Ersu
chen, nach Einholung der Befehle des heiligen Va
ters ihm zn notificiren, ob die Wahl Sr. Majestät
des Kaisers nnd Königs Sr. Heiligkeit genehm sei.
Hierans endlich erfolgte uuter dem 2. Mai die Ant
wort der Curie. Wir lassen das amtliche Schreiben
des Geschäftsträgers v. Derenthall, ck. 6. 1. Mai und
die Antwort des Cardinal-Staatssekretärs v. 2. Mai
in der deutschen Uebersetznug folgen:
Rom, 1. Mai 1872.
Mouseignenr! Durch mein Schreiben vom 25. April
habe ich die Ehre gehabt, Ew. Eminenz davou in
Kenntniß fetzen, daß Se. Majestät der Kaiser uud
Köuig, mein erhabener Herr, den Herrn Kardinal
Fürsten Hohenlohe zum Botschafter des Deutschen
Reiches bei dem heiligen Stuhle zu ernennen geruht
haben. Meiue Regierung beaustragt mich hente, Ew.
Emillenz zn ersuchen, d.iß Sie nach Einholung der
Befehle des heiligen Vaters mich benachrichtigen wol
len, ob diese Wahl Sr. Majestät des Kaisers und
Königs Sr. Heiligkeit genehm sei.
Genehmigen Sie n. s. w.
Derenthall.
Die deutsche Uebersetznng lautet:
Hochgeehrtester Herr! Ich hatte bis jetzt auf die
Mittheilung Ew. Hochwohlgeboren vom 25. vergan
genen Monats, mit welcher Sie mich über den von
Sr. Majestät dem Kaiser und König, Ihrem erHabeneu Herrn, gefaßten Entschluß, den Herrn Car
dinal Hohenlohe znm Botschafter des Dentschen Rei
ches beim heiligen Siuhle zu ernennen, in Kenntniß
setzen, keine Erwiederung gegeben, weil in dieser Mittheilnng Sie mir zn erkennen gaben, daß in Knrzem
die gedachte Eminenz sich nach Nom begeben würde,
um sich persönlich zn vergewissern, ob diese Ernen-nnng dem heiligen Vater genehm sei. Um nnn dem
in Ihrem gestrigen Schreiben ausgedrückten Wunsche
zn entsprechen, habe ich es mir angelegen sein lassen,
darüber die Befehle des heiligen Vaters einzuholen,
und ich habe die Ehre, Ew. Hochwohlgeboren zn er
öffneil, daß, während Se. Helligkeit sür den Gedan
ken Sr. Majestät des Kaisers und Königs empfäng
lich ist, Sie doch bedauert, einen Cardinal der heili
gen römischen Kirche, auch wegen der augenblickli
chen Umstände des heiligen Stuhles, uicht autorisireu zu können zur Annahme eines so delikaten und
wichtigen Amtes. Anch bei dieser Gelegenheit u.s.w.
Nom, 2. Mai 1872.
Antonelli.
— All der bevorstehenden Neichstagsdebatte über
die Jesuiten-Petitionen wird Fürst Bismarck voraus
sichtlich sich betheiligen. Es ist wenigstens bis jetzt
dieser allgemein gehegten Erwartuug von keiner zu
ständigen Seite widersprochen worden. Man wird
dadurch ohne Zweifel zuverlässige Fingerzeige über
die Absichten der Regierung iu dieser Frage gewin
nen. Soviel war schon aus mehreren Anzeichen er
kennbar, daß die von Herrn Gueist vorgeschlagenen
Conklnfionen als solche den Wünschen und Erwar
tungen der Regierungskreise entsprochen hatten, wenn
auch Seitens des Reichskanzlers noch keine irgendwie
für die Maßnahmen des Bnndesrathes bindende
Aenßerung koustatirt war und eine Gesetzesvorlage
im Sinne der Gneist'schen Conklnsionen während der
gegenwärtigen Session schwerlich noch in Aussicht

Gegensatz zu dem, was Gneis? p
pouirte, durfte auf Seiten der Regierung, uach aller
am wenigsten vorhanden sein. GeM'
^ sogar verlautet, die etwa von einer tem
ch^rauzler
nahestehenden Seite zu gewärtige.^
^meudeiiients würden eher auf eine Verscha'ck-^
Ä
"'"g dies dahingestellt sein^^ehultug des Cardinals Hohenlohe lvirö
volstehende Debatte uicht viel Neues mehr eM'
^ e heute Abend veröffentlichte ofsicielle CorM-s
oenz mit dem Cardinal Antonelli bestätigt einer,5sÄ,-^ ^"emiuiig durch den Kaiser wirklich^'
Auf der anderen Seilet,'

d-ü

^ . der Antouelli^scheu Antwort die
geäußerte Vermuthung zu rechl^
gen daß dte Curie durch die Annahme eines ^
l
diplomatische Vertretung bei de,,' 5
d-? m
^ Ansprüche aus die weltliche ^
zu beeinträchtigen fürchtete. ^ 3^-^
niotinir?
unbedingter und M ^
"tiv.tter We.se erfolgt. - Die heutige.. ^
der e/miä 7'c^"
die Alabama-Frage lM ..
docl, ,n >
einen befriedigenden
Minitt,.erwarteten Erklär..-^
Minister
im Parlament
^^
sen. Aj,""
/^lament noch
uoch uäher
näher
sen. Für
^
unfmerksame
ansmerksame Beobachter, die ' "
auswärtige Allgelegenheit interessiren, ha> , ^5
hauptsächlich um die Form, mit welcher

Regieruugeu vor das genfer Tribunal ^ ^
werden. Amerika erklärte, aus die l.5e
^
kein Gewicht zu lege«, auf die Zahlu"^ ^
direkten Schäden durchaus nicht dringe»
^
anch bereit zu sein, seine Advokaten
sem Siune zu instrniren; nur könne ev
>
Recht nicht zusprecheu, einseitig .^n
'
Siune der Jncompetenz des genfer ^ .^ziile^
Bezug auf die streitigen Forderungen
Wird über diesen Punkt ein Einversla»^
so ist die Lösung gegeben. Die letzten
der der englischen Negiernng nahestehend ^ Z,Blätter eröffnen hierauf einige A u s s i c h t - t
— 16./4. Mai. In der heutigen ^
Reichstages wnrde die gestern uuterblM ^ ^
fion über die Petitionen für nnd wiw ^ 5
tenorden fortgesetzt. Zunächst e r h i e l t ^
fer das Wort, der es als des Han^
^
bezeichnete, wenn es die vorliegende
^
Leidenschast religiösen Eifers behandeln
Staatsfrage
keine religiöse, sondern eine Staatssl'^^
ten Sinne des Wortes sei und
nnd Zwar^
zwar du' hM. ^
die Geschichte des Mittelalters beherM
iutensivster Weise habe der J e s n i t e n o r d
feindlichen Gedanken zu seinem Alles .
Programm gemacht und das um so ^
er jedes Mittel nnd jede Strö.nnng s" u >vi^
lisirnng benutzte, den Absolutismus
zMÄ
Rohheit der aufgeregten Massen.
Wagener (Neustettiu) gestern die bishe ^
der Staatsgewalt dieser Gefahr g.eg^ jA
aber Sache des Reichstages sei es,
^
dieser Anklage gegeil die V e r g a n g e n h e i t s
sondern die Linie scharf nnd deutlich Z ^
der die Abwehr sich bewegen müsseReichs-Vereinsgesetz komme m a n gegen ^ ^
orden nicht auf, foudern feine Existenz
biet mnß unmöglich gemacht und dUv- ^
losen Uuterricht und obligatorische

geth es nich an, so laß es mir durch Carl sageu; thciluug ich Ihrer gütigen Nachsicht
es ist mir eine Ewigkeit daß ich Dich nicht ge sichert bin. — Schinuckloß und ohne l ^
sprochen habe.
C.
pränge suchte ich damals mein trübscil^v
^
Den 15. May.
durch keinen Strahl beglückender Liebe c )
'
Reflexionen.
zn formen; — nnd so entstand ^
Ein paar Tage waren in diesem Monathe bis jetzt treuer Darsteller meiner niederbengenoei .
,
recht schön (d. h. gerade 2 Tage), die übrige Zeit und
Zwar hat die stets wechselnde M 'M
so auch gestern nnd heute recht häßliches Wetter. Ge
duldig der hiesigen Witterung Launen zu ertragen, soll Kleinod von unschätzbarem Werthe
^>5
auch jeht mein ganzes Bestreben sein, bis mir wieder ein gesichert, nach dem ich damals noch
heiterer Himmel umlächeln wird.
tete; allein ein lebhafter Anstrich
Ich bin übrigens, in moralischer Hinsicht, noch stets muth, von der Natnr zn innig nieincin
^
.
der Alte; habe noch stets meine sonderbaren Launen, gelllischt, bleibt deunoch stets mein hwu
manche paradoxe Meinnngeu und Grundsätze nicht ge- Hier freilich artet dieses an sich nicht gl. '
I .. .
ändert und anch nicht verlernt. Sobald ich Zeit habe, Gefühl, oft durch uuvcrmeidliche Bcgcg
welches in den Ferien (die den löten Jnni ihren Anfang nnd mannigmaligen Trübsinn aus; ^
^
nehmen) ganz bestimmt geschehen soll, will ich ganz aus sauften Hand ich meines Baterlandcv
führlich und völlig partheiloß Bemerknngen über meinen wiederum betreten werde, wenn ein
^
Charakter, den ich stets mehr und mehr studiere uud hie mich anlächeln, ein sanftes Gelispel >
durch auch stets mehr kennen lerne, so wie auch Schil- nnischerzen wird; wenn Sie als
-xoc>)t^.-'^^
dernugen über meine Denk- uud Haudelsweise nieder die Schwester meiner Geschwister. ^
^.,1 l'
schreiben, nnd dieses Alles anssührlich uäher beleuchten. Eltern sein werden; — dann,
ehe"^?s^
Jetzt habe ich so viel zn arbeiten, daß ich selbst manchmal wird auch dieses Gefühl wieder in si''^ ^1!^
Koinuo levis, Huarrrvis eortisslm,!!, inortis
nicht weiß, wo mir der Kopf sicht. Alles auf einmal form erscheinen, nnd unversiegbare QncU
litt"'
gern verrichten möchte, nnd dann gewöhnlich am we Stunden, mancher häuslichen Frenden g
^
Huio3 oxtntu, vorn!
sie sincz vitn.
nigsten mache.
So eben schlug's 1 Uhr. Sie ruhen
Vivevo,
8irnve
kio »iug incii'lxz mvi'i!
Umseitig eine medizinische Abhandlung, (äeIl^cki'oxcz.) Stuudeu, iudeß ich hier einsam
Z. d. Leichter Schluinmer! obgleich Du das sicherste Abhandlnng über die Wassersucht.
in Gedanken unterhalte nnd nur
Bild des Todes bist, so verlange ich dich dennoch zum
gegenwärtige.
^
1. Haut- 2. Kops- 3. Rückgrat- 4. Brust- :e. zc.
Gefährten meines Lagers. Holde Ruhe, eil' herbei, mei
Ein
unnennbares
Frohgef.chl, dnrch
Deu 18. May.
nen Wünschen gemäß; denn wie süß ist s, so ohne Leben
die lachende Znknnft erzeugt, hat
^
An
Kallinchen.
meistert, uud selbst der wild daherbrn schittl^
zu leben, so ohne Sterben zn sterben!
Ich hatte schon vor einiger Zeit meiner guten Karo das leichte Gewölk am sinstern HorlZ
Den 11. May Abends 9 Uhr erhalten.
diese
line
versprochen, Ihr das Gedicht vom 2lsten Jan. d. I. vor sich hertreibt. ist vergebens beniu)^ Doä)
^Mit der Bleifeder anf einem Streifen blauen Umschlagabzuschreiben, heute that ich es und überschickte Ihr hiebe! Rnhe ineinem Herzen zn entreißenpapier-1
Wenn es Dir möglich ist einige Minuten von Deiner folgendes Billet.
will jetzt ein Paar Stunden lang
Arbeit abzubrechen, so komm zn Deiner Caroline
„Beifolgend, meine thenreste Karolinc, sende ich Ihnen und indeß Orpheus den süben/eo)^
die im Garten ans Dich wartet; aber sei ausrichtig! das schon längst versprochene Gedicht, bei dessen Benr- uiein luüdes> Haupt streut mnß ich

zu

dlili

"'cht

Kk Massen werden, der kein u^ramonta
^
dinswesen mehr Wurzel süssen ^äßt. Dein
.
Ae. denen der Abgeordnete Schulze du ch
^setzentwurs eine rechliche Stellung Schern
,
kennen sich notwendig und selbstverstandU'.) v
^vranssetzung, daß sie nnd ihre MUgUe^e s
nerhM ^er Gesetze des Staates bewegen, dm
imum trisst aus die vaterlandölosen,
^ - uchws durch unbedingten Gehorsam rn
«e Obere geleiteten Orden, d e r e n es n e^
men hiebt, nicht zu nnd dieser ^"i^an
des
^Schwierigkeit, die sich dem Znstandeton
, ^>
^chnt^'schen Gesetzentwnrss entgegenstellte.
U./s. Mai. Versailler Nachrichten von oer^
^u^nen Seiten, telegraphische und an
, Li^rs
n? Deisel darüber bestehen, daß
^^ch
Nlebhastes Verlangen e'UVl
^^ungeu mit dem Deutschen ^eich
.
der drei Milliarden
entw ,
^ 5..^^ietsränmung. Von diesem
^
'^Mcher
Seite war anch wohl J^ru " uber^
^

vssiciöse Korrespondenzen ^
^rnng
^'^uistinnttend gemeldet, die
punciyielle Einwendungen g Ü
^
sch2^' ^ das war von vorn ^ " i way^
^ ledenialls glaubwürdiger aU
,. ^
norddeutscher
'

dvr !lur»m w c ^

n./ ^ürit Bismarck habe

'°
"

zu »mchw»'-'' ^°u-,!"»
aren^^' Thiers einen präcisen Vorschlag
,,
schwerlich
i /^?^^ch sschon iu der Lage war. (K.Z.)
^5-d diili
w--i. Obwohl wir im Ganzen

..H- »-. -age haben, so dars umn sich doch ke '
Täuschung hingeben, als stunde die gdie
... ^ .^"kalen still. Die sriedliche ^Ununung,
^icht NM,)'^en Wochen des Landtags vorwog, W
'artain^Knd sür die Aktion, die außerhalb
Kreise arbeitet, und anv der groß
^ri?^,
I),. die unleugbar im klerikalen Lager Platz
dars mau uoch uicht auf eine größere

Wer mit dem Organismus

.tt

vi-luve im

gegenwärtigen Augenblicke einige
.^rphosen wahrnehmen. Wir heben
sickden Umstand hervor, daß
h„. ^^r und mehr in fremden Händen
"Gn ^ei,r jv!''^imische ländliche Klerus ist bei^ zv- ^ Dj^-d^ugsorgan der Jesuiten. Diese
"^d geben die entscheidenmachen persönlich die nöthigen
^
als
als eins Art von StanHöhere Autorität empfangen. Die
°iis ^ . ^eiseprediger sind geborene Baiern,
jeder
Lande zusteht uud die mitz. Weisung sicher siud. Dabei drängt
^ .^hrnehmuug auf, welches Ueberund
mülldliche Einwirknng ge^dereZ. Erklärung hierfür läßt sich wohl
Rehmen, als die üblen Erfahrnnlt'e 0 gesell

ehende W a h r h e i t fageu: daß einzig
<v^J, ewig Sie lieben wird
^ Nachts

treuer
Julius.

^ ^ an
May. 1810.
^
s.
Ode
bei Gelegenheit
der Uebersen^ .
w v°u mir.
Hen
^ thenreste Karoüne!
^sach.
Ihnen jeht erst das
^le Gedicht au Sie, überreiche; die
'?>>el^ ^ der
l"iher geschah, finden Sie '^Uvll
^'chlesung für würdig erachten — lu
' ^>is,'i. ^liy^^'llegeben. Nein wie es dem Herzen
'.'che
es schon gestern bei sehr froher
.
^
/u eiuer hohen Begeifternngsstnnde,
s°d? heute uur noch hin und wieder
''
i ^ ^hnen achtungsnolt überreichen zn
li^^^n i^lsen ^ es gütig auf, nleine Juuigftges>./ ?ndkr° r
der Beurtheilnng desselben
2>e ivsj j/'hlcn
"
Geissel der Kritik
^ lv.,>°b nIZ
gute Karoline! wenn Sie das
^ N!ei.
Aiu!
.""er lebhaften Phantasie anBank' ^»t ,i« !
^udem ich dieses niederschreibe,
'-hla^ ^ Sie
^ - ruhiger herumrollt. erfüllt der
NlnHc,i
Wouneentzückeu, pocht höhern
'M ^2'n>g°
>6, srhr Si-^ werde aus
^ Ueue liein.i.'
glücklich ich bin, und
!en wie ganz ich bin der
ihrige

IL""'

Jnlins.
tbem? v
'^^2. Z. Proline don Julius — .
^ld, wie die Schimmer im Osten
)ende Tag rothet das dämmernde Grau,

gen, die mau mit der katholischen Presse Baierns
gemacht hat. Vou den Bischöfen wird dieselbe desavouirt, vou den Gerichten vernrtheilt, und znletzt
dient die eigene Nohheit dazu, daß die Leute die Lust
darall verlieren. Viele Kleriker nnd viele Laien haben
beim jüngsleu Onartalwechsel nicht wieder abonnirt,
uud der ,,Votksbote" „drohte'" sogar die Namen
jener Geistlichen zu pubtizireu, als ob der Geschmack
an seiuen Erbärmlichkeiten schon zum Maßstab ka
tholischer Gesiunnng geworden wäre. Ein drittes
Symptom, das wir hervorheben und das kulturge
schichtlich wohl das interessanteste ist, liegt darin, daß
die Agitation sich mehr nnd mehr vom flachen Lande
zurückzieht und in den kleineren Städten und Märkten sammelt. Der Grunv hierfür liegt wohl darin,
daß der Bauer sür das Vereinsteben, das doch deu
mächtigsten Hebet bildet, wenig zugänglich ist, wie
das Fiasko der patriotischen Banernvereine darthut.
(N.-Z.)

Sesterr.-Uitgar,sche Monarchie.
Weil, I4./2. Mai. Seit einiger Zeit gehen aus
deutscheu Stäoten und Gemeinden tägtich Peütionen
au das Miuisterium ein, welche dasselbe um Nicht
zulassung der aus Deutschlaud uuv JtaUeu zureisenden Jssuiteu iu Oesterreich beschwören. Auch die
„N. Fr. Pr/' bespricht in ihrem heutigen Leitartikel
die „Jesuitenüberschwemmnng"; sie ist gegen jedes
Spezialgesetz und hält eine Adresse des Neichsraths
für genügend, worin die Negiernng aufgefordert
würde, gegeu diese Ausländer, welche als die Ruhe
uud deu Frieden des Landes gefährdend anzusehen
man hinlänglichen Grnnd hat, Amts zu hanvetn, wie
ihr gesetzlich zusteht." Im klebrigen ist sie dafür, daß
mit dem Episiopat in ein freundlicheres Einvernehmen
getreten werde; „falls dabei kein Prinzip anfgegeben,
keine GesetzeSbestimmnng abgeschwächt, die Annähe
rung dnrch keine die Verfassung und die Freiheit be
rührende Konzession erkauft wird, könne man solchen
Erfolg mit Genngthnung aufnehmen; es würde da
mit ein bedeutungsvoller Schritt sür die Koiifolidirnng der österreichischen Verfassuugsznstände geschehen."
Mau wird ja bald sehen, worauf diese neueste Weudung in der inneren Geschichte Oesterreichs hinaus
läuft. Der österreichische Episkopat wird sich schon vor
sehen, daß die von ihm vertreteneil Juteressen bei
dem „angebahnten" frenndlichereu Einvernehmen mit
der Staatsregiernng nicht zu kurz kommen; möge
uur die österreichische Verfassuugspartei fchkießlich iu
Bezug anf „Verfassung uud Freiheit" dasselbe güustige Fcicit zu ziehen in der Lage sein. (Nat.-Ztg.)
In Prag ist es gestern während der Verlesung
des Rektors Professor Höfler zu einem Excesse gekom
men. Etwa 50 czechische Stndenteu rieseu „Pereat
Höfler!" stampfteu mit den Füßen uud stießen mit
deu Stöckeu auf den Boden. Höfler bewahrte seine
Nnhe und kennzeichnete die Büberei mit dem gebüh
renden Ausdrucke, woraus die Czechen schreiend den
Saal verließen. Die „Demonstration" geschah wegen
der Abfendnug der bekannten Glückwunsch-Adresse au
die Straßburger Universität, deren Verfasser bekannt
lich der Reotoider Prager Universität
ist, der auch die letztere bei dem Straßbnrger Feste
repräsentirte. Eine Untersuchung ist eingeleitet. —
In Troppau hat Dr. Haus Kudlich, nach festlichem
Empfaug durch den Bürgermeister Heinz im Namen
der Stadt vorgestern einer Versammlung beigewohnt,
anf welcher er vor den zn Hunderten vom Laude

Bläue des Himmels unirieselt Dein sanftrollendes Ange
Nöthe des Ausgangs tierklärt, Mädchen, dein blühend
Gesicht. —
Und was diese Züge verherrlicht, dieses Gebilde beseelt
Wer mahlt sie die rührende Huld, die herzgewinnende
Wer die Ruhe im Blick, wer in den Angen den Sinn.
!e.
:e.
2c.
Mein geliebter Jnlins!

Nach einer ruhig geschlafenen Nacht bin ich wieder
ganz erheitert nnd in dieser frohen Stimmung sollst
Du mich anch wiedersehn! dasz Düstre und trübe will
ich aus meinem Herzen vertilgen und dann wieder
Deine alte Caroline seyu. — Aber nieiu Guter kannst
Dn es mir verzeihen daß ich Dich unverschuldet so
betrübt habe? ich muß zur Arbeit, sonst würde es den
Schwestern auffallen das; ich so lange wegbleibe.
Immer
Deine
Montags den 13. Juni
Thenre Caroline,
frühe um 8 Uhr erhalten.
Hellte erhielt ich umstehenden BiUet von Karoline,
die gestern Abend sehr tranrig gewesen war, jeht aber
wieder recht froh ist. Das gnte Mädchen, das ich so
innig so warm nnd seelenvoll liebe, glaubte gestern, ich
sei in meiner Liebe kälter gegen sie geworden, wodnrch
ich so gerührt wurde, daß ich in einen Strohm heißer
Thränen ausbrach, nnd sie beschwor mir zu sagen, wie
sie wohl solchen falschen Ideen nachhängen und Gehör
geben könn? — ich liebe sie mehr als mein Leben und
werde sie ewig so lieben; Gott weiß es!
^Leider schließt hier das Tagebuch; wir' wollen nur noch
bemerken, daß derjenige, welcher es aufzeichnete. 1812 in
Dorpat seine Studien beendete und schon 1814 in Riga als
Stabsarzt gestorben ist.^I

herbeigeströmten Banern eine zündende Nede hielt
Der polnische Landtagsabgeordnete Bauer Ciencialadankte Kudlich für das, was er zur Befreiung des
Banernstandes iu Oesterreich gethau, uud forderte
ihu auf, in Oesterreich zn bleiben, nm dahin zu wirkeu, daß desseu Verschiedeue Völkerstämme durch die
Freiheit ihre Versöhuung fänden. — Der Kaiser ist
vorgestern von Ofen nach Schöubrunu zurückgekehrt.
(Nat.°Ztg.)

Gvostbritauttien.
London, 13./1. Mai. Seit langer Zeit nicht hat
eiue potltische Maßregel des deutscheu Reichskanzlers
bei der englischen Presse so unbedingten Beifall ge
funden, ats die Erueuuuug des Cardinals Hohentohe zum deutschen Botschafter beim römischen Stuhle.
Nachdem verschiedene andere Organe sich bereits eingehend mit dem Gegenstande beschäftigt, bespricht
auch die Moruing Post denselben nach allen Richtun
gen hin und äußert bei dieser Gelegeuheit ihre volle
Würdigung uud Anerkennung für die in dieser Erueunung tiegende versöhnliche nnd entgegenkommende
Stimmllng dem römischen Stuhle wie den deutschen
Katholiken gegenüber, und andererseits sür die ge
bührende Scheidnng zwischen dem weißen und dem
schwarzen Papste, der Masse der Katholiken und dem
Hansen der Ultramontaueu und zwischen rein kirch«
tichen und politischen Angelegenheiten. Was die
Ablehnung des ueueu Botschafters von Seiten der
päpsttichen Curie anbelangt, so hält die Post den
Fürsten Bismarck sür einen viel zn scharfsinnigen
Kopf, als daß derselbe die Möglichkeit einer solchen
Antwort nicht vorausgesehen und in seine Berech
nungeil mit hiueingezogen haben sollte, und die
nächste interessante Frage sei nnter solchen Umstän
den die nach dem folgenden Zuge. Der deutsche
Kanzler", heißt eS weiter, „könnte einfach die Achseln
zucken nud sagen: „Ich habe mein Bestes gethan,
mich dem Vatican angenehm zn machen, und wenn
derselbe nun doch ohue eiuen deutschen Vertreter
bleibt, so ist es seine eigene Schuld". Oder aber —
uud das ist ebenfalls eine naheliegende Möglichkeit
— er könnte mit ausgesuchter Höflichkeit deu Ein
wand des Vaticans gelten lassen, aber darauf be
stehen, ats Vertreter der katholischen Interessen sei
nes Vaterlandes einen liberalen katholischen Geist
lichen nach Nom zu senden, der nicht dem heiligen
EoUegium angehört. Die Ultramontanen können
dann dnrch Erfahrung lernen, daß, nachdem sie den
Cardiuat Hohenlohe abgewiesen haben, ihnen eine
andere nnd noch viel unangenehmere Pille gereicht
werden köume. Baiern hat kein Monopol in klaren
Köpfen nnd wackeren Herzen wie Döllinger. Män
ner dieser Art gedeihen auch noch weiter im Norden,
und es ist ganz leicht möglich, daß ein solcher aus
erwählt würde, in Nom die Obliegenheiten zn er
füllen, welche'die Curie uicht dein prenßischen Für
sten Cardinal anvertraut sehen mochte". (K. Z.)
Paris, 13./1. Mai. Es ist also jetzt anerkannt,
daß die Nede des Generals Chanzy „ein oratorischeS
Meisterstück" und der ruhmvolle Beginn einer mefsiauischen Laufbahn dieses bewährten und bekehrten Hau
degens gewesen ist; nicht mehr und nicht weniger!
Die Nepublicaner begrüßen in diesem Krieger den
vou der Vorsehnng gesandten Netter der Republik,
der, geeigneter als Grövy oder gar Mac Mahon,
der begnadete Mann sei, dem die Mission zugefallen,
uach Thiers die republicauische Staatsform über den
Wassern zu hallen. Die Lente von der Rechten aber
erblicken in der plötzlichen Gloire, die das Haupt des
Generals umstrahlt, znm mindesten eine Bürgschaft
dafür, daß er deu Staat „vor der Pestilenz des Nadicalismus" zu bewahren nnd Gambetta den Dau
men anfs Auge zn halten wissen werde, wenn Hrn.
Thiers etwas Menschliches begegnen sollte. Auf diese
Weise sieht man von rechts nnd links iu General
Chanzy eine Art Schntzengel mit dem feurigen Schwert,
und von beiden Seiten ist man bemüht, seine Popu
larität zu ei höhen. Der also Erhobene ist nicht ohne
Ehrgeiz, nud wenn anch seine politischen Fähigkeiten
erst ans der jüngsten Hecke stammen, so wird ihu
das wenig hindern, sich ^über kurz oder taug selbst
für den partiellen Netter Frankreichs zu halten. Da
wäre denn also eiu Nachfolger für Thiers gefunden,
der mit hervorragender parlamentarischer Stellung
einen großen Einflnß auf die Armee verbände, zwei
Eigenschaften, die sonst selten zusammen gefunden
werden. Es giebt allerdiugs auch Politiker, welche
iu der heroorrageudeu Stellung, die einem General
in so znvoikommender Weise bereitet wird, schon jetzt
eine Gefahr erblicken. Sie haben vor Allem das
Beispiel im Ange, welches die Haltung des Generals
Chanzy, wenn sie anch von noch so patriotischen Be
weggründen eiugegebeu wnrde, anderen höheren Osfi-cieren von vielleicht geriugerer vaterländischer Gewissenhastigkeit lieseru müsse, nnd sie fühlen im vor
aus, daß das in den Vordergrund treten eines Sol
daten, wenn es anch sür den Augenblick von Thiers
selbst gebilligt zn werden scheine, mit deni Zusteuern
anf eiue Prätorianerwnthschaft eine fatale Aehnlichkeit besitze. Voll diesem Standpuuct aus sehen sie
die Wichtigkeit, die man dem ehemaligen Chef der
Loire-Armee so allgemein zuschreibt uud zuerkennt,
nicht ohne gewisse Besorgmß;
die Zahl dieser
Seher ist gering und dlc Menge scheint uur zu geueigt, dein^ nen entdeckten „providentiellen" Sendlinge ihr Hosiauuah zuzujauchzen. — Es wird die

Leser der Köln. Ztg. vielleicht interessireu, zu erfah
ren, daß hiesige Blätter plötzlich dahinter gekommen
sind, wer während des deutsch-französischen Krieges
von TuuiS aus „als preußischer Spion" den algerischen Ausstand zn entzünden bemüht war: Niemand
Anderes, als ein gewisser Nowlf, hinter welchem wahr
scheinlich der berühmte Asrica-Neisende Gerhard Nohlss
zn suchen sein dürfte. Die großeu Dienste, welche
dieser „Spion" dem Fürsten Bismarck in Nordasrica
geleistet, erfahren namentlich im heutigen „Eclair"
eine ganz besonders scharfe Beleuchtung, und die
phantastische Zustutzung der Fahrten dieses Reisenden
liefern einen nicht unergötzlichen Beweis für die
Gründlichkeit, mit welcher man hier nach dem Kriege
sich geographischen Studien hingiedt. (K. Z.)^
Italien.
Nom, 10. Mai/28. April. Die Opinione spricht
über den Schulzwang folgendermaßen: Der Schul
zwang wird, wie Herr Correnti in seinem Bericht
sagt, sicher nicht das Wunder bewirken, daß von
einem Tag zum andern alle Kinder die Schule be
suchen, welche dieselbe bis jetzt noch nicht sahen. Kein
Gesetz auf der Welt kann so unmittelbare Erfolge
haben. Gerade deshalb aber finden wir die Einfüh
rung des Schulzwangs in den Gemeinden, welche
durch die Lage ihrer Schulen schon darauf vorberei
tet sind, klug und zeitgemäß. Von diesen wird er
sich Schritt für Schritt auch auf die andern ausdehnen. Wir werden also ein Gesetz haben, welches
geeignet ist, die Zeitumstände zu fördern, ohne ihnen
zuvorzukommen, ein Gesetz, das in dieser Hinsicht der
von England im Jahre 1870 aus den Antrag des
Herrn Forster hin vo tirtenErziehungsbill sehr ähnlich
sein wird, kurz ein Gesetz, das vom praktischen Sinn
eingegeben, ebenso frei von Ulopien wie von Mager
keit ist. — Wir sind der Meinung, daß die Ver«
mehrnng der Schüler, was gleichbedeutend mit dem
vermehrten Interesse der Bevölkerung sür die Schule
ist, eine Besserung in Schülern wie Lehrern hervor
bringen wird. Wenn das Volk wirklich den Unter
richt sucht, und dessen wohlthätige Erfolge begünstigt,
dann werdeu auch die Gemeinden bessere Lokale Her
richten, nnd weniger sparsam an Belohnung sür die
Unterrichtertheilenden sein. Dieß ist die Geschichte
des Fortschritts des Volksunterrichts in Deutschland,
wo zur Zeit Friedrichs ZI uud Friedrich Wilhelms
als der Schulzwang eingeführt wnrde, gewiß weder
Schulen noch Lehrer in der Lage waren wie sie jetzt
sind, und in welchen ste durch die Haltung des Vol
kes gelangten, das den Untericht immmer mehr zu
suchen nnd zn schätzen begann.

auf der mehr genannten Bude ruhende Reallasten
privatrechtlichen Charakters oder endlich Näherrechte
geltend machen wollen, hiedurch aufgefordert und
angewiesen, solche Einwendungen und Rechte bin
nen der Frist von einem Jahr und sechs Wochen,
also spätestens bis zum 10. April 1873 bei diesem
Rathe in gesetzlicher Weise anzumelden und zu be
gründen.
An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Einwen
dungen und Rechte, falls deren Anwendung im
Laufe der anberaumten peremtorischen Frist unter
bleiben sollte, der Präelusiou unterlieget:, sodann
aber zu Gunsten des Herrn Provokanten diejenige
Verfügung getroffen werden soll, welche ihre Be
gründung in dem Nichtvorhandensein der präklndirten Einwendungen und Rechte finden. Insbe
sondere wird dem Kaufmann Peter Mettus das
Eigenthum au der mehrgedachten Bude sammt
Appertinentien nach Inhalt des betreffenden Kauf
contracts zugesichert werden.

von

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

(Nr. 226.)
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Mit Beziehung aus § 21 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht,
daß der Herr Ltuä. uieä. Georg Kymenthal zu
der Strafe zeitweiliger Ausweisung verurtheilt
worden ist.

Mit Beziehung auf K 34 der Vorschriften für
die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht,
daß der Herr Ltuä. xdariu. Abraham Josephson
exmatriculirt worden ist.
Dorpat, am 8. Mai 1872.
Nector G. v. Dettingen.
(Nr. 276.)
Secretaire S. Lieven.

diäter äoM

Eme/amilienWhnultg
ISt Duäo ^.UAUSt 2U dadsa
Og.r1c>^li,Lti'usÄ0.

Dorpat, am 10. Mai 1872.
Nector G. v. Dettingen.
(Nr. 290.)
Secretaire S. Lieven.

Tägliche Giseilbahnzüge

Vorräthig in allen Buchhandlung^ dt.
elb«"
Pros. vr. M. von Elig

Acholisch md
Populäre Darstellung der Grundgev^^o!^
licismus und der lutherischen
Preis 50 Kopwe
,Eine Schrift, die Niemand,
Verständnis des Verhältnisses
..
einander gelegen ist, sollte

zwischen Reval uud St. Petersburg,

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des
Selbstherrschers aller Neussen ?c. :c. :e. ergeht von
Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat
nachstehende Edictalladung:
Zufolge des zwischen den hiesigen Kaufleuten
Johann Kurrikoff und Peter Mettus am 1. Febr.
d. I. abgeschlossenen und am 4. Febrnar Lud Nr. 9
corroborirten Kauf- und resp. Verkanfcontraets hat
der Kaufmann Peter Mettus die allhier im Kanfhof Lud Nr. 27 belegene Bilde sanunt Keller,
Bodenräumen und sonstigen Appertinentien sür die
Summe von 3600 Rubel S. käuflich aequirirt.
Gegenwärtig hat Herr Käufer zur Besicherung sei
nes Eigenthums au dem obgedachten Immobil um
den Erlaß sachgemäßer Edictalladung gebeten. In
solcher Veranlassung werden unter Berücksichtigung
der desfallsigen supplicantischen Anträge Alte und
Jede, welche die Zurechtbeständigkeit des zwischen
den Kaufleuten Johann Kurrikoff nndPeter Mettus
abgeschlossenen, oben näher bezeichneten Kaufcon
tracts anfechten, oder dingliche Rechte an dem frag
lichen Immobil, welche in die Hypothekenbücher
dieser Stadt nicht eingetragen oder in denselben
nicht als noch sortdauernd offenstehen, oder aber

' '

NiMvorollM', der llori' ist mmu ^ ,
t'ür Koxrari aus der
'

Justizbürgermeister Kupsser.
Obersecretaire Stillmark.

Verantwortlicher Redakteur W. H. Thr. Milser.

Anzeigen nnd Bekanntiniichnngen'

vilöttNNtM

Nüi'ia, Okor aus äem

Dorpat-Nathhaus am 28. Februar 1872.

Rigaer Handelsbericht.
Riga, 6. Mai. Witterung: Die Wärme mit untermischtem
fruchtbaren Regen erhält sich. — Flachs: Nur dadurch, dasz
sich Inhaber bequemen mußten, ihre bisherigen Forderungen
herabzustimmen, konnte in den letzten Tagen ein Umsatz von
ca. 1000 Berk, zu obigen Notirungen erzielt werden. Die Zu
fuhr in diesem Monat beträgt ca. 3000 Berkow. — Hanf
hatte keinen Umsatz, da zu den Notirungen gefragter Neinhanf
von Inhabern nicht anders als mit Einschluß von Sorten zu
haben ist. — Hanfgarn wurde nur weniges in erster Sorte
zu 37 Rbl. pr. Berkow. genommen und verblieben Käufer
während für zweite Sorte zu 23V, Rbl. bei ebenfalls geringem
Umsatz Verkäufer blieben. — Schlagleinsaat: In Drujaner
7'/4-maß. und t03 P. Waare wurden 3500 Tonnen ü, 3 Rbl.
07'/, Kop. pr, Tonne umgesetzt. — Roggen wurden zuletzt
mehrfach gefragt uud hatte in Oreler Waare einen Umsatz von
ca 90,000 Pud. Für 117—18 P. wurde 32 Kop. und für
113 —14 P. 73, 75 und 76 Kop. je nach Qualität bezahlt.
Verkäufer weder fester. Auch Gerste blieb nicht unberücksich
tigt und kam mehreres in kurländifcher gedörrter Waare zum
Abschluß. Gezahlt wurde für 107 P. 103 Rbl. und für 103
P. 104 Rbl. pr. Last.
Hafer: still. — Schiffe: Angekommen 5i4, ausgegangen 270. Wind: A0.

in äer trermäliodst IwnitliAtev

Abg. von Reval 10,'« Ab., II/' Morg.
Ank. in Wesenberg 1,^, Ab., 2/° Morg.
Abg. von Wesenberg 1," Ab., 2/» Morg.
Ank. in Jewe 3,^ Ab-, 4/° Morg.
Abg. von Jewe 3," Ab., 4/' Morg.
Ank. in Petersburg 10/" M., 11/° Nachts,
Abg. von Petersburg 9 Uhr Ab., 9 Uhr Morg.
Ank. in Jewe 3,-" Ab., 3,'° Morg.
Abg. von Jewe 3/t Ab., 3," Morg.
Ank. in Wesenberg 5,^ Ab-, 5/ Morg.
Abg. von Wesenberg 5/' Ab., 5,^> Morg.
Ank. in Reval 3,-- Morg., 8," Ab.

Zwischen Reval uud Moskau,
von Neval (wie oben).
Ank. in Gatschina 3,'° V.
Ank. in Moskau 8 U. V.
Abg. von Moskau 1/° N.
Ank. in Gatschina 10 V.
Ank. in Neval 9/° N.

Zwischeu Reval uud Baltischem,
Abg.
Ank.
Abg.
Ank.

von Neval 3," V.
in Baltischport 11,-° V.
von Baltischport 4,-° N.
in Neval 7 N.

Dampsschifffahrt.
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 9. Mai
yleselbst an: Herren Guette nev>l
Hieselbst
nebst Frau Gemahlin und Frl.
Tochter, v. Anrep nebst Frau Gemahlin, Knorre nebst Frau
Gemahlin, Andersohn nebst Familie, Kerschen, Perse und Kind,
Ausbund, Agafija, Farber, Iwanow und Anna Iwanowa,
Frl. Seebach und Andere.
.,
Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 10. Mai von
hier ab: Herren Pros. Alexejew Kand. G. Block, Kalaschnikow.
Rudolfs, Stud. Sivers, v. Lambert, Gerasiinow nebst Frau,
Goldberg und Kusfik, 4 Russen. Sawastjanosf nach der
Mündung, Frauen Rehfche und Sohn, Soritschoff mit Bedie
nung, Baronesse Bühler, Frl. v. Stryk, Sellheim, Paris.

Nerlag von I. C. SchünmannS Wittwe.

p 5,5

W. Glas"'» 'L"
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Feuchtigkeit: Angabe, wie viel ProzWelche die gesättigte Luft bei der he^/ .
halten würde, wirklich in der AtnwsM

^ ^

Wind.
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Mittel 51,93 13,90
Extreme der Temperaturmittel ^ ^ löu
21. Mai Minimuin 2,80 im
13,54 im Jahre 1869.
. ^ gi.
0 jähriges Mittel für den 21.

Von der Censur erlaubt.

Druck von W- Äläferl

108.

Donnerstag, den 11, Mai

1872.

DörptschkMi Zeitung.
..

Erscheint täglich,

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.

Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage.

bis U Uhr in W. Glasers Buchdruckern im EckN» ^
neben dein Nathhause eine Treppe hoch,
n« sur die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop.

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

glitte

^ n h
Pet^s?^^'

I ^.

Niga: Bestätigung. Neval:
Howchrichten. Verein. Odessa:

D«..tsch.»» ai serreich. BerHohenlohe. 'Rede des Fürsten Bis
don
A Wien: Verhandlungen. Verletzung.
tivnen^Mvne ^"Czech".—Großbritannien. LonAazaine ' A?^nkreich. Paris- Die CapitulaRo».?Äget. - Spanien: Der Aufstand.
?' Die Karlisten.- Türic
Türkei. Thronfolge.
our Literatur der Sage. — Allerlei

BW,

Itachrichtei».

ist ej>.
Dem Präsidium des Reichsin
des Fürsten Bismarck znge^>id di- n? derselbe seinen Antritt des ÜrNatli a? ?,^^9ung seiuer Vertretung an
Delbrück mittheilt. Die Negieruugs-Verzicht auf die Beschickung
.//och ^/ ^ns beim Papste und kündigen an,
^i, G?s°<,^^"^^^iigen Session des Neichs3^5 lverh>>
über die Jesuiten vorgelegt
n,,!Nom ist die Hauptleitung der
in w
entdeckt worden.
DerSenats^'n ^oner A^"3ton hat den Zusatzartikel zu dem
^^trage angenommen.
d??
ist h. /.
Mai. Die dänische Königsiow
^
^ens eingetroffen, wo sie mit
^
Prinzessin vou Wales zu
die vou dort nach Paris gehen
Mai. Die Stndenten von Caen,
französischen Universitäten haben
d->- n
in welchen sie deir slavischen
öuk!^' welche !'Prag sür die Sympathien
w
^>^ben in Bezug auf Frankreich ge?n'
Mai. Das Gerücht über eine
w ^los
bei Biscapa ist unbegründet.
19/7
lein.
^ Köniaj' ?"'' Ihre Majestäten der König
^-nk "Und?,'
Dänemark sind in Turin einw
" dort aus der Mont-Eenisbahn nach
— Die Birmanische Gesandtschast
v "don '7"' man versichert, daß dieselbe direkt
°ch°» .M,
Mai. Der Musteschar (Rath
^ Emin Effendi ist zum Finanzmi-

Literatur der Sage.
^ s'chttste^

von Wilhelm Hertz:

>n>

^^'^en der Nationalität gilt wohl,
^3
'"it gutem Fng, die Sprache,
>Stt^^"c>cn
nnd Schädelmape,
^tel^igen V,"^'.^orper.
und^'-s
Schädelmaße, Stel, ^
Ü!^r

^inliche physische Merkmale mögen
die ->!«, . ^^ee, mögen auch innerhalb der
^chcr
Sippen scheiden, sie mögen auch
>üid
^
.?ilkonnnnnng der NNethode, unter
.Zeit
^ zur
^
die Schlagintweit in Indien
^>Nm,.^n der Novara angestellt, mit der
' Ikts , ^3 feinerer Unterschiede sich branchbar
^'e ^ r werden sie schwieriger festzustellen
Achten
^
5^ ^'c nns unmittelbar zum Ohre
N diese täuschen kann, dasz sie mit
^""llngsmittel bietet, ist eine
^ Ilch Belege ans allen Erdtheilen
Z6he,
Europa selbst, aus dem
^ z.
selbst hat man als besonders
EÄ^>idß^.^elen
bezeichnet; allein solche,
b». ^e» l °nnen s^^^chen nn Innern des heutigen
.
^
ers. ch
^on früheren Wanderungen und

S ! 7 ' - " " d -ch°n fti. Jahr^ "s
^ "'gössen s, /
cm^rer Sprache sich
^ ? öcs y s!'" einer - >?
^ne Namen nur
^^ierinx.j/^lvi,,^^ sj^,
Periode aus der breiten
Ä" B>jk^ Naniend°. ^^^rheben. Dazil tritt die
^uch getriel o ^ ^
welcher schon
<
gcht
be„ worden ist.
.1?'^. Fände^s?^rache
Dnttes, das allen Wandel
i.Slawen nN ^Un/BM^s
überdauern
lohnten
ur einer ehemals
> ^Hthen
Landschaft noch ent- ^chte 'dnä
und
beim
^ ^er Tkal
entscheid^^^. Beweis
auch slawisches Blnt noch

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

J a h r g a n g

nister ernannt zum Ersatz für Halil Bey, welcher
Generalgonverneur von Trapeznut gewordeu ist. Die
Grundlagen der Vereinbarung in Betreff der rnmelischen Eisenbahn bestehen darin, daß Baron Hirsch
nach dem Wnnsche Ungarns die Uebereinstimmnng
der ottomanischen Eisenbahnen mit den ungarischen
als Bedingung gefordert hat. Es ist nun auch für
die künftige Zeit kein Hindernis dieser Uebereinstim
mnng vorhanden. — Der Bischof von Diarbekir
wurde zum Patriarchen der armenisch-katholischen Kirche
erwählt.
Washington, 20./8. Mai. Der Bericht des Aus
schusses für auswärtige Angelegenheiten des Senats
schlägt zwei, die Zusatzartikel unwesentlich abändernde
Amendements vor. „Tribüne" und „Herald" fahren
fort, die Ratifikation zu bekämpfen.
New-Wrk, 20./L. Mai. Wie es heißt, bezwecken
die Amendements der Zusatzartikel, England in Zu
kunft zu verhiudern, nicht nnr indirekte Schadenan
sprüche zu erheben, wie solche in der amerikanischen
Prozeßschrift ansgeführt sind, sondern jedwede indi
rekten Ansprüche wegen Neutralitätsverletzung. Die
Negiernng glaubt, daß dieser Modifikation die Zweidrittelmajorilät gesichert sei.

Riga, 8.Mai. Der „Neg.-Anz." veröffentlicht
die am 18. März allerhöchst bestätigten technischen
Bedingungen der Zweigbahn der Manschen Eisen
bahn von Kalknhnen nach Nadsiwilischek. Diese Li
nie wird nach dem provisorischen Project 7 Werst
von Dünabnrg, bei Kalknhnen, sich von der Haupt
bahn abzweigen und 185^2 Werst lang sein. Sie
ist der libauscheu BahngeseUschast übergeben. (N. Z.)
Neval, 4. Mai. Heut' Morgen gerieth das ftunländische Dampfschiff „Nikolai" Capt. Waenerberg,
beim Einlanfen in den -Hasen während dichtem Nebel
auf den Strand bei Brigitten. Es wurde sogleich
nachdem dies bemerkt worden, von dem Correspondenzrheder des Schiffes ein Plaschkott im Schlepptan
von 6 Böten zum „Nikolai" beordert, um denselben
von Waaren zn erleichtern, während die Passagiere
zu Boot ans Land gebracht wurde. Gegen 1 Uhr
Mittags war das Schiff durch Eutlöschen der Ladung
so weit flott geworden, daß es vermöge seiner eige
nen Dampfkraft, trotzdem einer von den hier liegenden Kronsdampfern zu seiner Hilfe abgegaugen war,
noch ehe von diesem letzteren dieselbe geleistet werden
konnte, bald darauf in den hiesigen Hasen einlaufen

konnte. Da der Capitain des „Nikolai" vorsichtiger
Weise vor der Strandung sehr langsam gefahren
war, so ist für das Schiff keinerlei Nachtheil entstan
den nnd wird dasselbe heute Abend spät seine Reise
nach Helsingsfors fortsetzen. (Nig. Ztg.)
St. Petersburg. Der „Neg.-Anz." meldet, daß
S. M. der Kaiser am 6. Mai, um 11 Uhr Abends,
von Zarskoje-Sselo nach Livadia abzureisen geruht
hat. In demselben Blatte wird folgendes Telegramm
veröffentlicht: Moskau, 7. Mai. S. M. der Kaiser
ist heute um 2^/4 Uhr Nachmittags in Moskau ein
getroffen und nach einem Aufenthalt von 30 Minu
ten wieder abgereist. Abends werden II. KK. HH.
die Großfürsten Ssergej und Paul Alexandrowitsch
mit dem Kourierzuge nach Petersburg abreisen.
(D. P. Z.)
— Ein russischer Verein znr gegenseitigen
Unterstützung ist am 1. März in New-Iork ins Leben
getreten. Nach einer von dem Sekretär M. S. Betanelli nnd dem Kassirer I. A. Dobroljnbow unter
schriebenen Mitteilung, welche die russische „St.
Petersb. Ztg." veröffentlicht, ist der Zweck des Ver
eins, die Vereinigung der in New-Uork und an
anderen Orlen der Vereinigten Staaten lebenden
Nnssen und die gegenseitige Unterstützung der Mit
glieder. Die rnss. „St. Petersb. Ztg." fügt hinzu:
Wenn diese Sache ernst ist, wünschen wir ihr von
Herzen vollen Erfolg. Das Komische dabei ist, daß
in derselben Nnmmer des genannten Blattes der
Fenilletonist Nesnakomez sich gegen die Absicht der
in Petersburg lebenden Dentschen, einen eben solchen
Verein zn bilden, mit lebhaftem Tadel ausspricht.
Wenn wir anch in dem zum geflügelten Worte ge
wordenen Spruche des bereits 1761 in Hamburg
verstorbenen Professors Nichey „Ja, Bauer, das ist
ganz was Anderes!" eine Erklärung derartiger Er
scheinungen finden, so müssen sie uns doch in einer
Zeitung höchlichst befremden, welche wir gern für
eines der solidesten nnd gemäßigsten Organe der
russischen Presse anerkennen möchten. Hr. Ssnworin
scheint nberhanpt in seinen Leistungen bedeutend zurückgekommen zu sein. (D. P. Z.)
Odessa. Folgende Nachrichten theilt die Intern. Tel.-Ag. unterm 6. Mai mit: Gestern ging
auf der 221. Werst, zwischen den Stationen Kodyma
nnd Kurtyje der Güterzug aus den Schienen, wobei
17 Waggons zertrümmert wurden. Die Bewegung
ist in Folge der Versperrung der Bahn unterbrochen.
In der Nähe der Festung Bendery explodirte eine

stießt. Denn jene Diuge wurzeln in der Urzeit jedes
Volkes, sie bilden den tiefsten Untergruud des Volkslebens,
nnd da ist es äußerst nuwahrscheinlich, daß eiu Volk
dieses älteste, festeste Element seines Bestehens vergesse
nnd wegwerfe, um es einzutanschen gegen ein fremdes,
das zwar vielleicht eben so nralt, aber gerade darum
jedem Andern absolut fremd nnd unverständlich sein muß.
In dem Falle, welcher nns diese Betrachtungen an
die Hand gab, liegt freilich die Sache keineswegs so, daß
irgend ein Zweifel über die ursprüngliche Volksart be
stände. Daß das Volk des Elsasses deutschen Blutes,
das wagen ja die uns feindseligsten Hitzköpfe des links
rheinischen Stammes nicht zu bestreiten; sie sind noch
allzn kurz in der Schule des Herrn Q-natrefages, des
Entdeckers der „preußischen Naee" gewesen. Dagegen in
welchem Grade, welcher Tiefe jenes Volk seit ältesten
Jahrhunderten bis auf diesen Tag deutsch geblieben ist,
welche Fülle von nrdentschcm Eigenthum es sich bewahrt
hat, — das erkennt man erst aus dem oben genannten
Buche, dessen Zweck ist, die mythischen, di.' Helden- nnd
die geschichtlichen Sagen des Elsasses im Züsauunenhange
darzulegen, den darans entsprossenen, großentheils noch
jcht herrschenden Volksbranch und Volksglauben zn schil
dern und damit den nnwidersprechlichcn, gleichsam nrknndlichen Nachweis zu licseeu, daß des Elsasses Volk
und Volksleben zu allen Zeiten reindentsch war, noch
heute reiudeutsch ist, deutscher sogar als manche rechts
rheinische Landschaft.
Eiue ungezählte Reihe von Jahrhunderten durch war
das Elsaß keltischer Boden, an die 500 Jahre lang herrsch
ten die Römer dort; aber kanm eine Spnr haben beide
Völker im Gedanken des Volkes hinterlassen, nnd die
einzige tiefere ist ein sprechender Beleg für unsere oben
geäußerte Vermnthung: der Feenglaube ist entschieden
keltisch; nach Deutschland kam das Wort erst nm das
Jahr 1200 durch die uuter französischem Einflnß stehen
den basischen Dichter, durch Wolfram, Gottfried n. A.
Lediglich als fremdes Wort und fremder Begriff schlüpfte

die Fee aus diese» höheren Kreisen hier nnd da auf ver
wandte deutsche Götterwesen über nnd erscheint daher anch
in Gegenden, wie die Mark nnd Hessen. Im Elsaß aber
läßt sich ibr Gebiet streng geographisch abstecken. Die
Gränze länst über Vogesen nnd Jnra; diesseits lebt der
FeenAlanbe nur in den Französisch redenden Thälern, das
Deutsch redeude Volk weiß nichts davon. Sic brachten
es über sich, die keltischen Orttznamen, so fremd nnd un
verständlich sie kliugeu mußtcu. beizubehalten und nachznstammeln, sie bissen ein Borbetomagus bis zu einem
Worms zusammen, kanten gednldig an Mediomatrici
Herinn, bis es zu Meh wurde, machte» aus Brocomagus
ein Bruoemagad, dauu ein Bruomat, heute Brumpt, nnd
was dergleichen phonetische Meisterstücke sind: aber von
keltischen Göttern nnd Göttinnen wollten sie nichts wissen.
Hatten sie doch ihre eigenen!
Wie lange doch nnd mit wie tiefen Furchen hat das
römische Wesen in deutschen Grnnd sich eingewühlt, wie
viele Deukmalc hat es sich gegründet, welche äußerlich
sichtbar, selbst in ihren Trümmern noch bewundernswert!),
der üppig allzeit rankenden Phantasie und Erinnerung
des Volkes Halt nnd Stütze bieten konnten, nnd wie
wenig hat von all der Herrlichkeit im Sinne des Volkes
gehastet! Ihr Name selbst hat sich meist verloren in
Heidenmnuern. Teufelsgrabeu u. dergl., von ihrem blühen
den Göttercnltus hat sich vielleicht einzig die Feier der
ZZouu. von in den Weiberfesten mancher Gegenden er
halten, so auch in der sogen. Weiberfastnacht im elsässifchen Suudgau, welche erst gegen Ende des 17. Jahrhuuderts iu Abgang kam.
Das deutsche Heidenthmu dagegen quillt noch hent
aus allen Poren des christlichen Volkes, und vor Allem
des Volkes im Elsaß, und wir haben in diesem Pnnete
dem südlichen Italiener mit semer Verqnicknng von Ehristenthum uud Autike nicht mel vorzuwerfen. Das erste
Coneordat, das in deutschen Landen abgeschlossen wurde,
ist das mit Wodan, Thor nnd Gen., nnd man muß
ihnen uachsagen, daß sie ihre alten Rechte kräftiger zn
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Mine unter der Eisenbahn ; in Folge dessen find die
Züge auf der Bahn eingestellt. Der Dampfer „Alex
ander", welcher ans einer Sandbank festsaß, ist ge
stern um 3 Uhr ohne fremde Hülfe flott geworden
und nach Ssewastopol abgegangen. (D. P. Z.)

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.

principielle Unterdrückung des Postens ausgesprochen,
wie die Fortschrittspartei sie in absoluter Weise ver
langt halte.
Die heutige Debatte über die Jesui
ten-Petitionen ist noch nicht zu Ende gelangt. Die
Verteidigung des Ordens durch Herrn Moufaug
zeichnete sich mehr durch lauge Daner, als durch den
inneren Gehalt der Argumente aus. Sonst waren
die auderen Redner gegen die Jesuiten, und der An
trag Wagener (Neu-Stettin) liefert den Beweis, daß
die Wünsche der Regierungskreise auf eine Abschwä»
chnng der Gneist'schen Eonklufionen, so weit es sich
um die dem Staate zu verleiheudeu gesetzgebende»
Waffen handelt, nicht gerichtet sind. — Die beiden
luxemburgischen Bevollmächtigten, welche die Todteufeier in Folge des Ablebens der Prinzessin der Nie
derlande nach Luxemburg geführt hatte, werdeu, wie
mau glaubt, bald hieher zurückkehren. Der Abschluß
dürfte daun nicht mehr lange aus sich warten lassen.
— Wegen der St. Juau-Augelegenheit wird vermnthet, daß in der Zwischenzeit bis zu dem iu eini
gen Wochen erwarteten Schiedsspruch desKaisers einige
deutsche Staatsrechtslehrer zu Gutachteu über die Augelegeuheit eingeladen werden dürften. — Ossiciöse
Notizen geben zu versteheu, daß Graf Aruim in Ver
sailles die Eröffnuugeu des Herrn Thiers wegen der
Zahlung uud was damit zusammenhängt vorerst uur
zur Berichterstattung entgegeugeuommeu hat. Ueber
eine principielle Zulassung der Pourparlers hinaus
wurde bekauntlich nicht viel vorausgesetzt, wobei von
einem formnlirteu Vorschlage Frankreichs ohnehin
noch immer nichts Sicheres verlautet hat. Aber eiue
Zurückweisung von voru herein hat jedenfalls nicht
Statt gefunden. (K. Z.)

Berlin, 17/5. Mai. Ein Korrespondent der „Ti
mes" in Rom theilt den Brief mit, welchen Kardi
nal Hohenlohe von Berlin aus an den Papst gerich
tet, um dessen Zustimmung zur Annahme der Bot
schafterstellung einzuholen. Msgr. Eeuni, der Pri
vatsekretair des Papstes uud ein Freuud des Kardi
nals, hatte die Uebergabe dieses Briefes, all den
Papst vermittelt. Der Brief sagt nach einigen ein«
leiten Worten des Kardinals über seinen Aufenthalt
in Berlin: Ich habe hier Gelegenheit gehabt, mich
von der versöhnlichen Gesinnung der kaiserlichen Re
giernng gegen den heiligen Stuhl zu überzeuge« und
zuletzt wnrde mir mitgetheilt, daß der Kaiser die Ab
sicht habe, einen deutschen Botschafter beim heiligen
Stnhle Zu beglaubigen. Dieser Botschafter sollte ein
Kardinal sein, damit ein um so augenfälligerer Be
weis der freundschaftlichen Gesinnungen der hiesigen
kaiserlichen Regierung gegen den heiligen Vater ge
geben würde. Der ueue Gesandte würde seine Residenz nicht im Palais Caffarelli haben, soudern in
seiner gewohnten Kardinalswohnung, und die vom
Kaiser gewählte Persönlichkeit sollte ich selbst sein.
Während ich den unermeßlichen Vortheil erkannte,
der sich für die Kirche aus diesen schöueu, versöhnli
chen Beziehuugeu uud der Ausführung solcher Ab
Oesterr.-Ungavische Monarchie.
sichten des Kaisers ergeben müßte, war ich zu glei
Wie», 14./2. Mai. Die Verhandlungen des Kulcher Zeit durchdruugen von dein Gefühle meiner eige- tusmimsters v. Stremayr mit dem Episkopate stoßen
uen UnWürdigkeit uud der Notwendigkeit, dies alles ans großes Mißtrauen. So wüuschenswerth es wäre,
Ew. Heiligkeit auseinander zn setzen uud ein so außer
wenn die Bischöfe zufriedeu mit ihrem Einflüsse und
gewöhnliches Ereigniß Ew. väterlichen Liebe anzuver ihrem Wirkungskreise auf rein kirchlichem Gebiete,
trauen. Indem 'ich demülhig den h. Fuß mit der sich entschlossen hätten, dem Staate zu lassen, was des
Staates ist, und eine verfassungsfeindliche Agitation,
tiefsten Verehrung küsse, habe ich die hohe Ehre zc.
die nicht nur außerhalb ihres Berufes liegt, sondern
(Nat.-Ztg.)
— 15./3. Mai. Die gestrige Rede des Reichs zu diesem geradezu in schroffem Widerspruche steht,
kanzlers über die deutsche Gesandtschaft bei dem hei aufzuheben, so ist doch zn besorgen, daß in letzter
ligen Stuhle hat auch außer dem Hause Eindruck Linie der Standpunkt starren „von -possiiinus" wie
gemacht durch die maßvolle Festigkeit, mit welcher der einmal Recht behalten, während auf Seiten der
der Entschluß der Neichsregieruug, die Rechte des Regierung die tradionelle österreichische Nachgiebigkeit
Staates gegen die klerikalen Uebergrisfe zu wahreu, gegenüber dem hohen Klerns vorgewaltet haben wird.
knndgegeben wurde. Die begränzte, wenn auch wich Man rühmt au der Eingabe der Bischöfe, daß sie
tige Wirksamkeit, welche der Kanzler der Stellung „in einem entgegenkommenden Tone abgefaßt" sei.
eines deutschen Vertreters bei dem heiligen Stuhle Das kaun nnn allerdings nicht geleugnet werden,
zuwies, wird namentlich in Italien verstanden wer gleichwohl haben aber die Bischöse ihre Opposition
den, wo ans demselben Grunde die beabsichtigte Wahl ^egen die Schulgesetze nicht aufgegeben, wie dies ans
eiues Kircheusürsten für diesen Posten sehr günstig ihrer Eingabe hervorgeht, iu wetcher sie von der
angenommen war. Die gestrige Erklärung des Für Regiernng verlangen, sie solle jene Gesetze dahin ab
sten Bismarck wird unter diesem Gesichtspunkte auch ändern, daß die Klagen der Kirche über die Konfesdie etwaige künftige Wahl eiues Laien als deutschen sionslosigkeit des Unterrichts, über das Fallenlassen
Gesaudten in Rom gegen jede Mißdeutung schützen. ! der religiösen Uebuugen uud Gebräuche uud derglei
Auch dieser wird nach der Lage der Dinge uud tat chen beseitigt werdeu. Die österreichische Bischofssächlich nur eiu officiöfer Vermittler sein köuueu zur Konferenzen sollen übrigens nach Pfingsten in Pest
Ausklärung über die diesseitigen Juteuiioueu. Im eine Fortsetzung ersahreu; es soll dort uuter dem
Uebrigen dürfte die Ernennung eines solchen Gesand Vorsitze des Primas vou Ungarn, Erzbifchof Simor,
ten, ans dereu Schwierigkeit der Neichskauzler hin eiue ungarische Episkopal-Konferenz zusammentreten,
gewiesen hat. nicht sür die allernächste Zeit bevorste Erzbischof Hajuald von Kaloesa, desseu Freifiuuigkeit
hen. Vorläufig werden ja die deutschen Interessen bekanntlich nicht weit her ist, verweilt eben jetzt in
durch einen Geschäftsträger beim Vatican wahrge Wien nm mit Kardinal Erzbischof Rauscher uud
nommen. Der Reichskanzler hat sich uur gegen die Weihbischof Kutschker sich ins Einvernehmen zu fetzen.
wahren wußten als manche spätere Regiernng minorum
g'6lltiuin. Oder wie Hertz es ausdrückt: „Das germaNische Heideuthuin war wohl in dem Jahrhunderte langen
Kriege ansgeartet, aber die Geister waren ihm nicht eutwachsen. Die heidnische Weltanschauung fuhr uugehiudert fort, auf die uaibe Phantasie einen mächtigeren Reiz
ansznübeu, als die Idee eiues über der Natur steheudeu
cutgötterteu geistigen Goites, desseii Walten m der Welt
die Seele anerkannte, ohne es zn begreifen. Zudem ge
schah die Bekehrung großeutheils anf äußerliche Motwe
hin und iu äußerlichster Art; das wirkliche Velftändniß
der neuen Lehre drang nur spärlich durch, twn einem
sittlicheuden Einflüsse war wenig zn verspüren. Nicht
besseres Wissen, nicht schärferes Denken bekämpfte im
Volke ans dein Wege der Ueberzcuguug die heidnischen
Vorstellungen: dem Glauben trat der Glanbe entgegen.
Aber während der kritische Verstaud seiue Schlüsse zieht,
unbekümmert^ ob sie dem Gemnthe gefallen, der Glaube,
anf einem Herzeuobedi'ufuiß beruhend, mns; mit dem
Herzen im Friede» lcbeu; der Gedanke ist unerbittlich,
das Gefühl will Versöhnung. So gingen im Nolksgeiftc
die neu erlcruteu Vorstelluugeu mit deu altgewohnten,
die sie nicht vernichten konnten, einen unbewußten un
willkürlichen Bund ein; beide machteu Zugeständnisse, und
die Folge mar weder ein reines Ehristenthum, uoch eiu
reines Heideuthuin, souderu die Verqnieknng von beiden,
der christlich-heidnische Volksglaube, welcher bis heute neben
dem dogmatischen Glauben der Kirche, hergeht, selten be
günstigt, häufig befehdet, meist geduldet, Wmu es das
Hauptmerkmal der heidnischen Weltanschauung js^ die
Erscheinung der Diuge nach des Meuscheu Bilde umznschaffen und ohne Rücksicht aus die Naturgesetze mit dem
Menschen in gewünschte oder gesürchtete Veziehnng zu
bringen, so ist und bleibt jeder natürliche Siuucumensch,
dem nicht Wissen uud Deute» zu Hülfe kommt, iu welcher Religion man ihu auch erziehen mag, seiner Vor
stellungsart nach ein Heide. Wer daher das Heidenthmu
als eine noch lebende Macht kennen lernen will, der hat

. :.,,seits K
Der Kampf der Bischöfe ist diesseits, im I,
Leitha im Grunde der gleiche; hier >v
^
kämpfen sie für den UltramoutamsnulS
den modernen Staat. (Nat.-Ztg.)
„ e-.,,.«
— Ueber einen dem Kaiser zugestol^
^
berichtet die „Presse": AIS der K-ss-r
Nachmittags V-Z Uhr »o» Wien
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fuhr, erlitt feine Fahrt durch elneuum
Unterbrechung an der Sechshauser sA'Uwl
Linie. Der Kaiser fnhr, von einem
^
begleitet, in einem offenen Wagen.
Linie postirte Sicherheits -Jnspe tor mnu . ...
den kaiserlichen Wagen herannahen a),
^
die anf der Straßen fuhren, zu, ^
und alle wichen auf die Seite, nur
der mit einem leeren Ziegelwagen, vo
^
Gürtel herabkommend, die Sechshame
siren wollte, beachtete den Wink nicht. » ^ ^
Zügel schlaff herabhängen, und erst un
^
der Wagen des Kaisers dicht vor
erfaßte er die Zügel und riß seme ^ ^ ^
Allein es war zn spät. Die Deich>el,
rasche Anziehen der Zügel emporgeho
bereits den rechten Arm des Kallers gel
Schultern Sr. Majestät in den
M^
gedrückt. Der Kaiser n i a c h t e aber la> /
dung, schob mit der Hand die Delchi^
Kopf und über den Wagenrand Hinwegs
^ ^
rasch weiter. Der Kaiser hatte,
Deichsel berührt, dnrch das Aufheben
dem Arme eine Wunde erhalten.
„Meil
angelangt, ließ Se. Majestät den call-.
arzt rufen, der die Wunde untersuchte,
^
schien so leicht, daß der Kaiser selbst
liche Behandlung verzichtete. (N.-Z)
Prag, 14./Z.'Mai. Iu der Schu"ß ^
cinischen Doctoreu-Eollegiums fand ^
des erst im akademischen Senate
Adresse zustimmenden, dann ge^en
den Doctoren-Decans Jirnsch die schau
liina. Nachdem ^irussb. von Nick sch^
b?
und vollkommen unfähig, sich zu
kläglichsten Tone sich auf Amtsgehe
uud demüthig um eiue Entscheidung u
^ l',
Senate bat, wurde auf Autrag KattUA
Majorität von 50 gegen 1ö Stimme»/
über das Gebahren des Doctoren-^
sprachen und über nachträgliche Berthes ^s».- ^
zur Tagesordnung übergegangen.
vaß
nes Freundes, J i r n s c h zn rechtfertige»^
Decan zugestimmt und als Doctor p ^
erregte Heiterkeit. Gleiche Kundgebung
^ ^
akademischen Senate bevor. sK. Z-)
klärt, die Regierung müsse die NeligU'^^ ^
folgen, die Militärpflicht der Seminars
^
stercleriker aufheben, hauptsächlich
ei>m^,5
keit den früheren Einfluß auf die SÄ"
sonst könne der Clerns von seiner
lassen. In amtlichen Kreisen erwartet > Ail^^,' !
veu dieser Auslassung des ,,Ezech'^^>
j
ablvefenden Erzbischofs. Die russisch-^
bleibt, um den Erzbischof nicht zn re>Z
uneröffnet. sK. Z.j
Grvßbritattttieit
London, 15./3. Mai. In der letz
Geographischen Gesellschaft kam die ^

es nicht in deu Reihen der Philosophen, wie es gewissen Abschnitte, der „Geschichtlichen Sage",
^
Os»'
Religionsparteien beliebt, sondern in der Masse des naio- voil Steinbach, an die Münsteruhr u> ^ p
Guteuberg eriuueru und damit den Lch'l
gläubigeu Volkes zu sucheu,"
Dieses geheime Fortlebeu der Götter und der ihnen selbst verweisen.
^ ... fti ^
berwandten heiduifcheu Wefeu weist uuu der Verfasser iu
Mancher könnte argwöhnen, dieses -L>
^
dem Abschnitte über „Mythische Sage" zusammenhangend flüchtig znsammengefchrieben worden, u»
nach. Der Mythus freilich erlitt iu seiner Berührung Augeublickes zu beuutzeu. welcher auf
mit der neue» Welt- uud Hunmelsordnnng empfindliche allgemeine Aufmerksamkeit leukt.
^^rsc
Verluste; uicht bloß seiue Heiligkeit, auch seiue Poesie uud größereu Theil, die „Nachweise nn
uud siuuige Bedeutsamkeit verkehrten sich fast durchweg iu blättert, welche der Verfasser als gei")^
..
>v
ihr Gegentheil. „Der Sieger hat allen Uuterworfeueu ersten getrennt hat. der wird bald crkenm
^/
feiu Braudmal auf die Stiru gedrückt, und dieses fchatmehr ein Meister ans dem Gebiete ^
^ dj
teuhafte Zeichen des UeberlebtfeiuS gibt anch dein schönsten
nnd Dichtuug, eiu gründlicher Kenller l >^^^ ^ ^
"°f»l
Gölterantlitz der Volkssage einen Ansdrnck nnheimlicher
deutscheu uud außerdeutscheu Märchnmle
Wehmnth. Weuu auch uicht alle vom mächtige« Feuer saiilliielte Mappen uud Hefte gegriffen
,
.^te
scheine der Hölle angeglnht find, das Licht, iu dem sie scheinnngen und Gebilde eines einzelU^^ ^ >
scheinen, ist das Spätlicht des verblaßten Tages. Die ganischen Zusanimenhaug zu briugen
hrcil^
alten Götter leben noch, aber sie ieben wie die Wider und küustlerisch hervorzuheben durch u
zil^. ,^
--kld^
gänger der nordischen Sage, wie die Todten, die im Grabe gruud von Gleichartigem, welcher,
Kojz.- ^
keiue Ruhe finden: noch sind sie mächtig genug, im Dnukel abstufend, zuletzt in der Urzeit daUM
. / d-eÄ
der Nacht die Menschen zu schrecken^ aber die Strahlen verliert. So bildet das Werk auch l
des Morgens scheuchen sie hinweg. Ihr Besih, ihre Herr den Gelehrten eine reiche Quelle
^ill^
schaft ist in fremder Hand; sie haben unter den Lebenden Forschuugeu. Von Sprache und ^
keine Stätte mehr."
fassers haben wir oben einige P"be»
Niehl minder reich ist das Elsaß au Resten der deutschen ihnen zeigt sich uns wieder der ^ori^
^^
„Heldensage". Zwar find die alten Lieder feit dem 16. „Lanzelot nnd Ginevra", von
»i-r sinn>!^.'
Jahrhundert im Volke mehr nnd mehr verschollen und nnd „Heinrich von Schwaben",
-sM
f...
wir bleiben fast durchaus auf schriftliche Quellen ange> Forscher in germanischer lind
wiesen, aber die bestimmte Loealisirung der Sage beweist, Sage. Anch die Verlagshandlung
^
daß sie einst im Lande kräftige Wurzeln geschlagen hatte. tuug des Buches ihr Bestes gethauSpielt ja die Nibeluugeusage in nächlter Nähe, zum Theil in uud uoch mehr jeuseit des Nheinev
das Elsaß selbst hinein; ist ja Hagen oon Tronje eiu und versöhnend wirken! (Köln.
Clsässer, deun Burg Tronia, von den Merovingern ge
A ll e
r
^
^ >
beult ein Lieblingssitz der fränkischen Könige, lag bei Kirch
heim an der Mossig, westlich von Straßburg. Der WasDi- Moskauer Zeitung
kenwald gemahnt an Siegsried's Tod, der Waskenstein an
Das große Theater war a>u
die köstliche Sage von 'Walther uud Hildegund. Nur eines Seandals, wie er wohl
^
"
diese Namen wollen wir flüchtig nennen, aus dem dritten nicht dagewesen ist. Die Direktion
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Koffer und eine Reisetasche, mit der Eisenbahn nach entschädigen, und die Anderen, welche plötzlich und
der Nue de Picardie. Die Arbeiten im Hanse der
ohne im mindesten die Funktionen zu kennen, mit
Avenue de Picardie, welches dem Marschall als Ge-welchen sie bekleidet werden, können einerseits nicht
fängniß dient, sind seit gestern vollständig beendet. die nothwendigs Ueberwachuug ausüben, und werden
Die Untersuchung beginnt bereits morgen. Der Ge andererseits auch häufig von denen mißbraucht, die
neral Riviere, welcher mit derselben betraut ist, hat ihnen ihre Stellungen verschafft haben, und deren
seine Wohnung im unteren Stockwerk des Hauses. gefügige Werkzeuge sie fast immer mehr oder weniger
Was die Nachricht anbelangt, daß preußische Gene bleiben. — Wie aus den Mittheilungen hervorgeht,
rale als Zengen vor dem Kriegsgerichte erscheinen welche Herr v. Goulard gestern der Budget-Commissollen, so ist dieselbe nicht begründet. Mau will sion machte, beträgt das Ansgabebudget von 1873
Commissionen absenden, um die deutschen Osficiere (das der Departements nicht mit einbegriffen) 2406
zu vernehmen, welche der Marschall als Zeugen an- Millionen s53 Millionen mehr, als das von 1872).
rnft. Es scheint, daß die deutsche Negierung hierzu Davon kommen, wie gesagt, 9 Millionen auf das
bereits ermächtigt hat. Neben der Affaire Bazaine Kriegs-Ministerium und 26 Millionen auf die öffent
sind die politischen Kreise noch immer sehr stark von liche Schuld. Die Wälder werfen 20 Millionen we
der Interpellation Nouher's iu Anspruch geuommen. niger ab wie früher. Das Einnahmebudget beträgt
Thiers arbeitet eifrig an der Rede, die er bei dieser 425 Millionen, ergibt also einen Ueberschnß von 19
Gelegenheit halten will. Er will Alles anfbieten, um Millionen, natürlich nur iu dem Falle, daß die 120
dem Kaiserreich den Gnadenstoß zn versetzen, »s'ai Millionen nener Steuern votirt werden.
Bekannt
ouldutö 1'Nmxiro — so soll er gesagt haben — ot lich beharrt Thiers mehr denn je auf seiner Steuer
^6 NIL 86U8 LUlZoro Iu, iol'LQ (lö 1'aoll6V61'. Eine auf die Rohstoffe. Er bietet Alles auf, um dieselbe
Deputation der Oberbeamten des Kriegs-Ministeriums, durchzudringen. Die fünf neueu Mitglieder, um die
welche am letzten Sonntag zri Thiers kam, um ge- er vorgestern den Handelsrath vermehrte und welche
geu die Jusinnationen des Herzogs von Andiffret zu alle Schntzzöllner sind, wurden nnr deshalb ernannt,
proteftiren, empfing dieser sehr kalt. „Ich begreife um in diesem Nathe den schutzzöllnerischen Ideen die
Sie nicht" — so erwiederte Thiers auf ihre Klagen Oberhand^ zn geben. In Lyon macht dieses Austre
— ,.ich habe die Nede gelesen, und ich finde darin ten des Herrn Thiers viel böses Blut, und ein Theil
uichts, was Ihre Klageu motivireu köuute. Die der dortigen Seifenfabrikanten ist entschlossen, falls
Nede stellt nichts fest, nnd ich bin erstauut über diese Steuer eingeführt wird, ihre Fabriken nach der
deu Lärm, welchen man bei Gelegenheit dieses Do Schweiz zu verlegen. Ein Ingenieur wurde bereits
kuments schlägt." Die Deputation wollte uur uoch nach der Schweiz gesandt, um das Terraiu an der
ewige Bemerkungen machen, aber Thiers erwiederte: Gränze, das sich zum Anlegen von Fabriken eignet,
„Ich sage es noch einmal, die Nede enthält nichts, zn studiren. — Zwischen General Bonrbaki, dem
und Ihre Protestationen sind ohne Begründung." Ober-Eommandanten von Lyon, uud dem Maire die
Der Herzog Audisfret-Pasquier soll jedoch dem 21. ser Stadt. Herru Barodet, sind ernste Zwistigkeiteu
Mai nicht so ruhig entgegensehen. Wie es scheint, ausgebrochen. Der General scheint sehr rücksichtslos
hat Nonher eine Anzahl von Documenten in der
auszutreten. So fand er sich am Samstag NachmitHand, und der Herzog mag vielleicht befürchten, daß tag um 2 Uhr im Stadthanfe mit zwei Adjutanten
sich darnnter solche befinden, die Mitglieder seiner uud einer Abtheilnng Soldaten ein und durchsuchte
Familie bloßstellen können. Ein Andissret war näm das ganze Gebäude, sogar die Keller, in höchst eige
lich Senator, ein anderer Nath am Rechnungshöfe, ner Person. Die Gemeindebehörde verlangt Genug«
und der Schwiegervater des Herzogs war sogar kai thuung. (K. Z.)
serlicher General-Einnehmer. Uebrigens sollten die
Spanien.
Legitimisten und Orleanisten nicht zu sehr über die
Aus Bordeaux wird gemeldet, daß dort am Mon
Uebelstäude iu der französischen Verwaltung schreien, tag die Carlisteu-Ansührer General Uyarte, Oberst
denn wenn es wahr ist, daß ein Theil der französi Josü Maria Necondo und sein Bruder Juau nebst
schen Beamten den Staat bestiehlt, so bringen jene 15 anderen carlistischen Ossicieren, die sich nach Frank
dagegen die unteren Beamten fast immer um ihre reich geflüchtet hatten, unter Gendarmeriebegleitung
wohlverdiente Beförderung, da sie sich, ihren Söh durchkäme«, um nach Le Maus gebracht zu werden,
nen, Verwandten oder Günstliugeu alle hohen und wo die französische Regiernng sie interniren will.
guten Stellen zn verschaffen suchen und so die be Nach Berichten ans Santander bestätigt es sich außer
schädigen, welche Jahre lang dem Staate treu gedient dem, daß die Carlistenführer Elio, Lirio und Vorate
haben. So versucht jetzt der steinreiche Benoist d'Azy, mit 200 Mann über die Gränze getreten nnd von
Vice-Präsident der National - Versammlnng, seinem den französischen Militär-Behörden entwaffnet worden
Sohne — er bemühte sich jedoch vergeblich, ihm zur
sind. Sie sollen gleichfalls in das innere Frankreich
Pläsektnr von Versailles zu verhelfen — die Stelle abgeführt werden. In Eatalonien uud Aragonien
eines Direktors der Colonieen im Marine-Ministe- mehren sich die Unterwerfungen; bei Arauaz iu Narinm zu verschaffen, die in Folge der Pensionirnng varra habeu 600 Aufständische die Waffen gestreckt.
des Herru Zoeppfel frei geworden ist, nnd Herrn Mi- In Biscaya couceutriren sich unterdessen die Truppen
chand, den sehr verdienstvollen Unter - Direktor der
deZ Generale Serrano, die mit 20 Bataillonen un
Colonieen, seiner Belohnung für langjährige Dienste gefähr 15,000 Mann stark sein sollen. Die carlisti
zn berauben. Der Nepotismus, der iu Frankreich schen Banden, welche in der genannten Provinz so
herrscht, ist viel darau schuld, daß es zu so vielen Vernn- lange freies Spiel und sich angeblich aus 6000 Köpfe
treunngen kommt, denn die Einen, welche nie für vermehrt haben, werden den Angriff nicht abwarten,
ihre Dienste belohnt werden und sich immer die Günst sondern sich ins Gebirge zurückziehen, wo sie schwerlinge der einflußreichen Persönlichkeiten vorgezogen lich lauge zusammenhalten werden. (K. Z.)
sehen, sucheu sich zu guter Letzt auf andere Weise zn
Italien.
Nom, 14./2. Mai. Die Opinione bespricht die
Bewegung in Spanien, sowie den Nnf des Präten
keit einem lebenden Menschen den Kopf abschneiden solle, denten: „Hin ans mit dem Fremden"! Sie be
dafür würde man ihn ja nach Sibirien schicken. Seine merkt, daß während Don Amadeo die Freiheit Spa
Erklärung des Kunststückes, so wie feine Versicherung, niens mit spanischem Militär vertheidige, Don Carlos
daß er dasselbe in vielen anderen Städten stets mit großein Kämpfer zum großen Theil fanatische Fremde seien.
Beifall prodneirt habe, machten nur geringen Eindruck Die Opinione bedauert besonders die unvollkommene
auf das Publikum, uud der „Doctor der Magie" erlebte Wachsamkeit Frankreichs nud sagt: „Es wäre vou
einigem Nutzen, nachzuforschen, ob die französische
somit in kurzer Zeit ein zweites glänzendes Fiaseo, größer
als das erste im Cirens Hinnö, Ivo er als „Soldat vom Regiernng iu der That eiueS geheimeu Eiuverständnifses iu der Angelegenheit beschuldigt werden könne.
.unsterblichen Regiment" nach entsetzlich langweiligen Vor
bereitungen angeblich mit Kugeln auf sich schieße» ließ. Eins schwere und fast unlösbare Ausgabe. Sie hat
Er wird uuu wohl deu Staub Moskaus vou sciueuSohleu jede Uuterstützuug des Aufltandes uutersagt, uud zu
gleich schreien die reaktionären Blätter gegen die
schütteln und unserem undaukbaren Publikum den Rücken
kehren, welches uicht mehr naiv genug ist, um sich durch Verfolgungen, welche die Kreuzfahrer an der Grenze
erleiden. Es scheint jedoch, daß die, welche den ern
prahlerische Reelamen täuschen zu laffeu.
Zu bedauern bleibt nnr, daß ein solcher Seandal in sten Wunsch hegten, die Greuze zu passireu, ihn anch
einem kaiserlichen Kuustinstitnte stattfinden konnte, welches ausführen kounten, nnd was die Bedentnng gewisser
doch zn einem edleren Zwecke erbant ist. als zu dein, Drohnugen von Seiten der Regiernng betrifft, so
Taschenspielern uudJougleurs zum Schauplatze ihrer Küufte kennen wir sie. Es kann sein, daß nicht die sränzn dienen. Wenn das so fortgeht, dürfen wir uns nicht zösische Regierung, wohl der Präsekt der Pyrenäen
mehr wundern, wenn nächstens einmal der schöne Saal einen karli>tischeu Ausstaud wüuscht; auch sich Gehornnseres großen Theaters in eine Menagerie verwandelt iam zu verschaffen i>t nicht ganz ohne Schwierigkeit
wird uud die Logeu zn Käfigen für wilde Bestien ein iu Frankreich. Es kann sein, daß die Verlegenhei
gerichtet werden. Originell wenigstens wäre diese Idee. ten der spanischen Monarchie gewisse politische Win
Geld einbringen würde sie auch, nnd das scheint ja die kelzüge begünstigen, die man in Versailles noch pflegt.
Alles dieß ist für jetzt sehr schwer zu enträthseln;
Hauptsache zu sein.
aber, wie es sich anch verhalte, diese Einmischnng
— Am 26. April begegneten fünf Jagdlustige in der
Nähe von Ovodda anf Sardinien einer bewaffneten Bande des reaktionären Elementes in Europa und zumal
von vierzig Mann, Die Jäger wurden sofort gejagt nnd des französischen Legitimismns in die spanische Nenach einem lebhaften Gewelufeuer einer von ihneu als volntion, zeigt es deutlich, auf welcher Seite man
Beute weggeschleppt. Das Opfer war ein gewisser Mar- am ehesten das Recht habe, die Fahne von 1809
eello, früherer Bürgermeister nnd nnermüdlicher Verfolger ausznpflanzen uud deu samosen Rns zu erheben:
der Briganten. Derselbe wnrde eine Strecke weit fortge „Hinans mit dem Fremden"!.
Türke,.
schleppt nnd dann freigelassen, nachdem die Bande sich
Die
vom
Sultan
beabsichtigte Aendernng der
nberzengt hatte, daß von dein unerschütterlichen Manne
kein Lösegeld zu hoffen sei. Mit der öffentlichen Sicher Thronfolge im osinanischen Reiche dürfte, wie die
heit anf der Insel steht es noch immer so schlecht wie „Allg. Z." bemerklich macht, zunächst eine Spaltung
in der mohamedauifchen Bevölkerung hervorbringen
möglich.
und dann noch schwerere Zerwürfnisse znr Folge

haben: Der Naja, d. h. der nicht mohamedanische
Uuterthan, ist Uuterthau kraft des Eroberungsrechtes
und hat also nur zu schweigen uud zu gehorchen;
aber der Mohamedaner ist durch den Koran verpflich
tet, seinem Sonverain uur so weit zu gehorchen, als
derselbe sich innerhalb der vom Koran gezogenen Schran
ken hält. Ferner haben der Fürst von Serbien, der Fürst
von Rumänien, derKhedive von Aegypten, derBey von
Tuuis, dem rechtmäßigen Sultan des osmanischen
Reiches als ihrem Suzerain gehuldigt; es fragt sich
aber, ob sie verpflichtet sind, einen Sultau als Su
zerain anzuerkennen, welcher den Thron nicht kraft
des bestehenden Rechtes bestiegen hat. Allerdings
entscheidet in solchen Fragen nicht das Recht, son
dern die Macht. Fühlen sich die genannten Vasallen
stark genug, so benutzen sie diesen Umstand, nm sich
der weiteren Tribntzahlnng zn entziehen; ist das
nicht der Fall, so unterwerfen sie sich stillschweigend.
Die Entscheidung dieser Frage hängt aber vorzüglich
von den politischen Verhältnissen Europas ab. Am
25. April verfügte sich der Gesandte einer Großmacht
zum Großvezier uud erklärte ihm, daß zwar das Aus
land nicht das Recht habe, sich in eine innere Ange
legenheit zu mischen, daß aber, falls die Pforte eine
bedenkliche Maßregel zu ergreifen im Begriffe stehe,
das Anstand die Pflicht habe, ihr gnten Rath zu
geben, und demgemäß sehe er sich verpflichtet, dem
Großvezir zu erklären, daß die Aenderuug der Thronfolge eine unheilvolle Maßregel sei, welche zu deu
bedenklichsten Folgen führen könne. Es scheint, daß
diese Vorstellungen ihren Eindruck uicht verfehlten.
(Nat.-Z.)

Dampsschissfahrt.
Mit dem Dampfer „Alexander" langten am 10. Mai
Hieselbst an: Herren Pödder, Wittenberg, Krause, Külitz, Strauß,
Peick, Lepping, Sadumow, Lodsing, Kapralow, Mukin, Filippow, Weiß, Rebbane, Frauen Winckler nebst Familie, Gene
rali» Miaskowsky, Frl. Quest und W^Personen von Wöbs
nach Meks.
Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am II. Mai von
hier ab: Baron Nosen nebst Familie, Herren v. Goette, Ma
gister Gaabe, Canomcus Freiherr von Landsberg, Gernhardt
nebst Familie, Vernewitz, Petersen, M. Uinblia, Tomitscheff,
Aronstamm, Lessim, Beloussowa, Mann, Frauen Kommissa
roff, Limmberg.
Verantwortlicher Redakteur W. H. Chr. Gläser.
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Telegraphische Wittmmgsdepts^
des D o rPater meteorol. Observa^
Dienstag den 21. Mai mn 7 Uhr
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Mw. Oscar Fischer.
Neu in der unterzeichneten Verlagshandlung
erschienen:

zumeist iu der Universitätskirche zu Dorpat gehalten
von

Mit Beziehung auf § 21 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht,
daß der Herr 8wä. meä. Georg Kymenthal zu
der Strafe zeitweiliger Ausweisung verurtheilt
worden ist.

Brochirt 1 Rbl. 60 K., eleg. geb. 2 Rbl.
Das „Nigasche Kirchenblatt" schreibt über diese
Predigtsammlung u. a.:
„Man mnb in der heiligen Schrift ganz zu Hause
sein und iu ihr leben, um mit so sicherem und hel»
lem Blicke sowol den Text in seinen kleinsten Einzel
heiten erfassen und verwerthen und dieses Einzelne
als uothwendigen Bestandtheil des Ganzen nachweisen
zu können, als anch die Kunst „die Schrift durch
die Schrift zu erklären" mit solcher Ueberzengungskrast auszuüben, wie es in diesen Predigten geschieht."
Gustav Brauns in Leipzig.

Wittwe.

-—-—

Neu erschienen und vorräthig bei A
und E. I. Karow in Dorpat und Fell»''

M0WMS 0 VI

Dorpat den 10. Mai 1872.
Nector G. v. Oellingen.
(Nr. 296.)
Secretaire S. Lieven.

Verlag von I. C. SchünmannS

äererr Ooutralievtev

^

„Seid fleißig zu halten die Einigkeit
im Geiste."

Von dml Pernatt-Fellinschen Landwirthsehaftliehe»! Vereine wird hiemit zur
allgemeinen Keuntuiß gebracht, daß gemäß Be
schluß der letzten Vereinssitzung am 15. uud 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 und
Schaafe jeglichen Alters zugelassen werden.
An Preisen sollen zur Vertheilung kommen:
I. Abtheiluug für Pferde uud Vieh.
I- Masse:a) silberue Medaillen mit einer Prä
mie von 25, resp. 15 Rbl. ausschließlich für
Pferde; Ii) silberne 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. Abtheilnng für Maschinell, Geräthe und son
stige Ausstellungsgegenstände silberne und
kupferne Medaillen.
III. Abtheilung: schriftliche Belobiguugeu.
Als Concurrenten um die unter Abtheilung I
und II aufgeführten Preise sollen nur Exponenten
bäuerlichen Standes des Pernan-Fellinschen Kreises
Zugelassen werden.
Zu Gliedern des Ausstellungs - Comitös wurden
erwählt die Herren:
dimit. Kirchspielsrichter F. d. Stryk - Morsel.
Arrendator C. We rucke zu Alt-Karrishof.
Verwalter C. v. Wasmundt zu Jaska.

väor boi

viu^on

Mit Beziehimg aus 34 der Vorschrifteil für
die Studireudeu wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herreil Lwä. pkarni. Emil Qttho und
Georg Peterseen die Universität verlasseil haben.

Dorpat, am 10. Mai 1372.
Nector G. v. Oellingen.
(Nr. 290.)
Secretaire S. Lieven.

dringen, äass

P r e d i g t e n ,

Pastor I. Mikens.

Fahrten ...»Passagieren
in bequemen Equipagen überuimmt und ver
spricht rasche Beförderung zu billigen Preisen

Fuhrmann Meyer,
Blumenstraße, Hans Revisor Anders.
Vorräthig bei Th. Hoppe und E. I. Karow in
-dorpat und Fellin:

Kochbuch
für die

Ostseeprovinzen Rußlands
von

L,M Panck.
Preis I Rubel 60 Kop.
In dieser nenen Bearbeitung sind sämmtliche
Vorschriften, dereu Zahl sich um N7 vermehrt hat,
sorgfällig durchgeseheu uud wo nöthig geändert und
ergänzt. Durch die alphabetische Auordnnng und
das Register läßt sich leicht unter den 1300 Num
mern das Gewünschte auffinden.

Jas mn VaroliieWkysche Haus

Archangelsk
Uleaborg
Tammerfors
Petersburg
Reval
Dorpat
Windau
Wilna
Warschau
Kiew
Moskau
Charkow
Nikolajewsk
Odessa
Tiflis
Orenburg
Kasan
Jekaterinburg
Paris
Konstantinop.
Nom

beks

Mittivoch den 22. Mai um

7 llhr

Uleaborg
Taimnerfors
Helsingfors
Petersburg
Neval
Dorpat
Windau
Wilna
Warschau
Kiew
Moskau
Charkow
Nikolajewsk
Odessa
Tiflis
Orenburg
Kasan
Jekaterinburg

W i t t e r I I I ! g s b e o t> a c h l ! l l ! g e ' ' '
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. ^
welche die gesättigte Luft bei der herrscht
halten wurde, wirklich in der Atmosphal
Temp.
Stunde barom.
0° C. Celsius
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tigkeit
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Mittel 49,59 12,36
Extreme der Temperaturmittel m o
22. Mai Minimum 0,60 im
13,65 im Jahre 1369.
6 jähriges Mittel für den 22.
Regenmenge: 3,0 Mil.

Von der Censur erlaubt, Dorpat

uebst eiuem Garten an der St. Petersburger Straße
ist aus freier Hand zu verkaufen. Die näheren
Bedingungen sind daselbst zu erfragen.
Druck von W> töläskk-

^

,

187S.

Freitag, den 12, Mai

Zeitung.
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.

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

KWati bis II Uhr in W, Kli>i-rS B»chdruil-r-i im EilVorck neben dem Nathhause eine Treppe hoch.
^r?,6 für x>ie Koepuszeile oder deren Naum 3 5top.

V i e r n n d a

^ N ll N l t.
, ^ländi/I^nchten.
Th-it. Riga: Polhtechnikum. Wilna:
^Musikalisches. Das Aoot Peters. Char^lonetz: Naubthiere. Kaukasus: Ex-

ii-Ij

Tie

'l. Deutsches Kaiserreich. Ver^^tlon. Posen: Verfügung. — Oester.^'on. —Großbritannien. London:
_ Antrag.
Frankreich. Paris: Cassagnat.
.^burn.. U". Rom: Handelsvertrag mit Japan.

Marktbericht.

urzer Besuch in Paris. I.

A , N a c h r i c h t e n
Die russische Botschaft
Die s?
Persien vollkommen ausgehört
y/'^^ussjchteu siud gut.
Eiue Note der deutschen
-,-l
mit, daß in der Besetzung des
sei
^bewi Papste eiue Verzögerung ein«
P,
di^
detreffenden Negiernngen haben
eines Grenzüberganges bei
Ein Neichsgesetz über die
^7
das Lootsenwesen wird vorbereitet.
Üö? ^be ei ,
gemeldet: Die republikanische
'-k ' ^ ap ' Manifest erlassen, iu welcher sie er" ' . ^ M e n ^ ^ ^ i g e Negieruug auch i n Zukuust
' a, iisten
aber jedes Eiuverstäuduiß mit
.
^^ckweist." "
!
Mai. Heute faud iu Autwerallc> mi
Wahlversammlung statt, an wel^, "d dx,. m^eordueteu der Stadt betheiligteu.
^ u»d
^^)ungeu drang ein Hauseu in den
w"^ Mitglieder, welche das Bureau
Mai. In der Sitzuug des
.! - in ^ , ^uses beantragte Buttler eine Reso"
das Haus an den PräsidenAnfrage richten sollte, ob die nenlich
-n . ^ x,,.. des englischen Parlamentsmitgliedes
°ritis^ Mtene Erklärung wahr sei, daß man
-/
isch^i ^^"ussüren versprochen habe, iudinicht zu präseutireu,
i.,./ Anspreche» ausgegaugeu sei und ob
Bip
dieses Versprechen beeinflußt
^.'ei ein ,, ^utiou sagt, die Erklärung North.
Kvmv
aus die Redlichkeit der ameri.
^Iläre. Nachdem die Resolution dem

den

Lesuch in Paris,

>vird
! Annehmlichkeiten, die London behier .^^iniglich anch die gerechnet, daß sich
Stunden erreichen läßt, lockender
v°M^Iische!r ^
^'Gcht. jährlich, 365 Mal
^
!^u M^^stadt Zu frühstücken nnd in der
^.^»keit die.'l L
°der umgekehrt. Gegeu
vor,^
Angabe ist nichts einzuwenden. W e r
enaiis^^
Tag sich des Morgens 7 Uhr
Hain,,, >
^
ein mutt-om,
nnd am
^ndlj^elettp
.^uein französischen
eine
'tiden -^.^tndi», '.?^en lassen, uni ails diese Weise
^er s,,^^en ^
^bev die Kellner und HäilUliel der
-anal > diesx>> ^^ölker anzustellen. In Wirklichkeit
^
^ch doch nur selten ein, da der
M sv ^Me ^^'ankheitlichen Schrecken sich der Nen^
schwere Schranke entgegenbänmt,
Räthsel. wcßhalb die Mehrheit
^kn
^ lieber auf seiner Insel als in Paris
^
Heeren Vollendung der franw
,!!,
des Reizes, drüben die „wahre"
die Unauuehmlichkeit der kurzeu
^ abgehalten, wieoer
wieder einmal rincn
einen
s> " itiif
>t,jf ^^
il ^ tw.
trotzdem ich mich schon
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J a h r g a n g .

auswärtigen Ansschuß überwiesen worden, wird das
Tarif- uud Steuergesetz augeuommen, durch welches
die Eiunahmen um 44 Millionen vermindert werden.
Der Kongreß vertagt sich bis zu 29. Mai.

Riga, 9. Mai.
Das im Nedaktiouslokale der
Dörptscheu Zeitung ausliegeude Programm des Po
lytechnikums uud der Vorbereituugsschuls in Riga
für das Studienjahr vou 1872 auf 73 iu soebeu er
schienen. Der Lehrplan und die Vertheiluug der
Fächer siud im Ganzeu dieselbeu geblieben, wie im
Vorjahr. Im Lehrkörper siud folgende zum Theil
vou uus bereits gemeldete Veränderungen vor sich
gegangen: an Stelle des Or. Hartleb ist Herr We
stermann als Docent der Mathematik angestellt wor
den; der Lehrstuhl der Natioualökouomie ist durch
den Fortgang des Prof. I)r. Cohn augenblicklich noch
erledigt; Herr M. Glaseuapp ist als Assistent für
Chemie angestellt worden; deu Nameu des Lehrers
der Kalligraphie vermisseu wir im Programm. Die
Ansnahmeprüsungeu für die Vorbereituugsschule fin
den am 25. und 27. August 1872 statt. (Rig. Z.)
Wilim. Ueber deu Verlauf eiues blutigen
Dramas theilt die „R. St. P. Z." folgende Nach
richten mit, für deren Authenticität ste jedoch keine
weitere Bürgschaft übernimmt: In der verflossenen
Woche verschwand der Prälat Tnpalski, Nettor des
katholischen Seminars, nnd mit ihm auch seiu Dieuer.
Einige vsrmutheten hierauf, der Prälat sei von seinem
Diener ermordet worden; andere glaubten, daß beide
über die Grenze geflohen seien. Nach Verlauf eiuer
Woche wurde in der Nähe der Grenze bei Mariampol der entflohene Diener festgenommen. Er halte
eine Kiste bei sich, iu welcher man den Kopf, einen
Arm und die Beine des verstorbenen Tnpalski, fand.
Der Mörder wurde nach Wilnü gcbracht. Ueber die
Verübuug des Mordes wird Folgeudes erzählt. Der
Verstorbeus hatte die Gewohuheit, vor dem Mittagsesfen eiu Glas Vrauntwein zu trinken; in diefeu
Brauutweiu hatte der Dieuer eiu schnell wirkendes
Gift gegossen, welches sich beständig in einem Schranke
bei Hrn. Tnpalski befundeu haben soll. Das Gift
wirkte auch so schnell, daß der Dieuer deu Prälaten
schou in der Agonie fand, als er das zweite Gericht
auf den Tisch brachte. Eine Wunde anf der.Stirn
scheint auzudeuten, daß der Sterbeude uoch deu Guadeuschlag erhalteu hat. Nachdem der Mörder deu Kopf,
eiueu Arm und die Beine abgeschnitten, legte er den

Nnmpf in einen Kasten und brachte diesen mit noch
einem audereu Möbel fort. Dieses letztere ließ er
bei einem bekannten Geistlichen, woranf er den Kut
scher zurückschickte uud mit dem Kasten allein nach
der Wilia giug, wo er ihn versenkte. Hierauf kehrte
er «ach Wilua zurück, legte die abgeschuitteueu Theile
des Körpers in eine Kiste, nahm die Orden des Tobten,
zog eine priesterliche Kleidung an und begab sich
nach der Station Shossli und von da in einem Miethwagen nach Mariampol, in dessen Nähe er ergriffen
wurde. Gestern fand bei einem großen Zndrang des
Volkes die Beerdigung des verstorbenen Prälaten
Tnpalski statt. Seine Ueberreste (die abgeschnittenen
Theile) waren in der Kathedrale ausgestellt. Der
Rumpf soll auch bereits einige Werst unterhalb der
Stadt gefunden worden sein. Der Mörder, ein junger
Mensch vou 24 Jahren, hatte von dem Prälaten
viele Wohlthaten empfangen, war zugleich auch sein
Sekretär uud bereitete sich vor, iu den geistlichen
Stand zn treten. Ihm war eiu Haus gekauft worden;
auch solleu ihm eiuige Tausend Rubel Geld bestimmt
gewesen sein. Was die Ursache des Mordes gewesen,
ist uoch uicht bekannt. (D. P. Z.)
Mosklur, 8. Mai. Mit vieler Geuugthuuug konstatiren wir eine musikalisches Ereigniß in unserer
Stadt, das dem Direktor des hiesigen Konservato
riums, Nikolai Rnbinstein, den übrigen Lehrkräften
desselben uud den Schülern alle Ehre macht. Es ist
dies die dreimalige Aufführung von Glück's styl
voller, klassischer Oper Orpheus und Enrydice im
Kostüm und auf einer im Saale des adligen Casinos ausgeschlageueu, recht zweckeutsprecheuden Bühne
uuter Rnbiusteiu's Leitung. Wir müssen diesem ersten
theatralischen Versuch dös Konservatoriums uuseren
vollen Beifall schenken, die Wahl der Gluck'schen Oper
als eine solche bezeichnen, wie sie nicht glücklicher gedacht werdeu kann, uuc? uns über die Leistung der
Solisten, der Chöre, des Orchesters uud vor Allem
des Dirigenten über Erwarten befriedigt erklären.
Der Totaleiudruck der Aufführung, wir wohnten leider
nur der letzteu an, hätte nicht gelungener gedacht
werdeu können, und deuuoch siud die Solopartien
bei jeder der drei Aufführuugeu nen besetzt worden.
Verfolgt man die anf solche Weise eingeschlagene
Bahn, so berechtigt sie zu deu besten Hoffnungen,
für die Heranbildung der für eine nationale Oper
nöthigeu und bis heute-fehlenden Kräfte. Der Ge
nuß jeuer Orpheus-Abeude war wohl der größte, der
uus überhaupt seit Laugem hier iu musikalischer Hin-

auch dasselbe treue, tugcudhafte, unverwüstliche, mit Petersilie geschmückte kalte Huhn anf dein Bnffet, dessen Bekanntschast ich unter dem Empire gemacht hatte. Nen
war nur. daß die Pässe abverlangt wurden uud daß ich
mir sür 3 Frcs. ein ganzes Coupö bis Paris erobern
konnte. Unter dem Empire pflegte ich nämlich dafür
dein Zugführer 5 Frcs. zn geben, versnchte es aber Angefichts der republicanischen Genügsamkeit mit dreieu uud
drang damit dnrch. Gewissenhaft schrieb ich demnach das
Saldo vou zwei Frcs. anf der Tafel meines Gedächtuisses der Republik zu Gute, hatte aber gleichzeitig deu
Schmerz, zu erfahren, das; einer mitreisenden englischen
Dame aus dem Bahnhofe ihr Plaid im Werthe vou
mindestens 30 Fres. gestohlen worden sei. Sofort strich
ich die 2 Frcs. aus dem Haben der Republik und schrieb
28 Frcs. iu ihr Soll.
Aus der Fahrt vou Dover nach Calais machte ich
die erfreuliche Entdeckung, daß ein Mensch von leidlichem
Gewissen nntcr der Dynastie Thiers eben so gut schlafen
kauu wie nnter der napoleonischen, wogegeu die erste Ent»
deckung, die ich in Paris inachte, die war, daß anf^ der
ganzen langen Strecke vom Nordbahnhof bis zum Hotel
Meurice iu der Ruc de Rivoli fast jedes dritte Haus
zu vermietheu ist. Demi wohin das Ange blickt, be
gegnet es an Läden und Feuster>cheibeu Zetteln mit
der bedeutiiugsvolleu Inschrift K louoi-, uud somit muß
es doch wahr sein, daß das Centrum aller Civilisatiou
vou einer centrisugaleu Bewegung erfaßt ist. Um 300,00»
Einwohuer. so versichern Statistiker, hat die Bevölkerung
der Stadt binnen Jahresfrist abgenommen, und seit ich
das ewige ü, louczr mit leibhaftigen Angen gesehen,
glaube ich an die Richtigkeit dieser Angabe. Daß die
Miethen aber trohdem nur um wenig ermäßigt worden
seien, erfuhr ich später.
.... ^
In der Ruc de Rivoli stak ich nn Mittelpunkte denkund sehenswürdiger Ruinen. Von den Fenstern meines
Hotels konnte ich nicht nnr anf die Tnilcrieen, sondern
mitten dnrch sie hindnrch sehen. DnS phantastische Dach

ist verschwunden; verbrannt ist alles, was zu verbrennen
war; im Mittelportal der Gartenseite halten Soldaten
Wache, damit Niemand durchgehe und von losem Mauerwerk erschlagen werde; leer stehen die beiden zeltartigen
Schilderhäuser am großen Gitter, in denen Napoleon III.
Irorse Anui'cks nach englischem Muster eingnartiert hatte;
wo sein Privatgarten war. schleudern schmichig gekleidete
Müßiggänger umher und unheimlich ist Alles bis auf
die verkohlteu Sänlencapitäle, die nichts mehr zu tragen
haben. II
ld czno lü
äo xlus, II
a huo la Zellas äs uioius.
Das Finanz-Ministerium schräg gegenüber ist eben
falls ansgebi'amit wie die Tuilcriecu, und ein Gleiches
gilt vom Frouicii,' (I'alionäuQeL und anderen Gebäuden,
die ich besichtigte. Da die scheußliche Verwüstung jedoch
schon ost genug und von würdigeren Federn, als die
ineinige ist, geschildert wurde, unterlasse ich es gern, in
die Ruinen weiter einzudrigeu. Der Unwille über die
Verruchten, die solche Barbarei anbefohlen, überwog, ich
gestehe es, das Mitleid für die anderen, die bekümmer
ten Herzens täglich an den Brandstätten vorüber wandeln.
Heruntergekommen wie dieses Volk unverkennbar ist, gibt
es unter ihm doch gewiß Tauseude und aber Taufende,
deuen das Herz im Leibe blntet über die Schmach, die
Frankreich sich selber angethan, uud denen die Rothe des
Zornes in die Wange steigt, wenn sie ans das verkohlte
Gemäuer ihrer schönsten Bandenkinale blicke». Um dieser
Tausende willen, die noch Sinn, Gefühl uud Nerstäuduiß besitzen für die gauze Schwere des Leids und der
Schuld, die ihr Vaterland traf, sollte jeder feinfühlende
Deutsche Milde des Ansdrucks walten lassen, wenn er
über das dort Geschehene spricht nnd schreibt. Um dieser
Tauscnde willcu dürfen und Men wir es, wenn auch die
Mehrheit versunken blieb in Eigendünkel, in Selbstüber
hebung und in Selbsttäuschung der vcu'sündflutlichen, d. h.
Vorsedanischeu Zeit.
,Sie werdeu Paris mcht nn geringsten verändert
finden", so versicherte mir ein französischer Bekannter

Inländische Nachrichten.

tvelcher ,mt dl
schof vou Köln ausdrücklich erklärt: „Wird die Ex- regiernng einen solchen Anspruch, >""7-kommuuication nuter namentlicher Bezeichnung von Staatshoheit unverträglich ist uud welcher >l
dem kirchliche« Oberen öffentlich uud amtlich bekannt keiu Gesetz, auf kein Vertragsrecht stützen wli,
? Agemacht, so tritt für die Katholiken, gemäß den Vor bedingt znrückweiseu muß. So groß
schriften des Apostels Paulus uud des Apostels Jo- welche der Kirche iu Preußeu in Bezug
gelegenheiten eingeräumt uud Seitens der <2
hauues uud deu hierauf gegrüudeteu kanonischen BelD. St. P. Z.)
gierung
jeder Zeit gewissenhast gewahrt ^ . Ä.
Gonv. Charkow. Eiue furchtbare Feuers- stimmuugeu, die Pflicht ein, jedeu uuuöthigeu Ver
bruust, die am 27. April, um 2 Uhr Nachmittags, kehr mit dem Exkoiumuuicirteu zu meiden." Dem so ist doch die unerläßliche Voraussetzung u
im Kirchdorfe Terchibeuskoje (Kreis Sstarobjelsk) eulsprechend wurde im unmittelbaren Auschluß au dmgnug, daß sie selbst die staatliche Ording
rüähsll^
deu Hirtenbrief des Bischofs Krementz, welcher die die Gesetze, aus welchen dieselbe ruht, .. . „
ausbrach, und sich bei dem heftigen Winde mit reißen
der Schnelligkeit verbreitete, hat den größereu Theil betreffende Exkommuuicatiou der Geistlichkeit und l , l ^ ^ preußische Verfassung ^
des Ortes uud zwar 369 Bauerhöfe zerstört, so daß den Gläubigeu verküudigte, iu dem vou dem Negeus bloß im Artikel 12 die Freiheit der gemeiuM^
vou diesen Häusern uud allem, was sie euthielteu, des bischöflichen Priester-Semiuars zu Brauusberg ^ ^?^"bu"g, sondern auch im Artikel 15
mit Ausnahme der eiugesiürzteu Oeseu fast keine Spur herausgegebeueu „Pastoralblatt für Ermelaud" ein o s selbjtstäudlge Orduuug uud Verwaltung
zurückgeblieben ist. Beim Netteu ihrer Habe siud Aufsatz über „das Weseu uud die Wirkuugeu des ^.p.^"belteu gewährleistet, so ist andererseits-^
vorgesehen, daß deu bürgerlW-.'
drei Personen iu deu Flammen nmgekommeu uud Kircheubauues" veröffentlicht, in welchem es u. A. f/. .-k?
staatsburgerlicheu
Pflichteu durch die Ausübt '
heißt:
„Die
Gläubigeu
siud
streug
verpflichtet,
mit
iu vielen Familien werden noch Kiuder vermißt. Am
folgenden Tage brach iu eiuem der steheugebliebeueu eiuem solchen, welcher uameutlich aus der Kirche aus ^eltglousfretheit keiu Abbruch geschehen
Häuser abermals Feuer aus, dem uoch 8 Höfe zum geschlossen ist, keiueu Verkehr zu pflege«, mag dieser .A" ^lobmste, welches der Bischof von
Opfer fiele«. Die Einmohuer, vou pauischem Schreckeu iu Besuche«, Grüßen, Unterricht n. s. w. bestehen. . . / ^ ^vie alle anderen Bischöfe geleistet,
„n, ^"/.^?p^vcheu, daß er Sr. Majestät
ergriffen, haben das Dorf verlafseu uud kampiren .... Wer mit eiuem uameutlich Exkommuuicirteu
^
auf dem User des uördlicheu Douez. Das Dorf war Verkehr pflegt, verfällt der kleiuereu Exkommuuica» de n agehorsam uud ergeben
Mit uameutlich Exkommuuicirten dürfe« der» auch „dahin streben will daß iu
als reich bekauut, jetzt herrscht uatürlich die höchste tiou
Noth. Der durch die Brände augerichtete Schaden uur die Elter«, die leibliche« Ki«der, die Die«stbote« thern der Geistlichen nud Gemeiudeu die
^.
wird anuäheruugsweise mit 150,000 Nbl. berechnet. uud dergleichen Persoueu verkehreu." Da hieruach geu der Ehrfurcht uud Treue gegeu de
der große Kircheubauu keiueswegs eiue reiu geistliche Liebe zum Vaterlaude, der Gehorsam g ^
(D. P. Ztg.)
Olonel;Im Olonezschen Gonverusmeut, im Strafe ist, sondern durch die Aechtuug, mit welcher setze uud alle jeue Tugeudeu, die lii
Wyschegorskscheu Kreise, siud im Laufe des Jahres derselbe deu Betroffene» in Bezug auf deu gesamm- deu guteu Uuterthau bezeichueu, ^7 - MZ
1870 uud im Sommer 1871—1080 Stück Groß- teu tägliche» Verkehr belegt, uebeu der kirchliche« pflegt werdeu." Am Schlüsse des Eeuud Kleinvieh vou Wölseu und Bären zerrissen zugleich ei«e bürgerliche Bedeutuug hat, so mußte es uoch ausdrücklich: „Ich verspreche 0^ ^
^
worden. Da die Kreis-Laudschasts-Versammluug deu die Staatsregieruug die einseitige Verhängung des so unverbrüchlicher zu halteu, als ich ^
Antrag, eiue Jagd-Gesellschast zu bilden uud Preise Bauues durch deu Bischof „als eine Verletzung der ich mich durch deu Eid, welchen ich ^
für getödtete Naublhiere auszusetzen, als nuaussühr» dem Schutze des Staates auheimsalleudeu Gerecht- cheu Heiligkeit uud der 5kirche geleistet "
bar zurückwies, so beschlossen die Bauern der Kosch- saute seiner Angehörigen nnd als eiueu Eiugriff der verpflichte, was dem Eide der Treue u
tugscheu Wolost desselben Kreises, jedem Privat- Kircheugewalt in das bürgerliche Nechtsgebiet erach uigkeit gegen Se. köuigliche Majestat
Jäger 10 Rubel pro Wolf zu zahle» uud die dazu ten, welchem der Staat zu wehreu befugt uud ver kann." Der von dem Bischof aufg^
erforderliche Summe gemeinschaftlich zu trageu. Iu pflichtet ist." . .. Der Minister richtete demgemäß daß das kirchliche Recht für ihu verbiu
das bürgerliche Gesetz, steht demnach w Netfl>^'
dieser, aus 4 Gemeiudeu besteheudeu Wolost wareu mit Zustimmung des Staats-Miuisteriums das Ersu
in demselbeu Zeiträume 34 Pferde, 29 Kühe uud 175 che» au de» Bischos, deu Widerspruch, iu welchem hoheit au uud für sich, mit dem kla^u ^
seiue Maßuahmeu mit deu Laudesgesetze» steheu, iu recht, so wie mit dem bischöfliche» ^ ^
Schafe vou Wolfen zerrissen worden. (D. P- Z.)
^
KlUlknstts.. Der Werth des Exports über die geeigueter Weise zu beseitigeu uud diese Beseitigung streit. Der Bischof von Ermelaud ^
türkische Laudgreuze hat uach eiuer Berechuuug des zur Keuuluiß der Diöcesaueu zu briugeu. Weuu es gestellten grundsätzlichen Auffassuug Ul l
^
„Kawk." für das Jahr vom 1. November 1870 bis uicht gelinge, jene» Widerspruch zu hebe«, so würde rigeu Verhalteu thalsächlich Folge gegk
^
zum 1. November uicht voll eiue halbe Million Nub. die Staatsregieruug iu die Lage gesetzt sei», die dem i>u Widerspruch mit dem bürgerlichen
Bischof vom Staate ertheilte Auerkeuuuug durch sein großen Bauu über preußische Staatsbu ^
betragen. (D. P. Z.)
— Das Boot Peters des Großen soll einer Be- Versahreu als hiufällig geworden anzusehen uud die nehmignug der Staatsregieruug öffeutl
stimmuug S. K. H. des Großsürstiu Kouftautin bisher bestaudeueu staatlicheu Bezieh»»ge» zu der uud sich geweigert hat, die hiermit den
Nikolajewitsch, des Ehrenpräsidenten der polytechni vou dein Bischöfe geleiteteu Diöcesau-Verwaltuug cirteu zugefügte Beeiuträchtiguug
schen Ausstellung, gemäß am 30 Mai seiueu feierlichen uicht sortsetzeu zu köuueu. Der Bischof Krementz Ehre durch eiue auderweitige amtluDe
Einzug iu Moskau halteu. Deshalb wird der Empfaug hatte hierauf durch eiu Schreibe» vom 30. März zu beseitigeu. Die Negieruug wird de> ?
des Bootes in Petersburg am 28- und die Auku»st d. I. geantwortet, iu welchem er ausführte, daß, gend veranlaßt sein, die Souverän^
in Moskau auf der Nikolaibahn am 29. Mai ersol- wen» ein Widerspruch zwischen seinen Anordnuugeu Staates, falls deren ausdrückliche nud
!!?->gen. (D. P. Z.)
und den Landesgesetzen bestände, er nicht im Stande erkeuuuttg vo» dem Bischöfe ferner
wäre, denselben zu lösen: er habe sich streng a« die wllte, mit allen ihr zu Gebote stebeude"
^
Vorschriften
des
katholischen
Kirchenrechtes
gehalten.
wahren.
Sie
dar!
sich
d^°!
der
Äusliiiiiiische Uiichrichie».
... Die Stelluug, welche der Bischof iu diesem ^^^..^'^^derlich,
bereitwillige»
Deutsches Reich.
Schreiben einnimmt, ist freilich nichts weniger als p>e»iz>schen und des deutschen B-Ik-S »u» ^
,
Berlin, I6./4. Mai.
Die Prov.-Corr. veröffent geeignet, zur Herstellung einer Uebereinstimmung bei» »eler versichert hallen, t». Z-)
. Kr.i ^
Posen, I3./I. Mai. Der Erzbisch-s?
licht eiueu längeren Artikel nnter der Ueberschrift: der Gewalten beizutragen. Der Bischof stellt den
„Der Bischof vou Ermelaud uud die Staatsgesetze." Grundsatz auf, daß, weuu zwischeu deu Vorschristeu chowsky hat uuterm 27. 0. M. eiue
Es heißt dariu: . .. Der große Kircheubauu, wie er des Kircheurechts uud den Landesgesetze» eiu Wider datirte Eircularversüguug au die Geilllu
vou jeher aufgefaßt uud behandelt worden ist, greift spruch bestehe, es Pflicht des Geistlicheu sei, zuuächst Erzdiöceseu erlassen, 'iu welcher er ihr
in seiueu Wirkuugeu unzweifelhaft aus das Gebiet uach deu kirchliche» Vorschristeu zu handeln. Er ihr verhalteu denl ueue« Schillauslich^^ .,1^des bürgerlichen Verkehrs über, und durch die feier stellt somit die kirchlichen Verordnuugeu über die über Weisung gibt. Diese Weisnngeu ,
liche Veröffentlichung des Bauues treteu die Folge» Staatsgesetze uud macht deu Gehorsam gegeu die letz lich überein «tit der Instruction,
^.
desselben nnter den katholischen Gläubige» uumiltel- teren vou der Auslegung der kirchlichen Satzungen preußischen Bischöfe ihrer Geistlichkeit ^ s.
bar iu Kraft. Noch im März v. I. hat der Erzbi abhängig. Es liegt auf der Hand, daß die Staats- das ueue Schulaussichtsgesetz ertheilt Yl
ficht geboten wurde. Der Saal war trotz des Schlusses
der Saison uud trotz der tropischen Temperatur ge
füllt, uud hoffentlich bleibt die Oper für den nächsten
Winter anf Nnbiufteiu's Nepertoir uud es folgt ihr
über kurz oder lang die Iphigenie in Aulis.

wenige Tage vor uieincr Reise dahin. Dieser Bekannte
ist eiu französischer Künstler großen Rnfes. der mährend
des K'ieges für sein Vaterland tapfer in Regentstreet
Champagner trank, während des Eaiumune Alifilandes
fortwährend seine Koffer packte, um sich unter deu Wällen
vou Paris begraben zu lassen, leider aber mit dem Ein
packen nicht fertig wurde, und der seitdem uicht müde
wird, zu behaupten, daß Frankreich nnr durch ein großes
despotisches Genie gerettet werden könne, gleichviel ob
dieses dem Hause der Bourbonen oder Bonaparte ent
stammt. II uvus jnut, ull t^ra.n z?0ur 1v snlut dv
1a i'6Ml)liclu<z, hörte ich dieseu Wiudbeutel schon Tau
send Male mit großem Pathos ausrufen. Dabei raucht
und trinkt er uoch immer behaglich seine Eigarre» nnd
seinen Champagner auf perfidem englischen Boden nnd
wirft sich gelegentlich in heroische Attitüden, als ob er
,,Misere» Frih" geschlageu hätte. Cr ist uichl das ein
zige Ez'euiplar seiner Gattung, seines Gleichen trieben sich
während des Krieges gar viele in London herum, juuge,
kräftige, kerngesuude Mänuer, die mit vielem Ansmand
vou Esprit uud Unverschämtheit eine Unzahl der alberufteu Gründe vorbrachten, weßhalb sie ihre Leiber nicht
dem bedrohten Vaterlande zur Nerfüguug stellteu, erst
dauu heimkehrte», als die Gefahr vorüber war, und heute
auf dem pariser Pflaster ohne Zweifel das Heldenthum
fortsetzen, das sie in London begonnen.
„Sie werden Paris uicht verändert finden", hatte
Moufieur D . . zu mir gesagt und daimt wissentlich ge>
logen, wie mit vielem Anderem Wer Paris früher auch
nur flüchtig gekauut hat, dem drängt das Gefühl, daß
dort Vieles geändert ist, auf Schritt uud Tritt ans. Nicht
die Rniueu allein, auch uicht die vielen leer steheudeu
Wohuungen, oder der sichtbare Mangel eleganter Equi
pagen sind es, die dieses Gefühl wachrufen: es liegt eine
unbeschreibliche, unfaßbare, aber darum uicht minder sicht
bar drückende und unheimliche Atmosphäre auf der einst
so lebhaften Stadt, die keine rechte Lebenslust aufkommen
läßt. Ich Will gern zugeben, daß die Einbildung ihr

Theil an meiner Auffassung hatte, aber mir schieu es,
als ob die Menschen allesammt die Sprnngkraft von
ehemals verloren hätte», weniger laut schwätzten, »linder
lebhaft gesticnlirtcn und die Hände uoch um Vieles tiefer
iu den Hoseutascheu trüge» als ehedem. Das Militär
sieht durchwegs vernachlässigt und ungewaschen aus. Ciuzelii oder in größeren Massen gesehen macheu tue Soldate» de» Eiiidruck, als ob sie eben flüchtig aus einer
verlorenen Schlacht daher gelaufen seieu. War ihre Haltullg niemals stramm, ist sie jetzt geradezu schlodderig,
und erinnert mehr an die englischer Mllizsoldaten als
geschulter Regimenter. Die Uniform schien mir noch mu
Vieles weniger sorgfältig gehalten als ehedem, und was
sich der pariser Besatzung, den Geineineu so wie deu
Osfieieren, vom Gesichte ablesen läßt, ist Alles eher denn
Selbstvertrauen. Ich urtheile natürlich nur uach dem,
was mir anf der Straße begegnete, aber wenn die Racheenget so aussehen, wie die französischen Soldaten vou
heute, kauu lieb Vaterlaud uoch ein gut Weilchen
ruhig seiu.
Thiers scheint anderer Meiuuug zu sein. Ich hatte
Gelegenheit, mehrere Herren zu sprechen, die theils als
sremde Gäste, theils iu Berufsgefchäften jnugster Zeit viel
mit ihm verkehrte», und allefauliut wußte» sie mir nicht
geuug zu erzählen von der Zuversicht des alten Herrn
a»f feine i'Hoi'AaliiZutiou üua.iioier<z
in.i1ita.ircz.
Letztere erfüllt ihn mehr noch als jene mit stolzem Selbst
bewußtsein, und er soll innerlich fest uud ehrlich über
zeugt sein, daß er seinem Laude eine neue Heeresorganisatiou geschaffen habe, die im gegebeueu Momente nur
tüchtiger Führer bedürseu werde, um ihre ganz außer
ordentliche Vortrefflichkeit zn beweisen und jedwede andere
zu Schanden zu machen: daß Thiers sich selbst für einen
großen Strategen hält, ist längst bekannte Sache, über
raschend aber war es für mich, zu hören, daß er vor
Allem besonders gern dem alten Moltke seine mancherlei
schweren Fehler nachrechnet, deren er sich während des
letzten Krieges schuldig gemacht haben soll, die den fran

zösischen Waffen unfehlbar die glänze^
verschaffen müsseu, weuu uur ein
Geueral vorhanden gewesen wäre, der
.
sie zn benutzen. Kritik und E o r r c e t u l
^
Strategie soll mit eine der Licbliugsvl! ^
Präsidenten der französischen Republ«
wuudern wäre es demnach uicht, weu»
Tode unter seinen Papiere» auch
arbeitetet- Feldzugsplau für die Wiedc" ^
loreneu Provinzen, oder gar des
finden sollte. Abgesehen vou deu
lvri- die la
> z-lU- ^
Schuitzeru äußert er sich über
des deutschen Heeres, desseu Diseipliu ' AB'
" mit
Ertragen' von ^
Strapazen
mit leutfel.g ^Äi.^
Jnsantms
stellt aber deu srauzösischeu JnsantMlt^
.j^l ll >
hoch über den deutschen n»d h^t
^
^1
sche Ma»övrirsähigkeit. A n d e r e r s e i t s
verhohlenem Respect vom deutsche»
daukbarer Anerkennung von deni s^"
n» ^'->5-'
kommen des deutsche» Reichs -Mimst^u
<
zur Abwicklung gelangten fiuttuclell^
f
Seine Lebhaftigkeit soll zu Zeilen
^
seit aber häufig mit einer Schläfrig
Widerstand entgegen zu setze» venu ..
mitte« iu dringenden Geschäften
mitteu einer seiner größeren
chem letzteren Falle seine Gattin M
legeuheit geräth. ihr Möglichstes u)>.

pc''

keit der Gäste von dem eiugeschlas'D.
ken, oder auch sich in das ÜnverM^^^d
sauft einschluuilliert. Besonders nut^)^^
gend sollen diese Soir^es des
gerade nicht seiu.
' Daß er selber in Paris irgend
mcht leicht Jemand, außer ihm
.
Dein Bourgeois ist die ganze
cn ^
Villeggiatur aus leicht faßlichen
^eder Laden- und Hotel -Besitzer spuH

ich»

aber

W>
dich der Erzbilchof Gras L-^''?chtr°g!lch den Be chlüssen der Fuldaer
'^Conser.nz d-ig-lrete» j-i. <K^ Z.)

tzien

'^usaris6)e Monarchie.

!'^-lveiliit! "

einstimmen — willigt der Präsident der Vereinigten
Staaten ein, mit der Zustimmung des Senates, von
Seiten der Vereinigten Staaten vor dem Genfer
Schiedsgerichte keine Ansprüche betreffs der indirek
ten Verluste wie vorbesagt, zu erheben/' (N.-Z.)

I" der morgenden Sitzung
^ird Abg Rechbaner eine
Frankreich.
^ Gesammt-Regiernng, resp. den
Paris, 16./4. Mai. Im „Pays" schließt sich Paul
'^Nadie i!
Inhaltes, wann die Re- de Cassaguac, der bekanntlich selbst bei Sedan in
^ 3iea?i„. ^ ^rourede angekündigten Vorlagen Gefangenschaft gerieth, denjenigen an, welche ver
'>ch ein-. ?Verhältnisses zwischen Staat und langen, daß volles Licht über die wahren Urheber
M
gedenke. Gleichzeitig beabsichtigt nnd Schuldigen des letzten Krieges verbreitet werde.
'^der
^^uer, sich auch über die Ansiedelung Er sagt darüber: Wir wollen anch unsere Freuude
^chlT- w ^ l ^uszusprecheu. Im Verfaffungs- nicht schoueu; wir liefern sie selbst den Nichtern ans
^ute die Negierung, offenbar anf uud der Erste, dessen Versetznng in den Allklagezu
über die galizische Angelegenheit stand wir verlangen, ist der Marschall Leboeus. Ge
^ bchg,!^
^ wird sich bei diesem Anlasse wiß, die Pflicht, welche wir hiermit erfüllen, ist eins
Äeiidas Ministerium über die Art sehr peinliche. Der Marschall Leboenf ist ein Mann,
^ Welcher das Elaborat des Versassnngs- den wir sehr geliebt haben und noch lieben. Aber
>vll
" galizischen Landtag geleitet wer- in Rom, zu der Zeit, da Rom noch unbesiegt war,
^hlüssig ist. — Das uugarische hatte der erste Brntns den Muth, gegen seinen eige
^ ^kariicii-'
^"en umfangreichen Bericht nen Sohn den Todesstreich zn sühren. So haben
dex
Handels'Ministers Tisza über den auch wir deu Muth, uusere Freuude zu opseru; denn
! ^^her
^^?'umnng in Süd-Ungarn uud es giebt weder Familie noch Freundschaft nach Par
ArbeU^ ^'Henen, theils in Aussicht genom- teiliebe, wenn es sich um das Vaterlaud handelt. Er
"At
Beseitigung dieser Calamitüt. war ein strammer nnd tapferer Soldat, dieser Marschall
^
Wasser'Reguliruugs-Gesellschast Leboenf! In der Krim sah man ihn mit verschränk
A^bannach..? ^'^0,000 Fl- gewährt, dann, die ten Armen auf den Schanzen stehen und mit seiner
,, ??ülidiing j ^.der Temes von Botos bis zu ihrer hohen Statur das feindliche Blei herausfordern. In
so
^e Donau in Angriff genommen uud Italien that er glänzend seine Pflicht uud in den
^'^Wer ^ ^ Durchstiche zur Abzapfung der Schlachten um Metz suchte er mit düsterer Hartnäckig
?ür
. ^forderliche Snnnne in das Bud- keit den Tod, der ihn mied, auf daß er uoch grau
'Ugeitellt werden. (Köln. Ztg.)
samere und läugere Leiden erdnlde. Eines Tages
Groü
.Mdo„
diente er so den feindlichen Kanonen znr Zielscheibe.
vßbritannien.
aus g-'s^ach einem Telegramm der Sein Generalstab ward von den Haubitzen nieder-hin- "'eiua^^^delphia vom gestrigen ist der gemäht, sein Waffenrock ward zerfetzt, nnd so stand
dessen Schicksal in Was- er, hoffend, daß auch an ihu die Reihe komme. Da
t)!ss°i. ^ im, ^
ü> '
hg?
da? ^ handelt,
^^delt, ein Entwurf Lord GrauGrau trat ein Offizier zn ihm heran, reichte ihm seinen
st
dja I
für England annehmbar wäre Revolver und sprach: „Nehmen Sie, so wird es
^T/le'z
lall!?,
> Zusti'n
lel .ivjx
s , ^>nnng Amerikas .........
erbeten wird. schneller geschehen sein!" Das ist der Mann, den
Speick
'
englische
Negierung in wir vor die Richter stellen, daß er über seine Ver
'°n^»-!chirni!^^ls h^5?^^hsel mit den Vereinigten Slaa- waltung verhört werde. Was gilt uns sein Helden>S- 'die d "
^t, daß solche indirekten An- muth, was gilt uns selbst seiue Nechtschaffenheit, an
Tchie^^rch
Verlnite, welche ge- der Niemand gezweifelt hat? Er ist vielleicht Schuld,
traa>
, ^reuugten Staaten dem Genfer daß Hunderttausend Franzosen den ewigen Schlum
srjl>.^
o,.,» ?^^ten Denkschrift durch Ueber- mer schlafen, daß halb Frankreich oerwüstet wordeu
^uischen Handelsmarine an die ist nnd daß wir uns in gewissen Augenblicken schämen
-eb> s
' durch die in Folge der Verlänge- mußten, Frauzosen zu sein. Unser Schmerz und
' durv^^^^te Erhöhung der Versicheruugs- unser Zoru verlaugt uach einer Sühne, und wehe
di.v.r. .Mutende Vermehrung der Kriegs- ihm, wehe Alleu, die da uicht werdeil antworten kön
nen, wenn man zu ihnen sprechen wird: Habt Ihr
>v^? ! ^ ^ d e n U n t e r d r ü c k u n g d e r R e b e l l i o n e r
-rlws uichl in dem Washing- einen Theil an dem, was uns widerfahren ist? Denn
?">»d »ick.
g-w-ie», nnd daß serner er sagte Ulis, daß wir zum Kampfe bereit wären.
zugestanden werden könne, daß sie Ja wohl, wir waren bereit, wie das Opfer für den
'^rsn^che
Fahrzenge hervorgegangen Allar bereit ist. Seltsam ist eS freilich, daß die
^liin
^ d i e S c h i f f a h r t e i n e s K r i e g s - großen Schuldigen frei ausgehen sollen, während an
^,1^
^ ^uer solchen mangelhasten Beo- einer Anzahl kleiner Festnngskoiiimandanten ein über
?!^^ätspflichten zn schädigen im trieben strenges Gericht geübt wird. Diese Kom
^isch ' ^ dies die Vereinigten Staaten der mandanten sollten Plätze vertheidigen, welche frei
-j c ^r !n . ^ Regierung zur Last legen nnd sinte- lich zum Theil noch von dem großen Vanbau ange»
t der Vereinigten Staaten zwar legt, aber bei der heutigen Ausbildung der Artillerie
:'.^'Sto>,er c/^ung, daß besagte Ansprüche im gar nicht mehr Festungen zu ueunen waren. Auch
aiier
eingeschlossen gewesen seien, gaben sich die deutschen Belagerer bei ihnen gar nicht
'V
Zuknnst die zweite der besagten erst Mühe, einen langwierigen Angriff einzuleiten,
'-c!s/ >le
..^weit principiell annimmt, daß er Laufgräben zu eröffnen, Bresche zu schießen n. s. w.;
b^'^gten
das Verhalten der Regiernng man überschüttete diese uubeschützteu Orte, weun die
Staa>
^geln, und die Regiernn- Uebergabe hartnäckig verweigert wnrde, einfach mit
^u sonach in diesem Pnnkte über- Geschosfen uud es mnßte dann immer bald kapilnlirt

^ kni,.'
Fremden gegenüber nnderhohlen
Pnissip»/'' ^ diesem Fremden einen der barwi>- ^ .erkannt hat. Ein Wagenvermiether
gege,, ^ ^publicanische hausbackene Wirth
»l»i
^ Uli Tradition", worunter er vielleicht
wissen wollte. Das Arbcüervoll.
^ckt verächtlich die Achseln, wenn
emM AsMch über die jetzige Neg'ernng rm°
'tr^ ^Ush'. ^ Besseren darunter würden
1
nm' ^
NM sie gegen irgend einen Gewal i! c
wogegen deren commnmstllch g '
Iu
gründlich'haßt nnd verachtet, oay u
unverhohlenen, Behagen zn eheu wmd .
^..llndct sich auch nur d>e leyeste
i^n ^
Thiers'sche Regiment, nnd wenn
A ^
V gekommen sein nnrd. werden alk
^
sehen ohne Bedauern inr^ na )
ohne einen tiefgreifenden versuch z
>st
lelb ^ machen. Wie sollte es anch anders
^rcg i, ?ber ^ M Ehaos des Krieges gerettet wnrde.
>eil
, '".M
und obendrein ein so greisc>ll>
^ oll-,
p^'.das; sich ihn« keine Strahlenkrone
!' ^ ' I e n"'L> vIi.,
q H Mr
Prosaisches
R e-g i m e n t w i d e r s t r e b t
^
llckei.s.".' ^u dem französischen Charakter zu
aber viel öfter uoch als hasSelcrni haben. Es befriedigt weder die
dttAgende Masse, noch die ernster
Nnd
und wenn nnter diesen das SUäi^ - ^estans? Leworden ist, daß die gegenwärtige
: Pölich
-^^en
andere Negie! l u d e r e ^ Uch füglich dagegen erwidern,
^ In die
möglich sei, weil der gegen'Ns Ä. ^en Devui'
^
^

!. ^eele verliak/ ^
^er versailler Anfenthalt in
^ .^^ersiedel.,» ''^dem die Majorität den Parigönnen tnM
^sse"^lüe nach der Hanpt^ll. Der größere Theil derselben lebt

mit ihren Familien in Paris und fährt täglich mit der
Eisenbahn hinaus, nm ihren Abgeordnetenpslichten zn ge
nügen, d. h. der Sitzung beizuwohnen. Ist dieses ge
schehe». kutschieren sie wieder zurück. Vou iuuigem Zu
sammenarbeiten, Berathen und dgl. kann unter solchen
Umständen nicht die Rede sein. „Wäre auch uicht vom
geringsten Nutzen" — äußerte einer der Deputirten gegen
mich, mit dem ich darüber sprach
„denn Monsieur
Thiers regiert absolut nud der Versammlung fehlt der
innere Hall, ihm zn widerstehen." „Ja wohl, absolnt"
— so äußerte ein anderer —, „absoluter und despotischer
als Napoleon III., der Einen doch wenigstens anhörte,
was bei Thiers nur äußerst selteu der Fall ist. Ich biu
nie noch einem Menschen begegnet, dem wie ihm so
ganz und gar der Wille fehlt, sich in den Gedanken
eines Anderen hinein zn denken/' So sprechen gnte Repilblieaner, mit die besten in der Versammlung. Wie
erst die Legitimisten. Orleanisten, Commnnisten und Bonapartisten! Mit einigem Muthe nnd etwas Glück könnte
es jeder dieser Parteien gelingen, wenn nicht für lange,
doch voriivergehend ans Nnder kommen. Selbst ein
Wiederanfflackern der Commune halte ich nicht für ab
solut unmöglich, troh allem, was geschehen ist. (K. Z.)
(Schluß folgt.1^

A l l e r l e i .
— Christine Nilssohn hat den Boden Ameriea's
verlassen, um nach Cnropa zurückznkehren. Sie hat
drüben 250,00(1 Doli, eingenommen, Impresario Strakosch hat mit der Nilsson-Oper 200,000 Boll. Reinge
winn gemacht. Am 17. September 1870 trat die Nilsson zum ersten Male in Steinway-Hall (New-Aork) auf
nnd sang im Lause der ersten Saison in 120 Concerten
nnd 23 Städten der Union. In ^der zweiten Saison
wirkte sie in der Opern-Stazione. Ihr erstes Anftreten
geschah als Lncia in der new-yorker Aeademy os Mnsie.
Sie sang in New-Vork 32 Mal, in 31 Städten der
Union 141 Mal. Ihr Repertoire bildeten acht Opern.

werden, wenn die Garnison sich nicht mit der gesammten Bevölkerung unter einem Trümmerhaufen
begraben lassen wollte. Diese unglücklichen Kom
mandanten sollen nun jetzt beweisen, daß sie den
militärischen Vorschriften gemäß nicht eher kapitnlirt
haben, bevor in die Wälle Bresche gelegt gewesen
n. s. w. Es war Zopfwesen, diese Plätze noch für
Festungen zu halten, und nach gleichem Zopfsystem
erfolgen jetzt die Verweise und Strafen nebst ehren
rührigen Anschuldigungen gegen die Gemeindebehör
den, die nicht Alles nutzlos zu Grunde gehen lassen
wollten. Von den maßgebenden militärischen Notabilitäten wird dagegen nur Bazaine vom Rachegeschrei der Volksstimme verfolgt. (N.-Z.)
— In Frankreich hatte man bisher sorgfältig
darauf gehalten, allen Fragen aus dem Wege zu gehen,
welche die junge Republik auch ihrerseits mit den
Machten des Vaticaus in offenen Zwiespalt zu ver
setzen vermöchten. Indessen die streitbaren Materien
mangeln hier eben so wenig, wie jenseit der Vogesen,
uud die gestrige Sitzung der National-Versammlnng,
die sich anscheinend, mit der durchaus unreligivsen
Frage des Vereinsrechtes befaßte, lieferte den besten
Beweis dafür, wie unterwühlt anch hier der Grund
und Boden ist, anf welchem die guten Beziehungen
zur Curie aufgerichtet sind. Die bestehende Gesetzge
bung, welche ans der Zeit der Jnlimonarchie her
rührt, stellt das politische, volkswirthschastliche, reli
giöse Genossenschaftswesen nnter das Gutbefinden der
Verwaltungsbehörden. Das follte anders und besser
werden. Die Liuke verlaugte völlige Freigebuug des
Vereiusrechtes für alle politischen und national-öko
nomischen (d. h. focialistischeu) Körperschaften. Aber
sie hatte dabei stets den Hintergedanken, den religiösen
Corporationen in dieser Beziehung eine völlige Gleichberechtignng nicht gewähren zu wollen. Die Rechte
dagegen, namenltich in ihren entschiedeneren, stets
nach Nom schielenden Massen, wollte wohl die Ver
einsfreiheit — aber nur für die Congregationen, die
kirchlichen Genossenschaften, die gewisser Maßen bisher
nur geduldet waren und deren Daseinsberechtigung
jeden Angeublick dnrch die Verwaltungsbehörden in
Frage gestellt werden könnte. Ihr war natürlich das
Vereinsrecht sür politische Gesellschaften u. s. w. ein
Gränel. Die Commission der Kammer, an ihrer
Spitze ihr Berichterstatter aus dem linken Centrum,
Herr Bertauld, wollte, wie alle Mittelsmänner, eine
Verständigung herbeiführen, und schuf so iUidem sie die zu
bildenden Vereiue nnter dieGerichtsbarkeitderrichterli
chen Behörden stellte, die ihre Ermächtigung zu ertheilen
oder zu versagen hätten, und indem sie gleichzeitig den
geistlrchen Genossenschaften die Rechte einer juridischen
Person zuzuerkeunen vorschlug, ein Mittelding, das
Niemanden recht befriedigte, Rechte und Linke scharf
anf einander hetzte nnd wahrscheinlich das Zustandekommen des Gesetzes ganz verhindern wird. Bemerkenswerth war ganz besonders die Behauptung des
klerikalen Redners Herrn Besson, daß es dem Staate
überhanpt nicht zustehe, in Bezug aus das Regime
der religiösen Körperschaften einseitig vorzugehen,
und daß es vielmehr für die Behandlung dieses Ge
genstandes nnnmgänglich nothwendig sei, sich über
denselben direkt mit dem heiligen Vater in Nom zu
verständigen! Das ist des Pndels Kern — anch hier
die angestrebte Einmischung Roms in die bürgerliche
Gesetzgebung des Staates. Dies ist der erste schwarze
Punkt dieser Art, welcher sich am Horizonte zeigt,
nnd jedesmal, wenn ein solches Thema in der Na
tional-Versammlnng angeschlagen wird, dürsten sich
die bestehenden Gegensätze auch in dieser Richtnng
immer schärfer znspitzen. — Die Gemahlin des dentscheu Botschafters, Fran Gräfin Arnim, ist heute nach
Deutschlaud abgereist. — Es wird immer wahrschein
licher, daß in dem Processe des Marschalls Bazaine
anch preußische Ossiciere znr Zengenschast angefor
dert werden sollen. (K. Z.)

Italien.
Rom, I5./3. Mai. Die Perseveranza befürchtet,
daß der jüngst zwischen Nußland nnd Japan geschlos
sene, sogenannte: „Handelsvertrag schlimme
Früchte tragen könne, nnd bedauert Englands Passi
vität. Besonders zwei Stelleu in dem Vertrag, wo
nach erstens im Falle der Gewalttätigkeit eiuer
Regierung gegen Japan, Rußland diesem Lande seine
guten Dienste znr B e i l e g u n g des Z w i e s p a l t s
und znr Wiederherstellung des Friedens
verspricht; nnd wonach ferner im Falle des Krieges
eines der Kontrahenten gegen eine dritte Macht auch
der audre Koutraheud dieser letztern seiue Häfen
zn schließen sich verpflichtet — besonders diese beiden
Stellen stempeln den Vertrag zn einer wahren Offen
siv und Defensivallina. Und dieß geichieht knrz
vor Ablauf der Verträge Japaus mit den übrigen
Mächten. — Wenn Japan bei der Nevosion seiner
Verträge mit England uicht ferner geneigt ist, dessen
Willen zn thnn, so kann es kommen, daß mit einem
mal Nnßlands und Japans Häfen englischen Schiffen
verschlossen bleiben. — Welcher Schaden für die Eivilifation! — Allerdings haben ^nach der Perseve
ranza die Gewalttätigkeiten der Franzosen nnd Eng
länder in Japan den Absichten der Russen bedeutend
Vorschub geleistet.

F r e m d e n -Liste.
Hotel Garni. Herr Neichard nnd Frau v. Stryl.

Markt-Bericht

Nr. 18.

St. Petersburg, den N. Mai 1372.

Benennung der Waaren:

Preise:

Roggen Gewicht 8 Pud 10—20 Pfd. . .
auf Lieft, pr. Mai 3 P. 30 Pfd.-9 P.
Weizen
Hafer Gew. 5 Pud 30 Pfd
Gerste . .
Leinsaat
Flachs
.
Hanfsaat
.
. . . .
Hanf
Hanfgarn
Butter, beste Küchen pr. Pud
„
Schmand- oder TischKäse nach Qualität
Wachs
„
Honig
Eier, frische pr. 1000 Stück
Rindfleisch, frisches pr. Pud
Kalbfleisch, gemästetes
„
Hammelfleisch
Schweinefleisch gebrühtes
Kartoffeln
Mehl ^1. Sorte pr. Sack (1 Sack ^ 5 Pud)
Buchweizengrützmehl pr. V- Sack ....

Roggenmehl

6^/4—? N.
„
13—13^ „
4'/^—4^/,o „
7„
1^/4—1^ „
45—50 „
16—16'/, „
36—33 „
36 „
7'/-—3V2
10—N „
3—7 „
24 „
, " "
15—13 „
^
5^/^ „
5„
^Vi°—
iViv—1°/io„
"

8rI>I«W» »iill
lüarlsdaüei- Kastilien unä
Dnreli seine ausser^e^öl^nlieli lieilsaine ^irlcun^ in einer
« Valien stellt! äas natürliche ÄlinvrÄl^vssser vou
äer Reilie aller mSÄie!nise!»«n Älineralv^asser.
Lesender'» bei üranl^lieiten äes ÄlaA«ns, cles ID »rins, äer I^eder, cter
.
Mervn, 6er ?Irin-y»K»n«, äer
äer ^nvI^SrI^ri»u^I»eit, bei
»nI^lKetten äer (?edäriuutter unä kei Krivlit ist äer (^edrauod äer twrlsliaut"
desenäers 2U euipkelilen.
.
. ^
Nan niinrnt äas Oarlsbacle»
2u Haus aus äieselve V^eise, als j^lt^
nen. Die Ae^ölinlielie Dosis ist ^jeäen NorZen eiue Vlaselie, äie rnan >varm
^
^wisel^enräurnen von 20 Minuten trinkt, v^enn rnötzlieli unter einern 3paiiiers'a.vo
freien Natur, eäer aueli -zu Haus, eäer iin Lett. Uni äie xur^irenäe'N'irlcunK
I»aÄSr ^Vttssei's sin verstärken, ^virä äernselben ein T'deelvikel Kprntlelsttl!«
Halt o-elzi'^uelit ist äas AliineraNvassvi' von <üar1sI»ttÄ rnelir auüöseuu, a

6„

7"/,o-—7«/,»,,

Kartoffel,nehl
2-2'/z „
Zucker 1. S. König 6 Monat mit 3-/2«/o S.
9'/„ Bruck
9-/4.,
Sandzucker
7V,<>—7Vw „
Seife .
3^/,<z—3'/,« „
Kalbfelle 1. Sorte
22 „
Theer
IV?—2„
Talg
55—56.,
Leinöl
6''/,o—6°/io „
Hanföl
7—72/4 „
Aufträge führen prompt und in kürzester Frist
aus,—Preis-Courante und bemusterte Offerten versenden auf
Verlangen, — eiserne, dampfdichte Spiritus-Transport und
Lagerfässer liefern auf Bestellung

Hannemann ck Co.
Agenten des Estländischen Landwirthschastlichen Vereins.
Telegramm-Adresse: „Hannemann Petersburg".

Myensbader Minemlmsor, Eisenmlmsch u.
IImLelüüAeu u. L^äern aus äeni Niusralinoorwerkö von
IVIsttoni 6- Ovmp. in ^rgn^ensksö,

üa» lueÄeilivKvullv Innervation, VraAlivtt iu «ten I?iiul^it»neu al

oäer ^el^en auftreten.
dZ-iSSSlz.<ä.1i>lSZ7

Verantwortlicher Redakteur W.

khl'. Gläser.

Anzeige» miö Bekailiitiiil>chii»gc»'

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren Ltuä. pka-rm. Emil Ottho und.jur.
Georg Peterseen die Universität verlassen haben.

Mttam «k Itnvll in
Lreoliüren, ?reiseeurante ete. gratis.

Telegraphisthe Wittenlüh^
^.Ilen tlreilnelinienäen freunden uucl.
Bekannten dieinit clie ^.n^eiM, class clie
Leoräi^un^ ineines vielgeliebten Nannes

Dorpat, am 10. Mai 1872.
Nector O. v. Oettingen.
(Nr. 290.)
Secretaire S. Lieven,

Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zn
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den
verstorbenen Herrn Ltuä. matli. Eduard Margens
aus der Zeit seines Aufenthalts auf dieser Univer
sität aus irgend einem Grunde herrührende gesetz
liche Forderungen haben sollten, hierdurch aufge
fordert, sich damit binnen 4 Wochen a (law
sud P06N9. xn-aeewsi bei Eitlem Kaiserlichen Uni
versitätsgerichte zu melden.
Dorpat, am K. Mai 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr^ 273^)
^
Secretaire S. Lieven.

Keuuta^, äen 14. Nai präeise 12 Hlu'
aus Meiner 'VVelinuuA irn I^siälefseden
Hause stattüncien vvirä.
Di« tiÄUki'niIe VVittvve 9. liklDuvi'
Asb. Oörkeok.

Finnen
neuester Facou, farbige»
Schleiertüll und

Gaze, schwarzen

Knaben Stroh - Mützen

Vorlag von ^I. C. Schün,nannS

Wittwe.

^ iis.r
Donnerstag den 23. Mcn um 7 ^

Orte.

Uleaborg
Nikolstadt

Kuopio
Taminerfors
Helsingfors
Petersburg
Neval
Dorpat
Windau
Wilna
Warschau
Kiew
Moskau
Charkow
Nikolajewsk
Odessa

Tislis
Orenburg
Kasan
Jekaterinburg
Paris

empfiehlt das Magazin von
IMvv. 08tM' I'ikMi'.
Die

Djicher-Leihanstalt
NN

Eckhaus des Conditors Borck
umfaßt

eine große Sammlung der beliebtesten Romane und
Erzählungen aus alter und neuer Zeit; auch die
deutschen Klassiker, Theaterstücke, Jugendschristen,
Au iliiein
Reisebeschreibungen, geschichtliche uud literarhisto
rische Werke find vorhanden.^
Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu
den billigsten Lesepreisen.
1 Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich 3 Kop.
Konnadeinl, ct^" 13. Mü uin
1 Band täglich 2 Kop.
5 IIIn, lÄctvt iiirv ?Iii1i8tkr sin
Auswärtige Leser erhalten eine größere Anzahl
von Bänden.
M?" Die Leihanstalt für Bücher und Noten
ist bis Abends sieben Uhr geöffnet.
Vm v. Wahlschen
Zu fleißiger Benutzung empfohlen von
gegenüber der Universität steht ein Pianino zum
W. Glasers Verlag.
Verkauf. Zu besichtigen von 12—2 Uhr Mittags.

Commers« Mollatz,

des Dorpater meteorol. Obser^

Friedrich Kappner

Dorpat den 10. Mai 1872.
Nector G. v. Oellingen.
(Nr. 296.)
Secretaire S. Lieven.

Mit Beziehung auf § 21 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht,
daß der Herr 8tuä. wöä. Georg Kymenthal zu
der Strafe zeitweiliger Ausweisung verurtheilt
worden ist.

^s.-u.Si'lDr'ul^ri

„KüniA Ottv's Gleite" l»vi tiarlsd»«?
i
G»K»vilRi»K
M^lieli friseli gefüllt ^u deziielien clureli äie (^iessliUdler LrunnenverW.ilbtU 0

Daulpfschifffahrt.
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 11. Mai
Hieselbst an: Herren Gebr. Orlow, Peschka, Pastor Treu, Lahne,
Kamkan, Sprenger, Detzka und Frau, Katanja, Glas, Nadamowitsch und Egorow nebst Frau, Frl. Meykow.
Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 12. Mai von
hier ab: Stud. Künsten, Baron Wrangel nebst Familie, Prof.
Laspeyres nebst Familie, Stud. Nidder, Herren Abraham nebst
Frau, Lvser, Bergmann, Trever mit 11. Arbeitern, Gebr. Hermson und Glasmann nach Mehikorm, Frl. v. Bratke, 5 Pers. nach
Sabina, 1 Pers. nach der Mündung nnd Andere.

^zo

als ZZrsatsiluittel für ^isen-Noerdü-äer nnä ^u Ver- unä Naelikuren für äieso iw ^ ^
lieell^esobät^t, üderdauxt an^e^eiKt dei allen ekrvuiselivn
^veleden
Lrsell»KaLfiKi»A «1er

W i t l e r n u g8liel, bachtuIige!!'
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz.
welche die gesättigte Luft bei der herrsch^
halten würde, wirklich in der AtmosPhlU«-

,

Maroni. Temp, fieuchStunde 0° C.
Celsius tigkeit
1 M.

40,3

14,9

4

40,6

14.7

—

7

42,1

10,0

56

10

45,4

5.4

85

L (3)

1 Ab.

49.5

10.3

69

3 (3)

4

52,0

12,8

53

8 (1)

7

53.8

13.0

51

3 (1)

10

55,4

8,5

77

47,38

11,45

Mittel

—

8 (4)

Extreme der Temperaturmittel w
23. Mai Minimum 4.43 im
12,22 im Jahre 1363.
^ ; ö,22'
6 jähriges Mittel für de» 23. ^
Regenmenge: 3,0 Mil.
23. Mai Barom. A!in.
Zwischen 7 u. 8 Uhr
Secunde.
Von der Censur erlaubt, Dorpat
Druck von W.

"

M U().

187Z.

Sonnabend, den 13 Mai

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

b!s II Uhr in «, suler« Buchdruckern im Eck.
Borck ,^bcn dem Nathhause eine Treppe hoch.
16 ^ die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop.

L e r ,l tt d a

Preis mit Zustellung ins Hans: monatlich 50 Kop.
Durch die Post: monatl. 55 K.. vierteljährlich 1 N. 60 Kop.
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop.
Man abonnirt in W. Glasers Buchdruckerei im Eckhause des Con«
ditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch

J a h r g a n g .

liche Kundgebung, sowie die ausdrückliche Erklärung
des vollen Gehorsams gegen die Staatsregierung,
/ ""'licvei'
Nachrichten.
widrigenfalls der Bruch mit dem Staate als vollzo
'' ^chrichtei,
5 ' Riga: Brückenbau. Petersburg:
gen angesehen nnd demgemäß verfahren werden wird.
liv/^ländisch^'^banken.^ Kiew: Wasserleitung.
Üxs.^^enbries
Deutsches Kaiserreich BerHaag, 21./9. Mai. Wir erfahren aus sicherer
PestMecklenburg: Verfassung. - Quelle, daß der König die Munster aufgefordert hat,
'age. ^ ' Agitationen. - Fraukreick. Paris:
die Geschäfte fortzuführen, daß das Ministerium je
Spanien. Madrid: Requisitionen.—
doch bei seiuer Entlassung beharrt, indem es sich be
^."Ätv^^^^bericht.
reit erklärt, bis zum I. Juli die laufenden Geschäfte,
Die
Ausgra^kr Besuch in Paris. (Schluß.)
unter denen sich anch das Kriegsbndget befindet, zu
beendigen. — Ueber deu Gesundheitszustand des Mi
nisters des Innern, Dr. Thorbecke, verlauten ungün
stige Nachrichten.
NiM B'
^ ^^'p^sthen Zeitung.
Versailles, 21./9. Mai. In der hentigen Sitzuug
13- Mai:
Amsterdam
der Nationalversammlung sagte bei Gelegenheit der
^ London 32V;. - Paris
Berathnng des Militärgesetzes Nouher, er werde von
i""ere
von der 5. Anleihe 89^- " jedem politischen Borurtheil absehen und nur die
uu,^/^^"anleihe 155 Br.. 154 G.
Frage der öffeutlichen Ehrlichkeit erörtern. Andiffret
154 Br., 152 G.
richtete seinen Angriff besonders gegen die JntendanBr. — 5"/o kündl). livl.
turbureaus. Nouher erwiderte darauf, die Verant
99^4 G. — 5"/o nnkündb.
wortlichkeit sür die begangenen Fehler sei eine per
<.
95 G. — Niga-Dünabnrger
sönliche und Gras Palikao sei verantwortlich für die
Sk
N-i!s
Flachs (Krön) 43.
bis znm 4. September 1870 abgeschlossenen Liesevom
19,
Wechsel uu>
auf
"Lb.,,-.
^
^cai. ^veu^ier
rnngsverträge, welche ausgeführt worden seien; daß
^>chs
Wochen 91V4 Thlr. für 100 Nbl. bis auf einen Betrag von etwa 800,000 Frcs. Gam^redltbillete 82"/,g für 90 Nbl.
betta die Verantwortung nicht ablehnen werde. Graf
Palikao erwiderte, er halte es sür seine Pflicht, über
,
Nachricht-».
die dnrch seine Hände gegangenen Liefernngsverträge
Verantwortliche Personen
""d die Aiik.inst Rechenschaft abzulegen.
^ Di? m .sandten in geheimer A!isfton er- seien dem Nichterspruch unterworfen, sowohl des
d?l,^ge»
hat die Absicht, den Landtag öffentlichen Gewissens, wie der Kriminaljustiz. Die
bk>i !^lt
Urlaub des Fürsten Bismarck ist Versammlung könne sich nicht mit einer einfachen
d^' Der Jesuitenpater Noh ist gestor- Tagesordnung begnügen. Nouher protestirt gegen
ist
^ einesArbeitercongresses in Brauu- die Beschuldigung von Andiffret, nach welcher die
worden. In Antwerpen haben Arsenale nicht das auf dem Papier angegebene Kriegs
lauf. >
.?attgefnnden. Gestern ist der Er- material enthalten halten uud bernst sich anf das
s-.,!',
^^^^ülttls an den Bischof von Erm- Zeugniß des Kriegsministers. Nouher beschwört die
Antwort desselben anf den srü- Versammlung, das Prinzip der allgemeinen Wehr
wegen der Exkommunication pflicht anzunehmen, welches die Wiedergebnrt des
!iit"^un und des Professors Michelis Landes bewirkeu werde. Er fügt hinzu, daß die Auf
gegenwärtige Erlaß weist die An- gabe der Nationalversammlung, nachdem sie daS Mi^.NlZe g„, s)-'' daß der Gehorsam gegen die Lan- litärgesetz votirt habe, nicht beendigt sei. Hr. Ron' ^tvnt ^^^ssen der geistlichen Oberen stehe, her schließt seine Nede, indem er sagt, daß einer ge''5^
^
Unterstellung der katholischen Kirche wissen Aenßernng Gambetta's entgegen eine verfrühte
^ den « ^setze und hebt das von dem Bi- Auflösung der Nationalversammlnng eine Auslösung
'^ Tes'p.?^ . Leistete Gelöbniß der Trenc, des Landes sein werde. Die Nede Nonher's rnst
^i-'^^!che dl.
der Exkommnnication her- einige Beifallsbezeigungen hervor und zahlreiche Pro
^SUua 5. - .gliche Ehre verletze. Er fordert teste von Seiten der Linken. Gambelta sagt, er werde
^'eser Ehrenverletznng durch eine amt° sich heute darauf beschränken zu konstatiren. daß der

. U'S""'

z » h a > t,

^ttrzcr Lesnch in Paris.
diese ß»,,,

(Schluß.)

ülivi

soll die Mehrheit der pariser
^ute noch ungleich mehr Sym"Is für 'deren Bezwinger.
^>»rtl,ei,?^^ llanz gut zn erklären, in so fern
^>NcV^id»
Nleift größere Theilnahme als dem
^ sL»Zudem verschwand die EoiNFeuerglanz nnd hinterließ
"°ir s e ?"rn
^Une tzli.tl?"'.
^ ^ kommen und gehen sahen,
Mj-g
ver i^re
Pi)aniaste nvai
Zts ^^^tiq»!!^^^^de'r>^eui.
^Giqen ..'"?^^'chein^ der
ihre Phantasie
noch
"^'litä^
^litci^!^nc>i ?' während sie
sie von Versailles bishe
bisher
osz'^khc
Vernrtheilnngs-Decrete, strenger^
"'ch nn ^tos^x
Steuerlasten. Fast schien mir,
^ ei»
G»i Ü
ich angewiesen hatte,
^.Itviss'" Z^ie Kreuz nnd Quer zn fahren,
^udei, ! stolze vor allen den eingeäscherten
^ ^nn
den,
Nue Royale bis zum Hotel
? V^Ute^^schenst!?^^' ä'adonäaQeg anhielt, um
^ tijx'
^uf die hohläugigen Brandmauern
Lo,„.
Kommunist, versicherte er mir.
gehalten, sei dnrch sie arg zu
^^

„

vannis °°s i..-.II.°ur°ux

?

gehabt. Ans meine Frage
ym ' ^nnl!
^ Brandstifterei denn eigentlich
i.^lvvts
^
nur die Achsel zueken.
^dv'st^un 'cuich^?.^.^ Luid/- Und dieselbe
wd°?devl,^" Uleiste« ^ wechselnden Formen, habe ich
"echt ^Iten^ Niem^5^^".^rlchiedensten Bildmigs^!bst
Dm/?lich die rechten Gründe
^oß >,.? ^ie strategischen
waren, derermessen; ivenn
'N
Uiußtx ^
^ Wen die Depntirten
?^Ngeheu7"!!i" M.fa "" ^ der
ä'uwn^ a»fqes,ii, ^^the
Speicher, in
^ St ^ ^ waren?
^
anderen Lebensfa«x -.

l) am Sonntag Nachmittag die

eingeborene nnd aus Paris anf Besnch hinausgezogene
Beoölkernng. mitten unter den Brandrninen der einst
schmncken Häuser, gruppenweise bei Wein nnd Bier sitzen.
Wie anders hätten die Franzosen anf diese Nninen gedentet, wenn es im Herzen von Paris keine häßlicheren
gäbe! Ich nahm mit einem Freunde mitteu unter den
Zechenden Platz, wir sprachen Dentsch, erhielten dafür
manchen schenen Seitenblick, wnrden aber in keiner Weise
belästigt. Der Groll gegen das Dentschthnm soll überHaupt, wie ich hörte, j'eht weniger äußerlich znr Schan
getragen werden, dafür aber nngeschwächt sortwnchern bis
in die tiefste Tiefe der Gemüther sämmtticher Gesellschaftsclassen. Dergleichen fühlt sich uatnrlich lilosz für jene
heraus, die gezwungen sind, in Paris zn leben, oder ans
Liebe zu alten Gewohnheiten den nnerqnicklichen Auf
enthalt daselbst freiwillig wieder wählten; dem Fremden
dagegen, der nur knrze Zeit tierwcilt nnd nnr nnt Die
nern der Hotels nnd Eaf6s in Berührnng tritt, wird
meist auch diese unangenehme Empfindung erspart bleiben,
wogegen sich ihm, nebenbei bemerkt, eine andere, durch
aus uicht bedeutungslose, aufdrängen wird, nämlich, daß
der pariser Kaffee entschieden schlechter geworden ist, don
einem Ende der Boulevards bis zum anderen, don dem
Denkbilde Strasburgs ans der Place de la Eoucorde an
gefangen bis znr Jnli-Sänle ans dem Bastilleplatzc. Noch
hat er allerdings die niedrige Bildnngsstnfe nicht erreicht,
anf welcher er in England nnd einigen Theilen des nord
deutschen Bundes seit Jahrzehenden, vielleicht schon seit
Jahrhunderten hartnäckig verharrt, doch scheint er anf
dem besten Wege zu diesem Abgrunde zu sein, nnd damit würde abermals einer der pariser Neize verwelkt sein.
Liegt dieser Entartung dcs Kasfee's ebenfalls die leidige
Politik zn Grunde? Ist die Knnst des Kaffecröstens im
Brande des Hotel de Ville verloren gegangen? Wird
Thiers sich anch an die Reorganisation des Kaffees
machen, wie an die des Heeres nnd der Finanzen? Cr
könnte sich dadnrch hohe Verdienste nm fein Vaterland
nnd die ganze Menschheit erwerben.

Sachwalter des Kaiserreichs die Nationalversammlung
zlt veruneinigen suche. Er (Gambetta) werde diesem
Beispiel uicht folgen. Andiffret wird morgen sprechen.
KoilstlMtittopel, 21./9. Mai. Der russische Bot
schafter Generaladjutant Jgnatjew wurde heute vom
Snltan in Audienz empfangen und wird morgen ab
reisen. Der englische Botschafter, Mr. Elliot, wird
morgen von dem Snltan empfangen werden. Näch
sten Donnerstag werden hier und in London die Ak
tien der Bank von Konstantinopel emittirt werden.

Inländische Nachrichten.
Riga, 10. Mai. Ueber den Bau der Dünabrücke
wurde in der Generalversammlung der Actionäre der
Niga-Bolderaaer Bahngesellschaft berichtet, daß bis
zum Eintritt des Eisganges bereits die Hälfte der
Brücke als in der Hauptsache fertig angesehen werden
konnte. Auf 5 Pfeilern lag bereits der eiserne Brü
ckenbau, in der 4. Oeffnnng waren die eisernen Brü
ckenträger in ihrer Nietung beendet, so daß — wie
schon bei den übrigen Oeffnnngen früher geschehen
— auch hier die Gerüste abgetragen werden konnten.
Sämintliche übrigen Pfeilerliauten waren schon vor
dem Eisgange auf die erforderliche Tiefe versenkt,
Unterwaschnngen somit nicht zu fürchten, Pseiler 6
und 7 und das linksseitige Widerlager waren in
ihren Oberflächen gut abgeglichen, damit der darüber
hinziehende Eisgang die Steintheile nicht beschädige.
Bei Pfeiler 8 konnte diese Arbeit nicht ganz zu Ende
gebracht werden, das Eis brachte demselben in Folge
dessen Beschädigungen bei, die jedoch jetzt schon in
der Neperatur sind nnd keinen großen Aufenthalt im
Bau zur Folge haben. Der eiserne Oberbau ist so
mit gefördert, daß die Fermen der 4 übrigen Brückeuöffuuugeu fast vollstäudig abgebuudeu sind. Die
Drehbrücke am diesseitigen Ufer geht ihrer Vollen
dung entgegen, die Gerüste bei den Pfeilern 6 n. 7
und bei dem linksseitigen Widerlager werden aufge
stellt. Der letzte Austrich des Eisens bei den fertigen
Theilen hat begonnen. Die Vollendung des gefammten Baues läßt sich vor dem statntenmäßig fest
gesetzten Termin erwarten. (Nig. Z.)
St. Petersburg, II. Mai. Det „Neg.-Anz." ver
öffentlicht folgendes Telegramm: Odessa, 9. Mai.
S. M. der Kaiser ist ^hente, nm 2V2 Uhr Nachmit.
tags, glücklich in Odessa eingetroffen und darauf zu
Wasser nach Livadia abgereist. Dasselbe Blatt meldet,
daß II. KK. HH. die Großfürsten Ssergij uud Paul
Alexandrowitsch am 8. Mai, um 10 Uhr Morgeus,

Zill klebrigen habe ich an der Kost keine Verände
rung wahrgenommen. Der französische Jeremias ist ge
rade so wie ehedem, geht anch wie früher ins Theater,
in das Bois de Bonlogne und in sein Caf6, trinkt ab
scheulich viel Absynth nnd geht nicht öfter aber anch nicht
seltener in die Kirche, als er in der vorsedanischen Epoche
zu thnn gewohnt war. Mit Fremden spricht er gern
von den Pendnlen, die nach Deutschland entführt wnr
den, van dem unzerstörbaren Genius Frankreichs, von der
Undankbarkeit Italiens nnd von der Notwendigkeit einer
guten Schulbildung. Als eigentlicher Jeremias soll er
aber nnr im hänslichen nnd vertrauten Freundeskreise erscheinen, ans dem das deutsche Element jeht sorgsamer
als je verbannt ist. Dort greift er, wie man sagt, oft
schmerzlich in die Harfe, d. h. in die Dominosteine, nnd
dort soll anch mancher Zweifel an dein unzerstörbaren
Genie Frankreichs laut werden. So hörte ich und fuhr
znriick über den Eanal, nnd frente mich, wieder englischen
Boden unter den Füßen zu spüren. (K. Z.)

Nie römischen Ausgralimigen.
Man muß es der italienischen Regierung nachrüh
men: nicht allein anf die Erbauung des neuen Nom,
welches sich an die von Sixtus V. auf dem Csquilin
angelegten Quartiere anschließt, sondern anch anf die
Entdeckung der alten Stadt verwendet sie gewaltige Mittel
und eine rücksichtslose Energie. Schlimm freilich wenn
beide Zwecke in Widerstreit gerathen, wie es jetzt mit der
Ringstraße der Fall ist, welche sich "in äußern Rande
des Csquiliu mit i h r e n Verzweigungen hinzieht: hier geht
die Zerstörung mit der Entdeckung Hand in Hand; nnd
wohl wird nicht der Merthnmsforlcher allein klagen,
wenn er die kolossalen Ncste der Mauer uud des Gra
bens, welche die alte Stadt m dem Walle des Servius
Tnllius schüren, bei dem Neubau des Finanzministerinms jeden Morgen nen erstehen und jeden Abend
untergehen sieht, und m den Aufzeichnungen eines dort

mit dem Kourierzugs aus Moskau kommend, in
Zarskoje-Sselo eingetroffen sind. Der „M. Z." ent
nehmen wir, daß folgende Personen die Ehre gehabt
haben, S. M. dem Kaiser während des kurzen Auf
enthalts auf dem Bahnhofe der Moskau-Kursker Bahn
am 7. d. Mts. vorgestellt zu werden: Hr. Andrew
Curtiu, außerordentl. Gesandter nnd bevollinächt.
Minister der Vereinigten Staaten bei dem rnssischeu
Hofe, General Shermann und Freverick Graut, Sohn
des Präsidenten der Vereinigten Staaten. (D. P Z.)
— Das neue Gesetz über die Konzessionirung von
Privatbanken ist, wie das „I. de St. P." hört, am
8. d. Mts. im Neichsrathe durchgegangen. Es ist dies
ein Normalreglement für die Thätigkeit derartiger
Banken. Alle Konzessionsgesuche wird fortau der
Finauzmiuister entscheiden können, ohne daß diesel
ben vor den Neichsrath zn bringen wären. Eiuzelue
Beschräukungen, welche das neue Reglement enthält,
werden wie verlautet keine retroaktive Wirkung habeu und die bestehenden Banken demnach nicht be
rühren. (D. P. Z.)
Kiw. Din Wasssrleituug, die bereits für drei
Stadttheile in Thätigkeit ist, soll biuuen Kurzem
auch sür den vierten eröffnet werden. (D. P. Z )

Ausländische Nachrichten.
Deutsches Reich.
Berlin, I8./6. Mai. Die „N. Pr. Ztg." theilt
den Hirtenbrief mit, welchen die unlängst hier ver
sammelten General-Superiuteudenten an die sämmtlichen Geistlichen der evangelischen Laudeskirche
Preußens gerichtet habeu. Es wird darin tief be
klagt, daß der religiöse Aufschwung durch die Opfer
ves letzten Krieges und seine großen Siege so weuig
gefördert worden: Die lebendigere Nachfrage uach
dem Worte Gottes ist wieder verstummt. Der Un
glaube macht sich breit; an deu Grundlagen der
evaugelischeu Wahrheit wird gerüttelt; Gehässigkeit
gegen die Kirche darf sich uugeschent regeu. Von den
Gliedern unserer Kirche steht ein großer Theil ihr
gleichgültig, kalt, selbst entfremdet gegenüber. Unter
deu Dienern der Kirche herrscht uicht die auf den
Einen Glanben begründete Einigkeit im Geist. Die
Spauuuug der die Kirche bewegenden Gegensätze ist
bis zu eiuem Grade gestiegeu, daß Vieleu der Bruch
unvermeidlich erscheint. Angesichts dieser Thatsachen
und anderer derselben Art ergreist Verzagtheit viele
Gemüther; der zuversichtliche Glaube au die Zukuuft
der evangelischen Kirche überhaupt uud der preußi
schen Landeskirche insbesondere fängt hier und da an
zu wanken; die kirchlche Thatkraft wir» dadurch ge
lähmt; nud dies Alles zu einer Zeit, wo der evan
gelischen Kirche aller Orten auf deu verschiedensten
Gebieten des Lebens, namentlich auch der das Volk
zersetzenden sozialen Bewegung gegenüber, Aufgaben
gestellt sind, wie sie größere zn keiner Zeit ihrer Ge
schichte zu löseu gehabt hat. Es werden hierauf die
Zagenden ermuthigt. Trotz aller Schwierigkeilen geht
es nicht rückwärts, sondern vorwärts im Reiche Gottes.
Uud so eiumüthig uud laut wir hiermit vor der gesammteu evaugelischeu Laudeskirche das Gelübde ab
legen, daß wir treu zu dem evaugelischeu Glaubeu
stehen werden, wie er im Worte Gottes gegrüudet
und in den Bekenntnissen unserer Kirche, deu allgegemeinen und reformatorischen, bezeugt ist, so fest

sind wir der Ueberzeugung, daß der Herr in unserer
Landeskirche noch ein großes Volk hat, welches in
diesem Glauben seinen einzigen Trost im Leben und
Sterben sieht. Der übrige Theil des Hirteubrieses,
der vou de» Geueralsuperiuteudeuteu sämmtlicher
Provinzen unterzeichnet ist, enthält Tröstungen uud
Mahnungen allgemeinen Inhalts. lN.-Ztg.)
— Das Projekt der Ernennung des Kardinals
Hohenlohe hat schon mehrfach frühere Analogien in
das Gedächtnis; geruseu. Es gab eiue Zeit, wo iu
der Vertretung der Staaten durch Kardinäle förmlich
System war. Noch im vorigen Jahrhuudert uämlich
zählte» uuter den Kardiuälen sogenannte „Protek
toren", d. h. solche, die in bestimmter Beziehung zu
dem europäische:; Staatswesen standen uud deren
Interessen vertraten. So überließen Frankreich, Spa
nien, Portugal deu Schutz uud die Vertretuug ihrer
kirchlichen Interessen einem in Nom residirendeu Kar
dinal. Auch der römisch-deutsche Kaiser „hielt" sich
iu Nom zwei solche „Protektoren", sür das „Reich"
eiueu uud für Uugaru eiueu. Dem Kardiual-Protektor gesellteu sich daun andere Gleichgesinnte bei,
so daß alle Staaten auch im Konklave bei der Papst
wahl vertreten waren, was sowohl der Kirche wie
den Kronen vorteilhaft war. Seit der französischen
Revolution erst ist dies auders gewordeu, uud iu
neuerer Zeit, uameutlich gelegentlich des Todes von
Pius VI. (1799) und Pius VII. (1823) liegen nur
noch vou Oesterreich Beispiele vor, daß dieses im
Kouklave durch eiueu Kardinal anerkannter Weise
vertreten war. Die Kurie hat sich auch in dieser Be
ziehung von ihren früheren Traditionen uud vou
der Rücksichtsuahme auf fremde Staaten entfernt, wie
sie auch mehr uud mehr sich der Sitte einschlagen
hat, bei der Auswahl der Kardinäle auch die uichtitalieuischeu Natiouen entsprechend zu berücksichtigen.
DaS Kardinalskollegium ist jetzt uur mit weuigeu
Ausnahmen italienisch, was aber ebenfalls uuserm
deutscheu Ultramontanismns keiu Austoß weiter ist.
sNat.-Ztg.)
Ans Mecklenburg, 16./4. Mai. Die Nachricht, daß
eine Wiederholung des im vorigen Jahre vom
Reichstage gestellten Antrags wegeu Einführung eiuer
koustitutiouelleu Verfafsuug in allen deutscheu Staa
ten von der nationalliberalen Partei beschlossen sei,
ist nicht richtig gewesen. Beratheu ist zwar ein sol
cher Antrag, aber entschieden ihn in der laufeudeu
Sessiou nicht zu stellen. Der Großherzog Friedrich
Frauz hat vor wenigen Tagen vertraulich gegen ei
ueu hohe» Offizier geäußert, daß im Lause der näch
sten Woche eutscheideude Schritte in der Versassuugsangelegeuheit gethan werden würden. Zuuächst dürsten
die vom vorjährigen Landtage gewählten Deputirten
zu einer Besprechung nach Schwerin deschieden wer
den uud dann die Ausschreibung eiues außerordent
lichen Landtags erfolgen. Verfassungsmäßig hat solche
Ausschreibung vier Wochen vor dem Zusammentritt
zu geschehen und dürfte demnach anf letztereu in der
ersten Hälfte des Juli zu rechueu sein. Daß der
Graf Bassewitz vorher seine Demission gebe» werde,
erwartet mau nicht. Der Adel wird Alles darau
setzen, daß jener während der Umgestaltung der inne
re« Verhältnisse auf seiuem Posten verbleibt, damit
vou den korporativen Rechten des eiugeboreueu uud
rezipirteu Adels, uameutlich insoweit solche die Ausuuyung der Lulldesklöster bezieleu, das Mögliche ge
rettet wird. (N.--Z.)

«esterr.-Ungarisch« Monarch"' ^
Plst, I6./4. Mai. Der Lan°-s°uMuß
hat gestern unter Vorsitz Kolomai.
tzuug abgehalten. Aus dem
Comics geht hervor, „daß die Linke geg
nuug auf die Erlauguug der
^
Uuterhause besitzt." Diese rouge Darltetlu^^
uur den Zweck, die Auhäuger ver genu v
-v
anzuspornen, damit sie d i e größtmöglich
wickeln. Nach dem Auftreten Koloma .^'-7
Debrecziu ist der Bruch zwischen
"
trum" uud der
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Linken" eil

Eiu Theil des „liukeu Eentrnms' > ^
Deakpartei, wie es die Rechenschaft--^ ^
uud Jokai's beweise«, in welchem die tuug des Ausgleichs betout wird, way
dere Theil des linken Centrnms sich
5-'ste« Liukeu verschmelzen wird.
sereuz der Liukeu wurde auch
6
was gescheheu solle im Falle, daß
^
eine so geringe Majorität erlangt, ^ ^
selbeu uicht regiereu lasse, weil dau» » ^
immer die kleinen Fraktionen und iyr
reffen deu Ausschlag geben würden.
beudste« Mitglieder des Ausschusses ^
diese Eventualität die Bildung eines
uisteriums, da nur eiu solches im
,
wohl die Umtriebe der Klerikalen, ^>e . ^ b^',
tionalen im Zaume zu halteu. Aus
Gewirrs und aus dieser Zerbröckelung
scheint es keiueu auderu Ausweg

^

Fusiou der liberalen Elemeute der De ^ ^
den gemäßigten Elementen der Lintels
.
schen Nationalitäten uud auch der 6^^
Rumäuen besolgeu das uämliche AgitaU
^betone» ihre Solidarität. Die äußer!"
dritte im Bunde. Interessant ist die
^
mit welcher Miletics seiue Parteigeno>I . ^
Deakpartei aufstachelt. „Die Deakpaw / jAl.
tics, ist die Verbüudete der Deutschs
die Feindin der Czechen; sie ^eint ev ^xi!
Türken, schlecht mit deu Serben; sie ^
negaten und Jude« uud verfolgt die
>
Glücklicherweise giebt es auch uuter de>
mäßigte Elemente. Iu Siebenbürgen
solche besonders unter deu Rumäne» 6
uun alle liberalen Elemente, welche an
vom Jahre 1867 nicht rütteln wollen,
he», so ist die Bilduug eiuer
rechet
Partei ermöglicht, die uicht dem
Spiele der kleinen Fraktiouen
wird. Die vo» Wie»er Blätter» ^el ^ ^'
rreyr,
rieht, oer
der Ministerpräsident
^cnn!lerprci«oenr Graf
^irai ^
^
tigte für die Wahlen mit der „kathou
e''
ein Einvernehmen herzustellen, ist eri>u^
dem Grafeu Lonyay gar »icht ein, ^
die Ha»d zu bieten. Im Gege »theil, e
gen, die größte Energie zu entwickeln/
die Zudringlichkeit der Klerikalen
tiren zu lassen. Die ganze Nachricht
diesem Zwecke ersoliue« und vo»
Grase» Lo»yay i» Umlauf gesetzt. U
die uugarische Regieruug die komproinut
schaft der Klerikale» erst da»» grü»^^^
'
we »n die Fusion der Mittelparteien Z
kommen sein wird. (N.-Z.)
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aufgestellten Beamten der Sopriuteudcnza spärlichen Trost Spanuuug, deun sie solleu den ganzen Platz bloßlegen.
finden. Aber desto mehr wird er die Leistungen aner Schou sind die schönen Baumreihen fast alle gefallen,
kennen, welche die Thatkraft des Sopriutendente, Pietro und kaum wird es augeheu die Hänserreihe zwischen dem
Rosa, an den Orten erzielt, wo nur die Erwecknng des Faustiua-Tempel uud der Kirche S. Adriauo zu schone«.
Alterthums beabsichtigt wird. Rosa ist unermüdlich: er Mau wird, wenn nicht eiu äußeres Hinderniß Einhalt
gräbt in Ostia, in den Thermen Caracalla's, auf dem gebietet, künftig aus hohen Bogen über die Trümmer
Palatin und auf dem Forum, uud er weiß uicht allein dahin fahren und auf bequemen Stegen in den Platz
zu finden, sondern anch, was seine Vorgänger unter der selbst hinuntergehen können. An Klagen über deu ge
päpstlichen Regierung nicht immer verstanden, das Ge schwundenen' Reiz, werden cs Maler und Dichter nicht
fundene zn erhalten. Dabei geht es denn allerdings etwas fehlen lassen, ebensowenig wie Nor einem halben Jahr
gewaltsam zu; die schöne'Vegetation wird den Trüm hundert der große Landschaftsmaler Koch sich über die
mern geraubt; die sentimentalen Engländer beklagen in Bloßlegnng des Clivus trösteu konnte. Aber die WisProsa und Versen, daß sie nicht mehr im Colosseum bo- senschast wird der großen Uutcrnehnmng dankbar bleiben,
nnd die Phantasie hat nicht weniger zn thnn, weuu sie
tauisireu können, uud die Ziegelmauern der Earacalla
Thermen haben ihren schönsten Reiz verloren. Bedenk die Wahrheit der Geschichte durchdringt.^
Bekanntlich hatte Eanina die Basilica Julia, von
licher sind Rosa's neue Bauteu iu den alten; die Pfeiler
der Basilica Jnlia hat er großenteils neu gemauert, ihreu dereu Bestimmung die wisseuschaftliche Reconstructiou des
Fnßlwdeu mit einem Estrich alla Veneziana bedeckt: es Forums ausgegangen ist, zum Theil bloßgelegt; es unter
wird uicht lange möglich seiu die modernen Zuthateu zu lag keinem Zweifel mehr, daß sie mit der Laugscite au
das Forum stieß, und das daran stoßende Gebäude, dessen
unterscheiden, und die Angriffe, welche die beiseite geschobenen Beamten der frühereu Regierung gegen den drei wohlerhaltene Sänleu die schönste Zierde des Forum
kühnen Jugeuieur richten, sind
nicht alle ohne Gruud. bilden, dem Castor-Tempel angehörte. Hier hat Rosa's
Leider hat die Regierung durch ihre rücksichtslose Eides- Thätigkeit begonnen. Er hat den Ungeheuern Ban der
forderuug die päpstliche Akademie nnd Männer wie De Basilica ganz aufgedeckt, zu dem man von der Front
Rosst anfänglich Zurückgestoßen, so daß die ganze einhei seite, d. h. voili Castor-Tempel her, ans sieben Sinsen
mische Gelehrteuwelt ihren Absichten die Mitwirkung ver emporsteigt. Diese ziehen sich zum Theil über der eben
sagen mußte. Erst in den Atzten Tagen hat sie einge falls wieder entdeckten Eloaea Maxima hin, die in ge
lenkt, uud eine Eonnnillion als Unssichtsbehöede über die rader Richtung ihrem längst bekannten Mnndnngspnnkte
Alterthüiner Italiens eingesetzt, woran die bedeutendsten zuführt. Aus der Masse rasch fließenden Wassers, wel
Gelehrten, wie De Rosst Visconti, Eouestadile, Miglia- ches seht in einem neuereu Caual dahiu Ichießt. läßt sich
riui, von Deutschen Henhcu und Gregorovius teilnehmen. auf die Bedentnng der alteu Anlage schließen, an welIhr ist anch Rosa untergeordnet, uud von ihrer verei- cher sich die Müßiggänger des Forums gern aufhielten.
nigteu Thätigkeit läßt sich gutes lwffeu.
Die Basilica selbst durchwandert man jetzt in ihrer ganzen
Was bisher geschehen ist, hat Ro>a allein geleistet: es Ausdehnung. Sic ist etwa 75 Schritte breit, 143 Schritte
gereicht ihm im ganzen zur große» Ehre, uud mit den lang; von ihren fünf Schiffen das um zwei Stufen er
Mittel» braucht er nicht zu kargen: sind ihm doch^allein höhte Mittelschiff 25 Schritte breit; wie die Basilica iu
zu den Ausgrabungen auf dem Forum 990,060 Fr. be- Pompeji ohne Apsis, die tüchtigen Pfeiler, welche das
willigt worden. Aus diese Arbeiten sieht man mit großer Gewölbe trugen, an mehreren Stellen erhalten, an der
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Urlisten auf das Verlangen Spa

niens ausweisen, ist mehr als eine Schwäche. Seit wann
verweigert Frankreich die Gastfreundschaft? Und es
ist die deutsche Gränze, wohin Herr Thiers aus Be
fehl aus Madrid die entwaffneten Carlisten führen
läßt. Herr Thiers, der dem Piemontesen Amadeus
und Herrn v. Bismarck als Vermittler dient, ist eine
Erniedrigung; das Maß der Schande fließt über.
Ein energischer Protest muß gegen diese Politik ge«
macht werden, die uns herabsetzt; die National-Versammlnng muß solche Handlungen brandmarken und
darf den französischen Namen nicht durch die hohen poli
zeilichen Thaten beflecken lassen, in die der Herr
Präsident der Republik seineu Ruhm setzt." — Mit
der carlistischen Sache muß es jedeusalls schlecht ste
hen, da die „Uniou" vou eiuer so rasenden Wnth
ergriffen ist. — Die Zahl der hier wohnenden ElsaßLothringer, welche die französische Nationalität ge
wählt haben, beträgt ungefähr 20,000, darunter 382
Mann von der republicanischen Garde (Stadtwache
von Paris). Die Sache wnrde denselben sehr leicht
gemacht. Die Mitglieder des elsaß-lothringer Bun
des — derselbe hat in jedem Viertel von Paris ein
Comit6 — suchen nicht allein die Elsaß-Lothringer
ans, um ihnen mitzntheilen, welche Formalitäten sie
zu erfüllen haben, sondern sie halten auch auf deu
verschiedenen Mairieen Alles bereit, damit die Sache
schnell und ohne Schwierigkeit abgemacht wird. (K.Z.)

Spanien.

Madrid, 1L./4. Mai. Vom Kriegsschanplatze noch
immer nichts Neues. Serrano ist, ohne auf Wider
stand zu stoßeu, mit seinem Heere bis Zornoza vor
gerückt nnd steht also nur wenige Meilen von Bil
bao entfernt, welches nun keinen carlisten Ueberfall
mehr fürchten wird. Selbst die Bauern vou Biscaya werden sich über das Erscheinen der Truppeu
sreueu, denn die glorreiche Schilderhebung ihres Kö
nigs Karl sängt an, ihnen viel Geld zu kosten, uud
in der Liebe zu seiner klingenden Münze uuterscheidet sich der baskische Laudmann nicht von seinen
Standesgenossen anderer Nationalitäten. Die carlistische Kriegs-Depntation in Gnernica hat noch die
ser Tage ein Rundschreiben an die Geistlichen der
Provinz gerichtet, worin jedem derselben eine Bei
steuer von 500 Realen sür die Kosten des heiligen
Krieges zum Schutze der Religion auferlegt wird;
selbstverständlich werden die Priester hierbei nicht als
Zahler, sondern als Eintreiben in Anspruch genom
men. Wenn übrigens jeder Geistliche der Aufforde
rung nachkäme, so würdeu erhebliche Summen in
den carlistischen Seckel fließen; so zählt z. B. die
Stadt Elorro in BiScaya uuter ihreu 3000 Einwoh
nern uicht weniger als 15 Priester uud Eapläne,
obwohl schon zwei oder drei geistliche Herren ans
dem Orte als Vandeusührer ins Feld gerückt sind.
In Mondragon und Onnate war dieser Tage die
Bande Ayastuy uoch mit der Anwerbung beschäftigt,
wobei sie nicht vergaß, aus erstgenanntem Städt
chen einen Zwangsbeitrag von 24,000 Realen
mitzunehmen. Alle Orte lassen lich jedoch die Reqnisilionen der Carlisten nicht gefallen. So richtete
der Carlistenführer Amilibia an den Bürgermeistsr
von Eibar folgende Aufforderung: „Königliche Armee
von Karl VII. Hauptquartier des Mililär-Commandanten des 3. Bezirks von Guipnzcoa. Rationen:
Brod 800, Wein 800, Fleisch 800, Fonrage 12. Sie
sind angewiesen, besagte Nationen morgen früh nm
9 Uhr auf die Höhe von Areitio zu schaffen, zum
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Cäsar gefunden zn haben, der frei aiis dem Forum stand,
und hinter welchem sich eine Straße vom Palatin zniu
Faustina-Tempel hinzog.
Nnr solche Anlagen kann man bestimmter benennen,
welche ihrer Natur nach unverrückbar siud. Denn die
beweglicheren Steiue haben ihreu Plah leicht gewechselt.
So war' cs trüglich von dem Fundorte der interessante
sten Inschrift nahe beim Castor-Tempel auf ihre Auf
stellung daselbst zn schließen. Es ist der Ansang der in
mehreren Taseln bruchstückweise erhaltenen Trinmphalfasten, ein zierliches Cckstück mit Perlenstab nnd Blattwerk, unter welchem die beiden ersten Triumphe des
Romulns über Cänina uud Autemuos iu solgeuden
Worten verzeichnet sind:
R0NVI.V8 .
I? MX.
VN . (^VNMIMÄWVK Iv.
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Die Ergänzungen ergeben sich lins Solitins, wonach die
genannten Orte die ersten waren, über welche Romulus
in den ersten Jahren, einmal ani 1. März, triumphirte.
Wenn man bedenkt, daß diese Funde wenigen Tagen
entstammen, so wird man von der ^artsehnng der Ansgrabnngen, die immerhin noch zwei Jahre dauern werden,
günstiges hoffen dürfen. Wer würde die Resultate vor
auszusagen wagen? Aber so viel läßt sich verninthen,
daß ans der gegenüberliegenden Seite ebenfalls wohl
nnr zwei große Gebäude aus Licht treten werden: die
Basilica Aemilia, iu eiuer Liuie die vom Faustina-Tem
pel. ohne die Straße bis znr Ecke eiues Schuppens, in
gerader Ansdehnuug ebenfalls
Schritte beträgt, also
der Basilica Julia gleich kommt, nnd in den 124 Schrit
ten von dort bis znm Carcer die Cnrie mit ihren Nebengebänden. (A. A. Z.)

Gebrauche für die Truppen unter meinem Commando.
Gott erhalte Sie lange Jahre. Josü Antonio de
Amilibia." Der wackere Alcalde antwortete auf diese
Aufforderung, daß die Bürgerschaft von Eibar sich
auf die Ankuuft Amilibia's und seiner Leute schon
müde gewartet hätte, da sie 40,000 Patronen m
Bereitschaft halte, um ihn und die Seinigen zu ra«
tioniren; er möge ihr nnr recht bald die Ehre seines
Besnches erweisen. Don Josö Antonio hat es vor
gezogen, der Einladung keine Folge zu leisten, und
wartet auf der Höhe von Areitio umsonst auf Brod
und Wein. (K. Z.)

Italien.

Aus Rom wird dem Wiener Tageblatt geschrieben:
„Daß der neuernannte Vertreter Oesterreichs bei dem
heiligen Stuhls, Freiherr v. Kübeck, im Vatican hoch
willkommen geheißen wird, wissen Sie. Man ist von
dem Manne entzückt, dessen frommer Sinn sich nicht
entschließen konnte, in der heiligen Stadt als Bot
schafter beim König von Italien seinen Wohnsitz zu
nehmen, und der damals lieber auf diese Würde resignirte. Unter den sonstigen empfehlenden Eigen
schaften, welche dem neuen österreichischen Repräsen
tanten die Gunst der Cnrie sichern, ist eine der
empfehlendsten feine — Gemahlin, die Frau Baronin
Kübeck. Der Dame geht der Ruf inbrünstiger Hinge
bung sür die Sache des heiligen Stuhles voraus
und es gilt jetzt schon als ausgemacht, daß sie in
der „Gesellschaft der katholischen Interessen" die Stelle
einnehmen wird, welche die Abreise der Gräfin Harcourt, der Gemahlin des gewesenen französischen Ge
sandten, leer läßt. Graf Harcourt ist mit seiner Frau
gesteru hier augekommen, umsein AbberusungSschreiben
zu übergebeil. Der Graf geht bekanntlich als Bot
schafter nach London, und ich kann Jhueu das außer
ordentlich charakteristische Detail geben, daß er, be
vor er diese Mission von seiner Regierung über
nahm, sich zuerst die Erlaubniß des heiligen Vaters
erbat, nach London gehen zu dürfen, die ihm Se.
Heiligkeit gnädiglichst gewährte natürlich nicht ohne
die eindringliche Mahnung, er möge auch in seinör
ueueu Stellung die Sache des Papstes unterstützen.
Zu weiteren Charakteristik dieses Vertreters einer
„Republik" diene, daß er täglich die Eorrectur des
Jesnitenblattes „Stimme der Wahrheit" besorgte,
uud daß er sür die Berichte an seine Regierung
die Notizen verwendete, welche ihm täglich von der
„Gesellschaft der katholischen Interessen" geliefert
wurden. Sein Nachfolger, Gras Bourgoing, hat eiueu
klareren Blick und ist kein solcher Gegner der srei°
heitlichen Ideen. Zudem hängt er, obwohl er den
Rang eines Botschafters und der französische Ver
treter beim Könige von Italien, Mr. Fournier, nur
den eines Gesandten hat, doch tatsächlich von diesem
ab, und Fonrnier ist bekanntlich kein allzu begei
sterter An bänger des Vaticans." (K. Z.)
Nigaer Handelsbericht.
Riga, 10. Mai. Witterung: Die schönsten Frühlingstage,
gemischt mit erquickendem Gewitterregen, erfreuen Alles und
wirken sehr güustig ans die Saaten, so das; die Wintersaaten
bereits hie und da Nehren sprossen. Die Nachrichten aus dem
Innern sind nicht so güustig und Preise daher noch hoch.
Soeben, Nachmittags 4 Uhr, wurden wir hier von einem hef
tigen Hagelwetter heimgesucht, wobei Schlössen in der Größe
eines Hühuereies niedersielen. Zum Glücke währte es nur
etwas über 1 Minute. — Flachs: Es fanden sich Käufer sür
1000 Berk, zu obigen Preiseil. Die neue Zufuhr beträgt ge
gen 4000 Verkowez. — Schlagleinsaat verblieb ohne Nachfrage.
— Haus: Noch finden sich deutsche und englische Käufer sür
kleinere Partien zu den Notirungen. — Noggen: Für Oreler
113—14 Psd. Waare zu 76 Kop. pr. Pud siuden sich keine
Käufer, eben so wenig für höheres Gewicht. — Haser: Ge
schäftslos. — Heringe: ^eranlast durch rege Nachfrage nach
Sloheringen in buchenen Tonnen haben Inhaber eine weitere
Erhöhung twn 0 Rbl. pr. Last für diese Sorte festgestellt.
Geringere Waare Wird nur bei ermäßigten Preisen verkauft,
desgleichen wurde für große Vaaheringe in bnchenen Tonnen
nur Ii4 Nbl. pr. Last bezahlt. Von dem Gesammtquantum
der Zusnhr mit 56,000 Tonnen sind 33,000 Tonnen gewrackt
worden. — Salz Eine Terravecchiaer und 1 Marseiller Ladnng sind seit 'Ansang der Woche eingetroffen. — Schiffe:
Angekommen 554, — ausgegangen 312. Wind: 0

F r c m d e i! - L i st e.
Hoiel Garm. Herr Paar, Baron Krüdner, v. Vietinghos,
Frau von Adergas

W i l l e n l i i g ö l ! e a b a c h t l l , i q e ! i , 2 4 . ^ a i i s ?2.
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf,
welche die gesättigte Lnst bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich m der Atmosphäre enthalten waren.
t^nrom. Temp. tzeuchStunde 0" C. Äel'siiiS, tigteit
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Mittel 53,74 12,49
Extreme der Temperaturinittel in den letzten sechs Jahren:
24. Mai Minimum 2,77 lin ^ahre 1867;
Maximum
14,22 im Jahre IS68.
6 jähriges Mittel für den 24. Mal 9.02.
25. Mai 4 Uhr Morgens Regen: Menge: 3,2 Mir

Verantwortlicher Redakteur W. H. Ehr. Glclfer.

Anzeige» und Bekn»ntinachi»igen,
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
der Herr 8wä. med. vr. Paul Liborius die Uni
versität verlassen hat.

Sommerthcaier des Handwerkervereins
Er Mitglieder nnd denn ÄWiimp

Garten des DorpaterHan

für dessen Mitglieder.
von clon

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß
die Herren 8tuä. pliarm. Emil Ottho und.jur.
Georg Petersen die Universität verlassen haben.

Violm- u.

(?68e1i^viswrn

PMine..Uli Lmma.levvv.

Dorpat deu 10. Mai 1872.
Nector G. v. Oettingen.
(Nr. 296.)
Secretaire S. Lieven.

MWW
1) ÄlerlitaiiuiK Uder ein Laolr'solleL
?rü1udiuin .
KouiwlI.
2) IX.
Llir Violiue,. . . . iieriol.
vor^etrageu vou. I? a, u1ine
3)
A.08S
Krell.
4)
Lür ViolouoeU, . . . Keimöl,
vornetriiveu vou Mining. ^oive.
3) k'» itlillitAsIivtl
Ileittlelzzolj».
6)
Uder ein russiselies Ined,
vorAetrnZen vou IZinnia d^e^ve.
7) «avotte
I^oui^ X!Il.
8) Kaveri«

Volt Eiuem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das
dem Jnan Köhler gehörige, allhier im 3. Stadt
theil sud Nr. 270 uud 272 belegene Wohnhaus
sammt allen Llppertinentien zufolge Verfüguug
Eiues Löblicheu Vogteigerichts öffentlich verkauft
werden soll. Es werden demnach Kaufliebhaber
hierdurch aufgefordert, sich zu dem deshalb auf
den 11. August d. I. anberaumten ersten, sowie
dem alsdauu zu bestimmenden zweiten AnsbotTermiue, Vormittags um 12 Uhr, in Eiues Edlen
Raths Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und
Ueberbot zu verlautbaren uud sodauu wegen des
Zuschlags weitere Verfügung abzuwarten.
Dorpat-Nathhaus am 9. Mai 1872.
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths
der Stadt Dorpat:

sNr. 620.)

Justizbürgermeister Knpffer.
Obersekretaire Stillmark.

Korpater Handwerker - Verein.
Während der Sommer-Saison wird bis zum
I. September jeden Sonntag im Garten

Concert-Mchk
stattfinden. — Anfang 5 Uhr Nachmittags.
Das Fest°Comit6.

wl Garten
IZaUS KRV,»«R,

Ist Il!nde ^.u^ust su
Verlag

von

I. C.

Schnninaimö

e.

«I«r
ein ?1ats in den l^roseeniuins-. uud Oreliesterlonen 1 Rdl., auk den
ersten 12 I3ilnl:en k 50 Kox., I^ogen u. Vnleou
ü. 40 ILox, auk don 12 letston IZü-ul^en ü. 30 Iv.
L i l l et e siud iiin Kouutng I)is 5 Ulrr i n der
(I!ouditorei von
IZerolc uud vou 0 Ulli' üb
au clor Onsse su Iiadeu.

Die Saison beginnt am Freitag, deu
umfaßt circa 60 Vorstellungen und Ichuek
Angust.
...

Gewöhnliche Cassenprclsc.

für eiueu Platz:
,
in den Prosceninm- u. Orchesterlogen ^ öl?
im Balcon und in den Logen
, ,
(eine ganze Loge für 6 Personen kojtet ^
im Parqnet 1. bis 6. Reihe
- /S
7. bis 12. „
13. bis 20. „
„
— F-?
21. bis 24.
aSe SochSWtt/
Preise im Abonnement für >
^0Mfür einen Platz zu 1 Nbl.
AS „
„
„
„
„ zu 75 Kop.
//
,/
,, zn 60 ,,
. . /6 /,
//
,,
,, zu 40 ,,
6S „
sür eine Loge zu 1'/^ Nbl.

Der Villetverkauf ftudet sta
von 10 Uhr Vormittags bis 1
2 bis 5 Uhr Nachmittags in der ^5» ^
Blumenhandlung am Markt und M»
ab an der Casse'im Theatergebäude.
Theaterzettel mit anssührtichem ^
an der Casse 3 Kop. Diejenigen,
Di-j-m-,-".
während der ganzen Saison
schen, werden ersucht, bei der Theater.
gäbe ihrer Adresse darüber Anzeige zu
diesem Zweck wird die Theatercasse a-»
Donnerstag den 18. Mai'^ab geöffnet sei'--

n'

'

Anfang der Vorstellungen- ^
an Wochentagen nm 8 Uhr
an Sonntagen um 7 Uhr M'U ' ^
Vom 3.
-- v.ü
». Juni
^lMl ab ist
rfl an den .cn

der Zutritt zu den Theatervorstcu
mann gestattet, ohne daß es elu^.
Einführung in den Handwerkerverc^^Der Vorstaud des Theal^^

kür den ^vnimei' so^vie
I i iu
erlnelten

HH »Avil

MNAM 0 «l
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Loitrü^ou liuk.
HuLoro (Gelder vorvvaltot Hsrr
Oomui.liatli
I^i-ausö, I^oipsi^rstr. 4S. Dio Ltatutou ^voi'dou uutvi' Vorb6hn.lt dvr (röuvdruiAuu^
des R6ic>dLlcZ.usl6rs, dor ivir uus kiueli für uusor
Ilutorueiuusu erirouov, nud uuter Ausioliuu^ dor
Horrou ?rot'. Dovo, ?rot. Lruus und I?ro^. von
Holtsondorü' kost^sstoUt >VLrdsu.
LlZrliu, irn Nai 1872.
kerlittvr

kür«!.
für 8tra88diux.

L.I^jggnus, Ltud. ^ur., Vorsitseudei', Lollovuostr. 8.
v. l-Isi'tmann, 8tud. ^ur. L. k-iopps, 8tud. tdeol.
k?. Knills, 8tud. xllil.
Tsuvags, Ltud. tdool.
f. Lemon, 6tud. inod.
üsitrü.^6 nodniou ontALAon:
Oommors.Ratk
Linuse, I^sixsi^erstr. 43., und dio
IZuod1t9.nd1uu^on: L. öobr's (L. IZoelc), Unter
den I^iudon 27., Nittler, 8«d1osstroi1i<zit 7 ^
Icn.niin6r ck Nüdldrookt, Unter den I^iudeu 64.,
1?rÄut>vein, lüeixsiZ'erstr. 107.,
Weder, N^riigratenstr. 46.

Mttwe.

>
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»n

va» 8>»llimu>«!i> >>e>ilüc>!er

iu (ItZu äoutsodou Lt^äteu uud vou äou iu Noräkuuzi'ÜLk uud Russlaud lodczudou Doutsoliou loduutei'stMst, luit l)oi der Ltrüksdui'A'czi' Di'öüuuu^st'oior soiuo orsto
iiurueldou Icöuuou.
^Vir oiuvusi'u uuscii'U /Vuirui' uud tdrdoi-u allo
Dicz^ouigcü^ ^voleluz dio Rodoutuu^ di<zs<zi- u^tioug.1t)u IZtireusaLdo döAroiLou, sui- Üilduug' vou
I^oog.1c:ouii^s uud sur dii'ol^tou IZiusouduug' vou

«i«,
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Ltrassdurg die deutsolie Reielisuniversitat ist
eroK'uet. lui IZindliel: dg.rn.uk degannen ^vir vor
wenigen Nennten Leiträge üir oiu Ltipendiuin
su sninnrelu, su äoui tloppolwu ^ivvoelco, uuboluittczltou Ltuäii'ouäou <Ieu IZesuoli. der iiu (^i'LUiila-uäo A'oloALuou IIuivoi'LiMt su LrmöZ'IieliLU uucl
äou ^aiuLu dos Roiolisl^ku^loi's su odrou.
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kkmarek - 8tipe»<Ii»m

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

(Nr. 628.)

Vieiulemjiz.

vorgetragen von I? au1ino ^ o

Dorpat-Nathhaus, am 13. Mai 1872.
Justizbürgermeister Knpsser.
Obersecretaire Stillmark.

Sommer-Thelltcr
NN

Dorpat den 13. Mai 1672.
Für den Nector: Prorector Ostv. Schmidt.
(Nr. 305.)
Secretaire S. Lieven.

Die verwittwete Frau Staatsrath Lydie liou
Broccker, geb. Schultz hat Hierselbst augebracht, daß
ihr ein von dem weil. Iefim Nmidalzolv am 11.
Januar 1830 ursprünglich zum Besten des Herru
Carl Ludwig Schultz über 3000 Nbl. B. A. aus
gestelltes und am 27. Januar desselben Jahres
snd Nr. 72 auf des allhier im II. Stadttheil sud
Nr. 200 belegene Wohnhaus sammtAppertineutieu
ingrossirtes, durch Erbschaft in ihr Eigeuthum über
gegangenes Schnlddoeument abhanden gekommen,
und zugleich gebeten, behufs Ausreichung eines neuen
Doeuments an Stelle des abhanden gekommenen
Onginal-Doeuments das zur Modifikation der letz
teren erforderliche Proklam zu erlassen. Da mm
der gegenwärtige Eigenthümer des sür die obgedachte Forderung speciell verpfändeten Jmmobils,
Kaufmann Fedor Iwanow Rnndalzow, die Znrechtbestäudigkeit der Forderung anerkannt, so werden
unter Berücksichtigung der supplieantischen Anträge,
Alle und Jede, welche aus dem obgedachteu, au
geblich abhanden gekommenen Originaldokumente
irgend welche Ansprüche ableiten zu können meinen,
hiedurch aufgefordert und angewiesen, solche An
sprüche binnen der Frist von eiuem Jahr und sechs
Wochen a dato anher zu verlautbaren und zu be
gründen.
An diese Ladung knüpst der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß alle Ansprüche aus dem
mehrgedachten Schulddocumeute, weuu deren An
meldung in der perenltorischanberaumtenFrist nicht
erfolgen sollte, der Präklusion unterliegen uud sodann der Frau Provoeautin ein neues Schulddoeument an Stelle des abhanden gekommenen, mit
den Rechten des Originals ausgereicht werden
wird.

R8VS.

ÄVI» R4 MM R87Ä
im

Dampfschissfahlt
Mit dem Dampfer „Alexander"
s
hieselbst an: Herren von Neyher uebst u
^
Dane, Kulikow nebst Frl. Schwester, ^ol
bo, Wichberg, Pastor Kolon, S c h i k o w s u . ,
Arlginow, Stepannow, Gnnäschin, Long'
^
Mit dem Damvser „Alexander" l^of- °o>'
hier ab: Sr. Magnificenz Herr Nector ^
Stnd. Baron Noenne, Orloss nebst
Trampedach, Shrwid, Sander, Strauß,
^>i, <
linger, Hansen, Milewsky, 5lomkow,
Pa»>^
'
Tönnison, Sadnlnow, Jwannow, Surrel»^
Knns, Frau Moß nebst Frl. Tochter^6^^

Telegraphische
des Dorpater ineteorol.
Freitag, den 24. Mai um 7
s .
r:

Orte.

Uleaborg
Tammerfors
Helsingfors
Petersburg
Neval
Dorpat
Windau
Wilna
Warschau
Kiew
Moskau
Charkow
Nikolajewsk
Odessa
Tiflis
Orenburg
Kasan
Jekaterinburg
Paris
Konstantinop.

Z?
L S
«8
52
42
6l
02
«1
58
«4
Ü6
54
50
47
51
62
53
84
50
52
33
61
04

HZ
' Isl4
4-10
-j-20
-s-18
->-20
-s-I6
-I-I2
-j-8
->-3
-1-5
-s-2
->-2
^3
->-0
-i-1
-^3
—4
-l-0

Der Sturm, der am
Provinzen hinbranste, war
24. M. das Barometer
Wieder über den mittleren
Von der Eensur erlaubt,

Druck von W. Gläser-

»'d

