
92. Sonnabend, den 21. April 1873. 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr in W. MSserS Buchdruckerei im Eck 
hau» des Conditors Borck neben dem Stathhause eme Treppe hoch 

Preis für die Korpus,eile oder deren Nauru S Kop. 

F  ü  u f u  n  d  a  

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

Durch die Post: monarl. 55 K., vierteljährlich 1 R.60Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in N. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon« 
ditovs Borck neben dem Stathhause eine Treppe hoch, 

a h r g a n g. 

I n h a l t .  

Telearamme. — Neuere Nachrichten. 
inländischer Theil. Dorpat: Fahrpreise nach W:en. 

Estnische Lustspiele und Gedichte. Riga- Ordensverleihung. 
Wenden: Todesfall. Petersburg: Diplomatischer Cirkel 
im aoldenen Saal. Das Vorrucken m Centralasten. Orrdens-
verleibuna Warschau: Dividende. 

Ausländischer Theil.Deutsches Kaiserreich. Aerlm: 
Die Ankunft des deutschen Kaisers in Petersburg. Die bevor
stehenden Wahlen. Der Bruch des Arbeitsvertrages. Bres
lau- Die Grenzverletzung. - Oesterreich. Wien- Der Schluß 
der Neichstagssessionen. — Großbritannien. London: Der 
Salmensang. Die karlistischen Saimnlungen. - Italien. 
Rom- Die nächste Papstwahl. — Türkei. Konstantmopel: 
Die Reise des persischen Schah. . 

Aus dem meteorologischen Observatorium ur 
Dorpat. 

Feuilleton. Die Petersburger Festtage. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Riaaer Börse vom 21. April. Amsterdam 163'/,. 

Hamburg 273V«- London 32'/2. Paris 342. 
Belgien 344--/t. 5°/o Jnscrlpttouen 5. Anleihe 93/s 
l Prämienanleihe 155 Br., 154 G. II. Prämien-
anleide 152'/-Vr.. ISIV-G. Nig. Commerzbauk 

ündb brivl. Pfandbriefe 100 G. 5°/» untundb. 
UvU Pfandbriefe 96V- G. Riga-Dnnab. Eisenbahn-
Actien 135 G. Flachs (Krön) zm-Mel 

Berliner Börse vom 2 Mal. / 20. April. 
a»i P-t-lS°urg z Wl-ch-n Sg^Thlr.sur wo ^Idl. 
Russische Creditbillete 80'V-s Thlr für 90 Rubel. 

Neuere Nachrichten. 
London, 24./12. April. Heute fiel bei empfind-

licher Kälte eine Zeitlang Schnee. Die Halden in 
Norv. und Ost-Yorkshlre sind ebenfalls mit Schnee 
bedeckt. 

Nierstein, 25./13. April. Gestern und heute hatten 
wir bedeutenden Schuee und letzte Nacht 2 Grad 
Kälte; in Folge dessen ist ein. großer Theil der 
Weinberge hier und in Nackenheim total erfroren. 

Trier, 25./13. April. In den drei letzten Nächten 
hat eS auf den Höhen ziemlich stark gefroren und 
an zwei Tagen der Art geschneit, daß der Boden 
zeitweise ganz mit Schnee bedeckt war, während in 
den Thalgründen zwar kaum etwas Frost (der nur 
an einzelnen kalten Orten eine dünne Eisschichte bil
dete), aber eine so empfindliche Kälte herrschte, dap 
man sich genöthigt sah, die Wohnstuben einzuheizen. 

Metz, 18. / 6. April. Wie der Noeu National 
meldet, haben die kalten Nächte vom 7. zum ö. und 

8. zum 9. d. MtS. den Weinbergen der Umgegend 
bedeutenden Schaden gethan. Der jnnge Trieb ist, 
je nach der mehr oder weniger geschützten Lage der 
verschiedenen Anpflanzungen, zu ein bis drei Vier-
theilen vom Frost vernichtet. 

Berlin, 1. Mai Die Rückkehr des Kaisers hierher 
wird am 10. Mai./23. April erfolgen. Das Herren
haus hat den Nest der Kirchengesetzvorlageu ohne jede 
Veränderung angenommen. Die Abberufung des 
nordamerikanischen Gesandten Bancroft wird demen-
tirt. Der Fürst von Montenegro hat sich nach Sor-
rent begeben. 

Berlin, 30./18. April. Die »Provinz.-Corr." 
erblickt in dem Besuch des Kaisers in St. Petersburg 
ein neues Zeichen der in der vorjährigen September-
Zusammenkunft beschlossenen Friedenspolitik der drei 
Kaiser, die um so bedeutuugsvoller uud gewichtiger 
sei, je mehr in den Weststaaten des Kontinents die 
Aussichten aus eine ruhige und stetige EntWickelung 
der Dinge sich verdunkeln. Das Herrenhaus hat 
heute das Gesetz über den Gebrauch kirchlicher Straf
zuchtmittel und das über den Austritt aus der Kirche 
nach unerheblicher Debatte unverändert angenommen. 

Wien, 29./17. April. Heute Abend traf Seine 
Kaiserl. Hoheit der Kronprinz des deutschen Reichs, 
seine Gemahlin, die Kronprinzessin, und deren Sohn 
Prinz Friedrich Wilhelm, hier ein und wurden von 
dem Kaiser Franz Joseph, den Erzherzogen Albrecht, 
Leopold und Karl Ludwig, alle vier in preußischer 
Uniform, von den übrigen Erzherzogen, dem Prin
zen von Wales, dem Prinzen Arthur von England 
und zahlreicher Suite empfangen. Der Kaiser um
armte den Kronprinzen, und am Arm des Kaisers 
verließ die Kronprinzessin den Bahnhof. Auf der 
Fahrt in dis Hofburg wurden die hohen Herrschaften 
von der dichtgedrängten Menschenmasse auf das Leb
hafteste begrüßt. 

Wien, 30./18. April. Das „Journal de Dauude" 
(ein hier in französischer Sprache erscheinendes Blatt) 
meldet in einem Telegramm aus Paris, daß die 
Negierung wahrscheinlich am Sonnabend der Per-
manenzkommission die am 5. August vorstehende 
Räumung Verduns ankündigen werde. Die Budget
kommission der österreichischen Delegation beantragte 
ein Vertraneusvolum für die von dem Grafen An-
drassy befolgte Politik. Eine Interpellation wegen 
der noch nicht erfolgten Anerkennung der spanischen 
Republick beantwortete Graf Andrassy, indem er die 
Notwendigkeit hervorhob, die Beschlüsse der spaui-

schen Constituante abzuwarten. Auf eine ander« 
Interpellation erklärte Graf Andrassy, Oesterreich 
werde bei der eventuellen Papstwahl auf sein Recht 
des Veto nicht verzichten. 

London, 29./17. April. Die „Times" bespricht 
den Besuch des deutschen Kaisers in St. Petersburg 
und sagt bei dieser Gelegenheit: „S. M. der Kaiser 
von Rußland hat durch seine Haltung während deK 
deutsch-französischen Krieges einen riesenhaften euro
päischen Konflikt verhindert. Dies Ergebniß ve» 
dient vollständig die früher in Deutschland stattge-
habte Feier uud die gegenwärtige in Rußland/ Die 
Times führt bei dieser Veranlassung aus, daß die 
außerordentlichen Ehrenbezeigungen nicht nur dem 
blutsverwandten Monarchen, sondern auch dem Haupte 
der deutschen Nation gelten. Das aus dem letzten 
Kriege hervorgegangene deutsche Kaiserthum sei un
abhängig von jeder fremden Anerkennung und be-
ruhe auf dem starken Arms Deutschlands selber. 
Deutschland biete Rußland die beste Friedensgaran
tie im Westen gegenüber dessen eigenem Vorgehen 
im Osten. Der ruhmredige französische Ausspruch, 
daß ohne Frankreichs Zustimmung keine Kanone in 
Europa abgefeuert werden dürfe, könne jetzt mit 
größerer Berechtigung auf Deutschland angewendet 
werden. 

London, 30./13. April. In der Unterhaussitzung 
wurde der von der Negierung bekämpfte Antrag, 
die irländischen Bahnen auf Kosten des Staates an-
zukausen, mit 197 gegen 65 Stimmen verworfen. 
— Das Testament des verstorbenen Kaisers Napoleon 
datirt vom 24. April 1865 und empfiehlt Gattin 
und Sohn den großen Staatskörpern, dem Volte 
und der Armee. Der Kaiser vermacht der Kaiserin 
Eugenie die gesammten Privatdomainen. DaS Privat
eigenthum des verstorbenen Kaisers wird auf 120,000 
Pfd. Sterl. geschätzt. 

Paris, 28./16. April. Alle Zeitungen, mit Aus
nahme der radikalen, sind überrascht von dem Resul
tat der Pariser Wahlen. Die monarchistischen Zeitun
gen sagen, eS sei dies das Resultat der Politik deS 
Hrn. Thiers, welche zur, Linken neige, statt sich auf 
die konservative Partei zn stützen. Die republikanischen 
Journale sagen, der Triumph der Radikalen sei 
durch die Fehler der Nationalversammlung hervor
gerufen. Alle Gerüchte über eine Ministerkrisis werden 
dementirt. ,Bien public" hält die Erwählung Ba-
rodet'S für eine schwer wiegende Thatsache, deren 
Tragweite indessen durch eine Reihe von günstigen 

Die Petersburger Festtage. 
Mi 17. April entfaltete sich der Schmuck der Straßen 

und PIGe, war er bis dahin schon von überraschender 
Pracht gewesen, zum Geburtstage des gütigen und ge
rechten Kaisers Alexander, zu unerhörtem Glänze. Die 
ganze Stadt hatte ein feenhaftes Festgcwand angelegt 
und huldigte in ihrem besten Schmucke dein besten der 
Monarchen und seinem hohen Gastfreunde. Um 11 Uhr 
fand der Festgottcsdienst in der Kapelle des Winterpalais 
zur Feier des Geburtstags S. M. des Kaisers Alexander II. 
statt. Hier erschien der deutsche Kaiser, umgeben von 
seiner alänzenden Suite, in der Uniform des St. Peters-
burger Grenadier-Regiments König Friedrich Wilhelm III., 
dessen Chef Se. Majestat ist, geschmückt mit dem schwarz
gelben Bande des Großkreuzcs des Ordens des heiligen 

^^Nachdem hierauf Sc. Majestät Kaiser Alexander II. 
die Glückwünsche des diplomatischen Korps entgegenge
nommen hatte, begaben sich beide Kaiserliche Majestäten 
um IV2 ^ kleinen Platz vor dem Winter
palais zur Wachtparade des obengenannten St. Peters
burger Grcnadier-Ncgimcnts König Friedrich Wilhelm III,, 
welche Se. Kaiserl. Hoheit der Großfürst Nikolai Riko-
lajewilsch der Aeltere kommandirte. Die Ausstellung der 
Truppen war eine derartige, daß die ^rout deö .Regi
ments die Längsseite des Platzes vor der Admiralität 
einnahm. Hieran schlössen sich rechts ein Zug vom 
Ataman-Kosaken-Regiment Sr. K. H. des Großfürsten 
Thronsolgers, ein Zug Chevalier-Garde, die Gardejunker-
schule, von jedem Kavallerieregiment eine Ordonnanz 
(Offizier, Unteroffizier und Soldat) und zunächst am 
Palais das eigene Convoy Semer Majestät des Kaisers. 
An den linken Flügel des Regiments schloß sich das 
Korps der Seckadetten und andere Truppentheile an. 
Eine fast unzählbare glänzende Generalität füllte den 
Platz nächst dein Winterpalais. 

Es erfolgte nun der Vorbeimarsch der Gardejunker, 
der Chevaliergarde, der Ataman-Kosaken, des Grenadier-

regiments König Friedrich Wilhelm III. und der Sec
kadetten zuerst im Parade-, dann im Laufschritt. Sodann 
desilirten die Kavallerie-Ordonnanzen im Schritt, im Trab, 
im Galopp und zuletzt in Carriere. Die Parade schloß 
mit einer „Fantasia", ausgeführt von dem eigenen Convoy 
Sr. Maj. deö Kaisers (Tschelfchenzen. Lesginzen, Kosaken 
n. s. w.) Se. Majestät der Kaiser Alexander, Se. 
Kaiserliche Hoheit der Großfürst Thronfolger Cesarewitsch. 
sowie die übrigen Großfürsten cotoyirten die Truppen 
beim Defiliren, worauf Se. Majestät der deutsche Kaiser, 
als Feldmarschall Graf Berg cotoyirte, sich hinter den
selben setzte, um gleichzeitig Sr. Majestät dem Kaiser 
Alexander das Regiment vorzuführen. 

Um 2 Uhr empfing Kaiser Wilhelm die Botschafter 
von Frankreich und England und ließ sich hierauf, ge
folgt von dem Kanzler des deutschen Reichs, Fürsten 
Bismarck, durch den Kaiserlichen Botschafter, Prinzen 
Heinrich VII. Neuß, das diplomatische Korps vorstellen. 

Um 6 Uhr fand das Familiendiner im Winterpalais 
bei Seiner Majestät dem Kaiser Wilhelm statt. 

Während die Stadt im Flammenmeer der glänzend
sten Illumination zu erglühen begann, begaben sich um 
L'/t Uhr die beiden Kaiser, begrüßt vou dem Jubelruf 
der zahlreich versammelten Menge in das große Theater, 
wo das Ballet „Don Quichote" von Petipa gegeben 
wurde. Das Theatergebäude selbst gewährte durch die 
außerordentlich geschmackvolle Illumination seiner archi
tektonischen Linien eineu entzückende» Anblick. Ver
schiedenfarbiges bengalisches Feuer erhellte den Platz. 
Bereits um 9'/; Uhr verließe» die beiden Monarchen 
die Vorstellung und kehrten durch die märchenhaft be-
leuchteten Straßen in das Wiuterpalais zurück. 

Am hervorragendsten, was Illumination betrifft, waren 
am Newski-Prospekt das Hotel Bcllevue. wo sich auch 
ein Musikkorps befand, die Duma, das Haus Jelissejew 
an der Polizeibrücke, das englische Magazin, die Manege 
am Winterpalais, der Generalstab. die Admiralität, in der 
großen Mmskaja das Magazin Florand, das Eckhaus 

am Kirpitschny-Pereulok, das ötruvZer, das 
Polizeigebäude, das Haus Lauffert, die Magazine von 
Kumberg. Ssasikow und Stange (hier besonders daS 
herrliche: „Gott erhalte den Kaiser" in Brillantlämpchen), 
die Stadthauptmaunschaft, das Haus Fehleisen, das Do-
mainenninisterium. die Post, und weiter das Bezirks-
kriegsgericht, die Marinekaserne und wie bereits erwähnt, 
das große Theater. 

Der große Zapfenstreich hatte eine unabsehbare Zu
schauermenge auf den Plätzen in der Umgegend des Kai
serlichen Palastes versammelt. Um 9'/z Uhr, als die 
beiden Majestäten sich in das Winterpalais zurückbegaben, 
flammten aus den Pavillons des Palastes und auf dem 
Mitteldach vier elektrische Sonuen auf, die den ganzen 
Platz mit TageShellc erfüllten und das ungeheure Orche. 
ster, dessen Zusammensetzung unseren Lesern von dein In«, 
validenkonzert her bekannt ist, intonirte mit seinen gewal
tigen Tonmasseu zunächst das „Heil Dir im Siegerkranz", 
welches fünfmal wiederholt werden mußte und dessen Töne, 
als sich die beiden Kaiser zeigten, von einem nicht enden 
wollenden donnernden Hurrah verschlungen wurden. So« 
dann folgte eine Reihe der imposanteste» Musikstücke. 
Von gewaltigster Wirkung war „der Krönungsmarsch aus 
dem Propheten", „die Wacht am Rhein" „der Stein-
metzmarsch", das Potponrn aus „das Leben für den 
Zar" und vor allem zum Schluß der Choral: Ich bete 
a» die Macht der Liebe." 

Bis in die späte Nacht hinein flutete eine ungeheure 
Menschenmasse durch die tageshellen Straßen. 

Der ,Reg.-Auz." berichtet, II. MM. die 
beideu Kaiser und II. KK. HH. der Großsürst Thron
solger unv die andern Mitglieder der Kaiserlichen 
Familie mit deren nächstem Gefolge dem Zapfenstreich 
in dem Zelte über dem Portal Seiner Majestät bei
wohnten uud an dem Zapfenstreich 2094 Musiker, 
Tambours und Hornisten teilgenommen haben. — 
Dis Angabe» über die Zahl der Musiker sind sehr 
abweichend. Die ,N. S, P. Z." schätzt sie nur auf 



Umstanden erheblich abgeschwächt werde und die kei-
nenfalls die Deutung zulasse, als ob der Radicalis-
muS 90.000 Parteigenossen gewonnen habe. — Der 
»Francis" erklärt, die Barodet'sche Wahl sei eine 
furchtbare Mahnung für die conservative Partei n. 
spricht die Hoffnung aus, die Negierung werde jetzt 
die Notwendigkeit einsehen, ihren Stützpunkt in der 
Vereinigung aller conservaliven Parteien zu suchen. 
— Die „Presse." constatirt den Wahllag als einen 
neuen 18. März. 

Konstantinopel, 29./17. April. Wie der »Levant 
Herald" denchtet, ist ein Abgesandter des Sultans 
von Atschin eingetroffen, um Dienste des türkischen 
Sultans im Streite mit Holland zu erbitte«. Wegen 
des Kircheildurchgangs in Bethlehem, auf welchen 
die Lateiner Eigenthumsrecht erhoben, welchen aber 
die Negierung als das Eigenthum der Griechen er
klärt, entstand ein Drängen und Luteiner und Griechen 
zerstörten gegeuseitig ihre Symbole. 5 Lateiner und 5 
Griechen sind gefährlich verwundet. 

New-Iork, 29./17. April. 2000 Mann Negie-
rungstruppen wurden zum Schutze der Vermessung 
der Norv-Paciftc-Bahn entsandt. Die Indianer grif
fen die amerikanischen Truppen in Garry an. 7000 
Indianer von Aonkton und Tonton bedrohen die 
angrenzenden Kolonien. 

New-Iork, 30./18. April. Die Oregon-Jndia-
ner werden mehr und mehr feindselig: allgemeiner 
Aufstand und Gemetzel werden befürchtet. Wiederum 
ist eine Truppenabtheilnng, welche eine Rekognos-
cirung gegen die Modoc-Jndianer ausführte, in einen 
Hinterhalt gefallen. Die Negierungstruppen hatten 
19 Todte und 23 Verwundete. Viele werden noch 
vermißt. 

Äuliiudische Nachrichten. 

Dorpat, 24. April. Ein Perfonenbillet 
zur Fahrt von Niga nach Wien und zurück kostet in 
Klasse I 64 N. 3 Kop., II 48 Rbl. 13 Kop. und 
III 26 Rbl. 76 Kop. Die Billets haben eine Gil-
tigkeitsdauer von 30 Tagen und berechtigen zur 
Mitnahme von 50 Pfund Zollgewicht (60 Psd. rus
sisch) Gepäck ohne Zahlung. Für etwaiges Ueberge» 
Wicht wird die Gepäck-Fracht nach dem gewöhnlichen 
Tarife erhoben. 2 Kinder im Alter unter 10 Jahren 
werden gegen Lösung eines ganzen Billets der I,, II. 
oder III. Classs befördert. Ein Kind genießt keine 
Ermäßigung. Vom 19. April (1. Mai) ab sind Billets 
für die Neise nach Wien und zurück aus den Statio
nen St. Petersburg, Gatschina, Dünaburg und Wilna 
zu haben. 

Preis der Billets: 
I. Cl. II. Cl. III. Cl. 
N. K. N. K. N. K. 

St. Petersburg und zurück 76. 24 57. 30 32. 6 
Dünaburg , „ 55. 33 41. 61 23. 34 
Wilna „ „ 48. 44 36. 45 20. 47 

Vom 1./13. Mai ab wird von St. Petersburg 
täglich 5 Uhr Nachmittags ein CourierZug sl. und 
II. Cl.) abgelassen, welcher zwischen Niga und Wien 
über Warschau 48 Stunden unterwegs sein wird. 

— Die Nigasche Zeitung schreibt: Aus Reval 
wird uns über die Aufführung zweier estnischer Ori
ginallustspiele („Tallo pulmä" und „Jgga ühhel lö-
werust") berichtet. Nicht znm ersten Male hören wir 
von dergleichen Unternehmungen, und so verhältniß-

1200, der „Gol." auf 1730. Der „Gol." theilt mit, 
daß der Andrang des Publikums während des Zap-
fenstreichs so groß war, daß das Preobrashensklsche 
Garderegiment nicht ausreichte, um demselben zu 
widerstehen, und um 9 Uhr noch das Pawlowsche 
Regiment kommandirt werden mußte, ihm Beistand 
zu leisten. Am 18. April empfing der deutsche Kai
ser die Deputation der Angehörigen des deutschen 
Reiches. Dieselbe bestand aus folgenden dreißig Mit
gliedern: vr. Brenner, Bruus, Dölle, v. Fleckiuger, 
Förster, Genth, Haage, Kauffmann, Kayser, Kelchner, 
Klos, Krntz, vi-. Lehweß. Perl, Pielsch, Ponfick, 
Nadicke, Richter, Nitscher, Nötiger, Rooch, Rüge, vr. 
E. Schmidt, Inspektor Schmidt, Direktor Schultze, 
Schwache, Uthemann, Heinr. Voigts, E. Weber und 
Weickmann. Die Depntation wurde im Vorsaal Sr. 
Mai. von dem General-Adjutanten Fürsten Ssuwo-
row und dem Obersten Grafen von Lehndorff empfan
gen und um 11 Uhr 12 Min. von dem deutschen 
Botschafter, Prinzen Heinrich VII. Nenß, in die in
neren Gemächer geführt, wo dieselbe in dem rothen 
Salon unter dem Vortritt des Vorstandes, des Präsi-
denten Vr. Schmidt, des Vicepräsidenten vi-. Bren
ner, der Schriftführer Perl und Weber, halbkreis
förmige Ausstellung nahm. S. M. erschien in rufst' 
scher Generalsnnisorm. Nachdem S. Durchlaucht der 
Prinz Ncuß die vier Herren des Vorstandes vorge
stellt hatte, äußerte S. M. zunächst einleitend seine 
Freude über das Erscheinen einer Deputation der 
Angehörigen des deutschen Reiches. Darauf verlas 
Dr. Brenner die von Qr. Schmidt verfaßte und von 
der allgemeinen Versammlung der deutscheu Reichs- ! 
angehörigen genehmigte Adresse. Dieselbe lantet: 
Kaiserliche Majestät! Der Besuch Ew. Majestät an 
dem Hofe unseres Allerhöchsten Schirmherrn Sr. 
Majestät des Kaisers Alexanders II. von Nußlaub 
ist auch für unsere hiesige deutsche Kolonie ein be
deutungsvolles, freudiges Ereigniß. Im Namen der 

mäßig gering die Anzahl dieser bisher — meist erst 
in nenester Zeit — zn Tage geförderten und zur 
Darstellung gebrachten Originalproducte der Esten 
sein mag (hat doch selbst das „Magazin für die Li-
teratnr des Auslandes" eine höchst anerkennende Be
sprechung eines derselben gebracht), so zeugen sie 
immerhin deutlich geuug von dem ungewöhnlich leb
haften geistigen Aufschwung des Volkes, der sie einer
seits hervorzubringen, andererseits mit so verständ--
nißvollem Beifall aufzunehmen gewußt hat. Die 
meisten dieser anspruchslosen dramatischen Kleinigkeiten 
heben sich von echt nationalem Hintergründe ab, ha
ben die Leiden und Freudeu, mitunter die lustigsten 
Schwänke uud Rauke des Laudvolkes zum gelungen 
ausgeführten Gegenstand, zeichnen mit drastischer Treue 
Charakter und Typen, wie sie uns täglich namentlich 
unter dem Dache des Bauerkruges uud Bauergesiu-
des ausstoßen, und lassen nicht selten im Dialoge den 
dem Esten eigentümlichen sarkastischen Witz in vollem 
Glänze leuchten, besonders wird in Zuspitzung vou 
Couplets zu witzigen Pointen nicht selten Vortreffli
ches geleistet. Es wäre zu wünscheu, daß möglichst 
bald von kundiger Feder eine gründlich zusammen
fassende Besprechung über diese Emanation geistigen 
Schaffuugstriebes unserer Esten erfolge. Hier an« 
knüpfend sei schließlich auch noch zweier kleinen Samm
lungen estnischer lyrischer Gedichte unter dem Titel 
„Emmajöe Öpik" (Embachnachtigall) und „Waino-
Lilled" (Feldblumen) gedacht. Sie sind bereits vor 
längerer Zeit und zwar anonym erschienen, unseres 
Wissens nach nicht besprochen und haben eine Dor-
patenserin Frau Doctorin Lydia Michelson, geb. 
Jannsen, zur Verfasserin. Dis einzelnen Gedichte zeich
nen sich ebenso durch die eminente Formengewandheit, 
mit der die ohnehin so wohlklingende estnische Sprache 
hier von kundigster Feder gehandhabt wird, wie durch 
sinnige Naturanschauung und zarten lyrischen 
Schwung aus. 

Riga. Der „Reg.-Anz." veröffentlicht nachstehen
des Allerhöchstes Handschreiben vom 8. April an Se. 
Eminenz den rigaschen und mitanschen Bischof Ben
jamin: „Indem Wir die Ansmerksamkeit auf Ihre 
Pastorale Thätigkeit, die vou Eifer uud Sorgfalt für 
das geistige Wohl der Ihnen anvertrauten Heerde 
uud ihrer Kräftigung im rechtgläubigen Glauben 
begleitet ist, wenden, erachten Wir es für gerecht, 
Sie Allergnädigst Unserem Kaiserlichen Orden der 
heiligen Anna erster Klasse zuzuzählen. Indem Wir 
Ihnen das Aulegen und Tragen der beifolgenden 
Jasignien des Ordens nach den Bestimmungen be
fehlen, verbleiben Wir mit Unserer Kaiserlichen Gnade 
Ihnen wohlgewogen." (N. Z.) 

Wenden. Gestorben: der Ordnungsrichter Carl 
von Grünbladt. 

Petersburg. Im „Journ. de St. Peterb." wird 
mitgetheilt, daß Dienstag, 17. April, im goldenen 
Saale des Winterpalais diplomatischer Cirkel gewe-
sen ist. Die Herren Botschafter, Gesandten und die 
anderen Mitglieder des diplomatischen Korps haben 
S. M. dem Kaiser ihre Glückwünsche dargebracht. 

— Ueber das Vorrücken des vom Obersten Mar-
kosow kommandirten Korps wird dem ,Kawk." ans 
Tschikischljar gemeldet, daß das letzte Echelon dieses 
Korps am 26. März seinen Marsch nach Chiwa an
getreten hat. 

— Durch Allerhöchstes Handschreiben ist dem 
Justizminister Staalssecretair Geheimrath Graf C. 

Angehörigen des deutschen Reiches zu St. Peters
burg nahen sich die Unterzeichneten Ew. Majestät, 
um Allerhöchstdieselben ehrfurchtsvoll zu begrüßen 
uud die Versicherung ihrer unverbrüchlichen Treue 
und Verehrung auszusprechen. Neben der Dankbar
keit gegen Se. Majestät den Kaiser von Rnßland, 
unter Allerhöchst dessen Schutz und Schirm wir die 
Gastfreundschaft des russischeu Reiches genießen, bleibt 
uusere Liebe zum deutschen Vaterlande und zu dem 
erhabenen Kaiserhause desselben unerschütterlich und 
unvergänglich. Mit frohem Mnthe haben anch wir, 
jeder iu seiuer Stellung und nach seinen Kräften, 
alle mit patriotischem Stolz an der großen Umwand
lung Theil genommen, welche die Vorsehung dem 
Vaterlande als die Frucht einmüthiger Anspannung 
der gesammten Volkskrast unter Ew. Majestät ruhm
reicher Führung beschieden hat. Begeisterten Herzens 
haben auch wir eingestimmt in den Jubelruf aller 
Deutscheu, als es Ew. Majestät gefallen hat, dnrch 
die Annahme der von den deutschen Fürsten und den 
freien Städten unter der begeisterten Zustimmung 
des ganzen Volkes dargebotenen Kaiserkrone das lang 
ersehnte, endlich vollendete Einignngswerk der deut
schen Nation zu weihen. Mit gehobener Brust ge
ben auch wir uns der Hoffnung hin, daß es unferm 
theuern Vaterlaude vergönnt sein wird, den Lohn 
seiner heißen und opferwilligen Kämpfe in dauern
dem Frieden uud innerhalb der Grenzen zu genie
ßen, welche ihm seine jetzige Sicherheit gewährt. In 
dem Gefühle ausrichtigster Hingebung an Ew. Ma
jestät erhabenes Herrscherhans und an das deutsche 
Vaterlaud erflehen auch wir vou der Vorsehuug, daß 
es Ew. Majestät noch lange Zeit vergönnt sein möge, 
„Mehrer des deutschen Reichs" zn sein in den Wer
ken des Friedens, auf dein Gebiete nationaler Wohl
fahrt, Freiheit und Gesittung. Ew. Kaiserlichen Ma
jestät allernnlerthänigste und treugehorsamste: die 
Angehörigen des deutschen Reichs zu St. Petersburg. 

Pahlen Allergnädigst der Alexanöer-Newskiorden ver
liehen. 

Warschau. In der heutigen Generalversamm
lung der Actionaire der Warschauer Discontobank 
wurde die Dividende pro 1872 mit 18 Rbl. pro. 
Actie festgestellt. (D. M Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 28./16. April. Se. Majestät der Kaiser 
und König sind in Begleituug^Sr. Majestät des 
Kaisers von Rußland, wie aus St. Petersburg tele
graphisch gemeldet wird, gestern Nachmittag 2 Uhr 
daselbst eingetroffen, und bei Ihrer Ankunft von 
eiuem zahlreicheu Publikum auf das Enthusiastischste 
begrüßt wordeu, dessen lebhafte Kundgebungen Se. 
Majestät auf der Fahrt durch die Woßnessenskaja 
vor dem Monnment Kaiser Nikolaus I. vorbei, in 
der großen Morskoi nnd durch den Schwibbogen 
des Generalstabs-Gebäudes bis zum Wiuterpalais 
begleiteten, vor welchem eine Ehrenwache des Preo-
braschenskischen Regimets ausgestellt war. Nach Ent-
gegeuuahme des Rapportes aller Regimenter, deren 
Chef Se. Majestät der Kaiser sind, wurden Aller-
höchstdieselben von Sr. Majestät dem Kaiser von 
Rußland und Seiner ganzen Familie rn die sür Ihn 
bestimmten Wohngemächer geleitet, wo ihm Se. Ma
jestät der Kaiser Alexander Allerhöchstem eigenes 
Porträt, einen, mit dem Georgen-Krenze, dem eiser
nen Kreuze und dem Orden ?our rrlörits geschmück
ten Ehrendegen mit der Inschrift „La okrnbrost" 
(für Tapferkeit), sowie Vaien und ein Schreibzeug 
von Lapis Laznli als Geschenk überreichten. Se. 
Kaiserliche Hoheit der Großfürst Nikolaus brachte 
daun die Fahnen des Regiments Kalnga, dessen 
Chef Se. Majestät sind, zu Demselben. Se. Majestät 
gedachten zunächst Ihren Kaiserlichen Hoheiten den 
Großfürstinnen einen Besuch abzustatteil und darauf 
an der Familientafel teilzunehmen. (D. R. A.) 

— Für die bevorstehenden Wahlen hat Fürst 
Bismarck selbst die Parole ausgegeben, daß sich alle 
treuen Anhänger des Königs, alle treuen Anhänger 
des preußischen Staates, in dem wir leben, zusam-
menscharen müßtm gegen diejenigen, die mit Wissen 
oder unwissentlich Feinde dieses Staates sind. Mit 
dem letzteren Ausdruck kennzeichnete er Herrn von 
Kleist-Netzow, welcher jetzt im Herrenhause seine schnitt-
ternde Beredsamkeit tönen läßt (die vom Reichskanz
ler wohl nur im Scherz eine gefährliche genannt 
wurde!), uud die anderen Koryphäen der alten Kreuz-
zeituugs-Partei. Die Nordd. Allg. Ztg. schließt sich 
der vom Reichskanzler gegebenen Losung für die 
Wahlen an unv dringt namentlich darauf, daß in 
der conservaliven Partei zwischen den Schafen und 
den Böcken uuterschieden werdeu müsse. Das Blatt 
bemerkt: „Es genügt nicht, immer couservativ gewe
sen zu sein und „köuigstreu" empfunden zu haben: 
das Entscheidende liegt darin, ob die Reaierung in 
den gewaltigen politischen Kämpfen, worin wir stehen, 
einen Freund oder Feind vor sich hat. Wer sich 
dann ehrlicher Weise zur Opposition bekennt oder 
Umschweife macht und nicht unumwunden seine Un
terstützung zusagt, der trennt sich somit von der gro
ßen conservaliven Partei des Landes." ,Wie das 
Schallhier vom Schiffe", mit Bismarck zu reden. Mit 
Recht warf der große Meister den kleinen Herren im 

St. Petersburg den 17. (29.) April 1873. Nach 
Verlesung der Adresse richtete S. M., an dieselbe 
anknüpfend, eine längere Ansprache an die Deputa
tion, in welcher Allerhöchstderselbe auch Seinerseits 
der bedeutungsvollen Umgestaltung Deutschlands in 
den verflossenen Jahren gedachte und seine Hoffnun
gen aus eine segeusreiche, friedliche Fortentwicklung 
der Verhältnisse aussprach. Hieruach ließ Se. Ma
jestät sich die Mitglieder der Deputation durch den 
Sprecher derselben, Or. Brenner, vorstellen und sprach 
mit den Einzelnen auf das Leutseligste. Nach der 
Vorstellung der Deputatiousmitglieder geruhte Se. 
Majestät die künstlerische Ausführung der Adresse in 
Augenschein zu nehmen und Seine Freude über die
selbe auszudrückeu. „Da das Werk ja doch dem ganzen 
Deutschland gewidmet sei", sagte Se.Majestät.^so könne 
Er nur erkläre«, daß es des Zweckes durchaus würdig sei." 
Zum Schluß sprach Se. Mejestät uochmals Seinen 
Dank und Seine Freude darüber aus, eine Vertr^ 
tung der Angehörigen des deutscheu Reichs persönlich 
keuuen gelernt zu haben, uud wiederholte die 
nung, daß sich die knndgegebenen Wünsche ersuuen 
und die Gegenwärt igen s ich noch recht  lange d i e  
Ewigkeit sei niemandem beschieden — der ^roye des 
Vaterlandes erfreueu könnten. Unter dem lauten 
Hochrufe der Deputation zog S. M. sich zurück und 
die Anwesenden verließen das Gemach, begeistert durch 
die Liebenswürdigkeit Ihres Kaisers nnd gehoben durch 
die bedentnngsvollen historischen Worte, welche Aller
höchstderselbe an sie zu richten geruht hatte. Die 
Audienz hatte 23 Miuuten gewährt. Die künstlerische 
Herstellung der Adresse ist den Herren Zichy, Frentz, 
Greiß uud Fadejew zu danken. Eingebunden ist die-
selbe in  hel l ro them Maroquin von dem B u c h b i n d e r  

Hack. Die Vorderseite des Einbandes ist mit einem 
architektonisch gesügteu Rande geziert, in der Mitte 
befindet sich der deutsche Reichsadler, unten das Pe
tersburger Wappen und die Jahreszahl 1L73. 



Herrenhause vor, daß sie ihre eigene Macht bedeutend 
überschätzten; aber die Negierung selbst hat diese 
Überschätzung groß gezogen, schon durch die Art und 
Weise, wie Friedrich Wilhelm IV. gegen alle Verab
redung das Herrenhaus zusammensetzte. (K. Z.) 

— An den Reichstag gelangt Seitens der con-
servativen Partei ein Antrag betreffend die Fest
setzung von Strafen für den Bruch des Arbeitsver« 
träges in Form eines Gesetzvorschlages. Die An
tragsteller mvtiviren diesen Gesetzentwurf dahin: „Die 
Verhältnisse zwischen Arbeitsnehmern und Arbeitge
bern, wie sie sich gegenwärtig gestaltet haben, erfor
dern das Einschreiten der Staatsgewalt. Es bedarf 
einer Reihe von Maßregeln, welche das Ziel verfolgen, 
durch gesetzlich geordnetes Zusammenwirken von Ar
beitgebern unv Arbeitnehmern sowohl die Leistungs
fähigkeit der vaterländischen Production, wie die 
wirtschaftliche Lage und Bildung des Arbeiterstaudes 
zu sichern, und in wirksamer Weise eine auf den 
Schutz der Arbeiter und ihres Familienlebens gerich
tete Fabrikgesetzgebung durchzuführen. Die Lösung 
dieser Aufgabe erfordert längere Vorbereitung und 
Feststellung der thalsächlich entstandenen Verhältnisse; 
aber sie ist nur möglich, weun von Seiten der Ar
beitgeber wie der Arbeitnehmer bei Wahrnug ihrer 
Interessen die gesetzliche und rechtliche Gränze inne. 
gehalten und vor Allem das Recht des Arbeitsver' 
träges geachtet wird. Die Art, in welcher dieser 
Kampf der Interessen jetzt, unter vielfacher Mißach-
tung^-ingegangeuer Verpflichtungen, geführt wird, 
läßt ernste Schädigung deö Nechtsgefühls der Bevöl
kerung befürchten und erfordert schon jetzt das Ein
schreiten der Gesetzgebung. Es kann nicht in der 
Absicht liegen, die Coalilionsfreiheit, welche ein noth-
wendiges Correctiv der Gewerbefreiheit ist, zu be
schränken, aber es ist unerläßlich, jedem rechtswidri
gen Vertragsbruch mit «strenge entgegenzutreten. Die 
meist unwirksame CiviMagö ans dem Vertragsbruch 
hat sich nicht als ausreichend erwiesen, den immer 
häufiger werdenden Vertragsbruch zu verhindern. 
Das Einschreiten der Strafgesetzgebung ist daher im 
öffentlichen Interesse gerechtfertigt und geboten, so
bald es feststeht, daß der Conlractbruch wider bes
seres Wissen nnr in rechtswidriger Ablicht erfolgt ist/ 

Breslau, 28./16. April. Ueber die Grenzverle-
tzung an der Kuhuamühle in Schlesien ist am 2^>. 
d. M., genau ein Vierteljahr nach dem betreffenden 
Vorfall, eine vollständige Einigung erzielt worden. 
Die von den russischen Grenzsoldaten verletzte Brücke 
wurde nach ihrer auf russische kosten geschehenen 
Wiederherstellung von Seilen der russischen Behörden 
an die preußischen feierlich überliefert und damit für 
die gedachte Grenzverletzung offizielle Geungthuung 
gegeben, nachdem die Entschädigungssumme sür den 
verletzten preußischen Grubenaufseher Pelka im Be
trage von 3000 Thlr. bereits früher ausgezahlt wo» 
den war. Ebeuso sind die beiden au dem Vorfall 
betheiligten russischen Offiziere ihrer Stellung entho
ben und in eine Untersuchung gezogen worden, deren 
Resultat den preußischen Behörde« seinerzeit mitge
teilt werden wird. Endlich hat die russische Regie
rung das Gesuch der preußischen Grubenbesitzer um 
Herstellung eines offiziell gestatteten Grenzüberganges 
in Erwägung zu ziehen versprochen. Dank der Ener
gie der betreffenden preußischen Beamten wie dem 
loyalen Verhalten der russischen Behörden lst sonach 
dieser Vorfall in einer Weise beigelegt worden, wel

che bei der betheiligten Grenzbevölkerung nicht nur 
keine Spur vou Mißstimmung hervorgerufen hat, 
sondern sogar eine erhebliche Besserung deS bisheri
gen Verhältnisses zwischen den russischen und den 
preußischen Grenzbewohnern in Aussicht stellt. 

(D. P. Z.) 
Oefterr-Ungarische Monarchie. 

Wien, 24./12. April. Der feierliche Schluß der 
Neichstagsfefsionen — der letzten einer aus indirec-
teu Wahlen hervorgegangenen Volksvertretung — 
faud heute Mittag im mit Marmorsäulen geschmück
ten Csreinoniensaale der kaiserlichen Burg Statt. 
Der Kaiser erschien mit militärischer Püuctlichkeit 
zur festgesetzten Stunde, umgeben von den Erzher
zogen und allen Ministern, denen sich der neu er
nannte Minister sür Galizien bereits augereiht hatte. 
Nachdem der Monarch unter dreifachem Hochrufen 
der Anwesenden durch das Spalier der Herrenhaus-
Mitglieder und der Deputirten zum Throusessel ge
schritten, nahm er aus den Händen des Minister-
Präsidenten das Mannscript der Thronrede, die dies
mal Minister Or. Unger verfaßt hat, bedeckte sein 
Haupt mit dem „Dreimaster", den ein grüner Feder
busch schmückte und begann die Verlesnug des^Acten-
stücks, die im Ganzen L Minuten währte. So viel 
zur äußern Physiognomie einer Feierlichkeit, der das 
diplomatische Corps und ein reicher (nicht bürger
licher) Damenflor anwohnte. Was den Inhalt der 
Thronrede anbetrifft, deren an einzelnen Stellen un
gewöhnlich warmer Ton sehr angenehm berühren 
mußte, so war die Stelle, welche die Wahlreform be
traf, überaus bedeutungsvoll im Munde des Kaisers, 
denn sie stellte dieselbe als den Boden hin, auf dem 
in Zukunft alle Völker und Parteien der Monarchie 
sich versammeln können, um im Geiste der Versöh
nung gemeinsam an der Ehre und Größe des Ge-
sammtvaterlandes mitzuarbeiten. Diese unzweideu
tige Sprache muß alle föderalistischen Gegner der 
Wahlresorm ein für alle Mal dahin belehren, daß 
eine gegensätzliche Politik von Seiten dieses Souve-
rains auf keine Unterstützung zu rechnen hat. Wnrde 
diese Stelle mit einem lebhaften „Bravo" begrüßt, 
so antwortete dagegen ein eisiges Schweigen, das 
ersichtlich vom Kaiser nicht erwartet, aus den Passus, 
welcher des mißlungenen Ausgleichs mit den Polen 
und der Ernennung eines polnischen Ministers als 
eines Beweises gedachte, daß diesem Königreich trotz
dem eine „sortdauernde Fürsorge" zu Theil werde. 
Die Fassung dieses Paragraphen mußte um so mehr 
fröstelnd wirkeu, als die halbamtliche Lesart dahin 
gelautet hatte, daß mit dieser Minister-Ernennung 
jede zukünftige Ausgleichsverhaudlung den GaUziern 
gegenüber ein für alle Mal ausgeschlossen sei. Der 
Wortlaut der kaiserliche» Rede ließ jedoch im Gegen-
theil vermuthen, daß die Ausgleichsversuche nach wie 
vor fortgesetzt werden sollen. Der Dank des Kaisers 
für die Theitnahme des Landes an den letzten Fa
milien-Ereignissen und die Schlußphrass vom gesicher
ten Frieden wurden dagegen mit lautestem Beifall 
ausgezeichnet und unter sechsfach wiederholten Hoch
rufen verließ der Kaiser den Saal. So endete die 
zwölfjährige Dauer des verfassungsmäßigen Regi
ments auf der Grundlage der indirecten Wahlen. 

(K. Z.) 
Großbritannien. 

London, 25./13. April. Im Oberhause wurde 
gestern einer Anzahl von Bills durchMe „königliche 

das ist in oxydirtem Silber von Herrn Kortmann 
ausgeführt. Das Format ist Breit-Folio. Die in
neren Flächen des Einbandes sind mit weißem Moirü 
gedeckt. Das erste Blatt, auf welchem der Wortlaut 
der Adresse beginnt, zeigt, alles in Aquarell, rechts 
oben den Einzug des Kaisers. Den Hintergrund 
bildet der Siegesbogeu des Generalstabsgebäudes: aus 
ihm hervor fährt der Kaiserliche Zug auf deu Pa
laisplatz hinaus, vorn der Wagen der beiden Majestä
ten, dahinter der L?. K. H. des Thronfolgers. An 
diese Zeichnung des Hrn. Frentz fügt sich unmittelbar 
nach links von der Hand des Hrn. Zichy eine die 
Angehörigen des dentschen Reichs repräsentirende 
Gruppe, welche, zur linken Ecke hin. in eine symbo
lische Vergegenwärtiguug der friedlichen Beziehungen 
Niisslands zum AuSlaude übergeht, indem uns der 
Strom Petersburgs mit seinen beflaggten Handels-
fahrzeugeu unv ihren „Hurrah" rufenden Matrosen 
auf Ballen und Kisten vor die Augen tritt. Nach 
unten, an der linken Seite des Blattes, folgen hier
auf die Germania und die Russia, schwesterlich ver
bunden sich die Hand reichend, im kriegerischen Schmuck 
die Waffenbrüderschaft und die Wehrkraft der beiden 
Reiche verfinnlichend, welche den Frieden sichern. 
Hieran reiht sich, weiter nach unten, das Bild der 
unter Blut und Eisen geeiuigteu Stämme Deutsch
lands. Unter dem deutschen Reichsbanner rücken die 
Krieger des Landes gegen den Feind vor, der sie 
herausgefordert. Vor ihm her fliegt, nach rechts unten 
gewendet, der deutsche Aar hin auf die feiudliche 
Hauptstadt, welche im Hintergründe sichtbar wird, 
während im Vordergrunde die Relikten des Napole
onischen Kaiserthums am Boden liegen. Auf dem 
so umrahmteil Mittelraum des Blattes steht der Au-
saug der Adresse, welcher auf den beiden Seiten des 
folgenden Blattes Fortsetzung und Abschluß findet. 
Dieselbe ist in gothiicher Farbenschrift von Herrn 
Ereiß kunstvoll ausgeführt; den prachtvollen Initial

buchstaben, das St. Petersburger Wappen darstellend, 
hat Herr Fadejew gemalt. Nach nochmaliger Wie-
derholnng des Wortlauts in großer lateinischer Schrift 
folgen die Blätter mit den 700 Uuterschrifteu derje
nigen hiesigeu Angehörigen des deutschen Reichs, welche 
der Aufforderung der Deputation zur Uuterzeichuuug 
nachgekommen sind. Leider hat das Kunstwerk nicht 
öffentlich ausgestellt werden können, da es erst wäh-
rend der letzten Nacht vollendet wnrde. S. M. der 
Kaiser Wilhelm geruhte, nach Empfang der Deputa
tion dentscher Reichsangehönger, den Verwaltuugs-
ausschuß des St. Petersburger deutscheu Wohlthä-
tigkeitsvereins zu empfangen. Nachvem der kaiserliche 
Botschafter, Prinz Reuß, das Komil6 im Ganzen u. 
den derzeitigen Vicepräsidenten Or. Fr. Meyer Seiner 
Majestät vorgestellt, sprach der Kaiser seine Freude 
darüber ans, die Vertreter eines Vereins vor sich zn 
sehen, dessen segensreiche Wirksamkeit ihm bekannt 
sei. Or. Meyer erwähnte alsdann in einer kurzeu 
Allsprache an Se. Majestät, daß der Ausschuß, als 
einen sichtbaren Ansvrnck seinerSympathie sürDeutsch-
land und dessen Kaiser, auf die mehr als hundert 
deutschen Greise und Kinder hinweisen dürse, denen 
er in seinem Asyl ein sorgenfreies Loos bereite, wie 
auf die dritthalbtaufend deutschen Armen, die er im 
^aufe des Jahres uuterstütze. Se. Maj. sprach sich 
sodann in den freundlichsten und anerkennendsten 
Worten über die Wirksamkeit des Vereins aus und 
ließ sich von de:n Vicepräsidenten die einzelnen Mit
glieder des Komit6s vorstellen, von denen er dieje
nigen, welche Sr. Maj. nicht bereits aus der Depu
tation der deutschen Reichsangehörigen bekannt wa
ren, mit huldreicher Ansprache zu beehren geruhte. 
Um 2 Uhr fand im Beisein beider Majestäten Parade 
des Kaiserl. MarstaUs statt. Um 6 Uhr war größeres Diner 
bei S.M. dem Kaiser Alexander/zn welchem die Snite des 
deutschen Kaisers nnd die deutsche Botschaft eingeladen 
waren. Um 9 Uhr war Ball in der Eremitage. 

Genehmigung" Gesetzeskraft verliehen. Bemerkens-
Werth an dieser Stelle wäre nur eine, die Beschützung 
des Salmenfanges betreffende. Der Salmenfang uud 
der Fifchfang überhaupt ist in England, wie in einer 
Denkschrift nachgewiesen, neuerer Zeit wesentlich be
einträchtigt worden. Neben den in die Flüsse aus-
mündenden Kloaken tragen vornehmlich hieran die 
gewaltigen Kohlen- und Eisen-Etablissements so wie 
chemische Fabriken Schuld, deren Staub und Abzug 
die kleinen, früher wie Silbersäden das Land durch-
ziehenden Flüßchen in trag sich hinwindende schwarze 
Schlangen verwandeln und ihr Waffer mit metalli
schen Bestandtheilen aller Art anfüllen. In Folge 
dessen werden die Laichstätten der Fische zerstört und 
die Wasserbewohner selbst, die in dem so vergifteten 
Lebenselemeut nicht leben können, vom weiteren Vor« 
dringen stromaufwärts abgehalten. Obige Parlaments-
acte ertheilt nuu einer Commission die Gewalt, diese 
Schäden zu untersuchen und Mittel zu ihrer Abhülfe 
zu treffen. — Im Unterhanfs wurde die Regierung 
von Mr. Stapleton über die carlistuchen Sammlun
gen in England interpellirt. So unbedeutend dieselben 
auch sein mögen, bezwecken sie doch, den Bürgerkrieg 
in eiuem Lande zu uähren, mit dem England in 
freundlicher Beziehung steht. Die Presse und das 
englische Volk haben, gewitzigt durch die Alabama-
Entschädigung, sie entschieden gemißbilligt und als 
einen Bruch des Völkerrechts getadelt. Daß die 
Regierung bisher noch nicht eingegriffen, obwohl 
sie dieselben, wie aus Gladstone's Antwort her
vorgeht durchaus nicht gutheißt, rührt aus 
dem Umstände her, daß ihr die Macht dazu 
fehlt. Stapleton machte daher den Vorschlag, durch 
eine Parlamentsacte die Regierung mit der nöthigen 
Befugniß zur Unterdrückung dieser Geldsammlungen 
zu versehen. Der Premier erklärte sich mit den An
sichten Stapleton's vollkommen einverstanden, hielt 
aber sonderbarer Weise den gegenwärtigen Augen
blick sür ungeeiguet, eine Aenderung in den betreffen
den ungenügenden Gesetzen zu machen. Diese Be
trachtung der Sachlage ist sicherlich höchst unverstän
dig unv gefahrvoll. Wenn Jemand die Gewißheit 
hat, daß sein Haus einstürzen wird, wenn er nicht 
durch eiuen vorgestützten Balken dem Einstürze vor
beugte, scheiut doch nichts natürlicher, als daß er 
sich eiuen solchen verschafft, statt sich in Reden darüber 
zu verbreiten, daß besagter Balken allerdings noth-
wendig sei. Während des Zauderus kann das HauS 
zusammenfallen; können mit dem in London geiam-
melten Gelde Soldaten, seien es auch nur wenige 
geworben worden sein und in Spanien gegen die 
Republik kämpfen und so Stoff zu einer Beschuldigung 
bilden, die mit der, welche die Amerikaner in der 
Alabamasrage vorbrachten, anf demselben Nechtsboden 
stehen würde. Daß das republicanische Spanien 
nach seinem endlichen Siege über die Carlisten wie
der eine Armada gegen das mächtige England aus
rüsten werde, steht allerdings nicht zu erwarten, aber 
Klagen werden sicherlich nicht ausbleiben, und Eng
land dürfie dann wohl daran thun, die Schlichtung 
derselben nicht einem Schiedsgerichte anzuvertrauen. 

(Köln. Ztg.) 
Italien. 

Rom, 22./10. April. Daß Pius IX. Anord
nungen über die Wahl getroffen habe, wodurch die 
rasche Beendigung derselben (xraosouto oaäuveröl) 
ermöglicht werben solle, hält Bonghl sür wahrschein
lich, glaubt aber, die Kardinäle würden gleichwohl 
nicht von dem alten Herkommen abweichen und daS 
Conclave werbe nicht von kurzer Dauer sein. Da 
zu der Wahl eine Zweidrittel-Majorität erforderlich 
ist, so habeu ihm zufolge am meisten Aussicht dieje
nigen Kardinäle strengerer Richtnng, welche den.li
beralen" am wenigsten uuangenehm sind, und dieje
nigen „liberalen" Kardinäle, welche möglicher Weise 
auch Stimmen vou der Gegenpartei erhalten können. 
Mit Rücksicht darauf glaubt Boughi von den Kail-
divaten der strengeren (jetzt herrschenden) Richtung, 
Panebianco, Capalti und Riario Ssorza, dem letzten 
die meisten Chancen zuschreiben zu können. Unter 
den „liberalen" Kardinälen, meint er, hätten Morl-
chini, Pecci, Trevisonato und de Luca Auslicht, auch 
Stimmen von der strengeren Partei zu erhalten, 
während di Pietro, Sacconi und Barili für zu libe
ral gelten, um sich darauf Hoffnung machen zu kön-
nen, und Guidi sich durch seiu Austreten auf dem 
Koncil unmöglich gemacht habe. Zwei Kardinäle, 
welche Bonghi zu den würdigsten Mitgliedern des 
heil. Kollegiums zählt, de Angelis und Monaco la 
Valetta, dürfen darum keine Chancen haben, weil 
ersterer schon 79, letzterer erst 44 Jahre alt ist. An-
tonelli hat nach Bonghi gar keine Aussichten. Biz-
zarri, der kürzlich auch genannt wurde, ist nach 
Bonghi zu kränklich und Patrizi zu unbedeutend. 

Türk«, 
Konstaukinopel, 17./5. April. Wie wir eben auS 

sicherer Quelle in Erfahrung bringen, liegt in der von 
dein persischen Schah angetretenen großen Reise zur Be
sichtigung des Omdenls ein Moment, welches von der 
Erkaltung seiner Beziehungen zum Sultan ein sehr fühl
bares Zeugniß gibt. Dle Route geht nämlich über 
Astrachan, Moskau, Petersburg, Berlin, Wien, München, 
London, Paris, Rom und Kairo, ohne Konstantinopel 
zu berühren. Viele Türken sagen zwar: „das ,st nns 
lieb, da uns große Geldausgaben erspart werden"; aber 
dagegen hört man Vernünftigere erwidern, „daß es besser 



se',, etwas friedliche Ausgaben zur allgemeinen Freude 
zu machen, als in barbarischen Kriegen Millionen zu 
verschwenden, nach denen der Besiegte nur auf Rache 
sinnt; dazu komme, daß die Crpediliou der Russen gegen 
Khuva ein Stoß gegen das Urvatcrland der Türken ist, 
der eigentlich von den verbündeten Persern und Türken 
zurückgewiesen werden müßte". Sieht man die in letzter 
Woche hier in dem großen Chane vorgefallenen Ereig
nisse an, so war Anfangs schlechte Aussicht auf eine 
freundliche Annäherung dieser beiden nur durch eonfessio-
nelle Unterschiede getrennten islamitischen Bruderstaaten. 
Die hiesigen Perser, welche gern Schmuggelhandwerk 
treiben und dasselbe mit dem Mantel der Exterritoria
lität zndecken wollten, fanden bei den türkischen Behör
den keine Anerkennung solcher Anmaßung, um so viel 
mehr, als sie solche Capitulationen nicht besitzen, auf 
denen die fremden europäischen Gesandtschaften stolz gegen 
jedes innere Gesetz die Lanzen brechen. Es wurde also 
von der Polizei in ihren Han einzudringen versucht; da 
verrammten sie das Thor und ließen sich mehrere Tage 
hindurch belagern, bis die Thore erbrochen wurden und 
man die geschmuggelten Waaren aller Art, namentlich 
aber vielen Tabak, hervorholte. Die Sache hat aber 
dadurch eine bessere Wendung genommen, daß die übrigen 
hiesigen zahlreichen Perser eine Petition an den Sultan 
gerichtet haben, in welcher sie die Anerkennung der türki-
schcn Landesgesetze aussprechen uud um ernste Bestrafung 
der schuldigen Schmuggler bitten. (K. Z.) 

Aus dem meteorologischenObservatoriunr 
in Dorpat. 

Für den April 1873 (I.—30. April) fanden sich 
folgende Mittelwerte: 
Barometer (0» C.) 752.33 Millim. 
Thermometer (C.) -j- 1,19° 
Wind (Meter p. Scc.) ^ D 8 

0.98 0,78 0,76 1,44 
Bewölkung (Himmelsgewölbe ----- 100) 66,5 
Niederschlag: Regen 14,5 Millim. 

Schnee 22,1 „ 
Summa 36,6 Millim. 

Die Abweichungen dieser Zahlen von den 8 jährigen 
Mittelwerthen (1866-1873, sind folgende: 
Barometer -j- 0,31 Millim. 
Thermometer — 2.02° E. 
Wind (Meter p. See.) D S ^ 

-l-0,26 -j-0,09 -0.18 0,00 
Bewölkung -j- 6.6 
Niederschlag: Regen —6,0 Millim. 

Schnee -j-9.8 „ 
Summa-j-3.8 „ 

Der ganze Monat mithin war nicht unbeträchtlich zn kalt. 
Der wärmste Tag war der 1. April (Mittel 
der kühlste der 23. (Mittel — 7,14" C); die höchste 
Temperatur (-^13.7° C) ward an jenem, die niedrigste 
(—9.0) an diesem beobachtet. 

Während der letzten 8 Jahre zeigte sich die höchste Mit
teltemperatur des April im Jahre 1872 (-j-5,59» C), 
die niedrigste im Jahre 1867 (-j-0,54^(5). 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel London. Herren: Forstmeister Lütkens und Wald -

mann aus Tormahof, Kaufmann Söneke aus dem Ausland. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

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

die Stndirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
Ltuä. tkeol. Jacob Würthner die Universität ver
lassen hat. 

Dorpat, den 21. April 1673. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 230.) Secretaire W. Grundmann. 

Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 
ehstländischen adeligen Credit-Kasse wird desmittelst zur 
allgemeinen Kenntniß gebracht, daß am AZ. März 
o. I. nach veranstaltetet! Loosung nachstehende Num
mern ehsUändijchsr landschaftlicher Obligationen in 
die Kategorie der Kündiaungssähigkeit eingetreten 
Nnd: 
Von der bei den Herren Mendelssohn cd Co. 

contrahirten Anleihe 
^ ^ ^ September-Termin: 

NNr. 17,774, 17.783, 17,831 und 17.633 b. 
Neval, Credit-Kasse. d. 15. März 1873. 

Präsident F. v. Samson. 
(Nr. 1o8.) ^ ̂  Zur Mühlen. 

^ ^ Kleine Martlstraße: Haus Borck, 1 Treppe 
hoch sind ^ -

mit Kabinet und Zubehör zum i. oder 
später zu vernttetyen. Näheres daselbst. 

ielk: 

2iur LeklLiäuvA von Wiwäeu, oto.: Vellen HVviu, länger Fe lieber, 
pulivseens, Älvnispermuin; 

«ur LolcloiäiillA äer kwr.t äos Rasovs: Vi»ea (ImmorAriw) uvä Keitum (I'otto Ueuue); 
^ur DillLussuriA 6er Naliuttoiz: ^uril^eln, Primel», AI»riei»1»Ii»inei», Veileliei», AIs!1»iiRinen; 
serusr: Z?aeonie»», oliinosisolio ^vdlrieczlisnäo, Iris, kel»l'oeliei»es Her«, Nittersporn, 

Karten-A»e1^eii, Kteel^roseu uQä vorsc:IiioäoQe seli«i»e »nsÄauerncke ^Viiiterdlnmv» 

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
mentspreise billigst. 

W. Gläsers Verlag. 
Eckhaus Borck, eine Treppe hoch. 

8o»ntaK ckeit 22. ^pril 1873 
im großen Hörsaale der Kaiscrl. »nivcrsitiit 

voll 

Fräulein B«lie Hanse« 
(Loliiileriii äor k'ran in Vregäen) 

Nllter UliwirkMZ Zöökrtsr Lilöttglltön. 

1. ^.rio äsr ZZIisa-dotli („1'allll1tä,usLr") VisZuer. 
2. Kolo Lür ViolollLello 

liornallog Kollermallll. 
2. a) konim. 

b) (^retokell arll Lxillllraä . . . 8clm!iert. 

. ÜI<MN. 

. 8cdumallll. 

4. ^ri<z g.ns „1?i^a.rc)s Koolmizit" 
5. Vustd Loxran uu.6. lonor 

6. Lo1c> Violonoells 
Noeturlla xiigpjg. 

7. a) lek stuuä in äuulclsu ̂ rä-umert . Llan Sclnimallll. 
b) Lczli^allvllliczä Hattm-mn. 
o) Liö ka^Lll 03 -s?Äi'<z äio . Lircltner. 

Lillette ü. 1 Rbl., 75 Xox. uuä 30 Z^ox. sivä dis 
Lollllabvllä ^bsllä in äsi' LuodliulläluvA 
voll am LolllltuA ill der 
Oolläitoroi clos Uro. I^uelisill^or uucl am 
^.dellä voll 6 Diu' ad all äor I^asso 2U. dabvll. 

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

vi'. Martin Luthcr's 
kleiner «Katechismus 

mit 

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

Gebunden Preis 26 Kop. 
W. Gläsers Verlag, 

in Dorvat. 

Goethes sälllintliche Werke. 
Cotta'sche Originalausgaben. 

Ausgaben mit Einleitungen von K. Goedeke. 
Groji Occav-Ansgade. ZtZ Bände. 18 Thlr. 
Klein Oclav-Ansgabe. 15 Bände. 3 Thlr. 

Ausgaben ohne Einleitungen: 
Lexikon-Octavanögabe niil 10 Stahlstichen von 

W . v .  K a u l b a c h .  6  B ä n d e .  6  T h l r .  
Lexikon-Octavausgabe. 3 Bde. 3 Thlr. 15. 
Taschenausgabe. 40 Bde. 3 Thlr. 22'/z. 
Tascheuausgabe mit 40 Stahlstichen. 20 Doppel-

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

Zu beziehen durch olle Buchhaltungen. 

Wulf Wainer. 
Abreisende. 

(1) 

-Z 

'L 

Neue ^eränsedlose xatentirte 

Schiffchen-Whmaschine 
verdesLertss 

k ü r  ( b e w e r b e  

VVll 

k 
S 
s 

Ä) 

ill Nalllldoiill 
omxLodlt äas voll 

Ose«/' 

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

Ueber Bienen und Bienenzucht. Praktische 
Anweisung für Freunde der Bienenzucht mit 
Abbildungen. 40 Kop. 

Landwirthschaftliches Taschenbuch für die 
Ostseeprovinzsu. 2 Aufl. geb. 1 Rbl. 

Z u c k e r b e c k e r .  Ueber lohnende Milchvieh
haltung. 2. Aufl. 60 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

lMers H 8t»W 

empfehlen sich als Spediteure. 

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

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

vr, A, Schmidt, u-ber Ozon im Blute, Eine 
phystologlsch > chemische Studie, gr. 6. 1862. 
25 Kopeken. 
, Hämatologische Studien. 8. 1865. 60 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Freitag, 2. Mai. 

O r t e .  
Baromt. Aenderg, 

in 2t St Abweich 

Archangelsk 54 -i-4 —1 
Uleaborg 52 — 

Kuopio 44 -t-0 -6 
Nikolaistadt — — 

Tammerfor 43 -3 
Helsingfors 52 -1-3 —6 
Petersburg 54 -4-4 —5 
Reval 5l -7 
Dorpat 46 -i-2 —7 
Niga 50 -i-3 -8 
Windau 53 —4 
Wilna 4t -l-s —10 
Marsch« 45 -i-s —4 
Kiew 37 —3 
Odessa 5l -1 —5 
Charkow 36 —11 -13 
Moskau 43 —1 —2 
Kasan — 

Katharinenb. — — 

Orenburg — — — 

Stawropol 05 -4 -6 
Tiflis 24 -3 -2 

i n d. 

-3 
—1 
-i-2 

-0 

-j-t 
-j-0 

-l-2 
-!-2 
-1-3 
-1-2 
-i-s 
-s-6 
-l-s 

-^15 

(2) 
N (4) 
M (l) 

0 
0 

LL (2) 
0 

L (l) 
(3) 

I, (2) 
VV (l) 

(3) 

S  ( 1 )  
IV (4) 
" (4) 

(2) 
0 

W i t t e r n n g s d e o b a c h t t t u g e n ,  2 .  Mai 1 3 7 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 
ttarom. 
0° C. 

Temp 
Lelsiuk 

ß-uch. 
tigleit Win 

IL 
d. 
S 

Bewölkung.  

1 M. 

4 

7 

44,2 

44,9 

46,1 

0,3 

-9.7 

0,6 97 0,8 10 

--.'S ^ 

Sa 

l0 46.5 5,2 73 1.2 0,9 
0,7 

6 

--.'S ^ 

Sa 

1 Ab. 47,0 2,2 97 0,2 0,7 10 

4 

7 

46,6 

46,3 

5,3 

4,7 

70 

63 

3,4 

1,3 

1.9 

0,5 
6 

2 
10 46,3 2.1 94 1,2 2,0 9 
Mittel 46,00 2,53 j 7,2 

Temp.-Extr. seit 1856: Min. —0,66 im I. iggg; Max. -l- 1l,A0 
im J. 1ö72;7 jähr. Mittel: 5,44. Niederschlag 3,9 Millm. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 21. April 1S7S. Druck von W. Gläser. 



.4« 93. Montag, den 23. April 1873. 

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

Annahme der Inserate bis 1l Uhr in W. GlSfers Buchdruckerei im Eck
haus des Eonditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

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

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

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

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

I n h a l t .  

- Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Petersburg: Ordensverleihung. 

Ein Vortrag über die Festung Sebastopol. Karton eines Ge- ! 
Wäldes. Zum Chiwesischen Feldzug. Die Militairreform. ! 
Die obligatorische Pockenimpfung. Odessa: Ein Judenkrawall. ^ 
Wassermangel. Die Getreidepreise. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Zusammenkunft in Petersburg. Das Preßgesetz. Die 
Altcon ervative Fraction des Herrenhauses. Straßburg: Die 
Politik der Regierung. — Schweiz. Zürich: Studentinnen 
und Lehrerinnen. — Schweden. Stockholm: Die norwegische 
Reise des Königs. Großbritannien. London: Die cen-
tralasiatische Frage. Feier von Schakespeares Geburtstag. — 
Spanien. Madrid: Die Zustände in Spanien. Der Staats
streich. — Italien. Rom: Die Thätigkeit der italienischen 
Kammer. Bevorzugung von Nichtrömern. 

Petersburger Warenpreise. 
Feuilleton. Die Fahrt des deutschen Kaisers nach St. 

Petersburg. — Literarisches. — Allerlei. 

Ateuere Stachrichten. 
Sorrento, 17./29. April. Heute wurde das 

Gebnrtssest S. M. des Kaisers Alexander festlich 
beaanaen. I. M. die Kaiserin geruhte dem Gottes
dienste beizuwohnen. Zur Kaiserlichen Tafel waren 
aeladen der Fürst von Montenegro, Pruiz Alfred 
Zon Großbritannien und italienische Autoritäten. 

Wien, 1. Mai/19. April. Der Kaller eröffnete 
die Weltausstellung in Gegenwart der Kaiserin, der 
kaiserlichen Familie, der fremden hohen Gaste, der 
Staatswürdenträger und, trotz der ungünstigen Wttte-
runa einer ungeheuren Menschenmenge. Belm Ein
tritt in die Rotunde giugen der Kaiser mit der Krön 
Prinzessin von Preußen, der deutsche Kronprinz mit 
der Kaiserin, der österreichische Kronprinz mit dem ^ 
Sohne des deutschen Kronprinzen. Die Musikkapellen ! 
spielten nach der österreichischen Volkshymne auch, 
die preußische. , ^ 

Ans die Begrüßungsansprache oes Prvleu^s 
Erzherzogs Karl Ludwig erwiederts der Kaiser: er 
sehe mit Befriedigung auf die Vollendung des wichti
gen, bedeutungsvollen Unternehmet, dessen Ent. 
Wickelung sein Vertrauen in den Patriotismus und 
die Leistungsfähigkeit seiner Völker unv die Sympa-
thien und die Unterstützung befreundeter Nationen 
begleitet hätten. ^ . . 

Paris, 30./18. April. Aus der Mehrzahl der 
eingezogenen Erkundigungen geht hervor, daß Herr 
TbierH entschlossen ist, sich auf dein ^errain der 
Mervativen Nepnl)lik zu halten und daß er hofft. 

dieselbe gegenüber dem Vorgehender monarchistischen 
und der radicalen Partei zur Geltung zu bringen. 
Der Ministerrath arbeitet steißig an den Verfassungs
gesetzen, welche gleich am ersten Tage ihres Wieder-
zusammentretens der Nationalversammlung vorgelegt 
werden sollen. 

Bayonne, 30./18. April. Das Gerücht geht, 
der bekannte carlistische Bandenführer Santa-Cruz 
sei von anderen Anführern der Bande erschossen. 

Rom, 30./I8. April. Die Kammer setzte die 
Berathung des Gesetzes fort über die Errichtung eines 
Militärarsenals in Tarent. Der erste Artikel des 
Kommissionsentwurfs, welcher von dem Finanz- ^ 
minister bekämpft wurde und der sür das Arsenal 
23 Millionen auswirft, während die Negierung nur 
6'/s Millionen will, wurde von der Kammer ange
nommen. Der Finznzminister verlangte die Verta
gung der Kammersitzungen, damit die Negierung 
einen Beschluß fasse» könne. 

New'Zlork, 1. Mai/ig. April. Offiziell wird 
die Niederlage der Uuionstruppen in dem Kampfs 
mit den Modocs bestätigt. Der Verlust beträgt 
13 Todte und 6 (?) Verwundete. Ein allgemeiner 
Jndianerkrieg wird befürchtet, falls nicht sofort die 
Zersprengnng der Modacindianer erfolgt. 

Rio, 10. April/29. März (über New-Iork). Es 
geht das Gerücht von einem Ministerzerwürfniß 
in Folge von Neligionsstreitigkeiten zwischen den 
Bischöfen und den Freimaurern. Die Revolution 
in Paraguay ist erstickt. — Anderweite Depesche 
(über London): Den Kammern ist eine Bill zur Ne-
form der Nationalgarde vorgelegt. 

Inländische Nachrichten. 
Petersburg. Ihre Majestäten begaben sich mit 

ihrer Suite zum General von Todleben, um das 
Mvdcll in Augenschein gv» 
nehmen und einen Vortrag des berühmten Verthei-
digers dieser Festung anzuhören. 

— Auf der Berlinerpermanenten Kunstausstellung 
erregt Aufsehen der Karton des in St. Petersburg 
lebenden, dort sehr gefeierten Malers Zichy: Luther 
auf der Wartburg, das Dintenfaß gegen die ihn be
drängenden und versuchenden Geister schleudernd. 
Diese Geister sind als die Inkarnation aller Haupt-
laster und Schäden der damaligen, in Sünden ver» 
sunkenen, römischen Kirche aufgefaßt und dargestellt, 
welche dräuend und verlockend dem Gemüth des ge

waltigen Reformators in fast körperlicher Gestalt 
außerhalb seines Innern erscheinen. 

— Zum chiwesischen Feldzuge bringt der 
,N. I/ die Nachricht, daß das Orenburger Expedi
tionskorps, dessen Avantgarde schon am 26. März 
vom Embaposten abgegangen war, während das Gros 
am 29. oder 30. folgen sollte, wirklich erst an dem 
zuletzt genannten Tage abmarschirt ist. Die vier 
Tage vorher ausgerückte Avantgarde hat ans ihrem 
Marsche große Schwierigkeiten in dem tiefen Schnee 
gefundeu. 

— Das Militärreform-Komitö hat, wie 
der „M. Z>" geschrieben wird, in der verflossenen 
Woche seine letzte Sitzung unter dem Allerhöchsten 
Vorsitze gehabt. Ueber die endgültigen Beschlüsse 
dieses Komitös hat die „M. Z." Folgendes vernom
men: Das Bezirkssystem wird nicht abgeschafft, aber 
im Verein mit demselben werden 14 Armeekorps ge
bildet, die numerisch stärker als die preußischen sein 
werden, da sie 34 Bataillone enthalten sollen, wäh
rend die preußischen nur 24 haben. Außerdem wird 
zn jedem Korps eine Division Kavallerie und eine 
verstärkte Abtheilung Artillerie gehören. Die Ka> 
vallerie soll eine etwas veränderte Organisation er-
halten. Die Corpskommandeure werden den Chefs 
derjenigen Bezirke untergeordnet sein, in denen die 
ihnen untergebenen Truppentheile stehen. (D. P. Z.) 

— Ueber die Erfahrung obligatorischer 
Pockenimpfung berichtet der Negierungsanzeiger 
folgendes: Das jährliche Erscheinen der Pockenepl-
demie, die in der Masse der der Schutzpockenimpfung 
abgeneigten Landbevölkerung einen ergiebigen Boden 
findet hat die Negierung im Laufe eines Jahr
hunderts verschiedene Maßnahmen zur Beseitigung 
des Uebels ergreifen lassen. So sind Pockenim-
pfuugs.Komitös, Centralanstalten zur Beschaffung 
guter Lymphe errichtet, ist jährlich von jedem Gou
vernement iipi- „nt, der Me» 
dizinalverwaltnng eine bestimmte Summe zur Bestrei
tung der Kosten bei Revision derJmpfer angewiesen 
worden u. s. w. Die Initiative der Regierung ist 
aber, wie eine 100jährige Erfahrung erwiesen, nicht 
ausreichend, um dem Uebel zu steuern; es gehört 
dazu die moralische und materielle Unterstützung durch 
alle Institutionen und Stände. Von diesem Gesichts
punkte aus wurde dem Medizinalkonseil durch ein 
Allerhöchst bestätigtes Gutachten des Ministerkomitös 
aufgetragen, zur Anleitung für die Provinzial-Jnsti-
tutioueu allgemeine Regeln für die Schutzpockenim-

W Fahrt des Deutschen Kaisers Wilhelm 
nach St. Petersburg. 

Der Wortlaut der Rede, welche Se. Majestät der 
Kaiser Wilhelm an die Deputation der in Petersburg 
lebenden Angehöngen des deutschen Reichs nach Ueber-
reiäiuna der Adresse richtete, ist folgender: 

Ich danke Ihnen, Meine Herren, sür die patrioti-
Gefühle, die Sie mit solcher Wärme hier ausge-

vrocken haben. Es sind allerdings in Deutschland Uni-
aestaltnugen vor sich gegangen, wie sie zwar längst er
sehnt worden, deren Vollendung aber ,o bald nicht er-
m^irlet werden konnte. -Olese Umgestaltung begann mit 
d.n ^abre 1866, sie wurde vollendet 1870 und 1871. 
Vor Allem hat dazu die deutsche Ar,nee beigetragen, 
welcke Ich kann es sagen, Thaten vollbracht hat. wie 
sie in'keiner Geschichte, wenigstens nicht in der deutschen, 
bisher zn verzeichnen gewesen sind. Neben den ruhm
reichen Thaten der Armee ist es aber die einmüthige 
opferwillige Hingebung der ganzen Nation, in allen Gauen 
des Vaterlandes und selbst weit über diese hinaus, ge
wesen welche das große Werk so wesentlich gefördert hat. 
Sie sind Alle den Thatsachen gefolgt, Sie wissen es, 
wie Gottes Fügung uns zum Siege geführt hat in dem 
Kriege, zu dem wir, man kann es n,cht anders bezeich
nen, wie — dnrch einen Ueberfall gezwungen worden 
sind; denn es ist Ihnen die Wahrheit bekannt, daß der 
Friede bereits gesichert erschien, als dle Kriegserklärung 
erfolgte! Run, die Vorsehung hat unsere gerechte Sache 
mit Erfolg gekrönt, und sie wird unsere Hoffnung, er
füllen, daß Deutschlands Geschicke sich aus der gegen« 
Wattigen Höhe erhalten und im Frieden sich segensreich 
fortentwickeln. Die Einheit ist eine Thatsache, und sie 
wird von Jahr zu Jahr immer schönere Früchte tragen. 
Und ein solches Reich in der Mitte Europas ist eine 
Bürgschaft für den Frieden überhaupt. Es ist ein glück
liches Gefühl für uns Alle, die wir jetzt leben, daß die 
Vorsehung uns auserwählt hat, dies zu erreichen, nnd 

so werden unsere Hoffnungen, wie Sie dieselben so schön 
ausgesprochen haben, ja auch in Erfüllung gehen/ 

Während der Eiuzelgespräche hob S. M. n. A. mit 
Bezug auf Lübeck nnd die freien Reichsstädte ganz be
sonders die Tapferkeit hervor, welche die Söhne derselben 

dem großen Kriege bewiesen. „Ihre Freiwilligen" in 
sagte Se. Maj., „haben nicht allein schon an den ersten 
Kämpfen Theil genommen, sondern sind auch in den neu 
gebildeten hanseatischen Regimentern durch ihr Beispiel 
und ihre Begeisterung von großem^ Nutzen gewesen." 

Wie bereits nach Berliner offiziellen Blättern ge
meldet, wurde der deutsche Kaiser bei seiner Ankunft durch 
glänzende und überaus sinnige Geschenke von Sr. Maj. 
dem Kaiser Alexander überrascht. Ausgezeichuet ist das 
vou Professor Bochmann in Oel gemalte Bild Sr. Maj. 
des Kaisers Alexander in prächtigem Oualrahmen. Bei 
der Schreibtisch-Garnitur ist von wuuderbarer Arbeit das 
Miniaturmodell des Peter-Denkmals, der Fels von Lapis 
Lazuli, die Statue von mattem Silber. 

W^e dag de St. Pätersb." berichtet, hat 
Kaiser Wilhelm am 16. April den erkrankten Feld-
Marschall Fürsten Barjatinski besucht; die „R. St. P. Z." 
fügt hinzu, das; Se. Maj. an demselben Tage dem Feld
man chall Grafen Berg einen Besuch zu machen uud 
gegen eme stunde bei demselben zuzubringen geruhte. 

Interessant ist die Schilderung, welche der Special-
correspondent der Kölnischen Zeitung über die Absahrt 
von Berlin^ nnd den Aufenthalt in Königsberg gibt, 
zumal so Vielen gerade dieser Eisenbahnwea bekannt ist. 
Der Bericht lautet: 

Am Abend des 24. April wurde auf dem Ostbahn-
Hose in Berlin der Extra-Eisenbahnzug rangirt. der Se. 
Maj. den Kaiser bis Königsberg und von da bis nach 
Eydtkuhneu resp. Wirballen an die russische Gränze bringen 
sollte. Die Zahl der Waggons ließ auf ein starkes Ge-
folge schließen; es waren deren zwölf, darunter zwei 
Salonwagen, der des Kaisers, welcher durch die Krone 
vom erhöhten Mittelcoupü erkennbar war, und der des 

Fürsten Bismarck, welcher sich durch reiche Vergoldung 
im Aeußeru kennzeichnete. Von 9 Uhr ab fuhr Equi' 
Page au Equipage an der für die Passagiere bestimmten 
Anfahrt vor, Diener in den verschiedensten Livreen schlepp-
ten Koffer und Kisten, Reisetaschen nnd Gepäckstücke jeder 
Art nach den Waggons nnd Gepäckwagen, der Hofrath 
Kanzki vom königlichen Hofmarschall-Amte wies mit der 
Liste in der Hand die Herren des Gesolges an die Coup6s, 
welche dieselben einnehmen sollten. 

Da hörte man alle Namen, welche in der preußischen 
Staats- und Hofwelt klangvoll, bekannt nnd berühmt 
waren — da war überall auf dem Perron belebter Ver
kehr uud bewegtes Treiben. Am Zuge bemerkte man 
die hohe, elegante Gestalt des Hof- lind Reisemarschalls 
Grafen Perponcher in preußischer Generals-Uniform, nm 
mit geübtem, anfmerksamen Blicke die letzten Anordnun» 
gen zu überwachen, da sah man alle die gewohnten Er. 
scheinungen ans der Umgebung des Kaisers, Bismarck 
und M'oltke. die Flügel-Adjutanten, darnnter die hoch, 
ragende Gestalt des Grafen Lehndorff, Chef des Militär-
Eabinets General v. Albedyll, den Leibarzt Geh.-Rath 
v. Laner in der Uniform eines Generalarztes der Armee' 
anch Herren in Civil, darunter den Geh. Cabinetsrath 
v. Wilmowski, deu General-Jntendanten der königlichen 
Schauspiele v. Hülsen, den Geh. Hofrath Borck. 

Aber nicht mir Herren allein, auch Damen waren 
zugegen — im Salonwagen des Reichskanzlers; es war 
die Fürstin Bismarck mit ihrer Tochter, welche dem Ge» 
mahl und L>ater das Geleite bis zum Bahnhofe gegeben 
hatten und ihm bis zur Abfahrt Gesellschaft leisteten. 
Wenn ich recht gesehen, war auch noch der Minister 
Delbrück im Wagen des Fürsten, der von dein des Kaisers 
nnr durch einen Waggon getrennt war. Im Innern 
desselben waren die Jäger und Kammerdiener mit den 
letzten Arrangements beschäftigt. Der Waggon des Kaisers 
ist sehr einfach eingerichtet: er besteht aus einem kleinen 
Salon mit bequemen aber nichts weniger als prächtigen 
Polstermöbeln, einem daran stoßenden Gemache, in welchem 



pfung und deren nächste Beaufsichtigung zu entwer
fen. Dann wurden den Provinzial-Jnstitutionen die 
Fragen zur Begutachtung vorgelegt, unter welchen 
Bedingungen und in welchem Maße die für Alls 
obligatorische Pockenimpfung einzuführen, durch wen 
und in welcher Weiss die Geldstrafe von denjenigen 
zu erheben wäre, die sich derselben entziehen. Nach 
dem Eingehen der verlangten Gutachten, die sich in 
bedeutender Mehrheit für die Einführung der obli
gatorischen und unentgeltlichen Schutzpockenimpfung 
aussprechen, wurden von dem Medizinalkonseil die 
Grundlagen für Abfassung der Regeln zur Einfüh-
rung der obligatorischen Impfung, das Maß der 
Geldstrafe, die von Eltern oder Vormündern sür un
terlassene Impfung ihrer Kinder oder Vormündern 
erhoben werden soll, definitiv festgestellt und aus-
führlichs Instruktionen für die ganze Operation des 
Jmpfens, des Sammelns guter Lymphe zc. eutwor-
fen. Einer besonderen Kommission wurde aufgetragen, 
Versuche mit der Netrovaccination zu machen, um 
die Wirkung der Netrovacciuatious - Lymphe mit 
der gewöhnlich gebrauchten Jennerschen Vaccine zu 
vergleichen. Gleichzeitig hiermit setzte das Ministe-
rium des Innern auf Ansuchen des Medizinalkonssils 
für das beste Werk „über die Maßregeln zur Ver-
hütung der Wiederkehr der Pockenepidemie und der 
Sterblichkeit an dieser Krankheit und über dis ver
schiedenen Methoden der Impfung mit ihrer kritischen 
Abwägung ihrer Vorzüge" einen Preis von 3000 
Nbl. aus, um auf diese Weise das in den anderen 
Ländern Europas übliche Verfahren kennen zulernen. 
Von den eingesandten Werken wurden die des vr. 
Pissin aus Berlin und des Or. Neuter in München 
prämiirt. So hat denn dis Negierung alle nöthigen 
vorbereitenden Schritte zur Einführung der odliga-
lorischen Impfung gethan. die Entwickeluug und voll
ständige Durchführung der Maßregel ist jedoch Sache 
der Zeit. Es sind dabei die dünnere, über weite 
Räume vertheilte Bevölkerung, die Verschiedenheit 
der geistigen und ökonomischen Entwickelung dersel
ben, die Schwierigkeit, eine gute Lymphe in hinrei
chender Menge zu beschaffen und sachkundige Men-
scheu zu finden, und andere Umstände zn berücksich
tigen, welche ein zu schnelles Vorgehen eben nicht 
gestatten. Auch auf dem internationalen medicinischen 
Kongreß, der in Wien vom 1.—L. Sept. 1873 statt
finden soll, steht die Jmpffrage auf der Tagesordnung. 
Eben die in den letzten drei Jahren fast in allen 
Ländern Europas verbreitete Blattern-Epidemie hat 
wieder die Jmpffrage in den Vordergrund der wis
senschaftlichen Diskussion gebracht. In Bezug dieser 
in hygienischer Beziehung so wichtigen Frage wären 
nun vom internationalen Kongresse folgende Punkte 
in Erwägung zu ziehen: 1. Soll überhaupt geimpft 
werden? und im Bejahungsfalle, soll dies mit huma-

hen? Wie ist dieselbe zu gewinnen und wie aufzu
bewahren? 2. Wann soll die Impfung vorgenom
men werden? zu jeder Zeit im Jahre oder zu bestimm-
ter? 3. Welches Alter der Impflinge ist das zweck
mäßigste zur Vornahme der Impfung? 4. Welchen 
Schutz gewährt die Impfung gegen Variola — wie 
viel Jahre dauert derselbe — wie groß ist die Zahl 
der Erkrankungen an Variola bei Geimpften, wie 
groß bei Ungeimpften — desgleichen: wie stellt sich 
daS Sterblichkeitsverhältniß bei Beiden nach den in 
den letzten Decennien gemachten Erfahrungen heraus? 

Ü. Ist bei jenen Individuen, bei welchen große und 
tiefe Jmpsnarbeu bemerkbar bleiben, die Variola eben 
so häufig bemerkt worden und eben so verlaufen, als 
bei jenen, wo die Narben klein, flach und unansehn
lich aussahen? 6. Läßt sich der Nachweis liefern, 
daß durch die Impfung mit Vaccinlymphe nicht an
steckende Krankheiten als Tuberculose, Scrophulose 
uud Nhachitis übertragbar sind? 7. Können anste
ckende Krankheiten w sxxzois Zixkilis durch Vacciua-
tion und Abimpfung von Vaccinlymphe von an 
Lipkilis kersäitarw leidenden Kindern auf gesunde 
übertragen werden? oder ist jede Entwickelung vou 
Syphilis-Pusteln an den Impfstellen durch Impfung 
mit aus Syphilis-Efflorescenzen entnommenem Flui-
dum eutstanden? 3. Giebt es charakteristische Ecschei-
nungen der Vaccine- und der Syphilis-Efflorescenzen? 
wie kann einem Jrrthum und Verwechslung derselben 
vorgebeugt werdeu? 9. Wie ist die öfters zu beob 
achtende mangelhafte Haftung der Vaccine zn erklä-
reu? glaubt man, daß langjährige Fortimpfung mit-
telst derselben Lymphe diesen Umstand iu's Leben 
rufen? — und wäre demnach zeitweise Regeneration 
der Lymphe durch Kuhpocksnlymphe zu empfehlen? 
10. W-lche Krankheiten sah mau durch Impfung an 
den Geimpften entstehen, welchen Verlauf und Ans-
gang hatten dieselben? In Bezug auf die Variola 
wäre folgende Frage aufzuwerfen: Welche eigenen 
Beobachtungen können die Kongreßmitglieder in Hin
sicht des Variolenkontagiums während der Epidemien 
der letzten Jahre anführen zum BeHufe der Beant
wortung der Frage: giebt es nur ein Kontagium für 
heftige und leichte Variolenfälle, d. h. für sogenannte 
Variola, vera, — moäiückbg. und Varizella, oder ist 
der Beweis herzustellen, daß jede dieser Variolenarten 
oder nur die Variola und die Varizella durch deson
dere spezifische Kontagien in's Leben gerufen werden? 
Man ersieht hieraus, wie vielseitig und wichtig die 
Behandlung dieses Gegenstandes ist. (D. P. Z.) 

Odessa» Zur Osterzeit war das in Odessa 
garniioiurende Militär durch Infanterie und Kosaken 
verstärkt worden. Auf dem Kirchenplatz fanden Trup
penbesichtigungen statt, und auch sämmtliche Polizei-
sergeanten wurden einmal versammelt. Diese Nach
richt des „Od. B." scheint darauf hinzudeuten, daß 
man wieder einen Judenkrawall befürchtet hat. 

(D. P. Z.) 
— 40,000 Eimer Dujeprwasser hat der 

Direktor der neu-russischen Dampsschifffahrtsgesellschast 
nach Odessa bringen lassen. Das Faß dieses Wassers 
wird mit 1 Nbl. bezahlt. „Dahin sind wir gekom
men", bemerkt der „Ov. B.", dem wir diese Nachricht 
entnehmen, ,daß man das Wasser wie Wein, wie eine 
Waare bei uns einführen muh." 

— Ueber den Gang des Handels im Mo
nat März tbeilt der ,N.-A." nach dem Bericht des 
Hvsmakters mit, dab ote Lage oes Gc^ci^lnarrleS 
seit einiger Zeit ziemlich traurig ist. Die Nachrichten 
aus England lassen ein Stocken der Geschäfte erken
nen trotz der unzureichenden Vorräthe in Folge der 
letzten Ernte. Dies erklärt sich jedoch durch die un
geheure Körnerzufuhr aus Amerika, fogar aus Kali
fornien. Auf ein baldiges Steigen der Preise ist 
nicht besonders zu rechuen. Bei der allgemeinen 
Stille im Auslands fallen indessen die Preise in 
Odessa nicht, weil geringe Zufuhr ist, was wieder 
darin seinen Grund hat, daß die Vorräthe der benach
barten Gouvernements vollständig erschöpft sind. Im 

März sind im Ganzen 152,100 Tschetwert verkauft 
worden. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 1. Mai/l9. April. Die Zusammenkunft 
in Petersburg und die weitere in Wien werden all
gemein als ein neuer Beweis der fortdauernden 
Fricdensaussichlen in Europa und unter diesem Ge-
sichtspunct als eine Fortsetzung der Begegnung vom 
vorigen September aufgefaßt. So haben auch die 
andauernd freundlichen Beziehungen zwischen den 
drei Höfen, die in erster Linie der Aufrechthaltung 
des Ltatus yuo im Orient zu Statteu kamen, auch 
bei anderen Negierungen und namentlich auch in 
England nur Befriedigung hervorrufen können. Dies
mal werden wir denn hoffentlich auch von allen 
schwarzsichtigen Commeutaren des Petersburger Be
suches Seitens der Conjecturalpolitiker verschont 
bleiben. Im Orient ist, von den unruhigen Mini-
sterwechseln in Konstantinopel abgesehen, die Nuhe 
wohl für eine gerauine Zeit gesichert und sie kann 
durch die Begegnungen der Kaiser nur noch mehr 
befestigt werden. 

— In Sachen des Preßgesetzes ist der Fortschritt 
von Interesse, welchen das Vorgehen des Reichstages 
offenbar bewirkt hat. Zuerst war in der Eommission 
kein Vertreter der Regierung anwesend. Dann er
schien der Commissar, verhielt sich aber schweigend, 
und es hieß, er solle den Berathungen der Commis» 
sion nur zu seiner Information beiwohnen. Darauf 
erfolgte die Erklärung, die eine Vorlage Seitens der 
der Negierung in unabsehbare Ferne zu rücken schien, 
bis endlich vor einigen Tagen die erfreuliche Wen
dung eintrat. Den Einfluß des Reichstags kaun in 
diesem Fall nur verkennen, wer Jntsrresss daran hat. 
— Auch in dem Eisenbahnwesen wird die Initiative 
des Reichstags ihre heilsamen Früchte tragen. Dis 
Nordd. Allg. Ztg. bestätigt heute Abend die Vermu-
thnng, daß etwaige Hindernisse im Vundesrathe die 
Verwirklichung der einschlagenden Bestimmungen der 
Neichsverfassuug nicht verhindern werden. Mit an-
deren Worte» heißt das ersichtlich, die Regierung 
werde für das von den liberalen Parteien einge
brachte Gesetz eintreten. Weiter gehende Bestim
mungen können getrost dem naturgemäßen Gang der 
Dinge und der Entwicklung der Gesetzgebung über
lassen werden. (K. Z.) 

— Wenn die oltkonservative Fraktion des Her
renhauses sich nach Kräften bemüht, durch ihre im 
Geiste Kleist-Netzow's und Mühler's geplanten Abän-
derungs-Anträge zu ven Falkschen Vortagen den Ul
tramontanen in die Hände zu arbeiten, so verrechnen 
sich die fromm-feudaten preußischen Pairs doch stark, 
wenn sie glauben, bei solchem Vorgehen den Beifall 
aller evangelisch.gläubigen Kreise für sich zu haben. 
Es sind aus der Nheinprovinz wenigstens schon wie-
derholt Stimmen laut geworden, welche gegen die 
Jdentifizirung der rheinischen Evangelischen mit den 
Gerlach, Strosser, Quistorp und Konsorten energisch 
protestiren. Um den altkonservativen Herrenhäuslern 
jeglichen Vorwand zu solcher Unterstellung zu nehmen 
ist, von der am 21. d. M. in Oberhausen versammelt 
gewesenen Geistlichkeit der Kreissynode Duisburg 
eine Adresse an das Herrenhaus unterzeichnet, in der 
es heißt: „Angesichts der von der ,Provinzial-Corre-

der Kaiser die Vorträge anzuhören und wohin er sich 
auch während der Nacht zurückzuziehen pflegt; sür seine 
Ruhe ist ein langes Ruhebett mit Federkissen vorhanden; 
aus einem schmalen Ankleidezimmer und einem Räume, 
in dem sich der diensttuende Kammerdiener und Leib
jäger aufhalten. 

Als der Zeiger der Uhr die zur Abfahrt bestimmte 
Ziffer erreicht hatte, begab sich Graf Perponcher nach den 
königlichen Empfangszimmern, um Sr. Majestät zu 
melden, daß Alles zur Abreise bereit sei, und bald darauf 
schritt der Kaiser den Perron herab, um sich nach dem 
Salonwagen zu begeben. Er trug einen langen hell
grauen, mit Pelz besetzten Militärmantel; in der Be
gleitung des hohen Herrn befanden sich der Kronprinz 
und sämmtliche Prinzen des königlichen Hauses; vor ihm 
her ging der Polizei-Präsident v. Madai mit einem 
Blumenstrauß, welcher dem hohen Herrn als Abschieds-
grnß verehrt worden war; — vor dem Waggon ein 
letztes Begrüßen zwischen Vater und Sohn, mit den 
Pnnzen nnd der übrigen Begleitung, dann bestieg der 
Kaiser den Salonwagen, das Signal zur Abfahrt wurde 
gegeben und der Aug brauste fort; die Nacht war sternen
klar aber kalt und der Zug jagte dahin, wie Einer, dessen 
Schritte von der Kälte beflügelt werden, und der da 
sucht ein wärmendes Obdach so bald als möglich zu erreichen. 

Es waren nur wenige Anhaltepunete. um Wasser für 
die Maschine einzunehmen. Als Warlubieu erreicht, war 
(A schon TüH Ielvlnhen Eult! 
Wiesen war verschwunden' und statt dessen breitete sich 
welthm eine weiße Schneedecke aus, welche von der auf-
gehenden Sonne mit einem blassen rosigen Scheine über
haucht ward. In Dirschau machte der Zug seinen ersten 
längeren Ausenthalt, hier war Frühstücks-Station be-
stimmt; der Bahnhof war mit Fahnen und Grün ge-
schmückt, znm Empfange der Regierungs-Präsident v. Diest 
Nils Danzig nnd der Landrath des Kreises anwesend, 
anch Pnblicmn hatte sich trotz der frühen Morgenstunde 
tingesunden. 

Frisch und munter verließ der Kaiser den Waggon, 
um die Begrüßung der genannten Beamten entgegenzu
nehmen nnd sich zum Frühstück in das Bahnhofslocal 
zu verfügen. Eine halbe Stunde Aufenthalt, dann wei
ter über die bewimpelte Weichselbrücke und an der Weich
sel, an der Nogat. an dem im Morgen-Sonnenstrahl 
glänzenden Marienburg vorüber. Mit der höher steigen
den Sonne sammelten sich an den Ortschaften auch die 
Menschen, den Zug mit Jnbelrnfen begrüßend, nnd über 
Marienbnrg hinaus verschwand auch wieder die^ Schnee
flur und zeigten sich Weise und Wald im frischesten 
Frühlingsgrün nnd von fern die Fluten des Haffs m 
tiefem Blau. In Braunsberg gaben die Zager die Wache 
ans dem Bahnhofe. 

Je weiter in den Tag hinein, desto Heller und wär
mer die Sonne. Lautes, stürmisches Hurrahrnsen aus 
Tausenden von kräftigen Männerkehlen — den Artillerie-
Mannschaften, die längs des Bahnkörpers in Parade-
Anzug aufgestellt sind, reihen sich die dritten Cuirassiere 
an und weiterhin die Bahn entlang und aus den Wällen 
Infanterie —, von einer Truppe zur andern pflanzt sich 
der Jnbelrnf fort und schwillt immer mächtiger an nnd 
Thürme ragen über den Wällen ans und Fahnen flat-
tern — der Zug fährt in den Bahnhof in Königs
berg ein. 

Grüne Reiser und Fahnen und hohe Staatsbeamten 
und Generale in großer Uniform, Geistlichkeit und Uni
versität. Oberbürgermeister nnd Stadtverordnete — und 
herzliches Entgegenkommen von Sniten des Kaisers gegen 
Alle. Draußen aber auf dem weiten Platze vor dem 
Bahnhofe Kopf an Kopf, und als der Kaiser erschien und 
den Wagen bestieg. J»bel nm Jubel durch die Straßen 
hindurch, aus den Fenstern, von den Baleons und Dächern, 
bis der Wagen vor dem Schloßportal angenommen war, 
und immer noch fortdauernd, als er schou längst in seinen 
Gemächern war. 

Selten wird man von einer Bevölkernng den Ein
druck einer so innigen, herzlichen, allgemeinen Freude 

empfangen, als von der königsberger an dem Tage, wo 
der Kaiser unter ihr verweilte. Nicht die überaus reiche 
und festliche Ansschmückung der Stadt durch Fahnen, 
Tannengrün und Flaggenmasten, die durch grüne Ge-
winde verbunden vom Bahnhofe bis zum Schlosse sich 
hinzog, nicht die Jubelrufe, die der Augenblick bringt 
und der Augenblick verhallen läßt, nicht das war es, 
was diesen Eindruck hervorbrachte, sondern man gewann 
aus den Blicken, den Mienen, den Aenßernngen. dem 
Gebahren der Menschen den Eindruck, daß das Festliche 
der Stadt und ihrer Einwohner nicht nnr etivas Aeußer-
liches. daß es der Ansdruck ihrer Stimmung, daß das 
Fest in ihrem Herzen war. Die ganze Bevölkerung war 
an diesem Tage in fortwährender Bewegung; das Schloß 
und der Gasthof. .Zum deutschen Hans" waren die beiden 
Endpunete derselben. Hier wohnten Moltke nnd der 
Reichskanzler, und die Hochs für die Dioskuren des 
Ruhmes und der Größe wollten nimmer endigen. 

Kurz nach 12 Uhr hielt eine mit vier Pferden be
spannte und von einem Postillon geleitete Equipage vor 
dem Schlosse, in welchem der Kaiser in dem von Friedrich 1. 
erbauten Flügel dieselben Zimmer bewohnte, die er schon 
während der Krönungsfeierlichkeiten inne Hatte, in dem 
Wagen nahm der hohe Herr mit seinem Flügel Adju
tanten, dem Obersten Grafen Lehndorff, Platz, und fort 
ging es durch die Straßen der Stadt, durch das Festungs-
thor hinaus in das Freie, wo rechts und links freund-
liebe Gartenaulagen die Straße einrahmen nnd die etwas 
einförmige Umgebung Königsbergs sich zu landschaftlicher 
Anmuth erhebt. Dort rechts von der Straße ist in 
einem ausgedehnten Vorgarten ein ziemlich unscheinbares 
Haus, bestehend aus nur einem Erdgeschoß und einem 
Mansardenstockwerk, gelegen. 

Dorthin richteten sich die Schritte des Kaisers. Er 
schien das Innere sehr gut zu kennen; ohne daß der 
Castellan ihm den Weg zeigte, hätte er denselben gesun-
den. Er trat in das Erdgeschoß, ging die Treppe hinauf 
und verweilte in den nach der Stadt hin gelegenen Aim-



spondenz" unter dem 10. d. kundgegebenen Beschul-
diguug, daß der gläubige Theil der evangelischen 
Kirche bei den zur Beralhung vorliegenden Kirchen
gesetzen in dem Kampf des Staates gegen die römi« 
sche Priesterherrschaft auf Seiten des Papstes stehe, 
sehen sich die unterzeichneten Geistlichen der Keissy-
node Duisburg uud der Umgegend genöthigt, sich 
ihrerseits aus das Entschiedenste gegen diese Auflage 
zu verwahren. Wir stehen mit vollem Herzen zu 
Kaiser und Reich und wünschen, daß das hohe Her
renhaus auch in diesem Kampfe seinem erhabenen 
Beruf, eine kräftige Stütze des Thrones und der 
wahren geistlichen Wohlfahrt des Volkes zu sein, 
bethätigen möge/ Da auch die in Neuwied am 17. 
d versammelt gewesene rheinische Pastoral-Konserenz 
eine Resolution im Sinne der vorstehenden Adresse 
gefaßt hat, wollen wir hoffen, daß das Herrenhaus 
so verständigen Mahnungen von strenggläubiger Seite 
sein Ohr nicht verschließe. (D. P. Z.) 

Straßburg. 34./12. April. Der in der .Straß-
burger Zettung" veröffentlichte offiziöse Artikel lautet 
folgendermaßen: ,An die Maßregeln, welche die Ne-
gierung in letzter Zeit gegen absolut widerspenstige 
Elemente ergriffen hat, wurden und werden von ein. 
zelnen Blättern irrthümliche Reflexionen geknüpft. 
Wir sind weit davon entfernt, den ernsten Eindruck, 
welcher dadurch hervorgerufen wurde, abschwächen zu 
wollen; wenn aber behauptet wird, diese Zwischen-
fälle seien der Negierung ein willkommener Anlaß 
gewesen, um gewissermaßen einen Systemwechsel zu 
inauguriren, wenn ausgeführt wird, man werde jetzt 
Strenge an Stelle der Milde treten lassen, weil die 
„gegenwärtige Generation doch nicht zu gewinnen 
sei", und was dergleichen Raisonnements mehr sind, 
so wird es nothwendig, daran zn erinnern, daß die-
ser Schluß auf die Intentionen der Negierung ebenw 
voreilig als oberf lächl ich  ist. Anch der Berliner Korre
spondent des „Nieverrh. Knrrier" erging stch neulich in 
ähnlichen Betrachtungen und rief durch dieselben, 
weniastens versichert der Straßburger Berichterstatter 
k-6 ^nd Als/ in weiteren Kreisen einen „pein
lichen Eindruck" hervor. Man fühle schon das Da
moklesschwert über sich schweben, .da die Korrespon
denz offenbar von „hoher Stelle inspinrt ^s 
gehört aber unseres Erachtens nur wenig J^p^' 
tion dazu, um einzusehen, daß das „elierne Zei 
ter" welches über Elsaß-Lothringen hereinbrechen 

ll'-in s°b-l ist. -r-igt die R-g.-ruaz 
br Schwert nicht umsonst; si- h-t -S gebrauch, als 

es aalt die Ruhe des Landes und die eigene Auto-
rität zu wahren. Aber zum Damoklesschwert ist es 
deshalb noch nicht geworden und wird es nicht wer
den! Einzelnen, welche unzusrieden mit dem Beste
henden aus politischer Agitation sich ein Handwerk 
zu macheu Lust haben, mag und soll das so scheinen, 
das ist die Absicht des Ernstes, den man gezeigt hat 
— das Land als solches wird von einem „System
wechsel" oder dergleichen nichts zu spüren bekommen. 
Denn nicht so liegt die Sache, daß nun gleichsam 
das Maß der Geduld erschöpft wäre, daß man jetzt 
nur noch mit Strenge versuchen wollte, was der 
Güte mißlungen sei. Vielmehr hätte es Dingen 
gegenüber, wie sie neuerdings zu Tage traten, auch 
schon vor Jahresfrist keine Gute gegeben. 
gierung Würde damals denselben Ernst gezeigt Hab , 
ohne daß das Land heutzutage Idas Mindeste von 
einem eingetretenen .Systemwechsel- merken wurde. 

Schweiz. 
Zürich, 30./10. April. Das Gesetz, welches am 

13. Mai von dem Zürcherischen Volk angenommen 
oder, wie wir nicht glauben, verworfen werden soll, 
lautet in der endgültigen Fassung, welche der Kan
tonsrath feststellte, wörtlich so, wie ich Ihnen mel
dete: „Nicht'Kantonsbürger haben stch auszuweisen 
über daS zurückgelegte achtzehnte Altersjahr, sowie 
über genügende Vorkenntnisse zum Besuch einer Hoch
schule, insbesondere über hinlängliches Verstänvniß 
der deutschen Sprache, und zwar entweder durch 
Zeugnisse in- oder ausländischer höherer Bildungs
anstalten oder durch Prüfung." So viel hätten wir 
nun in etwa sechs Jahren, welche unablässigen Kampf 
erheischten, nämlich seit dem Sommer 1667 errungen: 
letztes Wintersemester zählten wir 110 Studentinnen, 
jetzt, ehe noch die Jmmatriculation geschlossen ist, 
119. Daß auch der Lehrstuhl den dazu Befähigten 
vom Frauengeschlecht wird eröffnet werden, dürfen 
Sie nicht bezweifeln; wir verhehlen uns auch nicht 
daß die Möglichkeit des Besuchs der Gymnasien und 
Industrieschulen von Mädchen ebenso die Wetter
führung der eigentlichen Mädchenschulen, besonders 
in den Städten, an die Hand genommen werden soll. 
Für Primarschulen öffnete ihnen der Erziehungsrath 
am 12 d., bestätigt vom Negieruugsrath, den Zu
tritt; nächstens kommt die Frage über die Secuu-
darstufe an die Behörde, welche dafür sorgen will 
daß diese „Concurrenz" nicht etwa benutzt werde um 
die sonst niedrige Scala des Lehrergehalts noch mehr 
dem Nullpunkt anzunähern! (A. A. Z.) 

Schwedelt und Norwegen. 
Stockholm, 23./11. April. Ueber die bevorstehende 

norwegische Reise des Königs meldet eine Korrespon
denz von Christiania an „Göteborgs PosM" : „Ehe 
das Storthing Osterserien machte, ernannte es, wie 
man vernimmt, eine Deputation von 12 Mitgliedern, 
welche bei der Krönung des Königs Oscar in Dront-
heim zugegen sein sollen. Man erzählt hier, daß 
der König etwa am 15. Juni Stockholm verlassen 
und sich über Jemtland nach Drontheim begeben 
wird. Hier wird er am 26. Juni auf St. Olaf, 
der größten norwegischen Fregatte, an Bord gehen, 
um in der Gesellschaft des schwedischen Ministers 
der auswärtigen Angelegenheiten, des Chefs des 
norwegischen Departements des Innern, Falsen, des 
Admirals Knap und wahrscheinlich mehrerer schwedi
scher Staatsräthe eine Tour bis zum Nordkap zu 
machen, eine Reise, die von keinem Könige in den 
letzten 250 Jahre unternommen worden ist oder 
nicht seit der Zeit, da Christian IV. auf einer Aacht 
eine Reise dorthin machte. Dieses kleine Fahrzeug 
war während eines Sturmes nahe daran, an den 
Klippen zu zerschellen und verlor mehrere Anker; 
ein kleinerer Anker, welcher den König rettete, wurde 
vergoldet und befindet sich noch auf dem Schlosse 
Rosenborg." (St.-A.) 

Großbritannien. 
London, 26./14. April. In einer Betrachtung 

über die central-asiatische Frage kommt die Saturday 
Review Angesichts der letzten Debatte im Unterhause 
zu dem Schlüsse, daß doch eigentlich in der Haupt
sache keine sonderliche Meinungsverschiedenheit zwi
schen den verschiedenen Rednern vorliege, indem alle 
in dem Puncte übereinstimmten, daß es rathsam sei, 

mern längere Zeit — still und in Gedanken bewegt. 
Hier in diesem Hause hatte er als Kind gespielt, hier 
hatten im Sommer seine königlichen Eltern, Friedrich 
Wilhelm und Königin Louise, gewohnt, als sie nach dem 
Zusammensturz des preußischen Staates um die Halste 
ihrer Länder beranbt nnd in der Hauptstadt Preußens 
ihre Zuflucht, in der Trene ihrer Bewohner ihren Trost 
und eine Hoffnung für die Zukunft gefunden hatten. 
Mebr als dieses bescheidene Hans gestatteten damals die 
Verhältnisse den, k-Mch-n Paar- nicht, da« fast Alle«, 
mir die Ehre und das Gluck m seinen Kindern nicht 
verloren hatte. 3n den unteren Räumen hatten die 
königlichen Kinder gewohnt, in den oberen die Königin 
Louise und zwar in den Zimmern, in denen der Kaiser 
bei seinem diesmaligen Besuche längere Zeit verweilte. 

Wie oft mag er hier die Thränen seiner Mntter 
über das Unglück Preußens haben fließen sehen, ihre 
Schmerzensklagen vernommen habcn — nnd nun, nach 
Miundzwanzig Jahren, steht der Sohn an dieser Stelle, 
er der Preußen und die heiligen Schmerzen seiner Mntter 
an Frankreich, das ihr die Herzenswunden gerissen halte, 
alorreich gerächt, in einem Augenblicke, wo er. auf dem 
Gipfel höchster Erdenmacht stehend, im Begriffe ist. den 
größten Triumphen entgegenzugehen! Welche Schicksals-
Wandlungen, welche Gedanken, welche Ruckblicke — welche 
Empfindungen! Seit einem Jahre ist das Hans, srnher 
Cigenthnni eines Herrn Busoldt, Eigenthum des Kaisers, 
und der hohe Besitzer hat angeordnet, daß Alles in dem-
selben in seiner vorigen Einrichtung bleiben soll. 

Von hier ging der Kaiser über die Straße hinüber 
nach dem Garten, der zu dem Grundstücke früher gehört 
und in welchem er sich mit seinen Geschwistern weidlich 
getnmmelt hatte. Er durchging denselben bis zur Linde, 
die man, im Angedenken an die historische Bedeutung 
des Grnndstnckes, im Jahre 1871 nach seiner siegreichen 
Rückkehr ans dem Kriege hier gepflanzt hatte, und hier 
an dieser Stelle und bei diesem Besuche gelobte er, eine 
Büste seiner Mutter ausstellen lassen zu wollen. Die 

Jubelrufe der Bevölkerung Königsbergs über die gegen
wärtige Anwesenheit des Kaisers werden mit der Abreise 
desselben verstummen, ebenso wie die Lichter der glän
zenden Illumination verlöscht sind — aber die Büste 
der Märlyrin Preußens wird den Königsbergern als An» 
denken an diesen Besuch des Kaisers verbleiben. (K. Z.) 

L i t e r a r i s c h e s  

Die Wochenschrift: „Im neuen Reich" hat in ihrem 
neuesten, unter Beobachtung der gesetzlichen Censurvor. 
schritten zn beziehenden Hefte folgenden Inhalt nnd zwar 
in Nr. 18: 

Die Formen der Eheschließung. — Justus von 
Liebig. — Berichte aus dem Reich und dem Auslande. 
Berliner Kunsklierichte: Knaus'Bauernberathung, Reichs
tagshaus. R. Dohme. — Ein kirchliches Versöhnnngs-
werk. Aus Bremen. — Schweizer Regierung nnd Volk 
wider die Hierarchie. V. d. Aare. — Berliner Wochen
schau: Politik, Hosseste. Literatur. 

A l l e r l e i  

" Professor Agassiz hat an das naturwissenschaftliche 
Wochenblatt „Nature" einen Theil der Korrespondenz 
übersandt, welche zwischen ihm nnd Herrn Anderson ge
pflogen wurde, der dem Professor eine schöne Insel nnd 
50,000 D. als Geschenk gegeben hat. Herr Anderson, 
welcher die ganze Angelegenheit in der einfachsten nnd 
bescheidensten Weise abgemacht hat, schreibt in einem Briefe, 
er hofft, daß die auf Penikese Island zu errichtende 
Schule in Zukunft nicht nnr der amerikanischen Jngend, 
sondern anch der europäischen Gelegenheit bieten werde, 
sich znm Lehren der Naturgeschichte durch die Natur selbst 
vorzubereiten. 

eins vorsorgende und wachsame Politik zu verfolgen. 
Viel Gewicht legt die Review auf die Unabhängig-
keit Pörstens von russischem Einflüsse, und sie hebt 
hervor, daß seit dem Beginne des letzten FeldzugeS 
russssche Truppen persisches Gebiet überschritten haben, 
als ob stch das von selbst verstände, ohne daß an
scheinend Seitens der persischen Regierung Einwen
dungen erhoben wurden. Gerade wegen der Bedeu-
tung Pörstens in der central-asiatischen Frage wird 
auch weiterhin darauf gedrungen, daß in Zukunft 
wieder der diesseitige Gesandte statt vom Foreign 
Office vom indischen Amte angestellt werde. Seit 
Lord Palmerston hat stch das auswärtige Amt haupt
sächlich durch persönlichen Einfluß das Uebergewicht 
über das indische Ministerium verschafft, unv Sir 
Henry Rawlinson sah stch durch die Folgen dieses 
Zustandes veranlaßt, den Posten am persischen Hofe, 
zu dem er als besonders befähigt galt, niederzulegen. 
Es liegt in der That auf der Hand, daß man im 
indischen Amte mit den Beziehungen Englands zu 
Eentral-Asien besser vertraut sein muß als im Fo
reign Office, und daß ein Diplomat, der die indische 
Schule durchgemacht hätte, viel eher befähigt wäre, 
die Interessen Indiens, die ja auch die Interessen 
Englands sind, in Teheran zu vertreten, als einer 
von den Herren, die ihre Kenntnisse nur in Europa 
gesammelt haben. Unter solchen Umständen befür
wortet die Saturday Review entschieden den Plan, 
in Zukunft wieder einen gewiegten, erfahrenen und 
mit den Verhältnissen Indiens gründlich vertrauten 
Mann beim Schah zu accreditiren. (Köln.-Ztg.) 

— Ltratiorä ov ^.voQ feierte am 24. April ei
nen Festtag. Läden und Geschästslocale waren aller-
wärts geschlossen und die ganze Stadt erschien im 
Feiertagskleive. Es war Shakespeare'S Geburtstag. 
Um 1 Uhr vollzog stch auf der Getreidebörse ein Festact, 
in dem Miss Glyn den „Hamlet" öffentlich vorlas; 
der Mayor präsioirte. Um 3 Uhr folgte der Vorle-
sung ein öffentliches Frühstück mit Shakespeare-Reden. 
In dem Toasts auf „das Drama* sprach Herr Flower 
sein Bedauern darüber aus, daß die Geburtsstadt des 
größten Dramaturgen kein eigenes Theater besitzt. 
Bald jedoch, hofft er, daß das Eomite genügende 
Gelber gesammelt haben wird, um dem Meister solch 
ein Monument in seiner Wiegestätte aufzubauen. Der 
Mayor als Vorsitzender fügte dieser Erklärung unter 
Beifall der Anwesenden die Mittheilung hinzu, daß 
Miss Glyn bereit sei, nach Vollendung des projectir-
ten Theaters den ersten Monat auf dessen Bühne zu 
gastiren. Die Shakespeare-Bibliothek ist im vergan
genen Jahre um 685 Bände bereichert worden und 
zählt jetzt im Ganzen 4303 Bände. Darunter sind 
3188 in englischer, 1131 in deutscher, 229 in fran-
zöstscher, 60 in dänischer, 53 in holländischer, 45 in 
italienischer, 37 in bähmischer, 22 in schwedischer, 
13 in russischer, 12 in ungarischer, 5 in polnischer, 
je 2 in neugriechischer, griechischer und spanischer und 
je 1 in walachischer und walliser Sprache verfaßt. 

(Köln-.Ztg.) 

Spanien. 
Madrid, 24./12. April. Die Entwicklung der 

Dinge in Spanien geht dem Chaos entgegen. Die 
Republik hat es, wie vorauszusehen war, nicht ver
standen die von der Monarchie überkommene Erb
schaft auseinander zu setzen. Die Uebel, an denen 
der Staat seit langem krankte: die Carlisten, die Zu
stände auf Euba, die gänzliche Zerrüttung der Milt-
tärdisciplin, die Parteiwirthschaft, der Mangel an 
Credit u. s. w., sind unter der Republik nur noch 
schlimmer geworden. Wie das enden wird weiß nie» 
mand, ob mit der Commune, ob mit der Jesuiten« 
Herrschaft Don Carlos'. Das schlimmste ist, daß die 
Armee vollständig desorganisirt und niemand vor
handen ist, der mit eiserner Faust Ordnung zu schaffen 
vermöchte. Die Angelegenheit des Artillerie-Officier-
corpö, welche dem Königthum den Hals gebrochen, 
ist mehr denn je von einer befriedigenden Lösung 
entfernt, denn der Plan Figueras, das OfficiercorpS 
zu reactiviren. scheiterte an der Opposition der Fö
deralisten Cataloniens, und dadurch ist die Erledi
gung dieser leidigen Angelegenheit in weite Ferne 
gerückt. DaS OfficiercorpS der Artillerie, dessen Mit-
glieder meist altadeligen Familien angehören, stand 
zwar in dem Ruf bourbonischer und speciell alsonststi-
scher Gesinnung, aber es war unstreitig das discipli-
nirteste Element der spanischen Armee; und nun 
besteht Gesahr, daß die über die versuchte Octroyirung 
des ihnen verhaßten Generals Hidalgo erbitterten 
Officiere sich den Carlisten in die Arme werfen oder 
eine Schilderhebung snr Don Alfonso machen. Daß 
die Regierung den Forderungen der äußersten Linken 
(der Illtran3iASQt6s). welche jedes Militärgesetz für 
eine Verletzung der menschlichen Würde und einen 
Schimpf für Menschen erklärten, nachgegeben hat, 
zeugt von ihrer Schwäche. (Allg. Augsb. Ztg.) 

— Unter dem Vorwanve, daß der ständige Aus
schuß eine stete Gefahr sür die Ruhe des Landes sei, 
hat die Negierung der spanischen Republik, den nach 
Amadeo's Abdankung geschaffenen staatsrechtlichen 
Boden verlassend, die ihr unbequeme Körperschaft 
aufgelöst. Durch diesen Gewaltstreich ist selbstverständ
lich anch die Natioual-Versammlung, deren Vertreter 
jener Ausschuß war, ums Leben gebracht worden. 
Die Revolution ist permanent erklärt. Die Regierung 
Spaniens hat nunmehr einen Anspruch auf Gehorsam 
nur so lange, wie sie denselben mit der rohen Gewalt 



erzwingen kann. Denn man darf nicht vergessen, daß 
das Ministerium nichts weiter als der vollziehende 
Arm, die National-Versammlung dagegen der beschlie-
ßende Kopf au dem Körper der nationalen Souve-
rainetät sein sollte. Die National-Versammlung war 
es, auf welche zu ihren eigenen Rechten die Rechte 
des aus dem Lande scheidenden Königs übergingen 
— unter der Zustimmung nicht nnr, sondern auf die 
Forderung auch derjenigen ihrer Mitglieder, welche 
jetzt die Gewalttat ausgeführt haben ; und die National-
Versammlung setzte als die von ihr abhängige, ihr 
Rechenschaft schuldige Execntivbehörde das von ihr 
durch Abstimmung gewählte Ministerium ein, dessen 
Vorsitz Figueras erhielt. Daß auch das Ministerium 
diese seine Stellung anerkannte, ging aus dem 
Umstände hervor, daß es schon einmal sein Entlas
sungsgesuch in die Hände der National-Versammlung 
legte unv sowohl vie bleibenden als die neuen 
Minister von derselben wieder durch Abstimmung 
gewählt wurden. Als nun, um den beunruhigenden 
parlamentarischen Verhandlungen in der Übergangs
zeit ein Ends zu machen, das ^Gesetz Primo de 
Nivera zu Stande kam, wurde als Stellvertreter 
der National - Versammlung und Träger der Sou-
verainetät bis zur Ervffnnng der constituiren-
den Cortes der aus dreißig Mitgliedern beste
hende ständige Ausschuß gewählt, welchem die Regie« 
rnng auf Verlangen Rechenschaft von ihren Hand
lungen zu geben gebnnden war, und dem überdies 
das Recht zuerkannt wurde, gegebenen Falles die volle 
National-Versammlung einzuberufen. Diese Körper
schaft aufzulösen hatte die Regierung gerade so viel 
Recht, wie ein nnter väterlicher Gewalt stehendes Kind 
dasRecht hat,denVater aus seinemBesitze zuvertreiben. 

Den ersten Staatsstreich hat die Republik Spanien 
mithin schon erlebt; der letzte wird es nicht sein. 
Das ist das Verfahren der Regierung, welche die 
Freiheit für Alle auf ihre Fahne geschrieben hatte 
und nur noch die Herstellung der Ordnung für ihre 
Aufgabe 'ansah. „Daß Niemand sich täusche, die 
Republik bedarf der Ordnung, um zu leben. Die 
Ruhestörungen, welche wir seit acht Tagen hier in 
Catalonien gesehen haben, schwächen sie; ernstere 
Erschütterungen würden sie tödten. Wenn Wir ohne 
Umwälzungen zu den constituirenden Cortes gelan
gen, so wird dis republicauische Staatsform von 
allen Parteisn angenommen werden; alle werden 
innerhalb derselben ohne Demütigung und Erniedri
gung ihre Ansichten vertheidigen können, und es 
wird die Republik in Spanien auf fester Grundlage 
auferbaut sein". So schloß der Minister Präsident 
Figueras die Rede, welche er am 12. März vor den 
Provinzialständen von Barcelona hielt. Aus jener 
Stadt, in welcher er durch sein Erscheinen Ruhe und 
Ordnung herstellen wollte, ist er nach Madrid zu
rückgekehrt, um dort über den Haufen zu werfen, 
was von Recht und Gesetz im Lande noch vorhanden 
war. lK. Z.) 

Italien. 

Rom. Während der zweiten Session der jetzigen 
eilften Legislaturperiode in der Zeit vom 28. No
vember 1L71 bis 21. April 1873 hat die Kammer 
105 Gesetzentwürfe berathen und votirt; zwei davon 
aus eigener Initiative; ein Entwurf wurde verwor
fen. Referate der Commissionen liegen noch vor über 
23 Entwürfe, die noch nicht discutirt worden sind, 
Während die Regierung außer diesen 25 Entwürfe 
eingereicht hat, zu denen die Referate noch ausstehen. 
Die Zahl der Seitens der Kammer discutirten und 
angenommenen Tagesordnungen betrug 63, die der 
Anfragen der Minister und der Interpellationen 135. 
Die Kammer hat vier geheime, 226 öffentliche und 
105 Sitzungen als Privatcomilö constitnirt gehalten. 
Die Präsenzliste der Kammer ist allerdings in der 
Regel äußerst schwach, und annähernd complet ist 
dieselbe nur bei entscheidenden Fragen. In einem 
römischen Blatte findet sich eine genaue statistische 
Nachweisung darüber, daß auch die päpstliche Herr
schaft eine große Menge von Nichtrömern in die 
Stadt Rom geführt und in hohe Stellungen im geist
lichin Beamtenthnm gesetzt hat. Diese Nachweisung 
soll den täglich von Seiten eines gewissen Theiles 
der Presse wiederholten Vorwürfen entgegentreten, 
daß die „piemontesische Regierung" die Nichtrömer 
aus Kosten des Römers bevorzuge, während in der 
guten alten Zeit der echte Römer, der sogenannte 
Romano di Roma, jenen nicht habe zu weichen 
brauchen. Die Vorwürfe gehen von einer sehr ge
ringen Einsicht in den Organismus der Verwaltung 
eines großen Staates aus und speculiren dabei aus 
eine der niedrigsten Leidenschaften; so findet denn 
der Verfasser der statistischen Nachweisung es angezeigt, 
ein für alle Mal darauf aufmerksam zu machen, daß 
unter der pästlicben Herrschast, anfangend mit der 
Person Pins' IX. selbst, von den in Rom refidiren. 
den hohen geistlichen Würdenträgern bis hinab zu 
den Mönchen und Nonnen stets der bei Weitem grö
ßere Theil aus dem übrigen Italien, nur ein verhält-
nißmäßig kleiner aus der Sladt Rom hergestammt 
habe. Von den Cardinälen, die hier wohnen, sind 
4 aus Rom, 14 aus dem übrigen Italien, von den 
Prälaten 9 gegen 22, von den Priestern 319 gegen 
591, von den höheren Ordensgeistlichen 61 gegen 94, 
bei den Mönchen ist das Verhältniß 179 geg^; 1566, 

bei den Nonnen und Conversen 694 gegen 885. Dis 
Zahlen sind auch in anderer Beziehung nicht ohne 
Interesse, insbesondere spiegelt die geringe Anzahl 
der eingeborenen Mönche die Verachtnng ab, die auch 
früher schon auf diesem Stande in Rom gelastet 
hat. (K. Z) 

St. Petersburger Waaren-Preise. 
vom 19. April 1873. 

Benennung der Waaren: Preise: 
Roggen Nylander 12'/, N. 

„ Johanni IV10 „ 
Weizen 14—14»/, „ 
Hafer 4 „ 
Leinsaat HV-^4'/, „ 
Flachs 41—45 „ 
Hanf 36—33 „ 
Hanfgarn 37 „ 
Kalbfelle 1. Sorte 23 —25„ 
Theer 1Vi°—2 „ 
Talg 43 ., 
Leinöl 4V»--42/s „ 
Hanföl ^ 
Butter, beste Küchen pr. Pud 7—9 „ 

„ Schmand- oder Tisch. 10-12 „ 
Käse nach Qualität 3—3 „ 
Wachs „ . 20—25., 
H o n i g  „  . . . . . . . . .  0  „  
Eier, frische Pr. 1000 Stuck 16—25 „ 
Kartoffeln Vio—1 
Mehl 1. Sorte pr. Sack (1 Sack — 5 Pud) 16'/- „ 

Roggenmehl 3-8'/, „ 
Nusf. Stärke 2^/ig—3V, „ 
Buchweizengrütze pr. Kuli 
Zucker 1. S. König 7'/, „ 
Sandzucker 6^/,g—6^/,g „ 

Kannemann ä: Co. 
Agenten Landwirthschaftlicher Gesellschaften. 

Telegramm-Adresse: „Hannemann Petersburg". 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Eine mMirte /amilienuiohnung 
mit Garten, gut gelegen, ist vom 19. Mai ab 
auf 4 Monate zu vermiethen. Näheres in 
der Expedition der „Dörptfchen Zeitung-" 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
8wä. tkeol. Jacob Würthner die Universität ver
lassen hat. 

Dorpat, den 21. April 1873. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 230.) Secretaire W. Grundmann. 

Die 

Noten-Leihanstalt 
im 

Eckhaus des Cvnditors Borck 
besteht 

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

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

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

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe und 
E.J.Karow in Dorpat und Fellin: 
Baltische Skizzen oder Fünfzig Jahre 

zurück von Or. Bertram. Erstes Bündchen. 
-Dritte Auflage. 40 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

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

Prof. vr. Moritz von Engelhardt: 
Der Ncligiomultterricht in der Gegenwart. 50 Kop. 
Katholisch und Evangelisch. Populäre Darstellung 

der Grundgedanken des Katholicismus und der 
lutherischen Reformation. 50 Kop. 

Dorpater Zeitschrist für Theologie nnd Kirche 1871. 
Erstes Heft. 1 Nbl. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat 

Eine neue Sendung 

als: Binder Wage«, Meise«, 2?chiel»k«,rrcn, Harke«, 
Schaufel«, Gießkannen, sowie: Luftballons, Gnmmi-
Bälle, Gpazierstöcke n. f. w. erhielt und empfiehlt zu mög-
lichft iwiM Preise» « 

KM., klink»-, Kirsels ». PUmeMain«, 
IioelistänimiAe unä 111 8pa.Iier50rm; ArosskrüelitiAe AHAOlReI?>eei eil^, 
danmsveerei»-, »uel»8vee» en-, M»n»veerei»-8trÄue!»er, üiesen-

VIR Älkeei eUvkÄNDeiR w vielen voi'ZüZlieliLteii Sorten ewxüelilt 

F. 
In unterzeichnetem Verlage ut erschienen und 

durch alle Buchhandlungen zn beziehen: 
Prof. vr. C. Schmidt. Die Wasserversor.qung 

Dorpat's, eine hydrologliche Untersuchung. 
(Mit eitler hydrognostischen Karte der Stadt 
Dorpat) gr. 8. 1363. 1 Rbl. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Gestorben: Die Postcommiffärs-

frau Annette Amalie Redlich, 49 Jahre alt. Des Landmessers 
H. Hermson Sohn Arthur Friedrich/ 3'/^ Jahr alt. 

St. Pctri-Gemeinde. G etauft: Des Christian Steffen 
Sohn Axel Heinrich Wilhelm. Gestorben: Des Karl Molle 
Weib Els 47»/,2 Jahre alt, Jaak Köp 45^, Jahre alt, des 
Peter Tiedemann Sohn Leonhard Johann Paul 7 Monate alt. 

F r e m d e  U - L  i  s t  e .  
Hotel London. Herren: Ingenieur E.K. v. Goette aus 

Werro, Arrendator Johannfon nebst Frau aus Randen, Kauf. 
Fedotow aus Werro. 

Hotel Garni. Frau Fuchs aus Palloper. Herren: N. 
Lorenzson aus Morra, Arrendator H. Peel aus Livland, A. 
I. Eisenschmidt aus Ringen. 

Abreisende. 
Wnlf Friedländer. 
Wnlf Wainer. 

(y 
(2) 

Wit te r i l ngsbeobach t i l ugen ,  3. Mai 1373. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf, 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde öarom. 
0° C. 

Temp 
Celsius Ugkeit Wind. 

L 3 
Bewölkung. 

1 M. 

4 

7 

46.3 

46.4 

46,3 

1,7 

1,4 

2,2 86 0,9 1,8 9 

M K. 
I-Z' s? LZ LS 

t0 

1 Ab. 

4 

7 
10 

47.1 

47,9 

43,6 

49.0 

49.1 

6,1 

6,9 

5,9 

4,7 

2.7 

50 

50 

59 

51 

66 

1,3 

1,1 

0,3 

0,5 
— 

— 

2,9 

3,0 

3,0 

1,3 

9 

9 

10 

2 
0 

'S . -->L 

- Z » Z  
L ks Z « 

A 
HZ - B 
Z Z 

Mittel 47,66 3,95 6.5 

1 M. 49,3 -0,7 
vom 4 Mä cz iL 73. 

4 493 -0,7 — 

7 49,2 3,4 79 — 1,3 0,6 — 1 
10 49,2 9,7 44 — 3,5 1,7 — 7 
1 Ab. 43,9 12,3 35 — 1,1 3,0 — 4 
4 49,0 10.5 42 — 3,2 1,6 — 9 
7 49,2 9,2 54 — 2.4 1,6 S 

10 49,3 -6,7 69 — 0,7 1,3 — s 

Mittel 49,22 6.30 6,3 
Temp.-Extr. seit 1865: Min. 0,57 im 1.1369; 
I. 1870; 7 jähr. Mittel: 5,45. 

Max. 7,35 im 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 83. April 1373. Druck von W. Gläser, 



94. Dienstag, den 24. April 1873. 

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

Annahme der Inserate bis l! Uhr in W. VlZstrS Buchdruckerei im Eck« 
Haus des Convitors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch, 

Vreis für die KorpuSzeile oder deren 5taum 3 Kop, 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich SO Kop. 

Durch die Post: monarl. 55 K., vierteljährlich 1 Sl. gu Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 2v Kop. 

Man abonnirt in v. NläserS Buchdruckerei im Eckhause deS Eon» 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

F ü n f n n d a et, t ; i g st e r Jahrgang 

I n h a l t .  
Neuere Nachricht-u. 
Juländtscher Theil. Dorpat: Poststation m Nuzen. 

vr' Bienert^- .Niga: Gesammtausgabe von Herders Werken. 
Herder'st Fürstenideal. Petersburg: Die Vereinigung Astra
chans mit dem kaspischen Meer. Die Angelegenheit mit Chiwa. 
Die große Parade. Moskau: Das Katkoivsche Lyceum. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Das Bismarcksche Fürstendiplom. Die Reise des Kaisers nach 
Petersburg. Die Neichstagsbeschlüsse zum Münzgesetz. Die 
Beschränkung der kleinem papiernen Werthzeichen. München: 

Gläubiger. — Großbritannien. London: Das 
Testament Napoleon III. Die Times über den Besuch des 
deutschen Kaisers. — Frankreich. Paris: Der Aussall der 
Wahlen. — Italien. Rom: Die Ministerkrisis. 

Feuilleton. Wolfgang Menzel 5. — Ein kirchliches Versoy-
nungswerk in Bremen. 

Steuere Nachrichte»?. 
Verlin, 3. Mai/21. April. Die Mächte, welche 

das N^cht oes Velo bei der Papstwahl besitzen, haben 
für die Eventualität einer neuen Papstwahl den ge-
meinsamen Beschluß gefaßt, keinen Jesuiten auzuer-
kennen. Die Bischossconsereuz in Fulda ist geschlos
sen worden. Im Permaueuzausschub in Versailles 
ist der Antrag gestellt worden, die Nationalversamm
lung die bis zum !9. Mai vertagt war, eiuberufeu 
Die Mehrzahl der Berliner Zeituugen äußern sich 
zustimmend zu der Art uud Welse, wie me ^Mellen 
Blätter die Bedeutung der Nene des Kaisers despro-

^ÄerUn, 3. Mai/21. April. Die preußische Bank 
erHöhle soeben den Wechseldiskonts auf sechs, den 
Loinbardzinsfltß auf siebeu Prozent. 

Wien. 3. Mai/21. April. Dis Plenarsitzung der 
österreichischen Delegation nahm den Voranschlag des 
Ministeriums der auswärtigen Angelegenheiten an 
nebst der Resolution, welche der von diesem Mini» 
sterium seit dem letzten Kriege eingeschlagenen Poli
tik zustimmt. 

Kopenhagen, 3. Mai/21. April. Im Folkethiug 
beautragte die Linke die Verwerfung des Fiuauzge-
setzes. Es folgte über deu Antrag eine sechsstündige 
Diskussion. Der Finanzmiuister accentnirte die Not
wendigkeit einer wirklichen und selbstständigeu Ne-
gierung. Am Schluß der Debatte zeigte sich eine 
erbitterte Stimmung über die Politik des früheren 
Hall'scheu Ministeriums. DaS Publikum wurde eut-
ferut. Um 2 Uhr Morgens wurde das Finanzgesetz 
mit 61 gegen 39 Stimmen angenommen. 

Brüssel, 3. Mai/2 l. April. Im Abgeordneten-
Hause antwortete der Premierminister Herr Malou 
bei der Diskufsiou über das Budget deö Kriegsmi-
nisteriums dem ehemaligen Minister Herrn Fröre-
Orban: „Wir werden die Anträge unseres Kollegen, 
des Kriegsministers, vertheidigen, welche wir für die 
Interessen des Landes für nothwendig erachten. Soll-
ten wir Ihre Zustimmung nicht erlangen, so werden 
wir andern die Mission überlassen, für die Geschicke 
des Landes Sorge zu trogen. Wir werden uus be
mühen, daß die schwebenden Fragen vor dem Ende 
der gegenwärtigen Session erledigt werden." 

Rom, 3, Mai/21. April. Nach einer Meldung 
der „Oplnione" konsnltirte der König in Bezug auf 
die Munsterkrisis anch Nlkasoli und Minghelti, welche 
erklärten, die gegenwärtige Kammer enthalte nicht 
ausreichende Elemente znr Bilduug eiuer neuen Ver
Wallung. Es werden Schritte gethon, damit das 
alte Kabinet bleibe, aber noch sind Schwierigkeiten 
zu überwinden. 

Mliindische Nachrichten. 
Dorpat, 24. April. Auf der Poststation Nnjen 

ist der Empfang jeglicher Art Correspondeuz eröffnet 
worden, mit dem Hinzufügen, daß Geldsendungen von 
Einem Absender an jedem Posttage nicht mehr als 
1000 Nbl. empfangen werdeu können. (Nig. Ztg.) 

— Der am 5. April gestorbene vr. Theophil 
Bienert war in Niga erst seit dreiviertel Jahren 
ansässig und als Lehrer der Naturwissenschaften thä-
tig. Früher Director-Gehilfe des dotauischeu Gartens 
der Universität Dorpat, dann Inhaber eiuer Privat-
Apotheke, begleitete er die große wissenschaftliche 
Expedition nach Chorassan und legte bei unseren 
Natursorscheuden Vereinen uie>-- Ergebnisse nieder. 
In den letzten Tagen des I. Semesters 1872 ver-
lheidigte er bei der physico-malh. Facultät der Uni
versität Dorpat znr Erlangung der Magisterwürde 
seine Jnaugural-Dissertation: „Baltische Flora", ent-
haltend die in Est«, Liv-- nnd Kurland wildwachsen
den Samenpflanzen und höheren Sporenpflanzen, 76 
S. 8. und 6 Thefes — gegen die ord. Oppyuenten 
Professoren Ovr. Willkomm, ora. Bunge unv Docent 
Russow. Kenntnisse. Fleiß und große Aufopferung 
zeichneten ihn rühmlich ans. Leider war es ihm 
nicht beschieden, eine feste Lebensstellung zu gewinnen, 
nnd von mancher harten Prüfung warb er heimge
sucht. Er begleitete auch im Sommer 1671 den 

Pros. vr. Willkomm auf dessen botanischer und forst« 
wissenschaftlicher Excursiou durch Liv- und Kurland, 
als deren Ergebnisse die ,Streiszüge durch Liv- unv 
Kurland, Schilderungen von Land und Leuten", vor
liegen. (Nig. Stadbl.) 

Riga. Bekanntlich wird die neue Gesammtausgabe 
der Weite Herder's auch von Niga aus unterstützt 
durch V^rabfolguug der literarischen Schätze unserer 
Stadt-Bibliothek iu Originaldrucken, älteren Ausga
ben, Zeilschristen (Nig. gel. Beiträge) und Gelegen« 
heitsblättern. Von B. Suphan, dem Veranstalter 
der ueueu Gesammtausgabe von I. G. v. Herders'S 
Werken, ist neuerdings erschienen: „Peter der Große, 
Herder's Fürsteuideal", Königsberg, gedr. in der 
Albert Nosbach'scheu Buchdruckerei, 1673, 15 S. 8. 
Der Verf. sucht zu erklären, wie Herder zur Zeit der 
Drangsale des 7jährigen Krieges in der, von Elisa
beth besetzten Provinz Preußen keine Sympathie kür 
Friedrich den Großen gewinnen konnte und dessen 
Verherrlichung lieber dem Dichter Gleim überließ, 
wie ihm Peter III. als Frieoenseugel erschien, seine 
Bewunderung für Peter I. durch seine» Aufenthalt 
in Niga unter Katharina II. wuchs und er erst gegen 
sein späteres Lebensende hin von Hochachtung und 
Bewunderung für Friedrich den Einzigen erfüllt war. 

^ (Nig. Stadtbl.) 
St. Petersburg. Die Arbeiten zur Ver

e i n i g u n g  A s t r a c h a n s  m i t  d e m  K a s p i s c h e n  
Meere sollen dem ,N.-A." zufolge in diesem Sommer 
in Angriff genommen werden. 

— Zur Angelegenheit mit Chiwa meldet 
der ,Got.", es habe sich in St. Petersburg daS, 
übrigens noch der Bestätigung bedürfende Gerücht 
verbreitet, daß der Chan von Chiwa die russischen 
Gesaugenen. 27 an der Zahl, nicht dem Orenburger 
sondern dem Turkestanscheu Detachement zugeianvt 
habe, mit der gleichzeitigen Bitte, das Vorgehen 
unserer Truppen gegen seine Besitzungen zu ststiren, 
wobei diese Bitte jedoch von Bedingungen begleitet 
sei, die nicht nnr nicht angenommen werden konnten, 
sondern den Beweis tiefern, daß die Nußland feind
selige Partei in Chiwa sich von den unsinnigsten 
Einflüsterungen vou innen oder von außen leiten 
läßt. (D. P. Z.) 

— Bei der gioßen Parade waren dis Truppen, 
theile der Garde bataillonsweise in Zugkolonnen 
von rechts aufgestellt, indem die Schützeukompagnien 
beiondere Bataillone bildeten; die Truppentheile der 
Linie dagegen standen in Kolonnen zu zwei Zügen. 

Wolfgang Menzel, f. 
Nicht nur die Moua'-chie, auch die Lilteratm hat 

ihre gestürzten Größen, uud hier wie dort pflegt Miß. 
brauch der Gewalt den Sturz herbeizuführen. M>l dein 
Leben eines solchen entthronten Lilteralors. Wolfgang 
Menzel's, beschästigen wir nns hier. Geboren am 21. Zum 
1798 zu Waldenburg m Schlesien, studirte er in Jena 
und Bonn Philosophie und ging 1820 nach der Schweiz 
um eine Stelle als erster Lehrer an der Stadtschule zu 
Aarau anzutreten. Er eröffnete hier u» einer Zeitschrift 
die Polemik gegen ganze Richlungen der Literatur, die 
er mit mehr Zähigkeit als Einsicht iu den innern Zusammen? 
hang der Erscheinungen lange fortgebt hat. Auch eine 
Geschichte der Deutschen schrieb er. in der er objectiv 
sein ivollle, aber in der That, indem er einer verkannten 
Seite (dem Katholicismus des Mittelalters) zu ihrem 
Recht verhelfen wollte, der andern Seile die gebührende 
Anerkennung versagte und dadurch in eine für den 
Historiker bedenki.che Einseitigkeit gerieth. 

1825 siedelte er nach Sintlgart über, um das mit 
dem Morgenblatt in Verbindung stehende Lüeraturblatt 
zu übernehmen. Bald daraus veröffentlichte er fein Werk 
über die deutsche Litterotur, das ihm in gutem und bösem 
Sinn einen Namen gemacht hat. Bewunderte man seine 
Gelehrsamkeit und schenkte man vielen glänzenden Stellen 
des Buchs Beifall, so muhte man es doch mißbilligen, 
daß er Schiller uud die Romantiker in den Himmel hob, 
um sich dadurch ein Recht zu verschaffen, Goethe. Hegel 
(den er nicht emmal verstanden hatte), Voß und viele 
Andere in den Staub zu treten. 

Die zahlreiche Opposition, welche dieses Werk fand, 
hinderte nicht, daß Menzel in seinem Litteraturblatt eine 
Alleinherrschaft der Kritik ausübte. Daß er zu Ansaug 
der dreißiger Jahre in der Politik die liberale Seite er
wählte und iu der zweiten württcmbcrgischen Kammer im 
Verein mit Uhland, Schott und Pfizer manchen wackern 
Stranß bestand, versöhnte selbst viele Gegner mit ihm. 
Eine mit Wuth geschriebene Kritik gegen das junge Deutsch

land machte seinem Einflüsse mit einem Schlage ein Ende. 
Ein Bundesverbot der Schriften der Jnngdeutschen 

folgte seinem Ausfall so schnell nach wie die Wirkung 
der Ursache. Er hatte jenes Verbot provocirt und hieß 
darum ein Denuneiant. Fehlte noch etwas, ihn litterarisch 
ohnmächtig zumachen, so waren es bessere Kriliker als er. und 
diese erstaudeu in denselben Schriftstellern, djl: er hattevernich-
ten wollen. Seine Litteraturblatt schleppte sich noch Jah
relang hin. weil es durch das Ansehen des Morgenblatls 
gehallcn wurde. 1818 ging es ein, 1852 tauchte es 
mit unglücklichem Ersolge wieder auf. Menzel wurde ein 
Parteigänger der Neaetwn. Seine Geschichte Europas 
in der neuesten Zeit ist von seinem Parteigelst stark gesärbt. 
1851 versuchte er sich mit einem dreibändigen Noman: 
„Furore", aus der Zeit des dreißigjährigen Kriegs, der 
wenigstens von tüchtigen Studien zeugt. Frühere Werke 
von ihm sind: Der Geist der Geschichte. Mythologische 
Forschungen und Sammlungen, die Gesänge der Völker. 

Wolfgang Menzel ist am 16. April in Stuttgart 
miü mir ihm der Nestor der deutschen Literatur gestorben. 
Äein ganzes langes Leben gehörte dem Beruse des Schrift
stellers, niid zwar vorzugsweise des kritischen und eom-
pilirenden Schriftstellers an, weßhalb wir ausdrücklich die 
Bezeichnung „Literat" gewählt haben, ohne den üblen 
Beigeschmack dieses Wortes betonen zu wollen. Jeder 
neuen Wendling der politischen, der socialen Gelt gegen 
über augenblicklich mit der Feder bei der Hand, bald 
einen vergänglichen Zeitungsart.kel, bald eine leichte Flug
schrift, bald ein dickleibiges Buch auf den literarischen 
Markt werfend, ein Sammler, dem es leicht wurde, aus 
wohlgeordnelen Bücherschätzen und sorgfältig gehaltenen 
Noüzenbündeln ein Ganzes zusammenzustellen, zumeist 
übrigens mit seinen Veröffentlichungen einem wirklichen 
Bedürsniß der Lesewelt entsprechend, iu der Diction immer 
frisch, spitz, zuweilen derb, nicht ängstlich an einem nnd 
demselben polilischcii Slandpuuete festhaltend, andererseits 
wieder an einigen originellen Maximen mit Zähigkeit 
hangend — das ist das Bild des Mannes, wie es mir 

vorschwebt, wenn ich an das Ganze, an die bezeichnen
den Züge seiner unendlich vielseitigen Thätigkcit denke. 

Wie man auch über gewisse Curiositäte'n seiner lite
rarischen und politischen Ansichten im Einzelnen urtheilen 
mag, etwas Wahres war fast immer auch in noch so 
bizarreu und extremen Wendungen, wie er sie vorzugs
weise liebte. Ein glühender Patriot war er, ein wahrer 
Feuereifer für sein deutsches Vaterland leitete ihn. auch 
wenn er auf Abwegen dessen Heil suchte. Seit 1866 
hatte er übrigens den Abschluß seiner politischen Ueber» 
zeugungen im vollen Glauben an Deutschlands Einigung 
unter Preußens Führung gesunden. Wie jubelte der alte 
„Franzosenfresser", als noch die Sehnsucht seines Lebens 
erfüllt ward, Deutschlands Glänzen nach Westen auf den 
allen Maiken neu errichtet wurden? Als Kronprinz Friedrich 
Wilhelm im schwülen Juli 1870 iu Stuttgart das Com-
mando der schwäbischen Truppen übernahm, war unter 
den wenigen stuttgarter Einwohnern, die der Feldherr in 
der Eile sprechen konnte, auch Wolfgang Menzel. 

Mit dem Friedcnsschlilsse war auch schon Menzel's 
Geschichte des deutsch'französischen Krieges fertig, wie 
denn eben noch^in seinen letzten Lebensjahren seine Pu» 
blicationen, und zwar meist größere, in fast nnunler« 
brochener Reih? auf einander folgten. Kannte einerseits 
sein Fleiß keine Gränzen, so war er andererseits unter« 
stützt durch die Gabe unendlicher Leichtigkeit der Produc-, 
t>on, so daß ihm immer^ auch noch Zeit zu heiterem, 
mäßigem Lebensgenuß, meist im Schooße seiner Familie 
in dem eigenen kleinen Hause, daS er besaß, übrig blieb. 
Seine Gesundheit war eine eiserne, der alle Jahn'iche 
Turner blieb frisch und beweglich fast bis zu den letzten 
Tagen. Eine stattliche Figur, meist schwarz gekleidet, 
glattrasirtes Gesicht mit geistvollen Zügen, klugen Augen, 
die grauen Haare mit einem dunkeln Käppchen bedeckt 
— so glich er mehr einem geistlichen als einem weltlichen 
Gelehrten. Fast sünszig Jahre hat er, ein geborener 
Schuster, in Stuttgart gelebt, wo er nun auch, ein 
7i)jähuger Greis, sein Grab gefunden. (K. Z.) 



ohne daß die Schützsukompagnien abgesondert waren. 
Die erste Lüne der Kavallerie war in Regiments» 
Eskavrouskolonnen von rechts, bis zweite Linie in 
Est idrons-tkolo»»en vlvtsionsweise aufgestellt, mit 
Ausschluß der Nikolai-Kavallerieschule, welche an der 
rechten Flanke Dieser Lüne in einer Halbeskavrons-
K^loune von rechts stand, unv der Uralichen Leib« 
garve-Kojakeneskaoron an der linken Flanke, die in 
deployirter Front stand. Die Truppe» waren in 
Paradeuniform. Die Gesammtzahl der an der Nevne 
theituehmenven Truppen betrug 51'/» Bataillone 
Infanterie, 3L'/z Eskadrons Kavallerie und 106 Ge
schütze. Um 10 Uhr 4V Minnten geruhte S. M. der 
Kaller vor der Anfahrt des Winterpalais zu Pferde 
zu steigen und im Schritt das bei der Alexandersäule 
aufgestellte eigene Couvoy Seiner Majeuät unv die 
auf dem Wachtparadeplatze postirte reitende Artillerie 
abzureiten. Sodann geruhte Seine Majestät sich 
vor die Front Seines Convoys zu stellen und auf 
das Heraustreten S. M. des Kaisers Wilhelm aus 
dem Winterpalais zu harren. Die Suite S. M. 
des Kaisers nahm an der linken Flanke des Convoys 
Stellung, die Personen, welche zum Gefolge des 
Kaifers Wilhelm gehören, stellten sich an der Anfahrt 
des Winterpalais anf, mit dem Micken demselben 
zugekehrt. Unter denselben befanden sich Graf Moltke 
und Fürst Bismarck, ersterer in preußischer Feldmar-
schalls-, letzterer in preußischer Kürassieruuiform, beide 
mit dem Bande des Andreas-Ordens geschmückt. Alle 
russischen Militärs, die preußische Bänder besitzen, 
hatten dieselben angelegt, die preußischen Militärs 
dagegen die russischen Bänder. 

Präcise um II Uhr stieg Kaiser Wilhelm, in 
russischer Uniform mit dem Georgenbande, zu Pferde 
und wurde, als er eben aus der Anfahrt des Palais 
herausritt, von S. M. dem Kaiser Alexander em
pfangen, welcher das Kommando über die ganze Pa
rade übernommen hatte uud Seinem erhabenen 
Ohelm den Frontrapport überreichte. Nachdem beide 
Kaiser sich die Hand gereicht, begannen sie vom 
Schloßplätze an unter den Klängen der preußischen 
Hymne unv von den Vegrüßnngsrufen der Truppen 
begleitet, die Truppeu abzureiten. Die Truppen 
defMrten zweimal. Nach Beendigung des zweiten 
Vorbeimarsches uud nachdem Infanterie und Artil
lerie den Platz geräumt hatten, stellte sich die Kaval
lerie in zwei Linien in Negiments.Eskavronskolonnen, 
die Fronte dem Sommergarten zugewandt, auf. Auf 
ein Signal setzte sich dieselbe in EarriSre uud die 
ganze Neiterschaar blieb wie eingewurzelt einige 
Schritte vor dem Zelte stehen. 

Bei der Gala-Vorstellung im Großen Theater 
besandeu sich in der Kaiserlichen Mutelloge während 
des ersten Akts: Se. Majestät der Kaiser Alexander 
und der Kaiser von Deutschland, II. KK. HH. die 
Großfürsten Konstantin Nikolajewitich, Nikolai Niko-
lajewitsch der Aellere, Michael Nikolajewil'ch und 
Nikolai Nikolajewilsch der Jüngere; die Großfürstin
nen Alexandra Petrowna und Olga Feodorowna, 
Herzog Georg Maximiljauowitsch vou Leuchleuberg, 
Prinz Peter von Oldenburg uuv dessen Sohne, die 
Prinzessin Therese Petrowna von Oloenburg und 
der Prinz von Sachsen-Alteuburg. Außerdem be
fanden nch in der großen Miltelloge Füllt Bismarck, 
Graf Moltke und eiuige Perionen von der nächsten 
Suite Ihrer Majestäten. II. KK. HH. der Groß
fürst Thronfolger und die Grvßsürinu Cesarewna 

Cm kirchliches Versöhnungswerk. 
(Aus Bremen.) 

Kampf ist heule auf kirchlichem Gebiet die vor-
herrschende Erscheinung; so sehr daß nur zu viele Diener der, 
Religwn des Friedens und der Liebe wieder den mittel 
alterlichen Harnisch angethan haben, rostige Lanzen schivin-
gen. Flüche ausstoßen statt Segenswünsche, und ihres 
Zornes kein Ende wissen. Die aber, welche den einmal 
nolhweiidigen Kampf im rechten Geiste führen, thun es 
mit nnserm erlauchten Kaiser im Hnblick auf das Ziel, 
einen würdigeren und dauerhafteren Frieden, als bisher 
herrschle, zu begründen. Für sie wird rs daher eine 
Bürgschaft deS endlichen Erfolgs und eme Ermmh'gung 
zum'Ausharren m oft mühseligem, oft sogar widerwär
tigem Tagwerk fein, wenn das gemciusch isilich erstrelne 
große Zirl sich irgendwo, wäre es auch uur in eiuer 
kleinen lokalen Sphäre, nach Zmücklegnug des nämlichen 
Weges bereits erreicht zeigt. 

Das Ziel ist doch: Versöhnung und Ausgleichung 
der streitenden Parteien innerhalb der Kirche seilet. Uever-
gang von der geg?useiiigen Verdammuugs- und Aus-
schließnngsfncht zu einem regen Wetteifer in sUtlich-religiösen 
Leistungen; wenigstens auf dem Boden der evangelischen 
Kirche, die im allgemeinen keine geradezu nnveisöhnbaren 
Gegensätze in sich schlicht, darf dies einstweilen glücklicher 
Weise immer noch als das Ziel der Bewegung betrachtet 
und hingestellt werden. Dieses Z el ist >u der Stadt 
Bremen erreicht worden, fünf Jahre, nachdem die conser-
vativen Theologen der Stadt und des Landgebiets ver
gebens versucht hatten, einen ihrer liberalen Anitsbrüder 
von der Kanzel seiner ihm zugeihanen Gemeinde hinab-
zndrängcn. Erreicht zeigt sich das Ziel ganz augenfällig 
dadurch, daß aus völlig freiem, von oben weder ange» 
regtem. noch geleitetem, noch irgendwie ihätig unterstütz
tem Zusammenwirken sämuillicher evangelischer Pastoren 
der Stadl und ihrer Gemeinde» ein neues gemeinsames 
Gesangbuch hervorgegangen ist, und zwar ohne jede härtere 
Reibung binnen wenigen entscheidenden Wochen. 

wohnten der Galavorstellung nicht bei, da gestern 
gerade der TooeStag Ihres Sohnes/des Großfürsten 
Alexander Alexandrowrtsch war. Für vie Galavor
stellung war das Ballet: „Die Tochter Pharaos" mit 
neuen gläuzeuoen Kostümen uud Dekorationen aus-
gestattet. Das Foyer des Theaters war mit den 
prächtigsten Treibhauspflanzen in einen herrlichen 
Garleu verwandelt uno wurden hier in reichen Büf
fets den Gästen Ersciichuugeu angeboten. Trotz des 
schlechte« Weilers, oes den gauzeu Abend anhalten-
den Regens und Schneegestöbers Halle sich iu der 
Großen Morskaja uud am Newikl-Piospekt eine an
sehnliche Menschenmasse versammelt, um die Majestä« 
ten zu sehe«. Jeue Straßen waren reich illummirt 
uud wurden von Zeil zu Zeit mit bengalischen Flam
men erleuchtet. Heute Vormittag wohutsn Ihre 
Majestäten, die Kaiser Alexander und Wilhelm der 
Seelenmesse bei, welche in der Peter-PanlSkathedrale 
der Festung zum G°?oächtuiß Ihrer Majestät der 
hochseligen Kaiserin Alexandra Feodorowna celebrirt 
wurde. Um 4 Uhr sichren die Majeitälen, der Aller
höchste Hof und vie Suiten mit der Eisenbahn nach 
Zarskoje.Sselo, wohin auch die kaiserlich deutsche Bot
schaft eiugeladen war. Das Diner fand in Zarskoje-
Sselo statt. Der heutigen deutschen Vorstellung im 
Alexandra Theater wohnten verschiedene Herren aus 
dem Gefolge Kaiser Wilhelms bei, darunter Graf 
Mollke uno Fürst Bismarck. Ersterer befand sich in 
der großen Kaiserlichen Mitlelloge, letzterer in der 
kleinen Prosceniumsloge rechls. Auch Herr von 
Hülsen, der Jnlendant der königlichen Schauspiele 
zu Berlin, war anwesend. (D. P. Z.) 

Moskau. D a s  h i e s i g e  N i k o l a i - L y c e u m  
(bekannter unter dem Namen Katkow'sches Lyceum) 
beging sein Jahresfest. In längerem uno ausführ
licherem Berichte wies der Direktor des Lyceums, 
Herr Leontjew, auf das Wachsthum der Anstalt in 
den zurückgelegten fünf Jahren ihres Bestehens hin. 
Nachdem das Lyceum mit Errichtung der VIII. Klasse 
(excl. Vorbereitungsklasse) dem vollen Gymnasialkur
sus gerecht geworden, beabsichtigt dasselbe, in diesem 
Sommer die erste Klasse des Universilälskursus zu 
eröffnen und solcherweise den letzten schwierigen 
Schritt bei Organinrung der Anstalt zu wagen. Die 
Schülerzahl ist nach dem Berichte Professor Leonljews 
in stetigem Wachsthume begriffen; während das Ly
ceum vor 5 Jahren um diese Zeit nur 25 Zöglinge 
zählte, betrug die Zahl derselben im folgenden Jahre 
62, im Jahre 1L70 schon 84, im Jahre 1L71 — 
116, im vorigen Jahre 124 und iu diesem Jahre 
151, ohne die Freischüler (Söhne oder Brüder der 
Erzieher) und die Zöglinge ver Lomouossow-Abthei-
lnug hier in Betracht zu ziehen. Das seiner Zeit 
von dem bekannten Eiseubahnunteriiehmer Potjakmv 
znm Besten der Anstalt geschenkte Haus, das u:chl 
allen Ansorderuugeu entsprach, wurde in dem ver
flossenen Austaltsjahre verkauft und es beträgt gegen
wärtig das Kapital des Lyceums gegen 100,000 R., 
was freilich höchstens ein Drittel ver zum Neubau 
Verauschlagleu Summe ausmacht. Den Lehrern unv 
Erziehern ver Anstalt siuv uun mit Allerhöchster Ge-
uehmiguug alle Rechte uud Privilegien ver Lehrer 
an Kronsanstallen verliehen worden; außerdem treten 
Personen, welche 15 J.ihre laug höhere Lehrer» uud 
Erzieher. Posten im Lyceum bekleioet, uach Ablauf 
dieser Zeit als Mitglieder in die Verwaltung der 
Anstalt und beziehe», unabhängig von ihrer Pension, 

Vor füuf Jahren, wie gesagt, befanden wir uns hier 
noch ganz m dem Stadium, welches durch amtsbrüder
liche Verfolgungen zum Behuf der Verdrängung aus der 
Kirche uud durch Ketzerproeesse in dem gemilderten, aber 
darum uicht weniger gehässigen modernen Stil bezeichnet 
wird: Pastor Schwalb an der Marlini Kirche, ein ebenso 
frommer und durch uud durch religiöser wie streng w >hr-
heitsüebender, kritisch prüfender, geistreicher und beredter 
Mann, sollte durch eiuen Vortrag über den allen uud 
den neuen Glauben an Christus also nut dem Titel, 
aber nicht mit dein Inhalt des seitdem erschienenen neue
sten Buches von David Strauß — uuwürdig geworden 
sein, als Geistlicher fortzuwirken. Der <^cuat wies die 
Anklage zurück, nachdem die Gemeinde sich aufs unzwei
deutigste für ihren frei gewählten Prediger^ erklärt halte. 
Das hinterließ zunächst natürlich einen Siachel >u der 
Brust der Ängreifer, grade wtt der Angegriffene und 
seine hier sehr zahlreichen Gesiiumngsgeuossen ihrerseiis 
tief verletzt worden waren durch den keineswegs unmittel
bar herausgeforderten Aug'ifs. Alier theils d'.e beiderseits 
vorhandene kirchliche Presse, theils der durch aufklärende 
uud erbauliche Vorträge wirkende Prolestanlenverein, 
theils endlich auch eine zuuäälst allerdings mißglückende 
Vermittlung deS altgläubig-fre:sun>igc» Peosesior M. 
Baumgarteu aus Rostock dienten dazu, daß der ge
sammelte Gährungsfloff sich verhältmßmäßig rasch entlud. 
Die weise Enthaltsamkeit des Senats uu Gebrauch seines 
immer noch bestehenden absoluten Regiments in der 
Kirche schlng auch sür die Zukunft jede Hoffnung auf 
Machtsprüche nieder; man lernte thatsächlich das Selbst-
bestimmungsrecht der Gemeinde als unangreifbar achten. 
Dazu kamen dann, als ergänzende positive Einflüsse, 
Begegnungen beider Seiten in praktischen Liebeswerken 
und m der ziemlich übereinstimmenden Empfindung der 
Mängel eines venassuugslosen, deshalb aber unfrucht
baren kirchlichen Gesammtzustaudes. ferner die gewaltigen 
nat Fialen Ereignisse der Zeit, sowie auswärtige kirch
liche und religiöse Vorgänge, deren gewaltiges Wehen 

1000—1500 N. lebenslänglich von dem Lyceum. Auch 
vie Peui'iousverhältnisse ver Lehrer gestalten sich schon 
aus dem Grunde sehr günstig an dieser Anstalt, weil 
die Gageu bedeute«!) höher, als in den Kronsanstallen 
gleiche» Rauges oder gar Privataustallen niedrigeren 
Ranges, bemessen siuv. (D. P. Z) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 1. Mai/19. April. Der deutsche Kaiser 
hat vas jetzt uach mehr als ömonatlicher Arbeit voll-
envete Fürsten-Diplom sür deu Reichskanzler Fürsten 
von Bismarck uuterzeichuet. — Das Diplom, wel
ches unter ver obersten Leitung uud Aulsicht des 
Ober-Ceremonienmeisters Grafen Slillsried nach dessen 
Anordnungen von vem Hoskalligraphen und akade
mischen Küustler Vietz ausgesührt ist, einhält 12 
Seiten Text, diejenige mit eiugerechuel, auf welcher 
sich vas voir vem Maler Nahve gemalte Fürstliche 
Wappeu besiuvet. Auf ver ersteu Seile steht ver 
Titel Sr. Majestät des Kaisers uud Köuigs, im Bo
gen umrahmt von den Wappen der 12 Provinzen, 
varüber der Adler, darunter ver Namenszug Setner 
Majestät. Die zweite Seite bringt die Motivirnng 
der Erhebung in den Fürstenstand, in welcher der 
„unvergänglichen Verdienste' des Fürsten um die 
Einheit uud Größe des Vaterlaudes gedacht wird, 
die vritte den Akt ver Erhebung, die vierte vie Be-
stimmuugen über die Erblichkeit der Würde, die fünfte 
uuv sechste vis Beschreibung des Wappens, die sie
bente das Wappen selbst. Es ist das frühere nur 
durch deu Fürsteumantel uud vie Schilvhalter, den 
preußische« Adler zur Rechten lheraloisch gesprochen) 
UNV den brandeuburgischeu zur Linke», ausgezeichnet. 
Rechts von dem Wappen sind dänische, österreichische, 
darüber französische Fahnen angebracht, darunter ein 
Miniaturbild Straßburgs. Die achte Seite briugt 
die Fortsetzung der Beschreibung des Wappens, die 
neunte Bestimmungen über die Nachkommen, vis 
zehnte die Unterschrift Sr. Majestät des Kaisers und 
vas Rubrum, die elfte uud zwölfte eiuen Auszug aus 
der Fioeikommiß-Stiftungsurkunde des Fürsten. DaS 
ganze Diplom enthält im Text — abgesehen von 
den kleineren — 19 große Initialen. Dieselben 
sind im strengen gothischen Styl gehalten und für 
diese Arbeit durchweg ueu komponirt. Dasselbe gilt 
vou den Arabesken, die in reicher Fülle den Buch-
staben umgeben, resp. denselben überranken. Der 
Grunvton ver Arabesken ist mattes Gold mit brau
nen Schattenlagen, hin unv wiever durch kleine far
bige ornamentale Blumen belebt, uuv läßt deu Buch
staben in ktarem Wein mit grauer Adlölning scharf 
uno zart yelvortreleu. Auszervem siuv säinmMchs 
große Aufaugsbuchstaben des Textes neuer Kompo
sition uuv mit kleinem Ornameut umgeben- wie auch 
jeder kleine Buchstabe des ganzen Diploms'mit einem 
Goldschatten versehen ist. (St.-A.) 

— Ueber die Reise des Kagers nach St. Pe-
tersbnrg bringt die „Prov.-Koir." einen Artikel 
welcher nach eiuem historische» Rückblick auf vie Ve« 
ziehuugen unseres Königs zu Vem rmsischeu Kaiser-
yauie solgenoe sehr bemerkenswerthe Schlnkiätze hat: 
„Die innige Verbindung zwischen dem König von 
Preußeu, welcher inzwilchen das Oberhaupt des deut
scheu Reiches geworveu ist. und vem Kaller vou Nuß-
laud ist jetzt, wie am Aufangs dieses JayrhuncertS, 

über den kleine» Hader unter Aulls- und Kirchen Ge-
nosse» schwungvollere Geister unwiderstehlich hinaushob. 
Die so eingeleitete und beförderte Uiustimmung trat schon 
vor anderthalb Jahre» hervor, als die Stadtprediger beider 
Nichiungeu in Unterhandlung mit einander kamen über 
geuieiuschaftlichc Vchrilte zur Herbeiführung einer kirch
lichen Repräsentation dein Landesbischos<-Senat gegenüber. 
Der gemeinsame Ausschuß des conscrvauveu und des 
liberalen Theologen-Vereins brachte Gruudzüge für eine 
solche auf das noihwendigste beschränkte Kirchenverfassum'j 
zu Staude; die liberalen Geistlichen nahmen dieselben 
einhellig an, vou den conseivaliven stimmte eine starre 
Minderheit dagegen, und aus Nückuchi auf deu soviel 
ältereu Zusammenhang mit diese» zog auch d«e sogleich 
einverstandene Mehrheit jener Seite ihre Hand von dem 
gemeinsame» We^ke zürnet. Die letalere bestand vor
zugsweise aus hierlier berusene» Rheinländern, die erstere 
ans geborenen Bremern: das dürste sowoyl die verschie
dene Stellung zur Sache erklären, wie die freiwillig-
unwillige Unterordnung der Mehrheit der conservativen 
Partei umer die Minderheit. Es wäre nun wohl am 
Senat gewesen, handelnd dazwisch »zutreten. N e hätte 
er mit gesicherterer Wirkung sich seines anf die Länge ja 
doch unhaltbaren, al'foluien Regiments entäußern könne», 
als wenn er jetzt den aufgestellten Entwurf im wesent
lichen adoptut, und den noch übrigen coniervaiiven Wider
stand gegen ein so heilsame uud nothwenvige Reform durch 
seine Autorität sänstlich bei Seite geschoben hätte. DieS 
wurde namemlich vou den Freuuden der Reform im conser-
vaüveu Lager lebhast gewünscht. Aber die zum Grundsatz 
gewordene Znrückhaltung in kirchlichen Dingen, an sich ja 
durchaus löblich, schien dem Senat die Fähigkeit zum Ein
greifen auch in solchen Fällen geraubt zu yabeu, wo der 
höhere Zweck seiner enthaltsamen Kirchenpolilik, die Be
wahrung des Friedens und des überlieferten kirchlichen 
Zusammenhangs, eine schöpferische oder wenigstens leitend 
vorangehende Einmischung erheischt hätte. 

Wenn demzufolge der Anlauf im Spätjahr 1871 



die Grundlage eiuer weiteren Verbindung auch mit 
dem österreichischen Karserstaate geworden: bis drei 
großen Mächte haben sich vereinig!, um den Frieden 
und die ruyige Eutwickeluug Europas gegen jede 
Gefahr uud Bedrohung zu sichern. Wie die Drel-
Katser-Z»sammeliku»st im vorigen September iu Eu
ropa als eiue Bürgschaft dieler Frieoeuspolitik freu
dig degrüßt worden ist, so wird auch die Neue 
unseres Käsers nach St. Petersburg uud drs bevor
stehende Znsammsukuuit in Wien iu gleichem L>in»e 
aufgefaßt. Die Emigkeit der drei Kauer gewuutt 
ader um so mehr au Bedeutung uud num-ltelbarem 
Gewicht, je »lehr in deir westlicheii Staaten Lös Kou-
ttnelttS die Auslichten aus eilte ruhige uud stetige 
Entwickelung verdunkelt siud. DaS preußische und 
deutsche Volk geteilel unseren Kaiser uuv Köutg mit 
freudtgen SegenSwüuscheu au den Hos des mächtige» 
Monarchen, welcher nicht blos duich setue Stelluug 
zu Deutschlauv, souder» durch das gauze edle Stre
ben seiner Regierung die ungetheille Achtuug u»d 
Verehruug der Völker erruugen hat. Mit Geuu.;-
ti^uuug und mit Vertrauen blickt uuser Volk auf die 
neue Bewährung eiuer in der Geschichte beispiellosen, 
aus großen gemeinichastlichen Erinuerungeu und aus 
gegenseitiger Dankvarkeit gegründeten, dauernden 
Frenndschast, Waffenbrüderschaft und politischen Ge
meinschall." (D. P. Z.) 

— Iu einer Besprechung der Netchstagsbeschlusss 
zum Muuzgesetz bezelchuet die „B. A. C/ denjenigen 
Beschluß als den wichtigsten, welcher bis längstens 
den 1. Januar 1876 dte Einziehung aller Banknoten 
und alleu Staatspapiergeldes gegen neue Neichswäh-
ruug lautende Scheine zum Werth vou nicht unter 
100 Mark. Sie kuüpit darau solgeude Beinerkuugen: 
„Der Beschluß ist mit sehr großer Majorität gefaßt 
worden zur Überraschung der Freunde des Antrages 
selber, weit alle besonderen Interessen, die ber dieser 
Frage überhaupt in'S Spiet kommen, sich dagegen 
vereinigt hatten und wert die Geguer zu verbreiten 
suchten es werde der Bnnbesrath dem Beschlüsse des 
Reichstages in keinem Falle seine Zustimmung geben. 
Wir wollen gern glauben, daß die 
Mittel, die ihnen zur Beringung stehen, ansbreten 
werden, um eiue solche Entschließung des Bundesra-
tdes herbeizuführen und daß in Holge dessen u 
Buubesrathe vou Seiten der kleineren Staaten stch 
eine hartnäckige Opposition dagegen erheben wird 
aber andererseits beweist die große Mehrheit, mit 
welcher der Reichstag seinen Beschluß faßte, daß der
selbe nicht gesounen ist, von eiuem so wichtigen Ent
schlüsse zurückzutreten, der allein aus Interesse an 
der Sache hervorgegangen ist. So sehr auch von 
alleu Seilen das Zustandekommen der Münzresorm 
gewünscht wird und so sehr mau deswegen dereit ist, 
von allen Vorschlägen zurückzutreten, welche, 
wenn darauf beharrt würde, dazu führen köunteu, 
das Müuzgesetz zum Scheitern zu bringen, 
ebenso sehr ist die große Mehrheit des Reichs
tages davon überzeugt, daß das Gelingen der 
Münzresorm thalsächlich davou abhäugt, daß der 
Umlauf papieruer Werthzeichen auf ein solches Maß 
zurückgeführt wird, welches den neueu Goldmünzen 
im Berkehr sich einzubürgern uud zu erhalten gestattet. 
Wenn die Zettelbauken iu den Petitionen, die sie an 
den Reichstag gerichtet haben, ausfuhren, das; durch 
-w- w>- sie »°»> R->ch»l°g° >» ->as 
Geieö Ivorvöli l>t, grilijö Miller. 

essen verletzt würden indem Hunderte von Millionen 
gerade in kleinen Banknoten cirkulirten, so liefert 
gerade die Grögs dieser Summe den beiten Beweis 
dafür, wie notyweuoig ein solcher Beschluß ist. Wie 
viel Gewicht der Reichstag auf denselben legt, das 
geht aus seinem Verhalten bei dem B.rmbergerschen 
Antrage wegen der Ausgabe von Müuzscheiueu hervor. 
Entscheidend für die Zurückziehung dieses 'Antrages ist, 
wie wir genau wissen, der Umstand gewesen, daß die
jenigen ReichStagSmitglieder, vie nicht geuauvertraut 
mit dieser schwierigen Materie sind, aus jeuem Antrage 
deu Schluß zieheu zu wllen glaubten, als wenn mit der 
Ausgabe der (iu in ihrem vollen Betrage durch Me
tall gedeckten) Müuzscheiue ein ueueS Retchspapier-
geld geichasfeu weroeu solle uud dieseuiAulrag daher 
im Widerspruch mit dem auf Beschränkung oes 
Umlautes vru Banknoten uuv Papiergeld gerichtete» 
Beschlüsse der vvrigeu Sitznng fauoeu. Eiu solcher 
Widerspruch besteht uuu ln keinem Falle, weil die 
Annahme, daß mit den Münzicheinen eiu neues 
Neichspapiergetd geschaffeu weroeii solle, nicht zutrifft; 
da aber der Charakter der Müuzscheiue schwierig zu 
zu eutwickelu ist vor eiuer Becsammluug, die zu 
ihrem größereu Theils mit derartige» Frageu 
nicht durch lauge Beschäftigung vertraut ist, so wurde, 
um jedem auch ungerechtfertigten Widerspruche aus dem 
Wege zu gehen, jeuer Borschtag zurückgezogen n. es den 
Regiernngeu überlassen anderweite Borschläge darüber 
zu macheu, wie die Eiuführuug der Golowähruug be
schleunigt werden kauu. Weuu diese aber überhaupt 
sich einfuhren soll, so ist dazu vor allen Dingen als 
eiue unerläßliche Bedingung eine Beschränknng im 
Umlauf der kleiuereu papierueu Werthzeichen herbei
zuführen; soiist wird das tu den NeichSniüuzstätteu 
geprägte Gold von dem Erzeugnisse der Noienpressen 
urs AuSlaud getrieben. Bei einer die Interessen deS 
gesammten Volkes so tief berührenden Frage sollten 
sich vie verschiedenen Regierungen wohl überlegen, 
was sie thuu, weuu sie lediglich um der PrivaUute-
resseu ganz kleiuer Kreise wegeu sich einem mit vollster 
Ueberleguug ini Juteresse des gauzen großen Volkes 
gefaßte» Beschlüsse des Reichstags widersetze»; denn 
das Volk muß schließlich iu dem erhöhteu Preise aller 
Lebeusbedürsuisse die vou den Zettelbaukeu bis ius 
Unerträgliche gesteigerte Vermehrung der papierneu 
Werthzeichen büße»." (Nat.-Ztg.) 

München, 29./l7. April. Die Anzahl der dis 
jetzt lu der Spitzeder-Gant angemeldeten Gläubiger 
betrügt beinahe 30,000! Das ist bis jetzt wohl noch 
nie dagewesen, und wo für diese Zahl ein entspre
chendes Lokal an den Ediktstagen gesunden werden 
soll, ist uoch unentschieden. Wenn selbstverständlich 
auch viele Vertretungen vorkommen, so ist doch frag-
lich, ob der in Vorschlag gebrachte Saal^der Westend-
Halle Raum für bis hiesigen uno aus der nächsten 
Umgegend befindlichen Glänbiger haben wird. 

(Hroßbritailttien. 
London, 29./17. April. Die „Sp. Ztg." erhält 

den Wortlaut des authentischen Testaments des ver
storbeneu Kaisers Napoleou III., welches am 24. 
April 1865 aufgesetzt, je von ve» Auwälteu Martby, 
Tarry uud Stewart im Auftrage der Kaiseriii ver« 
öffeutlicht wirv. Die Hiut-rlassenschaft ist eidlich auf 
Lstrl. 120M0 angegeben, wird sich jedoch wahrschein-
l i c h  n o c h  d u r c h  b e r e i t s  e r h o b e u e  A n s p r ü c h e  u m  e t w a  
die Hälfte vermiudern. Das ist mein Testament. 
Ich empfehle meiuen Sohn und meine Gemahlin den 

großen Körperschaften des Staates, dem Volks und 
ver Armee. Die Kaiserin l^t alle erforderlichen Eis 
genich^ten, um dre Regentschaft gut zu führen Uuv 
mein Sayn zeigt Anlagen und eiu Urtheil, vre ihn 
seiner hohen Beftim nuug würdig machen werden. 
Er vergesse nie dis Devise des HauptS unserer Fa
milie: alles für das französische Volk l Erlasse seinen 
Geist vou den Schriften des Gefaugeuen ans St. 
Helena durchdringen, er stuoire die Akten und die 
Korrespondenz des Kaisers, endlich erinnere er sich, 
wenn die Verhältnisse es erlauben werden, daß die 
Sache der Völker dte Sache Frankreichs ist. Die 
Macht ist eine schwere Last, weil man nicht immer 
alles Gute, was man möchte, thun kann und die 
Zeitgenossen selten Gerechtigkeit widerfahren lassen. 
Auch muß man, um seine Million zu erfüllen, in sich 
den Glauben und daS Bewußtsein seiner Pflicht 
tragen. Ihr müßt bedenken, daß die, welche Ihr 
geliebt, vom Himmel herab auf Euch sehe» uno Euch 
beschütze». Die Seele meines großer Oheims hat 
mich steis begeistert und ausrecht geyalteu. Dasselbe 
w»ro oer F>ll sein mit meinem Sohn, denn er wirö 
immer seines RamenS würdig sein. Ich hinterlasse 
der Kaiserin Engenie mei»en gauzen Privatbesitz. 
Ich wüuiche, daß sie von der Majorenuitäl metneS 
Sohnes au iu deu Ely 6es uud Btarritz wohne. Ich 
hoffe, daß mein Andenken ihr theuer seiu uud sie 
uach meinem Tode den Kummer vergessen wird, den 
ich ihr vielleicht bereitet habe. Was meinen Sohn 
betrifft, so möge er als Talisman den Siegelring 
aufheben, deu ich au der Uhr trug und der von 
meiner Mntter stammt. Möge er mit Sorgfalt AlleS 
bewahre», was von dem Kaiser, meinem Oheim, 
stammt uud möge er überzeugt sein, daß mein Herz 
uud meiue Seele stets mit ihm sind. Ich erwähne 
nicht meiue treuen Diener. Ich bi» sicher, daß die 
Kaiserin nnd mein Sohn sie »iemals verlasse» wer
de». Ich werde in der apostolischen römisch-katholi
schen Religion sterben, welche mein Sohn stets durch 
seine Frömmigkeit ehren wird. 

(gez.) Napoleon. 
Aufgesetzt, geschrieben und unterzeichnet mit eige

ner Hano in vem Palais der Tuilerien am 24. 
April 1865. 

(gez.) Napoleon. 
— Die „Times' widmet dem Besuche des deutschen 

Kaisers in Petersburg eine längere Betrachtung und 
ist sehr erbaut von der herzlichen Ausnahme, welche 
Kaiser Wilhelm in der russischen Hauptstadt gefnn-
den hat, weil damit eine bereitwillige Anerkennung 
der nenen Zustände Deutschlands ausgesprochen und 
eins Znsicheruug friedticher Zustände in Europa für 

l lauge Zeit gegeben scheine. Die „TimeS" schreibt: 
! „In der That ist die Würde, welche der Kaiser in 
^ vem letzten Kriege erlangt hat, unabhängig von je-
! der fremde» Anerkennung. Sie beruht auf dem star-
^ ken Arme von Deutschland selbst, und die Bevölte-

ung des nenen Reiches hat durch die tatsächlichsten 
! Beweise ihren Entschluß kund gegeben, sich nur auf 
i sich selbst zur Bewahrung ihrer Macht uud Einheit 

verlasse» zu wolle» ; aber es ist uichts desto weuiger 
erfreulich, durch sichtbare Festlichkeiten über die Auf
richtigkeit versichert zu werben, mit welcher die neue 
Ordnung der Dinge von den großen Nachbarreichen 
angeuommeu wird. Die Besuche der österreichischen 
und rumichen Kaiser iu Berliu sind in diesem Sinne 
ansgesaßl worden, u.die kleinsten Puuktetudem Ceiemo-

äußerlich erfolglos blieb, so doch nicht in Bezug auf das 
aegenseitige Verhalten der bisher einander so bitter befeh
denden Parteien. Das ergab sich, als im letzten Späljahr 
die mehrjährige Arbeit zur Herstellung eines nenen Ge
sangbuches im Schoste der Dom-Gemeinde ihren Abschluß 
erreichte, und nun die Frage aufgeworfeu wnrde. ob die 
übrigen evangelischen Gemeiude» sich das neue Dom-Ge-
sanabuch nicht ebenfalls aneignen sollieu. Die reforuurten 
Geistlichen bejahten ste. ohne cm dein lutherischem Charakter 
des Domes ^r bis sogar eine hannorx-rsche 
Er.claoe" mitte» m der Gstadt Bremen gewesen war — 
Anstoß zn nehmen. Beide dognwlische Parteien aber, 
die eonservatwe wie die liberale, bejahten die Frage der 
freiimlwn'U Aneignung ebenfalls, weil iu der sehr starten 
Dom-Gemeinde »ut ihren fünf P.edigern bereiis bcide 
Richtungen vertreten sind nnd verträglich »eben einander 
wirken, weil in Folge dessen schon die Herstellung des 
Entwurfs einem gemischten Ausschuß anvertraut worden 
war an welchem neben den Sachverständigen von beson
derer Art, d. h. einem Lileratnr uud eurem Musik Kenuer. 
ein liberaler und eiu couscrvativer Prediger theilnahm. 
Nachdem so die Duldung beider Standpuukte, des alt
gläubigen u. des aufgeklarte», eiuiual feststand, hatte sich 
die Auswahl eiues für die Gegenwait brauchbaren Lieder
schatzes gar nicht so schwicng erwleseu, wie man wohl 
hätte voraussetze» können nach dein heftiiM freite, der 
anderswo, z. B. in der Pfalz und iu Schlefieu gerade 
über aufgedrängte Gesangbücher entstanden ist. Die Libe
ralen erkannten willig an. daß die größten Leistungeu im 
Kirchengesange vergangenen Zeiten und Glaubeusauffassun-
gen angehören und daß bei der unerläßlichen Beibehaltung 
derselben mancherlei ihrer eigenen religiösen Ansicht Nichl 
gemäßes mit in den Kauf genommen werden muß. Die 
Coufervatwen ließen sich eine mit der Pietät vereinbare 
freiere Behandlung allerihüiulicher Texte ohne Lärmige-
nonimenheit gefallen. Demnach bednrfte es keincr großen 
Umgestaltung mehr, als der fertige Entwurf mittelst eines 
neuen erweiterten ^usaiumenwirkens für sämmtliche Ge

meinden der Sladt tauglich nnd annehmbar gemacht 
werden sollte. Man nahm anf de» Wuusch der couser-
vativeu Refonuirteu noch einige Lieder von Dichtern ihres 
Bekeuutniffes auf ^ auf Anregung von liberaler Seite wurdeu 
noch einige weitere Terte durch leichie Aendcrungeu dem Zeit-
bewußtseiii uähergeruckt. Grliud'ätzlicher Widerspruch gegeu 
die Annahme eriwb sich kaum m irgend einer Gemeinde. Im 
Deebr. war das Eiuigungswcrk augeregt wordeu, im Januar i 
wurde es vollendet, uud zum Osterfeste habeu berritS die i 
ueueu Gesaugbücher iu die Hände von Eoafirmaudeu und 
andern evangelischen Kircheugiiedern übergehen können. So 
leicht ist es, selbst wo uoch jede erleichterude Form kirch
licher Gesammtversamuilung fehlt, eine Mehrzahl liith^<-
rischer, refurmutcr, unirter und simultaner (d. h. zugleich 
lutherischer und reforuiirtcr) Gemeiudeu, iu deuen sogar 
die verschiedenen theologischen Standpunkte stark genug 
ausgeprägt sind, zu friedlichem kirchlichem Zusammen 
wirken zu vereinigen, sofern nur jedem Theile der Ge
danke fern l.egt, den andern Theil aus der Kirche hinaus-
draugeu zu köuueu uud zu müssen. Sollte daraus uicht 
mit einiger Schlußkraft hervorgehen, daß volle Bekeuntniß-
freiheit gar wohl im Stande sein werde, die Kirche m 
ihrem weseutUcheu Bestaude zusauimeuzuhalten? Daß sie 
allein die Wirkung verspreche, den Frieden zwischen Rechts 
uud Liuks dauerhaft zu beseftigeu u. au frommen Werken 
fruchtbar zu machen? — Der Se»at hat sich während 
des kurze» Verlaufs dieses Vorgangs nicht weiter einge-
mischt, als daß er »ach bereits gesicherter Enugung fein 
Wohlgefallen daran dnrch Empfehlung an die verschiede
nen Kirchengeiueinden zum Beitritt kundgab. Nach voll-
zogeuem Vertrage forderte er dauu auch die Kirchengeu>ein« 
deu der Hafenstädte und des Laudgebiets auf sich anzilschließen. 

Das glücklich erreichte Ziel ladet natürlich zu rüstigem 
Weiterfchrcilen ein. Gestärkt in ihrer frenndlicheu An
näherung, iverdeu die praktischen uud versöhnlichem Geister 
auf beiden Seilen ohne Zweifel bald die noch ungelöste 
Verfafsuttgsfrage wieder iu Fluß zu bringen wissen. Denn 
wie richtig immer uud blö jetzt erfolgreich die Kirchen« 

Politik des Senats sei, die so ziemlich anf eine systema
tische Nichtausübung seines unuii'.schränkteu BischofsrechtS 
hinausläuft, so bleibt doch gefährlich nnd »»würdig zu
gleich ei» Znstand, in welchem der Tact einer z» ganz 
attdern Zwecken gewählten Körperschaft, vielleicht nur die 
zufällige augenblickliche Mehrheit derselben über die Er-
baltuug des kirchlichen Friedens, ja über dessen eigentliche 
Gruudtage, das freie Seibstbestimmungsrecht der Ge
meiudeu entscheidet. Eine so günstige Zeit wie die gegen, 
wünige darf deshalb schlechterdings nicht vorübergelassen 
werden, ohne hier solidere Garantie» i» einer auf diefe 
Gemeine-Rechte, d. h. thatsächlich auf Bekenntnißfreiheit 
gegründeten nnd die absolute Gewalt des SenalS zweck« 
mäßiii einschränkenden Kirchenverfassnng zu schaffen. Dre 
Entwickelung der letzten Jahre bürgt dafür, daß es ohne 
allzu hefiige Kämpse und insbesondere auch ohne jede 
ernstere Gefahr für den Bestand der Kirche geschehen wird. 

Wer in Bremen vor fünf Lahre» die heulige Lage 
vorausgesagt hätte, der würde als ein bis znr Narrheit 
sanguinischer und optimistischer Kirchenschwärnler verspottet 
wordeu sein. Vor fünf J.chrcu aber stand man hier 
einander m derselben feindseligen Spannung gegenüber 
wie jetzt noch in der Kirche der meiste» preuß. Provinzen. 
Was die Spanu.ing^fo wohltätig gelöst hat, waren neben 
der Wcislseit des Senats jene m der Kirche selbst schlum
mernden Kräfte, deren ihre Träger sich ^st nach der Bei
legung des altüberlieferten thönchten Glanbeushaders be» 
wüßt zu werden pflegen. Denn wenn der Senat auch alleS 
gethau hat. was von ihm zu erwarten u. zu wünschen war, 
bis auf seiu Zögern m der Verfassungssache: das ihätige 
Zusammeustreven der alten u. der jungen Partei, welche 
er verhinderte sich fciudlich an die ztöpfe zu fahren, hat 
doch nur aus der Gesinnung hervorgehen könne», vie in 
ihnen selbst lebte, und die sicherlich nicht anf Bremen 
beschränkt sein wird. 



Anzeigen und Bekiniiltimichunge». 
Mit Beziehung anf § 34 der Vorschriften für 

die Swdirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 3wä. 
nieä. Simon Unterberger und Bernhard Aronstein 
und ^nr. Max von Güldenstnbbe und Wilibald von 
Güldenstnbbe die Universität verlassen haben. 

Dorpat am 24. April 1873. 
Neclor G. v. Oellingen. 

(Nr. 235.) Tecretaire (Ärundmnnn. 

Mit Beziehnn^ls^34 der ^öchhriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiednrch bekannt gemacht, daß der Herr 
Ltuä. tdeol. Jacob Würthner die Universität ver
lassen hat. 

Dorpat, den 21. April 1873. 
Neclor G. v. Oellingen. 

(Nr. 230.) Secrelaire W. Grundmann. 

Niel hatten ihre Bedeutung. Was die Anerkennung deS 
Reiches Seitens des russischen lietriffl so war darüber 
in der Thal gar keine Frage; aber viel mag von der 
Herzlichkeit abhängen, womit der regierende Czar sei
nen mächtigen Nachbarn betrachtet. Die Deutschen 
sind besonders empfänglich in dieser Beziehung, weil 
sie an Jnlriguen glauben, die Macht Nusslands gegen 
sie zu wenden. Sie scheinen davon innigst überzeugt 
zu sein, daß sie als eine neue protestantische Macht 
mit höchstem Verdachte und größter Abneigung von 
dem ganzen Theile Europa's, welcher unter kalholi« 
lischer oder römischer Herrschast steht, betrachtet wer-
den, und sie erscheinen einem Anßerhalbstehendeu bei
nahe krankhasl eifrig, ihren Gegnern zuvorzukommen. 
Die Neise des Herrn Thiers zur Zeit der Krisis der 
französischen Geschicke ist nicht vergessen, uud man 
glaubt, daß ueue Jnlriguen kürzlich ins Werk gesetzt 
worden sind, um die Freundschaft zwischen dem Cza-
ren und dem deutschen Kaiser zu stören. Es kann 
in der That keine Frage sein, daß bei irgend einem 
Konflikts zwischen den anderen europäischen Mäch
ten Nusslanv ein entscheidendes Gewicht in die 
Wagschale werfen kann und am meisten befä
higt ist, unabhängig seine Seite zu wählen. 
Ruszland hat wenig zu verlieren nnd viel zn gewin
nen vvn jeder andern Nation, nnd alle siud 
geneigt zu denken, daß ue es durch Versprechen, 
seine orientalische» Bestrebungen,zu fördern oder nicht 
zu hindern, bestechen können . . . Nußland ist jedoch 
immerhin für den größeren Theil seiner Civilisation 
von Deutschland abhängig und kann nicht wohl mit 
demselben Streit beginnen. Auch kann es wohl sein, 
daß die Frage der Douansürstenlhümer an Wichtig
keit verliert, je mehr Rußland einsieht, daß die 
Hauptströmung seines Geschickes ostwärts läuft. Es 
kann nicht im Osten Khanate ans Khanate seinem 
Gebiete hinzufügen, ohne verhältnißmäßig sowohl 
sein Interesse als seine Macht in lediglich westlichen 
Angelegenheiten zu schwächen. Seine Kräfte werden 
beansprucht werden durch die große Aufgabe, die Ci
vilisation des Wöstens auf den Aberglauben und die 
Barbarei des Ostens zur Wirkung zu bringen. Was 
Rußland in der That zumeist wünschen mnß, ist, 
daß bei Erfüllung dieser - großen Geschicke es 
nicht durch Störungen im Westen seines großen Ge
bietes belästigt werde. Friede ist das größte Bedurf. 
Niß für Nnßland bei den Unternehmungen, welche 
das Geschick ihm anweiset, und Deutschland kann 
ihm für den Frieden bessere Garantien geben, wie 
jede andere Macht. So lange das deutsche Neich so 
stark ist wie jetzt, kann die alte Prahlerei Frankreichs, 
daß in Europa keine Kanone ohne seine Zustimmung 
abgefeuert werden könne, besser auf Deutschland an. 
gewendet werden. In allen Fällen kann, wenn voll
kommene Eintracht zwischen Nußland und Deutsch
land gewahrt bleibt, nur eine ganz außerordentliche 
Kombination Rußland schaden oder Deutschland be-
unruhigen. Es ist deshalb erklärlich, daß mau aus 
der augenscheinlichen Wärme der Gefühle, welche den 
Czar mit seinem Gaste verbindet, einige Ermnthigung 
gewinnt." (D. P. Z.) 

Italien. 
Rom, 2. Mai/20. April. In der Kammer kün

digte ver Präsident des Minislerraths, Lanza, an. 
daß das Kabinet in Folge des Votums über den 
Bau des Militärarsenals in Tarenl seine Entlassung 
eingereicht habe. Die Kammer vertagte sich bis 
nächsten Montag. König Victor Emanuel berief 
mehrere Persönlichkeiten,- um sie über die Minister-
krisis zu konsultiren. Die Krisis kam unerwartet 
und erregt Sensation. Nach einer Meldung der 
,Opinione" rieth das Ministerium dem König Victor 
Emanuel an, zur Bildung eines neuen Kabinels 
Pisanelli zu bernfen. Pisanelli machte dagegen gel
tend, baß das Volum der Kammer rein administra
tiver Natnr sei. Der König verschob den beabsich. 
tigten Besuch bei Ihrer Majestät d<-r Kaiserin von 
Rußland in Toronto. Die Journale konslatiren 
die Schwierigkeit der Situation bezüglich der Miinster-
krisis. (D. P- Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. (51>r. Ätäikr. 

Oer ?o8t-vamxkei-  ̂̂  /T OazMn RvlllMßl) 
nnä äer vanipker Aekiiw't von Oaxitän ÜIvvIt, 

^veräen nälirenä äer LekMalirtZperioäL äieses ^alires re^elmässiAe ?alirten mit ?as3aAie-
ren nnä (Gütern öniselien Dorpat nnä Dieskau, TvviselienLtntionen naek Ll'koräermss anlau
tend, unterhalten, unä ist üer I'alirMn >vie kolZt festgestellt ^voräen: 

von IVorpat 8 

Oampker am Nonta^, Mttvvoeli unä ^reita^. 
vamxker am Dienstag, Donnerstag unä Lonnadenä. 

VON Dieskau morgens KO TIdlr: 

Dampker am Dienstag, Donnerstag nnä Lonnadenä. 
Damxter am Nontag, Nitt^voeli nnä Freitag naeli I^oealzieit. 
Die regelmässigen Z?akrten sollen am Donnerstag, ÄSIt äurek äeu 

Damxker „DOK?^L", 8 UIZKR von Iiier adgedench erötkuet ^veräen. 

von Dorpat naek Dieskau oäer viee versa: 
I. Olasse II. Olasse III. Owsss 
5 kuliel 4 Rudel 3 Rudel a ?ersov. 

Linäer unter 10 ^alrren zialilen auk allen ?1ätxen äie Hälkte. (^epäek kat ^'eäer 
Passagier 2 ?uä frei, Xinäer äie Hälfte. Veliergenielit vvirä mit 40 Kop. pro ?uä be-
reednet. 

Die Dampfer unä neräen nur naed Lrforäermss 
expeäirt ^veräen. 

Dorput, 24. ^.xril 1873. 

Vlleittloi ll ̂  Mtlihlle, 
eine Sprache in sechs Monaten vollkommen lesen, schreiben und sprechen zu lernen. 

Nach dieser Methode erschienen bei dem Unterzeichneten bis jetzt folgende Lehrbücher in vielfach erneuerten Auflagen: 
») Für Deutsche, um Französisch, Italienisch, Englisch, Holländisch, Schwedisch, Dänisch, Russisch, Polnisch, Spanisch, 

Portugiesisch, Hebräisch und Lateinisch zu lernen. 
d) Für Enfltänder, um Deutsch, Französisch, Italienisch und Spanisch zn lernen. 
0) Für Franzosen, um Deutsch. Engtisch, Italienisch, Spanisch UN-, Russisch zu lernen. 
ä) Für Italiener, um Deutsch, Französisch, Englisch und Spanisch zu lernen. 
e) Für Russen, um Deutsch. Englisch und Französisch zu lernen. 
k) Für Spanier, und g) Holländer, um Deutsch zu lernen. 

Diese Grammatiken, mit ihren dazu gehörigen Schlüsseln, Gespräch' und Lesebüchern sind stets dauerhaft gebunden in 
den renommirtesten Buchhandlungen vorräthig, durch welche auch ausführliche Prospekte und Preisverzeichnisse gratis zu 

ie,lchm smd, ^ Jügel's Verla» i» Frankfurt a M, 

Akademischer Gesangsverein. 

Concert-Mrobe 
D o n n e r s t a g  d e n  2 6 .  A p r i l  

präcise 8 Uhr Abends. 

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

J u l i u s  S c h r ö d e r ,  U n t e r s u c h u n g  der chemischen 
Constitution des Frühjahrsaftes der Birke. 
gr. 8. 1865. Ll) Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel Garni. Herren Hoberg aus Anzeln, Verwalter 

Auster aus Kuddin. 

Witter unflStelegramm 7 Uhr Morg. Montag, 5. Mai. 

Dorpater Handwerkervercin. 

Reguläre General-Versammlung 
am 4. Mai 0. Abends 9 Uhr. 

Etwaig Anträge lind bei dem Vorstände schriftlich 
in geschlossenen Couverts bis i"m 27. April em-
zureichen. 

Di- Tagesordnung wird im Locale des Vereins 
durch Anschlag angezeigt werden. 

Der Vorstand. 

O r t e .  
Naromt. Aendcrg 

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

Archangelsk 57 -5-9 -s-2 4-0 0 
Nleaborg 57 -s-4 —1 -i-3 L! ll) 
Nikolaistadt Ü4 -»-1 — -j-6 D (I) 

SL (!) Kuopio 50 -s-5 
-i-2 

-j-0 4-2 
D (I) 
SL (!) 

Tammersor 47 
-s-5 
-i-2 -i-2 -i-4 SL (2) 

Helsingfors 56 -^2 -2 4-4 SN (4) 
Petersburg 5ö —1 -i'4 S ( .) 
Reval 54 -4 -i-7 S (2) 
Dorpat 5t —2 4-7 L (2) 
Niga 55 -1-4 -4 -l-5 LL (1) 
Windau 55 -^-3 „2 -^5 S (l) 
Wilna 44 ^-3 — 11 4-11 SL (1) 
Warschau 41 -i-2 —3 -t-!0 0 
Kiew 46 4-4 -l-1 

-^-0 
-i-5 S!Z (1) 

Odessa 56 -3 
-l-1 
-^-0 4-ii SIL (1) 

Charkow — — — — — 

Moskau 52 -s.12 -i-s 4-u s (2) 
Kasan — — — -^7 w (6) 
Katharinens 43 -i-6 ^-10 -i-6 8N ^6) 
Lrenvurg — — — — 

Stawropol — 4-3 L (2) 
Tislis 3l -5-2 -!-t t 0 

A i t t e r n n g S k e  0  b n c h t l l u g e i ! ,  5 .  Mai l ß ? 3 .  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf, 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur en" 
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 

Fahrten «u Passagieren 
in bequemen und festen Equipagen 
übernimmt und verspricht zuvorkommende und 
prompte Beförderung 

Fuhrmann I. Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders 

Wuls Friedländer. 
Wnlf Wainer. 

Abreisende. 
(2) 
(3) 

Stunde arom. 
0° C. 

Tenw 
Äelsi»' 

äeuch-
tigkkil 

1 M. 50,0 4,2 — 

4 50.4 4,4 — 

7 51,0 7,0 36 

10 51.6 11,5 63 

1 Ab. 51,2 13,2 99 

4 50,3 11,9 33 

7 43,7 12,5 39 

10 4s,7 10,4 63 

Mittel 50,23 9,39 j 

Wmd. 
L S 

Bewölkung. 

— 

— 2,1 0,3 — 10 
-- 0.2 

3 7 

1.0 — 10 

2,3 

2,5 

1,0 
!0 

10 
— 1,3 0,6 — 4 
— 1,3 3,0 1 

1») --
oI ^ 

LZ 
I.S 

>L Avz 

7.S 

Temp.-Extr. seit 1356: Min. 1,41 im 1.1369; Max. 11,ö4 
im 1.1372:7 jähr. Mittel: 6,43. Regen 3,6 Mill. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 24. April 1372. Druct von W. Gläser. 



95. Mittwoch, den 25. April 1373. 

Dörptsche 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

»lnnabme der Inserate bis II Uhr in W. GlSsers Buchdruckerei im Eck
baus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

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

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

Man abonnirt in K. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon» 
ditors Borck neben dem Rathhause «ine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Telearamme. - Neuere Nachrichten. 
inländischer Theil. Dorpat: Aufgeben des Circus 

f»tnn6. Niaa: Die Wanderausstellung russischer Gemälde. 
Die lettische Taubstummenschule. Förderung des Gesanges 
un er dm Letten. Der russische Wohlthätigkeitsverein. Die 
Beschickung der Wiener Weltausstellung. Petersburg: To
desfall Die Fahrt von Eydtkuhuen nach Petersburg. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich.Berlm: 
Die schnelle Erledigung der Kirchengesetze un Herrenhause. Die 
Unterdrückum der katholischen Kirche. Stettin: Starke Schnee
fälle Gotha: Die Roth der Kleinstaaten. Aus der Rhein-
vrov'iu-.: Die Stellung der Kirche zum Staat. Leipzig: Em 
Museum für Völkerkunde. — Amerika. New-Zork: Die Zahl 
der Fallimente. ^ , . 

Feuilleton. Justus Liebig. II. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Riaaer Börse vom 25. April. Amsterdam 163 V2. 

Ha.Äg 273'/2' London 32'/^ ^ . 
Belgien 344Vt. 5°/o Jnscriptionen 5. Anleihe 93 /» 
I. Prämienanleihe 155 Br., 153'/2 G. II. Prämien
anleihe 152 V-Vr.. 151'/2G. Nig. Commerzbank -
50/» kündb.brivl. Pfandbriefe 100 G. 5Vo uukundb^ 
livl. Pfandbriefe 96^2 G. Niga-Dünab. Ellenbahn-

Bwlinc/Börft W°M 
auf Petersburg 3 Wochen 39 V4 Thlr. 
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Neuere Nachrichten. 
St. Petersburg, 22. April. Bei dem im Niko-

laisaale stattsindendenGaladiner trankKaiser Alexander 
auf das Wohl feines hohen Gastes, woraus Kaiser 
Wilhelm den Toast mit einem Trinksprnch aus das 
Wohl des Kaisers Alexander erwiderte. Beide Toaste 
wurden von dem Donner der Geschütze begleitet; die 
Musik fiel mit der Volkshymne ein — Graf Moltke 
hat dem Regiment, dessen Inhaber er ist, eiu Geschenk 
von 1000 Rbl. übersandt. 

Berlin, 5. Mai/23. April. Fürst Bismarck wird 
den deutschen Kaiser uach Wien begleiten. In Hessen 
sollen die neuen preußischen Kirchengesetze ebenfalls 
zur Einführung gelangen. Die Bischofscouferenz ist 
für den Herbst wieder einberufen. Die Naten 
der Kriegszahlnng für den Mai werden At /u^ge-
,ahlt. — ^n der Permaneuzco,„Mission wurde der 
Antrag auf beschleunigte Einberufung der National-
Versammlung zurückgezogen. ^ c - ^ 

London, 2. Mai. / 20. April. Auf eine Etiler. 

pellation Lauderdale's in der heutigen Sitzung des 
Oberhauses gab der Staalssecretair für die Colo-
nien, Karl Kimberley, die Erklärung ab, daß Maß
regeln getroffen seien, die Waffenzufuhr sür die Afhan-
lees zu verhindern. Der Minister constatirte, daß 
die Angaben über die Zahl der Ashantetruppeu über-
trieben feien, deren Stärke nur 4000 Mann betrage. 
Die ganze gegen die Ashantees disponible Kolonial
macht betrage 850 gut bewaffnete und ausgerüstete 
Männer, die, wie er glaube, in Verbindung Mit den 
abgesandten Verstärkungen hinreichend sein würden, 
das englische Gebiet an der afrikanischen Goldküste 
wirksam zn schützen. 

— Der deutsche Piauist Vr. Hans von Bülow 
ist znm erstenmale vor einem englischen Publikum 
aufgetreten und hat die wärmste Aufnahme gefunden. 

Versailles, 4. Mai/22. April. Nach der Sitzung 
der Permanenz ° Kommission versammelten sich die 
Mitglieder der Majorität und sprachen Hrn. Thiers 
den Wunsch aus, er möge das Kabinet in konserva
tivem Sinne modifiziren, um den Gefahren der ge
genwärtigen Lage zu entgehen. Die Sitzung selbst war 
bedeutungslos. Die konservativen Mitglieder haben 
beschlossen, bis zum Wiederzusammentritt der Natio
nalversammlung sich schweigend zu verhalten. Ser-
rano und Topete find in Biarritz eingetroffen. 

Perpignan. 3. Mai/24. April. Nach eingelaufe-
nen Meldungen aus Barcelona vom 1. d. Mts. hat 
Obrist Cabrinety die Carlistenabtheilungeu unter Sa-
balls und Villa in einem sechsstündigen Gefechte in 
den Bergen von Mouseny völlig geschlagen. Obrist 
Cabrinety ist wegen des siegreichen Gefechts zum 
Brigadier ernannt worden. — Der Generalcapitain 
von Katalonien hat einen Befehl erlassen, wonach 
alle Landhäuser verlassen und zugemauert werden 
sollen. Diese Anordnung, über deren ganzen In
halt nnd Umfang Näheres noch nicht vorliegt, soll in 
der ganzen Provinz große Aufregung hervorgerufen 
haben, zumal da Velarde auf die Bitte, den Befehl 
zurückzuuehmen, erklärte, er werde die Landhäuser, 
welche uicht vermauert würden, zerstören lassen. 60 
Alcalden sollen in Folge dessen beabsichtigen, ihr 
Amt niederzulegen; man befürchtet einen allgemeinen 
Ausstand, im Falle die Maßregel znr Ausführung 
gelangen sollte. 

Rom, 3. Mai/21. April. Der König hat der 
„Opinione" zufolge auch mit Ricafoli uud Miug-
hetti wegeu Bildung eines nenen Cabinets verhan
delt. Dieselben erklärten indeß, daß in der jetzigen 

Kammer ausreichende Elemente für die Bildung eines 
neuen Ministeriums nicht vorhanden seien. — Es 
werden von mehreren Seiten Schritte gethan, um 
das gegenwärtige Ministerium zum Verbleiben im 
Amte zu bestimmen; diese Versuche begegnen indeß 
noch Schwierigkeiten. Pisanelli hat die ihm vom 
Könige angetragene Neubildung des Cabinets abge
lehnt; die verbreitetste Version in Beziehung auf die 
Ministerkrisis ist die, daß das bisherige Ministerium 
bleiben und den auf das Arsenal von Taranto be
züglichen Gesetzentwurf zurückziehen wird. 

Rom, 4. Mai/22. April. Heute Vormittag fand 
ein Ministerrath unter dem Vorsitz des Königs statt, 
in welchem der Monarch erklärte, daß er den Rück
tritt des Kabinets nicht annehme. Ein heute statt
findender zweiter Ministerrath wird entscheiden, ob 
das Demissionsgesuch ausrechtzuhalten ist. Nach einer 
Meldung der „Opinione" will das Kabinet, ehe es 
seine Entlassung nimmt oder das Gesetz über den 
Bau des Arsenals in Tarent zurückzieht, sich mit der 
Majorität der Kammer in Bezug auf das Gesetz über 
die religiösen Körperschaften verständigen, um eine 
neue Ministerkrisis zu vermeiden. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 25. April. Director Carl Hinn6, 

der in früheren Jahren Dorpat mit seinem CircuS 
besuchte, hat seine bisherigen Circusbeschästigungen 
aufgegeben und beabsichtigt im bevorstehenden Sommer 
sich ins Privatleben zurückzuziehen. Alle Zubehö-
rungeu seines Etablissements, als Pferde, Sättel, 
Costüme u. s. w. werden augenblicklich in Petersburg 
aus freier Hand, verkauft, der Nest wird demnächst 
verauctionirt. 

Riga. Die Wanderausstellung russischer 
Gemälde wurde in Riga von etwa 3500 Menschen 
besucht und soll einen Reinertrag von ca. 170 Rbl. 
ergeben haben. 

— Die lettische Taubstummenschule ist am 13. 
April aus Kirchholm nach ,Karolinenhof" bei Mi-
tau verlegt worden. Es ist dieses ein für die Taub-
stnmmenfchnle nnter sehr günstigen Bedingungen an
gekauftes Höfchen. 

— Um die Förderung des Gesanges hat der 
lettische Verein, schreibt der „Balt. wehstn.", sich schon 
viel bemüht und keine Ausgaben gescheut, jedoch 
ohue einen wirklichen Erfolg. Schon viermal sind 
Gesangchöre aufs Neue gebildet worden und haben 

Justus Aichig. 
ii. 

Unter dem Titel „Einiges von Liebig" bringt Karl 
Vogt in der „Fwnkf. Ztg." folgende Darstellung über 
seine persönlichen Berührungen mit dem jüngst verstorbe
nen großen Chemiker. 

In jener Zeit, bis zn welcher meine Erinnerungen 
an Justus Liebig,, der noch nicht Freiherr geworden war, 
lnnanfreicheu, war dieser in meiner gnten Vaterstadt 
Gießen nnr wenig bekannt. Er hauste draußen auf dein 

Seltersberg" in einem kleinen Pavillon neben der 
Kaserne, der nach und nach vergrößert und.zu dem lvett-
lierühmten Laboratorium umgebaut wurde, während die 
Kaserne selbst erst lange nachher der Universität einge
räumt und als Hospital uud Bibliothek beuutzt wurde. 
Vou dem Berge her drang anfangs nur wenige Kunde 
herunter in die'Stadt und während wir als Gymnasiasten 
schon fast alle Berühmtheiten der Universität persönlich 
kannten, war uns Liebig eine unbekannte Größe. Ein 
oder ein ander Mal kam mein Vater mit ärgerlicher 
Miene von seinen Kraukenbesuchen zu Tische und anf die 
Frage der Mntter: „Was hast du?" antwortete er knrz: 
„Der Liebig macht mir Sorge! Wenn ich meine, ich 
hätte ihn über alle Berge mit seiner Schlaflosigkeit, so 
rappelt er sich wieder durch unvorsichtiges Arbeiten um 
so toller hinein. Es wäre Schade nm ihn — aber wenn 
es so fortgeht, stehe ich sür nichts!" 

Liebig war in der Zeit, von welcher ich rede, noch 
nicht dreißig Jahre alt. Jeder weiß jetzt durch Konfer-
vationslexika nnd Nekrologe, daß er im Jahre 1803 in 
Darmstadt geboren wnrde nnd in seines Vaters, eines 
Materialisten, Geschäft sich zuerst die Neigung zu chemi
schen Versuchen nnd Studien aneignete. Auf dem Darm-
stadter Gymnasium hieß er nnter den Stock-Philologen, 

welche dort das Schulseepter schwaugen, ganz allgemein 
nnr der „dumme Justus"; er faß, wie mir einmal einer 
dieser Lehrer in seinem hohen Alter selbst erzählte, immer 
„wie vergelstert" da nnd wenn man ihn Etwas fragte, 
so sperrte er seine großen Augen auf. als wäre er vom 
Himmel herunter gefallen — aber zu antworten wußte 
er Nichts! Der dnmme Justus hatte aber seine Gedanken 
anderswo: bei seines Vaters Töpfen nnd Kolben oder 
aus der Hofbibliothek, deren chemischen Bücherschatz er 
sich bald dollständig zu eigeu gemacht hatte. Es kamen 
aus dem Gymnasium Klagen über Klagen; die Lehrer 
erklärten einstimmig, es sei aus dem Jungen Nichts zu 
machen uud so wurde er denn in seinem fünfzehnten 
Jahre zu einem Apotheker in Heppenheim in die Lehre 
gethan, der ihn nicht lange behielt. Ich habe den Apo
theker in Heppenheim auch noch gekannt — mein Groß
vater Follenins war in den dreißiger Jahren hinüber 
nach der BerMastt gezogen und wir brachten dort fast 
regelmäßig unsere Herbstferien zu. Ein guter Professor 
mag er sein, sagte der alte Pillendreher, aber zum Apo-
theker taugt er gar uicht. In der That hatte der Lehr
ling sehr wenig Interesse für die edle Kuust, aber desto 
mehr für allerlei heimliche Experimente oben in seiner 
Dachkammer und wenn ich mich recht erinnere, erzählte 
uns Liebig einmal selbst, daß er dort schon Versuche über 
explodireude Verbindungen gemacht habe, die ihn später 
zu seiner ersten wichtigen Arbeit über Knallsäure führten, 
und daß bei einem dieser Experimente ein Stück Dach 
mit in die Luft geflogen fei. Ob ihn der Apotheker zum 
Hause hinauswarf, oder ob er im Schreck fortlief, weiß 
ich uicht mehr genau zu sagen; die Explosion löste aber 
das Verhältnis;. Als später einmal in heiterer Gesell
schaft mehrere berühmte Chemiker, die einen ähnlichen 
Entwicklungsgang durch die Apotheke genommen hatten, 
von ihre» Lehrlingsleiden erzählten und Einer sagte: 
„Ich habe die Stiefeln geputzt!" meinte Liebig: „Ich 
habe die Platte geputzt!" 

Der junge Professor Liebig (im Jahre 1824 wurde 

er, erst einundzwauzig Jahre alt. außerordentlicher nnd 
zwei Jahre darauf ordentlicher Professor) war in jeder 
Beziehnng eine Abnormität für den alten Universitäts-
Zopf der Stadt an der Lahn. Cr hatte nicht in Gießen 
studirt. sondern in Bonn uud Erlangen, und ob er jemals 
ein Maturitäts-Examen gemacht, darüber konnten ge, 
gründete Zweifel erhoben werden; in Erlangen hatte er 
sich neben seinem Lieblingsstudium Chemie viel mit dem 
Dichter Platen herumgetrieben nnd stand fogar noch mit 
ihm in intimem Briefwechsel, was ganz gewiß bei der 
bigott-ultramontanen, aus Westfalen stammenden Clique, 
welche die Universität Gießen damals und lange Jahre 
später noch nnter ihrem Daumen hielt, keine Empfehlung 
war. Freilich sprach wieder zu seinen Gunsten, daß der 
Großherzog selbst, der alte Ludwig I., ihn nach Paris 
geschickt hätte, wo damals nnter Gay-Lufsae, Thsuard, 
Dulong. Biot und Anderen die hohe Schnle sür chemische 
und physikalische Studien war. Dort traf Liebig auch 
Runge, Müscherlich und besonders Gnstav Rose, mit 
welchem er sich näher befrenndete, als mit den beiden 
Erstgenannten. Dann sagte man wieder, es sei doch nur 
FavoriteU'Wirthfchaft, daß man den jungen Mann, der 
so absonderliche Wege der Ausbildung gewandelt, in die 
Gießener Fakuliät einschmuggeln wollte nnd obgleich 
Alexander von Humboldt, den Liebig in Paris kennen 
gelernt und der ihn bei Gay-Lnssae eingeführt hatte, sür 
ihn eintrat, so warfen ihm doch die Zöpfe alle nur er« 
deuklichen Hindernisse in den Weg. Der in Erlangen 
erworbene Doetorhut wurde erst nach einem abermaligen 
Examen in Gießen anerkannt — als ob damals in 
Gießen irgend Jemand gewesen wäre, der Liebig in 
Chemie hätte examiniren können! Als aber der endlich 
definitiv angestellte Professor ein Laboratorium verlangte 
nnd gar daran arbeitete, die Gensdarmerie aus dem 
Pavillon zu vertreiben, welchen sie neben der Kafi^t 
inne hatte, während doch der Professor der PlMk, 
der sogenannter Luft-Schmidt (ein anderer Schmidt, Pro
fessor der Theologie, wurde zum Unterschiede der Himmel



sich jedes Mal wieder aufgelöst, fast nur deshalb, 
weil die Sänger mit der Hilfe, die der Verein ihnen 
bot, nicht zufrieden waren, sondern immer mehr ver
langten. Oeshalb hat die Sprecherversammlung, da 
sie von den großen Ausgaben des Vereins gar keinen 
Nutzen sah, auf ihrer letzten Sitzung am 15. April 
beschlossen, daß der Verein selbst fernerhin seinen 
eigenen Sängerchor nicht mehr haben wird, daß er 
dagegen den Mitgliedern, welche den Gesang pflegen 
wollen, im Vereinshause unentgeltlich den Raum, 
die Beleuchtung und das Clavier zur Verfügung 
stellt; für den Leiter des Gesanges, die Noten:c. 
haben sie selbst zu sorgen. 

— Der seit 1863 bestehende rigasche Wohlthätig-
keitsverein zur Versorgung russischer Armen hat solche 
Resultate aufzuweisen, wie keine der anderen 16 
russischen Genossenschaften in Niga. Im Laufe dieser 
10 Jahre hat der Verein ein großes dreistöckiges 
Haus, in welchem über 100 Kinder Unterkommen 
und Unterricht, und in ver Handwerkerklasse 150 
Personen die technische Vorbildung erlangt haben, 
erstanden und ein bedeutendes Capital — trotz der 
bedeutenden Ausgaben — gesammelt: am Schluß des 
Jahres 1872 belief es sich auf 46,130 Nbl. Die 
Einnahmen des genannten Jahres betrugen 11,262 
Rbl., die Ausgaben 8808 Rbl. Die Haupteinnahme-
quelle ist der Ertrag der jährlich sich wiederholenden 
Verloofung: 6505 Nbl. (mit Einschluß der Einnahme 
des Büffets.) Der Jahresbeitrag Sr. Majestät des 
Kaisers beträgt 285 Rbl., der Ihrer Majestät der 
Kaiserin 200 Nbl., der I. K. H. der jetzt verstorbe
nen Großfürstin Helene 100 Nbl. der Fürstin A. 
Bagration 90 Nbl. ?c. (R. Z.) 

—  D i e  B e s c h i c k u n g  d e r  W i e n e r  W e l t a u s 
stellung durch Gewerbtreibende, Lehrer, Techniker, 
Land- und Forstwirthe wird in Niga angebahnt durch 
ein Comite von Notabeln, welche die Sammlung von 
Beiträgen nnd die Organisatien übernehmen. Die
selben werden von dem Wunsch geleitet, die weittra
genden Anregungen und Belehrungen der bevorste
henden Wiener Weltausstellung in möglichst weite 
Kreise unserer Provinz zu leiten uud intensiv zu 
verwerthen. Der Comitü beabsichtigt nach Maaßgabe 
der ihm zugehenden Beiträge den Besuch der Aus
stellung solchen Personen zu ermöglichen, deren Be
rufstüchtigkeit und Lebensstellung die Gewähr dafür 
bieten, daß dieser Besuch nicht blos ihnen selbst, 
sondern durch ihre Berufsthätigkeit auch weiteren 
Kreisen von Nutzen sein werde. Nicht allein der Ge-
werker und Industrielle, sondern Alles, was lebt und 
arbeitet, soll gemäß dem Programm der Ausstellung 
ein reiches Material finden, dessen übersichtliche Zu-
sammenstellung anregend, belehrend und fördernd 
für das Leben wirken kann. Entsprechend den bei 
uns offen zu Tage liegenden Bedürfnißen will also 
der Comitü in erster Reihe Gewerbtreibende, dann 
aber auch Lehrer, Techniker und endlich Land- uud 
Forstwirthe nach Wien entsenden. Von der wertthä-
thigen Unterstützung des Publikums wird es abhän-
gen, wie reichlich die Keime der Belehrung, welche 
an dem zeitweiligen Stapelplatze der Erzeugnisse aller 
Welttheile dem intelligenten Berussarbeiter erwach
sen sollen, — über unsere Provinz ausgestreut wer
den können. —Die Beiträge, große wie kleine, sollen 
nicht der Vergnügungslust zum Opfer fallen, sondern 
ein Anlagekapital werden anf Gebieten des Wissens 
und Könnens, — ein Anlagekapital, welches in 

dem wachsenden Wohlstände und Unternehmungsgeist, 
in der regeren Strebsamkeit und der vermehrten Er
fahrung des schaffenden uud lehrenden Arbeiters die 
Zinsen einst reichlich zum Wohls des Landes und 
der Stadt tragen wird. Im Vertrauen auf diesen 
Erfolg wollen anch wir hinter unseren Nachbaren um 
uns her nicht zurückstehen, und reichlich geben, damit 
auch unsere Boten in stattlicher Anzahl zu ihrem 
und zu unserem Nutzen nach Wien entsendet werden 
können. 

Petersburg. Einer der Begleiter uud nächsten 
Hausbyamten des Kaisers Wilhelm, der geheime 
Hofrath und Korrespondenzsekretär Bork ist nach 
kurzer Krankheit in Petersburg gestorben. (D. P.Z.) 

—  U e b e r  d i e  F a h r t  d e s  D e u t s c h e n  K a i 
sers von Eydtkuhnen nach Gatschina berichtet der 
D. N. A. Folgendes: In Eydtkuhnen wurde Seiner 
Majestät ein begeisterter Empfang. Das Bahnhofs
gebäude war mit deutschen uud preußischen Fahnen 
geschmückt, auf dem Perron war die Schützengilde 
aufgestellt, Töchter der Stadt in weißen Kleidern mit 
schwarzweißen Schürzen überreichten Blumensträuße, 
eine Anrede wurde an den Allerhöchsten Herrn ge
halten nnd von nah und fern warm die Bewohner 
herbeigeströmt, um dem Landesherren an der Grenze 
deutsch-preußischen Landes noch einen vollen und 
lauten Ausdruck ihres vaterländischen Gefühles dar
zubringen. Znr Auswartung hatte sich der deutsche 
General-Konsul in Warschau, Legations-Rath Frei
herr von Nechenberg eingefunden, ebenso auch der 
russische Militärbevollmächtigte am Berliner Hofe, 
General Graf von Kntusow. Einige Minuten später 
fuhr der Zng auf dem Bahnhofe von Wirballen an, 
und damit waren Se. Majestät auf russischem Bodeu 
angelangt. Allerhöchstdieselben wurden von dem Feld
marschall General-Adjutanten Grafen von Berg em-
psangen, der als Statthalter von Polen es sich nicht 
versagen konnte, hier, an der Grenze des Militärbe
zirkes Warschau, Sr. Majestät seine Aufwartung zu 
machen. Der Feldmarschall trug die Uniform seines 
(52.) Regiments, während Feld marsch all Graf Moltke 
die seines russischen trug. Weiter erwartete hier den 
Kaiser und König der von dem Kaiser und von Nuß
land abgesandte Ehrendienst: General-Adjntant des 
Kaisers Fürst Souwarow, General ü. 1a, suits Fürst 
Galitzin und Flügel - Adjutant Fürst Metschersly. 
Ferner meldeten sich, als dem Feldmarschall Grafen 
Moltke zu besonderen Aufträgen beigegeben, der Kai
serlich russische Oberst im Generalstabe von Helmersen 
und sür die Suite der zum russischen Generalstab 
kommandirte Oderst der Garde-Kürassiere, Baron von 
Nosenskild -- Paulyu. Auf dem Bahnhofe war eine 
Compagnie des russischen Grenadier - Regiments: 
Friedrich Wilhelm III. mit Musik und Fahne aufge
stellt, deren Front der Kaiser und König als Chef 
des Regiments in der Uniform desselben abschritten, 
worauf die Truppe vor Sr. Majestät defilirte. Die 
Musik hatte Allerhöchstdenselben mit der Hymne: 
„Heil dir im Siegerkranz" empfangen. Darauf be
gaben Sich Se. Majestät mit der rnssifchen sowie 
mit Allerhöchstihrer Suite nach dem Empfangsalon, 
um hier der Einladung des Fürsten Souwarow zu 
einem Frühstück Folge zu leisten. Von hier aus bis 
St. Petersburg war an den betreffenden Stationen 
die Kaiserliche Küche und Dienerschaft in Funktion; 
von Wirballen aus trat auch der Hofmarschall Graf 
Perponcher als Neisemarschall Sr. Majestät außer 

Thätigkeit und blieb in der Eigenschaft eines Hof
marschalls und Generals in der Umgebung Aller-
höchltderselben. Von der Grenzstation an waren der 
Kaiser und König der Gast Sr. Majestät des Kaisers 
von Nußland, Allerhöchstwelcher dem Kaiserlichen 
Oheim auch deu Kaiserlichen Eiienbahnzug bis hierher 
entgegengesandt hatten. Derselbe bestand außer der 
Lokomotive und den Gepäckwagen aus 16 Waggons. 
Für die Person Sr. Majestät waren drei Waggons, 
bestehend aus einem Salon, einem Schlafkabinet und 
einem Speisezimmer bestimmt, deren Inneres ebenso 
prächtig als comfortabel eingerichtet ist. Nach zwei« 
stündigem Aufenthalte auf der ersten russischen Grenz
station bestiegen Se. Majestät den Waggon, worauf 
die Abfahrt um 1 Uhr 30 Minuten nach russischer 
Zeit erfolgte. Im Salon mit Sr. Majestät be
fanden sich Graf Berg, der russische Ehrendienst, der 
preußische General-Adjutant v. d. Goltz und der 
Flügel-Adjutant vom Dienst. Jn Kowno war die nächste 
Umgebung des Bahnhofes von zahlreichen Bewoh
nern besetzt, das Bahnhofsgebäude prangte wie sämmt
liche Bahngebäude von Wirballen bis St. Peters-
bürg in reichstem Schmucke von russischen Fahnen, 
auf dem Perron bildeten Mannschaften des 28. russi
schen Infanterie-Regiments Spalier und znr Be
grüßung der Kaiserlichen Majestäten waren der Ge
neral-Kommandant der Truppen des Militärbezirkes 
Wilna, General-Lientenant und General-Adjutant 
Potakoff und der Civil-Gonverneur Fürst Obolenski 
erschienen. Gegen 6 Uhr hatte der Zug die Station 
Landworowo erreicht. Hier sollte das Diner einge
nommen werden. Vor dem Bahnhofsgebäude war 
ein Zelt errichtet und mit exotischen Gewächsen ge
schmückt, unter welchem Se. Majestät die auf dem 
Perron aufgestellten Mannschaften vom 27. russischen 
Jnfanterie-Negiment und auch eine Schwadron Hu
saren desiliren ließen. Dann verfügten Sich Aller
höchstdieselben in das Innere des Gebäudes, das 
durch Camelieu uud Noseu, durch blühenden Flieder 
uud Hyazinthen und Tulpen, durch Lorbeer- und 
Orangenbäume, durch die Büsten beider Kaiser zu 
einem prachtvollen Wintergarten umgeschaffen war, 
in dessen Mitte sich die kostbar servirte Tafel erhob. 
Se. Majestät saßen zwischen dem Grasen Berg uud 
dem Fürsten Suworow. Jubelrufe, untermischt mit 
den Melodien des „Heil Dir im Siegerkranz", hier 
wie überall — wie ein einziger immer stärker an
schwellender Akkord bis St. Petersburg. In Wilna 
zog sich die Bahnlinie rechts entlang eine ausgedehnte 
Aufstellung von Truppen verschiedener Waffengattun
gen, vom 18. Jnfanterie-Negiment, ferner kleinere 
Abheilungen von Artillerie uud Kosaken. Mit dem 
General Potakoff schritten Se. Majestät" die Front 
derselben ad. Der Zudrang zu dem Bahnhof war 
außerordentlich. In Letkuhnen, der Grenze des ir
ländischen sogenannten Oberlandes, hatten sich vor
nehme kurländische Edellente zur Begrüßung des No
hen Gastes eingefunden Die an die Festung Düna! 
bürg befohlenen Salut,chusse mußten unterbleiben 
da Se. Majestät Sich bereits zur Ruhe beg^ 
ten. Von da fuhr der Zug ohne Aufenthalt bis in 
d e n  M o r g e n  d e s  1 4 . / 2 6 .  A p r i l  h i n e i n .  J n P s k o w  
e i n e r  d e r  ä l t e s t e n  G o u v e r n e m e n t s s t ä d t e ,  
b e n  t r o t z  d e s  f r ü h e n  M o r g e n s  M a n n s c h a f t e n  
v o m  3 7 .  J n f a n t e r i e - N e g i m e n t  d e m  i n  r u h e -
loser Eile dahinfliegenden Zuge die, Hon
neurs. In Luga, vas Morgens nach 9 Uhr er

Schmidt genannt) sich mit einer dunklen Küche oben im 
„Schlosse" begnügte, da war vollends Feuer unter dem 
Dache und es wurden alle Triebfedern in Bewegung 
gesetzt, sich solchen! unerhörten Ansinnen zu wiedersehen. 

Als ich im Herbste 1833 Studiosus der Mediem 
wurde, hatte Liebig alle diese Hindernisse siegreich über-
lvnnden und das erste wirkliche Universitäts-Laboratorium 
stand für Alle geöffnet da. Jetzt, wo es für selbstver
ständlich gilt, daß nicht nur die Chemie, soudern alle 
andern Naturwissenschaften ihre Laboratorien haben müssen, 
wenn überhaupt irgend Etwas gefördert werden soll, jetzt 
ahnt man kaum mehr, welchen ungemeinen Dienst Liebig 
der Chemie durch die Errichtung dieses Laboratoriums 
geleistet hat, das während zwanzig Jahren fast der noth-
wendige Dnrchgangspunkt für Jeden war, der sich der 
Chemie als Wissenschaft widmen wollte. Es sing klein 
an; es wurde zu wiederholten Malen erweitert und um-
gebaut; es ist jetzt, was die materiellen Einrichtungen 
betrifft, weit überflügelt von andern Instituten; aber alle 
d"se glänzenden Laboratorien, die jetzt in ihrer Pracht 
und Fülle bequemer Einrichtungen dastehe», sind Töchter 
des Laboratoriums, das Liebig iu seinen jungen Jahren 
der Gensdaruierie und ihrem würdigen Kommandanten, 

"^^^aibel Wagner abkämpfte! 
cv- /^. ^un meine Stndien in der Chemie Ostern 1834. 
^Zls dahin hatte ich Liebig kaum persönlich gekannt — 
hin nnd wieder hatte er mir ein paar srenndliche Worte 
gesagt, wenn er mit uns auf einem Spaziergange nach 
dem Schiffenberg, der Badenburg oder den, Gleiberg zu
sammengetroffen war aber dies aalt wohl mehr dem 
Sohne des Vaters, als mir selbst. Außerdem kannte 
ich ihn als Spaziergänger Mein Vater, der ihn bei 
allen seinen Bestrebungen stets mit Wärme unterstützt 
hatte und ihn bis zu feinem Weggänge von Gießen als 
Arzt behandelte, hatte ihm als einziges Mittel gegen 
seine Schlaflosigkeit tägliches Spazierengehen vorgeschrie
ben und sogar genau den Weg bestimmt, den er'machen 
müsse — bei Lebensstrafe. Auf diesen Spaziergängen 

nm die „Schnr", wie der geschleifte Wall meiner Vater
stadt genannt wurde, war damals der Professor der 
Mathematik, Umpfenbach. Licbig's treuer Begleiter. Unser 
Garten, in welchem mein Vater alle seine freien Stunden 
zubrachte, lag an der „Schur". „Da kommt der L,ebig 
mit seinem Pudel", sagte er oft, wenn er gut gelaunt 
war und in der That war der Vergleich m mancher 
Beziehung zutreffend. Liebig, mager, hohläugig, ging 
langsam, - Umpfenbach, der Schnelllanfer der Uni
versität, mit einer seltsam bellenden und polternden Stimme 
begabt, rannte gestikulirend, laut sprechend oder vielmehr 
bellend, voraus, blieb stehen, rannte znrnck und »nachte 
so den Weg dreimal, den Liebig einmal zurücklegte. Die 
Schur, welche die beiden seltsamen Spaziergänger täglich 
umkreisten, war aber zugleich für uns Schmetterlings« 
jäger ein ergiebiges Jagdseld, namentlich was Lindeu-
schwärmer und Ordensbänder betraf — Licbig's Persön
lichkeit war mir also bekannt geworden. 

Ich habe selten einen Mann gekannt, der so ganz 
den Eindruck einer schönen und bedeutenden Persönlich
keit gemacht hätte. Das große Auge, weit geöffnet, 
hatte eine eigenthümliche Schärfe und dabei doch etwas 
fieberhaft Erregtes nnd Träumerisches zugleich: Stirn, 
Nase, Mund und Kinn scharf geschnitten und besonders 
im Profil klassisch schön; im ganzen Wesen etwas Stür
mendes nnd doch Bestimmtes und Sicheres. Man 
fühlte sich im ersten Augenblicke fast verdutzt und ver
wirrt ihm gegenüber — um so mehr, als seine Art zu 
sprechen durchaus eigenthümlich war. 

Einen Meister der Sprache konnte man ihn damals 
wenigstens durchaus nicht nennen; ja sogar im Experi
mentiren vor Zuhörern war er meist unglücklich, da er, 
sonst so ruhig und gewandt in seinem Laboratorium, in 
den Vorlesungen durch Hast und Uebcreiluug vieles gut 
Vorbereitete zu Grunde richtete. Der Ton der Stimme 
hatte etwas dumpf näselndes, wie bei einem leichten 
Schnupfen; seine meisten Schüler hatten sich später diesen 
Ton ebenso angewöhnt, wie seine besonderen Redewen

dungen. Unter diesen war besonders die Eigenthümlich-
keit. daß er das Snbstantiv nicht direkt mit dem Berdum 
verband. Statt zu sagen: „Der Sauerstoff ist ein Gas", 
druckte sich Liebig so aus: „Dieser Sauerstoff, er ist ein 
Gas . Er dachte logisch vollkommen richtig; aber in 
den meisten Fällen ließ er die verbindenden Zwischen
glieder der Schlußfolgerungen weg. die für ihn gewisser-
maßen nur Leitern waren, nm von der Prämisse zu dem 
Schlüsse zu gelangen. Wer ihm nachgehen wollte, mußte 
erst diese Leitern wieder aufsuchen und aufstellen. Wäh° 
rend er so oft in großen Sprüngen vorwärts eilte 
wnrde er fast ängstlich, wenn er glaubte, nicht verstan' 
den zu sein und indem er dann beständig die Fragen: 
Sie verstehen? .... Sie wissen? .... Sie verstehen? 
Nicht? zwischen seine Erläuterungen warf, dehnte er 
diese selbst wieder zur UnVerständlichkeit ans. Ich konnte 
ihn zur Zeit, als ich seine Vorlesungen hörte, voltkommen 
nachmachen, mit allen Redewendnngen, Intonationen 
und namentlich mit dem so oft wiederholten Schlüsse 
„Sie sehen, meine Herren, diesen Niederschlag! dieser 
Niederschlag ist chromsanres Bleioxyd! Sie scheu, meine 
Herren, Sie sehen — das heißt, Sic sehen Nichts, 
denn der Versnch ist mißglückt!" Dabei schleuderte er 
das Reagenzglas in die Ecke und Ettling, seiu besonne
ner Assistent, zuckte die Achseln nnd deutete auf die 
Lösung von Bleiessig hin, statt deren der Professor in 
der Hast eine Wasserflasche ergriffen hatte, die freilich 
keinen Niederschlag erzeugen konnte. 

Trotz dieser Unvollkommenheiten im Vortrage übten 
aber diese Vorlesungen aus mich, wie auf viele Andere 
einen mächtigeu Zauber aus. Man sah es dem Manne 
an. welch' heiliger Ernst es ihm um seine Wissenschaft 
war und wie sehr er sich bemühte, das Fener, daS ihn 
verzehrte, auch Anderen mitzutheilen; wie es in ihm 
arbeitete nnd kochte vor Begierde, aus seinem ganzen 
Auditorium Chemiker und tüchtige Chemiker zu machen 
nnd wie er bei den Vorlesungen selbst stets neue Ver
suche ersann, um diesen oder jenen Pnnkt aufzuklären 



reicht war, begrüßten der Botschafter des Deutschen 
Reiches und General ü. 1a suito Sr. Majestät, Prinz 
Reuß, begleitet vom Legations-Rath von Alvensle-
ben, und der Militär-Bevollmächtigte am russischen 
Hofe, General n lu. suito General-Major von Wer-
der Se. Majestät den Kaiser und traten von da ab 
in den Zug ein. Je näher das Ziel der Reise rückte, 
desto rascher schien der Zug dahinzueilen, nur in 
Divenskaja, der letzten Station vor St. Petersburg, 
wurde 28 Minuten angehalten; hier legten Se. Ma
jestät der Kaiser und der König an Stelle der russi
schen Jnterims-Generalsuuisorm die große russische 
Generalsuniform mit dem blauen Bande des Andreas-
Ordens an. Schon zeigte sich der Park von Gat-
schina mit den fernliegenden Gebäuden des Schlosses, 
die im Morgenwinde flatternden Fahnen des Bahn-
Hofsgebäudes, da wurden dem Zuge auch schon die 
Töne des „Heil Dir im Siegerkranz" entgegenge
tragen und vereinigten sich mit dem Jubel des zahl
reiche,! Publikums und so fuhr der Zug am Per-
ron vor. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 2. Mai/20. April. Die schnelle Erledi
gung der Kirchengesetze im Herrenhanse ist wesentlich 
dem zahlreichen Erscheinen und treuen Ausharren der 
Mitglieder der „neuen Fraktion" zu verdanken. Diese 
verdienen den Dank des Landes um so mehr, je 
weniger es heute noch reizvoll ist, Mitglied des 
preußischen Herrenhauses zu sein. Reden der Grafen 
Krassow, Brühl und Lippe sind nicht einmal Genuß
mittel, wie nach Herrn v. Kleist-Netzow die deutschen 
Zeitungen es sein sollen, und es ist kein geringes 
Opfer, welches viel beschäftigte und nichts weniger 
als eine Gründerstellung einnehmende Männer brin
gen, wenn sie als pflichttreue Soldaten, gewaffnet 
gegen eine See von Nedeplagen, den Pfeilen und 
Schleudern unserer beredten Grafen beider Konfessio
nen unerschrocken Stand halten. Dieses Verhalten 
verdient dankbare Anerkennnng ebenso wie die große 
Resignation, welche die Mehrheit des Herrenhauses 
sich in Bezug aus die Abänderung und Modifikation 
der Vorlagen selbst auferlegt. Man hat kein Recht, 
diejenigen Männer zu tadeln, welche nach ihrer besten 
Ueberzeugung sich gedrnugeu fühlen, in Einzelheiten 
Abänderungen zu unstreitig vielfach sehr disputabeln 
Bestimmungen zn beantragen. So lange wir das 
Zweikammersystem haben, muß man sich auch die 
dadurch bedingten Weiterungen gefallen lassen und 
man kann ernsten Männern nicht zumutheu, sich zu 
reinen Abstimmungsmaschinen herzugeben. Bemer-
kenswerth waren folgende Äußerungen des Mini-
sterpräsideuten Grafen Roon iu der Vorbera-
thung des Gesetzentwurfs, betreffend die kirch
liche Discipliuargewalt uud die Errichtuug eines Ge 
richtshofes für kirchliche Angelegenheiten; Graf von 
Roon erklärte: Es hat dem Herrn Grafen von Brühl 
zu meinem lebhaften Bedauern gefallen, hier offen 
ein Mißtrauensvotum zu artiknliren, zunächst gegen 
den Herrn Kultus-Miuister, iinxlieiw also gegen das 
Königliche Staats-Ministerium. Die Herren wissen 
Alle, daß nach unserer Verfassung das Ministerium 
solidarisch haftbar ist für alle Maßregeln eines ein
zelnen Ministers, namentlich wo es sich nm die Ge
setzgebung handelt. Ich meinerseits bedanre, eine 

der ihm im Augenblicke dunkel erschien. Für dis meisten i 
Zuhörer freilich, Forstpolaken, Kameralisten und sehr viclc ! 
Mcdiciner, die das Kollegium hören mußten, übte es 
damals wenigstens keine Anziehungskraft ans. 

Mit der Vorlesung verband Liebig wöchentlich einmal 
ein Examinatorium. Die Antheilnahme an demselben 
war durchaus freigestellt. Das ging aus einem andern 
Tone; haarscharf, scst auf denselben Punkt gerichtet, fielen 
die Fragen hageldicht und wer nur gelernt, nicht dabei 
aedacht hatte, der war bald u>ä udizurctuui geführt nnd 
platt geschlagen, ^6 galt dein Lehrer dabei gar nicht 
darum, zu erfahren, ob der Gefragte im Gedächtnis; 
behalten habe, was in der Vorlesung gesagt worden war 

er wollte die Ueberzeugung gewinnen, das; der Ge-
fragte sich die Gründe klar gemacht und Alles gehörig 
durchdacht habe. Au dem ersten Examinatoriuin nahm 
fast die ganze Zuhörerschaft Theil, am zweiten kanm 
cin Drittel und zu dem vierten erschienen mit mir, wenn 
ich mich recht erinnere, noch fünf Andere. Liebig trat 
ein, lies; fein Auge über uns schweifen, lächelte fein und 
sagte: So, meine Herren, hatte ich es mir gedacht. 
Wir wollen heute kein Examinatorinm halten. Aber 
machen Sie mir die Freude und kommen Sic in meiu 
Laboratorium. Es steht Ihnen offen, weil ich sehe, 
das; Sie noch ein anderes Interesse haben, als den 
Besuch der Vorlesung testirt zu sehen. Kommen Sie! 
Er nahm einen meiner Kameraden an dein Arm, wir 
folgten über deu Hof in das Laboratorium, wo er uns 
seinem Assistenten, vr. Ettling, mit den Worten über
wies: „Sic werde» jedem dieser Herren einen Plah an
weisen und sie mit dem ABC bekannt machen." Das 
ABC waren eine Anzahl Flaschen mit Buchstaben be
zeichnet, deren Inhalt mau analysiren mußte. 

Das Laboratorium, in welches ich anf diese Weise 
eingeführt wurde, bestand im Sommer 1834 ans einem 
Saale, in dessen Mitte der Heerd sich befand, während 
an den Seiten die Plähe für die Laboranten angebracht 
waren. Vor dem Saale eine gedeckte Säulenhalle, vorn 

solche Aeußerung des Herrn Grafen von Brühl ver
nommen zu haben, um so mehr, als ich mit Freuden 
bemerkt hatte, daß die erregten Debatten seit zwei 
Tagen einigermaßen milderen und sachlicheren Cha
rakter angenommen hatten. Wenn solche, — Herr 
Graf von Brühl möge es mir nicht übel nehmen, ich 
f i n d e  k e i n  a n d e r e s  A d j e k t i v  —  l e i d e n s c h a f t l i c h e  
Aenßeruugen gemacht werden gegen die Person eines 
meiner Kollegen, so kann es natürlich nicht fehlen, 
daß die Debatte wiederum ihren sachlichen Charakter 
verliert. Der Herr Kultus-Minister ist ein Mensch, 
wie wir Alle, wie auch der Herr Graf von Brühl, 
und ist dem Jrrthume unterworfen, wie Jeder von 
uns. Daß der Herr Kultus-Minister seiner besten 
Ueberzeugung gefolgt ist, als er von Seiten des 
Staats - Ministeriums mit der Formulirung dieser 
Gesetze, die das Staats-Ministerium Paragraph für 
Paragraph geprüft und adoptirt hat, veranlaßt wor
den ist, wird der Herr Graf von Brühl nicht bezwei
feln. Jrrthümer können allerdings sehr eklatanter 
Art sein, so daß der, der sich von diesen Jrrthümern 
geschädigt glaubt, zu dem Ausdrucke hingerissen wird: 
ich wünschte, der Mensch existirte nicht auf dem 
Platze, wo er mir schaden kann; aber nimmer kann 
ich es erwünscht finden für den sachlichen Charakter, 
der. wie ich glaube, in jedem gesetzgeberischen Körper 
Ton und Farbe geben muß, daß dieser auf solche 
Weise verloren gehen muß. Der Herr Graf v. Brühl 
ist ferner in einem Jrrthume befangen, den ich nicht 
unberührt lassen darf. Er spricht von einer „Gering
schätzung der katholischen Kirche" und imputirt sie 
der Königlichen Staatsregierung. Wenn wir die 
katholische Kirche geringschätzen, so würden wir gar 
keine Veranlassung gehabt haben, uns Waffen zu 
präpariren, um nus gegen sie zu wehreu. Um Wei
teres handelt es sich bei dieser Gesetzgebung überhaupt 
nicht. Vou einer Geringschätzung ist also in diesem 
Sinne ganz gewiß nicht die Rede. Aber auch in 
e i n e m  a n d e r e n  S i n n e  n i c h t .  D e r  p r e u ß i s c h e  
S t a a t  i s t  e i n  P a r i t ä t i s c h e r ,  u n d  s o  l a n g e  e r  
e x i s t i r t ,  h a t  e r  s i c h  b e m ü h t ,  a l l e  U n t e r t h a i  
n e n  d e s  L a n d e s  n a c h  g l e i c h e m  M a ß e  z u  
messe». Von einer Unterdrückung der katholischen 
Kirche im gegenwärtigen Augenblicke, — ein Aus
druck, der auch gebraucht worden — ist gar nicht die 
Rede, sondern lediglich von einer Nothwehr gegen 
die Uebergriffe der römischen Kirche, die sich bereits 
aus sehr erkennbare Weise fühlbar gemacht hat. Wenn 
der Herr Graf zur Lippe auf die Fälle mit dem Vi- I 
schof Crementz, mit dem Feldpropst Namszanowki, 
mit dem Herrn Majunke hingewiesen hat, so beweisen 
eben diese Beispiele gerade das, was immer von der 
Opposition geleugnet wird, nämlich, daß die Regie
rung sich nicht im Stande der Nothwehr befände. 
Das ist aber gerade die Ursache der Entstehung dieser 
Gesetze. Nicht weil wir die bisherigen Rechte der 
katholischen, ich will sagen römischen Kirche schmälern ! 
wollten, sondern weil wir nns gegen die Uebergriffe 
der römischen Kirche schützen wollen, darum haben 
wir diese Gesetze eingebracht. (D. R. A.) 

Stettin, 30./18. April. Aus vielen Gegenden 
Deutschlands wird über starken Schneefall in der 
Zeit vom 22. bis 26. April berichtet. Auf Rügen 
ist der Höhenrücken bei Poseritz, Güstow bis Altefähr 
(gegeuüber Stralsund) mit fußhohem Schuee bedeckt 
so daß man in diesen „hogeu Lännern" mit Schlit
ten fährt. — In Ostfriesland liegt Schnee — Und 

! offen, die znr Entwicklung stinkender oder giftiger Gase 
benutzt wurde, dahiuter drei oder vier Kabinette, sür 

! Waagen, Präparate, Glasbläserei (iu welcher Ettling 
Meister war) und Glaswaaren und diesen Kabineten 

^ gegenüber Licbig's Privatlaboratorinm und sein Studir-
zimmer. 

Liebig war das treibende, Ettling das moderirende 
Element, beide ergänzten sich, für die Laboranten in 
ausgezeichneter Weise. Es wurde wirklich gearbeitet, so 
viel'man arbeiten konnte und wenn die Jnngen ruhten, 
glänzte aus des Meisters Studirzimmer das Licht, bei 
welchem er schrieb. Untersuchungspläne entwarf oder 
anch mit scharfer Feder irgend einen Gegner oder einen 
Unfähigen in die Pfanne hieb. In seinem berühmten 
Aussähe: „Ueber den Zustand der Chemie in Preußen", 
der die ganze damals dort herrschende Misere auf
deckte, schlug cr einen Professor, wenn ich nicht irre 
in Breslau, rein todt dnrch ein einziges Fragezeichen. 
Es war die Zeit der organischen Elementar-Änalysen, 
die Liebig erst, man kann sageu zum Gemeingut Aller 
gemacht hat. 

Im Jahre 1840 sah ich ihn znm ersten Male 
wieder bei der Natnrforscher-Versammlnng in Erlan
gen, wo er i» heiterster Stimmung, von einer ganzen 
Schaar von Jüngern umgeben, seine Jngend-Erinne-
rungen auffrischte. „Sie müssen doch wieder zu uns 
nach Gießen", sagte er zn mir. „Sorgen Sie dafür, 
daß ^ie irgendwo an einer höhereu Lehranstalt Vor
lesungen halten, worauf ich mich berufen kann, wenn 
es Zeit ist. Ich welche Schwierigkeiten ich zu 
überwinden hatte, weil ich nicht Privatdoeent ge
wesen war." 

Ich fand beim Antritte meiner Professur in Gießen 
in ihn! denselben liebevollen, väterlichen Frennd, den ich 
seither in ihm gekannt hatte und der er mir geblieben 
ist, trot) aller Verschiedenheiten der politischen, wissen-
schastlicheu und sozialen Meinungen. - Wo ich ihn später, 
nachdem dnrch das Frankfnrter Parlament meine Stelle 

im Harz hat der Schneefall vielfache Verzögerungen 
herbeigeführt; bis ins Magdeburgische hinein lag der 
Schnee V2 Fuß hoch. - Bei Erfurt bedeckte am 26. 
fußhoher Schnee den Boden. — Das ganze schlesische 
Gebirgsland ist mit Schnee bedeckt. Auf der Rhön 
ist plötzlich der tiefste Winter eingetreten. — Bei 
Trier fiel ebenfalls Schnee. Am Rhein und an der 
Mosel bis nach Metz hinauf hat die Obstblüthe und 
der Weinstock in seinen jungen Trieben sehr gelitten. 
Die Kälte hat sich bis weit nach Frankreich hinein 
erstreckt. Berichte aus Bordeaux und der Champagne 
theilen mit, daß durch eine plötzlich eingetretene Kälte 
von 3 bis 6 Grad in der Nacht vom 25. bis 26. 
April mehr als die Hälfte der Neben total Vernich-
tet und dort anf eine Weinlese für 1873 gar nicht 
mehr zu rechnen ist. In Folge dessen befürchtet man 
einen vollständigen Weinmangel in jenen Gegenden. 
Auch in Berlin und überhaupt in den östlichen Pro
vinzen klagt man viel über das rauhe, kalte, stür-
mische Frühlingswetter. Die Menschen leiden noch 
mehr als im Westen, aber Land- und Gartenbau 
haben weniger Schaden genommen, da die Vegeta
tion noch nicht so fortgerückt war, und Weinberge 
zum Erfrieren gibt es dort nicht. Man klagt im 
Osten schon lange über Verschlechterung des Klimas 
uud bringt die Klage in Zusammenhang mit der 
fortschreitenden Entwaldung. Auch in Rußland ha
ben die Wälder in Folge der leichtsinnigen Wirt
schaft sehr abgenommen und die kalten Winde aus 
Sibirien fegeu jetzt, ohne Hemmung oder Widerstand 
zu finden, über die weite Ebene bis jenseit der Elbe. 

(D. N. A.) 
Gotha, 29./17. April. Die „Augsburger Allge

meine Zeitung" hat sich kürzlich mit der Frage der 
Wiedervereinigung der thüringischen Herzogtümer 
befaßt; das „Gothaische Tageblatt" bemerkt dazu: 
Ob selbst nach der Union, so meint man, die Herzog-
thümer Kobnrg und Gotha ihre staatliche Existenz 
auf die Dauer werden erhalten können, muß der 
Zukunft überlassen bleibe». In ähnlichen Verhält
nissen mögen sich indeß auch die übrigen kleinern 
thüringischen Staaten befinden; auch sie bedroht die 
Gefahr der Auszehrung, auch sie haben daher alle 
gleichen Gruud, auf Mittel zur Erhaltung ihrer Exi
stenz zu deukeu. Uud ein solches Mittel scheint in 
einer Vereinigung derselben zu einem größeren Fö
derativstaate unter einer gemeinschaftlichen Regierung 
und Verwaltung zu liegen, wodurch sie zugleich neben 
der Aufrechterhaltung der Sonveränetät der bethei
ligten sürstlichen Häuser einen bedeutend größeren 
Einfluß im Bnndesrathe und im Reichsparlament 
gewinnen würde». Wenn jemals das Motto Viribus 
urritis seine Bedeutung gehabt, so ist dies gewiß hier 
der Fall. Aber die Zeit drängt und man säume da
her nicht, auf Mittel zur Abwehr der drohenden Ge
fahr zu venken. Vergebliche Mahnung. Die bethei
ligten fürstliche» Häuser werden kein Jota ihrer par
tielle» Machtbefugnisse freiwillig i» die Hand eines 
einzigen Gleichgestellten legen; eher noch gehen sie 
einen Accessionsvertrag mit Preußen nach Waldecks 
nnd Lippes Vorgange ein; dann bleibt ihnen doch 
wenigstens dem Namen nach der Nimbus ihrer Sou-
veränetät. (Nat.°Zlg.) 

Aus der Rheinprovinz, 26./14. April. Die 
auf dem Grunde des evangelischen Bekenntnisses ste
hende alljährlich in der Osterwoche in Neuwied ta
gende Couferenz vou evaugelischen Geistlichen der 

in Gießen in die Brüche gegangen war, treffen mochte, 
sei es im Innern der Schweiz an den herrliche» Ufern 
des See's von Lugano oder in München, stees bezeigte 
er mir dieselbe Liebe, dieselbe wohlthuende Herzlichkeit, 
die viele Andere ebenso empfunden haben, wie ich. Die 
Hastigkeit feiner Auffassung, die Lebhaftigkeit nnd oft 
ursprüngliche Unüberlegtheit, welche aus dieser Eigenschaft 
hervorging, mag Manchen verletzt haben — wenn er 
einen Gegenstand packte, bohrte er sich gewissermaßen 
in denselben hinein und hatte nicht Ruhe noch Rast, 
bis er endlich dazu gekommen war. seinen Gedanken 
Ansdriick zu geben. Dann mußte es heraus, münd
lich oder schriftlich, nnd fort in die Druckerei! So 
konnte es nicht fehlen, daß besonders in jüngeren Jahren 
Mancher auch mehr oder minder tief verwundet wurde, 
der es nicht verdient hatte. Aber selbst die Gegner 
unterstützte cr, wenn es darauf ankam, ernstem wissen
schaftlichen Streben die Wege zn ebnen oder Unterstützung 
zu leihen nnd in dieser Rolle, die dem Alter so wohl 
ansteht, ist cr geschieden — einst cin riesiger Arbeiter 
nnd Bahnbrecher, dann cin wohlwollender Förderer mit 
einem Herzen voll Güte. (N.-Z.) 

A l l e r l e i  

— Charakteristisch für österreichische Verhältnisse ist 
die Ziffer der Standcserhöhungen. die laut statistischer 
Angabe im letzten Viertel des abgelaufenen Jahres Statt 
gefunden. Es wurden drei Barone, achtzehn Ritter nnd 
acht „Edle von" geschaffen. Unter den also Gea
delten sind acht Soldaten, sechs Staatsbeamte und fünf-
zehn Finanznmnner, Banquiers, Fabricantcn oder Kauf-
lcntc. 



Rheinprovinz hat in ihrer diesmaligen Versammlung 
die Frage erörtert: Welchen Einfluß übt die princi-
pielle Verschiedenheit der römischen und der evange-
lischen Kirche auf das Verhältniß beider zum Staate? 
Es kam dabei zum klaren, unwidersprechlichen Aus
druck, daß der evangelischen Kirche ihre Principien 
eine wesentlich andere Stellung dem Staate gegen
über anweisen, als die römische sich im Laufe der Ge
schichte im Widerspruche mit den Urkunden des Chri
stenthums angemaßt und durch die Beschlüsse des va-
ticanischen Concils neuerdings sanctionirt hat. Unter 
Anderem hielt Pfarrer Vrachmann von Köln einen 
Vortrag, in welchem er seine Freude darüber aus
sprach, daß die rheinische Provincialsynode nicht zu 
einem Tadelsvotum gegen die kirchlich-politischen Ge
setzentwürfe übergegangen sei und das rheinische „Ge
meindsblatt" dieselben entschieden vertheidigt habe. 
In der Conferenz, deren Glieder ohne Ausnahme der 
positiven Richtung angehören, sprach sich die Ueber
zeugung aus, daß, wenn auch vielleicht einzelne De-
tailbestimmnugen der kirchenpolitischen Gesetzentwürfe 
anders zu wünschen sein möchten, sie doch im Ganzen 
nicht als solche zu bezeichnen sind, die über das dem 
Staate gebührende Recht hinausgehen. In Folge 
dessen wurde am Schlüsse folgende Erklärung von der 
Versammlung fast einstimmig angenommen; „Die 
Conferenz erkennt in den vier kirchenpolitischen Ge
setzentwürfen einen dankenswerten Anfang der Ne
gierung. den antinationalen Bestrebungen der römi
schen Kirche entgegenzutreten, freut sich derselben und 
erwartet von diesen Gesetzen keine Schädigung der 
wesentlichen Interessen der evangelischen Kirche." 
Dieser Vorgang dürfte einige Beachtung verdienen 
und den thalsächlichen Beweis dafür geben, daß die 
Treue gegen das evangelische Bekeuntniß keineswegs 
die Gegnerschaft gegen die kirchenpolitischen Gesetze 
bedingt, vielmehr ihre relative Notwendigkeit aner
kennt. (Köln. Ztg.) 

Leipzig, 25. / 13. April. In einer jüngst hier 
abgehaltenen Generalversammlung hat sich ein Ver
ein uuter dem Namen „Museum sür Völkerkunde" 
constituirt, nachdem es endlich geluugen war die durch 
Ankauf in ihrer Gefammtheit erhaltene culturhisto-
rische Sammluug des verstorbenen Hofrathes und 
Oberbibliothekars vr. Gustav Klemm in Dresden 
durch zweckmäßige Ausstellung in einem hiesigen 
städtischen Gebäude für die Forschung nutzbar zu 
machen. Die Versammlung, von Hrn. Generalcon-
sul Gustav Spieß geleitet, wählte, nachdem der um 
die Sache hochverdiente vr. ra.<zä. Obst Bericht über 
den Zweck und die Organisation des Vereins erstat
tet, und die vorgelegten Satzungen einstimmige An
nahme gefunden hatten, einen aus den HH. Prof. 
vr. Bruhus, Neichsoberhandelsgerichtsrath vr. Gold
schmidt, Kaufmann G. Lampe-Bender, wirkl. Staats
rath Prof. vr. Strümpell u. a. bestehenden Aussichts-
rath, welcher feinerfeits ein Directorium, gebildet 
aus den HH. Prof. vi-. Leuckardt, Prof. Di-. Peschel, 
vr. msä. Obst, Generalconsul Gustav Spieß und 
Bankier Gustav Plaut ernannte, und wurden die 
Anwesenden zum Schluß durch die Kunde von einem 
Acte hochherziger Freigebigkeit erfreut: der Erwer-
bung einer schweizerischen Sammlung echter Pfahl
bautenüberreste für das Museum, welche Schenkung 
dasselbe, wie schon mehrere andere, einem nicht ge
nannt sein wollenden Gönner zu danken hat. (K. Z.) 

Amerika. 
New-Zjork, im April. Die „Mercantile Agency" 

hat so eben einen Jahresausweis über die im Jahr 
1872 in den Vereinigten Staaten stattgehabten Falli
mente veröffentlicht. Nach diesem Ausweis sind die 
Fallimente im Vergleich mit dem Vorjahr 1872 auf 
4069 mit 121 Mill. Dollar Schulden gestiegen, wäh
rend 1871 nur 2915 mit 85 Dollar Schulden 
vorkamen. Die auffallende Zunahme der Fallimente 
sowohl in Bezug auf die Zahl als auf den Betrag 
der Verbindlichkeiten schreibt die „Mercantile Agency" 
in ihrem Circular hauptsächlich den großen Feuers-
brünsten in Chicago und Boston zu. „Es ist wahr", 
heißt es in dem Circular, daß das Feuer in Chicago 
im October 1871 stattfand, allein seine Wirkungen 
offenbarten sich erst beim Beginn des Jahres 1872 
vollständig und daher erscheinen die durch das Feuer 
verursachten Verluste auch unter der Zusammenstellung 
des Jahres 1872." Durch diesen Ausweis ist den 
früheren Behauptungen, daß die beiden Fenersbrünste 
in Chicago und Boston keine besonderen Schädigun
gen auf die Geschäftsinteressen geübt haben, wider-
sprochen. Wenn die Fallimente in einem Jahr von 
5,820,000 Dollars auf 11,470,000 Dollars wie iu Chi
cago und von 8,241,000 Doll. aus 25,374,000 Doli, stei-
gen wie in Boston so ist die tiefeinschneidende nachtheilige 
Wirkung der beiden Feuersbrünste auf die Gefchäfts-
kre^e des Landes unleugbar. Die durch die beiden Feuers-
brunste der Geschäftswelt gebrachten Verluste betätigen 
sich aber auch heute noch durch dieungeheure Geldklemme, 
von der das ganze Land gegenwärtig heimgesucht ist. 
Der Wiederaufbau der beiden Städte erforderte unge
wöhnliche Baarnuttel, die vorzüglich aus dem Osten 
mußten beschafft werden. Neben Illinois und Mas
sachusetts treten aber hanptsächlich auch die Südstaaten 
mit einer bemerkenswerthen Zunahme der Fallimente 
auf. Bei den beiden Virginien tritt insbesondere 
die Zahl der Falle mit 103 gegen 70 hervor, wäh

rend der Betrag der Verbindlichkeiten geringer als 
im Vorjahr erscheint; dieses Verhältniß läßt bei den 
beiden Virginien auf eine auffallende Armnth an 
Baarmitteln schließen. Die Zunahme der Fallimente 
des Südeus verdient schon deshalb besonders hervor
gehoben zu werden, weil derselbe sich nicht einer 
ähnlichen industriellen Entwicklung rühmen kann, 
wie die Staaten des Westens unv des Ostens unv 
Nordens. (A. A. Z.) 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel London. Herren: Kaufmann W. Tann aus Pe

tersburg, Gutsbesitzer Kuhlbach aus Tabbifer, Pastor Oehren 
aus Wendau, Pastor Masing aus Nappin, Fabrikant Amelung 
aus Nappin, Kaufmann Wichmann aus Nujen, Landrath von 
Sivers nebst Fräulein Tochter aus Nappin. 

Hotel Garnt. Herren: Koblitz aus Euchhof, G. Michel
sohn aus Livland, K. Andersohn ans Livland, Arrendator 
Sturm aus Tellerhof. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Stndirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 8wä. 
meä. Simon Unterberger und Bernhard Aronstein 
und M'. Max von Güldenstnbbe und Wilibald von 
Güldenftubbe die Uuiversität verlassen haben. 

Dorpat am 24. April 1873. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 235.) Secretaire W. Grundmann. 

Neu 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 Elementar-Unterricht 
in der 

Planimetrie 
von 

Obcrlchrcr A. Paulsoil. 
M i t  7 2  F i g u r e n  i n  H o l z s c h n i t t .  

Gebunden Preis Lv Kop. 
W. Gläsers Verlag 

in Dorpat. 

Academischer Gesangsverein. 

Coneert-Probe 
D o n n e r s t a g  d e n  2 V .  A p r i l  

präcise 8 Uhr Abends. 

Eine möblirte /amilienWhlmng 
mit Garten, gut gelegen, ist vom Kg. Mai al? 
auf 4 Monate zu vermiethen. Näheres in 
der Expedition der „Dörptschen Zeitung-" 

Frische ""WU 

Flensburger Austern 
soeben eingetroffen bei 

Baedeker s Reisehandbücher. 
Loedon 6i'g<zliiczii(zii: 

8nä-v6ntMIcMä L7 
Lacken, WurttvwbeZ'R unä IZ»z^eru), uuä 

Nit27Ta.rwrl und 36 

1873. 2 

OWtsrreiolt nnä IInMU'n. ^^17 
LöollSILLllUtö QQU lnZÄI'lZöiWto 

1873. 1 riiaw 10 Sxr. 
im 1873. 

It. kavckvker. 

In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 
dnrch alle Buchhandlungen zu^ beziehen: 

W .  S c h w a r t z ,  Das christliche Haus. 14 Betrach
tungen über Luthers Haustafel. 8. 1867. 
60 Kop. 

Lasset die Kindlein zu mir kommen. Fünf 
Kinderpredigten. 12. 1869. ord. 30 Kopeken. 
2 Hefte 50 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat 

Goethes säimntliche Werke. 
Cotta'sche Originalausgaben. 

Ausgaben mit Einleitungen von K. Goedeke 
Groß Octav-Ausgabe. 36 Bände. 18 Thlr. 
Klein Octav-Ausgabe. 15 Bände. 8 Thlr. 

Ausgaben ohne Einleitungen: 
Lexikon-Octavausgabe mit 10 Stahlttichen von 

W. v .  K a u l d a c h .  6  B ä n d e .  6  T h l r .  
Lexikon-Octavausgalie. 3 Bde. 3 Thlr. 15. 
Taschenausgabe. 40 Bde. 3 Thlr. 22 V2. 
Taschenausgabe mit 40 Stahlstichen. 20 Doppel

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

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. 

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

Prof. »r. Moritz von Engelhardt: 
Der Religionsunterricht in der Gegenwart. 50 Kop. 
Katholisch unk» Evangelisch- Populäre Darstellung 

der Grundgedanken des Katholicismns und der 
lutherischen Reformation. 50 Kop. 

Aorpater Zeitschrift ftr Theologie nnd Kirche 1871. 
Erstes Heft. 1 Rbl. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Fahrten m» Passagieren 
in verneinen und festen Cquipagen 
übernimmt uud verspricht zuvorkommende und 
prompte Beförderung 

Fuhrmann Z. Meyer, 
Blumenstraße, Hans Revisor Anders. 

Wulf Friedländer. 
Abreisende. 

(3) 

WitterungStelegramm 7 Uhr Morg. Dienstag, 6. Mai. 

O r t e .  
Baromt. Arnberg, 

in 24 St Abweich 

Archangelsk — — — 

Uleaborg 53 —4 —5 
Nikolaistadt 04 ->0 — 

Kuopio 40 —10 —10 
Tammerfors 46 -1 —5 
Helsingfors 55 -i-1 -3 
Petersburg 55 —3 —4 
Neval 56 —5 
Dorpat 51 —2 
Niga 57 -i-2 —2 
Windau 

-i-2 

Wilna 49 —2 
Warschau 49 -s-0 
Kiew 44 ' —2 —1 
Odessa 52 -4 —4 
Charkow — — 

Moskau 54 -j-2 ->-9 
Kasan 56 — ->2 
Katharinens 52 -I-v -l-17 
Orenburg 62 > — 4-9 
Stawropol — — — 

Tiflis 25 -6 —1 

Tempcr. Wind. 

-i-4 
-j-2 

->-6 

-1-11 
-j-5 
-l-6 
^5 

-,-L 
-i-7 

-^11 
-j-12 

^-8 
-i-1L 
-i-7 

N (1) 
0 

LI5 ci) 
0 

N (2) 
L (3) 
N (2) 
^ l4) 
k (2) 

N (1)  
8 (2) 
SVV (2) 
86 (2) 

L (2) 
8 (!) 

0 
L (2) 

0 

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

Stunde öarom. 
0° C. 

Temp, 
Celsius 

F e u c h 
t i g k e i t  

W i n d .  

12 3 
Bewölkung. 

1 M. 

4 

48,4 

48,2 
11,2 

10,7 
— — 

7 50.7 5,7 96 1,2 — — 3,5 10 

^ K 
10 53,4 7.9 74 1,3 — — 2,8 10 ^ K 
1 Ab. 55,2 10,0 62 1.2 — — 2.4 !0 

^ K 

4 

7 

10 

55,7 

56,3 

56,7 

11.3 

10,5 

6,2 

54 

50 

75 

0,5 

0,5 

0,8 
- — 

1.6 

1.1 

0.8 

5 

1 

0 
s o> 

A Z 
Mittel 53,08 9,19 0,93 2M ! 6.0 

Temp.-Extr. seit 1865: Min. 1.25 im I. 
im 1.1872; 7 jähr. Mittel: 6,13. Regen 

1867; Max. 12,10 
0,3 Mill. 

Verlag von I. C. Schünmann. Bon der Censur erlaubt, Dorpat den 25. April 1373. Druck von W. Gläser. 



96. Donnerstag, den 26. April 1873. 

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

ilnnahme der Inserate bis 11 Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus deS Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch, 

Vreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zei t« ng.  
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich öv Kop. 

Durch die Post: monats. öS K>, vierteljährlich 1 R. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon-
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  J a h r g a n g .  

Zn h a l I, 
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Todessall. Briefe nach 

Deutschland mit russischer Schrift. Petersburg: DieWacht-
varade vor dem Winterpalais. Eine Dschigitoffka. Bestich 
im Lauschen Peters des Großen. Negimentsverleihuug. Ar
beits von Hildebrandt. Für die Nikolaihandwerkerschule. Der 
allaemeine Zustand der Atmosphäre. Grodno: Pfahlbauten. 
Rsbew' Die Einführung der allgemeinen Militairpchcht. 

AuStändischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Äerlm: 
lieber die Anlage der Bestände des Nelchsinvalidenfonds. 
Potsdam- Die Verabfolgung milder Gaben. Straßburg: Die 
modernen'Kulturzustände in Elsaß. Stuttg^t: Sportclub. -
Amerika. Philadelphia: Der Handel mit Doctordiplomen. 

Feuilleton- Von Königsberg nach Petersburg. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Shanghai, 30./18. April. S. K. H. der Groß, 

fürst Alexet Alexandrowitsch hat Nangasakl verlassen 
und ist nach.Wladiwostok abgereist. 

Wien, 5. Mai/23. April. Die österreichische De
legation nahm das Ordinarium des Mariuebudgetv 
nach den Ausschußanträgen an, ebenso das Extraor. 
diuarium, in welche», jedoch nach längerer Debatte 
die vom Ausschuß beantragte Streichung von 564,000 
Gulden für den Bau des Kasemattenschlffes Tegel-

^^Rom,^5^ MaV23^ April. Nach der gestrigen Ab-
lehnung seines Demissionsgesuches lud das Minis t e 
rium eine Anzahl Deputirte em, um d,e Stellung 
der Kammermajorität zum Klostergesetz kennen zn 
lernen Alle Anwesenden riethen dem Ministerium 
zu bleiben, den Gesetzentwurf über das tarentmer 
Arsenal zurückzuziehen und eine neue Vorlage einzu-
bringen, welche die Kostenanschläge von 6V2 Mill. 
beibehält und gleichzeitig ausspricht, daß die Ausdeh
nung der Arsenalarbeiten nicht ausgeschlossen sei, 
sobald die Lage der Finanzen es gestatte. Heute 
Vormittag fand eiue Miuisterkonserenz zur Fassung 
eines definitiven Entschlusses statt. 

New Zjork, 5. Mai/23. April. Die Brücke über 
den Nockfluß in Dixon (Staat Illinois), aus welcher 
viele Schaulustige einer Taufe beiwohnten, ist einge-
krochen. Man schätzt die Zahl der Ertrunkenen auf 
50, 32 Leicheu wurden aufgefischt, meistens Frauen, 
24 Personen wurden schwer verletzt. ^ ! 

Southampton, 5. Mai/23. April. Aus Buenos , 
AyreS wird vom 2. April gemeldet, daß in Para
guay eine Revolution ausgebrochen ist. D,e Trup. 
ven versprengten die Insurgenten und machten 120 
Gefangene. In Assumption wurde der Belagerungs- ' 

zustand proklamirt und zahlreiche Verhaftungen fan-
den statt. 

Kalkutta, 5. Mai/23. April. Talisu wurde ge
nommen, die Einwohner niedergemetzelt. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 26. April. In Petersburg starb am 

18. April plötzlich der aus Dorpat zum Besuche bei 
seiner Frau hingekommene O. Marquart auf dem 
Wege nach dem Hospital, wohin er wegen heftiger 
Schmerzen in der linken Seite gebracht werden sollte. 
— Das deutsche General-Postamt meldet, daß in letzter 
Zeit viele Briefe bei den deutschen Postbehörden ein
gegangen sind, auf welchen der Bestimmuugsort zwar 
mit russischen und lateinischen Buchstaben, der Name 
des Adressaten aber nur mit russischen Buchstaben 
angegeben und in Folge dessen der Adressat am Be
stimmungsorte nicht zu ermitteln gewesen, da die 
Postbeamten die russischen Buchstaben nicht kennen. 
Man hat sich deshalb theils an Privatpersonen, die 
der russischen Sprache mächtig sind, wenden, theils 
die Briese nach der Grenze zurückschicken müssen. Zur 
Vermeidung dieser Uebelstände ersucht das Postdepar
tement die Korrespondenten, die Namen der Adressa-
ten sowohl wie den Bestimmungsort in lateinischer 
Schrift anzugeben. (D. P. Zt.) 

Petersburg, Am 17. April halte sich vor dem 
Winter-Palais, auf der Soltikow-Seite, die Wacht-
Parade (Nass^oää) aufgestellt, an welcher auch das 
St. Petersburger- Regiment König Friedrich Wil
helm III. Theil nahm. Bei diesen Wachtparaden 
sind Mannschaften aller Truppentheile der St. Pe
tersburger Garnison anwesend, theils in geschlossenen 
Truppentheilen, theils in Detachements oder einzelnen 
Ordonnanzen aller Waffengattungen, zu Fuß und zu 
Pferde. Der Deutsche Kaiser und Mnig erschien 
dabei in der Ulliform des genannten Grenadier-Re
gimentes, ging zu Fuß, an der Seite Sr. Majestät 
d e s  K a i s e r s  A l e x a n d e s ,  e r s t  d i e  s e h r  l a n g e  i n  z w e i  
Haken bestehende Front ab, und sah dann zwei Vor
beimärsche, einen im Geschwindschritt, den zweiten 
im Laufschritt für die Infanterie, worauf die Mel
dungen der Ordonnanzen erfolgten und Se. Mejestät 
der Kaiser Alexander dem Hohen Gaste sämmtliche 
General-Adjutanten, Generale ü, 1a suiw, Flügel-
Adjutanten und Truppen-Commandeurs, sowohl Ge-
neralealsObersten, in langer Front über200 Personen, 
vorstellten. Nachdem die Infanterie den Platz verlassen 

hatte, erfolgte das sogenannte Ordonnanzreiten von 
Mannschaften aller Garde-Kavallerie-Regimenter, der 
Kosaken und des Leib-Convois, nach dem Kommando 
Sr. Kaiserlichen Hoheit des Großfürsten Nicolaus 
Nicolajewitsch. Es wurde in den verschiedensten 
Gangarten geritten und zum Schlüsse von den Ko
saken und Mannschaften des Leib-Convois eine Dschi
gitoffka ausgeführt, bei welcher die Reiter in der 
stärksten Carri6re mit ihren langen orientalischen 
Gewehren oder Pistolen, nach einem auf den Boden 
gelegten weißen Papierbogen schössen. Dies geschah 
in den gewagtesten Stellungen, auf dem Sattel knie-
end, sogar stehend, an der Seite des Pferdes hängend 
und scheinbar kaum noch in Berührung mit demsel
ben. Jedesmal wurde der Bogen Papier getroffen. 
Nur eines der Pferde stürzte und der Reiter blieb 
anscheinend bewußtlos am Boden liegen, wurde aber 
sogleich, ohne ernstlichen Schaden genommen zu haben, 
wieder aufgehoben. (D. N. A.) 

— Am 21. April besuchte Feldmarschall Graf 
Moltke das Häuschen Peter des Großen auf der 
Petersburger Seite und nahm die verschiedenen Ge
genstände die dem Kaiser gehört hatten, in Augenschein. 

Gestern hat der deutsche Kaiser dem Feldmarschall 
Fürsten Barjatinsky mit folgenden Reskript das I. 
Hessische Husaren-Regiment Nr. 14 zu verleihen 
geruht: 

Mein sehr werther Herr General-Feldmarschalll 
Es gereicht Mir zur lebhaften Befriedigung, heute 

mit Genehmigung Seiner Majestät des Kaisers von 
Rußland einen längst gehegten Wunsch in Erfüllung 
bringen zu können, indem Ich Sie hierdurch zum 
Chef des 2. Hessischen Husaren- Regiments Nr. 14 
ernenne, Ich heiße Sie herzlich und mit Freuden 
in Meiner Armee willkommen, dis mit der größten 
Befriedigung Ihren, in allen militärischen Kreisen 
hochgefeierten Namen zu den ihrigen zählen wird. Das 
2. Hessische Husaren-Regiment habe Ich angewiesen, 
Ihnen den Rapport und die Osfizier-Rangliste zu 
überreichen. Ich verbleibe mit besonderer Werth
schätzung 

Ihr wohlgeneigter 
W i l h e l m .  

St. Petersburg, 4. Mai 1873. 
— In der geographischen Gesellschaft wurden vor-

gelesen die Arbeiten des korrespondirenden Mitgliedes 
P. A. Hildebrandt über die historisch-ethnographischen 
Nachrichten über Russland und den polnischen Chro
nisten. (D. P. Z.) 

von Königsberg nach Petersburg. 
Familienerinnerungen bieten einige erhebende Ruhe« 

puncte in den Berichten über die Reise des deutschen 
Mannes und Kaisers Wilhelm des Ersten. 

In Königsberg machte der Kaiser einen Ruhetag 
und verweilte hier einige weihevolle Augenblicke in dem 
— neuerdings von ihm angekauften — bescheidenen 
Hause, in welchem er nach der Schlacht von Jena mit 
den Eltern im äußersten Osten des zum größeren Theile 
vom Feinde besetzten Staates Zuflucht fand und wo — 
damals dem Knaben noch nicht verständlich — die ersten 
Gedanken der Wiedergeburt des Vaterlandes mit dem 
Freiherrn von Stein und mit hochherzigen Männern 
jener ältesten Provinz, der Wiege des Königthums, be-
rathen und voll Gottvertrauen ergriffen wurden. Wie 
dieses Gottvertrauen nicht getäuscht hat, wie nach der 
nur halben Erfüllung und nach wiederholten, durch geisti. 
gen Abfall von dem damaligen Vertrauen zur deutschen 
Nation und ihrem ureigenen Geiste bewirkten Reaclions-
perioden, die auf 1813/15 und auf 1848/30 folgten, 
jetzt die völligere Erfüllung der deutschen Nation nnter 
Führung des hohenzollern'fchen Königshauses durch Gottes 
gnädige Fügung zu Theil geworden — die Erwägung 
mag an dieser Stelle mit besonderer Gewalt die Seele 
des Monarchen bewegt haben! 

Aus Petersburg verlautet seitdem nur hocherfreuliches 
über den herzlichen Verkehr der nahverwandten Herrscher. 
Europa, das Befestigung des Friedens wünscht, begleitet 
diese Fortsetzung der vorigjährigeu Drei-Kaiser.Zusammen-
knnft in Berlin mit beruhigter Zustimmung; mißgestimmt 
zu sein haben nur die Anlaß, welche etwa glauben, von 
kommendem Unfrieden zwischen den Großmächten für 
sich Nevauche oder Restauratioueu hoffen zu dürfen, 
darunter vorab die große „internationale" Kette des 
jesuitischen Ultramontanismuö und der gesammten legiti-
mistischen Präteudentenschastl Fürst Bismarck hatte am 
Tage der Abreise von Berlin im Herrenhause den Geg
nern noch ein erfolgreiches Gefecht geliefert. 

Als Prinzregent hatte der Kaiser 1858 seine letzte 
Reise nach Petersburg gemacht, nachdem er 1817 zum 
ersten Male als Begleiter seiner Schwester, der Prinzessin 
Charlotte, spätern Kaiserin, dort gewesen war. Sein 
erster Gang war am Montag der 17. April, zu ihrem 
Grabe; er verließ, nur von dem Fürsten Suworow be
gleitet, das Wiuter-Palais und^ fuhr über die noch ste
hende Hofbrücke, über Wassili-Ostrow und die St. Peters
burger Seite, nach der Peter-Pauls Festung, um in der 
dortigen Kirche das Grabmal der Kaiserin Alexandra 
Feodorowna, seiner Hochseligen Schwester Charlotte, zn 
besuchen. Bei der Annäherung Sr. Majestät wurde 
Appell geblasen und die Besatzung im Ordonuanz-An« 
zuge versammelt. In der Kirche befanden sich einige 
Andächtige, wie fast stets an den Grabmälern des russi. 
schen Herrscherhauses, welche sämmtlich. aus weißem 
Marmor, mit goldenem Patriarchenkreuz bedeckt, jedes in 
einem vergoldeten Gitter auf drei Seiten, der Kirche 
stehen. Schweigend, in tiefernster Stimnmng. verweilte 
der Kaiser längere Zeit vor den Grabmälern des Kaisers 
Nicolaus und der Kaiserin Alexandra Feodorowna und 
legte Kränze auf dieselben nieder. Darauf begab er 
sich langsam an den übrigen Denkmälern vorbei bis zu 
dem Peters des Große» hinaus, grüßte das von Außen 
her auf die Nachricht von der Anwesenheit Sr. Majestät 
in die Kirche zahlreich herbeigekommene Publikum lind 
fuhr iu das Winter-Palais zurück. 

Welch ein gewaltiger Abstand liegt zwischen heute 
und jener Zeit, als er die Schwester und kaiserliche Braut 
über die russische Grenze begleitete; in welcher Glorie 
erschien er jetzt den Bewohnern des neuen Eydtkuhnen, 

Mit ^den Klängen des „Heil Dir im Siegerkranz" 
gab die Schützenmusik dem Zuge das Geleite, als dieser 
langsam über die Brücke fuhr, welche das Deutsche Reich 
und das Land Preußeu vom russischen Kaiserreiche trennt 
— an der anderen Seite derselben stand schon der russische 
Gränzjäger in seiner dunkelgrünen Uniform und schwarzen 
Pelzmütze, als der erste Repräsentant des Reiches, welches 

den siebenten Theil der ganzen bewohnten Erde ilmfaßt, 
welches mit seinen Gränzen an das Eismeer nnd an 
Persien, nnd von Eydtkuhnen bis zum östlichen Ocean 
reicht, und welches den nahenden Kaiser wieder mit der
selben Hymne empfing, mit der ihm Deutschland daS 
Geleite gegeben hatte. Nur eine Brücke, und doch eine 
ganz veränderte, fremde CulturZ Die erste russische Kirche, 
die zu der Musik ihr eigenthümliches Helles Geläute gab, 
die Menschen in Masse, hier wie drüben, aber mit einem 
fremden Idiom, in fremder Tracht, und die ersten russi
schen Truppen, die da auf dem Perron aufgestellt waren! 
Es war eine Compagnie des russischen Grenadier-Regi-
ments, dessen Chef schon der Vater des Kaisers gewesen 
>var — echte Grenadierfiguren — hoch gewachsen, in 
einer dunkelgrünen Uniform mit gelben Rabatten, eine 
Mustertruppe, mußte man sich sagen, als sie vor dem 
Kaiser, der ihre Uniform angelegt hatte, mit Musik und 
Fahne desilirten — in strammer Haltung, in tadelloser 
Linie und in einem Schritte, von dem man nur einen 
einzigen Laut vernahm. ^ ^ 

Zur Aufwartung in Wirballen, russ. Vierzbolow, 
waren der Statthalter von Polen, dessen Gränze bis 
Wirballen reicht, Fclomarschalt Graf Berg, in der Uni
form seines preußischen Regiments da, ein Mann von 
feiner, schmächtiger Statur, mit einem klugen, interessan
ten Gesichte, ferner der vom Kaiser Alexander dem kaiser
lichen Zuge entgegengesandte Ehrendienst, bestehend ans 
dem General-Adjutanten Fürsten Suwarow, dem General 
Ä lu SuitL Fürsten Galitzin nnd dein Flügel-Adjutan-
ten Fürsten Metschersky; — der Erste von diesen ist cin 
Mann von vielleicht vierzig Jahren, von angenehmem 
Aeußeru, äußerst verbindlichen Formen, die beiden Letzt
genannten sind noch jünger, und die Stattlichkeit lind 
Eleganz ihrer Erscheinung wird durch die kleidsame Uni
form gehoben. Ferner war noch besonders dem Grasen 
Moltke Oberst v. Helmersen vom Generalstabe leigegeben 
und sür die übrige preußische Suite Oberst Nosen-
skild-Paulyn. 



a l l g e m e i n e n  M i l i t ä r p f l i c h t  h a t  b e s o n d e r s  d e r  
wohlhabenden Kaufmannschaft keinen geringen Schee-
cken verursacht. Wie der „Börse" geschrieben wird, 
treten viele Söhne von Kaufleuteu als Junker ein. 
Aus demselben Grunde hat die städtische Kommuue 
ihren Bitten um Eröffnung eines Progymnasiums in 
Rshew uoch größereu Nachdruck gegeben und sich ver
pflichtet, jährlich 1000 N. für eins solche Anstalt 
beizutragen. (D. P. Z.) 

Attölimdische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 3. Mai/21. April. Der Reichstag setzte 
die zweite Berathung des Reichsiuvalidenfondsgesetzes 
fort. Nachdem die Gruudpriuzipieu des Gesetzes fest« 
gestellt sind, kauu die Berathung der weitereu Para
graphen nur noch eiu sekuudäres Interesse bean
spruchen, wovon die spärlich besetzten Bänke des Hau
ses eiu sprechendes Zeuguiß ablegen. Z 5 bestimmt 
in der Fassung der Kommission, daß die Erwerbung 
und Veränßeruug von SclMdverschreibnngeu für 
Nechuuug des Jnvalidenfonds durch Vermitteluug 
d e u t s c h e r  B a n k i n s t i t u t e  m i t  A u s s c h l u ß  d e r  S t a a t s 
banken geschehen solle. Der Neichskauzler soll im 
Eiuvernehinen mit dem Buudesrath diejenigen Bank
instituts, welche zu dieser Vermittlung geeignet sind 
uud diese Justitute zur Kenntniß der Verwaltung 
des Neichsiuvalidenfonds und der Neichsschuldeukom--
mission bringen. Abg. Bamberger beantragt, die 
gesperrt gedruckten Worte zu streichen. Referent 
Stephani motivirt die Ausschließung dadurch, daß 
die Staatsbaukeu nicht als durchaus unabhängig zu 
betrachten sind, mithin die Garantien uicht geben, 
welche die Kommission für die Verwaltung des Fonds 
durchweg schaffen wolle. Abg. Lasker dagegen will 
die Ausschließung der Banken beseitigen, da sie eine 
unbegründete Zurücksetzung derselben sein würde. 
Die Preußische Bank sei kein Staatsinstitut im prä
zisen Siune des Worts uud die Seehandlung, so 
unkonstitutiouell sie seiu möge, leiste wenigstens den 
guten Dienst, daß sie ein uneigennütziger, von Agio
tage freier Exekutor der geschäftlicher! Aufträge des 
Staates sei. Abgeordneter Grumbrecht findet es sehr 
bedenklich, daß der Reichskanzler eine Liste der ver-
traueuswürdigeu Baukinstitnte ausstellen solle, in 
welche aufgenommen zu werdeu ein allgemeines Wett-
rennen sämmtlicher großer Firmen entstehen würde. 
Die Ausgenommeueu, die sich gegenseitig kennen, 
würden natürlich sofort eine Koterie zum eigenen 
Vortheil und zum Nachthell des Neichsfiskus bilden. 
Abgeordneter Richter ptaidirt sür den Antrag der 
Kommission und richtet, wie schon oft, eine heftige 
Polemik gegen das Seehandlungsinstitut, das 1851 
dem Kurfürsten von Hessen die Mittel geliefert habe, 
um den Kampf gegeu sein Volk zu führen. Bam
berger befürwortet seiu Amendement, das die lebhafte 
Billigung des Präsidenten Delbrück findet; derselbe 
weist uameutlich auf die großeu Verdienste hin, welche 
sich die Seehaudluug währeud des letzte» Krieges 
erworben hat. Nachdem uoch eiue große Anzahl un
wichtigerer Amendements diskutirt sind, wird das 
Amendement Bamberger angenommen uud der Z 5 
selbst uach eiuer sehr verwickelte» und weitläufigen 
Abstimmung iu folgender Fassung: „Die Veräußerung 
vou Schuldverschreibungen für Rechnung des Jnva-
lideufouds geschieht durch Vermittlung deutscher Bank-

Häuser. In gleicher Weise geschieht die Erwerbuug, 
soweit es sich uicht um direkte Ueberuahme der Schuld
verschreibungen von den ersten Darlehnsnehmern 
handelt. Der Reichskanzler bezeichnet im Einverneh« 
meu mit dem Bundesrath diejenigen Bankhäuser, 
welche zu dieser Vermittlung geeignet sind uud briugt 
diese Bankhäuser zur Keuutuiß der Verwaltung des 
Reichs-Juvalidenfonds und der Neichsschuldeu-Kom-
Mission. Die durch die Veräußerung vou Schuldver-
schreibungen bis zur Erwerbuug vou audereu Schuld-
verschreibuugeu verfügbar werdeuden Geldbestände 
sind bei einem oder mehreren jener Bankhäuser an
zulegen; sie dürfen mit Ausnahme der Fälle, die in 
§ 7 und im Schlnßsatz des tz 8 vorgesehen si»d, we
der zu deu Neichskasse», noch an die Verwaltung des 
Reichsinvalidensonds abgeführt werdeu. Die mit die-
seu Mittelu erworbeneu Schuldverschreibungen sind 
von den hiermit beauftragten Bankhäusern an die 
Verwaltung des Reichsiuvalideufouds abzuführen. 
Zahluugeu uud Aushändiguugsu, welche den Vor
schriften des Gesetzes znwider erfolgen, sind uugültig 
und begründen keine Eutlastuug des Verpflichtetet!." 

(N.-Z.) 
Potsdam, 30./13. April. Während einerseits 

von den Gewerbetreibenden uud Laudwirthen über 
Mangel an Arbeitskräften geklagt wird, nimmt, wie 
die königliche Regierung in Potsdam den Landräthen 
eröffnet hat, andererseits das Betteln und Umher--
strsichen arbeitsscheuer uud arbeitsloser Personen in 
eiuer „für das Publicum gefahrdrohenden Weise 
überhand", so daß die Anordnung ergangen ist, 
diesem Unwesen mit allen gesetzlichen Mitteln ent
gegenzutreten. „Es ist nicht abzuläugueu", sagt 
die Regieruugsbehörde, „daß das Publikum eiue 
wesentliche Schuld au dem uuerträgliche» Zustande 
trägt, denn es .läßt sich größtenteils wohl durch 
Furcht, theilweise aber auch durch eiue unrichtige 
Auffassung der Pflicht zum Wohlthuu verleite«, so-
genannte „milde Gaben" zu verabfolgen, wodurch 
der Bettler und Landstreicher in den Stand gesetzt 
wird, seinem Hange zum Müßiggange sortgesetzt z» 
fröhnen." Das Publicum soll deßhalb eindringlichst 
aufgefordert werden, derartige Landstreicher der Poli
zei zu überlieseru. Das ist freilich gut gesagt, aber 
schwierig, mitunter unmöglich, es gehörig auszufüh
ren. Besser und wirksamer sind wohl die Anorduuugen 
über die Feststellung der Criterien des Landstreichens 
uud die Herbeiführung der Bestrafung der Schuldi
gen auf Gruud des §. 361 des Strafgesetzbuchs. 
Ebeu so wird die vorgeschriebene genaueste Controls 
der Krüge uud Herbergeu Betreffs legitimationsloser 
Reisender von Erfolg sein, vorausgesetzt, daß hier 
den Verhältnissen Rechnung getragen wird. Uebri-
gens will die Negierung „denjenigen Gendarmen 
uud Polizeibeamten, welche sich in hervorragender 
Weise um die Säuberuug ihres Bezirks von 
dergleichen Subjecten verdient macheu, angemes-
sens Remunerationen in Aussicht stellen/ Die 
zuständigen Behörde» sollen auch bei Aufstellung 
der Nachweisuugen über beantragte Legitimatious-
scheius sich genau über die Persöulichkeit des Nach
suchenden uuterrichten nnd insbesondere prüfen ob 
der Antragsteller die im § 57 der Reichs-Gewerbe-
ordnung vorgeschriebenen Bedingungen erfüllt, damit 
solche Legitimationsscheine nicht lediglich als Vor. 
wand zur Bettelei benutzt werden; namentlich kommt 
es vor, daß sich gewisse Personen in den Besitz eines 

—  Z u r  V o l l e n d u n g  d e s  B a u e s  d e r  H a n d 
w erkerschule des Cesarewitsch Nikolai, welche 
noch eine Summe vou 70,000 R. erforderte, wurde 
am 26. Februar, dem Geburtstage S. K. H. des 
Großfürsten Thronfolgers, zur Erinueruug au die 
Genesung Seiner Hoheit unter den Mitgliedern des 
Konseils der Kinder - Bewahranstalt eiue abermalige 
Subskription erösfuet, welche 100,000 Nbl. eiubrachte. 
Das Resultat dieser Subskriptiou wurde Sr. K. H. 
dem Großfürsten Thronfolger, dem Patron der Kin-
derbewahranstalt, iu einer am 29. März überreichten 
Adresse mitgetheilt, worauf Seine Hoheit folgendes 
Reskript erließ: An das Konseil der Kinderbewahr-
anstalt. Aus der mir vou dem Konseil überreichteu 
Adresse habe ich mit herzlichem Vergnügen ersehen, 
daß die Mitglieder des Konseils am 26. Februar 
unter sich eine zweite Subskriptiou erösfuet habeu, 
durch welche 100,000 Nbl. zur Deckung der Ausga
ben für die Vollenduug des Gebäudes der Haudwer-
kerschule des Cesarewitsch Nikolai zusammeugebracht 
worden sind. In diesen freigebigen Spenden sehe 
ich einen neueu Beweis jenes lebhaften und sich be-
thätigenden Mitgefühls, welches die Mitglieder des 
Konseils von Anfang an unabänderlich unserem Un
t e r n e h m e n  z u g e w e u d e t  h a b e n .  D a s s e l b e  b e f e s t i g t  i n  
mir die entschiedene Ueberzeugung, daß sich innerhalb 
der Maueru der errichteteu Schule mit Gottes Gna
den ein heilsamer Gedanke verkörpern, unter der für-
sorglichen Mitwirkung der Mitglieder des Kouseils 
unser Zweck, die Ausbildung ehrlicher uud geschickter 
Handwerker für Rußland, erreicht uud ein des Na
mens meines unvergeßliche«, iu Gott ruhenden Bru
ders würdiges Denkmal errichtet werden wird. Ich 
danke nochmals den Mitglieder» des Konseils für 
Alles, was jeder von ihnen zur Erreichung unseres 
gemeinsamen Zieles gethan hat. 

DaS Origiual hatte Seine Hoheit eigenhändig 
u n t e r z e i c h n e t :  „ D e r  C e s a r e w i t s c h  A l e x a n d e r . "  

St. Petersburg, 2. April 1373. 
—  U e b e r  d e n  a l l g e m e i n e n  Z u s t a n d  d e r  

Atmosphäre am 23. April wird berichtet: Der 
hohe Luftdruck verbreitet sich seit gesteru von Sibirien 
aus über das ganze europäische Russlaud; ein gerin
ges Sinken des Barometers hat nur au den Küsten 
des schwarze» Meeres stattgesuudeu; wahrscheinlich 
unter dem Einfluß des erwähnten barometrischen Mi
nimums, welches nach Süd-Europa verdrängt zu sein 
scheiut. Auf der Westhälfte Russlands wehen überall 
schwache Winde zwischen Süd uud Ost, von einer 
trüben und regnerischen Witterung begleitet; in den 
baltischen Provinzen uud Polen ist die Temperatur 
gestiegen. Im Osten Russlands wehen ziemlich starke 
West-Winde, welche in der vergangenen Nacht stell« 
weise die Stärke eines Sturmes erreichten; die Wit-
teruug ist dabei warm, gestern war daselbst Regen 
gefallen. (D. P. Z-) 

Grodno. P f a h l b a u t e n  s i u d ,  w i e  i n  d e n  
„Nachr. der geogr. Ges." mitgetheilt wird. 20 Werst 
von Grodno im Rybuitz-See entdeckt worden. Die
selbe» besteheu aus eiuer vermittelst errichteter Pfähle 
gebildeten Aufchüttuug und einer dahin führenden 
Brücke. Da bei dem Pfahlwerk Eiseu iu Auwendung 
gebracht gewesen, können diese Bauteu uicht zu deu 
ursprüglichen Pfahlbauten gezählt werden, müsse» 
vielmehr einen bestimmten Zweck gehabt haben. 

(D. P. Z.) 
Rshew. Die projektirte Einführung der 

Sämmtliche Herren sprachen vorzüglich deutsch, eben 
so auch die Mannschafte» des genannten Regiments, die 
Abends bereits wieder zurückkehrten, sie waren Freitags 
mit de»! kaiserlichen Extrazuge ans Petersburg ange
kommen. Nach den militärischen Vorstellungen, Mel
dungen, bat Fürst Snwarow den Kaiser, ein Frühstück 
einzunehmen, das für den hohen Herrn und die Suite 
im Salon des Bahnhofgebäudes. für das übrige Gefolge 
in einem nahestehende» Salon fervirt wurde. Aus Peters
burg war die kaiserliche Küche und Dienerschaft gekom
men. Kaiserliche Lakaien in dunkelgrünen Livreen mit 
Wappenborten, in deren gelben Grund der kaiserliche 
Adler eingewebt, fervirten, das Tafelservice trng den 
kaiserlichen Doppeladler und auf den mit Lasitte, Haute-
Santerne, Xeres nnd Champagner gefüllten Weinflaschen 
stand als viel versprechende Verheißung: dave 

Draußeu auf der andercu Seite des Bahngebäudes 
von WirbaUen staud aufgesahreu der Neiseextrazug des 
Kaisers Alexander. Da die russischen Bahnen breiteres 
Geleise haben als die deutschen, so bekommt man den
selben trotz der hänsigen Reisen des russischen Kaisers in 
Deutschland doch niemals bei uns zu sehen. Für den 
persönlichen Gebrauch des Kaisers sind drei Waggons 
bestimmt, die auch von Kaiser Wilhelm cingenoiumen 
wurden. Einer derselben ist als Salon eingerichtet, der 
die ganze Länge des Wasens durchläuft; die Wände sind 
mit rothem gestepptem Damast bekleidet, eben so auch 
die Möbel, Causeusen, Fauteuils. die Fenster mit ver
goldeten Schnitzereien eingerahmt, und die freundlichen 
Leser dürfen versichert sein, daß ihnen beim Anblick dieses 
Raumes, bei der herrschenden Wohnuugsnoth, alle Vor-
urthcile gegen das Wohnen in Eisenbahnwaggons schwin- ^ 
den würden. 

Auch das Schlafzimmer des Kaisers würde sie mit ^ 
dieser Art des Wohnens befreunden. Dasselbe befindet ^ 
sich im zweite» Waggou und ist vollständig eingerichtet. 
Die Wände sind über »nd über mit grünem Leder ge
polstert, aus grüne»! Leder besteht auch das Lager, außen 

herum führt ein schmaler Gang nach dem Eßsalon, der 
wie der rothe Conversationssalon den ganzen Raum durch-
mißt und mit Holzschnitzereien verziert ist. Es hat darin 
eine Tafel für 18 Personen Platz und die Gläser auf 
den Tischeu wie iu den Schiffssalons in Gestellen. Die 
einzelnen Waggons sind durch Gummiwaudnngen io 
unter sich verbunden, daß der Kaiser von einem in den 
anderen sich begeben konnte, ohne einem rauheu Lüftchen 
ausgesetzt zu sei». , . ^ v 

Hier saß, eonversirte, aß, schlief der Kaller, wahrend 
draußen wie ein Phantasiegebilde Flulse, Walder, Volten, 
Dörfer, Städte, Menschen vorüberflogen. So das inte- ^ 
ressant gelegene Kowno. wohin dem hohen Herrn der ^ 
Gouverneur des Militärbezirkes Wilna, General°Gon- ^ 
verueur Potapow, entgegenkam, um deu Kaiser bis an 
die entgegengesetzte Gränze desselben zu begleiten, — >o ^ 
Iosli, Landworoff. Hier wurde das Diner eingenommen. 
Und die Ausschmückung der Cßsälc, das Arrangement 
der Tafel, die Bedienung durch kaiserliche Haushofmeister 
und Lakaien, die Speisen und Weine^ waren der Art, 
daß man sich schon im Winterpalais in Petersburg glaubeu 
konnte. Der Saal, in welchem der Kaiser an der Tafel 
saß, war in einen blühenden, duftenden Wintergarten 
nmgewandelt wordeu, überall an de» Wänden zöge» sich 
Gebüsche von blühenden Schneeballe», Flieder, Hyazinthen, 
Azaleen, Palmen und Lorbern hin. In einem Bosqnet 
aus Rosen standen die Büsten der beiden Kaiser. Den 
Boden bedeckte ein Smyrnateppich und um die Tafel 
stände» weiße, vergoldete, mit gelbem Damast bezogene 
Stühle. Und das alles in einem Bahngebäude, das 
einsam wie in einer Steppe lag uud von dem aus das 
Ange nnr dünne Kieferwälder erreiche» konnte. 

Die landschaftlichen Genüsse waren allerdings weniger 
5 reich als die leiblichen, doch machte i» ersterer Beziehung 
^ Wilua eiue Ausnahme, „die Stadt, die so viele Kirchen 
' und Capellen hat". Tausende und aber Tausende von 

Menschen an dein Bahnhof und um denselben, Truppeu-
aufstelluug hier wie vorher in Karno, Laudworoff. das 

Fahnenwehen von allen Giebeln, aus allen Fenstern nnd 
Luken der Bahnhöfe Jubelrufe und Musikfanfaren bis 
in die Nacht hinein. Die Festung Dünaburg sollte Salut 
schießen, aber der Kaiser hatte sich bereits iu sein Schlaf
gemach zurückgezogen. Eine der glücklichen Eigenschaften 
des hohen Herrn ist, daß er im Eisenbahneoup6 eben so 
gut Nachtruhe hält, als in seinem Palais zu Berliu. An 
den erleuchteten Eisenbahnstationen von Letkuhnen, An
tonopel, Korsovka uud Osterow flog der uächlliche Train 
wie der Zug deö Geisterköuigs vorüber, aber schon des 
andern Morgens um fünf Uhr in Pskow begannen wieder 
die Truppenaufstellungeu längs des Ciscnbahnperrons, 
der Zudrang der Bevölkerung, die osficiellen Aufwartungen. 

Das Wetter war bisher mild gewesen, von russischer 
Kälte spürte mau wenig, man sah noch kein Wiesengrün 
der Boden war grau, aber auch von Schnee war wenig 
zu sehen, nnr einzelne Strecken; die meiste Külte auf 
der Reise hatte ma» von Berlin bis Dirschau auszustehen. 
Manchmal wollte es Einem zwar bedünkeu. als würde 
man von russischer Temperatur angeweht, aber das war 
nnr sehr vereinzelt, und als der Zug in Luga anlangte 
schien die Sonne sogar recht warm und das nissisch ser-
virte Frühstück in Thee und Backwerk imterstntzte diese 
Wirkungen des Gestirns des Tages. In Luga war 
der deutsche Botschafter in Petersburg. General 5 1a 
suits Prinz Neuß. mit dem Militär-Bevollmächtigten 
in Petersburg, General v. Werder, und dem Legations-
rathe v. Alvensleben dem Kaiser entgegen gekommen; 
so hatte sich von WirbaUen her von Station z» Station 
mit den dem Kaiser dargebrachten Huldigungen die Suite 
immer mehr vergrößert, nnd je mehr dieselbe anwuchs, 
desto näher erschien daS Ziel der Reise, desto größer die 
Erwartung und desto schneller brauste die Loeomotive 
anf der flachen, nur ab und zu von Birkeuwäldche» 
eiugerahmteu Bahnstrecke. 

Bisher war der Kaiser von Wirballen aus zwar in 
Generalsuniform, aber im Ueberrock und mit Mütze 
gereist, eine militärische Kleidung, die den hohe» Herr» 



Gewerbescheins zu scheu suchen, um lediglich durch 
ihre Gebrechen uud Ähnliche Dings das Mitleid des 
Publicums zu srweckeu uuv sich auf bequeme Weise 
ohne Arbeit Geld zu verschaffen. (K. Z.) 

Straßbnrg, 30./13. April. Ueber die modernen 
Kulturstäude im Elsaß berichtet eiue Sammlung vou 
Essays des Archivdirectors Spach. Seiue Feder i>t 
leicht uud gewaudt in hohem Grade. So sehr sich ! 
das Material drängt, er weiß es zu beherrschen uud 
dem Leser iu gefälliger uimmer ermüdender Form zu 
bieten. Er ist stch bewußt, daß in so bewegter Zeit 
wie die Gegenwart sie ist, auf so vulcanischem Boden 
wie der. auf welchem er sich bewegt, die Nolle eines 
Vermittlers entgegengesetzter Tendenzen mißlich ist, 
uud daß der ungelegene Mtttelmauu Gefahr lauft 
beiden streitenden Parteien zu mißfalle». Vo» deut> 
scher Seite darf der Verfasser sich »ur des Daukes 
und der aufrichtigste» A»erkennuug versehen. Weuu 
die Absicht des ehrwürdigen Autors auf Vermittlung 
ausgeht — mit seiuer Gesinnung steht er nicht m 
der Mitte, uicht zwischeu Deutschland uud Frankreich. 
Das zeigt sich an vielen Stellen, es zeigt >ich na
mentlich in der liebevollen Behandlung der deutscheu 
Poesie im Elsaß. „Mehr als je", schreibt er I. S. 
69 f., „ist es zeitgemäß zurückzukommen auf die 
deutsche Dichtuug ii» Elsaß. So»derbare Erscheiiiuugl 
Seit süufzig Jahre» «ahm der Gebrauch des Deutscheu 
als Geschäfts- uud Umgangssprache iu den beide» 
rheinischen Departeme»te» znseheuds ab. uud deunoch 
bestand ei»e Sättgerschaar, die, unbekümmert um deu 
Beifall der Meuge, um Lob oder Unterstützung der 
Centralbehördeu, gleichgültig gegen akademische Pa
riser Palmen, den Gebrauch der Muttersprache für 
deu Erguß der inuigsteu Gefühle, für deu Ausdruck 
der schwuugvollsteu Gedaukeu treu feithielt. Uud uun 
findet sich, daß ihre duukle Ahuuug sie keiueswegs be
trogen; in der Mille oder am E»de ihrer Lausbahu 
begeguet ihnen ein eige»es, seltsames Geschick; die 
Töue, die sie der eiusameu, scheueu, verschwiegene» 
Muse vertraut oder iu zerstreuteu vou weuigen Ls. 
seru aufgehobene» Blätter» wie verlorne Brieftaube» 
in die Welt geschickt, diese selbe» Tö»e umschwirre» 
jetzt ihr Ohr im thätige» Verkehr auf Straßeu uud 
Märkten, iu deu Häusern uud in den Hütteu. Ver« 
körpert steht vor und uebeu ihueu der ehemalige 
ideelle Schatz eiuer literarischen Sprache; das Gold 
der Nede- uud Dichtkunst kommt uu» i» kleiner Sil
bermünze in ihre Haud, »»d stauuend ob der Plötz-
licheu unberechenbaren Metamorphose fragt sich der 
Sänger wie der prosaische Erdeusohu: ob er wache 
oder sich im Traum befaugen fiude!" Die eingewan
derten Deutscheu uud viele Freuude des Elsasses „drau-
ßeu im Reich' werden mit Nutzeu und Vergnügen 
Ludwig Spachs „Essays" lesen. Wir erkennen aus 
denselben was uud wie das Laud iu vielen Dingen 
ist, uud das ist etwas Werth für jede«, der iu dem-
selbeu zu wirken berufen ist. Möchte» die Elsässer 
nur recht bald einsehen was sie, was ihr schönes Laud 
nicht sind, ich meine was es eingebüßt uud versäumt 
hat seit es, von dem großeu Körper des deutscheu 
Vaterland abgerissen, unter der Fremdherrschast lebte 
— wohl reich uud glücklich uach der materielle» Seite 
— aber arm und in seiuer gesuudeu u a t i o u a l e t t  Ent
wicklung gehemmt nach allen Seilen geistige» Schal' 
fens und Heuaeus. Dis Schule, welche das merjtt. 
a bau bat nm die Liebe des Mutterlandes zu dem 
verlornen Kinde nicht einschlafen zu lassen, sie wird, i 

sehr gut kleidet; iu Divenskaja. der letzten Station vor 
Gatschina, war im Programm ein längerer Ausenthalt 
gemacht; hier legte der Kaiser die große russische Generals-
uniform und das blaue Band des Andreas-Ordens an. 
— eiu Zeichen, das darauf hindeutete, daß das erste 
Wiedersehe» der beiden Monarchen auf der nächsten 
Station Statt finden würde. Das Schloß von Gat-
schina war von je her der erste Empfangsort für die 
vou Deutschland konuneuden Fürstlichkeiten, der Park mit 
seinen hohe» Fichte» und Tanne» zeigte sich bereits — 
aber das Schloß blieb leitwärls liegen und der Zug 
brauste in gerader Richtung^ vorwärts — da sah ma» 
links in der Morgensonne Fahnen flatter» und dann 
Musik und sah nu» fürwahr Gatschina! Der Kaiser 
Alexander, umgebeu von seine», Thronerben, dem Groß-
fürsten-Thronsolger. u»d seine» Brüder», den Großfürsten 
Konstantin und Michael, erwartete de» kaiserliche» Ohl» 
auf de»i Perron des Bahnhofes. 

Der Deutsche Kaiser streckte dem kaiserlichen Neffe» schon 
beide Hände aus dem Waggo» entgegen; zuerst sprang 
Fürst Suwarow heraus, um seinem Herrn de» glück
liche» Verlans der Reise zu melden, und dann schlangen 
sich die Arme beider Kaiser in inniger, herzlicher Um-
armung in einander. Das Glück des Wiedersehens lag j 
Beiden auf den freudestrahlende« Zügeu. Es gibt viel
leicht außer seinen allernächste» Familiettmitgliedern keinen 
Mensche» ans der Erde, den Kaiser Alexander i» seinem 
Herzen und seinen Gedanken höher stellte, als den Bruder 
seiner Mutter, Wilhelm; das hat er ihm in deu ereiguiß-
volle» legten Jahren bewiesen, das zeigte er ihm seht 
Wieder i» dem ungehinderte» Hervorbrechen menschlichen, 
herzlichen Fühlens und Empfindens, in den Huldignugeu 
uud Ovationen, die er dem Oheim, dem Kaiser, von 
dessen Eintrete» in sein Reich bis hieher hatte darbringen 
lassen, i» dem großartigen Empfange, welchem der Kaiser 
von Deutschland in Petersburg entgegenging. Die 
Schwadron, die als Ehrenwache auf dem Bahnhofe in 
Gatschina mit Musik uud Standarte aufgestellt war und 

täuschen wir uns nicht, auch dem Kiuds wieder Ver-
ständuiß uud Liebe seiuer wahren Heimath beibrin
gen, uud so bitter jetzt noch dis Stimmung der „Er
oberten" ist, wir hoffen den Tag »och zu erleben, an 
dem sie sich der Rückkehr zum Vaterhaus freueu. 

(Augsb. Allg. Ztg.) 
Stuttgart, 27./15. April. Der Stuttgarter Sport-

l club hat stch seit seiuem Bestehe» sehr viele Mühe 
gegeben dem edlen Sport in Stuttgart die gehörige 
G e l t u n g  z u  v e r s c h a f f e n ,  u n d  d e m  P u b l i c u m  e t w a s  
zu bieteu, das auch für Fremde als Anziehungspunkt 
diene» kaun. Mußte ein im vorige» Jahr beabfich-
tigter Corso auch wegeu der Uugunst der Witteruug 
ausgegeben uud verschoben werde», so ließ er sich doch 
dadurch nicht abschrecken eine» Versuch mit Eiubür-
geru»g vo» Frühjahrsreuuen in unserer Stadt zu 
macheu, welche dem Stuttgarter Pferdemarkt auf dein 
Fuß folgen sollen. Obfchon der heutige Tag gauz 
besonders d»rch eine recht rauhe uud unfreundliche 
Witteruug stch auszeichnete, kau» der heutige Versuch 
doch als vollkomme» gsluugeu betrachtet und für 
Stuttgart ein weiterer Anziehungspunkt sür Fremde 
als gewouuen angesehen werden. Waren doch viele 
Fremde, sogar Officiere aus Bayern, dem Elsaß uud 
Lothringen u. s. w., deßhalb hierher gekommeu. Das 
Arraugemeut war so getroffen, daß mit jedem Neuueu 
das Interesse sich steigern »rußte, wie es auch in 
Wirklichkeit der Fall war, sonst würden allerdings 
bei der vou Viertelstunde zu Viertelstuude uuauge-
uehmer werdenden Witteruug wohl uur sehr weuige 
bis zum Schlüsse gebliebeu seiu. Der Platz war der
selbe, auf dem auch die jährlichen Volksfestreuueu uud 
die Nennen des württembergische» Privatrennvereins 
abgehakte» werde», der Wase» bei Cauustatt. Beim 
ersteu Stuttgarter Pferdemarkl-Nenue», das für zu 
Markt gebrachte Pferde bestimmt war, konnteu auch 
minder seine Pferde eoucurrireu. Der Preis vo» 
»»r 160 Mark fiel dem Privatstallmeister Fritz zu. 
Das zweite war für Pferde aller Läuder die noch 
keine» erste» Preis auf eiuer Neuubahu gewönne» 
habe». Ei» Ehreupreis vou Silber und 500 Mark 
stiele» dem Lieutenant Jagow mit der Sjährigeu eugli-
scheu Brauustute „Meerweib" zu; im dritten Neuuen, 
Herreureiteu n»d Flachre»»e» für Pferde aller Län
der, blieb Premierlie»ts»a»t v. d. Schuleuburg mit 
dem Fuchsheugst „Gambusiuo" Sieger, uud derselbe 
erhielt deu silberueu Ehrenpreis und 800 Mark. Das 
vierte, ei» Hürdenrennen, war ei» wirklich gelunge-
»es Ne»»e», wobei prächtig über 0,9 Meter hohe 
Hürde» weggesetzt wurde. Der Preis vou 500 Mark 
uud eiue Silbergabe, Ehrenpreis der Dame» des 
Stuttgarter Sportclubs, fiel dem Major v. Nosen-
berg mit dem 5jährigen Schwarzbrauuheugst „Porto" 
zu, uud beim fünfte», eiuem Jagoreuue», erhielt der
selbe deu Preis vou 1000 Mark uud den Ehrenpreis 
vom württembergischen Nennverein mit dem Branu--' 
Hengst „Seehund." (K. Z.) 

München, 28./16. April. Vou eiuem unserer 
deutschgesiirnteste» Historiker, de» leider schou seit 
Jahre» ei» frühes Grab deckt, erzählt man stch das 
Scherzwort: „Die deutsche Frage werde dauu gelöst 
seiu, weuu man in Berlin besseres Bier braue als 
i» Müucheu." Wie »ahe oder fern wir diesem Ziels 
jetzt sind, wage ich »icht zu beurtheilen, und da stch 
ewige attdere Factore» iu die Nech»ung gemischt ha-
beu. wird das Bierexempel auch weniger in Betracht 

I komme»; aber mit einer gewissen Selbstbesriediguug 

deren Front die beiden Kaiser mit der Suite abschritten, 
sie mit dem ga»ze» Regimente hatte Kaiser Alexander 
von Kasa» an der Wolga komme» lasse» — es war 
nur ein Marsch vo» einigen Monate», aber sür de» 
Deutsche» Kaiser hätte die Truppe auch noch länger aus 
dein Wege sei» könne» —, dasselbe Regiment, Militär-
ordeu, durch welches Prinz Wilhelm vou Preußen sich 
einst den' russische» Georgorde» verdient hatte, der »nr 
für Tapferkeit vor dei» Feinde verliehen wird. Der 
Kaiser Wilhelm, als ältester Ritter des Ordens, ist da-
durch erster Chef des NegimcMs; der zweite ist der Feld-
Marschall Graf v. Berg. Das Wichtigste und Wesent
lichste des Empfanges auf dem Bahnhofe der Warschauer 
Eisenbahn ist bereits bekannt; jede weitere Schilderung 
kau» nur wiederhole», »icht überbiete». Zuerst auf dem 
Bahnhose die gauze kaiserliche Familie, der Reichskanzler 
und die Minister, der ganze russische Hof und Staat, 
ein blendender Schimmer n. Glanz von Uniformen inmitten 
eines Haines von Rose» nnd Orangen, die Ehrenwache 
des schönsten nud ausersuchten Regiments der russische» 
Armee und dann die Fahrt der beide» Kaiser durch die 
Stadt, mit den imposanteu Plänen, Avenuen und Pro-
specten, wie sie großartiger keine ^tadt der Welt aus« 

^ zuweisen hat, durch die Wosnosenski-Prospecte au dem 
Denkmal des Kaisers Nikolaus u»d der Jsaakskirche 
vorbei durch die große Morskoi. links in vollständigem 
Peradeauzug die russische» Garde» uud die gauze Peters
burger Garnison mit sänmitlichen Musikcorps Spalier 
bildend, rechts dichte, Kops an Kopf gedrängte Meuschen-
masse» auf der Straße, in allen Fenstern, auf den 
Giebeln und Dächeru der Häuser, rechts und links überall 
Fahnen und Gewinde, Teppiche und Büsten der beiden 
Kaiser, nnd als die beiden Herrscher in einem Wagen 
vom Bahnhose uach dem Winterpalais abführe», der 
dröhnende Ka»o»endo»»er der Peter-Paulsfestniig. und 
aus der ganzen Linie das Rühre» des Spiels aller Musik-
corps und dazu der gerade fanatische Jubel der »ach 
Hnuderttausenden zu zählende» Menschenmassen! 

spricht der Münchener jetzt davon, daß die zweifel
hafte Sitte der Bierkrawalle aus dem zurückgeblie-
beueu Altbaieru in die aufgeklärte, sonnige Nhein-
ebene nach Mannheim und Frankfurt verzogen ist. 
Um uns jedoch nicht besser zu machen, als wir sind, 
muß zugestanden werden, daß gleiche Ursachen auch 
hier noch gleiche Wirkungen hervorgerufen hätten 
uud die Brauer sehr wohl gethan haben, dem ein
dringliche» Zureden der Verwaltungsbehörden und 
den einsichtigen Stimmen aus dem eigenen Schooße 
nachzugeben. Die Cousumeuteu sind nicht in der 
Lage, bei etwaiger Veränderung der Herstellungspreise 
zu Guusteu des Produceuten ihren Antheil daran 
durch Preisherabsetzung sich zu sichern, und deßhalb 
sollte der Produceut eiuen reichlichen Verdienst nicht 
bei jeder Gelegenheit durch einen rechnerisch allerdings 
zu rechtfertigende» Aufschlag zu steigern suchen. Wie 
die sogenannte Kundschaft ein juristisch uusaßbares, 
aber doch höchst werthvolles Vermögensstück ist, so hat 
auch der Produceut gewisse Rücksichten auf sein Pu
blicum zu nehme«, die sich nicht nach Hellern aus
rechneu lassen und jenes gute Eiuveruehmen sichern, 
das noch neben den Regeln der vier Species im 
Lebensverkehr vorhaudeu sein muß. Es ist dies kein 
Bier-Socialismus, der hier gepredigt wird, aber un
sere besseren Etablissements befolge» mit dem besten 
Erfolge dieses System, bei deni schließlich Publicum 
und Produceut recht wohl auskomme» können. Daß 
man nicht aus lauter Freundschaft und Wohlwollen 
in einem einzelnen Fabricationszweige die allgemeinen 
Ursachen der Preissteigerung von sich abhalten kann, 
ist daher selbstverständlich. (Köln.-Ztg.) 

Amerika. 
Philadelphia. Ueber den erbärmlichen Handel 

mit Doctordtplomen von der sog. Universität von 
Philadelphia gibt dem Verl. Frdbl. eiu mit den Ver
hältnissen in Philadelphia vertrauter Abouuent Fol
gendes zur Ausklärung des deutschen Publicums, 
gleichzeitig zur Verteidigung der anständigen wissen
schaftlichen Institute Philadelphias. Die Zuschrift 
lautet: „In America wie in England gibt es kaum 
Universitäten in uuserem Siuue — eiuige Hochschu-
leu, die mehrere Facultäteu iu sich verewige», wer
deu so geuauut, meistens sind es jedoch nur Fach-
schulen eiuer Facultät — Colleges genannt. In 
Philadelphia sind dis Pennstlvania-Universität und 
das Jefferson Medical-Eollege mit die ältesten und 
geachtetsten wissenschaftlichen Institute der Vereinig
ten Staate». Neben diesen sind später andere Colle
ges, z. B. auch die beideu Dental-Colleges, entstan-
deu, welche durch ihreu Erfolg iu Ausbildung von 
Zahuärzteu ehrenvoll bekannt sind und zu deu besten 
Fachschule» in der Welt gehören. Wenn in den 
Vereinigten Staate» irgendwo ein College gegründet 
werden soll, so treten eine Reihe von Gelehrten resp. 
Fachleuten zusammeu, die das Lehrerpersonal bilden, 
über uud neben sich einen Verwaltungsrath, der aus 
den besteu und angesehensten Bürgern besteht. Nach
dem Alles fertig geplant ist, bittet diese Gesellschaft 
dann die Regierung um eiuen Charakter, d. h. die 
gesetzliche Anerkeunuug als wisseuschaslliches Justitut, 
uiit dem Rechte, zu lehre», zu examiuiren uud gra-
duireu. Vor mehrere» Jahren nun wußte ein neues 
Cousortium in Philadelphia sich einen solchen Char
ter zu verschaffen, nachdem sie vorschriftsmäßig ihren 
Lehrplan vorgelegt hatten. Sie nannten ihr Insti
tut hochtöueud „Philadelphia Uuiversity", obgleich 

Als die Wagen durch den Triumphbogen vor dem 
Winterpalais fuhren, wurde die gelbe Kaiserfahne auf
gehißt, und auf dei» Plcche vor den Gemächern des 
Kaisers wurde es »icht eher ruhig, als bis er sich noch
mals dem Volke gezeigt hatte. Sie riefen nur immer 
„Wilhelm. Wilhelm!" Wohl niemals ist einem Mo-
»arche» von einem Hofe ein solch großartiger, alle ge
wöhnlichen Dimensionen überbietender Empfang zu Theil 
geworden, und das Wohlthuende bei diesen enthusiasti
schen Kundgebungen ist der Gedanke, daß sie nnr der 
öffentliche allgemeine Wiederhall des Herzensbündnisses 
zweier Männer waren, deren gegenseitige Liebe und Ver
ehrung zur Bürgschaft sür das Wohl und den Friede» 
der Völker werden kann. (K. Z.) 

A l l e r l e i  

Berlin. I» die Lepke'sche Gemäldehandlung hat sich 
gleichsam ein voller Strom des Allerschönsten der moder
ne» Malerei ergossen. Dieselbe hat die gesammte Galerie 
des Di', Stroußberg für 700,000 Thaler erworben. Sie 
umfaßt 189 Meisterwerke von de» berühmtesten Größen 
der zeitgenössischen Kimlt. für welche gegenwärtig in den, 
für eiue solche Fülle allerdings nicht ausreichenden Lokali
täten der Gemäldehandlung, ei» vorläufiges Unterkom
me» geschaffen wird. 

— In Antenil gelangten die vor mehrere» Jahren 
vo» einem Liebhaber dorthin beförderte» Raphael'sche» 
Fresken der Villa Magliana zur öffentlichen Versteige
rung. Der wohlerhaltene Theil derselben, welcher: Gott-
Vater. die Welt segnend, darstellt, wurde znm Preise 
von 203.500 Fr. der französischen Regierung zugeschla
gen und wird im Louvrc-Museum Platz finden; der 
Rest wurde für 11,500 Fr. einem vornehmen Russen 
zugeschlagen. 



nur die medicinische Facultät darin vertreten war 
— sie beanspruchten anch den Namen „EclectiiCollege", 
weil sie behaupteten, das Beste von der Allopathie, 
Homöopathie nnd Hydropathie ausgewählt zu haben. 
DieLehrerwareuMännervondurchaus untergeordneter 
Bildung uud gesellschaftlicher Stellung, die bald zeig
ten, daß es ihnen nur um die Eiuuahmeu für die aus 
Pergament geschriebenen Diplome zu thuu war, mit de-
nen sie einen schamlosen Handel trieben. Dies war fürs 
Erste jedoch nicht allgemein bekannt — nur iuPhiladel. 
phia war man über die Diguität dieses Instituts 
nicht lange in Zweifel — es hieß nur Piue.street. 
oder Humbug-College. Dies und kein anderes ist 
das Institut, das durch seine Agenten auch in Europa 
f ü r  e t w a  1 6 0  T h l r .  O o e t o r e s  i n  u d s s u t i u ,  m a c h t e ;  
daß dies übrigens noch in der letzten Zeit geschc-
Heu konnte, ist mir unbegreiflich. Im November 
1871 nämlich veröffentlichte die „New - Jork-
Tribüne" die Correspondenz eines Agenten dieses 
Collegs mit einem jungen Mann, welcher sich mit 
jener sauberu Gesellschaft, um sie zu dupireu und zu 
entlarven in Verbindung gesetzt hatte. Letzteres war 
so gründlich erreicht, daß auch das größere Publicum 
aufmerksam ward — es wurden Schritte bei der Ne° 
gieruug gethan, welche dann den Charter zurückge
zogen hat. Nachdem jetzt der Handel in den Verei
nigten Staaten uicht mehr geht, scheiueu iu Piue.street 
nur noch für den Export Diplome gearbeitet zu wer
den. Die Januar.Nummer des iu Philadelphia er-
fcheiueuden „Dental Cosmos" bringt einen Brief ei
nes Piue-street.Ageuteu aus Jersey (Euglaud) au 
einen pariser Zahnarzt, worin ihm der Titel vr. der 
Zahnheilkunde für 600 Frcs. angeboten wird. Der 
„Cosmos" macht dazu die Bemerkung, daß die Zeit 
nicht mehr fern sein kann, wo jeder Besitzer eines sol
chen Diploms dasselbe lieber verbirgt als vorzeigt. 
Schließlich nun noch die Versicherung, daß alle voe-
wres iu udssntia aus dieser einen Quelle in der 
Pine-ftreet hervorgehen — kein anderes College in 
den Vereinigten Staaten verkauft seine Titel — alle 
verlangen Nachweis der Qualificatiou durch ein mehr 
oder minder schwieriges Examen/ (Köln. Ztg.) 

Dampfschifffahrt. 

2 Arbeiter. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 26 April von 

hier ab: Herren Dach, Tamm, Weiß nebst Familie, Magister 
Semmer, Wichmann, vr. Karmel, Baron Rossillon, Egorow, 
Metzig, Fuster, Zipplit. Frau Kahn. Fräulein von Nadloff, 
Diedrichs. 12 Arbeiter. Nach Meks Herr Schloom, nach Caster 
Herr Weske, nach Embach-Mündung Frau Saar, nach Mehi-
torm Frau Jacobsohn. 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel Garni. Herren: Kirchspielsrichter Carlblom aus 

Suislep, Baron Ungern Sternberg aus Livland, Zastrow aus 
Heiligen-See. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Da die Herren Ltuä. ineä. Oscar Petersen, 

Eduard Pychlau und Alexander Nikolitsch in Dorpat 
nicht anzutreffen sind, so werden dieselben von 
Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu Dorpat 
bei der Commination der Exmatriculation hiednrch 
aufgefordert, sich binnen 14 Tagen a äaw dieser 
Behörde vorstellig zu utachen. 

Dorpat, den 26. April 1873. 
Nector G. v. Oettingen. 

<Nr. 243.) Secretaire W. Grundmanu. 

Mit Beziehung auf §34 der Vorschriften für 
die Stndirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiednrch bekannt gemacht, daß die Herren 8wä. 
meä. Simon Unterberger und Bernhard Aronstein 
und Mr. Max von Güldenstubbe und Wilibald von 
Güldenstnbbe die Universität verlassen haben. 

Dorpat am 24. April 1873. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. J35.) Secretaire W. Grundmanu. 
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iv 40 Läll. 
I. i!ur Religion unä lltsologis. 

12 Läs 
II. ^ur sodönon Iiitsratur u. L^unst. 

IS. Läs 
III. ^.dtk. ?ur ?dilosoxliio u. Llescliicbto. 

15 Läs 
— vei . 

Some^5 ^Verke von K. Voss. 2 Läs. . 
kosiuos. 4 L^uäo. Mt einer 

bwAraxlusokeQ Lilllslturix vou Lsin-
karä v. Ootts. (4. Lauä mit k'raxmslltsu 
sus äem 5. L-inäs der Oets?»^,usx.) 

— ller Alatur. 2 Idle. . 
Wenaus . . . 

— ?«U8t 
— Sttvvntti-vl« 

meiner Kes«zl»io?»tei». 4 Läs. . 
k'alieln unll p»et»svl»e 

l u i t ß e n .  2  ̂ I i s i l s  . . . . . .  
/Malens Aesmumettv V^ ei l^l?. 2 Läs . 

sän»n»tliol»e ^Verl^e. 3 Läs. . 
Herm»i»i» Stark.. Dsutsoltsz 

I^ödsn. 6 
Kisä/, kesvliioktei» u. Äsovellen 2Läo. 
KÄen^s?,cio?^s Ke^iieltte -

Werlte. 4 Läs. - -I 
— I'lieatei'. 8 Läs >? 
— — L-mä ^ n 
— IVovellistiselie AeliriLten „ 
— l»esel»iol»te tles «ter 

„ 
— Kesel»iel»te ll. llreissi^jttlti'Zxen 

^rie^es « 
^e6liel»te ui»Ä IDrsiiAen. 3 Läs. ^ 
— (Zebuiiäell iu 1 Laoäs ... „ 
—  »  Zu 3  L Ä v ä ö v  . . .  ^  

U»ttnitttisoliv 4 Läs«. ^ . 
— ^Itnorllisvlre vilckei' ^ -

— „ -

— 8c»1lil»tei»I,üQlrIein „ -
^ ̂ Valtlkräulein . . „ -
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Doppeltwirkende Pumpen 
»KI UNÄ ManÄhet» ieh 
liefert als Kpösialitkt in öinkueliör uud 
eouixöudiüssr ^.vorduuuS 

6vsvNsel»att Norliik-NvalM. 

V o n  d e r  V e r w a l t u n g  d e r  A l l e r h ö c h s t  l i e s t ä t i g t e n  
ehstländischen Credit-Casse werden die als gestohlen 
angegebenen landschaftlichen Obligationen 

1. Nr. 974. Allo und Nappet Nr. 174 
d.d. 10. März 1870 groß 100Nbl. 
Nr. 1809. Mohreuhoff Nr. 203 

d.d. 10. März 1871 groß 200 Nbl. 
Nr. 1810. Mohreuhoff Nr. 204 

d. d. 10. März 1871 groß 200 Nbl. 
Nr. 3^035 Orgeua Nr. 187 

d. d. 10. 3>:.'e.d 1867 groß 100 Nbl. 
registrirt auf deu Namen Jaau Mear aus Vickfer 

2. Nr. 16777. Jaggowal Nr. 113 
d. d. 10. März 1844 groß 1000 Nbl. 

Nr. 29028. Kostifer Nr. 191 
d. d. 10. März 1861 groß 1000 Nbl. 

registrirt auf den Namen des Steenhusen'scheu 
Magazins. 

3. Die als verloren angegebenen landschaftli
chen -Obligationen 

Nr. 715. Laupa Nr. 73 d. d. 10. März 1870 
groß 200 Nbl. 

Nr. 556. Noittfer Nr. 176 d. d. 10. März 1870 
groß 100 Nbl. 

registrir tauf deu Nameu des David Pöddrus aus Alp 
hiedurch mortificirt uud werden alle diejeuigeu, welche 
etwa Ansprüche an die beregten Docnmente zu haben 
vermeiueu, hierdurch ausgefordert, sich mit solchen 
ihren Ansprüchen bis zum K. April K874 bei der 
Verwaltung der Credit-Casse zu melden, widrigenfalls 
dre vorerwähnten landschaftlichen Obligationen förm-
l,ch mortiftcirt, den Eigeuthümeru ueue Obligationen 
ausgefertigt und Niemand mehr mit seinen Ansprü
chen wird geHort werden. 

N e v a l ,  C r e d i t - C a s s e ,  d e n  1 6 .  M ä r z .  
. Prälideut F. v. Samson. 

1^2.) F- v. Zur Mühlen 
In einem bequemen ' 

Planwagen, 
der am Sonntag den 29. April uach Wolmar 
befördert wird, können Neisende für mäßigen 
Preis expedirt werden. Nähere Auskunft ertheilt 

Postmeister Winter. 
Witterungstelegramm 7 

O r t e .  
Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tammersors 
Helsingfors 
Petersburg 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Odessa 
Charkow 
Moskau 
Kasan 
Katharinen!?. 
Orenburg 
Stawropol 
Tiflis 

Baromt. > Aenderg. 700>»l»-s- in 24'St 
Uhr Morg. Dienstag, 7. Mai. 

W i n d .  Abweich. Temper. 

62 

56 

64 
64 
62 
67 
59 

48 
45 
39 
52 

50 
58 
47 
58 
08 
27 

u.16 

^-9 
-i-9 
-l-6 
-i-6 
^-2 

-1 
—4 
-5 
-i-0 

-4 
-t-2 
-5 
—4 

-^-2 

-j-4 

-j-6 

-s-6 
-i-5 
-l-1 
^4 
4-0 

-3 
-4 
—6 
-4 

-l-5 
-s>4 

-^-12 
^-5 
-4 
-i-1 

-^2 8 (1) 

-j-4 0 

4-4-
->-0 
4-5 

K (2) 
0 

(2) 
L (4) 

(2) 

-^-10 
4-12 
4-12 
4-14 

Z L (l) 
Is (1) 
8 (1) 

4-11 
4-14 
4-8 

-t-!3 
-«-15 
-1-12 

L (1) 
3 (5) 

0 
S (2) 

0 

W l t t e  r i i n g s t '  e o b  u c h r u n g e n ,  ? .  Mai is?3. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf, 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent-
halten würde, wirklich in der Atmowdäre enthalten waren. 

Stunde ^cicom 
0° C. 

Tnnp 
Eelfiu« 

S-Uch. 
ttgk«ii 

Wind. 
L S 

Bewölkung. 

1 M. 

4 

7 

10 

1 Ab. 

56,9 

57,0 

57.0 

56,7 

56.1 

4,3 

3.6 

4,9 

7,2 

11,5 

91 

84 

65 

1,2 

2,9 

2,2 

3,3 

6,0 

3,8 

10 

10 

4 

HZ -
o'S ^ 

La LL 

L 

4 

7 

1V 

55,0 

54,5 

54,2 

14,7 

13,3 

11,0 

57 

63 

77 
1,2 

1,8 

4,1 

0,2 

0,8 

0,3 

1 

6 

8 
S ̂  

Mittel 55,91 8,81 
6.5 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 26. April 137S. Druck von W. Gläser, 


	Nr. 92
	Nr. 93
	Nr. 94
	Nr. 95
	Nr. 96

