
71. Montag, den 26. März 1873. 

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

Annahme der Inleraie bis tl Uhr in K. Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Eonvitors Borck neben dem Rathhause eme Treppe hoch. 

Preis sitr die AorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

F ü n f » » d a c h  

Zei t»  »g.  
Preis mit Zustellung inL HauS: monatlich öl) Kop. 

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

Man abonnirt in L. Släsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon-
ditor» Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

J a h r g a n g .  

Z II h ° l l. 

Neuere Nachricht»». 
Inländischer Theil. Nrga: Das Betteln. Filiale der 

Kommerzbank. Mitau: Gewinn der Gemeindebank. Peters
burg: Der Besuch des deuischen Kaisers. Gestohlene Me
daille. Aufhebung des Handwerkerstandes. Statistische Nach
richten. ^ ^ ^ 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Verstimmung der Ultramontanen Leipzig: Der deutschen Hoch
schulen. Antheil am Kampfe gegen Frankreich. München: 
L»ebig über Bier und Taback. Aus Süddeutschland: Das 
Schicksal des Preßgesetzentwurfs. Straßburg: Das Warten 
der Franzosenfreunve. — Großbritannien. London: Früh-
lingswetter. Gewaltsamer Tod. Fortschritt auf den Straßen
bahnen. — Frankreich. Versailles: Die Debatte über den 
Prinzen Napoleon. Paris: Die großen Verschwörungen in 
Frankreich. Türkei. Konstantinopel: Darlegung über den 
Vorfall in Bethlehem. 

Aus Dorpat. 
Feuilleton. Vom Geburtstage des deutschen Kaisers. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 2. Aprils 1. März. Der Reichstag 

verhandelte heute über den Laskerschen Antrag, be
treffend die Ausdehnung der Reichskompetenz auf das 
cimlrechtliche uud strafrechtliche Gerichtsverfahren. 
Staatsminister Delbrück erklärte, im Bundesrathe 
stehe die Annahme des Antrages mit sehr großer 
Mehrheit bevor und man beabsichtige eine Kommission 
niederzusetzen behufs Ausarbettuug eines gemein
samen Civilgefetzbuches. 

Königsberg. 3. April/22. März. Für die Ar-
beiter der Oltvahn erhöhte die Bromberger Direktion 
den Tagelohn auf 22'/z Sgr., was die Arbeiter 
jedoch ablehnten. 

Wien. 3. April/22. März. Der Kaiser empfing 
die ungarische Delegation und beantwortete die 
Ansprache des Präsidenten, indem er mit leb-
haster Befriedigung die auswärtigen Beziehun-
gen der Monarchie als unverändert günstige 
und erfreuliche bezeichnete. Die Begegnung des 
Kaisers mit den mächtigen und befreundete» Souve-
rainen zweier großen Nachbarreiche würde mit 
Recht allseitig als eine wenhvollc Bülgschast des 
Friedens aufgefaßt; der Besuch der Sonveraiue an
läßlich der Weltausstellung könne nur gleiche Hofs-
nnngen erwecken. Jin Abgeoronelenbause machte der 
Minnterprasioe.it die Mutheilung, der Kaiser habe 
den Wahtresorin-Entivürsen seine Sanktion erlheill. 
Hierauf fotglen minutenlange begeisterte Hochrufe 
auf oen Kaiser und allgemeine freuvige Erregung. 

London, 3. April/22. März. Die indische „Ga» 

zette" veröffentlicht einem Neuterschen Telegramm 
aus Calcutta zufolge das indische Budget. Das ver
gangene Jahr war, wie der Finanz-Minister Temple 
bemerkt, das günstigste in der finanziellen Geschichte 
Indiens. Der Ueberschuß für das ablaufende Jahr 
beträgt 1,354,000 Lstr.; die Einnahmen belaufen sich 
auf 49,905,000 Lstr.; der Ueberschuß für das nächste 
Jahr wird ohne den Ertrag der Einkommensteuer 
aus 220,000 Lstr., die Einnahme auf 43.2S6.000 Lstr. 
veranschlagt. Opium, zu-120 Lstr. per Kiste gerech
net, liefert 7,500,000 Lstr. 

Versailles, 2. April/21. März. In der National
versammlung verlas Vitet einen Brief von Grevy, 
in welchem der letztere seine Entlassung einreicht. 
Die Versammlung beschloß heute die Präsidenten« 
wähl vorzuuehmeu, bei welcher Grevy mit 349 Stim
men gegen Büffet, welcher 231 Stimmen erhielt, 
gewählt wurde. Man glaubt indessen, daß Grevy 
seine Entlassung unwiderruflich aufrecht erhallen wird. 

Rom, 2. April/2l. März. Man versichert, der 
Papit sei von einss/n leichten Unwohlsein befallen. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Die Polizeiver Wallung hat alle in 

der Staot bettelnden Personen aufgegriffen und dem 
Asyl für erwachsene Bettler vorgestellt zum freiwilli
gst Eintritt, den nur sechs acceptirten: die übrigen 
zogen einen Strafaufenthalt im Polizeigewahrsam 
vor, da sie nach Abbüßung desselben das Vagabundi
ren wieder beginnen rönnen. Der Erfolg bleibt bei 
dem beliebten gutmüthigen und gedankenlosen Almo
sengeben nickt aus; so lange dies besteht, wird die 
Bettelei trotz der strengsten Strafmaßregeln fort
dauern. 

— Von der am 10. März abgehaltenen außer
ordentlichen General-Versammlung der Actionäre der 
Nigaer-Eoininerzbank wurde beschlossen, nacheinander 
znr Gründung von Bankfitiale» in St. Petersburg, 
Dünabnrg, Wttebsk und Mobilem nach Maßgabe ver 
dafür sich günstig gestaltenden Umstände zu schreiten. 

(N. Stobt.) 
MitaN. Die Gemeindebank erzielte bei ei. 

nem Gr n,u kapital von 15.000 Nbl. nno einem Kas-
sennmsatz von fast 1-/- Mill. Rubel im Jahre IL72 
einen Reingewinn von 4249 Nbl. gegen 2529 Rvt. 
im ersten Jahr. Die Verwaltung kostete 1090 Nbl. 

P. Z.) 
Petersburg. Bei der Anwesen heil S. M. 

des deutschen Kaisers ist das Programm der 
Abendunterhaltungen, wie wir hören, einstweilen wie 
folgt bestimmt: Am 14. April trifft Kaiser Wilhelm 
hier ein. Sonntag den 15. findet Ballet (Camargo) 
oder französisches Theater statt. Am 16. deutsches 
Theater mit den Damen Buska und Röder („Von 
drüben", „Sie hat ihr Herz entdeckt" und „Fleurette', 
eiue von Offenbach für Fräulein Röder komponirte 
Operette). Am 17. französische Vorstellung. Am 13. 
Hosball, deutsches Theater (»Die Banditen' mit Frl. 
Röder). Am 19. französisches Theater und Ballet. 
Am 20. Galavorstellung im großen Theater („Tochter 
Pharaos") und deutsches Theater („Schöne Helena'). 
Am 21. deutsche Vorstellung (»Ein kleiner Dämon' 
mit Frl. Buska. „Des Löwen Erwachen' mit Frl. 
Röder). Am 23. Ball bei S. K. H. dem Großfür
sten Thronsolger; deutsches Theater („Krisen". „Fleu-
rette'). Mittwoch den 25. deutsches Theater („Gleich 
und Gleich". „Die Gouvernante" und „Dorothea" 
von Offenbach). Am 26. wird Kaiser Wilhelm St. 
Petersburg wieder verlassen. sD. P. Z.) 

— Die goldene Medaille, welche in der 
F stungskathedrale auf dem Grabe des Kaisers Niko
laus lag, ist uach der N. W. am Montag den 19. 
März, gestohlen worden. 

— Der jetzt in den Städten bestehende 
besondere Handwerkerstand foll. wie der „Gol." 
hört, nach einem zwischen den Ministerien des In
nern und der Finanzen vereinbarten Vorschlage ganz 
aufgehoben werden. (D. P. Z.) 

— Ueber die Sterblichkeit ».Lebensdauer 
im Gouve ruement St. Petersburg entnimmt 
die „N. St. P. Z.' dem unlängst erschienenen „Al-
manach des Gouvernements St. Petersburg" von 
Hrn. Jelatfchitich und der statistischen Arbeit deS 
Hrn. Janson verschiedene interessante statistische An
gaben: Die Sterblichkeit ist in den Städten gleich
mäßiger über die verschiedenen Lebensalter verlheilt, 
als auf dem Lande. So sterben bis zum 5. Lebens
jahre auf dem Lande gerade noch einmal so viel 
Kinoer als in den Städten. In dem Aller von 6 
vis 15 Jahren wird die Sterblichkeit in den Städten 
sowohl wie aus dem Lande viel geringer; sie ver
mehrt sich aber für die LebenSstnfe von 16 bis 25 
Jahren in den Städten fast um das Dreifache, wäh
rend sie sich auf dem Lause eher etwas vermindert. 
Auch für das Alter von 26 bis 55 Jahren ist die 
Sterblichkeit in den Städten noch größer als auf 
dem Lande; jenfeit dieser Grenze tritt aber das um« 

vom Geburtslage des deutschen Älliscrs. 
Ts liegt im berliner Volkschaiatter ein ausguproche- ! 

ner Sinn fnr Familienfeste, nnd unter diesen steht die 
Feier beb Geburtstages oben an. Man will behaupten, 
daß sie naturgemäß aus dem starken Selbstbewußtsein 
des Berliners mulnre, daß cr den Tag, wo sein Ich in > 
die Welt eingetreten sei, als den höchsten privaten Fest-
tag begehe; im Gcgenthcil möchte ich die Erscheinung aus 
eine naive Freude, auf eine Dankbarkeit des Herzens 
zurückführen, daß er sich zu,n Festen und Freuen den 
Tag aussucht, an welchem ihn die Liebe mit weich.lu 
Arm empfangen, ihm Gotreö Licht zum eisten Male ge
leuchtet bat. Mag die Stube noch so eng und mögen 
die Verhältnisse noch so kümmerlich sein — der G. bnrts-
tag mnß festlich begangen werden. An diesem Tage g bt 
der Berliner einen Abend, nnd sollte er sich's vom Munde 
absparen, sollte er selbst eine Weile dafür darben müssen. 

Enl'prechend dieser Eigcnthümlichkeit des Volkscharak-
terö wird auch in keiner anderen Residenzstadt der Geburts
tag des Monarchen sich zu einer so allgemeinen Festseier 
erheben wie in Berlin. Officieller Weise geschieht hier 
dafür gar nichts, es werden keine öffentlichen Schau
stellungen veranstaltet, eS werden keine Feuerwerke abge
brannt, keine öffentlichen Eantinen aufgeschlagen, und doch 
ist „-Königsgebmtstag" der höchste nationale Festlag des 
Berliners; er hat seine unveränderliche Gestaltung und 
Zugkraft in der Tradition, in der Sitte des Volkes, und 
diese hinwiederum ist in Beziehung daraus in dem Hanse 
deS Kaisers dieselbe, wie in dem des kleinen ManneS. 
Wie dieser, so bekommt anch der mächtigste und größte 
Monarch der Gegenwart seinen Geburtstagstisch ausge-
baut, fieilich nur mit dem Unterschiede, daß dieser einen 
etwas veränderten Anblick gewährt. 

Aber wie dort die Frau deS Hauses die Ueber-
raschnngen der Liebe vorbereitet, so ist eS hier die Hand 
der Kaiserin, die da ausbaut, orduet und in liebender 
Fürsorge waltet. An dein Orte, wo der Kaiser seinen 
Regentrupslichten seine Zeit nnd Sorge widmet, in dein 

blauen Vortragszmimcr. welches an sein Privat-Arbeits- ! 
zunmer an der Ecke anstößt, da war ihm am Morgen 
des 22. März der Lohn, der Dank für alles das, was 
er für sein Volk und Land thut und was er demselben 
ist. in den großen und kleinen Beweisen allseitiger Liebe, 
Verehrung und Begeisterung beschert. 

Draußen vor den Fenstern fegte ein rauher Wind 
über den weiten Platz und über dicht gedrängte Menschen-
Massen hin; das Barometer an dem Fenster hatte in 
früheren Jahren schon aus schöneres Wetter gezeigt als 
gerade heute, aber der Frühling lag draußen in den 
stummen und doch beredten Blicken der dichten Menschen-
grnppen; es war anzunelMM, daß es lauter stumme 
Graiulanten waren, da just kein Wetter für müßige Neu-
g-er war, der Frühling luühie und duftete hier im Innern 
in den Tausenden nnd Taufenden von Blumen und 
Blüthen, die da in Straußen, Kränzen und Töpfen an
gehäuft waren und für welche es am Ende an Raum 
in den, großen Gemache gebrach. Und es kamen derer 
im Lause des Vormittags immer mehr, so daß die 
Lakaien mit stummer Verzweiflung jede weitere Blumen
gabe in Empsang nahmen. 

An jedem Bouquet hastete die Karte des Gebers oder 
vielmehr der Gebermnen, denn am Ende haben nur 
Daiuenhände das beneidenswerthe Vorrecht, die Symbole 
ihres Wesens und Seins an solchen Tagen einem Manne, 
einen: Fürsten darzubringen, und von den Damen, die 
in näherer Beziehung zum Hofe stehen, fehlte wohl kaum 
ein Name mit einer Blumenspende oder einer Handar
beit. Der Jnvalidendank war mit einem sinnigen Strauß 
vertreten, in dessen Fläcke der NamenSzug des Kaisers 
mit der Krone eingeflochten war, und so war der Blu
men eine im Dufl fast betäubende Fülle von Nah und 
Fern. Das Außerordentlichste darin hatte die Hanse-
stadt an der Elbe geschickt; ein Bouquet von wenigst/ns 
zwei Melles im Durchmesser, in Form eines großen, 
runden Schemels. Der Sitz war von Veilchen gebildet, 
die lang herabhangenden Fransen von Rosen. Das war alles 

eine kleine Gründung, ein Capital, aber nur kein Strauß 
mehr. Natürlich haben Sanssouci und die Gärten deS 
Buen Retiro Bodelsberg an diesem Termintage allge
meiner Liebe mit ihren Gaben von Blumen und Fnich. 
ten nicht gefehlt, und außerdem hatten viele Privatleute 
die Erstlinge des Frühlings in Früchten geschickt. Da 
überraschten junge grüne Bohnen und Kartoffeln, da 
fehlte auch das nicht, was zu des Leibes Nahrung und 
des Gaumens Rei^e dient, da waren Baumkuchen und 
Torten in allen Formen und Größen, daß drei Eominu« 
nalschulen sich daran eine Indigestion hätten essen können; 
ein braver Laudwehrmann, Reservist des 2. Garde-Re-
giments und nuu ehrsamer Schlächter in Barmen hatte 
Erzeugnisse seiner W.irstkunst geschickt. 
Wer könnte das Einzelne an Geschenken bei dieser Fülle 
n»d Mannigfaltigkeit alle anwählen, diese Kissen und 
O.-eillerS mit eingesticklen Kornblumen, diese Mappen' 
Papierkörbe, Uhren, Schreibzeugs Schirme, Bilder — 
es war eine kleine Industrie-Ausstellung, in der selbst 
eiue neue Fußbekleidung und eine neue M>litärmütze nicht 
fehlten — und jede Gabe, selbst die^ kleinste und un
scheinbarste, hatte ihre dankende Würdigung und ent
sprechende Ausstellung erha.'ten und an jede war die 
Karte angeheslet. oder es lag der Begleit» und Glück-
wunichbiles dabei. Und dann brachte der electrische Funke 
Glückwünsche aus allen Ecken und Enden der bewohn
ten Welt. Es waren deren so viele, daß das Telegraphen, 
anit die Depesche» gleich in Eollectivform, in Paketen 
ordnete, nur die Telegramme der Souvera'ine und füist
ürben Per>onen wurden dem Kaiser einzeln gebracht. 
Hoch lagen die Tclegraphcnenveloppes, deren jede an 50 
D.peschen enthalten mochte, auf dein Arbeitstische de< 
Kaisers aufgeschichtet: „Der Kaiser hat sie heute noch nicht 
alle lesen können," berichtete mir mein Führer, „aber morgen 
wird kein einziges dieser Telegramme unbesichtigt sein/ 

Hier in dem Arbeitszimmer des Monarchen hatien 
alle die Gaben nnd Spenden ihren Plaß gefunden, 
welche ihm von fremder Hand oder von Privatleuten 



gekehrte Verbältniß ein. Bei den Protestanten ist 
die Sterblichkeit gleichmäßiger als bei den orthodoxen 
Nüssen, namentlich sterbe» bei denselben viel weniger 
Kiuoer in den 5 ersten Lebensjahren. Bis ins hohe 
Greiseualter leben mehr Frauen als Männer, mehr 
Bewohner des Landes als der Städte, und vielmehr 
orthodoxe Griechen, als Protestanten. Ein höheres 
Durchschnittsalter herrscht in den Städten vor, was 
sich durch den Znzug der Arbeiter und durch das 
Militär erklärt; von den Kreisen hat der Goowsche, 
desseu Klima das beste ist, das höchste mittlere Alter 
aufzuweisen; hierauf folgen die Kreise Nowaja-Laboga 
und Luga, die eine ausschließlich russische Bevölke» 
rung haben, und dann der Kreis St. Petersburg. 
In deu übrigen 4 Kreisen erreichen die Protestanten 
ein höheres mittleres Lebensalter als die Orthodoxen, 
was besonders im Kreise Jamburg auffallend ist, wo 
das Durchschnittsalter der letzteren kaum 14 Jahre 
deträgt, während das der ersteren bis auf 23 Jahre 
steigt. Ein Hauptgrund hierfür ist der starke Zufluß 
von Findelkindern, die zum größten Theil tu die 
Kreise Jamburg und St. Petersburg geschickt werden. 
Aus den Nachweisen des Hrn. Janfon über die un
ehelichen Geburteu ergiebt sich, daß im europäischen 
Rußland im Durchschnitt eine derselben auf 29.3 
eheliche kommt. In Baiern ist dieses Verhältuitz wie 
1 zu 3.58. in Preußen wie 1 zu 10,61, in Frank
reich wie 1 zu 12,5! und in Holland wie 1 zu 22.67. 
In Nußland schwankt dieses Verhältniß je nach den 
Zonen zwischen 1 zu 13.4 in deu industri.llen nnd 
1 zu 46,2 in denen der sogenannten schwarzen Erde 
(Humusboden). Eine uneheliche Geburt fällt in den 
Städten auf 3.9 auf dem Laude auf 36.6 eheliche; 
wobei die äußersten Grenzen in den industriellen 
Städten (1 zu 1.4) und in den Dörfern des Gür
tels der „schwarze« Erde" (1 zu 50) zu suchen sind. 
Auffallend ist es, daß in den Städten die Zahl der 
unehelich geborenen Knaben überhaupt sehr unbedeu
tend tst, in den indusirrelleu uuo westlichen Distrikten 
anch noch weniger Knaben als Mädchen unehelich 
geboren Werken und auf dem Laude, besonders in 
den Ackerbauzonen ein umgekehrtes Verhäliniß statt
findet. Das Verhältniß unehelicher Geburten zu deu 
ehelichen schwankt anch sehr stark nach den Religions-
bekenulnisieu. So kommt bei den Katholiken im All
gemeinen ein unehelich geborenes Kind aus 30 ehelich 
geborene, d. h. zweimal weniger als in den westlichen 
katholischen Lanoern; bei den Protestanten kommt 
eine uneheliche Geburt aus 32 ehelich?, d. h. dreimal 
Weniger als in deu westlichen protestantischen Län-
der«. Die wenigsten unehelichen Geburten findet man 
bei den Juden, bei denen eine derselben ans 34 ehe. 
liche kommt. Es ist dies übrigens eine Eri'cheinuna, 
die sich überall bei den Inden wiederholt. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 1. April/20. März. Det Berliner Mo-
niteul der llltrarnmuaneu ist heute so aufgeregt, wie 
je. beißt nach allen Seiten, giatulirt aus seine Weise 
dem Fürsten Bismarck zum G-burtstage durch einiae 
seiner beliebten Schmeicheleien und gielit selou 
seiner allen und bewährten Freundin, der „Kreuz-
zenung", eins ab. Die üble Laune ist nichl grund 
loö; es gehl schlecht für die Ultramoutanen und man 
sieht sich wohl namentlich etwas getäuscht in Bezug 

und Corporationen dargebracht worden waren; oben in ! 
den Gemächern der Kaiserin war ein zweiter Geburis-
tagSiisch errichtet, das rothe Äudienzzimmer um den 
großen Bildnissen des kaiserlichen Paares war der Gaben
tempel für die Geschenke von Kindern und Kindeskindern 
nnd von den Verwandten der Faimlie. Hier standen 
kostbare Bronzen und Hobe, kunstvoll geschnitzte nnd ver-
goldete Cousolen, die kaiserliche Gemahlin mar die Geberin, 
aber auch niemals fehlt bei solchen Gelegenheilen eine 
eigene Arbeit ihrer kunstgeübten Hand. Dieses Mal 
war es ein kleiner Glasschirm mi^Blumenuialrrei. die 
von der Kaiserin mit graziösem Effect ausgeführt war. 
Davor standen in einem goldbronzcnen Doppeliahnien die 
phologiaph.schen Bildnisse der beiden Kinder, des Kron
prinzen und der Großherzogin von Baden. 

Em Beitrag für die Familiengalerie deS Kaisers war 
in Oelmalerei da? Brustbild des zweiten Sohnes des 
Kronprinzen, des elfjährigen Prinzen Heinrich, in der 
Uniform des ersten Garde Regiments zu Fuß. ein Ge
schenk des Kronprinzen. Von der Hand der Kronprin
zessin war eine allerliebst ausgeführte Handarbeit in Gold
stickerei vorhanden, die Gro'ßyerzogin von Baden halte 
etwas ins Haus geschenkt, eine Garnitur alter Renaissance
wandleuchter von vorzüglicher Arbeit, und vereint n»l 
dem Gemahl ein paar hohe Karyatiden von Ebenholz, 
Alles jedenfalls mit der Bestimmung für eines der Gemächer 
im Souimerschlossc an der Havel. Auf einem Seiten-
tische lagen die Geschenke der preußischen und badischen 
Enkelkinder ausgelegt, Zeichnungen und Geburtsiags-
wüusche, letztere waren von den jüngeren Kindern des 
Kronprinzen in einer Stnfenlmer bis herab zu dem 
Grade vorhanden, wo das Schreiben noch als eine sehr 
schwierige Kunst erscheint. Die beiden ältesten Söhne 
dagegen zeigten sich dem Großpapa schon als würdige 
Söhne ihrer kunsterfahret,en Mutter; sie hallen in seiner 
Detailausführung das Säiloß von Babelsberg und jene 
Stelle an der Havel gezeichnet, wo das Bildftöckel aus 
dem Gefechte von Muggensturm steht. 

auf die Aufregung, welche man von den kirchlichen 
Vorlagen in katholischen Kreisen erwartet halte. Die 
,Germania" hat das Mögliche geth^u, um das Agi-

'lationSmalerial unter die Meuge zu tragen, nament-
lrch durch Abdruck der Reden der Centrumsiuttglieoer, 
sowie der Herren v. Gerlach, Strosfer und Genossen 
in ihrem vollen stenographischen Wortlaut. Aber die 
Wirkung ist mäßig gewesen und die parlamentarische 
Redefreiheit der Ultramontanen muß daher von Neuem 
mobil gemacht werden, um die aufregenden Artikel 
zu liefern, welche unter eigener Flagge vom Stapel 
laufeu zu lassen die ultramoutaue Presse doch nicht 
für gerathen hält. Die ultramoutanen Redner wissen 
sehr wohl (und wußten namentlich bei den Kirchen-
gesetzdebatten sehr wohl), daß sie nicht für das Abgeord
netenhaus, sondern für das Lesepublikum der „Ger
mania" und ihrer Trabanten sprechen uud daher ihre 
Uuermüolrchkeit zu debattlreu, auch wo kein Gegner 
sie bekämpfte. Um nun einem tief gefühlten Be
dürfnis der Agitation auf die Beine zu Helsen, zu 
genügen, wird zunächst der Abgeordnete Or. Windt-
horit (Meppen) die Ausweisung des Generalvikars 
Rapp zum Gegenstände erner Interpellation im Reichs-
tage machen. Das Verfahren der Regierung gegen-
über dem Bischos Namszanowski, sowie die Aushe-
bung der katholischen Feldpropstei soll bei der Be-
rathung des Mtlttärelals zur Sprache gebracht werden. 

. (Nal.-Ztg.) 
Leipzig. 3I./19. März. Der deutscher» Hochichuleu 

Antheli um Kampfe gegen Frankreich ist der Titel 
eines für die Zeitgeschichte wichtigen, mit Unterstüt
zung der Uillveisitätsbehörden von dem münchener 
Stuä. Luvw. Bauer verfaßten Werkes (Leipzig 
bei G. Hrrth). Dasselbe schiloert auf nahezu 500 
Seite» die Theilnahme der einzelnen Universitäten 
am letzten Kriege uud enthält ein sehr reiches, zum 
Theil noch gänzlich unbekanntes Material. Das an
gehängte Perionalverzeichniß weist die Namen von 
nahezu 800 Lehrern und Studen.^n auf, deren Au-
theil am Kriege, sei es in Frankreich selbst ober da
heim beschrieben ist. Von beionderem Interesse ist die 
Schilderung der Theilnahme des ärztlichen Personals 
der Univernlälen im Dienste des rothen Kreuzes; 
eben lo die Millhellung einer langen Reihe gehalt
voller Neben :c. Die leohatteste Theilnahme aber er
regt die ^Ehrentafel der Ges.llenen", in der die 
N^men von nicht weniger als 248 Studenten und 4 
Proiesforeu mit kurzen biographische» :c. Notizen 
aufgeiuhrt si»d. Dte größten Verluste Halle die 
Universität Leipzig — 63 Mann! Ihr folgt Berlin 
mit 30, Güttingen mit 23, München mit 21, Halle 
mit 19, Heidelberg unv Jena mit je 13, Bres
lau mit 11, Bonn mit 9, Tübingen mit L, 
Rostock Mit 6, Greifswalo, Kiel, Königsberg und 
Wüizrurg mit je 5, Marburg mit 4, Gießen mit 3, 
Freivurg and Münster mit je 2, Erlangen mit 1 
gefallenen Studenten. Vou den im Sommer-Semener 
1870 immatricullrt gewesenen 13.765 oeuuchen Sur-
or.'.ue» Häven Überhaupt 45l0 («uo ein Druiyeil) 
den Krieg mitgemachl, und zivar ungeiäyr 3500 bel 
deu Fahnen nn5 1^00 als ^rerzle und ^rankeupfl-'ger. 
Von 1505 lliuveriilatsrr^ern silhrteu 15 die Wusfen, 
253 wivmeteu sich der Verlvnnoerc.'.'Me'ö^ 120 wirkten 
durch Wort und Schritt für die nationale Sache. 
Das reiche Detail ist nach Universitäten geordnet; 
angehängt sind u. A. eingehende Mutheilungen über 
die Gründung der Universität Suaßourg. Das pa-

Wenn das Auge des Kaisers auf dieser so bedeu
tungsvollen Erinneriing aus seinem so thatenreichen Leben 
ruhte; wenn er an den Moment dachte, als er in der 
badischen Revolution hier an der Seite seines damaligen 
Adjutanten, des jetzigen Oberhof- und Hausmarschallö 
Grafen Pückler. hielt und die Empörnng ihre geflügelten 
Worte in Pulver und Blei hierher an feine Adresse 
sandte; wenn er diesen Zeitpuncr, wo alle Verhältnisse 
im Argen lagen, wo der Pulverdampf des Bürgerkrieges 
jeden trostreichen Ausblick in die Zukunft verdunkeile ^ 
und die Schmähungen und Verwüuichnn.zcn der WuN) 
sich an seinen Namen hefteten; wenn er in feinen Ge- ! 
danken jene Zeil in Vergleich mit dem heutige« Tage ^ 
brachte, wo das wilde und unklare, im Kampsgelöse zum ^ 
Ausdruck gebrachre Verlangen der Revolntiou verstummt ! 
ist, wo das Verlangen der Nation den Weg stetiger ! 
organischer Erfüllung bis zum Gipfel der höchsten Thal > 
gesunden hat, wo sein Name. Kriegsheld nnd Friedens^ 
surft, gesegnet »n Lande und gefeiert auf dem ganzen 
Erdenrund ist, wo die Fürstenhäupter Deutschlands hul
digend ihn umgeben — fürwahr, daun muß die Seele 
dieses Mannes eine unüberwindliche Demulh erfüllen, 
wenn er mit seinen Gefühlen und Gedanken nichl über > 
das gewöhnliche Menschenbewußtsein hinauswachsen will. 

In dieser Demulh aber wurzelt auch die Kraft, die 
ihn innerlich befeelt und die er äußerlich bethätigt, nnd 
mehr als ja gerade an diesem Tage. Wo dieser für je
den anderen Sterblichen zur Pause im Drang und Trei
ben der Geschäfte, zum inneren Ruhepunct m behaglicher 
Beschaulichkeit wird, da wird für ihu Alles erhöhte Kraft-
anstrengung in jenen Verpflichtungen und Rücksichten 
des Herzens, wo er der Empiangende scheint und doch 
nur immer wieder der Gebende ist, wo die Feste, die 
zur Feier des Tages gegeben wurden, sür ihn eben nur 
wieder Verpflichtungen und Anderen die Freude brachten. 
Zum Diner war das Kaiserpaar mit allen seinen fürst
lichen Gästen, deren Zahl etwa 40 betragen mochte, im 
Hause des Sohnes, im kronprinzlichen Palais, verfam-

triotische Werk, die eben so uneigennützige als müh
same Arbeit eines deutsche» Studenten, wird oaS 
Juteresse aller gebildeten Kreise in Anspruch nehmen» 

(ziöln. Ztg.) 
München, 31./19. März. Liebig, ver berühmte 

Chemrter, iprach sich kürzlich folgendermaßen über 
das Bier, seinen Nutzen, und die jetzigen Mängel in 
der Herstellung aus. „Bier ist unstreitig zuträglicher 
als Branntwein. Der Mensch muß ei» gewisses Sti
mulanz haben, es ist sein Lebensbedürfniß. Brannt
wein jedoch ist ein großes Uebel. Wir finden, daß 
sich das Bier bereits auch in den eigentllchen Wein-
läuoern seinen Weg bahnt. Allerdings nimmt Bier 
als Nahrungsmittel einen sehr untergeordneten Nanz 
ein; es steht nicht höher als die Kartoffel und man 
wird finden, daß in keiner Stadt ein so gewaltiger 
Fleischconsum vorkommt, als gerade in München, 
woselbst doch die größten Massen Bier vertilgt wer« 
den. Bier erfordert eben Fleisch und EtweMoff; 
vor jedem Bierkeller in München wird man einen 
Käsehändler antreffen. Warnm? Weil Käse den 
Stoff enthält, welcher dem Brer mangelt. Aus die
sem Grunde »no Bier und Käse unzertreunlich. Sie 
ergänzen gewlssermaßen Eines das Andere. Aver 
wie gesagt, als Nahrungsnuttel ist Bier nicht seht 
bedeuteud. Schnaps zerstört die Arbeitskraft. Durch 
de» letzten deutlch-fraiizömcheu Krieg hat unfere Ach-
turig vor Taback, Kaffe und Fleischextract bedeutenv 
zugenommen. Ein Arzt erzählt Mir, daß, wenn die 
Verwundeten gar nichts zu sich nehmen konnten, sie 
doch begierig nach einer Crgarre verlangten; die 
Augen glitzerten — die Armen fühlten ern Anflehen 
der bereits sinkenden Nerventhätigkelt — diele Wir» 
kung mußte der Tabak hervordringen. Häufig konnte 
man Verwundete» keiue» größere» Liebesole»st erwei
sen, als ittvem man ihnen eure Crgarre gab. Auf 
diese Weise kam man zu dem Schluß, daß Taback 
ei» werthvolles A»regungsmttlel sei. Etne Eigen-
thümlichkelt der Amerikaner ist, daß sie beinahe AlleS 
besser als wir zu machen verstehen. Ich bin über
zeugt, baß eine Zeit kommen wird, in welcher das 
amerikanische Bter das Deutsche überflugett haben 
wird. Bei uns bleibt eben Alles beim Alten; die 
schlechteste» Bierbrauer siud in Bayern, wiewohl frü
her das beste Bier von dort kam. Warum dies? 
Man betrachte nur das dortige Bterbrauerverfahren. 
Die Braner sind »»wissende, jeder Neuerung unzu
gängliche Leute, sie brauen ihr Bier vloS mit Rou
tine nach althergebrachter Weise uud sind uufahig, 
sich selbst zu Helten. Äber tobald die Amerikaner et
was Verbesseruilgsbedürltiges bei uns sehen, so un
terlassen sie nie, ore nölhrge Verbesserung zu bewerk
stelligen, und wir bekommen sie dann als amerikanische 
Elfiudnng zuruck." (?li. Stvbl.) 

Aus SüddeuLschland, 29./14. März. Das Ma. 
rufest ver HorlichrUiSpailet, welches aus dem Boden 
geiunoer Realpolitik steht und von jedem Mitglieds 
der naltonall lveralen Fraction unterzeichnet Wersen 

kann, weil es der süooeutichen liberalen Denkart, 
die >tch uni diese GegeuiäLe oyue Juhatt weurg küm
mert, völlig eulipricht, hat hier eben so belrreoigt, 
ats die allseitige einmuthlge Auelkennung, welche 
der Reichstag oem Reichskanzler sür deu erfolgreichen 
Abschluß Mit Frankreich ausip-ach. llever das Schrckial 
des Prevgesetzentwurfs wuroe man u» Süoveuiichlano 
beruhigter fein köinien, als un Norde», da wir unS 
weseutlich liberalerer Besiimmullgen erfreuen. Die er-

melr, für den Abend hatte die Kaiserin Einladungen zu 
einer Soiree in den oberen Gemächern des Palms unter 
den Linden ergehen lassen. Manche FamiUen, die während 
des Earnevals nicht in Berlin anwesend waren, erschie
nen znm Gebnrlsrage des Kaisers, außerdem war manche 
Familien' und Hoftrauer vorüber; so sah man von den 
Bolschafierrnnen wieöerdjeGräfinKarolyr u.Frau v.Oubril, 
die kaiserliche Gemahlin hatte der» Kaiser naluilich die ganze 
königliche Familie, die Verwandle» uud Gaste, sie Halle ihm 
sciueu Reichskanzler gebelen, der diesmal rn erner Z^santerie-
lliüforiil. der des Infanlerre R'gimeuts ü, lu suits, 
dessen Chef der Fürst liekanmlich isi, crschieu; sie hatte seine 
Feldmarschälle, Generale, M.mfter u. alle Personen, die im 
geiellschafilicheu Verkehr ihm lieb und angenehm waren, 
als Gäste um ihn versammelt u. trat in Begleitung der 
Oberhofmeisterin Gräfin Schulenburg in den runden Tanz, 
saal, uni hier ihre Gesellschaft, während diese den Tyee 
nahm, zu begrüßen. 

Außer den Votschaflern war vom diplomatischen Corps 
Niemand anwesend, nur die außerordentliche japanische Ge
sandtschaft war zu siebe» Personen geladen. Sie harren, wie 
sie in der ersten Audienz dem Kronprinzen gesagt harten, 
für das europäische Klima sich das Hanplhaar wachsen 
lassen, mehrere auch den Bart; sie staken in dunkelgrünen, 
reich mit Gold gestickten Fräcken, in weißen Pantalons und 
Lackstiefeln, aber trotz dieser europäischen C vilisation würde 
man die Asiaten sogleich herausgefunden haben, so fremd
artig erscheint uus der mougolisch-malayische Typus, u. in 
europäischer Tracht trrtl er nur um so greller hervor. Der 
erste Botschafter, der V>ce Premierminister, ist der kleinste 
von seilten anwesenden Landsleulen. 

Die hohe Frau war in eine Robe v. weißem, golddnrch-
wirklem Allaß gekleidet u. auf dem Hauple mir der» dunklen 
Haar lag ein Kranz von rothen Mohnblütyen mit Thau-
tropfen von Brillanten. Getanzt wurde nicht, trotzdem die 
weiße Marmor-Rotunde der Versammlungsort war. Die 
Gesell'/chaft wurde vom Dienste durch die gelbe Galerie nach 
dein weißen Adlersaale geleitet, der zum Theaterfaale cm-



freulichen Nachrichten über die Stimmung im Reichstags. 
Was DtesenGegenstano betrifft, veweiseii wenigstens, Daß 
die Volksvertreter nicht allvers Denken als das Volt, 
Und wie wenlgHtnvernlsse der gegeiiwärtig noch vielfach 
eingenommene Polizerstandplirict in der Preßgesetzge« 
^uiig oeu Gegnern der nationalen Entwicklung bereitet, 
Hillen Die Regierungen doch auch längst eingesehen 
haben. Umgekehrt liefert vis freiere Bewegung der 
5koizeutschen Presse den Beweis, daß die liberale Sachs 
Alauns genug ist, mit der ultramoutanen Presse fertig 
AU werden, auch wo diese den ganzen Clerus als 
Bundesgenossen hat. (KöUu Atg.) 

Straßbura, 30./18. Marz. Em eingeborener 
Mä,i-r ,^rewi Folgendes: Man hat überall erzählen 
Weil, vas JesUite-Mus' in Siraßburg sei durch 
Berkauf in andere Hände übergegangen. Dies kann 
nicht richtig sein; d'eün' die Kapelle derselben dient 
iMner noch zu gottesvienstllchen Hanbluugen und 
in oem eigentlichen Jeiuilengebäuoe weilt noch immer 
ein HaieNbruoer. Was thut er wohl? Er wartet! 
Herr Rapp hat wohl Das Reichsland verlassen, aber 
er hält Ilch nur eine Meile von der süolrchen Grenze 
desselben entfernt und immer noch in dem biichöslichen 
Sprengel. Was thut er von? Er wartet! Herr 
Monn wollte sich zuerst nach Kehl verfügen, da aber 
Kehl im Festungsberelche liegt, versügt er sich nach 
Offenburg, um dort zu .warten". Herr Räs „war-
ter" in leinem Palais, die katholischen Priester 
.warten" auf ihreu Pfründen, alle Feinde Deutsch' 
tanvs .warten", selbst in Paris fand man dieser 
Tage oie die Stadt Strasburg vorstellende Figur 
Mit einem Papier deklebt, auf vem die Worte stan
den ,^'ut.wQäs". Auf was warten diese Alle? Auf 
Rache, aus Revanche. Die Regierung uuv vre deut
schen Behörden solleu aber nicht warten, sondern sich 
Vorlehen, Damit sie nicht, wenn auch nicht gerade mit 
dem Laparle'ichen Schwerte, so doch durch jesuitliche 
Ränke uberrumpelt werden. Fast möchte ich es oft 
der Regieruug gönnen, wenn ihr hier und da vis 
klertkal-polMscheu Umtriebe etwas warm machen; 
denn sie hat bisher last gewaltsam die Augen zuge-
drückt, Veiouvers gegenüber den Machinationen der 
UUramomanen, so daß sie bei dem freisinnig und 
ehrlich gennnten Theil unserer Bevölkerung ,m statten 
Verdachte des Liebäugelns mit denselben stand. Möge 
sie fortan aus der Hut sein, denn mit Rom ist kein 
Bund zu flechten. Der Schreiber dieses Brieses ist 
ein Mann, der schon unter der französischen Regie
rung von seiner deutschen Gesinnung kein Hehl 
machte und deshalb aus einer sehr gut bezahlten 
Stellung fast gewaltsam verdrängt wurde. Sein Ur
thal dürste deshalb ver Beachtung Werth sein. (N. Z.) 

Großbritannien. 
London, 28./I6. März. Das nach oll den 

Schneeilurmen und Nachtfrösten plötzlich eingetretene 
sommerwarme Frühlrngsivetler hat uns Luft. Licht 
und Vertrauen zurückbegeben. Der Preis Oer Kohlen 
fällt täglich, selbtt Bros uno F eiich werden billiger 
uud die Sterblichkeit, die zu Ansang des März sehr 
bedenkliche Proportionen angenommen hatte, ist so 
ersreulich gefallen, vag sich der Londoner wieder dem 
wohltuenden Bewuktiein hingcben darf Die gesündeste 
Stadt der Erve zu bewohnen. Der Negistlar-Gene-
ral hat eben seine» Jahresbericht ve-öffentlicht, aus 
Welchem hervorgebt, daß die allerdings günstige 
Sie blichkeusrale sich noch bedeutend vernngern li^ße. 
W»r erfahren, daß in 1872 nichl weniger als 2C^>8 

gerichtet war. Die Sceue war durch eine grüne Draperie 
verhüllt, an der Rampe zogen sich Bmmenhecken von Hac» 
cimhen hm n. an verleite aus einem roch drapmen Podium 
waren die Musiker mit den Jnstrnmemen im Arm auf« 
arpflanzt. Hreher führte die Kaiserin den Gemahl u. die 
Fiustlichkeiten, die sich unterdesseu in ihren Gemächern 
versammelt hatten. 

Der Kaiser trug wie immer in seinem Hause die Uni« 
form des ersten Garde-Regiments z. F. u. sah äußerst sn>H, 
wohl n. vergnügt ans, der Kionprinz war in Cuirassier-
Untsoiin erschienen, wurde eine kleine Oper I^'omtzrv 
Von Hlorow gegeben, die Arlot und ihr Mann, Slgnor 
Pavilla, S>g>wr Vlda! n. Fräul. L.hmann mit dem C'zor 
sannen darm, dann folgte: „Ane glühende Kohle", ein 
älteres einacrigeS Lustsple! von Fcodor Weht und Georg 
Horn' es wurde von den Damen Frau Ersirt u. Frieb. 
Blumaucr, den Hrn. Liedke u. Oberländer gespieli; Hr. 

sang darin die Aue des Seneschall aus Johann von 
Paris u. Kränl Grossi Sulerka als Einlagen, u. den Be
schluß machten Sceuen aus dem „Liebestrank' von Doni-
zetti mit Madame Arlot-Patulla, den Herren Vidal und 
Bossi als darstellenden Personen. 

Umerdeß war es Äirtlcrnacht geworden. Die ganze 
Gesellschaft erhob sich, um nach den künstlerischen Gennssen 
sich an leiblichen zu laben; in den Sälen nach den Linden 
zu waren große Büffets errichtet, deren Ausstattung eben» 
falls bekundete, daß un Haufe Geburtstag war. Interessant 
war es, zn beobachten, wie die vornehmen Fremdlinge d.s 
Ostens jeder Bewegung des Kaisers folgten, als er während 
de» Soupers und nach demselben unter den Gästen der 
Kaiserin sich bewegte, und wie seine körperliche und gei-
stige ElaMität si'wst rhr orientalisches ,M1 uäiuirari" 
erschütterte. Möglich, daß in ihren Gesandtschafrsberichten 
eine Stelle sich brfiudet. wo es heißt, daß sie den Kaiser 
gesehen, daß sie sogar seinen Geburtstag mitgefeiert haben 
von dem man ihnen glauben machen wollte, daß es sein 
sechsundsiebzigstcr sei. l-K. -6.) 

Personen in London einen .gewaltsamen" Tod ge-
funoen haben. Von dreien wurden 2l69 Durch Fahr-
läisigkeit uuo „aooiäLQt" umgeoracht, 125 faiiden 
ihr Ende durch Moro und Toolschlag, 263 durch 
Selbstmord und elner durch Hinrichtung. 3l Selbst-
morve wurden bewirkt durch Messer unv Feuerwaffe 
6l durch Aufhängen, 4^ Durch Gift und 57 durch 
Ertränken. Verbrannt sind nur 239 Menschen. Der 
Regtstrar-General schreibt diese eisreultche Abnahme 
der Einschränkung der Crinolinen und der offenen 
Feuer zu. Wir sollten jedoch denken, büß unter 
dieser Kategorie sich noch viel, wirksamere Einschrän
kungen durchiühren ließen. (Allg. Augsb. Ztg.) 

— Wlr schetueu der Abhilfe eines oft gefühlten 
Bedürfiüffes aüf dem Gebiete Der Lokomotion ein be-
dsuteudes Stück näher gerückt zu seiy und von dem 
Ausfalle noch einiger Proben wird es wesentlich ab
hängen, ob wir nicht bald cklt Hilfe von Dampf 
auf den Straßenbahnen uns werden fortbewegen 
können. Ein Wagen, der von den bisherigen Pferde-
Eisenbahnwagen sich fast nur durch den aus der 
Mitte der Decke hervorragenden kleinen Schornstein 
unterscheidet, »st angefertigt worden, welcher durch 
Dampf in Bewegung gesetzt und mit grögttr Leich
tigkeit zum Stillstand gebracht weroen kann. Der 
Kessel und die Maschinen befinden sich auf einem ab
gegrenzten und eingeschlossenen Raufne in der Milte 
des Wagens, und es ist Dasür gesorgt worden, daß 
keine so große Ausstrahlung von Wärme die Passa« 
giere belästigt, ebenso daß der Dampswagen kein uu-
nöthiges Geräusch Durch Pfeifen mache und daß das 
Sichtbarwerden Des Dampfes auf ein Minimum be
schränkt wird. Auf den Räumlichkeiten der Fabrikanten 
sino mit diesem Wagen, der von einer Maschine von 
3 Pferdekraft getrieben wird, 1^2 Tonne mehr als 
ein gewöhnlicher Tramwaywagen wiegt, in Gegen? 
wart mehrerer Ingenieure Proben bereits angestellt 
worden, UND diese haben im höchsten Grade befrie
digt. Es bleibt nur noch übrig, Den neuen Wagen 
auf Der wirklichen Fahrstraße zu probiren, l?m Dann, 
nach Abschaffung der betreffenden Parlamentsakte Dem 
Publikum zur Benutzung übergeben zu werDen. 

lRat.-Ztg.) 
Frankreich. 

Versailles, 31./I9. März. Alle Organe aller 
Parteien beschäftigen sich nut der Verhandlung der 
Nationalversammlung über die Bittschrift Des Prin« 
zen Napoleon. In wenigen Worten fassen wir die 
Gesammtmeinung so zusammen: Die Feinde der Ne» 
gierung haben bei dieser Gelegenheit mit unvergleich-
licher Uebereiuslimmung den Kriegsrus erhoben: .Mit 
den Worleu: „wreo g. l-i 1oi" ru,t die Union mit 
den Klerikalen aus, die alle politischen Fragen von 
threm engen religiösen Stanopuukle betrachten, „mit 
diesen Worten treibt man oie Bischöfe Lachat uns 
Merrillvo von Haus und Stadt uno den Prinzen 
Napoleon aus Flankreich." — Das rechte Cenlrum 
gibt Der Regierung halb und halb Nechl; das Beney-
men Dieser Seile der Kammer war so unbestimmt, daß 
ihre Olgüiie fast zweiveniig erscheinen; im Grunoe 
Ilno ne vor Allem konieioalw. FUr viefe Gruppen 
ist Thiers der Herr uno Heiland Des Landes. W^un 
sie in Gefahr sino, brechen sie ihre Allianz mit der 
Rechten ohne allen Skrupel unv kriechen vor der 
Negierung. Beim eisten Hoffnungsstrahle schlugen 
sie ohne Eriöihen emen neueu Buuo mit der Rech
ten, sallen über Das Ministerium her uud suchen ans 
Nuoer zu kommen. Diese Taktik haben sie in ver 
Sitzung vom letzten Samstage wiever versucht. Aber 
mehlere Mitglieder dieser Partei haben den Much 
verloren uno sind deieitiit, so daß Die Regierung 
eine zwar kleine Majorität erhielt, aber bei dieser tu 
Parteien zerrissenen Versammlung elueu glänzenden 
Sieg Davontrug. 

Paris, 30./I8. März. Seit der berühmten Sit
zung vom 29. November halten Die neuen Royalt-
sten des .Pilncipmenschen" mit den Orleauisten vom 
rechten Eentruin und den Imperialisten keinen so 
einmüihigen unv so heftigen Angriff aUs Die Regie
rung der Republik und ipeciel aus Thiers gemacht, 
als bei Gelegenheit der Petition des Prinzen Na
poleon. Die ehemaligen Beamten unv Anhänger des 
KaiferrhumS nnterilutzten eifrig deri Protest gegen 
oie ÄnsweiinngSMaßiegel, auch fehlte es nicht au 
Denu-Moude auf der Tiibune, die sich durch auf« 
iallenoe Toiletten und noch auffallendere Parteinahme 
für Die Verteidiger des ausgewiesenen Prinzen be« 
merklich machie. Fresneau von der Rechten, ein Mensch, 
der wie trunken sich aus der Tribüne benahm, schien-
derte dem Präsidenten der Republik so starke Betel« 
dlguugen ins Geiicht, daß Dusaure, der nach ihm 
kam, leichtes Spiel hatte, obgleich er nicht >0 geschickt 
uno  nachdrück l i ch  sp rach  w ie  sons t .  Besonders  W i d e r «  

wärtig war in Diesem Falle seine alle Takiik. daß 
er, um der Rechten zn schmeicheln, die Republikaner 
ironisirle, um anzudeuten: Arbeitet Doch Den Nepubli-
kauern nicht iu oie Haiive, indem ihr gegen uns 
losgeht, denn bei Lichte besehen sino wir ja doch 
von gleichem Stoffe wie ihr, während jene uns ge-
meüiich^flUch zuwider sind ! Die Linke ließ sich iuveß 
nicht verstimmen, sie ist bei Dnfaure dergleichen ge
wohnt und rief ihm z»m Schluß doch Beifall, weil 
sie weiß, daß Dnsaure's Herz ihr zwar nicht ge« 
hörr, woyl aber sein Kops, der schließlich doch 
vas Uebergewicht behält. Und eben oeßhalb kaun 
Thiers diesen Dusaure so gut zu seinen Wen
dungen und Überraschungen gebrauchen. Die 

Schlacht um den Prinzen Napoleon, welche von 
den Royaliiten verloren würbe, veranlaßle Le S>ücle, 
einmal wieder von Den großen Verschwörungen zu 
recen, die jetzt in Frankreich im Werke seien: die 
eine im Namen Napoleon's IV., Die andere, .welche 
Das Frankreich vor 1789 Wieoer ausscharren unD ei
nen Thron für Das Wnnverkinv Heinrich V. errichten 
will". Zu Diesen auch von Dusaure erwähuten kommt 
dann laut dem Siöcle noch vie, welche er kürzlich 
mit Stillschweigen überging, die der Orleanisten. 
Auch das Journal des Debats bezeichnet Die gestrige 
Sitzung als .eine der wichtigsten unD entscheivensien, 
die wir seit geraumer Zeit gehabt haben". Auch 
dieses Blatt bezeichnet das Streben der Royalisten 
als eine Finte: man wollte die National-Versamm» 
luug über das wahre Ziel täuschen, das darin be
stand, die Regieruug zu entwurzeln und Rache für 
dis vielen Schlappen der letzten Zeit zu nehmen. 
Der Sieg der Regierung war vollständig, obwohl Die 
Majorität nur 56 Stimmen betrug. Das Univers 
freut sich trotzdem, daß sich bei dieser Gelegenheit 
wieder herausgestellt habe, wie sehr BrogUe's Bemü
hungen, das rechte Centrum als Stütze ver Regie
rung zu verwenven, vergebens gewesen, und wie 
wenig Thiers auf diese Leute rechnen könne. UniverS 
fordert Die Rechte auf, sich Durch diese Schlappe uicht 
einschüchtern zu lassen, sondern in ihrem Streben 
fortzufahren, das Muiisterium zu stürzen. (K. Z.) 

Türkei. 
Konstantinopel, 21.. / 9. März. Der „Courier 

d'Orlenl" bringt nachfolgende Darlegung über den 
Vorfall in Bethlehem, welche die „Agence HavaS-
Reuter" zu bestätigen und zu ergänzen in der Lage 
ist: »Im Jahre 1869 verbrannte die Tapetenbeklei
dung, welche das Innere der Geburtsgrolle schmückt. 
Von Den Dreißig angebrachten Wanvgemälden ver
schwanden hierbei acht. Da es unmöglich war, Die 
wetteifernden Ansprüche der verschiedenen Gemeinden 
in anderer Weise zu einigen, so kam man überein, 
daß Die türkische Regierung diese Objekts ersetzen solle. 
Das aus Türken, Juden und Christen bestehende 
MeDjliß von Jerusalem konstatirte in seinem Proto
koll nach Den auf d?u Tapetenüberresten sichtbaren 
Symbolen und lateinischen Jmchristen den Charakter 
der vie Wäiive bekleidenden Tapetenz was die Decken-
bekleidung anbetrifft, so waren alle Merkmale durch 
das Feuer und durch den Rauch verlöscht. Auch war 
es uumöglich, materielle Beweise über deu Charakter 
der verschwundenen Wandgemälde beizubriugen. Der 
sranzösische Bolschasler, welcher zu Gunsten der La
teiner eintrat, einigte sich mit der türkischen Regie
rung darüber, daß die Wandtapeten durch neue, die 
Symbole und Juschristen der allen Wandbekleidung 
möglichst treu wiedergebeude Tapeten ersetzt weroen, 
Wime oaß Die D'ckentapeten unverändert bleiben soll
ten und vaß man vier Wandgemälde armeniichen. 
Drei griechischen unv eines lateinischen Charakters 
anbringen würde, was Dem Verhältnisse entspricht, 
wie es notorisch unter den acht verschwundenen Ge
mälden bestand. Ein Vezisriatschreiben bestätigte 
dieses Uebereinkoniinen unD ordnete Die Herstellung 
und Anbringung Der gedachten Ovjekte au. Dieser 
Befehl blieb inveß bis zum verflossenen 28. Februar 
unauSgeluhrt. Als zwei griechliche Mönche ein Stück 
ver vervrannten Tapete wegnahmen nnd die lateini
schen Mönche als Repressalie in der Grotte eine neue 
Tapete anbrachten, brach Der Streit zwischen Grie
chen und Lateinern in ver Grotte los und erfolgte 
Die Dazwisch^ikuuft der türkischen Soldaten, welche 
Die Ruhe wlever herstellten und Die Grotte besetzten. 
Es wards telegraphisch nach Konstantinopel berichtet 
unv sollte, zufolge per zwischen Khalil Pascha uno 
Vem franM'chen Botschafter getroffenen Verabredung, 
Vie von Den Lateinern aufgelegte Tapete weggenom
men unv durch vie von der Pforte bestellte erietzt 
werden. Der Fall Khalil Pascha'ö vernriachte eine 
Verzögerung; ooch ist dieserhalb ein Vezieratsbejeyl 
an oen Gouverneur von Jerusalem abgegangen.^ io 
Daß nunmehr aller Grunv vorhanden ist, zu hoffen, 
dak ver Friede wiever hergestellt ( »zwischen laut 
telegraphiicher Meldung bereilö gcieheu) und die 
Grotte mrt neuen Tapeten unv Wandgemälden ge-
schmucke werden wird. Die übrigen Mächte haben 
sich m keiner Weise in diese Angelegenheit einge
mengt, inoem sie dem nach dein Krimkrlege getroffe
nen Abkommen zuttimmten, wonach Frankreich Die 
Interessen der Latenteren den heiligen Stätten und 
o,e Hohe Pforte die Interessen ihrer Den christlichen 
Riten angehörenden Uulerlhanen vertreten solle. 

lZt.-A.) 

Aus Dorpat. 
Photograph E. Schulz hat die Sammlung 

seiner Ärbeiten, welche sich auf die Jubelfeier ver 
FralernitiS Rrgensls beziehen, um ein neues sehr 
hüoscheS Blatt veretchert; es bringt den Fries auS 
dem Aeitiaal im Rein^oldjchen Hanse nach den Zeich
nungen oeS Herrn Decior L. Ulmann in Walk. Die
selben sino in verkleinertem Maaßnab phviographirt 
uud so verkleinert aus Stein übertragen. Durch vie 
Mitarbeit der Photographie ist nichl allein die treue 
Wiedergabe der gefälligen Zeichnungen gesichert; es 
hat sich auch Der lange Zug von Miniaturgestalten 
uno Scenen räumlich so einschränkeil lassen, daß üe 
säiniiltllch, ohne an Deutlichkeit zu verlieren, auf 
einem großen Blatt in sieben Reihen unter einander ' 
vor dem Beschauer liegen. Wesentlich erleichtert wurb? 



dadurch die Übertragung dem Steinzeichner gleich
falls, »o dag oie Arbeit in kurzer Zeil vollendet 
weroen kounie; auch unterlag der Geist des ursprüng
lichen Zeichners weniger Mißverständnissen. Dnrch 
B-Fügung der Zahlen ist der Hinweis aus die in 
der Schrift über die Jubelfeier abgedruckte detail-
lirte Beschreibung des Frieses gleichfalls gegeben. 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Getauft: Des Kaufmanns I. 

VoM Tochter k-anda Clara Therese. Des Stellmachermeisters 
H. G. Fischer Sohn Albert August. Gestorben: Der Kauf
mann Johann Friedrich Fiedler, 51 Jahr alt. 

St. Marienkirche. Getauft: Des Kaufmanns I. C. 
Staden Sohn Roman Pet>r, des Schuhmachers K. G. Priggo 
Tochter Ida Nosalie Cawline, des Bäckergesellen L. Grünberg 
Tochter Louise Helene Katharina. 

Universitätskirche. Getauft.' Des Professor vr. Vrücker 
Tochter: Helene Beate. — Des Baron Friedrich von Wrangell 
Tochter: Caroline Emma Wilhelmine. 

St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Juri Toffri Sohn 
Theodor Woldemar P ter, des Tischlers Karl Koll Tochter 
Emma Adele, des Alexander Mchelson Sohn Albert Alexander. 
Proclamirt: Wittwer Michel Baart mit Lisa Nedrit. 
Gestorben: Des Hans Saialle Weib Jula 39 Jahr alt, des 
Tischlers Joseph Bauert Tochter Pauline Elisabeth 16'/,, 
Jahrealt, der Mari Ant T chter Friderike I Tag alt, Jaan 
Lepping 48 Jahre alt. 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel London. Herren C. Paul aus Atvwinorm, H. 

Guthe aus Koenhof. H. Becker aus Uddern. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Ltuä. 
meä. Arthur Kerstens die Universität verlassen hat. 

Dorpat, den 26. März 1373. 
Nector G. v. Dettingen. 

(.Nr. 200.) Secretaire W. Grundmann. 

Am 28. d. Mts. Nachmittags A Uhr 
werden in dem Cancelleiloeale Eines Edlen 
Dörptschen Rathes verschiedene Kleidungs
stücke und WirthfehaftSgegenstände in 
gegen gleich baare Bezahlung öffentlich ver
steigert werden. 

Doipai-MlhhauS, am 34. März 1873. 
raauclatum: 

(N?. 462.) Archivar B. Bartels 1. Zoer. 

Bei mir ist io eben erschienen: 

Der Fries 
im Festsaol der Frat«-r»utus Nig uns nach den Zeich« 

mmgeii des vr. L Ulmann in Walk. 
SauberePhotolithographie mit Tondruck. 

Pr^is 3 

Photograph C» Schulz. 

In zweiter vermehrter und veränderter 
Austage m erschienen uuo voirätvu; l'ci Th. Hoppe 
uuo E. Karow in Dorpat unv Fellin: 

Die Jubelfeier 
der 

K A t e r m L A S  A  
im Januar 1873. 

Preis 30 Kop. 

Diese Schrist enthält die vollständige Beschrei
b u n g  d e r  F r i e e z e i c h n u n g e n  d e s  H e r r n  v r .  L .  U l m a  n  n  
in Walk. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

MM?- Den Mitgliedern des Consnm Vcreitts 
bievnrch die Anzeige, dak vom 14. April d. I. 
ab nur die Knocdenhauermeister Heinrich 
Wulff und Carl Klein Lieferanten für 
Fleisch sino, oav oaher von da av nur bei ihnen 
ein Kauf gegen Marken statifi.idet. 

In unterzeichnetem Verlage ilt erschienen und 
durch alle Buchhandlungen z» beziehen: 

A .  v .  L ö w i s .  Tabellarische Uebersicht der Maaße 
und Gewichte verschiedener Länder nedft etiler 
Aergleichung oerselven Hill oen srui)e>ren Ätaaßen 
und Gewichten: dem rigischen Stos, dem rigi« 
scheu Los, ver revisor. Lofstelle nnd dem rigi-
schen Piunve. Heransgeg. im Namen der livl. 
gemeinnützigen unv ökonom. Socielät.U»veränd. 
Avdr. der Ausg. vom I. 1829. gr. 8. 1859. 
Preis 50 Kop. 

Gläsers Verlag in Dorpat 

Ei--Reisegesellschaft 
nach Wesenberg wird dis zu n Palmsonntag 
gesucht durch Arau vr. Tammani», Haus 
Schu «lm a n n. 

üer 

Rutschen Feucr-Vechcherungs-EkseWast 
vom 1. Januar 1872 bis 2UM 1. Januar 1873. 

?rämien-Linnalime, üer Kistorui . . . 
?ür keaLseeuranZien 

Sil. 1,508,485 44 
„ 958,596 41 

^lämien-Reservo ans äew Satire 1872 

ÄNL6N ans vakrlelien 

ab Minsen 5ür 1873 

549,889 03 
102,507 38 LR. 652,396 31 

37,718 89 
4.241 84 33,477 05 

(Fesekätts- unä Ver^alwnAsIcosten. . 8K. 291,548 76 
^dAeselirieberi vom Oonw äer Or^a-

uisatiolls^ostsii 2,607 31 

I^ür Reasseenran^en empfangene Oom-

Missionen 

LR. 685,873 36 

294,156 07 

143,583 91 
LR. 150,572 16 

?ür 712 Lranäsekääen de?ak!t, ad-
^üKlied äer von anäeren (Zlesell-
sekatten emxkangenen Rüekvei-Kü-
tnnxen 

^.bgeleZt kür noeli 2N 2ak1en6e 154 
Lranäsekääen, ad^ü^lieli äer von 
anäeren (Zresellsekaften emMn-
^enäen RüeliverAütnnAen . . . 

LR. 294,039 68 

51,817 94 

^antiöme 6er Direktoren lant § 23 6er Ltawtev 

Laläo 2nm 1. Januar 1873 

345,857 62 
5,000 — 

501,429 78 
LR. 184,443 58 

^.nk äas Oonto äer Reserven 
a) äer ^rämien-Reserven . . LR. 112,443 58 
k) äes Reserve-Oaxitals 12,000 

^.uk äas Oouto äer viviäeriäeu kür 1872 

Vorxat äen 16. När^ 1873. 

124.443 S8 
««.ovo - ZA. 184,443,SS 

Die erwarteten Klauen 

emxüngen in grosser ^.ns^valil 

GW». »»SSL. 
Am II, 12 , und 13. April 

Auclion aus dem Hose Korps. 
Eingetretener Umstände wegen werde ich die auf 

den 28., 29. und 30. März angekündigte 

Auktion des Gutsinveutars 
auf dem Hofe Korps 

erst am 11., 12. und 13. April abhalten und zwar 
werde ich in folgender Reihenfolge verkaufen: 
Ackeraeräth, Mobiliar, Brennerei-Anveutar, Korn-
uud Kartoffelsaaten. Arbeitspferde, Arbeltsochsen, 
Kühe, die aus circa 650 Köpfen bestehende 
Merinoheerde, TreibhauS-Gcwächse und Blumen 
circa 500 Töpfe, Treibhaus-Inventar sowie son
stiges Haus-, Wirthschafts- und Arbeitsgeräte. 

Wechmuth, den 20. Marz. 
Hakeurichter in Ost-Jerweu: 

P. Zöge von Mantenffel. 

Die, vom Januar ab, von armen Frauen 

verfertigten Gegenstände 
als: Wäsche, Zacken, Schüben, Kragen 
und dgl. sind bis Palmsonntag im kleinen 
von Samson'schen Hanse, täglich in den 
Stunden von U bis 4 Uhr Nachmittags 
zu haben; woselbst auch Dejlellungen aus 
derartige Arbeiten zu jeder Zeit entgegen ge
nommen werden. 

Die Airection des Franenvereins. 

In kläsers VorlaK ln vttrpab sivä er-
Leinenen uuä ia allen inläuclisodev ÜuedtiauäluuAen 
vorrätliig: 

^sitkuäen äer livläuä. ^ösedielite. 90 Xop. 
VIunikerK, öaltisede Heim^dkskuuäe 50 Xnp. 

Lk'eit'isüZe clurol^ 1.iv- u. Kurl. 2 .R 
Jubelfeier 6er k'raterniss kiZvnsls. 30 IL. 
8ekirr«n, Lupitulatioueu. 1 Ml. 
Kedirren, 1.g.uätg,F6recs6se. 3 Rbl. 
Sedirreu, Vei'2öiekli. livl. (^esedietitsliusllsll. 3R. 
2ur (Fksekiekte Oor^iats. 2ö kop. 
Lki^üsn aus Oorpat v. e. alteu Ütucleutsu. 60 IL. 
Ii.vkl, I^ivlanä u. ä. Lrsmer ööroeubilä. 40 It. 
VrÄmaun, (-rüterrsekk äer Lkegatten. 2 R. 40 IL. 

ne Wohnung von fünf Stuben, nebst 
Küche u. w. ist vom 1. iUpril au zu 
Vermietheu. Etwas später toituen auf 

Wunsch noch drei anstoßende Stuben abaeqeben 
weroen. Zu enraqen bei Professor A. Brückner, 
iin Hanse oes Bäckerineil'ter Fr^y, Ntlgaiche Slrage. 

Abreljende. 
W. Denker. 
N. Wieuhold, Turnlehrer. 
Aooli Äö.-cle, Provisor. 
N. Güiither. 

(l)  
(1) 
(^1 
(2) 

W i r t e r u i i g s b e l i b  a c h l l i l i g e n ,  g .  A p r i l  i s ? 3 .  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf, 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur enr» 
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde 'arom 
0° C. 

kemp 
Helsen 

HiUch-
llgktil W'Ild. Bewölkung. 

l M. 

4 

47,7 

47.3 

s,i 

2,4 
— — 

7 47.S 1,9 100 k (2.3) s (1,4) 10 ^ » »I 

l0 48. l ö,1 3S ^ (2.H L (2,3) 10 

l Ab. 43.3 7,2 73 L (3,5) L (1,7) 6 

4 

7 

47,9 
43.7 

7,0 

5,3 

73 

30 
L (4,4) S (0,3) 

L (4,5) 3 (2,t) 
ö 

10 

s 

10 49.0 3.3 8l L (4,0) 3 (l.ö) 4 ^ ^ ^ ^ 

Mittet 43,17 4,4t > I 7,S 
Temp.-Extr. seit 1665: Min. 
im I. lövö; 7 jähr. Mittel: 

— 5,5l im I. l867; Max. -j- 7,l0 
I,0t. Regen 1,l Millm. 

Verlag von I. E. Schunmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den LS. März 1S73. Druck von W. Gläser. 



72. Dienstag, den 27. März 1873. 

Dörptsche 
Erscheint täglich. 

m.t Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage 

Annahme der Inserate bis II Ubr in M . 
HauS des Conditors -Sorck neben dem Natbb^.!?^ "" ̂ ck-

,--i- f°. di- «°r»„s,-jk." dV^um S 

Zei tung.  
NreiS mit Zustellung ins HauS: monatlich 60 Kop. 

F ü n f n n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

Bestellungen auf das zweite 
Knartal der „Dörptschen Zeitnng" 
werden erbeteil durch 

W. Glasers Leihbibliothek 
im Eckhaus des Conditors A. Borck eine Treppe hoch. 

Z u h ä l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Werro: Statuten der Sterbekasse. 

Petersburg: Die japanesische Botschaft. Verunglückte Schiffe. 
Friedensricbterwahlen. Der Brand der >.reformirten Kirche. 
Geschenkte Eier. Der Zustand der Atmosphäre. Kaukasus-
Goldsandlager. Pinaga: Moosbranntweinbrennerei. Archan
gelsk:. Sinken des Handels. Kowrow: Mißerfolg eines 
Konsumvereins. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Wahlbewegung im nächsten Herbst. Die Herrenhausopposi-
tion. Verhandlung über die Neichsgesetzgebung. Oldenburg: 
Schenkungen unter Ehegatten. München: Das Ideal der 
Diatenlosigkeit. — Italien. Rom: Die Wehrfrage. —Türkei. 
Konstantuiopel: Ernennungen und Absetzungen. — Persien. 
Teheran: Ein Volksfest. Die Reise des Schahs. 

Feuilleton. Wochenbericht. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 5- April/24. März. Im Reichstag inter-

pellirte Lasker die Regierung über die Gesetze, die 
sich auf das Actienwesen beziehen, in einer hervor-
ragenden Weise. — Der Reichstag beschloß, sich bis 
zum 31. April zu vertagen. Er hatte vorher das 
Gesetz über die Packet-Posttaxen angenommen. Auch 
wurde in Schlußlesuug der Antrag Lasker's auf Aus« 
dehnung der Reichskompetenz über das gefammte bür
gerliche Recht angenommen. 

Im Herrenhause hielt Fürst Putbus eine Rede, in 
welcher er die Angriffe auf die Gründungen zurück
zuweisen suchte. Der Aufenthalt des deutschen Kai
sers in Petersburg ist auf zehn Tage festgesetzt. Eiue 
kaiserliche Ordre verfügt die Bewaffnung der ge-
sammten Cavallerie mit Chassepotcarabu'.ern.^Die Na
tionalversammlung von Versailles wählte Büffet zum 
Präsidenteu. Im Zustande des Papstes ist eine Bes
serung eingetreten. Jn Spanien sind die Maßregeln 
zur Bekämpfung der Carlisten verschärft worden. 

Kopenhagen, 4. April/23. März. Der König 
antwortete auf die Adresse des Volksthings, dieselbe 
sei aus der Verkennung der verfassungsmäßigen 
Grundgesetzordnung enlsprungen. Der König sei 

herzeugt, daß diese Verkennung die wesentlichste 

Veranlassung dazu gegeben habe, daß die Hoffnung 
eines fruchtbare» Zusammenwirkens getäuscht worden 
sei. Es sei der feste Wille des Königs, eine ruhige 
EntWickelung der Dinge zu wahren. Bezüglich der 
Adresse des Landsthings erklärte der König, es 
sei ihm lieb, daß das Zusammenarbeiten mit der 
Negierung dem Landsthing nicht beschwerlich sei und 
er hofft aus ein entgegenkommendes Zusammenwirken 
beider Thinge, um das Werk der Gesetzgebung zu 
befördern. 

Haag. 4. April / 23. März. Jn der Zweiten 
Kammer bestätigte der Kolonialministsr in Beant
wortung einer Interpellation von Nierstraß, Holland 
habe Atchin den Krieg erklärt, weil Atchin fort
dauernd gerüstet und sich geweigert habe, dem Re-
giernngskommissär darüber Aufklärung zu geben. Der 
Minister spricht fein Vertrauen aus, daß die vorhan
dene Land- und Seemacht genügen werde und er
klärt, die fremden Mächte wüßte», was vorgegaugen 
sei und hätten sich in befriedigender Weise ausge
sprochen. 

London, 4. April/23. März. Die „Times" ver
öffentlicht ein Telegramm aus Konstantinopel vom 
3. April, nach welchem Herr von Lesseps England in 
den Journalen angreift und erklärt, England strebe 
neuerdings darnach, die Aussichten des Kanals von 
Suez zu zerstören. Die Note Lord Bulwers an die 
Pforte — sagt die „Times" — rechtfertige diese 
Anschuldigung nicht. Dieselbe verlangt die Wieder-
einführnng des alten Tarifs, da Veränderungen ohne 
Zustimmung der Souveräne ungesetzlich seien, erkennt 
jedoch an, daß das Recht vorhanden sei, einen höhe
ren Tarif zu sanktioniren, welcher den vorteilhaften 
Bestand der Gesellschaft sichere, ohne Handel und 
Schiffsahrt zu drücken. Die Regierungen von Jtau 
lien und Oesterreich hätten Noten in gleichem Sinne 
übergeben. — Im Oberhaus/ antwortete Lord Gran-
Ville auf eine Interpellation von Stratnairen, er sei 
offiziell davon benachrichtigt, daß der Schach von 
Pörsten dem Baron Reuter die Konzession zum Bau 
sämmtlicher Eisenbahnen, Telegraphen uud Kanäle 
in Persien gegeben habe; ossiciell sei er nicht davon 
benachrichtigt, daß die russische Regieruug den Bau 
einer Eisenbahn von einem russischen Hafen nach 
Kurrachee beabsichtige. 

Versailles, 3. April/21. März. Jn der Natio
nalversammlung wnrde ein Brief von Grevy verle

sen, in welchem derselbe hartnäckig die Wiederan
nahme der Präsidentschaft verweigert. Die Versamm
lung nahm sodann die Diskussion des Gesetzes über 
die Munizipalität von Lyon wieder auf. Der Mi
nister des Innern acceptirt den Kommissionsentwurf, 
welchen er als eine provisorische Lösung betrachtet. 
Mit 448 gegen 203 Stimmen beschloß die Versamm
lung, zur Diskussion der einzelnen Artikel überzu
gehen. 

Rom, 2. April/21. März. Se. Kaiserliche Ho-
heit der Großsürst Wladimir Alexandrowitsch ist heute 
hier eingetroffen und im russischen Gesandtschastshotel 
abgestiegen. Se. Kaiserliche Hoheit wird bis Sonn
abend Abend in Rom verweilen. 

Inländische Nachrichten. 
Werro. DieStatnten der dritten Sterbekasse 

in Werro (Gouv. Livland) sind am 17. März vom 
Gehülfen des Ministers des Innern bestätigt worden. 

(D. P. Z.) 
Petersburg. Donnerstag, 22. März, um 1 Uhr, 

hat S. M. der Kaiser im Winterpalais die in Pe
tersburg angekommene japanesische Botschaft in Au« 
dienz zu empfangen geruht. Dieselbe besteht aus dem 
Botschafter Sioni-Tomomi-Jwakura, dessen Gehülfen 
Jussami-Takayoshi'Kido, Jushii-Hirobumi-Ho und 
Jushii-Masuka-Jamaguti, aus den ersten Sekretären 
Tanabe und Gah, dem zweiten Sekretär Kurimoto, 
dem dritten Sekretär Snschwura, dem vierten Se
kretär Ando, dem der Botschaft attachirten Jtsikawa. 
dem Kommissar des Ministerdepartements Tanaka, 
dem Ministerresidenten in Paris und Berlin Same-
shima und dem ersten Sekretär der Gesandtschaft in 
Paris und Berlin Aoki. (D. P. Z.) 

Die Zahl der im Jahre 1872 verunglückten rus
sischen Schiffe beläuft sich nach einer Nachricht, welche 
der „Krönst. B." einer Liste der Direktion des Bu-
reaus „Veritas" entnimmt, auf 42 Segelschiffe und 
2 Dampfer. (D. P. Z.) 

— Behufs Abänderung der Bestimmung 
über die Einstimmigkeit der Wahl solcher Personen 
zu Friedensrichtern, die sich durch ihre Verdienste 
das allgemeine Vertrauen erworben haben, aber nicht 
dem Census entsprechen soll, wie die „M. Z/ hört, 
zwischen den Ministerien des Innern und der Justiz 
ein Meinungsaustausch stattfinden. Dergleichen Per-

Wochenbericht. 
Das kürzlich erschienene November-December-Heft der 

baltischen Monatsschrift enthält zwei Artikel, von denen 
wir in so fern Notiz nehmen müssen, als sie die hiesigen 
Universitätsverhältnisse und denselben nahestehende Per
sonen ganz direet berühren. Wir erhalten: „Ein Wort 
über die Universität Dorpat und ihre Schüler" von einem 
Oorpater Studenten uud den Schlich der „Plandereien 
-im-H-imgM-tm." 

Sprechen wir von den letztern zuerst. Welche über
raschende Wandlung hat sich au dem Verfasser vollzogen, 
indem er sich durch die 6 Hefte der baltische» Monats
schrift hindurchgeplaudert. Von der versprochene» Harm
losigkeit des Januars ist im Deeember nichts mehr zn 
finden, er speit jetzt giftige Galle. Es sind auch nicht 
inehr die livländischen Zustände, denen er seine Anfmerk-
samkeit zuwendet, sondern einzelne Personen, die seinen 
frühem Artikeln entgegenzutreten gewagt und nun mit 
persönlichen Beleidigungen von ihm überschüttet werden. 

Recapitnliren wir den Zusammenhang, um dieses zu 
Verstehen. Eine Natur, die sich in der ihr eigentümlich 
scheinenden Entwicklung gehemmt gefühlt, die, anders 
geartet als gewöhnliche Menschen, die schädlichen Bestand-
theile der Lebenslust, die wir alle von Jugend auf ein» 
athiuen, besonders stark an sich erfahren hat (et. xZ. 576), 
begiebt sich der Verfasser als Jüngling nach Deutschland. 
Ob uud wie viele Masten schon damals gebrochen ge
wesen, ist nicht recht ersichtlich. Er erkennt hier, daß er 
bis dahin den richtigen Weg nicht gegangen nnd wird 
„maleonteut" über die Verhältnisse, die ihn dazn ver
leitet; sie haben seiner Eigenartigkeit nicht Rechnung ge
tragen. Er beschließt sie zn reformireu und zwar auf 
dem einfachsten und bequemsten Wege, nämlich durch ein 
paar Journalartikel. Es gilt den Herren vom Geist der 
altlivländischen Gutsverwaltung, den engen aber treuen 
Naturen, die über Communalsteuer und Bürgergewahrsam 
zu sprechen wisse«, den bezopften Professoren nnd dispu-
tuenden Studenten, den sogenannten edlen Characteren, 
die sich beständig nach den Sternen sehnen n. s. lv., 
es gilt vor allen Dingen diesen klar zu machen, was bei 

uns faul ist, dann wird sich das Uebrige schon von selbst 
finden. 

Er schreibt auch wirklich, bietet dabei soviel Witz aus 
als möglich uud fühlt sich — er, der nun die seiner 
„eigeuthümlich scheinenden Entwicklung" zusagende Luft 
gefunden hat — hoch erhaben über feine zwischen weich, 
licher Sentimentalität nnd gemüthlichem Genußleben hiu 
und her schwankenden daheim gebliebenen Landsleute. die 
sich selbst verherrlichen und diese Selbstverherrlichung 
Patriotismus nennen. Nebenbei verfolgt er auch noch 
den andern Zweck, seinen dünner uud dünner werdenden 
Schatten vor gänzlicher Schwindsucht zu bewahren; er 
folgt dem Nothschrei nach des Lebens Nothdurft nnd 
Nahrung, denn einen „wirklich inneren Beruf zu 
oberflächlichem Geschwätz" kennt er nicht, (ok. S. 31). 

Wenn es dabei geblieben wäre, wäre Alles noch sehr 
schön gewesen und würde ganz glatt abgegangen sein. 
Der Plauderer hätte das Bewußtsein davon getragen, 
daß er die Verhältnisse scharf durchschaut, den wnnden 
Punkt überall herausgefunden und das Seinige zum 
Wohl des Vaterlandes beigetragen habe. Aber da stellt 
'hm wieder seine unglückliche Inländische Abstammung 
ein Bein. Dj? angeborene „weichliche Sentimentalität, 
welche die Phrase im Gefolge hat und sich gern mit ihr 
begnügt" (S. 386), veranlaßt ihn mit dieser ganz specielle 
Gebiete zn betreten und an baltische Schriftsteller und 
Künstler, Dorpater Professoren u. s. w. den Maßstab zu 
legen, ohne daß er bedacht hätte, daß zu einer solchen 
Benrtheilung positive Kenntnisse gehören. 

Da fällt er denn auch richtig hinein. Er macht 
überall falsche Voraussetzungen, baut auf dieselben weit-
tragende Schlüsse nnd geht Jedem zu Leibe, der es nach 
seiner Meinung hätte anders machen müssen, immer mit 
dem angenehmeu Bewußtsein, nicht in va^orow. Ooi 
Sloriam, sondern zur Ausbesserung seines Schattens zu 
schreiben. 

Das wird den guten Bürger» an der Düna nnd am 
Embach und de» Herren, die den Geist der altlivländi
schen Gntsverwaltung haben, doch etwas zu arg. Einige 
stellen sich auf die Hinterfüße und sagen dein Plauderer 

die Wahrheit; sie nehmen sich sogar die Mühe die Be
weise herbei zu schaffen, daß er sich in vielen Dingen 
gewaltig geirrt. 

Und was thut dieser? Er sieht sich für geschlagen an 
und — schimpft. Das bildet den Inhalt des letzten Artikels. 

Seine Gegner sollen alle, obgleich sie vorgeben in 
inuivrem, Dei Aloi'ia-m, zn handeln, ans „gekränktem 
Eigendünkel" nnd ähnlichen Motiven zur Feder gegriffen 
haben. Darilm hält er es für geboten in diesem Schluß
artikel gar nichts zur Sache beizubringen, sondern den
selben mit gleicher Münze zu zahlen. Der höhere Stand-
puukt, den er zn Ansang eingenommen, kommt lhnl 
dabei mehr nnd mehr abhanden. . 

Doch nein, wir thnn ihm Unrecht: Etwas sindet sich 
doch auf den 13 Seiten, was siS ""5 angeregten 
Streitfragen bezieht. Auf S. 579 n. 583 behauptet 
uäiuüch der Verfasser schl/chtweg mcht ^sagt zu haben, 
was er in den Artikeln uver baltisches Schriftstellerthum 
mit dürreu Worten ausgesprochen mid an einer andern 
Stelle (S. 580) giebt er sür einen Scherz aus. wofür 
er weuige Monate vorher mit allem Ernst eine Lanze 
gebrochen. Wir müssen es also dem „literarischen An-
fänaer" zu gut halten, daß seine ^üarte etwas Anderes 
aussagen, als er sich beim Niederschreiben derselben gedacht. 
Indem w>r das dadurch entstandene Mißverständniß 
lebhaft bedauern, hoffen wir, daß der Verfasser in seinem 
Schlußartikel sich unzweideutiger ausgedrückt habe und 
wir nicht Gefahr laufen, für die Interpretation solcher 
Stellen desselben znr Rechenschaft gezogen zu werden, 
deren geheimer Sinn nur dem Plauderer selbst bekannt 
sein kann. 

Dergleichen Mißverständnisse sind übrigens dieses 
Mal weniger zn befürchten, weil die Pfeile auf Personen 
gerichtet und möglichst scharf zugespitzt sind. Wo Namen 
genannt sind, weiß man doch gleich, wen sie haben treffen 
sollen. Es kommen der Reihe nach alle dran, die an 
den Plaudereien etwas auszusetzen gehabt. 

Lieber bösgewordener Plauderer, laß dir noch einmal 
den Kopf zurecht setzen, es wird gewiß mit mehr Erfolg 
als das erste Mal geschehn. Uebe also Selbstverläug-



sonen sollen künftig auch mit einer Majorität von 
Vio ver Stimmen zu Friedensrichtern erwählt werden 
können. (D. P. Z.) 

— Ueber den Brand der rsformirten 
Kirche am 14. December meldst der Jahresbe
richt der Diakonie: am Morgen des 14. December 
wurden die Schornsteine der Kirche ausgebrannt. 
Während dieser Operation war die Feuerwehr am 
Platze, den sie erst gegen IL Uhr verließ, als die 
gefährliche Arbeit glücklich — wie man glaubte — 
beendigt war. Um 2 Uhr war noch eine Amtshand
lung in der Kirche. Abends nach 10 Uhr kehrte der 
Organist in seine unter der Kirchs gelegene Wohnung 
zurück. Es war noch so wenig eine Spur der dro
henden Gefahr vorhanden, daß er ruhig seiu Abend-
brod einnahm. Eine Viertelstunde später stand der 
ganze nach der Moika gelegene Dachstuhl in Flammen. 
Wir übergehen die Schilderung des Brandes selbst, 
bemerken jedoch, daß die meisterhafte Arbeit des Bau
meisters der Kirchs, Professors Grimm, die furchtbare 
Feuerprobe trefflich destanden hat. Fast unversehrt 
stehen die Außeumauern da und ihr festes Gefüge 
legt das beste Zeugniß für die Tüchtigkeit der Ar
beit ab. Von ihrem hohen Stuhle stürzteu die wuch-
tigen Glocken herab, ohne ein einziges Gewölbe zu 
durchschlagen; sie sanken nicht einmal in den festen 
Boden hinein. Ja, die Glocken selbst haben merkwür
diger Weise die Höllenglnth des Brandes und den 
Fall so gut überstanden, daß sie wahrscheinlich auch 
ferner noch ihren Dienst werden versehen können. 
Ueber die Entstehung des Feuers ist wohl keine sichere 
Gewißheit ^nehr zu erlangen. Fest steht nur das Eine, 
daß das Feuer schon stuudenlaug im geräumigen, 
fest abgeschlossenen Dachstuhl gewüthet haben muß, 
ehe uach Autzeu eine Spur sichtbar wurde. Es kann 
sein, daß beim Ausbrennen ein Funke in den Dach
stuhl gelangte, langsam fortglimmte, Fsuer faßte, 
um endlich, zur mächtigen Flamme angewachsen, ins 
Freie hinauszutreten. Versichert war die Kirche mit 
206,000 Nbl. in der Petersburger Feuerversicheruugs-
Gesellschaft. Noch ist keine Einiguug in Betreff der 
Höhe des verursachten Schadens erzielt. Der Bau
meister beziffert denselben mit 80,000 Nbl. normirt 
aber auch den vollen Betrag der Wiederherstellungs-
kosten mit 100,000 Nbl., so daß die Gemeinde wieder 
20—30,000 N. aufzubringen hat. Es ist dies eine 
bedeutende Summe sür die kleine Gemeinde, aus 
welcher überdies 124,000 Nbl. Schulben lasten, die 
jährlich für Zinsen und Amortisation über 8000 N. 
beanspruchen. Der Bericht ergreift hier die Gelegen
heit, um dem in der Stadt verbreiteten Gerede, daß 
die resormirte Gemeinde eine reiche sei, entgegenzu-
treten, da 124,000 Rb^l. Schulden wohl nirgends als 
ein bensldenswerther Neichthum gelten können, die 
Gemeinde verhältuißmäßig die größte ^»mme für 
ihre Armen aufzubringen hat und endlich der Reich-
thum einzelner Mitglieder hier eben so wenig wie 
sonst überall als der der Gemeinde betrachtet werden 
kann. Möglich ist es, daß die aufopferungsvolle Weise, 
in welcher die Gemeinde die Jahre hindurch den 
schweren an sie gestellten Anforderungen entsprochen, 
Fernstehenden die Meinung eingeflößt hat, als nehme 
sie bequem von vorhandenen Neichthümern, was sie 
sich in der That mühselig von den einzelnen Mit
gliedern erbitten mußte. (D. P. Z.) 

— In Petersburg ergab kürzlich eine Gefängniß-
revision einen „Mißbrauch", wie derartige Fälle 
gewöhnlich genannt werden. Es fehlten nämlich 
20,000 Stück Eier, vie von Privatpersonen den Ge-
fangenen zum Geschenk gemacht worden waren, wovon 
dieselben jedoch nicht ein einziges Ei zu sehen be
kommen hatten. (D. P. Z.) 

^ Der Bericht über den allgemeinen Zustand 
der Atmosphäre vom 23. März lautet: Das lang
same Sinken des Barometers über fast dem ganzen 
enrop. Rußland dauert fort, besonders merkbar im 
Süden. Das warme und stille Wetter erhält sich 
jedoch bis jetzt noch herrschend, mit Ausnahme des 
östlichen Nußlands und West-Sibiriens, wo die 
Temperatur um 4—13 Grad seit gestern gesunken 
ist, bei einem Steigen des Barometers im mittleren 
Ural um 10, in Barnaul um 5 Mill., offenbar 
unter dem Einfluße des nach Ostsibirien sich entfer
nenden Sturmes, resp. barometrischen Minimums. 

(D. P. Z.) 
Kaukasus. Znr Aufsuchung von Gold

sandlagern im Kaukasus und in Transkaukasieu 
ist der Kapitäu O. von Liphart durch die Central-
verwaltung S. K. H. des Statthalters im Kaukasus 
ermächtigt worden. (S. P. Z.) 

Pinega Die Moosbrannt wein-Brenne
rei, welche der Kaufmann I. Wolodin am 27. Ja-
nnar d. I. in der Nähe von Pinega eröffnet hat, 
wird nach dem Plane 50 bis 100,000 Pud Nenn
thiermoos, 5000 Pud Roggen- und Gerstenmehl, 
ebeu so viel Salzsäure und 2500 Pud Kalk jährlich 
verbrauchen. Das Moos kauft die Fabrik von den 
Bauern sür 8 bis 15 K. pro Pud, die Salzsäure 
wird für 1 N. 35 K. pro Pud aus dem Auslände 
verschrieben und der Kalk kommt ihr auf 7 bis 20 
K. pro Pud zu stehen. Die Fabrik, bei der eine 
Dampfmaschine von 12 Pferdekräften thätig ist und 
die 20 Arbeiter mit einem Brenner beschäftigt, glaubt 
40,000 Eimer Spiritus im Werths von 44,000 N. 
jährlich brennen zu können. Wenn es sich als that« 
sächlich erweiseu sollte, daß durch deu großen Ver
brauch des Nennthiermooses zum Branntweinbrennen 
der Nennthierzncht eine Gefahr bereitet wird, müßte 
dieser Industrie wohl Einhalt gethan werden, weil 
es unmöglich den Regeln einer gesunden National
ökonomie entsprechen kann, ein allgemein als verder-
benbringend anerkanntes Fabrikat auf Kosten eines 
nützlichen, ja den Bewohnern des Nordens unentbehr
lichen Industriezweiges herstellen zu lassen. (D. P.Z.) 

Archangelsk. Die Volkszählung hat das 
Resultat ergeben, daß die Einwohnerzahl von Ar
changelsk in den letzten 70 Jahren von 25,000 auf 
13,000 gesunken ist. Jn demselben Verhältuiß ist 
daselbst auch der Handel gefallen. (D. P. Z.) 

Kowrow. Der Konsumverein, welcher bei 
den Wertstätten der Maschinenfabrik eingerichtet 
worden, hatte in den ersten Jahren seines Bestehens 
einen sehr guten Fortgang und gab seinen Mitglie
dern eine Dividende von 25 bis 30 pCt. Dieser 
günstige Umstand veranlaßte die Arbeiter, ihre Er
sparnisse bei dem Verein anzulegen, dessen Umsatz
kapital hierdurch auf ungefähr 35,000 N. anwuchs. 
Bald verbreitete sich jedoch unter den Arbeitern das 
Gerücht von Unordnungen in der Verwendung der 
Summeu der Gesellschaft, und im Anfange dieses 

nung, so viel Selbstverläugnung als du vermagst, nnd 
höre ruhig an, was ich dir zu sagen habe. 

Du beklagst dich, daß man dich verdächtigt habe und 
citirst dabei drei Wörlchen, die dieses in der That glau
ben machen könnten. Aber die hat ja dein Gegner gar 
nicht gebraucht. Sieh' doch nnr genauer zu. Erstlich 
stehen die Worte anders da, und zweitens beziehen sie 
sich gar nicht auf Dich, sondern auf längst vergangene 
Zeiten, in welchen von den Blättern, denen du es sollst 
nachgemacht haben, noch gar nicht die Rede war. 

Und was die Ehrenkränkung betrifft, warum mischst ^ 
du dich denn unter eine anonyme Gesellschaft? Du i 
kannst doch nicht erwarten, daß man jeden Anonymus ^ 
für einen ehrenwerthen Mann halten soll. Wer sich in 
irgend eine Gesellschaft begiebt, setzt sich der Gefahr ans 
nut dieser und nach dieser beurlheilt zn werden. Von 
einem ungenannten Verfasser hat man das Recht Alles 
vorauszusetzen, woranf seine literarischen Prodnete hin-
deuten könnten. Also beklage dich nicht über Ehren-
kränknng. Die Anonymität hatte dir jeden Character 
gerankt, wie dir mit der Schwindsucht des Säckels der 
Schatten abhanden gekommen war. 

Wir finden in der That weder eine Verdächtigung 
noch eine Ehrenkränkung in dem offenen Brief des Herrn 
Professor Boettcher nnd halten es für eine nicht zn recht
fertigende Taktik des Plauderers sie demselben zu insinuiren. 

^ Eben sowenig erlaubt und geradezu lächerlich ist es, 
daß der letztere die, wenn anch scharf formnlicten, nichts 
desto weniger sachlichen Widerlegungen des Professor 
Boettcher auf persönliche Animosität gegen einen Unbe-
kannten zurückzuführen versucht. 

Sehen wir uns nnr eine Stelle näher an, durch 
welche der Plauderer sich selbst widerlegt. Er spricht dem 
Professor Boettcher seine Anerkennung dafür aus, daß 
dieser sich bemüht habe, die Berechligung zu dem, was 
er sagt, lediglich ans dem ihm vorliegenden Artikel zu 
dednciren (S. 582). Dieser Artikel ist demnach un
widerleglich der Sack, auf den der Professor losschlägt 
(S. 59S) nnd der Mßtt geklopft werden, damit das 
baltische Publicum darauf aufmerkiam würde, daß er 

staubig sei. Die Hiebe sind dieses Mal ausnahmsweise 
absichtlich auf den Sack geführt worden und sind nicht 
nebenbei gefallen. Der Plauderer kann sich also auch 
nicht beklagen, daß er persönlich von denselben getroffen 
worden sei. 

Uebrigens hat er wenig durch das Vorhergegangene 
gelernt. Er bemerkt nebenbei, daß ihm Arth. v. Oellin
gens Harmoniesystem in dualer Entwicklung in Deutsch
land an maßgebender Stelle unbekannt geblieben zu sein 
scheine. Das ist wieder ein directer Angriff auf den Ver
fasser. Denselben hätte er sich ebenso wie die Zurecht
weisung ersparen können, wenn er die neueste Auflage 
von Helmholtz's Lehre von der Tonempfindung zu Rathe 
gezogeu oder mir in Zarnkes Centralblatt hineingeschaut hätte. 

Alle die häßlichen überall eingestreuten und bei den 
Haaren herbeigezogenen beleidigenden Anedrücke, von 
denen die jüngsten Plaudereien unterbrochen werden, sind 
ganz verfehlt und tonnen von nns übergangen werden. 
Sic haben unserer Ansicht nach nur die Bedeutung eines 
Schmuckes, den der Verfasser sich selbst hatumhängen wollen. 

Und was haben endlich die vorgebrachten Entschuldi
gungen zn sagen, als da sind: die Gründung der Straß
burger Universität, das Erscheinen eines Romans nnd 
die Feier eines Festes. Warum verschmäht es der Plan
derer nicht lieber, den Lesern das Schauspiel eines Ver
sinkenden zu geben, der nach einem Strohhalm greift? 
Wir wünschen nicht, daß er versinke; diese letzten schwachen 
Rettungsversuche lassen es uns auch nicht ernstlich befürch-
ten. Aber wenn man einen Blick anf das Portrait des 
Heimgekehrten wirst, das er, wie schon ein Anderer be
merkt, selbst in Lebensgröße angefertigt hat, nnd dazu in 
den Schlußsätzen einen Ton anklingen hört, der an die 
Gefahren erinnert, denen ein verbittertes Gemüth ansge-
setzt ist, so kanu uns nur der Umstand wieder beruhigen, 
daß er dem Leser das Versprechen giebt, nicht das werden 
zu wollen, wofür man ihn hält. Wir freuen uns, indem 
wir uns in seine Person hineinversetzen, über diesen Ent
schluß, müssen aber auf der andern Seite hervorheben, 
daß der Plauderer sich in seiner baltischen Heimath viel 
schlimmer bcurtheilt glaubt, als es wirklich der Fall ist. 

Jahres trat denn auch der „Börse" zufolge der sehr 
traurige Umstand zu Tage, daß in letzter Zeit der 
gröbste Unsug beim Verkauf der Waaren und bei 
der Verwendung der Gelder geherrscht habe. Der 
Verein mußte sich bankerott erklären und konnte 
nicht mehr als 30 Kop. für den Rubel auszahlen. 
Das Schlimmste bei dem an und für sich überaus 
traurigen Faktum ist, daß die herrliche Idee, die 
dem Vereinwesen zu Grunde liegt, durch solche Vor
gänge wieder in Mißkredit gebracht wird. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 2. April/21. März. Die B. A. C. be
richtet über die Versammlung des Landesausschusses 
der national-liberalen Partei: „Die zur national
liberalen Partei gehörigen Mitglieder des Abgeord
netenhauses wollten nicht auseinandergehen, ohne 
zuvor gemeinschaftlich mit den national. liberalen 
Mitgliedern des Reichstages sich über die im nächsten 
Herbst bevorstehenden allgemeinen Wahlen zum preu-
ßischeu Abgeordnetenhause u.zum Deutschen Reichstage 
zu besprechen. Es wurde dies auch für eiue geeignete 
Gelegenheit gehalten, um die Mitglieder des Lan
desausschusses der uatioual-liberalen Partei zu einer 
Versammlung nach Bsrliu einzuberufen. Sowohl wegen 
der Kürze der Frist als weil die Versammlung so 
lange Zeit vor den Wahlen einberufen wurde, waren 
nur wenige Mitglieder des Landesausschusses aus den 
Provinzen erschienen. Indessen hat diese Besprechung 
doch ihr Gutes gehabt. Es hat sich zunächst dabei 
herausgestellt, daß die Schritte zn einer wirklichen 
Leitung oer Wahlen mehr gegen die Wahlzeit hin 
vorgenommen werden müssen; schon jetzt ist aber für 
die zukünftige Grundlage der Wahlbewegung so viel 
gewonnen, als überall der festeste Wille vorhanden 
ist und es für eiue Sache richtiger Politik gehalten 
wird, daß bei den nächsten Wahlen zum preußischen 
Abgeordneteuhause wie zum Deutsche» Reichstage die 
verschiedenen Fraclio»en der liberalen Partei streng 
geschlossen zusammengehen. Es tst damit nicht ans-
geschlossen, daß deu anderen Parteien gegenüber sehr 
erhebliche Abstufunge» zu machen sind in solche, die 
unbedingt bekämpft werden müssen, und in solche, 
die unter Umständen unterstützt werden können, ja, 
unterstützt werden müssen. Nur wird diese Unterstü
tzung nicht einseitig von einer oder auch von mehreren 
Schattiruugen der lieberalen Partei auszugehen haben, 
sondern von der ganzen liberalen Partei als solcher. 
So hören wir z. B>, daß in einzelnen Kreisen der 
Provinz Schlesien sich sämmtliche Parteien bereits 
sogar zu einer förmlichen Bereinigung zusammenge-
than haben, um gemeinsam Opposition gegen die 
Ultramoutanen zu machen und denjenigen Candidaten 
zu unterstützen, der die meisten Aussichten hat, in 
dem betreffenden Wahlkreise durchzukommen. Die 
vereinigten Parteien machen dann keinen Unter
schied, ob der gemeinsame Eandidat ein Mitglied 
der Fortschrittspartei oder der national-liberalen 
Partei, oder etwa, was dort unter de» Conservativen 
vorwiegt, der frei-konservativen Partei ist. Ginge 
eine Fraction der liberalen Partei für sich allein 
mit deu Conservativen, so würde unzweifelhaft die 
Vorstellung dadurch geweckt werden, als ob grund-

Er zeigt bei dieser Gelegenheit abermals, wie schlecht er 
sie kennt; seine lebhaste Phantasie hat ihm wieder einmal 
einen Streich gespielt nnd ihn zwar nicht eine Mailän
derin mit seiner Geliebten, wohl aber seine Person mit 
seinen Plaudereien verwechseln lassen. Es mag ihm im 
Angenblick schwer fallen beide von einander zu trennen. 
Er soll aber bedenken, daß die Zeit die Anschauungen 
ändert, und daß er schon nach 10 Jahren lächelnd anf 
seinen heutigen jugendlichen Eifer zurückblicken wird. Cr 
ist nicht der erste gewesen nnd wird nicht der letzte sein, 
dem in Deutschland die Gedanken durch den Kopf qezo-
gen sind, die er über die baltischen Zustände dem hiesigen 
Publicum zur Anregung nnd znnl Gebrauch vorlegen zu 
müssen glaubte. Und wenn er damit seinen Landölenten 
die Angen zu öffnen und ganz neue Dinge zu sagen 
meinte, so hat er dieselben iu der vorgefaßten Meinung, 
daß sie in purer Selbstverherrlichung fortlebten, einfach 
unterschätzt. Seine Vorgänger, die Aehnliches erlebt und 
gedacht, haben sich die Sache hinters Ohr geschrieben nnd 
sind bemüht gewesen nach ihrer Heimkehr ein jeder an 
seinem Karren nach Kräften zu ziehen. Bei dieser ge
meinsamen Arbeit wird auch der Plauderer willkommen 
sein. Wir können das brauchen, was er in Deutschland 
gelernt hat, nicht in mngoi'Lui Ilöi ̂ loris-m. (diese Ver
wendung möchten wir nicht risquiren), aber zn andern, 
sehr realen Zwecken. 

Und unn zu dem zweiten Artikel, der sich als eine 
Antwort auf Prof. Böttcher's offenen Brief an den 
heimgekehrten Plauderer einführt-

Derselbe macht einen erfreulichen Eindruck durch die 
Wärme, mit der er sich einer sür recht und gnt erkannten 
Sache annimmt, dnrch die maaßvolle Sprache nnd end
lich dadurch, daß das, was er vertritt, fast durchgängig 
wahr ist. So konnte ein Student der Dorpater Uni
versität vor etwa zwanzig Jahren kaum schreiben. We
der war ihm zeitig die Gelegenheit geboten, alles das, 
wovon hier die Rede ist, zu durchdenken nnd zu seinem 
geistigen Eigenthum zu machen, noch auch wäre er in 
formeller Beziehung der Ausgabe gewachsen gewesen. Es 
ist möglich, daß sich damals hin nnd wieder eine Ausnahme 



sätzlich an eins Combination zwischen einer Schatti-
rung der liberale» Partei und einer Schattirung 
der conservativen Partei gedacht werden könne. Wenn 
dagegen die gesammte liberale Partei gemeinschaitlich 
handelt, so wird daraus ersichtlich, daß nur das 
Interesse des Landes dabei in Berathuug gezogen 
wird, wenn selbst außerhalb der liberalen Partei 
ein Candidat gesucht werden muß. Es ist von 
Wichtigkeit, daß diese Grundlage gewonnen worden 
ist; denn dies wird .owohl die inneren Beziehungen 
der liberalen F^actionen untereinander, wie das 
^ppositionsverhältniß mit den anderen Parteien 
klar darlegen." (K. Z.) . 

— Die Prov .-Korr." enthalt emen scharfeu 
Artikel über "die konservative Herrenhausopposition 
g°°°» dl- Nrch°!>p°Iilisch°» W-Ich°- mit s°l-
gendem Satze schließt: ^Die öffentliche Meluuug 
wird mit strenger Wachsamtett prüfen, welche Ele
mente in der Landesvertretuug als wahrhaft erhal
tende Kräfte für den Staat zu achten und welche 
Elemente als Hemmnisse der nationalen EntWickelung 
auszuscheiden sind." (D. P. Z.) 

— Der bereits zum dritten Mal wiederholte 
Antrag des Abgeordneten Lasters auf Ausdehuuug 
der Kompetenz des Reiches auf das gesammte bür
gerliche Recht stand auf der Tagesordnung des Reichs
tages zu ersten und zweiten Berathung. Gleich nach
dem der Antragsteller seinen Antrag durch Hinweis 
auf die zustimmenden Boten fast aller Landtage und 
durch den bringenden Wunsch begründet, daß es dem 
ersten deutschen Reichstage beschieden sein möge, in 
dieser Angelegenheit sein Ziel erreicht zn haben, nahm 
das Wort der Präsident des Reichskanzleramtes, 
Staatsminister Delbrück, um ungefähr Folgendes zu 
erklären: „Der in dem vorigen Jahre augeuommene, 
jetzt wiederholte Antrag ist im Bundesrathe wieder
holt Gegenstand der Verhandlungen gewesen, doch 
haben dieselben wegen der dabei hervortretenden 
Schwierigkeiten noch keinen Abschluß finden können. 
Gegenwärtig sind diese Schwierigkeiten überwunden. 
Es ist gegründete Aussicht vorhanden, daß im Bun
desrat sür Annahme des Antrages Einstimmigkeit 
oder wenigstens die erförderliche Stimmenmehrheit 
in naher Zeit erzielt werde. (Lebhafter Beifall.) Die 
verbündeten Regierungen beabsichtigen, zugleich mit 
Publikation der Verfassungsänderung eine Kommis
sion zur Ausarbeitung eines bürgerlichen Gesetzbuches 
einzuberufen; denn die Einheit des gesammten bür
gerlichen Rechts ist doch der wesentliche Zweck und 
Ziel des Antrages." (Lebhafter Beifall.) Nach dieser 
zustimmenden Erklärung gab Abg. Willmauns Na-
mens der monarchisch-nationalen Partei die Versiche-
rung ab, daß sie jetzt auch nicht das Geringste mehr 
gegen den Antrag einzuwenden habe, während Ab
geordneter Windthorst (Meppen) als Vertreter der 
einzigen Partei, die auch jetzt noch dem Antrag ab
hold, seine Gegnerschaft mit den bekannten Gründen 
der Mediatisirung der Kleinstaaten, des Verlustes der 
Justizhoheit der Einzelstaaten und ähnlichen moli-
virte. Redner erkannte selbst an, daß bei der gegen
wärtigen Stellung des Buudesrathes zu dem An« 
trage sein ablehnendes Votum keine Bedeutung mehr 
habe, erklärte aber, sich freuen zu wollen, wenn seine 
Ansicht sich als unrichtig erweise und der Antrag 
dem Vaterlande Segen bringen werde. Abg. Braun 

gesunden hätte, im Allgemeinen aber hätten die früheren Ge
nerationen eine so klare Einsicht in unsere Universitätsverhält-
nisse nicht aufweisen können, während aus dem borliegenden 
Artikel hervorgeht, daß der Verfasser nicht aus seinem indivi
duellen Jdeenkreise geschöpft hat, sondern aus dem der heu
tigen Studenten. Deshalb ist der Schluß gerechtfertigt, 
daß außer dem Schreiber auch noch viele andere, uatür-
lich jeder in seiner Weise, an der Discussiou der äuge-
regten Fragen sich hätten beteiligen können. Wir eon-
statiren diese größere Reife der gegenwärtigen Generation 
mit lebhafter Genugthuung und sehen in ihr die sicherste 
Garantie sür eine weitere Fortentwickelnng lind Verbesse
rung unserer Zustände. 

Indem wir zu den Einzelheiten ubergehen, erscheint 
es uns nicht minder ersrenlich, daß alle die Dinge, die 
siäi im Lauf der Jahre angesammelt haben, einmal zum 
Vorschein gekommen sind. Veranlassung hat dazu Prof. 
Boettcher durch seinen offenen Brief an den Plauderer 
gegeben. Verfasser benutzt diese Gelegenheit, um dem 
Briesschreiber gegenüber den Kamps der Meinungen zu 
beginnen über das, was „seit langen Jahren von 
allen Seiten, berufenen nnd unberufenen, meist 
in schroffer Form, immer gleich vernichtend die 
studireude Jugend unserer Universität ge
troffen." 

Der Professor Boettcher hat es ohne Zweifel ganz 
gern gesehen, daß er die Gelegenheit zu dieser Expectora-
tion geboten, denn wer weiß, wie lange sonst die zurück
gehaltenen Dinge ihren schlechten Einfluß uoch ausgeübt 
hätten; sie sind, wie sich aus der Antwort entnehmen 
läßt, schon nicht weit davon entfernt gewesen, in schlechte 
Gähruug überzugehen. 

Die Sache hat also noch eine andere sehr gute Seite, 
nämlich die, daß den Studirenden unserer Universität 
jetzt gesagt werden kann, sie seien in der öffentlichen 
Meinung gar nicht so disereditirt, wie sie vielleicht glauben. 

Insofern kann es also dem Pros. Boetrcher doppelt 
recht sein, daß ans seinen offenen Brief eine Antwort 
von eiuem Dorpater Studirenden eingelaufen ist. Aber 
weshalb derselbe für so Vielerlei verantwortlich gemacht 

(Gera) trat den Befürchtungen und Behauptungen 
Windthorst's entgegen, während der partikularistische 
Abg. Mohl — vor leeren Bänken — den Antrag 
bekämpfte. Abg. Or. Gneist: Wenn er jemals seinen 
Namen mit eiuem freudigeu Gefühl unttr einen An
trag gesetzt habe, so sei es diesmal der Fall gewesen. 
In diesem Antrage liege die Wiederausrichtuug dessen, 
woran das deutsche Reich in deu Zeiten seiner größten 
Herrlichkeit festgehalten habe, und was ihm gerade 
durch Zerfall des deutschen Reiches, durch die Grün
dung des Rheiubundes genommen worden. Was die 
Gegner des Antrages als die historischen Ueberliese-
rnngen hinzustellen suchten, das sei die historische 
Unnatur. Alle wahrhast patriotischen Bestrebungen 
seien dahin gegangen, die Exekutive zu zwingen, sich 
der einheitlichen Gesetzgebung zu unterwerfen und 
gerade die einzelnen deutschen Staaten hätten Alles 
aufgeboten, dies zu verhiudern und die Schmarotzer
pflanzen des Partikularismus weiter wuchern zu 
lassen. Er frage, ob Preußen, Baiern, Hannover ir
gend etwas gelhan, um sür ein einheitliches Organ 
des deutschen Volkes durch eine einheitliche Gesetzge
bung Luft zu schaffen. Eine Gesetzgebuug, deren Kraft 
in zwei so mächtigen Körperschaften wurzele, wie der 
deutsche Bundesrat!) und der deutsche Reichstag, biete 
die größten Garantien für das deutsche Volk. Man 
könne keine bestimmten Grenzen zwischen den ein
zelnen Reichsgebieten feststellen und die Gesetzgebuug 
beliebig durchschueideu. Wer das nicht anerkenne, der 
habe überhaupt gar keinen Begriff von der Gesetz
gebung. Er bitte, den Gesetzentwurf möglichst ein
stimmig anzuuehmen. Hierauf wird die erste Bera
thung geschlossen. Jn der zweiten (Spezialberathuug) 
betheiligen sich noch der Abg. Wernburg (für) uud 
Abg. vr. Reichensperger (Ersfeld), der sich gegen den 
Antrag ausspricht, an der Debatte; dann wird die
selbe geschlossen uud der Aulrag nach nochmaliger 
kurzer Befürwortung durch den Antragsteller Abg. 
Laster mit großer Majorität angenommen. Dagegen 
stimmte nur die Ceutrumssraktiou.) (D. P. Z.) 

Oldenburg, 27./I5. März. Jn der heutigen 
Morgen- und Nachmitlagssitzuug des Landtags wurde 
die Berathung über den Gesetzentwurf, betreffend das 
eheliche Güterrecht, fortgesetzt. „Von den besonderen 
Bestimmungen", worüber vie Artikel 37 bis 43 des 
Entwurfs handeln, ist hervorzuheben, daß das ge
meinrechtliche Verbot der Schenkungen unter Ehegat
ten aufgehoben ist; die Schenkungen sind, abgesehen 
von kleinen Gelegenheitsgeschenken, jedoch nur dann 
gültig, wenn sie in öffentlicher Urkunde beurkundet 
sind. Es erhoben sich sowohl für die Beibehaltung 
des gemeinschaftlicheu Verbots, als auch dafür Stim
men, daß die Schenkungen unter Ehegatten eben so 
formlos wie unter anderen Personen abzuschließen 
seien; der Laudtag aber stimmte in seiner Majorität 
dem Entwürfe bei. (St.-A.) 

München, 29./17. März. Die Abstimmungsliste 
über den Schulze'scheu Diäteuantrag hat einen Jrr-
thnm früherer Berichte verbessert, wonach die ganze 
liberale Reichspartei, welche sich bekanntlich zum gro
ßen Theile aus Baiern recrutirt, gegen Einführung 
der Diäten gestimmt haben sollte. Nach der frühe
ren Haltung der betreffenden Reichstagsmitglieder 
war dies kaum zu glauben, und so stellt sich denn 
auch heraus, daß die größere Mehrzahl der baierischeu 

wird nnd die ganze Geschichte auszubaden bekommt, ist 
uns nicht klar geworden. 

Er soll freilich dem allgemeinen Urtheil beigestimmt 
und sein Verbiet über die studirende Jugend ansgesprochen 
haben. Wir haben daraufhin die betreffenden Stellen 
noch einmal gelesen, sind aber keineswegs darauf gestoßen, 
was der Verfasser des in Rede stehenden Artikels den
selben entnommen. Was wir gefunden haben, ist Folgendes: 

Den Anschuldigungen des Plauderers gegenüber con-
stalirt Pros. Boettcher zuerst, baß es, was die wissen
schaftlichen Bestrebungen der Studenten anbetrifft, ungleich 
besser geworden ist. als es war, daß die Thettnahme an 
selbständiger Arbeit keineswegs fehlt, wie jener voraus-
gesetzt hatte, und es sich demnach „allenfalls nur noch 
uni das Maaß der Theilnahme" handeln könne. Es wird 
ferner betont, daß „die große Masse arbeitet." Nur um 
diese Fragen haudelte es sich. Heißt das, ein Verdiet 
aussprechen? 

Wenn auf der andern Seite zugestanden werden 
mußte, daß es bei uns der gebrochenen Naturen und 
verfehlten Existenzen vielleicht mehr giebt, als anderswo, 
so »onnte doch dein entgegengesetzt werden, daß die Zahl 
derselben im Abnehmen begriffen sei. Heißt das, einen 
trostlosen Nüchchlnß auf die Untüchtigkeit uud Ulifähig-

Renschen machen? — Und wenn hinzugefügt 
^ ä," verwundern, daß der Dorpater Student 
doch so viel zu Stande bringt", so bezieht sich das 

^ Verhältnisse uud enthält Nlcht eine Verurtheilung 
der Person. 

Hierbei kommen Professor und Student aus deuselben 
Punkt hinaus, mit dem Unterschiede jedoch, daß der 
Erstere zur Abwehr der Angriffe des Plauderers mit 
einigen wenigen Strichen anzndenten versucht, uach wel-
cheu Antecedentien der Dorpater Stndent die Universi
tät bezieht und welche Verhältnisse er an derselben vor
findet, während der letztere ausführlich darzuthun sich be
müht, daß großentheils die Folge von Uniständen und 
Verhältnissen ist, was dem Professor angebllch „als die 
Schuld der Schwäche des Einzelnen" erscheinen soll. 

Von andern Dingen, als den wissenschaftlichen Lei-

Mitglieder dieser Fraetion wie früher so auch jetzt 
für den Antrag sich erklärt hat. Herr v. Stauffen-
berg hat ganz richtig die nüchternen, tatsächlichen 
Gründe angegeben, welche hier im Süden das Ideal 
der Diätentosigkeit, wenn es ein solches ist, unan-
wendbar machen. Wir sind nicht der Meinung, daß 
der schlechtere Besuch der Sitzungen auf den Mangel 
der Diäten zurückzuführen ist. Der einmal übernom
menen Pflicht wird der Abgeordnete, ohne Rücksicht 
auf diesen Punet, nachzukommen suchen, aber es wird 
noch mehr als früher au geeigneten Männern fehlen, 
welche das pecuniäre Opfer eines mehrmonatlichen 
Aufenthaltes in der Reichshauptstadt fortgesetzt brin
gen und das dazu führende Mandat annehmen können. 
Die von Stauffeuberg richtig betonten Nachtheile ei
nes fortwährenden Wechsels hat der Herr Präsident 
Delbrück sicherlich viel zu gering angeschlagen. Man 
streitet darüber, welchen Einfluß die dauernde Diä-
tenlosigkeit auf die clericale Vertretung im Reichstage 
haben wird; auf keinen Fall wird sie hindern, daß 
der Elerus all' seiuen Einfluß bei den Neuwahlen 
aufbietet, uud wenn man weiß, welche Opfer schon 
beim Zollparlament aus kirchlichen Kreiseu und un
ter kirchlichem Einflüsse aufgeboten worden sind, ist 
jetzt beim heißer entbrannten Kampf ein Nachlassen 
nicht zu erwarten. Dagegen ist sicher, daß jede in
nerlich oder der Erscheinung nach illiberale und ten« 
dentiöse Einrichtung im Reiche den liberalen Auf
schwung lähmt, uud darüber sollte sich Niemand 
täuscheu, daß bei der nächsten großen Wahlschlacht 
alle liberalen Kräfte zusammengenommen und auss 
äußerste verwerthet werden müssen. (K. Z.) 

Italien. 
Rom, 26./16. März. Die politische Lagerist noch 

immer durch die Präokkupation aller Gemüther über 
die Wehrsrage gekennzeichnet, hinter der selbst die 
permanente Ministerkrisis zurückgetreten ist. „Eine 
mit Elektricität überladene Wolke lagert über unserm 
Haupte, sagt das Blatt Rattazzi's, der gestern noch 
keineswegs ganz gewiß von Neapel hier eintraf — 
gleichzeitig mit dem von Florenz zurückkehrenden 
König. Der eine Elektricitätspol ist nach der Abtre-
tuug von Elsaß-Lothringen gerichtet, der andere nach 
der Septemberkonvention. Wie können wir ruhig die 
Hände in den Schooß legen, ehe wir uns durch einen 
guten Blitzableiter geschützt wissen?" Nicht anders 
spricht sich das Nattazzi todtseindliche Organ des 
rechten Centrums, die „Liberia" in ihrem gestrigen 
„Jllusiouen" überschriebenen Leitartikel aus. Die Il
lusionen bestehen darin, daß Italien, wenn der un
fehlbar bevorstehende Kreuzzug der Franzosen gegen 
Rom beginne, die Unterstützung Deutschlands finden 
werde. „Wir haben für Deutschland die größte Freund
schaft uud das Schauspiel eines so ruhmreichen und 
zugleich so bescheidenden Volkes erfüllt uns mit 
Staunen und Bewunderung. Wir glauben andrer
seits, daß Italien in Deutschlaud viele Freunde hat; 
aber wir glauben nicht, daß die Nation sich dazu 
verstehen wird, die Gefahren und wirtschaftlichen 
Schäden eines Krieges zu übernehmen, um uns Rom 
zu erhalten oder die Einheit Italiens zu konferviren." 
Uebrigeus findet es die „Liberta" ganz in Ordnung, 
wenn Italien um den Besitz von Rom erst noch einen 
Krieg zu führen hätte: ohne Anstrengung und ei
genes Verdienst wurde 1870 die für die Einheit des 

stungen der Dorpater Studenten hat Prof. Boettcher in 
feinem Brief zu sprechen gar keine Veranlassung gehabt. 
Derselbe ist weit davon entfernt gewesen, den Maaßstab 
an die Faeulläten zu legen, denen er nicht angehört, oder 
von Jedermann zu verlangen, daß er Schriftsteller werden 
solle, oder gar „der Jugend, auf die sich nnser Land zn 
stützeu hat, den Makel geistiger Oede anzuheften", oder 
ihr, wie es au einer andern Stelle heißt, „sittliche Un
tüchtigkeit und geistige Unreife" vorzuwerfen. Es ist ihm 
auch nicht eingefallen, die Berechtigung nnd den guten 
Einfluß der Eorporationen zu leugnen, das Zusammen
leben der Jugend in Dorpat „mit Mißgunst zn betrach
ten", oder gar vorauszusetzen, was „diese Jugend im 
Burschenleben fessele, sei einzig und allein der Genuß/ 

Die wenigen Worte, welche zu allen diesen Annahmen 
Veranlassnng gegeben haben, bezeichnen die Gefahren, 
welchen der angehende Student ausgesetzt ist, und zwar 
in Dorpat mehr ausgesetzt ist, als m Deutschland, wo 
wieder andere sich geltend machen; sie deuten den Le
benslauf an, der die gebrochenen Naturen und die ver
fehlten Existenzen schafft-

Daß dabei nur die Minderzahl, ja nur ein kleiner 
Thei! der studirenden Jugend gemeint sein kann, ver
steht sich von selbst. Es kann unmöglich ^die große 
Masse arbeiten" und zugleich auch „nicht stndiren." 

Darüber ist also kein Wo", weiter zu verlieren; der
gleichen Dliige, wie sie oben genannt sind, hat Prof. 
Boettcher in seinem ^rles an den Plauderer gar nicht 
meinen können. Unscier Ansicht nach hat derselbe die 
Dorpalcr Stndenten vertheidigt, aber nicht angegriffen. 

Außerdem abei sind wir ermächtigt, von Seiten des 
Herrn Prof. U. Böttcher hier die Erklärnng abzugeben, 
daß derselbe, wenn er das Zusammenleben der Dorpater 
Stndenten mit solcher Mißgunst, wie ihm zugeschrieben 
wird, betrachten würde, er niemals einen Commeis 
besucht hätte, und daß, wenn er sittliche Untüchtigkeit und 
geistige Oede bei denselben, wie der Verfasser voraussetzt, 
zu finden glaubte, er längst sein Bündel geschnürt und 
der Universität Dorpat den Rücken gekehrt haben würde. 



Reiches notwendige Stadt eingenommen; erst wenn 
sie im Kampfe vertheidigt und siegreich behauptet sein 
Wird, wird sie ganz Italiens Eigenthum sein. Geht 
sie verloren, nun, dann muß Italien eben wieder 
in demselben Sinne wie bisher von vorn anfangen. 
Die Florentiner „Nazione" findet den Antrag Nico-
tera's durchaus zeitgemäß wegeu der täglich wach
senden Feindseligkeit der Klerikalen, der kolossalen 
Rüstungen Frankreichs und der mittelbar bevorste
henden Räumung desselben von Seiten der Deutschen. 

Türkei. 
Konstantinopel, 1. April/20. März. Die Mi-

nisterkrtseu scheinen hier kein Ende nehmen zu wol
len. Nach der Privatmittheilung eines Wiener Blat-
tes ist die Stellung des gegenwärtigen Großveziers 
Essad Pascha auch bereits wieder erschüttert. Als 
seiu Nachfolger wird der jetzige Finanzminister Mu« 
hamed Nudschi Schirveui Pascha bezeichnet. Ferner 
hat abermals eine Reihe von Absetzuugeu und Er
nennungen in den höchsten Verwaltungskreisen statt
gefunden, diesmal uuter den Provincial-Statthaltern; 
da aber dieser fortwährende Kreislauf für Europa 
längst sein Interesse verloren hat, folgt hier nur ein 
kleines charakteristisches Bild, wie hier dergleichen 
Angelegenheiten betrieben werden. Der noch vor 
Jahresfrist allmächtige Großvezier Mahmud Pascha 
wurde, wie s. Z. berichtet, am 31. Juli v. I. abge
setzt und erhielt eine Pension von monatlich 20,000 
Piastern (etwa 1200 Thlru.). Der jetzige Finanz-
minister Schirvanizade Mehemed Nüschdi Pascha hat 
nun diese Pension gänzlich vom Staatsbudget gestri-
cheu; die Hälfte derselben, 10,000 Piaster, wurde dem 
von Mahmud Pascha willkürlich abgesetzte« und exi-
lirten Polizeiministec Hüsni Pascha angewiesen, der 
inzwischen wieder rehavilitirt worden ist uud auch 
wohl nächstens das Polizeiministerium wieder erhal
ten wird. Noch charakteristischer ist das Verfahren 
gegen den Ex-Gouverneur von Syrien, Subhi Pascha; 
derselba kam hier vor etwa drei Monaten an, um 
in seine neue Stellung als Mitglied des Staatsraths 
einzutreten. Er hatte vonSyrien einige arabische Pferde 
mitgebracht, um sie dem Sultan als Geschenk zu überge-
beu. Vorige Woche wurden nun diese Pferde auch wirk
lich vom Sultan angenommen uud zwei Tage darauf 
ward Subhi Pascha von seinem Amt als Mitglied des 
Staatsraths abgesetzt, um, wie es in dem bezüglicheu 
Deere! heißt, „sür das Leben und Wohlergehen 
Sr. Maj. des Sultans zu beten, mit einem Gnaden
gehalt von 10,000 Piastern." Auch diese Absetzung 
war ein Werk des Finanzministers, und zwar eine 
rein persönliche Feindschaft, wobei er als Vorwand 
den Umstand benutzte, daß der Exgouverueur von 
Syrien zur Bestreitung der Kosten feiner Rückreise 
aus der Proviucialcasss einen Vorschuß gegeu Emp
fangschein genommen hatte, und welchen Vorschuß 
er auch bei seiner Ankunft hieselbst zurückerstattete. 
Wir sehen also hier — und dieß ist gerade das 
räthselhaste in dem ganzen türkischen Treiben — 
einerseits den Souverän, der seit einiger Zeit über 
die Köpfe feiner Minister hinweg regiert und von 
einem seiner Beamten ein Geschenk annimmt — und 
andererseits sehen wir einen Finauzmiuister. der, ohne 
den Sultan zu fragen und ohne auch nur die Rück
sichten des äußern Austandes zu wahren, zwei Tage 
darauf denselben Beamten absetzt. Wer ist also Herr? 
Wir sehen, daß der Bicekvnig von Aegypten nur 
ein Wort zu sprechen braucht um deu hiesigen Mini-
ster des Auswärtigen abzusetzen, mit dem sowohl 
der Sultan als sämmtliche Gesandte sehr zusriedeu 
sind, und andererseits hat der Sultan bis jetzt nicht 
so viel über den Vicekönig von Aegypten vermocht, 
daß derselbe seinen sehr uupopulären Minister des 
Auswärtigen, Nubar Pascha, absetze, und da sragt 
man wieder: wer ist hier Herr? (Allg. Augsb. Ztg.) 

Pörsten. 
Teheran, 28>/!6. März. Wie der Föln. Ztg.-

aus Teheran vom 23. März telegraphirt wird, fand 
daselbst am persischen Neujahrstage eiu großes äu
ßerst glänzendes Volksfest nach europäischer Weise statt 
uud verlief iu bester Ordnuug. Der Schah äußerte 
sich in feierlicher Audienz mit sichtlicher Befriedigung 
über seine bevorstehende Reise nach E>;ropa, von der 
er für das Land die besten Nachwirkungen erwarte. 
Im Einklänge mit der neuen militärischen Organi. 
sation welcher der Großvezier seine ganze Energie 
gewidmet hat, sind mehrere Feldlager iu den ver
schiedenen Provinzen des Reiches gebildet worden. 
Der neue britische Gesandte wird hier innerhalb der 
nächsten 3 Tage erwartet und ein brillanter Empfang 
ist ihm vorbereitet werden. Die Reise des Schahs 
nimmt die ganze Aufmerksamkeit des Publikums in 
Anspruch. (D. P. Z j 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. ^r. Gläser. 

Anzeigen nnd Bekanntnllichimgen. 

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiednrch bekannt gemacht, daß der Herr 3tuä. 
meä. Arthur Kerstens die Universität verlassen hat. 

Dorpat, den 26. März 1373. 
Rector G. v. Oellingen. 

<Nr. 200.) Secretaire W. Grundmann. 

— Papierstoff-Fabrikation ans Höh. 
Beste VerwerthNNft des Holzes unter Anwendung geringer Betriebskraft uud geringen Betriebs-

Personals. Sämmtliche Maschinen werden von der Maschinenfabrik von Maines I-es in Lydney (Eng
land) mit Zugrundelegung langjähriger praktischer Erfahrungen geliefert uud betriebsfähig übergeben. 

Briefe sür deu Kontinent sind zu richten an V. N. Rossnkain, Civil-Jngenieur in Berlin, 
Auguststraße Nr. 26. 

Am 28. d. Mts. Nachmittags A Uhr 
werden in dem Cancelleiloeale Eines Edlen 
Dörptschen Rathes verschiedene Kleidungs
stücke und Wirthschaftsgegeustände in 
gegen gleich baare Bezahlung öffentlich ver
steigert werden. 

Dorpat-Rathhaus, am 24. März 1873. 

(Nr. 462.) Archivar B. Bartels 1. Leer. 

Am 11, 12., und 13. April 

Auclion auf dem Hose Korps. 
Eingetretener Umstände wegen werde ich die auf 

den 28., 29. und 30. März angekündigte 

Auktion des Gntsinvcntars 
auf dem Hofe Korps 

erst am 11., 12. und 13. April abhalten und zwar 
werde ich in folgender Reihenfolge verkaufen: 
Ackergeräts), Mobiliar, Brennerei-Inventar, Korn-
nnd Kartoffelsaaten, Arbeitspferde, Arbeitsochsen, 
Kühe, die aus circa 650 Köpfen bestehende 
Mermoheerde, Treibhaus-Gewächse und Blumen 
circa 500 Töpfe, Treibhaus-Inventar sowie son
stiges Haus-, Wirthschafts- und Arbeitsgeräts 

Wechmuth, deu 20. März. 
Hakeurichter in Ost-Jerwen: 

P Zöge von Mantenffel. 

Vom?I>ot0Ampkell L. 8olwl? in Vvipilt 
Lmä in 

Veranlassung cles ^udelkestes äer I^rg.t6ruitk>.L 
UiZeiiLis tolgenäe >velelie 5ür 
die deiMLet^teii kreise kenieden Liuä, autge-
nmmneii: 

S N  » ä s  N a » » » « , '  I  R . K I .  
vie 1 Ndl. 
vis über äi<z mit 

cleu I5Äll6?eieImuuMu 1 Rdl. 
Va8 2um?Iwtog'l'g.M6imIbum 1 R>. 
IZas und äie (Kräder. 1 lidl. 
«LukvIaUiuiu, eutluüteuä äie vorstehenden Mit 

Llütter in Umseitig 5 Ndl. 
Der uaeli äeu ^eietuiuuAeu äes Or. 1.. 

Illmanu iu allc, auk einem Llatt in 
?Ii0t0litd0Zraz)1ne. 3 Ndl. 

Werner sinä voriÄtlnA äie 
kiltlvr äer Lstoniu, I^ivonia, unä äie Liläer 
Lüinintlieder Lorxorationeu. 

^.ULvväitiZe wollen ilire Lestellnngen äireet an 
Nliowgi'apli in Vorpai eäer an äie 
LueManälullZ von Oo. i» NliKa 
riedten. 

Von der Direction des hiesigen Vereins zur ge
genseitigen Versicherung gegen Feuerschaden wird 
desmittelst bekannt gemacht, daß der 1^. April 
d. I. zur 

Gknml-Vkchmmlmz 
sämintlicher Assecuraten festgesetzt worden ist. Die 
Mitglieder des Vereins, welche irgend welchen 
Gegenstand zur Berathung zu bringen beabsichtigen, 
werden gebeten ihre Anträge schriftlich bei dieser 
Direction bis zum 31. Marz zu übergeben. 

Die Bücher nnd Rechnungen sowie der General
bericht liegen in dem Locale des Stadt-Eassa-Eol-
leginms während dessen Geschäftszeit zur Einsicht 
der Herren Assecuraten bereit. 

Im Namen der Direction: 
W. Toepffer, 

d, z. Präses. 

Ei»« Reisegesellschaft 
nach Wesenberg wird bis zum Palmsonntag 
gesucht durch Frau Dr. Tammann, Haus 
Schü nm ann. 

Abreisende. 
W. Denker. 
R. Wienhold, Turnlehrer. 
Adolf Görcke, Provisor. 
N. Günther. 

(2) 
(2) 
(3) 
(3) 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Freitag den 30. März 1873. 

Bortrag von Prof i»r. G von Dettingen: 
Ueber Sinne und Sinneswerkzeuge. 

Anfang 9 Uhr. 

Das literarische Comit6. 

^ . Kleine Marktstraße im Bäcker Borck-
schen Hause, 1 Treppe hoch ist zum 1. Mai eine 

Wohnung von 3 Zimmern, 
Cabinet, Küche und Zubehör zu vermiethen. 
Näheres daselbst. 

Für ZliMliMe und kränkliche UMeu nud 
junge Mte 

hat der frühere Oberlehrer der griech. Sprache am 
Nigafchen Gymnasium, A. Dolmatoff, in dem 

klimatischen Kurorte TlareilS, unweit 
Muntrem u. Vcvcy am Gcnscr-See (Schweiz) 

eine 

Heil- n. Erziehungsanstalt 
gegründet, in der durch ärztliche und eine auf allge
meine Kräftigung hinwirkende Behandlung, Heilgym
nastik und ein streng hygienisches Regime für die 
Herstellung und die Beförderung einer normalen 
physischen EntWickelung der Zöglinge Sorge getragen 
wird. Der Unterricht enspricht den Forderungen der 
Lehranstalten Nußlands und umfaßt die Schulwissen-
schalten, die alten Sprachen, das Deutsche, Russische, 
Französische und Englische. 

Adresse: Narens, Laut, äs Vaut, Luisse. 

Jn unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu beziehe«: 

E. von Lüdinghausen-Wolfs, Ideen zu einer 
Metaphysik der Materie, gr. 6. 1870. 
Preis 30 Kop. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  

Hotel Garni. Herren Gemeindeschreiber Wardia aus 
Kaivast, v. Brinöen aus Kurland, Neimanu aus Nüggen. 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Monlaa 7. April. 
^ . Baromt. > Aenderg, 
O r t e .  i n  2 t  S t  

Archangelsk 
Meaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tammerfors 
Helsingfors 
Petersburg 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Odessa 
Charkow 
Moskau 
Kasan 
Katharinenb. 
Orenburg 
Stawropol 
Tiflis 

62 
60 
57 
52 
49 
57 
60 
54 
50 
50 
49 
43 
41 
4t 
53 
46 
49 
59 
40 
51 
03 
20 

>3 
-!-3 
-j-3 
-i-3 

-l-3 
-^-3 
-i-2 

-t-2 
-l-4 
-^-2 
-i-6 
-l-2 
^-2 
-s-5 
-i-4 
-l-s 
-1-6 

4-2 
—1 

Abweich. Temper. W i n d .  

-l-7 —13 L (3) 
-t-3 —4 L (3) 
— -l-1 lü (1) 
-j-4 ^ (3) 
— 1 2 (2) 
—t ^-1 2 (2) 

—2 U (?-) 
—6 ^-3 SIZ (4) 
—3 -!-2 SL ^3) 
-3 -s-2 SL (1) 
-7 -s-2 LL (3) 
—7 
—3 1-1 

0 
LI5 C2) 

—9 -i-5 S L ^) 
—2 S (2) 
-3 L (2) 
-4 —2 L (2) 
-j-2 — 11 NI5 (2) 
-1-4 —15 ^ (1) 
-4 —5 NE (2) 
—3 -i-5 0 
—6 NL (3) 

W i t t e r n u g s b e o b  a c h t n n g e n ,  ? .  April i s ?3. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdamps, 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde 

1 M. 
4 

7 

t0 

1 Ab. 
4 

7 

10 

Üarom 
0° C. 

49.2 
49.3 
49,9 
50.4 
51.1 

51,4 
52.2 

52,9 

Mittel j 50,31 

Temp 
Celsius 

Ktuch-
Ugleit 

1,6 
0,9 
2,0 

2,7 
3.4 
2,9 

1,3 

2,09 

83 
99 
95 
95 

93 

99 

Wind. Bewölkung. 

(3.0) 

(0,4) 

(4,4) 

(2,7) 

(2.1) 

(0,4) 

8 (1,6) 

K (3,5) 

8 (0,3) 

L (1,0) 
L (0,6) 

2 (2.4) 

Temp.-Extr. seit I36S: Min. — 
im 1.1369; 7 jähr. Mittel: 1,07, 

GZ --

10 

10 

10 

10 
10 

10 

10,0 

4,57 im I. 1367; Max. -s- 3.r2 
. Schnee 1,2, Regen 1,4 Millm. 

Verlag von I. C. Schünmann» Von der Censur erlaubt, Dorp«t den 27. März 1373. Druck von W. Gläser« 



^ 73. Mittwoch, den 28. März 1873. 

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

Annahme der Inserale bis 11 Uhr in W. GläserS Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe bock 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum ü Kop. 

F  ü  n  f , »  n  t  

Preis mit Zustellung in« HauS: monatlich 50 Kop. 
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

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

<! h r g <! n g. 

Bestellungen auf das zweite 
Quartal der „Dörptschen Zeitung" 
Werden erbeten durch 

». Gläjers Leihbibliothek 
im Eckhaus des Conditors A. Borck eine Treppe hoch. 

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

^ Inländischer Theil. Dorpat: Das Werk des vr. G. 
Seidlitz über den Darwinismus. Riga: Personalnachricht. 
Tarifermäßigungen. Ein Zigeunerkind. Die Peterpaulbruder
schaft. Die Bildung der Letten und Esten. Petersburg: 
Ordensverleihung. Stand der Cholera- und Pockenepidemie. 
Luftbrücken. Der neue Newaquai. Die Eisenbahnbauten. 
Syr-Darja-Gebiet: Der Marsch nach Chiwa. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Reise des deutschen Kaisers nach Petersburg. Der Er
trag der Börsensteuer. Das Neue Mausergewehr. Stuttgart: 
Die Ruhestörungen. Die stadtische Polizei, Aus Süddeutsch
land- Die Schöffengerichte. — Frankreich. Paris: Bagage 
und Impertinenz. 

Feuilleton. Aus Dorpat. — Zur Wiener Weltausstel
lung. — Ein Schreiben des Feldmarschalls Moltke. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Königsberg, 9. April. / 28. März. Der Strike 

der Arbetter an der Ostbahn ist beendigt; dieselben 
haben die Arbeit wieder aufgenommen. 

Rigaer Börse vom 23. März. Amsterdam — 
Hamburg 275. London 32V,«. Paris — 
Belgien — 5°/o Jnscriptionen 5. Anleihe 91°/t 
I. Prämienanleihe 154 Br., 153^2 G. II. Prämien
anleihe 152 Br., I51°/t G. Nig. Commerzbank 160 G. 
5°/o kündb. livl. Pfandbriefe 100 G. 5°/o unkündb. 
livl. Pfandbriefe 96 G. Riga-Dünab. Eisenbahn-
Actien 135'/^ Flachs (Krön) 44. 

Berliner Börse vom 27März./8. April. Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen 89Vq Thlr. für 100 Nbl. 
Russische Creditbillete 81^ Thlr. für 90 Rubel. 

Neuere Nachrichten. 
Riga, 26. März. Aus Bolderaa wird die Eröff

nung der diesjährigen Navigation constatirt. Segel-
Mld Dampfschiffe sind ungehindert eingekommeu; ei-
nige lagen bereits gestern in ihrem vollen Flaggen
schmucke am städtischen Quai. Die vorgenommene 
Peilung des Fahrwassers im Flusse und Seegat hat 
keine wesentlichen Veränderungen gegen das vorige 
Jahr ergeben; im Seegat 17'/- und im Flusse 15 

Fuß engl. Die Strömung ist lebhafter trotz des nor
malen Wasserstandes. 

Petersburg, 25. März. Eine kleine russische 
Coloune atlaquirte am 10. Februar am Atreksluß 
eine zahlreiche turkestanische Reiterschaar, zerstreute 
und verfolgte sie lange. Sie erbeutete hierbei 430 
Kameele. 

Berlin, 7. April/26. März. Fürst Bismarck wird 
den Kaiser auf seiner Reise nach Petersburg beglei
ten. — Die Ministerkonferenzen zum Zweck einer 
Reform des Neichsgerichtswesens sind geschlossen wor
den, nachdem sich die Südstaaten sür die Annahme 
der preußischen Vorschläge erklärt hatteu. Großfürst 
Wladimir ist in Wien eingetroffen. Unter den spa
nischen Negierungstruppen nimmt die Desertion zu. 
Durch Ordre der Regierung ist der Jsabellenorden 
aufgehoben worden. 

Prag, 5. April/24. März. Der Kaiser Ferdinand 
ist nach langer Krankheit zum ersten Male, wieder 
ausgefahren. 

Stockholm, 5. April/24. März. Das Departe
ment des Auswärtigen macht bekannt, daß in Frank
reich das Recht des Berkaufs der Zündhölzer einer 
Monopol-Jnteressenlschast überlassen ist, mit welcher 
schwedische Fabrikanten Kontrakte abschließen müssen, 
daß aber durch diese Einschränkung im Handel die 
schwedische Ausfuhr wahrscheinlich nicht eingeschränkt 
werden wird, weil die schwedischen Zündhölzer, und 
unter diesen namentlich die Sicherheits-Zündhölzer, 
in Frankreich sehr beliebt seien. 

London, 5. April/24. März. Der Postdampfer 
^Senegal" bringt folgende Nachrichten von der West
küste Afrikas: Jn Old Calabar war das Geschüft 
still und in Bonny war es nach nicht eröffnet. 
Unter dem neuen Bertrage wird die erste Oel-Zufuhr 
von Eboe ungefähr Mitte April erwartet. Um den 
neuen Vertrag zwischen Bonny und Apobo zu rati-
fiziren, sandte König Ja Ja von Apodo nach Bonny 
einen Sklaven, der dort zum Zeichen der für ewig 
bindenden Ratifikation getöotet wird. 

Versailles, 5. April/24. März. Büffet wurde 
zum Präsidenten der Nationalversammlung mit 304 
gegen Mattet gewählt, welcher 285 Stimmen erhielt. 
Der Gesetzentwurf über die Munizipalität von Lyon 
wurde mit 301 gegen 173 Stimmen angenommen. 
In seiner Antrittsrede versprach der neue Präsident 
Büffet strenge Unparteilichkeit bei der Führung des 
Präsidiums und bittet um den Beistand der Kolle
gen. indem er hinzufügt, ein Theil ihrer Aufgabe 

sei unter dem Beistande des berühmten Thiers gelöst 
es bleibe nur übrig, dem Lande feste Garantien 
und Sicherheit für die Zukunft zu geben. 

Rom, 5. April/24. März. Nach den Vorlagen 
des Flnanzministers erhöht sich das Budget der Ein
nahmen um 32 Millionen. 

Das anhaltende Unwohlsein deS Papstes ist durch 
eine Erkältung herbeigeführt und besteht in katarr
halischen Affektionen, verbunden mit schmerzhaften 
Empfindungen in den Gelenken; als Besorgniß erre
gend wird dasselbe nicht angesehen. Die Aerzte 
haben angeordnet, daß der Papst sich mehrere Tage 
hindurch des üblichen öffentlichen Empfanges ent
halten möge. 

Belgrad, 5. April/24. März. Der Minister
präsident General Blaznavatz ist in Folge von Diphte-
ritis gestorben. 

Der Fürst hat bis auf weiteres Ristic mit der 
Leitung des Kriegsministeriums und den Finanz
minister Jovanovic mit der Leitung des Kommuni-
kationsministeriums betraut. 

Konftantinopel, 4. April/23. März. Der „Le-
vant Herald" veröffentlicht ein Schreiben des Herrn 
von Lesseps, welches gegen die englischen Ansprüche 
in der Taxensrage der Suezkanalschifffahrt gerich
tet ist. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 28. März. Jn der Augsb» Allg. 

Zeitung lesen wir in einem Artitel über die neue
sten Beiträge zu den Streitfragen der Entwicklungs
lehre Folgendes: „Der Darwinismus ist von keinem 
Naturforscher umfassender, eingehender, gründlicher 
erkannt und lichtvoller dargestellt worden, als von 
Or. Georg Seidlitz. Wer sich nicht die Mühe neh
men will, die größeren Werke des kritischen Forschers 
selbst zu studieren, der gewinnt aus der Leclüre der 
nur 230 Seiten umfassenden Seidlitz'schen Schrift 
eine, wenn nicht vollkommene, doch annäherungs
weise richtige und genügende Kenntniß des gegen
wärtigen Standes der wesentlichsten Streitfragen, 
um die es sich handelt, sowohl der erwiesenen That-
sachen als der schwankenden Hypothesen. Wir kön
nen diesem so faßlich geschriebenen Commentar, den 
ein begeisterter Anhänger der Darwinschen Lehren 
in elf „Vorlesungen" dem Pnblikum bietet, aus gutem 
Gewissen zur Leclüre empfehlen, obwohl wir keines
wegs in allen Punkten die Ansichten des Herrn vr. 

Ä.US Dorpat. 
Die neueste (13.) Nummer des musikalischen Wochen

blattes meldet: 
Das idealste Publik am in Rußland fand Hans 

von Bülow in seinem Dorpater Concert. Der 
dortige Beethovenabend des entzückenden Elaviermeisters 
wurde mit ganz veispielloser Aufmerksamkeit entgegen
genommen und zwa^ von einem solchergestalt zahlreichen 
Auditorium, daß sich die Stndenten ihren Platz aus dem 
Poöim» >MW> iuchcn müsslii. 

Die Sonate >^piis Iii machte bei der heiligsten 
Stille einen nie erlebten Eindruck. 

Zur Wiener Weltausstellung. 
Ueberall werden Anstrengungen für den Besuch der 

Wiener Weltausstellung gemacht. Im Thearersprechsaal 
zn Versailles meinte man wohl, man müsse die Arbeiter 
in plombirten Waggons nach Wien senden, damit sie 
unterwegs vor der Gefahr der Ansteckung durch die Pest 
des Germanismus geschützt seien; aber man will sie doch 
nicht zurückhalten, wenn sie auch nur bei nachtschlafender 
Zeit durch Deutschland fahren, wie die Begleiter der 
französischen Ausstellungsgegenstände. 

In Berlin leiten der Thronerbe des deutschen Reichs 
und Professor Gneist einen Verein, der sein Interesse an 
der Förderung des deutschen Gewerbfleißes und am Wohl 
der arbeitenden Klassen durch Geld und mehr noch durch 
guten Rath beim Studium der Weltausstellung betäti
gen will, deshalb sorgt er nicht allein dafür, daß kunst
fertige Gewerblreibende nnd Arbeiter freie Eisenbahnsahrt 
und möglichste Deckung der Aufenthaltskosten erhalten. 

Freilich sich gründlich durch die ganze Weltaus-
stellung durchzuarbeiten, sich durch dieselbe wie durch einen 
modernen Pfannkuchenberg durchzufreffen, wird kaum 
einem Sterblichen gegönnt und möglich sein, nicht einmal 
den glücklichen, nach Wien sich sehnenden Dorpatensern, 
die aus ihr Sommertheater für das Heilsjahr 1873 ver
zichten, weil voraussichtlich die Weltausstellung Dorpat 

noch mehr entvölkert, als dies in gewöhnlichen trockenen 
Sommern der Fall ist. 

Selbst jede Furcht bor Wien wird gebannt; die 
Wiener uud Wienerinnen erklären, daß man dort gesund 
und fabelhaft billig lebt. Die Blatternkrankheit ist er
loschen; kein einziger Cholerafall ist in Wien vorgekom-
men feit dem Wiederauftauchen dieser Seuche im Osten 
des Welttheils. 

Fabelhaft billig ist alles und falsch sind alle Ge-
rüchte bezüglich einer außerordentlichen Theuerung der 
Lebensmittel, einer bestehenden Wohnungsnoth und gras-
sirender Krankheiten. 

Schon seit längerer Zeit war es die besondere Sorge 
der k. k. Regierung nnd der Wiener Kommune, mit 
Rücksicht auf die Preise der Lebensmittel, der Wohnungen 
und die sanitären Verhältnisse Wiens Einrichtungen zu 
schaffen, welche den Wünschen der zahlreichen Besucher 
der Ausstellung volle Rechnung tragen sollen. 

Namentlich sind, was die Frage der Theuerung der 
Lebensmittel betrifft, die Befürchtungen nmsoweniger ge
rechtfertigt, als die Eerealien, welche bekanntlich den maß-
gebenden Einfluß auf die Preissteigerung der Lebens
mittel nehmen, in Folge des Milden Winters in Ungarn 
bedeutend im Preise zurückgegangen sind. 

Was die Besorgnisse wegen einer Wohnungs-Kala-
Nlität während der Ausstellung betrifft, so mag es ge
nügen, darauf hinzuweisen, daß laut einer nur oberfläch
lichen Zählung bereits 10,000 Wohnungen osfcrirt wor
den sind zu Preisen verschiedeuster Abstufungen von 2, 
4, 6 bis 10 Gulden per Tag, somit in keiner Weise 
höher als bei den früheren Weltausstellungen. 

Das mit Autorisatiou der WcltanSstelluttgs-Gencral-
Direktion gegründete Eentral-Bnreau für Wohuung und 
Reife (IX Liechtensteinstraße Nr. 9) ist in dieser Hin
sicht mit bestem Erfolge lhätig. Selbst die General-
Direktion hat schon eine Anzahl preiswürdiger Wohnungen 
(200 bis 300) zu ihrer Verfügung im Durchschnitte von 
40 bis 60 Gulden monatlich für ein Zimmer. 

Aber ein Jeder wird seine Zeit dennoch, um zu 
sparen, eintheilen und zu Rathe halten müssen, um alles 
zu sehen, was seinem Geschmack behagt; der eine liebt 
Blumen und Kirschen, der andere Pferde nnd Esel, 
Starten und Herrenreiten, der dritte Hunde und Katzen, 
deshalb sind solche Extravergnügungen ans bestimmte kurze 
Termine verlegt, wie sich aus dem folgenden Kalendarium 
ergibt. 

Vom 1. Februar bis zum 15. April: Zulassung 
der Ansstellungsobjecte in den Ausstellungsraum. — 
Vom 15. Februar bis zum 25. April: Arrangement 
der einzelnen Ausstellungsobjekte. — Vom 30. März 
bis zum 25. April: Zulassung der Ansstellungsobjecte 
in die landwirthschastliche Maschinenhalle. — Vom 26. 
bis zum 29. April: Reinigung der Localitäten und Re-
Vision des gcsammten Ausstellungsraumes. — Am 30. 
April Schlußtermin für die Anmeldung von Mutter-
stuten. — Am 1. Mai: Eröffnung der Ausstellung. — 
Vom 1. bis zum 10. Mai: Blumenansstellnng I; Aus
stellung von getriebenem und frisch ausbewahrtem Obst. 
— Vom 31. Mai bis zum 9. Juni: Ausstellung von 
Rindern. Schafen, Schweinen, Ziegen. Eseln. — Vom 
15. bis 25. Juni: Vlumcnausstellung II ; Ausstellung 
von Beeren, Obst und Kirschen. — Vom 20 bis zum 
30. August: Blumenansstellung III.; Ausstellung von 
Pslanuien und Frühbirnen. — Vom 18. bis zum 23. 
September: Blumeuausstellung IV.; Ausstellung von 
Pflaumen, Herbstbirnen und Äepfeln. — Vom 18. bis 
zum 27. September: Ausstellung von Pferden, Geflügel, 
Taubeu, Hunden, Katzen, Fischen zc. — Am 21. und 
24. September: Internationales Wettrennen. — Vom 
1. bis zum 15. Oelober: Ausstellung der Produete von 
Baum- und Rebschulen. — Vom 4,'bis zum 6. Oetober: 
Ausstellung von Wild. — Am 31. Oelober: Schluß 
der Ausstellung. — Am 31. December: Schlußtermin 
für die Wegräumung der AuSstellungSobjeete. — Am 
30. Juni 1874: Verkäufder noch übrig bleibenden, von der 
Generaldirection in Magazinen nntergebrachlen Gegenständ?-. 



Seidlitz theilen, vielmehr manche derselben für durch, 
aus irrig halten. Unsere kritischen Bedenken behalten 
Wir einem folgenden Artikel vor." 

Riga. Der hiesige wissenschaftliche Leh
rer Carl Berg wird um Ostern Riga verlassen, um 
nach Buenos-Ayres überzusiedeln. Derselbe war de-
liebt und bekannt nicht allein als kenntnißreicher 
Sammler und Erforscher der heimischen Schmetter
linge, Züchter vou Seidenraupen, sondern auch durch 
schriftstellerische Thätigkeit, so wie durch Vorträge im 
Gewerbe- uud Naturforscherverein, deren Sammlun
gen der unermüdlich thälige, bescheidene juuge Mann 
gleichfalls feine Arbeit und Sorgfalt widmete. Seine 
Gönner, der schmetterlingskuudige Geuerallieuteuant 
Baron Nolken auf Oesel, uud der berühmte Zoologe, 
H. Burmeister, früher Professor in Halle, jetzt Director 
der Universität u. s. w. in Buenos-Ayres vermittel
ten, daß Berg als Inspektor des öffentlichen Museums 
angestellt wurde in letzterer Stadt, in welcher Baron 
Nolken auf seiner südamerikanischen Reise längere 
Zeit verweilte. 

— Ueber Tarif - Ermäßigungen auf deu nach 
Riga führenden Bahnen und über die Abschaffung der 
Einzel-Frachtbriefe schreibt der Rechenschaftsbericht des 
Börsen-Comitü's Folgeudes: Auf Anregung der Eom-
mission zur Erinäßiguug der den rigaschen Handel 
belastenden Unkosten hat die Direction der riga-düna-
burger Eisenbahn-Gesellschaft beschlossen, die Fracht 
für Flachs, welcher in Pleskau, Ostrow, Korsowka, 
Jwauowka, Reschitza, Antonopel uud Dünaburg, sowie 
von den Bahnen der ersten Gruppe nach Riga ver
laden wird, von '/2t auf -/so Kop. pro Pud u. Werst 
herabzusetzen und nach Eröffnung der Bahnstrecke 
Minsk-Wtlua auch eiue Ermäßigung der Fracht für 
Hanf eintreten zu lassen und zugleich die Gesellschaft 
der dünaburg-witebsker und der witebsk-oreler Bahn 
zu ebensolcher Frachiermäßigung aufzufordern. — 
Den fortgesetzte» Bemühungen der Direction der 
riga-dünaburger Eisenbahn-Gesellschaft ist es endlich 
gelungen, die dünaburg-witebsker und orel-witebsker 
Bahn zu bewegen, von den Einzel-Frachtbriefen für 
jeden Wagen Abstand zu uehmen. Im Verkehr mit 
diesen beiden Bahnen wird daher für jede Waren
partie, wenn auch dazu mehrere Wageu gehöreu, nur 
ein Frachtbrief gefordert. Diese Erleichterung ist mit 
dem 18. August 1372 in Kraft getreten. Die mit 
den übrigen Bahnen der Gruppe geführten Verhand
lungen sind bisher an der Abneigung dieser Bahnen 
gescheitert, von dem conveutionsmäßig festgesetzten 
Einzel-Frachtbrief für jeden Wagen abzugehen. Die 
nächste Couferenz der Vertreter der ersten Bahugruppe 
wird die gewünschte Gelegenheit bieten, diese Ange
legenheit von Neuem anzuregen, resp. auf Beseitigung 
dieser sür das handeltreibende Publicum lästigen 
Verkehrsform hinzuwirken. (Ztg. f. St. u. L.) 

— Vom Gemeindegericht zu Kokenhusen 
ist dem Rigaer Ordnungsgericht ein Mädchen von 
5—6 Jahren eingeliefert, das einer vagabundirenden 
Bande von Zigeuueru abgeuommen wurden, denen 
es allem Auscheine nach nicht angehört. Das Kind 
hat dunkelblondes Haar, braune Augen, unter der 
linken Brust in der Nähe des Unterleibes eins Narbe, 
die möglicherweise von erner Schnittwunde stammt. 
Es spricht lettisch, aber kein deutsch, uud versteht die 
Zigeunersprache schlecht. 

— Nach dem Bericht über die Thätigkeit 
der rigaschen Peter-Paulbruderschaft pro 

Es ist die erste deutsche Weltausstellung. Seit der 
ersteu Londoner sind die Verhältnisse ganz andere ge
worden. Selbst die Engländer erklären, daß die gegen
wärtige Zeit sür den britischen Gewerbfleiß eine sehr 
schwierige sei, da die Grundbedingungen, welche England 
früher allenthalben das unbestrittene Uebergewicht gegeben, 
billige Kohlen und billige Arbeit zunächst, und dann die 
überlegene Tüchtigkeit der Arbeiter und Arbeitöleiter sich 
ganz verändert hätten. Kohlen nnd Arbeit seien nicht 
länger billig, und was die Tüchtigkeit und Geschicklichkeit 
anbelange, so habe das Ausland von England gründlich 
gelernt. England habe heute den Wettbewerb der gan
zen Welt zu bestehen und nur durch rastloses Weiter 
streben, durch unermüdlichen Fortschritt auf theoretischem 
wie praktischem Gebiete könne es sich in seiner Stellung 
behaupten. 

Die Gesammteindrücke aber, die zu erwarten sind, 
die Vielseitigkeit derselben zeigen sich am sichersten in dem 
langen Register der 27 Gruppen, welche der Weltindustne-
Paiast enthalten wird. Auf jede derselben euisallen nach 
dem Artikel XI. des Organisationsstatuts der Jnry ein 
Präsident und zwei Vizepräsidenten. Die Vertheilnng 
nach den Ländern hat nun solgcnderma)"! stattgefunden: 

Gruppe: Präsident: Mcepiäs. Vieevräs. 
1) Bergbau u.Hütteu-

wesen Schweden Oesterreich Deutschland. 
2) Landwirths. Wein-

u. Obstbau, Garten
bau-u.Forstwirthsch. Oesterreich Ungarn England. 

3) Chemische Industrie Deutscht. Fraukreich Oesterreich. 
4) Nahrungs-u. Genuß-

Mittel als Erzeugnisse 
der Industrie . . . Ungarn Portugal Brasilien. 

6) Textil und Beklei-
dungs-Jndustrie . . Oesterreich Belgien Deutsch!. 

6) Leder und Kautschuk' 
Industrie Nußland Oesterreich Türkei. 

7) Metall-Industrie . Belgien England Oesterreich. 

1872 im Mshski Westnik" besteht die russisch-est
nisch-lettische Schule der Bruderschaft gegenwärtig aus 
drei Klassen, iu denen im Ganzen 124 Schüler un
terrichtet werden. Jn der untersten Klasse befinden 
sich 50 (23 Nüssen, 25 Letten und 2 Esten, nach dem 
Glaubensbekenntnis; 32 Rechtgläubige und 13 Luthe
rauer), tu der zweiten Klasse 47 (20 Russen und 
27 Letten, nach dem Glanbensbekenntniß 33 Recht-
gläubige und 9 Lutherauer), in der ersten Klasse 27 
Schüler (11 Nusszn, 15 Letten und 1 Este, nach dem 
Glaubeusbekenntniß 20 Rechtgläubige und 7 Luthe
raner). Gleichzeitig hat die Schule auch den Zweck, 
daß die Zöglinge des baltischen Lehrerseminars sich 
durch Ertheilung vou Unterricht in derselben hierin 
üben. Seit dem Bestehen oer Schule (1869 bis 
1873) sind im Ganzen 348 Schüler unterrichtet wor
den. Vollständig ohne Vorbildung sind 193 (121 
Russen und 72 Letten — alle aus Riga) eingetreten. 

— Der „Golos" bespricht ein in russischer Sprache 
erschieueues Werk über die Ostseeproviuzen von A. 
Rittich: /Materialien für dieEthnographieNußlands.^ 
Bd. XV, XVI nnd XVIII: Das baltische Gebiet 
(HxuSa^ruteM lixaiy. Der „Golos" benutzt die 
Gelegenheit, seine Galle über die deutsch-lutherischen 
Pastore uud die gefammte deutsche Bevölkeruug in 
den Ostseeproviuzen auszuschütten. Sodann spricht er 
über „lügnerische Berichte ausländischer Blätter", 
über die Stellung der griechisch-orthodoxen Kirche zu 
der lutherischen, und schließt den Artikel mit seinen 
bekannten Axiomen: Die Bildung der Letten und 
Esten im Geiste der Rechtgläubigst und des russi
schen Volksthums ist eins Verpflichtung der gesammten 
russischen Gesellschaft; ohne materielle und moralische 
Mitwirkung erhalten die Letten und Esten, auf ihre 
eigenen Mittel angewiesen, ihre Bildung im Geiste 
des Lutherthums und des Deutschthums. Die örtli
chen Bruderschaften sind durch den engen Kreis ihrer 
Thätigkeit beschränkt, und die Fortsetzung ihrer nütz
lichen Thätigkeit steht in voller Abhängigkeit von 
dem Grade des Mitgefühls, welches die ganze russi
sche Gesellschaft der auderen Gebiete Rußlands ihnen 
entgsgenträgt. (Rig. Z.) 

Petersburg. S. Maj. der Kaiser hat dem Wirk
lichen Geheunrath Pelikan, Präses des Medicinal-
konseils des Ministeriums des Innern, anläßlich 
seines 60jährigen Dienstjubiläums den Alexander-
Newski-Orden mit Brillanten zu verleihen geruht. 

(D. P. Z.) 
— Nach den in der Woche vom 16. bis 23. 

Marz beim Medizinaldepartement eingegangenen of
fiziellen Nachrichten befanden sich noch 25 Cholera
kranke iu dem Gouv. Kattsz. Die Pocken herrschten 
noch in den beiden Hauptstädten und in den Gouv. 
Charkow, Chersson, Estland, Jarosslawl, Kasan, Liv-

> land, Minsk, Orel, Piotrkow, Poltawa, Pskow, Ra-
dom, Twer und Wilna. Die Gesammtzahl der Kranken 
belief sich auf 1337; die meisten hatten davon die 
Gouv. Piotrkow (330) und Livland (286), die we
nigsten die Gouv. Estland (9) und Chersson (10) 
auszuweisen. 

— Der Plan zur Erbauung von Luft
brücken über den Newski-Prospekt ist, wie der 
„Sodtschi" mittheilt, im Architektenverein entworfen ! 
worden. Dieselben würden den Zweck haben, dem! 
Publikum deu Uebergang über die Straße au deu 
durch ihre Frequenz gefährlichsten Stellen zu erleich
tern. Es sind hierfür vorläufig drei Puukte ins Auge i 

8) Holz-Industrie . . Rußland Dänemark Ungarn. 

9) Stein-, Thon- nnd 
Glaswaaren.... Frankreich Oesterreich Belgien. 

10) Kurz-Waaren In
dustrie Deutsch!. Oesterreich Italien. 

11) Papier-Industrie . Oesterreich Japan Nieder!. 
12) Graphische Künste 

und gewerbliches . ., . . 
Zeichnen England Frankreich Oester. 

13) Maschinenwesen u. ... 
Transportmittel . Oesterreich Deutschi. England. 

14) WissenschaftlicheJn-
strumente ..... Schweiz Deutschs. Oester. 

15) Musikalische Jnstru-
mente Italien Oesterreich Frankreich 

16) Heereswesen .... Oesterreich Nußland Schweden. 
17) Marinenwesen. . . England Oesterreich Griechen!. 
18) Bau-nnd Ewil'Jn-

genieurwesm .... Frankreich Nordam. Oester. 
19) Das bürgerl. Wohn

haus mit seiner innern 
Einrichtung und Aus
schmückung Niederl. Schweiz Aegypten. 

20) Das Bauern Haus mit 
seinen Einrichtungen 
und seinen Geräthen Ungarn Nordam. Rußland. 

21) Die nationale Haus-" 
Industrie Türkei Persien China. 

22) Darstellungs-Wirk
samkeit der Museen 
für Kunstgewerbe . Oesterreich Italien Nieder!. 

23) Kirchliche Kunst . . Italien Spanien Oesterr. 
24) Bildende Kunst der 

Gegenwart .... Oesterreich Frankreich Deutsch!. 
25) Erziehungs-. Unter-

richts- u. Bildungs
wesen Amerika Schweiz Oester. 

gefaßt: bei der Kreuzung durch die Große Morskaja, 
an der Polizeibrücks uud vou der Passage nach dem 
Gostiny-Dwor. Die Brücken sollen in solcher Höhe 
erbaut werden, daß die Fuhrwerke bequem unten 
durch gehen können, uud die zu denselben führenden 
Treppen beabsichtigt man entweder parallel mit vem 
Trottoir oder dicht bei den Häusern anzulegen. 

— Ueber den neuen Newaquai bei der Ad
miralität theilt das Journal „Sodtschi" (der Archi
tekt) folgende nähere Nachrichten mit: Der Quai 
wird aus Grauit erbaut, bei der Abfahrt an der 
Palaisbrücke beginnen, bei der am Peterptatze endigen 
uud somit 200 Faden lang sein. Der Quai wird in 
der Mitte eine Abfahrt und statt der sonst überall 
angewandten Granitbalustrade eiu gußeisernes Gitter 
erhalten. Längs dieses Gitters werden ein 7 Faden 
breiter Boulevard und der 10 Faden breite Fahrweg 
führen. Alle Arbeiten sollen zum 1. November 1875 
beendigt sein, die Fahrten längs des Quais aber 
ein Jahr früher beginnen können. Der Raum, der 
innerhalb des Admiralitätshofes mit Privathäusern 
bebaut werden soll, wird vou einer perpendikulär 
zum Quai stehenden Straße durchschnitten werden, 
die durch das Hauptportal der Admirarität führen 
wird. (D. P. Z.) 

'— Die Laskerfche Interpellation wegen 
des Gründutt gs° und Börse nsch wind els wirkt 
in heilsamster Weise in den weitesten Kreisen. So 
veröffentlicht die „R. S. P. Z." einen beherzigens-
werthen Artikel, in welchem sie den ganzen Unfug 
des während der Regierung Napoleons III. in Frank
reich zuerst zu so kolossalen Proportionen entwickelten, 
dann aber auch auf die auderen Staaten übergegan
genen Börsen- uud Gründnngsschwindels in seinen 
sttaatswiffenschastlich und moralisch gleich verderblichen 
Wirkungen schildert uud dann auf die einheimischen 
Erscheinungen auf diesem Gebiete, das wirklich alle 
edleren Kräfte der Nation zum Kampfe gegen diese 
Pestbeulen des modernen Lebens versammeln sollte, 
übergeht. Sie vergleicht die Periode des Eisenbahn
schwindels mit der der Branntweinpacht. Beide Pe
rioden haben das Gleiche, daß sie vielen Personen 
die Möglichkeit gewährten, sich zu bereichern, sind 
aber in so fern sehr verschieden, als die Brannt» 
weinpächter zufrieden waren, wenn sie Zehn und 
Hunderttausende gewannen, während die Eisenbahn-
erbauer solche Kleinigkeiten gar nicht einmal der Be
achtung Werth hallen. Für die verhältnißmäßig un
schuldsvolle Kindlichkeit der Branntweiupächter spricht 
unter Anderem die Naivitätsprobe eines derselben, 
der es gegen das Ende der Herrschaft der Brannt
weinpacht sür nöthig hielt, seine Thätigkeit öffent
lich dadurch zu rechtfertigen, daß er erklärte, man 
habe kein Recht, den Branntweinpächtern zn Leibe 
zu gehen, wenn ihnen «nein die Möglichkeit der Miß
bräuche in Pacht gegeben wird. Die Männer der 
Jetztzeit sind so gewachsen, daß sie sich zu solchen 
Naivitäten nicht mehr herablassen werden; sie halten 
vielmehr die von ihnen aufgehäuften Reichthümer unv 
anderen Ehren für vollkommen verdient für die gro
ßen Wohlthaten, welche sie dem lieben Vaterlands 
erwiesen haben. Es ist hier indessen wohl erlaubt, 
etwas skeptisch zu sein und zu fragen, ob dergleichen 
Wohlthaten nicht viel zu theuer bezahlt worden, und 
ob uuser Nussland denn wirklich so arm an Män
nern ist, daß ohne Vermittelung verschiedener Herren, 
die ihre Dienste so hoch taxiren, keine Eisenbahnen 

26) Darstellung des 
Welthandels . . . Amerika England Oester. 

Ein Schreibelt des Feldmarjchalls Moltke. 
Der „Lübecks Zeitung" liegt in lithographischer 

Form ein Schreiben des Feldmarschalls Grasen Moltke 
vor, de^en Abdruck, weil es die Jugendzeit des berühm
ten Strategen beregt, einem mannigfachen Interesse über
all begegnen wird. Dasselbe ist von Creisan, 1ö. Okt. 
v. I. datirt und lautet: „Ew. Wohlgeboren erwiedere 
ich anf die gefällige Zuschrift vom 11. d. M. ergebenst, 
daß es nicht möglich fein wird, meiner Jugendzeit eine 
sür das Publikum interessante Seite abzugewinnen: ich 
bin der dritte von 7 Söhnen meines Vaters, des König
lich dänischen General-Lieutenants v. Moltke. Meine 
Mutter war Henriette Paschen, Tochter des Geh. Finanz-
rath P. zu Hamburg. Nachdem mein Vater sich nach 
seiner Vermählung erst in der Priegnitz, dann in Mecklen
burg angekauft, wurde ich dort in der Stadt Parchim 
am 28. Oktober 1800 geboren, wo meine Eltern zum 
Besuch bei meinem Onkel Helmuth v. M. sich befanden, 
der mit dem mecklenburgischen Bataillon 1812 nach 
Rußland niarschirte nnd dort umkam. Ich erhielt die 
Namen Helmuth Carl Bernhardt. Ich folgte meinen 
Eltern nach Lübeck, wo 1806 unser Haus durch die 
Franzosen geplündert wurde. An Lübeck, seine alten 
Thore und Thürme, knüpften sich meine frühesten Erinne-
rnngen, und ich habe unser Hans am „Schrangen" trotz 
der veränderten Umgebung nach langen Jahren sogleich 
wieder erkannt. ^ Inzwischen hatte mein Vater das Gut 
Augustenhof in Holstein gekauft. Ein Jahr später brannte 
es nieder mit der gesammten Ernte. Bald darans starb 
mein Großvater, welcher über ein fehr großes Vermögen 
verfügte. Sein Testament enthielt zahlreiche und große 
Legate. Die sehr zahlreichen Verluste, welche der Krieg 
ihm verursacht, die er nicht übersah, fielen der Universal
erbin meiner Mutter, zur Last, weiche so fast leer aus
ging. Das Gut mußte verkauft werden. Inzwischen 



gebaut werden können. D!e „N. S. P. Z." verspricht 
diese Fragen durch Erörterung der ökonomischen Ver
hältnisse denn Bau uud Betriebs der Eisendahnen zu 
beantworten unv verwahrt sich schließlich gegen Den 
Vorwurf, baß ihre Warnungen zu spät kommen, durch 
die Bemerkung, daß im europäischen Russland 0,15, 
tu Oesterreich Dagegen 0,90 Werst Eisendahnen auf 
die O-uadratmeile des Flächeninhalts kommen, Russ
land also, wenn es hinsichtlich des Eisenbahnnetzes 
mit Oesterreich gleichkommen wollte, noch 80,00i) 
Werst Eisenbahnen zu bauen hat. Die finnländische 
Bahn von St. Petersburg nach Richimäki iit für 20,000 
Rubel pro Werst croaut worden, während die St. 
Petersburger-Warschauer uur für 103,/75 3!., die 
Terespol-Brest-Litowsker für 102,500 N. pro Werst 
Uno so herunter Ins zur billigsten, die aber immer 
noch das Doppelte der Baukosten der sinnländischen 
Bahn beansprucht, haben erbaut werden können. Man 
wendet dabei vielleicht ein, daß der Felsboden Finn
lands Eisenbahnbau erleichtere. Das ist grundfalsch. 
Wer den Bosen Finnlands kennt, der weiß auch, 
daß er nicht eben wie ein Tisch, sondern vielfach zer
klüftet ist. An einer Stelle muß der Granit abge
sprengt werden, an der anderen sind die oft boden« 
losen Vertiefungen zwischen dem Gestein, die mit 
einem morastartigen Erdreich angefüllt sind, schwie
riger zu überbrücken als Ströme. (D. P. Z.) 

Syr-Darja-Gebiet. Das Ka»alinsker De-
tachemeul) sollle, wte dem „Gol." geschrieben wird, 
am 4. März unter dem Befehl des Obersten Golow 
und in Begleitung S. K. H. des Großfürsten Nikolai 
Koustantinowitsch aus Kasalinsk ausrücken. Es wird 
seinen Marsch nicht direkt nach Chiwa, sondern nach 
Jrkibai am Jany-Darja richten, wo es sich mit den 
Truppen des Generals v. Kanffmann vereinigen soll. 
Die Expedition nach Chiwa wird übrigens nicht leicht 
sein, va der Winter noch anhält und der Schnee sehr 
hoch liegt, was namentlich lue Bewegung des zahl
reichen Trains erschweren mnß. Es ist deshalb von 
je 1000 Seelen ein Kirgise ausgehoben, um so Ar
beiter zu gewinnen, welche den Truppen den Weg 
zu bahnen haben werden. Die Expedition wird auch 
von verschiedenen Gelehrten begleitet weroen, so unter 
Auderen von dem Astronomen Ssolimani. (D.P.Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. 4. April/23. März. Die Abreise des 
deutschen Kaisers nach St. Petersburg ist nunmehr 
auf den 24. April angesetzt. Derselbe wird etwa 10 
Tage am russischen Hose verbleiben und dann nach 
Berlin zurückkehren. Ueber den Termin sür den be
absichtigten Besuch am österreichischen Hofe sind noch 
keine festen Bestimmungen getroffen. 

Das muthmaßliche Erträguiß der Börfensteuer 
spezialisirt d».r Bericht der Neichssteuerkommission fol
gendermaßen: Der Ertrag der Stempelabgabe von 
Schlußscheineu und Rechnungen wird auf IV4— 2 
Millionen Thlr. berechuet, derjenige der Besteuerung 
der Lombarddarlehen anf 150 — 200,000 Thlr., der 
Emissionssteusr von inländischen Wertpapieren auf 
IV2 Mill. Thlr. und der Abgabe von ausländischen 
Wertpapieren auf 150,000 Thlr. Das Gesammter-
trägniß beträgt hiernach 3,300,000 bis 3,000,000 
Thlr. Die Einnahmen aus der Erhöhung der Ta
baksteuer, wie dieselben von den Buudesrathsausschüssen 

war ich mit meinem älteren Bruder nach Kopenhagen in 
die Land-Kadetten-Akademie geschickt worden. Als Alum
nen verlebten wir dort eine freudlose Jugend. Mit 18 
Jahren wurde ich Offizier.^ Die geringen Aussichten, 
die der dänische Militärdienst eröffnete, ließen mich wün
schen, in die preußische Armee einzutreten, wo mein Vater 
und mehrere seiner Brüder ebenfalls gedient haben. Mit 
guten Empfehlungen meines Negilnenls-Chess, des Herzogs 
von Holstein Beck, Katers des jetzigen Königs von Däne
mark, ging ich nach Berlin, machte dort das Offizier-
Cramen und wurde sogleich im Leib-Jnfanterie-Negnnent 
Nr. 8 angestellt. Von da beginnt meine genügend be
kannte Militär-Karriere. An Schriften habe ich ver
öffentlicht den russisch-türkischen Feldzug, Briefe ans der 
Türkei (die Feldzüge in Italien, Dänemark. Oesterreich 
sind nicht von mir, sondern von der geschichtlichen Ab-
theilnng des Generalstabeö). Dagegen sind von mir 
eine Karte von Konstantmopel und dem Bosporus und 
Umgegend von Rom, sowie der wesentlichste Theil der 
Kiepert'schen Karte von Klein-Asien." (N.°Z.) 

A l l e r l e i  
London. Der Londoner Bankier A. Grant hat der 

Wittwe Rossini's die unveröffentlichten Werke des Kom
ponisten um die Summe von 100,000 Fr. abgetanst. 
Dieselben werden nunmehr publizirt werden und der 
Reinertrag der Königlichen Musik-Akademie und dem 
Verein znr Unterstützung hülfsbedürstiger Musiker in 
London zu gleichen Theilen zugewiesen werden. 

London. Lord Lytton's letzter Nomau Kenelm 
Chillingley ist erschienen und wird bereits von den Haiipt-
tageblätlern ausführlich besprochen. Der Noman wird 
war nicht den besten Schöpfungen Bulwer's gleichgestellt, 
oll aber doch zeigen, daß Bulwer seine Dichterkräsl bis 

zuletzt behalten hat. 

eventuell befürwortet wird, sind auf 6,141,321 Thlr. 
veranschlagt. Die beiden von der Kommission in 
Vorschlag gebrachten Steuern würden also einen 
Mehrertrag vou x. x. 11-/z Mill. Thaleru in Aus
sicht stelle», während die Einnahmen aus der Salz
steuer 12 V2 Mill. Thaler betragen. Die Kommission 
legt in ihrem Bericht auf diese Differenz keinen Werth, 
„da beiden von ihr erörterten Steuer» in weit höhe
rem Grade, als der Salzsteuer, die Teudenz eigen 
ist, dem Wachsthum des Wohlstandes und der fort
schreitenden Entwicklung des Verkehrs sich anzuschlie« 
ßeu uud unter günstigen Umständen von Jahr zu 
Jahr steigende Erträge zu liefern." Der „K. 
Ztg." schreibt man: Der letzte Freitass war für 
unsere militärischen Verhältnisse ein beziehungs
weise sehr wichtiger Tag, wenn oas auch in keiner 
lei ostensibler Weife zur Erscheinung trat. Jn dem 
Rapport des Tages staub, daß der Kaiser mit eiuer 
großen Suite iu Potsdam gewesen sei, dort dem 
Exerciren vou vier Kompagnien des Ersten Garde-
Negunents zu Fuß, der sogenannten Kompagnie-
Besichtigung, beigewohnt halte, wie das alle Jahre 
um diese Zeit üblich ist. Nur brachte der „Staats-
Auzeiger" außerdem die Notiz, daß die letzte Kom
pagnie des Füsilierbataillons mit dem nenen Mau
serscheu Gewehre exerzirt habe. Darin war das Bs-
deutuugsvolle des Tages berührt. Es war das erste 
Mal, daß vor dem obersteu Kriegsherrn eine Truppe 
mit dem neuen Gewehre operirte; die Erfolge waren 
überraschend. Der Kompagniechef ließ iu eiuer 
halbeu Minute sieben Salven geben, und diese Zahl 
ist noch uicht die höchste Leistuug; sie kaun sogar 
im Nothfalle verdoppelt werden. Im Gefolge de« 
fanden sich die beiden militärischen Vertreter der 
französischen Botschaft. Sie schienen der Sache mit 
ziemlicher Gleichmüthigkeit zuzusehen, aber dem auf--
merksamen Beobachter konnte die Spannung uno 
Ueberraschung in ihren Zügen doch nicht entgehen. 
Eine neue Waffe ist in unieren Tagen ein Ereiguiß 
und so dürste man voraussichtlicher Weise nicht fehl
schießen, wenn man diesem Tage, wo uuser Zukunfts-
gewehr zum ersten Male in weiterer Anwendung 
auf deu Schauplatz trat, nicht nur eine militärische 
sondern auch eiue politische Bedeutuug beilegt". 

(Rat.-Ztg.) 
Stuttgart, 31./19. März. Die Ruhe ist in un

serer Sladt in den letzten zwei Tagen nicht mehr 
gestört worden, was dem „Schwab. Merkur" zufolge, 
dem energischen Auftreten der Feuerwehr, der Schüt
zengilde und des Stadtreiterkorps zu danken ist, 
welche im gemeinsamen Zusammenwirken die Ord
nung aufrechterhielten und sich dadurch große Ver-
dieuste erworben haben. Ueber die Vorfalle und deren 
eigentliche Natnr schreibt man noch der „Karlsr. 
Ztg." von hier: So weit sich jetzt übersehen läßt, 
war die Hauptaufregung zunächst gegen ein paar jü
dische Kleiderhändler gerichtet, von denen einige längst 
den Zorn der vorzugsweise bei ihueu einkaufenden 
Volksklassen auf sich geladen haben. Das dadurch 
heraufbeschworene Gewitter entluo sich sodann über 
den Häuptern der Polizisten, gegen welche schwere Be-
schnlbigungen nach vielen Seiten hin im Umlaufe 
sind. So viel ist sicher, daß dieses Institut in allen 
Klassen der Bevölkerung Gegner hat, mit wie viel 
Recht oder Unrecht mag auf sich beruhen bleiben. 
So viel ist aber klar, daß seine jetzige Einrichtung 
auf die Dauer nicht mehr haltbar ist, wenn ähn
lichen oder wohl gar noch ärgeren Auftritten für die 
Zukuuft vorgebeugt werden will. Die Polizei tu städ
tischer Verwaltuug ist eine Erruugeuschast aus dem 
48er Jahre. Znvor war sie iu den Händen des Staats 
und die Stadt leistete hiezu den höchst mäßigen Zu
schuß vou etwa 7000 st. jährlich. Heute wird sie der 
Stadl nicht viel unter dem zehnfachen Betrag kosten, 
wenn Alles, was drum und drau hängt, dazu ge
rechnet wird. Von nun an wird fie aber noch viel 
mehr kosten, wenn die Mannschaft um eine nam
hafte Zahl vermehrt werden sollte, was unumgäug-
lich nothwendig ist, nachdem sich in diesen Tagen 
herausgestellt hat, wie unzulänglich ihr gegenwärtiger 
Stand ist. Mit der Vermehrung allein wird aber 
schwerlich viel geholfen sein, wenn nicht eine völlig 
neue Organisation des Korps anf militärischem Fuß 
mit strammer Disziplin damit verbunden wird. Un
sere Polizeivorschriften sind mannichsaltig und streng, 
aber so lange der Polizist Rücksichten auf gemeinde-
räthliche Vorgesetzte und deren Anhang bis ins zehnte 
Verwandtschastsglied zu nehmen hat, so lange er, der 
strengen Ueberwachüng entzogen, mit Schenkwirlhen 
und anderen aufs tägliche Brod Bezug habenden Ge-
werbsleuteu zu eng verhängt ist, kann vou einer 
strikten Handhabung^ der gegebenen Vorschriften uicht 
die Rede sein. Bei kleinlichen Verfehlungen, nament
lich von Dienstmädchen, wird zwar eingeschritten uud 
gestraft, wenn aber in später N^cht in Wirthshäu-
sern oder auf den Straßen krakeelt oder gerauft wird, 
wenn Kutscher und Fnhrlente durch fortwährendes 
Peitschenknallen minder robuste Naturen fast zur 
Verzweiflung bringen, wenu Kinder durch belästigeude 
Spiele das Passiren vvn manchen Straßen beschwer« 
l ich, ja selbst gefährlich machen n. s. w., da hören 
uud sehen die Polizisten in der Regel nichts.Jst es daher 
zu verwundern, daß sie nicht in dem Ansehen stehen, 
wie es unumgänglich nothwendig ist, wenn lie ge
treue Hüter des Gesetzes sein wollen! Diesem Mangel 
an Respekt ist, neben dem Widerwillen gegen ver
haßte jüdische Persönlichkeiten, die Fortdauer des 

Krawalles zuzuschreiben, dessen Spitze schließlich gegen 
die Polizei gerichtet war, während Militär uuo Land
jäger beinahe überall mit Hoch empfangen wurden. 
Für ersteres uahm die Volksmasse förmlich Partei, 
weil sie es sich nicht nehmen läßt, daß der Soldat, 
tünch welchen die ganze Affaire entstand, von Poli
zisten auf eine Weise behandelt worden sei, die, wenn 
die Untersuchung das Gerücht bestätigen sollte, nicht 
stark genug gerügt werden könnte. Die Steinwürfe, 
welche selbst in der Nähe hochgestellter Militärs nie
derfielen, galten nicht diesen, sondern den Polizisten 
in ihrer Nähe. (^ut.-Zlg.) 

Aus Süddeutschland, 30. / 18. März. Beim 
Durchblättern der Verhandlungen des vorjährigen 
Juristentages, wo die jetzt so viel besprochene Schös
sen« und Juryfrage auf der Tagesordnung war und 
eins Beantwortung fand, wonut auch die Kölnische 
Zeitung sich völlig einverstanden erklärte, fiel uns 
ein Umstand auf, der nicht übersehen werden sollte. 
Ganz allgemein war der Einführung der Schöffen 
statt der Geschworenen der Einwurf an der Schwelle 
gemacht, daß die Erfahrungen mit dem Schöffenge-
gericht noch zu kurz und vereinzelt sind. Trotzdem 
muthet der im preußischen Justiz-Ministerium ausge
arbeitete Entwurf dem Bundesrath zu, jenes uner« 
probte Jnstitnt statt der Schwurgerichte anzunehmen 
und dem Reichstage vorzulegen. Da mag nun daran 
erinnert werden, daß ein verdienstvoller jüngerer 
Jurist, deu mau die rechte Haud des Geheimen Raths 
Friedberg nenneu könnte, wie dieser als Amauuensis 
des Justizministers Leonhardt gilt, und der deshalb 
mit elner gewissen Autorität reden kann, zur Befür
wortung seines Antrags auf Tagesordnung aus
sprach: „Diese Fragen fiud zur Beschlußfassung noch 
nicht gereift. Wie es mit den Schöffengerichten steht, 
das wissen wir nicht. Als objectiv nicht einseitig 
nrtheilende Juristen wollen wir offen zugestehen, die 
Praxis der Schöffengerichte fei noch uubekannt." Sein 
Antrag auf Tagesordnung fußte auf der Erwä
gung „daß Wissenschaft uud Praxis zur Entscheidung 
der Frage hinreichende Ergebnisse noch nicht geliefert 
haben." Dieser Standpunkt ist verständlich und ver
ständig. Seitdem haben zwar Zacharias und Schwarze 
ihrer Vorliebe für das Schöffengericht erneuten Aus
druck gegeben, aber an Widerspruch hat es nicht ge-
sehlt, und die Laienwelt will offenbar von dem 
Schwarzachen Pflegekinde, von dem er auf dem Ju
ristentage so zärtlich sprach, noch lange nichts wissen. 
Für die Männer, welche als Regieruugsorgane oder 
Volksverlreter in der Sache zu eutfcheiden haben, 
wird es nicht umsonst gesagt sein, daß ein Vertrauter 
der besteu Freunde des Schöffengerichts sich weder 
nach der wissenschaftlichen noch praktischen Seite schon 
jetzt für die Einführung der Neuerung entscheiden 
kann. Was die Frage unter dem Gesichtspunkte der 
allgemeinen Gesetzgebungspolitik angeht, scheint unS 
das Schwarze'iche Schöffengericht die juristische Ta
bakssteuer zu sein! (K. Z.) 

Fr« »kr eich. 
Paris, 1. Aprit/30. März. Der Gemeiuderath 

der untern Loire hat seine Frühjahrssession mit einer 
Danksaguug au den Präsidenten der Republik wegen 
des Räumungsvertrages eröffnet. Aehnliche Dankes
voten werden voraussichtlich in Menge erfolgen und 
der Majorität der National-Versammlung Aerger und 
Verdruß bereiten. Daß letztere wieder einmal in höchst 
aufgeregter Stimmung ist, zeigen die jüngsten See-
nen in Versailles. Man spielt noch immer polni
schen Reichstag. Das Wesentlichste dabei ist, daß 
diese hohlen Schwätzer uud Schreier regelmäßig 
damit auhebeu: „Meine Herren, ich habe nur ein 
Wort zu sageu." Die Redseligkeit und Negbarkeit 
der Parlamente ist zwar eine der großen Landplagen 
unserer Zeitepoche, aber in Versailles grassirt diese 
Influenza doch noch stärker als auf der andern Seite 
des Canals und des Rheines, uud dabei werden selbst 
Talente wie die des Präsidenten Gr6vy abgenutzt. 
Dieser ist bei Weitem uicht mehr so unbefaugeu und 
schlagfertig wie zu Anfang. Die Annahme, daß die 
Forlsetzung der Debatte über die Lyoner Gemeinde
behörde „hitziger" sein würde, ist nur zu sehr einge
troffen. In der Nationalversammlung kam es zu 
einer Scene so skandalöser Art. wie sie selbst in dieser 
Versammlung noch nicht stattgefunden hat. Ein 
Redner der Linken, Herr Le Royer bediente sich bei 
Bekämpfung des Kommissions-Berichtes uud mit Be
ziehung auf die Anhängsel desselben des Wortes 
„daAUA'tZ." Dieses Wort erregte einen furchtbaren 
Slurm ans der Rechten, welche in den heftigsten Aus-
drückeu vom Präsidenten verlangte, baß er deu 
Reduer zur Ordnung rufe. Herr Le Roher suchte 
vergebens die Rechte zu überzeugen, daß das Wort 

durchaus parlamentarisch und sogar akade
misch lei; die Aufregung wurde immer größer, Rechte 
und Linke apostrophlrten sich aufs Heftigste, die 
ganze Versaminlnng hatte sich erhoben, Drohun
gen uud drohende Gesten hüben und drüben, eine 
ganz ergötzliche Scene; dazwischen die Glocke des 
Präüdeiilen übertönt vvn den Stimmeil der ganzen 
Thierwelt. Der Marquis von Gramont Halle sich 
vor der Tribüne aufgepflanzt, wo er schrie und ge» 
stiknlirte, trotzdem der Präsident ihn persönlich auf
forderte zu schweigen und seinen Platz wieder einzu» 
nehmen. Endlich gelang es Herrn Grevy, den Tu
mult zu bewältigen; er erklärte, daß er nicht Herrn 
Le Royer, sondern den Marquis von Gramont zur 
Ordnung rufe. Die Liuke nahm diese Erklärung mit 



einer dreifachen VeifaMalve anf. Die gesammte 
Rechte protestirte und Schreien und Toben begannen 
aufs Neue. Herr Grevy machte Miene, sich zu be-
decken und bewirkte dadurch, sich verständlich zu ma
chen. „Ich habe", sagte er, ,den Herrn von Gramont 
zur Orvnung gerufen, weil derselbe trotz meiner wie» 
derholt an ihn gerichteten Aufforderung fortfuhr, den 
Redner zu unterbrechen, und sodann, weil er sich 
eines Ausdruckes bedient hat, den ich, so lange ich 
diesen Sitz einnehme, niemals ungeahndet lassen werbe. 
Indem er sich an Herrn Le Noyer wandte, hat er 
zu wiederholten Malen gesagt: „Es ist eine Unge. 
zogenheit." Herr Le Noyer hatte sich eines Wortes 
bedient, welches Sie wenig parlamentarisch finden. Ich 
will das zugeben, obgleich in Wahrheit das frag, 
liche Wort allgemein gebräuchlich ist; man sagt täglich 
„die politische Bagage", »die literarische Bagage" 
Jemandes. Uebrigens hat der Redner, ohne meine 
Aufforderung abzuwarten, sich beeilt zu erklären, daß 
ihm jede Beleidigung der Kommission fern gelegen 
habe. Jetzt gebe ich dem Marquis von Gramont das 
Wort um sich zu rechtfertigen." Der Marquis von 
Gramont: Als der Herr Le Noyer sich erlaubt hat, 
das Wort „Bagage" zn gebrauchen, habe ich gegen 
diese wenig angemessene und unparlamentarische Aeu-
Herung protestirt. Ich protestire noch. Ich habe in 
der That zu Herrn Le Noyer gesagt: „Dieses Wort 
ist eine Ungezogenheit." Ich habe das gesagt uud ich 
bleibe dabei." Die gesammte Rechte erhob sich und 
applaudirte, worauf Herr Grevy erklärte, daß er 
nunmehr seinen Ordnungsruf erneuere, dann aber 
sichtlich erregt zufügte: „Settoem ich dieser Versamm
lung präsidire, habe ich mich stets bemüht alle» Par
teien gegenüber die vollständigste Unparteilichkeit zu 
Üben. Es ist Ihre Sache zu urlheilen, ob ich mich 
geirrt habe (Murren zur Rechten, lebhafter Beifall 
zur Linken). Ich habe mich bei Niemandem und nie
mals um die Mission, welche Sie mir übertragen 
haben, bemüht, und ich bin nicht gewillt, mir ein 
Verfahren, das ich nicht für das rechte halte, auf
dringen zu lassen. Wenn ich von Ihnen keine Ge
rechtigkeit erwarten darf, werde ich wissen, was ich 
zu thuu habe. Ich erkläre die Sitzung geschlossen." 
Diese Drohung des Präsidenten, seine Entlassung zu 
geben, rief natürlich eine große Aufregung hervor. 
Herr Grevy ist bekanntlich eine Persönlichkeit, auf 
die bisher mit Ausnahme der Ultras von allen Par
teien gerechnet wurde, falls Herrn Thiers etwas 
Menschliches begegnen sollte. (Nat. Ztg.) 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel Garni. Herren Gutsbesitzer Fuchs aus Palloper, 

Friedberg aus Tarwast, Verwalter Marck aus Kurrist. 

Billigstes illustrirtes Mmilienblatt! 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Lwtk. 
meä. Arthur Kerstens die Universität verlassen hat. 

Dorpat, den 26. März 1873. 
Rector G. v. Oedingen. 

(Nr. 300.) Seeretaire W. Grnndmann. 

Äm u, 12 , und IS. April 

Auciion auf dem Hofe Korps. 
Eingetretener Umstände wegen werde ich die auf 

den 28., 29. und 30. März angekündigte 

Auktion des Gutsinventars 
nnf dem Hofe Korps 

erst am 11-, 12. und 13. April abhalten und zwar 
werde ich in folgender Reihenfolge verkaufen: 
Ackergerät!), Mobiliar, Brennerei-Inventar, Korn-
und Kartoffelsaaten, Arbeitspferde, Arbeitsochsen, 
Knbe die aus circa 650 Köpfen bestehende 
Merinoheerde, TreibhauS-Gewächse und Blumen 
circa 500 Töpfe, Treibhaus-Inventar sowie son
stiges Haus-, Wirthschafts- und Arbeitsgeräthe. 

Wechmnth, den 20. März. 
Hakenrichter in Ost-Jerwen: 

P Zöge von Manteuffel. 

Die, vom Januar ab, von armen Frauen 

verfertigten Gegenstände 
als: Wäsche, Jacken, Schüytll, Kragen 
und dgl. sind bis Palmsonntag im klcimn 
von Samson'schm Hausc, täglich in dm 
Stunden von I t bis 4 Ahr Nachmittags 
zu haben; woselbst auch DeMnilgeil auf 
derartige Arbeiten zu stder Zeit entgegen ge
nommen werden. 

Die Direction des Fraucnncmns. 

Wöchentlich 2 bis 2'/n Bogen. — Vierteljahr!. 16 Sgr., 
mithin der Bogen nur ca. 6 Pf. 

Mit vielen prachtvollen Illustrationen. 
Das zweite Quartal bringt die mit Spannung erwarteten Fort

setzungen der Wernerichen Erzählung von „Glückauf", welchen 
sich eine nicht minder interessante Novelle: „Der Loder" Von 

Herman Schnnd anreiht. Zeit- unv Cnlturbilder wechseln dazu ab 
mit naturwissenschaftlichen und anderen belehrenden Artikeln. 

Die Verlagshandlung von Ernst Keil in Leipzig. 
Alle Postämter und Buchhandlungen nehmen Bestellungen an. 

A Frische Füllung versendet das « 

K Comptoir der K. D. H 
5 MincralwaD-Vkrscndnng. Z 

knncli- ii. 
emxüeklt 

FI 

Bei mir ist so eben erschienen: 

Der Fries 
im Festsaal der Fraternitas Rigensis nach den Zeich« 

nungen des Ar. L. Ulmann in Walk. 

Saubere Photolithographie mit Tondruck. 
Preis 3 Nbl. 

Photograph C. Schulz. 

In zweiter vermehrter und veränderter 
Auflage ist erschienen unv vvrräthig bei Th. Hoppe 
und E I. Karow in Dorpat und Fellin: 

Die Jubelfeier 
der 

vn Januar 1873. 
Preis 30 Kop. 

Diese Schrift enthält die vollständige Beschrei
bung der Frieszeichuungen des Herrn Dr. L. Ulm an n 
in Walk. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Kleine Marktstraße im Bäcker Borck-
schen Hause, 1 Treppe hoch ist zum I. Mai eine 

Wohnung von 3 Zimmern, 
Cabinet, Küche und Zubehör zu vermiethen. 
Näheres daselbst. 

MA- Den Mitgliedern des ConsumVereins 
hiedurch die Anzeige, daß vom 1^. Älprii d. 
ab nur die Knochenhauermeister Heinrich 
Wulff und Carl Klein Lieferanten für 
Fleisch sind, daß daher von da ab nur bei ihnen 
ein Kauf gegen Marken stattfindet. 

Ds eins ertaliröQo 

auis erteilt äis 

Jn uuterzeichnetem Verlage sind erschienen nnd 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

I. Lütkens, Stadien der Aufklärung in neuester 
Zeit, 8. 1865. Preis 50 Kop. 

——, Drei Predigten und eineConfirmationsrede. 
gr. 8. 1857. Preis 20 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat-

Im Verlag der Unterzeichneten ist soeben erschienen 
und durch alle Buchhandlungen zu beziehe«: 

Erlebnisse einer Mnnes-Seele 
herausgegeben von 

B e r t h o l d  A u e r b a c h .  
brochirt. Preis 54 kr. oder 15 Ngr. 

Herr Berthold Auerbach führt dieses Büchlein 
mit folgendem Vorwort ein: 

„Nur Herausgeber der nachfolgenden Aufzeich-
„nungen bin ich: nichts als die Tilelworte habe 
.ich hinzugefügt. 

„Gedrungen und knapp in der Form, edel und 
„reif im Gehalt, werden diese Blätter, nach msiner 
„Ueberzeugung, von dauerndem Werth in der deut
schen Literatur sein/ 

Stuttgart, März 1873. 

I. G. Cotta'sche Buchhandlung. 

AMine Wohnung von fünf Stuben, nebst 
Küche u. s. w. ist vom 1. April an zu 
vermiethen. Etwas später können auf 

Wunsch noch drei anstoßende Stuben abgegeben 
werden. Zu erfragen bei Professor A Brückner, 
im Hause des Bäckermeister Frey, Rigasche Straße. 

Abreisende. 
W. Denker. 
N. Wienhold, Turnlehrer. 

(3) 
(3) 

WitterungStelegramm 7 Uhr Morg. Dienstaa S. April. 

O r t e .  
Baromt. Acnderg, 

in St 

Archangelsk — — 

Uleaborg 63 > U-4 
Nikolaistadt 62 -5-6 
Kuopio SS -i-s 
Tammerfor 43 4-1 
Helsingfors 61 -i-6 
Petersburg 60 -l-2 
Neval 59 -4-2 
Dorpat S3 4-4 
Riga 53 4-3 
Windau 55 "l-6 
Wilna 42 -3 
Warschau 33 —3 
Kiew 43 
Odessa S6 -4-4 
Charkow 41 -4-0 
Moskau so -i-5 
Kasan 65 4-13 
Katharinenb. 46 ^-9 
Orenburg 57 -i-5 
Stawropol 13 
Tiflis 26 — 

Abweich. Temper. W i n d .  

—2 L (3) 
— 2 NN (2) 
-l-7 —6 2 (3) 
-2 
-l-2 4-0 0 

—1 NN (2) 
—3 4-o n (6) 

-4-1 N (3) 
-5 4-1 NN (11 
—I -j-S NN (3) 
—3 6 <1) 
-II -i-7 LVV (3) 
—2 4-9 S k <4) 
-1-1 4-3 L (4.' 
—3 4-3 LL (2) 
-s-5 8 (3) 
4-3 -!1 L (3) 

-1-10 -20 N (1) 
4-2 -3 SN (2) 
4-2 -1-10 N (1) 
-!-s 4-3 n (2) 

Wit te rungs l i eob  ach tungen ,  L.April 1373. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf, 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde karom, 
0° C. 

Temp 
Äelsnil! 

Ftuch-
tigi-it Wind. Bewölkung. 

1 M. 

4 

S3,0 

S3.0 

0,9 

0,6 

— — 

^ . 
7 S3,1 0,6 100 N (3,2) N (0,3) 10 L >» 

10 53.1 1,9 94 5 (3,9) 2 (1.5) 10 
1 Ab. S2.9 2,3 91 N (4,2) L (1,6) 10 
4 

7 

10 

S2,7 

52,3 

52,6 

3,1 

2.4 

1.5 

35 

33 

33 

N (4,6) 

N (3,7) 

N (4,0) 

N (3,2) 

L (1,5) 

N (2,2) 

10 

10 

10 ZZ »Ns 
Mittel 52,39 1,73 j 10,0 

Teinp.-Extr. seit 1365: Min. 
im J. 1369; 7 jähr. Mittel: 0 

- 4,64 im I. 1367; Max. -l- 5,ö4 
öS. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 22. März 1372. Druck von W. Gläser, 



74^ Donnerstag, den 29. März 1873. 

Erscheint täglich, 
mtt Ausnahme ver Sonn- und hohen Festtage. 

'Uinahme der Inserare bis l l Uhr in ZS. Gläsers Buchdruckerei im Eck
zaus des Conditors Borck neben dem Raihhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Staum 3 Kop. 

F ü n f n n d a eb 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich 60 Kop. 

Durch die Post: monacl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 6u Kop. 
Für das ganze Jahr: S Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in E. Bläsers Buchdruckerei im Eckhause deS Eon» 
ditors Borkt neben dem Nachhause «ine Treppe hoch 

J a h r g a n g .  

Bestellungen auf das zweite 
Quartal der „Dörptschen Zeitnng" 
werden erbeten durch 

im Eckhaus ves Conditors A. Borck eine Treppe hoch. 

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Der Bericht der baltischen 

Erlöserbruderschaft. Aarwa: Die Beerdigung der Baronin 
Stieglitz. Petersburg: Militärisches Gefolge des deutschen 
Kaisers. Monarchisches Wohlwollen. Die Uniform der Stu
denten. Die japanesische Gesandtschaft. Czechische Lehrer. Der 
Zustand der Atmosphäre. ^ 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlm: 
Die Folgen der kirchlichen Gesetze. Debatte im Reichstag über 
das Eisenbahnwesen. München: Das geistliche Demagogen
treiben. — Oesterreich. Wien- Die Neichsfinanzen. Das 
Heerwesen. Die auswärtige Politik. — Großbritannien. 
London: Die Stimmung im Unterhause. 

Feuilleton. Kalendarium der internationalen Kongresse. 
Baudenkmäler in Jerusalem. 

Neuere Nachrichte»?. 
Berlin, 7. April/26. März. Die Abstimmung 

des Herrenhauses über die beiden kirchlichen Versaf-
sungsartikel hat die Verfassungsänderung bis auf die 
in den nächsten Tagen zu erwartende Sanktion und 
Publikation durch den König perfekt gemacht. Ein 
bedeutungsvoller Markstein ist mit dieser Verfassungs
änderung gesetzt und es ist null dringend zu wün
schen, daß die Negierung, welche den Kampf gegen 
die nltramontanen Bestrebungen aufgenommen hat 
und welcher die große Mehrheit des denk» nnd zurech
nungsfähigen Volkes gefolgt ist, sich dieses Momentes 
bewußt fei, daß sie fortan ohne unnützes Reden ganze 
und wohlüberlegte Entschlüsse fasse und dem Entschluß 
die That auch folgen lasse. 

Königsberg, 7. April./26. März. Seit weh-
reren Tagen unken die Arbeiter der Ostbahn, welche 
ZL'/z Sgr. anstatt der bisherigen 16 als Tagelohn 
fordern. Die Arbeiter lehnten die heulige Aufforde
rung der Betriebsinspektion ab, die Arbeit wieder 
aufzunehmen. Der Güterverkehr stockt. Jn ^nsterbnig 
und Gumbinnen hal der Slrike der Stalionsarberter 

^Oldenburg, 6. April/25. März fand die erste ! 
Versammlung'oes durch das kürzlich publizirte Haus-
gesetz errichteten Familienrathes des Großherzoglichen ^ 

Hauses statt, in welcher das Hausgesetz unterzeichnet 
und die Direktion des neu begründeten Hauesidei« 
koinmisses konstituirt wurde. Der H-'rzog Eluuar uud 
die volljährigen Söhne des durch Krankheit verhin
derten Prinzen Peler waren dazu von Berlin und 
Petersburg eingetroffen. 

Karlsbad. 5. April/Z4. März. Unsere Nachbar
stadl Zoachunslhal ist der Schauplatz schrecklicher 
Verwüstung gewesen. Ein Vormittags ausgebrochener 
Brand legte von etwas mehr als 500 Häusern 470 
in Asche unv forderte 9 Menschenleben. Bei der auf 
allen Seilen hervorbrechenden Feuerlohe war eine 
Rettung von Habseligkeiten unmöglich, und mehr als 
5000 Menschen sind zu Bettlern geworden, beklagen 
ihr ganzes Hab und Gut. Herzzerreißend ist der An-
blick dieser Jammerstälte, gebrochen stehen Tauiende 
dem Grabe ihres früheren Wohlstandes gegenüber, 
händeringend nach Hülse ausblickend; Kirche, Schule, 
Bezirksgericht, Ralhhans, Telegraphenamt sind nie
dergebrannt. Die Apotheke und die Sparcasss sind 
die einzigen Zeichen, daß hier eine wohlhabende, be
völkerte Stadt stand. 

Wien, 7. April/26. März. Das heute unter den 
Mitgliedern der Delegationen vertheilte Nothbuch 
enthält 43 auf die Laurionangelegenheit, 12 auf die 
österreichische Mission nach Persien und 9 auf die 
Ausführung des Handelsvertrag mit Frankreich be
zügliche Dokumente. 

London, 7. April/26. März. Der Prinz von 
Wales geht am 24. April nach Wien, um der Eröff
nung der Ausstellung als Präsident der britischen 
Abtheilung beizuwohnen. Der Aufenthalt des Prinzen 
in Wien wird drei Wochen dauern. — Heute wurde 
das Parlament bis zum 21. April vertagt. 

New Fjork, 7. April/26. März. Ein heftiger 
Orkan wulhete in Burlington (Staat Iowa), bei 
welchem 7 Personen getöolet wurden. Die Gasar-
beiter in New-Z)ork sinken; die Sladt liegt in Fin-
sterniß. 

Teheran, 6. April/25. März. Seit zwei Tagen 
wird oie Geburtstagsfeier des Schahs mit großen 
Festlichkeiten und Illumination begangen. Beim Em
pfang des Hofpersonals im Palast hielt der Schah 
eine Neoe, in welcher er hervorhob, er unternehme 
eine Reife ins Ausland, um die Beziehungen zu den 
civilistrlen Ländern zn entwickeln und dem Handel 
weitere Ausdehnung zu geben. Während feiner Ab
wesenheit würden Prinz Naibos Seltene! und sein 
Sohn regieren. Nach seiner Nüclkehr stellte der Schah 

Reformen in Aussicht. Abends fand Hoslasel mit 
zweihundert Gedecken statt, zu welcher das diploma-
tische Korps uud die Notabilitälen geladen waren. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Wie die „Börse" berichtet, fand am 13. 

März ln Petersburg die allgemeine Jahressitzung 
der baltischen Erlöserbrnderschast statt. Dem zur 
Verlesung gelangenden Jahresberichte pro 1872 ent
nimmt die genannte Zeunng, daß die Zahl der Mit-
glieder auf 7l9 gestiegen ist, d. i. 116 Mitglieder 
mehr als im Jahre vorher. Jn die Bruderschaft 
sind auch Bauern, die nach dem Statut 20 Kopeken 
jährlich zu zahlen haben, aber 1 Rbl. gezahlt haben, 
eingetreten. Die Gesammteinnahmen an Geld unv 
Gegenstände beliesen sich auf 17.089 Nbl. 46V4K0P. 
wovon 10,000 Nbl. von drei Personen, die unge
nannt bleiben wollen, zum Bau einer griechisch-ortho
doxen Kirche in Ubbenorm dargebracht worden sind. 
FUr Kirchen und Schulen sind 2000 Nbl. verausgabt 
worden. Zur Kasse verblieben 15.286 Nbl. 51-/»K. 
wovon das unantastbare Capital 2450 Nvl. beträgt. 
Gegen das Vorjahr sind die Einnahmen um ca. 9500, 
Nbl. gestiegen. Ihre Majestät die Kaiserin hat 100 
Rbl. darzubringen geruht. Außer der ubbenormschen 
Kirche sind 13 Kirchen unterstützt worden sowie ei. 
nige Localbruderschaften (die rigasche, die tuckumsche 
die öielsche :c.) Sodann glaubt der Bericht consta-
tiren zu können, daß das Bestreben der Bevölkerung 
zur Erlernung der russischen Sprache erheblich, auch 
in der lutherischen Bevölkerung zugenommen hat. 
Die Weigerung eines Pastors in Riga, in der 
Bruderschaftsschule den lutherischen Kindern den 
Religionsunterricht zu ertheilen, wird mit in den 
Jahresbericht gezogen mit dem Hinzufügen: ,DaS 
hartnäckige Widerstreben der örtlichen Pastore gegen 
die Umwandlung der lutherischen Volksschulen in 
Schulen mit rein russischem Geiste entspricht voll
ständig den Wünschen und den Bedürfnissen der 
ländlichen Bevölkerung: im Bestreben, ihre Auto
rität in Sachen der Schulleitung zu wahren, haben 
Pastore in letzter Zeit die Erlheilung von Abendmahl 
an solche Letten und Esten verweigert, die energisch 
sür vie Erlheilung von Unterricht in der russischen 
Sprache an ihre Kinder auftreten." (N. Z.) 

Narwa. Die Beerdigung der Baronin 
Stieglitz hat der ,Gdow-Jamb. Ztg." zufolge auf 
den Wunich der Verstorbenen auf dem bei Narwa 
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Baudenkmäler in Jerusalem. 
In Berlin hat Professor Adler im Laufe der beiden 

lehnen Wochen zwei Vorträge über „Baudeukmäler in 
Jerusalem" gehalten. In der ersten Vorlesung hob der 
Vortragende zunächst hervor, daß die Ausführung der 
mouuiuentalen Bauten Jerusalems vou der Beschaffen-
heit Palästinas überhaupt, sowie von der eigentümlichen 
Lage nnd den Bodeuverhälinissen Jerusalems bedingt er» 
scheint. Nachdem der Redner ein topographisches und 
geschichtliches Bild der Stadt in kurzen Umrissen gegeben, 
ging er zu den Bauten des Königs Damd aus dem 
Berge Moriah und zu dem Baue des Tempels, wie ihn 
der König Salomo durch Müniziiche Bauleute ausführe» 
üeß. über. Als charakteristisch sür dieses Bauwerk trat 
ün Innern desselben der ouentalilche Wappeustyl hervor, 
wahrend sich anch an ihm zeigt, daß das jüdische Volk, 
wie überhaupt ^keine eigentümlich einwickelte Kuust, so 
mich keinen nationalen Bauslyl hatte. Dagegeu sind 
Einflüsse babylonisäi-assyiischen Ursprungs auch in der 
a»i,eien Baiuul nicht zu verminen. Es wäre eine uu? 
richtige Volste.iung, sich unter dem salomonischen Tempel 
cm uupoiautes monumentales Werk zu denken; derselbe 
war zwar nach phöuizischcm Vorbilde, alier uach unseren 
heutigen Begriffe äußerlich mit großer Emfachlieil ans-
^ ans den zweiten Tempelbau, nach 
der Ku..kehr aus der babyloniichen Gefangenschaft, be-
meikte der Vortragende, daß wenig bekannt sei. Um so 
interessanter se>en die Prachtgräber um Jerusalem als die 
älteitcu uns erhaltenen Baudenkmäler Palästinas, deren 
früheste bis in die Zeil der Hasmonäer-Herrschaft zurück
reichen und ebenso wie das jüdische Volk in dieser Periode 
durch die Beziehungen zu Aegypten, Griechenland und 
Rom einen E>nftuß auf seine allgemeinen Kulturverhält-
n>sse erfährt, so tragen auch die Prachigräber die Spuren 
derselben unverkennbar an sich. 

Der zweite Vortrag des Professors Adler behandelte 
die Bauten des HcroöeS. Dieser prachtliebende Fürst 

war ein willenloses Werkzeug der römischen Machthaber 
und glaubte, seine Ohnmacht dem eigenen Volke und 
nach anßen hin dadurch verdecken zu können, daß er eine 
Neigung zu großartigen architektonischen Denkmälern und 
zu 'römisch-heidnischem Schaugepränge entfaltete. Um 
sich die Gunst des mächtigen A'.gustus dadurch zu er-
werben nnd zu erhalten, führte er in Jernsalem die in 
Rom üblichen, alle fünf Jahre sich wiederholendem Fest, 
fpiele ein, baute Theater uud Rennbahnen, veranstaltete 
Kampfspiele, bei welchen Athleten und wilde Thiere ihre 
Stelle fanden. Waren diese Bestrebungen geeignet, Hero-
des in Rom als passeud für das lömische Weltherrschafts-
system erscheinen zu lassen, so mußten sie m den Augen 
des jüdischen Volkes als Angriff auf die Nationalität 
und Religion gelten. Die in den Theatern aufgestellten 
römischen Siegeszeichen nnd Adler konnten als Anfang 
dazu betrachtet werden, römisches Gölterwesen einzuführen 
uud endlich an Stelle der jüdischen Gottesverehrung den 
hciduisch-römischcn Kultus treten zu lassen. Den groß» 
artigen Palast der Hasmonäer, welcher sich an der Nord-
Westseite des Tempels befand, baute er in großartigein 
Style aus, schuf ihn in eine für jene Zeit nichl unbe
deutende Festung um und nannte ihn zu Ehren feines 
Gönners und Freundes, des römischen Triumvirn Anto
nius, Antonia; überhaupt erfüllte er ganz Judäe mit 
Städten und Denkmälern, welche die Namen feiner rö
mischen Gönner oder die feiner Fam'lie erhielten. Stra» 
tonslhurm am Meere ließ er mit verschwenderischen Kosten 
zu einer der schönsten Städte und Hafeuplätze erbauen 
und nannte sie Eäsarea. Einen Thurm an der Mauer 
derselben nannte er zu Ehren des Sohnes des AngustuS, 
Drnsus. Die zwei Flügel seines Palastes, die HerodeS 
sich auf das Prachtvollste mit reichem Schmuck in der 
Oberstadt erbaute, führten die Namen Casars uud Agrip-
paö. dein letzleren zu Ehren nannte er auch die neu er
baute Seestadt Anthedon Agrippion. Zum Andenken 
an seinen Bruder Phasael wurden ein Thurm der inne-
ren Festung und die Bauten im Osten Jerichos Pha« 



belegenen Guts des Byrons stattgefunden und über 
dem Grabe^ ivll stall eines gewörvle» Denkmals eine 
rumi'che Kirche erbaut weroen. E»oe Februar erhiell 
der Vorsteher der N^i weichen Kirchen A. N. Skro-
dotow vo»i Meli opolileii Issidvr deu B/fehl, deu 
lur deu Bau d?r Kirche beslimuiteu Platz eluzuwei-
Heu. Am l6. Ätärz kum ver Ex.razug au, welcher 
den Sarg um de> ildischeu HuUe der Baroui» brochle. 
Der S^rg wurde r?o» deiu Baro» uuo vou ungefähr 
30 Per'vueu begleitet. Ter Zug hielt inchl an der 
Station, soudein in einem eigens hreriür erbauten 
Perron deiu Gulshause gegenüber au. Dieser Per-
rvu uuo der vou da nach deiu Hause führende Weg 
wareu in drei Tage» vou 250 Arbeitern erbaut 
worden. In derselben kurzen Frist war eine Kapelle 
auf dem Räume der kMlligeu Kirche eulstauoe». 
Die Leiche wurde mit der e»tiprecheude» Feierlichkeit 
von der Narwa'schen Geistlichkeit der Eide übergeben. 

(D. P. Z.) 
Petersburg. Während des Aufenthaltes 

S. M. oes oeutscheu Kaisers weroeu demselben, 
wie das „I. de St. P." vernimmt, der Generalad
jutant Fürst Siuworow'Nymniüki, der General der 
Suile Fürst Golyzru und der Flügeladjulaut Fürst 
Aieichlscherski ars iniluacisches Gefolge beigegeben 
werden. 

— S. M. der Kaiser hat Sein Monarchisches 
Wohlwollen zu eröffnen geruht: Dem General der 
Infanterie Baron Nordeustam, Vice-Präies des Oeko-
konomie-Departemeuts des Kaiserlichen siunländucheu 
Seuats -- sür die ausgezeichneten Verdienste, welche 
derselbe sich neuerdings während der inlenmisluchen 
Ausübung der Fuuklloueu des General-Gouvertieurs 
Von Finnland nnv Kvmmaubeurs der Truppen im 
fiiinländiichen Äiililärbezttk erworben; dem (Äeneral-
Lliajor Sederholm, Erbauer der Feftnng von Kertsch 
— für ausgezeichnet eifrigen Dienst. (D. P. Z.) 

— Die Nachricht, daß die Studenten wieder 
eine Uuuorm erhalten sollen, scheint nch zn bestäti
gen; wenigstens schreibt die „K.-W.-Zlg.", daß der 
Kurator des Kasauschen Lehrbezuks durch das Uuter-
rrchlSmiuisterium von der bevorstehende» Eiumhrung 
einer solchen Uniform beuachrichUgt worden ist. 

— Die jap artesische Gesa» dl ich a s l, reprä-
sentirt durch den Vicekauzler Jwaknra uud die Mi
nister Krdo, Ho, Jauraguti und Sameshima, hat dem 
Over Polizeiminister vou St. Petersburg eiue» Besuch 
gemacht, ist von demselben ani's Freuudlichste empian-
gen Niid eingeladen worden, die Sehenswürdigkeiten 
der Stadt in Augenschein zu nehmen, zn welchem 
Zwecke er ihnen den Oberstlieuteuaut Grasen Nie-
roth zur Disposition gestellt hat. Am Tage nach 
diesem Besuche hat die Feuerwehr vor deu Geiaudteu 
exercirt, die wie man sagt, ganz entzückt über dieses 
ihnen so neue Schauspiel gewesen sino. Sonutag 
wohute die Gesandtschaft dem Moustrekonzerl im 
Großen Theater bei, wo General Trepow ihNcN zwei 
Loaen zur Verfügung gestellt hatte. Dem „Golos" 
entnehmen wir, daß die japauesische Gesandllchast am 
25. d. M. der Kirchenparade des Regiments der 
Garde zu Pferde beigewohnt hat. Die Mitglieder 
der Gesandtschaft trugen bei dieser Gelegenheit reich 
mit Gold gestickte Uuisormen von euiopäischem 
Schnitte, weiße Beinkleider mit Goldtressen uud 
dreieckige Hüte, mit Goldstickerei und Aederwerk ver
ziert; letzleres war bei den Hüten der Geiaudteu 
weiß, bei denen der anderen schwarz. Die jüngeren 

saclis genannt. Seiner Prachtliebe war mit all diesen 
Bauteil Genüge geschehen, aber nicht seiner Ruhmsucht. 
Auf die Zuneigung feiner Nation Verzicht leistend, wollte 
Herodes die Bewunderung fremder Nalioucn auf sich 
ziehen und seinem Namen bei ihnen Achtung verschaffen. 
Er ließ deshalb nicht blas im eigenen Lande Prachtbau
ten ausführen, sondern schmückte auch syrische, griechiiche 
nnd kleinasialische Slädte mit solchen uud uulerstützle 
sogar Iouier, Sparlauer und Athener mit reiche» Gltd-
Mitteln bei Ausführung derselben. Hatte auch Herodes 
so die Bewunderung der Griechen und Römer und selbst 
der auswärt,geu Juden, weiche den Steuerdruck nichl 
empfanden, den der pracluliebende Fürst zur Ausführung 
seiner LiebliligSidecu ausüben mußte. cuvorben, so wurde 
es ihm doch je länger desto mehr empfindlich, daß ge
rade diese ^icblingsidee» ihm die nalwuale und streng-
religwse Partei >ui Laude enif^eindelen. Um sich nuu 
als Landesfürst auch dem Auslände gegenüber einen un-
sterblich?» Ruhm zu sichern und sich zugleich im eigenen 
Lande Beliebtheit zu verschaffen und die Gegenpartei zu 
versöhnen, tonnte eS für seiue Prachtliebe uud Bauluft 
keine glücklichere Gelegenheit geben als die Ausführung 
eines an Umfang wie an architektonischem und tnhur 
gischem Schmuck uiwergleichlichen Tempelbaues au Zielte 
des bisheriger» äußerlich unscheinbaren i5erul>abel,cheu, 

Iiii 18. Jahre seiuer Regieruug, un Jahre 22 vor 
Chnfn Grillt, wurde der Bau des Tempels in Angriff 
genommen und das Innere iu 18 Monaten vollendet. 
Der äußere Bau der Mauern, Halle« und Säulengänge 
erfordert eine Zeit von 8 Jahren, und die einzelnen 
Aussühiuttgeu des Bauwerkes wurden bis kurz vor dessen 
Zerstörung fortgesetzt. Der H eod>a»iiche Tempel war 
ein P'.'ach'werk- dessen erhebende Schönheit nach der Be-
richlerstaltuug des ^osephiis, welcher als Augenzeuge für 
diese Zeit die historische Quelle bildet, die Beivuuderuug 
aller Beschauer erregte, uud H.rvdes hat es in der Thal 
d'inü erreicht, daß selbst seine Gegner allmählig sich der 
Hoff.umg Hingaben, cö werde sich an diesen Prachtbau 

Mitglieder sehen außerordentlich gut aus und halten 
ein vollständig euiopaisches Auiehen. 

— Die sieben Dechen, welche vor zwei Jahren 
ohne Examen und irgeuo welche Konlrole ihrer 
KeniUutsse ulS Lehrer bei hiesigen Gymuasieu ange-
stelll, nach zwei Jahren aber dus .ttauoidatenexamen 
abzulegeu veipflichlel wurdeu, haben dieses jetzt ab
gelegt. Wie die „Nevelja" Millheilt, haben vou deu 
lieben Geprüften zwei ui der Geschichte und zwei 
anoere in der laleinnchen uno gnechuchen Sprache, 
iu öeneu sie bereits zwei J^hre uiiterrichtet, etiieu 
absoluteu Mangel an Keniuuisseu bewiese». 

— Der allgemeine Zustauo der Aliuoiphäre war 
am 25. März folgender: Das Baromeler ist in 
West-Rußland noch um 1—II Mill. gesuukeu. Uiiter 
dem Einfluß eines beveuteuden barometrischen Mini
mums, welches sich seit gestern über die Nordsee 
ausgebildet hat, haben sich in den westlichen Pro
vinzen schwache und mäßige Südost-Wiiide eingestellt; 
auch sällt tii Deutschtum, Polen, in ballischen Pro
vinze» n»d Fiuulano Regen; das Ceulrum der De
pressiv» befiuoet sich heule bei Kopenhagen; und 
scheint nach L?üde» soriznichreile». El» zweites 
Mliilinum deS Lusldrucks ulauisestut sich heute über 
dem kaspischen Meer. In den östlichen Provinzen 
uud West-^ibirieu sind in Folge dessen schwache 
Nordost Wiude eiiigetreten; die Witterung ist daselbst 
beoeuteuo kälter geworden. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 6. April/25. März. Dem „Osservatore 
Romano" wird aus Berliu geichriebeu, dak kurzlich 
eiue hohe Perso», ein Protestant, über die kirchlichen 
Gesetze zu dem Kaiser gesagt habe: „Die wahre 
Verwirrung wird beginne», we»» diese Gesetze vo» 
Euer Majestät sa»klro»irt sein werden und we»n 
Ihre Reglerung dieselben wlrd einführeu wolleii. 
Dann wird der Augenblick komme», ich bi» desse» 
gewiß, wo der durch diese Gesetze verursachte Braud 
so groß sein wird, daß er das Gebäude der falschen 
Politik Bismarcks in den kirchlichen A»gelege»heite» 
zerstöre» wird." Der Kaiser antwortete: „Bei»ahe 
überall werde» mir Bemerkuugen über diese Gesetze 
gemacht, aber ich kann die katholischen Priester weder 
in Deutschland noch in Preußen regieren lassen." 
Wie das „D. W." hört, ist die Persöulichkeit, welche 
diese Uuterreduug mit Sr. Maj. gesührt hat und 
welche der „Osservalore Romano" Nicht nennt, der 
frühere Minisier Herr v. Bodelschwingh gewesen. 

. (Nat.-Ztg.) 
— Im Reichstag wird die JnterpeUatron Lasker 

wegen Aussühruug des Gesetzes über die Aclien-
Gesellschasten vou Lasker motlvirt. Lasker knüpft 
an oie Eiieubahu-Augelegenhelteil an, die im Abge-
ordneleuhause vorgekomme» sei. Er theilt mit, baß 
der erste Theil der Commissio»sarbett abgeschlosse» 
sei u»0 betoiit, daß dadurch keine seiuer Ausgabe» 
Ulieiörtert geblieben, sogar auch andere Augaben, 
welche er bisher, weil sie noch nicht genug erörtert 
worden, nuberührt ließ; er bemerkte dles ausdrück
lich gegenüber deu heutigen Bemelkuugen des Für« 
sten Pultbus im Herreuhause. Die Arbeit der Com-
Missiou stellte die betrübeude Thatsache von traurig
ster Umgehung des Gesetzes fest, wenn auch in ab
fallender Scala bezüglich von Rückreserve» an GutS-

wicder eine schönere und bessere Zukunft für das jüdische 
Volk knüpfen. Der nen erbaute Tempel unterschied sich 
von dem Sernbabelsche», an dessen Stelle er erbaut war, 
nicht nur durch seiue ungleich bedeutenderen (Arößcnver 
hältnisse, sonder» ga»z beso»dcrö a»ch durch eine» Glanz 
uud eine Pracht, welche selbst den üineren Reichthiu» des 
Samolouischrn Tempels der Weitem überstrahlte. A». 
fangs war der Gedanke dieses Baues vo» der nationalen 
Partei ruchl mit frendigem Gefühl begrüßt worden, 
man glaiible darin nur deu Versuch zu erkennen, den 
jüd>scheu Kultus in heidnisch-römischer Weise umzuge-
slalten. Ulli nun jeden Verdacht zu beschwichtigen, traf 
Herodeö solche Auorduungeu, daß der alle Tempelbau so 
lauge für deu Opferdieust beuutzt werden kviiule, bis der 
m>t Beuu^uug des alten Bauplatzes vollendete Neubau 
übergebe» wurde. Erst nach Auffuhruug der äußeren 
Ringmauer» wurde der alle Tempel durch die Psorle» 
des neue» gewissermaßen hinausgeschafft. Vermöge seiuer 
Lage uud Bauart kauule das Heiliglhum lns iu weite 
Ferne gesehen werden und machte einen i».pasaulen Ein
druck. Als Terrassenbau angelegt zeigte sich hier in 
architektonischer Bez>ehuug eine Großartigkeit, wie sie nach 
deu uus erhaltene» Ueberreste» — die zum Ba» ver
wandte» Qaadersteme habe», wie der Vortragende her-
vdihob. nne Schwere, sür welche wir ein analoges Bei-
sp.el ui der Baukuust der Neuzeil vergebens sucheu — 
auch im Vergleiche zu de» Werken der moderne» Bau 
kiiiift Bewuttderulig zu erregen, wohl geeiguet waren. 
Längs der gauzeu iuuereu Mauer wareu g(räum.ge mit 
Eedcrn gedeckte uud Mit bunle» Sleinen gepflasterte Halte» 
und Säuleugänge, an der Südseite lagen die KömgUchen 
Hallen, Der erste durch die Säulengänge c i t tgefaßte 

freie Varhof dieute dem Volke zum Sammelplatz, Heiden 
wie Veruureimgte dürften sich »ur hier aufhatte». Der 
zweile Vorhof mar nuu 10 Elleu beeil; der eigentliche 
Tempel, zu welchem Llufeu führten, mar aus Manuor-
fleine» erbaut. Das Juuere des Tempels bestand aus 
dem eigentlichen Vorhosc nud dem ged.ctlen Heiligthnuie, 

besitze?, Abvocaten und Kaufleute, mit deren Namen 
ne Regie,niig geläuicht muide. Währeud »m Aclien« 
wese» oaruuf gegründete Uiiprurigsverträge zu ver-
öffentlichen seien, weroen sie j-^tzt streng vertraulich 
gehalle», lediglich um den Gründern Vorlheil zu 
sicher». Rev»er erlä»lert das Mystificalions-Verfahren 
»och welter. Durch d^ss^lbe eulslehe die gesährliche 
G.-meittichast redlicher urid uureolicher Leute uud 
Fälichuug des ösfeiilliche» Urlheils. So fiel der Ei-
leilbahiibau vo» solidester Basls zu abe»teuerlichen 
Uiiteruehuieu herab, und dadurch entsteht die Gefahr, 
dav selbst die Regieruug verdächtigt werde. Mau habe 
deshalb die Pflicht, auf allen Gebieten die streugste 
Ueberwachuug der Gesetze heibeizusühre». Wenn nun 
die Utttersuchuttgs-Commlisto» zu solchen Resultaten 
führte, so entstehe die Frage, warum Redner noch 
inierpelllre uuo nicht die Reiultate mitlheile. Ties 
liege an der Verschleoe»altigkeit der Malerte. Viele 
Punkte, welche bei den Eisenbahnen zu berücksichtige«, 
entlalle» ber aildere» U»lel»ehmu»ge». Ii» Avge» 
ordnelelihause galt es, MMäude anzugreifen, wobei 
die Regieruug beteiligt war, wie auch au ei»zel»en 
Name» die Sache» zu zeigen war. Hier sind Miß
stände aufzudecken, die unter dem Schutz des Aktien» 
gesetzes eutstaudeu sind ohne Regieruugsbethelliguug. 
Deßhalb köuue Zltebner von den Namen in den Ein
zelfällen so lauge abstehe», bis er provocirt werde, 
obwohl er in der Lage sei, jeden Fall mit Namen 
uud greisbaren Beispielen zu belege». Der Ei»wa»b: 
jedes Gesetz sei umgehbar, ist nichtig. Wirksaniere 
Geietze würden den Grüudungsichwindel Nicht völlig 
beseitige», aber aus zuuitmäßige Betrüger beschränken. 
Gänzliche Frergeb»»g der Aclie ist u»thu»lich, eine 
Slaalskonlrole ist u»ertäßtrch. Die Gruudtdee des 
AktieuweseuS ist glücklich, die Ausführung maugel-
halt. Rediler erklärt sich gegen Zurückweisung auf 
das Coucess'ionsivejeu ; dagegen sei Alles zu versuchen, 
Umgehuiige» der Gesetze zu verhiudern. Redner will 
zunächst wirksamere gesetzliche Garantien für den 
Nachweis genauester Einzahlungen der Zeichnuugen 
uud Feststellung des Caprtals uuo desZiiissatzes durch 
die Normirung bestimmter Maxunalgräuze». Er be« 
leuchtet den Schwindel falscher Dividenden Ausschrei-
bung. Die gesetzlichen Schußmittel seien dagegen un
zureichend; Verwaltung, Aussichtsrath und General-
versammluug seien nicht mit genügenden Garantieen 
uiiigebeu; das Geschält des Aussichtsraths werde be-
russmäßig betriebe» von Leuten, die sich möglichst 
weiitg um die Gesellschaft bekümmern. Die wunder
lichste Schöpfung sei die Generalversammluna, wobei 
alles vorbereitet wird. An der Börse, der „Akademie 
für Gesetzübetretungen" werden Aclien leihweise und 
miethrverse sortgegeben. Redner schrldert das Unwesen 
der General-Versammlungen. Alle verantwortliche 
Personen sino nur Scheiupersonen und Strohmänner. 
Der Aufsichtsralh uuo die Verwaltuug müßten ver
antwortlich sein sür alles, was das Gesetz vorschreibt 
oder verbietet, z. B., Volleinzahlung ver Aktien; 
gegen groben Mißbrauch müssen Criminal- u»d Ei-
vilrechlsstrafe» bestehe» uuo oie Aktionäre so durch 
Geseye geichützt werveu; Nebeugeietze müssen notariel 
uud gerichtlich geichtossen weroen, sonst uugültig sein. 
Reduer will für Alles oie größte Oeffentlichkelt. Das 
jetzige Akueugöietz sei Slückwerk. Dre Abstellung vor-
hauoeuer Mruitäude sei schleuuigst geboten. Jede Re
gierung sel verpfllchlet, dazu die Hand zu bieten; 
die Volksvertretuug verpflichtet, gegen verderbliche 

welche wiederum in je drei Räume von ungleicher Aus» 
dehnilng zerfielen. Der Vorhos war gethcilt in den der 
Frauen, der Israeliten und der Priester; das Heiligthum 
uud das Allerheiligste. Längs der Mauer des Vorhofcs 
uud des Heiliglhums befaude» sich Zellen, welche beson
ders den einzelnen Sekten zur Besprechung von religiösen 
Fragen diente». 

Der äußeren Pracht des Tempels entsprach nicht das 
innere Wesen des jüdischen Volkes nnd Staates. Zerris
senheit und Parleitampf ließe» schon 50 Jahre »ach Ein-
weihrrng des Barles Jesus Ehrisluö, auf das Tempelge
bäude weisend, ausrufen: „Wahrlich ich sage euch, es 
wird hier nicht ein Slei» auf dem auderu bleiben, der 
nicht zerbrochen werde! (Ev. Matth. Eap. 24, 2). Kaum 
ein Menschenalter später sollte dieses Wort sich in schreck
licher Weise müllen. Die fortdauernde iuiiere Zivielracht 
äußerle sich wiederholt iu blutige» Aufstände» gege» die 
Nömcrherrfchaft. Anfangs glanbten die Römer, daß die in
nere» Kämpfe das Volk uuler sich aufreibe» »nd cin 
geivallsames Eingreiseu überflüssig mache» würden. Als 
aber der große Ausstand i» Galiläa einen luuner bedeu-
le»deren Umfang annahm und der Feldhcrrenkmlst der 
römischen Heerführer keinen verächllichel. Wiederstand ent-
gcgcnsetzte, da schien die Zeit gekommen, dem Schein
leben der jüdische» Nation als solcher ein Ende z» machen. 
Jerusalem war der Sammelplap aller unzufriedenen 
Kämpier für Religion n»d V.uerland geworden, und die 
kaum eine deuische Meile »».fassende Stadt barg eine 
Zahl vo» iii.hr als zwei Millionen Menschen m sich, 
die bis aus Weiber »nd Binder herab zum blutigen 
Widerstand gkgm ein gewaltiges römisches Heer, das 
uuler Vespasia» zum Kampfe hera»r»ckle, entschlossen 
war. Vespasia» wurde durch seine Erhebung auf den 
römischen Kaiserlhrvn von dem blutige» Werke abvernse», 
dessen Aussah, ung Titus vorbehalle» sei» sollte, a>. dessen 
Name» slch, die Zerstörung des jüdische» Nauonalheilig-
thiims, die Vermchiuug der Stadt Jerusalem und die 
Zerstreunug des jüdischeu Volks lu alle Welttheile kuüpst. 



Gewinnsucht einzutreten. Darauf ist meine Interpel
lation gerichtet. Die Initiative oer Regierung iit 
jedenfalls erwünscht zur größeren Wirtsamkeil des 
Gesetzes, welche leicht herzustellen ist. oyne die Prin-
cipieu des ActierigesetzeS zn erlchüttern. Bietet die 
Negierung nicht die Hand, dann ist es Sache Ein-
zeluer, Vorschläge zu niachen ; denn es >niilz und inuß 
bald den Uebelstänoen abgeholfen werden. (K. Z.) 

— Ber oer Debatte, welche sich an die Interpel
lation anichloß (Herr v. Karoorff. Sonnemauu nnd 
Less.) erschien die ideale Anffassungsweife des Herrn 
Lasker ziemlich isolirt. und Herr v. Karoorff verglich 
sogar sonderbarer Weise den Idealismus Lasker's 
mit venjeuigen Robespierre's, in dessen Gefolge Ter-
rorisinus uud die Guillotine lich befundeil hätten, 
während man doch mit vielleicht mehr Grund den 
von Herrn Laster bekämp teu Feudalismus oer Börse 
(vas Wort „Feudalismus" ist ja vieliach als tropi
sche Redefigur behandelt worden) als Vater von Kon
vents« und Kommuneherrschaft proguostiziren könnte. 
Herr Delbrück erkannte t?ei Beantwortung der In-
terpellatiou die vou Herrn Lasker auSge'ührten all
gemeinen und gesetzlichen Uebelstände an und ver
sprach, daß die Bundesregierungen zu Aeußerungeu 
über legislatorischeNesormen veranlaßt werben sollten, 
dämpfte aber ebenfalls die Aussicht aus deren Wirk, 
samkeit, da der streitbarste Buudesgeuosse der Be
trüger doch die Dummheit des Publikums wäre, 
welches sich zehn und zwanzig Prozent Zinsen ver
sprechen ließe und sich dann noch wunderte, wenn 
es um sein Kapital betrogen würde. Um fünf Uhr 
Wurde die Sitzung vertagt uno zwar über die Oster'-
zeit binans auf den 21. April. (Nat.-Ztg.) 

München, 30./I8. März. Der kurze Aufenthalt 
des weyerer Buchois Haneberg in der hiesigen Reil-
denz hat die Angetegenheilen seiner Diöcese in den 
Vordergrund treten lassen. Man kann mit großer 
Zuversicht behaupten, baß der getehrte und mitde Abt 
Von St. Bonifaz seines neuen Amtes wenig froh 
geworden ist und wohl schon manchmal sich nach sei
nem stillen Studirzunmer zurückgesehnt bat. Aner
kannt muß werden, daß das geistliche Demagogen
treiben, welches längere Zeit in der Rheinpsalz an 
der Tagesordnung war, unter dem Einstiche des 
neuen Bischofs nachgelassen hat; aber wie der Con-
flict wegen der speyerer Klosterschule zeigt, kann mit 
der bloßen Negation gegen allzu grobe Ausschreitun
gen der kirchliche Friede nicht hergestellt werden, nach
dem einmal der mittelalterliche Kampf zwischen Prie
sterthum und weltlicher Herrschaft von der Curie 
aus wieder aufgenommen worden ist. Die mildere 
Praxis, wie sie von Männern wie Bischof Neißmann 
von Würzburg und Haneberg eingeführt worden ist, 
allerdings unter der mehr oder weniger lauten Miß
billigung anderer Amtsbrüder, dient in Wahrheit 
dem ultramontanen Interesse besser als das Toben 
der Fanatiker, weil sie der Negierung Anlaß oder 
Vorwand giebt, auch ihrerseits Nachgiebigkeit zu be
weisen, und durch Vermeiden des Eclats das öffent« 
liche Urtheil nicht herausfordert. Schon seit länge
rer Zeit erfreut sich demnach die bayrische Staats-
regiernng eiuer Art Waffenstillstandes von Seiten 
der ultramoutanen Presse, welche statt dessen alle 
Reden der uttramonianeu und llitherlsch.papistischen 
Sprecher des preußischen Landtages gegen die Kirchen-
aesege vollständig zum Abdruck bringt. Die Herren 
v. Gertach sind bato in unseren katholischen Casinos 

Im April des Jahres 70 nach Christi Geburt rückte das 
römische Heer von allen Seiten gegen die heilige Stadt 
heran. Mit dem Muthe religiöser Begeisterung und tief
ster Verzweiflung entwickelten die Belagerten einen hef
tigen Widerstand, der erst durch Hungersnoth und Seuchen 
gebrochen wurde. Nachdem auch die Burg dem Feinde 
preisgegeben war, wurden die letzten ersterbenden Kräfte 
an die Verteidigung des Heiligthums mit semem Aller
heiligen gesetzt. Bei einem neuen Ausfall der Bela
gerten, welcher zurückschlagen wurde, fanden die römi-
scheu Legionen Gelegenheit in das Heiligthum einzudringen 
und dasselbe durch Feuer zu vernichten. Das Siegesge
schrei der Römer, das Wehklagen der Juden beim An
blick der Verwüstung, das Prasseln der Flammen er
schütterte die Luft; viele Juden gaben sich aus Verzweif
lung dcn Feuertod, der Tempel brannte gänzlich nieder, 
nur einige Mauertrüuuuer ragten wie Gespenster aus der 
Brandstätte hervor. Von den mehr als zwei Millionen 
Menschen war der größte Theil deiu Schwerte, dem 
Hunger der Pest, den Flammen und zuletzt den Grau
samkeiten der eindringenden römischen Legionen zum 
Opfer gefallen. 

Die späteren Versuche, das jüdische Nationalheilig' 
thum wieder aufzubauen, scheiterten an der dnrch den 
Krieg veränderten Bodenbeschasfenheit des Bauplatzes. 
Der beginnende Bali wurde jedesmal dadurch unter
brochen, daß, wie berichtet wird, ans dem Boden her
vorbrechende Flamim« jede weitere Thätigkeit Hemmten, 
ein Umstand, der zugleich als Zeichen dafür galt, daß 
es nicht im Ralhschlnsse Gaues läge, den Inden ihren 
alten religiösen und nationalen Mittelpunkt jemals wie
derzugeben. 

Jn dem dritten Vortrage, welcher am vergangenen 
.Dienstag gehalten wurde, ging Professor Adler zu den 
Bauwerken Jerusalems in der christlichen Zeit über und 
Unterzog insbesondere die heilige Grabeokirche einer nähe
ren Betrachtung. Als uach der Zerstörring durch Tims 
Jerusalem wieder ausgebaut worden war, zeigte man im 

so bekannt und geehrt, wie Herr Pfarrer Mahr und 
und der Baron Hafenbräol. In erfreulichem Gegen
sätze zn jenen Bundesgenossen oes Ultrainontanismns 
im Protestantentager steht die Haltuug des Haupt
organs der tulherrichen Geistlichkeit Baierns, die in 
Erlangen herausgegebene „Zeitschrist sür Proleltau-
lisuuls und Kirche". Jn einer größeren Abhandlung, 
ans welcher die „Wochenschrift der Fortschrittspartei 
in Baiern" Auszüge bringt, stellt sich diese einfluß
reiche Zeitschrift iu allem Wesentlichen auf den Bo
den oer preußischen Kirchengesetze, indem sie nachweilt, 
daß sowohl für vre katholische als protestantische Kirche, 
namentlich nach den für lie in Süddeutschtaub gel
tenden gesetzlichen Bestimmungen, die angeblichen 
Neuerungen therlS nicht vorhanden, theils Verbesse
rungen im Sinne wahrer Kirchentreiheit sind, unbe
schadet natürlich einiger Einzelheiten, die eben so mit 
aller Ruhe uud Sachkenntnis; angefochten werden. 
Für die Verhandlung der betreffenden Gesetze im 
preußischen Herrenhauie möchte sich die Beachtung 
dieser urtheitsberechugten Stimme aus gut kirchlichen 
Kreisen ganz besonders empfehlen. (K. Z.) 

Oesterr.-Ung arische Monarchie. 

Wien, 31. April/22. März. Die Delegations-
Session wird baldmöglrchst trocken werden. Auf den 
drei Gebieten der Reichsfiuauzen, des Heerwesens uud 
der auswärtigen Politik herrscht Einvernehmen. Die 
Verwaltung der Reichöfinanzen beschränkt sich ohne
hin nur auf eine ganz ouchyallerische Thätigkeit, uud 
es ist eine bezeichnende Thatiache, daß hier, wo man 
gewohnt ist, täglich oie Personen der verschiedenen 
Munster entweder zu lobhudeln oder zn beschimpfen, 
ein Jahr vergehe» kann, ohne daß man den Namen 
des Reichs-Fiuanzministers zu lei-n oder zu böreu 
bekäme. Mehr zu schaffen gäbe schon das Ressort 
des Kriegs-Ministers. Allein obschon just in dieser 
Beziehung sonst die Verhandlungen der Delegationen 
einen stürmischen Charakter anzunehmen pflegten, 
dürste es Heuer etwas ruhiger dabei hergehen. Der 
Kriegsminister tritt zwar mit einer Mehrforderung 
von circa 5 Millionen an die Delegation heran; 
allein man beginnt schon heute zuzugeben, daß diese 
Bedarsssieigerung theils eine natürliche Folge der 
allgemeinen Lebensmitteltheueruug ist, theils mit tech
nischen Erfordernissen zusammeuhängt, deren Vorhan
densein sich nicht wegdisputireu läßt. Die Comple-
tirung der 13. Artillerie-Batterien, die Beschaffung 
von Hinterladern neuen Systems, eudlich bei der 
Marine, deren Mehraufwauv aber in jener Summe 
nicht einbegriffen ist, die nicht gut aufschiebbare Er-
gäuzung des Flottenmaterials, das in seinem heuti
gen Zustande außer Verhältniß znr Bedeutung und 
zu den Kosten unserer Kriegsmarine steht, — all dies 
wirb selbst von den Freunden des Sparsystems als 
schwer vermeidlich anerkannt. Andererseits ist die 
Verfassuugspartei der Kämpfe, die sich feit Jahren 
fortspinnen, ohne ihr Ansehen zu kräftigen und ohne 
von gleich gewichtigen Erfolgen begleitet zu sein, 
müde; dir wenigen Oppositionslusiigen Huanä memo, 
die Heuer im Schooße oer Delegation sitzen, werden 
kaum auskommen gegen das Gros, welches seinen 
Frieden mit oer Krone auch auf diesem Gebiete ab
schließen möchte. Zwar scheint Herr Herbst noch 
nicht ganz schlüssig mit sich zu sein, aber voraus
sichtlich wird ihn auch diesmal die Stunde der Enl° 

Innern der Stadt einen künstlich aufgetragenen Hügel, 
der auf der Stelle, wo sich das Heilige Grab befand, 
errichtet war. Kaiser Konstantin ließ den Hügel un 
Jahre 326 wegräumen und über dem unter demselbem 
vorgefundenen Felsengrabe eine Grabrotunde mit einer 
sich'daran anschließenden Basilika errichten. Das Grab 
selbst wurde zu einer in der Milte der Rotunde frei
stehenden Kapelle ausgearbeitet. Im Jahre 614 wurde 
der Constantimsche Bau von den Persern zerstört, aber 
noch vor der 22 Jahre später erfolgenden Eroberung 
durch Muhamed wieder aufgeführt. Nach einer aber-
maligen theilweisen Zerstörung waren besonders die Kreuz
fahrer bemüht, dem Heiliglhnin, zu dessen Befreiung sie 
ausgezogen, eine glänzende Ausstattung zu geben. Die 
Grabkapelle selbst zerfällt in zwei hintereinandergelegene 
Gemächer, deren äußeres und geräumigeres dem Vestibül, 
das innere der Todtenkainnier der jüdischen Felsengräber 
entspricht. Es ist oft Zweifel erhoben worden, ob die 
auch heut noch bestehende Gwbeskirche sich an demselben 
Platze befindet, wo sie ursprünglich errichtet worden war, 
und erst die neuesten Forschungen haben dies vollkommen 
bestätigt. 

Die späteren Bauwerke in Jerusalem sind im Zu
sammenhange mit der geschichtlichen Enlwickelung Palä
stinas im Verhältnis zn den frühereu durchaus unbedeu
tend uud verdienen nur insofern Beachtung, als sie Be
weise Christlicher Knltur in diesem ^ande sind. Erst in 
der neuesten Zeit hat, wie der Vortragende am Schlüsse 
hervorhob, die Baukunst in Palästina besonders unter 
dem C nflilssc des verewigten Königs Friedrich W.l-
helmlV. einen erheblichen Aufschwung genommen. 

(St. Anz.) 

schsidung dort finden, wo er der Majorität gewiß sein 
kann. Die Ungarn waren Anfangs, wie an dieser Stelle 
schon erwähnt wurde, gewillt, schonungslos das 
Streichgeschait zu handhaben. Jndeß hat lich auch 
da das Blartchen gewendet, seitdem sie mit der Bewilli» 
gung zur Errichtung der Handels- und Escompte-
bank richtig auch Heuer eine Prämie davontrugen; 
zudem ist der Mehraufwand sür das 13. Artillerie-
Regimen: eine speciel mit den ungarischen Wünschen 
znsammenhängende Maßnahme, hat also vou dieser 
Seile keinen Widerspruch zu gewärtigen. Beiderseits 
wird endlich die Sehnsucht, fertig zu werdeu, das 
Ihrige dazu beitragen, alle weitwendigen Erörterun
gen abzuschneiden. Ohnehin wird sich die Delega
tion zwischen Osterfesten, Hoffelerlichkeiten aus An-
laß der Vermählung der Erzherzogin Gisela uud der 
Eröffnung der Welt Ausstellung hindurchzuiriilden 
und iu solcher Atmosphäre Mühe genug haben, 
Sammlung und Arbeitslust zu finden. WaS endlich 
das Gebiet der auswärtigen Politik anbelangt, so 
wird voraussichtlich auch da nichl viel los sein. 
Tatsächlich sino seit dem vorjährigen Debüt des 
Grasen Andrassy Veränderungen in den auswärtigen 
Beziehungen nicht eingetreten. Die Schweigsamkeit 
dieies Ministers, vielfach als eine Unterichätzung der 
Oeffentlichkeil gedeutet, theilte sich nachgerade auch 
den Orgauen derselben mit, und unsere Abgeordneten 
sino es so entwöhnt, auswärtige Frageu in den Kreis 
ihrer Betrachtungen zu ziehen, daß es ihnen kaum 
leicht würoe, sich urplötzlich auf dieses Terrain zu 
verfügen. Das Verlraueu in die Person des gegen
wärtigen Leiters der auswärtige» Politik konnte frei
lich nicht erschüttert werben, da ja keine Thatiache 
eintrat, welche ihn desavouirt hätte. Im Gegentheil 
weiß man sehr gut, welch großen Antherl Graf An
drassy an ver Euticheioung hat, die in der Wahlre-
formfrage über die Köpfe der Polen hinwegging und 
fühlt sich ihm dadurch mehr veipflichlel deuu im 
vorigen Jahre, wo er in dieser Richtung sich zu be
währen noch nicht Gelegenheit halte. Dies AlleS 
schließt aber ein Gefühl der Unruhe nicht aus, wel
ches aus der unbestimmten Ahnung einer von Osten 
her drohenden Gefahr seine Nahrung zieht. (K. Z.) 

Großbritannien. 

London, 31./19. März. Hr. Slapleton hat die 
Aufmerkiamkeit des Uuterhauses aus die merkwürdi
gen Resultate gelenkt, welche der gegenwärtige Wahl-
modus der Vertreter sür Schottland und Irland im 
Overhause zu Tage fördert. Selten erfolgt eine ent
scheidende Abstimmung im Oberhause, ohne daß die 
durch das bestehende System erzeugten Mißstände sich 
bemerkiich machten. Der Uebelstand liegt, um mit 
der „Times" zu reden, einfach darin, daß die schot
tischen unv die irischen Peers im Oberhause in Wirk-
tichkeit die Kreise, von denen sie gewählt wurden, 
nicht repräfentiren. Es kann kaum zweifelhaft fein, 
daß die Peers der zwei verfchwisterten Königreiche 
dieselben auseinandergehenden Ansichten haben, wie 
die Peers von England und des Vereinigten König
reiches überhaupt. Es ist natürlich, daß die conser
vativen Ideen bei einer erblichen Peerschaft das 
Uebergewicht haben, es wird aber diese Tendenz in 
England im praktischen Leben durch den Einfluß der 
öffentlichen Meinung und durch den hohe» Grad von 
Intelligenz regulirt, der unter einer Körperschaft vor
herrscht, welche über so große Mittel zur geistigen 
Ausbildung verfügt. Nimmt man die Peers als ein 
Ganzes, so wird es immer unter ihnen einen großen 
Theil geben, von dem man, wenn^ine Frage wirkli
chen Jnteresse's im Hause auftaucht, auuehmen kann, 
daß er sich dahin entscheidet, daß der wahre Confer-
valivismus in einem klugen Liberalismus besteht. 
Sre sind dem momentanen Zustande der Dinge nicht 
mehr zugeneigt als ihre Gegner, aber sie begreisen, 
daß ihr ganzes Bestehen volljtändig davon abhängt, 
wie sie sich zu den verschiedenen Notwendigkeiten 
des täglichen politischen Lebens verhalten, und 
sehen die Unmöglichkeit ein, daß ein einzelner 
privilegirler Stand sich dem Strome des Nat,o-
uatwillens entgegensetzen könne. Sie erkennen, baß 
eine Laufbahn unerschöpflichen Nutzens vor ihnen 
liegt, wenn sie diesen W'llen leiten uuo leuken, und 
finden ihren Hauptvorlheil varin, diesen Willen zu 
verstehen nnd in Uebereiustimmung mit ihm zu han
deln. Die Folge davon ist, daß bei großen Politi-
scheu Fragen nie die Gefahr entsteht, daß das Over-
Hans sich als ein Hinverniß zeigt. Es giebt immer 
eine starke Popularpartei in ihm und die oben er
wähnten Betrachtungen beeinflussen sicherlich eine 
hinreichend große Zahl der coniervativen Mehrheit, 
um die Entscheioung zu beherrsche,,. Nach der Mei
nung der „Times" wird am besten das Wohl des 
^nives durch allgemeine Rechisideen nnd nicht dnrch 
nationale Sympathien gelenkt, und eine weilerblickende 
und mehr tiberale Tendenz der Gesetzgebung wird 
dadurch geschaffen. Um so b.sser werden dann all
gemeine nnd locale Bedürfnisse verstanden. (A. A. Z.) 

F r e m d e  n - L  i  st e. 
Hotel London. Herren Kaufin. Unterwaldt nebst Frau 

Gemahlin aus Weos, Buchdrucker C. F. Ning aus Niga. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. tlhr. Gläser. 



Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Ltuä. xliarm. Alphons Cosack, August Grinnn 
und Julius Kramchals die Universität verlassen 
haben. 

Dorpat, den 29. März 1873. 
Neclor G. v. Oettingen. 

(.Nr. 206.) Secretaire W. Grundmcinn. 

lasten privatrechtlichenCharakters oder endlich Näher
rechte geltend machen wollen, desmittelst angewiesen, 
und aufgefordert, solche Einwendungen, Rechte 
und Ansprüche binnen der peremtorischen Frist von 
einem Jahr und sechs Wochen a äaw also spä
testens bis zum 21. April 1874 bei diesem Rathe 
anzumelden, geltend zu machen und zu begründen. 
Gleichzeitig werden aber auch alle diejenigen, welche 
aus den sud Nr. 1, 2 und 3 dieses Proklams ge
dachten Urkunden irgend welchen Anspruch an den 
Herrn Iaak Arrossohn oder an das von demselben 
käuflich aequirirte, als Specialhypothek für die ge
dachten Forderungen sammt Renten bestellte Im
mobil herleiten und geltend machen wollen, des
mittelst geladen, solche Ansprüche uud Rechte bin
nen derselben peremtorischen Frist von einem Jahr 
und sechs Wochen in gesetzlicher Weise anher anzu
melden und zu begründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die aus
drückliche Verwarnung, daß die anzumeldenden Ein
wendungen, Rechte und Ansprüche, wenn deren 
Anmeldung in der peremtorisch anberaumten Frist 
unterbleiben sollte, der Präklusion unterliegen, sodann 
zu Gunsten des Herrn Provocanten diejenige»: Ver
fügungen getroffen werden sollen, welche ihre Be
gründung in dem Nichtvorhandensein der präclu-
dirten Ansprüche, Rechte und Einwendungen finden. 
Insbesondere wird der ungestörte Besitz und das 
Eigenthum an dem allhier im 2. Stadttheil sul) 
Nr. 96 belegenen Wohnhause sammt allen Apper-
tinentien dem Herrn Käufer Iaak Arrossohn nach 
Inhalt des betreffenden Kanfcontracts zugesichert 
und das für die sud Nr. 1, 2 und 3 gedachten 
Schuldposten bestellte Pfandrecht von dem verpfän
deten Immobil gelöscht werden. 

Dorpat-Rathhaus, am 10. März 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermemer: Kupffer. 

(Nr. 370.) Obersekretaire Stillmark. 

Die durch den Tod des vr. v. Kügelgen erle
digte, mit Praxis in der Umgegend verbundene 

Stelle eines Arztes 
für die Fabrik Quellenstem ist zu besetzen. 
Nähere Auskunft ertheilt deren Besitzer 

A Zvepffel. 

Die 

IScher-MmM 

E  «  r o r t  

NN 

Eckhaus des Conditors Borck 
umfaßt 

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

Abonnements können zn jeder Zeit beginnen zu 
den billigsten Leseprcisen. 

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

von Bänden. 

Die Leihanstalt für Bücher und Noten 
ist bis Abends sieben Uhr geöffnet. 

Zu fleißiger Benutzung empfohlen von 
W. Glasers Verlag. 

Kleine Marltstraße im Bäcker Borck. 
schen H^inse, I Treppe hsch ist zum 1. Mai eine 

Wohnung von 3 Zimmern, 
Cabinet, Küche und Zubehör zu vermiethen. 
Näheres vafeldlt. 

Saison-Eröffnung den 1. Mai. 
Seit elfhundert Jahren bekannte und weltberühmte alkalisch-salinische Quellen von 

21 bis 39.5° R. 

Die Bade-Anstalten, besonders das Kaiserbad und das Stadtbad, sind auf das comfor» 
tabelste und so eingerichtet, daß die Bäder auch das ganze Jahr hindurch gebraucht werden können, wie sie 
seit jeher stets mit dem besten Erfolge gebraucht wurden. 

Frequenz im Jahre 1872: 37,7^0 Fremde 
Nühere Auskunft ertheilt auf Anfragen bereitwilligst 

Der Magistrat der Badestadt Töplitz. 

NeM-UAsMileil Ar AnMiere 
vermittelst neleken man xr. 8tunllv 2<w Mos an Körner^e^iedt unwäelkakt rein 
ausäriselit unä xveleke so einkaed sinä, äass sie von ^eciem Hukselimieäs aufgestellt unä ser-
legt ^eräen können, 

^18 iraneo an äie 6reri?e kür 275 

neletie von A betrieben, stünälivlt IVO Kilos (^etreiäe äresoken, ebenfalls 

kraneo Kreuze kür MeReltStltaler 

liefert äie HAaKoMneiALabrAk von 

M'ilx Mi! Mll, iu k'l'MM't am Uaiu. 
(ventseblanä.) 

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

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda panck. 
Preis I Rbl. KV Kop , gebunden 2 Rbl. 2V Kop. 

Jn dieser neuen Bearbeitung sind sämmtliche 
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt hat. 
sorgfältig durchgesehen und wo nölhig geändert und 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung und 
das Register läßt sich leicht unter den 1300 Num
mern das Gewünschte ausfinden. 

W. Gläsers Verlag. 

Verkauf 
von ausländischen Thieren. 

Anfang Mai werden wir Unterzeichneten per Dampf
schiff „Lübeck" mit schönen ausländischen Thieren 
z u m  Verkau f  n a c h  St .  Pe te rsburg  k o m m e n .  Nur  
ächte Racen. Tiroler Kanarienvögel, als: Füchse, 
gelbe uud grüne. Hühner, als: englische Victoria, 
Spanier, große und kleine Sorte, Portugieser 
Goldlack, Gold- und Silber-Banton. Tiger, 
Cochinchina, BramaPntra und Aleppo Hühner. 
Vorzügliche ganz zahme sprechende graue u. grüue 
sowie doppelt gelbköpfige Papageien. An Hunden: 
Kingcharles, Affenpinschcr Löwen und Pudel, 
kleine Sorte; Ulmer, dänische und Bulldoggen; 
englische Wind- und Dachshunde, Newsonndlander 
und Pudel, sehr große Sorte. Drei zahme Hirsche 
(1 Bock nnd 2 Kühe). — Vorherige Bestellungen 
und Adressen bitten wir an Herrn Carl Schatz in 
Lübeck zu senden, um bei unserer Ankunft in Nuß' 
land den geehrten Kaufliebhabern sofort durch die Post 
unsere Anwesenheit melden zu können, damit dieselben 
die erste große Auswahl haben. 

Wir unterzeichnen ganz ergebenst 
Sinn cd Vlohin aus Lübeck. 

Dorpater Hnninvcrker-Pcrciil. 
F r e i t a g  d e n  3 0 .  M ä r z  1 8 7 3 .  

Vortrag von Pro f  v r  <H von Oettingen: 
Ueber Sinne und Sinneswerkzeuge. 

A n s a n g  v  U h r .  

Aas literarische Comitö. 

In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Alex .  v .  O? t t i uaen ,  Ueber  Kan t ' ö  P f l i ch tbegr i f f  
mit Beziehung auf unsere Zeit. 
gr. 8. Prelö 1v Kop. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

einxüeblt 

Neu erschienen nnd vorräthiq bei Th. Hoppe, 
Ed. Jansen, L. HöMger, W. E. Wohlfeil unv G. 5 
Karow in Dorpat uno Fellin: 

Tssel-Kalrilder 
für 

587». 

Preis: 6 Kopeken, auf Pappe S Kop. 

W. Glüsers Verlag in Dorpat. 

WitterunqStelegramm 7 Uhr Morg. Mittwoch 9. April. 

O r t e .  I  S t  !  A b i v e i c h .  T e m p e r .  W i n d .  

Charkow — 

Archangelsk 57 
Uleaborg 61 
Nikolaistadt 64 
Kuopio 54 
Tammersor 53 
Helsingfors 60 
Petersburg 59 
Neval 59 
Dorpat 5l 
Riga 51 
Windau 56 
Wilna 39 
Warschau 39 
Kiew 3t 
Odessa 56 
Moskau 45 
Kasan 64 
Katharinen!). 07 
Orendurg 65 
Stawropol — 

Tiflis — 

-2 

-i-2 
—1 
-j-5 
— t 
—1 

—2 
—2 
-l-1 
-3 

— 12 
^-0 
-5 
-I 
-i-l 
-^s 

-!-2 
-1.4 

-j-6 

^-2 
-^-0 

-2 

-7 
-l-o 
-II 
-I? 
— 14 

-i-o 
-i^7 

-^10 

-9 
—7 
—3 
-4 
-4 
—1 
-0 
-^0 
-i-o 
-l-1 

-i-7 -<-4 
^3 
-t-9 

— !0 
-19 
-17 

LlZ (^) 
liLZ ,1) 
X^'-2) 
Lll (1) 
^ (l) 

(0) 
NK (1) 
XL (6) 
XL (5) 
XL (1) 
X cö) 

so? 
«vv iE) 
L^V (2) 
N !l) 
S (2) 
S (6) 

(0) 
SL (t) 

W  i  t t e r u n  g s k e o  v a c h  r n  n q e  n, g. April 1373. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf, 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde 0° C.' 
t.emo 

iiirliiiis 
Wind. Bewölkung. 

1 M. 

4 

52,1 

51.6 

0,6 

0.2 

— — 

7 5l,5 0,2 37 N (4,9) ü (2,2) 10 «A c. ^ 

10 51.7 1.3 30 5 (1.4) L (1.9) 10 ^-S ZL 
1 Ab. 52.0 2.1 73 5 (5,3) 12 (3,0) 10 
4 

7 

10 

52.9 

54,2 

55.0 

1.1 

0.1 

-1.2 

70 

71 

72 

X (6,0) 

X (3,2) 

N (0,7) 

L (1,0/ 

D (0,5) 

N (2,1) 

10 

1 

0 
Mittel 52,62 0,55 j 6,3 

Temp.-Extr. seit 1365: Min. — 3,26 im 1.1371; Max. -j- 4,47 
im 1.1366; 7 jähr, Mittel: 0,63. 

Verlag von I. C. schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 29. März 1373. Druck von W. Gläser. 



75. Freitag, den 30. März 1373. 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahme »er Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Meraie bis II Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck, 
HauS deS Conditors Borck neben dem Ralhhause eine Treppe hoch. 

Dreis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

K 

Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich S0 Kop. 
Durch die Post: monarl. 55 K.. vierteljährlich I St. 6u Kov. 

Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. VtäserS Buchdruckerei im Eckhause deS Eo«> 
ditors Borck neben dein Rathhause eine Treppe hoch 

F ü n f n n d a e b t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

Bestellungen auf das zweite 
Quartal der „Dörptschen Zeitung" 
werden erbeten durch 

im Eckhaus des Eonvilors A. Borck eine Treppe hoch. 

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Promotion. Riga: Ge

mälde russischer Künnler. Petersburg: Vergnügungsreisen 
nach Wien. Der Ertrag der reformirten Güter in Wesiruß-
land. Die neuen Nachtasyle. ^ Slawophiienthum. Odessa: 
Frauenhandel. Orenburg: Ein Kosakenmädchen. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Neichsgoldwährung. Aargau: Der kirchliche Kampf. — 
Oesterreich. Wien: ^.ie Gründungen in Oesterreich. 
Großbritannien. London: Die Gräber der trojanischen 
Helden. — Fran!reich. Paris: Der Rücktritt Grevy's. Die 
Ersparnisse durch die Räumung. — Italien. Rom: Das 
Klostergesetz. 

Feuilleton. Das Alter des Menschengeschlechts. — Bild-
Nisse von Berliner Berühmtheiten. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 9. April/23. März. Der Bundesrath 

nahm den Entwurf zu einer Börsensteuer und das 
Project eines Actiengesetzes an. Von den Vertretern 
Bayerns und Würtembergs im Bundesralhe wirb 
die Ausdehnung der Reichscompetenz anf das gefammte 
Gebiet des Civilrechls abgelehnt. Fürst Bismarck ist 
nach Lauenburg gereist. Aus Westpreußen lind Nach
richten von besonderer Zunahme der Auswanderung 
eingetroffen. Die Ordre hinsichtlich der bayerischen 
Armeeuniform (nach welcher die Elgenthümllchkeiten 
der letzteren aufrecht erhalten wurden) ist zurückge
sogen worden. Die französische Nalionalverwmm-
!ung hat gestern Abend ihre Vertagung beschlossen, 
nachdem sie eine Erhöhung der Entichädigung für die 
occupirten Provinzen volirt hatte. In Versailles 
hat die radicaie Partei beschlossen, Barodet als Ge-
gencandidalen Nemusat'S aufzustellen. In sämmlli-
chen Släoten haben in den Gemeiuderathswahien die 
Nadicalen gesiegt. Im Zustande des Papstes i>t eine 
Verschlimmerung eiugetielen. 

Darmstadt. 8. Aprrl / 27. März. Auf Grund 
einer Mitteilung aus Sorrenlo dementirt die ,Darm-
städter Zeitung" entschieden die Nachricht von dem 
Aerschwluven eiuer zum Hofstaat M. der Kaiserin 
Von Rußland gehörigen Dame 

Königsberg, 8. April. / 27. März. Der Strike 
der Araeuer an der Oilbahu »st beenoigt. Nachdem 
die Pireklion eine Erhöhung des Lohnes um 2 Sgr. 
per Kopf bewilligt Halle, erlolgte die Wiederaufnahme 
der Arbeit. 

Wien, 7. April/26. März. Jn einer Ausschuß
sitzung oer ungarischen Delegation erklärte Gras An-
drasfy in Beanlworlung mehrerer Jnlelpellallonen, 
daß eine befriedigende Lösung der Frage nber die 
Negnliruug der Donau bei dem eisernen Thor auf 
Grundlage der Londoner Konferenzbeschtüsse bevor
stehend sei. Ferner bemerkte Graf Ändrassy, oie 
Frage wegen Aulhebung der österreichischen Gesandt-
schaslen bei den deutschen Mittet- und Kleinstaaten, 
namentlich in Stuttgart und Dresden, zu lösen, sei 
jetzt nichc zeitgemäß, da die deutsche Negierung selbst 
die Beibehaltung der Vertretungen des Auslandes 
bei deu Bundesstaaten wünsche. 

London, 7. Äpril/26. März. Im Unterhause 
wurde oer Voranschlag des Budgets sür das Finanz
jahr 1673—1874 vorgelegt. Die Einnahmen betra
gen nach demsetbcn 76.610.000 Pfd. St., die Aus
gaben 7!,831,()()() Pfd. St. Der Finanzminister 
beantragt die Hälfte der Entscheidung für die Ata-
bama-Angelegenheit aus dem Ueberschuß der Ein
nahme zu bestreiten, die andere Hälfte dagegen durch 
Ausgabe von Schotzbons zu decken. Der Minister 
beantragt ferner eine Ermäßigung des Zuckerzolls 
auf die Hälfte vom 8. Mai an. Die Ermäßigung 
der Einkommensteuer um einen Penny und die Auf
hebung der Steuer auf die männlichen Dienstboten 
in den Hotels. Der Ueberschuß wird hierdurch aus 
291,000 Pfd. St. reduzirt. Viele Redner krittsiren 
das Budget aus verschiedenen Gesichtspunkten. Die 
von Mr. Lowe beantragten Resolutionen in Bezug 
auf die Einkommensteuer, den Zuckerzoll und die 
Steuer auf männliche Dienstboten in Gasthäusern, 
werden xrc> toruia genehmigt. 

Athen, 7. April/26. März, Wegen Zwistigkeiten 
mit der Kammer beabsichtigt das Miuisterium zurück
zutreten. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 30. März. Im großen Hörsaal 

der taiierl. Universität Dorpat verteidigte 
heute zur Erlangung des Magistergrades der Candi-
dat der Astronomie, Herr Eugen Block seine Ab
handlung, betitelt: Beitrage zur Theorie der Licht» 

brechung in Prismensystemen. Ordentliche Opponen
ten waren die Herren: Director Ver Dvlpater Stern
warte, Pros. Ludwig Schwarz. Prof. Arthur von 
O e l l i n g e n  u u o  P r o s .  o m s r .  F e r d .  M i n d i n g .  
A n ß e r m  V e r n e h m e n  n a c h  i s t  H e r r  m a A ,  B l o c k  a n  
das Observatorium der neurussrichen Uurversilät in 
Odessa berufen. 

Riga. D i e  W a n d e r a u s s t e l l u n g  v o n  G e -
mätder russischer Künstler ist augenblicklich in 
Riga geöffnel. Der kunstgelehrte Herausgeber der 
Rigaschen Zeitung schreibt über dieselbe u. a. Fol
gendes: Es ist diesmal nicht blos ein künstleri
sches, sondern auch ein ethnographisches Interesse, 
das uns in diese Ausstellung zieht. Wir haben nur 
selten, vielleicht in den Aquarellen und Handzeich
nungen, welche Herr Akademiker Timm hier aus
stellen ließ, Kunstwerke der russischen Schule gesehen. 
Und wir sehen sie jetzt in würdigster Vertretung. 
Bei dem großen Realismus, den wir an vielen Werken 
der neueren russischen Literatur kennen, müssen wir 
auf die Art und Weise gespannt sein, in welcher die 
russische Malerei Zeil uud Volk auffaßt und darstellt. 
Wir suchen die Bilder zuerst, welche Wesen und Form 
der Heunath des Malers abschildern, und treten zu-
erst vor die Genrebilder der Ausstellung. Gleich an 
der Thür hängt eines: es stellt drei Kinder vor, die 
oettelnd in sine Küche treten, arme, hungernde, frie
rende, fürchtende Gestalten mit dunkeln, blitzenden 
Augen, die unbewußt einen Anspruch aus das Leben 
und seine Genüsse erheben. Weiter ab dreht ein nütz
licheres Glied der Gesellschaft emsig sein Rad. Der 
Knabe ist früh an die Arbeit gekommen, er übt sie 
nut ganzem Eiser, anspruchslos und ehrbar, der Noch 
nicht bewußt, in der er lebt. Beide Bilder sind von 
Makowski mit einer großen Naturwahrheit, fast mit 
düslerem Sinne gemalt. Eine Landschaft mit Vieh 
verräth, daß der Künstler auch das helle freudige 
Sonnenlicht glänzen lassen kann, doch ist das Halb
dunkel der Küche und im Stübchen des Scheeren-
fchleifers einheitlicher, wirkungsvoller, als der grelle 
Sonueuschein. Einen Priester, der zu einem ländlichen 
Kirchsesie fährt, zeigt uns Präniichnikow. Der HauS-
stand hat sich vor Kurzem gemehrt: ein Füllen trabt 
neben dem Gefährt hin. Die Gattin begleitet den 
hochwürdlgen Herrn, der in Erwartung des Ernstes 
und der Freuden, die ihn auf dem Feste erwarten, 
ergeben und geduldig seinen Weg nimmt. An einem 
Frühlingsabend hat sich der alte Vogelfänger auf 
seine Jagd gemacht. Im verschossenen Nock, der auf 

n - r ^  ̂  M e n s c h e n g e s c h l e c h t s .  
Der cugl che Archäologe und Geologe Frank Calvert, 

welcher a > ardanellen seinen Aufenthalt genommen 
hat, ver ^ ^ dem zu Konstanunopel erscheinenden 
Levant H^aW euren über Entdeckungen, die, 
wenn M ich n dem Maße bestätigen, das Alter des 
Mcnichcngcfchlechts um eine ungeheure Anzahl von Jahr
tausenden über die Mgen Wissenschaslsichm Annahmen 
hinaus erhöhen wurden. 

„Ich haiie . er, „das Glück gehabt, in der 
Nähe der Dardanellen schere Beweise von dem Daseiu 
des Menschen während der Mioeänperiode der Terttär-
formauon aufzufinden. Vou der Vorderseite einer ans 
Schichten jener Periode bestellenden Klippe habe ich in 
einer geologischen Tiefe Von 800 Fusz eigenhändig ei„ 
Biuchstnck von einem Knochen enlweder eines Dinolhe-
riuuiö ooer einrö Maslodons hei ausgezogen, aus desseu 
gewölkter Seite die unverkennbare G.slall eines gehöru-
tcn Vterfüßlerö mit gebogenem Halse, raulkuföuuiger 
Brust, langem Leibe, geraden Vorderbeinen und breiten 
Füßen tief eingeschnitten ist. Auch sind Spuren von 
sieben oder acht anderen Gestalten zn sehen, die gleich 
den Hinterbeinen des ersten säst verwiM sind. Die 
ganze Zeichnung umschließt den äußern Theil des Bruch-
slückes, welches neun Zoll im Durchmesser und fünf Zoll 
Dicke hat. 

Nicht weit von diesem bearbeiteten Knochen habe ich 
in verschiedenen Theilen desselben Felsens eine Feuerstein-
platte und einige offenbar von Menschenhand zur Ge
winnung des Marks längsweise gespallene Knochen ge
funden. Ueber die geologische Belchaffenheit der Forma-
lion, ans welcher ich diese merkwürdigen Ueberbleibsel 
ans Tageslicht gezogen habe, ist kein Zweifel möglich, 
Tlchichaischew, der wohlbekannte Darsteller der Geologie 
Kleinasiens, der diese Gegenden nntersucht hat, bestimmt 
sie als zur Mwcänperiode gehörig, und eine Bestätigung 
geben die fossilen Knochen, Zähne und Muscheln jenes 
Zeitraumes, die tch dort gefnndcn habe. 

Sir John Lubbock, dem ich die Zeichnungen einiger 
dieser Fossilien einsandte, schreibt nur, daß Busk und 
Jeffreys, diese trefflichen Gewährsmänner, unter denselben 
die Ueberbleibsel von Dmolherien und die Schale einer 
Art Melaina, die beide der uuoeänen Periode streng 
angehören, erkannt haben. Außer jenen Endeckungen, 
etwa 16 Kilometer von obiger Oertlichkeit, bin ich kürz
lich auf noch andere Spuren menichlichen Daseins in 
2-300 F»ß dickem und unter 4-500 Fuß geschieh, 
teten Felsens liegenden Drist gestoßen. Ich kann nicht 
mit Gewißheit versichern, daß diese Formation gleichfalls 
eine miocäne ist. da die soililen Eonchylieu in derselben 
noch nicht wissenschaftlich bestimmt worden sind, doch 
wird sich dies alles Wahrscheinlichkeit nach so herausstellen. 

2ii diesem ganzen Drist habe ich zahlreiche Slein-
Werkzeuge gesunden. Fetterstein ist verhälinißmäßig selten; 
doch werden andere Harle Steine gebraucht, darunter sehr 
häufig roiher lind andersfarbiger Jaspis. Einige dieser 
Weel^uge sind von bedenkender Größe und wiegen 4 
b'ö 5 Kilogramm. Erst vor vierzig oder fünfzig Jahren 
hat -.nun ernstlich die Möglichkeit erörtert, daß der Mensch 
eher auf der Erde erschienen sei, als vor 6000 Jahren, 
was die gewöhuliche Ä»nähme war, uud erst vor ganz 
Kurzem Häven die Geologen auf Grund der im qnar-
tären Drift gefundenen Beweise dem Menschengeschlecht 
ein Aiter von etwa 100,000 Jahren zuerkannt. Einige 
vermuthllche Spuren seines Daseins sind allerdings in 
den pliocäuen und miocänen Formationen bemerkt wor
den, waren aber zum vollen Beweise nicht deutlich 
genug. 

Der Drift der quartären Periode, auf den sich die 
friiheslen der bisher bekannten menschlichen Spuren be-^ 
schränkten, bildet unmittelbar unter der Oberfläche der 
Erde so zu sagen nur eine dünne Kruste; unter ihr lie-
gen der Reihe nach die dicken Schichten der neuen nnd 
alten Pliocäne und die Miocäne der Tertiärperwde, auf 
welche letztere nuine Entdeckung jetzt das Dasein des 
Menschen zurückführt. Die merkwürdige Thalsache ist 

daher außer Zweifel gestellt, daß das Alter des Men
schengeschlechts nicht mehr nach Tausenden, sondern nach 
Millionen von Jahren berechnet werden muß. Fernere 
Untersuchungen an der Stelle, wo der mit Zeichnungen 
versehene Knochen gefunden worden ist, verschiebe ich auf 
die Zeit, wo ich mit Männern von wohlbekanntem Na
men in der Wissenschaft, die hoffentlich die Gegend be
suchen werden, zusammen arbeiten kann/ 

Bildnisse von Berliner Berühmtheiten. 
Seit dem März ist in zwei Sälen im ersten 

Stock des Niederländischen Palais eine Kunstausstellung 
gan^ eigentümlicher Art zu dem besonders wohlthätigen 
Zweck veranstaltet worden: durch die Eintrittsgelder den 
Fonds zu der beabsichtigten Erwerbung eines Wohnhau
ses für hiesige Studirende zu vermehren, zu dessen Be
schaffung sich ein Verein geschätzter Persönlichkeiten un
serer Stadl gebildet hat. 

Die Ausstellung enthält ansschlicßlich Bildnisse von 
verstorbenen berliner Berühmtheiten der Kunst und Wissen
schaft. Sie zählt 137 Nummern. Unter diesen sind 
einige Rahmen, welche ein Quodlibet von lithographirten 
uud gestochenen PortraitS umfassen, nicht mitgezählt. 
Steindruck nnd Gravuren, Zeichnungen. Photographien 
und Pastellbilder wechseln mit Oelgemälden. Und eben
so Arbeiten von hohem künstlerischem Werth mit sehr 
unbedeulcnöen. welche kaum durch die dargestellten Per
sönlichkeilen einiges Anrecht, hier ausgestellt zu werden, 
gewinnen tonnten. Die Dargestellten ,großen Todten" 
Berlins gehören sehr versch'edenen Geistesrichlnnaen und 

den vorhandenen Bildnissen entstammen der zweiten Hälfte 
des 17. Jahrhunderts, die besten der deS 13. und den 
fünf neuesten Jahrzehnten des gegenwärtigen. Paul 
Gerhardt, der Dichter und Diakon zn St. Nikolai, 
1607—1676, Spener 1625—170ö, Propst an derselben 



einstmalige Bsamtenstellnng hinweist, in sammetüber-
zogeneu Stiefeln, welche etil Zeuguiß dafür ablegen, 
daß er sein Gewerbe nicht um o«-v leldig^il Brodes 
willen, iouderu zn souverainem Vergnügen betreibt, 
den gespannten Hllisjuugeu zur Seilt-, >o liegt der 
Papage-io lauggeureckt lin frilcheu Raieii uuo lockt 
unv pleift so ualürtich, daß es sein Beschauer so wlro, 
als höre er ven Ton oer kurzen Pfeife. Rock uno 
Stiesel, Kopf uno Hänoe lind meisterhaft gemall, das 
Giuze von köittlchem Humor. So mag eiii Kleiii-
itaoler, der einst trn Dienste flano, seinen Lebens-
oveuo genußreich vollbringen. Es klingt in vielem 
Jagovergnugen ein Ton aus Turgenjew'!» Erzäh
lungen eines Jägers an. Perow, vem Maler oteles 
Alloes, weroeu wir noch ln mehreren Pvitraits be
gegnen. Ali Turgenjew mahnt uns auch oas große 
Ätlv Mäfsojedow's: Die Kreislandesverwallung beim 
Mittagseffeu. Das fino wiederum oie Typen, öle jeuer 
Dichter so gern schilderte, ehe er sich in die große 
Gesellichast, in oie EonfUcie des Salons verlor. Hier 
ist ein Stück Volksleden: es sino die Vertreter oer 
Bauern tn ver Verwaltung, welche ihr frugales Mahl, 
Bros mtt Salz, vor ver Thür thres Verwaltungs
hauses mit vsn Hühnern lhetlen, over von ven An
strengungen ver Ä^intniitralion ruhen, währeuv Roth-
Weiuflafcheu und Tischbestecke am Feufler das Mahl 
beurtheilen lassen, welches gleichzeitig im kühlen Hause 
ihre höhergeftellteu Eollegeli einnehmen. Wie fcharf 
charaklerlsirt, mit welcher Liebe ausgelührt siud diese 
Bauerköpfe, wie hübsch gruppirt uno beleuchtet und 
Wie schön gemall! Das Bilv gehört eben zu denen, 
welche nicht dlos unser ästhetisches, sonoern auch 
jenes oben angedeutete ethnologliche Interesse in hohen» 
Maße befrievlgen. Es giebt mcht nur Stoff zu tüiist-
lerischer Freuoe, sondern auch Stoff zu weiterem 
Denken. Wie hat man sich eine Verwaltung zu veuken, 
in welcher diele ̂ schlichte» Leute im Kittel uno Schass
pelz, bereu Mittagsmahl Broo uud Salz und Fische 
bilden, neben den „Herren" vom Rolhwein sitzen? 
Mehrere unter den Kopsen sehen intelligent unv selbst-
stänotg, einer lustig und verschmitzt, andere melan
cholisch und ergeben aus: wiever venkt man an die 
Geichichten, die oer Jäger unter dem Titel erzählt: 
„Wie ver Nüsse stirbt." (Rig. Ztg.) 

Petersburg. Dle „N. S. P. Z." erfährt, daß 
Wöhrens oer 'Ausstellung 13 Extra;üge jedesmal in 
48 Stunden von Petersburg nach Wien und zurückge
hen sollen. Die Zahlung für die Hin- und Rückreise 
mit vollitändiger Verpflegung während der Nelse und 
des I4tägigen Ausenthaltes iu Wien und dem Rechte 
des unentgeltlichen Besuchs der Ausstellung beträgt 
für die Reisenden 1. Klasse, die ein besonderes 
Zimmer im Hotel „Oesterreich" beanspruchen, 400 
R., für die 2. Klasse unter sonst gleichen Umständen 
325 N., und wenn zwei Reisende zusammen ein gro
ßes Zimmer bewohnen wollen, resp. 350 und 300 
Rubel. 

— Das Projekt einer Vorstellung zur Verab
folgung der Summen, welche der evangeluch--resor-
mirlen Gemeinde zum Unterhalt ihrer Anstalten nö-
thig sind, aus den ehemaligen resormuten Gütern 
Westrußlands ist einem im ,Gol." mugelhsillen Ge
rücht zufolge den: Reichsrathe eingerelcht. 

— Die neuen Nachtasyle, welche am 25. 
März iu ver 2. Rotte des Jsmallowfchen Regiments 
Nr. 14. eröffnet worden sind, haben den Zweck, ob-
dachlosen Menschen jedes Standes, Alters und Glau-

benS auf höchstens 7 Nächte hintereinander ein Ob
dach und warme Nayruug zu geben, zugleich alier 
auch euie Beschäftigung uachzuweiieu. Tue jährlichen 
Bellräge vetrageu sür die MttgUeder-Wohlthäler 10 
R>, >ur die welbtlcheu Mitglieder 5 R., uud sür dls 
Mitglieder, die dem Unternehme« überhaupt Interesse 
schenken wolle», I R. Die Aufnahme in die Schlai-
räume beglnut im Winter um 7 Uhr, im Sommer 
um 9 Uhr Aoeuvs uuo dauert bis Mitternacht; um 
3 Uyr Morgens im Wliuer, und um 7 lUir im 
Sommer muß das Lokal verlassen werden. Die Bel-
l-u siiid pritichenarug arrangirt, aber doch von eiii. 
ander getrennt, weich und bequem. Die Oberkleioer 
weroen beim Eingänge gegen eine Koulremarke ab
gegeben. Wer noch nach der festgesetzten Zeit im 
Lokal bleiben will, mug dies vorher anzeigen und 
verpflichtet sich, bei der Reinigung uud Aufräumung 
der Schlafsäle zu helfen. ^D. P. Z.) 

— Jn der zw eile n Vorlegung über das 
Slawophilenthum beschädigte sich der Professor 
Graovwski mit der Bestimmung des Begriffs von 
der allgemein menschlichen Kultur uud der Grenzen 
des nationalen Lebens. Nachdem er gezeigt, wie die 
ersten Slawophilen durch die Anhänger westlicher 
Kultur selbst zum Schutze der Elgenthümlichkeuen 
ver slawischen Stämme herausgeforoert worden, ver
weilte er ausführlicher bei ver ablehnenveu Stellung, 
welche die Slawen ven Reformen Peters des Groden 
gegenüber einnehmen. Iu ver dritten Vorlesung eut-
wickelte Herr Gradowski die verichledenen Geuchts' 
punkte, aus welchen vie Slawopyileu uud oie An
hänger westlicher Kultur die ältere Geschichte Ruß
lands betrachten. Herr Ssolowjew stellt das rmsiiche 
Volt vor der Ankunft der Warjäger Fürsten als eine 
nnbewegllche Masse dar, die in dem L^ben in ver 
Familie erstarrt war, so daß erst bei den Eroberungs
zügen der Fürsten vie Heranziehung ver bessereu 
Leute zu deu Drushinen unv dem Dienstpersonal ver 
Fürsten erfolgte. Auch in den anderen Epochen er
scheint bei Herrn Ssolowjew das russische Volk als 
eiue unbewegliche, ja sogar als eine rohe Masse und 
der Staat mit dessen Jilstitutionen als das einzige 
civiltialorische Prinzip. Gegen viese Auffassung tre
ten K. Akssakow unv die Slawophilen anf. Sie 
Wandten sich zum Studium der nationalen Denkmäler 
der allen Zeil unv schöpften vacaus die.Bewelse, daß 
auch das älteste ruisiiche Volk ein felbstbewußtes Le
ben gelebl und seine Joeale verkörpert habe. Dieses 
Leben zeigte sich zuerst in der Gemeiudeorganisation, 
zur Zeit der Fürsten in den beratenden Volksver« 
sammlungen uno später in den Landversammlungen. 
Und hätte sich das russische Volk, wenn es die sich 
vollziehenden Ereignisse nicht verstanden, mit solcher 
Elnmüthlgkeit in ver Zeit der Wirren erhoben und 
das große Ereigniß von 1613 herbeiführen können? 
Aber indem die Slawophilen die aus vem nationa
len Leben des allen rumschen Volkes hervorgegange
nen Reformen zu schützen suchten, verfielen sie in 
das entgegengesetzte Extrem, was auch die Ursache 
ihrer ablehnenden Haltung hinsichtlich der Reformen 
Peters des Großen ist. Jn ihrer Befangenheit über
sahen sie die unzweifelhaft nationalen Züge in der 
Thätigkeit des großen Reformators. Bei einer nä
heren Erforschung der Geschichte des 17. und IL. 
Jahrhunderts zeigt es sich, daß diese beiden geschicht
lichen Perioden keineswegs durch eine so liefe Kluft 
getrennt werden, wie man bisher geglaubt, baß viele 

Reformen Peters des Großen durch die ihm vorange
gangene Zeit vorbereitet waren, nnd öak in seinen 
Kollegien mit anslänouchen Namen echt ruistsche Män
ner lhälig waren. Den inneren und nahen Zusam
menhang zwischen der Epoche Peters des Großen unv 
der des Moskaullchen Rußlands nachzuweiseil, ist die 
Aufgabe der praginalllchen Geichichte deS 16. Jahr-
huuderts. (D. P. Z.) 

Odessa. Der Frauenhandel scheint im Süden 
Ruglunus noch immer fortzudauern. So wlrv verN 
„Nlk. B." geichcleben, vaß olefer Tage auf vem vec 
Ruifiicheu Geiellichaft für Dumpsschlfffahrt unv Han
del gehörigen Dampfer „Juno" ein Jude verhustet 
worden ist, der eben Mit einer Partie Frauen uach 
Koustantinopel abgehen wollte, um seine Waare aus 
den dortigen Markt zu bringen. (D. P. Z.) 

Orenburg. DasKofakenmäochenMatrena 
Foklu Hut am 10. Februar dem lokalen Gehülselt 
des Hetmans oie Bitte um Einstellung in Ven akti
ven Dienst eingereicht. In dem Schreiben, welches 
die ,R. S. P. Z." im Wortlaut reprooncirt, erklärt 
die ^okin, daß sie nie die genngite Neigung für 
weibliche Begriffe, dafür aber stets eine angeoorne 
Vorliebe sür das muthlge Kolakenthum gehegt, in 
welchem sie sich als oas Muster eines koiaklfchen 
Reiters und mnthlgen Kämpfers gegen die Feinde 
des Vaterlandes zu bewähren hoffe. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. 6. Apnl/25. März. Ueber den Entwurf 
zum Munzgeietz fchrewt die Köln. Ztg.: Die buudes-
rälhliche Borlage enthält noch gar nicht ein Gesetz 
zur wirklichen Einführung der »reinen Goldwährung/ 
vielmehr was zuiolge Art. 1 tu einem näher abfeh-
bareu Zeitpunkte durch kaiserliche Verviduung unter 
dem Namen „Reichsgolowährung" wirklich eingeführt 
wird, das ist nur, um den noch im Halbdunkel ge
haltenen Zustand etwas schärfer zu Harakleristren: 
eiue nach (Äold-Stanvard bemessene Währung in ge
mischtem Eourant. Dieselbe gleicht ihrem anfängli
chen tatsächlichen Bestände nach der srauzöstlchen 
Doppelwährung wie ein Ei dem auderu, nur mit 
dem Unterschiede, daß sie bestimmt fem soll, vereinst, 
sobald die „Absorpttonsfählgkei: des Silbermarktes" 
das erlaubt, mittels Etnziehuug des Silbercourants 
(der alten Ein- unv Zwetthalerstücke) in die „reine 
Goldwährung,, übergeführt werven. Wann mag 
vieles Dereinft wohl kommen? Ist etwa der reine 
Goloklang jener Aera nur eine dem Geiste des Ge
setzgebers vorschwebende Phantasmagorie? over ist ver 
erhoffte Zustanv in ver That bereits fest erkannt und 
fest gewollt, mit allen bereits erwogenen Mitteln und 
Köllen? Diese Frage ist es, die man sich — unseres 
Erachtens — offen beanlworlen muß, bevor man in 
die Speclaloistuii'lon hinlänglich vorbereitet eintreten 
unv über die wichtigsten der Detail-Bestimmungen 
der Vorlage mit voller Bestimmtheit Beschluß fassen 
kann. Herr Bamberger hat sehr wohl auf vieles über 
den Carviualpunkt ver Vorlage noch ausgebreitete 
Halbdunkel hingewiesen; aber er hat unter demselben 
Nichts verborgen geieheu, als die Gefahr, daß Preußen 
versuchen könnte, feinen geliebten »Thaler" zu retten. 
Er bemerkte witzig: ,Jn dem Moment, wo diefer 
Thaler etablirt sein wird unter dem Namen ver 
Reichsgolowährung, wird in der preußischen Regie-

berliner Kirche; Leibnih 1646—1716, Präsident und 
Mitbegründer der Berliner Akademie der Wissenschaften, 
sind die einzigen Söhne des 17 Jahrhunderts in dieser 
Gesellschaft erlauchter Geister. 

Sehr reich dagegen ist die, gerade in Berlin so 
glänzende Biüihen treibende Äultnrepoche des Zahrhun-
derts Äonig Friedrich 11. durch die Bildnisse seiner künst
lerischen, literarischen »nd gelehrten Berühmtheiten ver-
treten. Von diesen finden wir des Kammermusikers Cma-
nnel Bach 1714—1787, gemalt von Lohr, des Miisik-
theorelikers Kirnberger 1721—1783; des Komponisten 
des „Tod Jesu" Graun 1701—1759; Leisinge 1729 
—1761 (und zwar eines der vorzüglichsten unter den 
nach ihm gemalten); Nainlers 1725—1798 von Node; 
Gleims, des Dichters der Lieder eines Grenadiers 1769 
—1803; Molai's des Aufklärers, Herausgebers der 
deutschen Biblioihek 1733—1811. von dem berühmten 
Gmffz Moses Mendelssohns 1729—1786 von Ehodo 
lviecki; Ehodowiecki s 1726 —1801; Graffs 1736 — 1813; 
Spaldiiigs 1714-1804, deS Theologen nnd Propstes 
zu St Nikolai, Bildnisse von Grass gemalt; uud Snt-
zers, des Achhenkers 1720 bis 1779, 

Von den hervorragenden Männern der Wissenschaft 
und Kunst ans der' Übergangsperiode vom 18. zum 
19. 3ahrh. und der ersten Jahrzehnte des letzter» nennen 
Wir Heinrich Kleist, den Dlchter, 1776—181^; Theodor 
Körner 1/91—1813 von seiner Tante Dvris Stock, aber 
allerdings nicht mit der KiinstvoUendniig in Oel gemalt, 
welche ihre Miniaturen auszeichnet; de la Motte Fouquö, 
1773—1543; Zelter, den Musiker, 1758—1832; Achim 
V. Arnim 1781 — 1831 n.,ch Fuchbems Biid copm; 
Schleiermacher 1768—1834; Thär 1752—1828, ge
nialt von^Lose; Siägemanu. den Dichler uud SlaalS-
mann, 1763—1^40; ^ff ns. Nalinphilosophen 
und Dichter, 1773—1815; Hoffmann. den Novcllisten 
nnd Musiker, 1767—1822; Hegtt, dcn Philolophen. 
1770—1831; Äffland, den g.oßen Sch^mpielcr. 1759 
bis 1814 z Wilhelm V. Humboldt, 17U7—1835; Ale

xander v. Humboldt, 1769—1859. Dieser letztere ist 
durch drei Bildnisse vergegenwärtigt ein kleines Oelbild 
aus seiner Jugendzeit, einen Such von Desnahers nach 
Gerards 1805 gemalten Portrait, und das große von 
Begas für den hochfeligen König Friedrich Wilhelm 1^-
ausgeführte Oelgemälde. Ebenso sind je drei Bilber von 
Schinkel und von Rauch vorhanden, welche dieselben in 
verschiedenen Lebensarten darstellen. Der ersiere, 1781 
bis 1849, erscheint als junger Mann in Rom 1803, 
von Röpler, etwa 20 Jahre später von Fr- Krüger und 
in seinem letzten Jahrzehnt in natürlicher Größe ^ 
Kniestnck von E. Begas; Nauch 177? 18o/^dem ent > 
sprechend von Schöller im Jiinglingsalter, von Schlesinger > 
(nicht besonders glücklich), uud z"r oeit der Vollendung ^ 
des Friedrich Denkmals von E-^Begas gemalt. — Diesen 
berühmten Meister 1794—1854 felbst veranschaulichen 
die beiden von ihm ausgeführten eigenen Brustbilder von 
1819 und 1838. Kein anderer ist der Urheber von so 
vielen der hier ausgestellten Bildnissen, wie er. Als 
König Friedrich Wilhelm IV. die Friedensklasse des 
Oide'ris xour 1v msriw für außerordentliche Verdienste 
in W.sseufchaslen nnd Künsten bald nach leiner Thron-
blste>g»Nij gestiftet hatte, wurde Professor Begas mir der 
Ausführung einer ganzen Porträtgalerie dieser Berühmt-
heilen. wenigstens der in Berlin ansässigen, von Sr. 
Majestät beauftragt. Nach semem Tode hat fein älterer 
Sohn, Oskar Begas, diese Arbeit noch fortzusetzen und 
die Lücken zu ergänzen gehabt. 

Durch die G.'mde Königin Elisabeths sind diese Bild
nisse zur Ausstellung überlassen worden. Das Iu lere sie. 
welches sie durch die Kunst ihres Malers erwecken. i>t 
so groß, wie das von den dargestellten Perlönlichleiten 
erregte. 

Sämmtliche Bildnisse der Galerie, zu der anch die 
bereits erwähnten von Rauch nnd A. v. Humboldt ge
hören, sind Knicstücke ln Lebensgröße. V>er darunter 
von großen Gelehrten: - Schilling, 1775—1859, Böckh. 
1784—1865, von Buch, 1774-^-1853, Link, dem Bota

niker, 1769—1851, Johannes Müller, dem Physiologen, 
1801—1858, Earl Nuter, dem Geographen, 1779 bls 
1859, Saoigny. dem Rechtslehrer, 1779—1861, Jacob 
Grimm 1785—1863, von großen Künstlern außer Rauch 
— Gottfried Schadow, deiu Bildhauer. 1779—1861, 
Cornelius 1783-1866, Meyerbeer 1791—1ö64. Bon 
Oskar Begas ist das dazu gehörige Bildniß des be
rühmten Arztes Schönlein (1793—1861) ausgeführt. 
Ludwig Tieck. ebenfalls einer der Ritter der Friedens-
klasse des polir 1<z mürito-Ordens, ist von dem Münche-
uer Meister Stieler iu seinen späteren Lebensjahren ge
malt, in gleicher Größe uilt den Begasschen Bildnissen. 

Noch manches vorzügliche Werk ist unter den bisher 
ungenannt gebliebenen hervorzuhebeu: Die so außerordent
lich lebensvollen und charakteristischen kleinen Pastellpor-
traits von Franz Krüger: Beulh 1781—1853, Rösel, 
der Landfchafismaler, Wichmann, der Bildhauer, gest. 
1859. Ferner die Bildnisse deS Arztes Barez 17^0 
—1856 uud des Gartendirektor Lenn6 1780--1866 
von E. Begas; die von Cd. Magnus nach seinem Bru
der, dem Physiker, 1802—1870, naä) oem Theologen 
Marrheimke 1786—18^6 und dem Komponisten Knrfch-
mann gemalten; eine große BleiftiNz^chnung des frühe
ren Direktors des Königlichen Knpl^jtlchkabluetö Schorn 
von Kaulbach; eine kleiue, delikat ausgeführt, nach dein 
schönen Kopf Chamisso's 1781—1838 von Weiß; und 
schließlich die Portrails zweier erst kurz Verstorbenen: des 
Kunsthistorikers Geh. Neg.-Ralh Waageu 1794—1872 
von Ludlvig Knaus meifteihast gemalt, uud Professor 
I. Schräders, von der letzten akademischen Kunstaus
stellung her allbekanntes, Portrait des im letzten August 
verstorbenen Professors Friedrich Eggers. Auf die litho-
graphlrten, Plwlograpyifchen und geflochenen kleinen Bild
nisse im Einzelnen hier einzngehen, verbietet der Raum. 



rung wenigstens etwas sprechen, wie mit den Worten 
die zum Augenblick lagen: „Beuveiie doch, ou bist so 
schön!" ^ch töunle Ihnen eine Reihe vou Stellen 
aus oe» Mouveu vvcleieu, aus welchen mrr diese 
Ueberzeuguirg »ch ausbläugt. Ich weisj uno ich hoffe, 
ich werde wcoerlegt, aber die Herreu vom Regle, 
ruagsuiche müsseu mir schon erlauben, vaß ich sie 
stark stunulue, mich zu widerlegen, uicht bloß um 
meinetwillen, sonoern auch des Publikums wegen, 
das außerhalb der Thüreu steht. Deuu je mehr ich 
nuch nut ihm uud serirer Auichauuug lveullftcire, 
desto besorgter bin ich, oaß auch nicht außerhalb oer 
Thurm uuo namentlich m Suooeutfchlano gesagt 
Wlro: Sehl nur, auch oie preußische Regieruug hat 
ihren Naupenhelm uuo ihre huiimelblaue Hofe." 

Steht einmal fest, daß tu absehbarer Zeil das 
gesammle Silber bis aus den Bedarf an Scheive-
müuze wirtlicy demonetisiit werden soll und daß Hol
land uuo Skandinavien auch ihr Silber in gleicher 
Weise bis aus ihren Scheioemuuzeu-Belrag vollsläudig 
demouelistren weroen, — vanu mulj vor Allem uuo 
Um jeoeu Preis oas beulsche grobe Srlbercouraut aus 
dem Verkehr gezogen uuo ü. torrt prix verkauft 
werdeu! Das Siloer ist danu ver Schwarze Peter, 
den Jever, der oavou aus dem Lager hat, suche» 
muß zuerst loszuwerverr, nuo jedenfalls vorher, ehe 
die Schweiz uuo am Ende Krankreich selbst sich aus» 
raffen uuo, durch uusern Vorgang gezwungen, gleich
falls zur reinen Goldwährung übersehen, oder miii-
destens zur Srst.ruug oer Ausprägung vou silbernen 
Fünffrankstücken. Dann ist es unseres Erachtens das 
einzig ^tichtige, den Stufeugaug oer Vorlage ganz 
zu verlassen und vielmehr die Goldausmuuzung uno 
Zug um Zug ersolgeuoe Sibercouranl-Ernziehung 
Nllt äußerster Beschteuuiguug unnulerbrocheil in läng
stens Cinem Jahre zu Ende zu fuhren. Soll jedoch 
ein solcher kurzer aber steiler Weg zu reinen Gold
währung nicht eingeschlagen werden, hofft man, oaß 
das Werthverhältnik oer beiden Edelmetalle noch aus 
eine uubesirmmte längere Z^it in leidlicher Nähe von 
1 : 15.s stch hallen wrrd uuo vaß oer langsame Stu-
sengang ver Vorlage — mit unbestimmt langer Fort
dauer oer unbeschränkten VollgüUigkett der Ein- uuo 
Zweithalerstücke — ohne überwiegende Gefahr un
ternommen werden dürfe; ja, oaun mu^le man, 
deuten nur, versuchen, auch vie Nachbarländer, auch 
Skanoinavieu uno Hollanv über Viesen Punkt tu 
gleichem Sinne zu beruhigen uuo könnte dann wohl 
auch noch ein übriges thuu uud für dieses danu vor
aussichtlich sehr lange Stadium als uulerwerlhige 
Scheioemünze höchstens noch vie Etn-Markstücke, da
gegen jedenfalls oie Fünf-Markstücke vollwichtig unv 
als Couraut ausprägen, wenlgfteus den alten Tha
lern, vie nach ver Vorlage als Drei- unv Sechs-
Markstücke ja voch Couraut bleiben fallen, diese Uin-
Prägung zu Theil werveu lassen. Daun kaun vielleicht 
auch vre große Furcht vor den guteu uno bequemen 
»österreichischen Guloeu" aufgegeben, überha. pt die 
ganze Haltung gegen das Silber erne mehr bequeme 
Uno weniger ängstlich stramme weroen. (Köln. Zig.) 

Schweiz. 
Aargau, 31./19. Marz. Am 17. März ist der 

große ^larh in Aargau in der Schweiz von dem 
Präsidenten Feer-Herzog mit einer Reoe eröffnet, in 
Welcher er den kirchlichen Kampf folgender Maßen 
zeichnet: „Wie in der Schweiz, so haben in ver ganzen 
Welt vre Organe des römischen Stuhls vas Schwert 
geschürzt. Im Großen wie uu Kleinen : Eingreifen 
in die allgemeine Politik, Beifeitesetzung oder Aneig
nung der Besugniß oes Staates, vie Uebertraguug 
der Idee der geistlichen Herrschaft aus vas weltliche 
Gebiet, die Prätension, Alles biuven und Alles lösen 
zu können, unv deswegen die Verachtung geschlossener ! 
Verträge und staatlicher Gesetze — vas sind oie vor- > 
ausgesagten und nuu in Scene gesetzten Folgen des! 
Dogmas der päpstlichen Unfehlbarkeit. Träusle die ^ 
Sprache Roms gleich Honigseim, wie aus dem Munde 
des Bischofs von Hebron, oder sei sie jeoes Austanves 
entkleidet, wie die des Kanzlers in Solothurn, ihre 
Bedeutung ist genau dieselbe. Es sino oie Geister 
Gregor'S VII. unv Jnnocenz' III., vie aus dem 
Mover ihrer Gräber gestiegen sino. Und dennoch 
hören wir Glieder der freisinnigen Partei, zumal 
derjenigen Frankreichs und Italiens, die Verfügun- i 
gen tadeln, welche die schweizerischen Behörven ge- ! 
troffen haben. Nicht die unmittelbare Aciion oer 
Obrigkeit, nein, dte Trennung ver Kirche uuo des 
Staates fei vas Mittel, vie Frage zu lösen. Hieraus 
dürfen wir wohl gelrost anlworten, daß ein bren
nender Couflikt nicht mit einer Aitweijuug auf eiue, 
weun auch von uus angestrebte, deuuoch eulferute 
Zukunft beseitigt werven kann, sondern daß er auf 
dem Booen der bestehende» Thatsacheu uuo in der 
Gegenwart seine Eileotgnng siuoeu muß. Zur Sluuve 
ist viele Trennung noch nicht durchgeführt. Erst 
Wenn Geburt uuo Tod, Che uno Scheidung der geist
lichen Cviistatirung enthoben, wenn die letzte Ruhe
stätte des Meuscheu prieiterlrcher Willkür euizogeu ist, 
wenn am Platze des Staates die Gemeinden der 
Gläubigen vre Geistlichen besolden, e^st dann ist die 
Fessel gelöst, die bis j tzt Kirche nnd Staat znsain-
mengebunden. Aber wenn sie es auch sein wird, 
kann der Staat dnrch die Trennung iir die Lage 
versetzt weroen, eine streitende und herrichiüchuge 
Kirche unbedingt schalten uno wallen zu lasse»? So, 
Wie die Genossenschallen ver Arbeit, dre Colporatro-
neu des öffenlltchen Verkehrs und Ccedils durch die 

Schranken deS Gesetzes eingegränzt sind, so werden 
auch nach der Trennung die Genossenschaften des 
Glaubens biesekbett nchia"keu vor sich treffen müssen, 
wen» sie sich eine Schmalerung des weltlichen Ge
bietes erlauben sollten. Uno so ist oenn ver Kampf, 
ven wir vor uns Häven, mit keinen Theorieen zu be
seitigen. Es ist aber auch keiu coufesfioneller Kampf, 
keine protestantische uuo keine katholische Frage. Der 
wtrkltche Glaube, das Bauo des Meuscheu mil dem 
Ewigen und Göttlichen, welche Ausorucksweife es 
auch gefuuben habeu möge, wird dadurch unberührt 
uuo bleibt Jedem unverkümmert. Cs tst einfach der 
Streit deS modernen Staates mit einer seinem Grunv-
priuztpe ver Selvitbestlmmuug fenivltchen Gewalt, 
oereil Eingreifen nichl elwa dte eigenen Coniesstons-
genossen allein knechtet, sondern vie ganze bürgerliche 
Orvnuug verruckt, dte Rechte der Andersgläubigen 
vertetzt uud dte Wahrheit oes allgemeinen Stimm
rechts fälichl; vas ven bürgerlichen Staat zu einem 
bloßen Polizeikrelse herabwucoigt und die Idee des 
Vaterlandes vernichtet. Das auf die Spitze getrie-
bene Prinzip oer päpstlichen Autorität wird uns vas 
Wieoer klar machen, oaß oer Monarchismus oer rö-
»tischen Kirche ganz besonders mit unseren republi
kanischen Institutionen unvereinbar ist, eine Wahr
heit, welche nnsere Altvordern weit besser erkannten 
uno hanohablen, als wir es bis jetzt gethan. Mrt 
vteser Crkenntniß feiner Unausweichlichkeit dürfen 
wir hoffen, den Streit nnvergleichltcher Gegensätze, ven 
wir nicht gesucht haben, der uns von außen her auf-
gevruugen worden ist, mit Besonueuhett uud mit 
Mäßigung, aber mit aller Entschiedenheit und Kraft 
durchkämpfen zu können." (K. Z.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 5. April/24. Marz. Ueber vle Gründun

gen rn Oesterreich giebt die »Presse" eure Ausstellung, 
der wir Folgendes entnehmen: „Die gesammten An
sprüche an den Geldmarkt beuugeu im März 
106.905 Millionen, darunter 103 905 Millionen sür 
erste Emrislonen, gegen nur 97,015 Millionen, dar-
uuler 68.58 Millionen sür erste Emissionen im Fe
bruar. Im Marz 1872 belief sich oie Belastung veS 
Geldmarktes blos auf 50.05 Millionen. Die Summe 
der Cmiisioueu un Monal März wuroe seit Begiuu 
der Grüuvungsära noch ine erreicht, sie übersteigt 
die bisherige Maximalzrffer vou 100,083 MtlUoue» 
(Januar 1873) noch um 6.822 Millionen. Dte diuch 
Grünouug over beschlossene Kapuals-Velmehrung ge
schaffenen neue» Werlhe umfasse» sechs Baute» mit 
86 Millionen, acht Baubanken mit 81.5 Millioneu, 
12 Industrie.Gesellschaften mit 47,4 Millionen, end
lich etn Versicherungs-Institut, demnach im Ganze» 
27 Jnstltute mit 215,9 Millionen. Diese letztere 
Summe übertrifft, uue bereits Eingangs erwähnt, 
alles bis jetzt iu dieser Nichlung Dagewesene, sie uber
steigt nicht nur die betreffende Ziffer des Vormonats 
(137 Millionen), die pro Januar (75,64 Millionen), 
sowie die des entsprechenden MonatS im Vorjahre 
(178,8 Millionen), sie ist sogar höher als die Summe 
der Gründungeu un Januar und Februar 1873 zu-
sammengenominen, sie ist um 30 Prozent gröszerals 
die Summe der Gründungen der letzten vier Mo
nate des Jahres 1872 zusammengenommen, sie über
steigt den höchsten bis jetzt erreichte» Gründungsbe-
trag des Mo»ats April 1872 vou 196.4 Mlllloueu 
uoch um volle 19,5 Mlllwuen uud beträgt mehr als 
deu fünften Theil der gesammten Grünbungen deS 
Jahres 1872. Das Gründungswesen stieg demnach 
ln diesem Monate zu einer nie geahnten Höhe. Im 
April hat jede Nummer der „Wteuer Zeituug" zwei 
neue Konzesstoueu gebracht, heute sür einen „Bau-
und Kurorlvereiu sür Tirol uud Vorarlberg", der 
in Wien vomizilirt und für eiue „Oesterretchiiche 
Mtluär-Feinluch' und Schaswollwaarei»-Aktun-Ge-
sellschaft" mit dem Sitze in Wien. (Rat. Ztg.) 

Großbritannien. 
London, 3I./19. März. Die sarkastische Antwort 

des ^liiaiiznunlsters Lowe auf das vom Grafen Stan-
hope im Namen der Gesellschaft ver Altertums
forscher eingereichte Gesuch, daß der Staat Geld 
zu Nachsuchuugeu aus den Gefilden Troja's hergeben 
solle, hat im Publikum wie in der Presse die leb
hafteste Besprechung erfahren. Graf Stanhope ver« 
öffentlich! vaher heul eine Gegenantwort an den 
Schatzkauzler, in welcher er seine Ueberzengung aus
drückt, daß Privathülfe, wie Hr. Lowe fie vorschlage 
"'cht ausreichen könne. Denn wen» selbst die »ölhi- , 
ge» Gelder so beschafft werden könnten, so gebe doch ^ 
die Pfvrlg nur sehr ungerne die nöthigeu Fermane, ! 
es sei venu auf Ersuchen der Regierungen ooer deren 
Agenten. Der Brief des Ministers jedoch enthalte 
teme Andeutung, daß die Regiernng die Fermane 
verlangen und überhaupt den »ölhigen Schutz ge
wahren werde. „Ihre Bemerkung" — so lautet der 
Brief des Gräfe» Stanhope weiter, — „daß es sür 
die Besrledigung der Neugierde einer liberalen Min
derheit bessere HüllSiniltel gebe als das Geld zu 
benutze», welches dem Verdienst des Aermsten im 
Staat abgepaßt ist, habe ich, das muß ich gestehen 
ullt großer Ueberraschung gelesen." Der Graf schließt 
nllt der Meinung, daß das Gesuch der Gesellschaft 
der Allerthuinsiorsch^r ein wohl begründetes war 
uno nicht vie ihm zulheil geworbene Abferliguna 
verdient hat. Cu> Anonymus schlägt in der „Times" 
vor: statt die sehr zweUelhafle» Grabhügel aus der 
l^dlscheu Cbeue ober i» dereu Nachbarschaft aus 
Staatskosten durchforschen zu lassen, lieber etue kleine 

D-mps-Yacht mit zwei T°uch-rn noch den Dard°-
mll-n zu ,-dick-» und .die goldene SlauchpI-uu-, 
das golo-ne Tnnkg-lchirr und den V-niichr» Dkg-" 
herausholen zu laljen, welche Z^erxes »ach dki H- -
oots Erzähluug rn Gegeuwart vou mehr al. z^ 
P'^lliouett Me»Ichen i» de» Hellespo»t geworfen 
ha»>e» soll. Da vie Straße nur euie englische Meite 
breir' ist und Terxes sich damals offenbar auf der 
asiatischen Seite befand, so dürfte dem Anonymus 
zufolge es nicht sehr schwer fallen die werthvollen 
Gegenstände auizuftnden, ja der persische Degen 
könnte vielleicht uoch zeitig genug nach England ge-
b-acbt wert/en um ihn dem Nachfolger deS äerxes 
vor seiner Abreise von London als Geschenk zu 
überreichen Sollten die Taucher, ans welchen Grün
den auch imme.''. diese kostbaren Neliquieu ulcht finden 
so könnte die gleich nach dem alten G-on m 
Macedonien vamp 't'N, wo der persische Besehlvh 
Boges sich mit seiner Familie uno seinem sanz n 
Vermögen von de.n .Mauern der Stadt m den Slty-
mou stürzte. (A. A. .6-) ^ , 

ztr ^ni'reicb. 
Paris, Z-Ap-il/W, M^-i-Di°Rävnbl!->»-Fr°n. 

tzaise schreibt über dem ^tüauitt Giövys. « . ^ 
klar, daß Grüoy so hartnä ckig ans ferner ^ 
bestand uud die Gelegenheit er'griff, setnen 4^1-
unter den Republikanern der Na lioual-^ersammlung 
wieder einzunehmen, weil er ein gesehen, dag seur 
Nolle der Versöhnung uud ver c1u'p"ttkUic^u 
dem Lande, noch der Republik sern e.rhin nützeu konute« 
Dtese Nolle ist in der That uun.u^lch geworden. 
Die seit mehreren Monaten angenon lmeue neue Po--
link, vre der Rechte» und dem re^te! ̂  Sutrum g-
machten Concessionen, di^se unerklü/Uc^en ^esalltg-
kertert, welche die Hoffnungen der ^ ' 
Haben dem Präsidenleu zum Nachdenket' ^ 
müssen. Er hatte seine Unterstützung »r ^ gewahrt, 
um diese Umtriebe und Jntrigue» zu d 
Nach uud uach hatte» übrigens oie durch die ^^wache 
der Erueu, durch die Mitschuld der Ändere-. 
thigten Männer der Rechten ihre Kaltblütigke ^ 
toren nno konnten die Autorität eures repubU 
schen Präsideiuen, wie nirparteiisch und gerech. ' ^ 
auch war. nicht mehr ertragen. Der Rücktritt d 
Herrn Grövy mußte also sruher oder später die Eon. ' 
sequenz ver Politik sein, welche die der Botschaft ver
dunkelt hat. Weun die Negierung durch diesen Rück
tritt beuuruhrgt ist, so muß sie sich sagen, baß sie 
selbst daran Schuld ist. Kouule sie, als sie dem Ehr
geiz der Feinde der Republik schmeichelte, als sie ihnen 
die Staatsämter überlieferte, als sie zu ihren Gun
sten Gesetze gegen das allgemeine Stimmrecht vorbe-
reitete, als sie ven schlechten Leidenschaften und Ab
sichten derselbe» schmeichelte, als sie Widerstandskam-
mern ankündigte, als sie die Hauptstadt aufgab, ats 
sie nicht allein die Gemeindebehörden von Lyon, son
dern alle Gemeindebehörden, die schuldig waren, der 
Botschaft ihren Beifall gezollt zu haben, bedrohte,— 
konnte die Regierung da hoffen, daß ein Republikaner 
länger von jenen feindseligen, gereizten und siegreichen 
Depulirten geduldet werden würde, ooer daß dieser 
Republikaner sich dem gefährlichen Manöver, dieser 
zweideutigen Politik, anschließen werde? Augenschein
lich nicht. Man ärntet immer, was man gesäet, und 
die Demission des Herrn Giäoy ist die Frucht der 
Politik^ des Herrn Dusaure unv des Herrn de Gou-
lard. So wiro das Land urtheilen, wenn es die De
mission des Herrn Grsoy erfährt. Noch weit ernster 
ist es aber, vaß Jeoer erkennen wird, daß die von 
Herrn Thiers angenommene sogenannte Politik der 
Versöhnung uuo des Gleichgewichts gerade zur Folge 
hat, oie Bemühungen des versöhnlichsten, gemäkig-
ste» Republikauers fruchtlos zu machen. Die, welche 
wie Gr6iiy seit Bordeaux für die Versöhnung waren, 
werden auf dieselbe verzichten, und die Regierung 
wiro ihren eigenen Kräften überlassen bleiben. Das 
sind die schönen Resultate, die man erzielt hat. Was 
uns betrifft, so beuuruhigeu sie uus keiueswegs. Aver 
sie müsse» Alle» als Lehre diene»/ Dieser Artikel 
verdient Beachtung, weil er geschriebeu würbe, nachdem 
Gambetta gestern eine Unterrednng mit Gräoy hatte. 
Das vollständige Aufgeben vo» Thiers Seitens der 
Mpubllque Fraiitzaife oars auch iu so fern nicht außer 
Acht gelassen weroen, als sehr ernstlich davon die 
Rede ist, oaß Gräoy jetzt, wo der offene Kampf zwi-
scheu deu Roy^listen uud Republikanern begounen 
hat, an die Spitze der gesammten republikauischen 
Partei mit Zustimmung von Gambetta gestellt 
werden soll. (.Köln. Z>g.) 

— Ein franzöluter deutscher Financier, Herr 
von Reiilach, veröffentlicht im „Journal des Tübats" 
eiue Berechnung, durch welche er vermittelst einer 
geschickten Gruppiruug derZrssern nachzuweisen sucht, 
daß Fraukreich durch die Convention vom 15. März 
einen Baargewuui von 108.400.000 Fr. (70.615.000 
Fr. Zinsen nnd 37.785.000 Francs Unterhaltungs
kosten der Olkupatiousartuee) erzielt. Die Ziffern 
des Herr« vou Neittach als richtig angenommen 
würde es sicher genauer seiu zu sagen, daß.Deutsch
land die fragliche Summe verliert, während Frank-
reich durch die frühere Räumung nur die Kosten 
ver Unterhaltung des Okkupatiouskoips erspart. 
Daß die ftnanzlellen Aperatronen wie Diskonlirung 
der Anleiheraien, Erhöhung des Zinsfußes der Schatz-
scheine, Vorschüsse der Bankrers u. f. w., durchweiche 
die französische Regierung die Zahlnng der letzten 
drei halben Milliarden in den nächsten sechs Monaten 



ermöglicht, mehr als 70 Millionen verschlingen, 
dürfte unzweijelyaft sein. (N.-Z.) 

Italien. 
Rom, 31./19. März. Der Bericht des Siebener-

Ausgusses üver das römische Klostergesetz ist im 
Druck uno wird in wenigen T^gen ausgegeben werden. 
W^s darüber verlautet (und alle Zeitungen sind voll 
von Jnoiscretiouen), läßt voraussetzen, dah der Aus-
schütz priucipiell wenig an der unprünoMen Vor
lage geändert hat. Was die Hauptfrage betrifft, so 
schlägt die Kommission vor, alle Güter der Genera-
late zu veräußern uud, nach Abzug der Lasten, den 
Betrag dem heiligen Vater zur Disposition zu stelle», 
einstweilen aber in den Händen her Generale selbst 
niederzulegen; letzteren soll euih Wohnung in dem 
ehemaligen Generalalsgebäude zugewiesen werden. 
Dadurch wäre denn der Hau'ptanstoß beseitigt, ich 
meine die Schaffung — nich'c die Ausrechlerhaltung, 
Wie die Zeilungeu fälschlich sich ausdrücken — neuer 
moralischer Personen unter dem Namen von Geue-
ralaten. Das Ministerialproject erhielt alle Parochial-
Klrchenbenefic^n — wc^l zu unterscheiden vo» den 
Klöstern uno Stiftung?.» - ohne Ausnahme aufrecht; 
tue Commisiion schaff', deren !8l, freilich uur lauter 
kleine und unbedeutende, ab. Eiue sehr anerkennens-
werthe Verbesser.un.g ist die Beseitigung des Ausschus
ses (Aiuuta), welcher die Klosterfouds convertiren 
und dann e'uil-.r besonderen Casse übermachen sollte, 
woraus Hern ach erst die Pensionen bezahlt, dann das 
übrige ueuhugrüubeuden gemeiunützlichen Instituten 
zugewandt würde. Dieses complicMe und namenl-
llch außer,! kostspielige Räderwerk soll nun wegfallen, 
nnd man schlägt einfach vor, daß der Ertrag der 
früher ,ür wohlthätige Zwecke bestimmten Güter an 
die Hg oaritü., derjenige der für 
Volksu-^r^Hl bestimmten an die Stadtgsmeinde, 
derjenige mittleren Unterricht bestimmten an 
Nku^ugnindende Uiiterrichtsanstalten u. s. w. direct 
uu.o je nach dem Maßstabe der Veräußerung entrich
tet werden solle. Die Mönche endlich sollen, wenn 
sle's wünschen, in ihren resp. Klöstern verbleiben kön
nen bis zur Liquidation der Pensionen; später soll 
die Regierung das Recht haben, sie auch in anderen 
Klöstern unterzubringen. Dieß die Hanpllinien der 
Verbesserungen, die alle einfach auf Vereinfachungen 
hinauslaufen uud wahrscheinlich von der Regierung 
werden angenommen werden. (A. A. Z.) 

F  r  e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel London. Herren Arrendator I. Siegwald aus 

Alt-Ottenhof, v. Behaghel aus Friedrichshof. Arrendator Au
schwitz aus Tormahof, Verwalter Auster aus Waimastfer, Guts
besitzer Schwarz aus Holdershos. 

Verantwortlicher Redaktsur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Ltuä. pkarm. Alphous Cosack, August Grimm 
und Julius Krannhals die Universität verlassen 
haben. 

Dorpat, den 29. März 1873. 
Rector G. v. Dettingen. 

(Nr. 206) Secretaire W. Grundmann. 

Nachdem der Herr Iaak Arrossohn zufolge des 
zwischen ihm und dem Herrn Goldarbeiter Johann 
Hagel am 18. November 1872 abgeschlosseneu 
und am 13. Decbr. desselben Jahres sub Nr. 9-l 
bei diesem Rathe corroborirten Kaufeontracts das 
allhier im 2. Stadttheil sud Nr. 96 auf Erbgrund 
belegene Wohnhaus sammt allen Appertinentien 
sür die Summe von 5500 Nbl. S. käuflich acqui-
rirt, hat derselbe gegenwärtig um Erlaß einer sach
gemäßen Edictalladung gebeten. Da auf dem in 
Rede stehenden Immobil nach Ausweis der Hypo-
thekenregister dieser Stadt jedoch nachgcnannte in-
grossirte Forderungen ruhen, welche angeblich bereits 
längst bezahlt oder getagt worden und in Folge 
dessen hätten delirt werden können, nämlich: 

1> eine aus dem zwischen einigen Erbeu des ver
storbenen Weißgerbermeistcrs Johann Joachim Zah-
rens und ihrer Miterbin, der Frau Ä!arie Heleue 
Toepffer geb.Zahrens, bezüglich des in^Rede stehen-
denJmmobils abgeschlossenen, am 21. Januar 1830 
corroborirten und eoclem äie sub Nr. 69 ingros
sirten Erbtheilungsvertrage originirende Forderung 
im Restbetrage von 2183 Nbl. 65^ Cop. Banco 
Assignation, 

2) eilte aus der von der Frau Marie Helene 
Toepffer geb. Zahrens am 10. Januar 18-l6 zum 
Besten des Handlnngseommis Allton Richter über 
350 Rbl. S. ausgestellten und am 26. Februar 
1846 sub Nr. 287 ingrossirten Obligation origi
nirende Forderung im Betrage von 350 Rbl., und 

9) eine Eautionsverbindlichkeit, originirend aus der 

Ostereier 
in M7OSSS? SirixzLlSliIt clis 

Studium dkl Landumthschast au der UniversM Heidelberg. 
Vas Kommei'semksb«»' dexinnt sm 2t. !8u nÄlioren MekrlLdtcZQ erlMrsn siell 

^erQ dsreit Hot'l-atti Or. k'ülilirtK uuä Or. Ktengol. 

vou dem Herrn Johann Hagel zum Besten der dörpt
schen Stadt-Casse für die Seitens des Müllers Mag
nus Denks in Gemäßheit des mit dem dörptschen 
Rathe am 29. April 1859 in Betreff der sog. Malz
mühle abgeschlossenen Pachtvertrages zu zahlende 
Pacht ausgestellten und am 1. August 1859 sub 
Nr. 72 ingrossirten Cautionsschrift, — so hat 
Käufer Iaak Arrossohn gleichzeitig gebeten, auch 
behufs Löschung des für die obbezeichncten Forde
rungen bestellten speeiellen Pfandrechts an dem von 
ihm käuflich aequirirten Immobil sachgemäße Edic
talladung ergehen zu lassen. 

Jn solcher Veranlassung werden unter Berück
sichtigung der snpplicanten Anträge Alle und Jede, 
welche die Zurechtbeständigkeit des oberwähnten 
zwischen dem Herrn Iaak Arrossohn und dem 
Herrn Johann Hagel am 18. November 1872 ab
geschlossenen Kanfeontraets anfechten oder dingliche 
Rechte an dem allhier im 2. Stadttheil sud 
Nr. 96 belegenen Immobile, welche in die Hypo
thekenbücher dieser Stadt nicht eingetragen oder in 
denselben nicht als noch fortdauernd offen stehen, 
ausgenommeil jedoch die sud 1, 2 und 3 dieses 
Proklams gedachten ingrossirten Forderungen, oder 
auf dem in Rede stehenden Immobil ruhende Real
lasten privatrechtlichenCharakters oder endlich Näher
rechte geltend machen wollen, desmittelst angewiesen, 
und aufgefordert, solche Einwendungen, Rechte 
und Ansprüche binnen der peremtorischen Frist von 
einem Jahr und sechs Wochen a äato also spä
testens bls zum 21. April 1874 bei diesem Rathe 
anzumelden, geltend zu machen und zu begründen. 
Gleichzeitig werden aber anch alle diejenigen, welche 
aus den sud Nr. 1, 2 und 3 dieses Proklams ge
dachten Urkunden irgend welchen Anspruch an den 
Herrn Iaak Arrossohn oder an das von demselben 
käuflich aequirirte, als Specialhypothek für die ge
dachten Forderungen sammt Renten bestellte Im
mobil herleiten und geltend machen wollen, des-
mittelst geladen, solche Ansprüche und Rechte bin-
neu derselben peremtorischen Frist von einem Jahr 
und sechs Wochen in gesetzlicher Weise anher anzu
melden und zu begründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die aus
drückliche Verwarnung, daß die anzumeldenden Ein
wendungen, Rechte und Ansprüche, wenn deren 
Anmeldung in der peremtorisch anberaumten Frist 
unterbleiben sollte, der Präclusion unterliegen, sodann 
zu Gunsten des Herrn Provocanten diejenigen Ver
fügungen getroffen werden sollen, welche ihre Be
gründung in dem Nichtvorhandensein der präelu-
dirten Ansprüche, Rechte und Einwendungen finden. 
Insbesondere wird der ungestörte Belitz und das 
Eigenthum an dem allhier im 2. Stadttheil snd 
Nr. 96 belegenen Wohnhause sammt allen Apper
tinentien dem Herrn Käufer Iaak ArroSsohn nach 
Inhalt des betreffenden Kaufcontracts zugesichert 
und das für die sub Nr. 1, 2 und 3 gedachten 
Schuldposten bestellte Pfandrecht von dem verpfän
deten Immobil gelöscht werden. 

Dorpal-Rali)haus, am 10. März 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
JuINo'-'Ulgeliueiiiel: Kupsfer. 

(Nr. 370.) Odersekretaire Stillmark. 

Vom Charfreitage ab werden die 
teutfchen Gottesdienste Ver St. Ma-
rieugemeinde wieder in gewohnter Weise in 
der St. Mariengemeinde gehalten werdeil. 

^ ̂  Deu Mitgliedern des Consum Vereins 
hieourch die Anzeige, daß vom 14. Äprit d. I-
ab nur die Knochenhauermeister Heinrich 
Wulff und Cart Klein Liefera-iten fnr 
Fleisch sino, oak daher von da ao nur bei ihnen 
eilt äiaM gegen Marken stauftudet. 
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Ose«?-

Berkauf 
von ausländischen Thieren. 

Anfang Mai werden wir Unterzeichneten per Dampf
schiff „Lübeck" mit schönen ausländischen Thieren 
zum Verkauf nach St. Petersburg kommen. Nur 
ächte Racen. Tiroler Kanarienvögel, als: Füchse, 
gelbe und grüne. Hühner, als: englische Victoria, 
Spanier, 'große und kleine Sorte, Portugieser 
Goldlack, Gold- und Silber-Banton, Tiger-, 
Cochmchina, Brama Putra- und Aleppo Hühner. 
Vorzügliche ganz zahme sprechende graue u. grüne 
sowie doppelt-gelliköpnge Papageien. An Hunden: 
Kingcharles, Affenpinscher. Löwen und Pudel, 
kleine Sorte; Ulmer, dänische und Bulldoggen; 
englische Wind und Dachshunde, Newfonndlander 
und Pudel, sehr große Sorte. Drei zahme Hirsche 
(1 Bock und 2 Aühe). — Vorherige Bestellungen 
nnd Adressen bitten wir an Herrn Carl Schatz in 
Lübeck zu senden, um bei unserer Ankunft in Ruß
land den geehrten Kaufliebhabern sofort durch die Post 
unsere Anwesenheit melden zu können, damit dieselben 
die erste große Auswahl haben. 

Wir unterzeichnen ganz ergebenst 
Sinn <k Bloh»! aus Lübeck 

Von der Direction des hiesigen Vereins zur ge
genseitigen Versicherung gegen Feuerschaden wird 
desmittelst bekannt gemacht, daß der 14. April 

d. I. zur 

Gmml-Vkchmlmg 
sämmtlicher Assecuraten festgesetzt worden ist. Die 
Mitglieder des Vereins, welche irgend welchen 
Gegenstand zur Berathung zu bringen beabsichtigen, 
werden gebeten ihre Anträge schriftlich bei dieser 
Direction bis zum A l. Marz zu ubergeben. 

Die Bücher und Rechnungen sowie der General 
bericht liegen in dem Locale des Stadt-Cassa-Col-
leginms während dessen Geschäftszeit zur Einsicht 
der Herren Asseeuraten bereit. 

Im Namen der Direction: 
W. Toepffer, 

d, z. Präses. 

W l tlcruu q s iicu v nch i u u gc», io. April ls?s. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge '^anerdainpi, 
weiche vie gesättigte Lust bei der herrschende,; Temperatur ein-
halten wurde, wirklich m der Ätinospyare enthalten waren. 

Stunde cirom. 
0° C. Celüu 

Wind. 

1 M. 54,0 -1,5 - — 

4 ö4.3 -1,5 — — 

7 53.0 -0,3 91 N (0.4) N (2,5) 

10 Sl.3 1,4 89 S (2.3) ^ (4,1) 

l Ab. 49.2 2,3 S3 S (l,0) (4,4) 

4 43,4 2,7 93 3 (1,7) (3,6/ 

7 43.7 3,2 99 S (0,7) VV (2,3) 
ia S0.4 0.7 91 N <1,5) (1,3) 

Mittel 51,25-, t),3S 

Bewölkung. 

10 

10 

10 

10 

10 

7 

HZ --

TS 
-

.8 ?V2 0-5 

.---'S-» 
-L --5 ^ 

Temp.-Extr. seit 16V5: Min. —3,39 im I. t87i;Max. 
im 1.1660; 7 jähr. Mittel: 0,LZ. Regen und schn.e 0,7 

erlaubte ÄlZrNüt d?n 20, 1Ü73» Druck von W. Gläser. 



76. Sonnabend, den 31. März 1373 

Erscheint täglich, 
mit Ausnahme ver Sonn» und hohen Festtage. 

Annahme der Znlerale bis ll Uhr in W. HtSserS Buchdruckerei im Eck
haus deS Eonditoro Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die KorpuSieile oder deren Raum 3 Hop. 

BreiS mit Zustellung inS HauS: monatlich eo Kop. 
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich I St. 6t) Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in K. Tläsers Buchdruckerei im Eckhause deS Con
ditors Borck neben dem Nachhause eine Treppe hoch 

F ü n f t l n d a e b t z i g j k e r  J a h r g a n g  

Bestellungen anf das zweite 
Quartal der „Dörptschen Zeitung" 
werden erbeten durch 

W. Glasers Leihbibliothek 
im Eckhaus Des Conditors A. Borck eine Treppe hoch. 

I n h a l t .  

Telegramme. - Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Lorpal: Promotion. Pernau: 

Todessall. Riga: Für die Wiener Weltausstellung. Bücyer 
für die rechtgläubigen Letten und Esten. Petersburg: Der 
Empsang des deutschen Uaisers durch die Deutschen. Polizei
liche Erlaubniß sür Teppiche und Flaggen. Die oekonvimsche 
Lage Rußlands. Eine Guhstahikanone. Freisprechung eines 
Briefträgers, Charkow: Generalversammlung der Agrar
bank. Kalomna: Feier der hundertsten Lokomotive. 

Ausländischer ^.heil. D e  u t >  c h e S Kais erreich. Berlin. 
Die Äerichtsorganisatioii des deutscheu Reichs, ^.ie Annahme 
der VerfaisungSÄnderuiigeu im Herrenhaus. — Oesterreich. 
Wien: Das gememsame Budget. — Großbritannien. Lon
dons Ein Pr.hverb^echer wider die Ehre des Parlaments. — 
Aran!reich. Paris: Die Ausnahme des Herzogs von An
male in die Akademie. Versailles: Der neue Prä,ident der 
Nationalversammlung. — Asien. Afghanistan: Nachrichten 

^"Veuillcton.^' Pariser Chronik. - Allerlei. - Literarisches. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
^igaer Börse vom 21. März Amsterdam 

Hamburg 274'Zz. London 32 V2. Paris — 
Belgien 345 Vt 5^/o Jnscriptioneu 5. Anleihe 91'/t 
I. Prämienanleihe 154-/t Br., 153 V2 G. II. Prämien 
anleihe 152'/- Br., 151V2 G. Rig. Eomm^rzbank 161 
50/^ küuvd. livl. Pfandbriefe 100 G. 5^/o unküudb. 
livl. Pfandbriefe 96 G. Riga-Dünab. Eisendahn-
Actien 135. Flachs (Krön) 44 Br. 

Berliner Börse vom 29. März./10. April. Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen 39Vi Thlr. für 100 Nbl. 
Russische Erevitbtllete 81V.6 Thlr. sür 90 Rubel. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 10. April / 29. März. Im Reichstage 

tvurve ble Vorlage eines Justizrescrmgesetzes vertagt. 
Der Grohherzog von Oldenburg hat die eventuelle 
Uebernahme oer Regentschaft in Brannschweig abge« 
lehnt. In Frankreich fanden neue Verhaftungen von 
Commuuarden statt. In Portugal wurde ein Ver
bot gegen die Carlistenwerbungen erlassen. Nach 

einem der „Sp. Ztg." ans Rom zugegangenen Tele
gramm trat in oem Befinden Sr. Helligkeit eine 
unerwartete Verschlimmerung ein. Ein Empsang 
mußte abgesagt werden, ebenso finden „bisausWei-
teres" keine Vermerkungen zu Audienzen mehr Natt. 
Der Papst hütet das Zunmer und wird auch der 
Oiterseier in seiner Capelle nicht beiwohnen. Die 
Krankheitserscheinungen bestehen im Anschwellen der 
Füße und einem leichten, aber andauernden Fieber. 
In der Stadt couisireu beängstigende Gerüchte. 
Rom. 9. April/23. März. Die allarmirenoen Ge-
rüchle über den Gesunvheltszustanl) des Papstes werden 
für vollständig erfunden erklärt. 

Berlin, 9. April/28. März. Die „Provinzial-
Correipondenz" meldet als definitiv feststehend, daß 
der deutsche Kaiser am 25. April in Begleitung des 
Reichskanzlers Fürsten Bismarck, des Feldmarschalls 
Grafen Molike und eines glänzenden Gefolges nch 
nach St. Petersburg begiebt, uno ferner, daß der 
Kronprinz als Protektor der dentschen Aussteller mit 
seiuer Gemahlin der Eröffnung der Wiener Welt
ausstellung beiwohnen, sich am 26. April nach Wien 
begeben, im Schlosse Hetzendorf wohnen und bis 
Mttte Mai in Wien verweilen wird. 

Wien, 9. April/28. März. Eine Deputation 
der Lemderger Gemeinde, welche Glückwünsche an» 
läßlich der Vermählung der Erzherzogin Gisela über-
brachte, lvurds vom Kaiser und ver Kaiserin sehr 
gnädig empfangen. Ziemialkowsl!, Mitglied der 
Deputation, hatte nach Empfang derselben eiue län
gere Privataudienz beim Kaiser.' 

Plris, 8. April/27. März. Präsident Thiers 
ist heile in das Eltiöe Bourbon eingezogen. Die 
Radiklen scheinen ernstlich daran zu denken, für 
Paris die Kandidatur des Maires von Lyon Barodet 
gegeniber Miunsat aufzustellen. 

l Brsailles, 9. Apnl/2S. MHrz. Die Permanenz« 
1 Komii'mon versammelte sich gestern unter Buffer's 
' Vorsitzund beschloß, jeden Sonnabend eine Sitzung 
! zu halnr. Sle spricht die Erwartung aus, die Re

gierung werde die Kommission bei jeder Sitzung von 
allem, las die allgemeine Lage des Landes betrifft, 
in Kenrniß setzen. Die nächste Versammlung findet 
am 19. llpril statt. 

Ron 8. April/27. März. Die „Jtalis" bezeichnet 
die Gerchte über das Hervortreten des Briganten-
thums fit Aiiknnst I. M. der Kaiserin von Ruß
land in cr Provinz Terra vi Laooro als Eifinbun-
gen, die i unlauterer Absicht im Auslande verbreitet 

werden. Der Papst empfing S. K. H. den Groß, 
fürsten Wladimir Alexandrowitsch in seinem Schlaf
gemach. S. K. H. überbrachte Seiner Heiligkeit die 
Gefühle der Freundschaft, welche S. M. der Kaiser 
von Rußland sür denselben hegt. Jn Folge leichten 
Unwohlseins hat der Großsürst seine Relse von Rom 
nach Florenz verschoben. 

Belgrad. 8. April/27. März, konstitutionellem 
Gebrauche gemäß erfolgte anläßlich des Todes deS 
Konseilspräsidenten Blaznavatz die Demission des ge-
fammten Ministeriums, welche Fürst Milan annahm; 
morgen wird die Entschließung des Fürsten in Be» 
tresf der Neubildung des Kabinets erwartet 

Konstantinopel, 8. April / 27. März. ' Kiamil. 
Pascha wurde zum Botschafter der Pforte in St. Pe
tersburg ernannt. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 31. März. In der Aula verteidigte 

Herr Friedrich Neu mann, Nigenfer, feine AbHand, 
lung, enthaltend experimentelle Untersuchungen über 
das Verhalten der insensiblen Ausgabe im Fieber, 
uud erlangte den Grad eines Doctors der Medicin. 
Ordentliche Opponenten waren die Herren Prosesso^ 
ren: Or. R. Boehm, vr. A. Vogel und vr. V. 
Weyrich. 

Pernau. Am 26. März starb der Collegienrath 
Or. rrieä. E. A. Knorre^ wenige Monate nach vem 
Tove seiner Gattin. Am 8. März 1799 in 
Dorpat geboren, studirte der Verstorbene bei unserer 
Universität Medicin von 1816 bis 1821 und erhielt 
1820 bei der Preisverteilung die goldene Medaille. 
Er war dann Landarzt ein halbes Jahr in Nappin, 
darauf in Zintenhos, später 50 Jahre hindurch 
practisirender Arzt in Pernau. zugleich als Stadtphyst. 
cus angestellt. 1853 wurde er Mitglied des Vereins für 
specrelle Heilkunde zu Baden; in der Leipziger allge. 
meinen homöopathischen Zeitung veröffentlichte er 
„Aufsätze aus der Praxis der Medicin"; namentlich 
war Di. Knorre durch Anwendung homöopathischer 
Gruuoiatze bekannt. Knorre war der Bruder deS 
berühmten Astronomen und Erbauers der Sternwarte 
zu Nikolajew. welcher von dort aus 1639 und 1658 
Livland und seine Vaterstadt wieder besuchte. Die Ver° 
Messungen.der Küsten des Schwarzen, Asowichen und 
Marmorameeres,so wie der sie verbindenden Meerengen 
wurden vor 50 Jahren von letzlerem begonnen und un» 
ter seiner Leitung beendet. Der Astronomie war in 

Pariser Chronik. 
Der AugSb. Allg. Zeitung wird zur Zeit des keimen

den Frühlings aus Paris am 29./17. Marz geschrieben: 
Einige Strahlen der wohlthäiigen Saune und die 

frischen knospen platzen, und schon sprenkeln vunte Blu-
wen durch das lang gewolmte Einerlei der winterlichen 
Farben! Mensch nnd Na'ur erfreuen sich des warmeu 
Hauchs der Lenzcslüste, das Herz Pacht rascher, mir 
niöchlen uns nur freuen 'diuseil uud lo!?en und preisen 
und zufrieden sein. D>.r Fiül) mg trat so vlötzlich. so 
ganz unangemeldet heran, daß leui lieblicher Anbl'ck 
Überraschte uud ergötze. Man drängt sich ins Freie uud 
athmet auf aus vo^er Brust. Im Versailler großen 
Park ist's hüvscher als im Sitzungssaal. wa Politik ge-
brütet ivird. i.nd die Volksbegiürker suchen die herrlichen 
Banulgänge des Königsgartens lieber aus als sich im 
engen Räume zu streiten. Noch ein paar Tage Zwist 
und Hader und Gepolter und die Ferien beginnen, nach 
denen sich Präsident, Regieruug und Kammer so heiß 
sehnen wie der Gymnasiast, dem es vergönnt ist die Ge
lehrsamkeit aus einige Wachen im Stiche zn lassen. 

Im Garten des Eiyiöe-Palastcs, des einzigen uuzer-
störten Naüonalgebäudes iu und um Paris, sind die 
hohen Erlen, Ulmen, Buchen und wilden Eastauienbäumc 
schon begrünt. Der Palast selbst ist gescheuert und aus
geputzt, und der kleine Spießbürger, der heut im Namen 
Fiankreichs spricht, wird daselbst Hof hallen, bescheidener 
als der frühere Insasse und auch redlicher. Es zieht doch 
eine andere Sorte von Menschen bel dem Präsidenten 
ein als beim Schweigsamen von 185!..' Damals ging 
ein ganzer Trupp von Glücksrittern in der Burg des 
Staatsstreiches ein und aus. die sich alle nach dein Ge
lingen der Verschwörung mit Beute reich beladen fanden. 
Jetzt reibt sich da der schlaue kleine Mann vergnüglich 
die Hände, daß cr Frankreichs schwere Kriegslast bezahlen 
Und den Frieden endlich ganz wieder gewinnen konnte, 
den jene so leichtsinnig geopfert hatten. 

Mehr cs durch die Petition des „Vetters" ist die 
Welt durch einen Ftuauiskandal-Proceß wieder an das 
Regime Boap'rte's a iuabnt morden. Der internatio
nale Betrug mit einer verschollenen, kaum begonnenen 
amerikanischer Eisenbahn, d>e dem leichtgläubigen Publi
cum hier in Ppicrcn nut pompösem Tilel verkaust wurde, 
hat nun mit dem Rcchisjprnch des Zuchipolizeigerichls 
seinen würdigs Abschluß gefun^n. Die Schurken sind 
gebiandmarkl, u Gefänguiß- und Geldstrafen ocrurthellt. 
und die Milschld 0er gesammten Presse, d^rcn Schwei
gen über jene siule Angelegenheit, ebenso wie ihr Reden 
zu deren GruM bezahlt w >rde, ist offen dargelegt war-
den. Dieser P^c.h, der erste der A>t, dcm aber ähn
liche auf der Frse folgen, ift eine Errungenschaft der 
^'.mblik. Er stillte die Regierungsbeaiillen deö Kaiser-
lhums in ihrem wahrra Licht h>,n. J.M Politik war 
Beulclschueidcrei. ihre Plane Betrug; wo eiu hoher Be-
amter selbst eintrat für ein Unternehmen, ging es auf 
Ueberlistnug des Pzblicumö aus. So war es mit dem 
berüchtigten nicxiceunschen Aulchen beschaffen, und so ge
schah es auch, daß die beeidigten Börsenagcnten. auf Vor-
icgnng eines gefälschten Doeiiments hin, cin ßetives 
Papier zur öffentlichen Nolirnng znlieven, womit die 
Gimpel des kleinen Besitzes grfangen wurden. Ich war 
gerade bei einen, der Zcugenverlsöre zugegen, wo eines 
der Parguet-Milgliedel über diesen Punkt eben befragt 
wurde. Da halten Sic sehen sollen, wie bleich nnd 
schüchtern der Mnnn cmksah, mit welch unsicherer Stimme 
der ans Börsengeschrei gewöhnte Agent seine Ausknnfl 
ertheille. seine naivste Unschuld belhenerteZ Jeder dachte 
die wichtigsten Namen würden ohne Rückhalt genannt 
und vorgeladen werden. Man schonte ihrer indessen — 
wer weiß warum? mollte, scheint's, die politisch 
und diplomatisch in den Augen Europas so sehr herab-
gekommene bonapartistische Negiernug nicht so ganz ver-
achtilngSivürdig hinstellen, zumal einige der Koryphäen 
sich wieder in die Volksvertretung eingeschlichen haben. 
Vielleicht ist'S auch nur aufgeschoben. Vielleicht zieht 

die Justiz es vor sie nicht mit transatlantischen unklaren 
Processen zu belasten, wenn demnächst französische Spitz» 
bübereien sie ans die Sündcrbank bringen können. Sind 
ja genug Senatoren und andere Würdenträger des Kaiser-
llmn.s in den Gründungen verwickelt, deren Erforschung 
j«'Vt die Staatsanwälte beschäftigt und deren Agenten in 
den Zellen des Gefängnisses von Mazas ihres Schick« 
fals barren! 

Sollte ^>as energische Einschreiten der Justiz einen 
heilsamen Schrecken üben, dem Unwesen steuern, den 
sauer erlangten Erwerb sichern helfen, aus den sich die 
gierigen Raubvögel der Börse ans ihrem M llionenborst 
herabstürzten? Wird die Furcht vor der strengen Anwcn. 
duug des Gesetzes eme Bekehrung herbeiführen, die we
der Wort, nach Schrift, noch der Spott der Komödie zu 
Stande brachten? 

Vor geraumer Zeit schon ist das goldene Kalb an
gebetet worden, und ein seines gebildetes Volk hat sich 
den Hohu seines schärfsten Sitteniichters zugezogen, und 
ward'darum doch nicht besser. Der alte Aristophanes 
ist plötzlich hier Mode geworden. Bald soll er sogar 
leibhaftig auf einem Pariicr Vo'.kstheater auftreten, und 
in den claifischen Buchhandlungen stöbert die lesende feine 
Welt die Uebeisetzungeu seiner Lustspiele durch, seitdem 
sie durch die zeitweiligen Kritiken lion seiner ungenirtcn 
Ausdrucksweise gehört, gegen weiche die Erzählungen La-
sontaine's, Voltaire's, ja selbst die ungeschminkte Prosa 
des Rabelais als maßvoll gelten dürfen. Unsere Feuille
tons kamen nämlich aus Aristophanes zu reden, weil 
zwei junge Dichter ihm seinen „Plulus" in flinken Ver
sen nachschrieben und im Vaildeville Theater aufführen 
ließen. Sie gestehen cS selbst im Vorspiel, daß sie den 
alten griechischen Spötter nach den modernsten Gebräuchen 
unserer Zeit „rrquisitionirten." Unter seiner Aegide wa
gen sie es den Pariser Eocodäs dieselbe» Wahrheiten 
zu sagen, wie sie der Dichter an die Athenienser vor 3000 
Jahren richtete: »Den Athenern von Paris kann man 
ja alles sagen; die andern mögen eS nehmen wie sie 



russischer ü'nd deutscher Sprache seine schriftstellerische 
Thätigkeit z,»gewandt; in Berlin erschien 1L35 von 
ihm vas fünfte Blatt der Berliner akademischen 
Sternkarten. welches zur Entdeckung vieler neuer Pla
neten führte. Der Haler der beiden Vorgenannten 
wnroe 1739 als Lehrer und Direclor der Dorpater 
Töchterschute augestellt, mit welcher Stelle er im 
Jahre 1802 das Amt eines Proieffors der Mathe-
Uk und Oofervators oer Sternwarte verband. 

Riga. Für die Wiener Weltausstellung 
sollen aus Riga mehr als hundert Collis abgesandt 
sem mit Fabrikaten aus den baltischen Provinzen. 

— Der Rechenschaftsbericht oer rigalchen 
Peter-Paulbrnderfchaft für 1672 berichtet fer
ner: Die rechtgläubigen Letten nnd Eilen, die, ihrer 
Volkssitte gemäß, am Morgen eines jeden Sonn- oder 
Feiertages sich im häuslichen Krerse die entsprechenden 
Capitel aus den Evangelien nebst einer Predigt vor
lesen, benutzen aus Mangel an griechisch-orthodoxen 
Preoigtbücheru lutherische. Dtes hat den Vermal-
lungsrath der Peter - Panlbruoerichaft bewogen, sich 
an sämmtliche griechisch-orthodoxe Geistliche der letti
schen uno estnischen Ktrchipiele mit der Bitte zu wen-
den. ihm ihre besten Predigten, sowohl die selbst ab-
gesagten, als die übersetzten, einzuseuden. Der Ver« 
waltungsrath gedenkt aus denselben eine „Sammlnng 
Von Predigten" in lettischer uud estnischer Sprache 
zusammenzustellen und herauszugeben. Predigten, die 
Nicht zur Aufnahme sich eignen, werden zurückgesandt, 
die anderen werden bezahlt, und zwar die selbstän
dige Predigt zu 25 Nbl.. die übersetzte zu 10 Rbl. 
pro Druckdogen. Der Bericht meldet fernerhin, vaß 
eine große Anzahl von Predigten bereits eingelaufen 
find. Zehn lettische Predigten befinden sich bereits 
im Druck. Zur Ermöglichung ver Ausgabe dieser 
Werke, sowie überhaupt von Schrillen religiös-mo
ralischen Inhaltes, hat Se. Eminenz der Bilchos 
Benjamin 1500 Nbl. dargebracht. Dank der großen 
Sympathie deS Herrn Bischofs für die Sache, ist der 
Bruderschaft die Acqulsition einer „Geschichte der recht-
gläubige» Kirche" (Zeitalter ver Apostel) vom Geist« 
Uchen Andrei Degoiyski iu lettischer Sprache abge-
faßt, gelungen. — Früher sollen Predigten des 
Panors Huhn in Reval von einem griechisch-orthodo
xen Geglichen ins Russische übersetzt sein. (Rig.Z.) 

Petersburg. Eine unerhört abgeschmackte 
Nachricht tiicht das „Pet. L'sslvk" seinen Lesern 
auf. Es theilt mit, dal; die in Petersburg lebenden 
Deutschen vem veuticheu Kaiser bei dessen Ankunft 
in Petersburg verichiedene Ovationen ver-iten unv 
unter Anderem auch ven ganzen Weg vom Bahnhofe 
bis zum WiurervaicuS mir einem riesigen Teppich 
deitge»v w^Uen unv vazn bereits 25,000 N. gesam
melt haben. Diese Albernheit, die sicher noch riesi-
ger ist, ̂ als der in Neoe stehende Teppich, nimmt 
tue Welt" für i)aare Münze, als ob sie kerne 

Idee von den hier lebenden Deutschen hätte. Sie 
meint, es wäre sehr schade, wenn die hiesigen Deul-
schen oder deren Führer die Ankamt des deutschen 
Kaisers benutzen wollten, um eine noch giößere Jw-
ltrung der Deutschen in Rußland zu bewliken, unv 
sie hofft, daß die Regiernng keine Ovation irgend 
welcher Deutschen allein geilatten werde. Der deut
sche Kaiser komme als Galt d.s Kallers von Rußland 
hierher nnd habe daher 'Aniecht ans rinen 'yniputhi-
scheu Empfang aller Nüsse». Es sei keine Roioweu 
digkeit vorhanden, daß hierbei irgend welche Pclers. 

wollen", meint der Sklave Canon, der deu Prolog vor
trägt. Seme Anrede lautet um so drolliger, als er die 
Hörer „Griechen!" mit befondenn Nachdruck nennt. und 
das Wort „Arve" bedeutet in der Couversalionssprache 
ganz anderes als cin Grieche. 

Wie viel Athene g>bt es doch wohl hente? Jeder 
Strom hat eines an seinen Ufern, und die kleineren 
Flüsse nicht minder. An der Spree, am Jsaistrande, 
Wie an der Seine, gibt's Athen, der vielen amerikani-
scheu Städte nichts zu gedenken, die den Namen wirklich 
tragen, ohne auf den Vergleich Anspruch zn machen. 
Die modernen Verfasser des „Plutus". die GelegenheilS 
dichter Millaud vom „Figaro" uud Gaston Jollivet vom 
»Paris-Jourual* haben natürlich ihrem Alltagswitz über 
Demagogie und die sociale Frage freien Kauf gegeben, 
was deiu Specialpublicuin des Vaudeville-Theaters be
sonders ansteht, das immer noch von einer Menge Leute 
besucht wird, die sonst, als es noch am Börsenplätze 
stand, zu feinen ständigen Besnchern gehörten, und denen 
^ zum hohen Genuß gereichte in den Zwischenakten den 
Tempel ihres Abgottes von der Thür oder vom Foyer 
aus begrüben zn können. 

Judeß enthält die Komödie einige gut gelungene 
Scenen, die den Zuschauer erheitern. Millaud halte 
vorher auf derselben Bühne einen andern poetisch drama
tischen Versuch runder „leichten Sünde" (pöc1r6 vöriiel) 
gemacht, der schon einen frischen Humor bekundete und 
anmuthige Verse enthielt. 

Jugendliche Autoren wagen sich zwar hervor; mit 
geringen Ausnahmen und es aber Schriftsteller, die vor 
der Kriegsflulh sich schon bekcuu'.t gemacht, und die nun 
Nlit ihren Producteu keinen geistigen Fortschritt beknnden. 
Leider merkt man es ihren Stücken gar zu deutlich an 
daß die Verfasser deu, erkünstelten Ge'fchmack der Kaiser-
zeit ihre ersten Erfolge verdanken. Auf dem Felde der 
Romanliteratnr, wie auf dem des Lustspiels, hatten es 
die Autoren meist auf unzüchtige Scenen. auf sinnen
reizende Situationen abgesehen; denn höhere, edlere Ge-

burger Deutschen hervorträten nnd zwar um so weni
ger. als das russische Gefühl in solchem Falle sehr 
kitzlich sei. Die „R. W." möge die Frage beantworten 
wie sich die russische Presse äußern würde, wenn die 
preußische Regierung den iu Berlin lebenden Russen 
verbieten wollte, ihrem Kaiser bei seiuer Anwesen-
heit den Ausdruck ihrer Ergebenbeit darzubringen. 

— Bei Gelegenheit des Geburlsfestes S. M. des 
Kaisers am 17. April uuo der erwarteten Aukuuft 
des deutschen Kaisers wird den Bewohnern der Haupt
stadt polizeilich gestaltet, ihre Häuser zum 17. April 
sowohl, wie während der ganzen Dauer des Auf
eulhalts des veutscheu Kaisers am hiesigen Orte mit 
Teppichen und Flaggen zu schmücken, uud an den 
Tagen, die noch näher augegeben werden sollen, zu 
illuminiren. Im Lause der erwähnten Zeit können 
anßer den Flaggen in unferen Natioualsarben auch 
solche iu preußischen uud deutschen Farben auSgesteckt 
werden. sD. P. Z.) 

— Ueber die ökonomische LageNußlands 
im gegenwärtigen Augenblicke spricht sich die „Börse" 
im Allgemeinen nicht günstig aus. Trotz des frühen 
Beginnens der Schifffahrt in diesem Jahre sei, meint 
sie, kein besonders regsamer Handel zu erwarten; im 
Export herrsche Stille uud ver Wechselkours zeige 
Neigung zum Sinken. Aus deu iuueren Gouverne
ments kommen uugünstige Nachrichten in Betreff 
der Ernteaussichten nnd des Mangels an Saatkorn. 
Die Zahluugsuufähigkeit nehme in Folge des schlech
ten Ganges der Geschäfte auf ven Messen zu. An 
der Fondsbörse herriche Stille und beständige Nei
gung zum Sinken der Werthe. Alles das lasse eine 
Krisis befürchten, obgleich selbstverständlich noch nichts 
Positives für die Zukuuft vorausgesagt werden könne. 
Das citirte Blatt begründet jedoch seine Ansichten 
durch Auszählung einer Reihe von Thatsachen. Es 
ist zu hoffen, daß die Befürchtuugen der „Börse" sich 
nicht erfüllen; jedenfalls thut sie gut vacan, srühzei-
tig zu warnen, damit abgewendet werde, was meusch-
lichs Kraft abzuwenden vermag. 

— Eine 12-zöllige gezogene Gußstahl» 
Kanone, die noch vurch Stahlringe befestigt wird, 
ist, wie der „Gol." mittheilt, auf der Obuchowschen 
Gußstahlfabrik aus russuchem Material und mit rus
sischen Arbeitern gegossen worden. Dieselbe wiegt 
2470 Pud und ist 240 Zoll laug. Das Geschoß 
wiegt 18 Pud, die Pulverladuug 3 Pud 6 Pfuuo. 
Diele Kanone ist sür die Wiener Weltausstellung be
stimmt. 

— Am 22. März wnrde in der zweiten Abt hei» 
lung des Petersburger Bezirksgerichts der Hroceß 
gegen ven ehemaligen Briefträger Jürgenssohn ver
handelt, der angeklagt war, einen Theil der ihm 
zur Bestellung übergebenen Briese nicht abgegeben 
zu haben, obgleich er das Bestellgeld von Z sür 
jeden Brief abgeliefert halte. Jürgeussohn war von 
einem Dienstgenosseu, seinem unmitletbaren Äorge-
setzten, dennncirt worden, uud bei der am 13. De
zember v. I. bei ihm abgehaltenen Haussuchung fand 
man bri >t),u in etilem Kasten 505 auswärtige Bliese, 
1<i6 Stadtvriefe, 1 srairkuten aiislänoncheii Brut, 
23 Anzeigen uud 5 bauoeiolirte Seuduugen. Jür-
ueiissohu gestand, oie Biieie nicht abgegeben zu h.-
be>, „UV eilläile. daß cr in Folge seiner schwäch!«-
chen Gesundheit und seines AithmaS nicht Mit der 
Bestellnna aller ihm übergeben?« Brieie habe fertig 
werveu könne», dies jedoch aus Furch, seine Stille 

danken zerschellten an der Ccnsur des Casars, der auf 
der Bühne nichts erhebendes duldete. Weinerliche Melo, 
dramen dursteu schon, der N-iguug der sptnuschen Ge
mahlin zu liebe, ihren Weg gehen, aber deu Sitlcnstückeu 
anS dem täglichen Lcben war es untersagt von anderm 
als von Ehebruch, Verführung, Mord und Raub — 
und hier auch nur unt zarter Schonums der Börsen-
matadore — zu haudein. Nun ist zwar t>as Feld freier, l 
der Ranm weiter geworden für die Dicht^. aber deren 
Phantasie kränkelt noch uuter der alten (Acwohnheit, ihr ! 
Geist kann sich noch nicht zu höhen» F^ug aufraffen. ^ 
Doch merken wir schon neues, fuschc>cö Streben, uud 
werden die keimenden Talente nichl von der allmächtigen 
Clique der verschrobenen Geister uliterdrückt, die uuu 
einmal als die Repräsentanten der französtscheu National
literatur hellte gellen, so dürften wir >n der nächsten 
Zeit schou einen ernstlichen Umschwung zum Bessern 
erleben. 

Vor einigen Jahren that sich ein junger dramatischer 
Autor kund, der in seiner Notanatsstul'e einer Proviucial-
stadt feine Slücke schrieb. Hr. TouMde zeigte drama
tisches Ta'ent, schuf kühn erdachte Abtritte und gewann 
sich leicht Gehör durch eine originelle, wenn auch nicht 
sehr correcte Sprache. Von ihm war mau berechtigt 
vollkommeneres zu erwarten als das Drama „Der Feig 
ling," das im Ambigu zur Daiftellung kam, und das. 
trotz des Auftretens des alten, sonst berühmten F.6d6rick 
Lemaitre Nicht durchschlug. Wollte Hr. Touroude nur 
eine Nolle für den hinfälligen, stimmlosen Künstler einer 
vergangenen Zeit damit schaffen, so that er doppelt Un- ^ 
recht; galt es einem echten Drama, so hat er seinen 
Zweck verfehlt. Der Baron v. Sainl-Havem ist kein ^ 
Feigling. Wenn er den ärgstcn Schimpf vor Jahren 
ruhig hinnahm, ohne Genngthitung zu fordern oder zu 
geben, so ist dieß damit zu erklären, daß er eine nieder
trächtige That begangen halte und sein Gewissen nicht 
mit weiterer Schuld zu beschweren wagte. Um sich an 
einer braven Frau zn rächen, die seine Verfolgungen ab-

zu verlieren, nicht dem Vorgesetzten angezeigt habe. 
Das Bestellgeld habe er abgegeben, damit settte Un-
püukllichtelt nicht bemerkt werde. Die uuterschlage-
uen Briefe wurden sammt uud sonders versiegelt ge-
suudeu. Jürgeussohu halte täglich gegen 100 Briefe 
iu eiuem großen Bezirk umher zu tragen, und seine 
Kameraden bestätigte», daß er stets später als sie 
alle und sehr ermüdet zurückgekehrt sei, sonst aber stetS 
ein vorwurfsfreies nüchternes Leben geführt habe. 
Die Geschworenen erkannten nach kurzer Berathung 
Jürgenssohn für nicht schuldig. (D. P. Z.) 

Charkow. Die erste Generalversamm
lung ver Eyarkower Agrarbank am 4. März dauerte 
von 7 Uhr Abends bis 5 Uhr Morgens. Genehmigt 
wurde die Dividende für die 5000 Actien erster 
Emission mit 43 Rbl. 12 Kop.; eine solche von 49 K. 
sür 10,000 Actlen zweiter Emission, durch welche das 
Anlagekapital auf 12 Mill. R. gebracht werden soll, 
wurve vertagt. Jn dem Jahresbericht heißt es: Seit 
Eröffnung uuserer Bank haben wir die Aufmerksam
keit oes Publikums auf den wesentlichen Unterschied 
gelenkt, der zwischen nnlerer Bank und Ven Insti
tuten für langen Kredit besteht, wie sie in Nusslanv 
bis znr Eröffnung unserer Bauk ausschließlich thätig 
wareu, die Beseitigung der solidarischen Haftbarkeit 
nämlich für die Darlehenempfänger. Der Umstand, 
daß dieses letztere, vielen Eigentümern so mißlie
bige Prtnzip bei uns vollkommen beseitigt ist, hat 
uus nicht wenige Darlehe,iiucher aus derjenigen Klaffe 
zugeführt, in denen die Neigung vorwaltet, persön
lich für sich mit seinem eigenen Besitzthum und dabei 
in genau bestimmteu Summen zu haften. Indem die 
Dartehnempfänger der Bank ein etwas höyeres Pro
zent als bet den auf gegenseitige Bürgschaft basirten 
Institutionen zahlen, haben sie die Möglichkeit jedes 
eigenen Risikos während so langer Zeiträume, wie 
43'/2 Jahre nud 13 Jahre 7 Monate beseitigt unv 
dasselbe somit auf Rechnung des Aktienkapitals un
serer Bank überwieien. Als wir die Ausschließung 
jeglicher Verantwortlichkeit der Darlehenempsänger 
für vie Leitung der Geschäfte der Bank bekannt 
machten, hielten wir es sür unsere nächste Pflicht, 
anstatt der bei anderen Banken bestehenden Normal-
abschätzuugen der Ländereien richtige Taxationen, wie 
sie dem wirklichen Werthe oes Bodens bei uns mehr 
entspreche», etiizusühreu. Aus der Anwesenheit von 
Periouen unter uns Nutzen ziehend, denen viele Lo
kalitäten im Rayon unserer Bauk genau bekannt sinv 
und nachdem wir auf maunigfache Weise über solche 
Oertlichkeiten Informationen eingezogen und For
schungen angestellt, über die wir nicht genügende 
Kenntniß beiaßen, hatten wir seiner Zeit die Ehre, 
diese Taxationen Ihrer Bestätigung vorzulegen unv 
erleichteren, als dieselbe erfolgt, den Do'lcyensuchern 
die Möglichkeit zur Erlangung von Darlehen. Die 
Eiuiühlung richtiger Normaltaxatlouen hat, wie sich 
in der Folge herausstellte, nicht wenig zum Erfolg 
unseres Unternehmens beigetragen. Die Normalab-
schäHung genügte viele» Darleheusucheru, denen eS 
um ein Darlehen in oer Höhe nicht zu thuu war, 
wie sie es auf ihre Besitzungen nach oer speziellen 
Tux.ltiou halten erhalte» können uuo die schlietztiche 
Folge dieser Maßregel war die, daß in de» korn
reichen Goiivern.menis, welche den Rayon unlerer 
Bank vilde», i» Veite» das Ackerland einen Werth 
von 150 R. pr. Dessjelliie erreicht (die Gouverne
ments Kursk und Otrl), uusere Daileheueulpiänger 

wies, verleumdete cr sie bei ihrem Gatten und gab dessen 
Busenfreund als ihren Mitfchiildjgen an. Die Freunde 
schlugen sich, und der Gatte fiel. Zwanzig Jahre später 
begegnen wir dem Sohne des Gefallenen, dessen Erzieh-
hnng unter den Augen des Mannes vollendet wurde, der 
durch Saml-Havems Tücke der Mörder seines FreundeS 
geworden war. Er hatte den Uebelthäter längst entdeckt 
und zur Rechenschaft ziehen wollen, aber dieser verwei
gerte cin Duell und setzte sich lieber dem schnödesten 
Schimpf aus. Seinen eigenen Sohn Gaston erzieht er 
aber iu der Verachtung der Gefahr, und um ihm solche 
Sclbslbezivingiing leichter zu machen, läßt cr die Fecht-
stunde zum wichtigsten Gegenstand seines Unterrichts 
werden. Ein solcher Vater fürchtet für das Leben seines 
Sohnes, und will ihm die Mittel in die Hand geben, 
sich zu schütze» uud gefürchtet zu machen. Die bei
den jungen Leute tnffen emauder ohue die Geschichte 
ihrer Väter zu kennen, sie lieben dieselbe Dame, der 
eine ist bescheiden und wird geliebt, der andere auf
brausend und herausfordernd. Gegenstand der doppelten 
Leidenschaft ist die Tochter Mauclere's. der sich des jun-
geu Roger angenommen, nachdem er dessen Vater im 
Duell gelödtet. Gaston v. Samt-Havem nimmt keinen 
Anstand dem Rivalen dieses Geheimiuß zu entdecken um 
seine Heirath unmöglich zu machen, und so erfährt denn 
Roger die ganze Wahrheit durch seinen Pflegevater. Er 
fürchtet des jungen Saint-Haveln Geschicklichkeit nicht, 
sncht ihn selbst nu Fcchtsaal auf, um ihm die gröbste 
Beleidigung in Gegenwart seiner Bewunderer ins Gesicht 
zu schleudern. Die Fechlsceue ist gut dargestellt, nur ist 
sür die stumme Rolle des Fechtmeisters ein so gewandter 
Degen engagirt,^ daß er absichtlich die Brust entblößen 
muß um vom Schauspieler Tcullade getroffen zu werden. 
Jn Folge der Herausforderung wohnen wir der bedeu-
tendflen Seene ^des Drama's bei, wo der alte Saint« 
Havein feinen Sshn am Kampfe mit Roger verhindern 
will, denn Mauclere will das Duell nicht; er wird deS 
Allen Schande der Oeffemlichkcit preisgeben wenn der 



sich durchschnittlich mit einem Darlehen von ^6 N. pr. 
Dessjetiue (525.686 Dessj. 1221 '/a Fad. 13,712,900 R.) 
begnügen. (D. P. Z.) 

Kolomua, Auf der Kolomnaer Maschinenfabrik 
(früher Hevruder Slruoe) wurve ven iL. März d. I. 
in festlicher Mise vie Vollendung unv Einweihung 
der huuvertsten Lokomotive gefeiert. Dem Chef der 
Fabrik, Gustav Jeg. Slruve, halten die Arbeiter zu 
diesem Tage als Zeichen der Erkenntlichkeit für feine 
Fürsorge lur sie Bröl und Salz auf einer vergol
deten Silber-Platte von kunstreicher Arbeit varge-
bracht. Die Mute ver Platte zeigte die huuderlste 
Lokomotive mit Flaggen verziert und ringsum mit 
einem Kranze von Wappenschildern der verschiedenen, 
auf der Maschinenfabrik vertretenen Gewerke geschmückt. 
Das Ganze trägt oie Inschrift: Gustav Jeg. Slruve 
zum Andenken an die festliche Einweihung der hun
dertsten Lokomotive IL. März 1ü73 — von den 
Meistern der Fabrik. Unter den Festreden zeichnete 
sich besonders Hr. Jljin aus. Derselbe brachte unter 
anderen Toasten auch einen Toast auf den technischen 
Leiter der Fabrik, den früheren Direktor der Bor-
sig'schen Maschinenfabrik in Berlin, Herrn K. Boje, 
ans, worin er hervorhob, daß das russische Sprüch-
worl: ,ohne den Deutschen kann der Nüsse nicht 
existiren", wenn er auch dessen absolute Nichtigkeit 
bestreiten möchte, nicht so ganz der Begründnug ent
behre; denn abgesehen von dem Faktum, baß bei 
jedem beliebigen Unlernehmen wenigstens ein aus
ländischer Familienname unter der Zahl der russischen 
austrete, lasse eS sich nicht leugnen, daß der Russe 
zu sehr auf das „Awos" (es wird schon gehen) ver
traue und die Gewohnheit habe, Alles so obenhin zu 
thun, ohne die Angelegenheit vorher reiflich überdach! 
zu haben. Auch beim Bau ver ersten Lokomolive in 
dieser Fabrik Habel» die Arbeiter zn sehr auf das 
„Awos" vertraut und von den zwei Cylinvern der 
Lokomotive sei richtig einer kürzer als der andere 
geworden. Die Gesellichaft habe daher Herrn Boje 
zur Leitung des Geschäftes berufen und dieser habe 
auch eine Anzahl deulscher Arbeiter mitgebracht. Je-
doch habe er bald gesunden, daß bei richtiger Leitung 
und Aufsicht die russischen Arbeiter sogar besser seien 
als die deutschen, und habe deshalb Letztere wieder 
in ihre Heunath znrückbeiörderl. Schließlich wendete 
sich der Neoner i»u der Bitte an Hrn. Boje, daß 
er nicht das Beispiel jener Deutschen nachahmen 
möge, welche Peter der Große hierher berufen habe 
unv vis vem russischen Arbeiter dann nur dj.e grobe 
Arbeit auszuführen gaben, ohne ihn in die Feinhei
ten unv ven innern Zusammenhang derselben einzu-
führen. (Nig. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 7. Apnl/26. März. Jn den jetzt been-
digten deutschen Ministerkonlerenzen über die Ge-
richtsorganisatlon haben außer Baiern auch Sachsen 
Unv Würlemberg sür Beschränkung des »beulen 
Reichsgerichis aus die Reichsges-tzgebung gestimmt, 
indessen jeoer von den drei Staaten aus verschie
denen Motive». Die betreff, noe ätonsereiizsitzung scheint 
oliv eil» Aualvgvii j^ner oentwurvigen Reichstags-
sikung litt vorigen FlNhjaor geweien zu lein, in 
Weiter die Herren Käuiii, Mitluacht uno Held die 
Ausvevliuiig oer Relchstompelenz aus das Civilrecht 

Sohn seines Freundes den Bräutigam seiner Tochter 
tobtet. Saint-Paveui bekennt dem Sohne die eigene 
Schande. Dieseln wird seine Fechlkunsl zum Ekel, anf 
die er bisher so stolz gewesen. Das DneU findet den-
noch statt, und Gasloii v. Saim-Havem sucht den Tod. 
Vor dein Kampf erhält cr von Roger das Papier zurück, 
das feines Katers Schmach bekundet. Beim ersten Gang 
stürzt sich Gaston selbst in die Waffe seines Gegners nnd 
fällt. Dieses Drama sollte den großen Schauspieler, den 
unvergleichlichen Fiödönck, wie uin seine Verehrer nann 
ten, wieder zeige". Welche Ruine! Welch' cin Fall! 
Ein gebrechlicher zahnloser Greis, der nach Aihein schnappt, 
dem nnr noch die Arme zn Gebote stehen, deren mäch-
tige Geste sonst der klangvollen Stimme Nachdruck gaben, 
die aber jetzt allein die Lust durchkreuzen, ohne den Nach 
hall der Sprache. 

Doch schimmert noch in einzelnen Momenten die 
frühere Künstlerschaft des Meisters dnrch, doch ist ein 
Verftändniß, ein Gefühl noch hie und da ihm abzu
wetten das nur deu besten Mimen eigen ist; aber der 
Anblick des Kampfes des wollenden Genies gegen die 
Unmöglichkeit der endenden Kräfle macht einen peinlichen 
Eindruck. Frödörick Lemaitre hat in seiner Laufbahn 
dte größten Triumphe gefeiert er war der Liebling eines 
gebildeten Publicüms, der Günstling des Thealer-Para-
dieses, der Bevorzugte der besten Dichter; er wußle sich 
aber leider Nicht selbst zn achten. Dein Genüsse des 
Augenblicks opferte cr die Kunst, und sein tolles Leben 
alterte ihn vor der Zeit. Und jetzt, wo er als Greis 
tinen Ehrenlag hätte feiern können wie der wackere 
würdige La Roche ihn eben am Burgtheater erlebte, 
jetzt muß cr ums Brod spielen und ein skeptisches Publi
cum an seiner ehemaligen Größe zweifeln lassen. So 
Zerpflückt er selbst die schönen Kränze, die ihm die Mit-
Welt einst gewunden! 

At t t e r l e i. 
Die deutsche Reichspost tritt in den Kampf wider 

den gedankenlosen Gebrauch der Fremdwörter em. Sie 

bekämpften und dabei ihre verschiedenen Argumente 
immer gegenseitig widerlegten. Cr läßt sich nicht er
warten. vaß ver jetzige Widerstand gegen ein mit 
umsassenver Kompetenz ausgestaltetes oberstes Reichs-
gerichl anch nur so lange auvaueru wird als der 
vorjährige gegeil die Anbahnung eiues gemeindeut
schen Rechts. Schou jetzt lührt es zu Unzuträglich-
kette», vaß vas Reichsgericht in Leipzig auf Hau« 
delssachen allein beschräukt ist; diele Uuzuträgtlä-
keiten müßten nothwendig in U»erlräglichkeiten sich 
umwandeln, wenu oer oberue Gerichtshof varauf an-
gewiesen sein sollte, seine Thätigkeit äuglllich auf dte 
Rechtsprechung über diejenigen Nechtssätze zu be
schränken, welche zufällig und momentan gemein
rechtlichen Charakter erlangt haben. Der Kompeleuz-
bedenken unv ver Koususiou in der Rechtsprechung 
würde alsdann nie ein Ende sein. Die äußerst schwache 
Position des Partikularismus rechtserligt die Zuver
sicht, vaß sie aus die Dauer unhaltbar sein wlrv. 

— Das Herrenhaus nahm den von Herrn von 
Bernuth gestellten Antrag, die kirchenpolittschen Ge
setze der Kommission wieder anzuuehmen uiiv fortan 
im Plenum zu berathen, mit 74 gegen 38 Stimmen 
an, nachdem Fürst Bismarck ven festen Entschluß der 
Negieruug ausgesprochen hatte, diese Kirchengesetze 
unbedingt in diesem Jahre zum Abschluß zu bringen, 
unv dabei Worte gebraucht halte, welche im Hause 
selbst auf die Absicht eiuer möglicher Weise einlre-
tendeu Octroyirung bezogen wurden, allem Anscheine 
nach aber aus eiue Herrenhausreform hinzielen sollten, 
die augenblicklich überhaupt wieder mehr uud mah
nender in den Vorvergrunv tritt. Der Widerstaud 
gegen die Kirchengesetze darf mit der heutigen Ab
stimmung als gebrochen angesehen werden unv es ist 
wohl gewiß, daß in der nach Ostern erfolgenden 
Wiederaufnahme der Vorlagen durch das Herrenhaus 
ver Auschluß an den bereits festgestellten Wortlaut 
der EulwUrse unschwer erfolgen wird. Der Wider
stand der Juuker unv einzelner protestantischer Eiferer, 
der nie sehr gefährlich schien, ist nun erledigt, wirb 
aber in seineu Folgen sich bei ven nächsten Wahlen 
fühlbar machen. Die Juuker buhlten um die Bun
desgenossenschaft der Ultramonianen, und sie werden 
das wenigstens erreicht haben, daß die Sitze, welche 
die Ultramontanen vermulhlich gewinnen werden, den 
Junkern werden in. das Defizit gestellt werden und 
die Letzleren auch darüber hlnaus noch einige wei
tere Bezirke auch an andere Parteien verlieren werden. 
Die ,Nordd. Allg. Ztg." bringt einen heftigen Ar
tikel gegen die sroudirenden Junker und Pastoren, 
welcher in den Schlußeffekt ausläuft: „Kein Wuuder, 
weuu es bei deu kommendeu Wahlen dort heißen 
wird: keinen offenen, doch auch teiueu heimlichen 
Papisten! (Nal.-Ztg.) 

Oesterr-Ung arische Monarchie. 
Wien, 4. April/22. März. Die Vorlagen, welche 

das gemeinsame Ministerium beiden Delegationen 
zngehen ließ, betrafen zunächst nur das Budget; das 
Nolhbuch, farblos und inhaltsleer, wie es ausfallen 
soll, vedarf anscheinend längerer Borbereitung, um 
allen Anforderungen des viplomamch-parlamenlari-
schen Vacuums zu eutiprecheii. Die Ge>aiiiml-Mehr- ^ 
fvldelungeii uir das „gemeinsame Bndgei", das seit- ! 
sanier W ise diesmal nur Mit duser Bezeichnung uno ! 
,licht mehr „Neiehsbuoget" figlutrl, belanlen sich ans 
meor als 7 Millionen Huloeu, von denen über 4'/z 
Millionen allein aus Rechnung des erhöhten Kriegs-

wendct sich zuerst gegen das mysteriöse xer uärosso; 
man erkennt aus den Erörterungen, wie vieldeutig solche 
Fremdworte sind, an deren eigentlichen Sinn bei der 
Anwendung Niemand mehr denkt. Bestimm und allge
mein verstandllch sind dagegen die deutschen Ausdrücke, 
die als Ersatz empfohlen werden. Der Erlaß der dcut. 
scheu Reichspost bemerkt: Nach den Bestimmungen des 
Postreglemeuls dürfen Post achen, deren Adresse lautet: 
„An por aäl'izsss des 15 " von den Briefirägern 
sowohl an den zuerst genannten Adressaten (H.,), als auch 
au den zuletzt genannlen Adressaten (.15) bestellt werden. 
Die Posiocrwallung hat diese Anordnung treffe» müssen, 
weil cs uach der Fassung der genannten Adresse zweifel
haft ist, ob der Absender beabsichtigt hat, daß die Sen-
dnng an ader an ö. ausgehändigt werden soll, Die 
erwahnlc Adresse wird namentlich häufig gebraucht bei 
Sendungen an Fremde, welche iu Gasthöfen log>ren, an 
l-hambregarmstcn, Aflermiether u. s. w. Wenn daher der 
Absender wünscht, daß eine Postsendung nur einer be« 
st.mmleu Person ausgehändigt werde, eine Bestellung 
an eine andere Person (z. B. den betreffenden Hotelbe
sitzer, Veriuiethcr u. f. wj abcr ausgeschlossen sein soll, 
so darf er sich der angegebenen Adressirungsweise (an 

x>or lre1t'es8o des 1!.) nicht bedienen, vielmehr würde 
er. die presse, wie folgt, zu fasftu haben: „An zu 
ersrageu bei 15." oder „An abzugeben bei D." oder 
,,Au >m Haufe des 1!/' oder „An wohnhaft hei 
15." oder „An H.. jogirt bei 15." in welchen Fällen die 
Bestellnng der gedachten Sendungen Seitens der Post 
jedesmal an den zuerst genannten Adressaten (^..) be
wirkt wird. Lautet dagegen die Adresse: „An zn 
Händen des 15/' ^ abzugeben an ö.'V so 
erfolgt die Bestclliina stets an den zuletzt genannten 
Adressaten L. ° ^ " 

London. Das in Shangai erscheinende „Budanl" 
enthält Angaben über eiue neue chinesische Zeitschrift nach 
cnropäischem Modell, betitelt: ..Aui^vliulr-so.Iiv" oder 
„Monatliches Magazin". Dasselbe besteht haupisächlich 

bndgets kommen, über dessen Einzelheiten bereits an 
dieser Stelle eingehend berichtet wurde. Nach ver 
Quolenverlheilung, wie sie der 1667 er Ausgleich 
festgestellt, hätte vou diesem Betrage das eigentliche 
(cisleithanische) Oesterreich allein 5 unv Ungarn 
wenig über 2 Millionen zu tragen, ein Mehr, vas 
sür die Sleuerkraft beider Neichshälften doch ziemlich 
ins Gewicht fällt. Aber freilich, Abstriche voll Belang 
zu machen, dürste schwer fallen. An dte Erfordernisse 
des KriegsbudgetS soll nicht gerührt weroen; vie 
übrigen Ressorts verlangen kaum mehr als etliche 
GehaUSaufbessermlgen für ihre Beamten, deren Noch« 
wendigkeit die Delegationen durchaus nicht tu Ab-
reve stellen, und so bliebe nur der Ausatz für die 
Mariue mit 2'/- Millionen, welcher einiger Maßen 
Anhalt böte, praktische Kritik an der Buvgelvorlage 
zu üben. In welcher Weise sich dies entwickeln 
dürste, muß abgewartet werden. (K. Z.) 

Großbritannien. 
London, 4. April/23. März. Seit dem Tage, 

an vem Glavstone unv seine College» nach kurzem 
Interregnum wiever ihre alten Posten übernahmen, 
sind die Verhandlungen des Parlaments von so 
geringem allgemeinen Interesse gewesen, daß eS 
sich kaum der Mühe verlohnte, näher auf sie ein
zugehen. Das Unterhaus selber ist offenbar in eine 
Abspannung verfallen, gegen ^>ie bisher kein Reiz
mittel etwas vermochte. Tag sür Tag sind die Bänke 
spärlich besetzt, und als gestern Abend Lorv Lennox 
das oft berühmte Thema der neuen Kriegsschiffe 
anschlug, bestanv seine ganze Zuhörerschaft aus eilf 
Perionen, von denen zwei dem Miuisterium ange
hörten. Einiges Leben wurde der Versammlung 
erst dauu eingehaucht, als Herr Munster Klage gegen 
die Pall Mall Gazette erhob, weil sie sich angeblich 
eines sträflichen Angriffs gegen die Ehre des HaufeS 
schuldig gemacht habe. Mit diesem Antrage war 
die Aussicht auf einen kleinen Scandal eröffnet unv 
neugierige Mitglieder sprangen von allen Seiten 
dem Hause zu. Dauk jedoch der vernünftigen Ein
sprache Gladstone's und Anderer ließ Herr Munster 
seinen Antrag fallen, wodurch dem Drucker und 
Verleger der Pall Mall Gazette die Unannehmlichkeit 
erspart wird, als Angeklagter vor der Schranke deS 
Hauses zu erscheinen, diesem andererseits aber auch 
die Lächerlichkeit, einen Angeklagten zu citiren, den 
es schließlich doch wieder hätte lausen lassen müssen. 
Die lncrimulirte Stelle des genannten Blattes war 
theilweiie gegen den Premier, theilweise gegen vie 
irischen Ultramontanen und deren „seile Manöver" 
gerichtet. Da jedoch Gladstone sich sür seine Person 
gar nicht gekränkt erklärte, Disraeli versicherte, daß 
er gar nicht wisse, was ein Ultramontaner sei, und 
mehrere andere Redner den Jrländern das Zengniß 
ausstellten, daß sie alleiammt ehrliche unv pslichlge-
treue Vertreter seien, löste der erwartete Scandal 
sich in heilere Gemüthlichkeit auf und zog Herr 
Mntlster, wie schon bemerkt, seinen Antrag zurück. 
Halte er es nichl gethan und hätte das Haus ihn 
angenomnien, dann wäre der Drucker vor oas HauS 
geladen worden, um bußfertig Abbitte zu thnn oder 
durch den Caslellan des HauseS in ein Verwahrniß 
gebracht zu werden, woselbst er seine Freunde emp. 
sangen und (alleidiugs aus seine eigenen Kosten) mit 
Champagner halte bewirthen können, woselbst man 
ihn abcr doch unmöglich aus Lebenszeit festhalten 
oder gar mit dem Henkerbeile vom Leben zum Tove 

aus Reproduktionen von dem Tageblatt, in dcssen Bureau 
es herausgegeben wird. In der zweiten Nummer lieh« 
men die behandelkcn Gegenstände folgende Ordnung ein: 
1) Vergleichende Physiologie; 2) der Bau des DcunpfcrS, 
der zuerst die Telegraphendrähte von England nach Ame-
rika trug; 3) humoristische SkPen aus Japan; 4) zehn 
Skizzen, die verschiedene Phasen des europäischen und 
chinesischen Lebens veranschaulichen; 5) fünf Arlikel über 
chinesische Literatur, Religion. Gebräuche ie.; 6) zwe^Dls-
sertalioi'.eu über Slyl Der Inhalt tiimuit 50 seilen 
ein nnd das Magazin wird zu ca. 3'/? <1- pcr Copie 
verkauft. Japan überflügelt indessen China im Weitem. 
In Neddo wurden im vorigen Jahre 24 Bücher ueröf-
fenlllchl, von denen fast alle Uebersetzungen waren, rie
ben sind Uebersetzungen von ausländischen Elementarwer-
keu über Chemie oder Phhsik, vier über Geographie, 
zwei über amerikanische Geschichte nnd drei über bürger
liches Recht. Ein Buch enihält den japanischen Text 
aller Verträge Japans mit fremden Ländern; cin ande
res eine vollständige Liste aller japanischen Beamten von 
einem gewissen Grade ab, nnd ein drittes handelt von 
den ,Prinzipien der Freiheit." 

L i t e r a r i s c h e s  
Die Wochenschrift: „3m neuen Reich" hat in ihrem 

neuesten, uuler Beobachtung der gesetzlichen Cenfurvorr 
schnfleu zu beziehenden Hefle folgenden Inhalt und zwar 
in Nr. 15: 

Physiognomische Erinnerungen an die Berliner März-
tage. — Die Wohnungsfrage mit besonderer Beziehung 
auf Leipzig. I I. Geniel. — Ein Ausfing nach Her-
doniae. — Berichte aus dem Reich und dem Aus
lände. — Der 42. Congreß. Vom Eriesee. — Zum 
MünMetz. Vom Rheur. 

Literamr: Parifius, Pflicht und Schuldigkeit. 



hätte bringen können. Besser darum, daß das HauS 
über den angeblichen Angriff aus seine Ehre ein 
Auge zuvrückle uno den Drucker der Pall Mall ruhig 
bei seiner Eizehälite Ueß. Den Verfasser des klag-
baren Artikels hätte er ja doch nicht geuauut. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 4. April / 23. März. Die Eitelkeit, den 

Palhen e'.nes Prinzen zu spielen, hat Thiers zu eiuem 
politischen Fehler verleite!, Ver eiueu tiefen Blick in 
seine Karten gestattet. Die Orleans betrachten ihn 
als ihren „Lootsen/ der vas Schiff der Monarchie 
in den Haien leite, die Orleans eifanden das Wort 
„Hoffunug" als gleichbedeutend mit Rache, unv zu 
der Hoffnung auf eiueu Nachekrieg hat Thiers sei
nen Segen gegeben! Entweder kannte er oie akade
mische Aleve Aumale's nichl, dann handelte er leicht
sinnig bei seiner ossiciellen Nolle, wenn er dabei eine 
Nolle übernahm; over er kannte sie, dann ging die 
Eitelkeit mit seinem Verstände durch. Im Ganzen ist 
Anmales Rede unbedentenv und gehalttos; aber man 
merkt uberall die Absicht durch, sich dem Volke zu 
empfehlen, und zwar durch dte ordinärsten demago-
glichen Pfiffe und Auspieluugeu. Dieser Fall bezeichnet 
den Mann um so mehr, als vie Stellung, die Thiers 
in der lyoner Frage einnimmt, gleichfalls Sloff zn 
Mißtrauen gibt, und als fein Verfahren bei der Prä-
sioenlschafts'Katastrophe geradezu unbegreiflich ist, 
wenn man nicht annehmen will, daß er vollständig 
im Schlafe überrascht wurde. (Köln. Ztg.) 

Versailles, 5. April/24. Marz. Büffet ist Prä-
sideitt der Venainmlung geworden. Dieie Wahl hat 
eine ganz besonvere Bedeutung durch den Umstand, 
daß der Deputirte der Vogcsen ein periöiilicher Femo 
Von Thiers ist. Die Majorität giebt durch dieie 
Wahl zu erkennen, daß es ihr Wunsch ist, in einen 
ernsten Conflicl mit der Negierung zu treten. Thiers 
hatte in Person sich uach Versailles begeben, um 
seine Stimme sür Mattet abzugeben. Man war in 
voller Zuversicht über die Wahl des Präsidenten. 
Man erzählte sich in den Couloirs, daß ve Goularv 
für diese Wahl anf die Unterstützung des rechten Cen-
trums uno der Nechteu gezählt uuo baß die Regie« 
rang die Beschlüsse der Kommission über die Gesetzes-
vorlagen. die lyoner Municipalttät betreffend, anneh
men würde. D»e Regierung hat allerdings zwei 
Beschlüsse acceptirt, aber Büffet ist doch Präsident 
geworden. Demnach aber hat die Wahl des neuen 
Präsidenten nicht die Wichtigkeit, welche man ihr 
beizulegen geneigt sein könnte, wenigstens nicht in 
ihren Resultaten. Denn es ist nicht unwahrschein, 
lich, daß er nur in eiuer einzigen Kammersitzung 
Präsidiren wird, denn heute Absud nehmen die Ferien 
ihren Anfang und das Ende derselben ist der 17. 
Mai. Demnach wird die Kammer den 19. Mai erst 
wieder zusammentreten. Während der Ferien wird 
man natürlich alle Anstrengungen machen, von der 
einen Seite, um Büffet wieder vurchzubringen, von 
der andern Seite, um die Wahl Martel's dnrchzu. 
führen. Alles das aber verspricht nichts Gutes für 
die Rückkehr der Kammer. 

Asien 
Nachrichten aus Afghanistan zufolge scheint es 

daß der Emir wieder vou Schuoar Abdul Nahman 
Khan, dem Sohne seines Vorgängers auf vem Throne, 
der, obwohl ein Verbannter, die Hoffnung, eines 
ZUges die Stellnng eines Herrschers oer Afghanen 
einzunehmen, noch nicht ausgegeben hat, beunruhig! 
wiro. Vor einiger Zeit hieß es, vaß ver Schirvai 
Sherabad okkupirt habe, und nnn wirb gemeldet 
daß er ven Oxus überschritten habe uuv daß feine 
Streitmacht in einem scharten Scharmützel die des 
Gouverneurs des Emirs Naib A>am Khan aufs 
Han^t geschlagen habe. Abduls Vetter, Schirdar 
Eil Khan, ver vem Vernehmen nach in Gemeinich^ 
mit ihm agirt, hat sich ver Stadl Akcha bemächttgl. 
Der Emir hat Jacnb Khan befohlen, ins Feld zu 
rücken nno Naib Alam Khan anzuweisen, bis z» 
seiner Vereinigung mit I^cnb in der Deiensive zu 
bleiben. (Si.-A.j 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Cyr Mi>er. 

Anzeige» und Vckaiiilkiiinchiingcii. 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, dah die Herren 
Ltuä. Mriu. Alphons (Losack, August Grimm 
und Julius Krannhals die Universität verlassen 
haben. 

Dorpat, den Lg. März 1873. 
Recror G. v. Oellingen. 

(Nr. 206 » S^crelaire W. Grnndmann. 

Montag, den 2. Apltt 8 Uhr Abends 
S i t z n n g  

der 

Mdicillischen Gesellschaft. 
Prof. Boettcher: Ueber die Ennvickelung der Eiter-

zelleu. Kritik der Cohnheim'schen Emigrattons-
theorie. 

Klinische Mittheiluugen. 

Ostereier 
Irl. M7OSSSZ7 «Iis 

Studium der Landwirthschast au der AmverM Heidelberg. 
Das Aomilierseinvster beginnt »in 21 nÄ-Iieren Raokrioliteii erklären sied. 

Aern bereit I)r. k'ükliing uuä ?rok. Or. 

Vom Charfreitage ab werden die 
tentschen Gottesdienste der St Ma
riengemeinde wieder in gewohnter Weise in 
der St. ^Marienkirche gehalten werden. 

livaelieiimelil, 
plmplwritiiiklil 

omxüeklt ävQ Lei'i'öQ 

^K. 

Illternationales Sureau 
für Auskunft über Credit- und Geschäfts Ver

hältnisse, Agentur, Jneassos und Commissionen 
von 

1^. HoirmiSl 

Berlin. Comptoir: Behren-Straße 7. 
Jnseraten-Annahme 

für sämmtliche Zeitungen des In- u. Auslandes. 
An- und Verkauf 

von Wertpapieren, Gütern, Grundstücken, Ge
schäften, Maschinen und Gegenständen 

aller Art. 

Vacanzen Vermittlung 
für Laudwirthschafts Beamte und Kaufleute. 

Das Bureau, empfohlen und unterstützt von 
den ersten Häusern, steht in Verbindung mit 
ganz Europa durch mehrere Tausend Agenten 
und Correspondenten und werben gefällige Auf
träge — wie bekannt — prompt und reell erledigt. 

Prospecte gratis. 

Agentrn-Gelnch. 
Personen Morien Kwnäes kann ein loielit üb-

susotöonäcu' tilcel, äer xvotlo,- Hanm ueoli kuak-
mÄnuiselilz Xenntnis86 erfoi'äQl'd, ^e»en lioliv i 
Provision 5um ^Vieäerv(Z'.'lLUuf?iu»evvi(z6<zn ^vorclen. j 

delwiion ilirg ^.cliLSS« 
in cleutseliel' 8^>'-reIie nnwr tjueiistaden 

un clie ZZxxieättiolr äieser 
nur Letoi äorun? fruueo vin^usetlävu. 

Verknuf 
von ausländischen Thieren. 

Anfang Mai werden wir Unterzeichneten per Dampf
schiff „Lübeck" mit schönen ausländischen Thieren 
Hum Verkauf uach St. Petersburg kommen. Nur 
ächte Raeen. Tiroler Kanarienvögel, als: Füchse, 
gelbe und grüne. Hühner, als: englische Victoria, 
Spanier, große und kleine Sorte, Portugieser 
Goldlack, Golh. und Silber-Banton. Tiger, 
Cochinchina, Brama Pntca und Aleppo Hühner. 
Vorzügliche ganz zahme sprechende graue u. grüne 
sowie doppelt gelbköpfige Papageien. An Hunden: 
Kingcharles, Affenpinscher. Löwen und Pudel, 
kleine Sorte; Ulmer, danische und Bulldoggen; 
englische Wind und Dachshunde, Newfoundlander 
und Pudel, sehr große Sorte. Drei zahme Hirsche 

Bock und 2 Kühe). — Vorherige Bestellungen 
und Adressen bitten wir an Herrn Carl Schatz in 
Lübeck zu senden, um bei unserer Ankunft in Ruß
land den geehrten Kaufliebhabern sofort durch die Post 
unsere Anwesenheit melden zu können, damit dieselben 
die erste große Auswahl haben. 

Wir uuterzeichneu ganz ergebenst 

Sinn Blohm aus Lübeck. 

«l. k. 8ekram«. 

^ Frische Füllung versendet das s 

Comptoir der K. D. H 
5 Mi»traiwasscr-Vcrst»d«»g. L 

Die, vom Januar ab, von armen Frauen 

verfertigte» Gegenstände 
als: Wäsche, Zackt», Schürzt», Kragt» 
and dgi. sind bis Palmsonntag im kleinen 
von Samson'schen Hause, täglich in den 
Stunden von tl bis 4 Uhr Nachmittags 
zu haben; woselbst auch Dcsttllungt» aus 
derartige Arbeiten zu jeder Zeit entgegen ge
nommen werden. 

Die Direktion des Fraaenvercins. 

Ds ^vird oina orki-dlrens 

auks KvsiiLkt. Ragkvveis ertlieilt «Iis 
^xpeäitivQ äieser AeituriA. 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel London. Herren Siütko aus Hellenorm, v. Roth 

aus ^erro. Tuisk aus Uddern. 
Hotel Garni. Herren Michael Kaaback aus Kurland, 

Gustav Eichenfeld aus Lwland, Hassen aus Ullila, Jnfelberg 
aus Heiligensee. 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Freitag 11. April. 

W i n d .  ^ , Baromt. I Aenderg > .. ! » ^ .. 
Orte. ^ 7U0.°M-^- in 2< St ! Abweich., Tempil. 

Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tammersor 
Helsingfors 
Petersburg 
Äeval 
Dorpat 
Niga 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Odessa 
Charkow 
Moskau 
Kasan 
Kacharinenb. 
Orenliurg 
Stawrouol 
Tiftls 

42 -1-2 —13 -l6 ^ (2) 
47 — l6 — ll —5 L l>) 
40 -4 — 0 8L /2) 
42 — 1 -6 —6 3^V ?3) 
41 —5 -9 ^ f4) 
dl —4 —7 ->i 
54 —5 -5 <0) 
t>l —4 —7 ^-4 (3) 
60 —3 -3 -^0 LVV (3) 
oo -4 -4 -j-3 S VV (1) 
55 -1 -^-5 N (3) 

53 -4 -7-4 >2 XV (3) 
47 -!-S » .S) 
6i -t-i -j-6 ^ (1) 
4<; -i-t -3 XV 4) 
öÄ -s-0 -7 -3 N <4) 

- l l  -j->3 > Siv;4) 
25 — 14 -10 —4 8L (3) 
45 -lS -9 -i-I 7) 

— i S (Z) 
29 -5 -s-3 -!-9 " (5) 

G i t l e r l i n g ö i i e o b  a c h l u u g e n ,  n .  A p r i l  t s ? s .  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf, 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ents 
hallen würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde 'urom 
0° C. 

i-emr 
Äeisiur ligkeil Wind. Bewölkung. 

1 M. 

4 

7 

5!,5 

S1.2 

50,0 

-0.4 

-1.5 

0.4 93 3(2.0) XV (2,0) 10 
10 47.5 2.S 94 S (2.6) N (3.2) l0 

1 Ab. 45,5 7.5 77 ^ (!,?) (4.5) !0 

4 

7 

44.5 

43,2 

6.3 

5,1 

39 

31 
S (0,3) W (3,7/ 

S (2.3) (2,3) 

10 

7 
IN 4'..7 3.3 88 S (2,9) XV (2.5) 3 

Mittel 40,S7 3,00 3.3 

Temp.-Extr. seit i365: Min. — 1,75 im I. tS67-, Mar. -s. 4.S4 
im 1.1372 7; jähr. Mittel: l,13. Schme und Regen 7^,4 Mllin. 

Verlag von I. C. SHünmann, Von der Censur erlaubt, Dorpat den 3t. März 1S7S. Druck von W. Gläser, 



N 77. Montag, ven 2. April 1373. 

Erfcheint täglich, 
init ÄuSnahm? ver Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der ^nleraie bis N Uhr in k. GliiferS Buchdrnckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Ztarbhause eine Treppe hoch, 

Areis für die KorpuSzeile oder deren Staum Z Kop. 

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

Durch die Post: inonarl. 5S K , vierieljährlich I St. 6^ Kop. 
Für das ganze Jahr: S Rbl. 2o Kop. 

Man abonnirt in T. KläserS Puchdruckere, im Eckhause deö Eon» 
ditor« Borck neben dem Aathhauje eme Treppe hoq 

F ü n f i l n d a e b t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

Bestellungen anf das zweite 
Quartal der „Dörptschen Zeitung" 
werden erbeten durch 

W. Glajers Leihbibliothek 
im Eckhaus Oes Conditors A. Borck eine Treppe hoch. 

z  I !  h  a  l ! .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Beginn der Schisfahrt. 

Petersburg: Eine Adresse an den deutschen Kaiser. M oskau: 
Besuch des Kremls. Gebiet der donischen Kosaken: Ern-
teaussichten. H>ähigkeitsbestrebungen. Odessa: Getreidever-
sch'.ssungen. Häuserspeculationen. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Eine Berathung des neuen Münzgesetzes. Dessau: Die Pflich
t e n  d e r  B e a m t e n .  G o t h a - .  K l e i n s t a a t t i c h e  N o t h .  —  F r a n k r e i c h .  

Paris: Schicksale der Verbannten. Versailles: Die Kriegsent
schädigung für die Stadt Paris. — Spanien. Madrid: Die 
Anarchie in Spanien. 

Petersburger Warenpreise. 
Feuilleton. Monatsschrift sür März. — „Pflicht und 

Schuldigkeit." — Der Kensterverschluß im Mittelalter. 

Neuere Nachrichten. 
Paris. 9. April/28. März. Die Suezkanal. 

Gesellichait meidet, daß die Koupons im Betrage von 
12 Franks 50 Centimes auf Aktien unv Obligationen, 
welche am 1. Juli 1870 fällig waren, am 15. 
April ausgezahlt werden sollen. 

Rom, 9. April/28. März. Die beunruhigenden Ge. 
rüchte über das Befinden des Papstes sind vollständig 
erfunden; gleichwohl ist der Papst noch nichl voll
kommen wiever hergestellt und muß noch das Bett 
hüten. 

Belgrad. 10. April/29. März. Das Journal 
„Zukunit" meldet, daß Fürst Mllau Herrn Nistic 
mit der Neubildung des Kabinets betraute. Mehrere 
neue Persönlichkeiten sollen in das Kabiuet eintreten. 
Die Ernennungen stehen heute bevor. 

Shanghai, 9. April 26. März. Die japanesische 
Botschaft geht heute nach Peking. Die Regelung der 
Audieuzfrage ist bis zur Rückkehr des Kaisers von 
einem zehntägigen Besuch an den väterlichen Gräbern 
Verschoben. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Am 20. März wurde die diesjährige Schiff, 

fahrt in ver Bolveraa mil dem Einlaufen des eng
lischen Dampfers .Consetl". Kopt. Haismann, von 

Monatsübtrsicht für Mär). 
Der Geburtstag des Deutschen Kaisers ward dieses 

Jahr mit seltener Einmüthigkeit in fast allen größeren 
Slädten des russischen Reiches gefeiert. Es beteiligten 
sich dabei nicht nur die zahlreichen Deutschen, die über 
das russische Reich vertheilt sind, fondern auch viele Russen. 
Dein Besuche des Deutschen Kaisers wird mit steigender 
Erwartung entgegengesehen. Dem Programm gemäß 
sollen außer militärischen Festlichkeilen anch noch ein großer 
Ball bei Hofe und eine elegante FestvorsteUung im Großen 
Theater stallenden. Nach dem Bruche des Deutschen 
Kaisers wird der Besuch des Schah von Persien erwartet. 

In BeM auf die cenkralasiatiiche Frage haben sich 
seit einem Monat die Anschauungen des gesammten A is» 
landes verändert. Anstatt doß ans dem gegen Ehm'a 
beabsichtigten Feldzuge eine Verwickelung mit Gr>ßl,ri-
taunien hervorgehen sollte, zeigt sich diese Angelegenheit 
als eine sekundäre. Tagegen haben Großbritannien nnd 
Rußland seit drei Jahren eifrig, aber in freundschaft
lichster Weise verhandelt, wie ein sür alle Male künftigen 
Meinungsverschiedenheiten vorzubeugen. Die Annahme 
einer Demarkationslinie zwischen den Provinzen des eng
lischen und denen des russischen Einflusses, begegnet allen 
Händeln der Zukunft. Die chnvasche Angelegenheit er-
scheint schon insofern als eine Nebeuftage. als das be 
treffende Ehanat innerhalb der eingeräumten Demarka
tionslinie liegt. Die gegen Ehiwa ausgeschickie Aciuee 
übelsteigt nicht 7000 Mann, wovon 5500 vom Türke« 
finnischen Miliiärbeznk (welcher im Ganzen env.i 10 000 
Mann Soldaten in sich begreift) und 1500 vom Oren-
bnrgschen Militärbezirk abgegeben werden. 

Die vorbereitenden massenbaflen Arbeiten zur E'N-
führnug der allgemeinen Wehipfl cht sind bald ganz be
wältig!. Seit dem November 1870 wurden die ersten 
Best.ulmungkn getroffen, bald darauf auch die leitenden 
Grundgedanken festgesetzt. Zunächst wurden zwei Haupt 
Kommissionen niederges.tzt, die eine zur Aufstellung der 
Regeln für die Ausübung der persönlichen Dienstpflicht, 
die andere zur Diskussion über die Organisation der 

498 Last, leer von Stettin an die Adresse von C. 
Berner kommend, eröffnet. Am 22. war die Düna 
bei der Stadt so weit eisfrei, daß die Vajen'ichen 
Tampfböte ihre Uebersahrten wieder beginnen koun-
len. Am 25. trafen die ersten Schiffe von Bolveraa 
oben bei der Stadt ein. (N. St. Bl.) 

Petersburg. In einer Versammlung von etwa 
180 Angehörigen des deutschen Reiches wurde be» 
schloffen dem Kaiser Wilhelm I. während seines Aus
eulhalls in unserer Hauptstadt eine Ergebenheitsa
dresse zu überreiche«. Ein von den erwählten 15 
Herrn vorgelegter Entwurf fand einstimmige Annahme, 
und wurde daraus zur Überreichung der Adresse eine 
Deputation von 30 Mitgliedern gewählt, weiche, so 
gut es ging, alle Gegenden Deutschlands und alle 
Berussktassen einschließen sollte. Sonst wurde noch 
der Gedanke angeregt, zur Erinnerung an das Ver
weilen des deutschen Kaisers in St. Petersburg eine 
wohlthätige Stiftung zu begründen. Andere Beschlüsse 
wurden in der Versammlung nicht gefaßt. 

Moskau» Das Moskauer Hoskomptoir briugt 
zur Keuutuiß des Publikums, daß wegen bevorste
henden Allerhöchsten Besuches in Moskau und wegen 
Ausführung verschiedener Arbeiten im großen Kreml
palais vom Gründonnerstag an bis zur Abreise der 
Allerhöchsten Persönlichkeiten ans Moskau keine Bit-
lete znm Besuche des Kremlpalais mehr ausgegeben 
werden. (M. D. Z.) 

Gebiet der donischen Kosaken. Die Ernteaus
sichten sind in diesem Jahre, wie die Lokalzeitung 
mittheilt, sehr traurig. Der schneelose Winter hat 
wenig Feuchtigkeit gegeben, und das im März ein
getretene trockene Wetter hat den Boden vollends 
ausgedörrt. Wenn im April und Mai nicht viel 
Regen fällt, ist eine Mißernte unausbleiblich. Es 
wäre dies das dritte Mißwachsjahr, das vielen Land-
wirthen die größte Gefahr briugey müßte. Jn der 
Stanize Ust - Bystrjanikaja halte die Gemeinde auf 
den Vorschlag des Stanizen-Hetmans schon im vori
gen Jahre beschlossen, mil dem Beginne des Jahres 
1873 keine Schenke mehr auf dem Stanizengebiet 
zu haben. Und in der That, seit Neujahr besteht 
keine Schenke mehr daselbst, wofür ein allgemeines 
Dankgebet abgehatten wurde. (D. P- Z) 

Odessa. Seit dem Beginne dieses Monats ent
faltet uniere Stadt eine ameisenartige Thätigkeit nach 
allen Richtungen hin. Die Getreideverschiffungen ge
hen schwunghaft, olle Welt schwimmt lustig auf vem 
großen Weizenstrome, und sowohl Export als Import 

Reserven, lokalen und Ersatztruppen. In Anbetracht der 
von den ausländischen durchaus verschiedenen Verhältnisse 
Rußlands gestaltete sich die Diskussion der vorgelegten 
Fragen selbst in den Kommissionen als eine durchaus 
schwierige. Die höheren Stände, welche von der obliga-
torischen Dienstpflicht seit 1762 völlig besreit waren, 
hatten die Noihwendigkeit der Mililärreform selbst aner-
kannt und schon unmittelbar nach den ersten Verordnun
gen des Kaisers behufs Einführung der allgemeinen Wehr 
Pflicht durch zahlreiche Adressen ihre Sympathien bekundet 
und in Bezug anf cnlgegenstehende Vorrechte sich den 
Erfordernissen der Zeil ohne Widerrede unlergeordnet. 
Eine gewisse Ausnahme bleibt nur noch für die seil den 
Zeilen der Kaiserin Katharina II. eingewanderten deut
schen Kolonisten, die ebenfalls sämmilich militärsrei waren 
Sie behalten ihre Milnäifreiheit noch zehn Jrhre, binnen 
welcher sie sich entweder fügen oder zur Auswanderung 
cntichneßen können. D^e Berathungen sind nach Bewäl-
tigung des massenhaften Materials soweit gediehen, daß 
nun ichon im Mimflerralhe unter perionlichein Vorsitz 
^Kaisers endgültigen Aiisführnngsgrundsätze, nach 
t-mholung der Gutachten der Ministe,ien des Jauern 
i^Ü bereits erwogen werden. Die schließ 

Nedacnon des neuen Milnärdienstgesetz s dinfie 
möglicherweise dann in einem Mouat febon eifolgen. 

Auch die Gefängiiiß-Reform Kommission, welche unter 
dem Forlitz des Grafen Sollohub längere Zeit getagt 
bat, ist zun Abschluß ihrer Arbeiten gelangt Sie hat 
gch das Äiudium eines s,'l,r weilfchichu^n Materials 
enilllich angelegen sein l.issen; einzelne Glieder haben die 
Gesa>igniß^uslänpe i,„ Jalande und im Auslande sorgsam 
siud.iit. üch mit den Bedürfnissen der Gefangenen 
crnstl'ch beichufugt Die Arbenen der Gefängnis; R form 
Kommission w.rdeu einem Alle«höchst eingesetzten P.üfnags--
Komite zur Durchsicht anvertraut. Dieses Piüfangs-
Komike besteht, u,ner dem Vorsitz des Ehefs der deinen 
Abtheilung der Kaiserlichen Kanzlei, aus den Monstern 
deö Innern, der Justiz, des Krieges und dem Ehef der 
zweiten Abtheilung der Kaiserlichen Kanzlei. 
Im März fand auch die große Jahresversammlung des 

bedrängen die Hasenplätze und die Wege zu ihnen 
in wahrhaft erstaunlicher Weise. Die Häuserfpecula-
tion ist etwas zur Ruhe gekommeu, seitdem zu kühn 
Vordringende bei der Abrechnung bedeutend Haare 
lassen mußten. Die Geschäfte erinnerten in der That 
in einigen Fällen an den bekannten Tulpeuschu indel. 
Kleine Häuser, die im vorigen Jahre iür 9000 Rbl. 
ausgebolen w^reu, ohne Käuier zu finden, gingen 
plötzlich iür 30,000 Nbl. relßeno ab. Mehrere ver-
artige Kaufe gingen ganz natürlich mil Hinterlassung 
von 1500 Rbl. Hanvgelv zurück, wie es nichl anVers 
sein kann, wenn sich vas Capital auf die Schlittschuh-
bahn begiebl; da hört die kaufmännische Zinsberech
nung aus unv das Hazardspiel beginnt. Immerhin 
charaklerisiren diese Dinge eine Bevölkerung, vie im 
Ganzen leichtglänbig und arbeitsscheu, immer aus der 
Lauer liegt, und jedem Punkte in Massen zustürzt, 
der eiuer Goldgrube ähulich steht. (N. P.) 

Ausländische Rachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. 8. April/27. März. Es hat sich zur Be. 
rathung oes Münzgeselzes eine aus Fraktionelle-
girteu bestehende freie Kommission gebildet. Diese 
freie Kommusion hat unter Theilnahme des Geheim» 
rath Michaelis das Mnnzgesetz durchberalhen und 
sich mit Ausnahme des CentrumSabgeordueten von 
Lenthe und des den Ultramoutanen asfiliirten Abg. 
Moritz Mohl der Vorlage günstig gezeigt. Es sind 
eine Reihe von Anträgen und Resolutionen verein
bart worden, welche zu dem Münzgesetz in Plenum 
eingebracht werden sollen. Die Anträge sind gerichtet 
auf Ausprägung von Fünsmarkstücken in Gold, auf 
Ausprägung von Zweimarkstücken in Silber, Letzteres 
mil zehn gegen acht Stimmen, welche sich zur Fern
haltung des österreichischen Guldens für 2'/z-Mark-
stücke ferner auf Ausprägung von Bronce. statt Kupier-
münzen nnv darauf, daß alle Stücke von ein Mark 
und darunter weder das Bild des Kaisers noch daS 
des Landesherrn tragen, sondern überall gleiches Ge-
präge haben sollen. Einstimmig wurde die Verpflich
tung zur Privalprägung mit dem Maximalsatz von 
7 Mark pr. Pfd. Feingold angenommen. Die Reso
lutionen betreff n die Silbereinziehung, die Bankno-
tenbeschräukung auf 100 Mark, Gewährung sehr hoher 
Betriebsfonds zur Beschleunigung des Äuspiägens 
Gewährung von festen Mitteln zur bessern Ansstat.' 
tung benetzender uud Errichtung neuer Münzställen 

Koiuite zur Verbreitung der Schrisikuude („ümnitst 
Oi'umowostl") statt. Dieses Koiuite, welches feit etwa 
12 Jahren besteht, ist lediglich eine Privaigesellschaft, 
welche aber vermöge des Einflusses vieler zu ihr gehöri
ger Personen ein großes Ansehen genießt und über reiche 
Mittel disponnt. die zur Hebung der. Volksbildung 
dienen. Im Marz 1872 bestand die Gesellschaft ous 
720 Gliedern (darunter 01 lhätigen. fördernden Mit-
gliedern), unter welchen auch 91 F aueu. Bei der letz
ten Jahresversammlung zählte dieses Komite schon 735 
Mitglieder. Die Einnahmen des letzten Jahres betrugen 
8721 Rubel, die Ausgaben 8595 Rubel. An Büchern 
haue das Konnte für Verbreitung der Schrisikuude zu 
Anfang 1^72 vorrälhig 14,091 Bände; im Laufe des 
Jahres 1672 kuifle es (me>ü zu unentgel-licher Verthei-
luug> 05 149 Binde, und erhielt auch noh an geeigneten 
Valksschr.ften 10,209 Bande zum Geschenk. Der 
Mehrbetrag an unentgeltlich versch-ckien Büchern betrug 
im vorigen Zah.e gegen das Iahe 1871 allein 2l-901 
Bände. Außerdem findet noch großer Umsatz cm solchen 
Schriften stall, die das Konnte übersetzen läiil und dann 
tun höchü geringen Preis verkaust. Die Tendenz der 
vom Konine für Verorenung der Schnflkunde geförderten 
oder herausgegebenen Schriften ist eine theils einfach 
belehrende, theils aufklärende. Ziul Jubiläum des von-
gen Ja.,res ließ es z B eine populäre Geschichte Peters 
des G onen drucken, indem es un:er mehreren Ve.f ufern 

Hm» „ls 
il einem ameli-'lichen Prelle belohnle. m 

Anch d.e Gesellichan zur Fördcruna von Handel 
und Jl.dnit.ie hat c.ne bemerkenswerte Hanpu'e.samut' 
!,.ttg genalten und dabei folgende Fragen e.örterl: von 
der ^.ebenso-isiänruiig auf Eisenbahnen: von den W-sser-
niegen IN Schiiten und der Hebung der Sch'fffanrl auf 
dem Ob. ^eu> ^rlnch und deiu Jenissei — indem diese 
Flüsse aus getreidereichen Gegenden kommend, den un-
fruchtbaren worden sehr gut zu versorgen im Stande 
wären. 

lieber die Zolieinnahmen des letzten Jahres erschienen 
neulich auch offizielle Berichte, die durchaus günstig auS« 



inbesondere der Errichtung zu Straßburg. Die Frage, 
ob auch für Staatspapiere eins Beschränkung aus 100 
Mark eintreten soll, !>t vorläufig offen gelassen. Zur 
Erläuterung einiger der zuletzt gedachten Resolutionen 
dringt die nationalliberale ,.B. A. E." einen Artikel, 
dein wir Folgendes entnehmen: Außer den techni
schen Fragen lind aber sehr wichtige Vorschläge all
gemeiner Natur zur Anregung gekommen. Der erste 
derselben wird so ziemlich vom geiammten Hause mu 
Lelihafttgkeit vertreten, daß nämlich sofort in dem 
vorUegenoen Münzgesetze eine Bestimmung darüber 
zu treffen ist, welche die Ausgabe neuer Banknoten 
nnr unter der Bedingung gestattet, daß dieselbe» auf 
Mark uud zwar im Minimum 100 Mark lauten. 
Als zweite und wichtigste Fräge aber erhebt sich die 
nach dem Zeitpunkt, von welchem ab nicht allem die 
Markrechnung, sondern auch die Goldwährung obli
gatorisch sein soll, an welchem erklärt wird, baß Sil-
berinünzen, abgesehen von kleineren Beträgen, zur 
Ausgleichung nicht mehr zahlfähig und. Die!« Frage 
tritt deswegen in ihrer ganzen Wichtigkeit in den 
Vordergrund, weil aus den Motiven der Vorlage 
und aus den Erklärungen vom Tuche des Bundes-
rathes hervorgeht, daß in gewissen Kreisen für die 
obligatorische Einführung der Goldwährung ein sehr 
behäbig weiter Zettiaum in Aussicht genommen wird. 
Ueber die Schädlichkeit eines langen provisorischen 
Znstanoes, während dessen die groben Silbermünzen 
nach wie vor zu Zahlungen jeden Betrages verwendet 
werden können, brancht kein Wort verloren zu werden. 
J^der Monat, um welchen sich das D^finitionm der 
Goldwährung verzögert, wird, sosern der Aufschub 
nicht von der unbedingten Notwendigkeit diktirt ist, 
als eine öffentliche Schädigung empfunden. Der ein
zige Grund, welchen wir für die Hiuauszögerung des 
Definitivums hören, soll wiederum nur eine Nucksicht 
der Fabrikation sein, indem es nicht möglich sei, so
viel Goldmünzen zu prägen, als in Umlauf gesetzt 
werden müssen, um in kurzer Frist schon den Sil
bermünzen die Zahlfähigkeit für größere Beträge 
abzusprechen. Wir wissen nicht, weshalb so geheim
nisvoll von der Unmöglichkeit, soviel Goldmünzen, 
wie zur alsbaldigen obligatorischen Einführung der 
Goldwährung erforderlich sind, zu prägen, gesprochen 
Wird. Es handelt sich doch blos darum, die erforder
liche Anzahl von Präzestücken auszustellen. Weder an 
den Instrumenten zur Verstärkung des Münzappa
rates, noch an geeigneten Kräften zur Verstärkung 
des Münzpersonals fehlt es in Deutschland, um die 
Gold-Ausprägung in beliebiger Höhe zu bewirken; 
die einzige Beschränkung könnte die des nicht aus-
reichenden Golbvorrathes sein. Aber auch dieser Vor-
rath würde sich in einem angemessen kurzen Zeitraum 
beschaffen lassen, zumal da auch die französischen 
Goldmünzen zur Umprägung herangezogen werden 
können. Die Ausprägung des neuen L?ilbergeldes 
kommt für den provisorischen Zustand wenig in Be
tracht, da ja, bis das neue Silbergeld vorhanden ist, 
das alte Silbergeld »ur Scheidemünze erklärt werden 
kann. Da das Neichsmünzgesetz es übrigens den Ein-
zelstaaten überläßt, die Mark-Nechnung auch vor 
ihrer allgemeinen obligatorischen Einführung schon 
zur Geltung zu bringen, so ist nach der „Elberf. 
Ztg." das preußische Staatsministerium darüber einig, 
dies kür Preußen vom 1. Januar 1874 an zu thun. 

Dessau, 6- April/25. März. Der Minister von 
Lariich hat an die Beamten des Herzogthums nach 

sielen. Die Zolleinnahmen beliefen sich nämlich auf 
54.338,341 Rubel; sie überstiegen damit den budget
mäßigen Voranschlag um 9,580.841 Rubel, obwohl 
die zollpflichtigen Gegenstände seit dem Voranschlag weder 
vermehrt noch sonst an den betreffenden Reglements etwas 
geändert wurde. Das stärkste Objekt für die Zollein-
nahmen bot die Thee-Einfnhr, nämlich 13.631,760 Rbl. 
Der Zucker, welcher vor 10 Jahren 3,600,000 Rubel 
an Zolleinnahmen lieferte, ist dagegen einer der unbedeu
tenderen Artikel geworden und liefert blos 1,274.624 Rbl. 
— indem Rnßland eine große Masse von Rüben-Zucker 
seit einigen Jahren selbst prodnzirt. Auch haben sich die 
Perceptionskosten bei Erhebung der Zolleinnahme dnrch 
bessere Einrichtungen bedeutend verringert. Die Ein
nahmen der verschiedenen Hauptzollämter des Reiches 
stellen sich für 1872 folgendermaßen dar: Moskau 
14.303.392 Rubel; St. Petersburg 12,447.648; Odessa 
6,462,033; Wirballen 3,405 341; Warschau 3.269.094; 
Riga2.885,101; Jrkutsk 1,428.562; Taganrog 1,355,337; 
Alcxcmdrmvo 1329 257; Reval 1,281,9)0; Georgenbnrg 
1,161.969; Wolotschisk 1,031,467; Radziwilow 409.281 
und Mau 348,505 Rubel. Eine Verminderung der 
Revenuen bieten von diesen 14 Hauptzollämtern blas 
Jrkutsk und Radziwilow: diese Verminderung ist aber 
nur eine scheinbare, indem aus deu Gegenden, für welche 
diese Zollämter berechnet sind, durchaus uicht weniger 
Waaren eingeführt werden als sonst, denn von den Thee-
transporten. die früher nach Jrkutsk adressirt waren, wer: 
den jetzt viele nach Odessa avisirt, nnd ein großer Theil 
der sonst über Radziwilow eingeführten Waaren geht 
jetzt über Wolotfchisk. 

Die japanische Gesandtschaft traf von Berlin kommend, 
am 30. März m St. Petersburg ein. (N.-Z.) 

„Pflicht und Schuldigkeit." 
(Aus der Wochenschrift-. „Im neuen Reich.") 

Wer in der Lage ift, einen Theil seiner Zeit mit dem 
Lesen oder dem Vorlesenhören von Romanen ausfüllen 
zu müssen, erleidet mancherlei Schicksal. Man kann nicht 
jedes Buch so weit im Voraus kennen, daß man weiß, 

der „Lsipz. Ztg." Folgendes erlassen: Das Herzog!. 
Amt wird mit uns die Ueberzeugung theilen, daß 
die wesentliche Umgestaltung, welche die socialen Ver
hältnisse in neuerer Zelt erlitten haben, iu Verbin. 
düng mit anderen auf dem politischen und sittlichen 
Gebiete liegende» Momenten die Fundamente einer 
gesunden Fortentwicklung des Volkslebens zu erschüt
tern uud zu lockern drohen, falls nicht alle Gegen
kräfte angespannt werben. Zweck dieses Erlasses ist, 
die Auf neiksamkeit der Herzogt. 2c. darauf hinzulen
ken, daß hieraus für den Beamtenstano, von den 
höchsten Stellen bis zu den niedrigsten, erhöhte Ver-
Pachtungen erwachsen. Neben der pflichtinäßigen 
Verrichtung der amtlichen Geschäfte besteht die Auf
gabe des Beamtenstanves wesenttich auch darin, Hü
ter uud Träger der im staatlichen Organismus zur 
Gestaltung zu bringenden sittlichen Ideen zu sein. Aus 
diesem höheren Berufe erwächst für deu gesummten 
Beamtenstand unter den gegenwärtigen Zeitverhält-
nissen die besondere Aufgabe, der anscheinend vor
schreitenden Enlsitilichnng im Volke mit vollster per
sönlicher Hingebung entgegenzuarbeiten und zwar an 
erster Stelle durch das eigeue gute Beispiel. Müssen 
Nttii das Sinken ver Autorität des Gesetzes uud der 
staatlichen und bürgerlichen Gewalten, ein allgemei
nes Streben nach schneller muhetoier Bereicherung 
selbst auf Koste» Anderer, die Genußsucht in materiel
len Dingen insonderheit auch die Putzsncht und Aeußer-
lichkeit ver Frauen mit Recht als die vorzugsweise her
vortretenden Schwächen unserer Zeit angesehen wer
den, so ergiebt lich für den Beamten die unabweis
bare Pflicht, jeder an seinem Tveile, im amtlichen 
Berufskreise wie im eigenen Hauie, mit aller Eut-
schiedeuheit und Selbstverleugnung dazu mitzuwirken, 
daß Gesetz uud Autorität aulrecht erhalten, daß 
Pflichttreue uud sparsamer häuslicher Sinn gepflegt, 
dag überhaupt die höheren Lebensziele im Auge be-
halten werden. Nicht darin beruht die Eyre und 
das Ansehen der Beamten, daß sie nnd ihre Farm-
lieu mit den materiell günstiger situirten Berussstän
den in Beziehung auf äußeren Glanz zu welteifern 
suchen, sondern darin, daß sie ihrer öffentlichen Stel
lung allenthalben eingedenk sind, uuo nie aufhören, 
allen Schichten der Bevölkerung Durch Pflichttreue, 
Anspruchslosigkeit uuo sittliche Integrität voranzu-
leuchten. Wir geben uns der Hoffnung hin, daß der 
Beamtenstand Anhalts dieser »einer hohen Ausgabe 
sich stets bewußt bleiben und deren Erfüllung für die 
Zukunft mit um so größerem Eifer anstreben werde, 
nachdem er durch die Fürsorge des Herzogs und die 
Munificenz der Landesvertretuug von den schweren 
Nahrungssorgen, welche in Folge der allgemeinen 
Preissteigerung auf ihm lästeren, nach Möglichkeit 
befreit worven ist. Man wolle Dieser nnierer Er
wartung allen Beamten gegenüber einen entsprechen
den Ausdruck verleihen. Es sind an die bezügliche 
Eröffnung besondere Anmahnungen zu knüpfen, soweit 
dazu, namentlich auch in Beziehung auf die Wahrung 
des Amtsgeheimnisses zc. und hin und wieder Anlaß 
vorliegen möchte. (St.-Anz). 

Gotha, 6. Aprit/25. März. Im gemischten Land
tage winde neulich bei Gelegenheit des auf die Be
seitigung ver Matriknlarbeiträge bezüglichen Antrages 
motivirend bemerkt, daß durch di-se Beiträge den 
kleinen Staaten die Mittel in einer Weise entzogen 
würden, daß sie bei der Besoldung der Beamten mit 
den größeren Staaten die Konkurrenz nicht bestehen 

ob es sich ertragen läßt oder ob man es mit Freude in 
sich aufnehmen kann. Bei dem vielen Mittelmäßigen, 
Elenden, Verschrobenen, was selbst unter berühmten 
Namen in uuserer novellistischen Literatur auSgebolen 
wird, scheint es fast Pflicht und macht es Freuoe, das 
Gesunde nnd Tüchtige, das Edle und Gehaltvolle, das 
man vielleicht nur zufällig kennen gelernt hat, hervor
zuheben und Andere zum Mitgenuß daran einzuladen. 
Zu diesen erfreulichen, wohltuenden Erscheinungen rechne 
ich besonders den Roman von L. Parisius: „MW 
und Schuldigkeit", 3 Bde. Hannover, Rüinpler 1873. 
Der Verfasser ist bekannt als einer der thätigsteu Arbeits
genossen von Schulze-Delitzsch, als Mitglieds des Abge« 
ordnetenhauses, als politischer Schriftsteller. Hier erscheint 
er als Dichter. Nichts freilich von dem, woran man 
bei dieser Bezeichnung zu denken pflegt, bietet er dar. 
Wahrscheinlich verbittet er sich sogar diesen Namen. Der 
Reiz der Schönheit ist nicht über seine Darstellung ge
gossen; ebenso wenig suche man die Erschütterung des 
Tragischen oder die Luft des Kölnischen sowie dramatische 
Spannung überhaupt in seinem Werke: selbst die glättende 
Feile scheint nicht über das fertige Werk hingegangen zu 
sein. Der Werth des Büches liegt auf einer andern 
Seite. Poesie ist es dennoch, die der Wirklichkeit, des 
Verstandes und des Gemüthes. Ein großes, ernstes, 
liebevolles Auge, welches das was dem Leben Gehalt, 
Würde, Freude und Anmnth verleiht, zu sehen vermag, 
eine Fähigkeit plastischer Darstellung, welche dem Gesehe
nen äußere Form zu geben im Stande ist. Hinter dem 
Buche steht ein Mann, ein starkes, gutes, volles Herz, 
ein edler Wille, ein scharfer Verstand. Die Menschen, 
welche er vorführt, verdienen, daß man sich für sie in-
teressirt. daß man ihren Thaten und ihren Geschicken 
nachgeht, sie leben aus eigner Kraft, sie leben nicht bloß, 
sondern sind auch so verschiedenartig ausgeprägt und so 
Vortrefflich durchgeführt gerade in ihrer Art, ' von dem 
Edelmaiine ins zu der wunderlichen herrlichen alten Magd, 
daß man sich fortwährend gefesselt fühlt. Keine künst
liche Würze, kein geistreiches Geschwätz, stört den Genuß, 
nirgend drängt sich der Verfasser auf, wie es selbstgefällig 

könnten, wodurch die Unzuträglichkeit entstehe, daß die 
befähigteren Personen dem Dienste in den kleineren 
Staaten entfremdet würden. Eine Illustration dieser 
Begründung ist auch sofort erfolgt. Der hiesige, auch 
im Auslande vortheilhast bekannte Seminardirektor 
Kehr ist durch den preußische» Kultusminister nach 
Halberstadt berufen worden, um daselbst die Direk
tion des Seminars zu übernehmen. Die ihm in 
dieser Stellung gebotenen Emolumente kann unser 
Land nicht bieten und Kehr hat deshalb die Vaka-
tion angenommen. Der Abgang desselben ist für 
unser Seininar nicht ohne Bedeutung, da es uuter 
Kehrs Leitung eineu solchen Ruf erlangt hat, daß 
in den letzten Jahren aus allen europäischen Län
dern und sogar aus dem Oriente junge Männer zu 
ihrer pädagogischen Fortbildung dasselbe besuchten. 

Frantreict). 
Paris, 6. April/25. März. Der „Figaro" er

hält einen Bericht aus Neu-Ealedouien, welcher über 
die Schicksale der namhaftesten Deportirten einige 
Ausschiüsse giebt. Pascal Grousset, der sich während 
ver Uebersahrt gut ausgeführt hat, erhielt zum Lohne 
dafür die Erlaubniß, die Hauptstadt NouwHa zu be
suchen, sich dort mit neuen Kleibuugsstuckeu zu ver-
sehen uud Beschäftigung in dem Comploirs eines 
Kaufmanns zu suchen. Aisi hat dagegen zu häufigen 
Klagen Anlaß gegeben; er leitet auf der Jsle 
des Pius eine Schmiede und wird aufmeitiam 
überwacht. Gustav Maroteau, der jugendliche Re
dakteur der „Montagne". welcher für einen ein
zigen Zeitungsartikel zum Tobe verurtheill worden 
war, befindet sich in der Kranken-Anstalt und sieht 
dort seiner Auflösung entgegen. Jourde, der Fi
nanzminister der Kommune, Verbure, Mitglied der 
revolutionären Regierung, und Hnmbert, einer der 
Redakteure des „Pöre DuchSne", haben sich entschlos
sen, sich dem Lanobau zu widmen. Das Gros der 
politischen Gesaugenen ist damit beschäftigt, ein Hos
pital aus Holz für ihre eigenen Kranken zu erbauen. 
Unter den Sträflingen befindet sich auch der Pole 
Berezowski, welcher zur Zeit der Ausstellung im 
Jahre 1867 das Attentat auf den Kaiser von Ruß
land verübte. Er ist in der Gefangenschaft tiefsinnig 
geworden, meidet seine Gefährten und irrt einsam 
auf der Insel Nou herum. Gustav Maroteau war 
derjenige, welcher den Tod des Erzbischofs von PariS 
verlangte, falls Blauqui nicht ausgeliefert würve. 
In dem betreffenden Artikel der „Montagne" fordert 
er die Bevölkerung auf, selbst Juiuz zu üben, wenn 
die Kommune sich weigern sollte, gegen den Erzbi-
schos vorzugehen. (Nat.-Ztg.) 

Versailles, 6. April/25. März. Den Verhand
lungen oer Nationalversammlungen vom 5. April 
entnehmen wir Folgendes: Die Nachmittags-Siynng 
wirv um 2 Uhr wieder ausgenommen. Aus ver Ta
gesordnung steht der Gesetzentwurf, wonach die 
Kriegsentschädigung für die Stadt Paris auf 140 
uuv für die betreffenden Departements auf 100 Mil
lionen festgesetzt werden soll. Herr Andr6e, Abge
ordneter der Eharente, hält die der Stadt Paris zu 
bewilligende Indemnität für viel zu bedeutend. Die 
Negierung sei nur dort für vie öffentliche Ordnung 
verantwortlich, wo sie selbst ihren Sitz habe; wäh
rend des Kommuualaufstandes fei sie aber zum Glück 
für Frankreich in Versailles gewesen und habe also 
keine Elstattungsverbindlichkeit. Das Land habe schon 
ohnehin genug von den Pariser Revolutionen zu 

und aufdringlich z. B. Auerbach und Gutzkow so oft thun. 
Wir haben es mit einem jener in der Wolle gefärbten 
Altpreußen zu thun ; bei aller fortschrittlich-demokratischen 
Neigung ist er doch fester Monarchist und treuer Hohen-
zollerer, bei allem schwarz-roth-goldenen DeiuschihiliN 
bleibt er ächt altfntzig. Der Verfasser ist eiu PfarrerS-
fohn; daraus, daß er das Buch seinem Vater gewidmet 
hat, kann man es sehen. Immer von neuem wird 
man an das Wort von Ranke erinnert, das den Segen 
der Reformation auch in Bezng auf diese Seite des 
nationalen Lebens preist. Auch der Verfasser ist Zeng-
Niß davon. .Nicht bloß, indem auch hier^ wieder ein 
tüchtiger geistig bedeutender Mensch aus Pfarrershause 
vor uns steht, sondern auch, indem er Spuren seiner 
Sohnschast zeigt. Seine Mütter und Frauen „aus dem 
Volk" sind kirchliche Menschen, durchdrungen von jener 
schlichten, anspruchslosen und aufrichtigen Gottesfurcht, 

die das Herz fest und freudig, ergeben und tapfer macht 
und den Blick auch der Einfältigen in das Unendliche 
erhebt; getragen von jener höheren stillen Zuversicht und 
inneren Harmonie, welche dem edleren modernen Bewußt
sein der Gebildeten oft so schmerzlich fehlt. Unter feinen 
Männern ist keiner, der diese Seite des geistigen Lebens 
diese Ergänzung und Erfüllung des sittlichen Wollens, 
erkennbar in sich trüge. Offenbar fehlte hier dem Ver
fasser, der zu wahr ist um etwas als erwünscht oder 
nothwendig darzustellen, was ihm nicht eigene Erfahrung 
geworden ist, selbst etwas in seinem Lebensgefühl. Daß 
Frömmigkeit Und Kirchlichkeit eine weibliche Seele vor
aussetze, wird er jedoch bei tieferem Nachdenken gewiß 
nicht behaupten wollen wollen. Wie dem aber auch fei, der 
Gefammteindruck des Buches ist ein durchaus erfreulicher. 

Der Fenstermrschluß im Mittelalter. 
An dem nnwohnlichen Zustande des Hanies uu Mittel

alter trug vor Allein die Schuld ein durchaus unge
nügender Fensterverschluß, der sich auf den hochgelegenen 
Burgen, die ungeschützt allen Winden, einer ewigen Zug
luft ausgesetzt waren, in doppelt unangenehmer Weise 
fühlbar machte. Wir denken uns diese ritterlichen Hallen, 



leiden, als daß es noch die Köllen dafür tragen 
sollte. Er beantragt oie Rückoerweisung der Vorlage 
an die Kommission. Herr Denormandie, ein Abge
ordneter von Paris, will aus Viesen gehäsiigen Ton 
nicht eingehen. Die Provinz uns vie Hanputavt 
hätten beioe im Frieden ihre Pflicht gelhan unc> vie 
eine nur die Bewunderung ver anoeren herausge
fordert; aber darum handle es ilch nicht, sondecii um 
eine einfache Geschäftslage. Er sei ganz zufrieden, 
daß auch die Departements ihreu Theil an der Ent
schädigung erhallen sollen; aber es sei doch einmal 
nicht zu leugnen, dag die Stadt Paris und zwar 
Nicht für sich, sondern als Hauptltaot des Staates 
und znr Erkaufung des Friedens an den Feind eine 
Krlegökontrivution von 200 Millionen zu zahlen ge
habt habe. Ebenso verhalle es >ich mit oen übri
gen Forderungen der Stadt, von deren Prüfniigen 
unter der Belagerung der Redner schließlich doch 
noch gegen sein eigenes Versprechen ein pathetisches 
Gemälde entwirft. Sie wissen nicht, sagt er, was 
es hechi, in dieser Weise lebendig begraben, von 
Europa, von dem theueren Frankreich getrennt zu 
sein. Kein Verkehr mehr Mit oer Anßenwelt, keine 
Nachrichien als die Lügen, Mit denen man uns füt
terte. Hunoel und Gewerbe feiern und des Avenos 
ist der Straßenverkehr wegen der mangelnden Ve 
lenaiiung unmöglich. Dann kam der Hunger. 
O n^ine Herren, man hat mauchmal geiagt, Paris 
sei wahrend oer Belagerung skeptisch. letchsiunia, fri-
Vol, verguügungs'ücbtig gewesen. Das ist eine schmäh
liche Verleumdung! Sie hätten iehen müssen, mit 
Welcher Entsagung die Leute, welche oft umere Mei
nen belagerten, den Hunger ertrugen. Wenn ich 
Einem von ihnen achielzuckeno sagte, dau ich ihm 
Nichis geben und nichts veripiechen könne, antwor
tete er gelassen, er wolle bis morgen warten. Solche 
schlichte Äutwo:t haue ich wohl hundert Mal erhal
ten. Fragen Sie die Kaufleute, die Künstler, die Ar
beiter, welche von ihrer Hände We-k leden und die 
sich plötzlich der surchtdalsten Noih ausgesetzt sahen; 
wenn ne nicht antworten, so geschieht das, weil sie 
das Geheimnlß ihrer Leiden in ioreu Behausungen 
vergrasen haben. (Stürmischer Beisall. Redner wird 
auch von vielen Abgeordneten der Rechten beglück
wünscht.) General von Ehabaud-Latour will nur einen 
kleinen Irrlhum des Vorredners berichtigen. Der
selbe, sagt er. halte einen Posten von 700.000 Frcs. 
für Barnkadenbauten in Paris damit gerechtfertigt, 
daß ich dieielben angeordnet hätte. Ich habe keine 
Barrikade im Innern von Paris anlegen lassen: das ^ 
sind Arbeiten, welche auf Befehl des Herrn Roche« 
fort, damaligen Mitgliedes der Regierung, ausge
führt worden sind. Ich habe nur die Arbeiten am 
Viadukt von Auteuil und an der Muette geleitet, und 
diese nnd vom Genie bezahlt worden. Herr von 
Ventavon muß aufrecht erhalten, daß die Kriegskon-
tribution von 200 Millionen eine durchaus städtische 
gewesen ist; andere Städte hätten verhältnismäßig 
oft mehr gezahlt und was schwerer ist, in Naturalien, so 
z. B. Orleans. Für die Schäden, welche der Ans-
stand herbeigeführt hat, aufzukommen, sei vollends 
unmoralisch; überdies bestehe ein Gesetz, demzufolge 
die Kosten für die durch Unruhen nothwenvlg ge
wordenen Truppenverlegungen den Gemeinden zur 
Last fallen. (Sehr gut! Das ist eine Lekiion für 
alle künftigen Aufstände!) Redner beantragt unter 
dem Beisall der Rechten die Verwerfung der Vorlage. 

Da inzwischen die Zeit vorgerückt ist, beantragt Herr 
Lambert de St. Croix, daß vie Kammer ihre Ferren 
nicht eher antrete, als bis die Berathung über dieses 
Gesetz beendet sei. H.'rr Berenger stellt den weiteren 
Antrag, daß die Kammer nicht eher in die Verhand
lung über die konstitutionellen Gesetze eintreten solle, 
als bis über die definitive Regiernugsform entschie-
ven worden sei, daß er entweder die Dringlichkeit 
verlangen oder sich darein finden müsse, seinen An
trag an die Jnitiativkominission verwiesen zu sehen. 
Herr Berenger zieht hierauf seinen Antrag zurück. 
Der Antrag des Herrn Lambert de St. Croix wirb 
angenommen. (R.-Z.) 

Spanien. 
Madrid. 4. Apri./2Ä. März. Wie die amtliche 

Zeitung millheilt, hat o e r  Komiiianoirende der Rord--
armee General Nouvillas die Truppen, welche bisher 
die Eisenb'hn deckten, zu Operationen gegen die Kär
gsten verwendet, in Folge dess-m hat die Eisenbahn 
den Verkehr zwischen Viktoria und JiUn eingestellt. — 
Die Baude des Pfarrers Santa Eruz ist in Her-
nialde nächtluber Weile von einer Schaar Freiwil
liger aus Tolosa überfallen worden; leider gelang es 
dem Anführer, zu entwischen; jetzt ist er mit seinen 
Leuten Iii Vera angekommen. — Iii Galizien ist die 
karUitlsche Baude des Carballo, ihren Führer einb--
griff.'ii, gefangen genommen worden. In Katalanion 
Iii die Lage eine sehr ernste. Tie Proomzial-O-pii-
l^tivn von Baic-lona hat von der Regierung in 
Madrid verlangt, daß sie 10.000 Mann wohldiszi--
plinirl^r Truppen schickte und die Garantien der bür
gerlichen Rechie siiöpeuoire; das Letztere lehnte die 
Regierung ab. Iii Barcelona beginnt es drnuter 
und diüber zu gehen. Die Bevölkerung wittert in 
ihrer Ausregung über die FortichiUte der karlistischen 
Waffen üoerall „Verrath" uudxttimmt die karltslischer 
Sympathien verdächtige Geistlichkeit znerst beim 
Kragen. In Barcelona, wie in andern Städten Ka
taloniens, erzwang die Bevölkerung die Schließung 
mehrerer Kirchen, welche darauf zu Kasernen sür 
die Freiwilligen der Republik eingerichtet wurden. 
Am letzten Sonntag Morgen standen vor der 
Kirche Sam Janne zu Barcelona einige Gruppen, 
die sich von den Gräueln oer Karlisten unter
hielten und von Brandstiftungen sprachen, die in 
der vergangenen Nacht versucht worden seien. Der 
Gottesdienst in der Kirche ging unterdessen vor sich, 
aber gegen 11 Uhr bemächtigte sich aus unbekannter 
Ursache ein panischer Schrecken der versammelten 
Menge und der Geistliche zog sich zuruck. Ein ge
wisser Lafont trat auf die Kanzel, um das Volk zu 
beruhigen. Er sei wie alle Anderen entrüstet über 
die Schaudthal der Vorkämpfer des Absolutismus 
und der Inquisition. Wenn die öffentlichen Kund
gebungen die ewigen Feinde des Volkes nicht abhal
ten würden von ihren Umtrieben, so könnte vas Volk 
sich versucht fühlen, ihnen deu Garaus zu machen. 
Nach diesen Worten forderte er die Menge auf, die 
Kirche zu verlassen; es wurde ihm mit dem Rufe 
geantwortet: »Es lebe die demokratische Föderative« 
publik!" Um 1 Uhr nahm der Bürgermeister Buxo 
im Namen der Stadt Besitz von oer Kirche, die er 
zur städtischen Kaserne bestimmte. Lafont lheilte die
sen Beschluß der Menge mit, welche sich darauf ent> 
fernte. Am Montag blieben die meisten Kirchen ge
schlossen; Gottesdienst wurde in der Kathedrale und 
einigen anderen religiösen Gebäuden abgehalten. 

so nicht minder die heimlich gemüthlichen Damengemächer, 
Wie wir sie wohl heule auf restaurirten Burgen oder in 
modernen burgähnlichen Bauten antreffen, in tiefen Bogen-
fenstern mit farbigen Glasmalereien versehen, die ein 
poetisch farbiges, dämmeriges Flimmerlicht in das Innere 
Werfen und es dadnrch schon mit Reiz erfüllen. Allein 
dergleichen gab es ins zum fünszehnten Jahrhundert, also 
die ganze Blüihezeit des Ritterthnms hindurch bis an die 
Grenze der Neuzeit, nur in höchst seltenen Ausnahmen. 
Allerdings waren in den größeren Kirchen und selbst in 
Klöstern reicherer Art die Fenster durchweg verglast, nicht 
aber, obwohl es auffallend sein mag, in Schlössern und 
Wohnnugeu. Selbst die Dichter, die einige Male die 
Zimmer Königlicher Prinzessinnen mit Glasfenstern aus-
statten, erwähnen derselben als einer ganz besonderen 
Sache. Oft bestand der ganze Feustcrverschlnß nur aus 
Holzläden, die. wenn sie verschlossen waren, Licht nnd 
Lust zugleich nahmen. 

In allen besseren Wohnungen waren die Holzläden 
aber der Regel nach mit irgend einem Stoffe verbunden, 
der wenigstens das Licht nicht völlig absperrte, entweder 
so. daß mit ihm ein Theil des Fensters, der ändere mit 
Holzläden verschlossen war, oder daß jener Stoff den inneren 
Verschluß bildete, die Läden davor aber den äußeren. Dieser 
Stoff war in den meisten Fällen mit Wachs überzogene 
dünne Leinwand oder ölgetränktes Papier oder auch ge
schabtes Horn, wie es wohl noch hente bei Stalllaternen 
ttebräuchlich ist, in sehr seltenen Fällen aber das durch
sichtige Marienglas, das dann, ebenso wie das Horn, in 
kleinen Stücken eine gegitterte Tafel ausfüllte. Solche Art 

Fenftcrverfchlusses war noch im vierzehnten Jahrhundert 
dei weilein die gewöhnlichere, selbst in den reicheren deutschen 
Städten, welche an Komfort die Burgen überflügelten. 

Erst im fünfzehnten Jahrhundert wurde der Glas-
^rschluß wenigstens in Deutschland soweit allgemein, 
aß z. B. um das Jahr 1470 zu Nürnberg Wohnungen 

°er städtischen Beamten und Diener vollständig damit 
ziehen waren, während aus der Kaiserlichen Burg, die 
aerdings unbewohnt und darum vernachlässigt war, 

vas Glas noch in manchen Zimmern fehlte. Wir müssen 

aber annehmen, daß zu dieser Zeit am Schluß des Mittel
alters alle Häuser der besseren und wohlhabenderen Klassen, 
einige Länder ausgenommen, Glassenster halten, ebenso 
auch die Burgen, wenn ihre Bewohner nicht, wie damals 
häufig, verkommen oder verbauert waren. Dabei war 
das Glas gewiß nicht selten farbig und mit Malereien 
geschmückt, häufiger aber bestand es wohl noch ans den 
kleinen, runden, mit Blei gefaßten Butzenscheiben. 

Ueber die Entimckelimg der Fabrikation von Glas
fenstern hat nun vor Kurzem Herr Wisthoff aus Königs-
steele in Westfalen einen ausführlichen Vortrag im Ver
eine zur Beförderung des Gewerbefleißes in Preußen 
gehalten, über welchen die „Spen. Z." berichtet. Nach 
demselben ist die älteste Fabrikation die der kleinen Rund-
scheibchen, welche schon im zwölften und dreizehnten Jahr
hundert zu Kirchen und Palästen angewandt wurden, 
und zwar in hellgrüner, später in gelber, blaner vio-
letter und rother Farbe. Ans diesem Fabrikat entstand 
das sogeuannte Mond- und Halbmondglas, welches fehl 
nur noch in England angefertigt wird. An die Stelle 
dieses Glases trat in Deutschland gegen Ende des 18. 
Jahrhunderts die Fabrikation des Tafelglases. Bei dessen 
Daistellnng wird die Kugel zum Ehlinder verarbeitet, 
dieser am änßersten Ende geöffnet, dann der Länge nach 
atisgeschnitten und in einem besonderen Ofen gestreckt. 
Die gestreckten und geglätteten Platten wurden in einer 
besonderen Abtheilung des Ofens in vertikaler Stellung 
der Abkühlung überlassen: wenn der Ofen gefüllt war, 
ließ man ihn erkalten nnd zündete ihn erst wieder nach 
Herausnahme der Scheiben an. Der Glasmacher halte 
die weitere Verarbeitung seines Fabrikates, als Strecken 
Schneiden uud Verpacken, selbst vorzunehmen. Auch 
das Spiegelglas wurde aus diesem Glase hergestellt; 
man fertigte zu diesem Zwecke dickere Tafeln an und 
schliff sie auf beiden Seiten ab. 

In den zwanziger Jahren dieses Jahrhunderts wnrde 
diese Fabrikation iu Frankreich in der Weise verbessert, 
daß manT heilungder Arbeit einführte und zum Strecken 
kontlnltilliche Oesen anwandte, b.i denen die fertigen 
Tafeln in eiserne Wagen gebracht und durch allmähliche 

Gegen Abend wurden mehrere Leute verhaftet, da» 
unter ein Arzt, zwei Sänger der Kathedrale und 
zwei oder drei Geistliche, die mit den KarUslen Ver
bindung unterhalten haben sollen. Der Bü, gernieister 
Buxo veranstaltete eine Haussuchung in dem Klester 
PedraiboS, doch ohne Eigebniß, eben so bei den 
Nonnen vom heiligen Sakrament, deren Geistlicher 
verhastet werden sollte, aber nicht zu finden war. 
Ein wegen karlisliicber Gesinnuug verhafteter Kano
nikus Morgades wäre wegen der Ähnlichkeit seines 
Namens mit den, des Kommandeurs in Berga. Mo-
rales, welchen das Volk des Verralhs bezichtigt, bei
nahe ans der Straße lodtgeichlagen worden, wenn 
nicht die begleitende Mannschaft ihn geschützt hätte. 
Moraades ist inzwüchen in Freiheit gesetzt worden.— 
Am 3. April Nachmittags sanv in Baicelona eins 
großartige Kundgebung der föderalistischen Demo
kratie statt. An dem Zuge, welcher sich, eine rothe 
Fahne an der Spitze, dnrch die Straßen bewegte, 
nahmen anch einige Offiziere Theil. Zweck der Knud-
gebnng war, die Regierung aufzufordern, die Eni» 
lassnna des Generals Contreras nicht anzn»ebmtii. 

St. Petersburger B>aa en-Pre:se. 
vom 29. März IL73. 
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Roggen Nhlander 12'/, R. 

Johaimi l</.b „ 
Weizen 14^,4^^ 
Haser ö«/,c>-4„ 
Leinsaat n,/_,4>,, „ 
Flachs 40-44,, 
Hanf . 36-33 „ 
Hanfgarn . 37 „ 
Kalbfelle 1. Sorte 23 -^5„ 
Theer 
Talg 4g 
^wöl 4V»-4-,,„ 
Hanföl 4',, „ 
Butter, beste Küchen pr. Pud k-9 

„ Schmand- od. r Tisch- 9—>1„ 
Käse nach Qualität ......... 3—6„ 
Wachs „ 20-25 
H o n i g  „  . . . . . . . . .  L „  
Eier, frische pr. 1000 Stück 16—25 „ 
Rindfleisch, frisches pr. Pud 32/^4»^ ^ 
Kalbfleisch, gemästetes „ ..... L'/,- 4«/» „ 
Hammelfleisch b'/» 6„ 
Schweinefleisch frisches g,/. 
Kartoffeln... 
Mehl l. Sorte pr. Sack (1 Sack ---- ö Pud) 16'/, 
" 2- , „ „ „ 14' , „ 

Roggenmehl S-S", „ 
Russ. Stärke 2»/,<>-3'/, „ 
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Cnifernung derselben von der Fenerstelle abgekühlt wurden. 
Das Strecken, Schneiden u. Beipacken wurde durch beson
dere Arbeiter besorgt. Die Fabrikation wurde sehr bald in 
Belgien eingeführt und in großartigem Maßstabe betrieben. 
Belgien produzirt die größte Quantität Fensterglas; 
Deutschland (Westfalen und Rhemprotiiu;) fabrizirt' das 
beste, Frankreich das hellste Glas und England die groß-
leu Scheiben. 

In den letzten sechs Jahren hat die Glasfabrikation 
besonders durch die häufigere Anwendung der Siemens-
schen Generativöfen einen bedeutenden Fortschritt aufzu
weisen. Iu den meisten Ländern ist die kostspielige Holz-
senernng der Kohlensenerung gewichen. Wegen des be« 
deutenden Schweselgehalts der deutschen Kohlen arbeiten 
die deutschen Hütten mit sog. „Trommeln", ,Oefen, in 
denen die halbfertige Walze Zylinder) in stark rußender 
Flamme erwärmt wird; durch die rußende Flamme wirkt 
der Schwefel weniger schädlich auf das glühende Glas 
ein. Vor ca. drei Jahren wurde in Belgien ein Ofen 
gebaut, bei dem die Wagen des Abkuhlungsraumes durch 
ein Hebelwerk ersetzt wurden, welches jede einzelne Scheibe, 
sobald eine neue hinzukommt, um die ganze Länge der
selben von der Fenerstelle entfernt; auf diese Weise geht 
die Abkühlung viel schneller twn statten. Dieses neue 
System hat sich bewährt und verschafft sich mehr und 
mehr Eingang. Die billgen Frachtsätze in Belgien, sowie 
die günstige Lage des Landes vermehren für Deutschland 
die Schwierigkeit, mit Belgien zu kouknrriren. 

An die Stelle des geblasenen, stark grünlichen Spie
gelglases ist längst das gegossene getreten. Die Spiegel-
glaö-Manufakiuren. von großen Kapitalien unterstützt, 
haben bedeutende Fortschritte gemacht. Auf der Londoner 
Ausstellung war bereits eine Spiegelscheibe von 12 
Quadratmetern. Der Bortragendc besprach zum Schluß 
noch die Heistelliing des sogenannten Rohglases und des 
farbigen Äaihedralglases. Das letztere findet überall da 
Anwendung, wo ein gedämpfies Licht gewümcht wird, in 
Kirchen ic. Seit dem Jahre 1802 wird es auf den Glas-
Hütten vou Wisthoff nnd Co. in Köuigssltele a. 0. Nuhr, 
seit 1864 auch in Frankreich fabrizirt. (Sl.-A.) 



Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat werden alle diejenigen, welche an den Nach
laß der Hierselbst verstorbenen Fran Ewa Lipping 
geborenen Allirecht entweder als Gläubiger oder 
Erben oder unter irgend einem anderen Rechtstitel 
gegründete Ansprüche machen zu können meinen, 
hiermit aufgefordert, sich binnen sechs Monaten 
a äato dieses Proklams, also spätestens am 21. 
August 1873 bei diesem Rathe zu melden und Hier
selbst ihre etwaigen Forderungen und sonstigen 
Ansprüche anzumelden und zu begründen, bei der 
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
Frist Niemand mehr bei diesem Nachlasse mit 
irgend welchem Ansprüche gehört oder zugelassen, 
sondern gänzlich abgewiesen werden soll, wonach sich 
also Jeder, den solches angeht, zu richten hat. 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhaus am 21. Februar 1873. 

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

Justizbürgeriueister Kupffer. 
(Nr. 271) Odeijekretaire N. Stillmark. 

A m  I R ,  1 2  ,  u n d  1 3 .  A p r i l  

Auclion auf dem Soft Korps. 
Eingetretener Umstände wegen werde ich die auf 

den 28., 29. und 30. März angekündigte 

Auction des Gutsinvei,tars 
auf dem Hofe Korps 

erst am 11., 12. und 13. April abhalten und zwar 
werde ich in folgender Reihenfolge verkaufe»t: 
Ackergeräth, Mobiliar, Brennerei-Inventar, Korn-
und Kartoffelsaaten, Arbeitspferde, Arbeitsochsen, 
Kühe, die aus circa 650 Köpfen bestehende 
Merinoheerde, Treibhaus-Gewächse und Blumen 
circa 500 Töpfe, Treibhaus-Inventar sowie son
stiges Haus-, WirthschaftS- und Arbeitsgeräte. 

Wechmulh, den 20. März. 
Hakenrichter in Oil-Jerwen: 

P Äoge von Manteuffel. 

Die durch den Tod des vr. v. Kügelgen erle
digte, mit Praxis in der Umgegend verbundene 

Stelle eitles Arztes 
für die Fabrik Quellenstein ist zu besetzen. 
Nähere Auskunft ertheilt deren Besitzer 

A Zoepffel. 

Gelehrte estnische Gesellschaft. 
W5- Sitzung -TU 

Mittwoch, den April « Uhr. 

Fahrten  mit  Passag ieren  
in bequemen und festen Equipagen über-
MINIIU uuo verspricht zuomkouuueuoe Uuo plvmple 
Beförderung 

Fuhrmann Z. Mcycr, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders. 

Für schwächliche uck kränkliche KMeii M 

Mge Inte 

Hit der frühere Odeit^hi^r der grieck. Sprache am 
Neschen Gymnasium, A Dolmatoff in dem 

klimatischen Kurorte Tlarenz, unweit 
Monlrcur u. Vevcy am Gcnftr-Zcc>Schwciz) 

eine 

Heil- n. Erziehungsanstalt 
gegrüuoei. in ver durch arzltlche uno eine auf allqe-
meine Krästiguug hinwirkende B Handlung, HeN^yin-
nasuk und ein streng hygieinsches Regime ttir vie 
Herst-'Uung »nv die Beiöroeriing einer normalen 
pvysiich^n Enuvickelung der Zöglinge Sorge getragen 
wird. Der Unterricht enipricht den Forderungen der 
Lehranstalten Nnßtänvs und um'<-ßl die Schnlwlss^,. 
schalten, die alten Spiachen, das Deutsche, !)tui>iiche, 
Französische und Englische. 

Adresse LlÄrsus, vg.ut. äs Vaut, Luisss. 

Vom Charfreitafte ab werden die 
te»Itschen Gottesdienste der St Ma
riengemeinde wieder in gewohnter Weise in 
der St. Marienkirche gehalten werden. 

Ostereier 
Ü7Z. ArczsSSr srrix»5ls!K.It cZ.1s 

OZe. 

WeiMU'8 Mtlwlie, 
eine Sprache in sechs Monaten vollkommen lesen, schreiben und sprechen zu lernen. 

Nach dieser Methode erschienen bei dem Unterzeichneten bis jetzt folgende Lehrbücher in vielfach erneuerten Auflagen: 
») Für Deutsche, um Französisch, Italienisch, Englisch, Holländisch, Schwedisch. Danisch, Russisch, Polnisch, Spanisch, 

Portugiesisch, Hebräisch und Lateinisch zu lernen. 
d) Für Engländer, um Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch zn lernen. 
o) Für Franzosen, um Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch un-> Russisch zu lernen. 
ä) Für Italiener, um Deutsch, Französisch Englisch und Spanisch zu lernen. 
e) Für Russen, um Deutsch, Englisch und Französisch zu lernen. 
k) Für Spanier, und g) Holländer, um Deutsch zu lernen 

Diese Grammatiken, mit ihren dazu gehörigen Schlüsseln, Gespräch, und Lesebüchern sind stets dauerhaft gebunden in 
den renommirtesten Buchhandlungen vorräthig, durch welche auch ausführliche Prospekte und Preisverzeichnisse gratis zu 
beziehen sind. 

C. Zügel s Verlag in Frankfurt a M. 

C u r o r t  
in 

Saison-Eröffnung den 1. Mai. 
Seit elfhundert Jahrbekannte uen nd weltberühmte alkalisch-salinifche Quellen von 

21 bis 89.5° R. 
Die Bade-Anftalten, besonders das Kaiserbad und das Stadtbad, sind auf das comfor-

tabelste und so eingerichtet, daß die Bäder auch das ganze Jahr hindurch gebraucht werden können, wie sie 
seit jeher stets mit dem besten Erfolge gebraucht wurden. 

Frequenz im Jahre 1872: 37,740 Fremde 
Nähere Auskunft ertheilt^auf Anfragen bereitwilligst 

Der Magistrat der Badestadt Teplitz. 

Ktanä äer DorMör Lank 

am 31. UÄr-i 1873. 

Darlehen A6A011 Woi'tkxuxiörs 
unä VVuursu 

^eoiissl 
V^6rtdpapi<zi'6 u. Oouporis . . . 
Piusen uuk ZIWIaAsri 
Vei'seliieäeQö Leliulänsr. . . . 
Iriveritariulli 
Hn1cc>st6ll 
OuLseQbLStariä . 

NudvI. 

354,325 
199,409 
97,684 

397 
147,631 

2.3 
1.659 

102.127 

905,604 

IZinlkSnii 
Oii-oeouti 

uncl . . 
Minsen -auf 
Vöi'soliivslöris . 
(?ruv6-0npitu1 
R-oservoeapit^l 
tzremsiQclLt'oQäs 

211.944 
515.881 
17.138 

2.130 
113.341 

30.000 
9.061 
6.107 

Xop. 

73 
92 
48 
49 

01 
34 

97 

48 
54 
48 
50 

47 
50 

905,604 97 

Der Zinsfuß ist bis auf Weiteres für Einlagen: 
für unkündbare Einlagen (Rentenschein sud I^ir. ^.) jährl. 
- täglich kündbare Einlagen (Banks^einsud 

SU porcvur, 300 ZIbl.) 3,6^/g » 
- - - (Bankschein buk 

auf'Hainen, v. 50 R. an) 3,6"/g -
« terminirte Einlagen (Bankschein sud v, 

au porteur 300 Rbl.) 5"/g « 
- - « (Bankschein sud. l^it. L, 

anf ^iainen, v. 50 R. an) 5°/y -
» den Bankschein sud I^it lü. ä IVO u. 500 Rbl. 

mit Eoupons und jederzeit freistehender 
- 6monatlicher Kündigung ö"/y-

Darlehen gegen We,thpapiere 7°/o-
» - - Waaren 
» - - hypoth. Obligationen . . 3"/o-
- Wechsel 6-7°/»-

Jm Conro-Eorrent 4°/„ gegen 7°/o jährl. 
- Giro 3 und 3,6" o jährlich. 

Die Dorpater Bank biscontirt sämmtliche im In- und 
Austande zahlbaren Eoupons von Staatsanlechen, landschaft
lichen und städtischen Pfansbriefen und von der Regierung 
garantirten Actien; übernimmt den An- und Verkauf von 
Werth papieren nach den Rigaern oder St. Petersburgern 
Tageskursen, giebt Anweisungen ab: 

nach Riga, 
-  R e v a l ,  P e r n a u ,  
- St, Petersburg, 
-  M o s k a u ,  

besorgt die Eincassirung unstreitiger Forderungen in Nigat 
Reval, Mitau, Dorpat, St. Petersburg, Moskau 
und Warschau und nimmt Geld, Documente, wie überhaupt 
werthvolle Gegenstände zur Aufbewahrung entgegen. 

Das Directorium 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe, 
Ed. Jansen, L. Höflinger, W. E. Wohlseil uuo E. I. 
Karow in Dorpat uuo Sellin: 

Tafel-Kalender 
für 

187». 

Preis: 6 Kopeken, auf Pappe 3 Kop. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Alex. v. Oellingen, Harmoniesystem in dualer 
EntWickelung, Zluoien zur Theorie der Musik, 
gr. 8. 1866. Preis 2 Nbl. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat 

Änreucnoe. 
Joli. Siegit aus Walk. 0) 

W i t l e rn u g s K e o b n ch l >l ii y e n, 12. April 1373. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wafserdampf, 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur enl» 
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren 

Stunde irom 
0° E. 

Lemv Hcuch-
riftktii Wind. Bewölkung. 

1 M. 

4 

29,5 
37,5 

2,6 
2.1 

— — — 

LZ s 

7 37.4 0,3 100 s (0,6) N (3,1) 10 

l0 39 2 -1,5 53 (2,2) VV (5,7) :o 

; Ab. 

4 

4!,7 

43.2 

— 1,9 

-2.4 

51 

41 

X (3,0) 5V (6,7) 

X (1,2, (6,9. 

6 

5 

1 ̂ « 

7 44,8 -4,5 6! N (1,9) VV (7,5) 10 

1" 46.5 -53 66 3 ?2,0) -3,5 . ö 
? >- c: Ü ^ -j - s 

Mittel > 41,23 - 1,33 7,7 

Temp.-Extr. seit 1665: Min. -
im J> 1378 7; jähr. Mittel: !,5Z. 

vom 13. April 1373 

1,44 im i367'. Ma^. ö,3ö 
Schn e0,6 iMm. 

I M. 45.3 -3,3 — — — 

4 46 3 —3,6 — — — 

7 49 5 -3.9 3(1 5 <2,3) w (,,o) 10 
10 52,'. -!,6 55 5(10) >V (0,6) 10 
1 Ab. 53,3 -0,5 75 6(0,7) S(l,1) S 

4 53.3 -s-09 67 ^ (2.3, S 
7 53,3 -i-o.i 60 (0.6) N (3,4) 1 

10 54,1 -1,2 67 3 (3,3) N (2,3) 0 

Mittel 5t,64!-I,7. 6,3 

Temp.-^rtr. seit 1865: Min. — 3,44 im I. 1ö67i Max. 9,41 
im I, 1872; 7 jähr. Mittel: -s-3,17. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Eensur erlaubt, Dorpat den S. April 1373. Druck von W. Gläser.  



.1? 78̂  Dienstcig, den 3. April 1»7Z. 

Dörptsche 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Jnsera-e bis ll Uhr in k. Glasers Buchdruckerei im Eck
haus veS Eonditors Borck neben dem Ztathhause eine Treppe hoch. 

VreiS für die KorpuS>eile oder deren Staum S Kop. 

F ü n f n n d a ch t z i g st e r 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich öl) Kop. 

Durch die Post: moncul. 5S K., vierteljährlich ! R. 6u Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause deö Eov-
ditors Borck neben dem Stathhause eine Treppe hoch 

a h r g a n g 

Bestellungen ans das zweite 
Quartal der „Dörptschen Zeitung" 
werden erbeten durch 

im Eckhaus des Couvltors A. Borck eine Treppe hoch. 

3 lt h a l  l .  
Neuere Nachrichten. „ 
Inländischer Theil. Dorpat: Promotion. Unrechtfertig 

ausgezahlte Unterstützungs- Gelder. Der Hilfsverein der Ar-
rendatoren. Wenden: Gründung einer Sparkasse. Neval: 
Nesultate der Volkszählung. Witebsk: Die e >ten Barken. 
Moskau: Eine Gesellschaft sür Flachsindustrie. Petersburg: 
Hofnachrichten. Arbeiten der historischen Gesellschaft. -Orien-
talisrenkongreß. Die -Uniform der Studenten. Gründung von 
Volksschulen. Eröffnung freier Apotheken. Vom Ural: 
Diamantenlager. 

Aus ländi scher  The i l .  Deutsches Kaiserre ich .  Berlm: 
Die Steifen des Kaisers Wilhelm nach Petersburg. Königsberg: 
Anschreiben des Bischofs Krementz. — Schweiz. Bern: Der 
Ueberlritt zur Unfehlbarkeit. — Oesterreich. Wien: Sanktion 
der -wahlreform. — Franlreich. Versailles- Die Vertagung 
der Kammer. PariS: Fecienstunmung. — Türkei. Konstan-
tinopei: Literarische Vereine. Gründung von Schulen — 
Amerika. Newyork: Atoro während eines öffentlichen Mee
tings. 

Feuilleton." Zur Geschichte der Corruption in Nord-
amerika. . 

Neuere Nachrichten. 
Wien, 9. April/23. März. S. K. H. der Groß, 

fürst üUzlaotmir Alexanorowltsch ist gestern Abend hier 
eingetroffen. Seine Hoheit hat sich von seinem Un
wohllein noch immer nicht eiholt. 

Shanghai, 9. April LS. Mälz. S. K. H. der 
Groulunt Arexei Alexaudrowillch ist heule von hier 
nach Japan avgereist. 

Brüssel, 12. April/31. März. Es wird versi-
cherl, vie Uillerhai/Vlungeu der belgische«, Regie, 
rung Mlt mehreren Bankhäusern zum Hvoeck etiler 
Anleihe von 240 Mlll. Frcs. auf dem Punkle des 
Ab,chlnsseS angelangt siuv. Tie Aiileihe wirv 3 pCl. 
Zinsen lragen und zum EmilsiouökurS voii LI aus
gegeben »Verden. 

Versailles, 11. April/29. März. Saint.Maro 
Eiralvlii, Vicepräsiveut der Nationalversammlung, 
ist heute Nachmiltag am Schlag gestorben. Die Kau-
divatur Nemujat's wird ganz entichleden aufrecht er-
halten werden. 

Rom. 11. April/30. März. Der Papst soll dem-
nächlt mehrere Kardinäle zu ernennen beabsichtigen; 

unter den Auserwählten nennt man Mermillod, La-
chat, Graf Ledochowsky, Mauulug und Ketteler. Der 
Papst verlieg gestern das Bett und wohnte der Messe 
bei. Er empfing mehrere Personen und verhandelte 
über verschieoene kirchliche Angelegenheiten. 

Florenz, 12. April/31. März. Der König wurde 
vom k. k. o/terreichlsch-uugarijcheu Gesandten Grafen 
von Wimpffen Namens seines Kaifers zur Weltaus
stellung eingeladen und hat zugesagt, nach Wien zu 
kommen, wenn die politischen Verhältnisse Italiens 
es gestatten würde». 

Bucharest, 12. April/31. März. Der von beiden 
Kammern votirte Gesetzentwurf ül)er den Vau eiuer 
Donau-Eisenbahubrücke zwischen Ginrgiewo und Nüst-
schuk wurve vom Fürsten sanklioilirt. Die Kammern 
wurden geschlossen. 

Koustantinopel, 11. April/30, März. Es hat 
ein btullgec Konflikt zwischen Perfern und der Po
lizei wegen des Tabakvschmuggels stattgefunden. Die 
Perfer verbarrikadirlen sich, wurden aber von der 
Polizei umzingelt und mußten sich ergeben. 70 Perser 
wurden gegangen. 

Rew-Nork, 11. April/30. März. Südamerika
nische Nachrichten melven von einem schrecklichen 
Erdbeben ln San Salvador, bei welchem 300 Men
schen das Leben verloren. Der Schaven wird auf 
12 Millionen Dollars veranschlagt. Fünfzehn Zucker« 
planlagen im Uiliondistukt Euba sind uieoergedrauul. 
— Zu Panama herrscht Revolutiou,. ohne Blulver-
gießeil. Der Präsident N.yra wurde abgefetzt, der 
Expräsideul Corrcofo wieder eingesetzt. —- Der Gas-
arbeilerstriks in Neu-Ivik ist fehlgeschlagen. — Der 
Rücktritt Brigham Iuung's von der ^tormoueusuh-
ruug in Utah wird vestäligl. 

Penang, 12. April/3l. April. Die Holländer 
erobeneu zivei Erdiverke der Alichinefen uild berellen 
eine!» Angiisf auf den Palast des Sultans vor. Sie 
verlangte» telegraphuch Batavia -Beistäitliiig. 

Itttändische Nachrichten. 
Dorpat, 3. April. In der Aula vertheidigte 

zur liLilan^uiig des Grades eiues Doctors ver 
oicin Heir Joya.nnes Hoeue fein Dissertatlo», 
betitelt: lieber vie Anweienhelt der Galleu,anreli 
im physiologischen Harne: Orventliche Opponenten 
waren die Herren: Or L. Seilst, Prof. Vr. A. Vogel 
uiid Prof. vr. Dragendorff. 

— ES tst die Frage in Anregung gebracht, 

von wem namentlich die im Jahre 1370 aus ei
ner Kronsreutei zur Unterstützung von verabschiede
ten und beurlaubten UnlermiUtairs zur Nieder
lassung und Begründung ihrer Häuslichkeit un
rechtfertig gezahlten Gelder beizutreiben seien. Nach 
Beprüfung dieser Frage und in Erwägung dessen, 
daß kein genügender Gruud vorliegt, die unrecht-
fertig abgelassenen Uuterstützuugsgelder dieser Art 
auf Nechuuug der Krone zu stellen, um so weniger 
aber dieselben von denjenigen niederen Militair-Per-
sonen beizulreiben, welche die Unterstützungen er
halten haben, da eine solche Maßregel den völligen 
Ruin dieser Persoueu zur Folge haben und dem Be
streben der Staatsregiernng, das Loos derselben nach 
Möglichkeit zu verbessern, widersprechen würde, hat 
das Ministerium des Innern in Uebereiiistimmung 
mit dein Finauz-Mliiisterio erkannt, daß die den 
niederu MlUlair-Personen unrechtserlig ausgezahlten 
Unteritützungsgeldec von den Schuldigen beizulreiben 
sind, d. h. von den Gemeinde-Verwaltungen unv 
Neutmeistern, sowie auch von den Fcievens-Vermitl-
lern, falls die zur Berechtigung der Empfangnahme 
obbezeichneter Unterstützungen ausgestellten Zeugnisse 
durch deren Namens-Uulerschrifle» attestirt worden 
sinv. 

—  D e r  H i l f s v e r e i n  U v l .  V e r w a l t e r  u n d  A r -
rendatoren. welcher seit dem Januar 1362 besteht, 
besitzt eiu Kapital von 5357 Rbl., daruuter L! Prä« 
mieuMlgallouen. Die Einnahme belrng bei 73 Mit
gliedern 131 Rbl. an Betträgen und 311 R. an 
Zinsen. 

Wenden» D i e  W e n d e n s c h e  V o r s c h u h  u n d  
Spartalse hat am 1. März ibre Geschäftstätigkeit 
begönne». 

Reval. D i e  R e s u l t a t e  d e r  Volkszählung 
in Reval, Hapial und Weisseusteiu am 16. Nov. 
1371 welveu ni der Reo. Ztg. veröffentlicht. Iu 
Reval veliug die faktische Bevölkerung in Allem 
3l.Lli9 Peisonen, in Hapsal und WeilZrustel» 2^03 
uuo 17ltj Euiw^hner. Ii» Ganzen eulhielt vie C -
vilvevö.terung m Reval 13 NatloilalitäteN, — 20 
vis G >ai»iiilt?evölkeluiig. 

Witebsk. D i e  e r s t e n  B a r k e n  m i t  F l a c h s ,  
Leiiiiaat uno Getreive sinv am 30. März auf ihrem 
Wege nach Riga hier durchgekommen. (D. P. Z.) 

Moskau E i t i e  G e s e t l s cha s t  f ü r  f a b r i k m ä 
ßige ^lachsinvustrie unler ver Firma „Wvsroshve. 
Uie^ (igievergeburl) >oll. wie die „R. W.^ mtllheilt, in 
der Bildung begrisfeu sein. (D. P. Z.j 

Zur Geschichte der Corruption in Nordamerika. 
In Washington ging am 4. März dieses Jahres die 

Legislaturperiode des Congresseö unler der Bundesconsti-
tuiiou zu Ende; viel Thränen werden ihm im Lande 
nicht nachgeweint werden. Die Periode erstreckte sich 
über zwei Jahre, iu welchen der Eongreß drei Sessionen 
abhielt: die erste vom 4. März bis zum 27. April 1871 
war eine Ertrasession, die zweite vom 4. December 1871 
bis zum 10. Juli 1872 fiel in das .Präsidentschafts-
iahr" und ist eine vorzugsweise politifch-parteilichc und 
die dritte Session, welche das Versäumte mit Dampf-
traft nachzuholen halte, überbot an scandalösen Enthül
lungen alles bisher Dagewesene. Der soeben zu seinen 
Vätern versammelte Congreß bot dem Lande weiter nichts 
als Untersuchungen und mit diesem Attribut wird er 
auch in die Geschichte des Landes eingetragen werden, 
weder sich noch dem Lande zur Ehre. Die in der vori-
gen Session eingeleiteten Untersuchungen betrafen: 1) das 
Verschwinden hochwichtiger, auf deu Bürgerkrieg bezüg-
licher Aktenstücke aus dem Kriegsdepartemeut; 2) angeb
liche Mißverwallung und Unterschleise im Marmedepar. 
tement; 3) die MWände des New-Vorker Zollhauses; 
4) gleiche Mißstände im Zollhaus von New-Orleanö und 
5) den berüchtigten Warenverkauf an Frankreich. D>efe 
Untersuchungen hatten die ganze Session aufgebraucht, 
Hunderttausende vou Dollars dem Laude gekostet, die 
Parteien mit intensivem Haß zerklüftet, Ursachen zu 
Älagen und Beschwerden constatirt, aber keinen oder keine 
Schuldigen der Verantwortung würdig gefunden. 

Die letzte Session begann am 2. December li. I. 
Die Präsidentfchastscampague war beendigt; die Gluth 
des Parteihasses erstickt, der Nauch des Kartätschenfeuerö 
persönlicher Attacken verflüchtigt. Das Land war der 
Politischen Aufregung müde, die Session kurz und man 
erwartete von der Bundesgefehgebung Arbeit und nichts 
weiter als dies. Aber kaum hatte das Unterhaus seine 
Sitzung begonnen, als der Sprecher desselben, James 

Vlaine von Maine, die Einsetzung eines Uutersuchungs. 
aueschusfcs beantragte. Während der Pinsideutfchafts-
campagne war nämlich von den demokiatifchcn uud Übe-
ralen Organen gegen die hervorrageubsteu Führer der 
Republikaner im Congreß die Anklage erhoben wordeu, 
daß sie durch eine Schlvindelgeselllchaft, Credit Mobilier 
genannt, bestochen worden feien, um theils günstige Ge
setze zum Schaden der Regierung nnd des Landes, aber 
zum Vortheil dieser Gesellschaft wie der mit ihr in Ver
bindung stehenden Union Pacific.EisenbahngefcUschaft zu 
erlassen, theils diesen Gesellschaften schädliche Gesetze und 
Untersuchungen zn unterdrück«.'». Dieser corruplen Trans-
actione» angeklagt waren: Schuyler Eolfax von Indiana, 
der am 4. März abgetretene Vice-Präsident, Henry Wilson 
von Massachusetts, der am 4. März ins Amt getretene 
Blee-Präsident. Jameö Blame von Maine, Sprecher des 
Hauses, Senator James W. Patlerson von New-Ham-
Plhire, Henry L. Dawcs von Massachusetts, Vorsitzender 
des HauscouutHö für Wege und Mittel, James A. Gor-
fieid von Ohio, Vorsitzender des Appropriationsausschuffes, 
Johu A. Viughaiu von Ohio, Vorsitzender des Justiz-
ausschnsses, Glenni W. Scoffield, Vorsitzender des Ultioil-
ausichufses nnd William D. Kellet) von Penusylvamen, 
-Lorsitznider des Münz«, Gewichts- und Maß-Aus-
schu>ses. 

War die Anklage schon an nnd für sich schwer, so 
wurde ihre Bedeutsamkeit sür das Land, ja für den ganzen 
Charakter der Nation auch dadurch erhöht, daß sie die 
Mauner traf, welche die wichtigsten Posten in der natio
nalen Gesetzgebung inne hatten und deren Character bisher 
makel- und tadellos gewesen war. Einige der ange
schuldigten Herren läugneteu rundweg in aller und jeder 
Beziehung ihre Thcilnahme am Credü-Mobilier, so der 
V>ce Präsident Eolfaz- n»d Senator Patterfon; andere 
schmiegen und diese handelten weife. Eine solche fchlvere, 
vor das Land gebrachte Anschuldigung durfte nicht un-
untersiicht auf dem Charakter der Volksvertreter lasten 
bleiben und das vom Sprecher Blaiue am ö. December 

verlaugte UntersuchungscomilS sollte das Wahre und 
Falsche in den Anschuldigungen herausfinden. Da6 
Eomuö bestaud aus fünf Herren, zwei Demokraten, zivei 
Republikaner» und einem »Liberalen". Der Opposition 
wurde fomit die Mehrheit eingeräumt, um das Vertraue» 
des Volkes in ein solches Eouiitö von vornherein zu lie-
kräftigeu. Vorsitzender desselben war Richter Luke P. 
Poland. Mitglied des Hauses von Vermont nnd das 
Couiitü ist der Kürze halber auch Poland-Eomitö genannt 
worden. Die Untersuchungen dieses Eomites haben den 
ganzen Winter über gedauert unter fast ausschließlicher 
Äbforbirung des Tagesinteresses und haben mit einem 
Kampffelde voll polnischer Leichname geendet. 

Die Geschichte des Eredit-Mobilier »t eine ungeheuer 
lange und verwickelte. Niemand im Laude außer den 
weuigeu Eiugeiveihteu wußte, wer uud waö^der Eredit-
Mobilier fei, bevor die Untersuchung in Scene gesetzt 
wurde. Freilich jetzt weiß jedes Kind, daß hinter jenem 
Naiueu Betrug lauert. Wollen Ihre Leser eine Idee 
von dieser Schwindelgefellschafl haben, so mögen sie die 
große Lasker'fche Rede vom 7. Februar sorgfältig durch
lesen denn das C>senl>ahiicon>orlium Oder, Schuster und 
Wagener gleicht unfci'ciu Credit Mobilier wie ein Et 
dein anderen. Als nämlich Anfang der sechziger Jahre 
die Uebcrlandlierbinduug zwischen dem Atlantischen und 
Stille» Ocean hergestellt werden sollte, da wurde dieses 
Project von der nationalen Gesetzgebung mit patrioti
schem Eifer gefördert. Dtt Gesell,chaft, welche dasselbe 
in Angriff nahm, nannte sich die Uniou-Paciflc-Eisen-
bahngejelllchaft; sie erhielt ungeheure Ländereien zum 
Geschenk und außerdem vierzig Millionen Negierungs« 
bonds als Darlehn aus erste Hypotheken. Allein letztere 
Elaulel ward bald dahin abgeändert, daß die Regierung 
ihr Darlehen auf die zweite Hypothek umschrieb. Im 
Direclorium der UuionPacisic^ElseubahngeseU,chaft saß 
ein Mann aus dem Puritattcrftaalc Massachusetts, OakeS 
Ames uiit Nameu, ein Frommer, eine Att „itrcuzzeituugs-
wagener", der das periouificirte Gclduiachcn »um jeden 



Petersburg. Ein Korrespondent der ,M. Ztg." 
schrelvt aus Nom, daß I. M. die Kaiserin sich in 
Sorrenlo gut gesalle. Die Bevölkerung ist entzückt 
üver die Freigebigkeit Ihrer Majestät. Die Polizei
beamten, welche tue Wache in der Residenz der Kai» 
serin bilden, ebenso die Elsenbahnbeamten, welche 
Ihre Majestät bis Castellamure begleltet, haben reiche 
Gescheute erhalten. Die Stadt Sorreilto hat eine 
Straße, die früher den N.>men Torquato Tasso's 
trug, nach dem des erhabenen Gustes venannt. Die 
Gesuildhelt Ihrer Majestät ist, wie verlautet, beirre-
dlgend, und Allerhöchst dieselbe macht oft Spazier« 
gäuge in der reizenden Umgegend. Die hohen Klilder 
haben bereits ans oer A^cht der Kaiserin eine Ex
kursion nach Salerno uuo Neapel gemacht. 

—  D i e  P l e n a r s i t z u n g  o e r  r u s s i s c h e n  h i s t o 
rischen Geiellschast hal am 28. März nuter dem 
Vorsitz Sr. K. H. des Großsuisten Throusolgers 
stallgesuuoen. Aus dem von dem Sekretär der Ge-
sellichast, A. A. Polowzow, verleseuen Bericht sür 
das verflossenen Jahr ersahren wirb, daß das Inte 
resse für vie Gesell>chait sich in gläuzeilder Weiie be
wahrt hat, was namentlich auch aus dein Umstände 
hervorgeht, vajz nach oem Erschelire» von 10 Banoeu 
des „Magazins" oec Gesellschaft bereits Materialien 
für mehrere weitere Bände vorhanden siuo. A. F. 
Bylschkow hat beinahe den Druck eines ganzen Bandes 
Mit Papieren des Kallers Peters des Großen Veen« 
digt; von D. W. Poljenow ist die Herausgabe des 
3. und 4. Bandes des Werkes über die Deprmrteu-
komrnmiou vorbereitet; Fürst P. A. Wjasentski hat 
sehr interessante Papiere aus den Portefeuilles Schu-
walow's uud des Grasen Tichernyschew milgetheill; 
von oem deutichen Bolschailer Pcriize» Reuß siuo 
aus dem Berliuec Archiv Kopie» von den Briefen 
der Kaiierl» Katharina II. an Friedrich II. einge
sandt worden; Graf S. D. Scheremetjew hal oer Ge-
sellichait sein ganzes Famrlienarchlv zur Verfügung 
gestellt und sich verpflichtet, die beachluugswenyereu 
Sachen aus seine Kosten drucken zu lassei», u. dergl. m. 
Im höchsten Grabe ulteressant slitd die aus den aus
ländischen Archiven von verschiedenen Perioueu uu 
serer Gejandlschaiten gesamnielle» Dokumente, unter 
welchen eine ganz besondere Beachlnug ble Anszüge 
aus dem Londoner Archiv verdienen, welche der Le
galionsrath v. Barlholomaei gesammelt hat, und die 
etne ganze Reihe interessanter Berichte voll englischen 
Gejandle» am russische» Hofe enlhalle». Iu Paris 
hat Fürst N. A. Orlow sich an den dortigen Mini
ster des Auswärtigen, Hrn. de Rü.nusat, gewanot, 
und die Genehmigung erhalte», daß ihm aus den 
Archiven die Berichte der französischen Gesandten am 
russischen Hose Milgetheill werden. Es ist bereits 
der durch seine historischen Arbeiten bekannte Tllu-
lärrath Stenomann nach Paris gesandt worden, wo 
sich derselbe im Archiv des Mlllisterluius des Aus
wärtigen beschäftigt. Ebenso lheilt Professor Hermann 
der Gesellschaft seine Abschriften ans den Archiven 
in Wien, Berlin und Dresden mit. Die Fortsetzung 
der von Herrn Pekurskl begonnenen Herausgabe oer 
im Retchsarchiv aufbewahrten Papiere der Kaiserin 
Katharina II, ist oem Akademiker Groot übertragen 
worden. (D. P. Z.) 

—  D e r  e r s t e  l n t e r n a t i o n a l e  O r i e n t a l i 
sten kongreß wird, wie der „R. St. P. Z." geschrie
ben wird, am 23/Il. Juli in Paris zusaiumentielen 
Und seine süns Sltzungen ausschließlich Japan wld-

Preis" ist. Dllrch Jntrigllen dieses Oakes Aincs wurde 
neben dem C>senbahndireclorlum ein Baiicoiisoriinm gc-
bildet, dem der Conttakt zum Van der Bahn übergeben 
ward. Dieses Baiiconsorunm. das sich Ciedii-Mobilier 
nannte, bestand aus Mlgliedern des DirecloriNius mit 
Oakes Ameö an der Spitze. Oakes Auies iiud Con-
sorte» schlössen somit mit Ookrs Ames Conlrakie iiud 
zwar bewilligte der Director Oakes Anies dem Bancou-
traklor OakeS Ames für deu Vau einer Meile cuca 
67,000 Doli., wahrend die Koste» i» Wirklichkeit nur 
27.000 Doll. beirugen. Die Dividende» der Credil-
Atobilier-Actien varurten nach einem solche» Gewin» 
zn Zeiten zwischen 200 bis 1200 Procent! Diese coloss.i-
lr» Dividenden wurde» vo» dem Darleheu der Regierung 
in U.-P.-Elsenbahuactie» bezahlt. Ein solcher abllormer 
Gewinn mußte wohl mit der Zeit weitere Aufmerksam-
ten erregen nnd zu Untersuchungen führen. Um diesem 
vorzubeugen, suchte Oakes Ames. der selbst Congveßmitglied 
war und ist. die Parteiführer am Credit>Mobilier zu 
inleressiren und fing der geriebene Elsenbahnmann a»f 
folgende Weise an. Cr bot ihnen beispielsweise 10 C M.-
Actien im Betrage von 1000 DoU. zum Kauf an. 
Geld für diese Aclien verlangte er nicht; er nah.» sie 
aber für den Käufer in Verwahrung. Nach zwel Mona, 
ten suchte Oakes Ames den Käufer auf, sagte ihm. daß 
die Actien durch die inzwischen fällig gewordenen Divi
denden bezahlt worden seien und händigte ihm außerdem 
einen Uberschuß von Dividenden cm. Ohne eine» Cent 
Anzahlnng wurde somit ein Congreßmitglied C.-M.-Acuen-
inhaber nnd zog jährlich snne Taufende von Dividenden. 
Andere zahlten auf die 10 Actien einen kleinen Betrag 
an; der Rrst zahlte sich gewöhnlich in zwel Monaten 
von den Dividenden und ließ auch einen ansehnlichen 
Uelierschuß zurück. Stipulirt war bei diesen Transacuo-
nen jedes Mal, daß falls der Käufer Reue über den 
Ankauf der Actien empfinden sollte, er dieselben jeder 
Zeit OakeS Ames zurückgellen könne, der dann den an-
^zahlten Betrag nebst 10"/o Znlcrcsscn wiedererstatte. 

men. Nähere Auskunft über diesen Kongreß ertheilt 
Herr DueMeau, Schatzmeister der fcanzösiichen eth
nographischen Gesellschaft, von dem man gegen E-n-
seuouug von 12 Francs ein Billet als wirkliches 
Mitglleo des Kongresses erhält. (D. P. Z.) 

—  D a s G e r ü c h t  v o n  o e r  E l n s u h r u n g  e i 
ner Uniform für die Studenten wurde unbe-
dlilgt durch die aus sicherer Quelle geschöpfte Nach
richt der „K.-W.-Ztg." beuäligl, daß oer Kurator des 
Kasanschen Lehroezirks eine Zuichrist vom Uulerrichts-
mluilterlum erhalten habeil soUle, in welcher die 
Elusührung oer Uniform in Aussicht gestellt war. 
Die „R. St. P. Z." meldet jetzt, oer Kurator des 
Kasauzcheu Lehrbezirks erkläre, oaß lhm nichts Der-
artlges bekaiillt worden sei. (D. St. P. Z.) 

—  E i n  w i c h t i g e s  P r o j e k t ,  o a S  e i n e  o e s o n d e r e  
Kommission ai.s^earbeltet hat, l>t, wie der „Golds" 
hört, vvm Untecrlchlsminiiler oem Reichsrath vorge
legt woiven. Es hailvelt sich oarrn um ole Errichtung 
von uicht weuiger als 4373 ^olksichulen lir den l3 
Gouvernemenls, in denen noch nlcht 0le Proolnzial» 
Iiisiilutlonen in Wirksamkeit getreten sind. Für jede 
Schule siuo ^30 R. ausgesetzt, wobei dle Belchafsuug 
des Lokals für dle Schute uuo der Wvhuuug sur den 
Lehrer mit Heizung und Erleuchtung cenjenigen 
Bauerngemelnoen üoerlassen wlro, für welche dle 
Schulen elngerichtet weroeu solleu. 

— Die Regeln für die Eröffnung freier 
Apotheke» werden augeublickllch revidrrt uud, wie 
die „R. S. P. Z." erfährt, foll rn den beroeu Hanpt-
städlen nrcht met)r dle Z^rht der Einwohner, sondern 
ausschliekttch der ilach oer Menge der Neckte uno 
ihrer Wieoerholungen berechnete geschältliche Umsatz 
derApvtheten sürderenZahlmaßgebenoseitt. (O. P.Z-> 

Vom Ural. Diamanten find bereits vor 40 
Jähren lm U.al — bekanntlich nach Angabe» Alex-
ailoer v. Humboldt'S — entdeckt worden, blS jctzl 
hat man jedoch die Fundorte weder wiffeufchasluch 
uoch praktisch uähec erforscht. Iil letzter Zelt sind 
Dlamauten nicht nur im Gouv. Perm, sondern auch 
im Gauv. Orenonrg gefunden worden. Ber der Wich
tigkeit dieser Frage Hai, wie die „R. S. P. Z." hörl, 
die mineralogische Gesellscha't eilie oesondere Kommls-
sio» aus Berglilgenleule» erwählt, welche berathen 
soll, auf welchem Wege und sur welche Mittel eine 
gründliche Unteriuchuug ver Dlamaiileutager in Ruß
land zu bewirken wäre. (D. P. Z.) 

Ausländische tiachrichlen. 
Deutsches Reich. 

Berlin. 10. April/^9. März. Aus Anlaß der bk-
vorfteyenoen Äterse ves Kaisers BUlyetm nach Sl. Pe
tersburg bringt daö „Mitllär-Wochenbtal'/ erneu 
längeren Aussatz über die sruheren Besuche oes kal-
sertlchen Herrn in Russlanv. Wlr entllehnlen daraus 
Folgendes.' Wieder stehen, dem Verneymen nach, 
glänzende mit.tärische Schauiplele in Aiissicht, und 
wird der Kennerbllck des Kaisers WUHelm Berglelche 
zwischen dem, was war, und uun geworoen ist, an-
stellell köllnen. denn unler den Karsern Alexander I., 
Nikolaus I. uuo Alexander II. ist er den Wano-
lunge» in der Kaifelllch russischen Armee ebenso auf
merksam und theilttehmeno gesolgt, als er sie in der 
preußische» sich vollziehe» say, sie gefördert u»d end-
Uch oese«)ten konnte. Als bekannt setzen wir voraus, 
daß Kaii-er Wllhelm serne ersten kriegerischen Em-

Oakcs Ames hatte sich zu diesem Zwecke von der Credit-
Mobiller-GeseU>chafl W Aclien geden lassen, um, nach 
seinen eigenen Woelen, sie im Congreß da zu verlheilen, 
„wo sie am meisten nützen und die besten Freunde 
schaffen würden." 

Die oben genannten Congreßmitglieder hatten spinnt-
lich derartige Transaklionen mit Oakes Ames gemacht, 
ausgenommen Zames Blaine. der auch voll>täadlg cnl-
lastet wurde, da er nie weder direkt noch indirekt mit 
dem C. M. in irgend welcher Verbindung stand. Dage-
gen kal» ein anderes Mitglied zum Vorschein, James 
Brooks von New Aork, der mit Eifer in den VesH von 
C.'M.-Aetien zu komnien suchte. Dieser Herr war Regie-
rungsdirektor der U.-P.-Bahn, halte also für das Interesfe 
der Regierung zu forgen und nlußce mit dem schwiudel 
vertraut sein. Aber eben weil er den Schwindel kannte, 
suchte er möglichst viele Actien zn erhallen, die er zwar 
nichl für sich behielt, aber seinem Schwiegersohn verschrieb. 
Diese Thalsachen stellten sich vor dem Untersuchungs. 
comilö heraus, nachdem JameS Brooks in offener Con-
greßsiMng jede Anlheilnahine am C..M. i» direkter und 
indirekler Weise abgeleugnet harte. Auch Colfax und 
Senator Palterso» Halle» ei» gleiches öffmlliches Demenli 
gegeben nnd dieses Deliientl dann beschworen, odschon 
ihnen später in den Checkö der Beweis geliefert wurde, 
daß sie Dividenden von C.-M.-Aclien erhalten halten. 
Diese drei Personen standen somit des offenbaren Meineides 
überführt da. Die übrigen angeschuldigten Congreßmil-
gUeder hatten offen nnd ehrlich ihr Besitzthum von C.-M--
Actien eingestanden; einige von ihnen hatten dle Aclien 
nebst den empfangenen Dividenden schon längst wieder 
an OakeS Ames znrückgegeben, well sie Unralh witterten; 
andere waren noch im Besitz derselven und hlellen lhn 
für vollständig legal, da kein Gesetz ihnen verbiete, ihr 
Capital in diesen oder jenen Aktien anzulegen. Der 
Bericht des Untersuchungscomitss wurde mit fieberhafter 
Spannung erwartet. Derselbe wurde Ende Februar 
dem Hauje vorgelegt. Cr entlastete James Blai»e von 

drücke im Zusammensein und Zusammenwirken mit 
russischen Truppe» empsangen. Der Uebergang über 
den Rhein bet Mannheim, in der Nenjahrsnacht 
I8l4, geschah mlt den Truppen des Sackeufchen 
Korps, deu 8., 11.. 26., 32., 36. und 39. Jägerre
gimentern, unter dem Kommando der Generale Ta-
leun uno Saß, welche beide bei dem Angriff aus die 
große französische Rheinfchanze verwundet wurden. 
Also russische Truppen wareu es, die er zum ersten 
mal im Fcuer sah uud mit ihuen zum ersten male 
hoffnuugsreich den Rhein überschiilt, wie später 1849, 
im Feloznge gegen dle Äusständlscheu in der Platz 
uno Baoen, uno 1870 an der Spltze der ganzen 
dentschen Armee. Noch vor dem Eisernen Kreuz er
hielt Prrnz Wllhelm ole vlerte Klasse des St. Geor-
gknoroens, besten ältester Rlller uno Groszkreuz er 
jetzt ist, für sein unerschrockenes Huieinreiten tn oaS 
felndllche Feuer bei Bar sur Auoe, uno zwar mlt 
dem Iufauterle-Negiment Kaluga, dessen Chef er noch 
gegenwärug als Kaiser rst. Uild solche erproote Wa>-
fenblüüerlchast verglkt sich in emem ganzen Sotoa-
teilleben nicht! Mit russischen Truppeu zujamnten 
zog er, im Gefolge setues königlichen Vaters, in 
Paris, uno holte die beldeu rumichen Garoe-Dlvl-
sionen tn Bellln ein, welche am 14. Auguit 1814 
durch die preußische Hauptstadt nach Rußland zu-
rück'uarichlrleu. . . Zum letzten male euoUch, vor 
der bevoulehenüen Reise, liil Jahre 1658, schon alS 
Priuz-Regent. rn Warschau, uno zwar «lach dem großen 
Mauöoer des 5. und 0. Armeetorps bet LleglUtz uuo 
Domauze, l» Schlesien. Es waren oieSmal 3 Dlvi» 
!lo»e» voil 3 verichleoenen Infalltertekorps bei War« 
scha» im ^ager ber Powonsk zufammeilgezogeu, bei 
deuen der Prrnz.Negenr sei» Negiment-Katuga aber
mals wiedersah, ulio es dem Kaiser Alt^uoer II. 
bet der großen Parade voruberfuhrie. 

Uebervlickt mau orefe lauge Neihe gleichartiger 
Kundgebungen fürstlichen, staaltlcheil ulro ulltllarlichen 
Charakiers, so stellt sich das u» der Geschlchle Vei-
splellose Faktnm eliler andauernoen, gegeuieitlg daul-
bare» uuo auf große gemetuschaflllche Ecl»ll»elU»gen 
gegruildelen Waffellvruderichaft zweier Acnieen her
aus, welche ole die festeste Gruuolage oer bewahrten, 
freullduachvarllchen potllricheir Verhältnisse veroer 
Staaten zu elilanoer zu verlachte» lst. Standen dlö 
realen Machtverhäluusse früher a»oers, so hat stch 
auch das fuc das Bewußtiet» des preußlscheu uno 
deutschen Volks wesentllch ausgeglrcheu uuo der ge
borene Ooecseloherr oer ganzeil erprobten Wafsenkraft 
deutscher Nation erscheint l» Sl. Petersburg als Re-
präseulant des Friedens und der Fortdauer freund» 
schaultcher Bezlehuugen zwischelr de» belde» Nationen, 
l^oensaits zum Wohl Beioer! Eln so uuuuleroroche-
irer freunoichafllicher Verkehr zwischen zwc» Äritteen, 
etil so tortgesetztes von gegenieltlgeil Auf» 
merkiamterten und vo» Thetlnahuie a» oen wechsel
seitigen Erfolgen, Veroessernngen, Elsohrnngen, ja 
so lebhafte persönliche BelUhlungeu zwischen zwei 
großen Armeen hat die Geschichte msher noch ulchk 
zu verzeichnen gehabt, uno em tiUjahrlger Friede 
zwischen beide» - sich so mannigfach porulsch, sozial, 
diplomatisch und kommerziell berührenden Nachvar« 
laude» tit der, auch oen otognen, vefangeusten Au
gen grerf- und sichtbare Erfolg, vre Freundschaft der 
beiden Herrscherhäuser uno durch sie rhrec Armeen. 
Der Schlußsatz oes Artikels lautet: ,G-wrp weroen 
wrr Gleiches auch von dem bevorstehenden Besuch 

Maine ganz, entschuldigte Dawes, Scofficld. Gorfield, 
Blngham und Kcllly, weil sie über den Wenh der C.-M.-
Aciien vollständig ur Uiikenntniß warett nnd in keiner 
Weife den unehrlichen Zweck, der damit verknüpft war, 
ahnte«, und empfahl Ichueßiich die Ausstoßung von OakeS 
Ames wegen Beslechuiig und die von Zames Brooks 
wegen giober Pflichtvernachlässigiing. Dieser Bericht 
wurde heftig angegriffen und mit Recht. Von Männern 
wie du' oben genannlen, welche Decennien im Congreß 
saßen, zu behaupten, daß sie oen Wem) der C-M.-Aeiien 
Nicht kanaten, lst eine reine Lächerlichkeit, und anderer
seits fämmillch ailsziistoßeu, dazu gehörte em moralischer 
Muth und eine Sillenstlenge. wie sie iu unseren legis
lative» Körperschaften schon längst zu den Todlen ge» 
fahren. 

Während man nnn im Hause zwischen Thor und 
Angel schwebte und nicht ein- nnd aus wußte, tam Ben 
Butler, dieser abgefetmle Advocal ans Massachusetts mit 
feiliem chmsche» Gew.sseil. der bedräugte» Körperschaft zu 
Hülfe. Er warf die Compelenzfrage auf. Da alle Ver
gehen, wegen deren die Congrepumglieoer angcichaldigt 
waren, iu den Jahren 01 vis 0ö vor sich gegangen 
waren, so bestritt Butler das Rechr des Hauses, seine 
Mitglieder für Vergehen, die sie als Mitglieder eines 
anderen Hauses, begangen, zur Rechenschaft zu ziehen. 
Butler stellie dreist das Prmcip auf. daß das HauS 
selbst überführte Mörder nichc austreiben könne, da die 
Constitution ihm das Äusftoßüngörecht von Mitgliedern 
nur wegen unmorallfchen Betragens innerhalb des Hanses 
eingeräumt habe. Was ein Mitglied außerhalb desselben 
thne, das entziehe sich seiner Coutrolle uud sei einzig der 
Abnrtheilnng der Constituante» des betreffende» Mit
gliedes überlassen. Butler fülsrte dabei an, daß das 
Haus einen notorischen Klopffechter, Spielhaus- nnd 
Bordellbefitzer John Morrishel) von NewÄoik in seiner 
Milte geduldet habe; ferner einen Bigamisten Bowen 
von Nord-Carolina und einen Mörder, Sickels gegen
wärtig nnjer Gesandter in Madridl — oyue aucy unr 



Sr. Maj. des Kaisers und Königs in St. Petersburg 
berichten hören, wenigstens deutet Alles, was schon 
jetzt über die Vorbereitungen verlautet, auf em ähn
liches bestätigendes Zeugniß für das von uns Zu
sammengestellte uno daraus Gefolgerte hl»." 

(D. P. Z.j 
Königsberg, 4. April/23. März. Dle Ostpreu-

ßische Zeiruug veröffentlicht die deuttche Ueberietzung 
des laleinijchen Anschreibens des Blichosö Krementz 
an den DlöcejancleruS, weiches in dieser Uebersetzuug 
Wie folgt lautet: Ph^llppus, durch Gottes Erbarmung 
Und des heiligen apostolischen Stuhles Giiade Bischof 
von Ermeland, Doctor der heiligen Theologie, dem 
hochwurdigen Clerus der Diöce,e Ermelano, Gruß 
im Herrn! Es ist Euch, theuerits Brüder, nicht u». 
bekannl, oaß zu der Zahl derjenigen, welche wir 
einstmals als lehr geliebte Genossen m der Bestelluug 
des Weinberges des Herrn hallen uno in die Emhelt 
der brüdertlchen Liebe wieder auszunehmen uns leb
hast sehnen, welche wir aber jetzl mit Schmerzen als 
Verächter der kirchlichen Autorität uno Gegner des 
katholischen Glaubens erkennen müssen, auch abgesalleu 
ist der Prieiler Joseph Grunerl, vormals Curatus 
von Jnsterburg. Dieser nämlich hal es gewagt, mil 
Verachtung unserer vätertichen Ermahnungen nicht 
nur oer lehrenden Kirche den Glauben zu oersagen, 
sonoern er ist gar bis zu dem Grave der Verwegen
heil vorgeschritten, daß er sich anmaßt, mit Hmlen« 
ansetzung der über thil als einen hartnäckig Wivei-
strebenden verhängten Censuren, mit gottesläuberischer 
Hano das schreckliche Opfer der Messe darzubringen, 
die heiligen Sacramente zu verwallen, der Feier von 
Ehebünduissen AMenz zu teilten uiid sich, gemäß 
der oen Ketzern gewöhnlichen Sitte aus die weltliche 
Macht stutzend, wiewohl ihm durch den ihm rechtlich 
Vorgesetzten Bnchos jede kirchliche Jurisvlcnon und 
Gewalt genommen ist, dennoch als Pfarrer und Hirt 
der Schase zu geberden uno oaourch offen zu zeigen, 
daß er nicht durch die ThUr, sonoern anders woher 
in deu Schaistall des Herrn, aus dem er nut Recht 
hinausgeworien, eingedrungen ist. Da dieses Man-
nes Avsall vom Glanben uno die über >hn verhängte 
Straie bereits bekannt lst, so könnle ich mich lüglich 
üverhebeu, gegen ihn die von der heiligen vaucani-
schen Syuooe ausgesprochene Senleiiz ver Excoiilmu-
Nication uno Irregularität auszusprechen; moem ich 
sie aber dennoch hiermit vertuudtge, beabsichtige ich 
Unler allen Umständen zu hmoern, daß unkundige 
Menschen ourch vie Machinationen des den trügerischen 
Schein eines Psarrers Aunehmenoen sich in Jrrlhum 
sühreu lassen. Deshalb, meine Brüder. möget Ihr, 
wo es nothwendig ist, sortsahren die Gläubigen, sei 
es tn der Predigt oder schriftlich zu tnsiruiren, 
besonders jene und dereu Ellern, Vormünder uno 
Verwandle«, welche unler dem Militär ooer in dem 
Arbeitshaus weilend, gezwungen werben, den Apo
staten dei der Predigt oder der Darbringung der h. 
Geheimnisse oder der Ausübung der Seeliorge anzu
gehen over, vielleicht betrügerischer Weise hmlergange». 
ihn angehen: —oaß er als ein vom Banne Gettos-
fener zur Veirichtung gleichviel welches kirchlichen 
Amtes und Dienstes jeder Gerichlsbaikeil und Gewalt 
durchaus beraubt ist. daß alle seine Pastoralen Hanvlun-
gen, welche in Kraft uno Wirkung seiner Weihe gültig 
sind, wegen Verachtung der von Christus bem Herrn 
der Kirche übertragenen Macht goltesi-äuberisch und 
unter einer schweren Sünde unerlaubt uno daher voll 

an die Austreibung dieser Verbrecher zu denken. Außer
dem sei Oakes Ames der ehrlichste Mann, der auf
opferndste Freund und der patriotischste Bürger im 
Eongup, wollten wir etwa einen solchen Mann aus
treiben, weil wir fürchteten, von seiner Ehrlichkeit, von 
feiner Freundschaft, von seinem Patriotismus ange-
steckt zn werden s „ Eine solche Race ziehen wir 
in Massachusetts auf!"^ diesen Worten ver
setzte Ben Butler das Haus und die vollgedränglen 
Valerieen in einen wischenden Applaus nud das Resultat 
einer dreimonatlichen Untersuchung und einer dreitägigen 
Debatte war — cm Tadelsvolum zwischen Oakes 
Ames und James Brooks! Und auch dieses wurde 
nur der Pression der öffentlichen Meinung zugestanden. 
So tief hat sich wohl noch keine nationale Gesetzgebung 
eines freien Landes erniedrigt. 

Die Acten in Bezug auf Senator Patterfon wurden 
dem Senat überschickl, da dem Hause ketn Recht zusteht, 
über em Mitglied des Senats zu Gericht zu sitzen. Der 
Senat ordnete ein eignes Uuleisuchungscoiuilö an und 
dieses empfahl die Ausstoßung des meineidigen Senators. 
Mittlerweile kam der 4. März heran; die Sitzung ging 
zu Ende, der Amtsternün Pattersons erlosch und so ist 
dem Senat die traurige Pflicht erspart worden, einen 
solchen Schritt zu thun. Vice-Präsident Eolfax konnte 
wir durch „Jmpeachuient". d. h. durch eine formelle 
Anklage des Hauses znr Rechenschaft gezogen werden. 
Ein darauf bezüglicher Antrag, in der zwölften Stunde 
eingebracht, erhielt nicht die erforderliche Zwetdrittel-
A^ajoritäl, wäre auch ohne Nutzen gewesen, da auch 
Edlfax mit dem 4. März ms Privatleben zuriickge-
treten ist. 

allen Katholiken durchaus zu meiden sind, daß aber 
jene, welche eine Jurisdiction erfordern, z. B. die 
iakramentale Abiolutton, die Assiitenz bet der Schlie
ßung von Ehen uno anderen der Art, durchaus nich
tig und ungültig sind, daß überdies es jeoem Ka
tholiken als etil schweres Verbrechen angerechnet werben 
wirb in kirchlichen Dingen mit einem solchen Ex-
comittunicirten Gemeinschaft zu pflegen. Im klebri
gen werdet Ihr Mit allem Elser wachen, daß die Euch 
anvertrauten Seelen keinen Schaden nehmen, uno 
indem J^r unter großer Betrüblich des Geistes und 
Kümmerniß des Herzeus den links abirrenden Prie
ster uno seine abgewichenen Genossen der Barmher
zigkeit Gottes inbrüustlg empsehlel, mit mir. Gelieb-
leite, keinen angelegentlicheren Wuusch haben, als daß 
diese aus dein Valerhause geflohenen Brüder noch 
zur erwünschten uno passenden Zeit in^den Schooß 
der Mutterkuche. welche sie Mit großer Sehnsucht er
wartet, zurückkehren, daß sie wiederum eme göttliche 
Geneigheit znr Wiedergewinnung des früheren Glau
bens uno der Liebe ftuden uud hieraus sür ihre Äu
gen Klarheit und für ihre Seelen Heil schöpfen und 
niemals jenen Unglücklichen beigezählt werben mögen, 
deren Verderben Nlcht schläft uuo deren Verblendung 
unheilbar ist. (D. P. Z-) 

Schweiz. 
Bern, 7. April/2l). Marz. Der ,Bund" bespricht 

den ttcoeillltt oes St. Gallener Bischofs Greith zum 
JusalltbllismuS, oen er in seinem letzten Festmandat 
eiklärl hal, während er früher bei dem vatikanischen 
Konzil aus Seiten der Antlmfalllbilisten gestanden. 
Bei oer Bedeutsamkeit, welche ver Blschos durch Ge
lehrsamkeit, allseitige Vtloung bes Wortes und der 
Schrist einnahm, findet oer ,Bund" die Schrift deS 
Bischofs um so beachlenswerther und schließt seme 
Ansiührnngen mit den Worten: Wenn Männer, wie 
Bnchos Greith von St. Gallen die Gewäyr nicht 
mehr bieten, oen römiichen Forderungen nnd dem 
Dräugen oer Curie eutschiedenen und ausdauernden 
Wioeritand zu teilten, io muß oasür gesorgt Wersen, 
daß dieser iömnche Einfluß endlich einmal uno zwar 
gründlich vernichtet weroe. Wir weroen uuo müssen 
Biichöie bekommen, die außerhalb des römischen Dru
ckes stehen. (D. P. Z.) 

Öestcrr.-Uttg.rrische Monarchie. 
Wien, 5. Äpill / 24. Marz. Die Sanktion der 

WahueilltM durch veu Kaiser hat m allen deutsch-
öslerreichnchen Provinzen nngetheilte Freude hervor 
gerusen. Uuaushörlich bringt der Telegraph Mit-
thelluugen über Freudenfeste, Illuminationen, Dank
adressen; nur Wien verhält sich still uno schwelgend. 
Es hat sich diesmal von den Provinzen den Vorrang 
ablausen lassen. Erst nachträglich hat oer Gemeinde-
rath sich zu einer Dankadresse an den Kaiser auige-
rafft. Daß dem so ist, liegt m oer Natur der Sache 
und bedarf keiner Klage, die einige Lokalblätter aus
stoßen. Zunächst ist bie momentan trübe Stimmung 
au oer Börse nicht dazu angeihan. einen Ausbruch 
der Frende auskommen zu lassen» Das Wiener Le
ben tit nnt der Börse zu sehr verquickt, als daß oas 
Heruntergehen der Aktien dieser ooer jmer Bau-
oser Muklerbank in den meisten Kreisen nicht viel 
mehr Eindruck macht, als ein politisches Er-lgntß 
von der Veoeutuug oer Wahlreform. Sooann spielt 
den Wienern diese Angelegenheit schon viel zu lange, 
um sie jetzt noch zu fesseln; alles, was lange dauert, 
langweilt uno ermUvet hier. Die Wiener beschäftig» 
augenblicklich weil mehr oer Ausfall oer Gemeinde-
raihswahlen und die Weltausstellung, als die etwas 
spät geborene Waylres'vrm. Aber aus alledem, was 
jchon jetzt ans Tageslicht kommt, erkennt man die 
hohe politische Bedeutung der Reiorm. Znuächst ei-
kläicn die czechischen Btaller. daß ihre Lanosleute 
tue alte Takuk aufgeben unb das neue Wahlgeletz 
benutzeu weiden, um möglichst viele ihre Parteige
nossen m den Reichsrath zu bringen, um dvlt ihre 
Interessen zu vertreten, sollte diese Ankündigung 
wirklich bevorstehen, so würde das ein glänzender 
Ersolg sein. Die ReichSralhöi'itzungen würden sreilich 
viel von ihrem idyllischen Stilleben einbüßen uuo 
oft der Schauplatz eines wilden Gezänks werden, 
aber es würoe auch eine Anerkennung oer Versassung 
nnd des gegenwärtigen Zustandes oarm enthalten 
sei». In ver Versassungspailei wird ohne Zweifel 
eine Tieunung oer .Hungen" nnd ,Alten" vor itch 
gehen. Dle „Alten" bürsten sich sehr anzustrengen 
haben, wenn sie ihr Uebergewichl behaupten wollen, 
denn oie „Jnngen" haben sehr an Booen gewonnen 
unb eine ,?hr gute Parteiorganisation und eine 
rührige Agitation ins Leben gerufen. (Nat.-Ztg.) 

Frankreich. 
Versailles 8. April/27. März. Die Ferien haben 

gestern um hulb zwölf Uhr Nachts begounen. Um 
zu diesem Resultate zu gelangen war bie Kammer 
factisch den ganzen Tag hindurch beisammen geblieben. 
Trotz alledem wäre das ersehnte Ziel doch nicht er
reicht werden, wenn die Assemblee nicht in der Nacht-
jitzuug eine außerordentliche Eile bekundet hätte. In 
vier oder fünf aufeinander folgenden Sitzungen hatte 
die Kammer nicht einen einzigen Artikel burchdis-
cntirt und in den zwei letzten Nachtstunden würben 
das ganze Gesetz mit seinen acht Artikeln debattirt 
und vottrl: uu äo ooui'SL wie der KunstauS-
druck lautet. Das Gesetz wurde mit Ausnahme einer 
einzigen Modification in Bansch nnd Bogen so an
genommen, wie es von der Kommiision vorgeschlagen 
worden war» und die Herreu Abgeordneten hätten 

sich bei einiger Reflexion viel Zeit und Mühe er
sparen können. Die Aeuveruug bestand darin, daß 
die Ziffer oer den Departements gewährten Entschä
digungssumme von 100 auf 120 Millionen erhöht 
wurde. Der Abgeordnete Louis Passy hat das be
treffende Ammenbement durchgesetzt. Paris erhält die 
präliminirteu 140 Millionen. 

Paris, 10. Äprtt/29. März. Endlich hat die 
NatlvnatversammlimgihreOl'terserien angetreten. Man 
athmet aus, und wie Tooten, von denen man nur 
Gutes redet, wünscht mau den Abgeordneten alles 
mögliche Angenehme, vorzüglich aber mehr Gemüths-
ruhe bei der auf den 19. Mai anberaumten Rückkehr 
nach Versailles. Aber die Stimme der Veruuuft 
fiudet bei deu Royalisten wenig Gehör; taub und 
blino gehen sie ihren Ioeen nach wie echte Noman
tiker, die von der Welt nichts wissen wollen, wenn 
sie nicht mit Lilien beiäet, und glauben, der Himmel 
falle em, wenn er nicht in den Farben der päpstli
chen Fahne schimmere. Dle heutigen Blätter predi
gen den heimkehreuden Landboien samml uno sonders 
Vernunft, uno an Warnungen hat es allerdings nicht 
gefehlt, aber wenn noch etwas Helsen kann, so wiro 
es vielleicht die Ersahrnng sein, daß die sonverame 
Versammlung überall in Stadt uuo Land im Miß-
krebite steht uno ohne allen nutzbaren Anhang ist. 
Auch das „Journal des Töliats" weist hente diese 
braven Leute uno schlechten Musikanteu aufs Ausland 
hin, bewuders auf den Spektator. Aber wenn oie 
Abgeordneten Dentich verständen, würden sie noch 
ganz andere Dmge hören. Das »Journal des T6-
bats" will aber diese deuttchen und ttalteniichen Stim
men nicht ansühren, um seine Leser nicht zu ermü
den", — eine Wendnng. die der sranzöi'ischen Artig
keit mehr Ehre m;cht. als der franzöüichen Ansrich-
tlgkeit. Das „S.öcle" macht den iemen Witz: „Die 
Nattonalversammlniig ist znr Ruhe gegaugen, geuern 
Abend halb 12 Uhr." Dieses Blatt belont wie
der. baß „die Frechheit der Reaktionäre nicht so 
groß wäre, wenn oie Regierung mehr Festigkeit 
zeigte und den Feinden der Republik begreiflich 
machte, daß sie oieielb- ihnen nicht ausliefern könue." 
Das „ll'nvers" wirft heule der Demokratie vor, sie 
könne nur unterwühlen, aber nicht ausbauen; aber 
können denn die gnlen Freunde deS Unlvers mehi? 
Seit !7v9 wühlen und wirthschatten ne im schönen 
Frankreich unter den günuigften Verhältnissen und 
immer, wenn sie den Ban unter Dach zu haben glau
ben, stürzt er ein. Wenn Frankreich mit politischen 
Trümmern überdeckt ist, so haben die Schwarzen 

^ sicherlich nicht weniger dazu beigetragen, als.die Ro-
! then, und es steht den Ultramonianen übel an, sich 
! ihrer Bauoersländigkeit besonders zu rühmen. Eher 

sollten sie über den schlechten Boden klagen; aber 
das ganze moderne Europa ist nun einmal peträisch 
für die Politik des Nachfolgers Petri geworden; uud 
bieser wurde sich sicherlich besser stehen, wenn er nie
mals »ine Polit.k gehabt, sonoern dem Spruchs treu 
geblieben wäre: „Mein Reich ,st nicht von dieser 
Welt!" So tauge oieie Thatiachen den ultramonta-
nen Organen als Ketzerei« erscheinen, ist sreilich an 
k->ine Besserung der Verhältnisse zwischen oen politi
schen .Baumeistern- von oer rechten und denen von 
der linken Seite zu hoffen. (D. P. Z.) 

Türkei. 
Konstantinopel, 5. April./24. März. In den 

verschieoenen Ottichasten des Bosporus bilden sich 
iortwäyreno neue literarische Vereine; voran sind m 

! dieser Beziehung oie Griechen; auch oie Armenier 
haben augesangen literarische Vereine zu errichten: 
es existtren seit knrzer Zeit nicht weniger als 5: ei
ner in bem Dors Ottatöi am BospornS nuter oem 
Namen Lesaran („Hörsaal) hal bereits mehrere öf
fentliche Sitznngen gehalten; ein anderer in Stambnl 
inner dem Namen AaterozadztratS Aagrutlun („Phi
lologischer Verein") m Konstantinopel; andere Ver
eine lii oen Dörsern Skutan, Biichtklasch am Bos
porus. Selbst oie armeuischen Lastträger (Hammal ) 
haben unter sich einen Verein gegründet, um sich nn 
Lesen, Schreiben, Rechnen u. s. w. zu unten lchien, 
uno belehrende Bücher, Zeitschriften u. f. w. zu lcsen. 
^lnch die I>raeliten solgeu oer Bewegung, und Huben 
in bieser Woche iu oem obengeuanukeu Dorse Orta-
köi eme theaterlische Vorstellung in hebräischer Sprache 
veranstaltet, deren Remertragzn Schnlzwecken bestimmt 
ist. Nur nttter den lieben Türk-n will es noch nicht 
recht vorwärts damit; sie halten es nnt dem Sylla« 
buS, und sehen Wissenichast nnd Clvilisation alS 
etwas unmoralisches an; kurzlich ereignete eS sich, 
daß sür das türkische Dors Erenköi in der Nahe oeS 
Bosporus eine Schule errichtet werden sollte; bie 
Kosten derselben, 15,000 Piaster (900 Thlr.j. sollten 
dnrch Snbscriplion unler den Türken gedeckt werden, 
aber dieie Subscription machte ein schmähliches Flasco; 
unter Hängen und Würgen kamen einige Liren zu
sammen, bis sich denn der Albanese Christaki Zogra-
phos ins Mittel legte und den Rest übernahm. DaS 
war doch selbst dem türkischen Fanatismus zu viel; 
das Organ bieser Partei, das türkische Blatt Basfiret, 
welches bei jeder Gelegenheit europäischer Wissenschaft 
nnd christlicher Cultur einen Fnßlrill geben zu müs
sen glanbt, erzählte diese Geschichte mit Schamrölhe 
auf bem Augesichl. und berichtet bei diesem Anlaß 
wie es mit der vor einigen Jahren unter Pauken-
nttd Trompetenschall gegründeten türkischen Gewelb-
schule steht. Vor etwa 7 — S Jahren bewchien der 
damalige Großwejfier Aali Pascha und der Präses 



des Staatsraths Jufsuf Kiamil Pascha den vorhin 
erwähnten Verein ver armenischen Lastträger, um sich 
von den Fortschritten dieser Leute zu überzeugen. Der 
Anblick war beschämend genug: Leute, welche aus 
weiter Ferne hierher kommen und des Tages Last 
uud Hitze tragen, finden noch Zeit und Mittel um 
sich Abeuds zu unterrichten, während die türkische 
Negierung mit einem osficiellen Unterrichtsministe
rium für die Bildung der türkischen Jugend nichts, 
gar nichts thut. Daraufhin wurde also die Stiftung 
einer Gewerbeschule beschlossen und Subscriptious-
bogen circulirteu: Fuad Pascha zeichnete 500 Lire, 
Aali Pascha 500 Lire nnd so nach Verhältnis die 
übrigen Grobwürdenträger; ein kolossales Gebäude 
wurde aufgeführt im Vertrauen auf das heidenmäßig 
viele Geld, welches gezeichnet war. Als aber die ge
zeichnete» Beiträge eiucassirt werden sollten, ja da 
war niemand zu Hanse, und mit Ausnahme einiger 
kleinen Summen im Betrage von 2, 3, 5 oder höch
stens 10 Liren, wurde nichls gezahlt. Fuad Paicha 
ist seitdem gestorben, Aali ist gestorben, und die Erben 
W e i g e r n  s i c h  z u  z a h l e » .  I n z w i s c h e n  i s t  d o c h  d e r  Z w e c k  
erreicht, die Schule ist gestiftet, ein stattliches Ge
bäude aufgeführt, und Europa siud einige Fuder Sand 
in die Augen gestreut; das weitere mag gehen oder 
nicht gehen, wie es eben will. (A. A. Z.) 

Amerika. 
Newyork. Eine die politischen Zustände in 

Nord-Carolina charakterisirende entsetzliche Episode 
spielte sich, wie der „Newyork Heralo" erzählt, kürz
lich auf einem demokratischen öffentlichen Meeting 
ad. Unter den Anwesenden befand sich auch Johu 
W. Stevens, Senator von Nord-Carolina. Während 
ves Meetings näherte sich ihm ein Demokrat lächelnd 
und lud ihn ein, auf eiuen Augenblick herumerzu-
kommen. Er erklärte sich dazu bereit und wurde in 
eines der unleren Zimmer geführt, das er zu seinem 
Erstaunen mit masttrten Männern gefüllt fah. Man 
schloß die Thürs hinter ihm zu, warf ihm eine 
Schlinge über den Kopf, und sagte ihm, er müsse 
entweder auf seine republikanischen Gruuvfätze ver
zichten und den Staat verlassen, oder sterben. Ste
vens erwiderte, daß er weder feine Prinzipien ver
leugnen, noch den Staat verlassen könne, weil sel» 
Alles sich daselbst befände. Es wnrde ihm alsdann 
gejagt, er müsse sich zum Tode vorbereiten. Es wurde 
ihm gestattet, noch einen Blick auf sein nahe gelege
nes HauS, vor welchem seine Kinder spielten, zu 
werfen, dann legte man ihn auf einen Tisch uud 
öffnete ihm die Halsadern, während ein Zieger das 
fließende Blut in einem Eiiner auffing. Als er lodl 
war, ging die Menge wieder uach öden, nahm au 
dem Meeting Theil und applaudirte den Reden, als 
ob nichts vorgefallen wäre. Gegen die Mörder wur
den Verhaftsbefehle erlassen, aber leider kennt man 
dieselben nicht. (D. P. Z) 

Aus Dorpat. 
Wie uns geschrieben beabsichtigt Frl. Adele Klemm 

mit ihrer Schwester nach Eröffnung oer Dampfschiff-
Fahrten hier einzutreffen. Elne Nachricht die Vielen, 
welche sich früher an ihrem seelenvollen Gesang er
freuten, gewiß angenehm sein wird. 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel Garni. Herren: Arendator Stimm aus Heiligen

see, A Pungart aus Rußland, Reinberg aus Nüggen. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. khr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Dorpater Bank. 
Vorzunehmender Reparaturen wegen 

wird das Banklocal vom A. bis zum 
April geschlossen sein, 

Dorpat, 3. April 1873. 

Sehr frühe Saatkartoffeln 
in vier verschiedene»:, recht wohlschmecken
den und fruchtbaren Arten werden billig 
verkauft. — Zu erfragen in der 

LaaVmann'sehen Buchhandlung 

UM- Vom Charfreitage ab werden die 
tentschen Gottesdienste der St Ma 
riengemeinde wieder in gewohnter Weise in 
der St. Marienkirche gehalten werden. 

Gelehrte estnische Gesellschaft. 
M?" Sitzung "WD 

Mittwoch, den April K Uhr. 

Ostereier 
ün SN2.xz5lS5z.lt cZ.is 

Die Gartenlaube 
16. Sgr. 

Das zweite Quartal bringt die mit Spannung erwarteten Fortsetzungen der Wermr schen 
Erzählung von „Glüekans", welchen sich eine nicht minder interessante Novelle: „Der 
Loder" von Hermlllt Schmid anreiht. Zeit- und Culturbilder wechseln dazu ab mit natur
wissenschaftlichen und anderen belehrenden Artikeln. 

Die Verlagshandlung von Ernst Keil in Leipzig. 
Alls Postämter und Buchhandlungen nehmen Bestellungen an. 

Al»sekIi»Sndanseliulv Lür Ingenieurs und Oonstruoteuro (Vizsueksäauer 2 5akre), Lür 
^Vvrkmeister I ^alir ^kemiseli-teeliuiseke Ke!»ule rnid I/abvratoriun» ^.uk ^.uslgnäer, 
belebe äer äentselien Lpraede uiekd völlig lnä.oktig sind, wirä besondere R.iw!cs!ekt geuomruon. 
Beginn äes neuen Kursus »NR tv. ^.prill a. e. MUere Auskunft erteilt clio Virevtion Äv» 
Vevkuil^unl I'ranl^eiKberK. 

InK A MAlllQZt, vi'. . 

Nachdem derHerrGraf Friedrich Georg Magnus 
lnii! Lerg zufolge des zwischen ihm nnd seinem 
Vater, dem Herrn Maltheserritter Gustav von Berg 
am I2./24. November 1857 abgeschlossenen und 
am 30. November 1857 sud Nr. 57 bei diesem 
Rathe corroborirten Schenknngs- Vertrages das 
allhier im 2. Stadttheil sud Nr. 110 und III 
belegene Wohnhaus sammt Appertinentien erwor
ben, hat derselbe gegenwärtig zur Besicherung 
seines Eigenthums um den Erlaß einer sachgemäßen 
Edictalladung gebeten. 
In solcher Veranlassung werden unter Berück

sichtigung der supplicantischen Anträge Alle und 
Jede, welche die Zurechtbeständigkcit des ober
wähnten, zwischendem Herrn Maltheserritter Gustav 
Von Berg und seinem Sohne, dem Herrn Grasen 
Friedrich Georg von Berg am 12./24. November 
1857 abgeschlossenen Schenkungvertrages anfech
ten, oder dingliche Rechte an dem allhier im 2. 
Stadttheil sud Nr. 110 und III belegenen, durch 
Schenkung in das Eigenthum des Herrn Grafen 
F. G. v. Berg übergegangenen Immobil oder auf 
demselben ruhende Reallasten privatrechtlichen Cha
rakters oder endlich Näherrechte geltend machen 
wollen, desmittelst aufgefordert und angewiesen, 
solche Eiwendungen, Rechte und Ansprüche binnen 
der Frist von einem Jahr nnd sechs Wochen, also 
spätestens bis zum 4. April 1874 anher anzu
melden und zu begründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Einwen
dungen, Rechte und Ansprüche, wenn deren Anmel
dung in der peremtorisch anberaumten Frist unter
bleiben sollte, der Präklusion unterliegen uud sodann 
zu Gunsten des Herrn Provocanten diejenigen 
Verfügungen getroffen werdeu sollen, welche ihre 
Begründung in dem Nichtvorhandensein der prä-
kludirten Rechte, Ansprüche und Einwendungen 
finden. Insbesondere wird das Eigenthum an 
dem allhier im 2. Stadttheil sud Nr. 110 und 
III belegenen Wohnhause dem Herrn Provocanten 
nach Inhalt des bezüglichen Schenkungsvertrages 
zugesprochen werden. 

Dorpat-Nathhaus am 21. Februar 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister N. Kupffer. 
(Nr. 273.) Obersecretaire N. Stillmark. 

Die Direetion des Vereins zur gegenseitigen 
Feuerversicherung hiesiger Stadt ladet hierdurch 
die Mitglieder desselben zur 

Geilmt-Vechimillmg, 
welche Sonnabend den 14. April d. MtS. 
Nachmittags Z Uhr im Bürgerfaale 
des Rathhauses stattfinden soll, mit 
der Bitte ein, sich zahlreich einfinden zu wollen. 
Tagesordnung! 1) Verlesung des Generalberichtö, 

2) Wahl eines Directors, 
3) Wahl der Cassarevidenten, 
4) Antrag wegen Bewilligung 

einer Subvention für die frei
willige Feuerwehr und 

5) Antrag wegen Erhöhung der 
Gage des Buchhalters. 

Dorpat, am 3. Apm iL?3. 
Im Namen der Direction: 

W. Toepffer, 
d, z. Präses. " 

Witterungsteleftramm? Uhr ^wrg. Dienstag 14. Apc!>?. 

O r t e .  
Baroint. Aenderg 

^ in 24 St 
Archangelsk — — 

Uleaborg 59 
Nikolaistadt 61 -^9 
Kuopio 49 4-7 
Tammerfor 50 -1-5 
Helsingsors 60 -i-5 
Petersburg 59 -s-3 
Reval 60 -s-6 
Dorpat 54 -l-4 
Riga 59 -^-4 
Windau 62 4-5 
Wilna 53 4-0 
Warschau — — 

Kiew 50 4-4 
Charkow 53 
Odessa — 

Moskau 43 4-7 
Kasan 43 4-7 
Katharinens 35 4-2 
Orendurg 55 —s-0 
Stawropol 12 — 1 
Tiflis 3t —1 

Abweich. Temp«. ^ Wind. 

-i-1 

4-l 
-i-0 
-j-2 
-j-0 
—1 
4'1 
-4-0 
-l-6 

-1-5 

.^3 
—9 
4-0 
-l-1 
-s-2 
->-5 

—g 
—5 

-IS 
—5 
—4 
„7 
—0 
-0 
-t-2 
-5-2 

>2 
4-0 

—4 
-4 
— I 

4-12 
u.7 

^ l') 
N ,2) 

0 
NW (3) 
NW (2) 
L (1) 
N (6) 
W (3) 
W (3) 
NW (3) 

0 

SlZ (!) 
Nll (3) 

SW (4) 
W (4) 
W (4j 
NW (2) 
SC (2) 

0 

W  l  l l e r u  »  g  ö l i e  0  0  u H  t I I  I I  g  c  u ,  1 4 .  A p r i l  1 3 7 3 .  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wa>serdampf, 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent« 

Abreisende. 
Joh. Siegit aus Walk. (2) 

Stunde tiarom. 
0° C. 

Temp 
Eetsiuf 

Kkuch-
tigteit Wind. Bewölkung. 

1 M. 54,4 —0,9 — HI ? 
4 54,2 -2,9 — — — 

SK 

7 53,3 -0,4 90 6 (0,5) W(2,3) 7 k ^ 
10 55.3 -1,3 77 N (3,9) W (4,7) 6 

1 Ab. 57.4 -j-0,7 40 5 (2,3) W (3,4) 4 
4 57,3 4-0,5 32 N (1,7) W (2,6^ 3 
7 53,6 -2,5 67 N (",7) W (1,3) 2 

10 60.0 -4,1 69 N (0,6) W (1,6) 7 A Z 
Mittel 56,44 -1,36j ! 5,7 

Verlag von I. C. Schünmann» Von der Censur erlaubt, Dorpat den 3. April IL73, Druck von W. Gläser» 



6 79. Mittwoch, den 4. April 1873. 

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

.Innahme der Inserate bis N Uhr in Z8. GlSsers Buchdruckerei im Eck 
HauS des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

Preis für die Korpus,eile oder deren Raum 8 Kop. 

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. 2l> Kop. 

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

F ü n f i l n S a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

Bestellungen ans das zweite 
Quartal der „Dörptschen Zeitung" 
werden erbeten durch 

W. Gläjers Leihbibliothek 
im Eckhaus des Conditors A. Borck eine Treppe hoch. 

3  n h a l l .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Beurlaubung. Ntga: 

Todesfall. Mitau: Ordensverleihungen. Reval: Die Ci-
vilbevölkerung nach Confession und Familienstand. Der Aus
schwung Kronstadts und Nevals. Petersburg: Die Reorga
nisation des statistischen Cvnseils. Der Bau der großen rus
sischen Eisenbahn. Eine Übersichtskarte. 

Ausländischer Theil. D e u t s c h e s  Kaiserreich. Berlin: 
Der Platz für das Reichstagsgebäude. Der Widerstand gegen 
die kirchlichen Gesetze. Stuttgart: Der Afrikareisende Mauch. 
Stratzburg: Drei stockfinstere Tage. — Italien, Rom: Der 
Gesundheitszustand des Papstes. Fürst Bismarcks Unwur-
diakeit. 

Feuilleton. Ueber die Papstwahl. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Riaaer Börse vom 4. April. Amsterdam — 

Hamburg — London 32Vie- Paris " 
Belgien 344Vt 5°/o Insertionen 5. Anleihe 92°/s 
I. Prämienanleihe 154'/^ Br., 153'/? G- H 
anleihe 152^ Br..l51 V2G. Rig. Commerzbank 160'/2. 
50/0 kündb. livl. Pfandbriefe 100 G. 5°/o unknndb. 
livl. Pfandbriefe 96 G. Riga-Dünab. Eisenbahn-
Actien 134'/t- Uachs (Krön) 41 Br. ^ , 

Berliner Börse vom 3. / 15. Apnl. Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen 89Vs Thlr. sür 100 Rbl. 
Russische Creditbillete 81'/^ Thlr. für 90 Nudel. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 14./2. April. Ein Theil ö?r Mitglieder 

der Herrenhauses will den Antrag auf Reform des 
Herrenhauses stellen. Verhandlungen über die Errich- ^ 
tung einer türkischen Botschaft in Berlin werben ge
pflogen. Eine kaiserliche Ordre verfügt den Beginn 
der Räumung der occupirten französischen Provinzen. > 
Aus Müuchen wird gemeldet, Professor Liebig sei 
bedenklich erkrankt. In Angelegenheit der Suezzoll
frage herrscht zwischen den sämmtlicheu Großmächten, 
mit Ansnabnie Frankreichs Übereinstimmung. 

Straßburg. 12. April./31. März. Eine kaiser
liche Verordnung entsetzt oen Bürgermeister Lauth 
seines Amtes, weil derselbe dem Oberpräsidenteu er-

klärte, et bleibe nur im Lande, weil er auf die Nück-
kehr der Franzosen hoffe. 

Karlsruhe, 12. April,/31. März. Ein in sonst 
wohluuternchteten Kreisen verbreitetes Gerücht be« 
zeichnet Paul Heyss als zukünftigen Leiter des großh. 
Hoftheaters. Die gebildeten Kreise der Residenz wür-
den die Ernennung des ausgezeichneten und liebens» 
würdigen Dichters mit hoher Genugthuung begrüßen, 
und in der dadurch eröffneten Aussicht auf eiue vou 
idealen uud hochpoetischeu Tendenzen geleitete Zu-
knnft des früher so trefflichen Kuustiustitutes eine 
reichliche Entschädigung für die zum Glück kurze 
Wirksamkeit des abgegangenen Directors sehen, welche 
den besten und gebildetsten Theil des Publicums bem 
Theater geradezu entfremdet hat. 

London, 12. April./31. März. Die Nachrichten 
über das ln der Provinz Salerno seit Ankunft der 
Kaiserin von Rußland angeblich wieder hervortre
tende Brigantenthum werden von der „Italic" als 
reine Erfindungen bezeichnet, die im Auslände in 
böswilliger Absicht verbreitet wurden. In einem an 
dasselbe Blatt gerichteten Telegramme des schweizeri
schen Konsuls in Neapel wird die Meldung von der 
Gefangennahme eines schweizer Banquiers durch 
Briganten für völlig unwahr erklärt. 

Paris, 12. April./31. März. Die Negierung 
ernannte die Maires uud Adjunkten für die Ver
waltung der Gemeiudebezirke vou Lyon. Der „Siecle" 
spricht sich mit oen radikalen Zeitungen sür Baro-
det aus. 

Zniäudische Nachrichten. 
Dorpat, 4. April. Beurlaubt auf 28 Tage: 

der ord. Professor Bergmann, auf die Zeit der 
Sommerferien: die ord. Professoren Mühlan uud 
Vogel, Kits die Zeil dcr 2o^merferien und28Tage: 
d i e  o r d .  P r o f e s s o r e n  H a r n  a c k ,  Z i e g l e r  n n d  M e y e r .  

Riga Gestorben: der oimitt. Bürgermeister 
Carl Christoph Groß im Alter von 83 Jahren. 

Mitan. F ü r  b e s o n d e r e  V e r d i e n s t e  i m  
Nessort oer Gefäuguißpflege ist dem Director und ! 
Secrelair des kurländlsch---! Gouvernementögefäiigniß- ! 
comilös, Hofrarh v. Aolkmann, der Stanislausorden , 
2. Klasse und dem Director, Buchhalter und Eon-
troleur vesselbeu Comitss, Buchhändler Ferdiuaud 
Besthorn, die goldene Medaille „für Elfer" zum Tra
gen am Halse am StanislauSbande verliehen worden. 

Mg. Ztg.) 

Reval. Bei der «Zivilbevölkerung Nevals 
vou 29,162 Personen bildeten die Evangelischen 84,z, 
die Griechen (Orthodoxe und Altgläubige) 12,4 und 
die Nömisch-Katholischen l,g Procent. 

D i e  e i n z e l n e n  G r u p p e n  d e s  F a m i l i e n 
standes stimmen merkwürdig mit den Zuständen in 
Niga überein. Von der gesammten Civilbevölkeruug 
bilden oie Ledigen in Neval 57,„ in Niga 57,0 pCt., 
die Verheirateten in Neval 33,^, in Ntga 33,2 pCt., 
die Verwittweten in Neval 8.9, in Niga 8.5 pCt., 
die Geschiedenen in Neval 0,,, in Niga 0,4 pC.., 
während in allen übrigen Städten Livlauds die be
treffenden Verhältnißzahlen, unter sich Ähnlich, da
durch vou den Vorstehenden differiren, daß die Zahl 
der Ledigen mehr als noch einmal so groß, als die 
der Verheirateten ist, (im Allgemeinen Ledige 61.» 
und Verheiratete 29,» pCt.) Der Grund zu dieser 
Erscheinung wird zum Theil darin liegen, daß in 
den größeren Handelsstädten Riga und Neval sich 
für die unteren Klassen des Volks ein leichterer Er-
werb und daher mehr Möglichkeit zur Verheiratung 
darbietet, zum Theil aber wohl anch darin, daß die 
hier vorzugsweise zusammenströmenden verabschiedeten 
und zeitweilig beurlaubten Untermilitärs die Gewohn
heit haben, bald nach ihrer Niederlassung durch Ver-
heiratung einen Hausstand zn gründen (unter 
sämmtlichen Untermilitärs dieser Kategorie gab es in 
Neval nnr 16 pCt. Ledige), während die Anzahl der 
aus diesen Verbindungen stammenden Kinder, d. h. 
der lsdigen Familienangehörigen, im Allgemeinen 
verhältnißmäßjg nur gering ist. Die Ähnlichkeit in 
den Verhältnissen des Familienstandes erscheint zwi-
schen Neval und Niga weniger groß, wenn wir im 
Specielleren die einzelnen Geschlechter in Betracht 
ziehen (ledige Männliche in Neval 60,g, in Niga 
62,z; verheiratete Männliche in Neval 36,5, in Niga 
34,v, !c.), doch lst die Ähnlichkeit immerhin hier viel 
größer, als zwischen Neval und den Städten Liv-
lands ohne Niga (ledige Männliche in Neval 60.o, 
in den genannleu Städten Livlands 66.5; verheira. 
tele Männliche in Neval 36,s, in den genannten 
Slädken Livlands 3!,« zc.). Das Verhältniß der 
Wittwer zu den Wittwen ist in Neval wie 1 : 7, 
fin Niga I : 6), besonders groß ist der Unterschied 
bei der ehstnischen Bevölkerung, wo auf einen Witt
wer 10.z Wittwen kommen und im Besonderen unter 
den Ehiten bei der Klasse der verabschiedeten und 
zeitweilig beurlaubten Untermilitärs; hier ist das 
Verhältniß wie 1: 36. (Zm Allgemeinen bilden iu der 

lieber die Papstwahl. 
Wiederholt ist in öffentlichen Blättern auf die Mög

lichkeit des baldigen Eintritts eines Ereignisses hingewiesen 
worden, das im engsten Zusammenhange mit der brennend 
sten aller Tagesfragm steht: Auf das Ableben des acht
zigjährigen Greises auf dein Stuhle des heiligen Petrus 
und die dadurch notwendig werdende Neuwahl seines 
Nachfolgers. Und in der That! Bei der Lage der Dinge 
in Rom, in der katholischen Christenheit, wie in der pro
testantischen Welt des deutlchen Reichs in ihrer religiösen 
und politischen Wechselbeziehung, könnte wohl kaum ein 
Ereigniß von größerer Bedeutsamkeit gedacht werden, als 
ein Wechsel in der Person des Statthalters Christi, vor
ausgesetzt, wenu hiermit zugleich eine Aendcrung des bisher 
in Rom herrschenden Systems sich vollziehen würde. 

Gewiß wird iu letzter Instanz Alles,davon abhängen, 
welche Einflüsse von Innen und Außen sich bei einer 
solchen Wahl geltend Machen werden; vor Allem aber wird 
es darauf ankommen, alle diejenigen Faktoren, welche das ! 
geltende Recht bei der Papstwahl znr Mitwirkung zuläßt, ^ 
in Bewegung zu setzen, um wenigstens hier nichts zu 5 
verabsäumen, was von Einfluß dabei sein könnte. Bietet 
doch die Wahlverfassung an und sür sich nur eine geringe 
Handhabe zur Einwirkung der außenstehenden Mächte 
dar, die es zudem mit einer Partei in Rom zu thun 
haben, der bisher jedes Mittel znr Erreichung ihres Zwecks 
willkommen gewesen ist. 

Das Ableben des Stellvertreters Christi auf Erden, 
sowie die Neuwahl seines Nachfolgers gehörten im Mittel« 
alter zu den vornehmsten Ereignissen der abendländischen 
Welt. So dürre auch sonst wohl unsere ältesten Aunalen 
über die Ereignisse berichten, wenn sie auch znweilen die 
wichtigsten Schlachten und Vorgänge unerwähnt lassen: 
das Ableben des heiligen Vaters, den Namen des Nach
folgers vermissen wir nur selten in ihren Aufzeichnungen. 
Ein Blick ans die Bedeutung und Stellung Roms iu der 
damaligen Welt genügt, um die Wichtigkeit jenes Er
eignisses zu beinessen, auch wenn sich daran nicht, wie 

so oft, all' der gährende Stoff des Haders zwischen welt
licher uud geistlicher Macht abgesetzt hätte, um dann mit 
einem Schlage seine verderblichen Wirkungen zum Aus
bruch zu bringen. 

So lange das Papstthum noch auf einen geringen 
Kreis seiner Macht und seines Einflusses beschränkt war; 
der Name des „Papstes" noch von dem eines „Bischofs 
von Rom" verschlungen wurde, war auch die Wahl eines 
solchen Bischofs eine sich still vollziehende, geräuschlose der 
römischen Geistlichkeit und des römischen Volkes, Außer 
dem ersten Papste Petrus, den Christus selbst noch mit 
dem Primate in der Kirche betraut habeu soll, sind die 
nachfolgenden Päpste von dein römischen Klerus, der 
römischen Gemeinde und vielleicht deu suburbauen Bischöfen, 
die zu Rom im Metropolitanverhältnisse standen, er
wählt worden. Diese Sachlage änderte sich jedoch in 
einer Hinsicht, als das Christeuthum Staatsreligion ge
worden war. Schon unter dem zweiten Gregor wurde 
^ StM Sutri dem Papste geschenkt und damit der 
erste Keim des Kirchenstaates außerhalb Roms gelegt. 
"t ^)m, der 731 starb, siud wir in das achte Jahr

hundert gelaugt, das bekanntlich für das Papsttum von 
der größten Bedeutung werden sollte sowohl für die Aus
bildung des Patrimonien Christi, als auch für das An
sehe« des Papste dem als obersten Bischof der Christen
heit die höchste Stelle nebelt dem Kaiser eingeräumt ward. 

t^s wor eiue einfache Handlung, die sich am Wcih-
uachtslage des Jahres 800 in der Basilika des heiligen 
Petrus vollzog, als der Papst Leo dein knieenden Kaiser 
Karl die Kaiserkrone aufs Haupt setzte, jedoch in ihren 
Wirkungen eine der bedeutsamsten Handlungen, deren 
Folgen im Wesentlichen dem Papstthum zu Gute ge-
kommen lind. Fortan wurde bei der steigenden Macht 
des „auserwählten Standes" die Vorstellung, daß das 
Gottesreich in zwei Theile geschieden sei, — die Lehre 
von den zwei Schwertern — ausgebildet, von denen 
dem Kaiser das weltliche, dem Papste das geistliche 
zukomme. „Seitdem gewöhnte sich die Welt, den 

! Begriff des Augustus gleichsam zn zertheilen, Kaiser 
uud Papst als die zwei großen Sonnen zu betrach
ten, von denen Licht und Ordnung durch die sittliche 
Welt verbreitet würden/ Rom war— schon durch die 
Thätigkeit eines Bouifaz, durch die Pseudo-Jsidorischcn 
Fiktionen bedeutsam gefördert — allmählich das ideale 
Haupt des neuen Jmperinms geworden, Sitz und Mittel-
Punkt einer Weltreligion, Ausgangspunkt jeder geistigen 
Strömuug; „in Rom als der großen Bundeslade christlicher 
Kultur, sahen die Völker fortan die Gesetze, die Urkunden. 

^ die Symbole der Christenheit versammelt: es war das 
I neue Jerusalem, die Quelle der Erlösung von der Sünde 

jeder geistlichen Amtsgewalt, das Fundament der Bis
tümer, Klöster, Missionen; seine Sprache die der gebil
deten Welt". Unter dem Negimente eineS Karl des Großen 
waltete noch die Persönlichkeit des großen Herrschers zu 
mächtig vor; noch war der Papst, wie Maitz es faßt, 

, ein Bischof des Reichs wie andere auch, dem Rang und 
Anscheu nach höher, man kann sagen, der oberste Bischof 
im Abendland. So hat auch Karl seine Stellung dem 
Papste gegenüber aufgefaßt. 

In der Hälfte des elften Jahrhunderts bietet die zweite 
Rcstauratiou des Papstlhums einen entscheidenden Wende
punkt in der Geschichte der Papstwahlen dar; sie erfuhren 
nicht nur an und für sich die wichtigste Umänderung, 
auch der Einfluß, den die deutschen Kaiser bisher auf sie 
geübt, fiel gänzlich fort Mst Leo IX. wurde .eine 
Aera" des Papstthums, die Hildebrandinische, iuaugurirt 
und zwar nach festen und einheitlichen Gesichtspunkten. 

Damit häugt es zusammen, daß auch für die Um-
bildung der Papstwahl, wenn auch zunächst uur in in» 
direkter ^Lnje, !^eos Regiment von großer Bedeutung 
geworden ist, mdem er in das heilige Kollegium des 
Papstes, daS bis dahin nur aus Kreaturen des römischen 
Adels bestanden hatte. Kloster- und Weltgeistliche aus 
alle» Theilen des Abendlandes berief, die durch besondere 
theologische Bildung oder durch kirchlichen Eifer sich her-
vorgethan hatten. So stempelte er das Kardinalkollegiun; 



Kategorie der verabschiedeten und beurlaubten Unter
militärs die Wittwen und Geschiedenen 19 pCt. der 
betreffenden weiblichen Gesammtzahl.) Unter der 
weiblichen Bevölkerung bilden überhaupt die Ledigen 
54,7, die Verheirateten 30,g, die Wittwen 14,2 und 
die Geschiedenen 0,2 pCt.; vergleichen wir im Spe-
ciellen die einzelnen Standeskategorien mit einander, 
so erscheint das Verhältniß der Verheiratheten be
sonders ungünstig bei den Angehörigen des erblichen 
Adels und des erblichen Ehrenbürgerstandes, indem 
hier wie dort die Verheiratheten nur 21 pCt. der 
betreffenden Gesammtzahl ausmachen (weibliche Le
dige beim Adel 62 pCt., bei den erblichen Ehren
bürgern 65 pCt.). 

—  U e b e r  d i e  b a l t i s c h e n  H ä f e n  s c h r e i b t  d i e  
„Mosk. Ztg." am Schluß einer Handelsübersicht über 
das vorige Jahr Folgendes: Bis zum Jahr 1370 
war der Export Kronstadts geringfügig; die Waa
ren wurden aus Petersburg direct in's Ausland be
fördert und nicht vorher nach Kronstadt übergeführt. 
Im Jahr 1370 stieg der Export Kronstadts plötzlich 
von L'/2 auf 31'/- Millionen Rubel, während der 
Export Petersburgs von 59 auf 39 Millionen fiel. 
Im folgenden Jahre, 1871, überstieg der Export 
Kronstadts, 51 Millionen, bereits den Petersburgs, 
26'/z Mill., fast um das Doppelte und beinahe das
selbe Verhältniß erhielt sich im vorigen Jahre. Die ange
führten Zahlen weisen deutlich auf die Notwendig
keit einer raschen Lösung der Frage wegen Renova
tion des Petersburger Hafens, dessen Unzulänglich-
keit für Seeschiffe keinem Zweifel unterliegt. Wie 
Kronstadt der Vorhafen Petersburgs für den Export 
geworden ist, so strebt Reval darnach, dieselbe Be
deutung in Bezug auf den Import zu gewinnen. 
Die Erfolge, welche Neval in dieser Beziehung in 
etwa 3 bis 3 Jahren errungen hat, sind in der That 
staunenerregend. Im Jahre 1869 erreichte der Im
port ausländischer Waaren in Neval nicht einmal 
1'/2 Millionen. Im Jahre 1870 hob sich derselbe 
auf 3'/- Mill., im Jahre 1871 auf 13-/2 Mill. und 
im Jahre 1872 überstieg er bereits 32 V2 Mill. Rbl. 
Diese in die Augen fallende Thalsache erklärt der 
„Torgowii Ssbornik" aus einer „künstlichen Heran
ziehung der Importeure zur Ausladung ihrer Waa-
ren in Neval, obgleich sie dort keine Rückfracht finden, 
in Folge wovon die Schiffe geuöthigt find, mit Ballast 
nach Kronstadt nnd in andere Häfen zu gehen; die 
hiermit verbundenen Extraausgaben müssen natürlich 
die Frachten unserer Exportwaren belasten. Den 
Hanptbeweggrnnd, daß die Importwaren über Neval 
gehen, bildet die bedeutende Vergünstigung in Bezug 
auf den Eisenbahn - Tarif bei Wahl dieses Weges, 
wodurch der Unterschied in der Entfernung seine Be
deutung verliert. So zahlt man z. B. sür den 
Transport von Banmwolle bis Moskau ebenso wie 
für die 604 Werst von Petersburg auch für die 942 
von Reval 25 Kop., statt 38 Kop. für die letztere 
Entfernung. Weine werden ebenso für den gleichen 
Preis von 40 Kop. per Pud erpedirt zc. Außerdem, 
bemerkt dieselbe Zeitung, wird in Petersburg eine 
Specialabgabe von 2 pCt. von jedem Zollgebühr-
Rubel erhoben, was in Neval nicht existm." In
wieweit eine solche künstliche Unterstützung deS reval-
s c h e n  H a f e n s  z u m  N a c h t h e i l  d e s  P e t e r s b u r g e r ,  d e r !  
ohne alle Verbesserungen gelassen wird, Vortheilhaft 
ist. überlassen wir der Beurtheilung der Leser. Nichtig 
ist es, daß der staunenerregende Fortschritt des reval-

zum permanenten Träger des Reformgedankens, so ver» 
ewigte er gleichsam, anch unabhängig von der jeweiligen 
Person des Papstes, die gestellten Ausgaben: Die Herr
schaft der kirchlichen Idee, ihre Befreiung von jeder welt
lichen Gewalt. 

Hauptsächlich aber mußte es darauf ankommen, die 
Wahl des höchsten Vertreters jener Ideen in die Hände 
eines abgeschlossenen Wahlkörpers zn bringen, dessen Mit
glieder gleiche Interessen imt ihrem selbst zu bestellenden 
Oberhaupte hegten, mit einem Worte: Die Papstwahl ! 
mußte das alleinige Privilegium der Kardinäle werden. ! 
Klerns, Adel und vor allem der deutsche König von der 
Mitwirkung ausgeschlossen bleiben. In diesem Streben 
sind die Kardinäle jederzeit einig gewesen, wie sehr auch 
sonst wohl Parteinngen unter ihnen geharscht haben. 

Den ersten gesetzlichen Schritt zur Feststellung des 
schon mehrfach geübten Vorrechtes der Kardinäle, nament. 
lich der Kardinalbischöfe bei den Wahlen, hat nicht 
Leo IX. selbst gethan. sondern sein dritter Nachfolger 
Nikolaus II., im Jahre 1059, ebenfalls unter Mit
wirkung Hild'ebrands. Es geschah dies unter dem Ein-
drucke der letzteren Vorgänge, welche sich an den Tod 
Leos IX. knüpften. Vietor II. hatte das Werk des 
genannten Kirchenfürften fortgesetzt, ebenfalls in innigster 
Verbindung mit dem Kaiser. Da trat eilt Wendepunkt 
ein: Kaiser und Papst schieden rasch nach einander 
aus dem Leben; in Deutschland herrschte eine kirchlich 
gesinnte Frau nnd ein sechsjähriger Knabe. Nuu regten 
sich Plötzlich alle Elemente der Reaktion, kirchliche wie 
politische, die nach größeren Veränderungen im geschicht
lichen Leben einzntreten pflegt: In Deutschland die unter
drückte Fürstengewalt, in Rom die Adelöklassen. im 
Kardinalkollegium die Einheimischen gegen die Fremden, 
die ohnedies als solche schon gehaßt wurden. Freilich 
überwog hier die Nesormpartei und diese glaubte jetzt 
die Gelegenheit benutzen zu müssen, bei der nächsten Papst
wahl die bisherige Anlehnung an das Königthnm auf
zugeben. So wurde denn Stephan's X. Wahl ins 

schen Imports namentlich das Resultat der bezeich
neten künstlichen Unterstützung gewesen ist. Auf 
den Export Nevals hat der Bau der Eisenbahn, 
wenngteich auch einen wohlthnenden Einfluß, doch 
lange noch nicht in dem Maße ausgeübt. Der Ex
port, der sich bis 1870 zwischen 3 bis 400,000 Nbl. 
hielt, stieg 1870 ans l'/t M II. und 1871 aus 4Vi 
Mill. Im vorigen Jahre aber hat sich der Export 
Nevals, nach den Angaben des „Tor. Ssb.", wenn 
auch nicht vermindert, so doch auch nicht vermehrt. 

(Nev. Ztg.) 
Petersburg. Im Hinblick auf die stetig zuneh

mende Bedeutung der Statistik für die Verwaltung, 
sowie aus den Umstand, daß die osficiellen statisti
schen Daten sich häusig widersprechen uud uurichtig 
sind, ist — wie die „Rusf. Welt" berichtet — die 
Reorganisation des statistischen Eonseils projectirt. 
Sein Gebiet soll streng abgegrenzt werden: Die Or
ganisation der periodisch wiederkehrenden Volkszählun
gen, und überhaupt alles Statistische in sich zu ver
einigen, soll die Hauptaufgabe sein. Weiterhin wird 
die Einführung neuer Formen für die statistische Re
gistratur, die Gründung neuer oder die Umwandlung 
der statistischen Institutionen verschiedener Ministerien 
und die Trennung des Amtes eines Präsidenten des 
statistischen Eonseils von dem des Gehilfen des Mini
sters des Innern beabsichtigt. 

— Die russ. „Pet. Ztg." kündigte vor einigen 
Tagen eine Reihe von Artikeln über den Bau von 
Eisenbahnen in Rußlaud au. Der erste Artikel hier
über ist erschienen und behandelt die Nikolaibahn und 
die Petersburg - Warschauer Bahn. Die pecuniair 
nicht günstigen Resultate der ersten Eisenbahn, der 
Zarskoje-Sseloer, die durch Ausgabe von Actien erbaut 
war, machten es zur Unmöglichkeit, zum Bau der 
ersten bedeutenden Bahn svon Petersburg nach Mos
kau) durch eine Actiengesellschast das nöthige Capital 
zu beschaffen. Die Regierung baute selbst, mit eige
nen Mitteln. Der Bau dauerte 9 Jahre. Wenn 
auch das „Jahrbuch für Eisenbahnen" die Baukosten 
auf 76 Mill. Nbl. anschlägt, so belaufen sie sich doch 
effectiv auf gegen 100 Millionen; in jener ersten 
Summe sind nämlich nicht alle Ausgaben eingerech
net: die Ansgaben zur Nealisirung des Eapitals und 
die Zinsenzahlung während des Baues fehlen. Die
ser enorme Preis (165,000 Nbl. pro Werst) führte 
nicht dazu, es mit einer anderen Erbauungsmethode 
für Eisenbahnen zu versuchen. Der Bau der Peters
burg-Warschauer Bahn, die hauptsächlich politischen 
und strategischen Gründen ihre Existenz verdankt, 
begann 1851, wurde jedoch mit dem Beginn des 
Krimkrieges unterbrochen. Nach Beendigung dieses 
Krieges war die öffentliche Meinung und auch die 
Negierung von der Notwendigkeit der Eisenbahnen 
für Rußland und der Unmöglichkeit der Ausführung 
solcher Bauten durch den Staat überzeugt. Am 28. 
Januar bildete sich mit Hilfe französischer Capitali-
sten die große russische Eisenbahngesellschaft. Die 
erste Serie von Actien im Betrage von 75 Mill. 
Nbl. wurde leicht untergebracht. Schon im folgenden 
Jahre war das Actieucapital ausgegeben, ein Capital 
von 35 Millionen ward durch Ausgabe von Obliga
tionen beschafft. Das Capital, sür welches die Ne-
gierung bei Feststellung des Statuts die Garantie 
übernahm, ward ans 121 Mill. Rbl. fixirt, sür 
welche Summe die Gesellschaft den Bau der Warschauer 
Linie mit der Zweigbahn an die preußische Grenze, 

Werk gesetzt, deren Stützpunkte in Italien bei Elementen 
gefunden wird, die im Gegensatze zum deutschen Könige 
standen, bei jenem mächtigen Fürstengeschlecht von Ca-
nossa, der welfischen Beatrice und ihrem lothringischen 
Gemahl Herzog Gottfried. Dieser Wahl fehlte die Zu
stimmung der Kaiserin Agnes; sie wurde von Hildebrand 
erst bei der nächsten Vakanz eingeholt, als die Gefahr 
drohte, daß die Adelsfraktionen in Rom sich wieder der 
Wahlen bemächtigen könnten. Diese hatten bereits einen 
neuen Papst gewählt; nuu mußte die Kaiserin einen 
Gegenpapst, Nikolaus II. nach dem Sinne der Kardinäle 
ernennen, wogegen das Recht des Königs, wie es Hein
rich III. geübt, ausdrücklich anerkannt wurde. Unter 
dein Schutze Herzog Gattsrieds wurde fern von Rom 
zu Siena, hauptsächlich durch die Kardinalbischöfe, der 
Kandidat der Kaiserin erwählt und Hieauf der Adelspapst 
aus Rom mit Waffengewalt verjagt. 

In kanonischer Hinsicht war bei dieser Wahl Außer
gewöhnliches geschehen. Die römische Kurie mußte auf 
Mittel sinnen, diese Vorgänge nachträglich zu legalisiren 
und die scharfen Spitzen der Thatsochen, welche Herkom
men und Sitte durchlöchert hatten. abzustumpfen. Weder 
die römische Geistlichkeit, noch das Volk halten eine Ver
tretung bei der Wahl des Papstes gefunden, die nicht 
einmal in Rom selbst vollzogen war; zudem hatte das 
Königthum noch einmal eine Entscheidung geübt, die den 
Prinzipien der Reforuipartei zu Gute kam. So wurde 
denn von Nikolaus II. auf einer großen Synode zu Rom 
(1059) das neue Gesetz über die Papstwahl verkündet: 
Die Wahl solle in erster Stelle den Kardinälbischösen 
zustehen, ihnen hätten sich die übrigen Kardinale uud 
der Klerus anzuschließen. Der Antheil des Adels und 
Senats von Rom wurde auf ein Minimum herabgedrückt; 
das Recht des Königs lediglich als ein persönliches, das 
für Heinrich IV. Geltung habe, sür seine Nachfolger 
indeß der — freilich zu gewährenden — Erneuerung 
bedürfe, in unbestimmter Weise gefaßt. 

Der erste Schritt nach dem Ziele, die Papstwahl ganz 

sowie der Nishni-Nowgoroder Linie übernommen hatte. 
Dieselbe hatte jedoch schon im Jahre 1858, also 4 
Jahre vor Beendigung jener Banten, bereits 110 
Millionen flüssig gemacht, abgesehen von den noch 
schuldigen 18 Mill Nbl., die dem Staate für die vor 
dem Krimkriege gebaute Strecke zu zahlen sind. Die 
Staatskontrole wurde sehr milde geübt, auf die Pro
teste der Minorität auf den Generalversammlungen 
in den Jahren 1850 und 1860 wurde nicht geachtet. 
Herr Pereire mit seinem Anhaug erdrückte mit gro
ßer Stimmenmajorität Alles. So blieb die Verwal
tung in denselben Händen bis 1861, d. h. bis zu 
der Zeit, als die allmälig in die Oeffentlichkeit ge
drungenen Mißbräuche deu Cours der Actien stark 
zu drücken drohten. Erst jetzt trat eine Reorganisation 
im Geschäftsbetrieb mit Beteiligung von Vertretern 
des Staates ein, nnd um den Bau eudlich vollenden 
zu können, mußte der Staat zahlen: diese Summen 
allein, abgesehen von den für die Actien gezahlten 
Zinsen, betrugen am 1. Januar 1870 nach den 
osficiellen Daten fast 52 Mill. Nbl. Die Bahnen der 
großen Eisenbahngesellschaft kosten demnach 162 Mill. 
Rbl. (circa 100,000 Metallrubel pro Werst). Außer
dem ist die Gesellschaft dem Staate für gezahlte Ga
rantiesummen (auf Actien und Obligationen) über 
40 Mill. Nbl. schuldig. Im Ganzen stellt sich also 
folgendes Verhältniß heraus: Actieucapital 75 Mill. 
Nbl. dagegen dis Obligationenschuld 37z Mill. Nbl., 
die Schuld an den Staat 92,? Mill. Nbl., zusammen 
130 Mlll. Nbl. Der effective Werth dieser Eisen
bahnen beläuft sich auf ungefähr 74 Mill. Nbl. Zur 
Bezahlung der einfachen Rente (5 pCt.) für die 
Schuldeu müßte die Reineinnahme 6V2 Mill. Rbl. 
jährlich betragen: sie beträgt jedoch im Durchschnitt 
der fünf Jahre 1866—1870 nur 5 Mill., im Jahre 
1870 4^/2 Mill. Rbl.; der Gesellschaft fehlt eH also 
an circa 1,400,000 Nbl, um die Renten für die 
Schulden zn zahlen. Zieht man in Betracht, daß 
der Staat für die Verrentung der Actien 3,750,000 
Rbl. zu zahlen hat, so ergiebt sich, daß die Schuld 
an den Staat jährlich um 5 Mill. Rbl. wächst. 

(Rig. Ztg.) 
— In Berlin ist eins interessante Uebersichts-

Karte der vom Russischen Gebiete im Osten des 
Kaspischen Meeres nach Ehiwa führenden Straßen 
nach Rekoguoszirnng des k. Russischen Generalstabes, 
zusammengestellt von Heinrich Kiepert, Maßstab 1: 
300,000. Die bevorstehende russische Expedition nach 
Ehiwa lenkt natürlich das Interesse nach den Step
pen Eentral-Asiens. Es wäre wohl angebracht ge« 
w?sen, in diese Karte auch das nordöstliche von Ehiwa 
nach Russisch Turkestan zu belegene Gebiet aufzu
nehmen, da von hier aus ebenfalls russische Kolon
nen gegen Chiwa im Anmärsche sind; so fehlt z. B. 
das mehrfach genannte Fort Perowski am Syr 
Darja. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 11. April/30. März. Die Kommission 
für die Vorbereitungen zur Herstellung des Reichs--
tagsgebäudes hat sich dahin schlüssig gemacht, daß 
der Grund und Boden des Kroll'schen Etablissements 
am Königsplatz hierselbst nebst dem erforderlichen 
angrenzenden Terrain als die geeignetste Stelle für 
die Errichtung des Reichstagsgebäudes anzusehen ist. 

zu einer inneren Angelegenheit der römischen Kardinäle zu 
machen, war gethan; aber noch lange hat es gedauert und 
viele Kämpfe verursacht, ehe das Ziel selbst erreicht worden 
ist. Für's erste muß man sogar sagen, daß die Haupt
absicht des Gesetzes, einen Vorzug der Kardinalbischöse zu 
begründen, gar nicht erlangt worden, daß das Gesetz über-
Haupt von allen Seiten die heftigste Opposition hervor-
gerusen hat. Vor allem opponirte der deutsche Episkopat 
dagegen. Gleichwohl endigten diese Wirren mit der An
erkennung Alexanders II., ein Vorgang, der wenigstens 
einen Theil jenes Dekrets anfrecht erhielt. Im Uebrigen 
ist es noch lange Zeit denn Alten geblieben. Die Wahlen 
geschahen unter Konkurrenz des Klerus und Adels, nur 
das Recht des deutlcheu Königs ist in den folgenden 
Kämpfen der Päpste mit den Kaisern nicht zur Geltung 
gelangt. 

Erst hundert und zwanzig Jahre später ist es zu einer 
weiteren Gesetzgebung hinsichtlich der Papstwahl gekommen, 
welche unter nicht minder interessanten Umständen, als sie 
unter Nikolaus II. vorlagen, erfolgte. Sie knüpfen sich an 
die Doppelwahl des Jahres 1159. Kaiser Friedrich I. 
war mit dem Papste Hadrian I V. nnoersöhnlich zusammen
gestoßen; die Gegensätze zwischen Kaiserthum u. Papstthum, 
die im Jnvestiturstreit keinen Abschluß erreicht hatten, platz
ten unter ihnen anfs Nene aufeinander. Auch das Kardinals-
kollegium ward von der Spaltung ergriffen, welche die 
Christenheit zwischen Papst und Kaiser theilte. Die strenge 
hierarchische, papistische Richtung im Kollegium, welche die 
Kirche von jedem Einfluß weltlicher Gewalt frei zu machen, 
ja eine dauernde Suprematie über dieselbe zu begründen 
strebte, trat in offenen Widerstand gegen die Vertreter der 
kaiserl. Tenddezen, die im Anschluß un das deutsche Reich 
das Heil u. Gedeihen der kirchlichen Institutionen erblickten. 
In den letzten Tagen seines Pontifikats war Hadrian IV. 
mit den Gegnern des Kaisers, dem Könige von Unter
italien und den lombardischen Städten in eine reichs
feindliche Verbindung getreten, die dem Kaiser den äußer
sten Widerstand leistete. Insbesondere sollte ihm in dem 



Das über die Sitzung aufgenommene Protokoll kon-
statirt, daß der oben erwähnte Beschluß mit allen 
gegen die Stimme des Ministerresidenten Vr. Krüger 
gefaßt worden ist. Der Vorsitzende machte darauf 
aufmerksam, daß das Reichskanzleramt in Folge einer 
von der Subkomminion au dasselbe gerichteten An-
frage wegen der Expropriation des Naczynskischen 
Grundstückes geantwortet habe, das preußische Staats-
ministerinm, dem die Entschließung hierüber zusteht, 
sei dahin schlüssig geworden, daß sobald das erwähnte 
Grundstück zum Bauplatz für das Neichstagsgebäude 
von der Kommission definitiv gewählt und diese Wahl 
vom Bundesrats und vom Reichstage genehmigt 
sein werde, die Stellung eines an den Kaiser zu 
richtenden Antrages auf Enteignung des Grundstücks 
zulässig sei. — Graf Münster gab seinen auf be
stimmte Andeutungen von Allerhöchster Stelle und 
von sonstigen Seiten begründeten Zweifeln daran 
Ausdruck, ob der Kaiser die Expropriation geneh
migen werde und wünschte noch eine nochmalige 
Erörterung anderer geeigneter Plätze. Die Kommis
sion entsprach diesem Antrage jedoch nicht und die 
Diskussion ging nun näher auf den Krollschen Platz, 
nebenbei auch auf das sogenannte Geber'iche Pro
jekt — und auch auf den Vorschlag: Kroll'scher Som-
mergarten ohne das mit Gebäuden besetzte Areal — 
ein. Für die Wahl des Kroll'scheu Grundstückes sprach 
sich Minister Bülow, vr. Neichensperger, Professor 
Lucae und Senator Römer aus, worauf das Ge
büsche Projekt von den Herren Hitzig und Lucae 
erläutert und kritisirt wurde. Nach diesem Projekte 
würde das Parlamentsgebäude auf einem Ouarrü 
zwischen Friedrichs-, Dorotheen--, Georgeu-und Neu-
städtische Kirchstraße zu erbauen sein und durch eine 
nen anzulegende Straße — die Parlamentsstraße — 
direkt mit der Straße „Unter den Linden" verbunden 
werden. Nachdem die Herrn Hitzig und Lucae dar-
gelegt, daß das Parlamentsgebäude auf diesem Platze 
zum Theil von ziemlich engen Straßen umgrenzt 
sein werde, Herr Hitzig auch noch darauf aufmerksam 
gemacht hatte, daß das Terrain für die projektirte 
Parlamentsstraße noch gar nicht im Besitze des Herrn 
Geber bezw. seiner Gesellschaft sei und demnächst noch 
e r w o r b e n  w e r d e n  m ü s s e ,  d a d u r c h  a b e r  b e i  d e r  A r t  
der in Frage kommenden Grundstücke leicht em Ko
stenaufwand für Grund und Boden von ca. 5 MM. 
Thlr. entstehen werde, lehnte die Kommission das 
Projekt als völlig ungeeignet einstimmig ab. Ein 
gleiches Schicksal hatte der Vorschlag des Grafen 
Münster, das Parlamentsgebäude auf einem Platze 
zwischen Wilhelms- und Mauerstraße, etwa dem 
Neichskanzleramte gegenüber zu bauen. Der vom 
Grafen Münster mitgetheilte Wunsch des Reichskanz
lers, für den Fall der Wahl des Krollschen Platzes 
ein Dienstgebäude in der Nähe des Parlamentsge
bäudes zu erhalten und der Vorschlag des Prof. Lucae, 
auch ein besonderes Dienstgebäude für den Präsi
denten des Reichstages auszuführen-'—- letzteres an
statt der Wohnung im Parlamentsgebäude — fanden 
deu Beikall der Versammlung. — Die Kosten bei der 
Wahl des Naczynskischen Platzes stellen sich auf 
3,105,313 Thlr. bei der des Kroll'schen Platzes auf 
2,431,823 Thlr., 60,235 Thlr. Entschädigung wegen 
Lösung der Künstler-Kontrakte — in beiden Fällen 
ein Flächeninhalt von 17,250 Quadr.-Metern ange. 
nommen. (Nal.-Ztg.) . m ^ 

, Fürst Bismarck ist von dem Vorsitz im preu-

Nachfolger Hadrians ein Papst entgegengestellt werden, 
der im Schutz jener Allianzen, sogar den Bannfluch über 
den Kaiser auszusprechen sich nicht scheuen würde. Die 
Seele dieses Bundes war der Kanzler Roland Bandinelli, 
der nachherige Papst Alexander III. Dieser wurde in 
der Wahl des Jahres 1159 von dem größten Theile der 
Kardinäle als Kandidat designirt nnd ernannt. Jedoch 
gelangte sein kaiserlich gesinnter Gegner als Victor IV.. 
unterstützt von einigen Kardinälen, von der römischen 
Geistlichkeit, vom Adel und Senat, allerdings in nnka« 
nonischer Weise in den Besitz des Purpurmantels nnd 
des Laterans, während Alexander mit seinem Anhange 
Schutz in Frankreich suchen mußte. Ein achtzehnjähriges 
Schisma der Kirche war die Folge dieser Doppelwähl, 
das erst nach der Schlacht bei Legnano durch den Kon
greß von Venedig im Jahre 1177 beigelegt worden ist. 
Sicherlich brachte dieser Friede dem Kaisertum eine tiefere 
Demüthigung als jene Scene in Canossa, da Friedrich 
erklären mußte, er habe in seinem Leben mehr der Ge
walt als dem Rechte nachgettachlet, während bald darauf 
der Papst auf einer großen Synode im Lateran mit 
gewaltigem Pompe Gesetze der abendländischen Christen
heit diktiren konnte. 

Unter ihnen befindet sich auch das Dekret über die 
Papstwahl, das in gleicher Weise, wie es einst das Gesetz 
Nikolaus II. gethan hatte, die inneren Vorgänge bei der 
Erhebung Alexanders nachträglich sanktioniren sollte. 
Alexander hatte bet der Vorberathnng die Majorität der 
Stimmen erhalten; erst die weiteren, damals noch üblichen 
Versuche zur Erzielung der Stimmeneinheit hatten Raum 
sür die nachfolgenden tumultuarischen Scenen gegeben; 
nun wurde bestimmt, derjenige solle rechtmäßig gewählter 
Papst sein, der zwei Drittheiie aller Stimmen behalten 
habe — eine Hauplbestimmung. die seitdem in Kraft ge
blieben ist. Stillschweigend wurde ferner in jenem Ge
setze der Antheil der übrigen alten Faktoren an der Wahl 
beseitigt, von dem Rechte des deutschen Kaisers aber kein 
Wort erwähnt. Die Dekretalen Nikolaus II. und deren 

ßischen Ministerium zwar zurückgetreten, hat aber 
sein Versprechen, dennoch um die Leitung der preu
ßischen Dinge im Ganzen sich anch^ ferner zu be
kümmern, noch so eben glänzend im Herrenhause zur 
Durchdringung der Verfassungsänderungen erfüllt. 
Es handelt stch freilich auch um die kirchliche!! Ge-
setze, die Bismarcks eigenstes Werk sind. Er selbst 
hat darauf aufmerksam gemacht, das am 19. Juli 
1870 eigentlich zwei Kriegserklärungen in Berlin 
anlangten: die französische uud die päpstliche. Denn 
die Unfehlbarkeits-Erklärung des Papstes durch die 
Beschlüsse des römischen Concils war in der That 
eine Kriegserklärung nicht gegen Preußen allein, 
soudern gegen alle weltlichen Mächte. Das neue 
Dogma war an sich noch ohne Inhalt; aber da 
Pins IX. schon reiflich kund gethan, in welchem 
Sinne er von seiner Unfehlbarkeit Gebrauch machen 
würde, und da durch das Dogma hinterher der Syl-
labus uud Alles was daran hängt, mit dem Hem-
genscheiu der Unfehlbarkeit umgeben wurde, so wußte 
man gleichzeitig, daß der Papst viele derjenigen 
Grundsätze verdammt, auf denen die heutigen Staaten 
und deren Verfassnngen beruhen, und damit war die 
Aussicht da auf endlose Streitigkeiten der geistlichen 
und weltlichen Macht. Sie sollten in Deutschland 
bald genug ausbrechen. Iu Folge des Krieges zog 
Frankreich seine Besatzung aus Rom zurück, und der 
König von Italien bemächtigte sich der ewigen Stadt 
und machte den Qnirinal, wo seither der Papst ge
wählt wurde, zum Sitze seiner Macht. Die Ultra
montanen mntheten dem Deutschen Kaiser die Auf
gabe zu, die weltliche Macht des Papstes wieder her
zustellen. und da er diese Aufgabe nicht erfüllen 
wollte und konnte, so gesellte sich die Partei ent
schieden allen Feinden des neuen Reiches zu. Es kam 
bei der Gelegeuheit zu Tage, welche große Macht-
mittel die katholische Geistlichkeit bei uns in Händen 
hat. Seit 1848 hatte man die katholische Kirche so 
zu sagen sich selbst überlassen, nnd das Aufsichtsrecht 
über Kirche und Schule, welches dem Staate zusteht, 
schien mehr oder weniger in Vergessenheit gerathen. 
Fürst Bismarck sah die Notwendigkeit ein, die Zügel 
straffer anzuziehen. Das Schulaussichtsgesetz und das 
Jesuitengesetz machten den Ansang,denen die bekannten 
vier neuen Gesetzvorlagen gefolgt sind. Der Wider
stand dagegen sammelt sich jetzt, wo sie im Abgeord
netenhause angenommen sind, im Herreuhause, und 
zwar sind es die protestantischen Eiferer nicht minder 
als die katholischen, welche sich gegen die neuen Ge
setze sträuben. Die Regierung läugnet, daß sie ir
gendwie die Religion, die katholische so wenig wie 
die protestantische, schädigen wolle; sie wolle bloß die 
Rechte des Staates wahren und zu dem Ende die 
Gränzen zwischen Staat und Kirche etwas näher und 
etwas anders bestimmen, als es bisher geschehen ist. 

(Köln.-Ztg.) 
Stuttgart. 10. April./29. März. Kürzlich hielt 

der Asrica-Reisende Karl Mauch, der bekanntlich seit 
Kurzem nach Europa und in seine schwäbische Hei--
math zurückgekehrt ist, einen ersten Vortrag über 
seine Reisen im südöstlichen Africa. Mauch ist ein 
noch junger Mann von etwas über 30 Jahren, das 
Bild eines kräftigen, Strapazen jeder Art gewachse
nen Menschen. Seine Vortragsweise ist auspruchs« 
los wie sein ganzes Auftreten; seine ReifeMlderun-
gen wurden von der sehr zahlreichen Zuhörerschaft 
— der Saal war gedrängt voll und kein Eintritts-

Fortbildung durch Alexander III. sind der römischen 
Kirche heilsam geworden; die feste Form, welche die 
Wahlverfassung nunmehr angenommen hatte, bewahrte 
die Kirche lange Zeit vor zwiespältigen Wahlen. Bald 
entschloß man sich auch, ein festes Ritual aufzuzeichnen; 
der erste sogenannte oräo kouiunus datirt noch aus 
der letzten Halste des zwölften Jahrhunderts. 

Nur ein Punkt war «och mangelhaft in dieser Wahl
ordnung: Im Falle die vorgeschriebene Zweidrittelmajori
tät nicht erreicht wurde, mußte die Vakanz des päpstlichen 
Stuhles ungebührlich verlängert werden/ wie es z. B. 
bei der Wahl Gregors X. (1271—80) der Fall ge
wesen, wo die Kirche drei Jahre laug des Papstes ent
behrte. Dieser Utbeistand gab die Veranlassimg zur 
Einführung des Konklaves, dessen damalige Einrichtung 
mit einzelnen Modifikationen bis ans den heutigen Tag 
besteht, und daS durch die großen Entbehrungen und 
Unbequemlichkeiten, welche esden Wahlern auferlegt, zu einer 
schnelleren Erledigung der wichtigen Handlung geeignet ist. 

Die Kardinäle sind die einzigen Träger der Papst
wahl im Laufe der Zeit geworden, auf ihueu beruht auch 
jetzt noch gröMn Theile das Heil und Gedeihen 
^ Kirche. Freilich wurde durch die katholi
schen ^.Nächte, namentlich durch das deutsche Kaiserreich 
wahrscheinlich sch^ seit dem dreizehnten Jahrhundert 
wieder ein gewisser weltlicher Einfluß, das sogenannte 

Lxolu8ivg,6. d. h. das Recht der Ausschließung 
eines den Mächten nicht angenehmen Kandidaten von 
der Wahl geübt. Aber dieses „Rechi." — die römische 
Kurie hat es niemals ausdrücklich anerkannt — ist 
doch nur ein negatives; dazu kommt, daß das Institut 
der Kardinalprotektoren, die mit der Ausübung jenes 
Rechtes betraut werden, in seiner heutigen Gestalt als 
ungenügend erachtet wird. Darum wird man nicht zu 
viel behaupten mit dem Satze, daß die bedeutendsten 
Interessen der katholischen Welt, ja aller Staaten in 
religiöser und politischer Hinsicht au die Kardinäle geknüpft 
sind, also vom deutschen Standpunkt aus, an Ausländer 

billet mehr zu bekommen — mit hohem Interesse 
entgegengenommen. Mauch hatte sich ursprünglich 
dem Volksschullehrerberufe gewidmet, als ihn der 
Wandertrieb, der von je im schwäbischen Volksstamm 
besonders mächtig war, erfaßte und ihn nach dem 
fernen Africa führte. Daß Mauch's Wanderlust reiche 
wissenschaftliche Früchte hervorgebracht, ist bekannt; 
sie liegen in trefflichen kartographischen Arbeiten vor. 
Rührend ist, mit wie geringen pecuniären Mitteln 
Mauch seine Reisen ausführte. Arm zog er aus, 
und arm kehrte, wie er am Schlüsse seines gestrigen 
Vortrags versicherte, der Finder von Gold- und 
Diamantenfeldern nach der Heimath zurück. (K. Z.j 

Straßburg, 8. April/27. März. Nächst dem 
Wunder in unserem „Leime", so berichtet die Straßb. 
Ztg., werden in Otlingen von einem sonderbaren 
Propheten andere Märchen gepredigt, welche sich in 
der Zukunft bewahrheiten sollen und dem leichtgläu
bigen Volke ausgebunden werden. Die Ereignisse, 
welche dieser oltiuger Seher ins Auge gefaßt, haben 
wenigstens für die Seifensieder und Lichtfabrikanten 
etwas Gutes, weil sich durch seiue Weissagungen schon 
Viele zum Einkaufe von Beleuchtungs-Vorräthen ver
locken ließen. Der Prophet sagt nämlich salbungs
voll: „Johannes fragte auf jenem Berge den Hei
land: Herr, wann wird das Ende der Welt sein?" 
— Und die Antwort habe gelautet: „Wenn mein 
und dein Tag(Frohnleichnam und Johannes) zusam
mentreffen und Marcus die Ostern gibt (1336), wird 
die Welt Wehe, Wehe, Wehe rufen und das Ende 
sein. Damit aber die Gläubigen (des Propheten?) 
sich durch Buße noch vorbereiten können, werde ich 
solches 13 Jahre vorher in der ersten Maiwoche durch 
drei stockfinstere Tage und Nächte andeuten — also 
1873." (K. Z.) 

Italien. 
Rom. Während telegraphisch die Gerüchte über 

die Krankheit des Papstes dementirt werden, schreibt 
man dem „Pesther Lloyd" unterm 7. April aus 
Wien: „Man meldet aus Rom von vollkommen ver
läßlicher und gut unterrichteter Seite, daß der Ge-
sundheitszustaud des Papstes ein sehr schlechter ist. 
daß die Aerzte ihn bereits aufgegeben haben, daß er 
selbst auch seiu nahes Ende mit Bestimmtheit vor
aussieht und die in Rom anwesenden Kardinäle er-
suchen ließ, womöglich den Vatikan nicht zu verlassen. 
Der künstige Papst ist bereits designirt." Pius IX., 
dessen Gesundheit während des ganzen Winters nichts 
zu wüuscheu übrig gelassen hat, ist seit drei Tagen 
von rheumatischen Schmerzen und von leichteren An
fällen der in jedem Frühjahre wiederkehrenden Krank
heit heimgesucht. Bedenklich sollen die Symptome 
gerade nicht sein, immerhin aber fallen sie bei dem 
hohen Alter des Papstes (81 Jahre) ins Gewicht. 
Dagegen ist bekanntlich seine Konstitution kräftig, 
und noch bis vor Kurzem schritt Pius IX. bei den 
täglichen Spaziergäugen im großen Garten des Va
tikans wie ein Mann, der sich im Besitze seiner vollen 
Kraft befindet, nuter den meist sehr gebückten Ge
stalten der ihn begleitenden Kardinäle einher. Anto-
nelli, der doch 14 Jahre weniger zählt, sieht älter aus und 
ist mehr zusammengesunken, als der Papst. Es war 
Wieder einmal eine allgemeine Panik unter den Be
wohnern des päpstlichen Asyls. Noch nie ist ein Papst 
gestorben und ein neuer Papst gewählt worden, ohne 
daß eine Menge von Leuten dadurch aus ihren Stel
lungen gefallen wären, um neuen Glückspilzen Platz 

und Römlinge, deren Einfluß auf das kirchliche Leben 
unseres Volkes unstreitig ein überragend nachtheiliger 
gewesen ist. „Das Institut war eine spätere künstliche 
Schöpfung, ein erst tausend Jahre nach der Gründung 
der Kirche eingeschobenes Glied, welches fremdartig und 
störend sich in die ursprüngliche, aus der Anordnung 
Christi uud der Apostel beruhende Hierarchie eindrängte". 
Auch sonst haben die Kardinäle es verstanden, ihren 
Vortheil bei den Wahlen auszubeuten. Schon seit dein 
zwölften Jahrhundert wählten sie meistens uur einen der 
Ihrigen zum Papst; konnten sie ihre Absicht nicht er
reichen, so zogen sie die Vakanz in die Länge. Dabei 
machten sie nicht selten das Konklave zum Schauplatz 
schmutzigster Ränke nnd der häßlichsten ZwisUgkeiten. 
Insbesondere aber schloffen sie die deutsche Nation vom 
Kardinalkollegiu.n nnd damit um so sicherer von der 
päpstlicheu Würde aus. 

Den vorwaltenden Staatsgewalten, sowie den hoch
gestellten Männern der katholischen Kirche liegt es ob, 
eine ans dem Mittelalteranf uns gekommene Institution, 
diesen letzten Rest deS Feudalwesens, den Bedürfnissen des 
neunzehnten Jahrhunderts gemäß umzugestalten. sN.-Z.) 

»A l l e r l e 5 " 
Aus Tyrol. Das berühmte Geschlecht der Cheva. 

liers de Zanna ist in Armuth versunken, das Schloß 1809 
von den Franzosen zerstört worden; der stolze Titel, ein 
bescheidenes Wohnhaus nnd die wohlerhaltene Capelle sind 
die letzten Reste ehemaliger Herrlichkeit. Die jüngste Tochter 
des Hauses zeigt in dein Kirchlein ein Votivbild, das die 
Familie des Erbauers darstellt. Anzug, Haltung und Aus-
driirksweife des Edelfräuleins tragen einen bürgerlichen An
strich. Und doch hat die Maid einer Dame auf die Frage: 
wen sie denn zu heircuhen gedenke, in tiefernstem Ton 
geantwortet: „Ein Chevalier in Lumpen, wie ich. wird 
mein Gemahl" — nnd mit nnnachahmlicher Grazie die 
zerfransten Euden ihres Arbeitskleides emporgehoben, so 
daß die bloßen Füße sichtbar wurden, während ihr trübes 
Auge aus dem kostbaren Gewände der Ahnenmutter haftete. 



zu machen. An das Leben des gegenwärtigen Pap. 
stes aber ist in Folge einer langen uud an Wechsel-
fällen reichen Regierung eine ungewöhnlich große 
Menge von Existenzen, hohen und geringen, gebun
den. Diese Leute definden sich wohl oder übel, je 
nachdem Se. Heiligkeit gut oder schlecht bei Ap
petit ist. (Nat.-Ztg) 

— Am 31. März, emfing der Papst den Prinzen 
Ludwig von Hessen und seine Gemahlin, die Prin: 
zessin Alice. Die „Union" schreibt über die Audienz-
„Es war bekanntlich der Bruder dieser Prinzessin, 
der Prinz von Wale5, der im vorigen Jahr im Va
tikan „biedere" Ermahnungen znr Nachgiebigkeit gab. 
Als nun der Papst beim Abschiede die Prinzessin 
(bekannt durch ihre keineswegs katholikenfreundliche 
Haltung) ersnchte ihrer Mutter seine Grüße zu über
bringe», siel die Prinzessin sofort ein: „Auch dem 
Prinzen von Wales, meinem Brnder" — „Auch dem 
Prinzen von Wales/ erwiederte der Papst, „und allen 
Ihren Brüdern und Schwestern.' Dem Prinzen 
Ludwig gegenüber beklagte sich der Papst über das 
Verfahren des preußischen Reichskanzlers. „Sie können 
ihm sagen, daß sein Einschreiten gegen die Katholiken 
ihm kein Glück bringen wird. Sagen Sie ihm, daß 
Triumph und Sieg ohne Mäßigung von kurzer Daner 
find. Sagen Sie ihm, daß es nvü. viltü. et incliZ-
nitü. (Niederträchtigkeit und Unwürdigkeit) ist, die 
Katholiken ohne Grund zu verfolgen, wie er thut. 
Aber er mag auch daran denken, daß es mit seiner 
Macht bald aus sein wird, und daß die Verhältnisse, 
die er geschaffen, nicht lange bestehen werden." 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel Garni. Herren: Heising aus Fellin, Gutsbesitzer 

Albaum aus Karlsberg. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Der hiesige Bäckermeister Carl Johann Gottfried 

Borck hat bei diesem Rache angebracht, daß auf dem 
ihm gehörigen, allhier im 1. Stadttheil sud Nr. 2 
belegenen Immobil eine von dem Bäckermeister 
Carl Julius Borck am 15. März 1839 zum Besten 
des Bäckermeisters Eduard Borck über 8000 Rbl. 
B.-A. ausgestellte und am 21. März 1839 sub 
Nr. 70 auf das obbezeichnete Immobil ingrossirte 
Obligation ruhe, welche jedoch längst bezahlt und 
quittirt sei. Die Löschung des für besagte Obli
gation bestellten Pfandrechts hclbe jedoch noch nicht 
vollzogen werden können, weil das betreffende 
Schulddocmnent abhanden gekommen oder ver
nichtet worden. Mit diesem Anbringen hat Herr 
Borck die Bitte wegen Erlasses einer sachgemäßen 
Eoictalladuug behufs Deletion der yu. Obligation 
verbunden. 
In solcher Veranlassung werden von Einem 

Edlen Rathe dieser Stadt Dorpat Alle und Jede, 
welche aus dem in Rede stehenden Schnlddocumente 
irgend ein Fordernngs-Recht an den Provocanten 
Carl Johann Gottlieb Borck oder ein Pfandrecht 
an das demselben gehörige, allhier im 1. Stadt
theil sud Nr. 2 belegene Immobil ableiten wollen, 
hiednrch aufgefordert und angewiesen, solche Rechte 
und Ansprüche binnen der Frist von einem Jahr 
und sechs Wochen, also spätestens bis zum 13. 
März 1874 anher anzumelden, geltend zu machen 
und zu begründen. An diese Ladung knüpft der 
Rath die ausdrückliche Verwarnung, daß die anzu
meldenden Ansprüche und Rechte der Präclusion 
unterliegen, wenn deren Anmeldung im Laufe der 
anberaumten Frist unterbleiben sollte, und von 
Seiten dieses Raths sodann diejenige Verfügung 
getroffen werden wird, welche ihre Begründung 
in dem Nichtvorhandensein der präkludirten An
sprüche und Rechte finden. — Insbesondere wird 
die Löschung des für die in Rede stehende Forderung 
bestellten Pfandrechts, sowie die Nichtigkeit der 
yu. Obligation in Bezug auf den Herrn Provo
canten verfügt werden. 

Dorpat-Rathhaus am 30. Januar 1L73. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Naths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister: V. Kupsfer. 

(Nr. 153.) Obersekretaire N. Stillmark. 

/ahtten^M^Ijfaglerln 
in bequemen und festen Equipagen über
nimmt uud verspricht zuvorkommende unv prompte 
Beförderung 

Fuhrmann Z. Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders 

Ostereier 
von OZe. 

imck I ii/Hüll 
tur KLei S ««, enixüllKen 

E  «  r p r t  

Saison-Eröffnung den 1. Mai. 
Seit elfhundert Jahren bekannte und weltberühmte alkalisch-salinifche Quellen von 

21 bis 39.5° R. 

Die Bade-Anstalten, besonders das Kaiserbad und das Stadtbad, sind auf das comfor-
tabelste und so eingerichtet, daß die Bäder auch das ganze Jahr hindurch gebraucht werden können, wie sie 
seit jeher stets mit dem besten Erfolge gebraucht wurden. 

Frequenz im Jahre 1872: 37,74V Fremde 
Nähere Auskunft ertheilt^auf Anfragen bereitwilligst 

Der Magistrat der Kadeftadt Deplitz. 

Dorpater Bank. 
Vorzunehmender Reparaturen wegen 
wird das Banklocal vom Z. bis zum 

April geschlossen sein 

Dorpat, 3. April 1873. 

Peru-K«»»«, 
Iti>»el>ei»»ekl, 
PImpIiMtiiielil 

empLedU äou LerieQ 

Commerz-Club. 
Dienstag den 10. April 

Abendunterh altung mit Tanz. 
Anfang 9 Uhr Abends. 

D i e  D i r e c t i o n .  

Im Verlag der Unterzeichneten ist soeben erschienen 
und durch alle Buchhandlungen zn beziehen: 

Erlebnisse einer Mmes-Seele 
herausgegeben von 

B e r t h o l d  A u e r b a c h .  

brochirt. Preis 54 kr. oder 15 Ngr. 
Herr Berthold A u e r b a c h  führt dieses Büchleiu 

mit folgendem Vorwort ein: 
„Nur Herausgeber der nachfolgenden Aufzeich-

„nuugeu biu ich; uichts als die Tilelworte habe 
»ich hinzugefügt. 
„Gedrungen und knapp in der Horm, edel uud 

„reis im Gehalt, werden diese Blätter, nach meiner 
„Ueberzeugung, von dauerndem Werth in verdeut
schen Literatur sein." 
S t u t t g a r t ,  M ä r z  1 6 7 3 .  

I. G. Cotta'sche Buchhandlung. 

ZK«>I«UIX 
emxLnZen m grossei-

GW». SKVLT. 

sseFs «««/* Se» 

.1. K, Hekramm. 
Abreisende. 

Wilhelm Keiuke, Schriftsetzer. (i) 
Schmuel Wulfowitsch Hirsch. (i) 
Joh. Siegit aus Walk. ^ 

Witterunqstelegramu! 7 Uhr Morg. Mittwoch 15. April. 

O r t e .  

Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolaistadt 
Knopio 
Tammerfor 
Helsmgfors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Niga 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Moskau 
Kasan 
Katharinens 
Orenburg 
Stawropol 
Tiflis 

Baromt. 
7ggmm-s-

Aenderg 
in 24 St Abweich. Temper. i n d. 

52 
64 
66 
57 
59 
69 
67 
63 
63 
66 
65 
57 
56 
37 

52 

55 
4! 
5t 

-5-5 
-s-5 
-j-S 
-s-9 
-i-9 
-!-8 
-5-3 

->-7 
-j-3 

-13 

-^6 
—4 

—3 -10 XV? (2) 
-i-6 VV (2) 
—> —2 NW (2) 
-!-9 —7 NN' (2) 
-l-9 —4 KV? (3) 

-j-1l -6 " (2) 
^-3 —14 NW (1) 

—2 N (4) 
-l-1 —6 ^ (2) 
^.7 —1 NL (t) 
-i-9 — 1 L (1) 
-s-7 —2 ^ (2) 

4-0 NI5 (t) 
—3 -j-3 (4) 

-3 ->-3 NN (5) 
— -3 LVV (2) 
-2 —1 LN (3) 
-5-6 -6 L (t) 
-3 -i-l SL (1) 

— — -

W l t t e r n n g ö d e o v  u a n n u g e u ,  1 5 .  A p r i l  1 3 7 3 .  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wafferda,»Pf, 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent» 

Agenten-Gesuch. 
?ors0ll6ri Stmiäss kurm sin loiolit ad-

<l6r riooli 
rn^Quisolis orforäert, kods 
Z ? i ' 0 v i s i o u n o r ä s n .  

bo11ed<ZQ itiro ^ärosss 
in äoutseliizr Lpraeks uvwi- ä<zn Luodstadeu 

Ä O O  a n  c t 1 < z  D x p o ä i t i v Q  c l i o s s r  
sur Lotdräor'uu" eini-userulöll. 

Stunde öarom. 
0° C. 

Temp 
Lelsiuo 

«euch-
tigkeit Wind, Bewölkung. 

I M. 

4 

61,3 

62,1 
-6,1 

-6,7 
— — 

7 

10 

1 Ab. 

63.1 

63,4 

63.2 

—5,9 

-1,5 

-l-0,4 

35 

57 

40 

N (0,3) W (1,7) 

N (2,3) W (1,0) 

5 (0,3) ^ (2,6) 

0 

2 

3 

IL 

4 

7 

62,0 

61,5 
-i-0,5 
-0,9 

33 

39 
^ (3,1) N (t,1) 

^ (V.6) V? (1,6) 
3 

0 
^ ? 

10 6i,1 -3,2 56 S (0,7) W (1,9) 1 
Mittel 62,20 

^rtr. l e 
j-2,93 

! 3,2 

im 1.1866 7; jähr. Mittel: 3,23.' 
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