
A 80. Donnerstag, den 5. April 1873. 

Erscheint  täglich,  
«tt Ausnahme der Sonn» und hohen Festtage. 

Snnahme der Inleraie bis II Uhr in iL. TlSsers Buchdruckerei im Sc!' 
',auS de« Eonditors Borck neben dem Nathhause eme Treppe hoch, 

Pr^is für die KorpuSzeile oder deren Staum 3 Kop. 

LreiS mit Zustellung inS HauS: monatlich 60 Kop. 
Durch die Post: monarl. 53 K., vierteljährlich 1 R. 6u Aop, 

Für daS ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man adonnirt in T. Nlästrs Buchdruckerei im Eckhause d«S <kov» 
ditors Borck neben dem Stathhause 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 .  

Die nächste Nummer 
der „Dörptschcn Zeitung" erscheint 

am 7. Äpril 1873. 
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Neuere Nachrichten. 
Köln, I4./2. April. Die .Köln. Ztg/ meldet, 

daß Herr v. Eichmann, jetzt in Dresden, für den 
Gesantschastsposten des deutschen Reichs in Kvnstan-
tinopel designirt sei, Gras Solms als Gesandter nach 
Dresden gehe und Herr von Kendell wahrscheinlich 
nach Rom als Gesandter beim italienischen Hofe ver-
setzt werde. Graf Hatzfeld behält die Aussichten sür 
Brüssel. Ferner wird bestätigt, daß Herr v. Krause, 
z. Z. Botschaftsrat!) iu London, für Brasilien desig
nirt sei. 

Belgrad, 14./2. April. Der Fürst hat folgende 
Ernenuungsdekrete unterzeichnet: Nistic Präsident 
und Aenßeres, Panta Jovanovic Finanzen, Tnra-
novic Inneres, Beschianin Krieg, Alipnies Wegebau, 
Novacovic Kultus, Marco Lazarcac Justiz. Sämmt-
lichs neu ernannte Minister gehören der gemäßigt-
politischen Partei an. 

Bucharest, 13./l. April. Die von dem Justiz. 
üUlNItöc enlgeteichte Entladung lvurde von dem Uüt' 
sten Karl angenommen nnv der Kultusminister mit 
dem Portefeuille der Justiz betraut. ^ ^ 

SltKen, 12. April/31. März. Trotz der Gunst 
der ösfenltichen Meinung und der Unterstützung des 

Ueder Heizung nnd Ventilation durch Kachelöfen. 
Herr Prof. Vr. Carl Schmidt hat in der Rigaer 

Gewerbezeitung eine interessante Abhandlung über Hei
zung und Ventilation unserer Wohnzimmer durch Kachel
öfen veröffentlicht. Um zur L>clüre dieses wichiigen 
Artikels und überhaupt der Nigaer Gewerbezeitung zu 
ermuntern, heben wir einige allgemeine Betrachtungen 
heraus, deren Beachtung um so wünschenswerlher ist, 
da ihre Anwendung im häuslichen Leben Jedem Vor
theil bringt, wie überhaupt der berühmte Verfasser stets 
bemüht ist, die Theorie in die Praxis überzuführen und 
uneigennützig '"it ^n Resultaten seiner Studien dem 
Allgemeinwohl zu dienen. Um so mehr sind diese Nach
schlüge und Winke jetzt zu beachten und zu beherzigen, 
da die Leiden der Heizsaison bald beendet sind und die 
Zeit naht, in welcher tue Erneuerung der Quartiere und 
-Unna! der Oesen beginnt. 

Prof. Carl Schmidt hat die beschriebenen Ein
richtungen in seinem eigenen Hanse an Kamin. Ofen 
und Heerd erprobt; seine Vorschläge stammen also aus 
gründlicher Erfahrung und sorgfälliger Prüfung. 

Mangelhafte Wärmeerzeugung entsteht aus unvoll
ständiger Verbrennung des Heizmaterials; Pros. Schmidt 
schreibt darüber Folgendes: 

„Bei der üblichen Konstruction der Kachelöfen mit 
7 Zügen brennt das Holz auf der soliden Ziegelsohle 
des Feuerraumes ohne Rost. Die Verbrennung ist dabei 
wehr oder minder unvollständig, die Ventilation aus die 
kurze Dauer der Heizung, höchstens eine Stunde täglich, 
beschränkt. Bei -mange!haslem Luftzutritt zum Brenn-
materiale findet entsprechend starke Bildung von Kohlen» 
vLYd Statt, dem giftigsten Bestaudtheil des „Kohlen-
dunstes", dessen Entstehung nnd Verbreitung in die 
Wohnzimmer leicht durch zweckmäßigere Einrichtung der 
Kachelofen verhütet werden. 

Die unvollständige Verbrennung hat außer der grö-
Hern Kohlendunst-Bildung und deren Gefahren noch den 
ökonomischen Nachlheil sehr mangelhafter Wärmeerzeu-

Königs, deren sich das Ministerium erfreut, arbeitet 
die Opposition au dem Sturze des Kabiuets. Das 
Miuisterium verfügte in Betracht dieser Verhältnisse 
eine Vertagnna der Kammer auf vierzig Tage. 

Newyork, I4./2. April. Die Modoc - Judianer 
haben die amerikanischen Friedenskommissare ermordet. 
In Folge dessen wurden die schonungslosesten Ver
geltungemaßregeln angeordnet. 

Melbourne, 12. April./3l. März. Die Weizen, 
ernte m SüoausLralien macht die Exportation von 
180,000 Tonnen Weizen möglich. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Einer der letzten ehrwürdigen 

Vertreter des allen patriarchalischen Nigaer Stadt-
regiments ist hochbetagt zur ewige» Nnhe eingegangen. 
Am 31. März um 9 Uhr Abends ging seine Magni-
ficenz der emeritirte Bürgermeister, Oberwaisenherr 
und Nitter Carl Christoph Groß im hohen Alter 
von 83 Jahren mit dem Tods ab. Vor sechzig 
Jahren halte er seinen städtischen Dienst begonnen, 
vor wenigen Monaten erst war er aus dem zuletzt 
noch bekleideten hohen Amte eines Präsidenten des 
Nigaschen Evangelisch-Lutherischen Stadt-Consistorium 
Allerguädigst entlassen worden. Ihm folgen die auf
richtigste Liebe, Hochachtung und Verehrung in das 
Grab. Man kann mit Wahrheit von ihm behaupten, 
er habe nie einen persönlichen Widersacher gehabt. 

Petersburg. Das Volkserziehungsweseu hat in 
letzter Zeit in Nußland einen so bedeutenden Aus
schwung genommen, daß ein Stillstand fortan nicht 
mehr möglich ist. Leider fehlt es bei dem schnell 
wachsenden Bedürsniß oft noch an ausreichenden 
Hülfsmitteln, und daher muß jeder neue Beitrag zur 
Vermehrung derselben die Aufmerksamkeit auf sich 
ziehen. Einen solchen Beilrag finden wir in den 
sehr empfehlensmerlhen. in ruisii-her Sprache erschie
nenen Arbeiten des Herrn Schmidt: ,Anlegung zum 
Unterricht in der Gymnastik für Kinoerasyle, Volks, 
seminarien und Volksschulen und bei der Erziehung 
der Kinder im Hause" und „Kursus der Gymnastik 
für Dorfschulen", denen auch die nöthigen Anweisun
gen für die Lehrer beigegeben sind. Die hohe Wich
tigkeit der physischen Entivickelung des Kindes ist 
allgemein anerkannt: nichts desto weniger hat eS bis 
j^tzt kein einziges populäres Werk gegeben, durch 
welches man sich bei der Einführung der Gymnastik 
als Bildungselement hätte leiten lassen können. Durch 

gung," Es folgt nun Nachweis über die Wärmemengen, > 
welche in verschiedenem Heizmaterial enthalten sind, nebst ! 
Berechnung dessen, was unentwickelt durch den Schorn
stein entweicht, also nutzlos verschwendet wird. 

Die nutzlose Wärmeverschwendung durch unzweck
mäßige Konstruction der landesüblichen Kachelofen beträgt 
etwas mehr als ein Fünftel des Holzbedaris; schätzt man 
letzteren jährlich für eine Familie aus 20 Quadratfaden 
zu 2/t Arsch>n Scheitlänge Birkenholz 4 Rbl., so be
rechnet sich der Verlust im (Zeldwenh auf 16 R. 64 K. 
Dieser Procentsatz wird in Wirklichkeit meist überschritten; 
er entspricht den günstigsten Verhältnissen unserer üblichen 
Kachelofenheizung. Der Gewinn durch Verbesserung der 
Gesundheitszustände ist dabei noch gar nicht in Anschlag 
gebracht. 

Ferner lesen wir: 
„Außer dem Wärineverluste durch unvollständige Ver

brennung findet bei unseren herkömmlichen Kachelöfen 
"ist massiver Zicgelsohle des Feuerraumes sehr mangel
hafte Mittheilung der im Heerdgewölbe und dem ersten 
Feuerzuge erzeug!en Verbrennungöwärme an die zn er-
wärmende Zimmerluft Statt. 

Dieser Verlust erstreckt sich namentlich ans die der 
dicken Ziegelsohle des Feuerraumes mirgetheilte Ver-
brenuungswärme, die theils in das Ofenfundament ab» 
geleitet wird, theils in der Bodenmitlc des Ofens bleibt, 
erst spät und unvollkommen nachwirkend, meist zur Unzeit 
belästigend, bei plötzlichem Thauwetter nach scharfem Froste, 
die Zimmer überheizt. 

Der vom Ofensetzer unter der massiven Ziegelsohle 
des Heizgewölbes beliufs raschen Trocknens ausgesparte 
horizontale zickzackförmig gewundene Luflkanal hilft diesem 
Uebelstande nicht ab. Seine höchstens 2 Zoll Durch
messer haltenden Endöffnungen zeigen selbst bei starker 
Winterheizung keine Lufiströmuug. Man kann eine 
Kerzenwachsstock- oder Slreichzündliolz-Flamme unmiltel« 
bar vor diese kleinen Löcher halten, ahne das mindeste 
Ein- oder Ausströmen kalter oder warmer Lust wahr-

die beide» genannten Arbeiten des Herrn Schmidt 
ist diese wesentliche Lücke ausgefüllt. Auch zeichnen 
die durch vieljährige Thätigkeit gewonnene allseitige 
Sachkenntniß des Herrn Schmidt und die eifrige 
Hingabe an seine Spezialität diese Arbeiten auf daS 
Vortheilhafteste aus und haben denselben das gün
stige Urtheil des Unterrichlskomit6s bei der 4. Ab
teilung der eigenen Kanzlei S. M. des Kaisers und 
die schmeichelhafte Anerkennung der Direktoren der 
Asyle und anderer kompetenten Personen erworben. 
Das Hauptverdienst dieser Arbeiten scheint unS in 
ihrer praktischen, allgemein verständlichen Anlage zu 
bestehen, so daß sie jedermann als eine vollkommen 
ausreichende, keines Kommentars mehr bedürfende 
Anleitung dienen können, wie denn auch die Wahl 
und Reihenfolge der Uebungen eine gründliche Kennt-
niß der Kräfte, Fähigkeiten und Bedürfnisse des 
Kindes erkennen läßt, das, wie der Autor in der 
Vorrede sagt, erst durch körperliche Kräftigung für 
die mehr oder minder die Gesundheit bedrohende gei
stige Beschäftigung vorbereitet oder befähigt werben 
mnß. Die Anleitung zum Unterricht in der Gym-
nastik zerfällt in die drei Abschnitte für Kinder von 
7 bis 9, von 9 bis 11 und mehr Jahren, wobei 
jedoch eine sehr bestimmte Grenze zwischen den Uebun
gen für Knaben und Mädchen festgehalten wird. 
Jedenfalls werden die Arbeiten des Herrn Schmidt, 
wenn sie die allgemeine Anwendung finden, die sie 
unserer Ansicht nach verdienen, dem VolkserziehungS-
wesen eine» großen Nutzen bringen. (D. P. Z.) 

— Die Volksvorlesungen in der pädagogischen 
Abtheilung des Museums der angewandten Wissen» 
schatten werden am 12. April geschlossen und erst im 
Herbst wieder aufgenommen werden. Der glänzende 
Erfolg, welchen diese Vorlesungen gehabt, und welcher 
das wahre Bedürsniß des Volkes am besten kennzeichnet, 
wird dadurch erwiesen, daß in den 9'/2 Arbeilsmo-
naten. während welcher die Vorlesungen vom Dezem
ber 1^71 bis jetzt gedauert haben, im Salzdepoi 27s 
Vorlesungen gehalten u. von 63,000 Zuhörern besucht 
worden sind, von welchen letzieren 3640 Personen 
an dem Unterricht in der Mnsik und im Gesangs 
teilgenommen haben. Von den gehaltenen Vortra
gen sind 26 in 215,000 Exemplaren gedruckt worden. 

(D. P. Z.) 
— Ans Berdilschew wird der ,Börs.-Zlg." ge-

schrieben, daß die Arbeiter, welche daselbst beim Bau 
der Eisenbahn beschäftigt sind, sich in der traurigsten 
Lage befinden, weil man ihnen nicht ihren Arbeits-

zunehmen. Dieser einfache Versuch ist so leicht anzustellen, 
daß sich Jedermann an jedem beliebigen Kachelofen ohne 
Schwierigkeit selbst von der Thatsache überzeugt — ich 
habe bei einer großen Zahl hiesiger van verschiedenen 
Ofensetzern unter der Oberaufsicht verschiedener Töpfer
meister, so wie ohne letztere, gesetzten Oesen dasselbe 
verneinende Resultat erhallen. 

Da man bei vollkommener Verbrennung eines jeden 
Brennmaterials dreimal so viel Wärme erhält als bei 
unvollständiger, so ist es selbstverständlich kein Wärme
gewinn, vielmehr bedeutende Verschwendung, Oesen mit 
lufldicht schließenden Gußeisenthüren vor völligem Ver
schwinden der leuchtenden Flamme zu schließen. 

Geradezu unsinnig und unverantwortlich, Kachelofen 
und Schornstein zerstörend, ist eS, erstere durch noch 
früheren Schluß bei halbverbrannten Holzscheiten in 
voller leuchtender Flamme, zum Theer- Schwälofen zu 
machen. Der Ofen füllt sich dabei mit cinmi Gemenge 
von Kohlenoz-yd und Kohlenwasserstoffen. daS bei zufällt, 
gem Oeffnen" der luftdichten Heizthüre und Hinzutreten 
größerer Mengen atmosphärischer Luft explodirende Gas-
gemenge. ähnlich den „schlagenden Wettern- der Stein-
kohlengruben, bildet und wiederholt zu gefährlichen Explo« 
siouen, Auseinandertreiben des ganzen Ofens oder wenig
stens des Heizgewölbes und ersten Feuerzuges, geführt hat. 
Die neben jenen Produkten der trockenen Destillation des 
Holzes gebildeten Holzeisigdünste zersetzen den Kalkmörtel 
des Schornsteins, der in essigsauren Kalk verwandelt als 
braune zerfließ!>che concentrirte Salzlauge theils beim Cr-
kalten längs der Junenwand des Schornsteins hinabsickert, 
theils Ziegel und Außeumörtel tränkend und durchdrin-
gend in braunen Striemen längs der Außenfläche des 
Schorusteinbewuifs uiederquillt. Jeder Blick auf die 
Schornsteine unserer Städte zeigt, wie oft Indolenz und 
Dummheit gegen diese einfachste Grundregel eines jeden 
Heizapparats sündigen l 

Prof. Schmidt erörtert in der Nigaer Gewerbezeitung 
dann ausführlich die Änderungen im Bau der Aachtk 



lohn auszahlt. Viele sind buchstäblich ohne ein 
Stück Brov, und 25 Familien leiden Hunger. 

( D. P. Z.) 
Moskau. Die Sst rogano wiche Zeichen-

schute soll derartig umgestaltet werden, daß sis für 
die Zeichenschulen und Zeichenklassen, die man in 
der industriellen Zone Nußlands einzurichten beab
sichtigt, eine hinreichende Zahl von Lehrern zu lie-
fern im Stande wäre. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. 12. April/31. März. Nach den Osler-
ferien wird der Neichstag mit der Vorlage über das 
Parlamentsgebäude befaßt werden. Der Vorschlag 
gehl, wie bereits mitgetheilt, dahin, es vor dem 
Brandenburger Thore auf der Stelle des Kroll'ichen 
Etablissements zu banen. Besonders wirb für diesen 
Bauplatz die Wohlfeilheit angeführt, und da der 
Grund und Boden dem Fiscus gehört, so hofft man, 
daß der Preis sich billiger stellen wird, als nach der 
jetzigen Vorlage, obgleich es nicht in der Natur des 
»langen Herrn Fiscus" zu liegen pflegt, weniger zu 
nehmen, als er kriegen kann. Der Bauplatz ist also 
billig; schön ist er auch am Ende zu nennen, und 
so bleibt bloß die Frage übrig, die für die Abgeord
neten freilich die Hauptsache ist: ob er für sie auch 
wohlgelegen sei. Das verneinen sie. Das Parla
ment würde dort am äußersten Westende Berlins 
tagen, und zwar an einer Stelle, wo (hoffent-
lich) eine Erweiterung der Stadt niemals zu gewär
tigen ist. denn sie könnte nur auf Unkosten des Thier» 
gartens geschehen, der Berlins gröhler Schmuck ist. 
Leider wird ohnehin bei jeder Gelegenheit von ihm 
ein wenig abgeknappt, wie denn für das Siegesdenk
mal nicht weniger als für 3000 Thaler Holz, resp. 
alte Bäume gefällt wurden. Für das Kroll'sche Eta
blissement soll an einer anderen Stelle des Thiergar
tens, am Poetenfteige, ein neuer größerer Vergnü
gungsort geschaffen werden, und berliner Blätter 
wollen schon wissen, der Wirth des Tivoli in Han
nover, der sein Etablissement sür eine Million Thaler 
an ein Consottinm verkauft habe, werde den neuen 
Kroll übernehmen. Aber das sind ungelegte Eier; 
denn wenn die Abgeordneten nicht einwilligen soll
ten, außerhalb der Stadt zu tagen, so fallen alle 
Weiteren Plane weg. (K. Z.) 

— Was die aus der Initiative des Reichstags 
propouirten Gesetze anlangt, so entnehmen diejenigen 
Neichvtagsmitglieder, welche persönliche Beziehungen 
zum Fürsten Bismarck unterhalten, aus seinen Aeuße-
rungen, daß er denselben eine freundliche Gesinnung 
entgegentrage. Es gelte dies nicht blos von der 
Hinzius-Völkschen Vorlage über das Civilehegesetz, 
deren Abdruck seitdem durch den „Slaats-An^iger" 
die Auffassung bestätigte, daß die beiden Neichstags-
mitglieder gute Beziehungen zu Preußens Staats-
Männern unterhalten, und an die Ausarbeitung des 
Gesetzes mit genauer Kenntniß der leitenden Grund
sätze derselben gingen. Es handelt sich auch um die 
soeben in den Kommissionen durchberaihenen Vorla
gen, das Preßgesetz und Vereinsgesetz. Man will in 
dieser Beziehnng konttatiren, daß der Reichskanzler 
die Unmöglichkeit anerkennt, die in Flnß gerathene 
NeichSgesetzgebung an irgend einem Punkte zu hem
men, ohne die harmonische Zusammenwirkung der 

Kräfte in bedenklicher Weiss zu stören. Fürst Bis-
marck scheint insbesondere zu wünschen, daß das 
Preß, und Vereinsgesetz einer baldigen Erledigung 
entgegengeführt werde, weil er offenbar die Auffas, 
sung theilt, daß der Alles überwuchernde Sozialis
mus und Ultramontanismus der Handhabung kräf
tiger Gesetze bedarf, um die Ordnung im deutschen 
Reiche nicht zu stören. Es läßt sich aus diesen 
Aeußerungen wohl schließen, daß die von der Fort
schrittspartei eingebrachten Gesetzentwürfe von der 
Regierung acceptirt, wenn auch umfassend amendirt 
werden. Hingegen unterliegt eS keinem Zweifel, daß 
der Reichskanzler dem Diätengesetz seine Zustimmung 
versagt. (D. P. Z) 

— Unter den wichtigen Vorlagen, welche dem 
Reichstage im Laufe der gegenwärtigen Session noch 
zugehen sollen, steht in erster Linie der Neichs-Haus-
hallsetat sür 1874 uud die damit zusammenhangen
den Finanzgesetze, namentlich ver neue Plan für die 
Gründung der Reichsmarine und die Vorlagen wegen 
der Zuschüsse zum Militäretat; zweitens das Gesetz 
über die Verlheilung des Nestes der französischen 
Kriegsentschädigung; drittens das Militärgesetz. So 
umfangreich diese Gegenstände der Verhandlung auch 
sind und ein so reiches Material die bisherigen Re
gierungsvorlagen und Anträge der Mitglieder des 
Reichstages ohnehin schon bieten, so würde doch die 
Möglichkeit vorhanden sein, bis zum Monat Juni 
mit den Arbeiten des Reichstages fertig zu werden. 
Aber dazu gehört nothivendig ein festes Zusammen
wirken sowohl der Regierung als des Reichtags-Vor-
standes und der Reichstags-Mitglieder selbst. Die 
Regierung muß die Einbringung der heute noch aus-
stehenden Vorlagen aufs äußerste beschleunigen; der 
Neichstag muß darauf sehen, daß die Zeil passend 
vertheilt werde, damit die Commissionsarbeiten nicht 
durch die Plenarsitzungen des Reichstages beeinträch
tigt werden. Die heutige B. A. C. bemerkt darüber: 
„Die häufig hervortretende Lust, Plenarsitzungen selbst 
mit eiuer sehr geringfügigen Tagesordnung abzuhal
ten, um nur recht oft ein Plenum zu versammeln, 
schädigt die Commissionsarbeiten und führt viel 
Zeltverlust herbei. Viel besser ist es, die Zahl der 
Plenarsitzungen einzuschränken nnd dagegen jeder 
einzelnen eine reiche Tagesordnung und volle 
Arbeit zuzumessen; die Tage aber, für welche 
sich eine solche Arbeit nicht findet, für die 
Commissionen, Fractionen und sonstige freie Be
sprechungen der Mitglieder frei zu lassen. Bei dem 
vereinten Mitwirken aller Betheiligten würde sich 
vielleicht das günstige Resultat erreichen lassen, daß 
der Neichstag noch vor dem Pfingstfest (1. Juni) ge
schlossen werden könnte, währenv ein Vertust von 
wenigen Tagen dieNothwendigkeitherbeiführen rvürve, 
den Neichstag noch nach Pfingsten beisammen zu 
halten, was eine Verzögerung des Schlusses der 
Neichstagssessiou um mindestens drei Wochen bedeu
ten möchte. Es ist deßhalb der dringende Wunsch 
gerechtfertigt, daß durch eine Verständigung unter den 
Beteiligten eine solche Beschleunigung der Neichs-
tagsarbeiten sich ermöglichen läßt, nm die Session 
diesmal noch vor dem Pfingstsest schließen zu können. 
Erschwert wird dieses Arrangement freilich auch in 
dieser Session durch den Umstand, daß das prenßi-
sche AbgeorvnetenhanS noch einmal zusammentreten 
mnß, um wichtige Geschäfts zu erledigen; indessen 
auch hier stehl zu hoffen, daß die Verhandlungen, 

trotz ihrer Wichtigkeit, einen zu breiten Spielraum 
an Zeit nicht einnehmen werden; denn die meisten 
Gegenstände, über welche das Abgeordnetenhaus noch 
zn beschließen hat, können entweder als geschäftliche 
behandelt oder, so weit es sich um solche Vorlagen 
handelt, die etwa aus dem Herrenhause amendirt zu-
rückkommen sollten, auf Grundlage einer Verstand!-
gnttg nnter den Fractionen im Plenum schnell er-
ledigt werden. Zu umfangreichen Plenarverhand-
lungen könnte allein nur noch die Eisenbahnvorlage 
Anlaß geben, und für diese würde sich zwischen den 
Präsidien des Abgeordnetenhauses und des Reichs
tages über eine zweckmäßige Verkeilung der Sitzun
gen beider Häuser leicht eine Verständigung herbei
führen lassen." (K. Z.) 

München, 8. Aprll/27. März. Es scheint, daß 
in der legten Stunde unsere militärische Bekleidungs--
frage noch einen Epilog erhalten soll. Leute, die es 
wissen können, behaupten, daß eine Veränderung 
oder Ergänzung des Erlasses zu erwarten stehe, die 
man sich aber keineswegs im particularistischen Sinne 
auszulegen habe. Militärische Rücksichten sollen an 
der entscheidenden Stelle zur Anerkennung gekommen 
sein, wonach eine noch größere Uebereinstlmmung in 
der äußern Erscheinung des deutschen Heeres im 
Interesse der baierischen Truppen selber für not
wendig befunden wird. Auf diese Seite des Gegen
standes hatte der verstorbene General v. Hartmann 
wiederholt aufmerksam gemacht, und es wäre nicht 
unmöglich, daß man diesem Nathe des alten gut-
baierifchen Veteranen nachträglich gerecht Wird. Zu 
der bessern Stimmung, welche das Telegramm an 
den Reichskanzler ebenfalls bekundet, würde eine solche 
Wendung recht wohl passen, aber anch ohne sie können 
wir nur der neulich ausgesprochenen Meinung sein, 
daß die militärischen Dinge hier auf gutem Wege 
sind. Ein Pnnct muß allerdings sobald als möglich 
— und möglich ist es jeden Augenblick — geändert 
werden: die Jsoliruug, in welcher sich das baierische 
MilitärbildungSwesen noch befindet. Der Ueberzeu-
gung aller denkenden Köpfe im baierischen Ot'fi-
ciercorps entspricht der gegenwärtige Umstand durch
aus nicht, man möchte an der hohen Schule Moltke's 
gleichberechtigten Antheil mit den anderen deutschen 
Kameraden haben; und selbstverständlich kann auch 
der Soldat nicht begreifen, weßhalb seine Führer 
nicht durch Betheiligung an der größer angelegten 
Ausbildung, die das Reich gewährt, den Allerbesten 
ebenbürtig werden sollen. In einer solchen Forderung 
liege kein Verkennen dessen, was bisher tüchtige 
Männer auch hier geleistet haben, aber bei der un
geheuren Wichtigkeit der auf dem Spiel stehenden 
Interessen und dem aufs äußerste gespannten Wett
eifer der Nationen aus diesem Gebiete darf man nicht 
das Gute den Feind des Bessern sein lassen. Der 
Wunsch, hier recht bald eine Aenderung eintreten zu 
sehen, ist um so natürlicher, als es sich um Institute 
und Leistngen wissenschaftlicher Natur handelt, wo 
particularistische Einseitigkeit am wenigsten am Platze 
ist. Die bevorstehenden Personal-Veränderungen in 
den höchsten Militärchargen werden sich voraussichtlich 
durch Pensionsgesuche sehr einfach gestalten, so daß 
dann der jüngste unserer Divinonäre. Generallieule-
nant Maillinger, das Hartmann'sche Armeecommando 
erhält, ohne einen Vordermann zu überspringen. Von 
dem Generallieutenant v. Bothmer nimmt man an, 
daß er zu seiner Specialwaffe, der Artillerie, als 

öfen, durch welche die bezeichneten Uebelstände bei Stuben-
ösen, Küchenherden und Kaminen zu vermeiden sind. 

Das Wesentliche dieser neuen Construciion ist die 
Anwendung eiserner Verbrennnngsroste für jedes Brenn
material und einer Schmiedeeisernen Boden- und Rück
wand des Heizgewölbes. unter und neben der ein Lufl
kanal frische, durch die heiße Cisenplatte erwärmte Außen-
tust durch Drehklappen ins Zuumer leitet. 

Dieser Anßenlufikanal kann beim Eintritt ins Zimmer 
durch einen Schieber ganz oder theilweise abgesperrt 
werden, je nachdem das Ventilation5bcdürfniß vorhanden 
ist. In Schulen bleiben die Anßenschieber des zuführen-
den Lnftkanals. so wie die Abzugsdrehklappen in den 
Schornstein immer geöffnet, um so weiter, je größer die 
Kopfzahl der Schüler uud je kleiner der jeder aihmenden 
Lnnge zugewiesene Kubikraum Zimmerlnft ist. 

Für die Landschulen, deren Küchenheerd sür eine große 
Zahl bäuerlicher Pensionaire bestimmt ist und die Wirthin 
während des Tages in steter Thätigkeit erhält, ist noch 
ein anderer großer Vortheil zu erzielen, indem die beim 
Küchenheerd überflüssige warme Luft durch Eisenblech. 

^ ^ Schuizimmer geleitet wird; die dadurch 
einströmende warme reine Ventilationsluft wird z. B. 
in den UebergangSmonaten, im April uud März, im 
September und October die Schulräume hinreichend oder 
mit nur geringer Hülfsheiznng der Kachelöfen erwärmen. 

Die Mehrkosten^ eines nach Prof. Schmidt'S Angaben 
modistcirten Kachelofens mit warmer Lnftventilation über 
einen gewöhnlichen nicht ventilirten unvollständig heizen-
den und binnen vier Jahren durch die erzielte etwa 
30 Procent betragende Holzersparn.ß reichlich gedeckt. 

DaS Eisenwerk kostet in Dorpat etwa 20 Rbl., die 
feuerfesten Ziegel 12 Rbl.; statt sieben Faden Birken
holz werden jedoch mir fünf in einem Wmler verbrannt, 
so daß jährlich 3 Rbl. er,part wcrden. Bei Äeerdcn 
und Kaminen ist der Mehrbetrag 20 Rbl. ^ 

Aie Annehmlichkeit einer stets gleichmäßig warmen, 

frisch zuströmenden VentilationSlage, die Vortheile für 
die Gesundheitspflege sind gleich nntaxirbar. 

Eine ganz andere Frage ist es, ob der Kachelofen 
überhaupt, dem falideren, leichter transportirbaren. überall 
leicht aufzustellenden gruppiert gußeliernen Füllcylinder-
ofen mit Ventilationsmantel von Krell oder Meidinger 
gegenüber, sich in unfern Häusern, Tchnlen, Arbeitösälen 
und Werkstätten des Kleingewerbes noch lange behaupten 
wird. 

Sollen wir den Kachelofen auch für Schule und 
Hans durch den Füllcylinderofen mit dicken Längsrippen 
und steter Zu- und Abfuhr der warmen Luft ersetzen? 

Soll der nene Ventilationskachelofen ohne die min
deste Remonteausgabe den ehrwürdigen Riesenvorgänger 
der „guten alten Zeit" mit jährlichen Reparaturen von 
seinem Platz in Wohn- und Spinnstuben, in den geistigen 
und materiellen Werkstätten der Schule und des Hand
werks verdrängen? 

Zur Bean'twortnng dieser wichtigen Fragen und zur 
Lösung aller Zweifel wolle man die ausführliche Ab. 
Handlung des Herrn Pros. Carl Schmidt in der Ni
gaer Gewerbezeitung nachlesen. Die Lectüre lohnt sich. 
Wenn aber in Europa und einigen andern Welttheilen 
die sich stets steigernde Thenrnng des Lebensbedarfs das 
allgemeine Feld- und Kriegsgeschrei ist. wolle man beden
ken, daß die Beachtung aller Errungenschaften der Neu
zeit immer notwendiger wird, um, anch ohne Dorpater 
Volksküche und Sparkasse, zu sparen und billiger zu leben. 

A l l e r l e i .  

London. Nach dem Tode deS Ex-Marineministers 
Henry Corry erhält General Forester. Vertreter für Wanlock, 
den Ehrentitel „Vater des Unterhauses". General Forcster 
sitzt seit 45 Jahren bereits für den nämlichen Ort im 
Unterhause und ist wahrscheinlich das einzige Unterhaus-
Mitglied, das ohne Unterbrechung seit den Tagen der 
ersten Neformacte denselben Ort vertritt. Ucberhaupt 

gibt es nur noch sechs Abgeordnete, welche in dem noch 
nicht reformirten Hanse Sitze halten. Herr Gladstone 
wurde erst im December 1832. Herr Dieraeli im Juli 
1837 Mitglied des Unterhauses. 

— Wir fiuden in der medicinischen Wochenschrift 
»Gazette Hebdomadaire" folgende Mittheilungen über den 
„Medicus" von Jersey, welcher in vielen Zeitnngen seine 
Vermittlung zur Erlangung des Doctortitels anbietet. 
Ein dem Correfpondenten wohlbekannter Bediente wandte 
sich an die Adresse des Medicus, um, wie er vorgab, 
durch den Doctoctitel der kleinen Praxis, welcher er sich 
widme, etwas mehr Glanz zu geben. Er erhielt umge
hend die Antwort, daß er bei Bezahlung von 600 Fr. 
ohne irgend weitere Bemühungen das gewünschte Diplom 
von der „Americanischen Universität von Philadelphia" 
erhalten werde und diese Antwort war unterzeichnet von 
P. F. A. van der Vyver, Dr. Hur. in Jersey. Ein 
ausführliches Programm der Universität war beigefügt, 
aber nach dem Inhalte desselben zu urtheilen. durfte es 
kaum echt fein. 

L i t e r a r i s c h e s  
Die Wochenschrift: „Im nenen Reich" hat in ihrem 

neuesten, unter Beobachtung der gesetzlichen Censurvo» 
schriften zu beziehenden Hefte folgenden Inhalt und zwar 
in Nr. 16: 

Zur Reception deS römischen Rechts in Deutschland. 
Die Wohnungsfrage mit besonderer Beziehung auf Leip
zig. II. I. Gensel. Berichte aus dem Reich und dem 
Auslande. — Unsere Vortragscampagne. Aus Straß-
bürg. — Der 42. Congreß: Senat; Diäten. Vom 
Eriesee. — Vom Reichstage. Aus Berlin. — Die Zu
kunft der Uormiusuta. (Avrmamas. Aus Berlin. 

Literatur: Zur Kenntniß deS Soeialismus. Prote
stantenbibel neue» Testaments. 



Nachfolger General Brodesser's gern zurückkehren 
Werve. (Köln. Ztg.) 

Oesterr.-Ung arische Monarchie. 
Wien, 8. April./27. März. Die Wiener Abend. 

Post yevt aus der Oesterr.-Ungariichen Wehrzeitung 
folgende Stelle aus: „Noch selten haben wir an 
eine Reform innigere Hoffnungen und glühendere 
Wünsche geHeftel, als an jene oer Wahlen für die 
Vertretung unserer westlichen Neichshälste. Uns sind 
manche jener Fragen, welche die Gemülher der Bür
ger aufregen, gleichgültig; für uns gipfelt sich die 
ganze innere Politik nur in der einen Frage: Wie 
würoe der Kampf, in welchem wir etwa früher oder 
später unser Blut zu opfern in die Lage kommen 
könnten, unser Vaterland vorfinden? Die Antwort 
hierfür ist eine unschwere. So lange es möglich 
War, daß ganze Provinzen durch den Einfluß der Land, 
tage sich von den constttutionellen Pflichten fern halten 
konnten und mußten: so lange man im Stande war, 
das Commandowort einzelner Führer mit der Stirn-
mung ganzer Nationen zu verwechseln, so lange lag 
in diesem Zustande nicht bloß eine Drohung, sondern 
auch eine stete Gefahr. Wir aber fürchten nichts so 
sehr, als die Lockerung der Staatseinheit, denn sie 
entzöge unser heiligstes Palladium, die Joee, welche 
uns allein fähig macht, mit freudigem Bewußtsein 
in Kampf und Tod zu gehen: den Gedanken an eine 
starke, einige Monarchie, an ein glückliches und mäch
tiges Vaterland." (Nat.<-Zlg.) 

— Das Herrenhaus nahm die Gesetze an, welche 
die Negelnng der Beamtengehälter betreffen. Herr 
v. Schmerling hielt bei dieser Gelegenheit, wie er 
dies schon öfter that, eine große Rede. Diesmal 
sprach er über die Krebsschäden der Gesellschaft, über 
den Mangel an Disziplin in der Beamtenschaft, über 
die Sucht der Beamten, es der neuen Geldaristokra
tie gleich zn thun, über die Verhältnisse, welche das 
Aufkommen der letzteren ermöglichen, über die so
ziale Frage und über die gute alte Zeit, wo es weder 
eine Geldaristokratie noch eine sozialistische Frage 
gab, sondern der Geburlsadel und das hohe Beam
tenthum — den Klerus ließ er ans — sich in die 
Herrschaft über das Volk und die damit verbunde
nen Nutznießungen theilte. Der einzige Zweck die-
ser akademischen Vorlesung war, wieder einmal von 
sich reden zn machen, und diesen Zweck hat der ehe
malige Staatsminister und jetzige Präsident des ober
sten Gerichtshofes denn auch erreicht. Sämmtliche 
Wiener Zeitungen besprechen heute feine Rede, frei, 
lich nur um sie für uninteressant und vollständig 
überflüssig zu erklären. Man liebt es in Wien nicht, 
daß von der Korruption der öffentlichen Zustände 
im Allgemeinen gesprochen wird; man findet dies 
langweilig; etwas persönlicher Skandal mit Nennung 
der Namen Wird dagegen pikant gefunden. Jeder 
gönnt Jedem gern eine öffentliche Bloßstellung, weil 
dies den eigenen Werth steigen macht. In eorxors 
will man sich nicht Vorlesungen über öffentliche Mo
ral halten lassen, weil dies den Werth Aller gleich
mäßig sinken läßt. (N.-Z.) 

Niederlande. 
Amsterdam, 6. April. Die Nachrichten aus In-

dien Nuv nicht rosenfarben. In viele» Theilen JavaS 
herrscht HungerSnoth. Nachdem die Regierung tauge 
die Privatnachrichten über den Nothstanv in ihrer 
beliebten schönsärberischen Weise sur üvertrieben er
klärt hat, läßt sich doch jetzt die Thatsache nicht mehr 
läugnen, daß verhungerte Eingeborene auf den öf
fentlichen Wegen gesunden werden und daß solche 
Fälle nicht so gar selten sind. Es ist eine traurige 
Erfahrung, daß, sobald die Neißärute aus Java nur 
in einem Jahre mißräth, sofort Hungersnot aus
bricht; die Angeborenen sind dann zn arm. ihren 
Bedarf von draußen zu beziehen. Man wirft der 
Negierung vor, daß sie für kein gehöriges Bewässe
rungssystem sorgt, welches diese durch Dürre entste-
henden Mißärnten verhütet. Wenn dies auch wahr 
sein mag, so würden doch so häufige Notstände nicht 
voikommen können, wenn die Bevölkerung nicht so 
sehr ausgesogen würde. So lange aber die Kaffee-
cultur noch so bedeutenden Vorteil bringt — und 
gerade jetzt sind ja die Preise höher als je —, so 
lange viel über das Wohl der Javanen geschwätzt, 
ober nichts dafür gethan wird, was nur einiger 
Maßen Abhülfe des traurigen ZustandeS dringen 
könnte, so lange lind Vorkommnisse wie die gegen
wärtigen nicht zu vermeiden. — Gegen den Sultan 
von Änchin, im Norden Sumatras, wnrde eine Armee 
von 4000 Mann entsandt. Das Genauere über die 
Ursachen zu dieser Expedition ist nicht bekannt. Was 
der Minister darüber in der Kammer mitteilte, ver
breitet wenig Licht, und weitere Fragen allzu vor» 
lauter Abgeordneter wurden mit Berufung auf die 
Vaterlandsliebe, die Jedem vorschriebe, sich, wo der 
Krieg einmal erklärt sei. um die Negierung zu scharen, 
beantwortet. Der Sultan von Atschin behauptet, die 
niederländische Negierung wolle sich in seine inneren 
Angelegenheiten mischen, der Minister sagt, es handle 
sich darum, den Menschenraub zu unterdrücken, Muß 
Man nun auch dem niederländischen Minister jeden-
falls mehr Glauben schenken, als dem indischen Für-
nen, so scheint die Negierung doch wohl tiefergehenve 
Differenzen mit dem Sultan zu haben. Denn zu 
einer Expedition gegen See- und Menschenraub hätte 
sie nicht nöthig gehabt, sich vorher die Sicherheit zu 
verschaffen, daß die andern Mächte das. holländische 
Unternehmen billigen. Solche Expeditionen haben 

fast immer ihre sehr traurigen Seiten; die Kriegs» 
führung mit den Eingebornen ist geradezu barba« 
risch: die feindlichen Dörfer werden verbrannt, die 
Felder verwüstet, Alles niedergemacht. Wilde Völker 
erwarten zwar keine bessere Behandlung und man 
behauptet, daß in anderer Weise nicht mit ihnen 
fertig zu werden ist; dennoch müßten Europäer um 
ihrer selbst willen sich menschlicher betragen und zu
gleich die Cultur mit ihrem Beispiel in die Wild
nisse tragen. Auf die Dauer wird höhere Gesittung 
wilde Völker eher bändigen, als Gewalt. (Köln. Ztg.) 

Dänemark. 
Kopenhagen, 7. Apnl/26. März. Die „verei

nigte Lutte" vu eine Ansprache an ihre Wähler ge-
richtet, und dieselbe in Tausenden von Exemplaren 
drucken und vertheilen lassen. Bezug nehmend auf 
die Aeußerung der Regierung, daß die Negierung 
und das Folkething im Großen und Wesentlichen 
nicht übereinstimme, sagt die un Folkething domini« 
rende Partei : Eine solche Nichtübereinstimmung muß, 
wenn sie erst gegenseitig zur Gewißheit gebracht in, 
aufhören, falls die konstitutionelle Monarchie eine 
vernünftige Meinung haben soll. Es ist die Eigen
tümlichkeit dieser Staatsreform, daß sie den Willen 
des Volkes zur Ausführung bringen und gleichzeitig 
die Unverantwortlichkeit des Königs und die Stärke 
der Negierungsgewalt bewahren soll. Dieses geschieht 
durch eine in der Natur aller konstitutionellen Ver» 
sassungen tief begründete Wechselwirkung zwischen 
der Negierung und einer aus der Wahl deS Volkes 
hervorgegangenen Versammlung. Wenn die Verfas
sung, wie bei uns, gleichzeitig eine andere konstitu
tionelle Versammlung (das Landsting) hat, dann 
giebt dieselbe dieser im Allgemeinen eine bedeutuugs-
volle Aufgabe in der Gesetzgebungsarbeit, aber sie 
giebt ihr niemals eine hinsichtlich der Angabe der 
Nichtung des Verfassungslebens gleichberechtigte Stel
lung mit der vom Volke gewählten Kammer. — Die 
Nichtübereinstimmung wirb dadurch beseitigt, daß 
der König wenn er bezweifelt, daß das Folkething 
der wahre Ausdruck der Wähler ist, das Thing aus
löst uns neue Wahlen ausschreibt, oder dadurch, daß 
der König das Ministerium, welches im Streit mit 
dem Folkething ist, entläßt, und eines nimmt, das 
mit dem Thing übereinstimmt. Nun war es nicht 
Stiche des FolkelhingS dem König in dieser Hinsicht 
einen Rath zu ertheilen; dazu hat der König seine 
verantwortlichen Nathgeber, von denen man stets 
erwarten muß, das ihre Herrschsucht nicht ihrer Va
terlandsliebe im Wege steht. Dagegen war es Sache 
des Things, die von beiden Seiten sortdauernde 
Nichtübereinstimmung zwischen dem Thing und dem 
Ministerium zur Kunde des Königs zu bringen. Das 
Folkething that dieses durch eine Adresse, die am 3l. 
März angenommen und am 4. April dem König 
überreicht ward. Die Adresse kennt Ihr; die vom 
König auf Anrathen der verantwortlichen Minister 
ertheilte Antwort kennt Ihr ebenfalls. Wählerl Die 
Stellung ist klar: das jetzige Ministerium bestreitet 
den leiteuden Gedanken des Grundgesetzes. Dieset-
wegen ist ein Kampf unumgänglich." Das Schrift
stück schließt daun: „Will die Negierung an ihrem, 
der Volkssreiheit feindlichen Standpunkt festhalten, 
dann muß der Kampf früher oder später vom Thing 
auf die Wahltribünen übertragen werden. Dann 
werden alle diejenigen, welche ihr unberechtigtes 
Uebergewicht in der Leitung der Entwickelung der 
Gesellschaft durch das Festhalten des Ministeriums an 
einem Minorltätsregimente begünstigt sehen,sich auss 
Aeußerste anstrengen, um uns zu bekämpfen; aber 
dann Verlasien wir uns darauf, daß, gleich wie Ihr 
uns aus unserm Posten als Wächter deS Gruudge-
setzes in den Things finden werdet, wir auch Euch 
als das stalle Heer des Grundgesetzes bei den Wahlen 
finden." (D. P. Z) 

Großbritannien. 
London, 9. April.M. März. Zu den größeren 

Ausgaben der Seilion gehört anch ein neues Gemein-
desteuergesetz. Die irische Univerntätsresorm ist kläg
lich gescheitert; mit desto frischeren^ Kräften soll nach 
Ostern das andere Werk angegriffen werden, wie 
Gladstone selbst in der letzten Unterhaussitzung an-
beulete. Die Idee des Gesetzes war wesentlich durch 
das consequente Drängen des conservativen Sir 
Massey Lopes angeregt worden, der jedoch auf ein 
ganz anderes Ziel hinsteuerte als die Negierung. 
Ihm lag daran, einen Theil der Gemeindesteuerlast 
vom Grundbesitz auf das bewegliche Vermögen abzu» 
wälzen. Der Gesetzentwurf liegt jetzt in ziemlich voll 
ständiger Ausarbeitung im Ministerium. Usber die 
Heranziehungpersönlichen Eigenthums steht allerdings 
noch nichlSdarin, uud es ist auch zweifelhaft, ob eine 
solche Bestimmung überhaupt vor dem jetzigen Ministe
rium Gnade finden wird. Dagegen dürfte ver Entwurf 
folgende Eharakterzüge an sich tragen. Vor Allem 
soll eine Consolidiruug der jetzt in verschiedenartigster 
Weise und von den verschiedensten Behörden erho
benen Gemeindesteuern Statt finden. Armensteuer, 
Polizeisteuer, Wegesteuer, wie sie auch heißen mögen, 
alle werden Hinsort in Eins zusammengeworfen. Da
mit geht nothwsndig zusammen eiue bessere Begränzuug 
der jetzt in wUster Anordnung durch einander liegenden 
Steuerbezilke und die Ausstellung einheitlicher Besteue-
rungsgrunosätze. Hieran schließt sich die Unterwerfung 
des Staatseigentums unter den gleichen Sreuerzwaug 
wie Piivatvermögen. Bisher hat der Staat aus freiem 
Willen eine jährliche Abfindungssumme von 30,000 

L. erlegt, was im Verhältnis zu seinem steuerbaren 
Gemeindeeigenthum ganj ungenügend ist. Es wird 
vermuthlich auch demGemeindesteuerwessn eineStaatS-
steuer als Unterstützuug zugewiesen werden, nicht aber 
die früher ins Ange gefaßte Gebäudesteuer, sondern 
vielleicht die Pferdesteuer und dazu noch eine oder die 
andere gleich unbedeutende Steuer. Solche Maßnahme 
würde kaum auf Widerstand stoßen. Als territoriale 
Steuereinheit wird die Steuer angesehen werden, wel
cher ein (ZouQt,^ Pwanoial Boarä (GrasschaftS-Fi
nanzbehörde) vorstehen wird. Diese Behörde soll 
theils aus Magistratsmitgliedern als solcheu, theils 
aus wählbaren Deputirten der Armenämter bestehen. 
Das Lourä treibt die Steuern ein, natürlich 
durch Uatelbeamte, denen die jetzigen weit zahlrei
cheren Gemeinveauffeher (xarisk oversssrs) zum 
Opfer fallen sollen. Die neue Gebietseinteilung hat 
nur für das Steuerwesen Gültigkeit und berührt die 
politische Einteilung in keiner Weise. Dies die 
allgemeinen Grundzüge des Gesetzes, welches als ein 
erfreulicher Fortschritt begrüßt zu werden verspricht. 
Die Auslassung des persönlichen Eigenthums kann 
nicht anders als conservativen Widerspruch hervor
rufen, doch darauf wird das Cabinet schon gefaßt 
sein. Bei dem Grundbesitz ist jeder Unterschied be
seitigt. Die bisher steuerfreien Grundstücke sind 
ziemlich zahlreich und umfassen z. B. auch Bergwerke. 
Es ist einfache Gerechtigkeit, diese zur Besteuerung 
heranzuziehen. Die Verausgabung der Gemeindegel-
ber scheint jedoch in der Hauptsache nach wie vor den
selben Behörden überlassen zn bleiben, nur mit dem 
Unterschiede, daß sie die Beträge nicht von den Steuer» 
zahlern, sondern an der Grafschaftskasse erheben. 

(Köln. Ztg.) 
— Dem auswärtigen Amte ist von Sir Bartle 

Frere ein längeres Schreiben aus Zanzibar zugegan
gen, welches nicht ohne Interesse ist. obgleich es nicht 
unmittelbar den Zweck seiner Mission berührt. Der 
Schreiber berichtet über einen Besuch, welchen er dem 
vermeintlichen Stlavereifrennde Capitän Fräser ans 
dessen Gut zu Kokotoni bei Zanzibar abgestattet hat 
und breitet sich namentlich auf die mannigfachen 
Verbesserungen aus, die der Eigenthümer mit dem 
früher ungesunden Neißsnmps vorgenommen hat. 
Drainage, rationeller Ackerbau, Dampfkraft, Maschi
nen und Beobachtung ordentlicher Sanitätsbestim-
mnngen (unter einem englischen Arzt) haben den 
Morast in gesundes, reiches Aulaud umgewandelt, 
welches hohe Erträge liefert und angenehmen Aufent
halt gewährt. Der neue Zuschnitt des Ackerbaues 
hat auch mit der Zeit auf die angränzenden Araber 
und selbst den Sultan Eindruck gemacht und es ist 
schon manche europäische Maschine in der Nachbar
schaft ausgestellt worden. Das Wichtigste in dem 
Schreiben sind die Mitteilungen über die Entwick
lung der freigemachten Neger. (Denn Fräser ist vom 
Sclavereifreund mit der Zeit zum eifrigen Sclaverei-
gegner geworden uud beschäftig! auf seinem Gut nur 
freie Arbeiter.) Ueberraschend war für Frere die 
große Anzahl Negerkinver^ welche sich trotz der an-
geblich starken Sterblichkeit der Nace in Kokotoni 
vorfand. Von geregelten Eheverhältnissen ist unter 
den entarteten Sclaven nicht die Neoe. Daher wer
den Kinoer nur als unnütze Belästigung angesehen 
und ohne Skrupel vor und nach der Geburt aus der 
Welt gebracht. In der Freiheit hat sich das alles 
geändert. Die Neger lieben jetzt ihre Kinder und 
pflegen sie mit Sorgfalt. Eigentümlich ist, daß sich 
die neu erwachende Elternliebe zuerst bei den Män
nern und erst später bei den Frauen gezeigt hat. 
Auch in anderer Beziehung sind die Neger besser als 
ihr Nuf. Sie eignen sich vorzüglich znr freien Ar
beit. Der Genuß an erworbenem Vermögen und der 
Trieb nach weiterem Erwerb ist in Kokotoni und 
auch in der Umgegend bei Zeiten erwacht. Die 
freien Arbeiter daselbst verdienen sich durch Neben
arbeit viel Exiralohn und auch viele Auszeichnungen 
für gute Arbeit, die sie hoch aurechnen. Uno aus 
der Umgegend kommen an freien Tagen (deren die 
Sclaven nach altem Brauche wöchentlich zwei haben) 
scharenweise Sclaveu, !ich zur Arbeit anzubieten, für 
die sie bezahlt werden. Es werden deren häufig 600 
beschäftigt. Wie für Erwerb, haben die freien Neger 
auch für eine angenehme Häuslichkeit ausgezeichneten 
Sinn, nnd es ist Unrecht, ihnen Unredlichkeit als 
angeborene Eigenschaft vorzuwerfen. Eben so ist die 
Moral unter ihnen — nach nur siebenjährigem Ein
flüsse Fraser's - auffallend gut. Die Negerrace hat 
also alle Anlage zur freien Entwicklung und Sir 
B. Frere zögert nicht, zu behaupten, daß Fräser auf 
seinem Gute die schwierigsten Probleme Sclave-
reifrage praktisch und in zusriedenitellendster Weise 
gelöst hat. (Köln. Ztg.) . 

FrankretcÜ. 
Versailles. 11. April./30. März. Marquis Bann?' 

ville wuroe angewiesen, dem Wiener Kadinet ThierS 
Dank für oaS Zustandekommen der Weltausstellung 
auszusprechen und hinzuzufügen, der Präsident müsse 
sich die Bestimmung, ob und wann er seinen Besuch 
abstatten werde, da sie vollkommen von den politi
schen Verhältnissen abhängig sei, vorbehalten. Mo> 
narchiste» verschiedener Schattirung stellen als Kan
didaten für Paris den Elsasser Lippmann auf, be
kannt als Netter der Sühnekapelle gegen die De-
moluion der Kommune. 

Soeben sind in Betreff deS an der Ostgrenze 
Frankreichs projektirten neuen F.stunMestS von 



Seiten der französischen Negierung die ersten Ver
fügungen erfolgt. Es sind nämlich zur Ausführung 
zweier im großartigsten Styl gehaltenen befestigten 
L^ger bei Rheims und Nouen 100 Millionen Frcs. 
angewiesen worden. Nach diesem ersten Schritt zu 
urlheilen, bei welchem es sich doch nur um eine 
Flankendeckung und Anlehnung handelt, dürften diese 
neuen französischen Befestigungsanlagen an Groß-
artigteit alles bisher Dagewesene überbieten. Die 
gesammle Desensivposilion von Rouen bis Belsort 
und Beianyon mit dem dahinter gelegenen Haupt« 
stützpunkt Paris wird gewiß einen Gesammlaufwand 
von 500 bis 600 Millionen Frcs. in Anspruch neh
men, uud wofern die Fertigstellung dieser Niesen-
weite noch rechtzeitig erfolgen sollte, muffen dieselben 
einer zukünftigen abermaligen Invasion fast unüber« 
fteigliche Schwierigkeiten entgegensetzen. (D. P. Z. 

Paris, 10. April./29. März. Der Soir schreibt: 
„Die Candidatur Barodel's in Paris ist ein Zeichen 
der Zeit. Der Umstand, daß ein Theil der repu-
blicaunchen Partei dem Minister des Auswärtigen 
den ehemaligen Maire von Lyon entgegenstellt, be
weist. daß die Gemüther durch die politischen Zwi
schenfälle der letzten Monats ungewöhnlich aufgeregt 
sein müssen. Nemusat hat einen berühmten Namen 
in der Republik der Wissenschaften, eine durchaus 
ehrenwerthe politische Laufbahn und die Befreiung 
deS Gebiets sür sich; Barodet hat für sich die Feind
schaft der Rechten und deu Lärm, mit dem die Ne-
actionäre seinen Namen umgeben haben. . . Dies 
ist vielleicht ein Anspruch, der in den Augen der 
lyoner Wähler ausreichen mochte; aber nicht so in 
Paris. Wir dürfen nicht dulden, daß unsere Geg
ner unsere Candidaten uns bezeichnen, wir müssen 
uns einer so unzweideutigen Taktik widersetzen . . . 
Die republicanische Partei hat ungleich mehr das 
Bedürsniß, ihre Umsicht als ihre Energie zu bewei
sen, nnd vielmehr Vertreter nach Versailles zu schicken, 
die ihr Ehre machen, als solche, welche ihren Geg
nern zum Aergernisse dienen. Die Wahl Barodet's. 
sagt man, ist eine Kundgebung für die Auflösung. 
Aver die Auflösung wird in Folge der Macht der 
Verhältnisse und nicht in Folge von Kundgebungen 
erfolgen. Die Auflösung wird sich machen, weil das 
Gebiet frei, die monarchischen Parteien nneius, die 
Fusion unmöglich, die National-Versammlung unfähig 
ist, uns eine definitive Verfassung zu geben, und 
Weil Herr Thiers, der noch einigen Einfluß hcit, 
lieber mit einem günstigen Parlament zu lhun haben 
Wird, als mit einer aufsässigen und feindseligen 
Majorität. Man sagt, B^rodet's Wahl würde eine 
Lehre sür die Negiernng sein; Paris hat sich stets 
ein Vergnügen darans gemacht, der Negiernng Leh-
ren zn ertheilen. Aber es gibt ungeschickte Lehren, 
die das Gegentheil von dem bewirken, was beabsich
tigt wurde/ (K. Z.) 

Spanien. 

Madrid. Noch mehr abgeschnitten von der Ver. 
binduug mit den größeren Verkehrkcenlren als Ni-
Poll und Berga, welche von den Carlisten erobert, 
freilich anch bald wieder verlassen worden sind, liegt 
im äußersten nordwestlichen Zipfel der Provinz Ve
rona. in einem Pyrenäenthal am rechten Ufer des 
Segre und nnr einige Kilometer von der französischen 
Glänze entfernt die kleine Festung Pnigcertä. Schon 
vor eiuigen Monaten rüstete sich die Besatzung, welche 
nicht sonderlich stark sein wird, auf einen Angriff 
der Carlisten; doch blieb sie einstweilen noch verschont, 
bis j-'tzt die unter dem Befehle von Saballs, dem 
„Grafen von Berga", vereinigten Banden gegen sie 
anmarschirl sinv. Nach den telegraphischen Mulhei-
lungen ans Perpignan (die Eisenbahnen südlich von 
den Pyrenäen sind wieder einmal so gründlich zer-
störl, daß außmhrliche spanische Postnachrichien schon 
seit mehreren Tagen nicht mehr ankommen) fübrt 
Saballs zwei Kanonen und eine unbestimmte Anzahl 
von Fässern Petroleums mit sich, mit deren Hülfe 
er das Städtchen zu bezwingen hofft. Mit den Ka
nonen ist es am Ende nicht ->'eit her; wenigstens 
sah man in Nipoll. wie ein stämmiger Earlist die 
gesürchtete „Krupp'sche Kanone", von ver so viel ge
fabelt worden war, auf den Schultern von dannen 
trng. Wie es um das Petroleum steht, mag gleichfalls 
dahingestellt bleiben. Genug, vaß Saballs, in dessen 
Begleitung auch die Prinzen Alsons und Heinrich 
(der Sohn ves im Zweikampfe gegen Montpensier 
gefallenen Infanten gleichen Namens) sich befinden, 
immerhin über eine Streitmacht von 2—3000 Mann 
verfügt, während Puigcercü. schwerlich mehr als 
einige hundert Carabiniers als Besatzung hat nnd 
die 2000 Köpfe kaum übersteigende Einwohnerschaft 
auch beim besten Willen nicht mehr als 500 frei
willige Kämpfer stellen kann. Wie verlautet, sind die 
Männer in der That bereit, ihre Vaterstadt zu ver-
theidlgen, während sie durch die Flucht der Frauen 
wenigstens einer Sorge enthoben sind. Au französi
schen Gränzorlen ist gestern Mittag schon Gewehr-
seuer aus der Richtung von Puigcerdü vernommen 
worden nnd die Belagerung ^ird also begonnen 
haben Die C->rI>lI-n -Iwarlen noch «-rslsrlung-n; 
doch ist °»d-r-rwl» NN- Trnpp-nabiheN»,,-! aus Ge-
rona abmarschirt, um der bedrohten Feste Ennad »u 
bringen. Ein ernstes Gefecht steht daher in Aussicht 

Eins Niederlage haben carlisUsche Banden inzwischen 
in derselben Provinz Verona, in der Nähe von Palau, 
durch den Brigadier Martine; de los CampoS er
litten, denselben, der anch Nipoll von den Carlisten 
befreite und von Verona aus schon mehrere glückliche 
Streifzüge gemacht hat. (Köln.-Ztg.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» mid Bekanntmachungen. 
Der hiesige Hausbesitzer Gustav Zepst hat bei 

diesem Nalhe augebracht: Nachdem er zufolge des 
am 19. Mai 1860 zwischen ihm und den Erben 
des weil. Johann Potttvilj abgeschlossenen und am 
16. Juni 1860 Nr. 56 bei diesem Nathe cor-
roborkrten Kaufcontracts das allhier im 2. Stadt-
theil sub Nr. 190 auf Stadtgrund belegene Wohn
haus sammt Appertinentien für 1200 Rbl. S. 
käuflich erworben und in Gemäßheit der Bestim
mungen des in seinen Händen befindlich gewesenen 
Kaufcontracts den yu. Kaufschilling vollständig 
bezahlt, sei ihm bei Gelegenheit eines Feuerschadens 
dasjenige Eontractexemplar abhanden gekommen, 
auf welchem die Quittungen über den bezahlten 
Kaufschilling vermerkt gewesen. 

Mit diesem Anbringen hat der Herr Gustav 
Zepst die Bitte verbunden, behufs Mortificatio!! 
des obgedachten Kaufcontractexemplars das übliche 
Proclam zu erlassen. 

In solcher Veranlassung werden alle Diejenigen, 
welche das in Rede stehende Document etwa in 
Händen haben sollten und aus dem Besitze des
selben irgend welche Ansprüche an den Herrn Gustav 
Zepst oder irgend welche Rechte an das in seinem 
Eigenthum befindliche, allhier im 2. Stadttheil 
sub Nr. 190 belegene Wohnhaus ableiten wollen, 
desmittelst aufgefordert und angewiesen, solche 
Rechte, Ansprüche und Forderungen binnen der 
Frist von einem Jahr und sechs Wochen bei Ein-
lieferung der abhanden gekommenen Urkunde anzu
melden, geltend zu machen und zu begründen, 
widrigenfalls nach Ablauf dieser peremtorisch an
beraumten Frist das yu. Kaufcontractexemplar 
für ungültig erklärt und die anzumelden gewesenen 
Rechte, Forderungen und Ansprüche sür präcludirt 
erachtet werden sollen. 

Dorpat-Nathhaus am 24. Februar 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister B. Kupffer. 

(Nr. 298.) Obersekretaire N. Stillmark. 

In unterzeichnetem Verlage sind erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu tieziehen: 
W. Nerling, Lehrbuch der Stereometrie, gr. 8. 

1865. Preis 60 Kop. 
, Lehrbuch der allgemeinen Arithmetik nebst 
Beispielen und Aufgaben, gr. 8. 1866. 
Preis 9>> Kop. 
, Sammlung von Beispielen und Aufgaben 
aus der Buchstabenrechnung und Algebra 
3. A»fl, qev. gr. 8. 187!. Preis 80 .Nov. 
. Auflösungen der Beispiele und Aufgaben 
aus der Äuchstabenrechnung und Algebra. 
3. Anfl, qeb. gr, 8. 1872. Preis 60 Kop. 
, Lehrbuch der ebenen Geometrie. 2 Aufl. 
gr. 8. 1864. Preis 60 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

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

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda panck. 

Preis 1 Rbl. Lv Kop, gebunden 2 Rbl. LV Kop. 
In dieser neuen Bearbeitung sind sämmtliche 

Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt hat, 
sorgfältig durchgesehen und wo nöthig geändert und 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung und 
das Register läßt sich leicht unter den 1300 Num
mern das Gewünschte auffinden. 

W Gläsers Verlag. 

C o m m e r z - C l u b .  

Dienstag den 10. April 

Äbendunterhaltung mit Tan). 
Anfang 9 Uhr Abends. 

Die Direction. 

Abreisende. 
Wilhelm Keinke, Schriftsetzer. (2) 
Schmuel Wulfowitsch Hirsch. (I) 

Witterunqstelegramm 7 Uhr Morg. Mittwoch IS. April. 
^ , I Baromt. Orte. > sggwrrl^. 

Arnberg 
in 24 St Abweich. Temper. l N d. 

Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tammerfor 
Helsingfors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Odessa 
Charkow 
Moskau 
Kasan 
Katharinens 
Orenburg 
Stawropol 
Tiflis 

47 
57 
60 
50 
63 
62 
61 
62 
59 
64 
63 
57 
55 
52 
63 
50 
47 
43 
3! 
38 
09 
23 

-5 
-7 
-6 
-7 
—6 
-7 
-6 

—6 
-4 
—2 
—2 
4-5 
—I 

4-15 
-s-H 

—S 
— 10 
— 13 

-9 
-1 

-s-5 
4-2 
4-l 
4-6 
-^-5 
-l-6 

-^7 
4-8 

-13 
—4 

—16 

—2 
-3 

-5 
—2 
4-0 
—3 

—16 
— 1 
—4 
4-1 
-2 
-0 

4-1 
-3 
4-t 

4-2 
-3 
— 5 
—1 
—S 
4-5 
—1 

4-14 

SN (4) 
NN (2) 
NN (4) 
NN (4) 
NN (2) 

0 
NN (2) 
N (2) 
N (3) 
SN (1) 
N (2) 

0 
SI5 (3) 
Nl5 lt) 
L (5 
N (5) 
NN (2) 
Nk (4) 
SL (3) 
S (4) 
N (4) 
NL (6) 

W i t t e r u n g t l b e o b  a c h t u n g e « ,  i 6 .  April is73. 
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 
^arom. 
0° C. 

Temv 
Celsius 

1 M. 
4 

7 

10 
1 Ab. 
4 

7 

10 

60,2 

59.1 

58.5 

58.4 

57.6 

57,1 

57,3 

57.9 

-3,S 

-2,1 

—1,5 

4-0.8 

-l-3.4 
4-2.9 

4-2,1 
-0.3 

Heu», 
t ig le i«  Wind. 

74 

46 

50 

43 

43 

74 

Mittel s58,28 /4-0,i9 

S (0,5) 

N (0,5) 

S (0.9) 

N (1.6) 

N (1,0) 

N l0,6) 

N (2,8) 

N (2.9) 

N (4,1) 

N (2,3, 

N (2,3) 

N (1.9^ 

Bewölkung. 

4 

10 

9 

9 

5 
9 

c. 5 W -
-,-s 

Z?, 

Sl-K 
LZ 
S>» ZL 

7.7 

Temp.-Extr. seit 1365: Min. 2,37 im 1.1366; Max. 5,95 
im J. i863 7; jähr. Mittel: 4,02. 

Ostereier ^ 
Irl MOSSSr cZLs 

S^IDsFFUOI SF nm F. «SR OZe. 

,.... «VTLHU 6 c». 
üvr V^üevlvr A VVüsonseltvu WimlsetliriiiK kur kasslauä 

besdreu siek sur Xenntliiss äes Kestirtön ?ud!ieum 2U dringen, äass 

Herr Osear VisvNvr 

äen Vertrieb äer evbck Al»er5kaiU8eI»eN 

Mveler H Mko» Mkmasellwe» 
kür ZBorpat UNÄ übernommen bat. 

Ois OowpaAnis übernimmt Qur ktlr Alusebmoa äio 
(Zlarautis der Loktkeit, äio doi iliren General-^.Aout-SQ oäsr bsi äsron OolldrabentSQ in äou ?ro-
V1V20N AölüMkt WvräLQ. 

Perlag von I. E. Schuninann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 5. April 1S72. Dmck von W. Hläf«r. 



81. Sonnabend, den 7. April 1873. 

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

Annahme der 5knserale bis l l Uhr in W. KlZsers Buchdruckerei im Eck
haus veS Eonvitors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die KorpuS»eile oder deren Ztaum 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich S0 Kop. 

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

Man abonnirt in v. GlSserS Buchdruckerei im Eckhause des So«, 
ditor« Borct neben dem Nathhaus« eine Treppe hoch. 

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

Die Höchste Aimom 
der „Dörptschen Zeitung" erscheint 

am Dienstag drll w. Äpril 1873. 

3 n h n l l. 
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Beiträge für den Bau 

eines Universitätspastorats. Der diesjährige Adelsconvent. 
Bestätigung. Neue medicinische Zeitschrift. Niga: Der neue 
Rabbiner. Ehrenbezeigung. Der Unterricht der Handwerks
lehrlinge. Neval: Todesfall, Dünaburg: Entdeckung fal
scher Fünfrubelscheine. Narva: Telegraphenstation in Aterre-
küll. Kreis Luga: Verödung der Dorfschulen. Petersburg: 
Ernennungen. Der Besuch der deutschen Kaisers. Die R>geln 
und Etats für das Stadtgebiet. Bürgerkrieg in Chiwa. 
Kaukasus: Der Seidenbau. 

Ausländischer Teil. Deutsches Kaiserreich Berlin: 
Osterwetter. Gesetzgebung und Anstand. Alienburg: Die 
alterthümliche Pracht der Bauerschaft. — Großbritannien. 
London: Osterwanderung. Probefahrt der Devaötation. — 
Franlreich. Paris: Begrüßung des Präsidenten durch das 
Institut. 

Feuilletou. Der botanische Garten der Universität 
Dorpat. I. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 7. April. Amsterdam I63V». 

Hamburg 274^«. ^Löndon 32Vl5- Paris 345'/2-
Belgien —. 5<v^)"scriptioneu 5. Anleihe 92°/s 
I. Prämienanleihe 154'/4 Br., 153'/s II. Prämien
anleihe 152 V2 Vr., I5IV2G. Nig. Commerzl?auk —. 
ö^/o kündb. livl. Pfandbriefe 100 G. 5°/o unkündb. 
livl. Pfandbriefe 96 G. Niga-Dünab. Eisenbahn-
Ackien I34'/2. Flachs (Krön) 44 Br. 

Berliner Börse vom 6./! 8. April. Wechsel 
aus Petersburg Z Wochen 89 Vs Thlr. für 100 Nbl. 
Ausstiche Credilblllele 81V2 Thlr. sür 9V Nudel. 

Neuere Nachrichte». 
Berlin, 17./5. April. Die Abreise des Kaisers 

nach Petersburg ist aus 24 /12. April festgesetzt. Der 
Kaiser wird einen kurzen Aufenthalt in Königsberg 
nehmen. Verhailuugen sogenannter Grüi>ver haben 
stallgefuuden. Zur Feier ver Hochzell des Prinzen 
Albrecht sinv hier mehrere ventiche Fürsten eilige-
troffen. Nach Privalmittheilungen aus Rom ist der 
Zustand des Papnes bedenklich. Der Nückgang deS 
ConrfeS der italienischen Papiere dauert fort. Die 
CarUslen haben neue Niederlagen erlitten. 

Berlin, I6./4. April. Der Eintritt Fröbel's in 
den Dleull der deutichen Negierung bestätigt sich. 
Der Straßburger Gemeinderalh hat gegen die Abse
tzung des Bürgermeisters Protest erhoben. Derselbe 
ist hierauf suspendirt worden. Der von der Regie
rung commissarisch eingesetzte Verwalter des Bürger-

,meisteramtes hat seine Entlassung eiugereicht. Baro-
det's Wahlaufruf enthält die Forderung einer schleu
nigen Kammerauflösung. Die Mehrzahl der Gesand
ten Spaniens ist nach Madrid berufen worden. 

Paris, 14./2. April. Das republikanische Glau
bensbekenntnis? Nemnsat's, welches im politischen 
Sinne die Botschaft des Herrn Thiers moderirt, hat 
einen günstigen Eindruck gemacht. — Ein Rundschrei
ben des Prinzen Napoleon in seiner Eigenschaft als 
Geueralralh an die Wähler in Corsika erinnert an 
das Votum der Kammer, die Gesinnung des Landes 
und die politische Nolle der Napoleoniden und schließt 
mit der Berufung auf die allgemeine Abstimmung. 

Rom, 14./2 April. Der Papst hat gestern zwei 
Stunden außerhalb des Betles zugebracht und empfing 
verschiedene Prälaten. Die Besserung des Papstes 
schreitet zwar fort, doch leidet er noch audauernd an 
Hüslickmerzen. 

Konstantinopel, 15. / 3. April. Essad Pascha 
würbe abgesetzt; sein Nachfolger wird erst heute er
nannt werden: als solcher wird Ehirvanezadi be-
zeichnet. 

New-Uork, 15./3. April. Wie der New-Jork 
„Herald" meldet, haben die Truppen in Portorico 
revolnrt. Der mexikanische Kongreß wurde durch 
eine Botschaft deS Präsidenten ei öffnet, welche die 
Nation wegen der Schrille beglückwünscht, welche 
gethan wurden, um die Beziehungen zu Fraukreich 
wieder auszunehmen. Die Ch^'ves-B^ttn,woll?!'.sübrlk 
in Massachusetts ist mit 4500 Ballen Baumwolle 
verbrannt; der Verlust wird auf 750,000 Dollars 
angegeben. 

Jülimdische Nachrichten. 
Dorpat, 7. April. Der kirchliche Anzeiger be. 

richlel. daß in der Universttälskirche nach Beschluß 
der Gemeindeversammlung vom 23. Januar 1370 
morgen, am O'l er-Sonnläge die Kirchenbe-
cken zur Entgegeu»ahme von Beil ragen 
zur Bildung eines Fonds für ein Uuiversi-
tälspastoral ausgestellt sein werden. 

— Die Eröffnung deZ in diesem Frühjahr in 

Niga abzuhaltenden ordentlichen AdelsconventS ist 
auf den 1. Mai anberaumt worden. 

— Bestätigt: An Stelle des aus dem livl. 
Hofgerichte ausgeschiedenen Landraths von Bock der 
älteste Wahlamtscandidat Landrath Peter Anton von 
Sivers. (Nig. Z.) 

— Von den Professoren O. Schmiede
berg, B. Nannyn und E. Klebs herausgege
ben, erscheint in Leipzig eine neue medicinische Zeit
schrist betitelt: Archiv sür experimentelle Paihologie 
nnd Pharmakologie. 

Riga. Am zweiten Tage des Passahsestes fand die 
Antrttlspredigt des neu bestätigten Nabbiners Pum-
pianski in deutscher Sprache in der Synagoge statt. 

— Der Nigaer Natu rsorscherve rein hat 
den auf Empfehlung des Entomologen Or. Gerstäcker 
und des entomologischen Vereins in Sleltln wie schon 
berichtet nach Buenos-Anres beruseuen Herrn Carl 
Berg in feierlicher Sitzuug zum correspondireuden 
Mitglied eruannt. Als besonderes Verdienst n. a. 
wurde Herrn Berg in dem überreichten Diplom zu
gesprochen, daß er durch seiue Jamamayu-Zucht zum 
ersten Male bewiesen habe, dag diese Seidenspinner 
auch in unserem Norden cullivirt werden können, 
ein Verdienst, welches die ä'aooürQatisation 
in Paris uud die kaiserlich livläudtsche ökonomische 
und gemeinnützige Societät ihrer Zeit durch die Ver
leihung von Medaillen an Herrn Berg anerkannt 
haben. Herr Berg fütterte diese Seidenspinner mit 
Eichenblältern; im großen Kalthaus deS Dorpater 
botanischen Gartens steht ein Originolexemplar deS 
„Gölterbaums" aus China, ^lanäulosa, 
von dessen Blättern in seiner Heimalh die Nanpe 
des Ailauthusspinners Bombyx Cyntbia sick ern/ihrl. 

-> Im D o r p a t e r  Handwerkerverein 
wurden nenlich durch den beredten Vortrag des Prof. 
Or. Carl Erdmann die Vorlheile dargelegt, durch 
welche die Zünfte in ihrer Blülhezeit das Handwerk 
zu einem goldenen machten. Die Neuzeit hat noch 
nicht oen richtigen Ersatz dafür gefunden; das Hand« 
werk geht deshalb zu Giunde; auch iu Niga wird 
das empfunden. Herr Oskar Poelchau tritt dorl ener
gisch für Verbesserung dieser bedenklichen Zustände 
ein; er hiel! kürzlich im Gewerbeverein einen Vor
trag über unsere Handwerkslehrlinge und die Lnlher-
schule, dessen Ertrag dieser Schule bestimmt war. In 
klarer und eindringlicher Form schilderte Herr Poel-
chau die besonderen Verhältnisse, aus denen sich 
unser Gewerbestand jetzt zu relrutiren pflegt, die er« 

Der botanische Garten der Universität Dorpat. 
1. 

Von Prof. Vr. M. Willkomm, dem Direktor 
des botanischen Gartens, ist kürzlich eine interessante Schrift 
über letzteren im Verlag von C. Matticsen erschienen; 
dieselbe bringt authentische Nachrichten über die Geschichte, 
den gegenwärtigen Zustand, die Einrichtungen und Samm
lungen des Dorpater Gartens. 

Botanische  Gärten sollen nicht nur der Erweiterung 
der Wissenschaft nnd dem akademischen Unterrichte dienen, 
sondern auch A^r Vermehrung und Verbreitung allge
meiner Bildung beitragen. In diesem Sinne mag es 
^stattet sein, aus den reichen Inhalt der Willkommschen ! 
Schrift ausführlicher hinzuweisen, zumal da dieselbe für 
das große Publikum diel Neues enthält und von in 
letzter' Zeit angestellten Beobachtungen, Versuchen nnd 
Veränderungen berichtet. 

Nach dem Vorwort beginnt der Führer durch den 
Dorpater bosnischen Garten mit den Titeln von des 
Verfassers 24 wichtigeren Schriften und Abhandlungen 
naturwissenschaftlichen Inhalts, zu welchen wohl der 1863 
in W. Gläsers Verlag in Dorpat erschienene Abdruck 
der Antrittsvorlesung über den gegenwärtigen Stand und 
Umfang der botanischen Wissenschaft und über die Auf
gaben, welche daraus für Lehrer der Botanik an Uni-
versitälen und für mit solchen verbundene botanische 
Gärten erwachsen, nachzutragen wäre. 

Darauf folgt die actenmäßige Darstellung der Ge^ 
schichte des Dorpater botanischen Gartens. Es ist be
kannt, daß schon im Jahre 1803 die Gründung eines 
solchen versucht ward, indem sür 7650 Rubel Banco 
das Pistohlkorssche Gartengrundstück, zu dem auch der 
Mge Handwerkervereinsgarten gehörte, angekauft und 
vjirch einen Theil des dem Landrath von Vaeanoss ge
hörenden Gartens nebst Teich vergrößert wurde. Vom 
Areas kamen 31,500 Quadratellen auf Obst und Ge-
muieland, 52.000 auf Gebäre und Hosräume, 1900 
aus den Telchantheil. BiS 1306 wurden 22,035 Rbl. 

Banco verausgabt. Der jetzige Garten bei der Holz-
brücke umfaßt 84.366 Quadratellen oder etwa 11 Vz 
preußische Morgen. Der Hauptheil ist ein Geschenk der 
Frau Eollegiemäihin Anna von Rosenkampff, geb. 
von Blarhamberg, welche zur Belohnung für diese patrio
tische Handlung vom Kaiser Alexander j ein brillantenes 
Collier, so wie für ihren Gemahl die diamantenen In» 
signien des Annenordeus zweiter Klasse erhielt. 

Im Jahre 1822 wurde das Nilsohnscbe Grundstück 
von etwa 30,000 O-uadratellen sur 2000 R. Banco 
hin zugekauft. Das neue Terrain bot Wasser im lieber-
fluß und sehr verschiedenartige Bodenverhällnisse; nur der 
dritte Theil war „tief gegründetes Mistland", während 
der Rest aus auf alten Baustellen angelegtem Cultur -
land und aus sehr niedrigem, alljährlichen Embachübe» 
fluthungen ausgesetztem sumpfigen Terrain bestand. 

Mehr als die Hälfte des ganzen Areals mag der 
Nest eines hohen ehemaligen Befestigungswalles der alten 
Stadtringmauer, welcher noch gegenwärtig zum großen 
Theil vorhanden ist und anmuthige Parkanlagen auf 
seinem Rücken und seinen gegen Nord nnd Ost steil 
abfallenden Hängen trägt, eingenommen haben; denn 
derselbe erstreckt sich südwärts bis zum großen Gewächs-
haitsgebäiide. welch, s sür 33,500 R. Banco erbaut 
wurde. 1822 wurde ein Theil der alten Stadtmauer 
abgebrochen, 1827 wurde ein Theil des Wallabhangeö 
abgetragen, um Platz für Freilandopflanzen zu gewinnen, 
den man zur Kultur der zahlreichen von Ledebour in 
Sibirien und ans dem Altai gesammelten Pflanzen be. 
stimmte, während ein kleines Warmhaus 263 seltene 
von der Kaiserin Maria Feodorowna geschenkte Tropen
pflanzen aufnahm. 

Nach und nach wurde der Raum zur Kultur von 
Freilandspflanzen verdreifacht und dadurch die Kull ioi-

rung einer großen Anzahl von Staudengewächsen erwog« 
licht, auf deren Anbau in den nördlich gelegenen botani
schen Gärten wegen der klimatischen Verhältnis der 
Schwerpunkt zn legen ist; es waren sibirische, kaukasische 

und Altai-Pflanzen, deren Samen Ledebour, Ale« 
xander von Bunge und C. A. Meyer von ihren 
Reisen mitgebracht, außerdem viele andere, deren Samen 
ans Südrußland, Persien, China, Kamschatta u. s. iv. 
geschickt worden war. 

Von jener Zeit an begann der Dorpater Garten 
einen europäischen Ruf zu gewinnen, da er vi !e Pflanzen 
besaß, die in allen übrigen Gäcten Europas, mit Aus
nahme etwa des Petersburger, fehlten. Ihre An,ah 
mehrt sich erheblich: 1307 sind es 2367. 1327 10,419 
1849 14.327 Stück. Die Anlagen uud Gebä -de habe, 
im Verlauf von sieben Jahrzehnten freilich erhebliche 
Summen gekostet, in den fünfziger Jahren wurden für 
Neu. und Umbauten 25.000 R. S. verausgabt; Aber 
der ganze großartige Bestand wird sür die winzige jähr, 
liche Ctatssnmme von 2000 R. jetzt erhalten. Freilich 
hat der Ganen das Glück gehabt, daß seine Leitung 
nur wenigen Männern anvertraut war, deren jedem 
viele Jahre für denselben zn wuken vergönnt war. 

Berühmte Männer mit klassischen Namen stnden wir 
unter den Bewohnern im Doipater botanischen Garten. 

Goethe's Freund trilt an erste Stelle; dem Dich-
ter und General Maximilian Klinger, ersten 
Curalor der llniversilät wird 1810 ein Theil des jetzi. 
gen Directorhauscs als Sommerwohnung überwiesen 

Ihm folgen die vier Direktoren: 
vr. G. A. Germann bis 1809; 
vr. K. F- von Ledebour bis 1836-
vr. Alexander von Bunge bis 1863 und 
Dr. H. M. Willkomm seil dem 13. Mai 1868. 
Ihre Mitarbeiter waren u. a. E. Eh. von Traut-

ve tter (jetzt Geh. Rath und Direktor deS kaiserl. botan. 
GartenS m Petersburg). Fnedr. Seezen, Theoph. 
Biencrt, der jetzige Akademiker K. I. Marimowicz 
und feit 1866 Dr. E. Russow. 

Em ^sehr großes Verdienst erwarb sich, während von 
seinen Vorgängern längere Zeit nur W. Gebhardt von 
1825 bls 1832 im Dienst war, der seit 1834, nachdem 



ziehende Bedeutung der Zünfte und die durch die 
Aufhebung derselben entstandene Notwendigkeit, neue 
Mittel und Wege zur Erziehung und Bildung der 
Lehrlinge zn finden. Er gab ein detaillirtes Bild 
Von dem Veryältniß, das früher zwischen Meister 
und Lehrling geherrscht und eines, wie es sich jetzt 
gemeiniglich gestalte, und zog dann die Folgerungen, 
wohin — bei den gesteigerten und immer weiter sich 
steigernden Forderungen an die Bildung und Entwi-
ckelung des Gewerbestandes — ein Verbleiben bei 
den jetzigen Zuständen führen müsse, ohne jedoch an« 
dererjeus die Vorzüge der Gewervefreiheit verkennen 
oder schmälern zu wollen. Als Correctiv empfahl er 
dringend die Einführung des Schulzwauges für die 
Lehrlinge. Dann zu der Lutherschule übergehend, gab 
er eine gedrängte Uebersicht ihres Bestehens und Wir
kens seit 56 Jahren, erklärte, welche Veränderungen 
an ihr uolhwenoig, welche bereits eingeführt worden 
und jetzt der Ausrechterhaltung und Vervollständi
gung bedürfen, constatirte die erfreulichen Erfahrungen, 
welche die Leiter der Anstalt namentlich feit dem 
Zeitpunkt gemacht, wo täglicher Unterricht und stren
gere Controle des Besuchs eingeführt worden, und 
gab den Meistern das Zeuguiß, daß sie mit immer 
wachsendem Interesse sich der Bildung ihrer Lehr-
linge zuwenden, wie denn ein Amt, das der Tischler, 
bereits den Besuch der Schule ihren Lehrlingen obli-
gatorisch zu machen,'beschlossen hätte. Die Einrich' 
tnng einer vierten zu den bestehenden 3 Klassen fei 
absolut nolhwendig, ebenso die Ausdehnung des Un
terrichts auf die Sommermonate, sollen nicht die 
bisher gewonnenen Resultate in Frage gestellt werden. 
Der lebendige und sachliche Vortrag war sehr ge
eignet, das Interesse für die Btldungsfrage der an-
wachsenden Generation des Gewerbestanoes wachzu
rufen. Besonders wurde den Handwerksmeistern dieses 
Interesse warm a„S Herz gelegt. Hoffentlich wird 
der Vortrag guten Nutzen im Allgemeinen und fpe-
ciell für die Entwickelung der Lutherfchule tragen. 
Auch in Deutschland zeigen lich ähnliche Besorgnisse 
und Neformvorfchläge. Deshalb findet zahlreiche Un
terschriften eine vom deutschen Handwerkerbund au 
den Neichstag gerichtete Petition, welche die Uebel-
stände schildert, die sich als Schattenseiten der deut-
schen Gewerbeordnung herausgestellt haben, und als 
Mittel zur Abhülfe verlaugt: 1) Wiedereinführung 
der Prüsungspflicht für Lehrlinge nach beendeter Lehr-
zeit, 2) Einführung obligatorischer Fortbildungs
schulen, 3) Regelung der Gesetzgebung über die 
Kranken-, Hülfs- und Stsrbekassen sür Gesellen, Ge
Hülsen und Fabrikarbeiter gemäß Z. 141 der Gewer-
deorvnung, und Abschaffung der noch bestehenden 
Veitragspslicht der Arbettgever zu oeu betreffenden 
Casseu, 4) Einführung von Arbeits-Eontrole-Büchern, 
S) obligatorische Einführung gewerblicher Schiedsge
richts mit ex^cutiver Gewalt zur Entscheidung von 
Streitigkeiten aller Art zwischen Arbeitgebern, Ar
beitnehmern und Lehrlingen, resp. Erweiterung der 
gewerblichen Schiedsgerichte zu allgemeinen gewerb
lichen Sachverständigen-Gerichten, und 6) Errichtung 
von Gewerbe- uno Hanviverkerkammeri, nach dem 
Muüer ver schon bestehenden Handelskammern. 

Reval. Gestorben: Der Aell^ste des Schwar-
zenha piercorps I. N. Krich. 91 Jahr 3 Monaie alt. 

Dünaburg. Eine Fälscherbande, giößteu-
tbeUs aus Jasen bestehend, i>t entdeckt uud eine ganze 
Niederlage falscher 5-Nubelscheine aufgefunden wo» 

er schon als Gehülfe und Lehrling gearbeitet hatte, 
fanclionirende Obergärtner E. SteIling anSWolmar. 

^Glücklicherweise." berichtet Prof. Willkomm, „wirkte 
seit einigen Jahren ein ebenso eifriger als unterrichteter 
und überaus geschickter Gärtner, der jetzige Obergärtner 
E. Stelling, mir dessen Hülfe der neue Direcior Bunge, 
der außerdem von seinen Reisen in China, Sibirien uud 
Persien viel Neues mitbrachte, Kossen durfte, trotz der 
Unzulänglichkeit der gebotenen Mittel und trotz der ge-
steigerten' Anforderungen, welche der gerade in jene Zeit 
fallende Aufschwung des Gartenbaues an jeden botani
schen Garten stellen mußte, den Dorpater Garten auf 
einem gleichen Niveau mit denen des Auslandes zn er-
halten und ihm den guten Ruf zu bewahren, den der
selbe bereits seit einer Reihe von Jahren in Europa besaß. 
Unter Bunge's Direction. welche einen Zeitraum von 
mehr als 31 Jahren umfaßte, erlitt der Garten sehr be-
deutende Veränderungen, besonders durch den Umbau 
der großen Gewächshäuser uud die Errichtung von zwei 
neuen; — Veränderungen, welche theils durch die größer 
werdende Zahl von Gewächsen der wärmeren Zonen ge-
boten waren, theils nothwendig erschienen, sollte anders 
der Dorpater Garten mit den botanischen Gärten aus
wärtiger Universitäten gleichen Schritt halten. Bunge 
fand höchst baufällige und zum Theil unzweckmäßig ein
gerichtete Gewächshäuser vor; dann war die Zahl der 
exotischen Pflanzen eine verhältnismäßig geringe, so daß 
nur wenige der den Tropenländern eigenthüui licheu Pflanzen-
sanulien duich einzelne Pflanzen repräsentirt erschienen und 
daß auch diese wegen des schlechten Zustandes ein so 
kümmerliches VegeNren zeigten, daß sie wenig geeignet 
waren, einen Begriff von der Fülle und Ueppigkcit der 
Tropenvegetation zu geben." 

Bunge's und Stelling's Verdienst nnd 
Ruhm ist also der jetzige blühende Zustand, der nicht 
allein Botaniker nnd Blumenfreunde, sondern auch die 
Augen der Dorpatenserinnen erfreut. Traum und Sehn, 
sucht lebhaftester Phantasie erfüllen sich im Dorpater 

den. Einer der Absetzer der falschen Scheins ergriff 
die Flucht und ließ dabei eins Kiste Cigarren fallen. 
Es fiel einem der zufällig Anwesenden ein, eine Ci-
garre zu zerbrechen, und in derselben befand sich ein 
5-Nubelschein. Diese Entdeckung führte schließlich zur 
Ermittelung der Fälscherbande uud eines reichen Vor
raths ihrer Fabrikate. (D. P. Z.) 

Narva. Das Telegraphendepartement 
meldet, daß auf der neueingerichteten Station in 
Merreküll bei Narva Depeschen der inneren Korre
spondenz befördert werden. (D. P. Z.) 

Kreis Luga. Die Dorfschuleu veröden, wie 
die „Gdow-Hamb. Ztg." meldet, immer mehr, weil 
niemaud sich um sie kümmert. Wie verlautet sind 
zwei Schulen bereits geschlossen. (D. P. Z.) 

Petersburg. Ernannt: General Adjutant Ge-
nerat-^ieutenailt Trepow. Ober-Polizeimeister von 
St. Petersburg — zum Stadthauptmann von St. 
Petersburg, mit Belassung in der Würde eines Ge
neral-Adjutanten; der General-Major der Snite S. 
M. Koslow, Gehülfe des St. Petersburger Ober-
Polizeimeisters — zum GeHülsen des St. Peters-
burger Stadthauptmanns, mit Velassnng bei der 
Suite S. M., Geheimrath Lutkowski, Vice-Gonver-
neur von St. Petersburg — zum Gouverneur vou 
St. Petersburg. 

— Der Berliner „Nordd. Allg. Ztg." wird ge
schrieben: „Der Thermometer steht günstig sür den 
kaiserlichen Bestich, denn heute Morgen haben wir 
schon 5 Grad Wärms gehabt, und das nahende Früh
jahr läßt sich vielversprechend an. Möge es feine 
Versprechungen für die ganze Zeit der Anwesenheit 
des deutschen Kaisers hier auch erfüllen! Es ist jetzt 
entschieden, daß bei der Aukunft die Truppen noch 
nicht in Parade aufgestellt sein, soudern die Solda
ten mit dem Publicum zusammen, sich in den Stra
ßen versammeln und nur sür Freihaltung des Fahr
weges sorgen werden. Beide Kaiser werden in einem 
offenen Wagen fahreu und da der Weg vom war
schauer Bahnhofe, in welchen die berliner Züge ein
fahren, ein weiter ist, aber immer durch fehr breite 
Straßen führt, so wird man die beiden Kaiser sehen 
können. Schon jetzt sucht Jedermann seine Erinne
rungen zusammen, ob er nicht in der Wosuessensk 
oder in der Morskoi Freuude uud Bekannte wohnen 
hat, die man am Einzugstage wohl besuchen köunte. 
Auch Vermiethungsspeculatiouen machen sich bereits 
bemerklich, uud was in ausläudischen Zeitungen über 
diesen Besuch des deutschen Kaisers erscheint, wird 
mit Begierde gelesen. Zum Ehrendienst beim Kaiser 

^ Wilhelm ist der Fürst Ätexander Arkadjewilsch Jta-
^ lnüky. Gras Suworvw-Nunnitzki commandirt, welcher 
i früher längere Z^it ^"nerat^onverneur der Oitiee-
i Provinzen und dann General-Militairgvuverneur von 

Petersburg war. Der Fürst ist dem Kaiser schon 
! lange persönlich bekannt, und war 166! bei der 

Krönung in Königsberg anwesend. Er trägt auch 
als Erinnerung darau stets die preußische Kiöuungs-
medaille, aber au dem blauen Bande des Kronenor
dens, da diese Medaille mit dem Orangebande nur 
für preußische Unlerthauen bestimmt ist. Als Flügel. 
Adjutant ist der Oberst Fürst Emanuel Nckolajewmch 
Mci'li'chercki bestimmt, welcher feit dem Kriegs gegen 
Frankreich 1870-7! das eiserne Kreuz Erster Classe 
bentzt. Die verschiedenen Tyealec, das deutsche ^na
türlich oben an, das russische und französische, sind 
in Aufruhr, welches vou ihnen Kaiser Wilhelm be

botanischen Garten durch die Wirklichkeit der Gebilde s 
aus der Natur. Eine neuholländische Passionsblume ^ 
findet sich so gut. wie die Ceder vom Libanon; Alpen- " 
Veilchen eben so wohl wie purpurne Glockenblumen und 
Lianen aus Mexico: der Kampferbaum und die chinesi
sche Theepflanze; die durch ihre reizbaren Blätter be
rühmte Fliegenfalle. ein Sumpfgewächö aus Florida und 
Rhododendren vom Himalayah; der Erdbeerbaum und 
die seltsame Schirmtanne au6 Japan; der Mammouth-
baum und der Oelbaum. 

Das Orchideenhaus ist fast immer dnrchdnftet vom 
Arom der kleinen weißen Blüthen des wohlriechenden 
Oelbaums aus China; im Mai und Juni ist oft das 
ganze Haus vom fußen Vamllcduft blühender Exemplare 
der großblumigen prächtigen Stanhopea tigrina erfüllt. 
Die Wände und das Glasdach siud theils von Lianen 
überspannen, unter denen namentlich zwei üppig wuchernde 
Passionsblumen sehr in die Augen fallen; die eine aus 
Westindien entwickelt im Spätsommer große blaue Pracht-
blumen; die andere, ein brasilianisches Prachtgewächs. 
ziert von Mitte Sommer bis in den Winter hinein mit 
ihren lang herabhängenden Trauben großer scharlachroter 
Blumen das Treibhaus. Ericaeeen, Rhododendren, Azalea 
indica, Macleania sloribunda aus den Anden von Peru, 
deren scharlachrothe hängende Blumen wie aus Wachs 
gebildet erscheinen, prangen im April und Mai im 
buntesten Blüthenschmnck; daneben die nur sommergrüne 
Azalea pontica. deren goldgelbe nnd rothe Blumen zur 
Blüthezeit den ganzen Raum mit ihrem süßen fast be
täubenden Dust erfüllen. 

Im Juni und Juli prangt eine Gruppe stolzer 
Liüen aiis Japan und Indien, unter denen sich das 
prächtige Lilium auratum mit seinen goldgefleckten Glocken
blumen besonders auszeichnet; 1872 hätte diese Pracht
lilie an einem Stengel, welcher weit über Mannhöhe 
erreichte, gegen 30 Blumen! 

Bananen und Betelnüsse. Meerzwiebeln und Trauben 
finden sich gleichfalls. Im Kalthaus lst die Glaswand 

suchen wird. Die Museen, Bibliotheken, SammluN' 
geu aller Art kehren das Unterste zu oberst, im Fall 
eiit kaiserlicher Besuch iu Aussicht stehen sollte, und 
man fragt sich, welche Fahne man denn eigentlich 
als die passendste auS den Feustern hängen soll, die 
preußische oder die dreifarbige deutsche, oder endlich 
die deutsche Kaiserstaudarle, die man hier nur auS 
Abbildungen kennt? Kurz es ist in der Thal nicht 
mehr viel von andern Dingen die Nede, als von 
dem Besnche des deutschen Kaisers, jedenfalls mehr 
wie von der Expedition nach Ehiwa, die im Aus
lande bei Weitem größeres Interesse zu erregen scheint, 
als hier. Was an Vorsicht und Vorbereitung mög' 
lich ist, hat man angewendet, und in dieser Bezie
hung hat wohl Niemand Besorgniß. Anders ist es 
aber in Bezug auf das Klima, die Wüste, auf Krank
heiten, überhaupt auf diejenige» localen Umstände, 
gegen welche keinerlei menschliche Kraft ausreicht. 
Immerhin sieht man doch mit einiger Spannung 
den ersten entscheidenden Nachrichten entgegen." 

(Z. f. St. u. L.) 
— Die administrative und polizeiliche Verwaltung 

der Hauptstadt St. Petersburg wird vou der St. Pe
tersburger Gouvernementsverwaltilttg getrennt; letz
tere bewahrt jedoch in allem Uebrigen ihre frühere 
Organisation. Die Stellungen des St. Petersburger 
Ober-Polizeimeislers und des Gehülfen desselben wer
den abgeschafft und die Kanzlei des Ober-Polizei« 
meisters wird aufgehoben. In dos Budget der Stadt 
St. Petersburg werden künftig 30,000 N. zu uuvor-
hergesehene Ausgaben sür die Bedürfnisse der Haupi
stabt aufgenommen und bleiben dieselben zur Veriü-
gung deS Stabtamtes, dürfen jedoch nur nach Angabe 
des Stadthauptmanns verausgabt werden. Die für 
die Etats des St. Petersburger Stadtgebiets berech
nete Summe von 140,230 N. wird iu die betreffen
den Budgettitel des Ministeriums des Innern aufge-
nommen. Mit der Befreiung der Sladtkasse von der 
Verpflichtung, die nnnmehr aufgehobene Verwaltnng 
des Ober-Polizeimeisters zu unterhalten, werden der
selben die Ausgaben sür die bei dem Stadtgebiet be
findlichen besonderen Abtheilungen im Betrage vou 
136.620 N. zugewiesen. Ebenso hat die Sladtkasse 
die 3000 N., die sie dem Ober-Polizeimeister als per
sönliche Zulage gezahlt, auch ferner noch zu zahlen, 
die bis dahin aus dem Neichsichatze verabfolgten 
12,500 N. zur Verstärkung der Mittel der Flußpo
lizei zu übernehmen und die 51,407 R., welche oer 
Stadt iu diefein Jahre aus dem Neichsschatze zum 
Unterhalt der Mediziualverwallung augewiesen wor
den, zurückzuerstatteu uud auf die Ausgaben zum 
Unterhalt oes Stadtgebiets zu verwenden. 

Di- Verwaltung ver Hauptstadt St. Petersburg 
in administrativer nnd pvtizeUicher Hinsicht wird dem 
Stadthauptmann übertragen, der unmittelbar von 
S. M. dem Kaiser ernanul wird. In Betreff der 
Verwaltnug der Hauptstadt werden ans den Stadt-
hauplmaun die allgemeinen Gesetze über die Rechte, 
die Pflichten und die Verantwortlichkeit der Gouver
neure ausgedehnt sZ 2). Der Stadthauptmann stattet 
über die wichligueu Vorgänge unmittelbar S. M. 
dem Kaiser Bericht ad und'holt Allerhöchst dessen 
Entscheidung iu ernsteren Fragen ein. Was die Geld
kompelenzen betrifft, so empiäugt der Stadthauptmann 
3000 N. Besoldung, 3000 Tisch- und 40V0 N. Equi-
p^eugelder, im Ganzen 10,000 N., sein Gchnlfe 
3000 R. Besoldung, 1500 R- Tisch- uno eben so viel 

und das Glasdach von üppigbelaubten Reben einiger 
schon sehr alter, aber edler Wciustöcke übersponneu, welche 
alljährlich eine Menge vortrefflicher Trauben, die hier 
schon im August zu reifen beginnen, hervorbringen. Dort 
steht die ciral'a papurifera. aus deren Mark die Chinesen 
und Japanesen ihr berühmtes Scideupapier verfertigen; 
in Kübel mit Wassern findet sich die berühmte Papier-
staude der alten Egypter, ein riesiges Sumpfgewächs vom 
ober» Nil. Auch der Gölterbaum fehlt nicht, von dessen 
Blättern sich die Modeseidenraupe des AilanthusspinuerS 
ernährt. Was unter der heißen Tropensonne glüht und 
was sich in den schattigen Urwäldern der Tropen birgt, 
vereint sich zu unser Freude in unserer Garten. 

Das Dorpater Orchideenhaus ist z. B. in Wahrheit 
eine Zierde, aus welche der botanische Garten, die Uni
versität und die Stadl Dorpat stolz sein dürfen; das 
Anncrc des Hauses, welches im Wmter auf 20^ R. g» 
heizt werden muß. veranschaulicht noch mehr als das 
Palmenhaus die Fülle und Vielgestaltigkeit der Tropen-
Vegetation. Hier findet sich ein buntes, aber geschmack« 
voll arrangirtes Durcheinander von saitstrotzenden schon» 
blättrigen Aroideen, zierlichen Farrn, bunlblättrigcn Be
gonien. stolzen Bananengewächscn, Amaryllideen. Palmen 
und Eycadeen. Die psendoparasitischen Orchideen, Broc 
meliaceen und Pothosgewächse, wie auch einige Acanthaceen 
nnd Gesnaraeeen, welche in ihrer Heimath alle an Baum
stämmen haften, sind unter dem Glasdach iu an D"ätcn 
hängenden Körbchen und Kästchen von sehr verschiedener 
Eonstructiou untergebracht, auch wohl an Holz- und 
Kohlenstücken, welche sie mit ihren Luftwurzeln umschlin
gen, die oft in langen weißen Büscheln herabhängen. 

Z5l) Arten in 700 Exemplaren der in physiologi
scher Hinsicht so interessanten und durch die ebenso 
schönen wie bizarren Formen ihrer Blüthen ausgezeichne-
ten Orchideen finden sich im Doipater botanischen Garten. 
Während früher letzterer sich namentlich durch die Kultur 
zahlreicher, darunter damals noch höchst seltener Gewächse 
Südruplands, KaukafienS, Sibiriens und anderer Länder 



Equipagengeldsr, im Ganzen 6000 N.; beide erhalten 
auch noch eine Dienstwohnung. Ges.'Samml. Nr. 29.) 

lD. P- Z-) 
— Einem Gerücht zufolge, soll in Chiwa ein 

Bürgerkrieg ausgebrochen sein; oer Chan soll seinen 
Hauptrathgeber, den Dewan-Beg, haben hinrichten 
uno viele der angesehensten nub einflußreichsten Riair-
ner, darunter auch seinen Onkel, einkerkern lassen 
Und alle russischen Gefangenen zur Auslieferung an 
das Ocenburger Detachemeut entsendet haben. Der 
„Gol." bestätigt das Vorhandensein dieses Gerüchts 
uno fügt hinzu, daß man auch von einer bedeuten
den Verstärkung der kankaiischen Abtheiluug zur Siche« 
rung oer Etappen bei den Bauern im Rücken der 
operirenveu Truppen spreche. Äuf der 5)ukü>te des 
Raspiichen Meeres sollen lich jetzt fünf Bataillone 
Jufauterie befinden. Alle diese Gerüchte bedürfen 
jedoch der Bestätigung. (D. P. Z) 

Kaukasus. Dem Seidenbau mar die Schwie
rigkeit, geiu.lve Seioeuwürmer-Eier zu erhatten, äu-
ßerst hinderlich. Der Agronom I. S. Chati,!ow 
hat mil der Zncht ver bucharischen Gattung der Sei
denwürmer Versuche angestellt und die besten Resul-
tale erzielt. Die von ihm gezüchteten Raupen sind 
keinen Krankheiten ausgesetzt. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. 13. April/I. April. Sonniges Wetter 
für die Osterserieu gönnt wohl ein Jeder unseren den 
langen Winter hindurch übermäßig angestrengt ge
wesenen Landtags, nnd Reichötagsboten. Und gestern 
uno heule halten wir hier hellen Sonnenschein- Wenn 
Faust heule seine Oiterpromeuade anträte, meint 
die Voss. Z, und dann unzweifelhaft von der Nekro-
mamie zu Politik uud Geldgeschäften fortgeschritten 
wäre, würoe er etwa sagen: „Aus hoher Häuser 
dnmpfen Gemächern, aus Plenar-, Commiss- uud 
Fraclionsbaudeu, ans dem Druck von Wechsel- uud 
Aklieuiächern, aus der Börse quetschender Enge, aus 
der Kirche drohender Uebermacht, find sie alle ans 
Licht gebracht." Inzwischen klingt hier in verschie. 
denen Kreisen die vor acht Tagen im Reichstage ge-
haltenen Rede lebhaft und zum Theit unliebsam noch. 
Schon zwei Separatabvrücke jeuer Rede ans dem 
amtlichen stenographischen Berichte der Freitagssttzung 
leiner bei Franz Duuker, einer bei Friedr. Korikampl) 
haben weil über Vorausberechnnng Nachfrage ge, 
suuden, so daß längst mehrere Auflagen nöthlg ge-
worden sind; aber anch Avwehrversnche und selbst 
Vorwürfe mehren sich in gewlssen Blättern. Dte 
„Post", einst Strousberg's Organ und Eigenthum, 
erklärt Laster für einen Nichikemier des Geschäl'ls-
Gebens, wofür derselbe auch bei feinen Parteigenossen 
gelte. Ex also nicht berufen, als Reformator der 
Gesetze der Volkswirthschasl auszutreten. Lasker sei 
sogar mehr als Nichtkenner des Geschäftslebens, er 
kenne das Leben überhaupt nicht; und dann meint 
das Blatt: „Iu der i d e a l e n  Welt, welche Herr Lasker 
tu seinem uns uni.'ekanulen Wotkenkucklickoheim lich 
gegründet, mag das Gesetz dte Herrichast nicht nur 
diZS Rechts, sondern auch vre von Moral UIIV An-
stano sichern; iu der realen Welt, mit ver lvir es zu 
Ihun baden, kümmert sich das Ges.tz nnr NM Recht 
und Unrecht, uno alle veistänvigen Gesetzgeber haben 
längst den Geoanken aufgegeben, Moral oder gar 

Mittelasiens hervorgethan und einen wohlverdienten Ruf 
erworben hatte, wurde es nnler Bunge's Dircetorat mög
lich. die Zahl der Repräsentanten der fubliopischen nnd 
tropischen Vegetation beider Hemisphären beträchtlich zu 
vermehren. Die zweckmäßige Einrichtung der neuen Ge
wächshäuser gestaltete zugleich, unter der Aussicht des 
ebenso sachkundigen, als in seinen Kulturen glücklichen 
Obergärtners Stelling die sovielgestalligen Typen der 
tropischen Vegetation in einer Vollkommenheit und Schön-
heit zu erziehen, wie man solche in botanischen Gärlen 
selten finden wird. Äußer den Oichideeu sind noch viele 
andere Familien der Tropenvegeiation zahlreich und treff
lich gezüchtet vertreten, Palmen, Cacteen u. s. w. Was 
die Vegetation^ der subtropischen und wärmeren gemäßig
ten Zone betrifft, so waren und sind noch gegenwärtig 
die Floren des Kaplandes, China's, Japans und des 
xxiratropischen Neuhollands am meisten repräsentirt. Der 
Dorpater Garten bot zn Ansang der sechziger Jahre 
ein ungemein reiches und trefflich gehaltenes Material 
für systematische nnd pflanzengeographische Studien dar. 
ein unbestreitbares Verdienst seines gelehrten vielgerei
sten Direktors A. Bunge nnd feines überaus thä-
tigeu und sachkundigen Ob er gärt ners, Ehrenbürgers 
E. Stelling. 

Selbst das Unkraut ist unter diesem glücklichen Re 
gnnent klassisch nnd exotisch geworden. An den Hängen 
des Kessels haben sich z. B. mehrere exotisch' Pflanzen, 
die im Garten euitivirl wurden, angesiedelt nnd sind hier 
geradezu verwildert, namentlich die schöne Corydalis no-
b'lis vom Altai, Hyoseyamus orientalis vom Kaukasus 
und Jmpaliens parvifloea aus der Mongolei, weiche 
letztere sich sogar durch den ganzen Park verbreitet hat, 
ja den Nord- und Ostabhang des Walt es im dichtesten 
Schande ganz bedeckt. Außerdem hoben sich einige 
-pflanzen als Unkräuter eingebürgert, welche in Livlaud 
entweder gar nicht oder selten oder nicht bei Dorpat vor
kommen. Auch die sibirische Matricaria diecoidea, eine 
wie es Zchcint durch das ganze östliche Livland velbrci-

Anlland zu erzwingen/ Der Hieb aber trifft doch 
weil vom Ziele. Lasker weiß gewiß so gut, wle etwa 
Herr Strausberg selber, daß der Gesetzgeber nicht 
daran denken kann, daß er alle Gebote oer Moral 
und des Anstandes „erzwingen* müsse oder auch nur 
dürfe; inzwischen biloeu doch, das wetß Jedermann, 
„Moral nud Anstand" die Gruudlagen des Civil-
und Criminalgesetzes, welches eben ein bestimmtes 
Maß von Moral und Anstand, ein Maß, das noch 
vou der Rechtsauschauuug der jedesmaligen natio-
nalen Cultnrstufe bestimmt wird, für erzwingbar er
klärt uno zur wirklichen Erzwiuguug theils der Rechts
pflege, theils der Polizei zuweist. Lassen wir auch 
den „Anstand" auf sich beruhen, obgleich bei aller 
Freiheit der Mooe doch gegen die adamilische des 
Paradieses Herr Madai, wenn sie sich hier unter den 
Linden sollte zeigen wollen, wohl seine Zwangsmaß« 
maßregeln treffen dürfte; jedenfalls ans dem Ge
biete des freien Verkehrs ist eben um seiner „Freiheit" 
willen die Verführung mittels absichtlicher Täuschung 
eben sowohl wie der Zwang mittels Gewalt oder 
Drohuug nach Möglichkeit fern zu halten. Ueber 
die Pflicht des Staates, den Betrug eben so gut 
wie Raub oder Erpressuug vom Markte nach Mög
lichkeit abzuwehren, über dieses Rechtspriucip kann 
sich kein Streit erheben; es kann sich nur um die 
Wahl der Mittel handeln. Das aber ist die Richtung 
unserer deutscheu heutigen Auichauung und Gestn-
nuug aus diesem Gebiete der Gesetzgebung, daß zur 
Wirksamkeit des polizeilichen Concessionswesens das 
Vertrauen erschüttert ist uud zugleich ciu erstarktes 
Uuabhäugigkeitsgefühl gegen dasselbe eiue tiefe Ab-
ueiguug empfindet und dafür bei einer fortgeschrit
tenen Civil- uud Strafrechtspflege mittels Rorma« 
tiobedinguugen u. dgl. Hülse gesucht wird. Solcher 
Auschauung uud Gesinnung hat Lasker am Freitag 
vou Neuem Ausdruck gegeben. Wenn die Gesetzgebung 
zum Schutze einer aufrichllgenFretheit des Verkehrs, die 
mit einer Freiheit des „feineren Betruges" nimmer 
zusammen bestehen kann, schützende Formen und Be
dingungen aufgestellt hat, dann kann es einem Manne, 
der seine bürgerliche Ehre vor sich uud Andern un» 
versehrt erhalten will, nicht gestattet sein, solche ge
setzliche Vorschriften heimlich zu verletze« oder listig 
zu umgehen. „Betrüger" von Handwerk wird es 
überall geben, nnv sie kann man oer Staatsanwalt
schaft überlassen; aber — die richterlichen Männer 
sollen auch voll und aufrichtig ehrlich sein! Es ist 
bedauerlich, weuu diese Forderuug Lasker's nicht 
überall einfach und selbstverständlich gesunden wird. 

(Köln. Zlg.) 
AlLenburg, 8. April/28. März. Allen denen, 

die sich für praktisch-elhnologische uud palriarchalisch-
nationale EigeuthümUchkeiten interessiren, schreibt 
man Ver „D. Allg. Zeitung, wird die Mittheilung 
willkommen sein, daß für die bevorstehenden Ver-
mählungsfeierlichkeiteu der Prinzesstu Marie, einzi
gen Kindes veS regierenden Herzogspaares, mit deni 
Prinzen Albrecht von Preuße» sich hier eine Schau-, 
stellnng vorbereitet, wie sie seit mehreren Jahrzehnten 
nicht staltaeinnden hal und welche die wetlbekannle, 
aber thaliächltch fast schon verdrängte allerlhümUche 
Pracht unserer Bauernschaft einmal zur volleu An
schauung bringen uno ein echt nationales Bilo liesern 
wird, wie e?, einzig in seiner Art, wenn überhaupt 
jemals, voranssichilich wenigstens sobald nicht wieder 
geboten werden wird; der sprichwörtliche Reichthum 

tcte Pflanzen, kommt im Garten vereinzelt vor; sehr 
häufig wächst sie im Hofe und außerhalb des Gartens 
an den Ufern des Einbach. 

Welch ein Abstand aber ist es von diesem unnützen 
niedern Gekrauf bis zu jener Gruppe im Palmen hauS, 
aus welcher hervorragt die schönste und größte Palme 
des Gartens, ein Prachtexemplar von Latania borbomca, 
welches bereits an das Glasdach stößt. Der Stamm 
dieser kaum 23jährigen Palme mißl bis zur Krone 4'/? 
Arschin, im Durchmesser in Brusthöhe 9 Zoll, dagegen 
an der Zwiebelformig verdickten Basis über 22 Zoll, 
während die Sliele der,Fächerblatter bis 2'/^ Arschin 
Lange, die Fächer selbst bis 2'/? Arsch. Breite besitzen. 
Neben dieser Palme macht sich ein Pandanus reflexus, 
ebenfalls ein Bewohner der Insel Vourbon. durch seine 
zurückgekrnmmten stachligen, glänzendgrünen Blätter be
merkbar. In der Nähe steht auch ein Pandanus utilis, 
e>ne aus den Inseln des großen Oeeans lind indischen 
Meeres verbreitere Nährpflanze; auch finden sich manche 
nefige kraulige Gewächse der Tropen dort. z. B. die 
Bananen. Die Palmen spielen, — nicht durch Arten
zahl. wohl aber — durch iinponirende Erscheinung der 
vorhandenen Exemplare eine hervorragende Rolle. 

Freien vor der Tieeckorwohnung stehen zwei 
berühmte imposante Bäume, die beiden großen nnd präch
tigen sibirischen Balsampappeln; denn diese sein männ
licher und ein weiblicher Baum) sind die ersten Exem
plare dieser schönen, jetzt in den livländischen Parken sehr 
verbreiteten Holzart gewesen, welche nach Europa ge
langten. Sie wurden nämlich als junge Pflanzen von 
Ledebour von seiner 1826 nach dem Aliai unternom-
menen Reise mitgebracht und möge daher gegenwärtig 
etwa 5l) Jahre alt seiu. 

Am westlichen Ufer des Teiches stehen auch vier 
schöne große Bäume der sibirischen, Edeltanne, welche 
alljährlich Zapfen tragen, sowie ein prächtiges Exemplar 
des von Maximowiez uu Amurland entdeckten Kork
baums, welches in diesem Sommer bereits zum dritten 

und der Stolz unserer Bauernschaft wird sicherlich 
dafür sorgen, daß dieses Bild ein in aller Weife ge
lungenes und hochinteressantes werden wtrd. Es 
soll nämlich am 15. April ein großartiges sogenann
tes Baueruausreiten mit friedlicher Hormtjunfernauf-
fahrt auf das herzogliche Schloß stattfinden, sür wel« 
ches folgendes Programm entworfen worden ist. 
Programm des Zuges: 1) der Hauptzugsührer Guts
besitzer Jakob Geutsch aus Pöhla mit zwei Adjutanten. 
2j Der herzogliche Kreishauptmann von Hopffgarten-
Heidler mit zwei Adjutanten. 3) Die Deputation 
in Wagen, im ersten vier bäuerliche Landlagsabge-
orduete, im zweiten vier angesehene Bauernfrauen. 
4) Der erste Zugführer mit zwei Adjutanten. 5) DaS 
erste Musikkorps iu „Weißen" (Weiße, d. i. aller-
thümliches höchstes Festkleid der Mäuner, bestehend 
aus einem langen weißen Tuchrock mit besonderem 
Schnitt, mit einreihigen Knöpfen). 6) Der Fahnen
träger mit zwei Begleitern. 7) Dle Reihe der Hormt-
jungfern (Homt, Hormet, d. i. ein cylinderförmiger 
8 bis 10 Zoll hoher bräutlicher Kopfputz mit breiten 
Garnituren, lose ringsum hängenden, bei jeder Be
wegung schellenartig tönenden Goldblechstücken oder 
Dukaten besetzt, oft mehrere hundert Thaler an Werth) 
in zweispäunlgen offenen Wagen, die Kutscher in 
uattoualen Bauernhüten. 8) Eine Abtheilung Rei
ter. 9) Zweiter Zugführer mit zwei Adjutanten. 
1V) Zweites Musikkorps in „Spensern" (Spenier, d. 
i. kurze nationale Jacke mit doppe lten Knepsreihen). 
11) Fahnenträger mit zwei Begleitern. 12) Erster 
Retterzng. 13j Dritter Zugführer mit zwei Adjutan« 
ten. 14) Fahnenträger mil zwei Begleitern. 15) 
Zweiter Reiterzug. Als Versammlungsort ist der 
große Teichdamm ansersehen. Der Festzug, dem 
auch die eigeuthümlich geschmückten Pferde mit ihren 
mit bunten Schuüren uud todten Blumen durchfloch-
tenen Mähnen und Schwänzen ein charakteristisches 
Gepräge verleihen werden, setzt sich Mittags 1 Uhr 
in Bewegung und zieht durch die Teich- und Moritz« 
straße, über den Markt, durch die Sporen- und Burg
straße uach dem Schlosse, auf dem Rückmärsche durch 
bis Burgstraße nach dem Markte. (D. P. Z.) 

Großbritannien. 
London, 10. April. Es weht ein scharfer Nord-

ostwlud, der die Zähne klappern macht und zu Win» 
terrückblickeu weit eher als zu FrühliugSahnungen 
stimmt; aber trotzdem hat heute schon die große Oster-
Wanderung begouuen, uud voll sind alle Bahnhöfe 
von Wanderlustigen, die der Stadt den Rücken keh
ren, um dem jungen Grün draußen einen Besuch 
abzustatten. Fast scheint es, als od die Reiselust in 
diesem Jahrs sich früher und mächtiger als sonst ein
gestellt habe, denn solches Gedränge abziehender 
Menschen und Reisetaschen habe ich noch selten beobach
tet, und so leer wie die großen Clubs seit gestern 
Abend, sind sie kaum im nebeligen November. Von 
den Minister» ist kein einziger in der Stadt, die 
Parlamentsmitglieder sind der Mehrzahl nach eben-
falls ansgeflogen. und hente Nachmittag begannen 
die Citytente ihren festtäglichen Exodus, von dem sie 
erst am nächsten DinStag heimkehren werden. Denn 
morgen und Oster-Montag bleiben alle Geschäfte ge
schlossen, uno am Samstag wird auch nicht viel ver
säumt werden, obwohl an diesem Tage Börse unv 
Bank offen bleiben müssen. Daß unter solchen Um
ständen keinerlei politische Neuigkeiten vorliegen, ver> 
steht sich von selbst, man müßte es denn zu ven 

Mal geblüht, dock noch niemals Früchte getragen hat. 
Dort stehl auch ein hoher Baum der dahunschen Lärche, 
während die sibirische Lärche durch viele große alljährlich 
reichlich fructificirende Bäume im Garten vertreten ist. 

A l l e r l e i  
Die Kölner „Flora" erhielt kürzlich einen sogenannten 

Kannenträger, eine Sumpfpflanze ans Cochinchina, welche 
an den Blanspitzen wohlgesormte. 10 bis 20 Cemimelcr 
lange, mit einem Deckel versehene Kannen trägt, in deuen 
die Pflanze reineS, destillirtes Waffer absetzt. Sobald 
diese Kannen eine bestimmte Größe erreicht haben und 
fast ganz mit Wasser angefüllt sind, öffnen lich ihre 
Deckel von selbst uud die Flüssigkeit dient nun Schmetter-
lingen und kleinen Vögeln zum Labial. Die zweite 
Seltenheit ist die Schildkrölettpflanze, auch Elephantenfub 

IZlLpkantixos) genannt. Sie flammt 
vom Cap der guleu Hoffnung und ist eine eigentümliche 
geformte Kletterpflanze. Der gewölbte Stamm gleicht 
vollkommen der Schale einer Schildkröte, ähnelt aber, 
wenn er sich etwas mehr erhoben hat,^ dem Fuße deS 
Elephanten. Aus diesem seltsam gestalteten Stamme 
treiben alljährlich holzu,?. sehr lange Ranken mil kleinen, 
runden, hellgrünen Blättern und weißlichen, Trauben 
ähnlichen, uiianielMchen Blüthen. 

Kairo. Ueber Samuel Baker, dessen Expedition nach 
den Nilquellen als gänzlich mißglückt anzusehen ist, ging 
in den letzten Tagen h er das Gerücht, daß er tovt 'sei; 
ich konnte nicht erfahren, ob er ermordet oder gefallen 
sei, oder ob er einer Krankheit erlegen ist. Jedenfalls 
wird es gut sein, diese Nachricht vor der Hand mit 
Zweifel aufzunehmen, schon deßhalb, weil die Asrica-
Reisenden es vor den gewöhnlichen Sterblichen voraus 
haben, mehrere Male sterben zu dürfen. 



politischen Neuigkeiten zählen, daß die Gewerkvereine 
in Masse beschlossen haben, ehestens ein großes Mee
ting im Hyvepark abzuhalten, nm gegen jede 
besondere Maßgebuug für ihre Vereine zu pro-
testiren und ganz besonders gegen die Anwendung 
des Verschwörnngsgesetzes ans sie Verwahrung einzu-
legen. Weit gespauuter ist man auf die Probefahrt, 
weiche das neueste Product der Kriegsschiffbaukunst, 
die „Devastation*, demnächst antreten soll, da von 
den Ergebnissen derselben möglicher Weise eine Um
gestaltung der englischen Kriegeflotte, und nichl dieser 
allein, abhangen dürste. Nachdem die Theoretiker 
über den Werth dieses neuen See-Ungeheuers die 
entgegengesetzten Meinungen zum Besten gegeben 
haben, ist der Praxis» d. h. den Stürmen und den 
Wogen nunmehr anheimgestellt, ein endgültiges Ur
thal abzugeben darüber, ob diese schwere Maschine 
sich bloß zur Küstenvertheidignng eigne oder mit 
Sicherheit hinausgeführt werden könne in die offene 
See zum Kampfe gegen diese nnd feindliche Geguer. 
Alle Seeleute schütteln bedenklich den Kopf uud ver
schwören ihre Seele, daß „ver gräuliche Eisenkasten" 
beim ersten ehrlichen Sturm in die Tiefe fahren 
Werve. Doch haben sie ein Gleiches früher von den 
Thurmschiffen behauptet. (Köln. Ztg.) 

Frankreich. 

Paris, 9. April.,/28. März. Das amtliche Blatt 
berichten Der aus den Herrn Hauröau. Präsident, 
Qualrefages, Signol, Odilon Barrot, Pize-Prändent, 
und Walion, Sekretär, bestehende Ausschuß des In
stituts kam heute nach dem Ely'6e, um dem Präsi
denten der Republik die Beglückwünschungen des In
stituts bei Gelegenheit des Abschlusses des Vertrages 
zu überbringen, welcher die Befreiung deS Territo
riums sichert. Diese Herren waren beauftragt, die 
nämlichen Gesinnungen dem Minister des Aenßern 
Nönusat auszudrücken, der, wie Herr Thiers, Mit-
glted von zwei Akademien ist. Herr Hainau. von der 
Akademie der „Insoriptious et bvUes lettros". sprach 
im Namen der fünf Älaoemien folgendermaßen: 

Herr Präsident! Die fünf Akademien, welche das 
Jttstltnt von Frankreich bilden, haben in ihrer Vier-
teljahrsitznng vom 2. April uns beauftragt, Ihnen 
ihre lebhaste Erkenntlichkeit auszudrücken. Es ist eins 
Ehrenbezengung, welche Ihnen alle guten Bürger 
schulden; aber es ist Ihren Kollegen besonders an
genehm, Ihnen dieselbe zu erweisen. Als sie das 
durch die Weisheit Ihrer Negierung so schnell beru
higte, so schnell erhobene Land sahen, ergriff sie das 
Geiühl eines gerechten Stolzes. Wird der glänzende 
Erfolg Ihrer Politik nicht der ewige Nuhm der fran. 
zösiichen Wissenschaft sein? Und auch Sie, Herr Mi
nister, haben sich von uns entfernt, um größere Pflich
ten zu erfüllen. Aber wir können eS nicht mehr be
dauern. Es hieße nicht anerkennen, wie ehrenvoll es 
sür die Philosophie ist, daß Sie der geschickte 
Unterhändler sür unsere schuelle Befreiung waren. 
Dte Umstände wollten, meine Herren. daß 
der wenigst Würdige Ihrer Kollegen bezeichnet wurde, 
um das Wort bei dieser feierlichen Gelegenheit zu 
ergreifen; aber Sie wissen, mit welchen Gesinnungen 
er gekommen ist. um die ihm anvertraute Mission 
zu ersüllen. (Nat.-Ztg.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Die Berloosung 
zum Besten der russischen Armen Dorpats findet 
am Donnerstag d 12 April nm ÄR Uhr 
Vormittags im hiesigen Gymnasial
saale statt. Daselbst sind auch von Mittwoch 
ab die Gegenstände, die zur Verloosung kommen, 
ausgestellt. Die Gewinnlisten werden am darauf
folgende!: Tage in die Handlungen, in welchen die 
Billete verkaust wurden, abgeliefert. 

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

Stelle eines Arztes 
für die Fabrik Quellonstei» ist zu besetzen. 
Nähere Auskunft erlhcilt deren Besitzer 

A Zoepffel 

Sehr frühe Saatkartoffeln 
in vier verschiedenen, recht wohlschmecken
den und fruchtbaren Arten werde» billia 
»erkauft. — Z» »fr»,?» in v-r 

Laakmaun'schen Buchhandlung 

Nachdem die Besitzer der untenbenannten Güter und Vauerstsllen zum September !373 um Dar
lehen aus der Creditkasse nachgesucht haben, macht die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten ehstländischen 
adeligen Creditkasse solches hiermit bekannt, damit Diejenigen, welche gegen die Ertbeilnng der gebetenen 
Darlehen Einwendungen zu machen haben uno deren Forderungen nicht ingrossirt sind. bis zum 
I. August d. Z. sich in der Kanzlei dieser Verwaltung schriftlich melden, die Originalien sammt deren 
Abschriften, auf welche ihre Forderungen sich gründen, einliefern und Hierselbst ihre ferneren Gerechtsame 
wahrnehmen mögen, indem nach Ablauf dieses Termins keine Bewahrungen angenommen und der Credit
kasse den ZZ 103 und 106 des Allerhöchst bestätigten Nealements gemäß die Vorzugsrechte wegen der nach» 
gesuchten Darlehen eingeräumt werden- Aggers, Felks. Fersenau, Kaulep, Kegel Kerro, Kul« 
liua. Kumma, Kurtna und Kirdul. Pergel und Rettet. GroßRuhde, Alt uud Neu 
Wardes. Neu-Werpel; Bauerstelle« Kalda nebst Kvtsoaed. vo» Alto und Nappel abgeihetlt, 
Paddula, vou Metstacken abgelheUt, Pokka, Kaskema uno Koolikoht, vou Layküll abgetheilt, 
Kello, von Söttküll in der Wiek abgetheilt. 

N e v a l ,  C r e d i t k a s s e ,  d e n  3 1 .  M ä r z  1 8 7 3 .  
Präsident F. v. Samson. 

(Nr. 222.) F. v. Zur Mühlen. 

MZel Vewil IlerniiA - KeselkedM 
xegrünäet im 1871 

versickert AeZen IRaKQlsvItlaZ' W'SlÄAeHVÄeltSV aller ^.rten, sonie auoli VieÜR. 

Vöe ^utnadinS von Vei sjekerunASQ heN»vs»t i» Mosen» 
mit Sein SO 

D o r p a t ,  ä e n  7 .  ^ . p r i l  1 8 7 3 .  

üir " IkOUFi? Rittorstrasso, Laus ürovAvr. 

^ Ostereier 
in Urssssr c^.1s 

vermittelst neleken man xr. 8tu»»1e Zvv Kilo8 an XörnerAe^viedt untaäelkakt rem 
ausärisedt, unä ^velelie sc> emkaelr sin6, äass sie von Gedern Kuksc:Iiirtieäe ÄukAestellt unä 2sr« 
legt Zersen können, 

kraneo an äie (^ren^e kür ÄVÄ 

Reicks von T beuten dötriedev, Ivo Kilos ketreiäe äreseken, edenkalls 

ü'anco 6ren2e für KOO 

liefert äie FAslKv!»iNlei»tall»r»k. vou 

Well MN > in aw Mill. 
(Veutselilanä) 

Neu erschienen und vorräthiq bei Th. Hoppe und 
E.J.Karow in Dorpat und Fellin: 

Baltische Skizzen oder Fünfzig Jahre 
zurück von Or. Bertram. Eril/s Bänochen. 
Dritte Auflage. 40 Kep. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

V Frische Füllung versendet daS 

Comptoir der K- H-

Mincralwajftr-Vcrsendllng. 

s 

K 

F r e m d e  n - L  i  st e. 
Hotel London. Herren: Kaufmann Otto Schlietven sus 

Leipzig. Lehrer Krumin aus Riga, Gu.sbesitzer Schulz nebst 
Frl. Tochter aus Jgast. 

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

F a h r t e n « . » P a s s a g i e r e n  
in bequemen und festen Equipagen 
übernimmt und verspricht zuvorkommende und 
prompte Beförderung 

Fuhrmann 3. Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders. 

C o m m e r z - C l u b .  

Dienstag den 10. April 

Mendunterhaltimg mit Tan). 

Anfang 9 Uhr Abends. 

D i e  D i r e c t i o n .  

Stunde ^arom. 
0° C. 

Temp 
Äelsiu' 

^lUch- Wind. Bewölkung. 

1 M. 

4 

7 

10 

SS,3 

55.6 

SS.9 

55.7 

-1,2 
—1.0 
-1,0 

-l-2,4 

56 

57 

S (0,5) 

5 (0,7) 

A (2,6) 

^ (2,1) 

I 

0 
1 Ab. SS.3 -l-46, 45 s <1.1) ^ (2,8) 1 
4 57,0 4-6,8 46 S (1.3) (3,5, 5 
7 

10 

56.7 

56.8 

^»3,5 

4-0.3 

63 

79 

S (0,2) 

S <0,7) 

>V (2,2) 

M <2,0) 

1 
1 

- ̂  5 

Mittet 57.39 I l,3 

Temp.-Extr. seit IS65: Min. 2,06 im I. 1SS7; Max. 
im I. IKV9 7; jähr. Mittel: 4,37. 

vom IS. April 1673. 

5,94 

Abreisende. 
Wilhelm Keinke, Schriftsetzer. 
Schmuel Wulfowitsch Hirsch. 

i3) 
(3) 

1 M. 56.S -0,9 — — — 

4 56 7 -1,6 — — 

7 57,2 -j-0,4 75 S (1,0) (l,4) 

10 57,9 5,0 46 X (0.9) >7 (l,9) 0 
1 Ab. 57,9 3.3 40 S (1,2) ^ (2.3) 0 

4 57,1 9.5 37 >'(1,6) VV (3,0) 0 

7 57,3 8,0 47 S (0.7) N (2,1) 1 
10 57,S 3.3 64 ^ (0,2) ^ (2,l) 0 

Mittel 57,33^4, >3^ 0,3 

Temp.-E?tr. seit IS65: Min. 0,80 im I. 1S67; Max. 7,St 
im I. 1369; 7 jähr. M ittel: 4,26. 

Verlag von I. C. Schünmann, Bon der Censur erlaubt, Dorpat Nn 7. April 1S7S. Druck von W. Gläser. 



82. Dienstag, den 10. April 1873. 

Erscheint täglich, 
init Ausnahm? oer Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der .^nseraie bis l l Uhr in W. Hlülers Buchdruckerer im Eck
haus veS Conditors Borck neben dem R.uhhause eme Treppe hoch. 

Ureiö für d>e KorpuSzeiie oder deren Raum 8 Kvp. 

Zei tung .  
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 50 Kop. 

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

Man abonnirt in K. Kläsers iluchdruckerei im Eckhause deS Eon, 
ditors Borck neben dem Rarhhause eine Treppe hoch 

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

z  n  h  a  l  l .  
Neuere Nackrichten. 
Inländischer ThrU. Riga: Gewinn der Gesellschaft 

gegenseitigen Ecevits. Erhebung in den Ädelstand. Die Zahl 
der Aoclenkranle,!. Todesfall. Reval: Die Schulverhättnisie 
in Estland. Petersburg: Das Project der Eentralbank. Die 

^Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich Berlin: 
Reiseproaramm des deutschen Kaisers. Der Aufbau der 
evanael Kirche in Preußen. Die Revanche in Frankreich. 
Kritit der wirtschaftlichen Zustände. Posen: Begtückwüuschung 
des Crzbischofs. — Großbritannien. London: Cyarfreltags-
gebräuche. Die Reform der Armenhäuser. — Franlreich. 
Paris: Das Seelenheil der Soldaten. ^>as Osterfest. — Ame
rika. Newyork: Die Weltausstellung von IS76. — Asien-
Japan: Die Edikte gegen das Christentum. 

Feuilleton. Der botanische Garten der Universität 
Dorpat. II. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 19./7. April. Die Negieruugs des deut-

schen Kelchs hat sich mit der von Oesterreich Uder 
die Eventualität einer Papstwahl geeinigt. Im El
saß ist ein Verbot der Volksversammlungen ergangen. 
Ueber das Befinden des Papstes lauten die Nach
richten sehr widersprechend. Der Papst selbst hat ein 
Circular an sämmtliche Bischöse erlassen, in welchem 
er Vorschriften über die künftige Papitwahl giebt. 
Der Klerus agitirt dafür, daß das Conclave im 
Auslande abgehallen werde. 

— Die Leiche der seit Jahresfrist vermißten 
Anna Böcler ist auf einem Heuboden ihres elter-
lichen Besitzes kürzlich entdeckt worden; das Kmd 
scheint dort eingeschlafen und durch aufgeschüttetes 
Heu erstickt zu sein. 

Berlin, 17. / 5. April. Von bestunterrichteter 
Seite wird bestätigt, daß Herr von Keudell den Ge-
sanvtschastsposten in Rom erhält. Derselbe wird in 
Kvnstantiuopel durch Herrn von Eichmann, bisher 
Gesandter am sächsilchen Hofe ersetzt. 

München, 18,/6. April. Professor Freiherr Justus 
von Lieblg ist heute verschieden. 

Wien, 13./6. April. Die ungarische Delegation 
Verhandelte das Ordinarinm des Heeresbudgets und 
genehmigte dasselbe mit 69,985,480 Gulden. Die 
Gesammtabstriche gegen die Regierungsvorlage be
tragen 1,830,180 Gulden. Die Festlichkeiten zur 
Feier der Vermählung der Erzherzogin Gisela mit 
dem Prinzen Leopold von Baiern wurden durch das 
aesiriae Hoskonzert auf das Glanzvollste eröffnet. 
Der Festsaal (ver große Reooutensaal) bot einen 
feenhaften Anblick dar. 

Stockholm. 19. / 7. April. Die skandinavische 
Müliztouv-'nuon ist von beiden Kammern mit beden» 
lender Majorität angenommen worden. Der schwe
disch noiwegische Generalkonsul in HelsingsorS hat 
am 23. März an das Kommerz-Kolleginin berichtet, 
daß die Holzausfuhr von Finnland in diesem Som
mer ungewöhulich groß werden wird, und daß in« 
folge dessen vorteilhafte Frachten abgeschlossen wer» 
den können. 

London, 18./6- April. Ein Telegramm des bri
tischen Konsuls in Alexandrien an Lord Granville 
meldet, daß seit dem 5. Seplember weder die ägyp
tische-Negierung noch sonst Jemand Nachrichten in 
Betreff Baker's erhallen habe. Dte „Times* meldel 
als bisher nicht beitätigtes Gerücht, daß Sir Sa
muel Baker und die wenigen Ueberlebenden seines 
Corps von wilden Stämmen ermordet wurden. ^Daily 
Telegraph, veröffenilicht ein Telegramm aus Singa-
pore vom 17./5. April, nach welchem der Angriff der 
holländischen Truppen gegen das Huuptfort der At-
chinesen zurückschlagen wurde. Der Verlust der Hol-
länder betrug 200 Todte, unter denen sich General 
Koehler befindet. 

Paris, 16. / 4. April. Gestern Abend traf Ba-
rodet hier ein und hatte eine Konferenz mit dem 
radikalen Centralkomitö. — Heute wurde ein Rund
schreiben, unterzeichnet von Arago, Langlois und 
anderen hervorragenden Abgeordneten, an mehrere 
Maires und Gemeinderäthe von Paris veröffentlicht. 
Dasselbe unterstützt die Kandidatur Mmusat's, deren 
Erfolg das kuüra-AS uräversel sichern und die Re-
gierung auf ihrer republikanischen Bahn festigen 
würde. 

Rom, 19./7. April. Nach Ansicht der Aerzte ist 
der Papst vollkommen geheilt; die rheumatischen 
Schmerzen und der Schweiß haoen nachgelassen. Er 
verließ gestern auf mehrere Stunden das Bett, ein» 
fing Besuche und erledigte Geschäfte. 

— Die Kaiserin von Rußland wird am 23. d. 
M. zu einem 14lägigen Aufenlhalte in Nom er
wartet. 

Singapore, 5./17. April. Die Holländer mach
ten einen Angriff auf die atchinesifche Hauptstadt, 
wurden zurückgeschlagen und verloren 200 Todte, un
ter diesen den General Köhler. 

Konstantinopel, 17./ö. April. Der ,Levant 
Herato" erhielt wegen eines Artikels über die Ver
änderungen im Kabinet eine Verwarnung. Der Ge

neralgouverneur von Nnsischuck, Heamdi-Pascha wurde 
zum ^inaiii'ninlster ernannt. 

New-Jork, 19./7. April. Die UuionStruppen 
rückten am Montag gegen die Moooc-Jndtaner vor, 
besetzten nach dreitägigem Kampfe Lavaded und ver
jagten die Indianer, welche von Kavallerie lebhaft 
verfolgt wurden, wobei denselben kein Pardon gege
ben wurde. Der Verlust der Truppen beträgt 5 
Todte und 10 Verwundete, der Verlust der Indianer 
ist unbekannt. Ein Häuptling derselben ist gefallen. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Der Jahresbericht der zweiten Nigaer 

Gesellichast gegenseitigen Eredits für das Jahr 1872 
weist verhältnißmäßig günstige Resultate auf. Un-
geachtet der Handelsmisere im verflossenen Jahre, der 
zunehmenden Concurrenz auf dem Gebiete des Bank-
Wesens und des in Folge dessen entstandenen Rück
gangs in einigen Branchen des Geschäftsbetriebes 
steht der Nettogewinn dem des Vorjahres nur um 
3269 Ndl. 30 Kop. nach, so daß der Reingewinn 
sich auf 42279 Rbl. belauft, wodurch 10 Procent 
Dividende znr Vertheilung kommen. Mit dem Be
ginn des Jahres 1873 hat dieses Kreditinstitut einen 
bedeutenden Schritt zur selbständigen Entwicklung 
dadurch gemacht, daß ihm die staatliche Genehmi. 
gung ertheilt ist, auch von NichtMitgliedern und 
Instituten Einlagen zur Verrentung eutgegenznneh-
men. Der Bank wird hierdurch die Möglichkeit ge
boten sich der Neichsbank gegenüber eine selbständi-
gere Stellung zu schaffen. Diese Erweiterung des 
Geschäftsbetriebes ist der Bank um so wichtiger, als 
die seitens der Neichsbank bewilligte Ermäßigung 
im Wechseldisconto nm '/z pCt. unter dem allge
meinen Discvniosatzc mit veiit nächsten Jahre uufhdrk. 

— Erhebung in den 'Adelsstand: In Anerkennung 
der besonderen Verdienste des Chefs der Banquier-
Häuser Heymann «5? Zimmermannin Riga und 
S. G. Heymann <b Co. in Wilna, des badenschen 
Konsuls in Riga uno spanischen Vicekonsuls eben
daselbst, erblichen Ehrenbürgers Alexander Hey
mann hat S. M. der Kaiser denselben in den erb
lichen Adelsstand des russischen Reiches zu erbeben 
geruht. (D. P. Z.) 

— Vom 30. März bis zum 6. April belief sich 
die Zahl der Pockenkranken auf 2733; die meisten 
hatten deren die Gouv. Livland (421), Lublin und 
Piotrkow (je 378) auszuweisen. (D. P. Z.) 

Der botanische Garten der Universität Dorpat. 
ii. 

Bunge's und Stellt ng's mühevolle Arbeiten 
nnd Erfolge gaben den Hanptstoss zu unserer bisheri
gen Schilderung ans Prof. Willkomms verdienst
vollem Führer durch den Dorpater botanischen Garten. 
Aber auch die fünfjährige Thätigkeit des letztgenannten 
Gelehrten hat schon Geschenke. Reformen und Anfänge 
von bedeutsamen Tchöpsungen auszuweisen, weiche nament-
lich den Einfluß bekunden, den die Wissenschast immer 
mehr aus das praktische Leben gewinnt. Da dies Alles 
außerhalb der Fachkreise wenig bekannt sein wird, mag 
ein Eingehen daraus erlaubt sein. Wir beginnen mtt 
den Geschenken. 

P r o s .  Willkomm fand nnr das von Ledebour herrührende 
Herbar der Flora Altaica vor; nicht einmal die im Gar
ten selbst gezüchteten Blumen und Pflanzen waren ge-
trocknet vorhanden. Das deshalb von ihm begonnene 
Gcmenherbar zählt gegenwärtig schon 1536 Arlen, welche 
nach dem un Garten eingeführten natürlichen System 
geordnet sind und 30 Fascikel anfüllen. 

Die Erben des Superintendenten Schmidt 
auf Moon schenkten dessen Herbarium der Pflanzen 
dieser Insel von 668 Arten, meist Phanerogamen. 

Prof. A. Petz hol dt übergab eine, viele ncne noch 
unbeichriebene Arlen enthaltende Sammlung von etwa 
500 phanerogamen Speeles tnrkestamscher Pflanzen. 

Ein wichtiges Vermächlmß stammt aus dem Nach
laß des Kollegienraths Dr. Eduard Kühlewein aus 
Reval. Cr war ein Sohn des kurländischen Gouvernements-
Postmeisters und ein Nesse des kaiserlichen Leibarztes 
2akob Heinrich Kühlewein, dessen Anweisung zur Impfung 
der Schntzblattern 1825 (ins lettische und von O. W. 
-Nasing ins Estnische übersetzt) ans einem großen Folio-
dogen gedruckt und mit zwölf in Kupfer gestochenen 
Abbildungen der Blatter nach den verschiedenen Stadien 
an den Thüren der Landkirchen angeschlagen wurde. 
Unser Geschenkgeber, 1793 geboren, sludirke von 1817 

bis 1822 Heilkunde in Dorpat, Berlin, Göttingen, 
absolvirte dann die große Tour durch Holland, Frank
reich, Italien nnd Deutschland, wurde 1825 Arzt am 
Petersburger Findelhanse und beschloß sein Leben privati-
sirend in Rostock. Sein Geschenk besteht aus 338 Bän
den botanischen Inhalts, der Grnndlage einer inzwischen 
durch antiquarische Ankäufe fast verdoppelten Bibliothek 
des Gartens und einem umfangreichen, sehr reichhaltigen 
und werthvollen Herbarium, nach De Caudolle geordnet 
nnd etwa 25.000 Pflauzenarten in wenigstens 150,000 
Exemplaren enthaltend. In demselben ist namentlich 
die Flora des russischen Reichs, speciell die von Peters 
bürg, auch die mecklenburgische entHallen, die sibirische 
kaukasische nnd altaische sehr reichlich. Unter den Spo
rengewächsen sind besonders die Farrn, Laubmoose und 
Algen sehr vollständig nnd schön vertreten. 

Aber 1868 fehlte cs auch an Lehrhilfsmitteln (z, B. 
Wandtafeln, Modellen. Sammlnngen von Früchten. 
Zapfen, Hölzern u. s. w.), an einem besondern Raum 
sür mikroskopische Hebungen, der sich zu einem physiolo
gischen Laboratorium erweitern könnte; es fehlte an einer 
Veranschaulichung des natürlichen Systems; es fehlte an 
systematischer A.iordnnng der wenigen officinellen Pflanzen; 
gänzlich fehlte'ferner eine Sainmlnng landwirthichafilicher 
Kulturpflanzen, welche bet einer Universität, die einen 
Lehrstuhl sür LandwirthsäM , notwendig ist. 
Nachdem der Dorpater botanische Garten durch seine 
Sauberkeit, durch die überall heirschende Ordnnng, durch 
das vorzügliche Gedeihen und dadurch bedingte stattliche 
Aussehen der Treibhauspflanzen uud durch die geschmack-
volle Gruppirung der Pflanzen, namentlich in den Ge
wächshäusern, durch Decoration der Rabatten mit den 
schönsten und modernsten Zierpflanzen sich das Wohl
wollen nnd die Gunst der obersten Behörden in hohem 
Grade erworben hatte, mußte der reiche Inhalt den An
schauungen und Ansordernngen des praktischeren Lebens 
der Neuzeit dienstbar nnd zugänglich gemacht werden. 

In zwei hellen Zimmern werden mikroskopische Ar

beiten ausgeführt. Im Garten wurden sämmtliche Stauden 
bestimmt und in großartigem Maaßstabe umgepflanzt, 
das große Quartier ^ in ein „System der Stauden" 
umgewandelt. Auf andern Quartieren wurden die Floren 
einzelner größererVegetationsgebiete zurAnschanung gebracht. 

Alle Pflanzen des freien Landes, Standen wie Holz
gewächse wurden mit Namenschildern versehen mit An
gabe des Vaterlandes, der Familie, Vulgärnamen u. s. w. 

Das japanische Hans wird umgebaut zu einem bota-
nischen Museum mit SpirituSapparaten, karpologischen 
und morphologischen Sammlungen, mit Waldproducten, 
Stämmen, Wurzeln, Hölzern u. f.^w.; da stehen z. B. 
asiatische, meist aus der kirgisischen Soongarei stammende, 
von A. vM Schrenk gesammelte und dem Garten ge
schenkte, zum kleinern Theil in Siam und Japan ge« 
wachsene 150 Holzarten. 

Den Kern der HölVersammlungen bietet die Panne-
witzsche sehr werthvolle Sammlung von Hölzern. 

Die liolänoische Spccialiammlnng von Belegstücken 
über Wichsihnm und Zuwachs der wichtigsten Wald
bäume ist mit 26 Nummern begonnen. Es ist die Ab
sicht. nach und nach StammabichN'tte der hauptsächlich
sten Waldbäumc der baltischen Provinzen nnd RußlaudS 
überhaupt zusammenzubringen, nm dadurch den Einfluß 
der Bodenbeschaff, nheit nnd der Wlrthschaftsmethode auf 
den W ichs der Hölzer zur Anschauung zu bringen. 

Im Park findet sich schon die Mehrzahl der in Lm-
land heimKäM und eingebürgerten Laubholzarten unter 
denen die Buke, (die Trauerbirke prachtvoll) die Ulme, 
der Spitzahorn und die Esche den Baumbestand vor-
zugsweiie bilderi, während der hier zn Lande zu einem 
hohen schönen Baum werdende Faulbaum, die Roß
kastanie, die Sommer« und Winterlinde n. a. Lanbhöl' 
zer nebst sibirischen und europäischen Lärchen jenen Holz
arten beigemengt sind. Das Unterholz wird vorzüglich 
von dein in Livland auch zu einem kleinen Baum heran, 
wachlenden. als Ziergehölz allgemein verbreiteten, oft 
auch zu Hecken benuhlen und hier unter dem Namen 



— Gestorben: vr. Thsophil Bienert im 40. 
Lebensjahre. 

Reval. Ueber die Schul Verhältnisse in 
Estlano giebl v^s estl. statistische Comil^ eine Ueber-
sicht, nach welcher 187! 513 Schulen von 30.576 
Schulkindern besucht wuroen. Im J.chre 1872 wuroe 
die Zahl ver Schulen um 15. diejenige der Schul
kinder 2351 Vermehrt. Hinzukamen u, a. eine luthe
rische Parochiallchnle und vre! cu. orlh. Kirchenschulen. 
Während auf dem platten Lande eme gnech. oilhov. 
Votks'chule einging. 

Petersburg. Das Projekt der Central-
Agrarvank ist, Wie die „BörienZig." eriäyrl, be
stätigt worden. Diese Emrichlunq Halle, als sie noch 
Projekl war, eine heftige Polemik in den Zeitungen 
hervorgeruieli. indem einig'', wie der „Gol." und die 
,Mosk. Ztg>* zc., in verleiden eine Gefahr tür die 
lelbststänolge Thätigkeit der lokalen Agrarbanken sa
hen, die von der Cenlraldank und deren ungeheurem 
Kapital vollständig abhängig werden müßten, wäh-
reno andere, wie die „Börs.-Zig.* und in letzler Zeit 
auch das ,)onrn. de St. Pelersb." für dieselbe ein
traten. Die „Börs.-Ztg.* ipricht jetzt ihre Freude 
über die Bestätigung aus uno fugt hinzu, daß die 
Central» Agrarbank, veren Nothwenvigkeil jedem un« 
parteilichen und gesunden Kritiker klar gewesen, viel 
zur 'Belebung unseres Geldmarktes beitragen werbe. 

(D. P. Z.) 
— Der Judenfrage widmet die„R.S.P. Z." 

einen Artikel, in welchem sie ihre Ansicht, daß diese 
Frage nur dadurch erledigt werden könne, daß den 
Juden ver unbeschränkte Aufenthalt in allen Gou-
vernements Rnsslanvs gesetzlich gestattet werde, als 
die überhaupt in allen maßgebenden Kreisen bereits 
herrschende darzustellen sucht. Wie abweichend sonst 
anch vie Ansichten der verschiedenen Grnppen der Ge
sellschaft, der Administration, der Literatur zc., hin
sichtlich der Judenfrage sein möge», in Betreff der 
Znlassung der Juden in das Innere seien sie alle 
übereinstimmend-, ja, wie aus ver Gesetzsammlung 
von 1865 Bd. XI^, I Th. hervorgehe, seien aus 
einigen Gouvernements sogar Gesuche beim Ministe
rium des Innern eingegangen, in welchen einsach 
um Zulassung ver Juden gebeten werde, damit die 
in Viesen Theilen des Reiches Daniederliegenden Ge
werbe, in denen sich gerade die Juden auszeichnen, 
in Schwung gebracht würven. Ans der Geietzsanun-
lung gehe auch hervor, daß das Ministerium des 
Jauern auf das ihm im Anfange der 60er Jahre 
von I. G. Günzburg eingereichte Bittschreiben um 
Verbesserung der Lage ver Juden sich an alle Mini» 
sterien, Generalgouverneure und Gouverneure mit 
dem Ersuchen um Mittheilnng ihrer Ansichten über 
diese Ättgetegenhcit gewandt habe, und daß mit Aus
nahme eines einzigen alle Administratoren sich für 
die Zulassung der Juden ausgesprochen, und zwar 
nich5 nur im Interesse dieser letzteren, sondern in 
dem der von ihnen administrirten Nessorts und Gou
vernements, ja viele sogar die vollständige Gleich
stellung der Juden mit der ganzen übrigen Bevölke- ^ 
rung gefordert haben. Interessant sei in diesem Falle ! 
der Ausspruch des Finanz-Ministeriums gewesen, der ' 
sich ganz auf dem praktischen Boden geHallen habe 
und besonders dadurch wichtig werde, als dieses Mi
nisterium gewiß am besten mil der Sache bekannt 
sei. Es heiße daselbst unter Anderem: „Der äußerste 
moralische Verfall des jüdischen Stammes, der durch 

das Gesetz in den Bestand der Bevölkerung Westruss-
lanos eingezwängt ist, wird hauptsächlich durch die 
sehr ungünstigen Bedingungen herbeigeführt, unter 
welchen sich daselbst die Juden hinsichtlich der Er
werbung ihrer Subsistenziniltel befinden." Weiter 
erkläre vas Ministerium, saß die Entfernung der 
materiellen Hindernisse zur Verbesserung der Lage der 
Juden eme oer ersten Sorgen der Negierung sein 
müsse, w^il sich aus vieler Verbesserung die geistige 
und moralische Ennvickelung oer Inden von selbst 
ergeben müsse. ,Der Jude ist* — yeche es in dem 
Bericht des Mniilleriu >.s — »seinem Charakter nach 
und in Folge historischer Umstände vorzngsweise 
Händler oder Gewerbeneibender. Das gewerbliche 
Element, das von ihnen auf den Markt gebracht 
wird, gewährt da einen bedeutenden Voriheil, wo es 
d->r Nachfrage des Marktes enNpricht. In Mslruss-
land btloen vie Inden aber 10 bis 12 pCl. ver Be
völkerung. Wenn nun voll 9 Bewohnern eurer ohnehin 
nicht sehr produktiven Gegend Einer seinen Unter
halt durch die Vermitleluug zwischen Produzenten 
uno Konsumenten und noch vazn unter mancherlei 
Beichränkungen in dieser Beschäftigung gewinnen soll, 
ist ihm die Möglichkeit, das Leven durch gesetzlich 
erlaubte Mittel zu fristen, geradezu benommen. Die 
Konkurrenz hat daher unter den Juden in W-struss-
land die äußerste Grenze erreicht; sie selbst können 
sich nicht aus dem Elende herausarbeiten, und die 
dortige nichljüdische Bevölkerung kann sich mit den 
Gewerben nicht beschäftigen, weil vie Konkurrenz der 
Juden den durch dieselben zu erzielenden Gewinn 
auf das äußerste Minimum herabgedrückt hat. Da
gegen sind in dem gröltten Theile der inneren Gou-
vernements, besonders in den ackerbautreibenden, vie 
gewerbliche Thätigkeit uuv vie spekulatlve JiuUative 
sehr schwach entwickelt; oeshalb würde daielbst die 
Einverleibung des industrielle» jüdische» Elements 
in vie Masse der Bevölkerung dieser sowohl, wie den 
Juden selbst unbezweiselten Nutzen bringen." In 
Folge alles vessen habe vas Finanzministerium vor
geschlagen, die bestehenden Geietze über die Judeu 
durch solgende Bestimmung zu ersetzen: „Den Inden, 
die russische Unterthanen sinv unv ilch mit Hanvel, 
Industrie unv Hanvwerken beschäftigen, wlrd gestattet, 
sich in allen Theilen des Reiches niederzulassen und 
dieselben kommerziellen und industriellen Nechle zu 
genießen, wie alle anderen Bewohner des Reiches/ 

(D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 17./5.April. Der Kaiser hat, wie die 
„Pi-on.-Corr." schreibt, das jüngste Unwohlsein voll
ständig überwunden und erfreut sich wieverum ves 
erwünschten Wohlseins. Das Nelseprogramm des 
Kaisers nach Petersburg ist folgendermaßen festgesetzt: 
Donnerstag den 24. Abends 10V2 Uhr Abfahrt von 
Berlin. Freitag den 25. früh IV» Uhr in Kreuz; 
in Dirschau früh 6 Uhr 21 Min. Kaffee, eine halbe 
Stunde; in-Königsberg Vormittag 9'/s Uhr. Logis 
königliches Schloß. Sonnabend den 26. von Königs
berg Morgens 8Vt Uhr, in Eydtkuhnen 10 Uhr 49 
Min., 10 Min. Anfenthalt; in Wirballen Vorm. 11 
Uhr Empfang der Ehrenwache und Dejeuner. Von 
Wirballen Abfahrt Nachmittags 1 Uhr, in Landwa-
rowo Nachmittags 5 Uhr 25 Min., Diner 1 Stunde, 

während der Fahrt Wagensouper 30 Min. Sonntag 
den 27. in Diwenskuja Vorm. 11 Uhr; in Gatichlna 
Mittags 12 Uhr, Dejeuner 2/4 Stunden, und Ankunft 
in Petersburg Nachm. 1 Uhr 50 Min. Empfang und 
Begleitung finden während der F.rhrt auf diesseitigem 
Gebiete nicht üalt. In Königsberg sinv vie Spitzen 
ver Behörven bei Anknnfl ves Kaisers auf dem Bahn
hofe anwesend. Hr. von Hülsen (General-Intendant 
ves kk. Schauspiels hat eine Einladung erhalten, ven 
Kaiser auf der Reise «ach St. Petersburg zu begleiten. 

(D. P. Z.) 
— Ueber den Aufbau der evangel. Kirche 

in Preuße,l bringt die offrciöse Provmcialcorrespon-
denz einen Artikel; er knupt an dle Rede oes Kul
tusministers im Abgeordnetenhaus« an. Der Mun
ster halte sich über ven Weg, ven er im Einverneh
men mit dem Oberkircheinath gehen wolle, vahln 
geäußert, vaß zunächst vle Gemeindekuchenrälhe um« 
geitallel, und dann stufenweise bis zu der Landes-
synooe vorgegangen werden müsse. Die „P.-K.* fügt 
dem hinzu: Mit dem Kultusminister erkennt es die 
gesammle Slaatsregierung als elne dringende Pflicht, 
durch ein entschiedenes und wohlwollendes Vorgehen 
auf diesem Gebiete, getreu den Überlieferungen der 
hohenzollernichen Monarchie, der evangelischen Kirche 
eine neue Bürgschaft für die Wahrung ihrer berech
tigten Interessen und die Möglichkeit einer erfolg
reichen Erfüllung ihrer erhabenen Heilsausgaben zu 
gewähren. 

— Das neueste Militär-Wochenblatt bringt einen 
groben Ausfall des Parlier „Montteur ve l'Armöc* 
auf Prenßen und bemerkt dazu, daß gerade dieses 
Blatt sich bisher von allen leiveinchaftlich gegen Preu
ßen gerichteten Artikeln frei gehalten hat. „Wir 
fragen,* schließt das halbamtliche Berliner Blatt, „ob 
es gut ist, aus französischer Seite immer aufs Neue 
das Feuer des Hasses uno ver Revanche zu schüren, 
namentlich in dem jetzigen Zeilpunkte.* 

— Die „Volksztg." hat den Wahlausruf der Fort
schrittspartei, welcher aus der Feder des Abg. Buchow 
stammt und durch die Namensunterschrnten zahlreicher 
Mitglieder die Bedeutnna eines Gesammlprogramms 
der Parlei erhalten zu haben schien, nachträglich einer 
kritischen Beleuchtung unterzogen. Aus dieser Kritik 
gehl hervor, vaß eine Minderheit der Partei dem 
Wahlaufruf nnr mit Vorbehalten beigetreten ist. Es 
wirv nicht in Abrevs gestellt, vaß die Entwicklung ver 
preußischen unv deutschen Zustände einen Umschwung 
ver Parteiverhältnisse zur Nothwenvigkeil gemacht, 
und die ForischMtsmänner genöthlgt habe den Stand
punkt einer unfruchtbaren Verneinung zn verlassen. 
Auch wird zugegeben, daß im großen und ganzen das 
Persassungsleben in Preußen sich einer gesunden Ent
wicklung erfreut, vaß der berechtigte Einfluß ver 
LanveSvertretnng ans vie Führung der Staalswirth-
schaft und die Leitung der öffentlichen Angelegenheiten 
überhaupt sich mehr und mehr befestigt, daß in dem 
Gesetz über die Oberrechnuugskammer, in der Kreis
ordnung, in dem Schulanssichlsgesetz unv in der Be
seitigung der Schnlregulative die verheißungsvollen 
Anfänge wichtiger Reformen zu begrüßen sinv; aber 
dennoch will man die nach zwölfjährigem Kampfs 
theils stumpf, theils überflüssig ge,vorVenen Waffen 
der Opposition nicht nieverlegen, oder man will, wie 
es in naiver Selbstkritik ansgevrückt worden, den 
Ast nicht absägen, auf welchem man bisher gesessen 
hat. Am entichleoensteu indeß betont die Minderheit 

„Akazie* bekannten Erbsenbaum Caragana so wie vom 
Traubcnhollunder gebildet. Die Eiche fehlt beider im 
Park; von ihr findet sich jedoch eine Reihe schöner, ho
her Bäume längs der hintern nördlichen Mauer des Gartens. 

Das Werk enthält ferner ausführliche Pflanzenver. 
zeichnisse, (u. a. 353 Orchideen. 279 Fettpflanzen, 115 
Koniferen n. s. w. 299 dikotyle GeHölzer) alle mit An-
gäbe des Vaterlandes; letzteres haben wir in den ver-
schiedensten Welttheilen und entferntesten Gegenden zu 
suchen, am Amnr und Altai, in Sibirien und in der 
Mongolei, in Ostindien und Sitcha, in Mez-ico und 
Brasilien,'in China. Java. Japan, am Cap und Peru, 
in der Krim und in Syrien, ̂  in der Mandschurei, in 
Vandiemensland und wo sonst nicht ist. 

Der Zweck dieser Verzeichnisse ist, aus den Reichthum 
an Arten, welche der botanische Garten Dorpats aus 
einigen der interessantesten Gruppen des Gewüchsreiches 
besitzt, aufmerksam zu machen; sie wollen Kunst- und 
Handelsgärtnern so wie freunden der Botanik zur Be-
lehrung dienen und zugleich auch zum Austausch auf
fordern. da der Dorpaler Garten von den meisten Or
chideen und Sucenlenten, auch von vielen Coniseren 
Doubletten besitzt, während einige Arten derselben Fami
lien hier noch fehlen. 1871 wurden durch Austausch 
vom Berliner königl. dotan. Garten 50 hier noch seh
lende Orchideenarleu erworben. 

Am meisten Beachtung verdient aber die Liste der 
^99 Laubhölzer, da sie den Gärtnern uud Gartenbe
sitzern Dorpats nnd der baltischen Provinzen überhaupt, 
besonders aber des östlichen kälieren Theils von Livland 
ein Verzeichniß bringt von den Gehölzen, welche er-
sahrungsmäßig im hiesigen so wechsclvolle» und rauhen 
Klima mehr oder weniger gut im Freien aushalten und 
sich also zur Anpflanzung in Gärten empfehlen, wie 
auch solcher, die verluchsweise angebaut zu werden verdienen. 

Prof. M. Willkomm ist überhaupt bemüht, mehr 
und mehr ausländische Gehölze, welche enlwedk aus 
Samen in Töpfen erzogen oder als Pflanzen von aus. 

ländischen Gärten bezogen werden sollen, im freien Lande 
zu kultivircu, um zu prüfen, welche derselben sich für 
das hiesige Klima eignen. 

Aus solchen Akklimatisationsversuchen hat sich bis 
jetzt herausgestellt, daß aus den initiieren nnd nördlichen 
Vereinigten Staaten Nordamerikas, sowie aus Eanada, 
Nordeuropa und Sibirien stammende Gehölze im hiesigen 
Klima gut vorkommen und daher wohl alle in den ge
nannten Ländern heimischen Gehölze in Livland unbe-
denklich ins freie Land gepflanzt werden können, daß 
dagegen die mitteleuropäischen, kaukasischen nnd dahuw 
fchen Holzarten nicht alle, von solchen, welche im Amur
gebiet. in Nordchina. Japan uud den südlicheren Ver
einigten Staaten zn Hause sind, nnr wenige, von Holz
arten der Mediterranzone wohl keine einzige bei nnö im 
Freien sich knlluviren lassen; dasselbe gilt anch v. den Standen. 

Bei diesem Anlaß ist auf eme neue Einrichtung des 
Prof. M. Willkomm hinzuweisen; es sind die angestell-
ten und Veröffentlichten pliänologischen Beobachtungen 
über die Phasen und ,Bewegung" der Vegetation. 
Namentlich >u unserm wechselvollen Klima ist es. auch 
mil Rücksicht aus die Bestimmung der Saatzeiten, wichtig 
zu ermitteln, welche klimatische Facloren erforderlich sind, 
damit eine Pflanze ihre ganze Entwickelnng normal 
absolviren kann, welche Wärmemenge z. B. einwirken 
ninß, damit sie ihre Blätter hervorschiebe, ihre Blüthen 
entfalte oder ihre Früchte reife. 

Daran schließen sich interessante Nachrichten über den 
ungewöhnlich strengen, lang anhallenden Winter von 
1870/71, die um so werthvoller sind, als zusammen-
hängend öffentlich darüber noch nichts verlautete. Auch 
der Dorpater Garten zeigte seine verheerenden Sparen. 

Viele Gehölze nnd Stauden, welche jahrelang freudig 
gediehen waren und gegen den livländischen Winter völlig 
abgehärtet zn sein schienen, sind entweder ganz erfroren 
oder haben durch den Frost mehr oder weniger stark 
gelitten. Mehrere sind erst im vergangenen Frühjahr 
eingegangen oder haben (z B. viele Obstbäume, aber 

anch Ahorne, Roßkastanien, ja selbst Birken) viel trocke
nes Holz, namentlich dürre Wipfel bekommen, obwohl 
der vergangene Winter verhältnißmäßig sehr milde war. 
Es^mag da ebenso sehr die Strenge des Winters von 
1870/71, wie der im September 1871 plötzlich eintre
tende Baarfrost von Einfluß gewesen sein. Völlig ge-
tödtet wurden Pflaumen- und Birnbäume, so wie eine 
20 jährige sehr ?chön gewachsene Blutbuche, welche sich 
als härtere Holzart häufiger in Livland findet, als die 
gewöhnliche Bnche, von der das einzige Exemplar im 
botanischen Garten schon 1867/68 erfroren ist. 

Auch der Dorpater botanische Garten beklagt seine 
Leichen aus jenem denkwürdigen Winter; der Verfasser 
registrirt sie auf einer Denktafe!; aber er sucht die Ur
sache dieser Unglücksfälle weniger in der anhaltend star
ken Kälte, als im schroffen Wechsel zwischen Kälte und 
Wärme, welcher fast alltäglich im Vorfrühling (März, 
April, oft selbst noch Mai) jeden Jahres stattfindet, 
1871 aber ganz besonders stark auftrat. Die Tempe
raturunterschiede zwischen den ersten Morgen- nnd den 
Vormittagsstunden sind natürlich desto greller, wenn (wie 
hier häusig im März und April) heiterer Himmel ist. 

Am 12. April 1871 war in vier Stunden ein 
Temperaturunterschied von 26 Grad: früh 6 Uhr im 
Schatten — 6° C. und um 10 Uhr in der Sonne 
bereits -j- 20^ C. 

Es leuchtet ein, daß eine binnen wenigen Stunden 
so rasch steigende Temperatur, nachdem in der Nacht 
die Lust aus mehrere Grade unter dem Gefrierpunkt 
erkältet gewesen ist, auch auf Bäume und Sträucher, 
welche bereits im Austreiben begriffen sind oder in denen 
die Saftcirkulation wieder begonnen hat, von ungünstl-
gem Einflnß sein muß, zumal wenn sich dieser Vorgang 
längere Zeit Tag für Tag wiederholt. 

Am meisten werden solche Gehölze leiden müssen, 
welche dein directen Einfall der Sonnenstrahlen ausge
setzt, also gegen Ost und Südost freigestellt sind. In 
der That haben im Dorpater Garten solche Bäume 



Zwang, den Religionsunterricht in einer den meisten 
Knaben unv Jünglingen unverständlichen Sprache 
zu ertheilen, der katholischen Erziehung jedes Funda-
ment entzieht. Wir beglückwünschen Dich daher unv 
nehmen, durch Deine und Deines treuen Volkes 
Standhastigkeit neubelebt, um so freuviger Deine 
Ergebenheit und die Gabe Jener entgegen, welche 
durch diese hochherzige Gesinnung einen wunderbaren 
Glanz erhalten." (D. P. Z.) 

(Hroßbritanitie»». 
London, 14./2. 'April. Charsreitag wird in Eng-

lanv nicht als ernster Feiertag angesehen, aber nichts-
d -stoweniger allgemein beobachtet. Fabriken, Bureaux, 
Läsen sinv geschlossen, die großen uud kleinen Staats-
oiener selbst haben, soweit sich dies thun läßt, einen 
treten Tag uno vieser wirv, wie kein anderer Feiertag 
im Jahre, wenn das Wetter es irgendwie gestaltet, 
im Freien Angebracht. Auch geltern strömte Alles 
hinaus, obwohl ver Tag nicht allzu günstig war. 
Aver an keinem früheren Charsreilag waren 10 viele 
Gelegenheiten geboten, einen Ausflug io billig zu 
unternehmen. Da wir einmal beim Charsreitag sinv, 
wollen wir auch zwei kuriose alte Gebräuche erwähnen: 

In vem Hose ver Kirche St. Bartholomew-the-
Great in vem Londoner Bezirke Smithfield, ver äl-
testen Kirche in der City, legt seit uuvenklichen^Zeiten 
schon an jevem Charsreilag der Previger Li Sixpen-
cestücke aus einen Grabstein unv ebenso viele Wittwen 
nehmen sie sich. Dieser Gebranch, der so all wie vie 
Kirche sast ist, hal seinen Ursprung in dem Testa
ment einer Daine, vie eine Geldsumme hinterließ, 
vem Piarrer snr eine Vrevigt zu zahlen, uno vie 
Vertheiluug ver 21 Sixpencestucke zu veurelteu. Die 
Wiitweu, welche vas Geld emp'angen, dürien nach 
ausorucklicher Verfügung nicht uels in ihr--n Glie-
vern seil». Eine ähnliche Prozeonr wirv seit 15L7 ^n 
jevem Charsreitage in ver Allhallowsklrche in Lom-
barvstreet wieverholt. Ein Peter Symonvs hinterließ 
eine Summe Geloes, aus veren E'trag am Char-
sreitage 6l) Schülern von C^rrsts Hospital ein neuer 
Penny unv eine Düte Nonnen wie üblich gegeben 
wurden. Die Schüler der Langbourn Ward Schools 
erhielten vemselven Testamente zufolge nenqeprägtes 
Gelo unv zwar in Summen die von 1 6 bis 1 s 
steigen, sowie ein Stuck Kuchen. Endlich wurde auch 
an on Armen des Sprengels je 1 s und ein Brot 
vertheilt. (Nai.-Ztg.) 

— Da» Gemeinde-VerwaltungSamt hat endlich 
in einer Angelegenheit eine Nesorm eingeleitet, die 
schon längst ihrer mangelhasten Verwaltuug wegen 
verschrieen ist. Jede englische Gemeinde (Union) be« 
sitzt vorschriftsmäßig ein sogenanntes Arbeits-, rich
tiger Armenhaus, in welchem Ortsarme und bedürf
tige Neisenve bleibend oder vorübergehend unterge
bracht werden. Die angebotene Gastfreundschaft wird 
von Vagabunden wo nur möglich mißbraucht. Für 
ordentliche Leute besitzt natürlich vas Gemeindehaus 
keinen Reiz, Landstreicher aber finden bei der meist 
noch nachläisigen Aufsicht daselvst ein willkommenes 
Nachtquartier, nach welchem sie ihr Betteln und 
Stehlen wieder aufnehmen können. Nur an wenigen 
Orten ist schon jetzt eine strenge Aussicht eingeführt, 
die solchen Lebenswandel unmöglich macht und den 
Einquartierten als Vergütung eine bestimmte Arbeit 
zumißt. Nach dem nunmehr ausgearbeiteten Regie-
rungsentwurse soll in ganz England ein einheitliches 
System znr Ausführung kommen. Hiernach werden 

Obdachsuchende (oasuals, zum Unterschiede von blei
benden Ortsarmen) niemals zusammen, sondern Jeder 
für sich untergebracht. Die Gemeindehäuser sollen 
derart umgebaut werben, daß sie eine Anzahl Zellen 
von vier Fuß Breite und neun Fuß Länge sür Männer 
und einige größere für Weiber mit deren Kindern 
enthalten. Dadurch läßt sich das joviale Zusammen
leben der Vagabunden hindern. Der Verkehr unter 
einander ist nach diesem Plane gar nicht möglich, 
wohl aber hat jede Zelle eine Klingel, damit nötigen
falls der Wärter herbeigerusen werden kann. Mor» 
gens müssen die Reisenden ein Bad nehmen, eben 
so werben die Kleider getrocknet und desinficilt. Die 
Zellen sollen übrigens wohl veuliiirt und geheizt 
werven, so daß für Reinlichkeit und Wohnlichkeit 
hinlänglich gesorgt ist. Vielleicht noch abschreckender 
als vas Bad wird die daraus zu erzwingende Arbeit 
wirken, welche gleichfalls abgemildert zu leisten ist. 
Männer werven Steiue klopfen, Weiber Werg znpsen, 
und zwar erhält jeder sein Arb.itsmaß zugetoeilt, 
das geleistet werden muß. Kommt vieler Entwurf 
zur Ausführung, so wirv unbedingt der Landstrei
cherei in wirksamer Weise gesteuert, während ande
rerseits die Gemeindehäuser sich selbst erhallen werden. 
Die einheitliche Anwendung verhütet ferner das jetzt 
beliebte Aussuchen der Häuser, wo die schlaffste Auf
sicht uud Zucht herrscht. (K. Z.) 

Frankreich. . 
Paris, I4./2. April. Das „Siöcle" schreibt hu» 

moninich: Noch brauchen wir nicht zu verzweifeln: 
Wiedergeburt Frankreichs, AlMeerefviM, sittliche Bes
serung ver Massen, das alles loll uns nach Wunsche 
zutheil werden. 'Nachdem oer Kriegsminister uch lange 
mit ver Frage ver Fevervüsche, oer Knöpfe, Schnure 
uno mil ayulicheu wichtigeu Diugen beschäftigt hat, 
richtet er jetzt sein Augenmerk noch höher uud sorgt 
für das Seelenheil unierer Soldaten. In einem 
weisen und kühnen Erlasse hat oer Kriegsminister 
allen in ven verschleveuen Stäoten Frankreichs gar-
nisoinrenoen Soldaten anbefohlen am Charsreilag zu 
fasten. Das ist der Anfang der Revanche. Hr. v. 
Moltke in Berlin wird nicht zufrieden sein. Aver 
was gilt's? Frankreich muß doch seiiren Rang in 
der Welt wieder gewinnen." (A. A. Z.) 

— Da das heutige Ostenest vom herrlichsten 
Wetter begünstigt ist. so hat die Mehrz ihl der Pariser 
dasselbe benutzt, um sich aufs Land zu begeben. 
Morgens waien, wie auch in den letzten drei Tagen, 
die Kirchen überfüllt, und die GeistUkeit hatte Alles 
aufgeboten, um das Fest so pomphaft zu begehen, wie 
nur irgend möglich. In der Notre. Dame - Kirche 
stand ver Erzbischof, der von einer großen Anzahl 
Geistlichen aller Art umgeben war, der Feierlichkeit 
vor. Die vornehme Welt war stark vertreten, und 
man sah nie eine Masse reicherer Toiletten. Daß 
die Kirchen am heutigen Tage stärker besucht waren, 
als gewöhnlich, muß übrigens auch dem Umstände 
zugeschrieben werden, baß viele Pariser und Parise
rinnen, die sonst keine Kirchengänger sind, am Oster
sonntag zu den Gotteshäusern eilen, um es nicht 
ganz mit der Kirche zu verderben. Herr Thiers nebst 
Familie wohnten der großen Messe in der Eglise 
St. Philippe du Ronle an. Vor seiner Ernennung 
zum Präsidenten der Republik war Thiers kein Kir-
chengänger. In dieser Hinsicht hält er es wie LouiS 
Napoleon, der erst fromm wurde, als er den Thron 
bestiegen hatte. (Köln. Ztg.) 

der Partei, resp. die die Ansichten derselben vertre
tende „Volkszeitung," ihre abweichenden Anschauun
gen hinsichtlich derjenigen Stelle des Wahlausrufes, 
welche sich aus die wirtschaftlichen Zustände bezieht. 
Bekannllich lautete dieselbe: „Der materielle Verkehr, 
fast aus allen Gebieten von hemmenden Schranken 
befreit, pulsirt in einer Kraft und Lebendigkeit, welche 
die Sicherheit gewähren, daß auch gewisse beunruhi
gende Erscheinungen des AugeublickS bald werven 
überwunden werden." Dem gegenüber sagt aber die 
„Volkszeitung:" ^ 

ES ist nach unserer Anncht geradezu un. 
möglich, daß eine Partei, die als ihr Wesen den Fort
schritt bezeichnet, noch heute mit solchen glaubeuss«,-
ligen Manch .ster.SpiüchleiN ihre Stellung zu dem 
ganzen fieberhaften Zustand unseres wirthschas.ltch-
socialen Lebens meint abthun zu können. Die Ar
beiter Strikes vie, allen Prophezeiuugen zum Trotz, 
daß sie nuu nächstens aufhören werden unv müssen, 
sonvern sich gleichmäßig schamloser selbst dlovltellende 
Gelv-Erwerbsschwinvel — diese sich gegenleuig ve-
dingenven gesellschaftlichen Lebenspole allein reichen 
aus um in immer weiteren Kreisen ven gerechten 
Zweifel an der laut gepriesenen Vorzüglichkeit der 
votkswirthschastlichen Zustände, sowie der Möglichkeit 
der Herstellung eines besseren Zustaudes ohne Ein
greifen der Gesetzgebung hervorzurufen. Die umsich-
greisende Wohnungsnot!), die raschen Preisileigeruu-
gen aller Lebensbedürfnisse, das gierig um sich 
greifende Gründen lassen heute bereits nicht mehr 
bloß den Lohnarbeiter, sonvern auch sämmtliche 
Beamten uno Angestellte, die ja anch nrchtS an-
derS als Lohnarveuer sind, uno dabei nicht ein
mal das Äuskunftsmutel der Accordarbeit Häven, 
Nicht mehr blos den kleinen HauvwerksnieUlet, 
sonvern auch den Lanowirth uno den bis Vahr» wohl-
silmrten Cinzeln-Fabrikbeutzer ven zornigen Angltschrer 
aus.token, daß sie ausgedeutet, auoverkanlt over vurch 
eine für sie unvesiegvare Concurrenz iivin Crrrkau>e» 
Wie Absatzmarkte verdrängt werven. Das alles oeckt 
man mit ven Schönpfläuerchen des Mancheuer.Opti. 
Mismus nicht mehr zu. Immer lauier und vielm-
tiaer ertönen aus alleu polnischen Parteien Rute, 
die nicht mehr überhöil uuo ohue Antwort gelassen 
werden dürsen. Was sie kürzlich noch voii der Harro 
wiesen, das fordern sie heule, daß es Ausgabe oer 
parlamentarischen Gesetzgebung sein oder schleunigst 
werden müsse; der jagenden Ueberwucheruug, der la-
Wmeuartigen Zusammensassuug des Großkapitals Zügel 
unv Maß zu gebeu. Wir lind der Ueberzeugung, 
daß am wenigsten die Fortschrittspartei sich dem ent-
ziehen kann, bezüglich solcher Forderungen in ihren 
Auslassungen sür die Zukuust Stelluug zu neh-
men . . / (A. A. Z.) 

Posen, 17./5. April. Der Papst hat den Erzbi-
schos Leoochowsty in einem besonderen Schreiben zu 
seinem Widerstande gegen die preußische Regierung 
in der Sprachenfrage beglückwünscht. Die charakteri
stische Stelle lautet: „Wenn Du übrigens schon bis. 
her mit Deinen Ehrwürdigen Brüdern die zum Ver-
derben der Kirche in Preußen ersonnenen Verordnun
gen unv Gesetze eifrig bekämpft hast, wird es Dir 
zum noch größeren Ruhm gereichen, daß Du, durch 
die Sprachenverschiedenheiten Deines Volkes gewun
ken kein Bedenken getragen hast, einer der GeilteS-
knltur so feindseligen darauf bezüglichen Sonderver-
oronnng allein zu widerstehen; da ja diese durch den 

und Sträucher, die den Strahlen der Morgen- und 
Vormitlagssonne ausgesetzt sind, mehr gelitten, als im 
Schatten stehende oder gegen die Insolation in den Vor
mittagsstunden geschützte. Am empfindlichsten haben sich 
die immergrünen Nadelhölzer gezeigt. 

Eine im Frühjahr 1870 ausgepflanzte Conifere, 
Chaniaecyparis nutkaeenfis erfror aus Mangel an Schutz 
amen die Morgensonne, obgleich man nach ihrer Heimath 
denken sollte, daß sie selbst im östlichen Livland im Freien 
fortkommen müßte. Während des eigentlich strengen 
Winters bei wochenlanger Müteltempsratur von — 20" 
und darunter, war sie ganz grün und frisch; erst im 
April begann der über den Schnee hervorragende Theil 
brann zu werdeu. Mehrere Weymouthskiefern, der 
Morgensonue ausgesetzt, zeigten erst im Mai Frostschäden. 

Aehnlichen Schaden brachten die im Herbst 1871 
vom 26 Sept. bis 8. Oer. eintretenden Nacht- und 
Morgenfröste. (nach früh 6 Uhr oft — 3°), zumal da 
der Boden ohne Schnee, der Himmel hell, die Wärme 
Mittags oft 18 Grad war. Die darauf folgende milde 
Witterung traf schon auf erfrorene Laubsprosseu, 

In dem strengen Winter von 1871 (un Februar) 
war es bei einer wochenlang anhaltenden Kälte von 
— 25<> N. nicht möglich, die Temperatur in dein großen 
und hohen Palmenhause auf mehr als -s- 12" R. zu 
bringen; wider Erwarten hatten dennoch die meisteu 
Pflanzen nicht gelitten. 

Jenem harten Kriegs» und Schadeuwiuter von 
hat sich inzwischen der mildere Zwillingsbruder von 187o 
gesellt. Aus Dorpat liegen über denselben noch keine 
Beobachtungen vor; aus dem botauischen Garten in 
Poppelsdorf berichtet jedoch Herr Bouche über den Ein
fluß der mildeu Witterung des Spätherbstes uud Winters 
auf die Vegetation der Pflanzenwelt und führt eine 
Anzahl Pflanzen auf, die am 24. Januar d. I. blühend 
vorgefunden wurden. Mit Rücksicht auf die sonstige 
normale Blüthezeit derselben macht er auf eine zweifache 
Verschiedenheit der Wirkung aufmerksam, indem das Er

scheinen von Blüthen zu dieser Jahreszeit bei vielen der 
vorgefundenen Pflanzen als ein unzeitig verfrühtes, bei 
dem größeren Theile derselben jedoch als ein verspätetes 
in Folge der milden Witternngsverhältnisse betrachtet 
werden muß. Die Gesammtzahl der blühend vorgefun
denen Pflanzen betrug 152 Species sowohl der einhei
mischen als auch der fremdländischen Flora, nnd befan
den sich hierunter 5 Monocolyledonen, 4 Gymnospermen. 
Die übrigen gehörten den Dicotyledonen an. 

Das Gesumnilpiidlikuiu Dorpats dankt dem Prof. 
Willkomm auch eiue Errungenschast, den freien und un-
gehinderten Besuch des botanischen Gartens. Im Jahre 
1808 war der Eintritt nur an zwei Wochentagen gegen 
Billette gestattet. Im Widerspruch mit allen Verord. 
nnngen war dennoch 1867 der Garten eine Promenade 
für alle Welt geworden, jedoch Niemandem, selbst nicht 
den studirenden Medicinern nnd Pharmaceuten gestattet, 
die Pflanzenquartiere in der Nähe besichtigen zu können. 

Letztere Beschränkung erschien dem neueu Director 
uicht mehr zeitgemäß, dagegen der Zutritt zum Garten 
gar zu weitgehend. Er beantragte denselben wie folgt 
amtlich zn regeln: 

Für Jedermann aus dem Volke ist der botanische 
Garten gegenwärtig geöffnet. 

vom Apr.l bis September alle Tage von früh 
6 Uhr bis Sonnenuntergang, 

während der andern Monate von Sonnenaufgang 
bis Sonnenuntergang. 

Das Betreten der von Rabatten umgebenen Pslan-
zenquartiere ist ohne weiteres nur Studireuden und 
Freunden der Botanik gestattet. 

Zum Eintritt in die Gewächshäuser, Sammlungen 
n. s. w. bedarf es einer Erlaubnis vom Director oder 
Obergärtner. 

Doch möge das den Garten besuchende Publikum 
nicht vergessen, daß derselbe keine öffentliche, sondern nur 
eine erlaubte Promenade ist und daß der gegenwärtige 
Direclor bei häufig wiederkehrender Übertretung oder 

Nichtachtung der an den Eingängen der Gartens ange
hefteten gesetzlichen Bestimmungen sich veranlaßt sehen 
dürfte, die Schließung des Gartens zu beantragen. Schon 
früher mußte die östliche Mauer beträchtlich erhöht wer-
den, um das unbefugte Ueberfteigeu zu verhindern; aus 
demselben Grunde soll in diesem Sommer ein Palllsa-
denzauu ans der nördlichen niedrigen Mauer errichtet 
werden. ... 

Ueber weitere Unlicbenswnrdigkeiten, um kein stärkeres 
Wort zii gebrauchen, schreibt Prof. Willkomm wörtlich 
Folgendes: . ^ , 

Es ist unglaublich, welcher Unfug oft genug un bo
tanischen Garten getrieben wird, nnd zwar besonders von 
jungen Leuten, die keineswegs den niedern, sonvein im 
Geaentheil den höhern und gebildeten Ständen angehö
ren (der estnische Baner, welcher namentlich an Sonn
tagen den Garten häufig besucht, beträgt sich immer höchst 
anständig!) welche aber der Mernung zu ^ein scheinen, 
sie dürften sich alles erlauben. Insbesondere bietet der 
vom Frühling bis Herbst im Freien befindliche Sing-
schwan vielen jener jungen Leute eine erwünschte Gele
genheit, zu allerlei Unfug dar, indem sie das arme Thier 
necken und sich mit ihm herumbalgen, oft znm großen 
Aerger anderer Besucher des Gartens. Im Herbst.' wenn 
etwa die im Garten stehenden Obstbäume Früchte tragen, 
werden dieselben fast immer von gewissen jngendlichen 
Besuchern mit der größten Frechheit geplündert, so daß 
wenig nachbleibt. Besondre Wächter anzustellen, erlau
ben die Mittel des Gartens nicht. Sollten daher nach 
wie vor alle Verordnungen, Ermahnungen und Bitten 
sich vergeblich erweisen, so wird dem dermaligen Director, 
welcher nicht gewillt ist, solchen in botanischen Gärten 
des Auslandes ganz unerhörten Unfug länger mit anzu
sehen, in der That nichts übrig bleiben, als den Garten 
zn schließen." 



Amerika. 
New-Wrk, 31. März/12. April. Aus Anlaß 

der im Zahre 1876 in Ansucht stehenden 100jährigen 
Jnbelseter der Unabhängigkeitserklärung der uord-
amerikanischen Union sand in Philadelphia eine groß
artige Demonstration in der Academy of Masic von 
Philadelphia statt. Es wurde das Resultat der Un
terzeichnungen für die Weltausstellung im Jahre 1876 
proklamirt. Uuter enthusiastischem Jubel verkündete 
man, daß die Privatzeichnungen in Philadelphia 
allein die Summe von 737,340 Doli, erreicht haben. 
Die Eisenbahnen zeichneten 500,000 Doll., der Stadt-
rath verwilligte ebenfalls 500,000 Doll. Dazu kom
men noch einige Beiträge von außen, so daß das 
Resnltat im Ganzen 1,742.640 Doll. war. Gewiß 
eine recht ansehnliche Summe. Nach der Versamm-
lung selbst wurden noch an 30,600 weitere Unter
zeichnungen angezeigt. Außerdem liefen Telegramme 
aus dem Staate ein, welche erwarten, daß sehr bald 
in allen Grafschaften eine rege Agitation für das 
große Unternehmen beginnen wird. Die Annahme, 
daß Pennsylvanien 4 Mill. zusammenbringen werbe, 
ist vollkommen berechtigt. Die ungeheure Massenver
sammlung hatte einen höchst originellen Charakter, 
und war von einer begeisterten Stimmung erfüllt. 
Erhebend war der Jubel, mit welchem jede Ankün
digung einer bedeutenden Zeichnung irgend eines 
Gewerkes begrüßt'wurde; ebenso der Beifall, welcher 
dem telegraphischen Gruß der Legislatur von „Alt« 
Virginien" gespendet wurde. Begeisternd wirkten 
alle Anspielungen darauf, daß im Jahre 1876 kein 
Stern des Jubiläums bei dem großen Banner fehlen 
werde und daß die Jubelfeier in Philadelphia zum 
besten Kitt unverbrüchlicher Einheit und Einigkeit 
werden solle. Mit Frende erfüllt die Nachricht, daß 
die Arbeiter von einer großen Anzahl von Fabriken 
Tausende von Dollars gezeichnet haben. Originell 
war der Einzug der Arbeiter der Keystone Sägefabrik 
mit einem großen Transparent, das weitere 16,000 
Doll. Unterzeichnungen von ihnen verkündete. Daß 
sie enthusiastisch begrüßt wnrden, versteht sich vou 
seihst. (D. P. Z.) 

Afien. 
Japan. Die Edikte gegen das Christenthum sind 

in Japan zurückgenommen worden. Ein Gesetz vom 
22. Iinuar gestattet buddhistischen Priesterinnen und 
Nonnen zu heirathen und hebt das Verbot des Fleisch-
genusses auf. Die Priester sind vor einigen Mona
ten schon von dergleichen Beschränkungen befreit 
worden. 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Getauft: Des Conditors N. 

Luchstnger Sohn Carl Axel Richard, 
St. Marienkirche. Getauft: Des Stuhlmachermeisters 

G. FW. Boselle Tochter Marie Wilhelmine Helene; des 
Arrendators I. Schloßmann Sohn Edgar Constantin. Proc-
lamirt: Der Lehrer am hiesigen Gymnasium Christlieb 
Herrmann Lundmcmn mit Marie Mathilde Emilie Luig. 

St. Petri-Gemeiude. Getauft.- Johann Schmidts 
Tochter Rosalie; des Michel Tigane Sohn Karl. Gestorben: 
Die Wi'twe Lena Nael 54 Jahr alt. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigteu 

ehstländischen adeligen Credit-Kasse wirv veSmittelst zur 
allgemeinen Kenntniß gebracht, daß am RA. März 
d. I. nach veranstaltetet Looinng nachstehende Num 
mern ehstländischer landschaftlicher Obligationen in 
bis Kategorie ver Kündigungsfähigkeit eingetreten 
sind: 
Von der bei den Herren Mendelssohn & Co. 

contrahirten Anleihe 
sud 8. 5. September-Termin: 

NNr. 17,774, 17.788, 17,831 und 17.833 d. 
Reval, Credit-Kasse, d. 15. März 1873. 

Präsident F. v. Samson. 
(Nr 156) F- Mühlen. 

Die Berloofung 

zum Besten der russischen Armen Dorpats findet 
am Donnerstag d >2 April umKK Uhr 
Vormittags im hiesigen Gymnasial
saale statt. Daselbst sind auch von Mittwoch 
ab die Gegenstände, die zur Verloosuug kommen, 
ausgestellt. Die Gewinnlisten werden am darauf
folgenden Tage in die Handlungen, in welchen die 
Billete verkauft wurden, abgeliefert. 

Vorräthig bei Th. Hoppe und E I. Karow 
jn Dorpat und Felln»: 

Prof. vr Mor tz von Engelhardt: 
Der Religionsunterricht in der Gegenwart. 50 Kop. 
Katholisch und Evangelisch. ^oputäre Darstellung 

oer Äruuageoauten des Katholicismns uud der 
lutherischen Reformation. 50 Kop 

Dorpater Zeitschrist für Theologie und Kirche für 
1871. 6UteS Hett. 1 Ml. ' 

W- Glasers Verlag in Dorpat. 

SOO Von den aUernenesten Mustern 

»< korcke« 
von 13 Oop. bis 2 Rbl. per Rollo traten so eben ein bei 

Hagel - Verslcherungs - Gesellschaft, 
gegrünäet im 1871, 

Meleke idrs IMtiAkmt in unä Lstlanä in diesem Fakre am ZKO 
deKINNt versiekert sseZen alle M elÄprOauete so^ek! KUvNI» 
jeMelier >vie aued alle EÄSSpilRNKt- Ril»S Buttel NNÄ VieZ». 

II. 
kür Oorx^t, Aittsrötrnsss, Huus 76. 

»»s kM-Nate 
kür kinMnKon 

Die 

Mchn-Lchaiistalt 
GckhauS 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 literarhisto
rische Werke sind vorhanden. 

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
den billigsten Lesepreisen. 

1 Wert 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. 

Die Direction des Vereins zur gegenseitigen 
Feuerversicherung hiesiger Stadt ladet hierdurch 
die Mitglieder desselben zur 

Wtmml-Versmmlmg, 
welche Sonnabend den 14 April d. Mts 
Nachmittags S Uhr im Bürgersaale 
des Rathhauses stattfinden soll, mit 
der Bitte ein, sich zahlreich einfinden zu wollen. 
Tagesordnung: 1) Verlesung des Generalberichts, 

2) Wahl eines Direktors, 
3) Wahl der Cassarevidenteu, 
4) Antrag wegen Bewilligung 

einer Subvention für die frei
willige Feuerwehr und 

5) Antrag wegen Erhöhung der 
Gage des Buchhalters. 

Doipat, am 3. Apul 1673. 
Im Namen d--r Direction: 

W. »oepffev, 
d, z. Präses. 

Neu erschiene-! nnd vorrälhiq bei Th. Hoppe 
Jausen, L. Höflinger, W Wohlseil uno E I 
"i in Dorpat uno Sellin: 

Taset-Katender 
für 

187S 
Preis: 6 Kopeken, auf Pappe 8 Kop. 

W. Glasers Verlag iu Dorpat. 

Goethes sämmtliche Werke. 
Cotta'sche Originalausgaben. 

Ausgaben mit Einleitungen von K. Goebeke. 
Groß Octav.Ausgabe. 36 Bände. 13 Thlr. 
Klein Octav-Ausgabe. 15 Bände. 3 Thlr. 

Ausgaben ohne Einleitungen: 
Lexikon - Octavansgabe mit 10 Stahlstichen von 

W. v. Kauldach. 6 Bände. 6 Thlr. 
Lexikon-Octavausgabe. 3 Bde. 3 Thlr. 15. 
Taschenausgabe. 40 Bde. 3 Thlr. 22'/^. 
Taschenausgabe mit 40 Stahlstichen. 20 Doppel

bände. 4 Thlr. 30. 
Miniaturausgabe. (Die Hauptwerke) 20 Bde. 1 Thlr. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. 

Dorpater HanSwerkervereill. 
Donnerstag den 13. April Abends 9 Uhr 

außerordentliche 

General-Versammlung. 
Der Vorstand. 

F a h r t e n  m »  P a s s a g i e r e n  
in bequemen und festen Equipage« 
übernimmt uud verspricht zuvorkommende unv 
prompte Beförderung 

Fuhrmann Z. Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders. 

W i treriiitq sgco o u H r >i n ^ c n, 20. April is73. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wafserdampf, 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde arom. 
0° C. 

Teinp 
Eelsini! 

Feuch
tigkeit 

1 M. 

4 

7 

lv 

1 Ab. 

4 

7 

l-' 

59,0 

59.9 

6l.2 

6I.S 

6t.L 
60,9 

60, t 

59.3 

Mttelj60,5l —0.55^ 

-0,6 

-2,0 

-1,7 

0,0 

0,9 

1.4 
0,3 

-2,7 

S9 

43 

39 

34 
36 

56 

sind. 

(3.7) 
N (2.1) 

N <3.1) 
X (2,9/ 

(0,L) 
k -0,5) 

k (2,7) 

N (4,5) 

L (3,1) 

Z2 (1,3^ 

15 (1.0) 

S ^0,9^ 

Bewölkung. 

GZ 

0/2 
Temp.-^rrr ,eu Icj65: Min. 
im Z. l37 0 7; jähr. Mittet- 4,14^ 

vom 21. April 1S73. 

1.50 lin 13öt; Max. -f- 9M 

1 M. 
4 

7 

10 

1 Ab. 

4 

7 

10 

5S,2 

55 5 

53.1 

50.5 

47.6 

44,5 

41,9 

33,4 

-1.9 

-!.0 

0,5 

2,5 

5,4 

6.7 

4,7 
2,4 

54 

57 

51 

52 

62 

93 

Z f2,5) A (4,l) 
S (4.S) W (3,9) 
3 (5,5) (4,6) 

3(4,2) VV (5,t) 

S (4,2) >7 (6,0) 

S(4,3) M (3,6) 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10,0 Mittel 43,7' 2.4 >j j 
Temp.-^xir. seit tL65- Min. - 2,L7 im I. töÜ6 Max. — 
jm I, 1363; 7 jähr. Mittel: 4,99. 

Verlag von I. C. Schünmann. Aon der Censur erlaubt, Dorpat den 10. April 1S73. Druck von W. Gläser, 



83. Mittwoch, den 11. April 1873. 

Erscheint täglich. 
nit Ausnahme ser Sonn- und hohen Festtage. 

ilnnahine der Anlerne biS tl Uhr in V. GlZserS Buchdruckerei im Eck
haus deS Eonvitors Borck neben dem Ztarhhause e»ne Treppe hoch, 

^reis für sie AorpuS,eil, oder deren Staum Z Kop. 

Vreiö mit Zustellung inS Hau«: monatlich öl) Kop. 
Durch die Post: monarl. 55 K., vierteljährlich l R. Su Kop 

Für daS ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in v. StäserS Buchdrucker«» im Eckhaus« det Sov-
ditora Borck neben dem Stathhauje eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Ernennung. Fortbildungs

schule. Gypsbüsten von Plettenberg und Patkull. Ein letti
sches Gesangfest. Mitau: Todesfall. Petersburg: Entwarf 
einer Dienstbotenordnung. Tie Regeln für die Anlage von 
Eis.nbahnllnien. Ausstellung von Spinngewächfen, 

Ausländischer Theil. ^)eut icheS Kaiserreich. Berlin: 
DaS Schwurgericht für Preßvergehen. Lasters Entwicklungs
gang. — Großbritannien. London: Das Osterfest. Die 
hermanenten Ausstellungen. — Fran?reich. P^ris: Der 
Schutz der Champagnermarken. Die Wahlkämpfe. — Italien: 
Rom: Der Gesundheitszustand deS Papstes. Vorkehrungen 
für die ^apstwahl. — Amerika: Newyorl: Der Untergang 
deS Atlantic. Valparaiso: Der Zwist de Republiken. — Asien. 
Teheran: Die Reise des Schachs nach Europa. 

Feuilleton. Justus Liebig. — Die ostindische Compa-
gnie. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom Ii. April. Amüervam —. 

Hamburg 274V». Lonoon 32°/>s- Paris 345 Vz-
Belgien 344'/«. 5<>/o Jnscriptioneii S. Anleihe 92^ 
I. Prämienaiilelhe 154'/« Br., 153'/2 II. Präniieit-
anleihe 152'/z Br., löl'/zG. Rig. Conimerzbauk 
öVo küudv. livl. Pfandbriefe 100 G. 5°/o unküudb. 
Uvl. Pfandbriefe 96 G. Riga-Dunab. Eisendahn-
Llctien 134. Flachs (Krön) 44 Br. 

Berliner Börse vom 10. / 22. April. Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen 89V» Thlr. für 100 Nbl. 
Russische Credilbillele LI'/» Thlr. für 90 Nubel. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 20./8. April. Aus dem ,Schwiebuser 

Kreisvlall" ist in verschiedene andere Blätter die 
Mutheilung übergegangen, Anna Böckler sei nun
mehr auf vem Heuboden deS elterlichen Hauses zu 
Treuen, unter dem Heu versteckt als Leiche aufgefun-
den worden. Diese Nachricht ist völlig unbegründet, 

der Vater des verschwundenen KmdeS bekannt 
Macht. 

Mannheim, 19. / 7. April. Es hat hier wegen 
^vöyung ver Bierpreise ein grober Tumult stallge-
>unden, an welchem sich Tansenoe von Personen 
belheiligien. Mehrere Brauereien sinv zerstört worden. 
Das Militär mußle einschreiten und nahm zahlreiche 
Verhaftungen vor. 

Paris, 19. / 7. April. Der Wahlkampf in Paris 
ist sehr levhait. Die Kandidatur N6muial's findet 
zahlreiche Zustimmung; ihr Erfolg ist wahrscheinlich. 
Die Permanenzkommission hielt heute eine Sitzung, 
ans ver kein Zwischenfall zu melden. 

Kopenhagen, 13./6. April. Die japanestsche Ge- -
sandlupail l>t heute hier angekommen und alsbald > 
vom Minister des Auswärtigen empfangen worden. ! 

Perpignan, 19./7. April. Auf Ansuchen der spa- « 
nischen B^öroen ist, wie aus Barcelona vom 17. 
d. gemeloet wird, französiicherseitS der Transport 
von 300.000 Cariouchen und 200 Flinten, die für 
Puyceroa bestimmt sinv, über französisches Gebiet 
gestalte! worden. Der Karkstengeneral. Saballs Pas. 
sirte Nipoll, hart bedräng! durch mehrere ihm auf 
dem Fuge folgende Kolonnen der Regierungslruppen. 
Etiler Abteilung der letzleren von tausend Mann 
Infanterie, einer Schwadron Kavallerie und zwei 
lÄeichl'itzen gelang eS, ihn in den Thälern von Gra« 
naoella zu erreichen und die von ihm geführte Bande 
völlta anseinanderzuiprengen. 

Halifax, 18./6. April. Die Untersuchung über 
den Schiffbruch ves „Altanlic" ist jetzt beeuvigt. Nach 
den Ergebnissen verselven halte zwar die Absetzung 
des Kapitäns ausgesprochen werden köunen; in Be-
rückiichtiquuq der von itim gemachten Anstrengungen, 
um vie Passagiere zn rellen, ist indessen nur seine 
Suspension ans 2 Jahre verfügt. 

Newyor?, I9./7. April. Die angekündigte Offen
sive der Truppen gegen die Modoc - Indianer hat 
Meldungen aus dem Westen zufolge am Montage 
begonnen. Nach einem dreitägigen Kampfe wurden 
die Stellungen der Indianer bei Lavabed genommen 
und Letztere völlig auseinandergesprengt. Kavallerie 
ist zu ihrer Verfolgung entsandt. Quartier soll nicht 
gegeben werden. Die Truppen büßten 5 Todte und 
10 Verwundete eiu; vou den Indianern ist ein Häupt
ling gefallen, ihre weiteren Verluste sinv unbekannt. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Ernannt: Der Dirigirende der livländi-

schen Acciseverwallnng, Stacusrath und Ritter von 
Weymarn, znm Vtcedireclor des Departements der 
indireclen Steuern des Finanzministeriums, und zum 
Dirigirende» der livländischen Acciseverwallung der 
Revident derselben, Hofralh C. von Dehn. 

— Der SommercnrS der Fortbildung S-
schule des GewerbevereinS wird für folgende 
Lehrgegeustände eröffnet: Freihandzeichnen und Mo
delliren (6 Stunden wöchentlich), Formenlehre (2 
Stunden) und Geometrisches Zeichnen (2 Stunden.) 

— Von Walther von Plettenberg und 
Patkull sind GypSdüsten in natürlicher Größe treu 

nach den im Rilterham'e befindlichen Marmororigina» 
len vom Bildhauer C. Sack angefertigt worden. 

— Für ein allgemeines lettisches Gesang-
fest haben sich bisher 30 Gesangvereine angemeldet. 
Dasselbe soll in Riga vom 26. bis 29. 3uni unter 
Direction der Herren I. Behling aus Irmlau und 
H. Sidle auS Walk stattfinden. 

Mitau. Ein Kurländer und Zögling der 
Dorpater Universilät ist hochbetagt am 12 April 
in Dresden gestorben. In Bauske am 23 August 
1792 geboren, studirle Carl Constantin Kraukling iu 
Doipat 1314 Meoicin. später in Berlin Philologie, 
auch mit schönen Wissenschaften und Kunst sich be
schäftigend. 1827 nach Dresden übersiedelnd, gab 
er Mit Tieck und Kind die Morgenzeitung heraus, 
später allein die Abendzeitung. Zuerst als Secretair 
bei der Königlichen Bibliothek in Dresden angestellt 
verwaltete er das gleiche Amt beim historischen Mu
seum, dessen Director er 1839 wurde. Auch später 
vielfach literarisch thälig, zugleich einer der bedeu
tendsten Autographensammler, war der Verstorbene 
in weiten Kreiselt der gelehrten Welt bekannt. 

Petersburg. Die „Nord. Pr." erfährt auS sicherer 
Quelle, oau in kurzer Frist vom Ministerium de» 
Innern daS Proj->ct einer Dienstbotenordnung dem 
Reichsrathe vorgelegt werden wird. Dies wäre also 
das dritte Mal, daß es geschieht; denn zweimal hat 
der Neichsrath die Projekte nicht sür acceplabel be. 
fnnden. DaS neue Projekt stellt obenan Dlenstboten-
bücher, vie die Polizei Jedem, der dienen will, ein-
händigt. Wer einen Dienstboten engagirt, der sein 
Dienstbuch nicht vorweist, verfällt in Strafe von 10 
Nbl. Jeder Dienstbote, der ohne Erlaubniß seine« 
Herrn den Dienst verläßt, wird nach erfolgter An« 
zeige dem Herrn von der Polizei wieder zugestellt 
und muß Schadenersatz liesern. Dauerte seine Ab
wesenheit drei Tage und darüber, so wird er vor 
Gericht gestellt. Der Dienstbote, der seinen Herrn 
beleidigt, wirv mit dem höchsten Strafmaß belegt. 

— Nach dem NegiernngSanzeiger hat Se. Mä» 
jestät der Kaiser auf Vorschlag des Ministercomilö'4 
am 30. März geruht, das Projekt der Regeln für die 
Entscheidung über die Anlage von Eisenbahnlinien 
zu bestätigen. Der ,Reg.-Anz." kündigt an, daß er 
in seiner nächsten Nummer die Regeln bringen 
werde. Mg. Z.) 

— Die russische Regierung beabsichtigt, im Früh
jahr 1374 zu St. Petersburg eiue Ausstellung von 
Spinngewächsen, sowie von solchen Stühlen, Maschi-

Justus Liebig. 
Der berühmte Chemiker. Geheinierath Freiherr Justus 

von Liebig ist in München gestorben; er war am 12. 
Mai 1-03 zn Darmstadt geboren. Seine Eltern ge
hörten dem kernhaften deutschen Bürgerstande an und 
werden noch jetzt als treue Pfleger der dieser Lebenssphäre 
charakteristischen Sitte geschildert; namentlich werden von 
der Mutter noch viele Züge sreimüthigen Humors erzählt, 
die sie als eine jener natürlich begabten, tüchtigen Franc» 
erscheinen lassen, wie sie unter den Müttern bedeutender 
Männer nicht selten gesunden werden. Der Valer war 
Materialienhändler. Daher die scherzhafte Antwort des 
Großherzogs, die dieser einst dem Bischof von Mainz 
aeaeben haben soll, als derselbe eine Unterdrückung der 
materialistischen Litleratur zu erwirken suchte. Als nüm-
lich der Bischof aus den Einwurf des Großherzogs, eine 
solche Maßregel sei wohl nicht mehr nöthig. da sich ja 
Liebig gegen diese Richtung ausgesprochen habe, die 
Aeußerung that: „Ei, der ist ja selbst ein Materialist!" 
soll der Großhcrzog mit dem Wortspiel geantwortet haben: 
.Nicht doch, das war ja seiu Vater!" 

Wie man sich in Darmstadt erzählt, begann Liebig 
seine chemische Laufbahn als Apothekerlehrling „an der 
Bergstraße". Cr versuchte sich schon hier im Experimcn« 
tiren, wollte für die Herstellung theurer Präparate neue 
Methoden ausfindig machen, halte aber keine Lust, sich 
für seinen Elser, wenn ihm bei seinen Versuchen zufällig 
ein Kolben sprang, von seinem Principal ohrfeigen zu 
lassen, und zog eö daher vor. der Lehre zu entlaufen. 
Um sich wegen dieses Schrittes vor seinen Eltern zu 
rechtfertigen, legte er einige seiner Arbeiten dem Geheim
roth Schlkieruiacher vor und gewann hierbei m dem 
Maße das Vertrauen desselben, daß dieser für ihn vom 
Großherzog eine Unterstützung erwirkte, welche es ihm 
möglich machte, die Universität Erlangen zu beziehen. 
Hier begann er bereits seine Untersuchungen über das 
KnaUsilber, deren weitere Verfolgung ihu nach Paris 
trieb. Durch unermüdliches Drängen wußte er es hier 

als noch nicht 18jähriger Jüngling zu erreichen, daß 
seine Arbeiten in der Akademie zur Vorlage kamen nnd 
insbesondere die Aufmerksamkeit des der Sitzung bei» 
wohnenden Alexander v. Humboldt auf sich lenkten. 
Dieser unterhielt sich mit ihm, lud ihn zu sich nnd machte 
ihn mit Gay Lussac bekannt, der ihm sem Laboratorium 
öffnete, damit er hier seine lebensgefährlichen Arbeiten 
fortsetzen könne. 

So wurde er der einzige unmittelbare Schüler des 
berühmteu französischen Chemikers und entwickelte sich in 
diesem Verhältnis alsbald zu solcher Bedeüluug, daß er 
auf einen Bericht Huiuboldis schon im Jahre 1824 als 
außerordentlicher Professor der Chemie nach Gießen be. 
rufen und bereits 1826 zum ordentlichen Professor er-
nannt ward. Hier entwarf er den Plan einer Unter-
richtsanstalt für selbständiges Arbeiten und Forlchen im 
Gebiet seiner Wissenschaft, und gründete in Deulfchland 
das erste chemische Laboratorium einer Universität, wel
ches Gießen zum Centralpunkt der chemischen Slndien 
in Deutichland erhob und die Bildungsstätte so vieler 
ausgezeichneten Männer ward, daß unter den jetzigen 
Professoren der Chemie die meisten dort ihre Ansbilduug 
empfangen haben. 

Fort uud fort umgeben von einer beträchtlichen An« 
zahl strebsamer und tüchtiger Kräfte, die der von ihm 
eingeschlagenen Richtung folgten nnd unter feiner Leituug 
eine Fülle von Analysen und Entdeckungen machten, und 
in unermüdlicher Thätigkeit ebenso sehr mit dem vor
ausschauenden Blick eines scharfen Denkers wie mit der 
Sicherheit eines geübten, dnrch selbsterfundene einfache 
Apparate unterstützten Experimentators selbst weiter for
schend, hob cr von Jahr zu Jahr die Chemie in theo
retischer wie in praktischer Beziehung auf eine höhere 
Stufe, und erwarb sich namentlich um die organische 
Chemie nnd deren Anwendung auf die Physiologie. Me-
dicin, Nahrungsmitlellehre, Agricullur zc. unsterbliche 
Verdienste. Beim mündlichen Vortrag seiner Ä sseu-
schast hatte er Anfangs Mit verschiedenen Eigentümlich

keiten und Hindernissen zu kämpfen; dnrch unermüdliche 
Bemühungen brachte er es aber auch in dieser Beziehung 
zu einer solchen Meisterschaft, daß seine Art zu lehren 
— gleichsam ein lauteö Vordenken — geradezu a!S 
Muster eines natürlichen, jede rhetorische Ausschmückung 
ver'chmähenden. verständlich und scharf sormulirenden. 
stets fesselnden und daher durch und durch instruktiven 
Vortrags gellen kann. 

Nicht minder hat er in der Litteratur für seine 
Wissenschaft gewirkt, theils durch Einführnng einer schär» 
feren Kritik der in diesem Gebiet auftauchenden Erschei
nungen und Entdeckungen, theils durch selbständige Werke, 
unter denen wir hier neben seiner Bearbeitung der neuen 
Auflage des chemischen Theils von Geigerö „Handbuch 
der PiMmacie" (Heidelberg 1339) und neben seinem 
Antheil an dcr Heransgabe verschiedener periodischen, 
lexikalischen und eneyklopäoischen Werke nur seine „Or
ganische Chemie in ihrer Anwendung auf Agricullur" 
seine /Thierchemie, oder organische Cliemie in ihrer An-
Wendung ans Physiologie und Pathologie" und seine 
„Chemische Briefe" erwähnen wollen. Durch das letzt
genannte, in populärer Form gehaltene Werk hat Liebig 
das Interesse für seine Wissenschaft auch in weiteren 
Kreisen geweckt und überhaupt zur Verbreitung natur-
wlsseuscha'fllicher Kenntnisse wesentlich beigetragen. 

Unter den zahlreichen Anerkennungen seiner Verdienste 
erwähnen wir hier nur. daß cr 1845 vom Großherzog 
Ludwig II. von Hessen in den erblichen Freiherrnstand 
erhoben wurde. Mehrere Berufungen, die während 
seiner Wirksamkeit in Gießen an ihn ergingen, z. B. 
nach Wien und nach Heldelberg, lehnte er trotz sehr 
vortheilhafter Aucrbictungen ab; dagegen folgte er. als 
in Gießen seine Anträge auf Besserstellung einiger Insti
tute nnd Docenten unter den damals der Wissenschast 
minder günstigen politischen Verhältnissen keine Berück-
sichtigung gefnnden hatten, 1852 der Einladung deö 
Königs Max von Bayern nach München, wo er die 
rastlose Thäugkelt als Lehrer und Förderer seiner Wissen-



nen und Werkzeugen, welche bei der Fabrikation zur 
Anwendung kommen, zu eröffnen. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 19./7.April. Die Entschiedenheit, womit 
sich tue große Mehrheil der Reichstags-Commimon 
zur Berathung des Preßgesetzentwnrses <13 gegen 5 
Stimmen) sür die Abtulhellung der Preßdelikte durch 
das Schwurgericht ausgesprochen hat, ist ein erireu-
licher Beweis dafür, daß unsere Volksvertreter sür 
die WukUchkeit des Lebeus und seine Beeinflusse ein 
offenes Äuge bewahren. Die Autorität dieser Eni-
scheiduug, welche wtr als ein fixeres Anzeichen sür 
die Stimmung im Reichstage selo-r aiuehen dürseu, 
reicht aber über die sp.cielle Frage hinaus, in ihr 
ist zugleich ein Protest gegen die ansgelanchren Ver
suche enthalten, daö Schwurgericht aus der gesammten 
Gerichtsorganisation des neuen Deutschen Reiches zu 
entfernen nnd an seine Stelle em Institut emzu-
schieben, dessen Fnnkelnagelneubeit man Mit ernem 
alten Hainen zu überdecke» und ehrwüroig zn machen 
sucht, Vossen bisherige Bewährung auf leinen be-
schiänkten Versuchsstat ouen iu eiuem cie entspre
chende altgemeine Einführung für das Deutsche Reich 
rechtfertigende Grave an der Hauo einer gesunden 
GesetzgebunaspolUik noch kein voruriheilssreier Iu- ! 
rist oder Politiker behaupten kann. Wir boren, daß ! 
dieselben Freunde uns Grünoer ves Schöffengerichts ^ 
ihre Uebcrzeugung von der Vortreiflichk-ll oer selbst-
erdachten Einrichtung und der UnvervesserUchkeit und 
Verwerflichkeit des seit Jahrzeheudeu dem deutschen 
Volke vertrauten uud nach vem Urlhell der Nation 
selber bewährten Schwurgerichts Mit steigender Wä, nie 
und wir zweifeln auch nicht eben so erhöhter Selbst
befriedigung wieder und wieder ausspreche»; aber da 
dies in der That nnr Copieen der früheren Zeug
nisse sind, wird die Beweiskraft dadurch nicht geitei. 
gert. Preßvergehen folten nicht anders, als nach den 
allgemeinen Nechtsgrundfätze» beiutheilt werden. Für 
die Presse verlangen wir kein Privilegium tuvora.-
bils; die Abunheilnug durch zwöl? gebildete Deuiiche, 
in deu technisch.juristischen Fragen beraihen durch 
einen angesehenen, in seiner Unparteilichkeit jeden 
Zweifels entrückten rechlsgelehrlen Nichter, welcher 
die vivn, vox, ist, gebührt der Presse wie sie 
ollen Angeschuldigten uberall da zuerlheilt werden 
sollte, wo es praktisch möglich ist, diese Würdigung 
durch Nichter und Geschworene eintreten zu lassen. 
Wenn da, wo gewöhnliche Vergehen bloß Rechtsgr-
lehrte» zur Aburtheilnug überlassen werde», bei Preß-
vergehen die gemeinrechtliche, ordentliche Aburtheilung 
durch Nichter unv Geschworene aufrecht erhalten 
bleibt, W hat dieses Nichtabweichen von der Negel 
seinen Doppelgrund darin, daß durch diese Ordnung 
eine Überlastung ver Schwurgerichte nicht hervorge
rufen wird und die Verfchuldungsfrage bei angeb-
licher Ueberschreitung der Nechtsgränzen des öffent
lichen Unheils am Besten aus dem Publikum heraus 
benrtheilt wird. Eine Zeit lang konnte mau in Deutsch
land mit einem Hinweis auf die Erfahrung?» und 
Gewöhnungen parlamentarisch regierter Völker in 
de» Verdacht komme», es mit dem nationalen Auf-
schwuug nicht ehrlich genug zu meinen. Diese Epoche 
angeblicher „Machlanbeluug", wenn dieselbe überhaupt 
vorhanden gewesen, liegt jetzt jedenfalls hinter uns 

schaft in erweitertem Umfange fortgesetzt. Außer seinen 
amtlichen und scieutischen Leistungen hat er sich hier 
durch Einrichtung von Abendvorträgen für ein gemischtes 
Publicum, die sich in allen Gebieten der Wissenschaft 
bewegen, und in denen er von den namhaftesten Kräften 
Münchens unterstützt wird, auch um die Hebung und 
Förderung der allgemeinen Bildung in dankenswerlhester 
Weife verdient gemacht. 

Nach dem Rücktritt von Thiersch, Ende 1359, wurde 
Liebig Vorsitzender der Münchener Akademie der Wissen-
schoflen; er gab aber dennoch seinen wissenschaftlichen For
schungen und Studien stets die Richtung auf das prak
tische Leben und die allgemein menschlichen Zwecke, nicht 
allein in der Landwirthschoft. sondern anch fürs Haus, 
wovon Brod, Fleisch und Milch zu erzählen w-ssen und 
seinen Namen im Pallast wie in den niedrigsten Hütten 
aller Welttheile immer bekannter machten. Für das 
hochbetagte Alter, wie für den Säugling wurde nach 
Liebig die kräftigende letzte und erste Nahrung benannt. 
Nach Alexander' von Humboldt, seinem ei sten Gönner, 
kann kaum ein anderer Gelehrter als Justus Liebig 
sich rühmen, daß sein einst bescheidener Name ein Wellname 
geworden, in welchem der Dank der Mitwelt sich neid
los ausspricht. 

Die Ostindische Compagnie. 
Das englische Unterhaus hat so eben den Beschluß 

gesaßt. der ^°u>vagme anzuzeigen, daß sie 
bis zu Cnde Upril 1874 chre Angelegenheiten abgewickelt 
lind ihie .Mitglieder ausbezahlt haben muß. Zu den, 
Ende liegt eine B.l de.n Parlamente vor. durch welche 
die Ampruche der C.genthuu.er von Maischen Stocks 
geordnet, werden. Wer von , neu mit dieser Abmachung 
Nicht zufrieden ist. erhalt für 100 Pfand Sterlina seiner 
Actien am 30. April 1874 200 Pf.iud ambe ablt^ 
Damit erlischt die Oltmdische Compagnie, die schon in 
Folge des großen Aujftandes von 1857 de» Nest ihrer 

und täglich kommen wir dem Ziele verständiger Selbst-
regiernng näher. Wenn jetzl vie Presse des Deutschen 
Neiches verlangt, eben so wie die englische, im Mut-
lerlanoe sowohl als den großen Coloniestaate» jen^ 
seit des Atlantische» und des Stillen Meeres, und 
wie die Presse der großen nordamerikaluschen Repu
blik, sich über Auklageu vor Richter uud zwölf Ge-
schivoreuen verantworte» zu dürfen, und weun die 
Stimme des Volkes Einspruch dagegen erhebt, ei-

> probte Einrichtungen, welche un Vertranen der Be
völkerung fest gegründet Uno unv den Regierungen 
wie ven U'theilen oer Gerichte «inen gleichen Rück
halt gewähren, den Theoretikern und ihren noch so 
gut gemeuite» Planen zum Opfer zu bringen, so 
darf in.in im Resultat au? die Zustimmung der e»t-
scheidenden Aaciocen iin Reiche rechnen. Der Aus
spruch der Preßgesetz Commisnon wird hoffentlich im 
Bunvesrathe nicht unbeachtet bleibt» und die An-
schauuug stäiken, daß die Sirasrechtspflege eines jeden 
Calturvolkes, wenn sie Werth hatten loll, von dem 
Vertraueu der Nation getragen werden mnß. Mögen 
die Herren Theoretiker vorerst ihien Kamps um die 
Vortresflichkeit der Schöffen oder Schwurgerichte foi t» 
setzen, sür die praktilche Gesetzgebung kann vie Ant-
wort nicht zweifelhaft sein, und je rascher und eut-
schieveuer sie für Beibehaltung uud dem euglische» 
Vorbilde richtig angepaßte Reform des SHwnrge-
richtes lautet, desto besser wird deu allgemeinen In
teresse» der Nation gedient sein. (Köln.-Ztg.) 

— Die „Grenzboten" bringe» willkommene ge
nauere Angabe» über Lasker's Entwicklungsgang. 
Lasker wnrde, wie wir denselben entnehmen, i» vem 
Städtchen Jaroocyn, ein paar Meilen von der pol
nischen Grenze, Kreis Pieschen, geboren. Sein Vater 
war ei» angesehener jüoischer Kaufmann, tüchtig, hu
man, sromm; er starb, nachdem sein Sohn vie Uui-
verütäisitudleu kaum volleudet Halle; seine Mnller 
verlor Lasker schon im 10. Jahre. Lasker's Naturell 
ist eiu Gemisch von Vater und Mutter. „Des Lebens 
ernste Fuhrung" hat er vom Vater, vas Temperament, 
den raschen Verstand von der Mutter, die in der 
Gemeinde „die kluge Rebekka" hieß. Den Vater zeich
nete Pflichttreue uud Sittenstrenge aus, er schwor 
niemals einen Eid in Processen und gab nach bibli
scher Vorschrift deu Zehnten seines Einkommens deu 
Arms». Evuard Lasker halte eiuen Hauslehrer; als 
er 1» Jahre alt war, erklärte dieser, es hieße dem 
Vater Geld stehlen, wollte er ihm weiter Unterricht 
gebe», der Junge wisse mehr als er. Im l2. Jahre 
kam Lasker auf das Gymnasium in Breslau; es war 
bald zurückgelegt. Er wollte Mevicin stuviren, da 
aber der Vater dagegen war, warf er sich zwei Jahre 
la»g in Breslau auf Mathematik unv Astronomie. 
Im Stnrmjahre !L48 kam ver Neunzehnjährige nach 
Wie», trat in die Studenten «Legion, stand unter 
Robert Blum und erhielt in einem blutigen Gefechte 

^ die kriegerische Feuertaufe. Glücklich entkam er vor 
Windischgrätz in die Heimath. Das Jahr IL48, i» 
welchem vie Grundlagen der Gesellschaft und des 
Staates wankten, gab ihm den Entschluß, die Rechte 
zu stndtren, um das Rechte zu erkenne», wie er sagte. 
I» 2 Jahren hatte er in Breslau und Berlin das 
akademiiche Studium vollendet uno trat die lange 
Geduldsprobe der damaligen Juristenlaufbahn an. 
Von Gericht zu Gericht wanderte er als unbesoldeter 
HülfSarbeiter ein halbes Menschenalter lang, und 
überall wurde bald seine außerordentliche Fähigkeit, 

politischen Macht einbüßte, jetzt vollends. Eine Gesell-
schast von Kaufleuten, die Ostindien eroberte, und, wie 
ein deutscher Geschichtsschreiber sagt, deu großartigsten nnd 
bis jetzt wenigstens am besten gelnngenen Versuch einer 
dauernden Herrschaft von Europäern über ein großes 
Barbarenvolk gemacht hat, ist es wohl Werth, sich nicht 
ohne Sang nnd Klang begraben ;» lassen. 

Es war am 31. Dece'mber 1600. daß die Königin 
Elisabeth den Freibrief der Ostindischen Compagnie unter-
zeichnete. Das ursprüngliche Capital der Gesellschaft 
— (^ovLi'llvr Allck Otzmpsri/ vk Noroka>lltÄ ol 
I^onckoa t-ruckillA tc> t,lr<z 1^us»1u<1i<zs - betrug nur 
30,000 Pfund Sterling, aber nach dem großen Gewinn, 
den die ersten Reisen abwarfen, vermehrten sich bald das 
Capital nnd die Geschäfte. Indessen hatte diese Com-
pagnie im Laufe des siebenzehnten Jahrhunderts öfters 
mit Unglück zn kämpfen, nnd 1693 bildete sich eine 
neue, welche ihr das Handelsgebiet streitig machte. 

Im Jahre 1708 wurden beide Compagnieen ver- ! 
einigt iu die zuletzt noch bestehende, nnd damals hatte 
die Gesellschaft schon Niederlassungen in Bombay, Madras 
und Kalkutta, die seitdem die Mittelpuncte der englischen 
Herrschaft in Ostindien geblieben sind. Indessen träumte 
die Handelsgesellichast noch nicht von Eroberungen, und 
als 1744 Robert Clive, der Gründer des britischen Reiches 
in Indien landete, besaßen die Engländer »och nicht einen 
Fuß breit Landes, den sie ihr eigenes Gebiet nennen 
konnten. Ostindien gehörte damals, wenigstens dem 
Namen nach, dein Großmogul, der von Baber'abstammte, 
einem Enkel Timur's, dein letzten mohamedamschen Er
oberer in Indien (1526), nnd in Delhi auf feinem 
Pfauenthrone mit fabelhafter Pracht residirte. Seine 
Macht war indessen verfallen, seine Vasallen waren 
mehr oder weniger unabhängig und in gang Ostindien 
herrschte die gröszle Rechtsverwirrung. Kanin irgendwo fiel 
die Herrschaft äs kuero und äo ^ur<z zusammen, und 
wo Alles auf frischer Usurpation beruhte, fanden die 
Europäer es leicht, sich einzumischen und ihrerseits zu 

Arbeitskraft und Pflichttreue erkannt und von seinen 
Vorgesetzten mit Zutheiluug der schwierigsten Arbeiten 
belohnt. So war aus dem Schüler, der Arzt werden 
wollte, ein Mathematiker, aus dem Mathematiker ein 
Jurist, aus dem Juristen ein praktischer Beamter 
geworden; über Allem aber blieb er eiu ernster Ge
lehrter. Vor einigen Jahren wurde ihm eine Rechls-
anwaltstelle in Berlin verliehen, er hat aber bis jetzt 
nie prakticirt. In die Politik sührte ihn Oppenheim 
ein. In vessen Jahrbüchern erschienen Lasker'S erste 
Arbeiten über Verfassung und Verwaltung und lenk« 
teil die Aaimerksamkelt der Kenner ans sich. In 
Folge davon wurde er l865 in Berlin iu den Land
tag gewählt. Seilte große parlamentarische Wuksaltt-
keil ist in Aller Gevächlniß. (Köln. Ztg.) 

(Hropbritanttien. 
London, 15./3. April. Ueber das Osterfest wären 

wir hinaus uno heule sehen wir Alles wiever bei 
ver gewohnten Tagesarbert im regelrechten Geleise. 
Was u> ven letzten diei Tage» a» Geld sür Ver
gnügungen gegeben wurde, wird keiner ver gelehilen 
Statistiker aus Hrller und Pfennig hecauszurechnen 
sich vermessen; es wäre auch wohl eme uueripueß-
liche Bemuhuug. Genug an dem, daß das Wetter 
wenig zu wünschen ließ, und wenn von de» Millt» 
»en, die in dieier Stadl mühselig ihr Brod verdienen 
Jahr aus Jahr ein. der größere Theil vergnügter 
zur TageSaibeit zurückkehrt, dann war vas dreitägige 
Feiern a» sich scholl eine wahre Gottesgabe. Gestern 
zumal war das Woge» uuv Dräuge» in de» Parks, 
aus de» Bahnhöfen und aller Orlen, wo eS etwas zu 
sehen gab, überaus gewaltig. Vou Mittag anwaren 
die Räume der gestern erschlossenen internationalen 
Anstellung an vielen Punkleu unwegsam dnrch vas 
Menlchengediäuge; nicht mtnver voll waren ver Sy-
denhalner Kiyüallpalast nebst deu anderen öffentliche» 

Belnstigungsoiten; in den verschiedenen Parks zähl
ten die Spaziergänger nach Hunverltansenven; über-
süllt wareil sämmtliche Theater, Museen und Gale-
rieen, uno Mitternacht war längst vorüber, bevor 
die letzten Vergnügnngszüge aus allen Ecken und 
Enden herein waren. I» Ermangelung politischen 
Stoffes sind deuu auch unsere Blätter heute zum 
große» Tveile mit Besch-eibnngen der überstandenen 
Festvergnügungen angefüllt, wobei sie wie gewöhnlich 
i» eine Breite der Darstellung verfalle», die unserm 
deutschen Gefchmacke nimmer zusagen wird uno unS 
daher nichts weniger denn nachahmnngswürdig er
scheint. (K. Z.) 

— In diesem Jahre hat man beschlossen, die 
londoner internationale Ansstelluug, deren Eröff
nungstag nach der bisherigen Einrichtung am I.Mai 
mit derjenigen der mächtigeren Nebenbuhlerin in Wien 
znianunensallen wiirde, schon früher zu eröffnen. 
Neben wiener Berichten würde selbst hier Niemand 
am gleichen Tage keusingtouer Berichte lesen. Die 
durchaus unzweckmäßig gehandhabten londoner Aus
stellungen verlieren so wie so jährlich an Popula
rität. Iu der Handelswelt sind sie als einlache 
Verkaussbazars zu Gunsten auswärtiger Producenten 
verschrieen, in ver Presse giebt es kei» Blatt, wel
ches »icht seine» Witz uud Spott an ihne» wetzt. 
Zumal in diesem Jahre die Kochkunst praktisch er-
läutert werden soll — in demselben Lokal, wo im 
letzten Sommer die Timespresse stand —, ist die 
Kritik außer Rand und Band. Gerade die Kochkunst 
spielt jedoch dieses Mal die wichtigste Nolle, unv nur 

erobern. Den Anfang machten die Franzosen, die in den 
indischen Gewässern ans die Holländer gefolgt waren, 
wie diese auf die Portugiesen. 

Duplex eroberte Madras u»d trug sich mit großen 
Planen, erweckte aber den Genius Robert Clive's. eines 
Handelslehrlings, der die Feder mit dem Schwerte ver
tauschte und mil 25 Jahren als Feldherr nnd als Staats
mann Thaten verrichtet hatte, die ihn Alexander und 
Napoleon an die Seite setzten. Die Engländer, die bis 
dahin bloß vom Großmogul gegen eine Abgabe die Cr-
laubniß erhalten halten, einige Handelsniederlassungen zu 
gründen, besaßen in Indien' bald ein Reich, gegen daS 
England uud Frankreich kleine Staaten waren.' „Die 
ursprünglichen Ansiedler", sagte Lord Palmeiston in einer 
Rede, die cr 1858 hielt, „begannen mit einer Factorei, 
die Factorei erwuchs zu einem Fort, das Fort dehnte 
sich zu einem Bezirk aus, der Bezirk zu einer Provinz. 
Dann kam es zu Collisionen mit weniger civilisirten 
Nachbarn, Unbilden wurdeu gerächt, Angriffe zurückge
wiesen imd alle Kämpfe endigten mit Sieg und Gebiels-
crweiternng. So schwoll von Stnfe zu Stufe die Macht 
der Compagnie, bis sie sich im Besitz gewalligcr Handels
interessen und iu Ausübung höchst wichtiger politischer 
Functionen sah." 

Wir können die Einzelheiten hier nicht Verfolgen. 
Die interessanteste Uebersicht über die Geschichte des briti
schen Reiches in Indien gewähren die Aufsätze von Macau-
Iah über Clive und Warreu Hastmgs. Man hat den 
Engländern über ihr Verfahren in Ostindien große Vor
würfe ge,nacht und sie sell'st sind ihre beredtesten An
kläger geworden. Burke, Sheridan und wer nicht sonst? 
suchten sich 1788 als Ankläger von Warren Hostings 
in pomphosier und schwülstiger Beredsamkeit zu überbieten. 
Aber nachdem die gerichtliche Untersuchung gegen den 
ersten General-Gouverneur von Ostindien mehr als sieben 
Jahre gedauert halte, endigte sie mit völliger Frei
sprechung. 

Allerdings war weder Hastings noch Clive von 



dem fortgesetzten Spott der Tagespreise ist es gelun. 
gen, eine umfangreiche ^WnrstanssteUuug," vie schon 
eingerichtet war, aus den ver Erziehung geheiligten 
Räumen zu entfernen. Neben der Küche steht die 
Seivenproduclion obenan, vie gut vertreten ist. Dieser 
schließt sich vie Stahlindustrie in noch größerer Voll» 
kommenheit an. Jnleressanl ilt weiter in diesem 
Laube ver Pferdezucht vie Wagenausstellung. Weniger 
glücklich sinv die Objecto Ver Kunstausilellung gewählt, 
die gegen voriges Jähr bedeuteno abstechen wiro. 
Um die Wirkung noch zu verschlimmern, hat Herr 
Cole eine Sammlung von Dilettantentümern veran, 
staltet, veren Künstler ausichließllch der Armee over 
Flott» angehören. AuS alledem sieht nrail, vaß es 
Mehr auf Zugniittel, als aus gediegene Ausstellung 
Uno Betehrung abgesehen ist. (K. Z.) 

Fpgnkpyich. 

Paris 14/2. April. Einige Fabrikanten in 
Rheims hauen sich kürzlich an ven Minister ves 
Auswärtigen um -Auskunft gewandt über das Forl
bestehen oes früher zwischen Frankreich unv Deutsch-
lanv vertragsmäßigen gegeuseiligen Multe.schutzes. 
Herr ve Remnial hat darauf Folgendes geantwortet: 

An die Herren Heioneck u. Comp, in Rheims. 
Meine Herren! Ich habe Ihr Schreiben vo... 18. 

v. M. betreffend ven Multerichutz iu Deutschlauv, 
erhallen. Man hat ihuen eröffnel, daß, da die alten 
Verträge zwischen Frankreich und den verschiedenen 
deutschen Staaten vurch den Krieg zerrissen worden 
wären, vas industrielle Eigenthum in Viesen Ländern 
dnrch keine internationale Übereinkunft mehr geschützt 
wäre. Diese Angabe ist unrichtig. Der Artikel 18 
der am Ii. December 1871 in Frankfurt gezeichneten 
Husavkoiiventiott bestimm!, daß, abgesehen von ven 
i>, den, Fnevensvertrage vom 10. Mal 1871 erwähnten 
internationalen Beiträgen, vie konllahlrenden Theile 
Übererngekomuien ln>o, vie verfchievenen Verträge nilv 
Konventionen, welche vor dem Kriege zwischen den 
deutschen Staaten bestanden, wieder in Krau zu setzen." 
^cd kann hinzufügen, daß vre Herren Roederer und 
Comp, von Rheims, welche kürzlich gegen deutsche 
Nachmacher vor vem Gerichte erster Jnllanz m Ham
burg einen Prozeß ansuenglen. ein ihnen gunluges 
Urtheil erwirkt haben, welches von dem AppeUauone. 
genchie bestätigt worven ist. Empfangen L>te u 1. w. 
(St.-A.j " sa t. 

— Die Wahlkämpfe drohen nicht minder aufge
regt zu werden, als die parlamentarischen Balgereien 
in Veriailles. Jnveß ist die „Überreizung" in Paris 
als eine Ausnahme zu betrachten, welche durch eine 
Überraschung hervorgerufen wurde. Gambetla erhob, 
ehe Mmufat sich deutlich über seine Annahme unv 
^in Programm hatte vernehmen lassen, Barovet auf 
den Schild unv riß eine Anzahl coniervativer Repu-
blicaner, die augenblicklich über Thiers verstimmt 
waren unv ihm eine Lehre geben wollten, mit sich 
fort. Diese Anhänger ver BotschaflspolUik sind jetzt 
in Verlegenheit mit ihrem politischen Gewissen. Dte 
Sache ist uuter ybw.altenven Verhältnissen leidlich 
verworren: die Navicalen haben sich zu laut ^d>r 
für Barovet verpflichtet unv ihre Organe lich zu scharf 
aeaen NS.nnsal ereifert, so vaß sich ,n diesem Momente 
noch aar nicht absehen läßt, wie vas Nälhlet nch lo.en 
wiro Nur Eins steht fest: wenn ^ömniat unterliegt 
unv Thiers eine ,Lehre" erhält, so werven die Re-

Flecken rein. Sie haben es in Indien, wo Verstellung 
Lug und Trug allgemein sind, zuweilen nicht verschmäht 
ihre einheimischen Gegner mit deren eigenen Knusten 
,u schlagen. Aber die Fähigkeiten, die sie an den Tag 
acleat die Verdienste, die sie sich um England erworben 
baben sind so außerordentlich und so überwiegend, daß 
sie im Ganzen genommen zu den Männern gezählt 
werden müssen, auf die ihr Vaterland stolz sein kann. 
Der Charakter der englischen Vcrwaltnng in Indien 
bat sick seit jener Zeit immer mehr geholxn; aber früher, 
und namentlich in der Zeit, wo die Compagnie ihre 
eisten Eroberungen gemacht hatte, war Indien der Schau-
vlak einer schamlosen Bereicherung. Die Compagnic 
l Unte ^n verkehrten Gnlnd,atz. ihre Angestellten schlecht 

. ' Isolden und da sie sich auf Nebenvoriheile angewiesen 
Ui-.,, w öffnete dies, als d>e Compagnie zu politischer 
Macht Klängt war. jeden Mißbrauch Thür nnd Thor. 
Binnen'wenigen Jahren, ja, wenn das Glück gut war. 
binnen wenigen Monaten erpreßten sich Einzelne Hundert« 
taufende von Pfunden Sterling, um möglichst bald nach 
England zurückzukehren, eine Peerslochter zu heiratheu 
und alle Well durch Aufwand. Verschwendung, Anmaßung 
rohe Sitten und schlechten Geschmack zu beleidigen. 

Diese Nabobs" spielen auch in der englischen Lite-
ratnr eine" nicht beneidenswerlhe Nolle. Dem ärgsten 
Unwesen steuerte noch Clive selbst, indem cr das Gehalt 
der Beamten erhöhte, aber ihnen ihre unwürdigen Neben
verdienste abschnitt. Der Civil- und Militärdienst in 
Indien ist für die Engländer noch immer eine reichlich 
fließende Quelle der Einnahmen und des Reichthums. 
Macaulciy findet es weuig, weun ein Engländer sich aus 
Indien im Alter von 45 Jahren zurückzieht und sich 

090 Pfund erspart hat neben einer Pension von 
1000 L. St. Aber in jedem anderen Lande ist es 
unmöglich, sich vou seinem Gehalte so bald ein paar 
Hunderttausend Thaler zurückzulegen. Freilich büßen 
vie Engländer in Indien oft ihre Gesundheit ein, und 
der dort herrschende LnM, die Trägheit und Bequem-

actionäre jubeln. Und dies können schließlich doch 
die Pariser nicht wollen. Die Permanenz-Eommission 
der National-Versammlung, die zum größten Theil 
aus Leuleu der Rechten und des rechten Centrums 
besteht, soll über Mmusat's Wahlschrelben so ausge
bracht sein, daß das Gerücht Glauben findet, sie 
wolle die National - Versammlung sofort einberufen. 
Jnveß meint der Soir, die Majorität werde venu 
doch Bedenken tragen, den Nachschlügen der Hitzköpfe 
nachzugeben. (Köln. Ztg.) 

Italien. 

Rom, 13./1, April. Der Gesundheitszustand des 
Papiies ist verart, vaß der Witterungswechsel, eut-
scheloeuv einwirkt, Venn sein Leiden ist ein rheuma-
mches. Wir hallen in den letzten Tagen GewUter-
slürme mil heftiger Regenslnt, doch vorgestern leuchtete 
Wieoer die schönste Frühlingssontte, die Luit war mild, 
alles animalische Leven alhmete wrever aus, ver Paptl 
befand sich eul'chieden besser. Die Voce della Verilü. 
hal wie gewöhnlich auch bei dieser Gelegenheit geflun
kert, wenn sie ihn Audienzen geben unv vabei ausrecht 
stehen ließ, währenv er last immer im Bette lag, 
liegend aber empfing und unlerzetchnete. Aufrichtiger 
war ver Osservatore Romano mit ver Anzeige, „das 
Leiden des Papstes ist fast gänzlich beieltigt" (6 
guusi wtulrrröriw soornparso). Daß er mehr als 
gewöhnlich kränkelte, bewein eine ven clericalen Ver
einen gegebene Weisung, welche den alljährlich zum 
Andenken der Nellung Sr. Heiligkeit denn Einsturz-
veS Fußbodens im AgueSkloster am 12. April Statt 
finvenben Dankgottesdienst abbestellte unv aus deu 
20. verlegte. Ein in dergleichen Dingen gewöhnlich 
wohl unterrichtetes Abendblatt sagt: /Se. Heiligkeit 
hütet fortwährend das Bett, man bemerkt in dem 
Zustanoe des Kranken eine sichtliche Verichlimmernng. 
veionverS iu der liuken Huste, wo verdorbene SäUe 
sich abgelagert zuhaben scheinen, die Glieverichmerzen 
zeigen sich Mit mehr Heftigkeit. Die Aerzte glanven, 
vas Rückgral sei, wenn auch nnr leicht, aificm. Leichle 
Fieber kamen unv gingen. Die allgemeine Erschö-
piung machte ven Aerzlen einige Besorgniß. Die 
beoeulenvslen waren zu einer Consnllauon eingela-
ven." Ich höre, vas daß in vergangener Nachl eingetre-
lene Regenwetter nichts besserte, eher verschlimmerte. 
Man sragte ihn zu Ansang dieser Woche, ob er nicht 
auch einen der sremden Ae,zte zu Rache ziehen wollle, 
voch er wieS es mit dem Bemerken zurück, er würve 
es lhun, wenn jener preußische Doclor noch leble, 
ver Gregor XVI. behandelte. Damit war Or. Aleltz 
gemeint. Pius IX. halte zu ihm nicht weniger u. nicht 
mehr Zulraueu als zu den eigenen Aerzten, voch 
coniullirte er ihn einmal. „Weßhalb so feierlich?" 
fragte ich ihn bei einer Begegnung im Sommer 1660. 
„Sie sehen, ich bin in xoridiÜLa.1idris, eben fahre 
ich zum Papste." Der Bejnch währte lange; ich sah 
Aleitz Tags darauf: er erzählt« den Hergang in aller 
Ausführlichkeit. Nach genauer PriUnng wünschte 
der unpäßliche Pius über sein schon damals chroni
sches Leisen gewissenhafte Auskunft, vor Allem aber 
liege ihm daran, zu erfahren, ob es heilbar sei oder 
nicht. Alertz erwieverte nach längerem Schweigen: 
„Heiliger Vater, es gibt für Sie nnr Ein Mittel, 
das aber in keiner Apotheke sich vorfinvel." Hastig 
unterbrach ihn der Papst: „Und das wäre?" „Die 
Geduld" (In. xuöiollöa). In seiner Erwartung zwar 

lichkeit, der Hochniuth. der bei der geringen Zahl der 
herrschenden Nation nicht ausbleiben kann, sind keine 
gute Schule für den Nationalcharakter. 

Für die Eiugeborenen selbst ist die britische Herr
schaft. die sich zuletzt auf 70,000 Quadratmeilen und 
150 Millionen Menschen erstreckt, trotz.aller ihrer Schatten-
seilen i»^ Ganzen genommen ein Segen gewesen. In 
keiner Periode ihrer Geschichte hat die g>oße Halbinsel 
so viel Ruhe und Fortschritt aufzuweisen. Es fehlte 
freilich viel, daß die Ostindische Compagnie alle Einge
borenen mit ihrer Fremdherrschaft ausgesöhnt hätte. Der 
Staat sah sich bald genöthigt, lein Aufsichtsrecht ernster 
auszuüben. Schon 1773 wnrde eine Ober-Behörde, 
üourä oL Oorttrol» eingesetzt, die nach uud nach alle 
Macht nn sich riß. Bereits 1813 würden der Com 
Pagnie bei Erneuernng des Freibriefes alle Vorrechte für 
den indischen Handel entzogen, und 1833 verlor sie auch 
das Monopol für China. 

Der Thee war bis dahin die Quelle eines großen 
Einkommens gewesen. Zwanzig Jahre später forderten 
Manche schon die gänzliche Aufhebung der Compagnie. 
Sie wurde abermals in ihren Rechten beschränkt, hätte 
aber ihr Schattenleben noch lange fortführen können, 
wenn nicht 1857 der große, blutige Aufstand der Se-
poy'S ausgebrochen wäre. Die Franzosen halten damit 
angefangen, eingeborene Truppen zu verwenden nnd die 
Masse ihrer Streitmacht aus ihnen zu bilden. Die Eng
länder hatten dieses System angenommen und ausge
bildet. tbateu sich auch viel darauf zu Gute, bis es so 
schrecklich zusammenbrach. 

Mit großer Anstrengung nnd nicht ohne Grausam
keit wnrde jener gewaltige Aufstand gedämpft nnd u. A. 
auch die ganze Familie des Großmoguls ausgerottet. 
Man erkannte die Nolhwendigkeit, die Doppelherrschaft 
aufzuheben und die Regierung des indischen Reiches nicht 
zum Theile durch die Direcloren einer Handels-Ge>ell-
'fchaft führen zu lassen. hatte bet 
den Jndiern alles Ansehen eingebüßt. Seitdem nun krasl 

getäuscht, sagte er doch freundlich und reslgnirL „ou-
xibo, oaxito" ^verstanden, verstanden). Die iu vor
letzter Woche zu Wien gestorbene Gräfin Therese 
Spaur aus Rom war eine Schwester des Monsiguor 
(nicht des Erzbischofs vou Cambrai und Cardinals) 
Girand, welche in der Geschichte Pins' IX. eine so 
merkwürdige Rolle mitgespielt hat. Sie war es, mit 
welcher der constitulionelle Fürst des Kirchenstaats, 
als er im November 1848 seinem Lande den Rücken 
wandte, von hier Nachts nach Gaeta verkleidet ent
wich. Außer Pius IX. unv der Gläsin war im Nei-
sewagen nur noch deren Söhnchen Max, den Se. 
Helligkeit sofort durch Verleihung des ChristusorvenS 
ansjetchnete, was damals viel von sich reden machte. 
Die Gräfin Spaur war übrigens ein Wellkind. Vor 
einigen Jahren überbrachte der Maler Franz Nadorp 
aus Anhalt iu Westsalen ein vorzügliches Oelportrait 
zum Geschenk, das Pius auch annahm. Die Gräfin 
Spaur unv ihr Max waren zu einer Gruppe cvmpo-
nirt. Er fanv das Kunstwerk treiflich ansgefnhit, 
bemerkte aber schließlich znm Künstler gewendet: 
I'avote iattu. tropxo Ziovilie (Ihr habt sie zn jung 
gemacht.) (Köln. Ztg) 

— Die Nachritten aus Rom sind der Art, daß 
man zn jeder Stunde auf die Kunde vom Tode des 
PapüeS gesaßl fein kann. Die neueste lelegraphuche 
Meldung, daß der Lljährige Hausherr dvs Vatikans 
noch Privataudienzen erlheUt habe, ist kein Zeichen 
einer besseren Wendung; sein Leiden ist der An, daß 
ver Einlrul eines schnellen unv mit vem Leben nicht 
lange ringenden Todes zu erwarten ist. Daß man 
sich in der Umgebung des Papstes auf den Wechsel 
gefaßt macht, ergiebt sich wohl zuverlässig aus der 
eiligen Berufung ves dem Papste geuan gleichaltrigen 
Kardinals ve AugeliS nach Rom. Dieser, der Camer» 
lengo ver römischen Kirche, hat unmittelbar nach des 
Papstes elwalgem To?e unler Vornahme anderer 
Ceremouie» den kleineren Siegelring des PapsteS, 
ven wizenannlen Fischerring, zu zerbrechen und die 
Regierung des Kirchenstaates provisorisch zu über
nehmen, was freilich jetzt nnr noch eine Fiktion ist. 
Wie und mit welchem Erfolge sich die Wahl des 
Nachfolgers vollziehen würde, ist eine Frage, die sich 
aller uno jever Mnlhmaßnng entzieh!. Möalich ist 
es immerhin, daß die »große F:ende" des Hudsmus 
xaxam. unmittelbar nach vem Bekanntwelven der 
Tooesnachiichl verkündet wird. Denn es liegt nicht 
außer vem Bereich ver Möglichkeit, vaß Pius üder 
vie Wahl seines Nachfolgers irgenv welche Bestim
mungen getroffen hal, unv bei einem Manne von 
seiner kolossalen Selbstvergölternng wäre es sogar 
nicht uuoenkbar, daß er selbst sich einen Nächster 
deiiguirt hätte, woran Päpste wiederholt wohl schon 
gedacht, aber es noch nie ausgeführt haben. Ein be
stimmter Anhalt für eine ungewöhnlicher Weise vor
zunehmende Wahl liegt aber nicht vor. Die famose 
Bulle xraosorito eaclavors aus dem Jahre 1870 ist 
eine uns ihrem Ursprünge nach sogar bekannte, rein 
aus der Luft gegriffene E-fiuduna, einem bestimmten, 
Heine wohl überwundenen Jveenkreis angehörig; sie 
war gerave gut genug, um oen Zeitungen über vie 
Sauregnrkenzeit des Jahres 1872 fortzuhelfen. Eine 
andere Nachricht, nach welcher die Nenwabl ini Ge-
gentheil möglichst ferne von dem Orte des Ablebens, 
außerhalb Roms, eintreten sollte, ist nicht viel we
niger problematischen Ursprungs. Auch ältere Be
stimmungen früherer Päpste über eine unregelmä-

der Parlamentsacte vom 2. August 1858 „zur bessern 
Regierung Indiens" das ganze Gebiet der Gesellschaft 
in die Herrschaft der Königin übergegangen ist, in dein 
Namen Ihrer Majestät alle Amtsgewalt ausgeübt, alle 
Steuern erhoben und ansschließlich zu indischen Zwecken 
verwandt werden, und der königliche Staatssecretär für 
Indien die früher der Gesellschaft oder dem Control-
anite zustehenden Befugnisse übernommen bat, ist für die 
Ostindische Compagnie der Gruud des Bestebens fort
gefallen, und es ist nunmehr der 1. Juni 1874 als ihr 
Todestag amtlich festgesetzt. Aber sie wird stets eine 
der merkwürdigsten Erscheinungen in der Weltgeschichte 
Milien. ^ 

Justus Moser bemerkt, daß, wenn die Hansa stch 
vor der aussteigenden Fürslenmacht hätte behmiptui können, 
vielleicht Ralhsherren von Lübeck nnd Hamburg am 
Ganges die Weltrolle gespielt hätten, die nun den Ion-
doner Aldermen zugesallen war. (K Z.) 

A l l e r l e i  
Wien. In Betreff der Eröffnung der Wiener Welt

ausstellung stellt sich heraus, daß znm 1. Mai voraus
sichtlich kein einziger Staat ganz fertig sein wird. Man 
will sich darauf beschränken, ebenso wie auf der Pariser 
Ausstellung, einzelne Schan-Abtheilungen oberflächlich 
fertig zu stellen, die ganz nnfertigen Abteilungen aber 
abzusperren. Die Eröffnungsfeierlichkeit findet in der 
mittleren Rotnude statt, welche zu dem Zwecke so fertig 
als möglich dekorirt wird. Erst später werden den ein
zelnen Staaten die ihnen zukommenden Sektoren der 
Rotunde znr Aufstellung ihrer Ausstellungsgegenstände 
überlassen. 



— Ahusz Einführung der Damp'pflnge bei Ve-
arbeitnüg ver Felder in Nußlauv beaoitchugl uian. 
eine Gesell'chail zn grünoe»; >i»an eikaiinte es j -
doch tür z»vecki»iäßig, vor oer Realiiunng vieles 
Plaues Versuche über die Aiiwendbaikeil ves Damps-
pflu^eS zn machen. Eine der de« der Grünvnng die-
ser Geieltichait belheiUgteu Personen, W. W. von 
Klüpiel. lhnll jetzt der ,N. St. P. Z." mil, daß der 
endliche Favrikanl von 0ainp'pflilgeu. Herr Fonuer, 
der lich bei diesein llnlernehmeu belheiligei, sollte, 
seinen Kompaguon, Herrn Greg, »i^ch Rußland ent-
seuoel h^lte, nin sich ai» Orl uno Stelle über du 
Aerhälluisse zu insormiren. Herr Greg haue ver. 
schleoene Giller der Hllinus- nnd Slcppenzone de-
reijt nud gesnuden, daß ver Dampiflug daselbst vor-
trefflich angewendet werden kann. Dieser T«ge ««uii 
hal Herr Greg milgelheill, daß ver Damp'pflng zur 
Ansführnng ver Versuche in Nußlano beicits fällig 
i»l nnd nut der Eiöffunng ver Sch«ffsahrl von Eng-
lind nach Petersburg abgehen soll. Eine unserer 
Negiernilgöiustilntioue«» hat im herein mit einem 
der l^üinleuosten rnisiichen Laiidhesitzer Herr,» Greg 
Lind uno Getomiltet zur Ailstührnitg der Versuche, 
die im Sommer nnd Herbst in oer Umgegend von 
Ssamaca statlsiiiden sollen, zur Verfügung gestellt. 

l  S .  P .  Z. )  

Anslinldische ilachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 20. / Z.April. Die WohunngSnolh iu 
Berti«» hat bekaiinllich aiich eine«« nachlheilige» Ein
fluß ^ns deu Besuch der Uuiverütäl geübt. Wahieuv 
in dem Uuiveisuälsjahr 1871—72 die Zahl ver 
Sluvireuden nnl etwa eiu halbes Tausend gewachsen 
war i«ttd vie höchUe bisher erreichte Zahl weil über-
stieg, ilt in ven« letzte» Wiulei halbj^hr ver Beliich 
aus die Durchschnittszahl der letzten zehn Jahre zu
rückgegangen .  D ie  mög l i chen  Maßrege ln  de r  A b H ü l s e  
lii«d vou dem akademischen Senat wieveiholl in E>-
wäguiig gezogen. Dnrch Anschlag au den« schwarzen 
Breit wird jetzt den Stnoiieiiven mitgelheilt, daß 
die ältere Euuichlnng eines Logic-Koniniissaiials er« 
neuk worden ist. Große Schwierlgk ilen stellen sich 
begrelfllcher Weise jede»« Verinch entgegen, auf di
rektem Wege billige Sindentenivohilllilgei« zn be
schaffen. En« z,» biesein Zweck,' gebildetes EoniU^ 
Milec Vorsitz des Jnflizraths Easpar. an weichen« 
anch zahlreiche Univelfiiälsiehrer beiheiligl find. Hut 
sich wiederholt an das Pnolikum gewandt, un» dnrch 
Darlehne und Unleiflntzung zur Eiwerbnug eines 
dafür geeigneten Grundstücks zn gelange». Nachdem 
dies in der Sebaslianstraße ermiltelt wordeit ift, ent-
steht sür vie nächste Zukunft die keineswegs einlache 
Frage nach den« Verw.>llungsiyslem euuö zn 50 Stn-
denlenwohnnngen besliininten Hanies, ohne iii die 
Geiahr eines KonoikliysteiiiS nnv einer Vem Studenten'' 
leben widerstrebenden Bevormundung zu gerathen. 
Es wird dabei beabsichtigt, zwar znnächii Slndireuve 
der Theologie uns der philosophisch.» Fakultät im 
Weilesten Sinne zu berücksichtigen, iveil bei diesen 
das Bedürfnis sich aiu släikslen geltend macht. Es 
soll aber in keiner Weise eine theologische Anstalt 
gebildet werden, der Verwaltnngsrath vielmehr nnter 
gleicher Belhellignng der philosophischen Faknltät 
(Dem Vernehinen nach der Professoren CurunS und 
Kirchhofs) gebildet und die Slnvuenden selbst »ach > 

sie auS ihres Lieblingsdichtcrs Oelave Fenillets Mund 
einige banale Schmeicheleien selbst zu hören kam. 

Wenn ich später eme (Aunst vom guten Pingard 
wollte, hatte ich ihn nur daran zn erinnern, daß ich ihn 
zuerst die Bekanntschast seines Punzen machen ließ. Und 
nnn erst einen Prinzen aus dem Hause O leans einen 
Sohn seines gefeierten Bürgcrköuigs. als Mitglied der 
Akademie begrüßen zn können, bei dessen E-upsang zu« 
gegen zu sein, den Saal des Inst tiits. seinen Saal, vom 
grauen Morgen von Harrcndcn belagert zn üh n, das 
War Elysium für den trenen Anhänger! Er war losroh 
Und heiter nnd glücklich, daß ihm ^as Herz davon brach. 
Cr halte erlebt was er erleben wollie. unv war mil dem 
Dasein fertig. So entfchl-rf er wenige Tage nach jener 
frohsten Stunde seines Lebens. Solche Personen sind 
Merkmale einer Z.it, die ganz c„!schiv>,ttdcn.^nnd ich ge. 
denke ihrer gemüthlichen Aleini ichkeil ohne ^pott. Em 
gcmeiner Hofliiig war der verstorbene Pingard doch 
nicht. 

Doch nm endlich vom Herzog von Anmale zn re5en. 
Sein'' eisten schnflstellcriichen Aibeiten erschien.n in Nn-
loz'^ ..Revnc des d.nx Äliondes" unier drill Pseuvont)»« 
„Mars ," sjc handeln,, vom Kriegswesrn dri Jil'niilerie. 
„Znaven nnd Jäger zu Ins," war der T'tel; dann gab 
der bekannte „Bri.f vie Geschichte von Frankreich" 
NN den Prinzen Napoleon wegen dessen gehässiger Nede 
gegen die Äömgsdy.mslie gerichtet, den. 'Olleai'tpunzen 
cine kurze Popularität, um so mehr als der Be.ter des 
Kaisers die Heransfoivernng nicht annahm. Die Säum 
war p kant. und verschaffe ve«> Verleger (Sefäi'gnis;- nnd 
Geldstrafe. Endlich schrieb ^luinale „die Geich chle der 
P.inzei, vom Hause Eondö. veicn g.oßes Ver,nögen er 
durch das berüchtigte Testament ernbte, das unter ^ouis 
Philipps Negiernng so viel von sich reden «nachte. Das 
histiiiifche Äe'ik zeichnet sich von keinem der hundert ähu> 
lichen Bücher aus, die unbeiuerkt unv «»gelesen aus deu 
Buchhandlungen in die Bibliotheken wandern, nm da zu 
vermodern. 

deu Grundsätze«! der Selbstverwaltung an der An^-
rechtelhalluug der Hansordilnng betheiligl «Verden. 
Eine anslchltlßlich sn« das Slnoe«ilelihanü bestiiumle 
Spetseanslall «oll znr Benntznug tieigeftellt weide». 
Die ven denlschen Univeliuaten eigene ^tademiiche 
Freiheit soll in keiner Welie auoers beichiänkt «verven, 
uls vies vurch vie heitöannllche Mlellievlvnung vet 
Berliner Häuier geichieht. (Nut. Ztg.) 

— Ja Berlin ift vie Vermählung ves Prinzen 
Albrecht nut ver Prtnzemn Marie von Ältenvnrg 
geietert worden. Die hohe Braut ift eu«e liebliche 
iliid srenndliche ErichelNililg, blond uuv niillelgivs?. 
Sie trug ein lornvlanselvenes Kleid und einen klei
nen Netiehnl bei ihrer Elniahrt in den Bahnhos. 
'^lach ver Eunr reichte bei der Hochzeitstag den« Kai
ser nil!) völlige oer Ooeift - T> uchlef; uuo Herr zn 
Pnt^ils die Sup^e. iino der Obeift - Schenk Prinz 
Äiroii voi« Eiiilund deu Wem; denselben Dienst ver
sehen bei oer Kaiserin der Oberl't-Hvsmetller Grai von 
Nesselrode, bei der Prinzeilln Brant der Ober-Eere» 
monleiuueifter Graf voi« Slilllried niiv bei dem 
Prinzen^ Bränligam der Hosmarschall Graf von ver 
Schnlenbnrg. Der Kaiser und König brachte, sobald 
die Suppenschüsseln vou der Tafel gehoben, die Ge-
snnvhelt des jungen Brautpaares ans. Vor dem 
Nückzng der jungen Ehelenle fano der Fackeltanz der 
zn demielben befohlene«» Slaalö-Miniiter im Weißen 
Saal Üalt. Voran der Oaerflma«schall, ihm ivlgen 
dce a««s Ällerhöchneii Beiehl dnrch den Ober-Cerenio-
nlenineifter Graien von Sull'rieo hierzu eingeladenen 
zivöls Staalü-Mtiilsler mit «veißen Wachefackelu, paar« 
weiie. je nach den« Alter ihres Patents, so das; die 
jüngsten vorangehen, nämlich: 

l) von Kameke, L) Or. Falk, 
Z) voi« Stosch, 4) Delblnck. 
ü) Euinphanien, 0) Or-. Leoiihardt, 
7) Gras zn Eulenbnrg. 8) Gras vo«« Jtz-!»pli^, 
9) Frhr. v. Schleinitz. 10) vo» Uhoen, 

II) G:af vo» Noon, 1^) Fürst v. Bismarck; 
das Hohe nenveiniählle Pa.'r. 

Die junge Frau tanzt mil dem K.u>'er nnd allen 
Piinzen. ihr Gemahl mit der Kaiierin niid allen 
auiveiendeii Pilnzessiunen. Nach beendiglenl Fackel« 
tanze treten die Mnlster de» Allerhvchsteil nnv Höch
sten Her«schalten bis znm Eingänge in das Königin-
nen-Gemach vor. woselbst die Fackeln von den vazn 
beanslragten zivöls Pageu abgenommen werven, welche 
Letzleren dem Zuge bis zn dem Eingänge der >ür die 
Hohen Nenvernlähllen eingerichlelen Appartements 
vorlenchtelen. Hier wnrde die Krone den Beamten 
des Kroutrewrö wieder Übe,liefert, nuv, nachdem von 
der Over . Hofmeistern« Gräfin von Keyse«l«ng geb. 
Älveuslebeu, das Slrumpibairlz ausgetheilt worven, 
«vnroe ver Hos eullasseu. lSl.-Auz.) 

Straßburg, Iti./4. Apiil. ,Das Amt des Vür-
meilters von ^lraßbnrg ist ein niibesvlvetes Ehren-
anil/ Es ist klar, daß die Leiinng eines so wicht«-
geil Gemeinwesens wie Slraßbnrg eine» Mann er-
fordert, der seille ganze Kial'l diesen« Ainle wivnieil 
kann. Nun fehlt es hier aber (nnd sie werden lich 
wohl überall nnr ansnahmsweise nnv nicht iuzn großer 
Auswahl finden lassen) an Leuten, vie mit der Un
abhängigkell ihrer materiellen Lage vie geistige Selbst-
stänvigkeit verbinden, welche sie zn einem so hohen 
Niiv verantwortiingsvollen Amte befähigt. Die Folge 
davon ist, daß man sich innerhalb der Partei »ach 
wohlmeinenden reiche» Leuten umsieht, welche sich 

Mit Anniale's literarischen Schätzen war' ich schon 
ZU Ende, ich müßte denn, gleich seinem akademischen 
Ho'meister, ihm seine seltene gut gewählte Vncher- und 
Gemäldc-Sammlnng znm persönlichen Verdienste an
rechnen. 

Sowenig übrigens der Schmisteller daS überaus 
zahlreiche Pnblicnm anzog, so wenig habe ich mich auch 
in der Besprechung seiner Ausnahme mit diesem zn be-
schästigen. Dem Prinzen galt der große Andrang, dem 
Prinzen der „in der Volks»,ieinnng als der verauiworl-
liche Vertreter der TljaNn nnd Absichten der orleaii isti '  
schel« Parlei gilt, da er die politischen Interessen der 
Familie in die Hand genommen." So drückt sich der 
Veis.isser der biographischen Porträte des Hauses von 
Orleans über ihn aus. 

Sofort nach der Wal,! des Herzogs v. Anmale zum 
Akademiker war jene pholograpliilche^ Geschichte seines 
Hanses, nut einer Borrede ans der offic eilen Feder des 
Hrn. Edouard Hervö, erschienen, eiues begabten Journa
listen. der darin die Hofsanng aussprach: der Frankreich 
schlitzende Goit möge „zilltt Werkzeng srines lFraiikreichs) 
Heils einen jener ehrlichen, nunhigeli, crleiichleU'N Prin-
zen nehme,«." Weiterhin ist dann^ Anmale gerade als 
derjenige bezeichnet, „aus welchen Frankreich in der ge
genwärtige» Krisis rechnen zu könaeu glaubt." 

Der Prinz hat in seiner Antrittsrede bestätigt, daß 
er diesem llriheit über sich seine Z.lltiinmnng gibt. Man 
hat vielsach behanpiet: die Rede enthaite kein politisches 
Programm, nnd doch gibt sie der Anzeichen viele. Der 
Gegenstand selbst bor dazu den b sten Anlaß. Es galt 
dem Lobe des VoegängelS Mon!aleltibe>t. dem einstigen 
Muarbeiter Lamennais'. dem schwungvollen warmen Ver-
tbeidiger des .ttalhoiicismuS, dem Liebling des Papstes 
Pius IX zur Z.it seiner ersten P'lrioiischen Epoche, dem 
senrigen Kampfer fnr polikifche Dttldnng nnd religiösen 
Glanben. dein Manne, der als Anhänger der Di)nastie 
Lonis Phil,PPS doch ans der Seile der Opposition seine 
unnütze Krasl vetbeauchle. Der Königssohn war origi-

mit der Repräsentation begnügen uud aus dem eige
nen Benkel die geringen Mittel Nu N p äsentallons-
kosten vermehren, welche vas Amt ihnen bietet. Zn 
vleier Reihe ehrbarer Leute, die nicht ans Seltstän. 
digkell der Aniichlen Auipinch machen löuuen, geköit 
auch Herr Laulh. der uuier der KaltsmaiiliS-Altsto-
kralie vou Straßburg eine niil stecht geachtete Stel-
luug eiiiuliuml. Auch als Bürgermeister lll e-Kans-
inann gebliebeii, nnd diese Veikenuniig seines össenl' 
lichen Eoarakleis — er thelll sie nut manchen« der 
bisherigen Gemeiuderathsglieoer — ist der jchwe«e 
poillilche Fehler, der «hm zur Lal't sällt. Wer kniis-
tig ve»» wenig lieueioe»ewe>lhe«i Sessel des Bürger
meisters einnimmt, wird sich vor allen Dingen vor 
diesem Jrrthnm zn hnten haben, und an« beslen wut> 
man dle Klippe umsahren, wenn man ven Bürger
meister mate«lel nnabhäugig niacht. So wird einem 
organisatorischen Talente vie Bahn frei gen,acht nnv 
oer Bürgerinelster ans der Vorinundschast der Partei 
besreit. iu der er ven bisherige» Verhältnissen zu-
solge stand. Au, erwünschtesten wäre es natürlich, 
einen rechlskunvigen Mann mit viesem Amte betranen 
zn können; indeß ist die Möglichkeit nicht ausge
schlossen. daß anch ein Nlchijnnst vie Hauptbedu». 
gütigen ersüllen könne, die z>«r Uebernahn»e des Am
tes gehören: vollüänoige Hingabe an das öffentliche 
Aml nnv Vollbewnßuein der Verantwortlichkeit tu 
diesem öffentlichen Amte. (K. Z.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wil?N, IL/1. April. Es ist wohl noch in der 

Erinnelnitg, vasz der Joiunalistenvereilt „Eoncorcia* 
eine» Ausschuß eiliietzte, welcher -u«er spaleslens nach 
vier Woche«« einznbe!nseuoen außeioidentlichen Gene-
ralve«saluinluug veS Vereins Vorschläge «««acheil sollte, 
tvle das iviverüche Treibe«« geivisser Schmarotzer der 
Pr-ss(? einznvälnmen sei. D«e pn^liztsusche Unsicher-
heil tsl hier so groß, baß wukwme Maßregeln gewiß 
lehr erwünscht kämen. Es besteh! eine sehr wohl 
geveihenve Jnvustrie der össenilichen Vernnglimpfung, 
welche irgend einen Unsall in einer Fan«il«e ovec 
dergleicheii sür Erpressungen ansbentet nnd den Be-
lroffeneu nnr die Wahl läßk, ihr llngemach an die 
gioße Glocke gebracht zn wifseu oder sich mil nie
mals endenden Opseri« losznkansen. Leider kommen 
Beweise zn Tage, daß es nicht immer nnr unbedeu-
tenve Tagesschrislsteller sinv. welche sich viele abscheu
liche Enlwürvignnz der Presse zn Schulden kommen 
lassen. Wir gebet» deshalb z», baß der Ansschnß der 
„Eoncordia" eine nngemein schwierige Ausgabe hat; 
jeoer u» Wahrheil energische Schritt müßte zn einem 
Kainpse gegen Persönlichkeiten führen, welchen alle 
schenen nnd die meisten anch zn schenen haben. DeS« 
halb ist wohl ver sür Einbernsniig ver anßerorvent« 
lichen Generalversantinluug vestiininte Zeilraun« ver
strichen, ohue vasz oer eli'geietzte Auslchuß der ihm 
an^etreiqeuen Verpflichtung gerecht .geworveu wäre. 
Das Kapitals welches bei uns kein Opfer gescheut 
hat, der Presse ,einen goldenen Booen" zu bereiten, 
hat es vollkommen erreicht, das öffentliche Wort zu 
beherrschen; man muß ober, nm diese Herrschast aus-
rechlzuhallen, selbst vas eleiiveste Wochenblältchen mit 
selten Brocken beiheiiigen, wenn dasselbe anch nicht 
eine» Abo»»enlen hal. Die Finanzkasse hat sich in 
der Thal ein schreckliches Parasilenlhnn, großgezogen, 
man zählt an 200 solcher Wochenblältchen nnv ihre 
Zahl vermehrt sich »och immerfort. Die traurigste 

ncll zu Ansang scinrr Rede. „An, 12. Juni 137)3," 
so hnb cr init sehr kräftiger scharfer Stimme an. .liefen 
die Kaiserlichen znm dritienmal Stmm auf Tl>6rouanne, 
die alte Siadt eines der kriegerischsten gallischen Siämme, 
cincs unserer Bollwerke an der Nordgränze." Wie das? 
Eine alte Kriegsgeschichte, anstatt des Dankes für die 
hohe Ehre, deren der Neophyt sich unwürdig fühlt, »vie 
man es feit grauer Zeit in den Rännien mit geringer 
Barialion zn hören gewöhnt ist. Und der Prinz suhr 
sort, nnd erzählte wie der 70 jährige General damals an 
der Sp'tze seiner kleinen tapferen Schaar fiel, nnd fo 
>cin Wort hielt, das er dem König gcgelien. dem cr zuvor 
also geschlichen halte: „Sire. ich bin sehr krank; wenn 
Sie aber hören, daß Tl.öwUtiiinc eingenommen ist. so 
dursen Sie geirost sagen, daß Ihr Diener geheilt ist —> 
— — Der Fiau Gelbsncht wird aber nicht die Ehre 
mich unter die Erde zu bringen/ 

Anmale hat.e die Genealogie der Montainnliert durch-
stndicrt, und diesen Zug eines Ahnherrn zum Eingang 
seines Vortrags henntzt. Er zeigte sich gleich damit in semem 
Element als Soldat. Die Forisetznng entsprach ivriugrr 
dcl» srischen Ansang; er ging ans die Kritik. slels 
lobeiide. des Vorgängers ei», und schien beso»ve>s in der 
Aneignung seines Ideals sich zu behagen: daß „Ehrislcn-
lhiuli nnd Freiheit" in, enacn Verein Frankreichs Devise 
sein sollte. Der verjährie T>tel des »ältesten Sohnes der 
Kirche" hat besondere Au^iehmigskrafl für den Königs-
fohn, und cr belonle mch«mals die kaihollfchc R chtling 
des Vuftorbcnen, als folge cr demselben nichi bloß aus 
dem akademischen S'tz'- Waren anch einzelne Punkte 
ans Monlalemberts Leben nen für inanchen Hörer, fo 
boten sie nur geringe Aiiregungeu. weil man ans ein 
Manifest gerechnet halte. Dazu war die Zeit „och nicht 
reis genng. Es genüglc den« Prinzen sich als Soldat, 
Patriot, Katholik Ntib gar als Diplomat zu gerircn. 
Mon talemberl — so cizähl.e cr — ging in seiner Jugend 
in die Wälder, und d<clamine den Bäumen eme Phi--
lippika gegen das Ministerium, biS cr in scincr Kurz-



Aischin begleitet batteil, die Felndselt.ikeiten begon
nen uns mu Kail wllgesetzl ivoroen. Am5. b. Mts. 
keinen ble T'Npveu all. Durch oe» .tt.nnutauoanlell 
oer Expeoulvu w.»rb mil viei Äoilipaguien r'l»-' Ne-
ko tuoszlrllilg aiil Luioe ausgeiUhil. welche bellteoi-
ge»s auefi l. Am 3. o. Mlö. lal«oeleit oie Trupp/u, 
nur 'Ailöiiuh.ils oer Kaoalleile uno eines The>lrs oer 
Arlilleiie. 0le am 9. sollte». Dte gan^e Uunbuug 
ist gul geluilgeu. Soiorl würben oie Operalioueil 
begonileu. Mail üies; ans haitiläckigeu Wlderltalld 
mu qrog.r Tooesverachluug. Blsh-r haben unsere 
Waff-m gesieal. Das Geschütz oer schiff «hat ane« 
ueoitteudeil Dienst, Bei oem Depallenieill eer Ko> 
lomei, iu somil nichts über Fordettuigen ven Ver-
stälknngelt bekannt geworden, vvi» w lchen vas in 
ven Blälteru verbreuele Neulei'iche Telegraitiin be« 
»ichlel. Wahrscheinlich haue Nenlei's Bureau keine 
Nachrichten über spätere Voltälle, von welchen oer 
Negierungs'Komnussar au ven Äeneralgonverneur 
Millhelluilg geniacht hat. N^rch elneiu gesteril Abend in 
den» Koloni ltoepariem^ltt elltgegange»eli Telegrainiil 
aus Buileuzorgv. l3. April Halle oer GeueralAoilverueur 
folgeuoe nähere N.ichrichlen ans Atlchlil emplangen: 
Bei dem Angriffe auf eine Beiefrigung am 8. April 
lieg der Feuio 80 Todte zurück. Von unserer Seile 
würben 5 Offiziere nnd 4 t Gemeine velwuubel uno 
9 Gemeine gelötet. Aiu 9. wnroe eine Veischau-
znng. i>l welche dnrch das Schiff »de Mai nix" Bresche 
ge'chosseu war, ohne Wioeiflauo genommen. Bei 
off.iiflveu Nekoguoszlruugeu ward bisher lein Wiver« 
flanb gefullbell. Am 10 wild das Hauplcoips nach« 
nicken. Mail hegt günstige Erwaltunge». (Sl.A.) 

Groftbrita»i»ie». 

London. 16./4. April. Ueber die Expedition Sir 
Samuel Backer's laufeii nach längerem Zivischenraum 
trauilge Nachrichten ein. ,Eiil Gerüchl — sagt die 
,Tliues" in ihrem LeitaNikel — wild uns milge-
lhe»l>, welches wir nur zu gern in, schluumslen Falle 
als Uebeitlnbnng auinehmell möchten. Wir briilgen 
es nur mit Zweifel nnd Bedenken an die Oeffeul« 
lichteil. Wir können es uicht als Thalsache auneh» 
me», bis es durch Beweis bestätigt wird. weleve 
allen Zweifel ansschlieszen. Es helgl, vech Sir Sa« 
mael Baker, Lady Baker uno vie weiiigeu Ueberle-
heuoen. welche mil lhueu vor mehr als drei Jahren 
auszogen, von bei» wilden Stämmen, iu deren Nach
barschaft ne scheu seit einiger Zelt in steter Tooes-
gesahr weilten, ermordel wordeu seieu. Es in bekaunt, 
daß zur Zeil als die letzten aulheuliichen Nachrichten 
von ver Expedition eililraseli, dieselbe out ein klein.s 
Häuflein zusammeugeichrumplt war. Tie Ueberle« 
bendeu wurbeu iil eineui kleinen Gebäuve ober Forl 
belagert, welches sie gegen ihre Feinde zu hallen 
suchten, allein ihre Zahl war sehr klein uno ihre 
Hülssqnellen waren beinahe eischöpit. Der Khevive 
Halle allerdings eilte Mannschall znm EttUah abge-
sanbl, indessen es schien rälhlich diele Expedition 
über Zanzibar zu senden. Wir müssen gestehen. caü 
hier sämmtliche Elemente, welche auf ein tragisches 
Ende beulen, vorliegen. <so sehr wir uns anch bis 
znm Eintreffen einer glanbwürbigen Bcüälignng 
sträube» werden, die Miliheil»ng anznn.hmen, so 
können wir uns doch nicht der Wahrheit veNchllcgen, 
das; je mehr wir uus die Lage Sir Samnel Ba« 
ker's nnv seiner Gallin klar zu machen luchen, desto 

lebhafter der Gedanke rege wild, das; dieselbe kaum 
dem Tode voiznzl-hen wa>." lNal.-Zia.) 

— Der „D^lly T.legrapl." iälh o.m Anewaitl. 
gen A-nte jchl und in aller Znknllll in 'einem V.l» 
kehr mit den anewälllgen Mächlen üch des osfensle« 
nno eulichietensten Auilr.lens zn b>flelszigen, anf daß 
iil Iilbien nber die Al'Nchlen und Beweagiünde der 
Negieinng kein Zwei'el anikemnlen Nlöge. „Wir 
sollten — sagl der „Telegiaph" »iil Beziehung — 
uns weder auf königliche V-rbeifjuu^ell ve»lassen, 
noch nilS util den boniginfzell Phiaien der D'plrma-
leil ab'peiieu lassen/ »Was den klihlieu Gel» und 
dte lapere, ka>l psesulnlhige G'sillnung der Nauou 
anbetrisft — h cht «s tili Weiteten — so hält »s 
niiseicr Negierlliig heute mehr als je iclwer, tie ös« 
feiitliche LliMine zu beruhigen, sobald es sich nm tie 
Ehre und Würde deS Landes haubell. Tie Leute, 
welche 10 Millionen Pfd. St. ausgaben, um den 
schwärzen König Theodor von Abessinlen zu züchtigen, 
nuv sich datiu ohiie Aunexiru»g eines Fl-vbieit Lanr 
des zuiückzogen, sind nicht die Männer, welche Ai « 
stand uehmeu würden, Golb lind Blut zu opier», 
wenn Englands Wohl solches erheischte. England ist 
heute stälker als je zuvor: seine Flotte ist deu Kriegs
schiffen des ganzen Erokreises gewachsen, sein Heer, 
welches im Falle der Noth verdoppelt werden kann, 
reicht zu leuier Sicherheit iu Euiopa wie in Asien 
aus, uud hinter beide» hal England eineu praktisch 
Uttelschöpflicheli Schatz nno ein freies, staikes. kampi-
lustiges nno intelligentes Volk, welches daiüber im 
Klaren ist, was aus dem Spiel stände, wenn England 
einen Fetzen auch nur von seiner wirklichen Macht 
und Giösje einbüßte." (Nal.-Ztg.) 

Frankreich. 
Paris. 18./V. April. In einem eigeubs zu 

diesem Zwecke hergerichteten Saale ter neuen Oper 
findet ein Wohllhäligkettsbazar zum Besten der Wei
len des letzien Kriegs statt. Dieser Mai kl, in wel» 
chem die vornehmsten Damen vou Paris als Ver» 
käiUerinuen flgurirteu, war sehr staik besucht, so zwar, 
dasj des Abenos das Publikuiii au» dem Opeiuplatz 
Qneue macheii ulufUe, nm seinen Mtldlhäligkeitsstuu 
ooer seiue Neugier befriedigen zu können. Fran Thiers 
hanoelle mit Erdbeeren, welche sie zu 5 Francs pro 
Stück verlauste, nnd mit Photographien ihr>s Ge» 
mahls. die sle iu kleinem Foimat sür 5 Francs und 
mit einem Aulograph des Präsidenten iür 20 Francs 
lieferte. Die Fürstin T»ubetzkoi spielte iu eurer 
Touibala eine Eqn>page nnd Fran Bazaine in einer 
anderen Zuckerbnie aus. Tie Fsustill Beauvau ver
abreichte Ehanlpagner zu 3 Frai cs das GlaS. Fran 
Kahn ve>kaufte E'garre», vie MarichaUin Mac»Mahon 
Nippsacheii iil Porzellaii nnd GnnininchnUe. Frati v. 
Lauienceau Znckeiwasfer n. s. w. Mililärmusik l'elebte 
mit ihren Welsen den Bazar, der b>S iii die späte 
Nachl von den Händlesinneii unv dem Publikum 
mit gleicher llnermüdlichkell lo>N,e ühlt ivurbe. 

— Die Proklamation, welche die gemäßiglen Ne» 
pnblikaner zn GnnNen de Ilöniiisais an die Wähler 
lichten, lanlel: ,Wir flehen am Borobeno einel Wahl, 
welche die ernsteilen Folgen haben kann. Alle h.ibe,l 
die Pflicht, ih.e Ans,cht nl'er das knnb zn geben, 
was das Beste der Nepnblik erheischt. Zivei Kandi» 
dainren stehen sich gegenübei: die des Herrn von 
Mliuisat. vie des Herrn Barobet. Lyon war heim« 
geiuchl worden und mil ihm die Sache der Gemeinde-

Folge dieses Krebsschadens ift die völlige Entwürdi
gung des joiirualistlicheu Stauoes, welchen die 'par-
lich.,» ehieilhalteli AilSllahlliell »uchl vor der öff.rti-
llchen M Achtung »chützen. Dieie Thalsache iil anw 
Polittich seur döse, w^ttugleich zulolge uirierer furi». 
zt.lleil viorgäilge die Presse eben in politischen Din
gen lluabhängiger wurde. Wie eS n>.'rlgens bei den 
meisteil nnserer Finaltztnstiulle zugehen mich, wenn 
dieselben genölhigl n»o, ble erwähnten Branoschatznnr 
geil üch gefallen l sf^n zu müsse», M leicht zn er« 
Nieffen. Etil nicht gelina»'r Tl)eit vleier „Banken" 
Uno InstUllte arbeitet uach dem lern oer ^achanec' 
batiken und kann voch oarani rechnen, von keinem 
„Weltblaltt/ angegriffen zu werden. Nichts bewirtt 
Ücheier als oie arsichtUch-? Veraislnug des öff-nlltchett 
Worts oie Berlollerung ves Volks; uieulals lil sie 10 
grell als bei uns zu Dge gelreleu und. wenn nlchl 
aus der bücherlichen Gesell'chasl selbst der Kamps 
gegen die Korrnpuon aufgenommen wird, ist au keme 
Aohülie zu denken. (N.-Z.) 

— Aiu 13. April feieite Franz Liizt die süns-
jigste Wieoerkehr oes Tages ieiiier künstlerischen Ge» 
bnrt. Er trat nämlich ant 13. April 18^3 zuur 
erslenmat mit groüem Beifall in einem Concert au', 
das ihm uichl uur oie Theilnahme der Wiener Künst-
lerichast. ionoerit auch veu Mulh uuo die Miuel ge
wählte sich forlan der groben Well zn zeigen und zu 
ielnem wahren Küustlerruhme heranznbiloen. Die 
Wiener „Allgemeine mufrkaliiche Zeitung" vou 18^3 
brachte bei Aulav seines vamaligeu AuilreleiiS sol-
genoe Beultheltuug der Leiituugeii des elsjährigen 
Knaben: „Sonnlag den 13. Apul gab der elijährige 
Knabe Luzl ein Eoncerl im kleinen Nebonienia.il. 
Er spielte das groge Fortepiano-Concerl in I1-moU 
Von Htiiiimel, Varialiorren von Moscheles rriio euie 
Phaitlasie. Mail mnö diesem Knabe«« Gerechligkeil 
Wide«sah,en lassen; er spielte mil Fertigkeit uuo Ele, 
ganz; j^coch maugelt ihm noch dte phyirsche Krast, 
Welchen Manget niali vorzüglich beim Vortrage dee 
Co»cerles bemelkte. Ueber ein aufgegebenes Thema 
zu p^autafileil, mich man nicht nur Talent, sondern 
anch vieljähnge Ersahtn»g un mnirkaliicheu Fache 
befitzeu, was vou einem elsjährigeu Knaben urchl zu 
begehren ist; wenn der kleine H xe»melsler schon beim 
Vortrage des Thema's ve>lege>i ivar, was war wohl 
die Ursache? — Nichts auvercs als der juuge Mann, 
welcher ihm ein Thema von 24 T^clen ans einem 
fchwereiiNonbo überreichte --- risum tczuoatis. 
Der Kleine erfreute sich einer guten Einnahme/ 

Mu. Ztg.) 

Niederlande. 

Haag. I3./3. April. Der „Slaalscouraul" bringt 
in eurer außerordentlichen Beilage nachsleheudeu Be« 
richl über die kriegerische,, Begebenheilen ans Sn-
malra: Nach einem am 13. April bei dem Depar
tement der Kolonien eingegangenen Telegramm ans 
Auileuzorg vom 12. April hat der Geneialgonver-
neur durch ein am 9. d. M. von dem NegierungS' 
Komnnssac aus Atschui abgesaudles Telegraiuin tvei-
Niuthlich am l l. d. M. zu Penang aufgegeben) sol-
genveil Bericht empsangen: 3!ach der 5triegserkläruug 
hat-.Aiichin veisncht, nochtnalö tine Frilt zn eilan-
gen Neue Unlerhandlnngen wurden eröffnet, aber 
wieder abgeb>oche„, weil Ali'chin keine beltimmten 
Ertlärnngen geben wollte. Daraul sind durch un« 
sere Kriegsschiffe, die ve» NegieruugS.Kommissar «ach 

Wtiglcit, ubcr ciurn lzarmloscu Wauderrr stolperte, der 
ihn für verrückt hielt. So übte cr sein Organ im Echo 
des Gebüsches und der Schluchten, wie Demosllieiics es 
gegcn das Meeres,auschen stärkte. Aumale piobirte fein 
polilifchre Genie iin engeren Nauinc des kleinen akade
mischen Saales; er wollte von allen seinen Gaben ein 

v Pröbchcn geben, und wolilbelechnu war cs wcnn er dcm 
Ausland, Münden Nepnblikcn jenseits der Meere 
und jenseits der Gränze fein Wahl'vollen bezeigte. Auf 
England halte er cs besonders frcnndlich abgesehen. Halle 
ja lein Vater die englische Allianz erdacht, wegen der 
man ihn so arg verhimmle, bis sie dem Kaiserilm», später 
zun, höchsten Veldienst angerechnet ward! Dann Halle 
cr eine freundliche Erinnerung für Polen. Das war cr 
seinem Nossen Eznrl0il)?ki schuldig, der auf die Phrase 
harrte, die am Auditorium unbemerkt vorüberging. Als 
er die' auswärtige Politik zur G nüge berühit Halle, sprach 
er anch ein Wort über die inucie Politik, uud da be
zeichnete er als H>:rngesp!nnit den Versuch das alte N6.pme 
Weder in Frank>eich einzuführen. Damit hattet» wir 
ritt Programm, soweit der P,inz iu Abwesenheit des 
Thrones und nut so Problematischer Ausfichl auf ciue 
baldige Wicderherstelluug desselben eines li.fern konnte 
Er legre ein diplomatisches Bekennrn ß ab, das später 
Nicht zu sehr gegen ih» verwendet werden könnte. Sun 
lehles Wo>l ergriff d>c Versammlung gleich dem kühnen 

beginn der Rede, und die bescheiden, aber sest aus
gedrückte »Hoffnung!" fand Anklang uud lebhaften 
Wiederholt, 

Ii, hatte den Herzog b. Aumale seit sehr lauger 
^eil nicht während einiger Stunden in der Nalre gesehen. 
3n der Vcrsaillcr jianituer oder auf der Slrave bleibt 
der Beobachtung keine Muße. Es find zwanz-g Jahre 
her, baü ich ihn zuerst fah. kurz uach dem D ceiiiber 
Streich. Er nahm n, jlönig Vomba's ^ogc den EgreN' 
Platz in, Tbcaler ^au Earlo zu Neapel ei», und weilre 
crui Hofe des bigollen granfamen Ti)rannen. Der Herzog 
ichrcu ^lch dafelbft geurüthtich zu Haufe zn fühlen, er 

schaute vergnüglich den. Ballet zu. das ans Rücksicht für 
das Zartgefühl der Königin damals mit giüncu Bein
kleidern versehen war! Gedachte wohl der Prinz damals 
Monialemberts Doctrin? Hat er in den dunkeln Mar-
morhalleu des Palastes von Easerta etwa der Redefrei. 
heil sein Wort geliehen? Bewunderte cr damals auch 
SchiUcrs Posa, und sagte cr's? Und da cr auf feiner 
täglichen Spazieifahrt. nach der Ehiaja hin, am Meeres 
vorspruug vorbelsiihr, wo der cdle Poerio mit andein 
Paliioleu cittgekerkert lag, gedachte er auch da der Frei-
heil, dcr Volksrechte? Und wenn ihm solche Gedanke» 
in den Sinn kamen, mit welchen Glfiihlen mußte cr 
dann an dcr Tafel lheilnehmcn, dic ihm sein Wnth. „die 
geheiligte Majestät" l^ie cs in dcr neapolitanischen Amts, 
zeiiung h.ifz!) T'cm Ferdinaudo'ö bot? Komödie, alles 
das! und wieder Äomödle! 

Der Herzog ühne den Fürstensohn mehlfach heraus. 
Er geruhte laft allen feinen neuen College» fieunduch 
Worte zn sptiide». den allen M nisleui seines Valers, 
die im akademischen Ornal. Palmkleio. Hut Uiil um
schlungener schwarzer F^'der und ip l)eiu Degen mil ver-
goldelein Geiff. als Pallien ill>u zur Seite saßen, seinen, 
alten L.Heer, des NaiuenS der Akademie ihlli anlworkle 
dem Paler i/acordaire. nnd reibst Hrn. ^iluö, der uichl 
zugegen war. Das ^ob hatte ritten gewissen Anklang 
herablassender Anerkennung. Als er dem Piäsidettleu 
der N'publ.k. der zu seimr Linken PiaH geno.nuien 
(zur Rechten faß die Veifte>ueru»g mit deu, lebhaflen 
Auge, der greise G.uzoi. eiu merkwürdiger Mann), ein.» 
gerechte,, Tr but zollie, erscholl der lebhasitfle Ve>sall 
und doch Halle Hr. Thiers Nicht lauler F-eunde il» Saal. 
Die Präsidentin uiil Frln. Dosne saß in Begleitung 
des Eomniandauten der Division vo.l Veisa>lles. des 
Generals Appen, in einer kleiueu WlnkeUoge ihm gegen 
über. Hr. Thiers fühlte wohl, daß u,ui mehr noch als 
dem Aiifgeuomiuenen Aller Blicke galten, und er be-
schäfligle sich um seinem AintSlUit, schieu in Gedanken 
verlies!, uud ließ in seinen ^üzen kel»e Spur entdecken 

ob der cinc odcr der audcre Sah auf ihu cincl, Clndnick 
gciliacht. Dcr fouft so bcwegliche Mann saß ganz still 
da, schob vor, Zeil zu Zeil die seine Brille zuuick und 
legte die rechte Hand oft vor den Mnnd. der eben 
stumm bleibe» mußte, als wollle er eiu Wort des Wider« 
spruchs, des Cinwands zurückiialtcn. das ihm ctipa zn 
entschlüpfen drohte. Daß selbst diese so monarchisch 
gesinnte Versammlung keine Dcmonslralwn zu Gunsleu 
ihrer Memnug wagte, wo sie »nr cinc sehr geringe Zahl 
vo» Gegnern vor sich hatte, mußte ciuem so scharfen 
Beobachter wie Hr. Thices gewiß auffallen. 

A l l e r l e i  
Auch England hak nun seinen Gesanglmchstrcit. Sein 

Ncichcubach liegt in Sonth Ärollo», wo dcr Picdiger 
aus eigener Machtvollkommenheit das an und für sich 
unschuldige „uncÜLirt uii>l rl^olllli'ir" G fangbuch ein« 
zuführen' veifiichl hat. Obgleich dieses das^ueibreilctste 
geistliche Liederbuch unter G.uieinden jeder Färbung ist, 
steht die Neuerung den Moltonern mcht an, da sie daiiu 
d n ersten Schritt zuin Hochklrchculhum nud N tual's' 
liiiiS willeru. Auf das m ßblll gende lluheil des Bischofs 
Temvle sich berufend, vcrive>ger>, sie die Anuahuie deS 
ueuen ^iedeibuches nnd Habel, bei der Wahl des Kirchen-
Vorstandes ihrun Seelenhir.cn cinc lledeukiiche Niederlage 
beigebracht. 

' ̂  ̂ ns ?ndiu, koiumt d c Nachrichf, daß der dortige 
FiualU'M nistu, iL5ir Richard Temple, durch das p ö^» 
l che Steige» des Op!umpre?ses für dic S aal brasse nicht 
tveniger a s ^00 000 Pfd. St. verd ent hat. 

Die Ilnti-«!> uml lülilo ist mit 
Uebersel^ing der Bibel ius ^apn»esi>che beschäfligr. DaS 
erste S>ück. das Eoangeli ilii Johannes iü bereils gedruckt 
und soll demnächst uach Japan beordert werden.' 



Institutionen. In Paris tauchte der Gedanke aus, 
der Schivesterstadr, der zweiten Hauptstadt Frankreichs, 
einen Beweis oer Sympathie zn geben und zugleich 
die Zurücksordernng ver Gemeindesreiheiten zn be-
kräftigen. Die Pariser Wähler waren zusammenbe-
rnfen worden, die von Lyon nicht. Man schlug vor, 
in Paris den Maire von Lyon zu wählen. Seit
dem änderte sich die Lage. Alle erledigten Wahl-
kollegien wurden zusammeuberufen, das von Lyon 
wie alle übrigen. Ihre Erwählten, vierzehn neue 
Volksvertreter, werden in ver Versammlung die 
Stimmen der öffentlichen Meinung vernehmen lassen. 
Herrv.Mmusat hat seineKandidatnr nicht allein auf der 
Befestigung der Republik ausgerichtet, sondern anch auf 
der speciellen und höchsten Frage, v. welcher alle andern ab
hängen : auf der Uuverletzlichkeit des allgemeinen Summ-
rechts. Alle begreifen die Tragweite einer solchen Be
kräftigung in dem Mnnde des Ministers, welcher der 
geschickte und patriotische Mitarbeiter des Präsideuten 
der Republik bei dem groben Welke der Vefreinng 
des Territoriums war. Die moraliiche Wirknng der 
Pariser Kundgebung zn Gunsten Lyons ist erreicht; 
Lyon hat nicht mehr nöthig, dasj man in seinem 
N-imen spricht; das Wort ist ihm zurückgegeben; es 
wird wissen, wen es zu beauftragen hat. um für es 
zu sprechen. Die Sprache unserer Gegner mich nus 
darüber ausklären, was wir zn thnu haben. Die der 
Republik feindlich gesinnten Blätter wünschen um 
jeden Preis die Niederlage deS Herrn v. Rümnsat. 
Seine Niederlage wnrde der Reaktion in der Ver-
Sammlung eine sehr große nnd sehr gefährliche Krait 
verleihen; sein Sieg sichert das allgemeine Stimm
recht uno stäikt die Regierung aus dem repnbltkani-
schen Wege. Das Wohl der Republik ist klar darge
legt, die Wahl des Herrn v. Rümusat ist noth-
Wenvig." Dieser Ansrns ist unterschrieben von den 
republikanischen Deputirten Arago, Carnold, Duclerc, 
Jonrnanlt, Jozou, O. de Lafayette, Labülongs, Lamy. 
Langlois, Lencdl, Henri Marlin. Paul Morin, Noel 
Parfait, Tlrard, Warnier nnd Turquet, so wie von 
mehreren republikanisch gesinnten Pariser Gemein-
deräthen und ehemaligen Maires. lsl.-Aiiz) 

Italien. 
Rom, iL/4 April. Während die klerikalen Zei-

tnnanl behaupten, bah der Papst gar nicht gefährlich 
krank sei. derichtet der gewöhnlich gut nnlerrictitete 
,Fansnlla": »Der Kämmerer des heil. Stuhls. Car
dinal de Angelis, hat gleich nach seiner Ankunft aus 

seinem Erzbislhnm Fermo die Handwerker, deren Fa
milien das Privilegium haben das Conclave herzu
richten, zn sich kommen lassen und ihnen empfohlen 
alles Material in Bereitschaft zu halten, damit sie 
nach deu ihnen mitgetheilten Maßen auf erhaltenen 
Befehl sofort 100 Kammern und die zur Versamm
lung und Abstimmung der Cardinäle uöthigen Säle 
Herrichten können. Jeder Cardinal bekommt nämlich 
zwei Kammern, eilte für sich und die andere für 
seinen Secretär uud Kammerdiener. Man weih noch 
nicht wo das Conclave abgehalten werden wird, aber 
aus den Anordnungen des Carvinal-Erzbischoss de 
Augelis läßt sich schließen, daß es in keinem der Apo
stolischen Paläste sein wird, weil diese mit allem sür 
das Conclaoe uöthigen Material ansgestattet sind. 
Am vergangenen Sonnabend hat man mehrere Se-
cretäre der Cardinäle in der päpstlichen Bibliothek 
gesehen, welche die auf die Papstwahl bezüglichen 
Bücher und Bullen abholten." Cs ist bekannt, daß 
Pius IX und vie Jesuiten den Cardinal Panebianco 
zum uenen Papst erkoren habe». Der iömische Cor-
responvent der Florentiner ,Gazzetta d'Jlalia" be
hauptet dagegen, daß augenblicklich der Cardinal-
Erzbiichof vou Fermo Monsignore de Angelis die 
meisten Aussichten hat Nachfolger Pius' IX zu 
werden. Er hat vor Panebianko der Vorzng älter zu 
sein; er ist nämlich gerade so alt wie Pius IX. nud 
demnach hätte das Cardinalskollegium Aussicht recht 
bald wieder einen Papst zu wählen, und im wesent
lichen bliebe es vor der Hand beim Allen. (A. A. Z.) 

— Die Pariser Nvpndliqne Fi-anylise, bekannt-
lich das Organ des sranzöi'iicheil Thioiipläteudeuteu 
Gambetta und deßhalb anch sür die zukünftige Papst
wohl stark interessirt, brachte vor zwei Tagen einige 
Notizen über das Cardinalcollegium, die vom „Sc-
le>l" angefochten wurden und deßhalb jetzt von der 
Rüp. Franyalse vervollständigt werden. Sie sind im 
gegenwärtigen Augenblick interessant genug. Für die 
volle Richtigkeit aller einzelneu Angaben können wir 
nicht einstehen. Diejenigen Notizen indeß, die wir 
ans eigener und persönlicher Erfahrung zu contro-
lireu im Stande sind, bieten ein sehr richtiges Bild 
der betreffenden Persönlichkeiten. „Deutschland hat", 
schreibt die R6p. Fr., „nicht allein den Cardinal Ho
henlohe als augeuehmen Candidaten. Es kann auch 
auf oie Cardinäle Berardi, Silvestri nnd Viertel 
zählen. Was die Frankreich freundlich gesinnten Car
dinäle anbelangt, so nennen wir zuerst den Cardinal 

Gnidi von Bologna, Dominikaner, also traditio
neller Feind der Jesuiten, aufgeklärter Geist, welcher 
den modernen, natürlich katholischmoderneu Ideen 
huldigt. Der Cardinal Guidi war lauge Zeit Pro
fessor au der Universität zu Wien; er bekämpte im 
Concil die Unfehlbarkeit und fiel in Folge seines 
Feldznges gegen den Syllabns in Ungnade. In zweiter 
Linie muß man den 70 Jahre alten, in Pagliano 
(Kirchenstaat) geborenen Cardinal Bizarr» nennen, 
oer 1363 die Cardinalswürde erhielt. Methodischer 
Geist, guter Geschichtskeuner, hat dieser Cardinal den 
Nus, ein sehr fester Charakter zn sein; in rein dog
matischen Fragen zu keinerlei Coucemonen geneigt. 
Er ist jener Kirchensnrst, der bei Gelegenheit der 
Anträge im legten Concil sagte: .I» Wahrheit, man 
verlangt zn viel; das Volk glanbl «licht einmal an 
das heilige Abendmahl, nnd man will ihm die Un
fehlbarkeit anizwinqen/ Bizarri begann seine Lauf
bahn nnter Pius VIII., dessen Secretär er war. Dnrch 
seine Verdienst allem gelangte er zur Cardinals
würde, und zwar gegen den Willen Antonelll's, der 
ihn fürchtet. Der am 14. August 1808 gebore«? Car-
diual Pauebiauco gehört zum Frauciscaner-Orden. 
In dieser Eigeufchaft ein Feind der Jesuiten, gilt er 
im Uebrigen für einen unentschlossenen, schlaffen, 
veränderlichen, zn allen Abmachungen bereiten Mann. 
Riario Sforza ist in der That eine unbedeutende 
Persönlichkeit, die ganz zur Veifügung der Jesuiten 
steht. Die Jesnilen haben ferner noch den Cardinal 
Morichini in Rückhalt, der Poet und Schriftsteller 
nnd, wie Riario Sforza, ein sehr mittelmäßiger Mann 
ist. Capalti endlich, der am Ii. Januar l81l geboren 
ist nnd am 12. März 18L3 Cardinal wurde, ist mit 
glänzenden Fähigkeiten begabt. Er ist ein Schüler 
von Barnabv, d. h. einer der geschicktesten Diplo
maten. Obgleich er sich im Concil sehr entschlossen 
in den religiösen Fragen aussprach, so hat er doch 
eine politische Haltnng bewahrt, nach welcher man 
ihn weder in das Lager der Panebianco, noch vaS 
der Sforza versetzen kann." (Köln.-Ztg.) 

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

Hotel London. Herren: Förster Michelson auS Torma« 
Hof, G. Hermson aus Hohenheide, I. Nichter auS Wassula. 

Hotel Garn». Herren: Baron Ärndner ans iuvland, 
Gutsbescher Külbach auö Tabblfer, Oberverwalter Treumuth 
ans St. Petersburg. 

Verantwortlicher Nedakteur: W. H. Chr. Gläser. 
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Die Gartenlaube 
IV. Sgr. 

DaS zweite Quartal bringt die mit Spannnng erwarteten Fortsetzungen der WerNtt schen 
Erzählung von „Gltickauf", welchen sich eine nicht minder interessante Novelle: „Der 
Loder" von Hermall Achlllld anreiht. Zeit- und Culturbilder wechseln dazu ab Mit natur-
w!ss<nschastliHeu und anderen belehrenden Artikeln. 

Die Vcrlagshclndlung von Ernst Kcil in Leipzig. 

Alle Postämter und Buchhandlungen nehmen Bestellungen an. 

DorMter Handwerkerverein. 
Donnerstag den 12. Apnl Abends 9 Uhr 

außerordentliche 

General-Versammlung. 
Der Vorstand. 

In nnterzeichnetem Berlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

A. Pa n l son, Propädeutik der Geometrie. Zugleich 
ein Leitfaven für bei« Eleiiientarnnterrlchl der 
Planimetrie. Mit in den Text gedruckten Holz-
schnitten, gr. 8. 1372. 60 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

lrn VorlaAv clos Hrrtorzoielmobon <zr3e1tioa 
so olxzu: 

Vio 

veut^elie« >Vei tliMpiere 
auk äoln (^ebivko 

. 6os 
Lorporations - unä 6es Ltaats - dreäitss 

SllppISMSllt -ll „Lslillgs Lijrsglipzxiörs," 
vtüeiellen Yukllei» unrt 

Z!uzalnmt-nflv»tollt von 

I. I1«oil. 

«Ieut8elivn kreis -«. 8tillIt»9I>I>Aatianvu vtv. 
Lntlmitorlcl: üiior nUo äont» 

sollen I^l-ois-, 3tnclt>, I'rovinxlal» unä Ociol»-
Oblixkrbionon, sovvio Nliar llio von Nolioratlons-
unil Vtzrliilnclon. Ivautmannsollukron uncl 
iLligiüsori Ool porntiouoia ouiirtirton VVortlipaplers. 

2. ^uÜugcz. goU. 1 ^lllr. 10 S^r. 
k. ji» Neriin. 

?teu erschienen uud vorräthiq bei Th. Aoppt, 
Ed. I-nse», 5 Z-IIinzkr, W, E. Wohlstil u»» S. Z. 

iil Dorpat nild Fellin: 

Tasel-Kiilrnder 
für 

PreiS: 6 Kopeken, aus Pappe 3 Kop. 
W. Glüsers Verlag in Dorpat. 

Arnold PlateS. 
Abrciseilde. 

(2) 

W l l l c rlt «l lj S»eo v «lw t u it g e », 23. April «sis. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Waii'erdainpf, 
welche die gesättigte Lnst bei der herrschendem Temperatur ent» 
halten würde, wirklich iil den ^l^ilnkubcire enthalten waren. 

Stunde 0° C. 
Temv 

Eelsiiii 
i^euck-
Ngtii» Wind. Bewölkung. 

I M. 
4 

7 

l0 

1 Ab. 

4 

7 

10 

42.0 
43. t 

44.7 

46. t 
47.6 
4S.5 

4S.2 

S0.2 

7,2 
-S.v 
-S.7 

6.0 
-6.0 
-5.6 

-6,5 

-7.3 

76 
5S 
ö6 
46 

62 

85 

Mittel j 46,41 

X (2.3) L (1,3) 

8(2.7) L(1.5) 

8 (l,5) L (0,5) 

8 (1,3) L (0,5) 

8 (1.2) L (0,9) 

8 -3,0) <0.5^ 

öS 

5 

10 

10 

10 

Z0 

10 

^ --

L L r: ? 

9.2 

Bertas von I. E. Schän.nann. Bon der Eensur erlaubt, Dorpat den 12. April 1L72. Druj von W. Äläjer. 



Freitag, den 13. April 1873. 

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

.'lnnahme der Znleraie bis 1! Uhr in V. TlSserS Buchdruckerei im Eck 
hauS deS Conditors Borck neben dem Rarhyause erne Treppe hoch 

^treis für die KorpuözeUe oder deren Ataum 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich ö0 Kop. 

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

Man abonnirt in k. Gläsers Buchdruckerei im Gckhause deS Eo«-
ditor« Borck neben dem Rarhhause eine Treppe hoch. 

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

I n h a l ! .  
Neuere Nachrichten. . ̂ . . 
Inländischer Th-it. Dorpat. Der Fr»es auS dem 

Festsaal der Fraternitas. Reval: Eröffnung des -Allerhöchsten 
Wohlwollens Ein Nordlicht. Anlage von Volksbiblwtheken. 
Statistische qusammenftell.mg von Unglücksfällen. Helstug-
fors. Eröffnung der Schiffahrt. Petersburg: E nennnng. 
Estnische Komödie. Empfang des deutschen Kaisers. Trmmph-
pforte Centralasien: Die Raubansälle der Turkmenen. 
Aensa: Die T unksucht. ^ ^ . 

Ausländischer Theil.DeutscheS Kalserreich. Leipzig: 
Der dritte deutsche Muukertag. Eine musikalische Universität. 
- GroßbrUannien. London- Die Bill über die protestan
tischen Tests. Das Osterfest. Die Weltausstellungen. — Ita
lien Rom: Eine Wallfahrt nach Assisi. Protestantische Eon-
ferenzen. ^ 

Ans Dorpat. — Aufruf. 
Feuilleton. Die Ausnahme des Herzogs von Aumale in 

die französische Akademie. 1l. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin. 23./I1. April. Munster ist zum Bot

schaft IN Lonvon, der Geh. L^ationsrath Keuvell 
zinu Gesanelen iu ^tom ernannt. J>U Neichstag 
Wurde ein Protest der Kaufmannschaft gegen die Rede 
L^sker's dem Hause eingereicht. Eine Couserenz iu 
einberufeu worveu, weiche sich mit der Frage des 
Telegrammensystems zur SiguaUstrung vou Stür
men auf der Ostsee zu beschältlgeu hat. Die libera-
len Parteien in Schlesien betonen in ihren Wühl-
ausrufen die Nothwelivigkeit, Wahleii klerlkaleu 
Sinnes gemeinsam zu bekämpfen. Der Papst ist, 
wie aus Rom gemeidet wird, vou seiner Kraurheit 
wieder genesen. Die Chancen sür den Erfolg der 
Wahl Remusat's sinv iu Zunahme. Die Großmächte 
haben Verhandlungen über eine diplomatische Inter
vention in Spanien angeknüpft. Die Cariisteu 
haben neue Nieverlagen erlitten. 

Frankfurt a. M. 22./10. April. Die gestern 
durch die Erhöhung oer Bielpreise veranlaßten Nu-
hestörungen dauerten sehr erheblich bis Mitternacht 
fort. Das Militär, welches einschreiten mußte, wurde 
mit Steinen beworfen und sechszehn Brauereien von 
den Exceventen demolirt. In den Spitälern liegen 
zwölf Todte uud siebeuuuddreißig Verwundete. HuN' 
dertundzwanzig Personen wurden verhaftet. Die 
Excedenten sollen auch geplündert haben. 

Wien, 22./10. April. Wie sicher verlautet, wurde 
der Lemberger Bürgermeister vi-. Ziemialkowski zum 
Minister ernannt. Die galizischen Abgeordneten wnr-
den wegen ihres Nichterscheinens im Neichsrathe ihrer 
Mandate als Deputirte nnd Delegirte für verlustig 

erklärt. Uebermorgen wird der Neichsrath mit einer 
Thronrede geschlossen. 

London, 21./9. April. Das französische Atlanti. ^ 
iche Kabel ist gebrochen. Im Unterhause passirte 
Fawcett'S Uuiversitätsbill in Bezug auf die Aoschas-
fung des Testeides bei der Universität zu Dublin die 
zweite Lesung. 

Paris, 21./9. April. Der ehemalige Präsident 
ver Nauoualversammluug, Grevy, hat sich für die 
Kandidatur Remusals ausgesprochen und gleichzeitig 
erklärt, die Kandioatur Baiodets sei eiu großer Feh. 
ler. Es sinv heule ernstliche Schritte gethan, um oie 
Zurückziehung der Kandidatur Barooets zu bewirken, 
das Resultat derselben ist bis jetzt noch unbekannt. 
In der Versammlung des konservaiiveu Komilös er
klärte Herr von R6musat, leuie Kaudioatur sei vor 
allen die Kandidatur der Ordnung, der Freiheit und 
der Versöhnung. Die kouservative Versammlnng tm 
Saal Hertz entschied sich dahin, daß jeder Konserva
tive in gteicher Weise die Kandidatur Barodet's wie 
die Rsiiiiuat's zurückiveiseu müsse. Man betrachtet 
diese Versammlung ats einen Beweis deS zwischen 
den Bonaparusten uud deu Legitunisteu eingegange
nen Bündnisses. 

Havanna, 22/10. April. Der Generalkapitän 
Piettan iu hier angekommen und wurde schweigend 
empiaugeu. Eine Proklamation desselben an die Sol
daten uyv die Volontairs aus vem Volke fordert zu 
euergischem euticheivenven Handeln auf behufs Be-
meisteruug des Aufstandes; sie sagt den sich ergeben, 
den Insurgenten Vergebung für ihre Feindseligkeiten 
zu, den Beharrenden dagegen unausgesetzte Bekäm
pfung. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 13. April. Die Nig. Z. schreibt: Im 

Schauienster Ver Brutzer'schen Büchhandlung ist eine 
Lithographie des Frieses ausgestellt, welcher zur Feier 
des 50jährigen Jubiläums der „Fraternitas Ni-
gensis" die Festhalle schmückte. Unseres Wissens ist 
bisher nicht genügend hervorgehoben worden, mil 
welcher Gewandtheit uud mit welchem Humor der 
Zeichner, Or. Ulmaun, antike Statuen und Reliefs 
zur Abschilderung des modernen studentischen Lebens 
verwandt hat. Ueberall stoßen wir auf autike Renn-
niscsuzeu: Den Panathenäen des Parthenon, dem 
sterbenden Fechter, dem Glaviatorenkampf, Sophokles, 
der meviceifchen Venus — und noch vielen anderen 

wohlbekannten Gestalten begegnen wir — und überall 
jener liebenswürvige Humor, der das Ungeschick der 
äußeren Zeichnung als hingehörige Naivität erscheinen 
läßt. Das Blatt wirv nicht blos ven Teilnehmern 
ves Festes eine heitere Erinnerung sein, sondern auch 
in weiteren Kreisen viel Spaß und Freude bereiten. 

Reval. Se. Majestät ver Kaiser hat auf den 
allerunlerlhänigsten Bericht des Flnanzministers über 
ven Eingang ver Abgaben uud anderer directen Sleu» 
eru im Jahre 1872, in Erwägung der nützlichen 
Thätigkeit des Gouverneurs vou Ehstland bei der 
Erhebung der erwähnten Abgaben uud Steuern Al
lerhöchst zu befehlen geruht: dem Gonvernenr von 
Ehstland Fürsten Schachowskoi-Glebow-Streschnew 
das Allerhöchste Wohlwollen zu eröffnen. 

— Zu Reval war um 11 Uhr in der Osternacht 
ein Norollcht von milchweißer Farbe sichtbar. Von 
einem glänzenden Segment, das etwa den vierten 
Theil des Horizonts umfaßte, schössen helle Strahlen 
znm Zenity empor. Das Phänomen ist auch vtesmal 
der Vorbote eiutretenver Kälte gewesen. Nach der 
ziemlich rauheu Witterung der beiden Osterseiertage 
schneite es bei — 1 Gr. N. 

Aus Harrien wird wiederum auf die Noth-
wenvigkeit oer Aulage von Volksbibliotheken, womög» 
lich in jedem Gebiet, aufmerksam gemacht, namentlich 
auch als Abwehr gegen nichtsnutzige Verschleuderung 
der Mußestunven der Jugend und der Sonntags-
abeude. Es wäre interessant und vielleicht weiterhin 
anregend, wenn etwas über die Verwendung, den 
Gebrauch und Fortgang der vor l'/z Jahren von der 
Ehltläudischen Ökonomischen Societät gestifteten ehst-
Nischen Volksbiblivthek veröffentlicht würde. 

^— Das statistische Comuö hat die Fälle 
zusammengestellt, in welchen im I. 1872 Personen auf 
gewaltsameoverzusälligeWeise verunglückten oder sonst 
zusolgeKrankheit overanderer Umständeplötzlichverstar-
berl. — Abgesehen von Kindesmord kamen 6 Personen 
(4 männl. und 2 weibl.) durch Mord, resp. Todt-
schlag von fremder Hand um's Leben (durchschnittlich 
in den 4 Jahren vorher 5 Personen). Unter den 
auf solche Weise Verstorbenen befanden sich: ein 22-
jähriger Bürgerssohn, der von einem zeitweilig be
urlaubten Soldaten in Folge eines Streites erschla
gen wurde (Wiek), 2 Bäuerinnen, die eine von 3S 
Jahren (Wierland), die andere von 60 Jahren (Wiek), 
bei denen Raubmord stattfand, ein Bauer von S0-— 
55 Jahren (Harrien), der von anderen, deren Die
bereien er angegeben, zu Tode geprügelt wurde, und 

Vie Aufnahme de5 Herzogs von Anmale in die 
französische Akademie. 

ii. 
Hrn. Cuvillier-Fleury's Rede ist eines der schlechte

sten Produkte seiner Feder. Er konnte mit allen Liebens
würdigkeiten, die er seinem ehemaligen Zögling, mit allen 
Huldigungen, die er dem König Louis Philipp zollte, 
keinen Applaus gewinnen. Dabei war er in seinem 
Vortrag nicht sicher, hupfte über mehrere Stellen hinweg, 
der Ungeduld der Hdier Rechnung tragend, und verlor 
ganz und gar den Ton der Ueberlegcnheit, womit die 
Antwort der Akademie den Neophyten gegenüber ausge
drückt zu werden Pflegt. Sein Organ verklang, sein 
Wort verhallte, man verstand nur einen Theil der langen 
Rede. Es schieu mir fast als lese Hr. Euvillier-Flenry 
ganz unbewußt die Blätter ab, und denke an etwas 
linderes, vielleicht an die hohe Ehre den Sprößling eines 
Königs mit Mein Herr" anreden zu dürfen, dem er 
sonst,' als er noch die Kinderschuhe nicht ausgetreten 
hatten, nur mit „Monseigneur" uahte. Und hörte ihm 
Aumale anch aufmerksam zu. wenn er nicht das Publi
cum überschaute, winkte er ihm auch huldreichst Beifall 
zu den so augenehmen Stellen, so sah es doch immer 
aus als sei Hr. Eutiillier-Fleury damit noch uicht zu
frieden, als wolle er immer uoch um Entschuldigung 
bitten, daß er seine Stellung zum königlichen Schüler 
bergessen. Der Kritiker hat schon besseres versaßt als 
diese Rede. Mit den Prinzen des Geistes geht er anders 
um, diese greift er au ohne Rücksicht, da entschuldigt 
er sich nicht; aber einem Prinzen von Geblüt, seinem 
Prinzen, seinem literarischen Werk iu Prinzengestalt, dem 
begegnete er so zögernd, so zahm, so schüchtern, daß ich 
den giftigen Tadler nicht mehr in ihm erkannte. Er 
Paßt wohl nicht znm Höfling, wenigstens ist sein Styl 
mcht dazu geschaffen. Das soll ihm gewiß uicht zum 
Borwurf werden. 

2>t aber in dieser akademischen Sitzung die Wahr

heit über Montalembert gesagt worden? Macht sich 
derjenige, der den verstorbenen, wirklich genialen Redner, 
sein Werk, seine politische Haltung nicht kennt, einen 
klaren Begriff von dem. was er war, was er sein wollte? 
Gewiß nicht. Schon darum nicht weil beide Redner 
schnell und flüchtig über die Drangsalepoche Frankreichs 
hiuwegschrittcu, während welcher jener liberale Fanatiker 
der Gewalt und nicht dem Rechte seinen Beifall gezollt 
hatte. Nach dem Staatsstreich schrieb bekanntlich Mon-
talembert jenen, unverwischbaren Sah: »Frankreich 
hungert es uach dem Stillschweigen") In. Vrarroo est 
aüu,m6e <i<z silenes. 1352), und dafür hatte er selbst 
18 Jahre laug zu schweif». Mau hatte ihn fast ver
gessen, den „sonderbaren Schwärmer," als er in Emile 
Ollimers Falle ging und an das „licberale Kaiserthum 
glaubte. Er beschützte die schimpfliche Candidatur des 
schlimmsten Ministers, den Frankreich in der Neuzeit be
sessen. Dem Herzog v. Aumale schrieb er damals vou 
seiuem Schmerzenslager eines Unheilbaren, wo ein Leben, 
das nie sehr glanzvoll war endet, sühle ich mich erwärmt 
und in gewisser Art verjüngt, beim Anblick dcr politischen 
Wiederauferftchung nnsereö Landes." — ,Die grausamste 
Enttäuschung wnrde ihm erspart," fügt seiu Lobredner 
hinzu. Es wäre interessanter gewesen die damalige 
Antwort Aumale's auf diese Zeilen zu keuuen. 

Bis zur persönlichen Erscheinung Montalemberts war 
das Bild der Wirklichkeit wenig entsprechend, das die 
Akademiker von ihm entwarfen. Aumale und sein Hof
meister erzählten von dem silberweiße» Haupthaar und 
dem langen Barte des Verstorbenen. So kannte ihn die 
Welt nicht. Von seinem Aufenthalt in England her 
hatte er die Gewohnheit angenommen sich des Bartes zu 
entledigen. Seiu Gesicht war glatt rasirt, ohne jede 
Spur von Bart, die schönen regelmäßigen Züge hob eine 
frische rosige Farbe noch hervor, sein lebhaftes dunkles 
Auge beschattete das ost auf-und abgenommene schwarz-
beranderte Lorgnon, uud meist spielte ein sanftes Lächeln 
um seinen schlauen Mund, Die Krankheit veränderte 

sein Aussehen, und er ließ den sonst verpönten Bart frei 
wachsen. Von einem berühmten Mann sollte mau aber 
daS Bild festhalten, wie er erschien als er noch geistig 
lebte und wirkte nnd sich den Zeitgenossen zeigte. 

Während alles daraus eingerichtet war, daß Aumale's 
Aufnahme ein politisches Ereigniß werden sollte, brach 
ein kleines Donnerwetter im Theater von Versailles auS, 
das gleich zündete.und dem ein akademischer Wortstreit 
zu Grunde lag. Da von der Akademie hier die Rede, 
deren erste Aufgabe es ist ein endgültiges neues Wörter
buch zu schaffen, was ihr indeß ihr neuestes Mitglied 
Hr. Lltlr6 wesentlich erleichtert hat, so gehört der Kampf 
wegen der „Bagage" wohl hieher. Das Wort ist gäng 
und gäbe, es liegt nichts anstößiges darin, und zum Be
weis ' finde ich in dcr schon erwähnten Biographie der 
Prinzen von Orleans bei Besprechung der schnflstelleri. 
schen Titel Aumale's folgenden Satz: „8i oa oompars 
1'ooiivi'o du äno ä'Xuma.1cz ü, vollo 6'i.ia littHraksur 
clo Prozession, il Q nul clouto Hns sou ka.Aa.Ag 
soit uiollls s^rloiix Huo oslui cio tel ou. tel rrraltrs 
gui attollä LQLoro 1'imraortulitö relative" ..." 
Hr. Lerover hatte daher literarisch recht das von ihm 
beliebte Wort zu gebrauchen, und die gegen ihn auf
schrieen, begiengcn einen Fehler und eine Thorheit darob 
in Zorn zu gerathen. Es war aber nur der Schein-
gruud zum Aerger, der längst im Herzen der Monar
chisten kochte. Sie brauchten einen andern Mann als 
den Republikaner Gröby, um den wichtigsten Theil ihrer 
Arbeit, den sür die Zukunft vielleicht entscheidenden, zu 
Ende zu führe». Deu Mann haben sie auch in der 
Person des Hrn. Biiffet gefunden, des Ministers unter 
Napoleon III, der am Plebiszit nicht theilnahm und sich 
vor demselben zurückzog, dem Hr. Thiers das schwierige 
Amt eines Finanzministers zu Bordeaux angeboten hatte. 
Seit der Zeit war er in den Abtheilungen mehr thätig 
als bei deu öffentlichen Debatten, gewann aber mit jedem 
Tag einen größeren Einfluß. Die verschiedenen Parteien, 
die Linke abgerechnet, betrachten ihn als einen der ihrigen, 



2 männliche Personen von 20—25 Jahren (Wier-
land) bei denen die näheren Umstände der Tödtuug 
nicht angegeben sind. — Im Ganzen wnrden 12 
verheimlichte Leichen neugeborener Kinder aufgefun
den wobei in 4 Fällen Kindesmord coustatirt schien. 
— Selbstmörder gab es 22 (21 mäniil. und 1 
weibl.; 9 in Reval, 6 in Harrien, 3 in Wierland, 
4 in Jerwen); unter ihnen waren 6 ledige, 7 ver
heiratete, I geschiedener und von 8 der Familien
stand nicht angegeben. Die Todesart war folgende: 
9 erhängten sich; 6 ertränkten sich (3 männl. und 
1 weibl. in der See, 2 männl. im Brunnen); 4 
erschossen sich; 2 kamen durch Verblutung um, iudem 
der etne sich erdolchte, der andere Schnittwunden bei
brachte; einer vergiftete sich. sIn Reval erhängte sich 
1, ertränkten sich 3, deren Leichen zu verschiedenen 
Zeiten im Hafen gefunden wurden, erschossen sich 3, 
töotete sich einer durch beigebrachte Schnittwunden 
und vergiftete sich einer). — In den 4 Zahren vor
her gab es in Ehstland dnrchschnittlich II Selbstmör-
der (10 männl. und 1 weibl.), von denen 9 sich er
hängten, 1 im Brnnnen ertränkte, einer auf andere 
Weife tödtete, doch möchte, da bei den Ertrunkenen, 
abgesehen von der regelmäßig wiederkehrenden Er-
tränknng im Brunnen, kein Fall von absichtlicher 
Selbjt.ootung erwähnt ist, die 'Anzahl der Selbstmör-
der wohl um ein paar Personen zu klein angenom
men lein. - Unter den 43 (38 männl. und 5 weibl.) 
Personen, welche plötzlich verstarben, ohne baß der 
^od durch gewaltlame oder zufällige Umstände her
beigeführt war, befanden sich 5 (3 Bauern, 1 ver
abschiedeter ^olbat und 1 BeNter). welche den Tod 
erweislich durch übermäßigen Geuuß von berauschen-
dLl! hdtlLN. (ÄUl lU 
den 2 Jahren Voitze: 6). — Im Ganzen kamen 101 
(81 mäuul. uno 20 weibl.) Perioneu am zu'ällige 
Weue um s Leben. Es sielen zu Tode 13 Prilouen 
(9 männl. uno 4 weibl.). unler ihnen ein Da odecker 
vom Dache, 2^weibliche Säuglinge würben von ihren 
Muttern un Schlafe erdrückt (m den 4 Jahren vor 
her kamen jährlich 4 Kinder auf diese Weile um's 
Leben). Eine mäunl. Perion wurde vom Blitz ge. 
troffen (iu den 4 Iahreu vorher ourchschiuttlich 1 — 
2); 8 Personen (5 männl. und 3 weibl.) verbrann
ten bei Feuersbrünsten oder kamen in Folge von 

um, indem ein kleines Kind in eilten 
Kessel kochenden Wassers gefallen, bei einem anderen 
das Hemochen vor einem brennenden Oien in Brand 
gerathen war zc. Drei Personen (2 männl. und 
1 weibl.) erstickten durch Kohleudunst. Zwei männl. 
Personen erfroren. Drei Personen (2 männl. unv 
1 weivl.) wurden von anderen durch unvorsichtige 
Handhabung von Gewehren erschossen (in den 4 
Jahren vorher durchschnittlich 1—2 Personen), zwei 
männliche Personen erschossen sich selbst aus Uuvor-
sichligkeit. Em Viehhirte wurde von einem Stier 
durchbohrt. Drei Personen verbluteten in Folge von 
Wunden, die sie sich unvorsichtiger Weife beigebracht 
(ein Knabe durch ein Messer, ein Mann durch eine 
Pfluglchaar, ein Greis durch eine Axt beim Fällen 
eines Baumes). Ein Knabe im Aller von einem 
Jahr erstickte an einer verschluckten Krebsichale. 

(Nev. Ztg.) 
Helsingfors. Die Schifffahrt i>t eröffnet. 

Das erile Schiff kam am 6. April an; es ist der 
Dampfer »Konstantin" aus Lübeck. (D. P. Z.) 

Petersburg. Der Director des Departements 

der geistlichen Angelegenheiten der ausländischen Eon-
sessionen Hofmeister des Hofes S. M. Geheimrath 
Graf Sievers, und der Oberprocureur des Meßde-
partements des Dirigirenden Senats, Wirklicher 
Staatsrath Pröbsting, sind, Ersterer unter Belastung 
in seinem gegenwärtigen Amte, Letzterer unter Be-
fördern,,g zum Geheimrath, zu Senatoren ernannt 
worden. 

— In Petersburg hat am 16. Februar im Lo
col der „Palme" zum ersten Mal Komödie in est
nischer Sprache stattgefunden, zum Besten der Wai-
senkinder. — Das vorgeführte Lustspiel hieß: „In 
der Stadt und auf dem Lande" und es hatten sich 
zahlreich Zuschauer eingesnnden. (N. Z.) 

— Zum Empfange S. M. des deutschen Kaisers 
und Königs von Preußen sind laut eines Befehls 
S. K. H. des Oberbefehlshabers der Truppen der 
Garde und des Petersburger Militärbezirks folgende 
Anordnungen getroffen: Auf der Stativ)'. Wierzbo-
lowo wird zur Zeit der Ankunft Seiner Majestät 
eine Ehrenwache des St. Petersburger Greuavierre-
giments des Kölligs Friedrich Wilhelm III., aus 
einer Kompagnie mit Fahnen und Musik bestehend, 
nnd auf denk Bahnhofe in Gatfchina eine Standart
wache mil dem Trompetercorps vom Dragonerregi-
ment des Militärordens Nr. 13 abgestellt werden. 
In Petersburg werden zwei Ehrenwachen von je einer 
Kompagnie mit Fahnen uno Musikcorps gegeben: 
eine auf dem Bahnhofe der Warichauer Bahn vom 
Kalugaichen Infanterieregiment ves deutschen Kailers 
und Kölligs von Preußen und die anoern beim 
Wiuteip^lais vom Preobrasheuskischen Garbereginien:. 
Die Trnppen biloen Spalier ans dem Wege S. M. 
des deutlcheu Kaisers und Königs von Preußen vom 
Warichauer Bahnhofe bis zun: Wuiterpalais; dei deu-
felven beftuoeu sich alle dienstfreien O'ficiere ans dem 
rechten Flügel ihrer resp. Tiuppeulheile. Vou der 
Peter-^autlestuug werden 2t Saiullchusse abgefeuert. 

. ^ . (L. P- Z-) 
— Zum Empfange des beutscheu Kaifers wird, 

wie die „B.-Z." hört, eine Triumphpiorte erbaut 
werden. 

— Eisenbahnangelegenheiten. Eine hoch
wichtige Veränderung beim Bau der russischen Eisen
bahnen wirb durch die vom 30. März d> I. Aller
höchst bestätigten Regeln bedingt, welche unlängst das 
30. Stück der Gesetzsammlung publizirt hat. Die 
Negierung halte sich in letzter Zeit ganz fern vom 
Eisenbuhnbau gehalten und sogar die von ihr erbau
ten Privatgesellschaften überlassen, um der Privatini. 
tiative freien Spielraum zu lassen. Wie überall, hat 
auch in Rußland vre Spekulation sich vieles für das 
Reich so wichtigen Industriezweiges bemächtigt unv, 
wie überall, trat auch bei uns das Interesse deS 
Ganzen vor den persönlichen Interessen ver Unter
nehmer zurück. Dieser Urnstand hat einen System
wechsel veranlaßt, der in den oben erwähnten Re
geln feinen Ausdruck erhält. Nach diesen Regeln 
sollen die genehmigten Eisenbahnen entweder unmit
telbar vom Staate oder auch vou Aktiengesellschaften 
erbaut werden. Baut sie der Staat, so macht die 
Regierung die dazu nöthige Anleihe auf ihre Rech' 
nuug. Aber auch wenn oer Bau einer Eisenbahn 
einer Aktiengesellschaft übertragen wird, findet ein 
vom jetzigen sehr abweichendes Versahren statt, inso
fern auch hier der Staat selbst als Gründer austritt, 
die Terrainuntersuchuugeu ausführe« läßt, die Bau-

und Kostenanschläge macht, das Grundkapital nor-
mirt, die Statuten der Gesellschaft entwirft und die 
Gesellschaft selbst bildet. Endlich hat die Regierung 
laut § 8, P. d. in der Person eines von ihr er
nannten Direktors ihren Vertreter in der Verwal
tung der Gesellschaft, „der, abgesehen von der mit 
den übrige» Mitgliedern gemeinsamen Verantwort
lichkeit sür die Geschäftsführung der Verwaltung, 
diese auch noch vor der Regierung zu verantworten 
hat. Diesem Direktor ist es frei gestellt, gegen die 
Beschlüsse uud Maßnahmen der Verwaltung Protest 
einzulegen, iu Folge desseu, weuu der Mlnister nicht 
eine Aeuderung eintreten läßt, die Sachs der Gene
ralversammlung zur Entscheidung vorgelegt werden 
muß. Dieser von der Regierung delegirte Direktor 
erhält seine Besoldung von der Regierung, und zur 
Deckung dieser Ausgabe hat die Gesellschaft eine 
statutenmäßig festgestellte Summe einzuzahlen/ 

(D. P. Z.) 
Centmlasl'en. Die beständigen Ranbeinsälle der 

Turkmenen m oas Land auf dem rechten Ufer des Atrek 
nölhigten den Kommandeur des bei Tfchikifchljar be
findlichen Detachements, Obersten Markosow, den 
transatrekifchen Räubern eine so kräftige Lotion zu 
geben, daß ihnen die Lust verginge, abermals in 
unser Territorium einzudriugen. Außerdem erregte 
die Anweseuheit chiwefifcher Agenten auf ^em linken 
Atrekufer Unruhe uuter den Tscharwen (dem noma-
diiirenden Theil des Turkmenenstammes der Jomn-
den), oie bereits uach Ehiwa abzuziehen begannen, 
nm auf die Aufforderung des Chaus. an dem bevor-
Itehenbeii Kample mit den Russen Theil zu luhmen. 
Diese Absicht mußte, soweit eS thunlich war, verei
telt werben, um den ohnehin beschwerlichen Vormarsch 
unserer Expedillonsabtheilungen uicht noch mehr zu 
erschweren. Oberst Malkosow theilte sein Detachement 
in drei Kolonnen und letzte aiu 28. Februar über 
den Alrek. Die äußerste linke Kolonne ivllte den Raum 
zwischen dem oberen Atrek uno dem Gürgen beob» 
achten, um den Räubern den ^eg in vieler Richtung 
zu verlegen. Die rechte niiv die mittlere Kolonne 
jtleßeu, als sie an den Gurgen vorgerückt waren, 
auf große Massen turkmenlicher Reiterei, die sich 
theils auf deu den Truppen folgenden Transport, 
theils auf die mittlere Kolonne warfen. Durch Ge
wehr- uud Geschützfeuer empfangen, zerstreuten sich 
die Turkmenen uud flohen in Unordnung über den 
Gürgen zurück. Während der Nacht schössen sie be
ständig auf die bivouakireuden Truppe«, ohue jedoch 
irgend ein Resultat zu erreichen; als eben unsere 
Truppen bei Tagesanbruch wieder vorrückten, flohen 
sie über den Gürgen. Ein Theil der rechten Ko
lonne, der nach der Mündung bes Gürgen entsendet 
war, verfolgte einen der räutierilchsten Tnrkmeneu-
aule, ging dnrch eure Furt über den Ftutz u»v ge
langte bis zu dem Aule Kjarim.Chans, eines im 
Persischen Dienste stehenden Mannes, der unter den 
Jomudeu und Atabajern großes Ansehen hatte uud 
sich erbot, unsere Abtheilung auf vem Rückmärsche 
zu der perlischen Festung Achkala am Gürgen zu 
sühreii. Bei derselben angekommen, bat der Befehls
haber unlerer detachirten Kolonnen die persischen Be
hörden, ihm zu gestatten, auf ver FestungSbrücke 
über den Gürgen zurückzugehen, da ver einzige Zweck 
des Kommeus der Russen die Bestrafung der Turk
menen gewesen sei, die den Persern ebenso feindlich 
gesinnt sind wie uns. Unser Detachement wurde auf 

die Legitimisten wollen ihn als frommen Katholiken, die 
Bonapartisten weil er Minister gewesen, die Orleanisten 
als Freund ihrer Prinzen, das Centrum als einen Ver
teidiger parlamentarischer Freiheiten... vor allem ist 
Hr. Busset ein Mann des Augenblicks. Cr hält es 
gern mit denen, welchen er die Macht zutraut, denen in 
seiner Meinung die Zukunft gehört; jetzt glaubt er an 
die Möglichkeit des Thrones der Orleans oder wenigstens 
an eine Präsidentschaft Aumale's, und Hr. Busset ist ein 
praktischer Mauu! Die Amerikaner nennen das im Gegen
satz znm Staatsmann, zn>n Politiker, a poUtieiuQ. Er 
ist zum Hofmann geschaffen. Lang und hager von Ge
stalt, gebückten Ganges, mit einer angebornen Neignng 
des Kopfes nach einer Seite hin, nnftäten, schielenden 
Blicks, denkt man unwillkürlich dem breiten Rücken müsse 
ein Kaunuerherrnfchlüssel eingedrückt sein. Hr. Busset ist 
aber ein geübter Redner, mit kräftigem Organ, der in 
allen legislatorischen Fächern bewandert ist nnd in Finanz
sachen vor allem als eine Autorität gilt. Cr hat nur 
einigemal den Vorsitz in der Kammer geführt, aber die 
Arbeiten inmitten der Aufregung mit ebenso großer 
Sicherheit und Ruhe geleitet als fein Vorgänger im Amte. 
Cr dürfte noch berufen sein eine bedeutende Rolle zu 
spielen. Sein Coneurrent, Hr. Martel, ist das Bild der 
Unentschlossenheit. stets zögernd, stets tastend und schwan
kend, stets die rechte Mitte suchend, ein guter Mensch, 
der es mit keinem gern verderben möchte. Cr ist der 
Präsident des Gnadenausschusses, der wenig begnadigte, 
aber trotz allen Geheimnisses ist anzunehmen, daß Hr. 
Martel stets zur Milde rieth, wenn er auch die solida
rische Verantwortlichkeit theilen mußte. 

Cr besitzt nnr ein schwaches Organ, das wenig ge
eignet Wäre in einem parlamentarischen Lärm durchzu
dringen, und sein natürlich schüchternes Wesen Härte in 
der vielköpfigen leicht erregten Versammlung schwerlich 
für einen Präsidenten gepaßt. Er ist ein reicher Mann, 
gleich Hrn. Büffet, dessen väterliches Erbe vom Holz-
verkauf sür musikalische Instrumente herstammt. Herr 

Martel ist durch seine Destillationsfabrik zu Cognae 
reich geworden. Ich erwähne das weil die Kammer bei 
der Wahl ihrer Beamten viel anf deren persönliche Stel
lung und peeuniäre Unabhängigkeit zu achten scheint. 

Hr. Büffet hat bei seinem ersten Amtsantritt sogleich 
den unter der Monarchie üblichen Gebrauch der Toilette 
wieder eingeführt. Cr führt den Vorsitz im schwarzen 
Frack, mit weißer Binde nnd weit ausgeschnittener Ball
weste. wie weiland Moruy und der rothnasige Hr. 
Schneider es thaten. Hr. Gr6vy hatte das abgeschafft, 
er kleidete sich nicht anders als die übrigen Deputaten 
nnd erschien im vergoldeten Lehnstuhl auf „erhabenem 
Pfühl" wie ein einfacher republicanifcher Volksver
treter. 

Hr. Gr6vt) ist ein noch kräftiger Mann mit tiefem, 
starkem Organ, das eineu scharfen Anklang des Idioms 
trägt, das in feiner Heimath, den Bergen des Iura s, 
gesprochen wird. Seinen enggepreßten Lippen entfallen 
die Worte mit Schärfe nnd Nachdruck. Er meidet vra-
torische Floskeln und Schnörkel, geht auf seinen Gegen
stand gerade los, und sagt was cr will uud wie er es 
denkt. So war es gewiß, daß er nicht pro loruiu 
fein Amt niederlegte. Cr überdachte zuvor, nnd handelte 
als er entschlossen war. Cr hatte seinen Freunden längst 
schon erklärt, daß er sich an der constitutionellen Debatte 
betheiligen werde. Das gebührt ihm um so mehr, als 
er im Jahr 1818 bereits zur damaligen Verfassung das 
bekauiite Amendement stellte, das jetzt bei der Crnennnng 
des Präsidenten durch die Kammer in Anwendung ge
bracht wurde, und das znr Zeit die Wahl eines Boua-
parte, geschweige einen Staatsstreich, unmöglich gemacht 
hätte. (Allg. Augsb. Ztg.) 

A l l e r l e i  
Berlin. Der Minister des Innern hat befohlen, daß 

die Prügelstreiche, welche für die Strafgefangenen aufge
hoben sind, auch für die Arbeitshausgefangenen uicht 
mehr in Anwendung gebracht werden sollen. Die Pro-

vinzialbehörden sind angewiesen, die Prügelstrafe überall 
zu beseitigen, wo sie sich noch erhallen haben sollte. 

— Im Börsengeschäft sind lange Namen unbequem 
und Aehnlichkeiten zwischen Namen verwirrend. An der 
londoner Fondsbörse hat man daher, wie der Fiuancier 
erzählt, verschiedenen Werth-Essecten mit langen Bezeich
nungen Spitznameu beigelegt, von denen einige in der 
That sinnreich sind. Die türkischen sechsproeentigen Bonds 
von 1865 heißen z. B. „Muttons" (Hammel), weil die 
Anleihe theilweise durch die Schafsteuer gesichert ist; 
türkische Bonds von 1869 nennt man „Cohens", weil 
dieselben von einer Firma dieses Namens emittirt wur
den; und aus einem ähnlichen Grunde heißen dic fran
zösischen fechsprocentigen Bonds „Morgens". Amerika
nische Fünfzwanziger Bonds pflegt man „Greens" zu 
nennen, weil dic erste Emission dieser neu amortisirten 
BondS vou grüner Farbe war. Neusuudländische Tele-
graphen-Actien heißen „Dogs" (Hunde). 

— In Berlin wurden noch am 25. Mai 1813 
2 Verbrecher lebendig verbrannt: eine Frau Delitsä) mit 
ihrem Anhalter, weil sie die Dörfer Schönerlinde, Schön
hausen 2c. angezündet und dabei Menschen ums Leben 
gekommen. Der noch lebende Schuloorsteher Marggraff 
hat beide Scheiterhaufen am Tage vor der Exekution 
gesehen nnd berichtet, daß zwischen den Holzstößen niedrige 
hölzerue Stühle gestanden, auf welche die Verbrecher sich 
setzen mußten. 

Paris. Meissonier hat sein neues Bild, an dem er 
noch arbeitet, die „Odarg'6 äss euii'3.38i<zrs," an 
einen Liebhaber sür die Summe vou 300,000 Frs. 
verkauft. 



das Freudigste von den Persern empfangen, welche 
den Russen nicht nur ihre Sympathie ausdrückten, 
sondern auch sür die Bestrafung der turkmenischen 
Räuber dankten, die sie beständig beunruhigten. Nach
dem der Raum zwischen dem Atrek uno dem Gürgen 
von den unruhigen Nomaden gereinigt worden, gingen 
alle unsere Kotounen am 6. Marz wieder auf vas 
rechte Atrekufer zurück, ohne einen einzigen Mann 
verloren zu haben. Diese Rekoguoscirung, die den 
Turkmenen einen empfindlichen Schaden verursacht, 
wird vielleicht auf einige Zeit die Gegend am Atrek 
sicher stellen, was besonders mit Rücksicht auf den 
Vormarsch der Krannowodsker Abtheilung nach Chiwa 
notwendig war. Nach den letzten Nachrichten ist 
diese Abtheiluug in den 20er Tagen des verflossenen 
MonatS nach Chiwa abmarschirt. (D. P. Z.) 

Gonv. Pensa. Um der Trunksucht zusteu
ern. hatten un Kreise Kereusk 36 Bauerngemeinden 
beschlossen, statt der Schenken Theebuden einzurichten. 
Die Bauern besuchen jetzt diese Theebuden sehr geru 
uno man trifft sie daselbst stets in Menge an. Die
jenigen aber, welche noch Neigung zur Trunksucht 
zeigen und gegen die Gemeinvebeschlüsse verstoßen, 
trifft nicht nnr die allgemeine Verachtung, sie werden 
auch uoch ohne Erbarmen mit der festgesetzten Strafe 
belegt. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Leipzig, 15./3. April. Zum zweitenmal sieht 
Leipzig in seinen Maueru den deutschen Musikerlag, 
eine der neuesten Wanderversammlungen, welche der 
„allgemeine deutsche Musikverein" angeregt uud ins 
Leben gerufen hat. Der in der musikalischen Welt 
fest begründete Nus Leipzigs verfehlte anch heuer 
nicht den Musikerlag recht besucht zu macheu. Man 
kann vre Z^ht Oer Theiluehmer wohl auf nahezu 
200 annehmen. Auch praklucher und ins Leben 
el n gi eis en de r in v^e neue mniilalUche Ä^anderver« 
sammlung geworden unv zeigl mithin größere Reife 
Die Tagesordnung von heute Vormittags wies z. B.' 
die Berathung eines Statuts und einer parlamen
tarischen Ordnung sür die Veieuugung auf uud nach 
kurzen Debatten kam beides zn Stande. Danach 
soll von jetzt ab der Muiikertag als „Denticher Mu
sikertag" regelmäßig im Sommer jedes zweiten Jahres 
zusammentreten znm Zweck der Förderung uns Pflege 
des öffentlichen Musiklebens, Besprechung öffentlicher 
und die Allgemeinheit der deutschen Toukunstler an
gebender Fragen, deßgleichen solcher, welche die Ton
kunst selbst betreffen, zum Zweck collegialischer Ver. 
einigung und persönlichen BekanntwerdenS der Mit
glieder. Organ des deutscheu Munkertages ist die 
„Neue Zeitschrift für Munt/ das bekannte frühere 
Leiborgan der Wagner'scheii Schule, welche jetzt diese 
Bevorzugung mit vem „Musikalischen Wochenblatt" 
AU theilen hat. Die heutlgen Verhandlungen be
gannen mit etilem Referat I)r. W. Langhaus' (Ber
lin) über die Frage: „Iu welcher Foim erscheint 
das Eingreifen des Staates bei ver öffentlichen Mu
sikpflege wüiijchenswerih, beziehentlich nothwendig?" 
Zur Gründung einer musikalischen Universität 
wünscht Dr. Langbans die Reorganisation der in 
Bertin in Anschluß an die Akademie ver Künste be
stehenden „Hochschule für Musik/ die dein Staate 
alljährlich 16,000 Thlr. koste, ohne daß sie mehr 
leinet als anoere Eoiiservalorien, noch obendrein 
Coniervatorien ohne SlaatslMse. Die andern an-
wesenden Berliner verwählten sich nut merkwürdiger 
Einhelligkeit gegeil die Wahl Berlins als Donucil 
der zu gründe,,^ Universität sür Musik! Etchberg, 
Leßmalln, ^.eben, Tappert. Sie alle sahen in 
Berlin uusruchtbaren Boden," er-
klarten daß ^ ^-^'Uren nicht nothwendig auch 
unstleMche E nt en fe u müßten uud könnten Das 

kleine Bayreuth z. B. iplele eine ganz andere 
Nolle als manche große Nestdenz . ^ Da d 
Meye^beersche Richtung in Berliu einen überwunde
nen Standpunkt bezeichne, sei - Tappert 
so recht offenbar geworden, als g-rw. Stehle letzthin 
gastirt uud trotz ihrer Meisterschaft dennoch die 
Meyerbeer 'schen Opern nlcht habe wieder in Auf-
nähme bringen können. Das danke man dem Ein-
flusse des „Mannes von Bayreuth." Der Deutsche 
Kaiser sei ver neuen Nichtnng ebenso hold als ein 
The-t ves Hofes und ver Gesellschaft Berlins, nur 
die sieben alten Professoren jener sogenannten „Hoch
schule für Musik" leisteten beharrlich passiven Wider-
stand. Orv Langhans sprach sogar die Erwartung 
aus, der preußische Landtag werde jene 16,000 Thlr. 
nicht eher wieder bewilligen als bis eine radicale 
Reorganisation jener Hochschule gesichert erscheine. 
Prof. vr. Zopfs (Leipzig) glaubte versichern zn dür
fen, daß der derzeitige preußische Cultnsminister der 
Idee eurer musikalischen Universität günstig gestimmt 
sei nnd gewiß das Votum des deutschen Musikertages 
berücksichtigen würde, wenn er sich für eine solche 
Gründung ausspräche. Das Votum aber ward eben 
nicht so ausgesprochen, vielmehr die Angelegenheit 
Vor den Deutschen Reichstag verwiesen, der zuviel 
anderes zu thun hat als daß er sich mit dieser Spe-
Lialfrage befaffen können wird. Die Versammlung 
beschloß den ständigen Ausschuß zu beauftragen die 
Sache weiter zu verfolgen, falls der Deutsche Reichs
tag nicht anbeißen sollte. Heute stehen noch einige 
Praktische Anträge auf der Tagesordnung. Man will 

auf die dringend nöthig gewordene ausgiebige Her
anbildung junger Occhestermusiker, namentlich von 
Bläsern, sodann auf die Weckung und Erziehung des 
dramatischen Geistes und Sinnes der deutschen Ton
dichter (!), der tatsächlich zur Zeit „bis auf eine 
einzige teuchteude Ausuahme" (in Bayreuth) sehr im 
Argen liegt, hinwirken u. s. w. Dabei wurde die 
ausübeude Kunst nicht vernachlässigt. Heute Mittag 
hatte man z. B. ein seines Kammecmustkconcert im 
Gewandhauie veranstaltet, daS gauz außerordentlich 
zahlreich besucht war, und RasfS O äur-Octett, sowie 
Volkmanns Li-. vaoU-Quartett in prächtigster Aus
führung durch Dresdner Hoscapellmitglieder enthielt, 
außerdem köstliche Gesangvorträge von Compositio» 
nen elnes Johannes Brahms und Robert Franz, so
wie Franz Liszt zn Gehör brachte. Liszt selbst wird 
noch heut Abend erwartet. (K> Z-) 

Großbritannien. 
London, 16./4. April. Daß die Falvictt'sche Bill, 

welche die Universität von Dublin und das mit ihr 
verbundene Trinlty College von ihren protestanti
schen Tests befreit, gleich nach den Osterferien zum 
Gesetz erhoben werden wird, erleidet keinen Zweifel. 
Diese Gewißheit scheint die ultramontanen Kreise 
sehr zn beunruhigen. Ihre Agitation gegen die Vor
lage nimmt diessett und jenseit des St. Georges Ea-
nals einen immer wüthenderen Charakter an. Sie 
wollen von den ihnen gebotenen Vortheilen der Uni-
veisilätSerziehungen keinen Gebranch machen, weil 
sie dieselben mit Protestanten theilen müßten. Lord 
Rüssel sagt in seinen Vor kurzem erschieuenen Essays 
„R>is<z uuck 1?r-0gr<zss vk tks Od.ristiu.rr Religion", 
„^n der Erzlehuugsfrage steht eln grojzer Kamps un
mittelbar bevor. Die Hrage ist ob England durch 
seine Parlamentsautorilät die Bedingungen zu be-
stlmmen habe, unter welchen die Jugenderziehung zu 
leiten sei, oder ob der Papst nud selue Agenten dle 
oberste Leitung der Schulen übernehmen sollen." Das 
ist allerdings die Frage, uno ver entscheidende Kamp! 
muß allenthalben, soweit die päputlche Gewatl reicht 
und durch Ageuleu vertreten i,l, sehr bald durchge
kämpft werden. Der alte Ruffel schließt sein merk-
würoiges Buch, das eben so bewunderungswürdig 
durch oeu Ernst und dle Vielseitigkeit des Studiums 
als durch die Jugeudsrische der Da.stellung ist, mu 
dem trostreichen Satze: „Auf das Ehrlftenthum als 
ihre Religion, auf die Freiheit als ihre polnischen 
Institutionen müssen die Nationen der Welt blicken, 
wenn sie in diesem Kampse mit dem Ultramonta-
nismus bestehen wollen; sie müsseu abschwöreu deu 
Aberglauben, oie Verfolgung, dle Jntolelauz >u ihrer 
Religlou, die Ungerechtigkeit, die Uuglelchheu, den 
Despotlsinus in ihren polmscheu Institutionen." — 
Haoen die protestantischen Nationen überall diese 
noihwendigen Bedingungen des Sieges so vollständig 
erlüllt, oaß sie dem unvermeidlichen Kampse nut Sle-
gesgewißheit entgegensehen könnend 

— Während oer Engländer seine Weihnachten 
daheim selert, benutzt er vas Ostersest zn Exenisiviieii, 
setbn wenn er ver übellieserien Suie liu adicheu-
lichsten Welter fröhnen muß. Wie alljährlich, so slanv 
auch heuer in London vas ganze Geichausleden vom 
Freitag an siitl, uuv die Hanplslavt lauschte ihle 
Bevölkerung mll ven näher uno enUernter liegenden 
GrafichaUen aus. Der hiesige kbox-lissxsi' verbindet 
das l>iüiZliche mit dem Aiigeliehmen, und denutzt dle 
festliche GeichäuslUlle um felnen Laden anstreichen 
uno für die elgenttiche Saison, die nut Ostern be
ginnt, ausstatten zn lassen. Die ganze Stadt riecht 
nach Oelsarbe, und wurde auch schon ohne die rauhen 
Ostwinde, welche den der Vorsehung überlassenen 
Staub der Backsteinwüste auswirbelu und durch die 
Straßeu jagen, ein uugemuthllcher Ausenlhalt sein. 
Gleichwohl strömen die kleinen Leute, Arbeiter, 
Pächter, Ladeuhalter unv ihre Gehülfen, in langen 
zahllosen Exlrazügen vom Lande herein, um die 
Osterverguügnngen, welche London rn seinen Theatern, 
Gärten, Mnseen, Ausstellungen am Ostermontage 
bietet, zn genießen, wie ihre Vater gethan uud sie 
selbst Zu thuu nicht müde weiden; während dle 
Londoner selbst in langen zahllosen Ex-razügen 
der Stadt entfliehen und ihr herkömmliches Oster-
vergnügen auf dem Lande suchen, in den See
bädern der Süd- und Westküste, aus und ab am 
Strom oder wenigstens i" den Parks- und Thee° 
gärten der Umgegend. H^r tvaren die vom Lord 
Chamberlain anerkannten 36 Theater, die mit einem 
neueu Repertoire die Sommersaison einweihen, die 
Mnsikhal len, der zoologische karten, die Curiositä-
leuaussteUlliigen gestern überfüllt. Der Krystallpalast 
allein hatte 43,000 Besucher angezogen. Auch wurde 
die permanente Internationale Ausstellung in Süd-
Keniington den ländlichen Gästen zu Ehren ausuahms-
weUe schon gestern eröffnet. Diese Ausstellung ver-

^rotz der eugen nud häßlicheil Gallerien, die 
sür sie bereitet sind, das zu werden, was die vom 
Prinzen Albert erdachten, aber von ihrem nrsprüng-

zu Schau und Humbug entarteten 
^vellansstellungeu" nicht geworden. Obgleich der 
Prinz von Wales schon frühzeitig nach Wien eilt 
um bei der Eröffnungsfeier und den in der Kaiser
stadt mit eben sv naiver als berechneter Begeisterung 
vorbereiteten Festgeuüsseu nicht zu fehlen, so ver-
halten sich doch hiesigen Industriellen sehr kalt 
und gleichgültig gegen die kostspielige und, nach den 
ausschweifenden Zeituugsreklamen zu schließen, sehr 
glänzende Nachahmung deS schon in Paris übertrie

benen Ausstellungshumbugs. Die englische Industrie 
wird daher iu Wien nur schwach vertreten sein. Die 
Sache ist laugst „ovoräcms/, und wenn nicht alle 
Anzeichen trügen, so wird Wien oie theuer. erkauste 
Ehre der letzten „Weltausstellung" haben. Die In
dustrie als solche kann durch so glänzende Schau
stellungen nicht gefördert werden. In Süd-Kensington 
dagegen ist nichts auf Schau berechnet. Die ganze 
Anlage ist zu häßlich dazu. Aber da nur einzelne 
mit jedem Jahre wechselnde Industriezweige mit ihrer 
Maschinerie und ihren Producten zur Ausstellung 
gelangen und die verwirrende Vielseitigkeit vermieden 
wird, so ist dem technischen Studium und der indu
striellen Aufklärung hier wirklich ein dankbares Feld 
geboten, zn dem man sich freilich durch enge Hinter-
thüren uud durch düstere Gänge Bahn brechen muß 

(A. A. Z.) 
Italien. 

Rom, 13./1. April. Die projectirte Wallfahrt 
nach Amsi nimmt die allgemeine Aufmerksamkeit in 
immer höherem Grade in Anspruch. In der Stadt 
selbst hat sich ein Central-Comite unter dem Vorsitze 
des Bischofs gebildet, von dem schon zwei Circular-
schreiben in der Angelegenheit erlassen worden sind. 
Der Gedanke selber aber ist von hier ausgegangen 
und ist ein abermaliges deutliches Lebenszeichen der 
neugebildeten „katholischen Partei." Es gilt nichts 
Geringeres als die eigenen Streitkräfte den Anticle-
ricalen gegenüber zu sammeln und zu messen. „Die 
Katholiken," sagt ein Organ jener Partet mit Rück
sicht auf die Wallfahrt, ,wissen schon, was ihre 
Schnldigkeit ist. Sie bilden die wahre italienische 
Nation; sie sind in der Mehrzahl, sie vertreten ihre 
innersten Gefühle. Die Revolutionäre suchen im 
Bewußtsein ihrer eigenen Schwäche uns mit Dro
hungen und Lärm znrückzuscheuchen Der 
Papst und dte Bischöfe haben die Wallfahrt nach 
Assisi gesegnet, und das genügt, um uns mit ollen 
KräUen danach streben zu lassen, daß sie ins Werk 
gesetzt Werve." Daß die Liberalen der Wallsahrt 
entgegen sind, erklärt sich; aber die Absicht der bei 
vem Meeting in Perugia Versammelten, wenn ihr 
etwas unklarer Ausdruck wirklich von offener Gewalt 
zu verstehen ist, die sie einer solchen Demonstration 
entgegenzustellen gewillt wären, trifft in der beion-
nenen Piesse auf den entschiedensten Widerspruch. 
Bei Licht besehen, arbeiten gerade solche Kundgebun-
gen den Clericalen in die Hände. Da die Wallfahrt 
auch eine Demonitration gegen das Klostergesetz bilden 
wird, so trifft es sich gerade gut, daß das jährliche Fest 
des heiligen Franciscus, an dem sie abgehalten werden 
soll, in die Zeit der Verhandlungen in der Kammer 
über dasselbe lällt. — Seitens der eifrigen protestan
tischen Propoganda sind in Rom in der letzten Zeit 
zwei Locale eröffnet worden, in denen vornehmlich 
sür Soldaten Vorträge über religiöse, auch über an
dere Gegenstände gehalten werden. Der stetige und 
zahlreiche Besuch dieser Conferenzen ist den Clerica-
ten ein Dorn un Auge nnd veranlaßt unter Anve-
ren den Osservatore Romano vom 12. d. Zu der sol» 
g nven Auslassung: ,Der Protestaniismns hat in 
Rom viele Bnven (Iiottsßko) eröffnet, in denen man 
sich bemüht, die Jugeno zu verderben. In die-
sei, Buden sieht man immer einen großen Zulauf 
von Solvaten, welche an den evangelischen Eeremo-
nien Theil nehmen. Wenn es sich um solche han
delt, vie von Jugend auf Protestauten sind, so wol
len wir nichts dagegen bemerken; wenn sie aber ka
tholisch geboren sind, so begreisen wir nicht, wie man 
solche Proselytenmacherei zuläßt." Die militärische 
Behörde wird sich schweilich veranlaßt sehen, dem 
hierin liegenden Winke zu entsprechen und den Sol
daten den Besuch der Conferenzen zu verbieten. Man 
gestattetinJtalten dem Soldaten außerhalb desDiensteS 
mehr Selbständigkeit und Freiheit als iu Deutschland, 
uno zu seiner Ehre muß gesagt werben, daß er diese 
im Allgemeineu uicht mißbraucht. In dieser Frage 
wird freilich der confessionelle Standpunkt sür daS 
Urtheil darüber, ob hier ein Mißbrauch Statt findet 
oder nicht, leicht maßgebend. — Aus der übrigens 
unzuverlässigen clericalen „Armonia" in Florenz ent
nehme ich die folgende Notiz, welche in Betreff der 
Behandlung der für fremde Nationen hier errichteten 
klösterlichen oder kirchlichen Stiftungen von Interesse 
ist: „Der englische Gesandte am italienischen Hose 
erhielt von seiner Regieruug den Auftrag, dem Mi-
uister Visconti-Venosta zu erklären, daß England sich 
der Verpflichtung nicht unterziehen werde, die Besitz, 
thümer der nnter den Schutz der englischen Krone 
gestellten religiösen Institute in Rom verkaufen 
(d. h. convertiren) zu lassen." Die Nachricht ist auf 
alle Fälle verfrüht, oa Seitens der italienischen Re
gierung eine deSfallsige Aufforderung noch gar nicht 
ergangen sein kann. (K. Z.) 

Aus Dorpat. 
Am 13. April 1603, vor nunmehr 70 Jahrsn 

vertheidigte David Härder aus St.»Petersburg, der 
dritte in der Reihe de-r hier promovirten Doctoren 
der Medicin (der erste war 1602 im Decbr. Joh. 
August Hassenmüller aus dem Auslände, der zweite 
1803 Nikolai Friedrich Leopold Jüngling) seine 
Jllangural-Dissertatiou: Ds vu.rio1is va,eoiuis ob« 
sorvatÄ qMsäu.M, 20 S. 4. uno erhielt oie medi-
cuu'che Doctor-Würde. Geb. zu St.-Pelersburg 1769, 
empfing er seine wissenschaftliche Bildung aus den 
dort igen Schulen und wissenschaft l ichen Anstalten, 



trat bei der Russischen Ostsee-Flotte als Chirurg in 
den Dienst, ging mit derselben nach England, wo 
er ein Jahr hindurch fortgesetzten medicinischen Stu
dien oblag, nahm nach erfolgter Rückkehr den Ab
schied aus dem Dienste bei der Flotte uud ließ sich 
als Arzt in Neval nieder, ging 1817 nach St. Pe
tersburg und stand daselbst als Kaiserlicher Hof-
Medikus und Ehren-Mitqlied der mediko-chirurgischen 
Akademie, auch Ehren-Mitglied des Mediciual-Naths 
beim Ministerio der inneren Angelegenheiten und 
Mitglied des Conniss der Augeuheil-Anstalt, wirkl. 
Staalsrath uno mehrerer Orden Nitter in wohlver
dientem Ansehen. Er starb im Sommer IL33. Das 
inl. Schriüsteller-Lexicon nennt seine medicumcheu 
Schriften und Journal -Aussätze. 

Mit herzlichem Danke habe ich soeben wieder zu 
berichten, daß zum Beilen der zu gründende« zweiten 
Kinderbewahranstalt von einer Dame, die ungenannt 
bleiben will, mir heute zehn Nub. übergebeu worden 
sind. Die Gesammtsumme der bisherigen Darbrin
gungen zu diesem Zwecke belauft sich hiermit auf 
1842 Nub. 

Dorpat, den 12. April. 
Vr. F. Nidder. 

Aufruf. 
Nach amtlichen MiltheUuugeu haben die Eltern 

deS in Pommern verichwnndeuen kleinen Mädchens, 
Anna Böckler 2000 Thaler demjenigen ausgesetzt, 
der ihnen ihr Kind wiederbringt. 10 )0 Thaler dem. 
der die Nachricht von seinem Tode verbürgt nachwei
sen kann. Das Kind ist jetzt ö J^hre 3 Monate 
alt, groß und schlank gewachsen; Füße und Hände 
sind auffallend klein. Haare hellblond, Augen hellblau, 
Stirn hochgewölbt; ein Finger breit unter der linken 
Brustwarze hat das Kind eine feine weiße Schnitt
narbe, liegend nnd einen halben Zoll lang. 

F r e m d  e  n - L  i  s t  e .  
Hotel London. Herren: Baron Stackelberg aus Addafer. 

v. Zur Mühlen aus Arrohvf, v. Zur Mühlen aus Nentenhof, 
Arrendator Köhler aus Tannenhof, Arrendator Brasch aus 
Jaegel. Arrendator Zencker aus Carol.n, Lehrer I. Teckel. 

Hotel Garn». Herren: Pfeiffer, Baron Saß nebst Fa-
mMe, Baron Budberg, Arrendator Stimm. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen nnd Bekanntmachungen. 
Nachdem der Baumeister Peter Umblia zufolge 

des zwischen ihm und dem Herrn Ritterschafts-
Revisor Heinrich Hermson am 2. Januar d. I 
abgeschlossenen Kaufcontracts das allhier im 2. 
Stadttheil sud Nr. 247 belegene Wohnhaus sammt 
Appertinentien dem Herrn Heinrich Hermson für die 
Summe von 7500 Rbl. verkauft und sich im § 6 
des betreffenden Kauf- und resp. Verkanfcontracts 
verpflichtet, das über solchen Verkauf-Contmct zu 
erlassende Proklam für eigene Rechnung zu erwirken, 
hat derselbe gegenwärtig seine bezüglichen Anträge 
bei diesem Rathe verlautbart und um den Erlaß der 
erforderlichen Edictalladung gebeten. In solcher 
Veranlassung werden von Einem Edlen Rathe dieser 
Stadt Alle und Jede, welche wider den zwischen 
dem Herrn Peter Nmlilia als Verkäufer und dem 
Herrn Heinrich Hermson als Käufer in Betreff des 
allhier im 2. Stadttheil an derLodgen-S-raße sud 
Nr. 247 belegenen, von dem Verkäufer selbst 
erbauten Wohnhauses sammt Appertinentien am 
2. Januar abgeschlossenen Kauseoutract Einwen
dungen irgend welcher Art erheben wollen, oder 
dingliche Rechte an dem qu. Immobil, welche 
in die Hypothekenbücher dieser Stadt nicht einge
tragen oder in denselben nicht als noch fortdauernd 
offen stehen, oder auf dem in Rede stehenden 
Immobil ruhende Reallasten privatrechtlichen Cha
rakters oder endlich Näherrechte geltend zu machen 
meinen könnten, desmittelst aufgefordert und ange
wiesen, solche Einwendungen, Rechte und Ansprüche 
binnen der Frist von einem Jahr und sechs Wochen, 
also spätestens bis zum 7. April 18 i 4 bei diesem 
Rathe in gesetzlicher Weise anzumelden, geltend zu 
machen uud zu begründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Rechte, 
Einwendungen und Ansprüche, wenn deren An
meldung während der peremtorisch anberaumten 
Frist unterbleiben sollte, der Präclusion unterliegen 
und sodann zu Gunsten des Provokanten diejenigen 
Verfügungen diesseits getroffen werden sollen, welche 
ihre Begründung in dem Nichtvorhandensein der 
präcludirten Rechte, Einwendungen und Ansprüche 
finden. 

Dorpat-Nathhaus, am 24. Februar 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeiüer: V. Knpffer. 

(Nr. L96.) Obersekretaire Stillmark. 

küi- Hv» » v», eruxünKen 

Hagel - Verficherungs - Gesellschaft, 
ASKilwäet im ^alire 1871, 

^völelie idre Ikätigkeit in I^iv- unä Lstlanä in diesem ^akre AUA TO. 

versickert sse^en ISaAelsedlaK alle V'elÄPI'OSuetS: sonotü 
^eMIier vie auek alle ^e8pilRlR8t» ll»l»S M'uttei's'VHVäeltSv unS VieZK. 

D ^ M t i i ssis»»«, 
kür vorxut, Rittöl-strasss, Haus ZlrosAsr Nr. 76. 

Mit Bewilligung Eines Kais. Dörpt. Ordn.-Ger. 

Dramatische Abendanterhaltung 
von Dilettanten 

im Sommertheater des Handwerker-Vereins. 

Sonntag den RS. April 1873. 

Rachtigall unS Richte, 
Posse in 1 Act von N. Hahn. 

Hierauf: 

Der Diener meiner Fran, 
Schwankin 1 Act nach dem Französischen von C. A. Görner. 

Zum Schluß: 

Schwank mit Gesang in 1 Act von H. Wilken. 
Musik von R. Bial. 

Dilettanten, mit Hinzuziehung der Stadtkapelle. 

Preise der Plätze: In den Orchester- und Pro-
scenium-Logen 1 Nbl. Erstes Parquet 75 Kop., 
zweites Parquet 60 Kop., drittes Parquet event. 
Gallerie 40 Kop. Die vier ersten Logen a 3 
Rbl., 1 Platz 60 Kop. Die übrigen Logen 
ä 2 Rbl., 1 Platz 40 Kop. Balkon 60 Kop. 
Billets sind am Freitag unv Sonnabend Vor
mittags von 10 bis 1 Uhr in der Blumen-
Handlung des Hrn. Daugull am gr. Markte 
und am Tage der Aufführung an der Casse zu 
haben. 

Cassenöffnnng 4 Uhr. Anfang 5 Uhr. 
DM- Dcr Reinertrag ist als Beitrag zum Bau 

einer Turnhalle in Dorpat bestimmt. 

Die Direction des Vereins zur gegenseitigen 
Feuerversicherung hiesiger Stadt ladet hierdurch 
die Mitglieder desselben zur 

«tNkral-Vlchmmlmg, 
welche Sonnabend den 14 April d Mts 
Stachmittags 3 Uhr im Bürgerfaale 
des Rathhauses stattfinden sott, mit 
der Bitte ein, sich zahlreich einfinden zu wollen. 
Tagesordnung: 1) Verlesung des Generalberichts, 

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. April 1673. 
Im Namen der Direction: 

W. Toepffer, 
d, z. Präses. 

Arnold Plates. 
Abreisende. 

(3) 

Die 

ür 

kuel»er „„/NilMMen 
im 

Äes iüonÄitors livivk, 
AstÄIIiASr üoissi^czi' omptoli-

Ion von 
lZlsLers Vorlag. 

N 
v 

s 

Frische Füllung versendet das « 

Comptoir der K- D. Z 
Mncralwasscr-Vcrstilduilg. Z 

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

C. B. Reichert, Bemerkungen zur vergleichenden 
Naturforschung im Allgemeinen unv verglei-
chende Beobachtungen über das Bindegewebe 
und die verwandten Gebilde, gr. 8. 1845. 
Preis 1 Nbl. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Baltische Eisenbahn. 
In Petersburg 

Abfahrt: nach Reval 10. 30 Mrg. n. 11. 10 Ab.; nach Bal
tischport II. 10 Ab.; nach Oranienbaum 9 Mrg., 
12, 6 Nachm. und 9. Ab.; nach Kraffnoje-Sselo 
10. 30 Morg und Ii. 10 Ab. 

Ankunft: aus Neval 8. 10 Mrg. u. 9. 40 Ab.; aus Baltisch
port 8 10 Mrg.; aus Oranienbaum 10 Morg., 1. 
10, 5. 10 Nachm. u. 9. 10 Ab.; aus Krasfuoie-Sselo 
8. 10 Morg. und 9. 40 Ab. 

Witterungötelegramiu 7 Uhr Morg. Donnerstag 24. April 

O r t e .  
Baromt. Aenderg 

in 24 St Abweich. Temper. W i n d .  

Archangelsk 50 -i-7 —5 -15 N (2) 
Meaborg 60 -j-4 -!-2 —5 (5) 
Nikolaistadt 60 -^-3 -5 — 

Kuopio 50 -s-15 —3 558 <1) 
Tammerfor 49 -i-3 -1 —3 — 

Helsingfors 
Petersburg 

53 -l-6 -i-0 -5 0 Helsingfors 
Petersburg 57 -i-s —2 - 9 0 
Neval 57 -4 —2 8N (2) 
Dorpat 52 —1 —6 ^ (2) 
Niga — — -4 Nk (2) 
Windau 57 ^7 -l-0 —2 (1) 
Wilna 46 ->-10 -4 —4 (3) 
Warschau 46 -i-4 —3 — 2 NN (2) 
Kiew 26 -i-1 —9 -l-0 « (5) 
Odessa 43 —5 -12 -1-12 L (3) 
Charkow 40 -l-l -9 s vv (3) 
Moskau 39 -l-6 -6 -2 (2) 
Kasan 46 -i-3 -10 -z-3 8 (3) 
Katharinens — — SL (2) 
Orendurg 39 -s-1 -5 — 

Stawropol 99 -s-5 —2 -s-10 k (3) 
Tiflis 27 ^5 -i-I -s-12 (1) 

W i llerIingsi> eo b uH l unyen, 24. April 1373. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdamps, 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent-

Stunde i-arom. 
0° C. 

Teinp 
Helsiu? 

Keuch-
tigkeii Wind. Bewölkung. 

1 M. 

4 

7 

51,0 

51.3 

52,0 

-8,3 

-3.3 

-6,1 64 5 (2,0) 0 

VZ 5 
o? ^ 

L-> ^ ̂  L« k» 

10 53.1 -1,9 42 N (2,4) ^ (1,2) 0 s-L 
1 Ab. 

4 

54.0 

54,2 

—0,5 

-0.0 

38 

36 

N (2,5) (0,5) 

N (2,5) ^ (0.7) 

6 

10 
.H ^ 

7 

10 

54.8 

55,8 

-1,1 

-3.7 

43 

51 

^(1,1) V(1,0) 

N (1,6) V (0.6) 

3 

0 

- Z 
^ L ̂  

Mittel ^ 53,28 i"3.74I 3,2 

im Z-1372 7; jähr. Mittel: 
- 0,49 im 1.1371; Max. -j- 14,59 
-j- 8,23. 

Verlag von I. C. Schüninann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 12. April 1373. Druck von W. Gläser. 



A 86. Sonnabend, den 14. April 1873. 

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

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

Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 60 Kop. 
Durch die Post: monaU. 55 K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in V. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause deS Eon-
dltors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

F u n f « n d a cb t z i g st e r I a h r g a n g 

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

^Inländischer Theil. Dorpat: Beförderung. Ntga-
Adresfe an den deutschen Kaiser. Petersburg: Zur Reise 
des deutschen Kaisers. Ordensverleihungen. Reise des per
sischen Thronerben. Das neue Postreglement. Der Medicr- -
naltransport. Dividendenzahlung. Die Trunksucht. Odessa: ^ 
Ein deutsches Waisenhaus. 

Ausländischer Theil.Deutsches Kaiserretch. Berlin: 
Der Besundheitszustand des Papstes. Hamburg: Die Erfor
schung der deutschen Meere. Frankfurt an der Oder, ^re 
Pflege der Fischerei. Braunschweig: Die demnächstige Kron-
vacauz. Breslau: Thesen der Lehre'Versammlung. München: 
^ie Einheit im deutschen Heerwesen. — Großbritannien. 
London- Demonstrationen der beiden großen Parteien. Dte 
Machtstellung Englands.— Fran!reich. Paris: l000 Francs 
für eine Neuigkeit. Das Privatleben des Präsidenten — 
Jtaien Roin: Das Kardinalconsiltorium. 

Feuilleton. Die Umformung der deutschen Schreib>chrtft. 
Die Ertheilung der Concefsion zum Bau von Eiseitbahnen. 

Telegramme der Dörptschen Zettnng. 
Rigaer Börse vom 14. April. Amsterdam 163^. 

Hamburg 274'/2- London 32Vi«. Paris —. 
Belgien —. 50/0 Jnscriptionen ö. Anleihe 92Vi 
I Prämienanleihe 154'/^ Br., 153 V2 G. II. Prämien-

anleihe 152V-Br.. l51'/2G.Nig. Kommerzbank 
5"/» künvb. livl. Psandbriese 100 G. 5°/o uukündb. 
livl. Pfandbriefs 96 V2 G. Niga-Dünab. Eisenbahn-
Actien 134'/^- F^chs (Krön) 44 Br. 

Berliner Börse vom 13. / 25. Apnl. Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen 39'/^ Thlr. für 100 Nbl 
Russische Ereditbillete 8IV16 Thlr. für 90 Rubel. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 24./I2. April. Graf Jtzenplitz hat ein 

Gesuch um Entlassung von seinem Amte eingereicht, 
der Kaiser hat ihm in Folge dessen einen halbjähri
gen Urlaub bewilligt. Or. Achenbach Uuterstaats--
secretair im Ministerium für geistliche Angelegenheiten, 
ist intermnustisch zum Stellvertreter des Beurlaubten 
ernannt. Die Cominission sür das Eisenbahnwesen 
hat ihre Berathnngen verlagt. Der Bundesralh 
Verhandelt über die Einsetzung einer besonderen 
Eisenbahnbehörve für das Reich. Iii Wien wurde 
der Neichsralh geschlossen. Die Schlußrede belonl 
die friedliche Lage der Gegenwart und die Bedeutung 
der Weltausstellung. In Madrid wird eine Krisis 
erwartet. 

Frankfurt a. M. 23./11. April. Gestern haben 
keine wetteren t^xcesse stattgefunden; die Wiederkehr 

derselben ift durch energische militärische Maßregeln 
verhütet. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf 
40 bis 50,0>0 Gulden. 

Wien, 23./I1. April. Die heutige „N. fr. Pr." 
erfährt, die gestern erfolgte Ankunft des serbischen 
Ministerpräsidenten Nistic, der von dem Staatsrath 
Miloskowic begleitet wird, bezwecke die Lösung der 
serbischen Eiseubahnfrage. Heute werden die serbi
schen Staatsmänner die Verhandlung hierüder mit 
dem Grasen Andrafsy beginnen, um durch österrei
chische Vermitteluug bei der Pforte den Anschluß der 
türkischen Bahn in Serbien zu ermöglichen. 

London, 23./1I. April. Im Unterhause richtete 
Eastwick dre Frage an das Kabinet, ob die Korre
spondenz über Chiwa ein beunruhigendes Vorgehen 
Nußlauds erkennen lasse uud verlangt eine innige 
Verbindung mit Persieu. Der Unterstaalssekretär im 
Departement- für Indien, Graut Duff, antwortete, 
er hoffe die besteil Resultate von dem Besuche des 
Schahs, dessen herzliche Aufnahme gesichert sei, er 
leugnet, daß das Vorgehen Nußlands irgend welche 
Beunruhigung erzeugen könne, obwohl Wachsamkeit 
nothwendig sei. In derselben Sitzung erklärte der 
Premierminister Gtadstone, England sei nur zu mo
ralischem Einfluß aus den Emir von Afghanistan 
verpflichtet. 

Paris, 22. / 10. April. Ein Rundschreiben des 
konservativen Komilös, unterzeichnet von Larochesou-
cauld uud Bisaccia, empfiehlt die Kandidatur des 
Obersten Stoffel. — Der heutige „Moniteur" sagt, 
die Permanenzkommission von Madrid strebe danach, 
das jetzige Kabinet durch ein konservatives Ministe
rium, unter dec Präsidentschaft Serrauo's zu er
setzen. 

Neapel, 23./1!. April. M'le russische Korvette 
ist von hier nach Nagusa ausgelaufen, um den Für
sten von Montenegro einzuschiffen, der I. M. der 
Kaiserin vou Nußland in Sorrento einen Besuch ab
zustatten beabsichtigt. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat. 14. April. Befördert: znm Collegi-

eusecretair der Dorpater Nentmeistersgehilse Karl 
Schwan und znm Eollegienregistrator der Buchhal. 
ter Karl Teichmann. 

Riga. Wie vie Angehörigen des deutscheu Rei
ches in Petersburg und Moskau habe» auch die iu 
Niga lebeuden eine Adresse au den deutschen Kaiser 

während seines Aufenthalts in Rußland beschlossen. 
Dieselbe wird durch den deutschen Botschafter in Pe
tersburg überreicht werden. (Nig. Ztg.) 

Petersburg. Der dentscheKaiser beabsichtigt 
in Katluhnen Abends um 1t Uhr 8 Minuten (d. t. 
nach Nlgaer Zeil: 10 Uhr 43 Minuten) einzutreffen, 
woselbst der Aufenthalt auf 10 Minuten festgesetzt ist. 

(Nig. Ztg.) 
— Zum Empfange des deutschen Kaisers wird 

auf der Grenzstation Wirballen eine Ehrenwache des 
Petersburger Grenadierregiments König Friedrich 
Wilhelm III. mit Fahne und Musikcorps ausgestellt 
sein; in Galschina eine Ehrenwache des Dragonerre
giments Militairorden mit Standarte und Trompe
tercorps, anf dem Bahnhofe in Petersburg eine Eh
renwache des Regiments Kaluga (Kaiser Wilhelm) 
und im Winterpalais eilte eben solche des Preobra-
schenskischen Regiments, beide mit Fahnen und Mu-
likchören. Vom Warschauer Bahnhose bis zum Win-
terpalats, eine Strecke von 2'/? Werst, wird das 
Militär Spalier bilden. Von der Eitadelle werden 
beim Einzüge des Kaisers 21 Salutschüsse abgefeuert. 

(Nig. Zig,) 
— Verliehe«: dem Vicepräsidenten des evan-

gelisch-liuherischen Generalconsistvriums, Bischof Ju
lius v. Richter der Aunenorden I. Klasse, dem Viceprä
sidenten des Petersburger evangelisch - lutherischen 
Eonsistoriums, Frommaun, der Stanislausorden I. 
Klasse, dem geistlichen Assessor des letztgenannten 
Eonsistoriums, Pastor an der Johanniskirche, Laaland 
der Stanislausorden II. Klasse, das goldene Brüstt 
kreuz dem Pastor an der lutherischen Petrikirche Otto 
Findeisen. Dem Vicepräsidenten des rigaschen evan
gelisch - lutherischen Eonsistoriums, Superiutendent 

Hoelchau, den Aunenorden zweiter Klasse, dem Propst 
vou Ost-Harrien, Pastor Berg in Jörden, dem Pastor 
Hörschelmann in Koma, dem Pastor Hoffmann zu 
St. Marien Magdatenen uud dem Pastor Masing zu 
Jamma das goldene Kreuz, dem Vicepräsidenten deS 
kurläudischeu evangelisch-lutherischen Eonsistoriums, 
Lamberg, der Annenorden zweiter Klasse und dem Pa-
stor der wilnaschen lntherischen Gemeinde, Ewert, der 
Annenorden II. Klasse mit der Kaiserlichen Krone. 

(Nig. Ztg.) 
— Nach der Rückkehr S. M. des Schahs von 

Persien von seiner europäischen Reise wird, einem 
im „ttawk." mitgeteilten Gerücht zufolge, S.H. der 
Thronerbe Musasere-duau-Mirza, der in Tabris re-
sidirt, eine Neise nach Europa autreten. (D. P. Z.) 

Die Umformung der deutschen Schreibschrift. 
Das neneste Heft der „gesammteu Unterrichtsverwal-

tung in Preußen", veröffentlicht einen, dein Minister 
sür die geistlichen ?c, Angelegenheiten erstatteten gutacht
lichen Bericht über einen eine Umformung der deutschen 
Schreibschrift betreffenden Entwurf, welche'r dem Minister 
zur Prüfung umgelegt war. Wir entnehmen dein gut
achtlichen Bericht Folgendes: " 

Der Begriff der Knnstform läßt auf die Formen der 
Schrislzeichcn sich überhaupt anwenden, indem letz
tere, die einzelnen ^uchslaben, an sich keine innere Be-
deutung haben, aus welcher eine Kunstform für dieselben 
irgendwie geschöpft weiden könnte. Die Gestaltung je
ner Zeichen ist vielmehr eine rein konventionelle; sie kann 
je nach Willkür so oder anders sein, ohne daß dadurch 
anf daS Wesen der Sache irgend ein Einfluß ausgeübt 
wird. Von dem Standpunkte 0er Kunstsorm dürfte'hier, 
nach von vornherein abznsehen und der Gegenstand ans 
einem ganz anderen Gesichtspunkte ins Ange zu fassen 
fem. Diesen giebt das praktische Bcdmfuiß au die 
Hand, so daß lediglich aus diesem die Kriterien für die 
Beurtheilung der Frage, wie die Schriftlichen zu ge
stalten, zu entuehnu'n find. 

Die wesentlichen, diesem ^Bedürfnisse entsprechenden 
Erfordernisse guter Schriftlichen sind nach dem Erachten 
des Berichterstatters, daß 

1) deren Formen möglichst einfache, ungekünstelte und 
in ihrer charakteristischen Gestaltung die Erkennbar
keit der einzelnen Zeichen und deren Unterscheidung 
von einander förderlichste feien, und 

2) daß, was die Schreibschrift insbesondere betrifft, 
die Buchstaben einzeln nnd in ihrer Verbindung 
untereinander die Eigenschaft der Flüssigkeit au sich 
tragen, so daß dadurch die Ausübung des Schrei
bens nach Möglichkeit erleichtert wird. 

Diese Bedingungen erfüllt die deutsche Schreibschrift 
M ihrer gegenwärtigen Gestaltung nur zum Theil. und 
Noch viel weniger genügen die deutschen Druckzeichen dem 

unter 1 gedachten Erfordernis Ihre Formen, welche 
der in früheren Zeiten üblich gewesenen s. g. gothischen 
Schrift entlehnt sind, lassen die nöthige Einfachheit zum 
Nachlheil sür die Deutlichkeit und Lesbarkeit vielfach ver-
missen. Insbesondere leiden die großen Buchstaben an 
Küustlichkeit dcr Formen, was nnler andern anch in dcr 
Erfahrung sich zeigt, daß viele Leute, selbst der gcbilde-
len Klassen, es nicht vermögen, dieselben, blos ans dem 
Gedächtmß rasch auf das Papier zu bringen. 

Bei der Mangelhaftigkeit der deutschen Druck« und 
Schrisizeichcn ist daher anch im Laufe der Zeit das Be-
dürfuißnnd dic Neigung zu Reformen im Gebrauch derselben 
in verschiedenen Erscheinungen der Praz-is klar hervorgetreten. 

Was zunächst die Schrislzeicheu für den Druck an
langt, so haben die Autoren nnd Verleger von wissen
schaftlichen und artistischen Wcrkeu in der Erkenntniß. 
daß die sogenannten römischen Druck-Buchstaben in der 
die Lesbarkeit fördernden Einfachheit und Harmonie der 
Formen die deutschen übertreffen, in großer Anzahl es 
^gezogen, derartige Werke, statt in deutscher, in römi
scher Schrift drucken zu lassen. Diese Schriftgattimg hat 
d>e deutschen Druckzeichen auch ^n den meisten Städten 
-LeuNchlandg von den Firmen-Schildern, sowie vieliach 
aus öffentlichen Ankündigungen, z. B. von musikalischen 

Aufführungen verdrängt. In der deutschen 
Echrechschrift alier haben einzelne Buchstaben, welche 
den ^ifordcrmssen der Einfachheit und der Flüssigkeit 
nicht genügten, der modernen französischen resp. englischen 
Eunit'ichrist, namentlich in dcr Handels Korrespondenz 
weichen müssen; auch ist eine nicht ganz unbeträchtliche 
Anzahl dcr schreibenden, insbesondere der Gelehrten da
zu übergegangen, sich ihrer Handschrift überall dieser 
Schriftart als der ihnen bequemeren uud mehr zusagen
den zu bedienen. AuS diesen Vorkommnissen aber ist 
für den Druck wie für die Schreiberei eiue Ungleichar« 
tigkeit entstanden, welche die Deutschen in Nachtheil ver
setzt in Vergleich zu anderen Nationen, z. B. den Fran
zosen. So müssen jene — um dies beispielsweise an 

einem einzelnen Buchstaben darzulegen — zur vollstän
digen Kenntniß des bei ihnen vorkömmlichen Lesens und 
Schreibens deutscher Druck- und Schriftstücke mit nach« 
stehendcu Formen des Buchstabens A: A. a. — A. a. 
— ^ a. — n,, also nut 8 Schriftlichen sich be
kannt machen, wohingegen die Franzosen sich zum Lesen 
und Schreiben in ihrer Sprache nur mit den 4 letztan-
gegebenen vertrant zu machen haben; ein Vortheil für 
dieselben, welcher in ähnlicher Weise ihnen auch bei den 
übrigen Biichslaben des Alphabets zugute kommt. Auf 
der Hand liegt eS, daß für die Deutschen solchergestalt 
auch ein vollkommenes Erlernen des Lesens und Schrei
bens — sonach die Benutzung des unentbehrlichsten Bil
dungsmittels — erschwert sein mnß. 

Es läßt sich nun annehmen, daß die vorstehend dar
gelegte Neigung zu einer Anwendung der römischen Schrift-
zeichen zum Druck sich in Deutschland altmählich mehr 
und mehr verbreiten und dadurch in gleichem Verhältnis der 
Gebrauch der deutschen Druckzeichcr^werde verdrängt werden. 

Was dagegen die deutsche Schreibschrift anlangt, so 
wird eine solche Veränderung, da die Schriftlichen nur 
zum Theil einer Umformung bedürfen, um den zu machen
den Anforderungen zu entsprechen, voraussichtlich nicht in 
gleicher Ausdehnung einireten, sondern dieselbe sich auch 
fernerhin ans die einzelnen Buchstaben vou mangelhafter 
Form beschränken. Es könnte nun zwar die Erreichung 
einer votlltänüigen Konformität in dieser Beziehung als 
wünscheneuverth erscheinen und deshalb sich fragen ob es 
nicht rathsam. hieranf durch Feststellung von Schrift
zeichen h!ii^!l>viiken, welche als normale in den Schreib
unterricht für die Jugend und auf diesem Wege in den 
allgemeinen Gebrauch einzuführen feien. Eine solche 
Feststellung wiid jedoch so, daß sie ungetheilten Beifall 
und übeiall ^.tachachtuug finden ivürde, schwerlich gelingen. 
Im Ganzen Wülfte den Formen der bekannten Henze'schen 
„Deutschen National-Preisschrift" der Vorzug vor den 
von dem ic. N. entworfenen zu geben sein, wenngleich auch 
sie nicht alle Bedingungen einer guten Schreibschrift erz 



welche auf eine baldige Auflösung deS heutigen Un
terhauses deuten, kommen in den letzten Wochen De
monstrationen der beiden großen Parteien in ver
schiedenen Theilen des Landes. Die Konservativen 
treten bei diesen Gelegenheiten mit triumphirenver 
Zuversicht ans und gebehrden sich, als ob ihr Sieg 
über die Liberalen unbedingt gewiß sei. Besonders 
lebhaft kam diese Stimmung in diesen Tagen in 
Leeds zum Ausdruck, wo der Centralverein der kon
servativen Associationen des Landes Versammlung 
hielt. Es wurde bei dieser Gelegenheit viel vou 
den übrigens unleugbaren Fortschritten geredet, welche 
die konservative Partei im Lande gemacht habe, und 
im Uebrigen wacker über das Ministerium losgezo-
gen. Hinsichtlich eines Parteiprogramms verlautete 
nichts Neues. Man hielt sich an die alten Gemein-
Plätze und trat einfach für das Bestehende, nament
lich sür Staatskirche und Oberhaus ein. In ähn
licher Weise ließen sich die Sprecher der Konservati
ven an anderen Orten vernehmen. Was die Mini
steriellen anbelangt, so sind dieselben wie gewöhnlich 
im Punkte rühriger Agitation und geschlossener Or-
ganisirung den Gegnern nicht gewachsen, voch lhun 
auch sie ihr Möglichstes, und am verivicheneu Abend 
erst ließ sich wieder ein Kabinetsmitglied an der fest
lichen Tafel des liberalen Vereins in Jpswich nut 
einer längeren politischen Nebe hören. Es mar der 
Kolonialminister Lord Kimberley, der der Admini
stration Gladstone eine ruhige gemäßigte und durch
aus sür die Verhältnisse passende Verteidigungsrede 
hielt. Die vom Auslande ausgehenden Behauptun
gen, daß England viel an seiner Macht und seinem 
Einfluß eingebüßt habe, führte er auf die Mißstim
mung einzelner Staaten zurück, weil England nicht 
bei der einen oder anderen Gelegenheit in deren 
Interesse zu den Waffen gegriffen habe. Wie es mit 
der Richtigkeit dieser Behauptungen aussehe, darüber 
Wußte der Minister mit einer Anekbote Auskunft zu 
geben: „Als ich noch ein sehr junger Mann war — 
erzählte er — nnd eine Sendung nach Rußland er
hielt, hatte ich eine Unterredung mit Lord Palmer-
ston. Er äußerte sich folgendermaßen: »Wenn Sie 
in's Ausland kommen, so werden Sie auch ganz ge-
wiß hören, daß es mit England auf die Neige gehe, 
daß seine Macht gebrochen sei und daß sein Einfluß 
unter den Nationen schwinde. Lassen Sie sich von 
mir hierüber einen Wink geben: Ich bin jetzt ein 
alter Mann und Sie sind noch jung. So lange ich 
denken kann, hat man stets gesagt, England gehe 
zurück im Punkte der Macht unter den übrigen Na
tionen. Ich aber glaube es nicht." Ich habe — 
fügte Lord Kimberley hinzu unter Gelächter und 
Beifall seiuer Zuhörer — mir die Lehre zu Herzen 
genommen und glaube es ebensalls nicht/ (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 17./5. April. Der Wohlthätigkeitsbazar 

in der neuen Oper war auch gestern sehr stark besucht. 
Das große Loos in der Tombala der Fürstin Tru-
betzkoi gewann der russische Bankier, Hr. Michel 
Ephrussi, welcher so großmüthig war auf dasielve 
zu verzichten, so daß es noch einmal ausgespielt wer-
den konnte. Der Rebactenr des „Figaro," Hr. v. 
Villemessant, trat an das Comptoir oer Frau Ttziers, 
und verlangte von dieser Händlerin eine „Neuigkeit." 
Frau Thiers ging au! den Scherz ein, nno brachte 
einige Zeilen zu Papier, welche Hr. v. Villemrssant 
ihr mit 1000 Francs dezahlte. Der „Figaro" ver-
spricht diese kostbare Neuigkeit morgen zn veröffent
lichen. Als neue Händlerin war gestern die Herzo
gin v. Sesto, bie Wittive des Herzogs v. Moruy, 
eingetreten; sie bot Blumen feil. Unier den Gästen 
bemerkte man auch Ven Herzog v. Chartres, welcher 
sich seit einigen Tagen auf Urlaub hier befindet, und 
morgen zu seiner Truppe »ach Algier zurückkehren 
soll. Der ganze Ertrag ergab 140.000 Francs. 

(A. A. Z.) 
— Thiers hat in seinem Privatleben Alles ge

lassen, wie er es vom Platze Saint Georgs her 
gewohnt ist. Um 5 Uhr Ichellt er seinem Kaminer-
diener Louis, bis 6 Uhr arbeitet er allein in »einem 
Cabinet" dann kommt Barthilemy Saint Hilaire mit 
den Abendblättern, in denen er vor Schlafengehen 
die demerkenswerthen Stellen angeltrichen hat, und 
empfängt seine Aufträge zu Briefen. Um 7 Uhr 
empfängt Thiers die Cabinetschef der verichiebeuen 
Ministerien, dann den Präfecten der Seine, den 
Polizei.Präsecten u. f. W., dann von 9 bis 11 Uhr 
die Minister, Deputirte und Private, welchen Au. 
dienzen bewilligt werden, dann einige Dutctoreu 
von Zeitungen.' Um II Uhr ist Miniuerrath, dann 
Frühstück, zu dem häufig Gäste geladen werben. 
Um 2 Uhr zieht sich Thiers zurück, rasirt sich eigen-
händig uud macht Nachmittagstoilette; um 3 Uhr 
fährt er aus, arbeitet dann mit feinen Secretären 
und hält sein Schlichen bis 5'/z Uhr. Nach vem 
Diner bleibt er gewöhnlich bis 13, oft bis 1 Uhr 
Nachts auf. (K. Z.) 

Italien. 
Rom. Hiesige Blätter sprechen die Besorgniß aus, 

daß die Jemitenpartei die Wahl des n-uen Papstes 
Überstürzen, ja, daß vielleicht Pius IX. im Gefühl 
seiner Machtvollkommenheit und seiner Unfehlbarkeit 
einfach einen Nachfolger eingesetzt haben würde. Wir 
können nicht glauben, daß die römische Curie sich 
so übereilen und zu den alten Streitigkeiten neue 

Wirren schaffen werde. Denn es ist canonische Vor
schrift, daß die römischen Cardinäle auf die Anknnft 
ihrer auswärtigen Collegen eine Zeitlang warten 
müssen. Ueberdies haben die großen katholischen Mächte 
herkömmliche Rechte bei der Papstwahl, auf die sie 
vielleicht um so eifersüchtiger halten werden, weil 
ihre herkömmlichen Rechte bei einem Concil das letzte 
Mal bei Seite gesetzt sind. Uebrigens bemerkt der 
Hamburger Korrespondent: „Die Gültigkeit jeder von 
dem gegenwärtigen Cardinal-Consistorium vorgenom-
menen Pastwahl wäre auf Grund des kanonischen 
und kirchlichen Rechtes sesbst anzugreifen, weil die 
Zahl der Cardinäle statt 70 nur 45 beträgt uud 
unter diesen 45, trotz der Verfügung in der 24. 
Session des Tridentiuums, die Cardinäle möglichst 
gleichmäßig aus allen Nationen zu wählen, 33 Ita
liener, 5 Franzosen, 3 Spanier, I Oesterreicher, 1 
Deutscher und 1 Jrländer sind, also die 26 Millionen 
Italiener dnrch mehr als die Hälfte, die übrigen 
etwa 180 Millionen durch ein Viertel der Cardinäle 
im heiligen Collegium und bei der Papstwahl reprä-
sentirt werden, Deutschland aber mit seiueu 14 Mil-
lionen Katholiken darin nur einen einzigen Ver
treter hat." sKöln.-Ztg.) 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel London. Herren: v. Wahl aus Riga, Buchhalter 

Pfeiffer aus Catharinen. Pastor Struck aus Werco, v. La Trobe 
aus Woisek, v. Wahl aus Pajust, Architekt Baumann aus 
Riga, Kaufmann Herzberg aus Moskau, Verwalter Neißar 
aus Walguta, Gutsbesitzer Albaum nebst Tochter aus Carls-
berg. 

Hotel Garni. Herren: Bock aus Neu-Bornhufen, Hansen 
aus Ullila. Fuchs aus Paltoper, v. Hohnhausen aus Kalkül!, 
Baron Mahdell aus Livland, Baron Budberg aus Löwenküll, 
Kihl aus Walk. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen nnd Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat werden alle Diejengen, welche an den 
Nachlaß des Hierselbst mit Hinterlassung eines 
Testamentes verstorbenen, gewesenen Schristführrs 
Carl Theodor Berner unter irgend einem Rechts-
titel gegründete Ansprüche erheben zu können meinen, 
oder aber das Testament des gedachten Herrn 
C. Theodor Berner anfechten wollen, und mit sol
cher Anfechtung durchzudringen sich getrauen sollten, 
— hiermit aufgefordert, sich binnen sechs Monaten 
a 6atc> dieses Proclaurs, also spätestens am 3. Sep
tember 1873 bei diesem Nathe zu melden und Hier
selbst ihre Ansprüche zu verlautbaren und zu be
gründen, auch die erforderlichen gerichtlichen Schritte 
zur Anfechtung des Testaments zu thun, bei der 
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
Frist Niemand mehr in dieser Testaments- und 
Nachlaßsache mit irgend welchem Ansprüche gehört, 
sondern gänzlich abgewiesen werden soll, wonach 
sich also Jeder, den solches angeht, zu richten hat. 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhaus am 3. März 1873. 

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

Justizbürgermeister V. Kupsser. 
(Nr. 337.) Obersecretaire N. Stillmark. 

Montag, den 16. April 8'/s Uhr Abends 
S i t z u n g  

der 

Medicinischen Gesellschaft. 
Dr. Gaehtgens: Ueber Trimethylamin. 

Klinische Mittheilungen. 

Mit Bewilligung Eines Kais. Dörpt. Ordn.-Ger. 

Dramatische Abendmterhaltung 
von Dilettanten 

im Sommertheater des Handwerker-Vereins. 

Sonntag den RZ. April 1873. 

Nachtigall und Nichte. 
Posse in 1 Act von N. Hahn. 

Hierauf: 

Der Pragmatiker, 
Lustspiel in einem Aufzuge von Noderich Benedix. 

Zum Schluß: 

Schwank mit Gesang in l Act von H. Willen. 
Musik von N. Bial. 

Dilettanten, mit Hinzuziehung der Stadtkapelle. 

Preise der Plätze: In den Orchester- und Pro-
scenium-Logen 1 Nbl. Erstes Parquet 75 Kop., 
zweites Parquet 60 Kop., drittes Parquet event. 
Gallerie 40 Kop. Die vier ersten Logen Z. 3 
Nbl., 1 Platz 60 Kop. Die übrigen Logen 
a 2 Rbl., 1 Platz 40 Kop. Balkon 60 Kop. 
Billets sind am Freitag nnd Sonnabend Vor
mittags von 10 bis 1 Uhr in der Blumen« 
Handlung des Hrn. Daugull am gr. Markte 
und am Tage der Aufführung an der Casse zu 
haben. 

Lassenöfflmng 4 Uhr. Anfang 5 Uhr. 
^ Der Reinertrag ist als Beitrag ZUM Bau 

einer Turnhalle in Dorpat bestimmt. 

«G» 

-L 
v 

5 

Nene Aeräuselilose patentirte 

Schiffchen-Nähmaschine 
vei-dessertes 

kllr Ae erde 
von 

s 
s 

in Nannksim 

emxKskIt 6ns von 

Hagel - Verslchemngs - Gesellschaft, 
gexrünäet im ^lu-6 1871, 

vveleke ikre LkätiZkeit W luv- unä Zstlariä in äiesem an» SO. 

beginnt, versickert K^eii MaKQZKQMaK alle 80^0kl ZLori» 

gelier ^rt, nie aued aUe NeSpillNst- UI»«t S?UttelsHVÄVKse UNÄ Viel». 

W. M 
kür Dorpat, liittörstruskv, Lnns Ni'. 76. 

W i t t e r n n q S i ,  e o b a c h l u n e i t ,  2 5 .  A p r i l  i s ? 3 .  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasservamps, 

welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent» 
halte,? würde, wirklich in dcr Atmosphäre eitthaiten waren. 

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

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda Pmick. 

Preis I Rbl. «V Kop , gebunden S Rbl. SV Kop 
In dieser neuen Bearbeitung sind sämmtliche 

Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt hat. 
sorgfältig durchgesehen und wo uöthig geändert und 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung und 
das Register läßt sich leicht unter den 1300 Num
mern das Gewünschte auffinden. 

W. Gläsers Verlag. 

Stunde 'arom. 
0° C. 

Temp 
C-lsim 

Feuch
t igkei t  

l M. S6,7 -5,1 — — 

4 57.0 —5.7 — — — 

7 57.0 -4,2 57 X (1,4) L (1,3) 0 

l0 57.6 -1,7 33 " (l,t) L (3,1) 0 

1 Ab. 57,3 -0,1 35 N (0,6) L (1,9) 3 
4 57,0 -j-0.8 32 2 (1.7^ 4 

7 56,S -0,9 42 N (1,6) L (0,3) 2 
IN 57,1 -2.1 51 N (1,5) L (1,2) 10 
Mittet 57,15 j-2,45 i 4.3 

Wind.  Bewölkung. 

TZ' 

»5IZ 

L T e L -» 

I"», ^^U. -s- 1,1.2 > 
im 1.1S72 7; jähr. Mittel: -j- 7,63. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 1.4. April 1373. Druck von W. Gläser. 



87. Montag, den 16. April 1873. 

Erscheint täglich. 
init Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis II Uhr in ZL. GlkiserS Buchdruckers! im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Vreis für die Korpuszeile oder deren Naum"3 Kop. 

Z e i t u n g .  
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 50 Kop. 

Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause deS Eon-
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

F  ü  n  f , t  „  d  a  c h  t  z  i  g  s t  e  r  I  a  h  r  g  a  n  g  

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Libau: Aus dem Handelsbericht. 

Pleskau: Vierlinge. Petersburg: Das Gefolge des deut
schen Kaisers. Ein großes Concert. Goldene Medaille. Die 
Wege nach Chiwa. Die gegen Chiwa operirenden Truppentheile. 
Moskau: Eine Adresse an den deutschen Kaiser. Saratow: 
Verschwindung von ÄLohlthaten. Warschau: Der Absatz 
russischer Bücher. . 

Ausländischer Theel. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Aenderung des Münzwesens. Mannheim: Der Preis
aufschlag auf Bier. Straßburg! Der Deutschen Gütigkeit. — 
Schweiz. Bern: Massenbesuch in Wien. — Frankreich. Pa
ris: Nede des Unterrichtsministers über Politik und fehlende 
Lehrstühle. — Italien Rom: Die Leiden im Vatikan. 

Feuilleton. Die Berliner Hochzeit. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Wien, 24./12. April. Dle Thronrede, mit wel

cher die Sitzungen des Neichsralhs geschlossen wur
den, betont die Unabhängigkeit des Neichsralhs, 
welche durch die Wahlresorm geschaffen worden, durch 
welche vie Einheit des Reiches zum entsprechenden 
Ausdruck gelange, unbeschadet der Selbstänvigkeit der 
einzelnen Länder. Auf diesem Boden — sagt die 
Thronrede — mögen alle Volksstämme an der Fort
bildung ves verfassungsmäßigen Lebens arbeiten. In 
der neuerdings ersolgten Ernennung des Ministers 
Ziemialkvwiki wird Galizieu, obwohl der angestrebte 
Ausgleich nicht erzielt wurde, den Beweis soridauern-
der Fürsorge erkennen." Die Thronrede schließt mit 
der Anweisung, daß unter ungetrübtem Frieden 
Europas und dem erfreulichen Ausschwunge Oester
reichs demnächst die Eröffnung der Weltausstellung 
erfolgen werde. 

London? 24./12. April. Nach dem ,Daily Te
legraph melden Telegramme aus Alexandrien, daß 
aus Chartun Nachrichten eingetroffen, nach welchen 
Baker, dessen Frau unv Gesolgs sich zu Faturka in 
Sicherbeil besannen. 

Rom, 24./I2. Avril. Die „Opinione" meldet, 
Über oie Neue des Königs nach Wleu sei bisher nichts 
beschlossen worden. Falls der König nach Wien reise, 
werde er anch Berlcu besuchen. 

Konstantinopel, 24/12. April. Der serbische 
Ageni C^riiuc ut nach Belgrad abgereist. Man 
glaubt, daß derselbe in das serbische Kabinet eintreten 
Werde. 

Inländische Raairichtttl. 
Libau. Nach vem „Jahresbericht ves libauschen 

HanoetscoinilSö pro 187^" sind im verflossenen Jahre 

367 Schisse angekommen, 1371 272, 1869 206 
Schiffe. Die Einfuhr belief sich im Jahre 1872 auf 
1,186.957 Nbl. gegen 615.441 Nbl. im Jahre 1871. 
1,704,742 Nbl. (für 1.318.018 Nbl. Schienen und 
Eisenbahubedürfnisse) im Jahre 1670, 325.079 Nbl. 
im Jahre 1869. die Ausfuhr dagegen 1,980.408 N. ge» 
gen 1.526.830 Nbl. im Jahre 1871. 1.184,060 N., 
im Jahre 1870 und 624,170 Nbl., im Jahre 1869. 
Diese Daten haben insoweit noch ein specielles Inter
esse, als das Jahr 1872 das erste ganze Handelsjahr 
nach Eröffnung der Libauschen Eisenbahn (4. Sep
tember 1871) ist. (Nig. Z.) 

Kreis Pskow- Die Bäuerin Maria Iwanow aus 
dem Dorfe Jerussalimsk hat Vierlinge, ein Mädchen 
und dre^ Knaben, zur Welt gebracht, die zwar etwas 
kleiner lind als gewöhnliche Kinder, aber alle leben 
nnv von dcr Mutter genährt werden. Die Geburt 
hatte 24 Stunden, vom Morgen des 18. bis zum 
Morgen des 19. März, gedauert und war ohne wei
teren Beistand als den der Kräfte der Natur und 
eiuer einfachen Dorfhebamme von statten gegangen. 
Die Mutter ist eine kräftige Frau von 33 Jahren, 
der Vater ist kleiner nnv schwächlicher uuv gegen
wärtig 36 Jahre alt. (D. P. Z.) 

Petersburg. Der Geheimrath Louis 
Schnei oer, Borleser Se. Majestät des deutschen 
Kaisers ist zuerst in Petersburg eingetroffen. 

— Sonntag den 22. April, also während der 
Anwesenheit S-. Majestät des deutschen Kaisers, wird 
der deutsche Wohlthätigkeitsverein ein großes Konzert 
geben. Direktor Naprawnik hat die künstlerische Lei
tung übernommen und Frau Naab. so wie die Her
ren Professoren Auer und Dawyvow haben bereits 
ihre Mitwirkung zugesagt. Das verstärkte Orchester 
und der Chor der ruifiicheu Oper werden die im 
Programm beabsichtigten großen Jiistiumenlal- uno 
Vokal - Eniemvlestücke ausführen. Eruuweileu sinv 
zur Ansfüyruiig lieitimmc: 1) Die Juvelorrver lnre 
vou C. M. von Weder (veren Schluß vas »Heil dir 
im Siegerkranz" bildet); oie Beethovensche ^onoreii-
ouverture Nr. 3; vie Tannhäuseronverlure, Jnlro-
vnklion. Chor nnv Scene und Finale aus „vaS Leben 
für den Zar" uuo vier Solovorträge. 

— Dem wackern Kämpfer für die rationelle 
Entwickelung des Volksviloungswesens, Baron N. 
A. v. Korff, ist wenigsteus die Anerkennung zu Theil 
geworoen, vaß ihm, wie wir ver „N. S. P. Z/ 
entnehmen, von vem Komitö zur Förderung des Le

sens und Schreibens die goldene Medaille, die für 
1873 zn vergeben war, zuerkannt worden ist. 

— Das Gefolge des Kaisers auf der St. Peters
burger Reise wird Berliner Blättern zufolge im 
Ganzen ca. 70 Personen zählen. (D. P. Z) 

— Die nach Chiwa marschirenden russnchen 
lonnen werden folgende Wege nehmen: 1) Vom Fort 
Alexandrowski (aus Mangischlak) durch Bisch-akly, 
über deu Brunnen Tabynssu, Aibugir und Kunja-
Urgeutsch, 300 Werit. 2) Von Krassnowodsk über vie 
Brunnen Ssnlmen, Tschagyl. Dachli, Usuu-kuju und 
Diktscha, ungefähr 750 Werst. 3) Vom Posten Tichi-
kischljar durch Mullakari. über die Brunnen Gesli-
ata. Tschagyl zc,, wie in Nr. I 900 Werst. 4) Von 
Orenburg über Ak-tjube, und den Embaposten, längs 
des Ufers des Aralsees über Aibugir uud Kunja. 
Urgeutsch, 1395 Werit. 5) Aus Kaialiusk über Jrbai, 
uud Jrklbai nach Dau-kara. 725 Werst. 6) Von Pe» 
rowsk nach Jrkibai und dann weiter wie in Nr. ö, 
750 Werst. 7) Aus Dshisak über Uichma, Temir-
ko^uk, längs der Nordgrenze Bucharas bis Mynbn-
lak, und zum Amu, 800 Werst. Der Weg von Tichi. 
nschljar längs des rechten Atrekufers. durch das 
Ssnmb^rathal, über das zerNörte Turkmeneu-Fort 
Kisyl-Arwat, die Brunnen Dinar, Jgdy (^„1 alten 
Bette des Am»). Ortakuju und Dudur und über ^s. 
mychschir, ungefähr 765 Werst, ist in zwei Dritteln 
noch nicht erforscht. Alle diese Wege setzen dem Marsche 
größerer Truppeuabtheilungen wegen des Mangels 
an Waffer unv Grünfutter große Schwieriakeuen 
eutgegen. 

— Einem Befehl des Oberbefehlshabers der 
Truppen im Tnrkestanschen Militärbezirk. General-
aojntanten von Kauffmanu 1., vom 27. Februar d. 
I., entnehmen wir Folgeudes: Wegen der in letzter 
Zeit offen gegen uns zu Tage getretenen feindseligen 
Beziehungen CriiwaS und zur Bestrasung dieses Cya-
nais hal S. M. der Kailer zu befehlen geruht, mit 
dem Beginn ves Früylliigs entschiedene Maßregeln 
zu ergreifen nno gegeu dasselbe von zwei Seiten 
vorzurücken, von Ölten mil den mir untergebenen 
Truppen und von Westen mit einer aus Truppen 
des Käuflichen nnd ves Orenburger Bezirks kombi. 
nirten Adlheilnng. Nach Vereinigung Oer beiven 
Korps treten sämmtliche Truppen unter meinen Be
fehl. Das Tnrkestausche Korps werden folgende Trup. 
peniheile bilden: Infanterie: 6 Schiiheiikompagliien 
zu je 2 Kompagnien vom 1., 2. nud 3. Turkestan-
schen Schützenvatalllon, das 4. Turkestansche Schüt-

Die berliner Hochzeit-
Die zweite Hälfte des April jchemt die Frühlings-

sestzeit für die drei Kaiserstädte zu werden — in Peters
burg werden großartige Feste vorbereitet und in Wien 
und Berlin sind sie bereits im Gange. Es wird in 
den Fürstenhäusern an der Donau wie an der Spree 
gcfrcit. Dort ist es die Tochter des Kaisers, hier ist es der 
Nesse des Kaisers, die Hochzeit halten, jene mit einem bäueri
schen Prinzen, dieser mit einer Prinzessin aus dein Hause 
Altenburg. „ 

Prinz Albrecht hatte unt der Ehe länger gewartet, 
als Prinzen zu thun pflegen. Man sagte ihn bald mit 
dieser, bald mit jener Prinzessin verlobt, nnd eine um 
die andere von den fürstlichen Damen, welche man ihm 
in der Oeffenllichkeit zugedacht Harle, folgte einer ande
ren Bestimmung, nur der Prinz schien keine Wahl treffen 
zu können. Bielleicht war es sür ihn, der einen tiefern
sten Zug mit sich trägt nnd einer streng religiösen Auf
fassung des Lebens entsprechend bisher gelebt halte, schwerer 
als für jeden Andern, den bedeutungsvollen Schritt zu 
thun, kurz, er erreichte unverheirathet das 36. Jahr. 
Da kam im vorigen Jahre zur Feier der Einsegnung 
der Töchter des Prinzen Karl die herzoglich altenburgi-
fche Familie mit der einzigen Tochter Maria an den 
Hof nach Potsdam, und diese Anwesenheit wnrde zum 
Wendepunct seines Lebens. 

Die Verlobung erfolgte im Herbste, und da cs keine 
schönere, verheißungsvollere Zeit zum Heimführen eines 
jungen Ehegemahls gibt, als die der springenden Knos
pen, so wurde die Hochzeit aus den 19. April festgesetzt. 
Am 13. wurde die Braut von Altenburg nach Schloß 
Bellevue übergeführt, von wo sie am Morgen des Ver« 
wählungstages ihren Einzug iu das berliner Schloß 
nnd in die Kammer halten sollte, die einst dein Kur-
sursten König Friedrich I. zur Wohnung diente und in 
der mit wenigen Ausnahmen bisher alle prenßischen 
Prinzen wie Prinzessinnen die ersten Tage der Che zu 
verbringen pflegten. 

In Bellevue wurde die Braut der königlichen Fa
milie und dem Hofe vorgestellt; anf der feierlichen Fahrt 
des nächsten TageS von Bellevue bis znm berliner 
Schlosse wurde sie der Stadt gezeigt. Sie saß im ver« 
goldeten, von acht Rappen gezogenen Krönungswagen 
an der Seite der Kronprinzessin, und ihr Antlitz mit 
dein Stempel dcr Jugend und Unschuld, welches da aus 
den weißen Atlaßkissen des Wagens auf die dichtgedrängte 
Menge hinausschaute, schien cuff das Publikum den 
besten Eindruck zu machen. Als sie am vorhergangeueu 
Tage in Bellevue erschien, war sie iu dunkelseidenem 
Reisekleide, was zu ihrer natürlichen Frische, ihrer feinen 
elfcnhaften Fignr und ihrer mädcheuhafteu Scheu nicht 
so gut stand, als die helle, weichere Toilette, in welcher 
sie das Haus der königlichen Familie vo» Preußen betrat. 

Was halte die achtzehnjährige, j,u engsten Familien 
kreis erzogene Prinzessin an diesem Tage nicht alles 
dnrchzumachenl Den Cinzug und darauf die Unterzeich-
nnng dcr Ehepacten, die sich in zwei mit rothem Maro-
Mn bezogenen Kästen befanden (diesem Acte diente zu 
des großen Kurfürsten Zeilen ein besonderer Tisch), und 
Abends die Trauung, welche vom Ober-Ceremonienmeister 
Grasen Stillfried entworfen war. 
.... kirchliche Trauact war dcr Mittelpunet des aus-
smmichcn Programms, welches der Ober-Hofmarschall 
Graf Pückler und der Obcr-Ceremonienmeister Graf Still-
fried ertasten hatten. Der Bersammluugsort für die ge
ladenen hoffähigen Gäste war die Hofcapelle, die gegen 
7 Uhr von einer Verfammluug von nahe 600 Personen 
erfüllt war. Die Damen trugen die Hofschleppe, die 
Herren die große Uniform. Cs war an diesem Abend 
zu diesem hohen Familienfeste überhaupt der höchste Glanz 
entfaltet, den der Hof zn verbreiten fähig ist. 

Der imposante Raum der Capelle wirkte nnr durch 
seinen großartigen monumentalen und malerischen Schmuck. 
Um den Altar waren keine Blumen aufgestellt, nur vor 
den Stufen desselben stand ein mit rothen Sammet be-
zogencr langer Schemel, und im Halbkreise nm die heilige 

Stätte eine Reihe vergoldeter Stühle für die allerhöchsten 
und höchsten Herrschaften. An dem Eingang vom Weißen 
Saale her stand die Hof- und Domgeistlichkeil von Berlin 
uud Potsdam nnd empfing das hohe Brauipaär. als 
dasselbe unter den Tönen eines ritualmaßigen Gesanges 
des DomchorS die Capelle betrat. Dcr Vortritt war im 
Weißen Saale zurückgeblieben, nur der Oberst-Marschall 
mit einem großen Stabe ging voran. So trat es vor 
den Altar mit ehrfurchtsvollem Neigen. Der Bräutigam 
war zur Rechten, an der rechten Seite der Schleppe der 
Braut stand die greise Ober-Hofmeisterrn der Herzogin 
von Alleuburg, Frau v. Slenglin, links die nunmehrige 
Ober-Hosmeistcrin der Prinzessin, Gräfin Kayserling, die 
Schleppe der Braut trugen vier adelige Fräulein, die 
beideu Hofdame« derselben lind Fräulein v. NichtHofen 
und Gräfin Marianne v. Jtzenplitz. Als sie die Silber
schleppe anf dem rothen Sammelleppiä, entfaltet hatten, 
nahmen sie am Ende derselben Anstellung; den Prinzen 
umgaben sein Hofmarschall Graf ^chnleuburg und seine 
persönlichen Adjulanten Gras Cnlcnbnrg und v. Jagow. 

Der Prinz trng die große Generalsuniform, und wie 
früher eiu Niller dic Farben seiner Dame, so trug der 
Bräutigam das große Band des Familienordens deS 
Ernestinifchen Hauses. Die Toilette der hohen Brant 
bestand in Robe und Schleppe von Silberstück. Erstere 
war mit Silbcrspitzen garnirt. um letztere schlang sich 
eine Stickerei von Silber. Der Ausschnitt der Taille 
war mit jener berühmten Garnitnr vou Brillanten deS 
königlichen H^»s^ besetzt, 90 an der Zahl, von denen 
jeder die Größe einer Haselnuß hat. Aus eben so pracht
vollen Steinen, zum Theil nus der manischen Erbschaft, 
besteht das Collier und die Krone mit 6 Bügeln und 
einem Kappchen von rothem Sammetz dieselbe wird beim 
jedesmaligen Gebrauch neu montirt; ein kleiner Fächer 
aus geschlagenem Ducaleugolde. reich mit Brillanten bc. 
setzt, Vervollständigt den Brautschmuck, den jede preußische 
Prinzessin cinmal im Leben trägt. 

Nach dem Brautpaare erschienen Se. Majestät dn 



zenbataillott, 3 Kompagnien des 2. und 2 Kompag
nien des 4. Turkestanschen Linieubataillons, das g. 
Turkestausche Linienbataillon und die Turkestausche 
Sappeurkompagnie. Artillerie: Ein Zug der I. und 
eine Division der 2. Batterie der I. Turkestanschen 
Artilleriebrigade, die Batterie Nr. 1. der reitenden 
Brigade des Orenburger Kosakenheeres, die Bergdi
vision und die Naketeubatterie. Kavallerie: 7 Kosaken-
Ssotnien. Bis zur Vereinigung aller Truppeu am 
Bukangebirge wird das Turkestausche Korps in zwei 
Kolonnen, der Dshifakscheu und Kafaliuskischeu, vor
gehen. Zur Dshifakscheu Kolonne gehören die 6 Kom
pagnien vom 1., 2. und 3. Schützendataillon, 3 Kom
pagnien vom 2. und 2 Kompagnien vom 4. Linien
bataillon, die Sappeurkompagnie, der Zug der 1. 
und die Division der 2. Batterie der 1. Artillerie-
Brigade des Orenburgscheu Kosakenheeres, 5'Z? Ssot-
nien und eine Raketen-Division. Zur Kasalinskischen 
Kolonne gehören das 4. Schützenbataillon, das 8. 
Linienbataillon, die Bergdivision, 1^ Ssotnien und 
eine Naketendivision. Die Schützen- und Linien-Kom
pagnien sind 140 Gemeine, 12 vis 14 Unteroffiziere 
und 10 Nichtkombattanten stark; die Sappeurkom--
pagnie zählt mit den Unteroffizieren 200 Mann. Bei 
dem Turkestanschen Korps, dessen Chef der Befehls-
Haber der Truppen im Syr-darja-Gebiet, General-
major Golvwatschow ist, werden sich II. KK. HH. 
der Großsürst Nikolai Konstantinowttich und der 
Herzog Eugen Maximilianowitsch von Leuchtenberg 
befinden. Den Befehl über die Kasaliusklsche Ablhei-
lung wird bis zu dereu Vereinigung mit der Dshi-
sakschen der Oberst Golow übernehmen, dem als Chef 
des Stabes der Oberstlieuteuaut Baron v. Kaulbars 
beigegeben wird. Für die gegen Chiwa operirenden 
Truppen wird ein besonderer Stab gebildet, dessen 
Chef der Generalmajor Trozki vom Geueralstabe fein 
Wird. Zu Chefs der Artillerie, der Schützen und der 
Ingenieure sind resp. die Generalmajors Sharinow 
und Bardowski und der Oberst Schleifer, zum Feld-
Intendanten der Staatsralh Kassjanow uud zum 
Oberst der Slaatsrath Sfuworow bestimmt. 

Dem „Nuss. Jnv/ wird außerdem aus Taschkent 
geschrieben, daß das erste Echelon am 1. März ab-
marschirt ist und mit jedem der noch folgenden vier 
Tage immer ein neues Echelon abgehen wird. Alle 
diese Truppen vereinigen sich mit den Detachemenls 
aus Ura-ljube und Chodshent, malschireu nach Dihisak 
uud bilden die sogenannte Dshisaksche Kolonne. Bei 
dieser Kolonne werden sich auch der Oderbeseblshaber 
derOperaltonstruppen, Generaladjutant v.Kausjinann, 
der Befehlshaber des Turkestanschen Korps, General-
Major Goiowalichow. und S. K. H> der Herzog Eugen 
Maximilianowitich befinden. Ans Kasalinsk und dem 
Fort Perowski soll gegen den 10. März die Kasalins-
tische Kolonne ausrücken, die über Jrklbai geg-n daS 
Bukangebirge vorgehen nnd bei weicher sich S. K.H. 
der Großfürst Nikolai Konstantinowitfch befinden 
Wird. Die Vereinigung der beide» Kolonnen zu dem 
Turkestanschen Korps wird gegen den 3. April er
folgen. Die Lanotruppen werden auch von der Aral-
flottille (zwei Dampfern und zwei Barken) unlerstützl 
weiden, die mit der gegen Milte April zu erwar
tenden Eröffnung der Schiffahrt auZ dem Foil Ka^ 
salinsk abgehen und sich direkt nach der Mnnoung 
des Amn«darja begeben werden. (D. P. Z.) 

Moscau. A u c h  a u s  » l l k o s k a u  seil.eil die An-
gehöiigen deS deiilscheu 'Reichs eiire Adress-? au den 

Kaiser, die Brautmutter, Ilm Hoheit die Herzogin von 
Altenburg füin'end. Der Kaiser trug, wie der Bränügcnu 
und sämmlliche Prmzeu, die gieße (Seneralvuiiisorm nnd 
und das große Band des Ernestimschen Hansordens, die 
Herzogin von Allenbnrg über einer wemen Robe eine 
Schleppe von himmelblau mit Silber gestickrein Sanunet. 
als Kopfschmuck weiße Federn mit Brillanten. Dann 
kam Ihre Majestät die Kaiserin inmitten des Brautva
ters, Sr. Hoheit des Herzogs von Altenburg, nnd Sr. 
Königlichen und Kaiserliche . des Kronprinzen. Die 
Toilette Ihrer Majestät bestand ans einer weißen gold-
durchwirkien Robe und darüber ans der pnrpursammc-
tenen mit schwarzen Adlern nnd goldenen Kronen ge^ 
sticklen und mit Hermelin verbrämten Kronschleppe. Als 
5we Majestät im Angesichte des Altars war, neigte sie 
sich fast bis zum Boden. 

Nun erfolgte der Eintritt der Kaiserl. Hoheit der 
Kronprinzessin, Ihrer Königl ichen Hoheiten der Prinzes
sinnen und der hohen Gäste des königlichen HanseS. Um 
das Flimmern der Diamanten, die Farbenpracht der 
Roben und Schleppen von Seide, und Sainmt der Spi
tzen, der Gold, und Silberstickereien zu schildern, mußte 
man in der Feder die Farben eines Tintoretto haben 
und jendenfalls einen größeren Raum, als dem Bericht-
erstatter zu geböte steht. Die kirchliche Handlung selbst 
war sehr einfach und knrz. In seiner schlichten, aber um 
so eindringlicheren Weise warf der Hospiedlger Di'. Kö
gel einen Rückblick auf das Jugendleben des Brautpaa
res, indem er den höchst ruhmvollen Anthe'l des Bräuti
gams an den kriegerischen Ereignissen der legten Jahre, 
indem er den schmerzlichen Verlust des vor Kiirzem da
hingeschiedenen Vaters erwähnte-, er richtete den inneren 
Bück der Braut zurück in ihr stilles, glückliches Jugend-
leben, zeigte Beiden dann die Zukunft' in den Pflichten, 
die sie für das Leben verbunden, in ihrer hohen Stellung 
als Menschen und als Christen zu erfüllen hätten und 
schloß mit dem „Friede sei mit Euch!' 

Im Momente, als zn dein eigentlichen Trauungsaete 

Kaiser Wilhelm. Von der beabsichtigten Überreichung 
der Adresse durch eine Deputation ist auf ausdrück
lichen Wunsch Sr. Majestät Abstand genommen 
worden. Der Kaiser hat seinen Botschafter in St. 
Petersburg beauftragt, der Genugthnung Ausdruck 
zu geben, welche Se. Majestät darüber empfunden 
haben, daß das Band, welches die in Nußland lebenden 
Deutscheu an das Vaterland knüpft, auf fremdem 
Boden nicht gelockert worden ist und iu den patrio
tischen Kundgebungen die rege Vaterlandsliebe sich 
auf's Neue bewährt hat. Der Kaiser wird auch sehr 
gerne Adressen entgegen nehmen, welche ihm durch 
Vermittlung des Botschafters zugehen werden; zu 
seinem großen Bedauern ist es ihm aber nicht mög
lich, alle diejenigen Deputationen zu empfangen, die 
aus allen Theilen Nußlands um diese Ehre nachge
sucht habeu. Die gauzs Reise nach Nußland ist an 
und sür sich schon außerordentlich angreifend für Se. 
Majestät nnd scheint es im Hinblick auf sein hohes 
Alter uud die dadurch gebotene Schonung natürlich, 
daß Alles vermieden werden muß, was diese Reise uoch 
beschwerlicher machen könnte. Der Kaiserliche Bot
schafter, Prinz Neuß, zweifelt daher nicht daran, daß 
die deutschen Staatsangehörigen in Moskau ihren 
berechtigten Wunsch, Se. Majestät den Kaiser zu sehen, 
vor der gebotenen Nücksichtsnahme auf Allerhöchst-
dessen Wohlergehen zurücktrete» lassen werden. (M.Z-) 

Ssaratow. Wie unzweckmäßig oft Wohl-
thateu gespendet werden, beweist folgender Fall: 
Während der Fasten starb in Ssaratow eine Haus
besitzerin uud es wurden auf die freigebigste Weise 
kleine Silbermünzen im Werthe von 10, 15 und 
20 Kop. als Almosen an die Armen verlheilt. An 
demselbe Tage nahm, wie das „Ssar. Jnt.-Bl." 
berichtet, eine einzige Schenke auf dem Marktplatze 
170 N. in 10«, 15- und 20'Kopekenstückeu ein. 

Warschau. Der „Nuss. Welt" gehe» von War
schau aus einige Notizen über den Absatz russischer 
Bücher hierselbst zu. Die erste Buchhandlung, die 
sich ausschließlich auf den Vertrieb russischer Bücher 
legte, wurde im Jahre 1835 eröffnet. Von dieser 
Zeit bis zum Jahre 1868 kameu noch acht Buchlä-
den, die Petersburger und Moskauer Buchhändlern 
gehörten, hinzu, — doch hat sich bis heule nur einer 
erhalten. Seit dem Jahre 1835 bezog eine Buch
handlung eine Staatsinbsidie im Betrage von 600 
Rbl., wogegen sie sich verpflichtete, die Lehrbücher 
nach den in den Petersburger und Moskauer Bucher
katalogen normirten Preisen zu verkaufen. Nachher 
kam noch die Verpflichtung hinzu, neben dem Bncher-
vsrkauf eine Leihbibliothek russischer Bücher (zu dem 
Abonnementspreis von 1 Ndl. monatlich) zu unter
halten. Im Jahre 1362 unter der Verwaltung ves 
Marquis Welepolski) n-urde die Subsiknenzahtnng ein
gestellt, die Leihbibliothek erhielt sich noch, bis sie im 
vergangenen Jahr geschlossen wurde, da die Zahl der 
Abonnenten monatlich abnahm. (Nig. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten, 
Deutsches Reich. 

Berlin, 22./10. April. Der zweiten Lesung 
des Munzgesetzes im Reichstage wohnt eine ganz 
besondere Wichtigkeit bei. Jede Aenderung des MliNz-
weiens schneidet tief in die Interessen und Gewohn
heiten des Velkes ein und ruft die Benachtheilignng 
Einzelner im kleinen wie im Großen heivor. Je 

geschritten wurde, drang von außen in die weihevolle 
Sülle der Versammlung der Lau: des ersten Kanonen
schüsse-, und unter dem Dröhnen der Geschütze wurde 

> der Trauaet vollendet und der Segen über das neu ver. 
dundeue Paar gesprochen. Dann verließ dasselbe die 
Capelle, nnd nach ihm nahm der Brantzng durch den 
Weißen Saal und die Bildergalerie, welche rechts und 
links von einem dichten Spalier von Eingeladenen aus 
der Stadt bef-tzt war, nach dein ^chwarzen-Adler-Zim-
mer, wo nnter dem Bilde des großen Königs die Be
glückwünschungen der Neuvermählten von Seilen der 
Familie und der Gäste Statt fanden. 

Es war wohl nur die Beobachtung eines alten Eti-
quettebrauches, daß auf den vier mit rothem Sammt be
deckten Tischen, welche im Weißen Saale zu beiden Seiten 
des Thronhimmels aufgestellt waren, Karten aufgelegt 
wurden. Niemand von den Allerhöchsten ^nnd Höchsten 
Herrschaften, als sie aus dem Schwarzen Saale zurück
gekehrt waren, dachte wohl daran, sie auch nur anzu
rühren, das Spiel sollte auch wohl nur eine äußere Form 
sein für eine Beglückwünschnngseour, welche demnächst 
erfolgte. Das hohe Brautpaar trat unter den Thron
himmel, rechts Sc. Maj.derKaiser.linksJhreMaj. die Kaise
rin, uud nun trat der Jntroducteur des Ambassadeurs, Bice-
Oberceremonienmeister v. Röder, vor und eröffnete mit einer 
tiefen Verbeugung die Cour der Bolschafterinnen, die in 
nngemessener Entfernung vor das Brautpaar und Ihre 
Majestäten hintraten nnd durch dreimalige Verbeugung 
ihren Glückwunsch zu erkennen gaben. 

Die erste der Damen war Lady Russell, mit den 
Damen der Botschaft im Gefolge; so in dieser Folge 
jede nachfolgende Ambafsade. Nach den Botschafterinnen 
erschienen die Botschafter. Diese Cour der höchsten Ver
treter fremder Souveräne nahmen die Allerhöchsten nnd 
Höchsten Herrschaften stehend an. Als die übrigen Ka-
tegorieen der Eingeladenen vor den Allerhöchsten und 
Höchsten Herrschaften defilirten, wurde ein fünfter Tisch 
unter den Thronhimmel gestellt, und hier nahm das 

mehr aber wir selber die Schwierigkeiten des Ueber-
gangszustandes empfinden, desto mehr müssen wir 
darauf bedacht sein, denen, die nach uus kommen, 
die Notwendigkeit ähnlicher Erschütterungen ihrer 
Gewohnheiten und Interessen zu ersparen. Wo 
immer die Frage auftaucht: welches ueue Münz
system wollen wir schaffen, da muß auch die Frage 
gleichzeitig damit zur Erörterung gezogen werden: 
was thun wir, um dieses ueue Münzsystem uns zu 
erhalten? Von dieser Seite aus betrachtet, bietet 
die Regierungsvorlage eine empfindliche Lücke. Es 
soll unter allgemeiner Billigung die Goldwährung 
eingeführt werden; das erforderliche Edelmetall hat 
uns die Gunst der Verhältnisse zugeführt; aber 
wir fürchten, daß das ganze uuter großen Ko
sten und unter Schwierigkeiten aller Art herge
stellte neue Münzsystem den Keim des Verderbens 
in sich trägt, wenn die jetzt bestehende Papiergeld-
wirthschast fortbestehen bleibt. Wo soll das Gold, 
das sich bei uns als Zahlungsmittel einbürgern, 
soll, als solches Platz finden, wenn das Papier für 
alle Zahlungen, bis zu den kleinsten Beträgen hinab, 
weiter fungireu darf? Die Menge der Zahlungsmittel, 
die iu einem Lande umlaufen soll, kann nicht vou der 
Gesetzgebung, auch nicht von derVerwaltungnachirgend 
einem Beliebeu festgestellt werden; sie regelt sich sel
ber durch das Bedürfniß. Und dieses Bedürfuiß ist 
wiederum nicht für alle oder auch uur für längere 
Zeit ein gleiches; vielmehr wechselt es von Tag zu 
Tag nach der Zu- oder Abnahme des Verkehrs. Der 
das Bedürfniß übersteigende Betrag au Zahlungs
mitteln fließt in das Ausland ab; da nun papierne 
Werthzeichen nur im eigeueu Lande angesehen sind, 
Gold aber überall ein willkommener Gast ist, so ist 
es das Edelmetall, welches bei dem Ueberfluß an 
Zahlungsmitteln ins Ausland seineu Weg sucht. Ein 
Ueberfluß au papierueu Zahlungsmitteln bedroht die 
Aufrechthaltung der Metallwährung selbst iu einem 
solchen Lande, wo dieselbe völlig geordnet ist; bei 
uns, wo dem Golde erst Platz geschaffen werden soll, 
ist eine viel größere Gefahr vorhanden, nämlich die, 
daß sich, wenn die bisherige Papiergeldwirthfchaft 
fortdauert, das Publikum au die neuen Goldmünzen 
gar nicht gewöhnt. In Zukunft sollen Goldstücke im 
im Werthe von 3'/g und 6^/3 Thalern den Haupt-
stock des umlaufenden Geldvorraths bilden; es ist 
aber unmöglich, dieselben im Umlauf zu erhalten, 
wenn die Möglichkeit nicht abgeschnitten wird, daß 
das Publikum Zahlungen in diesen Beträgen 
lautend anch ferner in Papier leistet uud empfängt. 
Die kleineu Scheine sind es, welche dem Golde im 
Wege stehen, weil sie, mit ihm konknrrirend, im täg
lichen Verkehr alle Funktionen des Geldes überneh
men, während Die größeren Scheine, nur xu größeren 
Zahlungen verwendbar, auch nun im Großvertehr 
umlaufen und für die Zwecke desselben ebenso un
entbehrlich, wie bei einem wohlgeordneten Bankwesen 
unbedenklich sind. Von den kleinen Scheinen aber 
sind die Banknolen und die Papiergeldzeichen ziem-
lich gleich verwerflich. Banknolen können der Bank, 
die lie ausgegeben hat, wenigstens zur Einlösung 
präsentirt und so aus dem Verkehr entiernl werden; 
bei dem Staatspapiergelde ist aver auch theoretisch 
dieser Weg der Beseitigung ausgeschlossen; eS wird 
dasselbe zwangsweise im Verkehr erhalten. Es ist 
daher die Forderung eine wohlberechiigte uuv dring
liche, daß alle papiereueu Werlhzeichen unter dem 

Brautpaar inmitten Ihrer Majestäten Platz. In den 
Mitgliedern des Bnndesralhes, mil dem Fürsten Bismarck 
an der Spitze, erfolgten an das Braulpaar die Huldi
gungen des Deutschen Reiches, von den nachfolgenden 
Würdenträgern die der Spitzen des preußischen Staates. 

Die Speisen trug der Pfalzgraf des Rheins, 
Es schenkte der Böhme des perlenden Weins. 

Wer dachte nicht an diese Stelle im Schiller'schen 
Gedichte, als cr das Programm der Cereuionientafel las! 
Nur mit dem Unterschiede, daß es kein Krönungs-, son
dern ein Hochzeilsmahl war, daß an der Tafel anstatt 
Kaiser Rudolphs „heiliger Macht" der Kaiser Wilhelm 
saß, daß der Pfalzgraf des Rheins Fürst Putbus hieß 
und an die Stelle des tveinschenkenden Böhmen Prinz 
Biron von Kurland trat, und daß der Saal im Schlosse 
zu Berlin, wo an der Ceremonientafel unter dem Thron
himmel inmitten Ihrer Majestäten das Braulpaar saß, 
daß der Rittersaal mit der Pracht seines Silberbuffets 
jedenfal ls viel prächtiger anzuschauen war, als der alter ihüm-
liche Saal zu Aachen, von dem in dem Gedicht die Rede ist. 

Bei solchen Ceremonientafeln, die nur bei den höchsten 
und feierlichsten Gelegenheiten Statt finden, nimmt der 
Kaiser die Bedienung von den obersten Hofchargen nur 
sür den ersten Gang an. Sobald der hohe Herr auf 
das Wohl des Brautpaares den ersten Trunk gethan, 
traten dieselben zurück, und an ihrer Stelle die Pagen ein. 

Es wird bei so einer Hochzeit auf dem Schlosse noch 
viel alten Brauches gepflogen. So z. B. ist der Fackel
tanz eine Wiederholung der mittelalterlichen Sitte, die 
Brautleute mit Wmdlichtern bis an das Brautgemach 
zu geleiten, und in den Wachsfackeln begegnet uns nur 
wieder die heidnische Vorstellung der Fackel des Gottes 
der Liebe. Auf den Hochzeiten des brandenburgischen 
Hauses gingen früher die vornehmsten Räthe mit den 
Lichtern dein Brautpaar vor; an ihre Stelle glaubte man 
bei dieser Hochzeit die Minister treten lassen zu müssen. 
Sechszehnmal mußten sie den Umgang halten, bis die 
Braut vom Kaiser an alle Prinzen und Fürsten durch-



Betrage von etwa 100 Mark gleichzeitig mit der 
Einführung des neuen Münzgesetzes beseitigt werden. 
Soviel wir sehen, bestreitet Niemand die Berechti
gung dieses Verlangens, allein der Bnndesrath hebt 
die Schwierigkeiten der Ausführung hervor; auch 
wir bestreiten dieselben nicht. Die einzelnen deutschen 
Staaten, uud namentlich viele der kleineren, haben 
den Geldumlauf nicht nach den Bedürfnissen des 
Verkehrs, sondern nach fiskalischen Rücksichten ge
ordnet; sie haben sich durch die Ausgabe von Staats
papiergeld ein unverzinsliches nnd urlkündbares Dar
lehen geschaffen, und sehen begreiflicher Weise nun 
sauer darein, wo sie dasselbe abtragen sollen. sN. Z.) 

Mannheim. 19./7. April. Die Tumulte haben 
sich nicht wiederholt. Die Brauer haben eine Erklä-
rung zur Rechtfertigung des Preisausschlags veröf
fentlicht, iu der sie hervorheben, daß die Gerite von 
9 auf 13, der Hopfen von 40 aus 160 fl., daß außer
dem die Kohlen, das Ers, die Löhne der Arbeiter, 
der Aufwand für die Beköstigung derselben gestiegen 
seien, und daß die Meinung einer übermäßigen Reu-
tabilität ihrer Brauereien auf Täuschung beruhe. 
Zugleich bitten sie, da sie trotzdem auf 4'/2, bezie
hungsweise 2'/2 Kreuzer herabgegangen seren, um 
die moralische Unterstützung aller denkenden Mit
bürger. In Folge des Krawalls fanden, der „Karlsr. 
Ztg." zufolge, 17 Verhaftungen statt und sind etwa 
30Verwundungen,darunter 6—7 schwere,vorgekommen. 
Das großherzogliche Bezirksamt pnblizirte die Straf
drohungen des A 125 des R. St. G. B. über den 
Lanvsriedensbruch. (D. P. Z.) 

Straßburg, 20./8. April. Es versteht sich eigent
lich von letbst, daß wenn der Bürgermeister sammt 
dem Gerneinderath Opposition macht, die übrigen 
Französlinge nicht zurückbleiben können. Steht ihnen 
doch dazu ein eben so beliebtes als ungefährliches 
Mittel zu Gebote. Wozu hätte man dann die blau-
weiß-rothen Bänder, wenn man die Deutschen damit 
nicht ärgern wollte? So konnte man denn heute 
Männlein uud Weiblein in dem beliebten, aber fast 
ganz in Vergessenheit gerathen gewesenen Schmuck 
wieder einherwandelu sehen und aus dereu Geüchteru 
die Worte lesen: „Seht ihr Deutsche, wir haben auch, 
wie Herr Lauth den Muth, uns als Franzosen zu 
bekennen." Ja, es steckt eine wahre Berserkerwuth 
in den Französlrugeu, die Dummheiten des Stadt-
rathes und dessen Oberhauptes nachzuahmen und 
wenn die Kundgebungen nicht so lächerlicher Natur 
wären, könnte man wirklich versucht sein zu glauben 
es stecke wahrer Ernst dahinter. Ich las in der frü
heren Bibliothek einst folgende Reime eines alten 
Straßbnrger Chronisten: 

„Gottes Barmherzigkeit, 
Der Städter Störrigkeit, 
Der Bauern Bosheit 
Und der Deutschen Gütigkett 
Währet in Ewigkeit." 

In der That glaubten sowohl der Bürgermeister 
und Stadtrath als die übrigen Französlinge an die 
Ewigkeit der „deutschen Güligkeit" und sie halten alle 
Ursache dazu. Es ist deshalb gar nicht auffallend, 
wenn sie in ihrer „Slörrigkeit" verharrten. For
derte dieselbe doch kein Opfer irgend welcher 'Ärt. 
Anders dürste es jetzt werden, nachdem die Ewigkeit 
der deutschen Gungkeit rhr Ende erreicht hat. Es 
sind dereilS sichere Anzeichen vaiür vorhanden. Ein 
gewisser Theit der Bürgerschaft nämlich, dem 

eS einestheils unendlich wehe thut, daß die 
städtische Verwaltung den Händen der Bürger ent
rissen ist und der anderntheils nicht die hohe Poli
tik. sondern die Sorge sür das Wohl der Stadt 
als Hauptausgabe einer Gemeindeverwaltung betrach-
tet, hat sich entschlossen, Mittel und Wege aufzusuchen 
durch welche und auf welches ein freundliches Ver
nehmen mit der Regierung angebahnt werden könnte. 
Es ist sicher zu hoffeu, daß, wenn diese Bürger ihre 
Absicht mit Ernst zu verwirklichen suchen uud somit 
den moralischen Druck uud Bann lösen, der noch 
Viele hindert, offen gegen den Terrorismus der 
Französlinge auszutreten, sie sowohl Seitens der 
Mehrzahl ihrer Mitbürger Unterstützung als Seitens 
der Negieruug ein freundliches Entgegenkommen 
finden werden. (N.-Z.) 

Schweiz. 
Bern, 18./6. April. Laut officieller Mittheilung 

der k. k. österreich - ungarischen Negierung an den 
Bnndesrath hat dieselbe in Voraussicht des großen 
Zndranges von Fremden nach Wien während der 
Zeit der Weltausstellung die Wohnungsfrage in be
sondere Erwägung gezogen. Dabei hat sich die Roth-
wendigkeit herausgestellt, vor Allem für die Errichtung 
von Massenquartieren für weniger bemittelte Fremde 
und insbesondere sür solche Arbeiter zu sorgen, welche 
von größeren Etablissements nach Wien gesandt wer
den. „Wenn nuu auch", heißt es in der betreffen-
den Mittheilnng, „auf diese Weise sür die Unterbrin
gung vou etwa 4000 Personeu gesorgt ist, so drängt 
sich doch die Beiorguiß auf, daß die bestimmten Räum-
lichkeiten, deren größter Theil ans Holz. Baracken 
besteht, nicht genügen dürften, falls derartige größere 
Zuzüge gleichzeitig von verschiedenen Seiten eintref
fen sollten. Die k. k. österreichisch-uugarische Negie
rung macht daher darauf aufmerksam, daß einer 
solchen Verlegenheit am besten dadurch vorgebeugt 
werdeu könnte, wenn vor dem Abgange solcher Mas, 
senzüge rechtzeitig die Anfrage an die wiener Poli-
zeidirsctiou schriftlich oder telegraphisch gestellt würde, 
ob die Unterbringung derselben keinen Anstand habe." 

. (Köln. Ztg.) 
Frankreich. 

Paris, 20./S. April. Herr Jules Simon nahm 
gelegentlich der Preisvertheilung au die wissenschaft
lichen Gesellschaften der Departements ^Veranlassung, 
sein politisches Glanbensbekeuutniß abzulegen. Er 
bekennt sich ohne jeglichen Vorbehalt als Anhänger 
der konservativen Republik des Herrn Thiers und 
spricht demselben das Verdienst zu, durch seine Be
mühungen das schwierige Werk der Laudesbefreiung 
nahezu vollendet zu haben. Heftigen Tadel läßt da
gegen der Minister der Haltung der Monarchisten zu 
Theil werden, indem er chnen vorwirft, der Verbes
serung des Unterrichts, in Frankreich nicht nur nicht 
förderlich gewesen zn sein, sondern dieselbe vielmehr 
mit allen Kräften hintertrieben zn haben. Wenn das 
Hervorheben der Leistungen des Präsidenten der Re
publik und die Fehde gegen die Royalisten als ein 
Wahlmanöver der Negiernng angesehen werden könnte, 
verdient die Offenherzigkeit, mit welcher Herr Simon 
die Schäden des Unioersilätsunterrichrs aufdeckt, volle 
Anerkennung. Er erklärt, daß dieser Unterricht sich 
in einem beklagenswerrhen Zustande befinde, baß ins
besondere Lehrstühle durchaus nicht rn genü^euoer 
Zahl vorhanden seien. Um seine Meinung naher zu 
begründen, weist der Minister darauf hin, day eine 

getanzt hatte, eben so der Bräutigam von der Kaiserin 
an alle Prinzessinnen. Dabei muß man für unsere 
Minister, deren Spannkraft znm leicht beschwingten Tanze 
jedenfalls unter der Last rhrer Geschäfte gelitten hat, 
nicht glanben, daß sie, wie einst Richelieu, in ihren reife
ren Jahren in die Allüren der Jugend zurückfallen müßten, 
nein, es war nnr ein höchst respectvoll ceremoniöser Um
gang,. nur eine Andeutung alter Sitte, gerade so wie die 
Austbcilling des Strumpfbandes. Dieses müßte von 
endloser Ausdehnung lein, wenn nach den verlheilten 
Stücken gemessen werden sollte. Die Handlung ist nur 
symbolisch, denn an Stelle des echten theilte die Ober-
Hofmeifterin an der Schwelle des Brautgeinaches, wohin 
die Pagen vorgeleuchtet halten, Stückchen von schwarz-
weißem Atlaßband an den Hvfdienst. 

An Details wird noch berichtet, daß der Ansprache 
an das Hohe Brautpaar die Worte aus dem 20. Kapitel 
des Evangeliums Johannes Vers 14 zu Grunde gelegt 
waren; die Traurede schloß mit den Worten Christi an 
seine Jünger: Friede sei mit Erich. Die kirchliche Feier
lichkeit währte etwa fünfundzwanzig Minuten. 

Kurz vor dein Beginn der Feierlichkeit wurden der 
Hohen Braut von zwei Beamten des Krontresors auf 
goldenem Kissen und unter Eskorte eines Offiziers und 
zwei Mann der Gardes du Corps folgende Kleinodien 
ans dem Kronschatze gebracht: die Gcirmlur von großen 
Brillanten ringsum den Ausschnitt des Leibchens des 
Brautgewandes, das große Kroncollier, die ans großen 
Brillanten zusammengesetzte Prurzesfinnenkrone und der 
-örautfächer aus Gold nnd Brülanten. 

Bei Tafel reichte der Fürst von Puttbus dem Mon
archen die Suppe, nnd der Oberstschenk Prinz Biron von 
Kurland den Becher mit dem Weine. 

Die Dauer der Eeremonienlafel war etwa dreiviertel 
Kunden, worauf Sich die Allerhöchsten nnd Höchsten 
Herr Haften erhoben nnd nach dem Weißen Saale zurück-
o gaben; damit begann des Festes letzter Theil. Unter 
ven Klangen einer Polonaise traten die Minister paar

weise. mit Wachsfackeln in der Hand, einen ceremoniösen ^ 
Rundgang um den Saal an, lhnen folgte das Braut- ! 
paar, zuerst die Prinzessin-Braut, Sr. Majestät nnd ! 
nach Allerhöchstdcnselben dem Kronprinzen und so allen 
Piinzen die Hand zum einmaligen Rundgange reichend, ^ 
während ein Gleiches daraus der Hohe Bräurigam bei ^ 
Ihrer Majestät der Kaiserin und sämmtlichen Prinzessin- > 
nen that. Nach beendigtem Fackeltanze nahmen die ! 
Königlichen Pagen die Fackeln aus deu Händen der 
Minister entgegen und geleiteten das Hohe Brautpaar ' 
nach Höchstdessen Gemächern, wo von der Ober^Hof-
mersterin kleine Bandslücken in den Farben des ernesti-
nischen Hausordens mit der Chiffre der Braut in Er-
innerrnrg einer mittelalterlichen Sitte ausgetheilt, und 
der Hof entlassen wurde. 

Man will ausgerechnet haben, daß die Minister bei 
diesem 21 maligen Rundgang ein Paar Meilen Weges 
zurücklegten. (K. Z) 

A l l e r l e i  
Konstantinopel. Kürzlich^ wurden in irgend einem 

Winkel des Zeughauses (es ist die byzantinische Irenen-
kirche) einige hundert alter verrosteter Helme gesunden und 
einem Juden als altes Eisen zu 1 Piaster per Okke (6 
Kreuzer per Kilogramm) angeboten; der Jude aber wei
gerte sich diesen Preis für alteS verrostetes Eisen zu zah
len und erhielt sie endlich um 15 Para (2'/^ Kreuzer); 
es waren gegen 600 Helme. Um wenigstens einiger
maßen wieder zu seinem Gelde zu kommen, putzte er'ei
nige, wobei es sich herausstellte, daß sie aus einem schö
nen Stahl oerfertigt und mit schönen kalligraphischen In- ; 
schriften in arabischer Sprache verziert waren, also wahr- ^ 
scheinlich aus der Seldschukenzeit stammten. Er fing also 
an seine Helme zu verkaufen, zuerst um 20 Piaster, dann 
nm 30, 40, 50 Piaster, weil die Liebhaber solcher alten 
Rüstungen von allen Seilen herbeiströmten; schließlich 
kaufte ein Armenier ihm den Nest um 1 Lire (6 Tha
ler per Stück ab, und bot sie im Bazar zum Verkauf 

Reihe wichtiger Spezialitäten gar nicht oder nur durch 
einen einzigen Lehrstuhl vertreten sei; z. B. existrre 
nur ein einziger Lehrstuhl sür Geschichte uud Geo
graphie, auch für fremde Literatur sei uicht besser 
gesorgt, so daß der für dieseu wichtigenUnterrichtszweig 
angestellte Professor geuöthigt sei, eine Auswahl zu 
treffen, wozu noch komme, daß bei einer so mangel
haften Besetzung von Vollständigkeit des Lehrplans 
gar uicht die Rede sein könne. Daß zu einer Zeit, 
in welcher die^ unsinnigsten sozialen Ideen zum Vor
schein kommen, im ganzen Lande nur von einem 
einzigen Professor Nationalökonomie gelehrt werde, 
hält Herr Simon mit Rücklicht auf die drohende Ge
fahr für höchst bedauernswerth. Ueber dos Fehlen 
eines Lehrstuhls der Finanzwissenschaft bemerkt der 
Herr Minister nicht ohne Malice, daß diese Wissen
schaft doch schon mit Rücksicht darauf eine besondere 
Berücksichtigung verdiene, weil die Deputirten jetzt 
genöthigt seien, das Budget zu lesen und „beinahe" 
zu verstehe«. Mit Recht bemängelt er ferner daS 
Nichtvorhandensein eiues Lehrstuhls sür die Geschichte 
der allen Landrechte und sür das kanonische Recht. 
An die Thatsache, daß Rechtsgeschichle gar nicht ge
lehrt werde, knüpft er die von Sachverstäudniß zeu
gende Bemerkung, daß zwischen dem Recht und der 
Geschichte mauuigsache Beziehuugen obwalten, und 
daß, wer die Geschichte nicht kennt, auch nicht im 
Staude sei, das Recht zu erlernen. Nachdem der Mi
nister die nugeuügende Beschaffenheit der Lehrmittel 
erwiesen, zeigt er an charakteristischen Beispielen, daß 
die für die Unterrichtszwecke bestimmten Lokalitäten 
einen äußerst uuwürdigeu Zustand aufweise», iudem 
er daran erinnert, daß die Fakultäteu sich meist in 
ehemaligen Hospitälern oder Klöstern befinden; ja 
daß die Fakultät von Grenoble sogar in eine srü-
here Mehlhalle verlegt worden sei. Er will eines 
Tages die Schule für die lebenden orientalischen 
Sprachen besucht uud dieselbe in einem Speicher des 
College de France gesunden haben. Herr Jules Si
mon kommt zu dem Resultate, daß die Nationalver. 
sammlung dein Ministerium des öffentlichen Unter
richts weit reichlichere Mittel als bisher zur Verfü
gung stellen müsse, da anderenfalls deu vorhandenen 
Uebelstäudeu urcht abgeholfen werden könnte. Die 
Rede schlieft, wie sie begonnen, mit einer Apotheose 
der Republik und desjenigen, der augenblicklich an 
ihrer Spitze steht. Der Minister eriuuert noch an 
das Wort Montetquieu's, wouach die Republik eine 
Regierung ist. die sich auf die Tugend stützt; er 
möchte hinzufügen: „Und auf die Wissenschaft!, weil 
die Republik ohne eine starke Generation und einen 
fruchlbriugeuden Unterricht unmöglich sein würde. 

lNat.-Ztg.) 
Italien. 

Rom. 17./5. April. Das Blatt des VaticanS 
zeigte gestern Abend an: „Der hl. Vater ist von 
seinem rheumatischen Leiden fast wiederhergestellt 
fpl-Lssc>ok<z riswbilito)." Dennoch darf man wohl 
jeden neuen Tag, den er erlebt, als eine Zugabe 
ansehen, wie er denn selber am Ostermoraen andeu
tete, die Zeit sei da, wo er sich sagen müsse : Kommt 
eirr Tag uoch. so legt Gott ihn dem Alter zu." ES 
ist nicht die Krankheit und ihr Charakter, sondern 
die durch eilt 14tägigeS Siechen hervorgerufene all
gemeine Schwäche eines Sljähngen Greises, welche 
Sorgen wacht. Gliederschmerzen und theUwnse Ge
schwulst quälten ihn uoch diesen Morgen. Die bisher 

aus. Inzwischen erfuhr man an der Pforte welchen 
Schwabenstreich der Aufseher des Zeughauses ausgeführt 
hatte; um nun nicht diese mit frommen Koransprüchen 
oerzierten Rüstungen in den Händen her Ungläubigen zu 
lassen, entschloß man sich den noch vorhandenen Rc'st nm 
2—Z Lire das Stück wieder aufzukaufen, worauf man 
sie in der Erde oergrub. 

Berlin. U.ber den Milchverkauf, wie er sein sollte, 
schreibt der „Fortschritt": „Unser heutiger Milchverkauf ist 
ein durchaus rrratioueller und unreeller, wenn einfach für 
einen Liter Milch ein Literruaß mit Milch gegeben wird. 
Jede städtische Hausfrau kennt das milchgefärbte Wasser, 
und mancher Scherzensschrei ist deßhalb zürn Himmel 
gestiegen, mancher Säugling schon mit der ersten Nahrung 
vergiftet. Aber urcht allein für den Cousumenten, auch für 
den Prodnccnten ist die heutige Verkaufsweije eine schäd-
liche. Nehmen wir eine Waare, die sich am besten mit der 
Milch in ihrer Verkaussweise vergleichen läßt, z. B. den 
Spiritus. Kauft wohl ein Spiritushändler oder Consument 
seinen Spiritus nach Liter? Er kaust nach L'.terprocenten, 
um reel zu kaufen, u. der Produeent verkauft nach Liter-
procenten, um reel zu verkaufen. Warum nicht eben so mit 
der Milch? Es will dach Niemand Wasser bezahlen statt 
Milch. Der Viehzüchter und Viehhalter hat nicht mehr 
nöthig Milchivasser gebende Kühe zu ziehen und mit 
unnatürlicher Ernährungsweile sein Vieh krank zu machen, 
er kann sein Augenmerk auf Milchkühe richten, die qua
litätsreiche u. gesunde Milch geben. Der Milchmesser muß 
in jeder Hauslral:uug eben so bekannt werden, wie der 
Wassereimer. Der Händler möge rrrhig dann verschieden
artige Milch verkaufen, die Eontrole durch die Sanitäts
beamten kann dadurch nur erleichtert werden, wenn der 
Händler seine Milgefäße mit dem Proeeutgehalte versehen 
muß. Der Prodncent wird die reelle Verkaufsweise eben 
so vortheilhaft für seine Geldmittel finden, wie die consu-
mireude Menge, denn Reellität ist dann anf beiden Seilen." 



rasch vorgegangen, dürfte ihnen um so mehr zum Vor
wurf gemacht werden, als dies heute durch die offiziell 
bestätigte Anfrage um Verstärkung in Batama nur zu 
klar vor Augen tritt. Sind die Kammern erst wieder 
versammelt, so wird der Kolonialmmister, Hr. Fransen 
von der Putte, einen schweren Stand bekommen. (D. P. Z.) 

Belgien. 
Brüssel, 2O./8. April. Brüssel vergrößert und ver

schönert sich zusehends, von Jahr zu Jahr iu stetiger 
Weise. Die neue breite Straße, welche von der Sta
tion du Nord nach der St. du Midi durch die Mitte 
der alten Stadt offen gelegt worden ist, garnirt sich auf 
beiden Seiten und fast gleichzeitig in ihrer gauzen Länge 
mit ansehnlichen Hänsern, deren untere Geschosse fast 
ausnahmslos zu Kaufläden bestimmt sind. Eine solche 
breite Straße, auch wenn sie mitten durch die Stadt geht, 
heißt mau übrigens hier, wie in Paris, einen Boulevard, 
weil sie den schönen Straßen uud Alleen gleicht, die man 
zuerst an der Stelle der alten Bollwerke oder Wälle an
legte. und weil man die etymologische Bedeutung des 
Wortes nicht versteht; — sowie man auch einen öffent
lichen Platz mit Gartenanlagen einen Square nennt, 
möge derselbe anch eine kreisförmige Gestalt haben. — 
DasWerkderDemolirnngwird fortgesetzt in anderen Quar
tieren, und enge, krumme Gassen, alte dumpfe Häuser 
verschwinden und machen Raum für breite, luftige ge
rade Straßen und schmucke oder prächtige ueue Gebäude. 
Außerdem sind noch viele andere ähnliche Projekte in der 
Lust, so daß wir Aussicht haben, in nicht zn gar langer 
Zeit das alte Brüssel sich vollständig erneuern zu sehen, 
während es zugleich nach allen Richtungen neue Straßen 
in die Felder hinausschickt, wie eine Erdbeerpflanze ihre 
Ranken. Es müßte Wnnder nehmen, wenn die Kosten 
der Privatuuternehmuugen in eben dem Maße wüchsen 
und alle Berechnungen uud Voranschläge überstiegen, wie 
es bei gewissen öffentlichen Banten der Fall ist. Ich 
habe schon früher einmal von der Kirche in Laeken ge
sprochen, die der Königin Louise zum Gedächtnis; errich. 
tet worden und drei- bis viermal so viel kostet, als an
fänglich veranschlagt wurde. Ein anderes bekanntes Bei
spiel einer solchen enormen Steigerung der Baukosten 
gegen die anfängliche Berechnung und Forderung bietet die 
neue Oper zu Paris. Es scheint aber, daß der Justiz. 
Palast zn Brüssel, dessen Bau sehr langsam fortschreitet, 
da er erst am Erdgeschoß angelangt ist, im riesigen 
Wachsthum der Kosten das Niedagewesene leisten soll. 
Die Gesammt-Ausgaben, anfänglich auf 7'/2, dauu auf 
9, dann aus 15 Millionen berechnet, sollen nach einer 
neulich in den Zeitungen veröffentlichten Schätzung dro
hen. auf 40—45 Millionen zu steigen. Das Gebäude 

Müsens euv wahrhaft großartiges Monument wer-
ocn, bedeutend ndstediend die 
meisten pretentwsen und gezierten, nach Effekt unv Ori
ginalität mit Anstrengung suchenden Schöpfungen der 
hiesigen modernen Baukunst. (N.-Z.) 

China. 
Hongkong, 4. März./21 Febr. Der junge Kaiser 

Turigtschi hat am 23. v. M. die Neichsregierung selb 
ständig übernommen. Die Kaiserzeitung macht bekannt, 
daß nach diesem Tage nur Eine Karte von denen abzu 
geben sei. Welche Audienz beim Kaiser haben, während 
bisher deren drei abgegeben werden mußten: eine sür den 
Kaiser, eine für de« Kcusers Mutter und eine für die 
Kaiserin-Wittwe. Die chinesischen Kriegsschiffe zogeu ih
ren Flaggenschmuck auf; die Bevölkerung verhielt sich 
überall ziemlich theilnahmslos. Man ist gespannt, ob 
der Kaiser eine liberale Negierung ausrichten oder kon
servativ sein wird. In letzteren Ansichten ist er unter
richtet; in erstere haben sich Prinz Kuug und des Kai
sers Mutter während der Jahre der Vormundschaft fügen 
müssen, indem beim Tode des letzten Kaisers Peking und 
mehr oder weniger Ehina in den Händen der Mitten 
Mächte war. Nur durch scheinbares Nachgeben uud 
theilweises Eingehen ans die Forderungen der Westmächte 
hat die gegenwärtige Maudschu-Dyuastie ihren Thron 
gerettet. Zum große« Theile verdankt sie dies dem 
Oheim des jungen Kaisers, dem Prinzen Kung. Durch 
geschickte Diplomatie wurden die Tientsiner Verträge 1863 
geschloffen, die den Europäern sehr weuig günstig sind, 
aber deu Chinesen jährlich 15—20 Millionen Dollars 
an Zollgebühren einbringen; uud dann halfen die Eng
länder noch, die Tai-ping-Rebellion niederzuschlagen 
Man ist geneigt, anzunehmen, daß der Kaiser die per
sönliche Audienz' der fremdeu Gesandten bewilligen werde. 
Dann hat er wenigstens Gelegenheit, hier und da ein 
Wort liberaler Politik zu hören. Andererseits ist nicht 
zu läugnen, daß die Mehrheit der chinesischen Beamten 
konservativ ist. An solchen Nathgebern. nnd zwar den 
Wüthendsten Fremdeufressern, fehlt's dein Kaiser auch nicht. 
Wünschen wir ihm alles Gute; jedenfalls ist so vieles 
saul im Staate China, daß augenblicklich kein Monarch 
der Erde mehr Gutes sür sein Land thuu kaun. als der 
h Drachenthrone im blumigen Reiche 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel London, H-rrm: Raiz-wsky, Mnsillchnr aus 

Riga, ^oncertmeister C. Nossek nebst Frau Gemahlin aus Riga. 
Baron Wrangel aus Turne shof. 

Hotel Garni. Herren: Herms ans Livland, Verwalter 
Mettus aus Anakar, Baron Bnnken ans Riga. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

empfehlen sich als Spediteure. 

Prompte Expedition. Billige Spesen. Dampf
schiffsfrachten werden billigst akkordirt. 

Neu erschienen und vorräthig bei TH. Hoppe 
und E. Z. Karow in Dorpat und Fellin: 

vr. Martin Luther's 

kleiner Katechismus 
! , , ' Mit , . ,, ? 

erklärenden und beweisenden Bibelsprüchen. 
Achte verbesserte und mit vier Beilagen vermehrte Auflage. 

Gebunden Preis 2V Kop. 
ZV. Gläsers Verlag, 

in Dorpat. 

Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten ehslläudischen adeligen Credit-Kasse wird desmittelst 
zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß von den bisher zur Emission gekommenen zwei Millionen der am 
12. März 1862 emittirten unkündbaren Anleihe gemäß den im Z 5 auf der Rückseite der Pfandbriefe an
geführten Bestimmungen acht und neunzig Stück Pfandbriese ausgeloost worden sind und zwar nach
folgende Nummern, welche im September d. I. zur Realisation zu präseutiren sind: 

NNr. 10, SS, 79, 153, 224, 321, 341, 
1069, 1161, 1191, 1340, 1423, 
2225, 2240, 2241, 2392, 2425, 
2724, 2774, 2792, 2793, 2840. 
3209. 3256, 3357, 3451, 3567, 
3927. 4085, 4087, 4106, 4237, 
4681, 4755, 4777, 4866, 4994, 
5462, 5474, 5501, 5642, 5835, 
6091, 6176, 6199, 6271, 6300, 

R e v a l ,  C r e d i t - K a s s e ,  d e n  15. März 1873. 
Präsident F. v. Samson. 

(Nr. 152.) 

372, 
1487. 
2446, 
2904, 
3659, 
4375, 
5151, 
S861, 
6507 

392, 400, 573, 620, 639, 
1488, 1489, 
2483, 2486, 
2905, 2911, 
3681, 3711, 
4414, 4552, 
5152, S153, 
5963. 5984, 

und 6639. 

1500, 
2491, 
3019, 
3805, 
4569, 
5200, 
6011, 

1567, 
2626, 
3103, 
3876, 
4628, 
5223, 
6040, 

904, 
1584, 
2706, 
3133, 
3906, 
4680, 
5342, 
6043, 

F. v. Zur Mühlen. 

vu»K»LeI»I«5 ivZK Z 

nur Lslclöiäuu^ von I^udsn, VVauäöQ sto.: >Veiu, liwZer He lieber, Oalliste^ia 
pnlivsvetts, Rleiiispermun»; 

LöklsiäunA äsr (Z-rukstÄttsn start äes Rasens: Vwea und Seelmu Senrw); 
2ur DilltassullT äer Rabatten: ^rikeln, ÄlarRviikIumvu, Vvilelie», »laiklumen; 
kzruer: ?avoitivll, ekinssisolte ^volilriselasuclö, Iris, <^edroel»eues Her», kittersporu, 

Varteit-Aelken, Stoekroseu unä vsrsuliiLäöQe sekiwe ansÄaueruÄe ^Vii^erlilumen 

WeiMrlk'8 MtlMv, 
eine Sprache in sechs Monaten vollkommen lesen, schreiben und sprechen zn lernen. 

Nach dieser Methode erschienen bei dem Unterzeichneten bis jeht folgende Lehrbücher in vielfach erneuerten Auslagen. 
Für Deutsche, um Französisch, Italienisch, Englisch, Holländisch, Schwedisch, Dänisch, Russisch, Polnisch, Spanisch' 

d) Für Engländer, um Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch zn lernen. 

--) Für Franzosen, um Deutsch, Englisch, Italienisch, Spanisch und Russisch zu lernen. 
ä) Für Italiener, um Deutsch, Französisch. Englisch und Spanisch zu lernen. 
o) Für Russen, um Deutsch, EnMch und Französisch zu lernen. - - . 
5) Für Spanier, und x) 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 

^ ^ C. Jügel's Verlag in Frankfurt a Mt. 

Tur Xenntniss äes vereinten ?ud1ienms 
^virä ^edraekt, äass äie ^utnalune von 

I?» RVat » IVepeKQltSI» Z-uf äen Haid-
Stationen HUei I ekiM uuä Ati 
kSl'iltO Lmvolil, als aueli auk äei- ^assa^ier-
Ltation naeli allen ^eleArapken-
Ltationen äesReieliesunä uin^ekelirt eröKnetist. 

Zur VerkütunA von NiLSverstanänissen ^virä 
kerner bekannt Aeinaekt, äass 
IVepSSQZReiR von allen Stationen äer dal-
tiseken Laiin nur in äer Zeit von 8 UHkr 
HlorKei»« dis 8 UIKi laiis 
äie Betriebs - Dienst - Depeselien es gestatten, 
soZleieli belorclert ^veräen. In äer Zeit von 
8 Mr ^benäs bis 8 Mr Norkens neräen 
seidige nielit deköräert, ^veil äie Krons-^ele-
Zraplien-Oonti'ole-Ltationen Reval, Mrva, 6at-
seliina unä?etersliurAkeinenUaelltäienstbalzen. 

Die Detrielis-Direction d. Halt. Eisenbahn. 
Iu unterzeichnetem Verlnge i>t erschienen und 

durch alle Buchhandluugen zu beziehen: 
C. G. von Nücker, General-Karte von Livland. 

Nach deu vollständigsten altrouomisch-trigome' 
trischen Ortsbest immungen uud deu speciellen 
Laudesvermessnugen. 2 vervollst. Auflage. 1857. 
Ans Leinwand in Carton. 1 Rubel 60 Kop. 
Unausgezogen. 1 Nbl. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat 

Fahrten m» Passagieren 
in bequemen und festen Equipagen 
übernimmt uud verspricht zuvorkommende uud 
prompte Beförderung 

Fuhrmann Z. Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Montag 23. April. 

O r t e .  
Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Taminerfor 
Helsingsors 
Petersburg 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Odessa 
Charkow 
Moskau 
Kasan 
Katharinens 
Orenburg 
Stawropol 
Tiflis 

Barontt- Aenderg. 
in 24 St Abweich. 

5^ 
öl 

45 
44 
54 
54 
53 
50 
55 
53 
47 
47 
40 
49 
43 
40 
49 
41 
50 

-2 
-3 

—3 
—3 
-4 
- 6  

-3 
-3 
—2 
-2 

^-0 
— 1 
-l-l 
-l-3 

-8 
—8 
-^8 
-I 

26 -I 

—3 
—7 

—5 
-7 
-4 
-5 
-5 
—3 

—4 
-3 
—2 
—5 
—6 
—6 
-5 
-6 

-3 

-j-0 -t-10 

Tempil. ^ Wind. 

LL (2) 

0 
L ( 1 )  

0 
0 

SV7 (2) 
(2) 

(I) 
^ l2) 
S (1)  
8L (I) 
IsL (1) 
^ (2) 
^ (1) 
VV (4) 
SIS (4) 
2 (4) 
8L (2) 

NU (1) 

-j-0 

—1 
—I 

-2 

-i-0 
—1 
-^2 
-x-2 

^-3 
-t-1 

-1-2 
-l-1 
-2 

W i t t e r n n g s b e o b  a c h t n u g e u ,  23. April 1373. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf, 
welche die gesättigte Lust bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde .^arom. 
0° C. 

Temv 
Celsius 

geuch-
tigkeit W>nd. Bewölkung. 

1 M. 60,3 -2,3 — ÄZ -3 

4 50,0 -1.4 — — — 
LZ ^ ̂  

7 49.7 -o/> 37 X (1,1) >7(1.3) 0 L« S 
10 49.6 -s-1.4 69 N (0.7) N (3,1) 10 
1 Ab. 43,7 -1-6,0 49 S fi,2) V? (1,7) 10 
4 47,6 ^6,4 42 t' (2,6) V? (4,1) 8 Ä L cq Z 
7 47,2 -i-3,6 44 N (0,2) (1,2) 3 

10 46.9 -l-2,2 57 L (1,6) (0.6) 7 Z S ? 
Mittel 43,3 t I 1.68, 7.5 

Temp.-Extr. seit 1856: Min. -- 0,67 im 1.1367; Max. 10,00 
im 1.1866; 7 jähr. Mittel: ö,57. 

Verlag von I. C. Schünmaun. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 17. April 1373. Druck von W. Gläser. 



Mittwoch, den 18. April 18 

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

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

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop. 
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich ! N. 60 Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man nbonnirt in W. Gläsrrs Buchdruckerei im Eckhause des Co«, 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Telearamme — Neuere Nachrichten. 
^nländtscker Theil. Dorpat: Promotion, Eisenbahn-

sahrbilletsnach Wim: Fellin: Concert Riga: Die Eisen
bahn nach Tauroagen. Huhnsche Gemälde. Geneesche Vorle
sungen in Petersburg. Petersburg: Der Ernzug Semer 
Majestät des deutschen Kaisers. 

Ausländischer The,l .  Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Das Losreinen des Reichskanzlers. Die Einziehung der Pa
piergeldes. Hamburg: Ueber Lohnaufschlag. Straßburg: Die 
Verhältnisse,'n Elsaß. München: Die Umversttatsverhaltnyie. 
— Oesterreich. Wien: Von der Weltausstellung. 

Feuilleton. Jahresbericht der Unterstützungskasse für Haus
und Elementarlehrerinnen. — Der Fackeltanz preußischer Mi
nister. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 13. April. Amsterdam 

Hamburg 273^. London 32-/2- Paris — 
Belgien 343 V8. 5°/o Insertionen 5. Anleihe 93'/s 
I. Prämienanleihe 154'/^ Br., 153'/s G. II. Vrämien--
anleihe 152-/2 Br.. 151-/2G. Rig. Commerzbank 
5°/o kündb.brivl. Pfandbriefe 100 G. 5°/o unkündb. 
livl. Pfandbriefe 96-/2 G. Niga-Düuad. Eisenbahn-
Actien 134 G. Flachs (Krön) 44 Br. 

Berliner Börse vom 17. / 29. April. Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen 89Vs Thlr. für 100 Nbl. 
Russische Creditbillete 80Vs Thlr für 90 Rubel. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 28./16. April. Aus guter Quelle ver-

lautet, daß der Reichskanzler den Wunsch ansgespro-
chen, daß die weitere Beralhung des Neichspreßge-
setzentwurfes im Reichstage bis zn seiner Rückkehr 
aus Petersburg verschoben werde. Nach aus Ma
drid eingelangten telegraphischen Nachrichten wird 
durch ein am Donnerstag Morgen veröffentlichtes 
Decret die Vornahme der Neuwahlen zur constitui-
renden Versammlung auf den 10. Mai d. I., der 
Zusammentritt derselben auf den 1. Juni d. I. fest- ! 
gesetzt. Dem Beschlüsse der Negierung wegen Auflö- ^ 
sung der Permanenzcommission war eine lange Be
ralhung der letzteren über die Lage des Landes vor- ! 
ausgegangen, bei welcher sich die Negierung gegen 
die gewünschte Wiedereinberufung der Nationalve» 
sammtnng als gegen eine unnütze Maßregel erklärte. 

Bucharest, 27./15. April. Ein Dekret des Fürsten 
berusl aus ven 1. Mai eine große Kirchensynods zur ! 
Wahl des Metropoliten und der Bischöfe nach dem z 

neuen Kirchengesetze. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 18. April. In der Aula vertheidigte 

heute Herr Isaak Karmel seine Inauguraldisserta
tion über die Resorption in der Mundhöhle nnd er
langte den Grad eines Doctors der Medicin. Ordent
liche Opponenten waren die Herren Professoren: 
vr. R. Boehm vr. A. Vogel° nnd vr. G. Dra-
gendorff. 

— Vom 19. April (1. Mai) 1873 ab werden 
während der Dauer der Wiener Ausstellung von nach
stehend aufgeführten Statiouen der Petersburg-War-
schausr Bahn Fahrbillets nach Wien und retour mit 
30 Tagen Giltigkeit zu folgenden Preisen ausgege
ben werben: 

Aus I. Kl. 11. Kl. III. Kl. 

Petersburg 76 R. 24 K. 57 R. 30 K. 32 R. 6 K. 
Galschina 74 „ 48 „ 55 „ 97 „ 31 „ 32 „ 
Dünaburg 55 „ 53 „ 41 „ 61 , 23 , 34 „ 
Wilna . . 48 , 44 ^ 36 45 » 20 „ 47 „ 

In diesen Preisen ist die Uebersahrt in Warschau 
mit einbegriffen. Vom 1. (13,) Mai ab werden di-
recte Courierzüge aus Petersburg Abends 5 Ubr ab
gehen, welche bis Wien 48 Stunden unterwegs blei
ben sollen. (Rig. Ztg.) 

Fellin. Wie wlr erfahren wird HerrOtfried 
Rötfcher am Sonntag den 22 April im Saale deS 
Felliner Casino ein Concert geben. 

Niga. D i e  G e n e r a l v e r s a m m l u n g  d e r  
R iga.Mitauer Eisenbahngesellschaft auf der 
8828 Aclien vertreten waren, hat beschlossen, die 
Genehmiguug der Fortsetzung der Mitaner Bahu von 
Moscheiki nach Tauroggen nachzusuchen. (Nig. Zig.) 

— Der Chefredacteur der Nigaschen Zeitung, 
Herr Petzold, schließt seinen Bericht über die Wan
derausstellung russischer Genic^ö. mit folgender Be
trachtung: Vor dem Bilde von Kramskoi „der Mushik" 
erinnert sich der ,Nig. Westnik" eines Wortes, das 
die ,Vaterl. Dentwürd." von ihm gesprochen. Dies, 
Bild, hieß es dort, werde sicher in der Provinz Auf
merksamkeit erregen und mehr als einen Tulubträger 
sagen machen: „Matrona, Matrona, — der zerris
sene Kerl da — das bin ich." Es ist, wenn auch 
nicht gerade ein schöner, aber jedenfalls ein Typus, 
der echt ist. Ganz anders ist der Sludienkopf von 
Huhn gefaßt: ein Greis vor feinem frugalen Mahle, 
bekümmert und in Gedanken, vielleicht in stillem Ge-
bet. Das Bild ist nicht in Rußland gemalt und 
unterscheidet sich sowohl in der Auffassung, als in der 

Behandlung lebhaft von den übrigen Gemälden. 
Nächst diesem feinen Kopfe und einer Heuernte hat 
Huhn noch ein Stillleben, einen umgestürzten Blu-
mentopf und ein Aquarell ausgestellt. In jenem in 
David de Noter's Weife fein und doch frei mit be
sonderem Farbeneffect gemalten Blumenstück, wie in 
der sorgfältigen Physiognomifch und technisch vortreff. 
lichen Gestalt des alten Katholiken, der sich zur 
Bluthochzeit der Bartholomäusnacht rüstet sein hiesiges 
Blatt macht einen Kreuzritter aus dem Alten!), in 
beiden Gemälden zeigt sich Huhn als einen fein 
empfindenden, mit Schönheitsgefühl und Farbensinn 
reich ausgestatteten Künstler. Zum ersten Male sind 
in Niga drei Bilder von der Hand dieses unseres 
speciellen Landsmannes ausgestellt; wir können aus 
den Ruhm und auf die Leistungen desselben stolz sein. 
Werfen wir zum Abschiede noch einen Blick auf die 
Ausstellung, so müssen wir Folgendes bemerken. Der 
Grnudzng der russischen Kunst, wie sie uns in diesen 
Bildern entgegentritt, ist realistisch, national, dem» 
kratisch. Sie entfaltet jugendlich frische Kraft, Tra. 
dttronen früherer geschichtlicher EntWickelung behin
dern sie nicht, aber unterstützen sie ebenso wenig 
Fremdländische Einflüsse sind jedoch nicht zu verkennen 
In den besten Werken zeigt sich der Einfluß deutscher 
wie franMfcher Schulen, so in den Landschaften 
Schlschkin's, iu den Bildern Bogolubow's Clodt's u. 
Huhn's. Unter den hervorragenden Künstlern die 
hier vertreten, gehören die beiden letzteren, Huhn als 
Sohn eines Schulmeisters in Sissegal, Baron Clodt 
als Sprößling einer alten estländischen Adelsfamilie 
unseren Provinzen an. Interessant ist ferner, daß 
ein großer Theil der ausgestellten Bilder einem Pri
vatmanne gehört, der bereits eine große Sammlung 
russischer Kunstwerke besitzt. Hr. Tretjakow in Moskau 
läßt seine Bilder aus keinem anderen Grunde wan
dern, als um die russische Kunst dem Volks selbst 
bekannt und lieb zu machen. Die Gesellschaft, welche 
die Wanderausstellung ins Leben gerufen hat, verfolgt 
nicht ohne Opfer dieses Ziel und unterstützt also 
mittelbar die Kunst anf das Beste. (Nig. Zkg.) 

Herr Nnd. Gen^e ist aus Petersburg, wo 
derselbe ui diesem Winter Vorlesungen hielt uuv die 
Theilnahme des deutschen Publikums in ganz außer-
ordentlicher und andauernder Wsise erregt hatte 
wieder nach Deutschland zurückgekehrt. Sein letzter 
Vortrag in Petersburg war für den deutschen Wohl-
thätigkeitsverein bestimmt und erzielte eine Einnahme 
von etwa Tausend Rubel. 

Hvhrestiericht der llnterjiiitzungskasse für Haus- und 
Elementarlehrerinnen. 

Die Unterstützungskasse für Haus» und Elementar
lehrerinnen kann mit Befriedigung auf das nunmehr ab
gelaufene siebente Jahr ihres Bestehens zurückblicken. Der 
von den derzeitigen Administratoren der Stiftung aus
gearbeitete und vom ngaschen Rathe unter dem 17. Jan. 
1872 bestätigte Entwurf eines nenen Statuts, welcher 
unter Vermeidung wesentlicher Veränderungen eine klarere 
und präcisere Fassung erstrebte, als sie dem früheren eigen 
war scheint sich in Welten Kreisen einer allgemeinen Zn-
stimmnng zu erfreuen. Wenigstens spricht dafür der 
Umstand, daß in dem letztverflofsenen Verwaltungsjahr 
wieder 36 neue Teilnehmerinnen der Stiftnng beige, 
treten sind, während das vorhergehende deren nur 17 
zählte Außerdem sind 6 Mitglieder von geringeren 
Beiträgen zn höheren übergegangen. Dagegen hat nnr 
1. Teilnehmerin ihren Austritt definitiv angezeigt und 
durch den Tod sind 3 aus der Zahl der Mitglieder ge
schieden. Demnach würde sich die Gefammtzahl der an 
der Stiftung Participircnden nunmehr auf 491 belaufen. 
Doch kann nicht mit Stillschweigen übergangen werden, 
daß eine nicht geringe Anzahl von Beiträgen auch in 
dein vergangenen Jahre ausgeblieben ist, ohne daß von 
Seiten der betreffenden Personen für nöthig erachtet 
worden wäre, der Administration eine Anzeige über ihren 
Austritt zugehen zu lassen. Da nun 10 Mitglieder seit 
6 resp. 6 Jahren ihre Beiträge schuldig geblieben sind 
(nämlich die im Personalbuch uuter NNr. 69, 124. 189. 
213, 256. 258. 263, 345. 356, 402 verzeichneten 
Damen), so wurde aus der am 3. April d. I, abge
haltenen Jahresversammlung der Beschluß gefaßt, deu 
1. October d. I. als endgiltigen Termin für die Willens
erklärung abgedachter Mitglieder festzustellen uud, falls 
bis zn demselben keine solche erfolgt sein sollte, das 
Eigenthum derselben dem Capitalfonds zu gute zu schreiben. 

'  ^5m MV-M fortan in Bezug auf- alle Diejenigen 
stattfinden, welche der Stiftung länger als fünf nnd ein 

halbes Jahr ihren Beitrag schuldig bleiben, ohne daß 
der Administration Nachricht über ihren Austritt, resp. 
ihren Tod uud ihre letzte Willensverfügung hinsichtlich ihres 
in der Stiftung befindlichen Eigenthums zugegangen wäre. 

Ein anderer Gegenstand der Berathung auf der dies, 
jährigen Versammlung war die Art und Weise der zu 
gewahrenden Unterstützungen. Nach tz 10 der neuen 
Statuten ergeben sich die Unterstütznngsquoten durch 
Division der Anzahl der vorhandenen dienstuntauglich 
gewordenen Lehrerinnen in die Summe der im Jahre 
eingeflossenen Uuterftützungsbeiträge. Zu den im vorigen 
Jahre eingegangenen und bewilligten 10 Gesnchen kamen 
in diesem 6 weitere; doch konnten von denselben nur 
2 unbedingte Berücksichtigung finden, 2 anderen wurde 
in Anbetracht der obwaltenden Umstände eine einmalige 
Unterstützung bewilligt; in Bezug ans die zwei letzten 
""er. denn, nicht ausreichende ärztliche Attestate über die 
wirtliche Dienstunfähigkeit der Bittstellerinnen beigefügt 
waren, wurde beschlossen, vor Bewilligung einer Ünter-

^ . genauere Eikundigungen durch dazu erwählte 
^ertranenSpei-sonen einziehen zu lassen. Ferner wurde 
von einze uen Seiten, und gewiß nicht mit Unrecht, 
hervorgehoben, daß es wünschenswerth sei, wenn die ein-

unter deu Betrag von je 
^ l> ^ herabsänken, da im entgegengesetzten 
^atie oiejetven doch einen mehr oder weniger illusorischen 
Charakter annehmen müßten. In diesem Falle würdeu 

b"' Unterstützungsbcilräge sich anf 
465 ^rbl. belauft, fernere Anmeldungen vorläufig nicht 
mehr berücksichtigt, sondern auf die Warteliste gefetzt lind 
je nach der Reihenfolge der Meldung in Berücksichtigung 
gezogen weiden, sollten daher im Laufe der nächsten 
Jahre noch .-Mitglieder gesonnen sein, sich mu eine Unter
stützung zu beiverben, so werdeu dieselbe» hiermit ersucht, 
ihren Gesuchen Attestate von Aerzten nnd Geistlichen 
ihres Aufenthaltsortes beizufügen, aus denen die wirkliche 
Dienstnnsähigkeit unzweifelhaft hervorgeht, und sich aus
drücklich darüber auszusprechen, ob sie ihr im Wortlaut 

des Z 10 begründetes Recht geltend machen wollen, oder 
sich damit begnügen anf die Liste der Ez-fpeetanten gesetzt 
zu werdeu. Es möchte nicht überflüssig sein, darauf 
hinzuweisen, daß letztere Eventnalität den Bittstellerinnen 
selbst günstiger ist, da bei einer Division sämmtlicher sich 
Meldenden die jährliche UnterstntzunMuote leicht auf 
ein Minimum herabsinken könnte. Selbstverständlich ist 
es dagegen, daß, sobald die Verhältnisse es gestatten, 
d. h. sobald die Zahl der zu Unterstützenden geringer 
geworden ist, die Unterstützungsquote auch über 30 Rbl. 
jährlich gesteigert werden wird. 

Sehr erfreulich war die Mittheilnng von einer der 
Stiftung zugedachten Schenkung. Eine Dame, die selbst 
früher dem Lehrstande angehört, gab ihre Absicht zu 
erkennen, der Stiftung die Summe von 1000 Rbl. an-
Anwenden unter der Bedingung, daß die Zinsen dieses 
Eapitals alljährlich an einem bestimmten Tage zur 
Unterstützung einer kranken Lehrerin verwendet werden 
sollten. Der Verein erklärte sich zur Uebernahme und 
Verwaltung dieser Stiftung gern bereit. 

Da von einer Seite her die Meinung laut geworden 
ist, als ob die im Stiftungsjahre eingetretenen Mitglieder 
bei dem Uebergang z» einem mehrfachen Beitrage nur 
das damals gezahlte Eintrittsgeld von 5 Nbl zwei bis 
vier Mal zn oervielfältigen hätten, fei hier darauf hin. 
gewiesen, daß eine derartige Auffassung in keinem Punkte 
weder der alten noch der neuen Statuteu begründet ist 
vielmehr die gemein,chastliche Ueberzeugnna der Admini^ 
stration u"d die Plazis, wie sie von Anfang an geübt 
worden ist. dahin geht, daß in solchen Fällen das Ein-
triltsgeld nach er nu Uebergcmgsjahre eingenommenen 
Stufe deS Lebensalters zu normireu ist. 

Endlich sei noch aus D 8 der nenen Statuten ver-
Wielen, «.emzufolge Nachzahlnngen für versäumte Jahre 
nicht gestattet find, die Unterbrechung der Einzahlungen 
al>o auch eine Hinausschiebung des Termins zur Erlan» 
gung einer Pension zur Folge haben muß. 

Dle Administration der Stiftung in Niga besteht 



Petersburg. S. M. der deutsche Kaiser wurde 
in Wirballen von dem Eisenbahntrain S. M. des 
Kaisers von Nußland empfangen, mit welchem ihm 
Feldm.arschall Graf Berg, die S. M. für den Auf
enthalt in Rußland zukommaudirten russischen Mili
tärs Fürst Ssuworow, Fürst Meschtscherski und Fürst 
Golizyn, sowie der Generalgouvernenr der nordwest
lichen Provinzen, General Potapow, entgegen ge? 
fahren waren. In Kowno, Wilna, Landwarowo, 
Dünaburg und Pskow wurde der Kaiserliche Train 
von Ehrenwachen mit klingendem Spiel begrüßt. 
In Luga empfing den Kaiser der deutsche Botschaf
ter Prinz Heinrich VII. Neuß, begleitet von dem 
Botschaftsrath Baron v. Alvensleben, uud der Chef 
des Gouvernements, Lutkowsky. In Gatschina, wo
hin S. M. der Kaiser Alexander, II. KK. HH. der 
Großfürst Thronfolger uud die Großfürsten Konstan
tin Nikolajewitsch und Michael Nikolajewitsch schon 
gestern Abend gereist waren, fand die Begrüßung der 
beiden Monarchen statt. Schon früh Morgens hatte 
der Bahnhof von Gatschina sein schönstes Festkleid 
angelegt und prangte im Schmuck zahlreicher Fahnen 
und Flaggen in den buntesten Farben. Der ganze 
Perron war mit den herrlichen Orangenbäumen der 
Kaiserlichen Treibhäuser von Gatschina besetzt. An 
der Hinterfront desselben war ein geräumiges grü
nes Zeit aufgeschlagen, in welchem die Kaiserliche 
Küche die Vorbereitungen zum Dejeuner traf. Ei
nen wahrhast entzückenden Anblick gewährte der 
Kaiserliche Salon, in welchem für 18 Personen ge
deckt war und an dessen Wänden die Büsten der 
Kaiser Alexander und Wilhelm in einem so dichten 
und hohen Wald blühender Gewächse, und nament
lich Nosen, prangten, daß vis Wände vollkommen 
bedeckt waren und man sich aus dem halben Winter 
unserer Tage in einen tropischen Frühling träumen 
konnte. D-r eigentliche Bahnhos-Salon war mit den 
schönsten Blattpflanzen dekorirt, und hier befand sich 
eine Tafel mit 36 Conoerts für die Suite. In ver 
Halle war eine große Tafel von 50 Couverts für 
die Dienerschaft servirt. Um 11 Uhr 15 Minuten 
marschirie am Bahnhof eins Schwadron vom Dra
gonerregiment des MiUtärordens S. M. des deut
schen Kaisers als Ehrenwache auf. Um II Uhr 40 
Miauten langten II. KK. HH. die Großfürsten Kon-
stantin Nikolajewitsch und Michael Nikolajewitsch auf 
dem Perron an und besichtigten die aufgestellten 
Mannschaften. Um 11 Uhr 45 Minuten erschien 
Se. Maj. der Kaiser, gefolgt von II. KK. HH. dem 
Großfürsten Thronsolger Eesarewitsch und den Groß
fürsten Konstantin Nikolajewitsch und Michael Niko-
lajewitsch, alle ohne Mäntel in der Uniform des Re
giments Seiner Majestät des deutschen Kaisers, mit 
dem Grand Cordon des Schwarzen Adlerordens. 
Einige Minuten vor 12 Uhr wurde der Kaiserliche 
Zug signalisirt, und sobald das Zeichen der Lokomo
tive gehört werden konnte, trat S. M. der Kaiser 
Alexander auf den Perron und fast gleichzeitig rollte 
auch der stattliche Train in den Bahnhof. Noch ehe 
derselbe zum Stehen kam, sprang Fürst Ssuworow 
aus einem der Waggons und meldete Sr. Majestät 
die glücklich zurückgelegte Reise. Der Train hielt 
und unmittelbar vor Sr. Majestät dem Kaiser Alexan
der schob Kaiser Wilhelm das Fenster des Waggons 
herunter und grüßte herzlich mit der Hand den har
renden Kaiserlichen Neffen. Die Thür des Waggons 
flog auf und die beiden Monarchen küßten sich in 

inniger Umarmung entblößten Hauptes lange und 
herzlich. Aber es war, als ob das überwallende 
Herz des greisen Heldsnkaisers sich nicht losreißen 
konnte von der Zärtlichen Begrüßung des heißgelieb
ten hohen Verwandten. Er ergriff nochmals beide 
Hände <sr. Majestät des Kaisers Alexander und 
schüttelte sie auf das liebevollste längere Zeit hindurch. 
Dann begrüßte Kaiser Wilhelm die anderen Mitglie
der des hohen Kaiserhauses und ging mit Sr. Ma
jestät und gefolgt von Ihren Kaiserlichen Hoheiten 
den Großfürsten an der Front der anfgestellten Schwa
dron herunter, deren Musikcorps, sobald der Zug in 
den Bahnhof einlenkte, die preußische Nationalhymne 
angestimmt hatte. An der Spitze der Schwadron 
wurde Se. Majestät von S. K. H. dem Großfürsten 
Michael Nikolajewitsch empfangen, der ihm den Front
rapport überreichte. Kaiser Wilhelm trug russische 
Generalsuniform mit dem großen Bande des An
dreasordens. Wir sind es gewohnt, uns den deut
schen Kaiser als einen frischen lebenskräftigen Greis 
in Fülle der Gesundheit vorzustellen. Aber alle diese 
Vorstellungen bleiben hinter der Wirklichkeit zurück. 
Der deutsche Kaiser sieht so blühend, so lebensfrisch 
aus, daß man ihn ohne das weiße Haar für einen 
Mann im kräftigsten Lebensalter halten müßte. Gleich 
nach dem Kaiser Wilhelm verließen der Reichskanzler 
Fürst Bismarck und der Feldmarschall Gras Moltke 
den Waggon. Fürst Bismarck trug blaue preußische 
Generalsunisorm und das große Band des Andreas-
ordens. Während Graf Moltke sich in der letzten 
Zeit wenig verändert hat, mußte man den Fürsten 
Bismarck, von dessen Unwohlsein die Zeitungen so 
oft und so viel berichten, mit freudigem Staunen 
betrachten. Derselbe sieht so kräftig, so gesund und 
so robust aus, daß das deutsche Reich hoffen kann, 
sich noch lange Jahre hindurch der Führung seines 
genialen Kanzlers zu erfreuen. Nachdem die beiden 
Kaiser die Honneurs der aufgestellten Truppen ent
gegengenommen, begaben sich dieselben mit den übri
gen Mitgliedern der Kaiserlichen Familie und Ihrer 
hohen Suite in die Gemächer des Bahnhofes, um 
das Dejeuner einzunehmen. Zur Kaiserlichen Tafel 
waren zugezogen der Reichskanzler Fürst Bismarck, 
die Feldmarschälle Graf Berg und Graf Moltke, der 
Generaladjutant Graf von der Goltz und der Hof-
Marschall Generalmajor Graf Perponcher, der deutsche 
Botschafter Prinz Heinrich VII. Neuß und sein Bru
der Oberst Prinz Heinrich XIII. Neuß, Oberst Fürst 
Nadziwill, Fürst Ssuworow, die Generale Graf Ca
nitz, von Albedyll und von Steiuäcker. Bedeutendes 
Aufsehen machten unterdessen vier preußische Krön» 
gardisten, deren Uniform an unsere Pawlowsche Garde 
erinnert und die mit ihren zahlreichen Dekorationen 
wahrscheinlich noch auZ: der Zeit der aktiven Waffen
brüderschaft Rußlands und Preußens datiren. — 
Um 12 Uhr 55 Minuten gaben die Truppen von 
Neuem Honneurs und unter den Klängen des,, Heil 
Dir im Siegerkranz" bestieg S. M. der Kaiser mit dem 
Erlauchten Gaste und den übrigen hohen Personen die 
Waggons. Punkt zwei Uhr traf die Spitze des Zu
ges im Petersburger Bahnhofe ein und wurde von 
der ersten Kompagnie des ersten Bataillons des Ka-
lugafchen Infanterieregiments Sr. Majestät des deut
schen Kaisers als Ehrenwache mit Fahne und Negi-
mentSmusik, kommandirt vom Oberst Dawydow, unter 
den Klängen der preußischen Nationalhymne empfan
gen. Den Frontrapport der Ehrenwache überreichte 

dem deutschen Kaiser S. K. Hoheit der Großfürst 
Nikolai Nikolajewitsch der Aeltere, Chef des St. Pe
tersburger Militärbezirks und der Gardetruppen. 
Zur Begrüßung des hohen Gastes unseres Kaisers 
hatten sich im Bahnhof versammelt II. KK. HH. die 
Großfürstin Cesarewna, die Großfürstinnen Alexandra 
Petronilla und Olga Feodorowna; die Großfürsten 
Ssergej und Paul Alexaudrowitsch, Prinz Peter von 
Oldenburg, die Fürsten Nomanowski, Herzöge von 
Leuchtenberg, der Reichskanzler Fürst Gortschakow, 
die Minister, das militärische Gefolge und der Hof
staat Sr. Majestät des Kaisers, alle oben nicht er
wähnten Mitglieder der deutschen Botschaft und der 
Konsul des deutschen Reichs. Nach herzlicher Begrü
ßung des deutschen Kaisers mit den hohen Mitglie
dern der Kaiserlichen Familie, ließ S. M. der Kaiser 
vor Seinem hohen Gaste die Ehrenwache defiliren 
und stellte demselben die hervorragendsten Persönlich, 
keiten der Suite vor. Unter den Anwesenden begrüßte 
Kaiser Wilhelm besonders herzlich als alte Bekannte 
den Reichskanzler Fürsten Gortschakow, die General
adjutanten Timaschew, Miljutin, Graf Schuwalow 
und von Todleben. Während auch das Gefolge des 
deutschen Kaisers sich mit den Petersburger Gast-
freunden begrüßte, begaben sich II. MM. durch die 
kaiserlichen Gemächer, die im Schmucke tropischer Ge
wächse prangten und mit den Büsten beider Herrscher 
geziert waren, und den für diese Gelegenheit neuge-
bauten Ausgang auf dem Platz vor dem Bahnhofe, 
wo eine unabsehbare Volksmenge ihrer harrte und 
sie mit jubelndem Zurufe begrüßte. Die Majestäten 
stiegen nun in einen offenen Wagen und fuhren, 
voran der Stadthauptmann General-Adjutant Tre-
pow, durch die herrlich geschmückten Straßen zum 
Winterpalais. Dem Wagen, welchen die beiden Kai
ser einnahmen, folgten die Equipagen II. KK. HH. 
der Großfürsten und der Großfürstinnen, der beiden 
Reichskanzler, der Feldmarschälle und der Suite Ihrer 
Majestäten. Die Straßen verschwanden fast unter 
dem verschwenderischen Schmuck vou Flaggen und 
Dekorationen. Die Kasernen des Jsmailowschen Re
giments am Obuchow - Prospekt zeichneten sich durch 
reiche und geschmackvolle Ornamentirung aus und hier 
vor allem die Kompagnie S. M. des Kaisers. Ueberal! 
sah man in Farben und Guirlanden die Initialen 
^V und bald einzeln, bald verschluugen, die Bü
sten der Kaiser in Blumen- und Blätterschmuck, rus
sische und deutsche Fahnen neben einander. Hervor
ragend durch ihre geschmackvolle Ausstattung waren 
auf dem Wege, den der Zug zurücklegte, der Alexan
dermarkt, das Haus Fehleisen in der großen Mors
kaja mit dem prachtvoll ausgeführten deutschen Reichs-
Wappen am Batcon und, wie gewöhnlich, die Häuser 
der Herren Stange und Kumberg. Auf dem ganzen 
Wege, den der kaiserliche Zug zurückzulegen hatte, 
wurde die rechte Seite vom Publikum eingenommen, 
die linke vom Militär, welches zu je 20 Mann von 
jeder Kompagnie mit ihren dienstfreien Offizieren, 
nur mit dem Seitengewehr und bei jedem Regiment 
das Musikkorps, Spalier bildete. Sobald sich der 
Wagenzug in Bewegung gesetzt hatte, stimmten alle 
Musikkorps das „Heil Dir im Siegerkranz" an und 
die Straßen hallten wieder von dem donnernden 
Hurrah, das aus tausendeu von Kehlen tönte, und 
aus den dichtbesetzten Fenstern der Straßen wurde 
mit Tüchern und Stimmen auch vom schönen Ge
schlecht nach Kräften gegrüßt. Der Zug bewegte sich 

nach wie vor aus den Damen: Frl. M. de Robiani, 
Frl. I. Grave, Frl. C. li. Stahl, und den Herrn: Gon-
vernementsschulendirector Krannhals, Waisenoater Komp-
recht und Oberlehrer Helmsing. In Mitau vertritt Frl. 
Johanna Conradi, in Dorpat Herr Staatsrath vr. Th. 
Beise, in Petersburg Herr Pastor C. Nocltingk die In
teressen der Kasse. 

Der Jahresbeitrag belauft sich ans 5, resp. 9, 13, 
17 und 21 Rbl., die Eintrittszahlnng beträgt bei: 

Ifach. 2fach. 3fach. 4sach. 5sach. 
Beitr. Beitr. Beitr. Beitr. Beitr. 

bis ;um 20. Jahre 11 R. 20 R. 29 R. 38 N. 47 R. 
„ „ 25. „ 16 „ 30 „ 44 „ 58 „ 72 „ 

30. 21 „ 40 59 „ 78 „ 97 „ 
' " 40. ^ 26 „ 50 „ 74 98 „ 122 „ 

Der gegenwärtige Bestand der Kaße ist folgender: 
Einnahme. Nbl. K. 

Jahresbeiträge zum Eigenthnmsfonds . . . .  1 , 4 4 4  —  
Jahresbeiträge zum Unterstützungsfonds ... 465 — 

Zum Eapitalfonds: 
Eintrittsbeiträge von 36 neuen und sechs zu 

einer höheren Zahlung übergehenden Mit
gliedern 705 R. — K-

J a h r e s b e i t r ä g e 1 , 4 5 6  „  —  »  
Zu den Verwaltungskosten 36 „ — 
Renten 1998 „ 
Conrsdifferenz beim Ankauf 

von Papieren 

92 

647 „ 38 
'4.843 30 
6,752 30 

Ausgabe. 
Verwaltnngskosten 43 98 
10 Unterstützungen 300 — 
Eine Rückzahlung 9-
Renten bei angekauften Papieren 32 78 
Den verschiedenen Fonds der Kasse gutgeschrieben 6,366 54 

6,752 30 

Bilanz der Kasse am 31. März 1873: 
Activa. 

Zinstragende Werthpapiere 40,875 — 
Baares Saldo 402 89 

41.277 89 
Passiva. 

Eigenthumsfonds " 
Unterstützuugssonds 
Eapitalfonds ^9,875 89 

41,277 89 

April 1873. 

Der Fackeltau) preußischer Staatsmimjter. 
Das preußische Königshaus hat in der Vermählung 

eines seiner Prinzen ein schönes Familienfest gefeiert und 
die Festlichkeiten sind beendigt. Das preußische Volk 
hat an diesem freudigen Ereigmß denjenigen Antheil 
genommen, welcher den guten und herzlichen zwischen 
dem Volke und seiner Dynastie bestehenden Beziehungen 
entsprechend ist. Aber zu einein Theile des bei dieser 
Gelegenheit beobachteten Eeremoniclls hat man doch 
ziemlich allgemein im Volke den Kops geschüttelt, gelacht 
oder daran auch Anstoß genommen. 

Eine fürstliche Hochzeit kann^ wie man allgemein 
zugeben wird, sich uicht in den Formen und Gewohn
heiten einer bürgerlichen bewegen. Die Etikette wird 
sich auch hier fühlbar machen und Ereignisse, welche von 
anderen gewöhnlichen Menschenkindern als überwiegend 
erfreuliche gepriesen werden, zu einer theilweisen Pein 
und Strapatze für fürstliche Personen gestalten müssen. 
Ein jeder Stand hat seine Leiden und auch der sürst
liche Stand wird daher von Last nnd Leid, welche die 
Hofetikette erregen, nicht dispensirt werden können; die 
Engländer erblicken nicht ohne Grund in der strengen 
Beobachtung feierlicher Ttiketteformeu eine den Angehöri
gen ihres Königshauses obliegende Hauptpflicht. Also 
nicht der Beseitigung der Hof-Etikette wird man das 

Wort reden dürfen. Noch weniger wird man gegen 
die Beibehaltung alter Sitten etwas einwenden können; 
der konservative Sinn, der sich gerade iu den bei den 
wichtigsten Lcbensereignissen beobachteten Sitten äußert, 
ist ehrenwerth und das Alter macht solche Sitten ehr
würdig und heilig. Aber gut sollten solche Sitten ein, 
den Ansichten und dem Herkommen unseres Volkes ent
sprechend und nicht im Widerspruch steheu mit ernsten 
Grundanschauungen unseres öffentlichen Lebens. Unter 
diesem Gesichtspuncte betrachtet aber oerdient unser Hof» 
ceremoniell, nicht überall Lob. Wir denken hier z. B. 
daran, daß das neuvermählte Paar mit dem ganzen 
Hofe unmittelbar voin Traualtar kommend, sich an die 
Spieltische setzt, um, wenn auch nur symbolisch, Karten 
zu spielen. 

Dies ist eine schlechte und alles idealen Gehaltes ent
behrende Sitte, die zu dem Ernst des Augenblickes im 
krassesten Gegensatz steht. Es ist dies sicherlich auch keine 
deutsche Sitte, vielmehr, wie man behaupten kann, auch 
ohne darüber Studien gemacht zn haben, ist sie ganz 
ohne Zweifel dem frivolen Leben des französilchen Hofes 
entnommen, ans der Zeit Ludwigs des Vierzehnten, viel
leicht schon ans der Lndwigs des Dreizehnten oder ans 
der von Maria Mediei. Der fromme und nationale 
Sinn, wie ihn alle deutschen Könige von Karl dem 
Großen bis zu den ersten Habsbnrgern gehabt haben, 
würde nie eine solche Sitte adoptirt haben, nnd erst durch 
das eitle französische Wesen, wie es durch die Könige 
aas dem Hause Luxemburg nach Deutschland kam, wurde 
der Boden für so leichtfertige Bräuche bereitet. Der 
große Genius des Hofceremoniells ist bis jetzt ein Mann 
französischer Abknnft, Hr. v. Malortie, gewesen, Herr 
von Stillfried ist dagegen ein deutscher und ein in deut
scher Vorzeit bewanderter Mann, und er könnte sich daS 
Verdienst erwerben, in jener wie in anderen Beziehungen 
das Hofceremoniell zu entfranzösiren. 

Noch entschiedener im Widerspruch ZU '.'.^^Aeit-
bewußtsein steht die Rolle, welche man unsere hohen 



den Wosnessenski Prospekt herunter bis zum Marien
platz, bog dort im Winkel um das Denkmal des Kai
sers Nikolai und fuhr durch die große Morskaja zum 
Winterpalais. Während der Zug sich durch die Stra-. 
ßen bewegte, wurden von der Peter ° Paulsfestung 
21 Salutschüsse abgefeuert. Am Winterpalais emp. 
fing den deutschen Kaiser eine neue Ehrenwache von 
einer Kompagnie des Preobrashenskischen Garderegi-
ments, deren Musikkorps gleichfalls die preußische 
Volkshymne intonirle. Nachdem dieser letzte Ehren
gruß entgegengenommen, begaben sich die allerhöchsten 
Herrschaften in das Palais, wo später Familiendiner 
stattfand. (D. P. Z>) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin 25. / 13. April. Die schon gestern er
wähnten Äußerungen des Reichskanzlers Fürst Bis
marck im Herrenhaus über das Losreißen von der 
konservativen Partei, dessen Kleist-Reetzew ihn an
klagte. waren folgende: „Der Vorredner sagte, ich 
hätte mich von der konservativen Partei losgerissen; 
ich bestreite erstens das Faktum, zweitens die richtige 
Darstellung der Operation. Zwischen der konserva
tiven Partei im Großen und Ganzen und mir, 
glaube ich daß noch heute vollständigste Ueberein« 
stimmuna und die engste Fühlung herrscht und ich 
bin vollständig bestrebt, sie ausrecht zu erhallen. Der 
Vorredner aber verwechselt seine Fraktion in diesem 
Hause mit der konservativen Partei; die Bedeutung, 
die er selbst mit Recht in dieser Fraktion erlangt 
hat hindert ihn zu sehen, was noch sonst konservativ 
ist/ Er überschätzt die Bedeutung des Theils im 
Verhältniß zum Ganzen; ich habe mich nicht losge
rissen- ich bin mit der konservativen Partei ernig 
bis auf eine Fraktion, die ihr früher angehötts, 
die sich unter der Leitung früher einflußreicher 
Führer uud mit Hilfe des Fraktionszwanges 
von ihr getrennt hat. Die Fraktion hat die 
Neaierung in einem entscheidenden Momente des 
Kamvses im Stich gelassen; dazu hat die g-ISHr-
lich- Gabe der B-r°dtlamk-it, mit der Gott den 
swredner g-s-gnet hat. erhebliche V°ranlas,ung 
gegeben. Bezeichnend aber sür die ganze AmchaunngS-
weise deS Borreoners ist das Wart »losgeri^sn , 
das Kleinere reiht sich da» dem Gröberen las. das 
B-w-ali-b- von der Basis, -in angewachjenes Schaal-
tbier von oem Schaff. (Heiterkeit); er b-Irachl-t atw stch 
alSdieBasis, sich u. seinekonservative^raktion, von der 
der Kö'iig, oas Königthum und dessen Negierung sich 
losgerissen haben, und die schwimmen nun steuerlos 
im Meere umher. (Heiterkeit). Diese Überschätzung 
der eigenen Person ist ja gerade das Staatszerstörends 
die Unfähigkeit sich unterzuordnen, die Unfähigkeit 
nachzudenken und die Lust, einen Streit da zu pro-
voziren, wo man doch nicht berufen ist, etwas Besse
res zu machen. Mehrere Monate zu Hause sich die 
besten Mittel der Kritik auszusinnen und dann wieder 
hierherzukommen, um die Regierung abzukanzeln und 
alle alten unheilvollen Prophezeiungen immer wieder 
zu wiederholen, das ist die Taktik, die ich staatsfeind
lich nenne." (N.-Z.) ^ ^ 

— Es liegt nicht, so schreibt man dem „Hamb. 
Ko^r " an der Neichsregierung. wenn zur Einziehung 
des grundsätzlich verurteilten und die Münzreform 
erschwerenden, zu der herrschenden nachtheiligen Geld-

Staatsbeamten bei solchen Hossesten spielen läßt. Daß 
vornehme Leute den Königen bei feierlichen Gelegenheiten 
Ehrendienste verrichten, dies ist an sich ansprechend und 
geschichtlich wohl begründet. Schon seit dem ersten Otto, 
also seit mehr als neun Jahrhunderten kommen solche 
Huldigungen für die deutschen Könige vor, wie sie durch 
Schillers Ballade über Rudolf von Habsburg populär 
geworden sind, und die deutschen Landesherren haben die 
Sitte, bei feierlichen Anlässen freie Adlige die gewöhn
lichen Verrichtungen von unfreien Dienstmannen über
nehmen zu lassen, schon feit vier bis fünf Jahrhunderten 
nachgeahmt. > 

Aber diese Ueberueferung rechtfertigt wohl, daß unser 
Adel aber nicht daß unsere hohen Staatsbeamten und 
am wenigsten, daß unsere Staatsminister zn solchen Dien-
sten verwendet werden. Vollends da unsere preußische Ent-
Wickelung sich dadurch auegezeichnet, daß die staatlichen 
und höfischen Verhältnisse frühe schon von einander ge-
trennt und die Staatsperson von der Privatperson des 
Monarchen gesondert wurde; die neulich beliebte Ver
wendung von Ministern zu den Diensten von Hospagen 
ist daher, und zwar vollends in dem heutigen konstitu
tionellen Staate, eine Anomalie. 

Ueberdies ist doch wohl zu bedenken, daß zwar 
Kamnierherren aber nicht Staatsminister nach Rücksichten 
repräsentabler Körperkonstitution ausgesucht werden, und 
es kann Jemand wohl ein sehr guter Staatsmann und 
Fachnunister sein und dabei doch eine sehr wenig ge
eignete, zu einem ästhetisch schönen Gesammtbilde nur 
ein Geringes beitragende Erscheinung darbieten, wenn es 
darauf ankommt, Wachsfackeln eine Stunde lang im 
Polonaisenschritt umherzutragen. Zwölf recht schön ge
wachsene, stattliche, aber nicht zu korpulente junge Männer, 
die immerhin von vornehmster Geburt sein könnten, wer
den zur Ausfüllung jener Nolle ohne Zweifel viel ge-
schickter sein, uud den Ministern werden die ihrem An

sehen wenig förderlichen Glossen billig erspart werden 
könnte, jetzt überall im Gespräch und in Zeitun-

überfülle beitragenden Staatspapiergeldes nicht schon 
ernstlichere Maßregeln getroffen worden sind. Der 
mittelstaatliche Partikularismus widerstrebt hier. Vor 
allem Sachsen, das von den überhaupt noch etwa 
umlauseuden sechzig Millionen dreizehn, und Baiern, 
das neun Millionen davon ausgegeben, wollen nicht 
ans Einziehen gehen ohne volle Entschädigung. Im 
Reichskanzleramt kann man diese allerdings nicht 
befürworten, würde aber anscheinend geneigt sein, 
aus der französischen Kriegsschuld einen Betrag von 
ungefähr einen Thalsr auf den Kopf der Bevölkerung 
unter sämmtliche Einzelstaaten zu vertheilen, mit der 
Auflage dasür das courstrende Papiergeld eulzuziehen 
und dann zur Deckung der Zinsen vierzig Millionen 
Thaler Reichspapierpeld auszugeben. Es fragt sich, 
ob der Reichstag mit der letzten Klausel auf die Idee 
wird eingehen wollen. Jedenfalls aber darf man 
aus seinem Schöße eine ernstliche Anstrengung, das 
Unkraut mit der Wurzel auszurotten, fordern und 
erwarten. (Nat.-Ztg.) 

Hamburg, 26./14. April. Im Hamburger Cor-
respondeuten wird lebhhaft Klage erhoben über die 
stets wiederkehrenden Strikebewegungen der Bauar
beiter, welche „mehr und mehr in den Dispositionen 
von Bauübernehmern und Architekten einen bedeut
samen Factor, mit dem man rechnen muß, wie mit 
Frost und Schnee bei Winterzeit/ bilden. Das 
Uebel ist auch außer Hamburg verbreitet und besteht 
auch nicht ausschließlich im Bauhandwerk. Beach
tungswerth aber scheint für weitere Kreise und auch 
für andere Geschäfte die dabei gemachte Bemerkung, 
es liege „der erste und eigentliche Grund der Ar
beiterbewegung in der früheren schablonenmäßigen 
Behandlung der Arbeiter durch die Arbeitgeber, in 
der Ungerechtigkeit, mit der der strebsame Arbeiter 
behandelt und mit seinen Ansprüchen in das allge
meine Niveau der mittleren Arbeitssätze zurückgedrängt 
ist." Zu den unglücklichsten und verderblichsten Ma-, 
ximen vieler heutigen Gewerkvereine, nicht blos bei 
den Baugewerkeu, gehört die Abneigung gegen Stück
lohn und das Streben für „Gleichheit ver Lohnsätze." 
Die Tages- oder Wochenlohnsätze können doch nach
haltig und auf wirthschastlich-vortheilh^ste Weise nur 
sich heben mit Hebung der durchschnittlichen Arbeits
leistung; jene Maximen der Gewerkvereine haben aber 
die böse Tendenz, die Dnrchschnitts-Leistungen sinken zu 
machen. „Die unglückliche Rücksichtnahme auf saule und 
unverschämte Gesellen", so heißt es in dem erwähnten 
Hamburger Artikel, „die Bequemlichkeit bei der Ab» 
rechnung und die sonderbare Idee, daß ein Geselle 
nicht mehr als so und so viel verdienen dürfe, ist 
denn tatsächlich die Veranlassung gewesen, daß auch 
der gute und strebsame Arbeiter Angesichts der Un
möglichkeit, sich durch Intelligenz und Fleiß aus dem 
Arbeiterstande zu erheben und Capitalist zu werden, 
der nivellirenden Strömung in der Arbeiter-Bevölke-
rung nachgegeben hat und sich mit einem mittleren 
Lohnsatze zufrieden gibt. So ist diese unsinnigste 
aller Forderungen: gleiche Lohnsätze für alle Gesellen 
durch ein System genährt, nach welchem der Meister 
dem fleißigen Gesellen, dem intelligenten Parlir 
heimlich ein kleines Gratial in die Hand drückte 
uud meistens noch großen Dank ärntete, da der 
fleißige Geselle in der Regel auch die zweifelhafte 
Tugend der Bescheidenheit hatte." (K. Z.) 

Straßburg, 23./11. April. In einem Leitartikel 
über die Mü'nzverhältnisse im Elsaß schreibt der 

gen spöttisch und nicht ohne Grund über sie gemacht 
werden. Diejenigen Staatsmänner sind gezählt, welche 
zugleich so vollendete Hoffmännische Ideale imposanter 
Grazie und stolzer Verbindlichkeit sind wie der Fürst 
Bismarck; die meisten rufen in Ausübung jenes unge
wohnten Berufes keineswegs wohlthuende Empfindungen 
hervor. Es dürfte sich verlohnen und würde politisch 
von Wichtigkeit sein, wenn man jenen Gedanken wirksam 
nachgehen wollte. 

Der Handelsminister Graf Jtzenplitz will seines vor
gerückten Alters wegen seinen Abschied nehmen; seine 
Leistung beim Fackeltanz soll aber gezeigt haben, daß er 
körperlich noch sehr rüstig ist. Es herrscht nur eine 
Stimme darüber, daß Graf JhenplH eine viel strammere 
und geradere Haltung als sein um zwanzig Jahre jünge
rer Tanzpartner Graf Eulenburg bewahrt habe. Herr 
v. Mühler, der übrigens als der zuletzt entlassene Mini
ster doch viel uiehr Anspruch als Fackeltänzer gehabt 
hätte, als der aus vorsündflulhlicher Zeit herbeigeholte 
Minister Uhden. fiel ans, vielleicht weil man ihn in 
Opposition wider seine früheren Eollegen wähnt; aber er 
dementirt die Nachricht, daß er mit der Fcudalpartei im 
Herrenhause ein Kollegium über die Falk'schen Kirchen-
gesetze gehalten habe; er habe der betreffenden Fraktions
versammlung nicht beigewohnt. (N.-Z.) 

A l l e r l e i .  
Wien. Bei der Trauung erschien die Kaiserin in 

taubengrauem silbergestickten Schleppkleide mit Schmuck 
von Smaragden und Brillanten, die Braut im weißeu 
silbergestickten ^pitzenkleide mit Schmuck von Agaten und 
Brillanten. Bei der Abfahrt vom Westbahnhof fehlte 
kein einziges Mitglied deö Kaiserhauses. Voran, beide 
mühsam nach Fassung ringend, die Kaiserin mit der zum 
Scheiden gerüsteten Tochter, diese in taubengrauer Seide 
mit Nosa Anspiih, einem grauen ungarischen Hütchen 
mit zurückgeschlagenem grauen Schleier, das Haar in 
Flechten UM- den Kopf geschlungen, in der Hand ein 

„Ndrr. K." und es scheint dies Beachtung zn verdie
nen: Von zuverlässiger Seite wird uns mitgetheilt, 
daß in der vorletzten Woche wieder 20,000,000 Fran
ken iu Silber den Weg nach dem Elsaß gefunden 
haben. Ob seitdem hiezu noch Zuflüsse ähnlicher Art 
gekommen sind, oder von dem hereingekommenen 
Silber wieder einiges nach Außen gegangen ist, wissen 
wir nicht. Jedenfalls giebt die Nachricht Grund zu 
ernstlichem Nachdenken. In der Landeshanptkasse, 
den Stenerkassen, den Kassen der Eisenbahndirektionen 
befinden stch in runder Summe 80,000,000 Franken 
in Silber. Dies macht zusammen mit jener obigen 
Summe nicht weniger als 100,000,000 Franken in 
Silber. Da nun in den Banken von Mühlhausen 
und Straßburg jährlich etwa 115,000,000 Franken 
umgesetzt werden, eins Summe, die überdies nur 
gegenwärtig erreicht wird und zwar ins Folge des 
durch die Kriegskosten»Entschädiguug in Land gekom
menen Baargeldes, so erhellt hieraus zur Evidenz, 
daß das Land mit französischem und preußischem 
Silber ganz unverhältnißmäßig stark überschwemmt 
ist. Unserem Ermessen nach ist es schon ein einfaches 
Gebot der Politik der Reichsregierung, dieses Ver
hältniß, soviel au ihr liegt, zu mildern, und den 
Silbervorrath im Elsaß nur im Nothfalle zu vermeh
ren. Andernfalls werden die Elsässer, wenn zunächst 
das französische Silbergeld entwerthet wird, wieder 
in erster Linie die unangenehmen Folgen des für 
Deutschland allerdings notwendigen und heilsamen 
Münzsystemwechsels zu empfinden haben. Man sollte 
aber bedenken, daß gerade die Elsässer mit ihrem 
bisherigen Münzsystem recht wohl zufrieden waren, 
und daß sie die ganze Übergangsperiode eben als 
nunmehrige Angehörige des deutschen Reiches mitma-
chen. Sie sollten also dem entsprechend am schonend
sten behandelt werden. (Nat.-Ztg.) 

München, 24./12. April. Der „Südd. Ztg." 
schreibt man: Wie man in gut unterrichteten Krei
sen vernimmt, trachtet man im hiesigen Kultusmini
sterium dahin, die jetzt bestehenden Einrichtungen an 
unserer Hochschule einer eingehenden Revision zu 
unterwerfen; man meint, daß dieselbe ähnlich wie bei 
der medizinischen Fakultät, bei welcher die norddeut
schen Bestimmungen bereits acceptirt sind, in diesem 
Sinne ausfallen werde. Da die Sache vorläufig erst 
im Keime begriffen ist, so müssen wir uns jedes 
Urtheils enlhalleu; nur das eine sei bemerkt, daß 
auch die Norddeutschen in ihrem Universitätswesen, 
das ebenfalls auf veralteten, den jetzigen Zeitverhält-
nissen nicht mehr angepaßten Einrichtungen besteht, 
Viel Unpassendes haben. Man vermuthet, daß die 
Eingabe des Universitätssenates München, welcher 
sich die hiesige Juristenfakultät und die Hochschule 
Würzburg sehr warm anschloß und wonach den aka
demischen Bürgern nach Erlangung des Doktorgrades 
gestattet sein soll, sich als Privatdozenten zu habili-
tiren, ohne vorher die in Baiern vorgeschriebene 2^ 
jährige Praxis bestanden zu haben, der Idee des 
Kultusministeriums, das ebenfalls schon lange eine 
Revision vornehmen wollte, bedeutend Vorschub ge
leistet hat. — Erlangen, bekanntlich die einzige bai-
rische Universität mit einer protestantisch-theologischen 
Fakultät, ist der Heerd der bairischeu Orthodoxie, be
sonders unter der Aegide des Professors Or. Hoff
mann, welcher übrigens in politischen Dingen (Zeuge 
seine Abstimmungen in der bairischen Abgeordneten
kammer) zur liberalen Partei (in Baiern freilich!) 

riesiges rothweißes Kamelien Bouquet; ihnen folgten der 
Kaiser in der bayerischen, die bayerischen Prinzen in der 
österreichischen, der Kronprinz in der Obersten Uniform 
seines Regiments; im weiten Halbkreis um sie hier die 
Erzherzoge uud Erzherzoginnen, die Minister und die 
Hofwürdenträger. Die Erzherzogin Gisela mit ihrem 
Gemahl stieg' in das Conpö, der Kaiser, die Kaiserin, 
der Kronprinz folgten zum letzten schmerzlichen Abschiede. 
Der Kaiser, Thränen im Auge, verließ es zuerst wieder, 
die Kaiserin deckte mit ihrem Schleier das in Weinen 
aufgelöste Gesicht, der Kronprinz schluchzte laut. Schon 
waren die Thüren geschlossen, als nochmals Pnnz Leo
pold heranssprang, der Kaiserin in zärtlicher Ehrerbietung 
die Hand küßte und herzlich die Rechte deö Kaisers drückte. 
Der Kronprinz aber halte sich nochmals auf das Tritt
brett geschwungen um nochmals die scheidende Schwester 
zu herzeu und zu küssen. Da gab der Kaiser das Zeichen. 
Alle traten zurück. Noch ein Winken nach dein Fenster 
des Eouv^'s hinüber, an welchem der weinenden jnngen 
Gattin ihr Gatte zur Seite stand. Ein schriller Pfiff, 
und der Zug brauste davon. 

— In Berlin cirkulirte vor nicht langer Zeit eine 
angeblich gut verbürgte, wo aber nicht, so doch gut er-
fnndene Anekdote, welche mit der kürzlich veröffentlichten 
Erklärnng Richard Wagner's, er habe nie Hofkapell-
meister in Berlin werden wollen, im Widerspruch steht. 
Wagner habe, so erzählt man sich, dem Reichskanzler 
einen Besiich abgesiattet und gesprächsweise einfließen 
lassen, wie sehr es ihn, den Komponisten, begeistern 
würde, in Einer Stadl mit einem Manne von der gei
stigen Größe Bismarcks zu leben ze. Der Reichskanzler 
habe geantwortet: „Auch ich würde mich freuen, mit 
Ihnen in Einer Stadt zu leben, muß aber leider be
merken, daß ich zur Zeit keine Aussicht habe, nach 
München versetzt zu werden." 



gehört. Nun wurde bisher unter allgemeiner Kon
nivenz die „Neue Evangelische Kirchen-Zeitung" als 
gemeinsames Organ betrachtet. Dieselbe steht aber 
zunächst unter der Redaktion eines etwas sehr stark 
orthodoxen Negieruugsraths Namens Luthardt in 
Augsburg, und hat neuerlichst wie wir glaubeu ganz 
mit Recht (sogar von jedem „orthodoxen" Standpunkt 
aus) sich straff in Opposition gegen die Falk'schen 
Entwürfe iu Preußen gestellt. Jetzt wurde aber auf 
einmal das Ding dem genannten Prof. Vr. Hoffmann 
und Anderen doch zn arg und er und mit ihm die 
übrigen Mitglieder der Fakultät traten nunmehr aus 
der Clique, nämlich dem „Comits der allgemeinen 
lutherischen Konferenz" oder auch „Kirchentag der 
nicht zur evangelischen Landeskirche Preußens gehö
renden Lutheraner" aus. Noch Weiteres dürfte wohl 
zu erwarten sein. (Nat.-Ztg.) 

Oesterr -Ungarische Monarchie. 
Wien. 22./10. April. Nur eine Woche noch und 

dem bunten Gepränge, welches zur Vermählung der 
Kaiserstochter in etwas allzu byzantinischer Art ent
faltet wurde, wird das Schauspiel der Eröffnung der 
Weltausstellung folgen, zugleich eine in ihrer Art 
einzige Praterfahrt. Die letztere bietet auch alle 
Bürgschaften des Gelingens, dagegen fürchtet man, 
daß die Eröffnungsfeier trotz allem äußerlichen Prunke 
in unerfreulichem Widerspruche mit der ganzen Sce-
nsrie der Ausstellungsräume sein wird. Wir halten 
es für eine Pflicht, den zu erwartenden Gästen ge
genüber, diefe Scenerie etwas näher darzustellen, da 
ja viele ihren Besuch nur in die Zeit, wo die Aus
stellung vollständig ist, zu verlegen wünschen. Für 
jetzt befinden sich die meisten Ausstellungsgegenstände 
noch in den Waggons, von denen Hunderte unaus-
geladen dastehen. Am meisten vorgerückt in den Ar
beiten ist das deutsche Reich, ihm folgen Belgien und 
die Schweiz. Mit Oesterreich selbst steht es am un
günstigsten. Von einzelnen Abtheilungen abgesehen, 
in welchen in kurzer Zeit viel geschehen kann, ist in 
der ZAbtheilung der Maschinenhalle schlechterdings noch 
nichts geschehen uud nur eine Flagge mit der Be
zeichnung Oesterreich bezeichnet den Ort, wo eine so 
wichtige und so viele Vorbereitungen erfordernde 
Ausstellungsbranchs sich entfalten soll. Bei einem 
Aufwand zahlreicher tüchlig sich regender Arbeits
kräste mögen wohl sechs Wochen ausreichen, um die 
Vervollständigung durchzuiühren; aber wie es jetzt 
hergeht, läßt sich überhaupt keine bestimmte Vorher-
sage machen. Der September dürfte als der günstigste 
Monat für den Besuch der Ausstellung zu bezeichnen 
sein, wenn man ein abgeschlossenes Bild derselben 
einem S'.nblick in deren gsrünichvolle Entstehungs
wehen vorzieht. Unsere Industrielle« blicken sehr 
besorgten Sinnes in die Zukunft und sprechen rück
haltlos die Furcht aus, daß die weit vorgeschrittene 
ausländische Industrie allein ans den Erfahrungen 
und namentlich der Erkenntnis der Schwächen der 
österreichischen Fabrikation Nutzen ziehen werde. 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel Garni. Herren: Heinberger aus St. Petersburg, 

P. Jürgenson aus Werro, Jürgenson aus Fellin, Akulow aus 
Fellm, Finkenstein aus Kurland. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
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IDvpSSQltSIt ^en aUen Stationen äer dal-
tiseken Ladn nur in äer Zeit von 8 KIIZr 

bis K iall8 
äie Letriew-Vien8t-Vex68ek6n 68 statten, 
svAleied befördert werden. In der Zeit von 
8 Hin- ^ends di3 8 Mr Nohens werden 
seidige niekt befördert, neil die Xron8-Ie1e-
Araplien-Oontrole-Stationen Reval, Aarva, 6at-
sodina und?eter8durZ keinen Mektdien8tliaden. 

Die Hetriebs-Dirtttwn d. Dalt. Eisenbahn. 

Vis 

kür 

Weder ...»MM«Iiea 
Im 

Lvkkausv lies QvNlUiQrs 
^vird 2U AsfüIliALi' smpkob-
IsQ VVQ 

W. Verlsg. 

Nachdem der hiesige Kürschnermeister und Bürger 
Carl Magnus Mathiesen zufolge des zwischen ihm 
und dem Herrn Protohierei Joseph Schestakowsky 
am 30. Decbr. v. I. abgeschlossenen und am 16. 
Januar d. I. 8nb Nr. 4 corroborirten Kaufcon
tracts das allhierim 2. Stadttheil sub Nr. 181a 
belegene steinerne Wohnhaus sammt allen Apper-
tinentien sür die Summe von 3750 Rbl. käuflich 
aequirirt, hat derselbe gegenwärtig zur Besicherung 
seines Eigenthums an dem ^n. Immobil um den 
Erlaß einer sachgemäßen Edictalladung gebeten. 

In solcher Veranlassung werden von Einem 
Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat Alle 
und Jed^ welche die Zurechtbeständigkeit des ober
erwähnten zwischen dem Herrn C. M. Mathiesen 
und dem Herrn Joseph Schestakowsky am 30. 
Decbr. v. I. abgeschlossenen und am 16. Januar 
d. I. 8nb Nr. 4 corroborirten Kaufcontracts an
fechten, oder dingliche Rechte an dem yu. Immobile, 
welche in die Hypothekenbücher dieser Stadt nicht 
eingetragen oder in denselben nicht als noch sort
dauernd offen stehen, oder auf dem in Rede 
stehenden Wohnhause ruhende Reallasten privat
rechtlichen Charakters oder endlich Näherrechte gel
tend machen wollen, desmittelst aufgefordert und 
angewiesen, solche Ansprüche, Einwendungen, und 
Rechte binnen der Frist von einem Jahr und sechs 
Wochen, also spätestens bis zum 7. April 1874 
in gesetzlicher Weise anher geltend zu machen, an
zumelden und zu begründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Ein
wendungen, Rechte und Ansprüche, wenn deren 
Anmeldung während der peremtorisch anberaumten 
Frist unterbleiben sollte, der Präclusion unterliegen 
und sodann zu Gunsten des Herrn Provoeanten 
diejenigen Verfügungen diesseits getroffen werden 
sollen, welche ihre Begründung in dem Nichtvor
handensein der präclndirten Rechte, Einwendungen 
und Ansprüche finden. Insbesondere wird das 
Eigenthum an dem allhier im 2. Stadttheil 
sub Nr. 181a. belegenen Immobil dem Herrn 
C. M. Mathiesen nach Inhalt des betreffenden 
Kaufcontracts zugesichert werden. 

Dorpat-Nathhans am 24. Februar 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
JustlMrgermeister: V. Kupffer. 

(Nr. 294.) Obersekretaire R. Stillmark. 

k'i eitsH ckei» Iy. Vprii 1873 

im großen Hörsaale der Kaiser!. Universität 

LMM? 
KtZALdeQ V0Q 

/ran Louise Nossek-Guy 
tsÄUAeri» »us 

Ulld LtZI'I'Q 

Clmcertmeister C. Nojsek. 
kälteres Äurel» eiiv 

Ate« erschienen und vorräthig bei Th Hoppe 
und E. I. Karow in Dorpat und Fellin: 

Propädeutik 
der 

G e o m e t r i e ,  
zugleich 

ein Leitfaden für den Clementar-Unterricht 
in der 

Planimetrie 
von 

Oberlehrer A. Paulson. 
Mit 72 Figuren in Holzschnitt. 

Gebunden preis KV Äop. 
W. Gläsers Verlag 

in Dorpat. 

Goethes sämmtliche Werke. 
Cotta'sche Originalausgaben. 

Ausgaben mit Einleitungen von K. Goedeke. 
Groß'Oclav-Ausgabe. 36 Bände. 18 Thlr. 
Klein Octav-Ausgabs. 15 Bände. 8 Thlr. 

Ausgaben ohne Einleitungen: 
Lexikon-Octavausgabs mit 10 Stahlstichen von 

W. v. Kaulbach. 6 Bände. 6 Thlr. 
Lexikon-Octavansgabe. 3 Bde. 3 Thlr. 15. 
Taschenausgabe. 40 Bde. 3 Thlr. 22'/-. 
Taschenausgabe mit 40 Stahlstichen. so Doppel

bände. 4 Thlr. 20. 
Miniaturausgabe. (Die Hauptwerke) 20 Bde. 1 Thlr. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. 

Oeldmcke,Aquarellen,Nthographienzc. 
sind in großer Vtuswahl z« billigen Preise« zu haben 

im 

Vorhaus des Rejsourcengebaudes. 

v»»»I»LvlUKv tvl»z 

-zur ZZolllsiäuvA vou eto.: Wvi,», Lv lauKvr livdvr, 
pubeseens, AlSnispermuni; 

?ur Lslxlsiäull^- äsr swrt äos li-nsons: Vinva (Ivams^i-Nu) uuä KeÄvtiu (k'öttö Llsuue); 
IZUI äsr R^dattsa: ÄlarlQukluineu, Vstlelt«», 
ierrier: ediuesigods -^QdlriLvkslläö, Iris, «Slir«elKv,»es SS»'2i, kittersporn, 

Stoek^roseu uvä verkedieäeQL seköuv ausÄaueruclv IVinterkIrRw«» 

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

Prof. vi-. Moritz von Engelhardt: 
Der Religionsunterricht in der Gegenwart. 50 Kop. 
Katholisch und Evangelisch. Populäre Darstellung 

der Grundgedanken des Katholicismus und der 
lutherischen Reformation. 50 Kop. 

Dorpater Zeitschrift für Theologie und Kirche 1871. 
Erstes Heft. 1 Nbl. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

IMerk H 8tiMU 
«5» 

empfehlen sich als Spediteure. 

Prompte Expedition. Billige Spesen. Dampf
schiffsfrachten werden billigst akkordirt. 

W i t t e r n n g s b e o b a c h t n n g e n ,  29. AMiö?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 Larom. 
0° C. 

Temp 
Celsius 

Feuch
tigkeit Wind. Bewölkung. 

IM. 46,3 0,6 — ZZ L 

4 45,8 -1,3 — — — ^ ̂ . 
7 

10 

44,9 

44,1 
2,0 

7,0 

87 

59 

12 (1,2) L (2,6) 

K (0,7) 8 (2,9) 
7 

10 

L « sT 
-L'S. S 

6>S 

1 Ab. 43,7 2,9 90 L (!,4) L (1,7) 10 

4 

7 

42,3 

42,0 

8,6 

7,3 

S3 

62 

S (3,2) ^ (0,6) 

S (2,9) 

9 

10 
Ä L-q' Z „ 

10 42,0 4.8 82 6 (1,4) 8 (2,3) 10 Z Z 
Mittel 43,90 3,9 9j 9,3 

Temp.-Extr. seit 1856- Min. 0,65 im 1.1367; Max. 8,20 
im 1.1366; 7 jähr. Mittel: 4,14. Regen 2,2 Mill, 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 18. April 1373, Druck von W. Gläser, 



90. Donnerstag, den 19. April 1873. 

Zeitung. 
E r s c h e i n t  t ä g l i c h ,  

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtag?. 

Annahme der Znserare bis N Uhr in W. Glasers Buchdruckerei im Eck
haus deS Conditors Borck neben dein Rachhause eine Treppe hoch, 

itreis für die Korpuszeile oder deren Staum 3 Kop. 

F ü n f n n d «, 

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich öl) Kop. 
Durch die Post: monaü. 55 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

J a h r g a n g .  

I n h a l t .  

Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Übersendung von Heiligen

bildern. Ordensauszeichnung. Ein neuer Fahrplan. Todessall. 
Reval: Einnahme der baltischen Eisenbbhn. Petersburg: 
Das Bett des Ämu-Darja. Ankunft Darwin's. Zum Besuch 
des deutschen Kaisers. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Bezeichnung; „Ein Deutscher." Das Eingreifen dev Fur>len 
Bismarck. Münster: Die Erscheinung der Mu'ter Gottes. — 
Großbritannien. London: Die Universitätsbill. Das Stl-
Pendienunwesen. — Frankreich: Eine Rede Gambetta's. — 
Italien. Rom: Die Heeresorganisation. 

Feuilleton. Der Roland von Niga. Zur Geschichte der 
Stukatur. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Wien, 26./16. April. Der serbische Minister 

Rlstlcs überbrachte ein Schreiben des Fürsten Milan, 
in welchem der Wunsch freundlicher Beziehungen zu 
Oesterreich ausgedrückt und der Besuch der Weltaus-
stellung im Lause des Monats Mai angekündigt wird. 

London, 28./16. April. Nach einer Meldung 
von ,Reulers Olfice" beauftragte Herr Castelar den 
spanischen Gesandten in London, Morel, dem Herzog 
von Granville die Anerkennung der spanischen Negie
rung auszudrücken, anläßlich der Erklärung Gladsto-
nes vom 24. April im Unterhause, betreffend die 
Carlisten und die gegenwärtige Lage Spaniens. Auf 
eine bezügliche Anfrage Sir I. Hay's in der heuti-
gen Sitzung des Unterhauses bestätigte der Unter-
staatssecretair im Departement der Colonien, Hugesjon, 
daß die Ashanties, etwa 30 Meilen vom Cap Coast-
Castle entfernt, über die Tribus der Eingeborenen 
einen Sieg davon getragen hätten; die Verluste der 
letzteren seien iudeß nicht so erheblich, daß sie uicht 
bei alledem die Eindringlinge zurückzuweisen vermöch
ten. Seitens der Negierung seien Maßregeln zum 
Schutze der Eingeborenen ergriffen. 

Paris, 28./16. April. Die Ordnung wurde nir-
gend gestört. Das Gerücht über die Entlassung Ne-
musats wird vollständig in Abrede gestellt. Nach dem 
endgültigen Ergebniß der Wahlen wurde Barodet 
mit 180,146 Stimmen gewählt. Remusat erhielt 
135,407, Oberst Stoffel! 27,088. Im Departement 
der Gironde wurde der radikale Dupouy, in Mar
seille der radikale Lockroy, im Jura Gayneur von 
derselben Partei, im Departement der Marne der 
Nepublicaner Picard, in Morbihan der Legitimist 
Dudodan gewählt. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Wie der „Nishski Westll." berichtet, hat 

Ihre Majestät die Kaiserin geruht, der hiesigen 
griechisch-orthodoxen Peter Paulsbruderschaft 210 
Heiligenbilder zur Vertheiluug an die griechisch or-
lyodoxeu Pfarren der rigaschen Eparchie übermitteln 
zu lassen. 

Dem Cellovirtuosen, Herrn Professor Arved Poor-
ten einem Sohne Rigas, von dessen Erfolgen in 
Paris wir kürzlich berichteten, ist die Auszeichnung 
zu Theil geworden, vom Könige von Holland zum 
Nitter des Elsenordens und vom Könige von Por
tugal zum Ritter des Christusordens ernannt zu 
werden. 

— Auf der Niga-Düuaburger Eisenbahn tritt 
am 1. Mai d. I. ein neuer Fahrplan in Kraft, nach 
welchem zur größeren Bequemlichkeit deS Publicums 
außer den bisherigen zwer Zügen noch ein dritter 
gemischter Zug während der Sommermonate regel
mäßig täglich verkehren wird. 

— Gestorben ist der Colleaienrath und Nitter 
vr. vasä. von Mercklin im 81. Jahre seines Lebens. 
Aus Würlemberg gebürtig, studirte Mercklin von 
1809 — 1812 in Dorpat, ward dann Oberarzt an 
einem Kriegshospital in Niga, Negimentsarzt an der 
russisch-deutschen Legion in dem Kriege gegen Napo-
leon I., praclicirte in Niga, wurde Director des 
St. Georgenhospitals und Mitglied der livländischen 
Medicinalverwaltuug. Nachdem er sein 50jähriges 
Amtsjubiläum gefeiert, legte er einen Theil seiner 
Praxis nieder. Die Rüstigkeit, Welche ihm bis zu 
den letzten Wochen geblieben, gestaltete ihm, den 
anderen Theil derselben noch forlzuüben. (Nig. Zlg.) 

Reval. Die baltische Eisenbahn hat im 
ersten Quartal von 1873 407,238 N. eingenommen, 
102,115 N. mehr, als im gleichen Quartal von 1872. 

Petersburg. Die vier Hauploetachements der 
Expedition nach Chiwa begleiten auch Geographen, 
deren Aufgabe ist,, über die h<ographischen Verhält
nisse des Landes genaue Ermittelungen anzustellen 
und besonders auch daS trockeue Bett des Amu-Darja 
vollkommen zu erforschen. Es ist dies bekanntlich eine 
der interessantesten Fragen in der phystscheu Geogra
phie, da noch vor etwa dreihundert Jahren der Amu-
Darja sich nach übereinstimmenden Berichten ins las-
pische Meer ergossen hat. Interessanter noch wirb 
die Frage durch die neuerdings festgestellte Thatsache, 
daß sich das alte Bett bei dem Brunnen Jgdi in zwei 

Arme theilt, von denen der eine direkt nach Osten 
geht und im nördlichen Buchara, der zweite im nörd
lichen Chiwa in der Nähe von Kuna-Urgentsch mit 
dem gegenwärtigen Amu-Darja zusammentrifft. 

— Die Ankunft deS Naturforschers 
Charles Darwin wird, wie die „N. W." gerücht
weise mittheilt, in diesem Sommer erwartet. 

— Im Winterpalais wurden I. I. M. M. von 
I. K. H. der Großfürstin Katharina Michailowna u. 
der Prinzessin Helene Georgiewna von Meklenburg 
empfangen. Nachdem Kaiser Wilhelm in seinen Ge
mächern von I. I. K. K. H. H. den Großfürstinnen 
bewillkomnet worden, traten beide Kaiser zusammen 
auf den Balkon des Palastes und wurden von der 
versammelten unabsehbaren Volksmenge mit stürmi
schem Jubel begrüßt. Kaiser Wilhelm machte hierauf 
den Mitgliedern der hohen kaiserlichen Familie seinen 
Besnch. Nach der Familientafel im WinterpalaiS 
beehrten beide Kaiser das Ballet Camargo mit ihrem 
Besuch. Fürst Bismarck machte im Laufe des Nach
mittags einige Visiten, so bei dem Reichskanzler Für
sten Gortschakow und A. Abends war Fürst Bismarck 
gleichfalls im Theater. Obgleich in allen Hauptstra« 
ßen bereits die Vorbereitungen zur Illumination 
getroffen waren, scheint man doch mit der Ausfüh
rung derselben überall auf den 17. gewartet zuhaben 
Eine Ausnahme bildete gestern der Platz an der 
Moskauer Eisenbahn. Zuerst bot das Hotel „Dag
mar" einen brillanten Anblick, indem jedes seiner 
zahlreichen Fenster mit 12> Lichtern illuminirt wurde. 
Auf den Thürmen des Hotels brannte bengalisches 
Feuer, vor dem Hause spielte Militärmusik, die von 
Zeit zu Zeit vom Krachen der Kanonenschläge über
tönt wuroe. Dem Vorgangs des Hotel „Dagmar" 
folgte bald die Moskauer Eisenbahn und zuletzt daS 
Snamenski-Hotel mit schönen Gasornamenten, so daß 
der ganze Platz einen glänzenden und ver Feier deS 
Tages entsprechenden Anblick darbot. Am Montag 
erlheilte der deutsche Kaiser einige Audienzen, dar
unter dem Feldmarschall Fürsten Barjatinski, und 
empfing die Ordonnanzoffiziere der eigenen Regimen
ter Seiner Majestät. Um 12 Uhr fuhr Kaiser Wik-
Helm nach der Peter-Paulsfestung, um die Gräber 
feiner hohen Verwandten zu besuchen. Nach dem 
Familiendiner, das heute bei S. K. H. dem Groß
fürsten Thronfolger im Anitschkow-Palais stattfand, 
besuchten die höchsten Herrschaften am Abend das 
französische Theater. Im Laufe des Tags beglückte 
Se. Majestät der Kaiser Alexander den Fürsten Bis-

Der Koland von Mga. 
Der Roland von Bremen und der Roland von Verlin 

sind weltbekannt. Vom Roland von Riga bringt Herr 
H Hildebrand in der Rigaschen Zeitung die erste 
Kunde. Dieser Gelehrte berichtet Folgendes: Ms den 
östlichsten, über sein regelmäßiges Verbreitungsgebiet hinaus 
Versprengten Roland betrachtete man den von Elbing. 
Wir sind im Stande, einen viel weiter vorgerückten, einen 
Roland von Riga nachzuweisen. Es darf nicht Wunder 
nehmen, daß feine einstmalige Existenz bisher der Kunde 
der Forscher entgangen lst: weder ein äußeres Merkmal, 
noch eine Sage im ^5olksmunde, nur zwei kurze Notizen 
in den Ausgabebüchcrn der Stadt (vergl. das Ausgabe
buch von 1405 biS 1474 im äußeren Rathsarchive, 
Seite 31 und 304). legen Zeugniß ab für sie. Die 
erstere unter dem Rechnungsjahre 1412—1413 verzeich-
,ie,c> lautet: 6V2 ftrtoneiu vor Rolande, nnd die andere 
vom Jahre 1473—1474: Noch 4 marck geven dessem 
sulfften (nänillch Jakob snytker, der die Stühle in der 
Jakobikirche gebessert nnd einige Holzarbeilen an dem 
Stadtwemkeller ausgeführt hatte) vor den Rolandt lo 
makende. . 

Mit größler Wahrscheinlichkeit läßt sich vermuthen, 
daß im Jahre 1416 hier nicht der erste Roland aufge
richtet worden, die damalige Ausgabe vielmehr der Besse
rung eines schon vorhandenen oder der Anfertigung eines 
Neuen galt. Während nnS keine Thatsache überliefert 
ist. die gerade damals jenes Unternehmen zum ersten 
Male hätte veranlassen können, ist bekannt, daß die 
Stadt sich seit ihren ersten Anfängen jener Vorrechte er
freute, als deren Sinnbild der Roland erscheint. Aus der 
Erwähnung des Schnitzers in der zweiten Notiz ergiebt 
sich ferner, daß das 1474 angefertigte Bildniß noch aus 
Holz war und damit auch, daß das von 1413 nnd alle 
etwaigen früheren aus demselben Material gefertigt waren. 

Als Gesammtresultat dürfen wir somit hinstellen, 
daß Riga sicher seit dem Jahre 1413, wahrscheinlich aber 

schon in viel früherer Zeit in Folge des stets regen 
Hamburg-bremischen Einflusses einen hölzernen, im Jahre 
1474 erneuerten Ruland besaß, der, wie überall, seinen 
Standpunkt aus dem Markte vor dem Rathhause hatte 
und als städtische Gerichts-, Markt- und Mnndaisäule, 
nicht aber als Wahrzeichen der Reichsfrciheit galt. Wann 
die Ungunst der Zeiten ihm das Ende bereitet, entzieht 
sich leider unserer Kenntniß. 

Lassen sich auch aus den hier erkannten Thatsachen 
zunächst keine Schlüsse von weiter gehender Bedeutung 
ziehen, so gewährt eS immerhin Interesse, daraus hinzu
weisen, wie Riga auch hierin seinen alten Vorbildern, 
den Städten an der Elbe und Weser, nachstrebte, und 
jenes alten Riesenbildes in seinen Mauern nicht entbehrte." 

Die Rolandssäulen sind eine eigenthümliche Erschei» 
nuug der Städte, Flecken und Dörfer Norddeutschlands, 
und auch hier finden sie sich fast nur östlich der Weser, 
und zwar an dieser hinab bis Bremen, im Elbgebiete 
von Freiberg an der Mulde und Nordhauseu bis Ham
burg und ins Hoisteinsche hinein, besonders häufig in 
der Umgegend von Magdeburg und der Nähe des Harzes; 
östlich setzt sich shrx Reihe sM bis Polziu iu Pommern 
und bis Elbmg und Königsberg in Preußen. Rolands 
Reich ist alw vorzugsweise das ehemalige Gebiet der 
(^ib- und Weftrsachfen oder der Nordalbingier, der Ost, 
salen nnd Engern, sowie derjenigen vormals slavischen 
Gegenden, welche von hier aus kolomsirt worden sind. 
Die aus anderen Gebieten angeführten Rolandssäulen 
können nicht mit genügender Sicherheit nachgewiesen 
werden. Namentlich fehlen sichere Spuren dieser Säulen 
gänzlich aus Westfalen und den Niederlanden; denn 
wenn auch Amsterdam angeführt wird, so fehlt doch 
zunächst der bestimmte Beweis dafür, und überdies steht 
diese Stadt vereinzelt da. Aus Süddeutschland wird 
über Rolandssäulen gar nichts berichtet; denn daS Vor
kommen einer Nolandswarte bei Würzburg läßt sich 
leicht anders erklären. Leichter begreiflich ist dagegen 
das Vorkommen einer Rolandssäule zu Hermannstadt 

in Siebenbürgen; denn die Siebenbürger Sachsen haben 
stets mit besonderer Zähigkeit an ihrem Volksthnm fest
gehalten, nnd deshalb bestehen dort bis heute viele alt
germanische Rechtsgewohnheiten nnd Einrichtungen. Räth-
selhaft bleibt das Vorkommen eines Rolands Zu Nagnsa, 
dessen Beschaffenheit und Bestimmung überdies ganz 
eigenthümlicher Art sind. 

Die Gestalt der Rolandssäulen ist sast immer kolossal, 
ost roh, plump und ungeschlacht. Die größten sind die 
zu Bremen (5,780 ni. -- 18' 5"), Wedel (5,649 m. 

- ----- 18'), Stendal, Perleberg 5,336 rn. -----17'), Belgern 
(5.297 ui. ---- 18 V2" sächsisch) u. s. w. Das Material 
ist Holz oder Stein. Gewöhnlich stellt die Statue einen 
Mann in der ritterlichen Rüstung des ausgehenden Mittel
alters dar; nur die Rolande von Halle und von Nord
hauseu sind nicht gepanzert; der von Belgern ist trotz deS 
sonst vollständigen Panzers barfuß. Aeußerst roh ist der 
Roland des Dorfes Potzlow, nämlich ein Baumstrunk, 
auf den eine Büste sehr roher Art gesetzt ist. Dieselbe 
besteht aus einem Kopfe mit einer Bedeckung, die viel
leicht einen Helm andeuten soll. Bon den Seiten des 
Klotzes gehen zwei Arme ^nit Händen aus, von denen 
die Rechte ein großes Schivert trägt. Gänzlich ab
weichend ist die Säule, welche man in Brakel den Roland 
nennt: es ist eine runde Steinsäule, auf welcher ein 
Würfel ruht, der seinerseits eine Ku^.el trägt. 

Unter den Attributen der Rolande (abgesehen von 
dein eben erwähnten zu Brakel) ist charakteristisch daS 
mächtige Schwert, welches die Figur meist in steifer Hai-
t»ng in der rechten MUst trägt. Dieses Attribut fehlt 
wohl nie, außer bei zufälliger Verstümmelung oder bei 
jüngeren Rolandssäulen iu Folge willkürlicher Abwei
chung- Da der Roland zu der Blutgerichtsbarkeit in 
Beziehung stand, so durfte allerdings deren Symbol nicht 
fehlen. Unter den Rolandssäulen, von deren Beschaffen
heit wir noch genau unterrichtet sind, tragen 13 einen 
Schild, während wir 7 ohne Schild kennen, von denen 
aber 2 ihn erst bei späteren Erneuerungen verloren haben. 



marck und den Grafen Moltke mit seinem Besuch.-
Um 1 Uhr empfing Fürst Bismarck den Besuch des 
Reichskanzlers Fürsten Gortschakow. Fürst Bismarck 
und Graf Moltke, sowie mehrere andere Herren aus 
dem Gefolge des deutschen Kaisers speisten beim deut
schen Botschafter Prinz Heinrich VII. Neuß. Mittwoch, 
den 13., um 11 Uhr Vormittags, wird Kaiser Wil
helm die Deputation hiesiger Angehöriger des deut
schen Reiches zur Überreichung der Adresse empfangen. 

Bei Gelegenheit der Ankunft S. M. des Kaisers 
Wilhelm bringt der „Grashdanin" vom 16. April 
einen Artikel, dem wir Folgendes entnehmen: In-
mitten des lauten Jubels, der glänzenden und ge
räuschvollen Manifestationen sollen wir des Gedan
kens der tieferen Begründung nicht vergessen, warum 
der greise Monarch uns eine so tief sympathische 
Persönlichkeit ist, dieser Kaiser Wilhelm, eine der 
hervorragendsten historischen Persönlichkeiten nicht 
nur durch seine Erfolge im Krieg und seine nie er
hörten Siege, sondern auch durch den sittlichen Werth 
seines edlen Charakters, wie sich derselbe im Glück 
und Erfolg entwickelt hat. Darum soll unser Em
pfang desselben, wo sein greises Haupt nicht nur der 
Loorbeer schmückt, sondern dasselbe auch ehrwürdig 
ist durch Jahre im Dienste der höchsten und edelsten 
Ideen -- darum soll unser Empfang bezeugen, daß 
wir es verstehen, wie es auf der Welt noch etwas 
Höheres giM als Kriegsruhm, als irdische Größe 
und äußere Ehre. Bei diesem Empfang braucht die 
Politik^ gar nicht ins Spiel zn kommen; aber ein 
hoher sittlicher Gedanke soll in ihm wallen, daß wir 
in diesem Monarchen eiuen Mann zu ehren haben, 
der in dem glorreichsten Augenblick seiner Negierung 
nicht vergaß, daß er Christ, daß er Bürger seines 
Staates und Soldat seiner Armes. Dies ist kein 
leeres Wort, sondern will nichts geringeres bedeuten, 
als daß auch in dem militärisch-straffsten Staat der 
Monarch vor Allem Mensch sein soll, ein Mensch 
stark in seiner moralischen Ueberzeugung als Christ 
und als Patriot. Als Regent kennt Kaiser Wilhelm 
nur einen sittlichen Grundsatz: seine Pflicht. Dies 
tiefe Pflichtgefühl manifestirt sich in allen seinen 
Negieruugshandlungsn. So einfach dies erscheint, 
die Geschichte lehrt, daß es eine seltene Vollkommen
heit sei. In unserer Zeit der Dissolution aller mo
ralischen und religiösen Prinzipien ist ein Monarch, 
der im höchsten Glanz der Macht und des Ruhms 
nicht ein Jota von seiner Pflicht weicht, ein er
hebendes Schauspiel. Und daß dieser Monarch sei
nen großen und selbstständigen Gehülfen Bismarck 
und Moltke eben ihre Selbständigkeit, ihren Erfolg, 
ihre unerhörte Popularität, die selbst seine eigene in 
Schatten stellt, verzeihen kann, sie beibehält, ihrem 
Rathe folgt — dazu muß er eine ungewöhnlich sitt
liche Natur sein und ein Verständniß und ein Pflicht
gefühl besitzen, welches die großen Ludwig, Friedrich 
und Napoleon nicht hatten. In unserem Jahrhun
dert des Materialismus erkennen wir bereitwilliger 
das Verdienst des Erfolges, wie ihn der deutsche 
Kaiser Halle, den verbesserten Waffen und der aus« 
gezeichneten Strategik zu, als rein moralischen Grün» 
den. Hätte aber das Geschick alles das Napoleon III. 
gegeben, angefangen von Bismarck nnd bis zum 
Zünonadelgewehr hinab, glaubt Ihr, daß der end
liche Sieg ihm darum zugefallen wäre? Nimmermehr! 
Und hälte Kaiser Wilhelm nicht Bismarck grhabt, 
noch die anderen Männer, die anderen Voriheile? 

Der Kaiserliche Schild ist ebenfalls ein uraltes, zur Ge-
richtsversassung in unmittelbarer Beziehung stehendes 
Symbol. El« Schild mußte aufgestellt oder aufgehängt 
sein, wo ein echtes Ding unter .Königsbann abgehalten 
werden sollte; am wenigsten durfte er also fehlen beim 
Blutgericht. Außerdem finden sich bei einzelnen Rolands 
sänleu uoch besondere Embleme, So befand uch auf 
dem ebemals rotten Mantel des Nolands van Bremen 
das Bild eines Löwen und eines Hundes, die sich nm 
einen Knochen stritten, mit der Unterschrift: „Een.m jeden 
dat syne". Ferner bemerkt man bei mehreren Rolands
säulen, wie bei der von Stendal, zu den Fußen der 
Statne zwerghafte oder mißgestaltete Figuren, welche 
Meist nicht mehr recht erkennbar sind. 

Der Standort des Rolands ist stets auf dem be
deutendsten öffentlichen Platze, also auf dem Markte, vor 
dem Rathhause, Schöppenhause u. f. w. 

Was die Entstehung und Bedeutung der Rolands-
säulen betrifft, so ist 'die verluMtste Ansicht diejenige, 
wonach dieselben hervorgegangen sind aus dem alten 
Dingbanm, dem Schild- und Schwerlpfahl, diesem Wahr
zeichen der in ThäNgkeit getretenen richterlichen Autorität. 
Es lvar dies ein hoher geschälter Baum mit angehäng
tem Schwert oder Schild, ein sogenannter Schildekenbom, 
welcher liberall ausgerichtet wurde, wo Urkel und Recht 
gesprochen und nach Umstünden auch sofort die Strafe 
vollzogen wurde. Einen Baum. bei welchen» die Auf 
stellung des Volkes in der Gerichtsversammluug stattfand, 
bei dem auch Gericht gehalten wurde, nannte man Stal-
bdm oder Upstalböm. Berühmt ist der Upslalbüm der 
Friesen, der in der Mitte dieses Stammes die Rolands-
fänle spielte. War der Upstalbdm etwa — wie häufig 
— eine Eiche, so nannte man sie Staleke. wie in Süd-
deutschland noch manche Hügel davon den Namen Stal-
bührl tragen. Der Name Upstal aber, den jetzt in Stendal 
eine Straße in der Nähe des „Alten Dorfes" führt, u. der 
auch in Braunschweig und außerdem mehrfach für'Plätze 
auf dem Lande vorkommt, ist darauf jedenfalls nicht 

Wäre er darum unterlegen? Gewiß nicht, es würden 
sich dle Männer gefunden und seine Stärke geschaf
fen haben. Wenn die gebildete Welt, wie die Ge
schichte, des deutschen Kaisers Wilhelm edles Leben 
und glorreiches Regiment anerkennt, so gebührt 
es auch uns und jedem guten Nüssen, dem vfficiellen 
Ehrenempfang uns anzuschließen in dem Gefühl, daß 
wir nicht dem Erfolg dlos, sondern seinem morali
schen Werth die Ehre geben, die jedes Monarchen 
höchste Zierde ist. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 27./15. April. Im preußischen Herren
haus beantragte bei der Specialdiscussion des später 
nach der Vorlage des Abgeordnetenhauses angenomme
nen Gesetzentwurfs über Vorbildung und Anstellung 
der Geistlichen Gras Krassow statt: „ein geistliches 
Amt darf nur einem Deutscheil übertragen werden", 
zn setzen: „Einem Angehörigen des deutschen Reichs." 
Stadtrath Lambeck (Thorn) befürwortet den ersten 
Theil des Krassow'ichen Amendements, da in der 
That der Ausdruck: ein Deutscher" viel zu vage sei, 
um nicht in den Provinzen Preußen und Posen zu 
den bedenklichsten Weiterungen Anlaß geben zu können. 
Der Kultusminister Or. Falk erwidert, es handelt 
sich hier nicht um die Sprache des vulgären Lebens, 
sondern um die Sprache des Gesetzes. Deswegen 
werden Sie mir wohl gestatten, baß ich den Grün
den, die der vorletzte Herr Redner angeführt hat, 
ein besonderes Gewicht nicht beilege. Es ist hier 
nicht die Stelle, zu unterscheiden zwischen Deutschen 
und Polen und zwischen Katholischen und Evangeli-
schen und nicht gerechtfertigt, in dieser Beziehung 
provinzielle Auffassungen als maßgebend für das 
Ganze hinzustellen. Es würde sonst uoch der jenseits 
der Weichsel sehr vnlgäre Ausdruck „in Deutschland" 
sür das Land, welches diesseits der Weichsel liegt, 
seine Berücksichtigung finden muffen; ja es würde 
dem Sinne der dortigen Bevölkerung entsprechen, 
z. B. der Bevölkerung von Masuren, wenn austatt 
des Ausdruckes „evangelisch" der Ausdruck „hiesig" 
— und „jenseits der Grenze„ sür „katholisch" ge
setzt wird. — Das weiß ich nach Erfahrungen, die 
ich in einer langen Reihe von Jahren gemacht habe. 
Auf derartige Dinge kann der Gesetzgeber keine Rück
sicht nehmen. Es ist zweifellos, daß so lange wir 
die deutsche Reichsverfassung haben, in der Sprache 
des Gesetzes nur derjenige ein Deutscher ist, der dem 
Deutschen Reiche angehört, und daß Deutschland das 
Deutsche Reich ist. Es ist damals, als die Verfassung 
ihre gegenwärtige Redaktion erhielt — und ich kann 
es aus unmittelbarer Betheiligung bezeugen — in 
den Kreisen des Bundesrates auf das Eingehendste 
erörtert worden, welcher Ausdruck zu nehmen sei. 
Es ist damals bestimmt entschieden worden, daß der
jenige, der dem Deutsches Reiche angehört, ein Deut
scher genannt werden soll, und diesem Beschlüsse ge
mäß ist von dem Augenblicke an verfahren worden. 
Sie finden an der Stelle, wo es früher iu der Reichs
verfassung hieß: ein Angehöriger des Norddeutschen 
Bundes, Viesen Ausdruck uicht ersetzt durch „?iu An
gehöriger des Deutschen Reiches", souderu durch „ein 
Deutscher", uud diese gesetzliche Sprache ist iu jedem 
Spezialgesetze festgehalteu worden, z. B. im Straf
gesetzbuchs, wo Sie an huuoert Malen „ein Deut-

zu beziehen, sondern er bezeichnet den Ort der Gemein
weide, wa das Vieh aufgestellt wurde. 

Es lag nun nahe, statt des Schild- und Schwert-
baumes eine männliche Gestalt aufzurichten und dieser 
den Schild und das Schwert in die Hand zu geben 
oder erstereu auch in andere Weise zu beseitigen. Der 
Roland hat also die Bedeutung einer Genchlssaule, und 
zwar emer Blutsäule, woraus aber noch nicht folgt, daß 
die hohe Gerichtsbarkeit immer der Obrigkeit des betreffen
den Ortes zustehen müsse, sondern nur, daß eni Gericht 
„über Hals uud Hand" in dem Orte, sei es Vtadt oder 
Dorf, gehalten werden kann. 

Aus der Bedeutung als Gerichtsfänle entwickelt stch 
auch die Beziehung deö Nolands zum Marktrechte, was 
er an mehreren Orten, laut der Tradition, ausschließlich 
bezeichnete, schon deshalb, weil die Erhaltung des Markt
friedens, das wichtigste Erfordernis; zur Abhaltung eines 
Marktes, die Ausübung gerichtlicher Funktionen not
wendig machen konnte. 

Im engen Anschluß an beides steht die Eigenschaft 
des Rolands als Mrindat-Säule, als Zeichen der Frei
heit von der Dingpflichligkeit vor auswärtigen Gerichten 
uud des Rechtes, in der Sladt selbst vor einem iu ihr 
gehegte» und mit Schoppen ans der Bürgerschaft be
setzte» Gerichte seineu Gerichtsstand zu haben. 

Endlich galt der Roland, wie schon angedeutet, auch 
als Zeichen der Reichssreiheit eiuer Sladt, wie in Bremen 
auch durch die Inschrift uuter emem Bilde von 1602 
in der oberen Ralhhanshalle ausgedrückt wird: 

Wenthe der stadt Ys gegeben dat Rholandesbylde 
Tho enem teken der sriheit ouder des Rykes schilde. 

Zur Geschichte der Stuckatur. 
Schon das klassische Alterthum hatte unter dem Namen 

oorouariura oxus Deckenstuckaturarbeiten aufzuweisen. 
Lange Zeit verloren, wurde dieser Zweig des Kunstge-

scher, aber niemals „ein Angehöriger des Deutschen 
Reiches" fiudeu, und die preußische Gesetzgebung ist 
diesem Sprachgebrauche gefolgt. Ich glaube, daß wir 
nicht bloß berechtigt, fondern daß wir auch verpflich
tet sind, um der Einheit des Ausdruckes willen 
und auch um des politischen Gedankeus willen, der 
in dem Worte „ein Deutscher" Ausdruck gefunden hat. 
v. Kleist-Retzow befürwortet fämmtliche Amendements. 
Der Ausdruck „Deutscher" begreife auch Bewohner 
Tirols und der Ostseeprovinzen in sich; man dürfe 
nicht den unbegründeten Schein erwecken, als vb das 
Reich auf den Erwerb dieser Landestheile spekulire. 
Er begreife nicht, wie die liberale Partei sich für die 
Befugniß der Regierung, gegen die Anstellung von 
Geistlichen Einspruch erheben zu dürfen, begeistern 
könne. Sie habe sich ja stets gegen Präventivmaß
regeln gesträubt, aber der Kirche gegenüber vergesse 
sie ihre Prinzipien und helfe einen Zustand herbei
führen, der eine Unzahl Chikanen, Denunziationen 
und heimliche Konduitenlisten im Gefolge haben werde. 
Die Geistlichkeit könne nicht zwei Herren dienen. Es 
sei recht eigentlich die heilige Pflicht des evangelischen 
Adels, dagegen zu kämpfen. Schließlich müsse er noch 
eine neu aufgekommene Taktik des Ministeriums rü
gen, die Taktik nämlich, die Person Sr. Majestät in 
die Debatte zu ziehen. Im andern Hause habe der 
Kultusminister im Voraus die Zustimmung der Krone 
zu diesen Gesetzen verheißen und der Ministerpräsi
dent habe bei einer früheren Gelegenheit es alseine 
unritterliche Taktik bezeichnetes Gerücht auszustreuen, 
als ob Se. Majestät mit diesen Gesetzen nicht einver
standen. Solche Gerüchte existirteu allerdings im 
Lande, wie ihm denn neulich ein Bäuerlein in seiner 
heimathlichen Provinz gesagt habe: es ist ja unmög
lich, daß der König den unehrenhaften Bräuten den 
Kranz gewährt! Aber im Herrenhaus? seien die Ge
rüchte nlcht laut geworden und der Ministerpräsident 
habe keinesfalls das Recht, die noch gar nicht erfolgte 
Zustimmuug Sr. Majestät als Argument in der par
lamentarischen Debatte zu verwerthen. Der Präsident 
habe zwar keine Disziplinargewalt über die Minister, 
aber er sollte doch bei gegebener Gelegenheit die Mi» 
nister darauf aufmerksam machen, daß eine derartige 
Taktik im Herrenhause nicht üblich sei. (Nat.»Ztg.) 

— Von größerer Bedeutung war diese Herren-
Haussitzung besonders durch das entschiedene Eingreifen 
des Fürsten Bismarck. Der Minister legte mit der 
so oft an ihm bemerkenswerthen Offenherzigkeit ein 
Bekenntniß seiner früheren Sünden ab, wie er die 
Jesuiten und den Ultramontanismus lange vor dem 
Jahre 1871 begünstigt habe, so lange, daß ihm jetzt 
bisweilen die Befürchtung nahe trete, als erfolge die 
Abwehr schon zn spät. Leider ist dieses SelbstbekeNNt-
niß richtig. Theits unzureichende Einsicht in der 
Sachlage, theils Rücksicht auf die allgemeine politische 
Situation haben in der That in verhängnißvoller 
Weise die preußische Regierung dazu bewogen, den 
uliramontanen Jesuitismus zu hätscheln; die Jnstalli-
rung zweier der jetzt schlimmsten Häupter des preu
ßischen Episkopats, der Erzbischöfe Ledochowski und 
Melchers, im Jahre 1363 ist uus mit Allem, was 
damit im Zusammenhange stand, noch heule als ein 
Zeuguiß dessen in schmerzlicher Erinnerung, Wie tief 
der preußische Staat sich vor der Kurie beugte. Selbst 
Bischof Ketteler würde uie so uaiv gewesen sein, in 
seinem Schreiben »ach Versailles im Ansauge des Jah
res 1871 vom Fürsten Bismarck die Einrichtung des 

werbes indessen nach Vasari's Angabe erst von einem 
seiner Landsleute, dem Aretiner Margaritone im 14. 
Jahrhundert wieder erfuudeu. Im Mittelalter trug das 
Kreuzgewölbe der Kirchen seinen Schmuck in sich, indem 
d>e wechselnd verschiedene Beleuchtung der verschiedenen 
Flächen der Decke ein interessantes Ansehn gab. Stuck-
Verzierungen kommen hier nur au den Rippen nnd soust 
an den Rändern vor. Wenn die ältesten Kircheugewölbe 
mit Glasmosaik-Bildern geziert waren, so begnügte man 
sich zur Zeit der Gothik mit Malerei in allerlei Mustern. 
Als das Kreuzgewölbe wieder in die Form des einför
migen Tonnengewö.bes zur Zeit der Renaissance über
ging, beschränkte man sich auf Casettiruugcn, wie wir sie 
an antiken Ruinen, namenilich an dem sogenannten 
Friedeustempel in Rom finden. Für die erfindende 
Kunst des 16. Jahrhunderts war aber dies nicht aus
reichend und die Plafondbilder kamen in Aufnahme. In 
dem Palast Farnesina in Rom, in einem Korridor malte 
Raphael auf den zwischen den Fenstern auslaufenden 
Gewölbstückeu in dreieckiger Form Gruppen von Figuren 

zur Geschichte von Amor uud Psyche bis zu ihrer unter 
allerlei Gefahren erstrebten Verbiuduug. Darüber erblickt 
man in zwei eingerahmten länglichen Vierecken das Ende 
der Prüfungen: Psyche wird in den Olymp aufgenom
men und es findet die Hochzeltsfeier statt. Jene Grnppen 
sind mehr plastisch gehalten, hier ist das Malerische vor
wiegend und jene,' gleichsam die Einfassung der beiden 
Deckengemälde, nehmen vorzugsweise unsere Aufmerksam
keit in Anspruch. Raphael vermied Verkürzungen, daher 
sind die Vorstellungen uud Deckengemälde nicht in der 
Art angeordnet, als sie sich von unten nach oben gesehn 
ausnehmen würden, sondern so, als wenn sie sür die 
gerade Wand bestimmt wären. Man hätte sie im 17. 
und 18. Jahrhundert nicht für Plafondbilder gelten lassen, 
wenn auch die Kompositionen bedeutender wären. Der 
Korridor der Farnesina dürfte das erste Beispiel fein, 
daß die Dekoration von der Hand des Künstlers sich 
allein aus das Gewölbe erstreckt und die Kunstübung sich 



deutschen Reiches als eines Jesuitemtaates zu begeh-
ren. wenn er nicht aus der früheren Haltung der 
preußischen Regierung den Much zu solchem Verlan
gen geschöpft hätte. Zieht man dieses gelinge Selbst-
bekenntniß des Fürsten Bismarck mit iu Rechnung, 
dann gelangt man auch zur richtigen Antwort auf 

die viel erörterte Streitfrage, ob der Staat oder der 
Ultramontanismus jetzt der angreifende Theil sei. In 
Wirklichkeit ist es der Ultramontanismus schou >ett 
60 Iahren, und nur eiuen abermaligen Anlam un
ternahm er im Jahre 1L71; früher war der Staat 
jedesmal zurückgewichen, 1871 setzte er endlich Wider-
stand entgegen. Erwägt man den großen Mangel 
an historischer Bildung und polnischem Verstände m 
unserem Kleinjunkerthum, dann kann man den an die 
bisherige Politik der preußischen Regierung uch hal« 
tenden Senfft-Pilsach's und Kleist-Retzow s den Wi
derstand kaum verarge«; ste wissen eben nicht was 
sie thun, und ihre vom Fürsten Bismarck so stark 
betonte Ueberhebuug berliht ebeu in diesem aus der 
früheren Haltung der Regierung noch genährten 
Mangel an Einsicht. Das Bewußtsein, daß die preu. 
ßische ^eudalpartei völlig mit Blindheit geschlagen 
sei beginnt nachgerade selbst in ihrer Mitte zu 

April, Di- E, V,-
Hta schreibt: Seit dem 14. d. M. soll die Mutter 
Gottes nunmehr auch unweit eines Nußbaumes uahe ^ 
bei der Ortschaft Walbach von mehreren dortigen ! 
Einwohnern gesehen worden sein. Am 16. d. M., 
Abends nach 10 Uhr, haben sich etwa 2000 Menschen 
an der Wunderstelle eiugesuuden. Mehr als 10 Per
sonen von Walbach behaupten bestimmt, die Mutter 
Gottes gesehen zu haben. Ein junger Einwohner 
versichert, mit derselben geredet zu haben; sie habe 
ihm gesagt, sie sei im Weilerthale wenig verehrt, 
daher sie hieher komme, sie werde aber auch wieder 
dorthin aehen. Am Abend des 16. d. M., gegen S 
Uhr, hat" man auf der Straße bei Weier im Thal 
etwa 200 Menschen gesehen, die laut betend ihren 
Marsch nach der Wunderstätte genommen haben. Die 
Einwohnerschaft ist sehr gespannt auf weitere Erschei-
nungen. (Köln. Ztg.) 

Gropbr,tanme,l. 
London, 23./11. April. Kaum hatte vorgestern, 

als das Endergebuiß unzählig vieler Reden und Zer-
tungs-Artikel, die irische Univerlitätsbill die gefähr
liche Klippe in zweiter Lesung überwunden, als ge« 
stern Mr. Auberon Herbert in einer fün>viertelstnn° 
digen Ansprache das Haus für die erste Lesuug einer 
andern, Oxford und Cambridge betreffenden Univer-
siiätsbill zu gewinnen suchte. Die Parlamentsmit
glieder aber hatten sich augenscheinlich an der seit 
Monaten beständig ausgetragenen Schüssel der Uni
versitätsbill so übersättigt, daß, als man ihnen jetzt 
dasselbe Gericht, nur mit einer andern Sauce, wieder 
vorsetzte, sie grob wurden und die erste Lesung rund
weg verweigerten, ein Verfahren, das man sonst nur 
bei Gesetzentwürfen, welche über die Competenz des 
HanseS hinausgingen, einzuschlagen pflegte. Im 
Uebrigen ist sehr zu bedauern, daß Herr Herbert nicht 
in einem günstigeren Zeitpuncte mit seiner Bill her
vortrat. Dieselbe bezweckte nämlich, das Stipendien. 
Unwesen an den englischen Hochschulen abzuschaffen 
rewective zu beschränke», um aus dein so gewonnenen 
!1?becickusse kteiuere Professuren nach deutschem Mu-
ster zu gründen. .Es muß sür deutsche Begriffe völlig 

unfaßbar sein, daß eins einzige Univerlität, wie 
Oxford, ein jährliches Einkommen von 250,000 L. 
(mehr als l,700.000 Thlr.) besitzt, uud daß ue diese 
uugeheuerliche Summe nicht so >eyr zur Zusammen« 
briugung eines achluiiggebietenven Lehrercollegiums 
als zu Preisen uuo Stipendien für solche Studenten 
verwendet, welche die Prüfungen am bellen bestehen. 
Zu der Größe dieser akademischen Belohnungen ver
halten sich unsere deutschen, wie die Pygmäen zu den 
Giganten. Während bei uns ein magerer Preis von 
50 Thlr. denjenigen erwartet, dem es gelungen, nach 
sechsmonatlichem, selbständigen geistigen Forschen eine 
Preisaufgabe zu lösen, während es nach bestandenem 
Examen nur den ganz Talentvollen und Bevorzugten 
zuweilen glückt, zur Weiterführung ihrer Studien ein 
Reisestipendium von 600 Thlr. auf ein bis zwei 
Jahre zu erlangen, fliegen in England demjenigen, 
welcher sich den Prüfungsstoff gehörig eiugepaurt hat, 
also für eine völlig receptive Geistesthätigkeit soge
nannte von 300 L. (2000 Thlr.) 
in den Schooß, und nicht etwa für eine kurze Zett^, 
souderu für fünf, zehu Jahre oder geradezu fürs 
ganze Lebe». Daß mit diesen Preisen die Leistungen der 
Studeuteu uud Lehrer in durchaus keinem Verhält
nisse stehen, hat vor noch nicht langer Zeit Max Mül
ler, selbst Professor zu Oxford, in einer zu Straßburg 
gehalteueu Rede frei zugestauden. Heinrich v. Sybel 
hat sich einmal, wenn ich mich recht erinnere, dahin 
ausgesprochen, daß die schlecht bezahlten Professoren 
und hungernden Privat-Docenten einer einzigen 
deutschen Hochschule mehr für die Wisseuschasten lei
steten, als alle Universitäten Englands mit ihren 
fürstlichen Dotationen zusammen. Es ist nun klar, daß 
eine Verminderung dieser Stipendien und Verwendung 
derselben zur Creiruug neuer Lehrstühle für Professo
ren — die aber nicht, wie die jetzigen englischen, 
göttergleich über den Studenten thronen, sondern, 
nach Art der deutschen, wirklich das Lehramt über
nehmen — dem ganzen englischen Universitätswesen 
einen neuen Impuls verleihen könnte; und in die
sem Sinne ist es schade, daß Auberon Herbert nicht 
eine bessere Gelegenheit abwartete, oder daß das Haus 
sich nicht zu der durch den parlamentarischen An
stand sast gebotenen Gestattuug der ersten Lesung der 
Bill verstand. Sie wäre damit allerdings noch him
melweit von ihrer Erhebung zum Gesetze entfernt 
geblieben; allein die ganze Angelegenheit hätte sich 
zur Zeit dem Hause wieder in Erinnerung gebracht, 
während es jetzt ganz unwahrscheinlich ist, ob die 
Flut des parlamentarischen Lebens sie in den nächsten 
Jahren wieder aus den Tisch des Unterhauses schwem
men werde. Vielleicht würde der Antrag auch in 
den Händen eines andern Mitgliedes ein besseres 
Schicksal, wenigstens nicht eine so rücksichtslose Ab-
schlachtuug, erfahren haben. Auberon Herbert ist, 
obwohl ein Bruder des confervativen Earl von Car-
narvorn, einer der wenigen republicauischen Gesin
nungsgenossen des bekannten Baronets Sir Charles 
Dilke nnd genießt als solcher nicht viele Sympathisen 
im Hause. Wenn es ihm um die (sache der Uuiver-
sitätsresorm ernstlich zu thuu ist, so würde er klug 
handeln, bei der nächsten Gelegenheit seine Vorlage 
einem andern ersten Antragsteller anzuvertrauen, der 
eher geneigtes Gehör bei den hochweisen Herren im 
Westmiusterpalaste fände. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 23,/ll. April. Die Privatversammlung 

in der Rue Juillet fand ohne alle Ruhestörung statt. 
Diese Straße befindet sich in dem hinter Belleville 
gelegenen und wie dieses sast nur von Arbeitern be
wohnten Stadtviertel Menilmontant. Das Lokal 
selbst ist eines der letzten Hänser der gekrümmten und 
ärmlichen Straße und besteht aus einem kleinen 
Häuschen mit einem Obstgarten, dessen Bäume in 
voller Blüthe stehen. Im Garten selbst befindet stch 
ein Schuppen, unter welchem die Redner - Tribüne 
errichtet war. Die ganze Versammlung selbst — 
es hatten sich ungefähr 700 Personen, die meistens 
Arbeiter zu sein schienen, eingefunden — konnte unter 
dem Schuppen nicht Platz finden und der größte Theil 
saß im Garten unter freiem Himmel. Oellampen 
erleuchteten den Schuppen. Das Ganze gewährte 
keinen glänzenden Anblick, und wenn man die vielen 
düstern Gesichter sah, so war man geneigt zu glau
ben, man sei unter eine Bande Verschwörer gerathen, 
und es war schwer, sich an den Gedanken zu gewöh
nen, daß es sich nur darum handle, eine Wahlrede 
anzuhören. Die Versammlung war für 7V-! Uhr 
angesagt. Gambetta (die Mitglieder des pariser Ge
meinderaths Allan!, Target uud Nadaud, der bekannte 
Maurergeselle und Ex-Volksvertreter, so wie Spuller, 
der Vertraute des Ex-Dictators, begleiteten ihn) er-
schien aber erst um 8'/? Uhr. Bei seinem Eintritt 
in den Garten ertönte der Ruf: „Es lebe Gam
betta!" aber noch mehr der: „Es lebe die Republik!" 
Gambetta ergriff sofort das Wort. Er begann damit, 
daß er seine große Zufriedenheit darüber ausdrückte, 
wieder einmal unter seinen lieben Bellevillern zu 
sein, die ihm (sie wählten ihn 1869 zum Deputirten) 
die Pforten des politischen Lebens eröffnet hätten. 
Der Feldzugsplan, den er damals habe verfolgen 
wollen, fei nicht gelungen; er habe geglaubt, daß 
die Regierung nach mehreren Wahlen auf friedliche 
Weife gestürzt werden würde. Unglücklicher Weise 
sei aber der Krieg gekommen und die Republicaner, 
welche denselben zuerst nicht gewollt, seien dann ge-
nöthigt gewesen, ihn für die Ehre des Landes fort
zusetzen. Gambetta spricht hier von dem Patriotis
mus von Paris, den man auch in der Provinz be-
wundert und der nicht wenig dazu beigetragen habe, 
den Antagonismus zwischen der Hauptstadt und 
der Provinz, der bis dahin bestanden, ein Ende zu 
machen. Das Kaiserreich, das Alles entsittlicht und 
erniedrigt habe, sei nicht wenig dran schuld gewesen, 
daß Provinz und Paris sich so feindlich einander gegenü
ber gestanden hätten. Dasselbe habe die Volkserziehung 
Rom in die Hände gegeben und das Volk sei so 
verdummt worden, daß der Cäsar den Leuten hätte 
weis machen können, daß die Revolution Alles weg
nehmen wolle, sogar den armen Bauern ihr Stück
chen Land. Gambetta weist dann darauf hin, daß 
er gleich nach seinem Eintritt in die National-Ver-
sammlung verlangt habe, daß dieselbe sich auflöse, 
und bestreitet hierauf, daß seine Partei etwas An
deres wolle, als allmähliche und gesetzmäßige Refor
men. Aus Thiers übergehend, den er einen außer
ordentlichen Mann nennt, hebt der Redner hervor, 
daß das Dazwischentreten der Republicaner vier bis 
fünf Mal seine Existenz gerettet habe. Die Repu
blicaner hätten dieses thun können, ohne gegen ihre 
Principien zu verstoßen; die Regierung habe aber 
ihnen gegenüber immer gehandelt wie Matrosen, die 
während des Sturmes ihren Schutzheiligen alles 
Mögliche versprechen, dies aber vergessen, so wie 

an der Einrahmung bethätigte. Im Palast Farnese 
in Rom führte der berühmteste Maler der bolognesischen 
Schule Hannibal Carraci die von Raphael in der Farne-
sina gegebenen Ideen iin Großen ans. 

Aus dem Gewölbe wird im 17. Jahrhundert eine 
gerade Decke mit einer Hohlkehle im Viertelkreise. Das 
Bestreben der Maler ging jetzt dahin, die Fläche schein
bar verpendikulär emporsteigen zu lassen. Auf Wolken 
übereinander stellte man Figuren, verkürzt und iu Ver-
schiebnngen, auf und suchte darin Correggio zn über
treffen. Häufig wurden Brustlehueu oder Geländer ge
malt von denen herab aus dein freien Luftraum Herren 
und Damen in den Saal hineinblicken. Man dachte 
sich Sänlenstellimgen über einander, die aber nur den 
richtigen Anblick gewähren, wenn man mitten im Saal 
steht Ein Maler, dessen Schüler ganz Europa mit.Pia-
fondgemäldcn versorgten, gewann im 17. Jahrhundert 
den größten Ruf. Seinen Namen Pietro da (di) Cor-
tona verwandelte man anagrammatisch in Corona de' 
Pittori. Cr war es, der das Plafondgemälde im Palast 
Barberini in Rom malte, das eine überschätzende Be
wunderung einst den ersten Kunstwerken an die Seite 
stellte. 

Näher als er steht dem Stuckaturgefchmack ein älterer 
Maler der bolognesischen Schule, Namens Tibaldi. Er 
starb 1591, jener erst 1669. Im Akadeune-Gebäude 
in Bologna findet man von ihm in zwei Gemächern 
Plafondgemälde ^von der verwegensten Erfindung. In 
ewem sitzende Männergestalten in so kühner Stellung, 
daß man sie für Vorgänger der zu beschreibenden Stuck-
fignren halten könnte. 

Die Dekoration der Wände und Decken in Kirchen 
Und Palästen war lange allein Sache der Maler. Der 
Fleiß des Stuckaturaibeiters wurde nur iu Anspruch ge
nommen, um den Flächen durch Ornamente, Simswerke, 
Medaillons mehr Mannigfaltigkeit zn verleihen und das 
Phantastische der Arabesken, die hier mit großem Glück 
angewendet wurden, in der Wirkung zu steigern. Als 

Raphael die Vatikanischen Logen malte, stand ihm als 
Stuckarbeiter Nanni da Udine, sein Schüler, zu Seite. 

Die Plafondmalerei wurde aus Italien nach Deutsch
land verpflanzt und ebenso soll eS sich auch mit der 
Stuckatnr verhalten. Um das Jahr 1693 sollen zuerst 
Stuckarbeiter in Augsburg und in München gearbeitet 
haben. Es erscheint aber diese Angabe unsicher, da in 
Königsberg mehr als 100 Jahre vorher Meister Hans 
Wmdrah durch seine plastischen Zierden in der Schloß
kirche nud iu deu Zimmern des Schlosses sich die Gunst 
des Herzogs Georg Friedrich erwarb. 

Die Geschmacksrichtung einer späteren Zeit fand an 
den Stnckatureu der Schloßkirche und des Schlosses kein 
Gefallen und beseitigte sie. Sie werden noch in beschei
denem Relief sich gehalten uud weuig mit dem verwege
nen Styl gemein gehabt haben, der sich am Ende des 
17. Jahrhunderts ausbildete. Die Deckenmalerei wird 
damals noch in Deutschland den Ausschlag gegeben 
haben. Dies läßt sich vielleicht aus der Angabe Philipp 
Hainhofers schließen, der als Kommissar des Pommerschen 
Hofes 1617 ein Reisetagebuch führte und von einem 
Tanzsaal in Berlin berichtet, daß an der Decke große 
Niesen gemalt waren, die die Decke trngen, nebst gleich
falls gemalten Bäumen. Früchten und Thieren. 

Air Z.it Andreas Schlüters werden all die gewalti
gen Stucka.uren entstanden sein, m denen die Künstler 
in plastischen Gebilden iu Riesin und Thieren. Unmög
liches möglich zu machen sich bestrebten und den beab
sichtigten Erfolg erzielten. Ein merkwürdiges Werk findet 
sich im Rati,Hause iu Nürnberg, Hier ist das daselbst 
1446 stattgefunden? Gesellenstechen an der Decke e,neö 
Korridors in lebensgroßen Fignren abgebildet, die Ritter 
auf geharnischten Pferden in verschiedenen Gruppen rennend 
und stürzend, zwischen ihnen die Knechte und Schalksnarren 
und im Hintergründe die über die Schranken hereinblickende 
Menge. Waagen rühmt das derartig veranschaulichte 
Nitterfpiel und bemerkt hierbei: die vortreffliche Erhaltung 
zeugt von der ungemeinen Haltbarkeit des Stucks. Wenn 

Carlo Ghibertoni aus Modena für den geschicktesten 
Stnckarbeiter galt, der in Florenz um 1700 arbeitete, 
so war in Deutschland eine Stuckarbeiter-Schule im 
bayerischen Kloster Wessobrunn berühmt, so, daß man 
die hier gebildeten Künstler nach den fernsten Ländern 
berief und zwar vorzüglich nach Italien. Einer von 
ihnen war Johann Schmutzer. Dagegen wurde Johann 
Simonetti aus Roveredo zum Hof-Stuckateur von Friedrich 
Wilhelm I. ernannt, welcher unter Andreas Schlüter 
arbeitete uud 1716 in Berlin starb. 

Nur verhältmßmäßig wenige Stuckarbeiter (ntucea-
dore) sind uns in Deutschland ihrem Namen nach bekannt. 
Der genannte Johann Windrah ist der älteste. Zm 
17. Jahrhundert lebte Matthias Lotter, seit 1693 in 
Augsburg, eine nicht geringe Zahl im 18 Jahrhundert 
und in der ersten Hälfte des 19. Jahrhnnderts, als die 
Stnckatnrverzierungeu mir noch wenig beliebt waren. 
Einer der ersten Lehrer von Dannecker war der Stuck» 
arbeiter Valentin Sonnenschein in Württemberg, der 
als Professor der Kunstschule in^ Zürich starb. Von ihm 
sind die meisten Stukkaturen in Stuttgart und in Ludwigs-
bürg. Jakob Rauch in Augsburg formte aus Stuck 
die 'drei Na jaden des Herkulesbrnnnens. Einer der späte-
sten Künstler dürfte Anton v. Jfopi sein, der aus Rom 
nach Stuttgart kam und als württembergischer Hofbild, 
haner zu Ludirngsburg 1833 starb. Von ihm sind die 
Stuckverzieruligen. Blumen und Vögel in dem Schloß, 
bau in Weimar, der 1806 vollendet wurde. (St.-A.) 

A l l e r l e i  

— Vr. Eduard Dobbert, Privatdocent an der 
Münchener Universität, ist zur provisorischen Uebernahme 
der Stellnug, welche der verstorbene Professor EggerS 
an der Kunstakademie, Bauakademie und Gewerbeaka-
demie einnahm, nach Verlin berufen. 



wieder ruhiges Wetter eingetreten ist. Die Politik, 
welche die Republicaner bis jetzt befolgt, würden sie 
auch in Zukunft fortsetzen, nicht des Mannes halber, 
sondern um der Republik durch die Versöhnlichkeit 
zu dienen. Nachdem er sein Erstaunen darüber aus-
gedrückt, daß gewisse Republicaner die größten Ge
fahren in Aussicht stellen, wenn man Republicaner 
wähle, constatirt er, daß Thiers den Wahlen nie 
Rechnung getragen habe. Man habe es deßhalb mit 
den Petitionen versucht, um die Auflösung zu er
halten. Die Regierung sei aber der Bewegung mit 
der glößteu Entschlossenheit entgegen getret.n; er 
kenne viele Beamte, die einlassen worden seien, weil 
sie die Petitionen unterzeichnet. Dennoch habe man 
über eine halbe Million Stimmen zusammengebracht. 
Darüber sei der unheilvolle 14. December gekommen, 
an welchem Tags die Dreißiger-Coinmiision ernannt 
worden sei, deren Eutwürse die Republik in die größte 
Gefahr gebracht. Dieselben seien gegen das allge
meine Stimmrecht gerichtet, beabsichtigten die Er
richtung einer Zweiten Kammer, um die künf
tige Versammlung im Zaume zu halten, und wollten, 
daß die gegenwärtige Kammer die Regierung orga-
nisire. Gegen solche Plane müßten die Republikaner 
Protestiren, wie sie denn anch unter keinen Umstän
den eine Erklärung der Versammlung dnlden könn
ten, daß sie die constituirenden Gewalten behalte, 
also das Recht, jeder Zeit die Regierungssorm ändern 
zu können. Die Regierung habe sehr Unrecht gehabt, 
auf eiue solche Politik einzugehen, und diese Politik 
nicht gutheißen wollen, sei keineswegs revolutionär. 
Dann wieder aus den außerordentlichen Mann im 
Elys6e übergehend meint er, daß dessen Hauptfehler 
der sei, zu glauben, daß er dem allgemeinen Stimm-
rechte gegenüber die nämliche Strategie befolgen 
könne, die er der Kammer gegenüber anwende. Er 
sucht dann daznthnn, daß im Grunde genommen bis 
jetzt wenig geschassen sei: für die Volkserziehung habe 
man nichts gelhan; das neue Armeegesetz sei noch 
schlechter als das frühere. Die Repnblicaner ver
langten nicht mehr wie früher; Alles oder Nichts! 
aber sie wollten Reformen, und man habe sogar die 
Einkommensteuer verweigert, die in fast allen Ländern 
Mode iei. Gegen den Mann im Elysöe brauche man 
keine Vorsichtsmaßregel»! zu nehmen; er sei ein ehr
licher Mann uud man brauche keinen Staatsstreich 
zu befürchten wie 1352. Nölhig sei es aber, datz 
man demselben Warnungen erlheile. Bei der bevor
stehenden Wahl handle es sich nicht um Personen-
frageu; die große Frage sei, ob das Volk an den 
Staats-Angelegenheuen Theil nehmen oder ob die 
sogenannten leitenden Classen Alles sür sich behalten 
sollen. Man müsse seinem Lande sagen: Erhebe 
dich, hoffe, raffe deinen jungfräulichen Mnth anf, 
aber mau müsse auch hinzufügen, daß dieses nicht 
geschehen könne, ohne daß die neuen gesellschaftlichen 
Schichten (couekss sooialös) zu voller Blülhe ge
langten. Gambetta schließt, indem er seine große 
Znfriedenheit ausdruckt, Alles dieses dem fo „verrufe
nen Belleville" habe sagen zu können. Die Rede, 
welche über zwei Stunden dauerte, wurde mit großer 
Begeisterung aufgenommen. Nach ihm sprach Nadand 
noch einige kurze Worte, worauf dann die Versamm
lung — es war beinahe Ii Uhr — auseinanderging. 

Italien. 
Nom, 22./10. April. Der Kriegsminister hat 

dem Senat die sechs Gesetzesvorschläge, betreffend die 
theilweise Heeresreorganisation, welche von der zwei
ten Kammer genehmigt worden, vorgelegt und diese 
Vorlage mit einer Einleitung begleitet, aus der er
hellt, daß alle diese sechs Gesetzesvorschläge nur wei
tere Ausführungen des Gesetzes vom 19. Juli 1371 
find, welches das Heer auf nener Grundlage zu ord
nen versprach. Die Grundlinien waren und sind 
demnach noch hent ein durchaus schlagfertiges aus
gebildetes Heer erster Linie von 300.000 Mann effec-
tiv; ein Heer zweiter Linie (Miliz) von L00,000 
Mann und 100,000 Mann Ersatzmannschaften für 
das erste von beiden. Das stehende Heer von 300,000 
Mann soll 80 Regimenter Linie zählen, je zu 3 
Bataillonen von 4 Compagnien; 10 Regimenter Jä
ger zu 4 Bataillonen von 4 Compagnien; 20 Regi-
menter Reiterei zu 6 Schwadroueu; 10 Regimenter 
Feld-Artillerie mit 10 Batterien nnd 3 Train.Com
pagnien; 4 Regimenter Festuugs -Artillerie mit 15 
Compagnieu; 2 Regimenter Geuie mit 4 Compag
nien Pontoniuers und 16 Sappeurs. Dieses Heer 
soll 10 Armee-Corps voll je 30.000 M.uin bilden. 
Die Miliz (^indivehi) soll 1020 Compaguieu bilden, 
darunter b0 Compagnien Jäger nevst 60 Balle-
rien Artillerie und 10 Genie - Compagnie». 
Aus diesen schon in Ariedeuc-zeiteii zu Ba
taillonen sormirien Compagnien sollen danu in 
Knegszeiteu Regimenter und Divisionen gebildet 
werden. Die Te,nlorialeunheilung ist berechnet auf 
7 Oberkommandos, lg Divisiouen uud 62 Militär-
diiirikie. Die Totalausgabe wird veranschlagt auf 
165 Millionen, ivozn dann freilich das außerordent 
liche Budget »och komm,. Da das Normalbudgel 
eigentlich nur au> 149 Millionen berechnet war, so 
sind die 16 Millionen, oie mehr verlangt werden, 
dazu bestimmt, den Gewalt d-r Oifiziere eiwas zn 
erhöhen, die Gendarmerie zu verstärken und die durch 
das i!-mer steigende Agio (es ist jetzt ans 16 Pro
zent) erzengte Theuerns der Lebensmittel einiger
maßen auszugleichen. (St.-A.) 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel London. Fräulein Hansen, aus Petersburg, Frl. 

A. Boström aus Petersburg Herren: Pastor Hansen aus 
Paistel, Student 5). Hansen aus Paistel, Fräulein A. Lilien
berg aus Goldingen, Herr v. Akerman aus Kodjerw, Herr 
Kaufmann Kruse aus Pernau. 

Hotel Garni. Fräulein Ewaldt, und Frau Mühlbaum 
aus Ehstland, Herr M. v. Zur-Mühlen aus Livland, Herr 
Arrendator Marck aus Kurrist, Herr Nohde aus Kurrist. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe. 

Ed. Jansen, L. Höjlmger, W. E. Wohlseil uud E. Z. 
Karow in Dorpat und Kellin: 

Tafel-Kalender 
für 

Preis: 6 Kopeken, auf Pappe 8 Kop. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

Die 

Mchkl-LchmMt 
im 

Eckhaus des Conditors Borck 
umfaßt 

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

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
den billigsten Lesekreisen. 

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. 
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DrÄheSI SIRpkaitTei» in vielen vorsüslieksten Lorten emxüelilt 

F. VAV«VTl.. 

Oeldrucke,Aquarellen,Mhogmphienu. 
sind in großer Auswahl zu billigen Preise« zu haben 

Vorhiws des RestmrrrngMudes. 

2ur Lsklsiäuvx von ow.: »ÄnSvr Hv Iwdvr, «alUstv«!» 
pudSseeus, Rtenisperniun»; 

2ur Lczkleiäull»' äsr start äes Imsens: (Immergrün) unä KeÄum (Ivette Nenne); 
sur ^irilasgunA äer Raliattss: I?riuieln, Rlsilitiimvn; 
ferner: elainesisolie ^volilrieolienäe, Iris, kSkroeke-ues Iler^, kittersporr», 

Karteu-Hell^SiK, ose» unä vorsoliisäeQe seliöue ausÄauertiÄe 

.FOF». 

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

Kochvuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda Panck. 
Preis 1 Rbl. 60 Kop. 

In dieser neueu Bearbeituug sind sämmtliche 
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt hat, 
sorgfällig durchgesehen uud wo "öthlg geändert uud 
ergänzt. Durch die alphabetische Auorduuug uud 
das Register läßt sich leicht unter den 1300 Num
mern das Gewünschte ausfinden. 

W. Gläsers Verlag. 

Zur Xenntniss äes vereinen ^uklieums 
nirä Zedraelit, äass äie ^nknalime von 
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sovvolil, als auek auf äer ?assa^ier-
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ferner bekannt Aemaedt, äass 

von allen Stationen 6er dal-
tiselien Latin nur in äer Zeit von 8 Uli»»' 
Mosens dis 8 falls 
äie üetriebs-Dienst-vexeseden es gestatten, 
soZIeied bekörclert >veräen. In äer Zeit von 
8 l/kr ^.denäs dis 8 -^lorAens >veräen 
seldiZe nieNt dekoräert, >veil äie Krons-Iele-
Araplien-Oontrole-Ltationen Reval, Mrva, 6at-
seliina unä?etersdurA keinen ̂ aedtäienst daben. 

Die Dctriebs-Dircction d. Dait.Ejscnbahil. 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Mittwoch 30. April. 

O r t e .  
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W i t t e r l i l l g ö b e a d a c h l u n g e n ,  30. April 1373. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge WasserdamPs, 
welche vre gesättigte Lust bei der herrschenden Temperatur ent» 
hatten würde, wirklich in der Atmosphäre enthaiten waren. 

Stunde 'arom. 
0° C. 
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10 
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I. 7 45,1 4,7 62 0,3 1,3 2 I. 
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Mittel 

Temp.-Extr. seit i8S6: Min. 1,25 im 1.1369; Max. 9,01 
im 1.1372; 7 jähr. Mittel: 4,19. Schnee 3,7 Mill, 

Verlag von I. C. Schünmann. Bon der Censur erlaubt, Dorpat den 19. April 1S73. Druck von W. Gläser. 



91. Freitag, den 20. April 1873. 

Dörptsche 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn, und hohen Festtage. 

llnnabme der Inserate bis ll Uhr in T. Släfkrs Buchdruckerei im Eck-
bauS deS Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die KorpuS»eile oder deren Raum 3 Kop. 

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

Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich I R. 6t) Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in K. Vläsers Buchdruckern im Eckhause des Eon-
dttors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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  
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Karlsrube- Die Neichstreue in Baden. - Schweiz. Eme 
Bn amn una liberaler Katholiken. - Niederlande Amster
dam- D^nAckrift über den Krieg mit Atschin. - Großbri
tannien London: Die indische Debatte im Unterhaus. Eine 
Riesenpetition. Spanien. Madrid- Vorgehen wider die Kar-
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Neuere Nachrichte»,. 
Berlin, 30./18. April. Die Londoner Blätter 

besprechen die Zusammenkunft der Kaiser als em 
günstiges Ereigniß für die allgemeine polltische Lage. 
Das Herrenhaus nahm das Kirchendiscipllnargesetz, 
wie das Gesetz über die Bildung eines kirchlichen Ge
richtshofes in der Fassung des Abgeordnetenhauses 
an Der Kaiser soll am I7./29. Mai seine Reise nach 
Wien zum Besuchs der Ausstellung antreten wollen. 
Die Bischofsconferenz in Fulda beschlob einen ^ro> 
lest gegen die kirchlichen Gesetze zu erlassen. In Wien 
sind bereits große Massen von Fremden angelangt. 
Der Reichstag hat das Gesetz über die NechtsverhaU-
nisse der zum dienstlichen Gebrauch einer Neichsver-
waltung bestimmten Gegenstände angenommen. Es 
Wird ein Antrag auf Aufhebung des Zolles auf Eisen 
vorbereitet. Der Kronprinz des deutschen Reiches, 
der Prinz von Wales und der Kronprinz von Däne
mark werden in Wien zusammentreffen. Die fran
zösischen Blätter geben ihrer Ueberraschung über den 
Endausfall der Pariser Wahlen Ausdruck und con-
statiren den Sieg der radicalen Partei. Eine mini
sterielle Krisis ist hierdurch nicht hervorgerufen. 

Versailles. 26./14. April. In der heutigen Sitzung 
der Permanenzcommission sprach sich Delille über die 
von Jules Simon in der Sorbonne gehaltene Rede 
tadelnd ans, wobei er jedoch die weitere Discumon 
dieser Angelegenheit der Nationalversammlung vor-
behielt. Der Minister des Innern erwiederte, Jules 
Simon habe die von dem „Soir" veröffenttlchte 
Version seiner Rede dssavouirt; übrigens müsse die 
Reaierung jede VeranNvorttichkeit für die Rede, sogar 
für die von amtlichen Blättern veröffentlichte Version 

derselben ablehnen. Jules Simon allein sei dafür 
verantwortlich. 

Madrid, 26./14. April. Der Bruder von Don 
Carlos ist, wie die amtliche Zeitung meldet, in Be
gleitung des carlistischen Generalstabes nach Frank» 
reich zurückgegangen. Die CarUsten sind, in wieder
holten Gefechten unterlegen und haben in einem 
einzigen Treffen über 100 Verwundete verloren. 
Als hauptsächlicher Grund, welcher die Negierung 
bestimmte, die Auflösung der Permanenzcommission 
der Nationalversammlung zu verfügen, wird ange-
führt, daß die Commission einen Commandanten der 
Bürgerwehr ernennen wollte, was nur der Executiv-
gewalt zusteht. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Die künstlerisch ausgestattete und von Baron 

Manteuffel photographisch vervielfältigte Adresse hie
siger Angehöriger des deutschen Reiches an den deut-
schen Kaiser lautet wie folgt: 

„Allerdurchlauchtigster Kaiser und König! Aller-
gnädigster Kaiser und Herr! 

Geleitet von den Gefühlen unwandelbarer Treue 
und Ergebenheit nahen Eurer Kaiserlichen Ma
jestät sich Söhne Deutschlauds, jetzt Bewohner Ri
gas, um Allerhöchst Sie bei Ihrer Ankunft in der 
Hauptstadt des mächtigen Nachbarstaates ehrfurchts
voll zu begrüßen. 

Aus allen Gauen des theueren Vaterlandes ver-
eint und gastlich aufgenommen auf fremder Stätte, 
fühlen wir uns doch Alle mit Stolz als Kinder 
Eines Volkes, des deutschen Volkes, anerkannt 
durch seine Macht und Civilisalion unter allen Völ-
kern des Erdenrundes. 

Daß wir aber heute so fühlc^ könn-m, daß danken 
wir nächst Gott allein Eurer Kaiserlichen Majestät 
und deren Rathen, von denen die erprobtesten auch 
jetzt wieder in Eurer Majestät unmittelbarer Nähe 
weilen. 

Indem wir dem Gefühle dieses Dankes hierdurch 
Ausdruck geben, wünschen Ew. Majestät wir zugleich 
GolteS Segen zu dem Werke des Friedens an der 
Seite Allerhöchst Ihres Kaiserlichen Freundes, unseres 
erhabenen Beschützers. 

Niga, I4./26. April 1873. 
Eurer Kaiserlichen Majestät treu ergebene" 

(Unterschriften.) 
— Als ein hervorragendes Ereigniß begrüßt der 

„Nig. Westn." die erste russische Predigt, die in Niga 
am 9. April von dem Rabbiner Pumpianski in bei
den Synagogen gehalten worden ist. Nachdem das 
genannte Blatt einen Rückblick über die Geschichte 
der jüdischen Niederlassung in Niga gegeben, schil-
dert es uns die Bedingungen, unter welchen die 
Wahl des neuen Rabbiners stattgefunden habe. Die 
bisherigen Rabbiner feien des Russischen nicht mäch» 
tig gewesen und hätten dem Wunsche der Mehrheit 
der jüdischen Gemeinde nicht nachkommen können, 
bei besonderen Anlässen, wie bei der Gedenkfeier der 
glücklichen Rettung Sr. Majestät, Gebet und Predigt 
in russischer Sprache abzuhalten. Um der Unkennt
nis; dieser Sprache willen, so meldet der ,Rig. Westn/ 
— allerdings ohne die Bürgschaft hierfür überneh
men zu wollen — sei der Rabbiner Neichmann nicht 
auf ein neues Triennium contractlich engagirt wor
den. Gleichzeitig giebt der „Rig. Westn/ zu, daß in 
der hebräischen Schule, deren Leiter der Rabbiner 
ist, der Unterricht in der russischen Sprache auch 
bisher weitaus nicht erfolglos gewesen sei. Er con-
statirt, daß es in Riga keinen einzigen Juden gebe, 
der nicht die einfache Wahrheit begriffe, daß der jüdi
schen Bevölkerung, wo ste auch in Nußland lebe, die 
Kenntniß der russischen Sprache sowohl für den täglichen 
Verkehr, als für den Militärdienst durchaus not
wendig sei. — Aus seiner weiteren Darlegung geht 
hervor, daß ein Theil einen Rabbiner von Gelehr-
samkeit, Sittenreinheit und Bildung aus dem Aus-
lande berufen sehen wollte; der andere Theil ver
langte zu diesen Eigenschaften gründliche Kenntniß 
der russischen Sprache. Diese Partei errang, wie 
bekannt, den Sieg. (Nig. Ztg.) 

Reval. Es ist den Bemühungen der Polizei ge
lungen. einer vollkommen organistrten Diebesbande 
auf die Spur zu kommen, die, wie es schon jetzt kei
nem Zweifel unterliegt, ihr verderbliche» Wesen be
reits längeere Zeit hindurch getrieben. Mit welcher 
Frechheit die Diebe zu Werke gingen, geht aus einem 
der letzten ihnen zur Last fallenden Verbrechen hervor. 
Aus dem Stalle eines in der Neugasse am Walle 
gelegenen Haufe wurde ein dem Quartalaufseher 
Glocke gehöriges Pferd von edler Nace gestohlen, 
nachdem sich die Diebe einige Wochen vorher aus 
dem nämlichen Stalle das Pferdegeschirr geholt. Aber 
bereits vor der Ausführung des Diebstahls war der 
Handel über das zu stehlende Pferd mit dem Hehler 
unter der Bedingung abgeschlossen, daß der Dieb 
dasselbe für den Preis von 80 N. nach Charlotten 

Die Rolandsäulen und die Jrminsäule. 
Ueber die Entstehung des Namens: Rolandsäule 

neben die Ansichten weit auseinander. In neuerer Zeit 
bat die Zöpstsche Erklärung viel Anklang gesunden. Danach 
sei an die Stelle des alten Schild- oder Schwertpfahls 
das Bild des Deutschen Kaisers als obersten Richters 
aetreten, woraus Krone und Dalmatica bei einigen Ro-
landen ' sowie der Schild mit dem Kaiserlichen oder König« 
Ucken Ädler bei anderen deuten, und zwar sei es Kaiser 
Otto II. (S73-683). im Volke der rothe. d. h. der 
blutrichtende, strenge Gerechtigkeit übende König genannt, 
dessen Bild durch diese Statuen ursprünglich dargestellt 
werde- denn er gelte vorzugsweise als derjenige, welcher 
sick durch Organisation der Gerichtsverfassung und viel-
leickt durch Ertheilnng von Jurisdiktionsprivilegien Ver-
ki^ste erworben. Die alten Gerichtsbäume — meint 
hövfl — hatte man „Rothlands-Säulen" genannt, weil 
sic auf der Blutgerichtsstätte errichtet waren, woraus dann 
.Rolandssäule" oder kurz „Roland" geworden sei. Als 

nun die Statue Otto II. an deren Stelle getreten, da 
habe man sür diese den alten Namen beibehalten. 

Dagegen ist jedoch einzuwenden, daß die ursprüng
liche Namensform lautet Chrodolant, Hruodlant, Hrod-
lant- sie ist zusammengesetzt aus hruod und lant und 
bedeutet etwa „Ruhm des Landes" oder „landberühmt". 
Der erste Theil des Wortes kommt unter der Form 
Hrodo Ruodo zc. auch allein als Personenname vor, 
dann aber in zahlreichen Zusammensetzungen, wie Hrod-
bald, Hrodebert (Robert), Hrotberga, Hrodburg, Hrod-
drud, Hrodsrid, Hrodgar (Rüdiger), Hrodgardis, Hrod-
hard (Ruthard). Hrodhari (Rother), Hrodhildis, Hrod-
lind, Hrodrie (Roderich), Hrodfuitha, Hrodowald, Hrodulf 
(Rudolf) u. s. w. 

Ferner kann der Roland kein Königs- oder Kaiser
bild, also auch nicht Otto's II. sein, weil das wichtigste 
Attribut, die Königliche Krone, so gut wie immer fehlt. 
Zöpfl selbst muh einräumen, daß der Charakter des Königs 
»selten genug an den vorhandenen Rolandöbildern her

vortritt". In der That giebt es nur zwei gekrönte Ro
lande, zu Wedel und zu Nordhausen, von welchen der 
erstere hier nicht in Betracht kommt, da Zöpfl ihn für 
ein Bild Karls des Großen erklärt. Also bleibt nur der 
von Nordhausen; derselbe ist aber unter allen noch vor
handenen der jüngste (errichtet 1717) und beweist durch 
seine Vereinsamung weit eher, daß die Krone eine will
kürliche Zuthat des Verfertigers als ein althergebrachtes 
Attribut ist. namentlich da sich noch mehrere Abweichun
gen von alten Rolandöbildern finden. 

An die verschiedenen Rolandöbilder knüpft sich mancher
lei Aberglaube, welcher auch Zöpfl zu der Bemerkung 
veranlaßt, „daß auf die Rolandsbilder mancherlei Ge
bräuche und Sagen übertragen worden sind, welche theils 
an den Schwertgott Tyr, Ziu oder Er, theils an den 
Frd, den Freyr und Chrodo, ja selbst au den Buotau 
erinnern". 

Der Roland ist hervorgegangen aus dein alten Gerichts-
bäum. Dieser aber wurde aufgerichtet zu Ehren des 
^-icht- und Sonnengottes, welcher als allsehender schwert-
sührender Gott auch das Blutgericht hütete und dem 
Heere in der Schlacht voranschritt. Dieser Gerichtsbaum 
sollte jedenfalls ein rothes Abbild des Gottes sein. Die 
Sonne wurde nämlich dargestellt als ein Rad, eine 
Scheibe, eine Kugel. Da der Sonnenball aus einem 
gewaltigen Wolkenbaum emporzusteigen schien, so war 
ihm ein säulenförmiger Baum heilig, auf dem eine Kugel 
ruhte, also eine Figur, wie sie noch heute der Roland 
zu Brakel in Westfalen zeigt, und wie sie sich noch jetzt 
aus den Pfosten der meisten Baueruhäuser am Sünlel 
in der Größe von mehreren Fuß angemalt findet. Der 
Name dieses Gottes, Ziu oder Tin, lebt noch fort in 
dem Namen des Dienstags, des ältesten Gerichtstages, 
früher Tiesdag genannt, englisch noch heute 
danisch Tirsdag, schwedisch Tisdag, französisch Karäi 
---- ZIartis äios, wo also nur die kriegerische Seite 
seines Wesens hervorgehoben wird. Auch heißt er Cr, 
wonach in Bayern der Dienstag noch heute Crtag genannt 

wird. Ein Beiname von ihm warHruodo oder Hrodo, 
„der Berühmte", der in Franken und in Sachsen besonders 
üblich gewesen nnd auch an Stelle des eigentlichen Namens 
gebraucht worden ist. So soll Karl der Große auf der 
Harzburg ein Götzenbild Namens Krodo, das in der 
Linken ein Rad (das Symbol der Sonuc) getragen, 
umgeworfen haben, und in Salzwedel und Gardelegen 
soll er dasselbe gethan haben, obgleich er diese Orte 
schwerlich je betreten hat. So soll auf der Schaumburg 
unweit der Weser bei Rinteln ein Götze Kreytho verehrt 
worden sein. So wird von dem Angelsachsen Beda 
(um 700) der dem Kriegsgotte geheiligte Märzmonat 
(morisis Nnrtius) durch Hröde-münadh übersetzt, indem 
das angelsächsische ö dem althochdeutschen uo und dem 
niederdeutschen ö entspricht. So redet ein Jnterlakener 
Weisthum von einem Redt-monet, und eine Appenzeller 
Chronik von einem Redi-iuonet. und aus dem Hennegau 
wird die Form Roydach für Dienstag berichtet. 

Es wird von diesem Krodo besonders hervorgehoben, 
daß er, obgleich sonst bekleidet, doch barfuß sei. Vielleicht 
erklärt sich so die Sonderbarkeit beim Roland zu Belgern, 
daß dieser, obwohl gepanzert, doch von der Mitte der 
Wade an. unbekleidet ist. Eine Entstellung von Hrodo 
ist es auch gewiß, wenn in Niederdeutschland der Tenfel 
und der Wilde Jäger mit den Namen Rods und Hero-
des bezeichnet werden. 

Em weiterer Beiname oder eine weitere Gestaltung 
des Lichl- oder Sonnengottes war Jrmin, von dessen 
Sinnbildern, den Jrminsäulen, diejenige am bekanntesten 
ist, welche Karl Große aus der Eresbnrg, also der Burg 
des Sonnengottes, bei Stadtberge zerstörte, während z. B. 
schon 530 eine zu Scheidungen an der Unstrut vom 
siegreichen Sachsenheere ausgestellt wurde. Zu Sladtberge 
steht aber bis heute ein Roland, und unweit davon, in 
Brakel, jene merkwürdige Rolandssäule, welche samint 
den Bildern am Süntel nichts anderes ist als die ge-
trenlich bewahrte Form der Jrminsäule. 

Was in der Karolingerzeit Jrminsäule hieß, das hieß 



Hof zu stellen habe. Vom Hehler ging das Thier 
durch Tausch au einen Genossen im Fischerdorfe Ki-
kita am Peipus über, der seinerseits die notwendi
gen Maßregeln, das Pferd unkenntlich zu machen 
und vor den Nachforschungen der Behörden zu ver
bergen, im Begrifft stand, als es der hiesigen Polizei 
glückte, die richtige Spur zu entdecken und die beiden 
Hehler ausfindig zu machen. Bei dieser Gelegenheit 
wurden außer anoereu Gegenständen noch zwei ge
stohlene Pferde vorgefunden. Kurz vordem war es 
zugleich gelungen, des eigentlichen Pferdediebes, der 
sich auch eines Obligationendiebstahls aus einer Ge
meindelade schuldig gemacht, noch zur rechten Zeit 
habhaft zu werden, gerade in dem Augenblick, als 
derselbe im Begriff, auf eurem amerikanischen Schiffe 
von hier aus das Weite zu suchen. Es steht zu 
hoffen, daß, nachdem die hervorragendsten Glieder 
der Bande in sicheres Gewahrsam gebracht sind, die 
fernere Thätigkett derselben ihr Ende erreicht haben 
Wird. (Nev. Zlg.) 

In Estland fanden im Jahre 1872 69 Scha
denfeuer statt, gegen 53 im Jahre 1L70 und 60 im 
Jahre 1L71. Bon denselben fielen auf Neval 4, 
Harrien IL. Wierland 19, Jerwen 13 und die Wieck 
15. Der dadurch herbeigeführte Schade bezifferte üch 
hinsichtlich der Stadt Neval ans 20 000 und hinsichi-
lich des platten Landes anf 98.00!) N. Bon den 6 
Gebäuden in Neval waren 4, von den 136 aus dein 
platten Lande 44 versichert. Die bedeulenoiten Brand-
schaden fanden in Wierland statt, wo der Verlust iu 
Summa 61.000 N. betrug, und zwar gehören dazu 
der Brano anf der Kiähnholmer Mauuiaciur, wo iu 
Folge einer Entzündung der Baumwolle beim Dnich-
schlagen der die Ballen umschließenden Eisenbänder 
durch Vernichtung von Rohmaterial, ein Schaden 
von 25—-30.000 N. hervorgerufen wurde, und das 
Feuer ans dem Gute Haarhos, welches durch einen 
mangelhaften Schornstein in einem Baneihause des 
Vor,es veranlaßt wurde und dnrch welch-s der hes. 
tigem Winde 16 Gelinde, die Gemeindehäuser nnd 
eine herrschaftliche Niege ein Nanb der Flammen 
wurden. Im Allgemeinen konnten die Ursachen der 
Schaoeirseuec nur zum geriugeu Theil, nämlich nur 
in 23 Fällen, mit Sicherheit ermittelt werden: iu 
zwer Fällen lag die Veranlassung im Einichlagen des 
Blitzes, m 5 in der inangelkasten Coustriiciion der 
Oesen und Schornsterne, in 11 in der Unvorsichtigkeit 
der Lenke, welche die Oesen der stiegen überheizt oder 
beim Gebrauch von Zündhölzchen oder beim Manchen 
fahrläiug gewesen waren; ru 3 Fällen hatte Brand-
stiflung stattgefunden, in einem Falle enistanv der 
Brand durch Funken, welche aus dem Schornstein 
einer nahe gelegenen Brennerei hinübergeweht wnr» 
den und iu Krähnholm aus der schon erwähnten 
Ursache. (Nev. Ztg.) 

Petersburg, 17. April. In Anlaß des Geburts-
festes Sr. Majestät des Kaisers Alexander war heute 
Morgen um 11 Uhr im Winterpalais Cour. Se. 
Maj. Kaiser Wilhelm wohnte der Messe und später 
der Wachtparade auf dem Platze vor dem Winterpa
lais bei. Abends fand der große Zapfenstreich, an 
welchem 2094 Mann mitwirkten, bei brillanter elek
trischer Beleuchtung des ganzen Platzes vor dem Win
terpalais und der Umgegend, statt. Die Theilnahme 
des Publicums war eine außerordentlich lebhafte. 

(D. M. Z.) 
-- N. N. Miklucha--Maklai meldet in 

zur Zeit der fränkischen Kaiser Tiodute, d. i. Pfahl des 
Tio. So errichteten die Sachsen nach der Schlacht am 
Welfcsholze IIIS als Siegesdenkmal einen bewaffneten 
Mann, welchen die Bauern der Umgegend den heiligen 
Tioduth nannten, der den Sieg verliehen habe. Ferner 
wurde an der oberen Lippe ein Götze S. Jodute geehrt, 
von dem ein Lied lautete: „S. Jodute war ein heiliger 
Mann, wie der Feind kam, ging er voran." Auch in 
Paderborn soll er verehrt worden sein, nnd in Delbrück 
wurde früher ein Götze, „der hilge Jo". auf langer 
Stange herumgetragen. Noch jetzt giebt es mehrfach 
Joduten-, Joden- oder Judenberge, die als alte Richt
stätten bezeichnet werden, nicht blos an der Unterweser, 
sondern auch in der Mark Brandenburg. 

Von den Friesen berichtet schon Tacitus, daß in ihrem 
Lande Herkulesfäuleu vorhanden seien, und daß sie Her-
kuleslieder sängen, wenn sie in die Schlacht zögen. Mit 
der Herkulessäule meint der römische Geschichtsschreiber 
nichts anderes als die Jrmin- oder Hermensäule oder 
den Upstalbüm. Die spätere Bedeutung des berühmten 
Upstalboms der Friesen ist schon im ersten Aufsatz her
vorgehoben worden. Jene Herkuleslieder aber sind Her-
menlieder, alte Kriegsreime, welche sich im Schauenburgi
schen, im Paderbornschen. Münsterschen, an der Diemel, 
in Kurhcssen, im Bisthum Minden und Herzogthum 
We>:salen, sowie auch iu der Nähe des Nolandsortes 
Perleberg, bei Wittenberge. Lenzen :c. bis in die nenere 
Zeit erhalten haben. Ein solcher Reim lautet: 
Hermen, 
sla dermen (Därme, Darmsaiten), 
sla pipen, sla trnmmen, 
de kaifer will knmmen 
,net Hammer und stanzen, (dafür auch taugen ---- Zangen) 
wil Hermen nphangen. 

„Nicht unmöglich", sagt Jacob Grimm, daß sich in 
diesen dnrch lange Tradition der Jahrhunderte gegange
nen, cutsttUten Worten Ueberreste eines Liedes erhalten 
haben, das zu der Zeit erscholl, als Karl die Jrminsäule 

einem Briefe an den Barou von Osten-Sacken, 
den ehemaligen Sekretär der geographischen Gesell
schaft, daß er nicht nur lebt, sondern auch vollkom
men von dem Fieber genesen ist und sich nur deshalb 
aus der Aftrolabriums-Bucht entfernt hatte, um sich 
der von Batavia nach dem Südufer von Nen-Guinea 
abgegangenen Expedition anzuschließen. Der uner
schrockene junge Naturforscher und Reisende wird 
seine anthropologischen, ethnographischen, meteorolo
gischen uud zoologischen Arbeiten binnen Kurzem 
einsenden und fügt hinzu, daß die Eingeborenen, die 
Papuas, die sich bis jetzt noch für die einzigen Be
wohner des Erdballs halten, sich vier Monate lang 
feindselig gegen ihn verhielten und sogar ein Atten
tat auf seiu Leben versuchten, später jedoch sich so 
mit ihm eingelebt haben, das sie ihn bei seiner Ab
reise baten, bei ihnen zu bleiben oder wenigstens 
bald zu ihnen zurückzukehren. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichte». 
Deutsches Reich. 

Berlin, 28./16. April. Ueber das seit September 
v. I. beln, Füsillerbataillon des 1. Garde-Regiments 
im Gebrauch tiefindliche Gewehr U. 71 System Mauser 
berichten nach den gemachten Ersahrungen die „Neuen 
Miltt. Blätter" Folgenoes: Der Schuß des Gewehrs 
ist ein außerordentlich sicherer, besonders auf die 
weiteu Distanzen, aus die näheren ist er es weniger, 
weil man dabel ziemlich tief halteil inuiz und dadurch 
eilt richtiges Abkommen etwas erschwert ist. Dreier 
Uebelstand kau» jeooch in Anbetracht derjenigen Di
stanzen, aus welchen heule das einleitende und ent-
scheidende Feuergefecht liegt, nicht sehr in Betracht 
kommen nnc> zwar um so weniger, da der Kernschuß 
des Gewehrs auf 300 M^ler(375 Schrill) gelegt lst. 
Das Maximum der Fenergeichwuidigkelt kann beider 
Coarglrung mit Exerzierpatronen aus circa IL Schuß 
sur Salven angenommen werden. Im gefechtsmäßi
gen Scharfschießen dürsteu sich diese Zahlen wohl aus 
12 und L ermäßigen, da das Zielen lteiö der kon-
Itante Faktor bleiben wird, den keine Neukonstruk-
tion weientlich abzukürzen im Stande lein dUrste. 
Im Vergleich zum Zündnavel- und Ciiassepotgewehr 
verhält sich die Laonngögeschwinoigkeil folgender
maßen: Rechnet man beim Zundnadelgeivehr 6 Lade-
tempos biS zum fertigen Gewehr (rncl.), so hat das 
Chassepotgewehr 4, das Modell 71 dagegen nur 3, 
trotzdem kann jedoch aus dieser Zahl nicht auf eine 
um ein Viertel vermehrte Feuergeschwiudigkelt ge
schlossen werden, da das lange Tempo des Patrone 
aus der TascheholenS und Hereinsührens nicht erheb
lich abgekürzt und serner, wie schon oben bemerkt, 
das Moment des Zielens naturgemäß dasselbe ge
blieben ist. Es ist jedoch im großen Ganzen keine 
Frage, daß wir in dem neuen Gewehr eine Waffe 
von in jeder Hinsicht vorzüglicher Konstruktion, so
wohl was Dauerhaftigkeit, Rasanz der Flugbahn, 
Sicherheit des Schusses, Feuergeschwindigkeit und 
Leichtigkeit, als was Sicherheit vor Versagen und 
bequeme Handhabung betrifft, besitzen und daß die 
Armee es aufs dankbarste in einem künftigen Feld
zuge empfinden wird, von unserem nie rastenden 
Kriegsministerium und obersten Kriegsherrn mit einer 
allen anderen europäischen Konstruktionen mindestens 
ebenbürtigen, wahrscheinlich überlegenen Waffe ver
sehen zu sein. (N.-Z.) 

zerstörte. Auf den älteren Arminius und die Römer 
lassen sie sich weniger deuten." 

Die Sage vom lichten Sonnengotte Jrmin, Hermen 
oder Hrodo lind dem Streite, in welchem die lichten 
Götter gegen die bösen Mächte durch die Schnld eines 
abtrünnigen Gottes jammervoll linterliegen, bietet nnn 
im Ganzen wie im Einzelnen mancherlei Ähnlichkeit 
mit der Sage von Hrodland oder Roland, dem Paladin 
Karls des Großen, weicher, ein lichter Heros des t»hrlsten-
thums, im Kampfe gegen das schwarze Heidenthum eben
falls durch Verrat!) erlag; denn als em solcher j'vampf 
wurde Karls des Großen Feldzug gegen dle spanischen 
Mauren in der Sage dargestellt. Und so flössen dann, 
begünstigt dnrch die Namensähnlichkeit, Hrodo und Roland 
in einander, nnd der letztere gewann allmählich die Ober
hand. So bildete und befestigte sich^auch allmählich 
der Glaube, daß jene merkwürdigen Gäulen ans den 
Gerichtsstätten wirklich das Bild des Hrodland oder 
Roland darstellten, der als erster Paladin Karls des 
Großen das Recht verkünden, vollstrecken nnd schirmen 
sollte, das der große Kaiser gegeben hatte. Denn hier 
ist noch besonders zn beachten, daß in der deutschen 
Sage Kaiser Karl als der Hort und Heilige des deutschen 
Rechts gilt, als der Urquell aller Gesetzgebung und 
Rechtspflege. 

Karl also der Schöpfer des Rechts, fein ersten Pala
din Roland der Verkünder, der Vollstrecker, der Schutz-
Herr; das entspricht auch dem sonstigen Wesen des Mittel
alters, welches für jedes Land, jede Stadt, jede Gemein
schaft, für jeden Stand und Beruf, kurz sür jede Lebeus-
äußeruug seinen besondern Schutzpatron hatte. 

So erklärte sich die Bedeutung und zugleich die Ver
breitung dieser Standbilder, vielleicht auch ihre kolossale 
Größe, die sich von den ältesten Zeiten her, wo man 
noch den Begriff eines Götterbildes damit verband, er-
halten könnte; denn zufällig dürste es nicht sein, daß 
Tacitus jene Säulen bei den Friesen gerade als Herkules-
faulen bezeichnet. Die kolossale Größe paßt auch aus 

— Der Vundesrath hat eine Eingabe der Pro
fessoren Hirsch und Petteukofer über die Maßregeln 
gegen die Cholera dem Ausschüsse für Handel und 
Verkehr überwiesen. Derselbe hat die Eingabe einer 
sehr sorgfältigen Berathuug unterzogen und die 
Wichtigkeit und Bedeutung für die Wohlfahrt des 
Reiches vollkommen gewürdigt, im Weiteren auch 
anerkannt, daß es sich hier um eine Ausgabe han
delt, deren Lösung am zweckmäßigsten durch gemein
sames Vorgehen der Buudesregieruugen herbeigeführt 
wird. Unter Betonung, daß das Gelingen des Gan
zen wesentlich durch Unterstützung und Förderung 
der Bundesregierungen bedingt sei, hat der Ausschuß 
folgende Anträge an den Bundesrath gerichtet: „Zum 
Zwecke einheitlicher systematischer Forschungen über 
die Verbreitung der Cholera uud die Mittel zu deren 
Fernhaltung und Bekämpfung wird eine Spezial
Kommission von Sachverständigen gebildet, welche 
aus fünf vom Bundesrathe zu wählenden Mitglie
dern besteht. Die Funktion der Mitglieder der Kom
mission ist eine Ehrenstelluug; dieselben erhalten je
doch für den Fall des Aufenthaltes außerhalb ihres 
Wohnortes eine Tagesdiät von 20 Mark und Ver
gütung ihrer baaren Reise-Auslagen. Als Aufgabe 
der Kommission wird bezeichnet: die Ausstellung eines 
einheitlichen Untersuchungsplanes für die im Falle 
des Auftretens der Cholera in Deutschland zu pfle
genden Erhebungen ; die Sammlung und wissenschaft
liche Verarbeitung der Erhebungsresultate und die 
Erstattung von Gutachten über die zur Bekämpfung 
der Cholera dienlichen Maßregeln; die Vornahme 
oder Veranlassung von einzelnen, etwa erforderlichen 
besonderen Untersuchungen an Ort und Stelle des 
Herrsche«» der Cholera. Die Bundesregierungen 
weroeii ersucht, den Untersuchungsplan seinerzeit auf 
Veranlassung des Neichskanzleramtes den ihnen un
tergebenen Medizjnalbeamten und Aerzten mit den 
euliprechenden Anordnungen mitzutheilen, und so
dann die erstatteten Berichte und Erhebungsresultate 
dem Reichskauzleramte zur Uebermittelung an die 
Kommission zn übersenden." (N.-Z.) 

— Die Betrachtuugeu über das jüngste Hofcere-
moniell bei der jüngsten Hochzeit in der königlichen 
Famitte haben in den zunächst betheiligten Kreisen 
Mumerksamkeit erregt. Auch die Berliner officiösen 
Korrespondenten schreiben: „Es werden namentlich 
zwei Punkte desselben, als der Zeit auf keine Weise 
mehr entsprechend, vernrtheilt: 1) das Kartenspiel, 
das unmittelbar auf den religiösen Trauungsakt folgt 
und 2) den Fackeltanz, der durch die ersten Näthe 
der Krone ausgeführt wird. Das Herkommen heiligt 
allerdings Vieles; aber, was mit den Anschauungen 
der Gegenwart in so verletzendem Widerspruche steht, 
das hat kein Recht auf Erhattung. Man kann daher 
annehmen, daß in den genannten Punkten dem Hof-
ceremoniell eine Revision bevorsteht, die an die Stelle 
derselben etwas Besseres setzen wird. Uebrigens da-
tirt die Verwendung der Minister bei dem Fackeltanz 
erst seit Friedrich Wilhelm IV; früher wurden zu 
diesem Umgang Hofbeamte befohlen.-

Die „Kreuzzeitung" macht folgende Bemerkung: 
„Aus eiuzeluen Anmerkungen der Blätter sehen wir 
daß man sich im Publicum vielfach eine ganz falsche 
Vorstellung von dem „Fackeltanz" macht. Dieser 
Tanz ist ein einfacher Umgang im langsamsten Tempo, 
etwa wie eine Polonaise: er ist auch nichts beson
deres, sondern einfach jener uralte Ehrentanz, bei 

den Begriff, den das Mittelalter mit der Person des 
sagenhaften Recken Roland verband. Es erklärt sich ferner, 
warum diese Säulen auch in Dörfern vorkommen können: 
sie bezeichnen, daß hier in diesem Orte, der sich nicht 
zur Stadt entwickelt hat, eine GerichtSstätte gewesen sei. 
An einigen Orten dürfte freilich die Säule erst im Spät-
Mittelalter errichtet sein, wo sie schon als Ausdruck be-
stimmter politischer Rechte galt. (St.-A.) 

Die Entwicklung des Transportverkehrs in London. 
Die belebtesten Straßen von London wurden nach 

einer Mittheilung der „Zeitschrist des Königlich statisti-
schen Bureaus" nicht früher als 1417 gepflastert. Vorher 
war kein großer Verkehr möglich, auch nicht vorhanden. 
Der Personenverkehr zu Wagen war sogar als ein Ein
griff in die Prärogative der Krone und des höchsten Adels 
lintersagt. Der niedere Adel ritt, die Bürger u. s. w. 
gingen zu Fnß oder ans Stelzen, wenn der Straßen-
schmutz das damals erlaubte hohe Maß überstieg. Bald 
nach dem Pflastern der Straßen wurden sie auch aus 
öffentliche Kosten bei einbrechender Dunkelheit beleuchtet. 
Dies geschah in regelmäßiger Weise freilich erst in den 
Jahren 1736—1739. 

Als sich die Sladt immer weiter ausdehnte, war das 
Bedürfnis die großen Entfernungen ohne körperliche Er
müdung zurücklegen zu können, von Tage zu Tage auch 
für diejenigen fühlbarer, die sich keine Kutschen anschaffen 
konnten. Der Weg. war da, das Fahrzeug trat hinzu. 
Es erstanden die Miethkutschen. Sie genügten auch sür 
lauge; aber das zunehmende Wachsthum der Stadt lenkte 
notwendig eine größere Menge von Menschen aus äußer
lich gemeinsame Wege. Damit war der Anstoß sür die 
Omnibus gegeben, die bekanntlich nur auf bestimmten, 
nicht aber beliebigen Strecken, wie die Miethkntschen, 
fahren. Ihre ungeschlachten Gestalten bewegten sich hansen
weise in den engen Straßen. Das entsetzliche Geräusch 
von rollenden Wagen aller Art übertäubte jedes Wort 



welchem das junge Ehepaar durch die Gesellschaft stch 
durchtanzte. Im Mittelalter gab man an fürstlichen 
Höfen diesem Tanz ein höheres „SpIoQäeur," indem 
man dabei Fackelu vortrug. Das ist im branden
burgischen Hause Sitte geblieben. Sonst trugen die 
höchsten Ministerialen des Herrscherhauses die Fackeln, 
jetzt ^ die Staatsminister." (Mg. Augsb. Ztg.) 

Karlsruhe, 2l./9. April. Die „Spener'sche Zei-
tung" hatte kürzlich einen aus Karlsruhe herrühren-
den Brief als Leitartikel gebracht, aus dem das Blatt 
mit Ueberraschung entnommen hatte, daß die seit den 
Konsequenzen der Militärübereinkunft eingetretene 
Stimmung der badischen Bevölkerung sich in der 
Haltung der badischen Regierung in Bezug auf die 
Schaffung eines obersten Neichsgerichtshofes geltend 
mache, daß man sich in Baden kritisch gütlich thue 
über die preußischen Kirchengesetze und daß das ba-
dische Staatsministerium, speziell dessen leitender 
Staatsmann nicht die nöthige Thatkraft entwickele, 
um die politischen Folgen souveräner Mißstimmun
gen zu bekämpfen. Schließlich werden die Führer 
der national-liberalen Partei angerufen, der zögern
den Haltung Badens ein Ende zu inachen. Darauf 
antwortet heute die „Badische Landeszeitung": Wir 
rühmen uns nicht, in die Schloßgeheimnisse der ba
dischen Reichspolitik eingeweiht zu sein; aber die 
„Spenersche Zeitung" samint ihrem Korrespondenten 
befindet sich in einem großmächtigen Jrrthum. Ba
den hat so viel geleistet, unser Land hat vor allen 
andern und mit größerer Gefahr als jedes andere 
für die Schaffung des Reichs solche Opfer gebracht, 
daß es billig jeden in dieser Form vorgebrachten 
Vorwurf lächelud zurückweisen kann. Stand Baden 
nicht 1866 und 1370 anf seinem Posten, tapfer und 
unbeugsam, so war der deutsche Südbuud thatsäch-
lich, wenn auch vielleicht nicht staatsrechtlich vorhan-
den, bevor der deutsch-französische Krieg ausbrach. 
Durch die Militärübereinkunft hat sodann unser 
Land ein handgreifliches Opfer seiner souveränen 
Stellung gebracht — ein nach unserer Ueberzeugung 
notwendiges und berechtigtes Opfer — daß von 
einer Anzweifeluug des Wullens, von Seite Badens 
das Neich und seine volle Kraft schaffen zu Helsen, 
gar nie mehr die Rede sein kann, selbst weuu jede 
Konsequenz dieser That nicht an jeder Steile freudig 
hingenommen werden sollte, worüber indessen keinem 
Menschen ein Urtheil zusteht. Ob von Seite Preu
ßens und des Reichs auf Baden jede Rücklicht ge
nommen wurde, welche speziell die Haltung innerer 
Reaierung und unseres Landes verdiente, das wollen 
Wir heute nicht untersuchen. Man denkt darüber sehr 
verschieden im Lande. Eines aber ist gewiß. Kein 
schlechteres Mittel kann gesunden werden, von Baden 
weitere, als gerade die unumgänglichen Schritte sür 
die Neichscentralgewalt zu erlangen, als eine An
zweiflung der badischen Reichstreue. Die badische 
Regierung nnd der Großherzog von Baden werden 
nicht getrieben von der national-liberalen Partei in 
Baden, sondern, und das ist gerade die im Norden 
offenbar verkannte ganz besondere Eigenthümlichkeit 
des Landes, sie standen und stehen an deren Spitze. 
Mehr für das Reich opfern, als bisher geopfert wurde, 
Will keine Partei im Lande, als vielleicht die ultra-
montane aus Schadenfreude für die badischs Souve
ränität und die ultra-demagogische. weil jie bannt 
großes Mißvergnügen im Lande zu erzeugen hofft. 
Ein Zurückhalten im Entscheidungskampf gegen den 

selbst innerhalb der Häuser, es raubte den Bewohnern 
derselben jedwede Ruhe bei Tag und bei Nacht. 

Man pflasterte die Straßen mit breiten Steinen, 
man chaussirte sie, man asphaltirte sie und erreichte mit 
dieser thcilweise aus akustischen Rücksichten unternomme
nen Wegverbesserung zugleich den Zweck der Beschleuni
gung der Eirkulation. Die Hanfom-Cabs, eine wcfeut-
liche Verbesserung der Fahrzeuge und der Kraft, nutzten 
jene Vervollkommnung zum Besten aller Derer aus, die 
sich ihrer bedienten. Als noch mehr Personen den gleichen 
Weg zu fahren ^^anl^M? fanden, hatte die Stunde 
sür Errichtung der Pferde-Eisenbahnen geschlagen. 

Allein die Straßen waren so eng, dieselben nicht blas 
mit dem Kutscher und Personenwagen, sondern auch mit 
Wagen sür Güter ?c. schon so überfüllt, daß lediglich der 
Raummangel in London die Entstehung und Entwicke-
lung der an und für sich nur eiu Uebergangsstadium 
bezeichnenden Pferde-Ciscnbahnen verhinderte. Zur Er
weiterung des Weges, der oberirdisch den ganzen Verkehr 
nicht mehr fassen konnte, wurde die unterirdische Eisen
bahn mit Lokomotivbetrieb ins Leben gerufen. Ingenieur-, 
Maschinen- uud Wagen-Baukunst vereinigten sich, um in 
kürzester Zeit eins der grossesten Wunderwerke der Welt 
zu schaffen. 

Doch auch diese Verbesserung und Erweiterung des 
Weges, diese Umänderung der Kraft und der Fahrzeuge 
zeigten sich nicht hinlänglich uud so ist denn gegenwärtig 
in London das „Thames-Embankment" (Temfe-Reguli-
rung) die Hauptfrage des inneren Stadtlebens. Das ist 
die Lcgung eiuer Parallelstraße von Vauxhall bis West-
minster-Bridge auf dem rechten Ufer der Themse von 
Westminster bis Blackfriars-Bridge auf dem linken Ufer 
derselben; ein Bauwerk, dem viele Tausende der jetzigen 
Hänser zum Opfer fallen müssen, und wofür ein direkter 
und indirekter Aufwand von mehr als hundert Millionen 
Pfund Sterling noch nicht ausreichend erachtet wird. 
Neben diesem riesenhaften Personen- und Güterverkehr 
in den Straßen bewegt sich der sast ebenso überfüllte auf 

Jesuitismus Seitens der badischen Negierung würde 
allerdings einen Sturm bei den liberalen Parteien 
des Landes hervorrufen, ein einfaches Fußen auf 
dem Boden der Neichsverfafsung aber ist eine Poli« 
tik, die sich bei der großen Mehrheit des Volks voll
ster Anerkennung zu erfreuen hat, es müßte denn 
sür jeden einzelnen Fall des Weitergehens eine Ehren
pflicht für Baden und ein dringendes Gebot für 
Deutschland nachgewiesen werden. Die Ueberzeugung 
für ein folches Weitergehen bei der badischen Be
völkerung zu erwecken, wird aber täglich schwerer, 
wenn der Norden die Entäußerung der wichtigsten 
Souveränitätsrechte mit gnädigem Nicken hinnimmt 
und jeden Augenblick der Ueberlegnng als schnöde 
Pflichtwidrigkeit verdächtigt. (N.-Z.) 

Schweiz. 
Aus der Schweiz. 2l./9. April. Die gestrige 

Versammlung der liberalen Katholiken in Arlesheim 
wurde eröffnet durch Hrn. Landrath Feigenwinter 
von Neinach. Als Redner traten in Arlesheim 
weiter auf die Herreu Ständerath Jecker und Land
amman A. Keller. Die Zahl der Anwesenden wird 
verschieden angegeben, von 3—6000. Einen nicht 
unbeträchtlichenTheilbildeten die Resormirten, welche 
die Neugierde aus Basel und Basellaud angelockt 
hatte. Es ist schwer zu sagen, ob die liberalen oder 
ultramontanen Katholiken in größerer Anzahl zu
gegen waren. Man kommt der Wahrheit wohl am 
nächsten, wenn man annimmt, daß beide Parteien 
ungefähr gleich zahlreich sich eingesunden haben. Es 
uuterliegt nuumehr keinem Zweifel, daß es von Sei
ten der Unfehlbaren auf eine Überrumpelung abge. 
sehen war. Am Freitag zeigte man einen Brief, 
worin ein Mitglied des Reinacher Eomitös einem 
Freuude mittheilte, daß man von der ursprünglichen 
Idee, die Arlesheimer Versammlung zu stören, wieder 
abgekommen sei und daß die Ultramontanen daran 
keinen Theil nehmen würden. Am Sonnabend Nach
mittag wurde dann aber in aller Stille der Ausruf 
vertheilt, worin das Reinacher Comil6 seine Gesinnungs
genossen zum massenhaften Erscheinen aufforderte. Die 
Sache wurde so geheim betrieben, daß die Freisinnigen erst 
in ver Nacht vom Sonnabend auf Sonntag davon 
Nachricht erhielten. Die Negierung machte darauf 
den frommen Herren durch das Truppenaufgebot 
einen Strich durch die Nechuung. Alles ist darüber 
einig, daß ohne die Anwesenheit des Militärs ein 
blutiger Zusammenstoß ver beiden Parteien nicht hätte 
vermieden werden können. Die Ultramontanen des 
Birsecks, aus Basel uud dem Schwarzbubsnland hatten 
sich in Neinach gesammelt unv marschirten in stattli
cher Kolonne in Arelsheim auf. Sie wollten den 
Platz vor der Reduerbühne einnehmen, fanden ihn 
aber glücklicher Weise schon besetzt durch das Militär uud 
die freisinnige Partei; sie mußten sich deswegen beque
men, in ziemlicher Entfernung von der Rednerbühne 
Stellung zu nehmen. In welcher Absicht sie kamen, zeigte 
sich nur zu bald. Herr Lanvrath Feigenwinter hatte die 
Versammlung kaum eröffnet, so wurde er durch 
wüstes Geschrei und Lärm wiederholt unterbrochen. 
Nun trat Herr Regierungspräsident Adam vor und 
erklärte im Namen der Negierung, das Militär sei 
anwesend, um das freie Wort zu schützen; der 
Kommandant habe Befehl, die Ruhestörer zu verhaften. 
Trotzdem wurde Herr Jecker in gleicher Weiss wie 
Herr Feigenwinter empfangen. Herr Jecker wandte 
sich darauf in kräftiger Apostrophe an die Tumul-

der Themse, bewegt sich ferner anf Hunderten von Dräh
ten der der Gedanken, und bewegt sich in pneumatischen 
Röhren der von Briefen, Depeschen und kleinen Packeten. 

Der Londoner Verkehr scheint also jetzt anf der äußer
sten, von dem natürlichen Verkehrsgesetze gezogenen Grenze 
angelangt zu sein. An der Kraft und den Fahrzeugen 
ist nicht viel mehr zu verbessern. Pferde und Wagen^ 
sind vortrefflich, und die Lokomotive ist eine im Ver-' 
gleich zu anderen großen Städten ungemein rasche. Eine 
Vervollkommnung der Wege ist ebenso wenig denkbar, 
so lange sie so starker Abnutzung ausgesetzt sind und aus 
Verkehrsrücksichten so wenig Zeit gegeben ist, sie gründ
lich auszubessern. Es bleibt blos die Erweiterung der 
Wege, und hierfür wird kein Opfer für zu groß gehalten; 
das Gesetz des Verkehrs sprengt jede Fessel. So wirkt 
es überall, bis auch dem Eisindungsgeist der Menschen 
an den Schranken der Natur ein Halt zugerufen wird. 

(Nat.-Ztg,) 

A l l e r l e i  

Berlin. Die portugiesische Regierung hat gestattet, 
daß das am 6. Juni von Lissabon abgehende Post
dampfboot in Kabinda einlaufe, um dort einen Theil 
der deutschen Expedition zur Erforschung des Innern 
von Afrika abzusetzen. Die übrigen Reifenden werden 
am Anfang Mai Berlin verlassen, um sich in Liverpool 
nach der Küste Nieder-Guinea's einzuschiffen. Im Reichs
kanzleramt zeigt mau sich der „Voss. Zeitung" zufolge 
geneigt der gelehrten Expedition materielle Unterstützung 
zu gewähren. Uebrigens wird demnächst im Reichs
tag der Antrag eingebracht werden, im Etat eine 
Summe von jährlich 100,000 Thalcr für die Unter
stützung gelehrter Forschungen in fremden Welttheilen 
auszuwerfen.! 

tuanten und hielt ihnen das Schmähliche ihres Be
nehmens vor. Sie seien gekommen obwohl keine 
Einladung an sie ergangen sei; es sei das erste Mal, 
daß eine Volksversammlung in der Schweiz unter 
dem Sch utze des Militärs stattfinden müsse. Unter
dessen waren einige Ruhestörer an den Schatten ge
setzt worden und der vernünftigere Theil der Ultra-
montanen mahnte nun die Gesinnungsgenossen selbst 
zur Ruhe, so daß Herr Keller, auf den es ursprüng
lich hauptsächlich abgesehen war, seine Rede von An
sang bis zu Ende halten konnte, ohne weiteren 
Widerstand zu finden. Die Versammlung schloß mit 
der Resolution, es sei der hohe Bundesrath dringend 
zu ersuchen, der Bundesversammlung einen Gesetzes
vorschlag zu unterbreiten, wodurch die Rechte der 
Bürger gegen die Uebergriffe und den Amtsmißbrauch 
der geistlichen Gewalt gebührend geschützt werden. 
Die Ultramontanen rächten sich darauf damit, daß 
sie auf den Papst und den Exbischof Lachat ein Hoch 
ausbrachten. (N.-Z.) 

Niederlande. 
Amsterdam, 24./I2. April. Die vom Minister 

der Kolonien der Zweiten Kammer unterbreitete Denk
schrift über die Veranlassung des Krieges mit Atschin 
ist jetzt veröffentlicht worden. Die sehr umfangreiche 
Denkschrift enthält eine bis ins Einzelne gehende 
historische Uebersicht der Beziehungen der Niederlande 
zu dem Sultanat von Atschin vom Jahre 1824 bis 
zu den Ereignissen der jüngsten Zeit. Die Kolonial
regierung machte, den Darlegungen des Ministers 
zufolge, die Wahrnehmung, daß sie vom Sultan und 
dessen Abgesandten verrätherisch hintergangen werde, 
da dieselben die Hülfe auswärtiger Mächte, nament
lich Frankreichs und Italiens gegen die niederländi
sche Regierung in Anspruch genommen hatten, wäh
rend gleichzeitig mit letzterer Unterhandlungen zur 
Beilegung der obwaltenden Differenzen staltfanden 
und unter den freundschaftlichsten Zusicherungen die 
niederländische Unterstützung in den inneren Strei
tigkeiten der Eingeborenen Seitens des Sultans be
gehrt wurde. Diese verräterische Haltung veran
lagte die Regierung, Erklärungen zu fordern, um 
eiuer auswärtigen Einmischung vorzubeugen. Der 
niederländische Regierungs-Kommisfar hatte den Auf
trag, vollständige Aufklärung und Bürgschaften für 
die zukünftige Haltung des Sultans zu verlangen 
und sollte den Krieg nur äußersten Falls und nicht 
anders erklären, als wenn diese Forderungen ver
weigert werden sollten. Die absolute Weigerung 
Atschins, auf das Verlangen der Niederlande einzu
gehen, bestimmte den Kommissär, am 30. März den 
Krieg zu erklären. Mit den an dieser Angelegen
heit betheiligten Mächten hat, wie die Denkschrift 
am Schlüsse hervorhebt, ein Ideenaustausch stattge
funden. Dieselben haben der niederländischen Re
gierung in wohlwollendster Weise die beruhigendsten 
Versicherungen ertheilt und derselben ihre Unter
stützung verheißen. sSt.-A.) 

Großbritannien. 
London, 23./I1. April. Die gestrige Debatte im 

Unterhaus über die mittelasiatische Frage war wohl 
die gelehrteste Erörterung die je an den Wänden des 
Hauses wiederhaUte. Daß das Interesse dabei wach 
blieb, läßt sich aus der Popularität indischer Reisen 
und indischer Geographie erklären. Die Redner be
herrschten ihr Thema vollständig, und es machte dem 
Chronisten der ,Times" fast den Eindruck als befinde 
er sich in einer ausschließlich indischen Versammlung. 
Das Blatt ist nicht in geringem Grade stolz auf die 
Fülle von Kenntniß, Fähigkeit und wissenschaftlicher 
Genauigkeit, die sich im Laufe der Debatte kundgab. 
Besonders wird der Rede Hrn. Eastwicks volles Lob 
ertheilt, wie auch den Aeußerungen Grant Duffs. 
Freilich ist es die alte Geschichte: so bedeutend und 
wichtig die Angelegenheit und die Verhandlung dar
über waren, Dinge, welche Hand und Fuß haben, 
wurden darin ebenso wenig vorgebracht wie von der 
„Tunes", die in ihrer bequemen Manier, wie schon 
früher ausgeführt ward, am liebsten die Leitung der 
ganzen Affaire in die Hand der indischen Regierung 
gelegt wissen will. Eastwicks Rede gipfelte darin, daß 
man nicht auf diplomatischem Wege den immer wei
ter greifenden Tendenzen Nußlands in Alien, die 
eine Tradition seiner Politik seien, Einhalt thun 
könne, sondern einzig unv allein durch Gewalt, nicht 
durch Reden und Briefe, sondern durch militärische Vor
kehrungen der ausgedehntesten Art, durch Gründung 
sicherer Positionen u. dauernder Allianzen. Die Unein
nehmbarkeit Peschawers, die Occupalion vou Quettah, 
der Abschluß daueruder Büuvuifse mit Persien und 
Kaschgar bezeichnet der Redner als die Hauptobjecte 
eiuer weisen u. kräftigen Politik der indischen Staats» 
männer, während er aus die vorliegenden Verträge 
und Abinachuugen a!ls anf einen bedauerlichen Jrr
thum herabsah, der Englands Krast nur lähme indem 
er sie binde. Die weitere Debatte sprang zwischen 
den Gegensätzen herum, indem die einen völlige Jnac-
tivität empfahlen, andere >ich als rüstige Heißsporne 
zeigten. Hr. Grant Duff, der mit Hrn. Eastwick in 
in der tiefen Kenntniß indischer Verhältnisse wettei
ferte, trat mit denselben optimistischen Idee hervor 
die er früher schou oft an den Tag gelegt hatte, und 
spottete der Russophoben, bis endlich der Premier 
die Debatte zum Schluß brachte. Die „Times" ge
steht, daß ihre Ansichten dnrch die lange und gelehrte 
Debatte keineswegs alterirt worden seien, es seien 
im ganzen die, zu welchen sich die Regierung als den 



leitenden ihrer indischen Politik bekannt habe. Man 
kann gleichzeitig, meint sie in de» Forlschrillen der 
Nüssen einen Fortschritt der Cultur freudig begrüßen, 
und in ihnen die Tendenzen weilerer Machtauebrei» 
tung fürchten. Man kann wünschen, daß die Räu
bereien aufhören, und braucht es doch nicht zuzulassen 
daß Rußland den freien Verkehr Indiens nut seinen 
Grenzländern beschränkt: man wiro eine völlige Un-
thätigkeit verdammen müssen, man wird vielmehr 
dahin streben, müssen daß den Gränzläudern freie 
Hand bleibt, um ihre spätere Politik für oder gegen 
England selbst bestimmen zu köuueu. Dariu stimmen 
Eastwick, Duff, die Negierung und die „Times" über-
ein. Besonders stimmt das Blatt der Ansicht Duffs 
bei, der meint: man dürfe weder an eine Unterjo
chung Afghanistaus noch an die von Kelat, Nepal 
und Birma denken, wohl aber müsse man diese Staa
ten auf das festeste an England und dessen Interessen 
ketten. Dann würden in wenigen Jahren Thibet u. 
Ositurkestan auch gewonnen sein. Man müsse deu 
Herrschern die Ueberzeugung von der Offenheit nnd 
guten Meinung Englands beibringen. Dazu gehöre 
aber die völlige Enthaltung von dem, was einer mi-
litärischen Operation ähnlich sieht. Kelat und Afgha
nistan möge man lieber ungestört lassen bis die drin-
gende Nothwendigkeit herantritt. Was Persien an
belangt, so werde der Besuch des Schah vielleicht 
eine neue Aera der asiatischen Politik begründen. 

(A. A. Z.) 
— In der Generalsynode der irischen Kirchs 

legte Master Brooke eine Niesenpetition gegen die 
romanisirends Bewegung in der anglikanischen Kirche 
vor. Die Petition mißt nach der Elle genau 174 
Fuß und wurde zur besseren Uebersicht allmählich 
von der Tribüne herabgelassen. Nach dem von der 
Synode gelieferten Finanzbeweis beläuft sich das in-
sche Kirchenvermögen jetzt auf 7,056,306 L,, wovon 
3,823,433 L. noch von der Negierungs--Kommission 
einzuzahlen sind. Seit Entstaatlichung der Kirche sind 
an freiwilligen Beiträgen ungefähr 700,000 L. ein
gekommen. (D. P. Z.) 

Spanien. 
Madrid, 22./10. April. Auf die Forderung, 

baß die Steuern für den König Karl bezahlt würden, 
hat Saballs kürzlich von dem Bürgermeister von Es-
parraguera folgende Antwort erhalten: ^Die Ver-
theidigungsausschuß, den die Bewohner von Espar-
ragnera gegen die Mörder gebildet haben, welche Sie 
so würdig befehligen, hat Ihre unverschämte Auffor-
derung, sofort die Steuern sür drei Monate zu zahlen, 
empfangen. Sie können jederzeit diese Summe ab
holen, die Ihnen in richtig abgewogenem Blei be
zahlt werden soll. Sr. Excellenz Don Francesco de 
Saballs, Generalkapitän der Vandalen, welche diese 
Provinz verwüsten." Möge der tapfere Vorsteher 
der kleinen Stadt, wenn die Vandalen wirk
lich anrücken, feinem Blei die richtige Direction 
geben. Wie nothtvendig energische und rücksichtslose 
Strenge bei Vergehen wider die Disciplin sind, zei
gen wieder neue Meldungen. Bei Manrefa versuchte 
das Jägerbataillon Tarifa, welches zu der Kolonne 
des Obersten Bega gehört, die auf Velarde's Befehl 
verhafteten Artilleristen gewalsam zu befreien, und 
wenn auch der wachthabende Officier sie durch die 
Drohung, feueru zu lassen, zum Rückzugs bewog, so 
glaubte der Oberst Bega sich doch genölhigt, den Sol
daten die Freilassung der Gefangenen zu versprechen. 
Don Carlos der Unsichtbare hat sich einen neuen 
Kriegsrath geschaffen. Diesen bilden der bekannte 
General Elio, der Kontre-Admiral Vinalet, der unter 
Amadeus einen Aufstand in der Nähe von Murcia 
versuchte, zum Tode verurtheilt, begnadigt wurde 
uud entwischte (er schien nicht recht gescheit zu sein 
und paßt insofern ganz gut zu Sr. Majestät Karl 
VII,), sodann ein gewisser Ei'trada, der schon längere 
Zeit Sekretär bei Don Carlos gewesen ist, und end« 
lich als Vorsitzender der durch seine ultramontanen 
Reden iu den weiland konstituirenden Cortes bekannte 
Canonicus Vicente de Mauterola. Was Elio uud 
Estrada vielleicht gut machen, werden Vinalet und 
Manterola verderben. (D. P. Z.) 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel London. Herr Vr. v. Arzruni auS Petersburg, 

Frau v. Nedloff aus Perrist, Frau v. Sivers nebst Tochter 
aus Rapin, Gutsbesitzer Mathiesen aus Neuyof. 

Hotel Garni. Frau v. Kriegsmann nebst Bedienung 
aus Ranzen, Herr V. Müller auS Wassula. Herr v. Nichter auS 
Livland. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. l5hr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Dorpater Haiidiverkervercin. 

Reguläre General-Versammlung 
am 4. Mai e. Abends 9 Uhr. 

Etwaige Anträge sind bei dem Vorstande schriftlich 
in geschlossenen Couverts bis zum 27. April eln-
zuretchen. 

Die Tagesordnung wird im Locale des Vereins 
durch Anschlag angezeigt Werden. 

Der Vorstand. 

Von der Verwaltung der Allerhöchst böstätigten ehstläudischen adeligen Credlt-Kasse wird desmittelst 
zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß von den bisher zur Emission gekommenen zwei Millionen der am 
12. März 1362 emitlirten unkündbaren Anleihe gemäß den im § 5 auf der Rückseite der Pfandbriefe an
geführten Bestimmungen acht und neunzig Stück Pfandbriefe ansgeloost worden sind und zwar nach
folgende Nummern, welche im September 0. I. zur Realisation zu Präsentiren sind: 

NNr. 10, 55, 79, 153, 224, 321, 341, 372, 392, 400, 573, 620, 639, 904, 
1069, 1161, 1191, 1340, 1423, 1467. 1488, 1489, 1500, 1567, 1584, 
2225, 2240, 2241, 2392, 2425, 2446, 2483, 2486, 2491, 2626, 2706, 
2724. 2774, 2792, 2793, 2840, 2904, 2905, 2911, 3019, 3103, 3133, 
3209. 3256, 3357, 3451, 3567, 3659, 3681, 3711, 3805, 3876, 3906, 
3927, 4085, 4087, 4106, 4237, 4375, 4414, 4552, 4569, 4628, 4680, 
4681, 4755, 4777, 4886, 4994, 5151, 5152, 5153, 5200, 5223, 5342, 
5462, 5474, 5501, 5642, 5835, 5861, 5963, 5984, 6011, 6040, 6048, 
6091, 6176, 6199. 6271, 6300, 6507 und 6639. 

N e v a l ,  C r e d i t - K a s s e .  d e n  15. März 1873. 

(Nr. 152.) 
Präsident F. v. Samson. 

F. v. Zur Mühlen. 

sind in großer Auswahl M billigen Preisen zu haben 
NN 

Vorhaus des Ressourcengebäudes. 
8«imtgA ttkll 22. ̂ pril 1873 

im großen Hörsaale der Kaiser!. Universität 

voll 

Fräulein Julie Hanse« 
(VolMeria äer k'rsu Lürcls-Ns^ in Orosäen) 

lllltor MwirkimZ gMi'töl' vilötwlltsll. 
——«-»-»HH» ° » 

1. ^.ris äsr Misadstli („lallllkAusor") Vagner. 
2. Lolo kür Viololleollo 

ü>om,allLo Lolterwälln. 
3. a) Ilossiiii. 

b) arll Lxinnrad . . . 8etmi>ert. 

4. aus „^i^aros Loodziöit" . . Z!o2sN. 
5. Vustt Lür Kopiert ullä T'onoi' 

I i i e d o Z ß M ' t ö Q  . . . . .  
6. Kols Lür Violoncello 

Rooturlls kliopiu. 
7. a) loli stallck ill Ällllklou. Lr^llruoll . Klara 8ekuwallo. 

1z) Aok^allolllioä llarlwsiw. 
o) 3io saAöll 63 v?Äro äio Iiisbs . Kreimer. 

. 8ckmallii. 

Stilette ü. 1 Ndl., 75 Tax. rmä 30 Tax. sillä bis 
LollllabiZllä ^.bsllä ill äor Ruo^kallälullg 
voll ZZ. Tarov^, arll LolllltaZ 111 äsr 
Oolläitorsi äos Lrll. I^llvksillAor llllä am 
^.bsllä voll 6 Ukr ad all äor Xasss 211 kaboll. 

Meine Leihanstalt für 

Musikalien 
und deutsche, französische und englische 

L e s e b ü c h e r  
empfehle hiermit zur gefälligen Benutzung. Abonne-
mentspreife billigst. ^ , 

W. Glasers Verlag. 
Eckhaus Borck, eine Treppe hoch. 

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

C .  S c h i r r e n ,  Verzeichnis livländischer Geschichts« 
quellen in schmauchen Archiven u. Btbliolhekeu. 
1 Heil gr. 4. 1861. ord. 1 Nbl. 60 Kopeken. 
2. Hesl. 1 Nbl. 40 Kop. 

^ , Die Recesse der livländischen Landtage 
aus den Jähren 1631—1711. 1L65. 3 ?>tbl. 
, Die Capitulationen der livländischen 
Ritter- und Landschaft und der Stadt Riga 
vom 4. Juli l7Il) nedil deren Consumallouen. 
Nach den Oriqiiialvocumeiileu mit Vorausstel-
luug des LiZisillUllcll ^.UAUsll 
und einigen Beilagen herausgegeben. 1865. 
1 Nnbel. 

' , Zur Kritik der Schrift: Ueber den Mate-
riatismus der neueren deutschen Naturwissen
schaft, sein Wesen und seine Geschichte. Zur 
Verständigung für die Gebildeten von Or. M. 
I. Schleiden (Abdruck auS dem Dorpater Ta-
geSblatt 1864). 2. Aufl. gr. 8. 1864. 20 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

vorrKtdiZ doi ?d. Kopp» 
llllä L. Ra.roV ill Oorxat llllä I'ollill: 
NllAollliallll, Äer Crosse, seine 

»klKKenÄ uitll ^Vesen seiner 
ketormen. 40 15op. 

I^rälliallll,0, vas Lrüterreeilt üerN!i»«8attvi» 
llaod äorll ?rovill2ialreodt I^iv-, Ldst- ullä 
L^llrlalläs. 2 Ndl. 40 Hop. 

R ö t t o d o r ,  i ^ r i t i s e l i e  L e m e r l ^ n o K e n  l l l l ä  
llLuo LsitrÄsso 2ur Literatur äes 
lad^rilltds. 80 üop. 

?all1soll, ?rvpäÄent»k Äer Keometrie. 
60 Xop. 

8 xo 0 dt, Vie k'ornlenleki'e Äer ̂ reoinetrte. 
2. Xuü. 40 L^ox. 

Qläsoi's Vsrlsg in vorpst. 

Eine möblirte /amilienuiohnung 
mit Garten, gut gelegen, ist vom Mai ab 
auf 4 Monate zu vermiethen. Näheres in 
der Expedition der „Dörptfchen Zeitung-" 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Die dritte Auflage von 
W. Nerling. Sammlung von Beispielen und 

Aufgaben aus der Buchstabenrechnung 
und Algebra. " 

Gebunden: Preis 80 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Donnerstag, I. Mai. 

O r t e .  
Baromt. Aenderg. 
7g0-uw^. in 24 St Abweich. TtMper. W i n d .  

Archangelsk 
Uleaborg 
Kuopio 
Nikolaistadt 
Tammerfor 
Helsingsors 
Petersburg 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Windau 
Wilna 
Warscha 
Kiew 
Odessa 
Charkow 
Moskau 
Kasan 
Katharinenb. 
Orenburg 
Stawropol 
Tiflis 

60 
64 
44 

42 
49 
60 
47 
44 
47 

33 
42 
4l 
62 
47 
44 
57 
38 
62 
09 
27 

-1-s 
—1 
—1 

-s-2 
-j.0 
-l-2 

-l-2 
-j-2 

—1 
—1 
-6 
— 1 

-i-12 
-^-3 
-4 
^-3 

-6 -5 L (4) 
—4 -i-o C (1) 
—6 -1 IllZ (3) 

—9 -z-i 0 
-3 -s-2 0 
—3 38 (3) 
-ll -^3 SN' (2) 
—9 ^ (2) 

—12 -i-1 SL (1) 

—13 ^3 S (2) 
—7 ^ (2) 
—4 -i-2 
—4 0 
—2 -i-9 SL (2) 
—1 8 (!) 
-^2 S (1) 
-j-3 -j-0 (1) 
-1 N (2) 
-2 -^S 12 (6) 
-f-1 -z-14 NW (1) 

A l t L e r u n g s b e o b l l c h t n n g e n ,  1 .  M a i  i s ? 3 .  
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 
Harom. 
0° C. 

Tempi g.uch. 
Celsius! Ugteit 

Wind. 
N L S 5V 

Bewölkung. 

1 M. 44,6 1,7 — 

4 44,1 0,1 — — 

7 43,7 0.3 97 0,6 1,4 10 
l0 43.S 3,0 76 1,7 0,4 7 
1 Ab. 43.6 4,6 62 2,2 1,9 7 
4 43.0 6,4 64 3,3 2.2 8 
7 43,3 3.3 74 0,3 2,0 0,6 3 

IN 44.S 2,4 93 i,s 0,7 10 
Mittel s 33,72 j 2,SS 

Ä - -L 

^ R" s'? L-- k« 
ZZ 

r: . 

H Hvz.-"2 

0 » 
r: SB 

7.6 

Temp.-Extr. seit 1356- Min.-^0,46 im 1.1869; Max. 4-9.7S 
im I. l872; 7 jähr. Mittel: 4,43. 

Verlag von I. C. Schünmann, Von der Censur erlaubt, Dorpat den LS. April 1373. Druck von W. Gläser, 


	Nr. 80
	Nr. 81
	Nr. 82
	Nr. 83
	Nr. 85
	Nr. 86
	Nr. 87
	Nr. 89
	Nr. 90
	Nr. 91

