
97. Freitag, den 27. April 1373. 

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

Annahme der Jnseraie bis N Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Dreis die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Z c i t u n a .  
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich öv Kop. 

Durch die Post: monatl. ö5 K., vierteljährlich I R. 60Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 2t) Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon-
dttors 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 .  
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Neuere Nachrichten. 
inländischer Theil. Riga: Ueber den Ausfuhrhandel, 

n-val- Die Stationen der baltischen Bahn. Petersburg: 
Ernenn'una Galadiner. Die Summe der Creditbillette. Eine 
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ständischer Theil. DeutschesKaiserreich. Berlin: ^ 
Die Sydowsche-Angelegenheit. - Sch weiz. Luzern: Der Staad- , 
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kämvfunader Staatskirche. Beschluß der irischen Kirchensynode. 
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Svanien. Madrid: Ein Wohlfahrtsausschuß. — Türkei. ^ 
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Neuere Nachrichten. 
Pesth, 6. Mai/24. April. Die Staatseinnahmen 

des Zahres 1672 sind gegen den Voranschlag um 
7V,o Millionen ungünstiger, die Staatsausgaben um 
30Vs Millionen günstiger. Im ersten Quartal des 
^abres 1373 waren die Staatseinnahmen gegen den 
Voranschlag um4Vic Millionen geringer, die Staats. 

?n um 5Vio Millionen günstiger. 
London, 7. M°i/ss, Ap-il^ I.» U>tt°.h°..I- wurde 

der Anttag von Dilk-S w Bezug auf e.ue bessere 
Eiulheiluuz der Wahl°isttM- mtt WS gege» 77 

^"Lo»don.° April. Ob-rhau!- Pas-
sirte die Bill über die Errichtung eines Oberapetla-

o sgerichts die dritte Lesung, J.n Uuterhallse brach e 
der Präsident des Armenge,etztollegrums Stansfeld 
drei Vorlagen ein. welche die Abschätzung des Grund
besitzes für die Lokalsteuern modifizireu, Gleichförmig-
keil der Abschätzung für die Lokalsteneru einführen 
und dieselben konsolidiren. Die Bill passirte die erste 
Lesung. Die Bill über die Abschaffung des Testeides 
bei der Dubliner Universität hat die Specialbera-
thung passirt. Sir Henry Nawlinson, Präsident der 
geographischen Gesellschaft und früher britischer Ge-
sandter in Teheran, wird dem Schah von Peruen 
entgegenreisen, um ihn im Namen der Königin zu 
begrüßen. Auch machte der Unterstaatssekretär im 
auswärtigen Amt, Visconnt Enfield, die Mittheilung, 
die englische Negierung habe in Washington den ^ 
Vorscklaa gemacht, einen Ausschuß niederzusetzen, um 
die Grenze zwischen dem britischen Nordamerika und 
d m durch äe Uuionsstaaten von Nußland angekanf-
?en Gedill festzustellen. 

Rom, 7. Mai/25. April. Die gestrigen alarmi-
renden Gerüchte über den Gesundheitszustand des 
Papstes haben sich nicht bestätigt. Das Befinden des 
Papstes ist zwar noch immer prekär, hat sich jedoch 
nicht verschlimmert. Beim Beginn der Berathungen 
über das Klostergesetz iu der heutigen Sitzung der 
Kaminer waren vierzig Redner eingeschrieben. Viele De
putate waren anwesend. Der Siegelbewahrer war mit 
der Eröffnung der Berathnng über den Ausschuß-
entwnrf einverstanden, stimmt dem Ansschußentwnrf 
im Wesentlichen zu und behält sich die Amendirnng 
desselben vor. Der Premierminister Lanza erklärt, 
morgen Amendements zum Gesetzentwurf einbringen 
zu wollen. — König Viktor Emanncl reist heute nach 
Neapel zum Besuche bei Ihrer Majestät der Kaisern, 
vou Rußland. 

Rom, 5. Mai/23. April. Im italienischen Par
lament machte der Premierminister Lanza die Mit-
theilung, daß das Kabiuet im Amt verbleibe, nach
dem der König die Demission desselben nicht angenom
men habe. Hr. Lanza zeigte an, das Ministerium ziehe 
den Gesetzentwurf über den Arsenalban in Tarent 
zurück und werde einen mit dem Budget iu Einklang 
stehenden Gesetzentwurf vorlegen. 

— Alle Zeitungen klagen über die plötzlich 
eingetretene Kälte. In Ober- und Mittelitalien ist 
vieler Orten Schnee gefallen, als wenn man sich 
mitten im Winter befände. Die Kälte dauert uoch 
fort und man fürchtet schlimme Folgen für die dies-
jährige Ernte- an Garten- uud Feldfrüchten, und 
namentlich für die Seidenzucht. Bei dem sonst be
kanntlich so gelinden Klima Italiens ist das bemer
kenswert^ 

Bucharest, 7. Mai/2?. April. Das im Umlauf 
befindliche Gerüchte über die Abdizirnng des Fürsten 
Kc-rl wird offiziös 5uf das Entschiedenst!: dementirt. 

Newyork. 7. Mai/25. April. Es sind Bnndes-
truppen nach New-Orleans befördert, um die Steuer
eintreibung in Louisiana zu unterstützen. Der Wider
stand dauert fort, das Volk hat Waffenmagazine ge
plündert. In Trenton ist eine Feuersbrunst ausge
brochen, der augerichtete Schaden wird auf 250,000 
Dollars geschätzt. 

Washington, 6. Mai/24. April. Die Bevölke-
rung von Louisiana hat gegen die Erhebung der 
Steuern bewaffneten Widerstand geleistet, wie es heißt, 
war derselbe von Blutvergießen begleitet. Bei dem 
Einsturz der Brücke zu Dixon sind vermnthlich 100 
Personen umgekommen. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Ueber den angeblichen „Verfall 

Rigas" im Vergleich mit Königsberg ist in neuerer 
Zeit viel geklagt, weil die Summe des vorjährigen 
Ausfuhrhandels eine geringere gewesen. Die Nig. 
Handelszeitung weist auf den Ungrund jener Klagen 
nach. Die Ausfuhr zur See ist von 8'/-Mill. Nbl. im 
Jahre 1301 auf über 43 Mill. N. im Jahr 1871 ge
stiegen, welche Summe bisher nicht erreicht war. 
Nach einer so ungeheuren Ausfuhr ist dieselbe 1872 
auf 27 Mill. gesuukeu. Diese Thatsache ist aber nicht 
nur unmaßgeblich, sondern völlig den bisherigen Er-
fahrungen der Handelsbewegung entsprechend, sie war 
die nothwendige Folge des mächtigen Ausschwungs 
in 1870 nnd 1871. Die von Ernten und mannigfachen 
anderen Conjecturen abhängigen Schwankungen der 
einzelnen Handelsjahre geben in keiner Weise ein 
Recht, aus ihnen auf die Gesammt-Tendenz der Han-
delsbewegung einen Schluß zu ziehen, und ein Zu-
sammenhang zwischen beiden liegt in dieser Bezie
hung nur in soweit vor, als je rascher sich zu einer 
Zeit ein Aufschwung vollzogen hat, desto intensiver 
auch die Neaction eintritt. Wie auf allen Gebieten 
des socialen Lebens, so bildet auch die steigende Han-
delsbeweguug keine gerade Linie, sondern es ist ein 
ewiges Ans- und Niederschwanken, dessen aufwärts-
strebende Tendenz dadurch hervortritt, daß die Ml-
nima der späteren Periode auf die Maxima der ülte-
ren zurückgreifen und die Maxima der ersteren die 
Maxima der letzteren überragen! 

Während das Minimum von 1811 2'/z Mill., 
von 1863 23V4 Mill. betrug, übersteigt das von 
1872 die Summe von 27 Mill. Drum wird der 
Nigaer Handel auch ferner floriren. Man braucht 
nur einen flüchtigen Blick auf die Karte zu werfen, 
um sich darüber klar zu werden, daß, so lange der 
Seetransport noch im Welthandel eine Nolle spielt, 
auch Niga's Lage alle Voraussetzungen für einen 
ausgedehnten Seeverkehr enthält. Es wäre vielleicht 
denkbar, daß die derzeitige Kaufmannschaft nicht das 
Zeng dazu hat, Niga's Weltstellnng auszubeuten: 
dann werden eben Fremde kommen und die bishe
rigen Firmen verdrängen; oder eS wäre möglich, 
daß Riga ohne Landverkehrsmittel gelassen wird — 
damit werden aber zu mächtige wirtschaftliche In
teressen des Hinterlandes verletzt, als daß eine der
artige Handelspolitik lange Bestand haben könnte — 
kurz, es kann und es wird gar viele Schwierigkeiten 

Der Indiaucrkrieg in Nordamerika. 
Aus Nordamerika werden mitten im tiefsten Frieden 

zwei Blutthaten berichtet, wie sie sich entsetzlicher kaum 
nn wildesten Kriege zutragen können. 

Der Schauplatz der einen liegt in Louisiana, dem 
unalücklichen Staate, welcher durch die Schuld Grants 
und des Kongresses unter einer Regierung seufzt, welche 
nickt von der Mehrheit der Burger erwählt ist und der 
namentlich die Masse der Weißen feindlich gegenübersteht. 

G r a n t-Distrikt hat ein Massacre von Negern statt-
Pfunden das an die Gräuelscenen von Fort Pillow 
ader an die Erstickung eines Kabylenstammes in der 

Bnacand durchräucherten Höhle erinnert. Die Ver-
. ssuiw war eine Anstellung von Beamten Seitens 

des Gouverneurs Kellog (welcher dnrch Graut unterstützt 
wird). Die Neger waren mit diesen Anstellungen nicht 
zufrieden (es handelt sich dabei um die Wahlen des 
November und die damit verbundenen Streitfragen), 
besetzten das Eourthaus des Eouutt) in Colfax und ver
schanzen sich darin. Der Besitz des Courthaufes bedeu-
tet die tatsächliche Inbesitznahme der Eountyämter. Die 
der Gegenpartei angehörigen Weißen deö angrenzenden 
Rapides-Distrikts, schon seit lange aus die in dem Grant-
Distrikt vorherrschenden Neger elbittert, ruckten in drei 
Kompagnien gegen das Eourthaus vor, die vor demsel
ben errichteten Schanzen wnrden genommen nnd schließ
lich, nachdem, wie die Weihen behaupten, die Neger trotz 
der von ihnen ausgesteckten Waffcnstillstandsslagge ans 
die sich nähernden Weißen geseuert, das Eourthaus in 
Brand gesteckt. 

Die sich heransflüchtenden Neger wurden einer nach 
dem andern von den draußen lauernden Weißen nieder
geschossen, und von 400 Negern entkamen nur 100, 
300 blieben todt ans dem Platze, während die Verluste 
der Weißen nur einen Todten und wenige Verwundete 
betrugen. Der Süden mit seinen sich jetzt anch politisch, 
wie bisher schon sozial, schroff gegenüberstehenden beiden 

Racen ist ein offenes Pulverfaß, dessen Explosion jeden 
Augenblick erfolgen kann. Es fehlen die Gruudelemente 
der gesetzlichen Ordnung, der Achtung vor dem Gesetze, 
weil die Quelle dieses Gesetzes selbst eine trübe ist. 
Wie die Bundesregierung, deren Einschreiten nach der 
Verfassung der betreffenden Staatsgesetzgebung erlaubt 
ist. die Schwierigkeit mildere — von Lösen kann noch 
in Jahren keine Rede sein — bleibt abzuwarten. Es 
liegt genug vor, um das vom Kongreß in der Louisiana
srage beliebte Uebergehen zur Tagesordnung zn verdam
men. Die Frage wird nächsten Winter noch weit ver
wickelter sein, als dieses Frühjahr. 

Die direkte Verantwortung für diese barbarischen 
Vorgänge fällt dem Kongreß zur Last, welcher sich aus 
Parteirücksichten weigerte, 'eine der dortigen Zwitterregie-
rungen anzuerkennen. Die Legalität des demokratischen 
Gouverneurs mochte er nicht aufrecht erhalten; der republi-
kanische Gouverneur war durch so offenbaren Betrug in 
sein Amt gelangt, daß selbst der 42. Congreß es nicht 
wagen konnte, ihn direkt anzuerkennen; und auf irgend 
eine Weise eine Neuwahl zn ermöglichen, unterließ man 
weil man fürchtete, daß die demokratische Partei vielleicht 
doch einen Wahlsieg erringen möchte. Die jetzigen Wirren, 
welche in einen Raeeukamps auszuarten drohen, sind die 
Folgen der Unterlassungssünde des Congresseö. Es wäre 
dessen Pflicht gewesen, Klarheit in die Verhältnisse zu 
bringen und Zuständen ein Ende zu machen, welche bei 
einem großen Theile der Bevölkerung das Gefühl hervor
rufen müssen, daß sie um das Recht der freien Wahl 
betrogen worden sind. Nachdem der Verlauf des Kampfes 
in Netvorleaus bekannt geworden, wurden 100 Polizisten 
nach dem Schauplatz abgeschickt, und auch die Bundes
regierung gab dem kommandircnden General Besehl. den 
Vereinigten Staaten.Anwalt, welcher die Schuldigen ver
hasten wird, nötigenfalls dnrch Truppen zu unterstützen. 

Die andere Mordthat hat schon Krieg hervorgerufen. 
Die Modoe-Indianer haben den Generai Canby, 
während er mit ihren Häuptlingen parlamentirte. meuch

lings ermordet; mit ikm zwei Mitglieder der Friedens-
Kommission, und ein Dritter konnte sich mir durch schleu
nige Flucht retten. Der Rnf nach sofortiger Bestrafung 
war so dringend, daß die Regierung in Washington Be
fehl ertheilen mußte, fortab ohne Schonung gegen die 
Modocs vorzugehen nnd mit Befriedigung wurde die 
Antwort des Kommandeurs der bei den Lavabetten in 
Oregon stationirten kleinen Truppen-Abtliellung aufge» 
nommen, alle Vorbereitnngen seien getroffen, daß auch 
nicht Einer der Modocs entwischen könne und ihre Aus» 
rottuug bis aus den letzten Mann unvermeidlich sei. 
Ueberall erwartet man jetzt mit Ungeduld definitive Nach
richten über die Vollsührnng deö notwendigen Straf
gerichts. 

Der „Times" wird am 29./17. April lelegraphirt: 
Eine 200 Mann starke Rekognoszirnngslruppe verließ 
am Sonnabend das Lavabett-Lager, nm das neue Ver
steck der Modocs aufzusuchen. Als sie bei Fort Bluff 
ankamen, meldeten die Vorposten, daß von Indianern 
nichts zu sehen sei. Die^Truppen rückten vor. wnrden 
aber vou einem heftigen Feuer empfangen und gezwun» 
gen, in den Ritzen Zuflucht zu suchen. Vou dort wur
den die Truppen dinch ein Flankenfeuer, das unsichtbare 
Feinde auf sie eröffneten, ebenfalls vertrieben, waren aber 
nicht im Stande, weder vorzurücken noch zu retiriren. 
Die Verwundeten, welche in das Lager kamen, alarmirten 
die übrigen und 400 wurden abgeschickt, sie herauszuholen. 
Den letzten Nachrichten von Sonnabend Nacht znsolge 
war es den Verstärknngen noch nicht gelungen, die nm-
ringte Truppe zu befreien. Der Verlnst beträgt 19 Todte 
und 23 Verwundete. Die vom Präsidenten befolgte 
Friedens-Politik gegen die Indianer hat durch diese Vor» 
fälle einen argen Stoß erlitten. Die Mordthat deS 
Modoe-Hänptlings wird den Argumenten Derjenigen, 
welche einen Vernichtungskrieg für die einzig richtige 
Politik halten, ein starkes Uebergewicht oerleihen. Und 
ist der Schrei nach Rache im Osten, wo man den In-
dianer kaum kennt, schon so stark, wie hoch müssen die 



geben, die Niga ebenso wie alle anderen Häfen in 
dem unvermeidlichen Kampf der Concurrenz befchie-
den sind, ein wirklich dauernder Verfall seines Han-
dels ist aber erst zu befürchten, wenn der Seetrans
port dem Landverkehr weichen mnß, oder sein Hin
terland seine Production einstellt! so lange nicht eine 
dieser Eventualitäten eintritt, vielmehr die auf die 
paar Ostseehäfen Niga, Windau, Liban und Königs-
berg angewiesene Production und Consumtiou eines 
großen Theils des mittleren Rußlands in einer 
kaum erst begonnenen Entwicklung begriffen ist, so 
lange kann vielleicht mitunter die Concurreuz der 
genannten Häfen diesen unbequem werden — eine 
Gefahr aber liegt in ihr nicht. Die Bäume wachsen 
nicht in deu Himmel, und weder wird Königsberg 
den gesaminten Export der baltischen Häfen an sich 
ziehen, noch Niga oder Liban es ermöglichen, Königs
berg vom russischen Markte auszuschließen, nnd je 
weniger auf solche extravagante Ziele hingestrebt und 
je mehr dahin gearbeitet wird, für alle Concurrenten 
gleiche Voraussetzungen des Verkehrs Zu schaffen, 
desto rascher und günstiger wird sich der Handel auch 
aller einzelnen Häfen gestalten. Niga und Windau 
hätten unter den genannten Häfen wahrlich den 
meisten Grund, sich zu beklagen, denn Vieles, was 
ihre Handelsverhältnisse auf das Erustlichste schädigt, 
will sich nicht ändern lassen, nnd dennoch hat der 
Handel Niga's bisher sich seine Bedeutuug gewahrt 
und dieselbe von Jahr zu Jahr gesteigert — das 
schlechte Jahr 1872 aber liefert nur dafür den Be-
weis, daß auch 1870—1880 Niga auf keinem ande
ren Wegs zu einer steigenden Handelsbeweguug ge
langen wird, als 1801 bis 1870, d. h. durch ange
strengteste Arbeit und Selbsthilfe! 

Reval. Ein Eingesandt in der Rev. Z. bemerkt: 
„Daß viele Stationen der baltischen Eisendahn, statt 
dort angelegt zu werden, wo sie dem Bedürfniß ent
sprochen hätten, in abgelegenen Sumpfgegenden er
baut worden sind, ist eine allgemein bedauerte That-
sache, die nicht in Abrede zu stellen ist. Namentlich 
liegen die Stationen Laakt, Charlottenhof, Taps und 
Jewe auf Sumpf-Oasen und sind nur von wenigen 
Seiten, auf meist theuer erkauften Wegen, zugänglich. 
Um diese verfehlte Stationsvertheilung einigermaßen 
zu corrigiren und dem dringenden Bedürfniß des 
Localverkehrs Rechnung zu tragen, hat die gegen
wärtige Verwaltung der baltischen Bahn an mehre
ren Punkten die sogenannten „Plattformen" theils 
selbst aufgeführt, theils zu erbauen gestattet." (N. Z.) 

Petersburg. Ernannt: Der preußische Gene
ral- Feldmarschall Graf Wrangel zum Chef des 
Jelezkischen Jnfanterie-Negiments Nr. 33. 

— Zu dem im Winterpalais stattgehabten Ga
ladiner waren eingeladen 636 Personen. 

Pnnkt fechs Uhr trat, unter den festlichen Klängen 
der Musik, die Kaiserliche Familie mit ihrem hohm 
Gast in den Nikolaisaal, der zu dem Feste in pracht
vollster Weiss geschmückt war. Der Kaiserlichen Fa
milie gegenüber saßen Fürst Bismarck, Graf Moltke, 
Fürst Gortschakow, Prinz Neuß, Graf Berg, Ober
hofmarschall Graf Schuwalow und General v. Meyen-
dorff. Se. Majestät der Kaiser Alexander trug preu
ßische Generalsuniform und, wie fämmtliche Groß-
fürsten, das große Band des Schwarzen Adlsrorde^s. 
Kaiser Wilhelm hatte die Uniform des St. Peters
burger Grenadierregimeuts und das große Band dss 
Andreasordens angelegt. Fürst Bismarck trug über 

Wogen der Leidenschaft in den Grenzstaaten gehen. Die 
Nothhaut hat von den Settlers für die uächste Zeit kein 
Erbarmen zu erwarten und ein allgemeiner Jndianerkrieg 
liegt nicht außer dem Bereich der Möglichkeit. 

Es wird das Fallenlassen der sogenannten Friedens
politik (durch Grant begonnen) stürmisch verlangt nnd 
Ausrottung aller sich nicht ruhig auf deu ihnen ange
wiesenen Ländereien verhaltenden Indianer als die ein
zige uud gründliche Lösung der Judianerfrage empfohlen. 
Da sich von den 300,000 Indianern in den Vereinigten 
Staaten nnr noch 55.000 in ganz wildem Zustande'be
finden, ohne zu der Bundesregierung in irgend welcher 
Beziehung zu stehen, so würden sie zuerst an die Reihe 
kommen, falls sie sich durch fortgesetzte Diebereien n. f. w. 
den Grenzern nnliebsam machen sollten. Diesem auf 
AnSrottung dringenden Lärm gegenüber wird jedoch von 
Seiten der Friedenölcute darauf aufmerksam gemacht, 
daß es ungerecht sei, wegen des von einer kleinen Jn-
dianerbande verübten Verraths gegen andere Jndianer-
stämme plötzlich eine nene, der übereingekommenen ent
gegenstehende Politik einzuschlagen, uud ferner, daß die 
Durchführung des Ansrottnngsprogramms im Großen 
mehr Geld und Leute kosten würde als sämmtliche In
dianer Werth seien. Der „Krieg" gegen die Modocs, 
welcher nun schon verschiedene Monate gedauert, hat be-
bereits über eine halbeMillion und mehr als 40 Menschen
leben gekostet. Der Befehl zur exemplarischen Bestrafung 
der Mot-der Canby's. d. h. zur Ausrottung der 50-60 
in den Basaltschlnchteu und Spalten am Tula-See in 
Oregon verschanzten Indianer ist allerdings von Washing
ton bestätigt, aber die Nachricht von der' Ausführung des 
Befehls wird trotz der mittlerweile erfolgten Verstärkung 
der Belagerungsarmee auf 600 Manu noch einige Zeit 
auf sich warten lassen. Die Position der Indianer, 
welche bereits einen während eines Schneesturms auf sie 
gemachten Angriff blutig abschlugen, ist aber eine nahezn 
uneinnehmbare. 

Der Ursprung des Modockriegs ist einfach der. daß 

der historischen weißen Kürassieruniform mit gelbem 
Kragen das blaue Baud des Andreasordens, ebenso 
der Botschafter Prinz Neuß und Graf Moltke. Wäh
rend der Mittagstafel erhob sich Se. Majestät Kaiser 
Alexander und brachte in folgenden Worten einen 
Toast anf das Wohl Seiner Majestät des deutschen 
Kaisers aus: „Auf das Wohl S. M. des Kaisers 
und Köuigs Wilhelm, Meines besten Freundes, den 
wir alle glücklich sind, unter uus zu seheu. Ju der 
Freundschaft, welche Uns verbindet, welche Wir von 
Unseren Vätern geerbt haben uud, wie Ich hoffe. 
Unseren Kiuderu hiuterlassen werden, sehe Ich die 
beste Gewähr für den Frieden Enropas, dessen Alls 
bedürfen uud den Alle wünschen. Möge Gott Seiner 
Majestät noch lange Jahre vergönnen, auf daß er 
in Frieden und Nuhs Heiuer Erfolge uud Seines 
Ruhmes geuieße. Das siud die Wünsche, die ich aus 
dem Gruude Meiues Herzens ausspreche!" S. M. 
der deutsche Kaiser autwortete hierauf mit folgeudeu 
Worten: „Die erhabenen Worte, welche Eure Maje
stät eben ausgesprochen, werden für immer in Mei
nem tiefgerührten und erkenntlichen Herzen wieder
hallen. Diese Erkenntlichkeit bezieht sich gleicherweise 
auf deu freundlichen Empfang, den Sie persönlich 
Mir bereitet haben und den Ich auch in Ihrem Reiche 
gefunden habe. Die Gesinnungen und Wünsche, 
welche Eure Majestät ausgesprochen haben, sind anch 
die Meinigen. Der Allerhöchste wolle sie zum Glücks 
Unserer Völker uud zur Erhaltung des europäischen 
Friedens erhören." Zwischen diesen beiden Toasten 
spielte das Militärorchester abwechselnd die russische 
und die deutsche Nationalhymne. Enthusiastische Zu
rufe aller Anwesenden antworteten auf diese beiden 
Toaste. „Das Echo dieser Zurufe — sagt das „Jour
nal de St. Petersburg — wird bei den getreuen 
Unterthanen der beiden erhabenen Monarchen wieder
hallen, welche dem Frieden der Welt die mächtige 
Weihe der Freundschaft gegeben haben." Nach den 
beiden Toasten reichten sich Ihre Majestäten die Hand 
und besiegelten durch eine herzliche Umarmung die 
eben gesprochenen erhabenen Worte. 

Graf Moltke nahm mit einigen Personen der 
Suite das Korrektionsgefängniß des Marineressorts 
in Augenschein. Fürst Bismark besuchte den Pastor 
Masing vou der Michaeliskirche auf Wassili-Ostrow, 
zu dessen Gemeinde der Fürst während seiner frühe
ren Anwesenheit in St. Petersburg gehört hatte. 
Der Sohn des Fürsten, Graf Bismarck, der aus 
Moskau zurückgekehrt war, hatte sich diesem Besuch 
angeschlossen. Auch besuchte der Fürst-Reichskanzler, 
geleitet von Hrn. v. Gedeouow die Eremitage. Heute 
Vormittag um 12^/2 Uhr besuchte Seine Majestät der 
deutsche Kaiser, geleitet vom Minister des Kaiserli
chen Hofes, Grafen Adlsrberg nnd dem Geheimrath 
Gedeouow die Eremitage, wo besonders die Alter-
thümer von Kertsch das Interesse Seiner Majestät 
fesselten. 

— Die Summe der in Cirkulation befindlichen 
Kreditbillete hat sich, wie sich aus eiuer Vergleichung 
der Neichsbankberichte vom 2. nnd 16 April ergiebt, 
um 4 Millionen Rubel vermehrt, wobei allerdings 
der Metallfouds sich um ebeuso viel vergrößert hat. 
Derselbe beträgt jetzt bereits 202,283,054 Rubel. 

(D. P. Z.) 
— Für das Zustaudekommeu einer russischen 

wissenschaftlichen Expedition nach den Küsten des 
nördlichen Eismeers interessirt sich die Redaktion des 

die Modocs ihre alten Jagdgründe nicht gegen neue, 
ihnen anf Antrag eines Jndianeragenten angewiesenen 
nnd mit den Klamath's, einem den Modocs unfreund
lichen Stamme zu teilenden nicht umtauschen wollten. 
Es scheint, daß die Modocs sich von dem freien Jäger-
nnd Näuberleben nicht trennen wollten, und daß, nachdem 
der Versuch, sie mit Gewalt zur Uebergabe zu zwingen 
im Winter fehlgeschlagen von Seiten der Bundesbehörden 
wieder zu Friedenskommissären gegriffen wurde, welche 
die Ansprüche der Modocs nntersnchen nnd in Gemein
schaft mit General Eanby, dem Oberbefehlshaber des 
Stillen Oceandiftrikts, regnliren sollten. Dies Schwan-
keu zwischen Energie und Nachgeben (denn als solches 
fassen Indianer Friedensnuterhandlungen anf (hat offen
bar die Katastrophe am stillen Freitag herbeigeführt. 
Kapt. Jack weigerte sich aus die Vorschläge der Kommis
säre einzugehen und gab dnrch Abschießen eines Pistols 
anf Canby das Signal znr Ermordung der Kommissare. 
Es wird zur Erklärung bemerkt, daß vor einigen Jahren 
eine Anzahl Modocs von einem Armeekapitän zn einer 
Festlichkeit eingeladen nnd dann niedergemacht seien. 
Indianer, obgleich sie den Verrath sich selber für erlanbt 
halten, betrachten ihn Seitens der Weißen für ein Ver
brechen. das bestraft nnd gerächt werden mnß. Kapt. 
Jack, ohnedem zum Aenßersten entschlossen, benutzte die 
Gelegenheit znr Rache nnd sicherte sich außerdem Ruhm 
durch die Tödtung des „großen weißen Häuptlings". 

Es werden allerdings Verträge mit den einzelnen 
Stämmen, wie mit einer fremden Macht geschlossen, 
aber diese Vertrage müssen sich fortwährende Verände
rungen gefallen lassen, je nachdem die Woge der meisten 
Ansiedler gegen das Judianergebiet vordringt oder neue 
Eisenbahnen die Büffel und die Indianer zngleich in 
ihren Gründen beunruhigen wollen. In Wirklichkeit 
haben die Millionen von Dollars, welche jährlich (meistens 
in Naturalien, Waarm zc.j vom Kongreß für die India
ner angewiesen werden, mehr mit der Judianerfrage zu 
thuu, als die Indianer selbst. Gegenwärtig steht das 

Fronst. Boten" sehr warm; sie hat um die Geneh-
miguug zur Eröffnung einer Subskription für dieses 
Unternehmen gebeten, und die ist denn anch erfolgt. ES 
sind bereits 2000 R. bei derselben eingegangen. 

(D. P. Z.) 
— Nach einem Gutachten über die Handelssteuer 

zahlen die Kommunalbaukeu uud die Gesellschaften 
des gegenseitigen Kredits, deren wirkliches Kapital 
30,000 R. übersteigt, die Steuer der ersten Gilde, 
die Kommunalbankett uud Gesellschaften des gegen
seitigen Kredits, deren wirkliches Kapital 10 bis 30,000 
N. beträgt, die Steuer der 2. Gilde und die übrigen 
gar nichts. (D. P. Z.) 

Ausländische Rttchnchlen. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 4. Mai/22. April. Der „Allg. Zlg." 
schreibt man: „Ueber den Stand der Sydow'schen 
Angelegenheit ergehen sich die Zeitungen in allerlei 
vagen und durchans unbegründeten Vermuthungen. 
Daß der Oberkirchenrath das Gutachten einiger Uni--
versitäts-Fakultäten einzuholen gedenke, ist falsch. 
Die Sydow'sche Angelegenheit ist im Schooße des 
Oberkirchenraths noch im Stadium des Referats, mit 
welchem wie man vermuthet, der Oberkonsistorialrath 
Germes beauftragt ist. Dies schließt natürlich nicht 
ans, daß in der Zwischenzeit der Kampf der verschie
denen Strömungen fortdauert, nicht nur der inner
halb, sondern auch der über und neben dem Ober
kirchenrath stehenden Kreise. Vis jetzt hat die meisten 
Anhänger die Vermuthuug: Der Oberkirchenrath 
werde die Entscheidnng des brandenburgischeu Ober-
konsistoriums umstoßen und sich mit einer bloßen 
Ermahnung des Predigers Sydow begnügen, in 
welchem Falle das Oberkonnstorium entschlossen sein 
soll, zu abdicireu." Wenn dies dem Oberkirchenrath 
von vornherein als Folge seines Beschlusses iu Aus
sicht gestellt wirb, dürste er sich, so weit man Gele-
genheit gehabt hat, seinen Charakter zu studiren, 
wohl hüten, eben dieseu Beschluß zu fassen. (D.P.Z.) 

Schweiz. 
Lnzern, 1. Mai/19. April. Das Schreiben der 

Regierung von Luzeru an den Bischof Lachat, in 
welchem dieselbe ihren Standpunkt auf dem Boden 
der eiugeuössischeu Bünde genau audeutet, lautet nach 
dem hiesigen ultramontanen, „Vaterland" folgender
maßen: „Anf das Schreiben, womit Euer bifchöfl. 
Gnaden uuter dem 17. l. Mts. uus Keuutuiß geben 
von den Verhältnissen, welche Sie bewogen haben, 
die Stadt und den Canton Solothuru zu verlasse» 
und ihren Wohnsitz in unserem Canton aufzuschlagen, 
haben wir sofort ein MitgUed unserer Behörde ab-
geordnet, um unsern hochwürdigsten Oberhirten bei 
seiner Ankunft auf unserem Gebiets zu begrüßen und 
in unserem Nameu willkommen zu heißen. Bei dem 
Standpunkte, den wir von Anfang dieser Verwicke
lungen an eingenommen, wird es überflüssig sein, 
Euer hochw. Guaden gegenüber neuerdiugs auszu
sprechen, wie sehr wir die von Stufe zu Stufe ge
steigerten Schritte und Maßnahmen der Negiernngen 
von fünf Diözesanständen bedauern, wodurch Ihnen 
schließlich der Aufenthalt in der Residenz des Bis
thums unmöglich gemacht und Ihre amtliche Wirk
samkeit in einem großen Theil der Diözese faktisch 
unterbrochen wurde. Gerne geben wir uus der Hoff-
unng hin, es werde der Aufenthalt in Mitte eines 

Jndianergebiet oder die Überwachung der Indianer 
unter den Agenten der Ministeriums des Innern. Ohne 
Zweifel geht es jetzt bei der Verwaltnng ehrlicher her 
als früher, aber dennoch hat der Name „Jndianeragent" 
noch immer etwas sehr Anrüchiges. Auf der andern 
Seite behauptet die Armee, General Sherman an der 
Spitze, daß sie allein den Indianer nud dessen Behand
lung verstehe, nnd daß das Indianer-Bureau unter das 
Kriegsministerinm direkt gestellt werden müsse, und die 
Armeeoffiziere zngleich die Jndianeragenten sein müssen. 
Diese Offiziere sind natürlich für „energische" Maßregeln 
und führen Canby's Ermordung als Beweis für die 
traurigen Folgen der Friedenspolitik an. Der Bau der 
Nord-Pacific-Bahu jenseits des Missouri durch eiue von 
wirklich wilde» Indianern dnrchstreiste Region von weit
läufigster Ausdehnung wird nächstes Jahr die Indianer-
frage in mehr als einem Sinne zn einer brennenden 
machen. 

Ueber den Modoekrieg schreibt der Korrespondent der 
„Times": „Der Feldzug gegeu die Modoc-Jndianer ist 
wegen der merkwürdigen Natur der Lavabetten, die >ie 
okkupiren, ein ungewöhnlicher. Diese Lavnbetten sind 
eine Bildung, die längs der Grenzlinie zwischen Oregon 
und Calisornien anf einer Distanz oon 600 (engl.) 
Meilen landeinwärts vom Stillen Ocean besteht. Es 
ist eine Basaltbildung, die auf dem Bette irgend eines 
Sees aufgeworfen worden zu seiu scheint. Die plötzliche 
Kühlung hat sie nach allen Richtnngen hin gespalten, so 
daß sie ein Netzwerk von Ritzen, die in Tiefe im Allge
meinen von 10 bis 60 Fuß varnren. bildet. Eine An
zahl Nebenflüsse des Coluinbiaslufses fließen durch diese 
Region nördlich in den Oregon uud bilden auf ihrem 
Laufe zahlreiche See» und Teiche. 

Das Wasser spült an vielen'Orten die Erdbildnng 
nntcr den Felsen aus, und in dieser Weise haben sich 
zahlreiche Höhleu gebildet, von denen einige sich viele 
Meilen lang ausdehnen und von großem Umfange sind. 
Diese Höhlen öffnen sich in die Ritzen, und in einem 



in großer Mehrheit seinem Hochwürdigsien Bischof 
treu ergebenen uud anhänglichen Volkes wesentlich 
dazu beitragen, Ihre Betrübniß über die unauge' 
nehmen Erlebnisse der letzten Zeit zu lindern und 
Jhueu nach dein Sturme die so notwendige Nuhe 
und Erholung zu sichern. Wir werde» unsererseits, 
soweit es unsere Stellung mit sich bringt, nicht er
mangeln, sowohl Ihrer bischöflichen Amtsthätigksit 
auf unserem Gebiete den allfällig erforderlichen Schutz 
angedeihen zu lassen, als anch überhaupt für die 
Herstellung normaler Verhältnisse im Bisthum uuser 
Möglichstes zu thun. 

Dabei könuen wir aber nicht unterlasse», die be
stimmte Voraussetzung auszusprechen, daß Euer bi
schöfliche Gnaden von Ihrer inuert dem Gebiete un
seres Cantons gewählten Residenz aus, während des 
schwebenden Konflikts mit den Regierungen der fünf 
Mehrheitskantone sich aller direkten Jurisdiktion-
und sonstiger Amtshandlungen auf das Gebiet der 
Kantons, iu welchen zur Zeit ihre bischöfliche Auto
rität von deu konstitutionellen Gewalten nicht aner
kannt wird, zur Vermeidung aller ueueu Anstände 
gefälligst enthalten, überhaupt die faktische Unterbre
chung Ihrer bischöflichen Wirksamkeit innerhalb des 
Gebietes der fünf Cantone als eins durch höhere 
Gewalt herbeigeführte und vor der Hand unabweis
bare Thatsache betrachteu wollen. Es liegt diese 
Voraussetzung in der Natur der Verhältnisse, und 
unsere Stellung zu den Kantonen uud dem Vuud 
macht uns zur Pflicht, Eure bischöfliche Gnaden dar
auf ausdrücklich aufmerksam zn machen. So sehr es 
in unserem Wunsche gelegen wäre, Ihre Autorität 
in der ganzen Diözese wieder anerkannt und herge
stellt zu sehen, so dürfen wir dennoch nicht unterlas-
se», die Stellung anderer Kantonsregierungen in dem 
Maße zn achten, wie wir verlangen, daß die nnsrige 
von ihnen geachtet werde. Eine in dieser Beziehung 
refervirte Haltung dürfte nicht allein neuen Konflik
ten uud unangenehmen Verwickelungen unter den 
Kantonen selbst vorbeugen, sondern auch am ehesten 
zur Rückkehr normaler Zustände beitragen. Wenn 
wir auf diesen Punkt besonders aufmerksam zu ma
chen uus veranlaßt sehen, so wollen Euer bischöfliche 
Gnaden darin nur das Bestreben erkennen, unserer 
amtlichen Stelluug gerecht zu werdeu, die wir ueben 
dem Wuusche unserer persönlichen Ergebenheit für 
unseren hochwürdigsten Oberhirten Ausdruck uud Be
tätigung zn geben, im Auge zu halte» verpflichtet 
sind." (D. P. Z.) 

Großbritannien. 
London, 1. Mai/19. April. Ma» ka»» der 

Franenemancipatio» durchaus gewogen sein, ohne sich 
der Ansicht zu verschließen, daß der Zeitverlust ernst
lich zu beklagen ist, welchen die Vorkämpfer dieser 
Sache Jahr für Jahr dem Parlamente gerade in sei-
ner thätigsten Periode auferlegen. Als vor Kurzem 
ein Alltrag auf Aenderung der Geschäftsordnung ge
stellt wurde, zählten Neduer die freie Zeit des Un
terhauses nach Stunden. Dennoch ist heute wieder 
eine volle Sitzung ohne jede Möglichkeit eines Erfol
ges zur Wiederholung von Reden verwandt worden, 
welche jeder Beobachter parlamentarischer Vorgänge 
ausweudig keuneu muß. Dieselben Argumente wnr
den herangezogen, dieselben Widerlegungen aufge
wärmt, dieselben unbewiesenen Behauptungen über 
die Stimmung der Mehrzahl der weiblichen Bevöl-
kerung aufgestellt. Ist irgend Etwas geeignet, das 

Bedauern über diesen muthwilligen Zeitverlust noch 
zu erregen, so ist es die Reflexion, daß die Agitation, 
so lärmend sie von außen sich ausnimmt, im Grunde 
nur von einem kleinen Haufen Frauen ansgeht oder 
vielmehr unterstützt wird, denn die Führer der Be« 
weguilg siud Männer. Man braucht uicht viel in 
englischer Gesellschaft verkehrt zu haben, um zu der 
Ueoerzeugung gelangt zu sein, daß ein weidliches 
Plebiscit ganz überwältigend gegen die Einräumung 
parlamentarischer Rechte aussallen müßte. Weit zu
versichtlicher als die Redner für Franenstimmrecht 
sprachen gestern Abend in der Versammlung der Li
beration Society die Bekämpfer der Staätskirche. Die 
Versammlung wies dieselbe» Namen von Anwesen
den auf, wie alle Jahre, dieselben Resolutionen, bei
nahe dieselben Redeu. Leatham präsidirte, Miall fnl-
minirte gegen die Kirche, Richard sprach in weniger 
erregtem Tons, andere Parlamentsmitglieder uud 
„distinguirte" Dissidente»prediger wäre» anwesend. 
Für die stets mit großem Enthusiasmus abgegebene 
und in gleicher Weise aufgenommene Erklärung, daß 
die Bewegung stetigen erfreulichen Fortschritt mache, 
lagen keine statistischen Beweise vor. Nachdem die 
Einschiebung einer Bekeuntnißrubrik in die Zähluugs-
liste Jahr für Jahr von den Disseuters selbst ver
weigert wird, und nachdem sich die unverantwortliche 
Fälschung statistischer Daten in den Vergleichstabellen 
des „Nonconsormist" herausgestellt hat, ist eine glaub
würdige Statistik beiuahe dem Bereiche der Unmög
lichkeit einrückt. Allein die Gesellschaft hat jedenfalls 
diese Fortschritte anfzuweiseu,, daß sie gestsru zum 
ersten Male in der Exeterhall tagte, die ihr bisher 
verschlossen blieb und die sie auch uicht früher auge
füllt haben würde, uud daß die englischen Prssby-
terianer ihren Avancen bereitwilliger entgegengekom
men sind und zu der Erwartung ihres Beitritts be-
rechtigte Aussicht geben. Gerade diese streugereu Dissi
denten habeu bisher für die Liberation Society we
nig Sympathie bewiesen. (Köln. Ztg.) 

— Die irländische protestantische Kircheusynods 
hat die Frage über die leibliche Gegenwart des Hei
landes in der Hostie durch Abstimmung erledigt. 
Wie zu erwarten ist der Beschluß entgegen der rö» 
misch-katholischen Lehre, welcher sich auch der ritna-
listische Theil der auglikauischeu Kirche anschließt, 
ausgefallen. Die irische Kirche erkennt also keine 
leibliche Gegenwart, sondern nur eine geistige a». 
Merkwürdig ist jedoch, daß i» der Minderheit, welche 
den betreffenden Beschluß bekämpfte, sich die beiden 
Extreme der englischen Kirche zusammenfanden, näm
lich die extrem „hohen" uud die extrem „niedriges. 
Die Letzteren stimmten gegen die Majorität, weil 
ihnen der Beschluß auf antirömischer Seite nicht weit 
genng giug. Es stimmten 120 Geistliche uud 185 
Laien für obige Auslegung, 52 Geistliche uud 36 
Laien dagegen. (D. P. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 1. Mai./I9. April. Da die National -

Versaminlnng am 19, Mai bereits ordnungsmäßig 
wieder zusammentritt und bis dahin nur noch die 
Wahlen am 11. einige Aufregung, zumal in Lyon, 
drohen, sonst aber Alles in Nuhe uud Ordnung ver
harrt, so wäre es doch gar zu toll, wenn die Rsac-
tionspartei am Samstag im ständigen Ausschusse sich 
mit Eiuberusuugsanträgen befassen wollte. Büffet 
ist ohnehin gegen diese Extratour. Die Aussicht auf 
Ranc's Wahl in Lyon erfüllt allerdings nicht bloß 

Royalisten mit einiger Besorgniß, man ist jedoch den 
Lyonern die Gerechtigkeit schuldig, anzuerkennen, daß 
die dortige Richtung auf die rothe und im schlimm
sten Falls auf die föderative Republik vorzugsweise 
der Rückschlag der Jesuitenumtriebe ist, die an der 
Saone und Rhone alles Maß übersteigen und von 
der Negierung des Herrn Thiers nicht bloß nicht 
durchkreuzt, sondern sträflich befördert wurden. Die 
legitimistisch-ultramoutaneu Minister, die sich Thiers 
der Reihe nach nur zu willfährig hat octroyiren 
lassen, sind die Hauptursache des Fortschrittes der 
Gambettisten, welche die einzige Partei bilden, die 
sich offen und entschieden gegen das Treiben der 
Dnnkelmänner aussprechen, während Thiers und 
Jules Simou nur in Ausnahmefällen und dann 
höchst ungeschickt und erfolglos den Muth ihrer bes
seren Ueberzengung zeigten. Im Bien Public läßt 
Thiers heute den Eindruck besprechen, den Barodet'5 
Wahl im Auslände gemacht habe. Hier zeigt sich 
einmal wieder die geringe Kenntniß der Negierung 
in Bezug auf die Stimmung jenseit der Gränze. 
Weil ein englisches Blatt (Daily News) einer Her-
zenssrgießuug eines „Politikers", der ein Querkopf 
ohne politischen Jnstinct zu sein scheint, ihre Spalten 
öffnete, so muß Barodet's Sieg „eine bedauernswer-
the Wirkung auf das moralische Ansehen Frankreichs 
im Auslande" hervorgerufen haben. Dies ist nun 
keineswegs der Fall. Gewundert hat sich das Aus
land darüber zwar, aber das moralische Ansehen 
Frankreichs wurde dadurch weder im Guten 
noch Schlimmen berührt, eben so wenig das Ver
trauen aus Thiers als einzigen Mann der Situ
ation erschüttert: man erkannte an, daß Garn-
betta meisterhaft agitirt und daß Thiers den 
Rippenstoß wohl verdient habe und sich zu Nutze 
macheu werde. Das Auslaud kümmert sich wenig 
um untergeordnete Personen, die am französischen 
Horizont auf- und untergehen wie Meteore; es wun
dert sich höchstens einen Augenblick, wenn eine Erz-
dummheit in der großen Nation zum Vorschein kommt, 
wie jetzt z. B. die Rundreise von Paul de Cassagnac, 
der Propaganda für die Fusion Heinrich's V. mit 
Napoleon IV. macht und mit seinen cynischen Capu-
cinaden die Welt zu bekehreu sucht. Die Legitimisten 
der National.Versammlung gehen mit dem Plan um, 
Thiers zu Maßregeln gegen die Radicalen zu drän
gen und falls er sich nicht bekehrt, ihm den Proceß 
zu machen uud ihn hinter Schloß und Riegel zu 
bringen; die „energischen Conservativen" glauben in 
diesem Falle der Armee sicher zu sein. Da Thiers 
weiß, was ihm ei»gebrockt wird, so müßte er mehr 
als leichtfertig sein, wenn er nicht danach seine Maß-
regeln träfe. Eins freilich ist vorbei, die Zeit des 
Heuchelns uud Schmeichelns; der Augenblick naht, 
wo es gilt, AmboS oder Hammer zu sein. (K. Z.) 

Spanien. 
Madrid, 26./14. April. Der hiesige Korrespon

dent der »Jndependance belge", welcher die Errich
tung der spanischen Republik mit de» wärmsten Sym
pathien begleitet hatte und vor Allem den leitenden 
Persönlichkeiten große Verehrung zollt, erklärt heute, 
„zu seinem tiefsten Bedauern," daß fein Vertrauen 
in die Zukunft der spanischen Republik nicht mehr 
existire. Die Männer, welche die Exekutivgewalt bil
den, seien bereits von solchen Leuten überflügelt, 
welche weit davou entfernt wären, dieselbe Achtung 
zu verdienen. Individuen, welche, wie er auf das 

Falle ist man der Spur eines Flusses anf 60 (engl.) 
Meilen unter diesen Lavabetten gefolgt, ohne daß er ein 
einziges Mal auf der Oberfläche znm Vorschein kam. 
Die Seiten der Ritzen sind ungewöhnlich rauh und un
regelmäßig, nnd es ist äußerst schwierig, nach den Höhlen 
hinnnterzusteigcn^ oder ans denselben heranszusteigcn. 

Die Modoeö okkuplreu diese außergewöhnliche Region 
nicht ganz, soudern sind durch die militärischen Operatio
nen aus einen kleinen ^heu derselben beschränkt. Sie befin
den sich am südlichen Ufer des Sees Tnle, und das 
Militär hat vom östlichen bis zum westlichen Ufer einen 
Cordon nm sie gezogen, so daß ihr Entkommen für un
möglich erachtet wird. Dieser Cordon hat ungefähr 
Z Meile» im Durchmesser, und der See wird Tag nnd 
Nacht durch kleine Boote patrouillirt. Die Truppe» siud 
in drei Corps getheilt, so daß es ein Lager östlich, west
lich und südlich vou den Befestigungen der Modocs giebt, 
uud dnrch die Vereinigung der Picketlinien wird die Cer-
uirung komplett gemacht. Der bisher befolgte Opera
tionsplan war, die Armee-Linie allmählich dichter zu
sammenzuziehen, um das okkupirte Terrain einzueugeu. 
Einige der erfahrensten Jndianerkämpfer des Landes be
finden sich nnter General Gilleins Kommando. Es ist 
schwierig, Nachrichten von dieser entfernten Region zu 
erhalten, da die Entfernung^von dein Hauptquartier der 
Truppen »ach der nächsten Telegraphcnstatiou 30 (engl.) 
Meilen ist. dnrch eine sehr mangelhafte Straße, über 
welche alle Depeschen durch Couriere gesendet werden 
müssen. 

Die Indianer-Bevölkerung der Vereinigten Staaten 
wird ausschließlich jener jn Alaska von der Regierung 
auf 300,000 Bewohner geschätzt. Von diesen leben 
ungefähr 150,000 friedlich auf „Reservationen", während 
ungefähr 95,000 cuss den Ebenen nmherstreisen. aber 
doch in« Allgemeinen friedlich sind nnd gelegentlich nach 
den Agencien kommen. Ungefähr 55,000 befinden sich 
gänzlich außerhalb der Kontrolle der Regierung und man 
sieht demnach, daß fast alle Verlegenheiten, die der Re

gierung bereitet werden, durch kaum ein Sechstel der 
Nace verursacht sind. Fünf Sechstel sind gänzlich oder 
theilweisc civilisirt und stehen hinlänglich unter der Kon
trolle der Agenten, um sie iu Ordnung zu halten. 

Für die Uebrigeu indeß ist der einzige Damm die 
Militärmacht, nnd gegen diese giebt es drei Operations
felder. In Calisornien bekämpfen die Truppeudie Modocs, 
dereu Zahl beschränkt ist, aber deren Befestigungen un
bezwingbar sind. In Arizona und Nen-Mexiko leitet 
General Crook die Operationen gegen die 6000 bis 
10,000 Manu zählenden Apachen, uud diese Operativ-
ueu werdeu so energisch betrieben, daß alle paar Tage 
eine Apachenbande angegriffen und mit starkem Verlust 
aufs Haupt geschlagen wird. Ein Bericht über einen 
dieser Kämpfe, der Anfangs April stattfand, meldet, daß 
in demselbeu eiue Baude dieser Wilden mit einem Ver
lust vou 41 Todten zersprengt wurde. 

Diese aggressive Campagne soll, wie es heißt, eine 
gute Wirkuug habe», und man erwartet eine baldige 
Uebergabe des Stammes, eines der widerspenstigsten im 
Westen. Das dritte uud ausgedehnteste Operationsfeld 
bedeckt die weiten Ebenen von Montana, Dakota und ' 
Wyoming, welche die kriegerischen Banden der Sioux, 
der Cheyennes, Ubcs, Crows, Arrapahoe's, Blackfeet nnd 
Andern, 45- bis 50,000 Ät. zählend, durchstreifen. 
Gegen diele wird kein glücklicher Krieg geführt, über nur, 
weil die Truppen beständig auf ihrer Hut gehalten werden 
nnd jede mögliche Vorsicht gebrauchen, um ihn zn ver
hindern und weil die „Jndianer-Friedens Kommission" 
beständig ihren mächtigen Einflnß gebraucht. Diese 
Stamme bedrohen die Grenzen von Minnesota, Nebraska 
nnd Kansas, und beeinträchtigen die Vermessungen der 
Nord-^acific Eisenbahn. Alles in Allem genommen, 
stehen räum 12.000 Mann Truppen im Jndianerlande, 
eine Region, die mehr, als die Hälfte der Vereinigten 
Staaten bedeckt. 

Ueber den verunglückten Angriff aus die Befestigun
gen der Modoe Indianer liegen nunmehr weitere Nach

richten vor. Die Nekognoszirungs-Abtheilung wurde von 
deu Indianern im Hinterhalt völlig überrumpelt. Die 
Truppe» waren außer Stande, den Indianern eine wirk
same Züchtigung beizubringen, obwohl, wie man glaubt, 
vier gefallen sind. Die Modocs zählen angeblich 70 Krie-
ger, alle wohl bewaffnet, einige sogar mit zwei Musketen. 
Der Hinterhalt wurde iu einer neuen Lavabildnng ge> 
legt, wo die Indianer nachhaltig geschützt waren. Die 
überlebenden Soldaten verbargen sich in den Felsenspalten 
bis zum Eintreffen von Verstärkungen am Sonntag 
Morgen. 

Nach dem Rückzug der Modocs kehrten die Ver. 
stärkungen am Montag Morgen mit 11 Todten und 
22 Verwundeten nach dem Lager zurück; acht Todte 
wurden aus dem Felde gelassen. Die Leichen waren 
schrecklich verstümmelt, einige bis zur Unkenntlichkeit, 
Lieutenant Croufton uud vier Soldaten werden vermißt -
ma» glaubt, daß sie Gefangene sind. Unter den Todten 
befinden sich Kapitän Thomas, der Führer der Rekog« 
noszirungs-Abtheilung. und die Lieutenants Howe, Wriabt 
und Harris. (D. N. A.) 

A l l e r l e i .  

— Das Vermögen des Mormonen Brigham Voung 
wird auf nicht weniger als 70 Millionen Dollars ge» 
schätzt. Die Summe mag übertrieben sein, und ungenau 
ist wahrscheinlich auch die Angabe, daß er sein ganzes 
ungeheures Vermögen unter seine sechszehn Franen und 
sechszig Kiuder vertheilte. Andererseits aber kann kein 
Zweifel darüber herrschen, daß sich an Reichthum mit 
ihm kein zweiter Mensch in America messen kann, und 
daß er selbst nach glänzender Versorgung seines patriarcha-
lischen Hausstandes noch ein gewaltiges Vermögen ya. 



Bestimmteste wisse, seit der Revolution von 1868 
ihre Dienste jeder Sachs angeboten hätten, seien zn 
einer Art „Wohlfahrtsausschuß" zusammengetreten, 
deren Sitzungen fünf bis sechs nach Madrid gekom
mene Pariser Kommnnards beiwohnten; sie wollen 
ihren Willen der Exekutivgewalt auferlegen. Abgesandte 
dieses Komitös hätten sich schon beim Minister des 
Innern, Piky Margall, eingefunden und ihm bedeu
tet, daß er in kurzer Frist die föderative Republik 
offiziell zu verkünden und das Kabinet in einem be
stimmter gefärbten Sinne zu modifiziren Habs, d. h. 
daß die Exaltirtesten .unter den Unversöhnlichen 
(IntrAvsiZsllws) daran Theil zu nehmen hätten; 
General Coutreras verlange absolut Kriegsminister 
zu sein. Hidalgo, Milans del Bosch, Peco (ein zum 
Föderalismus bekehrter ehemaliger Carlistenchef), 
Carmona, Contreras und noch zwei bis drei andere 
Generale hätten sich zu den unversöhnlichsten Repu
blikanern gemacht und nehmen schon jetzt die hoch-
sten militärischen Posten ein. Alle anderen Gene-
rale, welches auch ihre Ansicht sei, würden, sobald 
sie nicht die dieser neubekehrten Föderalisten theiltsn, 
wie wilde Thiers verfolgt. Banden von Descamisa-
dos (Madrider Sansculotten), bis zu den Zähnen 
bewaffnet, die anf ihren Bajonetten phrygische 
Mützen aufgepflanzt hätten, brächen in die 
Häuser der Privaten ein unter dem Vorwande, 
einen General, einen Abgeordneten oder ein 
Mitglied der Permanenzkommission, die sich dort ver
steckt hätten, zu suchen; namentlich sei der Palast der 
Gräsin Montijo von solchen Individuen uutersucht 
worden. Allen Geschäftstreibenden seien von diesen 
Banden mit Gewalt ihre Waffen weggenommen wor-
den; sie hätten dabei u. a. auch das Haus eines 
deutschen Staatsangshörigen durchstöbert, in Folge 
dessen der deutsche Gesandte eine sehr energische Note 
an den Staatsminister Castelar gerichtet habe. Ver
haftet und ins Gefängniß gesetzt wären von den be
kannteren Personen die Deputaten Vecerra, Coronet 
y Ortiz, Mosquera (Mitglied des letzten Ministerium 
Zorilla, Merino (der Alkalde von Madrid) Leute, 
denen jede offensive Absicht ferne liege. — Der Kor
respondent versichert, daß Castelar von tiefer Betrüb
niß über die Dinge, die sich in Madrid zutrugen, 
erfüllt sei und sein Portefeuille nur beibehalte in der 
Hoffnung, daß die Dinge wieder in einen normalen 
Zustand zurückkehrten. (D. P. Z.) 

Türkei 
Konstantinopel. Man ist allgemein der Ansicht, 

daß der neue türkische Großvezier, nach der Art zu 
schließen, wie er sich benimmt, sich länger im Besitze 
der Macht erhalten wird, als seine Vorgänger. Er 
ist ein sehr feiner, sehr geschmeidiger Mann, kennt 
alle Schliche des Serails uud wird die Gunst des 
Sultans völlig zu erobern und sich darin auch dau
ernd festzusetzen wissen. Er hatte schon lange ein 
Auge auf seinen gegenwärtigen Posten, von dem er 
übrigens auch wußte, daß er ihm bestimmt sei, und 
es scheint, daß er denselben mit einem bereits im 
vorhinein festgestellten Plane für sein Verhalten on-
genommen. Es steht nur zu befürchten, daß, wie 
man dies bei türkischen Staatsmännern nur allzu 
häufig wahrnimmt, Nuschdi Pascha Schirwani Zade 
seinem persönlichen Ehrgeize, seinem Verlangen nach 
Macht die Pflichten opfert, welche ihm sein Amt ge-
genüber dem Lande auferlegt. Wenige Großveziere 
haben es bisher verstanden, diese Klippe zu vermei
den. Ein Mißgriff, den er bereits begangen, ist, 
daß er nicht versucht hat, die Ernennung seines Vor
gängers Essad Pascha zum Gouverueur vou Koniah 
zu verhindern, und daß er ihn in aller Eile auf die
sen Posten abzureisen veranlaßt?, der eiue Art Ver
bannung ist für Jemanden, der erster Minister ge» 
Wesen. Essad Pascha ist nicht sein Frennd; aber er 
hat weder hinreichenden persönlichen Einfluß, noch 
genug politische Notorietät, um Nuschdi's Mißtrauen 
zu erwecken, und Schirwani Zade hätte beim Snltan 
gegen dieses Proskriptions-System einschreiten müssen, 
welches die Verwaltung Mahmud's wieder ins Leben 
zu rufen das traurige Vorrecht gehabt hat und wo
von er selbst eines der unglücklichsten Opfer gewesen 
ist. (D. P. Z ) 

Afrika. 
Abefsynien Der bekannte Botaniker Or. Schim-

per in Aooa hat seine Tochter Zahaitu (die kleine 
Sonne) dem Nebellen Aba Keifi (Vater der Schlange) 
entzogen und an den Pascha Gebra Egsiabfier, das 
Oberhaupt der Kaufleute in Tigrs, verheirathet. 
Sollte der Rebell abermals im Stande sein, Adoa 
zu überfallen, so könnte es Schimper und der Stadt 
schlimm ergehen. Schimper hatte freilich keine andere 
Wahl. Aba Keifi wollte seine Laufbahn als Räuber 
und Rebell nicht verlassen und sich dem König nicht 
unterwerfen, und so lange das nicht geschah, war 
Schimper, seine Tochter uud alle seine Verwandten 
den größten Mißhandlungen und Erpressnngen von 
Seiten des Königs und seiner Beamten ausgesetzt. 
Es wäre nicht übel, wenn König Johannes sich der 
Weisheit des Vicekönigs von Egypten anschließen 
und Schimper sein ehemaliges Oberamt Antidscho in 
Tigre zurückgeben würde, das ihm zuerst von dem 
Fürsten Ubic verliehen und hernach vom König Theo-
dorus entzogen worden war. Schimper könnte (wie 
Munzinger in Massowa) den Abesfyniern zeigen, wie 
ein Land gut regiert werden soll. Johannes hat es 

im Jahre 1868 bei ver Abreise des Lord Rapier und 
des englischen Heeres in Senafe versprochen, Schim
per sein Ländchen zurückzugeben, aber bis jetzt ist 
das Versprechen nicht gehalten worden, und England, 
das in Abessynien so erbärmlich schwach aufgetreten 
ist und durch sein schwaches Auftreten die Zerrüttung 
des Landes mehr befördert hat, wird sich natürlich 
wegen einer solchen Kleinigkeit nicht mit Johannes 
iu einen Streit einlassen nnd ihn zwingen, sein ge
gebenes Wort zu halten. Wie lange wird es noch 
anstehen, bis civilisirte Regierungen sich ermannen 
und den afrikanischen und asiatischen Despoten mit 
Macht entgegentreten, wenn diese sich des Wortbruches 
schuldig machen? (D. P. Z.) 

Dampfschifffahrt. 
Mit dein Dampfer „Alexander" fuhren am 27. April 

von hier ab: Herren Nutowitsch, Wildberg, Treuer. Krause, 
Horn, Hagedahl nebst Fräulein Tochter, Jacobsohn, Egorow, 
Tfcheruow, Siedera, Antonow, Wasfiljew, Mikiferow. Frauen: 
Schulz, Sommer. Fräulein Ringenberg. 

F r em d e n-L i st e. 
Hotel London. Herren: Kaufmann Nutowitsch aus Pe

tersburg, Schilling nebst Frau Gemahlin aus Nappin, Kauf
mann Ehmann aus Pleskau. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Da die Herren 8wä. meä. 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 hiedurch 
aufgefordert, sich binnen 14 Tagen a äato dieser 
Behörde vorstellig zu machen. 

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

<Nr. 243.) Secretaire W. Grundmaun. 

NKO/tSF' vorrätig Km llvppS 
urrä L. I. CArvV irr Oorxad und I'öllin: 
UnAvIrlig-Qu, 5., Svr Crosse, sein« 

unÄ Aas seiner 
Llekarmei». 40 Lop. 

Di äinarr Q, 0., vas klüte» revkt Äer lkkeKattei» 
äsm. ?i-ovin2iig.l!'<zokt Iiiv-, Mst- urrä 

üurlauäs. 2 Ndl. 40 Lox. 
Lättedor, ^r»tisel»e SenKerl^uiiKeii unä 

Q6U6 Beitrüge 2iir I-iwratur äos Hskür-
80 Top. 

?ropÄÄeutiIK Äer Lieomeirlv. 
60 liop. 

8 x 6 odt, ̂ , Itie k'arineitlekrv Ävr^reviuekrlv. 
2. Xuü. 40 Lop. 

<ZlÄ8si'8 Vorlag in vorpgt. 

Doppeltwirkende Pumpen 
lioLort als irr oirrks-olior uv<1 
oorriporrdiüsoi' ^.iioi'älluiiA 
Äie Lerli»»^nkattisv!»v RlÄselRiuen-^eHivii-

Lzresellsekakt LerIiu-AIo»I»»t. 

In einem bequemen 

Planwagen, 
der am Sonntag den 2S April nach Wolmar 
befördert wird, können Reisende für mäßigen 
Preis expedirt werdeil. Nähere Ansknnft ertheilt 

Postmeister Winter. 

Fahrten M Passagieren 
in bequemen und festen Equipagen 
übernimmt und verspricht zuvorkommende und 
prompte Befördernng 

Fuhrmann Z. Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders. 

8«mw«rIMe »«I Ml/,» 

vis a vis äem Kaufkok. 

vis 

Melier «.a 
iin 

L «Krause Äes «üonÄitors Korvin, 
^?irä znr ALtÄlliAsr L.ois3!ALr LerrutisuriA ompkok-
loa vorr 

(Zlssers Verlsg. 

mit Garten, gut gelegen, ist vom 10. Mai ab 
auf 4 Monate zu vermiethen. Näheres in 
der Expedition der „Dörptschen Zeitung-" 

Zu vermiethen 
eine Familienwohnnng von 8 Zimmer, von 
denen zwei gesondert, nebst kleinem Garten. Zu 
erfragen Carlowa-Stra'ße, Haus Treuer eine 
Treppe hoch von 3—3. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 
Freiherr vonderGoItz. Die foeiale Bedeutung 

des Gesindewesens. Danzig, Kafemann. 
l0 Ngr. 

Bartsch, Ueber den wissenschaftlichen Un
terricht. Tilsit, Loefch. 7'/2 Ngr. 

Die deutsche Nationalerziehung v.B. Kaßner. 
Berlin, Henschei. 24 Ngr. 

Die Transfnfion des Blutes von I. Gesel-
lins. Petersburg, Hoppe, i Thlr. 

Japan. Beiträge zur Kenntniß des Landes 
und seiner Bewohner von W. Heine. 
Erste Adtheilung. Berlin, Betts. 15 Thlr. 

O. Krabbe, Wider die gegenwärtige Rich' 
tung des Staatslebens im Verhältnis 
zur Kirche. Rostock, Stlllersche-B. 25 Ngr. 

Wangemann, Die Berliner Misston im 
Kafferlande Berlin, Wohlgemnlh. 1V2 Thlr. 

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

vr. C. I. v. Seidlitz, vr. Arthur Schopenhauer 
vom med mm sehen Standpunkte aus betrachtet. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat 

WitterunffStelegramm 7 Uhr Morg. Donnerstag, 3. Mai. 

O r t e .  
Baromt. Arnberg, 

in 2t St Nbweich. Temper. W i n d .  

Archangelsk — > — — — — 

Uleaborg 63 j -j-10 -j-7 L (1) 
Nikolaistadt 61 — -^-7 L (1) 
Kuopio 55 ^ —1 -^5 X (2) 
Tammerfors — — — — 

Helsingfors 60 —4 -^-2 -l-9 L (2) 
Petersburg 61 —3 -l-2 -l-7 NL (2) 
Reval 53 -4 —3 N L (2) 
Dorpat 53 -4 ^-0 -l-12 2(3) 
Riga 56 -3 —3 SL (1) 
Windau — — — — — 

Wilna 46 -2 —5 -l-12 0 
Warschau 44 —1 -5 ^-14 0 
Kiew — — .— — 

Odeffa 51 —1 —5 -s-15 ^1) 
Charkow — — — — —> 

Moskau 45 -5 -j-0 3 (1) 
Kasan 54 -4 > -f"0 -i-14 0 
Katharinens 39 -3 -l-4 -^-13 0 
Orenburg 55 —3 -t--4 8L (1) 
Stawropol 10 -1.2 —2 -i-16 ^ (1) 
Tiflis 23 ^-1 ^-2 -l-16 0 

W i t t e r u i l g ö b e o b a c h t u u g e t t ,  Z . M a i  1 3 7 3 .  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wafferdampf, 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent-
halten würde, wirklich iu der Atmosphäre enthalten waren^ 

Stunde 

Krause. 
Abreisende. 

( i )  

1 M. 
4 

7 

!0 
1 Ab. 

4 

7 

10 

Maroni. 
0° C. 

Temp 
Celsius 

Feuch
tigkeit Wind.  

L 8 
Bewölkung. 

53,6 

53.2 

53.0 

52.3 

52,6 

52.1 

52,1 

52,5 

Mittel l 5 ̂ ,72 l 5,25 s 0.63 1.83 0.! 3 — ^ 4.3 

Temp.-Extr. seit 1SS5- MW. 4,36 im I. 1371; Max. 14,26 
im 1.1369; 7 jähr. Mittel: 7,77. 

10,1 

3,4 

11,3 

16,6 

20.5 

22.1 

17.6 

14,9 

— 

32 0,3 2,5 

60 0,7 3,1 

49 0,6 2.7 

41 1,3 1.2 
45 — 1,6 
66 0,9 0,2 

0,3 

"L k-Z5-L ^5 . 

Perlag von I. C. Schünmann. Von der Cenfnr erlaubt, Dorpat den 27. April 1373. Druck von W. Gläser. 



^ 98. Sonnabend, den 28. April 1873. 

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

.Innahme der Inserate bis II Uhr in W. GISsers Buchdruckerei im Eck
haus des Eondttors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Vreis fitr die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

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

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

Man abonnirt in S. Släsers Buchdruckerei im Eckhause des Soo-
dttors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

F ü n f u 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 .  
Telegramme. 
Inländischer Theil. Dorpat: Neue Bücher. Mitau: 

Die Stadtsparkasse. Kronstadt: Der Zustand des Eises. 
Petersburg: Rückreise des deutschen Kaisers. Deutscher 
Orden. Der Feldzug gegen Chiwa. Das Verfahren bei Ei
senbahnbauten. Moskau: Adresse an den deutschen Kaiser. 
Kjrim: Raupen in den Obstgärten. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Ein Brief des Fürsten Bismark aus Petersburg. Die Eisen
bahnpolitik. Telegraphengehülsinnen. Straßburg: Das Stif
tungsfest der Universität: Oesterreich. Wien: Der Druck des 
Ausstellungskataloges. — Frankreich. Paris: Die Stimmung 
der Rechten und der Linken. Barodet's Brief. Verwüstungen 
durch die Kälte. Versailles: Der Ausfall der Pariser Wahl. 
— Türkei. Konstantinopel: Die Unruhen in Bethlehem. --
Afrika. Kairo: Die Schicksale der Expedition Bakers. 

Feuilleton. Peter von Cornelius. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptscheu Zeitung. 
Rigaer Börse vom 28. April. Amsterdam — 

Hamburg 273Vs- London 32'/2. Paris 344'/?. 
Belgien 343V«- 5»/o Jnfcriptionen 5. Anleihe 93 G. 
I. Prämienanleihe 155 Br., 154 G. II. Prämien
anleihe 153 Br., 152 G. Rig. Commerzbank — 
5°/o kündb.brivl. Pfandbriefe 100 G. 5°/o unkündb. 
livl. Pfandbriefe 96^ G. Niga-Diinab. Eisenbahn-
Actien 136 Br. Flachs (Krön) 44. 

Berliner Börse vom 9. Mai. / 27. April. Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen 89 Thlr. für 100 Nbl. 
Russische Credilbillete 80V». Thlr für 90 Rubel. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 28. April 1873. Von vr.G. Schwein, 

surth ist ein Werk erschienen, betitelt: „Linguistische 
Ergebnisse einer Neife nach Centralafrika"; desglei
chen vnn W. I. A. Freih. von Tettan: „über dis 
epischen Dichtungen der finnischen Völker, besonders 
über Kalevala." 

Mitau. Die Stadtsparkasse veröffentlicht ihren 
Bericht für 1872. Die Einlagen auf Zinseszins be
tragen 569,428 Rbl., diejenigen auf Zinsen 185,923 
Rbl. Der Ueberschuß bis 1871 betrug 69,632 Rbl., 
von welchem 2000 Nbl. dem Magistrat bewilligt 
wurden; der Ueberschuß von 1872 war 7916 Nbl. 
Die Verwaltungskosten waren 3122. Nbl. 

Kronstadt. Ueber den Zustand des Elses 
wird der »Börse" aus Kronstadt vom 23. April ge
schrieben: Die eisfreie Stelle auf der großen Rhede 
erstreckt sich bis zum Fort Alexander. Die kleine 

Rhede ist eisfrei; so weit man sonst gegen St. Pe> 
tersburg und gegen das freie Meer sieht — festes 
Eis. Gemäß Nachrichten aus Krassui-Gorki, sind 
von dort hinter dem Eise 8 Kauffartheischiffe in 
Sicht. (D. P. Z.) 

Petersburg. Der deutsche Kaiser hat am Don
nerstag Nachmittag die Rückreise angetreten; so hat 
die Reihe der festlichen Tage ihren Abschluß gesunden. 

— S. M. der Kaiser hat am 22. April dem 
Ober-Kammerherrn Grafen Schuwalow den ihm von 
S. M. dem deutschen Kaiser, König von Preußen, 
verliehenen Schwarzen Adlerorden mit Brillanten 
anzunehmen und zu tragen gestattet. 

— Feldzug gegen Chiwa. Das Orenbnrg-
sche Expeditionskorps, das sich am 4. April in der 
Provinz Ramas-tau befand, ist, wie der „R. I." 
meldet, am 11. nach Ust-Urt, in der Nähe der Pro
vinz Arys, abgegangen. Diese Lokalität, die auf 
den Karten im Maßstabe von 100 Wersten nicht an
gegeben ist, bildet eine Schlucht auf dem Nordrande 
des Plateaus von Ust-Urt und liegt ungefähr 100 
Werst südlich von Nanias-tau. Man muß anneh
men, daß die Beschwerden, welche die Orenburgschen 
Truppe» bei dem Marsche vom Embaposten in Folge 
des liefen Schnees zu überstehen gehabt, nunmehr 
überwunden sind, da General Werewkin meldet, daß 
das ihm anvertraute Korps seinen Marsch ungehin-
dert weiter fortsetzt und der Gesundheitszustaud der 
Leute befriedigend ist. Es taucht abermals das Ge. 
rücht auf, daß der Chan von Chiwa die ihm drohende 
Gefahr abzuwenden versucht hat. Diesem auch von 
der „Börse" mitgetheilten Gerücht zufolge wäre ein 
Abgesandter des Chans mit den 21 russischen Ge« 
fangenen in Kasalinsk eingetroffen. In wie weit 
dieses Gerücht begründet, ist schwer zu entscheiden. 

(D. P. Z.) 
— Vou dem neuen Gesetz für Ertheilung der 

Koncessionen zu Eisenbahnbauten hofft man große 
Erfolge durch vortheilhaftere Bedingungen für den 
Bau und durch Vermeidung der Vermittelung der 
Koncessionaire, weil diese hohe Procente zu beanspru
chen lieben. Aber man fürchtet, daß durch dies Ge
setz in Folge der Lage des Geldmarkts die Bildung 
der Actiengesellschaften wird erschwert werden. Frü-
her kounte man solche, wenn nur die Kaution erlegt 
war, ohne Geld gründen; jetzt ist das wahre baare 
Kapital erforderlich; dies aufzubringen, dürfte schwer 
sein, selbst wenn fünf Procent Zinsen garantirt wer-
den. Die rufs. Petersb. Zeitung widmete dem 

Schwindelwesen kürzlich einen sehr beherzigenswert 
then Artikel, der auf derselben Anschauung beruht, 
welche eindringlich vor den Wohlthätern warnt, die auf 
Kosten Anderer viele Millionen erwerben und dann 
ein paar armselige Hunderttausend irgend einem 
Wohlthätigkeitszwecke opfern. Der Durst nach Reich» 
thümern, heißt es in dem erwähnten Artikel, ist bei 
den Leuten so groß, daß sie auf keine Weise aner
kennen und nicht einmal anzuerkeunen wünschen, daß 
von einem Unternehmen niemals ein ehrlicher Ver
dienst im Betrage von Millionen erzielt werden kann, 
und daß, wenn so kolossale Summen gewonnen wor
den. notwendiger Weise eine Exploitirung des Näch
sten hat stattfinden müssen, die gefährlich ist. Die 
Gesetze werden alle von Menschen gemacht und haben 
wie alles Menschenwerk Lücken, deren sich gewandte 
Leute zu bedienen verstehen. Dies ist besonders der 
Fall, wo die Gesetzgebung in einigen Theilen noch 
zurückgeblieben ist und nicht ganz den Bedingungen 
des Lebens der Gegenwart entspricht. Wie entwickelt 
aber auch die Gesetzgebung sein mag, es werden im 
gesellschaftlichen Leben immer gemeinschädliche Erschei
nungen auftauchen, welche sie zu verfolgen nicht die 
Macht hat; die Administration kann höchstens den 
schädlichen Folgen derselben vorbeugen. Den Kampf 
mit diesen Erscheinungen dürfte nur eine entwickelte 
öffentliche Meinung aufzunehmen im Stande sein, die, 
nicht mit dem positiven Gesetze, sondern mit den Prinzi
pien der Moral gewappnet, in die Schranken tritt. 
Leider ist die Wirksamkeit dieses moralischen Elements 
in der großen Masse sehr schwach. Leute, die sich 
mit Abscheu von einem Individuum abwenden, das 
ein Kapital direkt aus der Tasche seines Nächsten in 
die seinige hat wandern lassen, oder das aus Roth 
eine Kleinigkeit gestohlon hat. drück-», mit 
die Hand solcher Personen, die Kapital durch Ver
mittelung von allerlei Aktien, Obligationen und 
Garantien in ihre Tasche hinein eskamotiren. Es ist 
dies augenscheinlich nur eine Folge des Mangels an 
Charakter und moralischer Energie. In letzter Zeit 
ist es Mode geworden, auf die Vorgänge in Preußen 
hinzuweisen. Leider läßt man hierbei die wirklich 
guten Seiten des deutschen Charakters unberücksichtigt. 
Preußen hat mit seinen augenscheinlich nicht bedeu
tenden materiellen Mitteln kolossale Resultate erzielt; 
dies ist aber nur durch die Ehrenhaftigkeit möglich 
geworden, die der deutschen Gesellschaft von jeher inne-
gewohnt und sie veranlaßt hat, mit großer Strenge 
gegen jedes unehrenhafte Versahren aufzutreten. Die 

Peter von Cornelius. 
Peter Cornelius wurde am 23. September 1783 

zn Düsseldorf geboren, wo sein Vater Inspektor und 
Lehrer an der Kimstakademie war. Der Knabe hatte den 
einen großen dorther! daß die Kunst heimisch im elter
lichen Hause war Bilder Gipsabgüsse, Pinsel und 
Stifte waren die ersten gegenstände, auf die der erwachende 
Blick des Kindes stel; es sah den Vater arbeiten und 
suchte es ihm Die Düsseldorfer Gallerie 
war der Aufenthalt des Knaben; dort sog er unbewußt 
eine Fülle künstlerischer Anschauung ein. 

Den Vater verlor er ehe er das sechszehnte Jahr er-
reicht hatte. Die Sorge für Mutter lind fünf Schwestern 
fiel ihm und einem alteren Brnder zu. Durch die Ver-
mittlung eines Cölner Bürgers Walraff, des Mannes, 
der der Stadt Cöln das Museum stiftete, wurden ihm 
für die Kuppel der Kirche in Neuß monumentale Ge
mälde aufgetragen. Evangelisten, Engel, Apostel. Diese 
Werke sind jetzt verschwunden. Im Jahre 180S siedelte 
er nach Frankfurt über und zum Theil dort erstand 
jenes Werk, das wir unbedingt als Faktor mitrechnen 
müssen, wenn wir an die Gesammtheit seines Künstler
thums denken, der Faust. — Es wird uns heute schwer 
uns den Eindruck zu vergegenwärtigen, den diese Blätter 
besonders als sie um 1816 im Stich erschienen, rings 
umher ausübten. Carstens Zeichnungen waren so gilt 
wie nicht bekannt. Nuu denke man in all diese Epami-
nondasse und Alexanders und Brutusse und Sophonisben, 
die Alle mit einer Phrase von Racine aus den Lippen 
hinconterfeit, in Mode waren, plötzlich den Fanst des 
Cornelius hineingeworfen: eckig, scharf, oft mit groben 
Zeichenfehlern, innner mit schneidiger Wahrheit des Aus
druckes. Gothische Architectureu. mittelalterliches Kostüm! 
— Die Jugend war begeistert für die neue Aera; Goethe 
selbst, dem der Künstler die Blätter widmete, auf der 
Höhe seiner acht klassischen Kunstanschauung, nahm das 
Werk freundlich aus; er erkannte es als bedeutend, daß 
es aber bahnbrechend für eine nene Kunst sein sollte, 

ahnte er nicht. Betrachten wir heute diesen Cyklus von 
Kompositionen und stellen an das Formale, unbekümmert 
um die Umstände, unter denen das Werk entstand, die 
Forderungen, die wir an die Form unserer modernen 
Künstler 'zu stellen berechtigt sind, so wird uns manche 
grobe Sünde gegen die Korrektheit der Zeichnnng ver-
letzen; — es war das Ringen mit dem ganz und gar 
neuen Stoffe, das rücksichtslose Kämpfen nach dem Aus-
druck, was ihm oft die Augen blendete und Fehler über-
sehen oder geringschätzen ließ, sobald sie nur die Idee 
nicht beeinträchtigten. Dieser Zug geht durch die ganze 
Kunst des Cornelius. Die Faustkompositionen sind un
bekannt in Deutschland; ihr harter, wenig einschmeicheln 
der Charakter, besonders die durchgängig reizlose Gestalt 
des Gretchen haben das verursacht. 

Geistig dem Fanst verwandt, aber gereifter noch nnd 
formal vollendeter sind die Zeichnungen zum Nibelungen
liede, die, in Rom entstanden, das Stndium der Alt
italiener und Raphaels verrathen, ohne daß vom deutschen 
Grundcharakter auch nur eine Spur verloren wäre. Hier 
Ichwiugt sich der Meister schon mitunter auf eine Höhe, 
die seinen besten Werken gleichkommt. Die Begrüßung 
der Königinnen Chriemhild und Brnnhild liegt noch be
sangen in allerlei Unfreiheit, aber in dem folgenden Blatt 
wie Hagen Chriemhild das Geheimniß von Siegfrieds 
Verwundbarkeit entlockt, tritt schon besonders in der 
Figur Hägens die Größe zu Tage; voll Humor ist die 
Scene, wie Siegfried den gefangenen Bären auf das 
Jagdgesittde losläßt, obgleich an dem jugendlichen Helden 
formal Manches auszusetzen wäre. Siegfrieds Tod ist 
eine förmliche Umdichtung des Textes, die der Künstler 
vornahm, weil sie ihm besser taugte, seinen Grundgedan
ken zur Anschauung zu bringen Tiese, sittliche Entrüstung 
über den feigen Meuchelmord flammt in Siegfrieds Zügen, 
an den physichen Schmerz des Pseilschusses denkt er 
nicht vor Zorn über den Mann, den er einst geehrt 
hatte; er schleudert den Schild, die einzige Waffe, die 
ihm . geblieben, nach Hagen, eine Wucht liegt in dem 

Wurfe, die Alles zerschmettern wird, was sie trifft. Mit 
einem mächtigen Satze springt Hagen zur Seite, aber 
auch er fürchtet minder den Arm Siegfrieds als sein 
Auge. Cs ist, als wenn es ihm graute, noch einmal 
den Gemordeten anznfchauen. 

Und da am Morgen nach der Unthat Chriemhild 
den Leichnam des Gatten vor ihrer Kammerthür findet 
— als wenn in jähem Krämpfe alle ihre Nerven zer
rissen, so knickt sie zusammen, keines Aufschreis mehr 
fähig. Fast das Großartigste von Allen aber sind einige 
Theile des reich gegliederten Titelblattes, der Kampf aus 
der Treppe des brennenden Saales, und Etzels Klage 
um die gefalleuen Helden. Hingemäht, übereinander ge-
stürzt liegen die Leichen; König Etzel, Hildebrand und 
Dietrich starren in wortlosem Schmerz aus sie hernieder. 
In diesen Gruppen der Gefallenen erkennen wir ein von 
Cornelius später mehrfach wiederholtes Motiv: in der 
Zerstörung Trojas. in den apokalyptischen Reitern und 
dem Fall Babels liegen ebenfalls die Menschenleiber da, 
ivie abgehauenes Gras. In spätem Alter ist der Meister 
noch einmal auf die Nibelungen zurückgekehrt. ^ 
Se. Majestät dem König von Preußen von rheinischen 
Künstlern geschenktes Albuin zeichnete er Hagen, der der 
Nibelungen Hort in den Rhein versenkt. 

Nach Beendigung der Nibelungen fühlte sich Corne-
lins als Künstler gereift, es bedurfte nur der äußeren 
Gelegenheit, d'.e Reise darzuthuu. Er sehnte sich leiden-
schaftlich nach einem großen monumentalen Auftrage. Der 
preußische Geschäftsträger in Rom wollte in seinem Hause 
ein Zimmer mit Arabesken schmücken lassen und ver
handelte deshalb nut Cornelius. Der Künstler aber wußte 
den Besteller zu größeren Zielen zn bewegen und so 
wurde das Gemach von Cornelius. Overbeck, Veit und 
Schadow mit Fresken aus der Geschichte Josephs ge
schmückt. Cs war den Künstlern klar, daß es sich bei 
diesem Auftrage darum handelte, der Welt zu zeigen, 
daß die monumentale Kunst fortan von Deutschen ihre 
Richtung empfange. Das eine der Bilder des Cornelius 



Enthüllungen Lasker's beweisen dies auf's klarste, 
Kaum tauchten in der GesellschaftGerüchte von Schwin
deleien im Eisenbahnwesen auf, so erschien auch im 
Abgeordnetenhause der Ankläger. Das ganze Abge-
ordnetenhaus, die Regierung und das ganze Land 
kamen ihm hierbei entgegen, und es sind alle mög
lichen Maßregeln ergriffen, damit ähnliche Fakta nicht 
mehr vorkämen. Und welche Fakta hat Lasker enthüllt? 
Er hat den Geheimrath Wagener überführt, daß er 
durch seine persönlichen Verbindungen die Konzession 
zum Bau einer Eisenbahn erhalten, diese für 40,000 
Thlr. verkauft und zur Erlangung der Konzession 
die Bescheinigung der Bankiers vorgestellt hat, daß 
ein gewisses Prozent des Kapitals beim Zeichnen der 
Aktien eingezahlt worden, dies aber in Wirklichkeit nicht 
geschehen war. Und dieser Umstand erregte in ganz 
Deutschland eine so ungeheuere Sensation, wie sie nur bei 
einem stark entwickelten moralischen Gefühl möglich ist. 
Bei uns sind die Gesellschaften nach Zehnern zu zäh-
len, die nur auf dem Papier bestehen; Aktien und 
Obligationen werden im Namen noch nicht bestehen-
der Gesellschaften emittirt, das hierauf eingezahlte 
Kapital wird von den Gründern ohne Mitwissen der 
Aktionäre verausgabt — und dergleichen Erscheinun
gen empören Niemand, Jeder betrachtet sie vielmehr 
als etwas, was gerade so sein muß. Bei uns sind 
über 400 Mill. Nbl. allein in Eisenbahnaktien emit
tirt, und man kann mit Bestimmtheit behaupte», daß 
auf die Hälfte dieser Actieu kein Geld eingezahlt 
worden ist. Ein solches Kapital konnte auch in so 
kurzer Zeit, wie es geschehen, gar nicht realisirt wer
den. Die wirkliche Emission uud der Verkauf der 
Actien beginnt erst, wenn die Bahn schon erbaut ist 
und die Anordnungen der Gründer schon bestätigt 
sind, d. h. wenn die Betheiligung fremder Personen 
an der Sache keine Gefahr mehr mit sich bringt. 
Was für ein unbedeutender Zwerg ist nun im Ver
gleich mit unseren Niesen der im preußischen Eisen
bahnwesen so berühmte Wagener! (D. P. Z.) 

Moskau» Die Adresse der in Moskau lebenden 
Staatsangehörigen des deutschen Reichs, welche S. 
M. dem Kaiser Wilhelm durch Se. Durchl. den deut
schen Botschafter Heinrich VII. Prinzen Neuß über
reicht wurde, lautet nach der „D. M. Z.": 

Allerdurchlauchtigster, Großmächtigster Kaiser und 
König! 

Allergnädigster Kaiser und Herr! 
Eurer Kaiserlichen und Königlichen Majestät An

kunft auf Nußlands gastlichem Boden hat auch unter 
den in Moskau lebeuden Angehörigen des deutschen 
Reiches die freudigsten Gefühle hervorgerufen und 
uns aetrieben. Eurer Majestät den Ausdruck unserer 
tiefsten Vereyrullg Uitd Dankbarkl-it 
zu Füßen zu legen. 

In Nußlands alter Zarenstadt folgten vor drei 
Jahre» unsere Herzen begeistert dem Siegesznge der 
deutschen Heere unter Eurer Majestät glorreicher 
Führung und jubelnd begrüßten wir darnach die 
Huldigung der deutschen Fürsten, als Dieselben unter 
dem Zujauchzen des ganzen deutschen Volkes Eure 
Majestät baten, des geeinigten Deutschlands Kaiser 
zu sein, und einen Thron wieder aufzurichten, der 
als Symbol der Einheit, Macht und Größe unseres 
theuern Vaterlandes von je das Ziel der heißesten 
Sehnsucht aller Deutschen gewesen und der nunmehr, 
so Gott will, uuerschüttert im Hellem Glänze dauern 
wird in fernste Zeiten! 

ist ein Werk ersten Ranges. Das ist die Wiedererken- i 
nung Josephs nnd seiner Brüder. Der ägyptische Statt
halter beugt sich gerührt zu dem kleine» Benjamin nieder, 
der ihm jubelnd um den Hals fliegt; die Charaktere der 
Brüder sind meisterhaft abgestuft von bloßem Stauneu 
bis zu reuiger Demuth und finsterem Mißtrauen. Das 
andere Bild, die Traumdeutung, steht so hoch nicht, schon 
der Gegenstand kann uns nicht so sympathisch berühre»; 
doch ist auch hier die Gruppe der Priester, die mit ver
schiedenem Interesse der Prophezeiung Josephs lauschte, 
im höchsten Grade trefflich. Während an der Casa Bar-
tholdy gemalt wurde, war Niebuhr als preußischer Ge
sandter uach Rom gekommen. Die Anregung dieses 
geistreichen Mannes wirkte viel, die jungen Reformatoren 
sammelten sich nm ihn. 

Der Marchese Massini, angeregt durch die Fresken 
der Casa Bartholdy, wollte seine Villa mit Gemälden 
zu italienischen Dichtern schmücken lassen. Overbeck er-
hielt den Tasso. Schnorr, Ariost, Cornelius Dante. 
Dante war ein besonderer Lieblingsdichter der deutschen 
Künstler; Carstens hatte schon Stoff aus ihm geschöpft, 
Koch desgleichen. Das christlich Symbolische zog. der 
damaligen Zeitströmung gemäß, mächtig au, und wäh-
rend die Komposition des Carstens sich in dem realen, 
plastischen Gebiet der Hölle bewegt, wählte Cornelius sich 
das Paradies mit all seinen Mysterien zur Darstellung, 
doch ist seine Komposition nur Entwurf geblieben. Er 
sehnte sich seit lange nach dem Vaterlande, Verhandlungen 
mit der preußischen Regierung waren im Gange wegen 
Uebernahme der neu zu gründenden Kunstakademie in 
Düsseldorfs, aber die Entscheidung führte der Kronprinz 
Ludwig vou Vaiern herbei, der die Säle der Glyptothek 
von ihm wollte ansmalm lassen. 

Nach achtjähriger Abwesenheit kehrte er in die Hei
math znrück. Das Arrangement war so getroffen, daß 
er im Winter zu Düsseldorfs war, im Sommer in München. 
Ans die weltferne Stille des römischen Aufenthaltes folgte 
plötzlich stürmisches Treiben des Tages. Neben den Car-

Das neue deutscheNeich hat keinen besseren Freund, 
als den mächtigen Herrscher Nußlands, und der 
Dank, welchen Eure Majestät Höchstihrem erlauchten 
Freund und Bundesgenossen beim Abschlüsse des 
Friedens mit Frankreich auszusprechen geruhte», hat 
in unseren Herzen, die wir in diesem gastfreie» Lande 
eine zweite Heimath schätzen gelernt haben, den leb
haftesten Wiederhall gefuuden. 

Möge der Besuch Eurer Majestät am Hofe un-
feres erhabenen Schirmherrn — ein neues Zeugniß 
der Freundschaft der Herrscher der beiden gewaltig
sten Kaiserreiche — auch das Band der Znneignng 
und des Vertrauens der beiden Nachbarvölker immer 
fester schlingen und so eins Bürgschaft mehr sei» für 
die Erhaltuug des Friedens! 

Wir flehen zum Herrn der Welten, in dessen 
Hand das Heil der Fürsten wie der Völker ruht, daß 
Er Eurer Majestät, unserem geliebten Kaiser, die 
Kraft verleihe, noch lange Jahre mit weisem Sinne 
und fester Hand des deutschen Landes Geschicke auf 
der Bahn friedlicher EntWickelung auch ferner zu 
lenken! 

Möge der Allmächtige Gott Eurer Majestät auf
opfernde Fürsorge um Deutschlands Wohl lohnen 
durch uoch viele Jahrs ungeschwächter Gesundheit 
und ungetrübten Glückes! Möge Er Seinen reichsten 
Segen ausgießen über Eure Majestät und das ganze 
Kaiserliche Haus, den Stolz unv die Hoffnung jedes 
deutschen Mannes. Eurer Kaiserlichen Majestät 

Allerunterthänigste 
Moskau, April 1873. (Folgen die Unterschristen.) 

Krim. In den Obstgärten der Krim, zu 
Kertsch, Alma, Belbek zeige» sich schon die Raupen. 
Aus Bachtschissarai wird dem „O. W." geschrieben, 
daß die Tartaren von der Unmöglichkeit überzeugt 
sind, die Raupen zu vertreiben und nur auf Weih' 
Wasser ihre Hoffnung setzen. Unter 10 Gartenbe
sitzern vertreiben vielleicht 1 oder 2 die Raupen von 
ihren Ostbäumen, die audern spritzen aus Kinderhand-
spritze» Tabakswasser darüber, andere stellen es ein
fach in Gottes Hand. (D. P. Z.) 

Ausländische Uachrichlen. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 4. Mai/23. April. In einem Briefe 
des Fürste» Bismarck aus St. Petersburg, desse» 
Inhalt u»ter de» bevorzugte» Reichstags - Abgeord
neten cirkulirte, schildert er den glänzenden Empfang, 
den der Kaiser dort gefunden. Gleichzeitig deutet der 
Fürst darauf hin, daß er selbst der Gegenstand einer 
Aufmerksamkeit geworden, deren herzlicher und wohl
wollender Charakter ihn im hohen Grade erfreute. 
Er finde stch beinah? bemüßigt, vis Ovationen zu 
vermeiden, welche ihm von mehr als einer Seite zu-
gemuthet werden, weil seine Thätigkeit in einer 
Richtung absorbirt wird, welche sich mit den Stra
pazen der großen Festivitäten schlecht verträgt. 

(D. P. Z.) 
— Der Unterstaatssekretär vr. Achenbach, welcher 

zweifellos das Portefeuille des Handelsministers über
nimmt, wird gelegentlich der Berathung des Anlei
hegesetzes vou 120 Millionen in einen? Expose seiner 
Eisenbahnpolitik den Standpunkt einnehmen müssen, 
den die Majorität des Abgeordnetenhauses als den 
einzig richtigen bezeichnet hat. Daß Di'. Achenbach 
dies nicht unterlassen wird, geht aus deu inspirirten 

tons zur Glyptothek, die in den Wintern entstanden, lag 
ihm eine vollständige Reorganisation der Akademie ob. 
1826 war der Göttersaal vollendet. Hier ist der Mo
ment, wo wir Cornelius und sein Verhältniß zur Antike 
näher zu betrachten haben. Die Kunst des Mittelalters, 
wo sie räumlich und zeitlich fernliegende Stoffe, biblische, 
griechische oder römische behandeln will, macht durchaus 
keinen Unterschied von den nationalen Stoffen. Das 
beginnt schon mit dem ältesten deutschen Gedicht, dem 
Heliaud. Christus, das hehre Gotteskind, und seine 
Apostel sind alisgefaßt als ein Häuflein ritterlicher Helden, 
wie sie im deutschen Gemüthe als ^Ideale lebten. 
Später die Aeueis vou Heinrich von Veldecke uud das 
Alexanderlied von Lamprecht sind durch und durch mit 
dentschem Geiste getränkt, die antiken Helden werden zn 
deutschen Degen, die Frauen erhalten den minniglichen 
deutschen Charakter. In der bildenden Kunst geht es 
gerade so, die Heiligen und das Volk werde» im vater
ländischen Zeitkostüme dargestellt, kam» daß sich für 
Christus, die Madonna und die Apostel eine typisch ideale 
Gewandung erhält. Goethe's Iphigenia ist in ihrem 
Grnndwesen deutsch. Man vergleiche die Jphigenia des 
Euripides uud die Goethe's, um den tiefen nationalen 
Unterschied zu erkennen. Nur so, wie Goethe in seinem 
deutschen Gemüthe den Stoff ergriffen und ausgereist 
hatte, konnte er die siegende Gewalt erlangen. Wir sind 
zwar völlig im Stande, uns fernliegende Kunstwerke zu 
eigen zu macheu, Mldnng und Intelligenz führt uns aus 
die Höhe, einen Orest, eine Antigoue zu genießen, aber 
nur so lange ein solches Kunstwerk Original ist, nnr so 
lange wir den Hauch des Volkes ftiüren. der dem Künstler 
sein Werk mit bilden hals. — Sobald die Nachahmung 
eintritt, sind wir kalt. Getragen von dein Geiste des 
lebeuden Volkes, schuf Göthe die Jphigenia, ebenso Cor
nelius seine Götter- und Heldendarstellungen, darum 
stehen sie uns nahe. Von einer Nachahmuug der Antike 
war Cornelius fern. Diese Art der Formengebung. diese 
Bewegungen, diese Gewänder, diese Köpfe — Alles ist 

Mitteilungen hervor, welche seine Wirksamkeit im 
preußischen Handelsministerium mit der Errichtung 
eines Reichsverkehrsministeriums in Zusammenhang 
bringen. Von einem solchen i» Aussicht gestellten 
Verkehrsministerium, zu welchem sich das jetzt ins 
Auge gefaßte Eisenbahnamt erweitern werde und das 
auch die Post nebst verwandten Gegenständen zu sei
nen Attribntioneu erhalten dürste, hat man schon 
seit einiger Zeit gesprochen. Das Gerücht brachte 
sogar einen im Verkehrsfach bewährten höheren Be
amten damit in Verbindung. Für diese Session 
steht indessen eine solche Vorlage schwerlich in Aus
sicht. Weitergehende Entwürfe waren, um nicht das 
Zustaudekommen des gegenwärtigen Gesetzes zu er-
schwereu, bekauutlich vertagt. (D. P. Z.) 

— Nachdem der jetzt faktisch ausgeschiedene Hau-
delsminister die Frauen zur Beschäftigung in der Ei
senbahnverwaltung zugelassen hat, folgt ihm hierin 
jetzt die oberste Reichs-Telegraphenbehörde, welche 250 
Telegraphen - „Gehülfinnen" mit einem Jahrgehalte 
von je 300 Thalern beschäftigen will. Diese Ver
waltung führt jedoch für die Einführung der Neue
rung Ersparnngsrücksichteu an. Wer weiß, ob nicht 
noch solche Post - Gehülfinnen aus gleichem Grunde 
angenommen werden, obschon bisher der Generaldi-
rector der Post die Beschäftigung von Frauen und 
Mädchen im Postdienste als uuthunlicb bezeichnet 
hat. (D. P. Z.) 

Strasburg, 1. Mai/20. April. Von der Witte
rung durchaus uicht begünstigt uud auch nicht in so 
großartiger Weise wie die Eröffnungsfeier, doch im
merhin würdig, wurde heute das einjährige Stif-
tuugsfest unserer Hochschule begauge». Unter den 
Theilnehmer» können wir sämmtliche Vertreter der 
hiesigen Militär- und Eivilbehörden, sowie etwa 500 
sonstige Freunde der Austalt verzeichnen. Die Fest
rede wurde von Herrn Rektor vr. de Bary gehalten, 
welcher nach einem kurzen Rückblick auf die Geschichte 
der Anstalt in höchst anziehender uud gelungener 
Weise über die „Aufgabe unserer Universitäten" sprach. 
Er uahm dabei Anlaß, eiuen Vergleich zwischen den 
französischen Akademien und den deutschen Hochschulen 
anzustellen und es that uns wohl, von diesem Ge
lehrten nicht minder den Werth der französischen als 
der deutschen Wissenschaft gewürdigt und anerkannt 
zu sehen. Der Festrede folgte die Verkündigung der 
Preise für wissenschaftliche Arbeiten uud es konnten 
solche je einem Vertreter der naturwissenschaftlichen, 
der philosophischen, der medizinischen und der juristi
sche» Fakultät zuerkannt werden. Am Schlüsse wurde 
mit herzlichem Danke des Berliner Vereins gedacht, 
welcher der Anstalt eine Kollossalbüste Goethes ge
widmet hat. Dieselbe ist in der Vorhalle der Anstalt 
ausgestellt und wird ihren angemessenen Wal; in der 
Aula finden. Abends veranstalteten die Studenten 
einen großartigen Fackelzug, der sowohl dem heutigen 
Feste als insbesondere den Professoren de Bary, La-
baud, Sohin und Hoppe-Seiler galt, welche aus Liebe 
zu unserer matsi.' ehrenvolle Berufungen ab-
lehnten. Ein Commers gab dem festlichen Tage einen 
würdigen Abschluß. Als Beweis, daß die Gründung 
unsererHochschule kein „sehlgeschlagenes Unternehmen" 
ist, mögen folgende genaue Angaben dienen: Die 
Anstalt zählt 71 Professoren, welche wöchentlich 555 
Vorlesuuge» über 200 verschiedene Zweige des Wis
sens halten. Die Zahl der Studirenden betrug am 
Schluß des Semesters 390, davou schieden aus 64, . 

anders, als es ein Künstler der perikleischen oder hadriani
schen Zeit gemalt haben würde. Sie ist auch anders, 
wie die Weise, mit der die Renaissance sich mit der 
Antike abfand. Raphaels Psyche steht anf der Höhe des 
sechszehnten Jahrhunderts, Cornelius Glyptothek anf der 
des neunzehnten. 

Der Göttersaal umfaßt die ganze griechische Religion. 
Die Natur war das Reich der antiken Götter, ja die 
Natur war der in viele einzelne Erscheinungen zerlegte 
antike Gott. Die drei Söhne desUranos: Zeus, Posei-
dou, Pluto theileu sich iu die Welt. Zelis erhält den 
Olymp, den Himmel mit seinein Donner und seiner 
wolkenlosen Bläue, Poseidou das Meer. Pluto das Innere 
der Erde mit ihren Schätzen. Erst in zweiter Linie steht 
das ethische Moment, da wird Zeus der Geber des Guten, 
Pinto der König der Abgeschiedenen. Den drei großen 
Reichen der Uraniden steht der Mensch in seinen Kämpfe» 
uud Schicksale» nahe. Der nnermüdliche Held vermag 
sich emporzuringen zn den Höhen des Himmels, der un
schuldig Verfolgte wird freundlich behütet, selbst das 
dunkle Reich des Todes mildert sich dem Wohllaut der 
Kunst und der Allgewalt der Liebe. In diesem Zu
sammenhang mit dem Menschen hat Cornelins die Götter-
welt dargestellt. 

Während Cornelius die Glyptothek malte und die 
Kartons dafür zeichnete, schuf er zugleich, meistens bei 
abendlicher Lampe, die Kompositionen zu den Loggien 
der alten Pinakothek. I» süusundz wanzig Kuppeln und 
siebenundzwanzig Lünetten ist dort die Geschichte der 
Malerei dargestellt, uud zwar so. daß in der ersten Kup
pel die italieuischc, in der letzten die deutsche Malerei 
beginnt, daß dann dieje beiden Ströme sich entgegen 
laufen, bis sie in der mittelsten Kuppel in Raphael sich 
vereinigen. Ornamente, allegorische, mythologische Dar
stellungen schließen sich in geistreichster Weise an die 
Hauptbilder, es ist eine Fülle der Phantasie, der Lanne 
und wieder der des tiefsten Ernstes, die sich jeder Be
schreibung durch Worte entzieht. Genien, Amoretten, 



dagegen sind bis heute Nachmittag 4 Uhr neu imma-
trikulirt '115, angemeldet 23, zusammen ein Zuwachs 
von 138 Studenden für das Sommerhalbjahr. Wenn 
auch keine neue Anmeldungen mehr erfolgen sollten, 
so stellt sich für das nächste Semester, also die Ge-
sammtbesucherzahl auf 464. Schließlich sei noch er
wähnt, daß sämmtliche in Erledigung gekommene 
Professuren, vier an der Zahl, wieder besetzt fino unv 
daß die Vorlesungen am 3. Mai beginnen. Der pro
jektive Ausflug auf den Odilienberg findet der un
günstigen Witterung wegen nicht statt. (D. P. Z.) 

Oesterr-Ungarische Monarchie. 
Wien 4 Mai/22. April. Der Weltausstellungs-

katalog wird mit zweien der neu erfundenen Walter
pressen gedruckt in einer halben Million Exemplaren 
von je 100 Bogen. Diese Papiermasse hat eine Lauge 
von 3993 deutschen Meilen und reicht von Wien 
über Rußland, Asien unv den stillen Ocean bis nach 
Mexico, wenn die Bogen aneinandergereiht werden. 
Uebereinander geschichtet, entsteht ein Berg 33mal 
höher, als der Stephansthurm in Wien. Eine ge
wöhnliche Schnellpresse würde deu Druck des Kata
logs täglich 24 Stunden arbeitend, in 11 Jahren 
7 Monaten vollenden, während die Walterpresseu nur 
4 Wochen gebrauchen, nebenher zweimal die „Presse" 
drucken, also so viel wie 193 Schnellpressen leisteu. 

Frankreich. 
Paris, 3- Mai/21. April. Ein großer Theil der 

Rechten hatte in den letzten Tagen Unterredungen 
mit Thiers, um denselben zu bewegen, sich an die 
Spitze der Rechten zum Feldzuge gegen den Radika
lismus zu stellen. Thiers gab ausweichende Ant
worten. Geradezu weigerte er sich jedoch, gegen die 
ultrarepublikanische Presse Maßregeln zu ergreifen, 
welche mehrere Royalisten, darunter auch der Präir-
dent Büffet, von ihm verlangten. 

Der „Soir" bringt gegen die Orleanisten einen 
heftigen Artikel, der vom Elysöe infpirirt ist. da 
Thiers glaubt, daß die Anhänger des Prinzen von 
Orleans eine große Jntrigne gesponnen haben, um 
ihn zu stürzen. Als Belege, für diese Meinung führt 
man die Briefe des kerrok xolitierau der „Dany 
News" und die Korrespondenzen ewiger spamscher 
Blätter an, welche den Rücktritt des Herrn Thiers 
als ganz sicher darstellen, und dann ms Suchte, 
die von den orleanistischen Agenten an der Börse m 
Umlauf gesetzt werden, uud denen zufolge der-MN-
dent der Staatsgeschäfte wieder den Kopf verloren 
und die Absicht haben sollte, sich ins Privatleben zu
rückzuziehen. 

Barodets Brief erhält hinterher eme interessante 
Entstehungsgeschichte. Die Panik auf der Börse wurde 
Herrn Thiers uud der ganzen republikanischen Par
tei so unangenehm, die konservativen Journale war
fen der Art mit Kommune und Petroleum um sich, 
daß die Führer der radikalen Partei sich genöthigt 
hielten, durch eine sofortige Manifestation zur Be
ruhigung der Gemüther beizutragen. Es wurde da
her der Brief Barodets an seine Wähler auf der 
Redaktion der „Republique Franyaise" entworfen, 
sein Inhalt telegraphisch an Barodet gemeldet, von 
diesem auf demfelben Wege gutgeheißen, sofort ge
setzt und uoch vor dem Erscheinen des Blattes an 
die übrigen Zeitungen vermittelt. Da der neue Ab
geordnete durch seine Unterschrift die Verantwortlich
keit für die aeaebenen Versicherungen übernimmt, 
ist er schließlich eben so gebnnden, als ob er sie selbst 

geschrieben hätte, ja, da sie von den Häuptern der 
Partei ausgehen, sind sie noch werthvollsr als die 
Aeußerungen eines eiuzeluen Mannes. (D. P. Z.) 

— Barodet, der neue Pariser Deputirte, hat fol
genden Erlaß an die Pariser Wähler gerichtet: Theure 
Mitbürger! Die Ehre, Euer Erwählter zu seiu, sollte 
iu meiuem Herzen nur Platz für das Gefühl der 
tiessteu Dankbarkeit lassen. Wie soll ich aber dem 
Bekenntnisse widerstehen, daß, indem Ihr mich zu 
Eurer Vertretung berufen habt, Ihr einen glänzen
den Beweis vou der Kraft und der Mäßigung jener 
großen republikanischen Partei gegeben habt, deren 
Oberleitung zu bewahren Paris aus so vielen Grün
den verdient? Dies ist es, erlaubt mir es hinzuzu
fügen, was Frankreich besonders in die Augen fällt. 
Man weiß jetzt, daß wir die Republik auf der Ach
tung der Gesetze, auf der fouverainen Autorität des 
allgemeinen Stimmrechts gründen wollen. Die Ue-
berlegenheit der republikanischen Demokratie ist über
all im Wachsen. Blind wäre der, welcher es bestrei
ten, noch blinder der, welcher zu widerstehen wagen 
würde. Diese bewunderungswürdigen Fortschritte, 
wir müssen sie der von unserer Partei angenomme
nen weisen und klugeu, festen uud patriotischen Po
litik zuschreiben. Bürger! Wir müfseu auf derselbeu 
beharren; je stärker wir durch die Zahl werden, desto 
ruhiger, geduldiger, gemäßigter, würdiger müssen 
wir uns zeigen, um die Leituug der Interessen un
seres großen Landes in die Hand zu nehmen und 
zu bewahren. Meine Kandidatur war keine Kandi
datur des Kampfes. Paris unterstützte sie nur und 
verschaffte ihr den Triumph, weil es begriff, daß es 
sich weniger darum handelte, gegen die Regierung 
zu kämpfen als sie aufzuklären. Ich werde bei allen 
Gelegenheiten zu beweisen mich bemühen, daß der 
Geist der Eiutracht und der Einheit in mir einen 
Vertreter mehr gefunden hat, nnd dadurch, ich hoffe 
es, werde ich Euer Vertrauen rechtfertigen. Bürger! 
Die Wahl vom 27. April ist ein großes Datum. 
Vergessen wir niemals die Lehren, die es in sich schließt, 
und die Republik wird den Verschwörungen und Jn-
trigueu ihrer erbittertsten Feinde Trotz bieten können. 
Es lebe Frankreich! Es lebe die Republik! Geneh
migt, theure Mitbürger, den Ausdruck meiner Dank
barkeit und meiner aufrichtigen Zuneigung. 

Lyon, 23. April 1873. 
D. Barodet, Repräsentant der Seine. 

— Während die pariser Wähler sich für Mmusat 
uud Barodet erhitzten, waren die Weinzüchter Frank
reichs mit ganz anderen Sorgen beschäftigt. Das 
Thermometer war ihnen viel wichtiger als die ganze 
Politik. Wenn man die aus den weinbauenden De
partements einlaufenden Nachrichten überschaut, kommt 
man zu dem Schlüsse, daß der Schaden unermeßlich 
ist uud der Verlust sich auf Huuderte von Millionen 
belaufen muß. Im Süden wehte am 24., 25. nnd 
26. der Mistral und stimmte die Temperatur gewal
tig herab. Im Var lag Schnee anf den Bergen. 
Diesem schnellen Wechsel der Witterung folgte in der 
Nacht vom 26. auf den 27. ein starker Frost, der sich 
über den ganzen Süden, den Osten und die Mitte 
Frankreichs ausdehute. Die großen Weinpflanzungen 
in der Gironde haben sehr gelitten nnd in der 
Ebene sind die Scheine gänzlich zerstört. An den 
Usern der Rhone hat das kalte Wetter furchtbar ge-
wirthschastet. Im Departement H6rault ist die Ernte 
zur Hälfte veruichtet. Die ganze Bourgogne hat ge

litten, und in einzelnen Thsilen derselben ist die 
Ernte fast vernichtet. Nur die auf den Höhen lie
genden Weinberge sind gnädig davongekommen. In
dessen haben die Hügel von Beaune, welche den kal
ten Nächten vom 24. bis zum 26. April widerstan
den hatten, in der Nacht von Samstag auf Sonn
tag dennoch Schiffbruch gelitten. Im Departement 
der Saone und Loire schätzt man die Einbuße auf drei 
Viertel der Ernte. Die Departements Jsere, Aix, 
Jura, Doubs, Allier, Ionne nnd Jndr-et-Loire sind 
am übelsten weggekommen. Anßer dem Wein hat 
auch das Obst und das Gemüse sehr gelitten. Die 
Nußbäume sind schwarz, als ob Feuer über sie her-
gefahren wäre. Die Kastanien, welche dem Froste 
gegenüber größere Widerstandskraft besitzen, als die 
Nußbäume, sind ebenfalls verloren. In den Niede
rungen sind die Frühkartoffeln, der Hafer, der RappS, 
der Spargel, die Früherbsen und die Erdbeeren erfroren. 
Diese bösen Nachrichten sind ebenso verantwortlich für das 
Sinken der Anleihe um mehr als 2 Franken, wie 
die Wahl Barodet's. Thiers ist durch dieselben sehr 
beunruhigt wegen der üblen Einwirkung auf den Er
trag der Steuern. Der Agentur Havas ist aufgetra
gen worden, die Nachrichten über die Wirkungen der 
Kälte so nüchtern wie möglich zu halten. (K. Z.) 

Versailles, I.Mai/19. April. Im Ministerrath, 
der gestern Morgen im Elysöe stattfand, wurde die 
Lage, welche die Sonntagswahlen geschaffen, einer 
längeren Besprechung unterworfen. Thiers drückte 
sein Erstaunen über den Schrecken aus, den ein Theil 
des Publikums bei dieser Gelegenheit an den Tag 
gelegt habe. Mit Ausnahme Lockroy's und Barodet's 
seien die übrigen am letzten Sonntag Gewählten keine 
Radikalen, sondern Republikaner von der Farbe de
rer, die am Sonntag für Mmusat gestimmt. Der 
Präsident forderte die Minister, welche einigen Einfluß 
auf die Rechte der Nationalv. haben, auf, zu versuchen, 
dieselbe zu beruhigen und ihr vorzustellen, daß ihr Angst-
geschrei, das die Interessen des Landes beschädige, 
nicht im geringsten gerechtfertigt sei. Nach Thiers 
muß man nicht glauben, daß die 180,000, die am 
Sonntag für Barodet stimmten, alle Radikale seien. 
Die 94,000 Stimmen, welche Viktor Hugo am 7. 
Januar erhielt, bildeten ungefähr das ganze radikale 
Kontingent von Paris. Diesen 94,000 hätten sich 
zugesellt: 1) die, welche gegen das Gesetz hätten pro-
testiren wollen, welches die Central-Mairien unter
drückt habe, da sie dieses für einen Angriff gegen die 
Gemeindefreiheiten gehalten; 2) die, welche gegen die 
Art und Weise, wie die Versammlung seit zwei Jah
ren Paris behandelt, Einspruch hätten erheben wol
len, und 3) die, welche glaubten, daß die Versamm
lung das allgemeine Stimmrecht zu beschneiden die 
Absicht habe und deshalb hätten andeuten wollen, 
sie würden nicht zugeben, daß man die Hand an 
dasselbe lege. (D. P. Z.) 

Türkei. 
Konstantinopel, 2. Mai/21. April. Ueber die 

kürzlich in Bethlehem vorgekommenen Unordnungen 
sind der türkischen Regierung folgende Nachrichten 
zugegangen: „In der ausschließlich den Griechen ge
hörigen Kirche oberhalb der Geburtsgrotte befindet 
sich ein Gang, der den Lateinern zum Hinabsteigen 
in die Grotte vorbehalten ist. Die Lateiner machten 
ihre Eigenthumsrechte auf Viesen Gang geltend, und 
wollten verhindern, daß die Griechen Lampen und 
andere Symbole dort anbringen. Die Regierung 

Centauren, Tritoncn, Blumengewinde, Neliefmedaillons, > 
historische Seenen, das Blühen will nicht enden. Die ^ 
Ausführung der Loggien übertrug Cornelius an Clemens 
Zimmermann, der sie im Jahre 1840 vollendete. 

Aber inzwijchen war schon wieder ein ncnes Werk 
begonnen, das dritte, was Cornelins in München schaffen 
sollte: die Fresken der Ludwigskirche. 

Der Auftrag für die Fresken der Lndwigskirche kam 
von der Stadt München. Mit demselben zusammen
fassenden Geiste, der >n der Glyptothek die antike Götter-
Welt dargestellt hatte als ein sich nur in verschiedenen 
Erscheinungsformen zerlegendes Ganzes, ergriff Cornelius 
setzt das Christenthum, und zwar das Christenthum, wie 
es im positiven Katholizismus hervortritt. In der mäch
tigen Komposition des Chorgewölbes schwebt, umgeben 
von Engelchören, Gott Vater, Sonne uud Sterne ihre 
Bahn weisend. Das ethische Moment ist in dem Ge
wölbe des Querfchiffes vertreten. Da ist die Geinein
schaft der Guten, die sich um das Symbol des Heiligen 
Geistes fchaaren, dargestellt, Apostel, Kirchenväter und 
Märtyrer. An der Nord- und Südwand des Querfchiffes 
ist die Geburt und der Tod Christi gemalt; also die 
göttliche Liebe, die den Menschen zu sich ziehen will, der 
Kern der eigentlichen Religion. In der Mitte aber an 
der Schlußwaud des Chores sehen wir das Weltgericht. 
Dieses räumlich größte aller Gemälde hat der Meister 
ganz allein mit eigener Hand ausgeführt. 

Später nach Berlin berufen, wurde Cornelins von 
Friedrich Wilhelm IV. die Ausschmückung der Königs-
gruft übertragen. Die Größe, mit der der Meister seine 
Aufgabe erfaßte, ist höchstens mit der zu vergleichen, 
die in der Decke der Sixtina zu Tage tritt. Sünde, 
Tod, Erlösung werden von einem erhabenen Jdeengang 
umfaßt und zu einem einheitlichen Ganzen verbunden. Von 
dem Gesammtentwnrs find nur einige Kartons zur Ausfüh
rung gekommen. Das Menschengeschlecht ist so arg geworden, 
daß der Herr es vertilgen muß, Pest, Hunger, Krieg. Todjagen 
daher, daß die Sonne schwarz wird wie ein härener Sack 

> und der Mond wie Blut, und der Himmel entweicht 
' wie ein aufgerolltes Buch. Und die Könige ans Erden 

und die Obersten und die Neichen verbergen sich in den 
Klüften, und schreien zu den Bergen, fallet auf nns und 
verberget uns vor dem Zorne des, der da ans dem Stuhle 
sitzt. Die Engel mit den Schalen des Zornes schweben 
in der Lünette über dem Hanptbilde. Der zweite Karton, 
der Fall Babels, ist deu Reitern geistig am nächsten ver
wandt. „Und darnach sähe ich einen anderen Engel 
niederfahren vom Himmel, der hatte eine große Macht 
und die Erde ward erleuchtet von seiner Klarheit; und 
schrie mit Macht uud mit großer Stimme und sprach: 
Sie ist gefallen, sie ist gefallen, Babylon, die große Stadt, 
uud eine Behaufuug der Teufel geworden, nnd eine 
Stätte aller unreinen Vögel." Wie ein Hüne steht der 
Engel da, die Hand gegen die brennende Stadt hoch aus
gehoben, rücklings stürzt die üppige Königin von dem 
siebenköpfigen Thiere, das jetzt seine Zähne gegen die 
Herrin fletscht, die Könige und Reichen stürzten sich heu-
leud in deu Staub. Wenig Figuren sind cs allemal, 
die Cornelius zum Ausdruck seines Gedankens braucht, 
aber mit den Wenigen welche Fülle, welche Massen
wirkung! Der dritte Carton, die Auferstehung der Todten, 
scheint mir geistig nicht ganz ans dieser Höhe zn stehen; 
durch alte italienische Meister ist der Gegenstand behan
delt, Cornelius erweitert ihn zwar, indem er die Auf
erstehenden das kommende Gericht fürchten oder hoffen 
läßt uud mit dem Ausdruck des Erwachens aus dem 
Todesschlaf zugleich alle Leidenschaften, Verzweiflung, 
Trotz, Wonne und Seligkeit verbindet, aber so absolut 
ursprünglich, wie die Reiter und Babel, ist die Aufer-
stehung nicht. Auch die Erscheinung des neueu Jerusa
lem, des endlich wieder niedersteigenden Friedens für das 
cutsündigte Menschengeschlecht kann mich in fo hohem 
Grade uicht begeistern. Hiervon ausgeführt sind die 
sieben Werke der Barmherzigkeit. Diese sieben Werke, 
die Hungrigen speisen, die Durstigen tränken, die Müden 
beherbergen, die Nackten kleiden, die Gefangenen trösten, 

die Kranken pflegen, die Todten begraben, sind feit Alters 
in der christlichen Tradition znsammengestellt als Parallele 
der Todsünden, die im Gegensatz zn der freundlichen 
Hülse gegen die Nächsten den krassesten, engsten CgoiS-
mus bezeichnen. Eine idyllische Ruhe hat Cornelius 
über diese Zeichnnngen ausgegossen, die uns bei ihm 
ganz neu ist; wir staunen, den Mann, der so furchtbar 
stürmen und donnern konnte, auch so menschlich zutrau
lich und milde zu finden. Endlich sind noch zu erwäh. 
nen die Gruppen der Seligpreisungen, die großartigsten 
Monumentalfiguren, die seit Michel Angelos Propheten 
und Sybillen geschaffen, sowie die Erwartung des jüng
sten Gerichts, das für den projektiven Dom projektive 
Bild der Chornische. Letzteres liegt jetzt nur als farbi
ger Entwurf vor, in mächtigen monmuental ausgebauten 
Gruppen, auf Wolkenthronen ruhen Christus, die Apostel 
uud Partriarchen; die Engel haben das Buch des Ge
richts noch nicht entsiegelt. Unten aus Erden an einem 
Altar kniet Friedrich Wilhelm IV, Mit Familte und 
Hofstaat. (D. R. A.) 

A l l e r l e i  
Stockholm. Die Ausbeute der diesjährigen Früh-

lings-Fischerei in Norwegen wird anf 19.500 000 Stück 
Fische. 50.000 Tonnen Leber oder wenigstens 25,000 
Tonnen Thran und 18,000 Tonnen Nogen oder 2 Millio
nen mehr als im voriM Jahre und ca. '/- Mill. mehr 
als in den letzten ^_,^?hren geschätzt. Der diesjährige 
Totalwerth beträgt 1,700.000 Speeles gegen 1,260,000 
Speeies im Jahre 1872 und ca. 1,250,000 Species 
durchschnittlich in den Jahren 1859—72. 

Prag, 24. Llpril. Die „Politik" äußert: „Wir feier
ten gestern ein Jubiläum, das in feiner Art wohl noch 
nicht vorgekommen fein mag. Es war nämlich das 
Jubiläum der hundertsten Confiscation seit Beginn der 
Regierungsära Auersperg-Unger." 



entschied, daß dieser Gang, sowie die ganze Kirchs, 
den Griechen gehöre, welche demnach zur Anbringung 
ihrer Symbole berechtigt seien. In Folge dieser Ent
scheidung stellten die Griechen Laternen auf. Letzten 
Dienstag drangen lateinische Priester in die Kirche, 
zerbrachen alle Lampen, sowohl im Gangs als in der 
Kirche und richteten noch anderen Schaden an. Die 
Griechen übten sodann Repressalien, stiegen in die 
Grotte hinab, zerrissen die letzthin angebrachten Vor
hangs nnd vernichteten alle anderen lateinischen 
Symbole. Fünf Griechen und fünf Lateiner wurden 
mehr oder weniger gefährlich verwundet/ 

Derartige, der heiligsten Gedenkstätte der Chri
stenheit im höchsten Grade unwürdige Konflikts haben 
sich neuerdings in bedenklicher Weise wiederholt. 
Wenngleich die türkischen Behörden ohne Zweifel 
Ordnung schaffen werden, so kann ein solcher Zustand 
der Dinge die Achtung der muselmännischen Bevöl
kerung weder vor den sich dort befehdenden Sekten, 
noch vor der christlichen Religion überhaupt steigern. 
Leider dauert diese Situation nun schon seit undenk
licher Zeit so fort. Schon vor 10 Jahren hat 
Oesterreichs Lieblingsdichter Anastasius Grün (Graf 
Auersperg) in seinen „Fünf Ostern" die gleiche 
Klage erhoben. (D. P. Z.) 

Afrika. 
Kairo, 19./7. April. Aus Chartum liegen Nach

richten vor, die bis zum 18. März reichen. Am 3. 
März hatte eine zur Unterstützung Sir Samnel Ba-
ker's ausgerüstete Flotille von zwei Dampfern und 
sechs Segelbarken, welche 500 Soldaten an Bord 
führten, die Stadt verlassen und war den weißen 
Nil hinaufgegangeu. Am 18. war eine zweite ge
folgt, bestehend aus zwei Dampfern und vier Barken 
mit 200 Mann Truppen. Der General-Gouverneur 
Jsmael Pascha begleitet die Expedition bis zum Sett, 
der Flußbarre, welche die Schiffahrt aus dem weißen 
Nil südlich vom 10° n. Br. unmöglich macht, um mit 
Aufbietung aller Kräfte dieses Hindsruiß zu beseiti
gen. Jsmael Pascha hat Ordre, koste es was es 
wolle, dem Baker-Pascha Succurs an Mannschaften 
und Vorräthen zuzuführen. Baker befindet sich, wie 
bereits letzthin gemeldet, in einem Platze Namens 
Fatuka in ziemlich bedrängter Lage, umgeben von 
den wenigen seiner Getreuen, nachdem er aus dem 
Gebiete Kamrasi II. zurückgeschlagen und mit nubi-
schen Söldnern der Kompagnie Agad in einen schlim
men Konflikt gerathen, bei welchem angeblich 130 
Mann der letzteren von Baker's Leuten erschossen 
wurden. Wie man aber auf dem weiten Umwege 
via. Zanzibar der Baksr'schen Expedition beizukommen 
glaubt, ist hier allen ganz unverständlich. Oberst 
Purdy, welcher mit dieser Unternehmung betraut ist, 
Würde im günstigsten Falle den mühevollen, zwei 
Jahre erfordernden Entdeckungswsg von Speke und 
Grant zu wiederholen haben, um das Land Kamrasis 
von Süden her zu gewinnen. Zanzibar liegt unter 
6" füdl. Breite, Fatuka aber, Bakers gegenwärtiger 
Zufluchtsort, unter 3° nörd. Breite. (D. P. Z.) 

Dampfschissfahrt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 27. April Hier

selbst an- Herren Kauskull, Anispuri, Abrain, Simcha, Dürich, 
Abich, Porst, Fischer, Wichemsky, Frau Kanz, Fraulein Aran, 
Lindenfels. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 23 April von 
hier ab: Herren Staatsrath v. Stryck, Graf Manteuffel-Saa-
renhof, Schmidt, A. Brock nebst Familie, Stahlberg nebst Frau 
und Fräulein Tochter, Goruschkin, Aßmus, Vogel, Machotin, 
Kahloff, Petrow, Tann, Uhren, Lezius, Nikolski, Ehmann, 
Fräulein Minna Sall, ! Arbeiter. 

Ber 

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

Hotel London. Herren: Buchhandlungsgehülfe Abich aus 
clin. Kaufmann Borst aus Berlin, Theodor Voß Landge-

richtsfecretair aus Fellin, v. Roth aus Polks, Anschütz aus 
Tormahof, Gutsbesitzer v. Zur Mühlen aus Arrohof, Frau 
Wallitt aus Woisek, Fräulein Kaehlbrandt aus Pölks. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Da die Herren Lwä. meä. 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 hiedurch 
aufgefordert, sich binnen 14 Tagen a äato dieser 
Behörde vorstellig zu machen. 

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

M. 243.) Secretaire W. Grundmann. 

Montag, den 30. April 
S i t z u n g  

der 

Medmllischen Gesellschaft. 
Prof. Weyrich: Rückblicke auf die Choleraepidemie 

von 1S71 in Dorpat. 
Prof. Bergmann: Bericht über neue Entdeckungen 

in der Pathologie der Dobrig recurrens. 

-8«minerIMe >«I Ml/t'n 

vis a vis äein Kaut kok. 

ckell Zg. ^piil1873 

im großen Hörsaale der Kaiser!. Universität 

MI«? 
voll 

Fräulein Julie Hause« 
(Loküloria äsr iu vrosäen) 

1. ^.rio äsr Dlisadotli Wagner. 
2. ^edriäczu-Ou^örture, viörkÄllälg' . ZleiMssoliu. 
3. u) ^reZdisru, Ilossini. 

l>) Lrrötokeil am 8xiu,Qru,ä . . - Kelmlml. 

4. ^ris aus . . ZlonsN. 
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In nnterzeichiletem Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu'beziehen: 

Skizzen aus Dorpat. Von einem alten Dorpater 
Studenten. 16. 1862. 60 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Neu sind erschiene« und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschnfleu durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 
S c h w e i g g e r ,  H a n d b u c h  d e r  s p e e i e l l e n  A u g e n 

heilkunde. 2. Aufl. mit 46 Holzschnitten. 
Berlin, Hirschwald. 4^ Thlr. 

Hofsmann, Die Körperhöhlen des Menschen 
und ihr Inhalt. 2 Auflage mit sarbigeu 
Tafeln und Holzschnitten. Erlangen, Besold. 
7 Thaler. 

Blüthen der Jesuitenmoral tn ihren Gär
ten gesammelt. Celle, Schulze. 18 Sgr. 

Or. Ernst Sarlorius, Vever die Nothwen-
digkeit und Verbindlichkeit der kirch
lichen Glaubensbekenntnisse 2. Auflage. 
Besorgt von Or. A. von Harleß. Gotha, 
Schloeßmann. 15 Ngr. 

Harleß, Ein Sendschreiben an die deut
schen Gemeinden evang. .luth» Be
kenntnisses. Gotha, Schloeßmann. 7'/2Ngr. 

Meyer, Lehrbuch der schonen Gartenkunst, 
mit besonderer Rücksicht auf die praktische Aus
führung von Gärten und Gartenanlagen 2. Aufl. 
mit 96 Holzsch. und 25 Tafeln. Berlin, Ernst 
und Koru. 8^3 Thlr. 

Wien und Wiener aus der Spottvogel-
perspective. Wien, Waldheim. 6 Ngr. 

Oncken, Das deutsche Neich im I. 1872. 
Berlin, Lüderitz. 15 Ngr. 

Mayer, Ueber Sturmfluthen. Berlin, Lüderitz 
7'/2 Ngr. 

Meine Leihanstalt für 

Musikalien 
und deutsche, französische und englische 

L e s e b ü c h e r  
empfehle hiermit zur gefälligen Benntzung. Abonne-
mentspreise billigst. 
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LeiliiK-AtvaliKt. 

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

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

Landwirthschaftliches Taschenbuch für die 
Ostseeprovinzen. 2 Aufl. geb. 1 Nbl. 

Zucke rbecker. Ueber lohnende Milchvieh' 
Haltung. 2. Aufl. 60 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Iu eiuem bequemen 

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

Postmeister Winter. 

Zu vermiethen 
eine Familienwohnung von 8 Zimmern, von 
denen zwei gesondert, nedst kleinem Garten. Zu 
erfr^en Carlowa-Straße, Haus Treuer eius 
Treppe hoch von 3—S. 

Krause. 
Abreisender. 

(2) 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Freitag, 9. Mai. 

O r t e .  
Baromt. Aenderg, 

in 24 St 

Archangelsk 69 — 

Uleaborg 60 —2 
Nikolaistadt 59 —2 
Kuopio 53 —2 
Tammersors — — 

Helsmgsors 59 —I 
Petersburg 6t -I-" 
Reval 57 -1 
Dorpat 53 -i-0 
Niga 55 -I 
Windau 
Wilna 45 -6 
Warschau 43 —1 
Kiew 40 — 

Odessa 5S -l-1 
Charkow — — 

Moskau 47 -j-2 
Kasan 49 -5 
Katharinens 36 -6 
Orenburg 49 —6 
Stawropol — — 

Tiflis 26 -2 

Abweich. Tcmper. W i n 

-7-4 -i-5 LL (2) 
-s-7 -f-8 (1) 

4-10 0 
-s-3 -i-10 0 

-s-1 4-12 L (2) 
-!-12 (1) 

—2 -i-L NL (2) 
^-0 4-14 L (3) 
—4 4-13 LL (2) 

-6 -1-17 L (1) 
-6 -l-13 SL (1) 
—5 4-18 0 
—7 4-lö 0 

-l-2 — 0 
—5 4-13 NV (6) 

515 (3) 
-4 -t-!6 L (1) 

-!-0 0 

Wi t te rnngsbeobach tnngen ,  9. Mai 1373. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdamps, 
welche die gesättigte Lust bei der herrschenden Temperatur ent
haltenwürde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde Larom. 
0° C. 

Temp 
Eelsi»« 

Flüch
tigkeit 

5 
Wind. 
15 S 

Bewölkung. 

1 M. 

4 

52,5 

52.5 

13.1 

11.2 

— 
— GZ -L 

7 

10 

1 Ab. 

52,5 

52.3 

52.3 

13,5 

16,4 

23,4 

77 

57 

46 

-

3,2 

3.0 

4,2 

0,7 

2.5 

2.S 
-

0 

7 

4 

^ ̂  s ?! 
L -? L ^ 

4 

7 

51,6 

51,0 

22,7 

20,4 

39 

46 

3,7 

3,0 

2,3 

1.3 

— 3 

S .. r: 
S » 

10 59,3 15,7 69 — 1.7 1.9 — 2 

Mittel 51,94 17,34 2,131.77 5.5 

Temp.-Extr. seit 1865: Min. 0.34 im I. 1867; Max. 17.N 
im 1.1669; 7 zahr. Mittel: 7,99. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 86. April 1S73. Druck von W. Gläser, 



99. Montag, den 30. April 1873. 

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

'lnnahme der Inserate bis N Uhr in W. GlSserS Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die KorpuS,eile oder deren Naum S Kop. 

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

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

Man abonnirt in W. Glasers Buchdruckerei im Eckhause deS Eon-
ditors Bor<? 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 .  

I n h a l t .  

Nachrichten Neuere 
Inländischer Theil. Dorpat: Promotion. Riga-Er

nennung Petersburg: Die Abreise des deutschen Kaisers. 
Ein Leitartikel der Kölnischen Zeitung. Nachrichten über den 
5?eld,ua nach Chiwa. Der Schah von Persien. Moskau: 
Antwort des deutschen Kaisers. Kasan: Ehrenmttglrrder der 
i?ni>^rsität Kiew: Die Ausrottung des Wildes. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Das Ges'k über den Neichsinvalidenfonds. Weimar: Eine 
Komposition von Frau Jngeborg von Bronsart. - Frankreich. 
Varls- Ein .vandbuch der Soldaten. — Italien. Rom: Tue 
Kosten einerHaPstwahl 

Feuilleton. Aus Wien. 

Neuere Nachrichten. 
Neapel, 7. Mai/25. April. König Viktor Ema-

nuel besuchte I. M. die Kaiserin Maria Alexan-
drowna am Bord der Kaiserlichen Jacht. 

Berlin, 7. Mai/25. April. Im Reichstag wurde 
der Antrag, die Zweimarkstücke zu streichen, abgelehnt. 
Die Regierung Yat die Einladung an die Glieder 
des Reichstags zu einer Fahrt nach Wilhelmshafen 
erlassen — Nach Privatdepeschen soll durch das per
sönliche Zusammensein des Kaisers von Oesterreich 
und des °-ntich°n Kronprinzen das sr-undschasll.che 
Berliättnib zwischen beiden wesentlich enger gewor
den lein ",n Italien verbleidt daS Cabinet Lanza 
w seiner Siell.mg Das A.I.n°lg.I°d ist znrnckg--
zogen worden und soll in veränderter 6asMg em 
Hause wieder vorgelegt werden. Thiers soll die U.b 
ficht hegen, die Wahlen zu eurer neuen Kammer bls 
aus das Jahr 1674 aufzuschieben. Die Majorität 
der Kammer bereitet einen Antrag auf Proclamirnng 
der definitiven Republik vor. Die Großmächte sollen 
über die Erbfolgefrage in der Türkei in Verhand
lungen eingetreten sein. 

Rom. 8. Mai/26. April. Die .Opinione" sagt, 
der Papst habe offenbar in Beantwortung der Ad
resse, welche der Vicomte Damas überreichte, wegen 
der beleidigenden Sprache in Bezug auf Italien dem
selben eine Lektion der Mäßigung geben wollen. Die 
„Opinione" meint, es heiße die edle und intelligente 
französische Nation beleidigen, wenn man glauben 
wollte, daß Vicomte Damas die Ideen der französi
schen Nation vertrete, welche durch ihr Blut in der 
Lombardei bewiesen habe, daß sie anders denke. Die 
Kammer berieth den Gesetzentwurf über die religlvieu 
Körperschaften ohne Zwischenfall. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 30. April. In der Anla verteidigte 

Herr Robert Hüb er seine Inauguraldissertation, 
betitelt: „Zur Histologie der pathologischen Verknö
cherung" nnd erlaugte den Grad eiueS Doctors der 
Medicin. Ordentliche Opponenten waren die Herren: 
Privatdocent Or. L. Sensf, Prof. Dr. L. Stieda 
und Prof. Vr. A. Boettcher. 

Riga. Wegen Auszeichnung im Dienst ist 
der livl. Vicegouverneur Herr Kainmerherr Baron 
Uexküll-Gyldeubaudt zum Staatsrath ernannt. 

Petersburg. Die Abreise des deutschen 
Kailers war auf Donnerstag Nachmittag um 4 Uhr 
bestimmt. Schon um 3'/2 Uhr hatte sich im Woss« 
uesfenski-Prospekt eine zahlreiche Volksmenge versam
melt, um den gefeierten Gast uuseres geliebten Kaisers 
noch einmal zu sehen. Im Bahnhof stand ein Extra-
zug bereit, um die hohen Reisenden anfzuuehmeu. 
Um 3'/2 Uhr erschienen auf dem Perron der Reichs
kanzler Fürst Bismarck, die Feldmarschälle Graf 
Moltke uud Graf Berg und die Suite des deutschen 
Kaisers. Punkt 4 Uhr erschienen II. KK. MM. die 
beiden Kaiser, begleitet von II. KK. HH. den Groß
fürsten, die höchsten Herrschaften in Juterimsuuiform 
und Mützen. Die hohen Reisenden begaben sich so
fort in die Waggons, der Zug setzte sich in Bewe
gung und langte um 5 Uhr 10 Minuten in Gatschina 
an. Auf dem Bahnhof hielten die kaiserlichen Equi
pagen, nm II. MM. und deren Gefolge in das 
Schloß zu brmgen, wo das Diner stattfand. Hatte 
St. Petersburg mit seinen kolossalen Mitteln zum 
Empfange des deutschen Kaisers Großartiges geleistet, 
so wurde es — wenn es gestattet ist, Kleines mit 
Großem zu vergleichen — vou Gatschina noch bedeu
tend übertreffen. Die ganze Ljutzowsraja war iu 
eiuen Fahnen- und Flaggenwald verwandelt unv 
besonders die am Eingange der Straße liegenden 
Datschen der Herren Spörer und Kestner zeichneten 
sich durch reiche und geschmackvolle Dekoration aus. 
Der glänzendste Punkt von Gatschina aber war die 
Strecke vom Obelisk bis zum Ende der Kürassierka» 
ferne. Hinter der Säule erhob sich ein Triumphbo-
gen, auf das Geschmackvollste aus Panzern, Lanzen, 
Pistolen uud Blnmengnirlanden aufgebaut. Von hier 
bis zur Kaserne war in ähnlicher Weise ein Spalier 
errichtet, so daß ans Kürassen gebildete Pfeiler mit 
einem aus Lanzen und Blumen konstrnirten Gelän
der wechselten. Hier war auch ans blühenden Blu

men und grünen Pflanzen eine Nische errichtet, in 
welcher zwischen den Namenszügen der beiden Kaiser 
sich die Büste I. M. der Kaiserin Alexandra Feodo-
rowna befand. In dem Speisesaal des von dem 
Paulsdenkmal rechts liegenden quadratischen Anbau s 
war ein Diner von 60 Gedecken servirt. Inzwischen 
war ein Theil der kaiserlichen Jagd unter Anführung 
des Jagdkapitäns Natejew auf den innern Hof beor
dert, wo die Piqueurs zu Pferds in ihren geschmack
vollen rothen und grünen Uniformen, die Parforce-
hunde von wahrhaft imponirender Schönheit an der 
Leine, die Bracken mit bloßem Kommando führend 
und die drei berühmten Bärenhunde an starken Rie
men von Piqueurs zu Fuß gehalten, einen malerischen 
Anblick gewährten. Nach beendigtem Diner geruhten 
die höchsten Herrschaften die Jagd in Augenschein 
zu nehmen, bestiegen dann die Equipagen und fuhren 
zum Bahnhof zurück. Um 72/4 Uhr waren Ihre Ma
jestäten die beiden Kaiser, die Großfürsten und das 
beiderseitige Gefolge wieder auf dem Bahnhof, wo 
inzwischen der kaiserliche Neisezng wieder eingetroffen 
war,^der den hohen Gast der Heimath zuführen sollte. 
Die Suite Sr. Majestät des deutschen Kaisers erschien 
nun, einer nach dem andern, auf dem Perron und 
und placirte sich in den Waggons. Feldmarschall 
Graf Moltke und Fürst Bismarck verabschiedeten sich 
noch auf das herzlichste von ihren St. Petersburger 
Freunden. Als der deutsche Reichskanzler daS kaiser
liche Zimmer verließ, trat ihm ein preußischer Feld-
jäger entgegen, der ihm ein großes Packet Depeschen 
überreichte. Charakteristisch genug für die ruhelose 
Thätigkeit des großen Staatsmanues. Der Abschied 
der beiden Kaiser fand in den inneren Gemächern 
statt und entzog sich den Blicken der Zuschauer. Wie 
herzlich und innig derselbe gewesen sein muß, konnte 
man auf dem Antlitz Sr. Maj. des Kaisers Wilhelm 
tes^n, als derselbe tief bewegt nnd gesenkten Hauptes 
das kaiserliche Zimmer verließ unv stch raschen Schrit
tes, ohne umzuschauen, in den Waggon begab. S. 
M. der Kaiser Alexander mit II. KK. HH. den 
Großfürsten, alle in preußischer Jnterimsuniform, 
folgten unmittelbar und blieben auk dem Perron 
stehen. Der Zng setzte sich in Bewegung, ein herz, 
liches ,Glückliche Reise!' und »Auf Wiedersehen!* 
rief S. M. der Kaiser Alexander dem geliebten scher, 
denden Oheim nach. Augenblicklich, nachdem der Zug 
des deutscheu Kaisers den Bahnhof verlassen halte, 
fuhr der kaiserliche Extrazug vor und führte S. Dk! 
deu Kaiser nebst II. KK. HH. nach Zarskoje-Sselo, 

A u s  W i e n .  
Fünf Kronprinzen, so schreibt die .Presse" umgaben 

den Kaiser, als er das Wort der Weihe zur Eröffnung 
der Weltausstellung sprach; fünf Erben europäischer Throne, 
in deren Händen dereinst die Geschicke mächtiger Staaten 
und hochgebildeter Nationen ruhen sollen. Nennen wir 
den Anderen zuvor den Kronprinzen des deutschen Reiches, 
dessen reckenhafte Gestalt die Umgebnng überragte, den 
glücklichen Hccresfürsten, den Kenner und Verehrer der 
Künste des Friedens, geziert auch von der Tugend echt 
büraerlicher Sitte. Ihm reihten sich an die Thronerben 
von Britannien, Dänemark und Belgien, junge Männer 
in der Vollkraft der Jahre, denen noch nicht oergönnt 
aewesen für ihr Vatertand zu handeln. Als der Fünfte 
sä,loh den Ring der jugendliche Sohn ihres kaiserlichen 
Wirtlies, Kronprinz Rudolph Anch in Paris vor 
fünf Jahren mar es ein Knabe nnd Kronprinz, der der 
Eröffnung und Einweihnng einer Weltausstellung assi-
stirte, aber wie verschieden war die französische Art von 
der deutschen! Jener junge Napolconide ward zum Gegen» 
stände einer lächerlich byzantinischen Verehrnng gemacht, 
der Knabe als der Protector eines Werkes proclamirt, an 
welchem die Auslese der geistigen Kraft aller Völker zu 
arbeiten hat. ein unreifer Knabe den bedeutendsten Män
nern an die Spitze gestellt. Dieses verflossenen Kron
prinzen sei passend auch gedacht, wenn wir die Anteil
nahme unseres Kronprinzen an der Weltausstellung be
trachten. Sein Name wurde nicht in komödienhafter 
Weise an die Stirnseite des Riesenwerkes geschrieben; in 
deutscher Bescheidenheit und Aufrichtigkeit erscheint er als 
lernender Jüugling, uud daß den jugendlichen Kronprinzen 
der schlichte Sinn, welcher ihn jetzt in seiner natürlichen 
Rolle beläßt, anch durchs Leben begleite, ist nnser Wunsch. 
Es ist deutsche Art, die eitles Gepränge und unwürdige 
Vergötterung von ihm fern hält; möge dentsche Art ihm 
zu eigen bleiben, wie es Deutsche und Dentschen stamm
verwandte Fürsten waren, mit denen er den großen Augen
blick der Eröffnung einer Weltausstellung in Oesterreichgenoß. 

Die Eröffnung der Wiener Ausstellung wird von der 

Times mit großer Herzlichkeit begrüßt, nicht als ob mau 
sich hier für Ausstellungen überhaupt noch sonderlich zu 
begeistern vermöge, sondern weil die Wiener Ansstellnng 
das höchste politische und sociale Interesse in Anspruch 
nehme. Oesterreich — heißt es im Weiteru — ist in 
nenester Zeit dnrch die schwersten Schicksalsschläge hindurch 
gegangen, hat aber dabei größere Fortschritte aufzuweisen, 
als irgend ein anderer Staat deS Festlandes. In manchen 
Puncten ist es ganz verwandelt. Es ist als ob eine 
Flut von Licht und Leben sich über das Land verbreitet 
hätte, und der Hauptsache nach verdankt es diese Seg
nungen dem Samen des freisinnigen Gedankens. 

Aber Max Schlesinger, der ans London nach Wien 
zur Berichterstattung kam, klagt über schlechtes Reise» 
Wetter; er schreibt: „von London bis Dover Sommer; 
von Dover bis, Ostende Sturm; von Brüssel bis nach 
Köln rauhes Herbstwetter; den Rhein entlang bis an den 

/alte Regenschauer; von Passau bis Linz blüthen 
mörderische Schneegestöber, nnd hier in Wien sibirische 
Kalte! Ueber Einförmigkeit der Witternng dmfte ich somit 
auf meiner Fahrt hieher nicht klagen. In weniger denn 
zwei Tagen und Nächten hatte ich mehr Klimate durch
gekostet als mancher kühne Reisende, der Asien in dessen 
Länge und Breite durchwanderte, und wer die Sprache 
der Blumen verstände, hätte ihnen gar traurige Gespräche 
ablocken können über den jähen Tod, den die plötzlich 
hereingebrochene Kälte vielen von ihneu bereitete." 

Die Wiener Abendpost bringt eine Betrachtung über 
die Bedeutung dieser Ausstellung. „D?r hentige Tag", 
heißt es darin, „iuangurirt ein Ereigniß, das, von epoche
machender Wichtigkeit für die Culiurbestrcbuugcn Oester
reichs, doch in seiner kosmopolitischen Bedeutung weit 
hinansreicht über den Jnteressenkreis uuseres Vaterlandes. 
Wohl ist cs österreichischer Boden, auf dem sich das groß
artige Schauspiel der Entfaltung aller Kräfte der In-
dnstrie uud der Cultur vollzieht, wohl ist es Oesterreich, 
das gastlich die Stätte für den friedlichen Wettstreit aller 
Nationen geschaffen. Seinem eigentlichen Wesen nach 
gehört jedoch das große Werk allen Enlturvölkern des 

Erdkreises an und sie blicken daranf hin mit dem tiefen 
Interesse und dem vollen Stolze der unmittelbaren An-
theilnahme. Der Tempel der Kunst und Industrie, der 
iu unvergleichlicher Großartigkeit ans den grünen Anen 
des wiener Präters sich erhebt, ist ein Weitwerk, er ist 
die Verkörperung einer die ganze civilisirte Menschheit 
erfüllenden Idee, des Gedankens der Veredlung und Ver-
fchönerung des Lebens durch Kunst und Gewerbfleiß und 
des friedlichen Wettstreites der Völker um den Vorrang 
in der Erfüllung dieser unserem Zeitalter wichtigsten civi-
lisatorifchen Aufgabe. . . . Möge anch die Welt-Ausstel-
luug, in welcher die ganze gebildete Welt ein Symptom 
des ungetrübten Friedens der Völker, für nnser Vater» 
land aber ein besonders werthvolleS Zeugnis; der freund» 
schafllichen Gesinnungen erkennt, welche Oesterreich im 
Völkerconcerte entgegengebracht werden, ihrerseits dem 
Frieden der Völker neue Garantieen schaffen und solcher 
Art nach den erhabenen Intentionen unseres Monarchen, 
auf desseu Jmpnls das große internationale Werk ent
standen, zu einen: wahren Feste des Friedens und deS 
Völkerglnckes werden." 

Aber fertig sind die Arbeiten im Ausstellungspallast 
noch nicht. Die Wiener haben sich verrechnet. Nicht 
allein die Zahl der Ansstellnngslnstigen. fondern auch 
die Naumansprüche. die von diesen gestellt wurden, über
stiegen weit alle ihre Erwartungen. Und die Folge 
davon war, daß sie, nm der abschlägigen Bescheide 
nicht gar zn viele geben zn müssen, das Hauptgebäude 
allmählich nach ollen Letten hin vergrößerten nnd Neben-
banten aufführen ließen, die nicht im ursprünglichen Plane 
gelegen hatten und weit mehr Zeit nnd Arbeitskräfte in 
Anspruch nahmen, als in ihrer Berechnnng gelegen hatte. 
Da Kritisiren jederzeit leichter ist als Schaffen, nnd die 
Wiener, trotz ihrer Vielgerühmten Gemüthlichkeit, vielleicht 
nnter alle Bewohnern großer Städte die herbste Kritik 
gegen alles üben, was in ihren beschränkten Gemarkun
gen vorgeht, gegen Theater und Kunst, Küche, eheliches 
Leben und die Moral oder Unmoral der lieben Frau 
Nachbarin, so versteht es sich von selbst, daß sie gegen 



bis übrigen von Petersburg gekommenen Begleiter 
in die Residenz zurück. (D. P. Z.) 

— Der Leitartikel der Kölnischen Zeitung vom 
23. April: „Der Besuch in Petersburg hat der gan-
zeu russischen Presse dermaßen gefallen, daß er nicht 
nur vou sämnulichen Blättern Petersburgs als eiu 
besonderes Zeugnis; von „Sympathie" erwähnt, son
dern auch von mehreren Blättern, namentlich vom 
amtlichen „Rsgiöruugsanzeiger" und vou der sonst 
wahrlrch nicht gerade deutschfreundlichen „Börsenzei
tung" in russischer Übersetzung vollständig wieder
gegeben worden ist. Auch Katkow's „Moskauer Zei-
tnng" uud die Provinzialpresse begrüßen deu Kaiser 
Wttheliu mit Wärme und freudiger Herzlichkeit. 

—- Der „N.J." schreibt: Wir haben bereits kurze 
Nachrichten über die Bewegung der Expeditionsde-
tachements vom Orenburger unv Turkejlanschen Mi-
Ulärbeziik aus mitgetheilt, die sich gegenwärtig den 
Grenzen Chiwas nähern. Was die von den Ufern 
des Kaspischen Meeres aus nach Chiwa dirigirten 
Truppen betrifft, so ist das Krasfnowodskische De-
tachement, welches sich nach der Nekognosziruug jen
seits des Artrek in Tschikischljar befand, in der Stärke 
von 12 Kompagnien Infanterie, 4 Kosaken-Ssotnien, 
16 Geschützen uud mehreren Naketengestellen zwischen 
dem 19. unv 26. März von dort ausgerückt. Die 
Marschroute geht nach den Brunnen Gamjadshik, 
Schairdy, Buuradshi (im alten Bett des Amu-Darja) 
uud Jgdy uud von dort nach Durur und Jsmych-
fchir in Chiwa. Die ganze Länge dieses Weges von 
Tschikischljar bis zur Residenz des Chanats beträgt 
annähernd 735 Werst. Das zweite kaukasische Deta-
chement, das unter dem Oberbefehl des Obersten Lo-
uiakiu bei der Kiuderlischen Bucht zusammengezogene 
Mangyschlakschs, ist am 14. April in drei Echelons 
in der Stärke von 12 Kompagnien Infanterie, einem 
Sappeurkommando, 6 Ssotnien Kavallerie uud nn-
gesähr 200 Manu der einheimischen berittenen Miliz 
nebst sechs Geschützen und drei Naketengestellen ins 
Feld gerückt. Außerdem sind kleine Truppenabthei-
lungen detachirt worden, um die am Wege gelege
nen Zwischenpunkte zu besetzen. Das Mangyschlak
sche Detachement marschirt über Basch-akly, Jlte-idshe, 
Tabyii-Ssu nach Aibugir, wo es sich mit dem De-
tachement des Generals Werewkin vereinigen soll, 
weshalb anch der Zeitpunkt für das Ansrücken der 
Mangyschlakjchen Kolonne nach dem voraussichtlichen 
Eintreffen des Orenbnrger Detachemenls am letztge-
nannten Orte bestimmt wurde. Die Entfernung 
zwischen Kinderli uud Chiwa beträgt nach der ange
gebenen Marschroute annähernd 675 Werst. Der 
Gesundheitszustand der Mannschaften ist bei sämmt-
lichen Detachements sehr gut. 

— Der Schah von Persien wird, wie die „N. Z." 
erfährt, spätestens am 9. ober 10. Mai in St. Pe
tersburg eiittreffen. Derselbe wird in den unteren 
Stockwerken des Winterpalais Wohnung nehmen, da 
er nach persischer Etiquette die oberen Räume nicht 
einnehmen kann. Nur 16 Personen seines Gefolges 
haben das Recht, sich unter einem Dache mit ihrem 
Monarchen aufzuhalten und daher wird der übrige 
Theil des Gefolges in gemietheten Quartieren nnd 
in Gasthäusern untergebracht werden. Den Schah 
werden seine sämmtlichen Minister begleiten, mit 
Ansnahme des Kriegsministers, der einer früheren 
telegraphischen Nachricht znsolge bekanntlich während 
der Abwesenheit des Herrschers die Negenlschaft süh-

die AussteUungs-Conimission und deren Oberhaupt oft 
mit sehr entschiedener Abwesenheit jedweder gemüthlichen 
Regung äußerst scharf zu Felde ziehen. Doch wird 
diese Verdammniß zuversichtlich in Verhimmeluug ausarten, 
wenn erst alles fertig und hübsch am Platze fein wird. 
Der Wiener hat nun einmal heißes Blnt im Leibe und 
liebt den Superlativ, in Gedanken sowohl, wie in dessen 
Aeußeriingm im Gesellschaftston wie im Schristftyl. im 
Lob und Tadel, im Leben, Traumen uud, wer weiß, 
Vielleicht sogar im Schlasen nnd Sterben. 

So schreibt Max Schlesinger, der Berichterstatter der 
Kölnischen Zeitung, lind fahrt fort: 

Da ich gerade das Wörtlein Sterben niederschrieb, 
dagegen von'der Ansftellnng heute keine Sylbe weiter 
niederschreiben möchte, will ich gleich eines von den,vielen 
Dingen erwähnen, die mir hier als Sonderbarkeit auf
fielen. Gestern, als ich über den Graben ging, begeg. 
nete mir ein Leichenzng. Wer die betreffende, für mich 
stumme Hauptperson desselben war, weiß ich nicht, gehört 
auch uicht zur Sache. Vou hohem Nang und Stande 
war sie nicht, dies ließ sich aus dem Gefolge erkennen, 
welches aus zwei Omnibussen bestand, in denen beschei
den bürgerliche Leute saßen. Trotzdem war der Leichen-
wagen von einer Eleganz, daß kein todter Fürst gegen 
ihn standesherrliche Bedenken hätte erheben tonnen. Sammt 
mit weißem Behänge rings herum, ans dem sich vier 
silberne Säulen erhoben, die das reichverzierte Deckenge
wölbe trugen und einen Tempel darstellten, in dessen 
Mitte der mit Blumen bedeckte Sarg ruhte. Elegant, 
nannte ich diesen Trauerwagen, doch mit Unrecht. Cs! 
war nur ein verfehlter Anlauf zur Pracht. Die versilber-
ten Säulen zeigten stellenweise das iu ihnen steckende 
gemeine Tannenholz, die weißen Behänge waren von 
leichter, wohlfeiler Seide, und in unbestimmten, nicht 
gut beschreibtingsfähigen, aber aller Welt sattsam bekann
ten Farben der Abgenutztheil schillerten die Sammtfalten 
rings herum. Genau besehen, brachte dieser anspruchs
volle Trauerwagen einen höchst unliebsamen Eindruck 
hervor. Er wollte vorstellen, was er nicht war, heuchelte ^ 

ren soll. Von seinen Frauen nimmt der Schah nur 
drei mit. Die zur Reise bestimmte Summe beläuft 
sich auf 9 Millionen Tornaus, eine persische Gold
münze im Werths vou 2 R. 97 K. iu russischer 
Münze. Zinn Geschenk für unseren Kaiser bringt 
der Schah Rubinen von solcher Größe und von so 
seltener Farbe uud Spiel mit, daß der Werth der
selben positiv nicht bestimmt werden kann. Die Ga-
lannisorm des Schahs, in der er bei feierlichen Au
dienzen während seiner Reise erscheinen wird, ist 
vollständig mit Brillanten und auoereu Edelsteinen 
im Werthe von 2 Mill. R. besetzt. Der Einzug des 
persischen Schahs iu St. Petersburg wird mit be
sonderes Ceremoniell stattfinden: er und sein ge-
gesammtes Gefolge werden in vergoldeten Kutschenvom 
Bahnhof der Nikolaibahn den Newski-Prospekt ent
lang fahren und dann durch den Bogen des Gene-
raljtabsgebändes zum Winterpalais wenden. Zum 
Empfang des Schahs in Astrachan sind 50,000 Rbl. 
angewiesen. Sobald der Schah russischen Boden be
tritt, werden sämmtliche Kosten seiner Reife und 
seines Aufenthalts in Rußland vom russischen Staats
schatz getragen. Wie eS heißt, hat der Schah die 
Absicht gehabt, ein ganzes Regiment seiner Leibwache 
unv alle seine zahlreichen Franen mitzunehmen und 
nur großer Überredungskunst ist es gelungen ihn 
von der Ausführung dieser Idee abzubringen. 

lD. P. Z.) 
Moskau. Auf die Adresse der in Moskau lebeu

den Angehörigen des venschen Reichs ist, datirt vom 
3. Mai, folgende Antwort erfolgt: 

Die Adresse, welche die in Moskau lebenden 
Deutschen Seiner Majestät dem Kaiser nnd König 
bei Allerhöchstdero Anwesenheit am russischen Hofe 
übersendet haben, hat Allerhöchstdieselben auf das 
Wohlthnendste berührt. Geru haben Seine Majestät 
es vernommen, daß in Ihnen, ungeachtet der gastli
chen Aufnahme, deren Sie sich in Ihrer neuen Hei
math zn erfreuen haben, die Liebe znm Vaterlande 
nicht wankend geworden, und daß Sie in aufrichtiger 
Anhänglichkeit an dasselbe mit Begeisterung dein glor
reichen Siegesznge gefolgt sind, der zu der lauger-
sehuten Wiederaufrichtung des deutschen Reiches ge
führt hat. Seine Majestät erkannten mit Ihnen 
anss Nene an, daß das freundschaftliche Verhalten 
des mächtigen Herrschers von Rußland in dem jüng
sten schweren Kampfe mit Frankreich feineu gewich
tigen Einfluß geübt hat, und gaben der Hoffnung 
zuversichtlichen Ausdruck, daß die gute» Beziehungen 
Dentschtands uud Rußlands zu einander auf die 
Erhaltung des europäischen Friedens nicht ohne Wir
kung bl-iben werden. Von Herzen wünschen Seine 
Majeltät, daß Ulis ein solcher auf eine laiige Dauer 
beschieden sein möge, damit das deutsche Reich in 
feiuer neuen Gestaltung immer mehr uud mehr er
starke und seine Segnungen auch denen spende, welche, 
wiewohl anf fremden Boden, doch mit Herz und Hand 
ihm zu gel hau sind. 

Dem mir ertheilten Allerhöchsten Befehle gemäß 
beehre ich mich, die Unterzeichner der Adresse von 
diesen Aenßerungen Seiner Majestät in Keuulniß zn 
setzen. 

Der Geheime Kabinets-Rath 
Seiner Majestät des deutschen Kaisers und Königs 

von Preußen: 
von Wilmowsky. 

Kasan. Zn Ehrenmitgliedern der K. Kasanschen 

einen Werthgehalt, den er nicht befaß, paßte besser sür 
die komische Pantomime wie für den Ernst des Todes. 

Aber auch im Leben soll es, wie ich höre, im gnten 
lieben Wien jetzt viel prachtvoll Auftretendes geben, 
welches, genauer besehen, der soliden Wirklichkeit weit 
weniger als dem Decorationsfache angehört. Aenßerlich 
tritt entsetzlich viel Neichthnm in die Erscheinung, und 
ausdriuglich beinahe möchte ich den Lnxns nennen, der > 
sich ans allen möglichen Gebieten des Lebens kund gibt. 
Aber dahinter soll, wir mir versichert wird, eine ganze 
Welt von Fäulniß stecken, eine stärker m die Breite, 
Tiefe nnd anch Höhe reichende, als den meisten übrigen 
Hauptstädten Europas beschert ist- Roch bin ich erst 
wenige Tage znr Stelle nnd möchte mir, obzwar ich 
Wien ans früheren Zeiten genau kenne, ein Urtheil über 
seine Zustände nicht erlauben, auch anderer Leute Urtheil 
nicht ohne Weiteres als das richtige annehmen. Aber 
läiignen will ich nicht, daß aus den Palästen, in deren 
Mitte ich wohne, mich zuweilen etwas wie Fänluißdust 
anweht. Da dies jedoch Schuld meines Gernchsorgans 
sein mag, will ich lieber noch einige Zeit znsehen, ob 
mein Verstand meiner Nase Necht geben wird oder nicht. 

Ueberhanpt kann hier nnr von ersten Eindrücken die 
Rede sein. Da ich mich ihnen rückhaltlos hingebe, wie 
ein Mädchen seiner ersten Liebe, mache ich mich klnger 
Weife von vornherein auf die Möglichkeit gefaßt, sie 
später bitter zn bereuen. Im Allgemeinen aber habe ich 
vor ersten Eindrücken gewaltigen Refpect, nnd deßhalb 
will ich mich ihnen auch ferner mit einer Naivetät hin-

! geben, um die mich weisere Menschen, je nach ihrer 
Sinnesart, entweder bedanern oder beneiden dürften. 

Seit zwei Tagen ist Wien außer Rand und Band. 
Seine Fiaker uud Eomfortables, d. h. seiue zwei- und 
einspännigen Droschken, haben nämlich die Arbeit einge
stellt, um höhere Lohnsätze zn erzwingen. Meiner be
scheidenen Meinung nach waren sie bisher schon hoch 
genug angesetzt, auf alle Fälle höher als in London nnd 
in irgend einer anderen Stadt der Welt. Zahlte man 
doch für manche Fahrten von den Bahnhöfen nach ent

Univerfltät wurden außer vi-. Botkin noch folgende 
Personen erwählt: Mommsen. Bernhard Wülscheid, 
Professor der Jurisprudenz in Heidelberg, berühmt 
durch sein dreibändiges „Pandektenrecht". 

Kiew. Znr Ausrottung des Wildes durch nn-
zeitige Jagd giebt der „Kiewl." folgenden charakteri-
»tischen Beitrag: „Obgleich das Jagdgesetz ganz beut-
lich die Jagd bis Peter- und Paulstag verbietet, fo 
jagt man in der Umgegend von Kiew seit dem Be-
ginn des Frühjahrs frisch und fröhlich darauf los. 
Es jagen pensionirte und aktive Beamte, Handwerker 
uud Bauern uud, wie mau sagt jagen solche, welchen 
es obliegt, die Befolgung der Gesetze zu überwachen. 
Die Umgehung dieses wichtigen Gesetzes beruht in 
uaiver Uuwissenheit, Mangel aller Voraussicht, uud 
der Gewohnheit gedankenlosen Dahinlebens, an wel. 
chen wir allüberall laboriren." In England, Frank-
reich nnd Deutschland werden die Jagdgesetze in die-
ser Beziehung sehr streng gehandhabt. In Deutsch
land wenden sich Brehm nnd andere Zoologen in 
ihren zahlreichen populären Schriften an die Ver-
unuft und das Gefühl des Publikums mit der Bitte, 
alles Gethier während der Brut- und Heckezeit zu 
schonen. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 5. Mai/24. April. Das Gesetz über 
den Reichs-> Jnvalidenfonds hat unter gegenseitigen 
Rückfichtsnahmen des Reichstags und der Vertreter 
der Reichsregierung in ganz leidlicher Fassung die 
zweite Lesung bestanden. Es galt das rechte Fahr
wasser zu finden zwischen einer völlig „freien Hand" 
der Verwaltung der Fonds, für welche der Reichstag 
nicht das erforderliche unbedingte Vertrauen auf alle 
künftigen Reichsregierungen der nächsten 60 Jahre 
zu gewinnen vermochte und einer so ängstlichen Ein
engung derselben, daß der Ertrag der Fonds zu nn-
wirtschaftlich geschmälert und vielleicht auch sonst 
uoch wirtschaftliche Gefahren heraufbeschworen wür
den. Es galt für beide kämpfende Parteien, sich vor
zusehen, daß sie nicht, um dem Strudel sicher auszu
weichen, an die Klippen steuerten und umgekehrt. Die 
Verständigung ist vorläufig zn Stande gekommen 
und es ist uicht zu zweifeln, daß dieselbe iu der dritten 
Lesung Vorhallen wird. Auf Seiten des Reichstags 
gebührt hierbei die größte Anerkennung dem Referen
ten Stephani und dem Abg. Bamberger. Dieser ein
heitliche Jnvalidenfonds ist eine sehr schätzenswert he Ans-
stattnng für den jungen Haushalt des Reiches. Windt-
Horst (Meppen) meinte freilich, es würde besser sein, das 
Getd gleich an die Einzststaaten anszutheileu; allein 
Windlhorst's Gegnerschaft dient in der Reget »ur zur 
Empfehlung. Das Ergebnis ist: vecAnswahl der Anla
gen weroenSchrankeil gesetzt, welche verhindern, daß die 
Verwaltung des AondszuGunstertheilungen anf Grund 
angeblicher volkswirthschaftlicher „Nebenzwecke" freie 
Hand behalte uud dann anch in Folge dessen von 
solche Gunst suchenden Souderinteressen in gefährli-
cher uud lästiger Weise bestürmt werde. Deßhalb 
sollen die deuischen Staatsregierungen in die Mitte 
geschoben und die Anlage möglichst bloß in Anleihen 
dentscher Einzelstactten erfolgen. Weil aber, wie der 
Finanz-Minister Camphausen gestern besonders hervor
gehoben hat, die dentschen Einzelstaaten nicht in der 
Lage sein möchten, bis 1876 oder 1878 für so Viel 

legeneren Stattheilcn nahezu 3 fl., d. h. 2 Thaler, nnd 
sür die nicht sehr weile Strecke vom Mittelpunkte der 
Stadt bis in den Prater anderthalb Gnlden, d> h. einen 
Thaler. Einem Fiaker, den ich mir von London aus 
vor Wochen bestellt hatte, mnß ich monatlich 400 Gulden 
zahlen nnd trage überdies das beseligende Bewußtsein in 
mir, daß er am Schlüsse einer jeden Woche auf ein 
artiges Trinkgeld rechnet. Weigerte ich es ihm, oder 
siele cs nnter seiner Erwartung aus, dann würde er 
mich im Stiche lassen, wenn ich ihn am dringendsten 
brauchte, oder eine Stunde später kommen, als ich ihn 
bestellte, oder sich in einer Schenke verborgen halten, 
während ich ihn suchte, oder einen sonstigen bösen Schaber
nack treiben, um mich an meine „Pflicht" zu erinnern. 
Denn strenger als auf manches der biblischen Zehn Ge
bote wird hier auf das Gebot der Triukgelder gehalten, 
uud wehe dem, der dieses leichtsinnig überschreitet. 

Es ist dies eine Unart und Plage, die den 
Fremden auf Schritt nnd Tritt plagt, ohne daß er ihr 
entfliehen kann. Der Droschkenkutscher, den wir tarifge
mäß bezahlen, der Diener einer jeden befreundeten Familie, 
bei der wir Abends znm Thee geladen waren, der Por
tier, der das Hansthor öffnet, die Waschfrau, die unsere 
Wäsche besorgt, der Logendiener im Theater, der Com-
missionär ans der Straße, allesammt machen sie Anspruch 
anf Trinkgeld, und wahrscheinlich thnt der Todtengräber ein 
Gleiches, wenn cs uns hinab in die Grube gesenkt hat. 

Dem eingeborenen Oesterreicher ist diese indirecte Be
steuerung zur zweiten Gewohnheit geworden. Er fühlt 
sie nicht und verwöhnt durch die cavaliermäßige Frei
gebigkeit, mit der er sie handhabt, einen großen Bruch-
theil der Bevölkerung bis zum Unglaublichen. Dadurch 
sind die dienenden Elassen, trotz ihrer zuweisen an das 
Orientalische streifenden Unterthänigkeit, in vielen Be-
ziehnngen geradezu herrschende Elassen geworden, mit 
denen sich nicht leicht Compromisse eingehen lassen. Ich 
warne jeden Fremden vor derartigen Versuchen, da sie 
schließlich doch zu kaum nennenswerthen Ersparnissen 
führen, ihm aber ganz zuverlässig die Annehmlichkeiten 



Anleihen Bedürfniß zn haben, so soll auch die An
legung in Commuualpapieren der Provinzen, Kreise 
und Gemeinden zulässig sein. Jndeß auch Staaten 
und Commune» zusammen würden nicht plötzlich für 
so viel Capital zu entsprechendem Zinsfüße Verwen
dung haben, und deßhalb soll ein Provisorium von 
mehreren Iahren, zunächst bis 1876, Platz greisen, 
Während dessen der Verwaltung des FoudS die Hände 
minder gebunden sein und namentlich anch auslau-
dischs Staatspapier- zur Anl-smiz b-nutzt werde» 
dürfe». Herr Bamberger kam auf die schon früher 
von ihm augedeut-t-n MiWände zuruck welche ,nr 
Deullchiauds wirthschasll'che B--h°Uu>if- sich daraus 
«geben, »ab die franMIch-» M/lwrden rascher an, 
feine» einheimifche» G-l-xnarkt stwmen, als unfer-
Bolkswirtdlchast sie wahrhaft fruchtbar zu abforbm» 
i>» Stan"- iI Das zu rafche Eiuftrömeu ruft nichts 
hervor als eine unnatürliche Austachelung des Unter-
mhmungsgeistes, rastlose Lohn- uud Preissteigerung 
Uud eine verderbliche Ableitung uuserer Arbeitskräfte 
zu Tätigkeiten, die minder productiv sind als die 
bisher in ruhiger Weise ausgesuchten. Herr Bam-
beraer widerholte seine Meiunng: eine letzte Eon-
veiuion mit Frankreich, um die fünfte Milliarde 
aanz oder theilweise auch über die Näumungsfrift 
hinaus gegeu solide siuancielle Bürgschaft zu stuuden. 
Wäre sür beide Staaten, wäre sür den Haushalt von 
ganz Europa eine diätetische Maßregel von uubezwei-
felbarer Heilsamkeit. (Köln. Zlg.) 

Eine andere Berathung betraf den außeror
dentlichen Geldbedarf für die Neichseisenbahnen in 
Elsaß.Lothringen uud für die im Großherzogthum 
Luxemburg belegeuen Strecken der Wilhelm-Luxem-
bura-Eiseubahu. Es werden im Ganzen 37.519,587 
Thlr. gefordert, vou denen 15. Millionen im ^ayre 
1873, 13 Millionen im Jahre ^74, und der Sie 
im ^abre 1875 aus den reservirten 1'/2 Ncllliarden 
Franken verwendet werden sollen. Abgeordneter von 
Benda wünschte eine allgemeine Klarlegnng der 
^inaiulaae. Der Präsident des Nelchökanzleramts 
fegte die Absichten der Neichsregieruug über die wei-
tere Verwendung der IV2 Milliarden dar m.d de 
Zeichnete namentlich Zahlungen an sranzoimhe und 
deutsche Bahuverwaltungen sür die Transporte wah
rend des Kriegsjahres als die nächste notwendige 

Weimar^'5^'Mai/iZZ, April.. Aufzerordenllich 
oüulttji 'Aufnahme fand eine mulikaliiche Noviläu 
^erv unv Bätely, Singspiel rn eineiu <.,uszug vou 

Goethe, Musik von Jngeborg v. Bronsart." bei der 
ersten Aufführung auf dem großh. Hostheater 26.) 
April). „Schon die von namhaiten Musikern und 
Musikfreunden — darunter auch literarische Notabi-
litäten wie Gustav v. Puttlitz, Gisbert v. Viucke, 
F. Bodenstedt u. f. w — besuchte Generalprobe halte 
das günstigste Vorurtheil^erweckt, was gewiß dazu 
beitrug daß das Theater"— obwohl die Vorstellung 
auf einen Sonnabend fiel, also vou einein „Sonn-
tagspublicum" nicht die R e d e  sein konnte--gedrängt 
voll war. Die Zuhörer hatten sichtbar ihre herzliche 
Freude an den friichen innigen Klängen des muster
haft ausgeführten Singspiels, das sicherlich bald ^ue 
Runde über die Bühnen machen wird. Der -Vena 
steigerte sich von Scene zu Scene, und am Sch n,e 
Wurden sowohl die Darsteller als tue Eompon stin 
stürmisch gerufen. Letztere erschien nicht anf der Buhne, 
!!er.!?.Ä'sÄ aderzn wiederholtenmalen aus der 

des hiesigen Aufenthaltes verbittern würden. Weit ge
rochener ist es, sich der Landessitte zu fügen und reich
lich Trinkgelder zu geben, auf daß es ihm wohl ergehe 
auf Erden. „Ich gehe nie zn Bette, ohne einige Zwanzig 
krenzerfti'lcke nuter mein Kopfkissen zu legen. Kann doch 
Fener ausbrechen nnd mich Jemaud retteu wollen, oder 
Wasfergcfahr und sonstige Noth. Wo wäre ich, ohne 
Trinkgeld bei der Hand zu haben. So bemerkte 
gegen mich ein Freund aus Berlin. „Die Nord
deutschen aber fan halt gar zu genau" — so hört 
man dafür vielfach von den Wienern behaupten. Aota 
Höne: „Genau" bedeutet hier zu Lande sparsam, karg, 
nach Umständen sogar schäbig, kurz, das Gegentheil von 
.Splendid" und „Abel" 

Aus dem hier Bemerkten wird Ihnen bis zu einem 
aewifsen Grade die Versicherung der Fiaker verständlich 
werden, daß sie die Fahrtaxen erhöht sehen wollen, nicht 
von wegen der Eingeborenen, sondern vou wegen der 
Fremden. „Die wiener Herren sind immer nobel," so 
wurde mir der Casus von meinem Fiaker auseiuander-
aescht, „alleweile nobel und splendid mit den Trinkgeldern, 
und da kommt's am End' nit viel darauf an/ob die 
Tax um eiu par Kreuzer höher oder niedriger angesetzt 
ist. Aber die Fremden, die Fremden! Die zahlen nur 
die Tax und nix darüber, keinen Kreuzer mehr. Die 
Herren Deutschen und die Herren Engländer siud grimmig 
genau — glauben mir Ew. Gnaden. 

Wenn dieser Commentar der richtige ist — und 
Aehnliches hörte ich von noch anderer Seite —, dann 
wurde der Drofchenftrike zumeist der fremden Gäste 
wegen, die gegen den Landesbrauch verstoßen, in Scene 
gesetzt. Aber sei dem, wie ihm wolle, der hochlöbliche 
Magistrat fühlte die Verpflichtung in sich, die Forderung 
der Drofcheninhaber als eine unberechtigte zu verwerfen 
und einzustehen für die Gäste, die gerade jetzt in unge
wöhnlich großer Zahl gen Wien sich in Bewegung setzen. 
Kein Nachgeben, kein Kompromiß! so lautete der Bescheid 
der Behörden, und nun trat das Schreckliche ein, daß 
sämmtliche numerirte Miethwagen von ihren Standplätzen 

Loge des Generalintendanten v. Loön gegen das 
Publicum, um ihren Dank auszudrücken." (K. Z.) 

Frankreich. 

Paris, 4. Mai/22. April. Das „Avenir Mili-
taire* will mit der Veröffentlichung einer Reihe klei
ner Bücher zu sehr billigem Preise beginnen. Zuerst 
wird ein „Handbuch der Soldaten" erscheinen, und 
eine Zusammenstellung alles dessen enthalten, was 
der Soldat wissen muß, um sein Geschäft nicht ganz 
mechanisch zu treiben. Dann wird ein Handbuch 
des Uuterosficiers, des einjährigen Freiwilligen, des 
Oificiers folgen. Das Avenir Militaire bemerkt in 
der bezüglichen Bekanntmachung: „Dieser^ un
glückliche Krieg von 1870 bis 1871 ist sofruchtbar 
an nützlichen Lehren gewesen, daß wir heule 
gar keiue Ursache haben würden, die Unglücksfälle 
zu bedauern, wenn es nur Menschen und Geld 
gekostet hätte." Sehr human gesprochen! „Die Mil
liarden sliid schon bezahlt", heißt es weiter. „Frank-
reich ist reich genug an Kriegsruhm, um dem Aus
lande die Siege zn verzeihen, die es über unsere Waffen 
in einem Augenblick unerklärlicher Schwäche durch 
Ueberrofchung davongetragen hat." Also immer wieder 
die alle Leier. Die Regierung hat beschlossen, daß 
in die republikanische Garde und in die mobile Gendar
merie Zöglinge ausgenommen werden können. Diesel
ben sollen aus den entlassenen Soldaten genommen 
werden, welche das für den Dienst bei den Gen
darmen erforderliche Alter noch nicht besitzen. Grund 
dieser Maßregel ist die Seltenheit der Anmeldungen 
zur Gendarmerie. Die Schüler der Lyceen, welche sich 
in der Handhabung des Ehassepot übeu, haben znm 
dritten Male im Hofe des College Henri IV. Revue 
passirt. General de Eissel) hat verordnet, daß bei 
der nächsten Revue der Truppen eiu Corps von Ca-
detten auftreten soll, das ans ebeu so vielen Com-
pagnieeu besteheu muß. als es Lyceen zu Paris gibt. 
Die unabhängigen Blätter sprechen Mit großem 
Aerger von den katholischen Conserenzen, welche der 
von Pius IX. decorirte Capitän de Mun den Sol-
daten gab. Derselbe gehört zum Generalstabe des 
Generals de Ladmirault, dessen Frau sich sür diese 
durchaus nicht zum Dienst des Capitäns gehörende 
fromme Wirksamkeit interessirt. (K. Z.) 

Italien. 

Rom, 2. Mai/2o April. Wie während der 
Krankheit des Papstes Übertreibungen im peisimisti. 
schen Sinne in den Blättern vorherrschten, so sind 
nach Ueberstehnng der Krisis die optimistischen Ideen 
an der Tagesordnung und man stellt uch vor, daß 
der Papst vollkommen wieder hergestellt sei. Dem 
ist aber nach Miltheilnng des .Corriere mercanttte" 
nicht so. Wie dieses Btatt meldet, hängt dem Papste 
von seiner Krankheit noch etwas an, was ihn ver
hindert, sich die Bewegung zu machen, die sein Tem
perament verlangt. Die Aerzte fürchten deshalb, 
daß, wenn das so fortgeht, schlechte Säfte sich an
sammeln werden, welche neue Verwickelungen hervor-
rnfen können. Äuch die Diplomaten zeigen große 
Besorgniß, und man bemerkt in ihrem Kreise seit 
einigeil Tagen mehr Unruhe, als in den kritischen 
Tagen der letzten Kraukheit des Papstes. In jevem 

fern blieben. Ueber 3OOl) Droschken hielten sich seit 
vorgestern vom Schauplatze ihrer Tbätigk.it fern, nnd 
darob entspann sich des Tragischen nud Komischen gar viel. 

Am schlimmsten erging es den Fremden, die aus den 
Bahnhöfen ankamen, oder von diesen abreisen wollten. 
Da die hiesigen Hotels cs sonderbarer Weise nnter ihrer 
Würde stellen, für ihre Gäste Omnibusse nach nnd von 
den Bahnhöfen zu halten, saßen die armen Ankömm
linge scharenweise inmitten ihres schweren Gepäcks und 
noch schwereren Nathlosigkeit, bis sie sich endlich bequem
ten. den Weg nach der Stadt zn Fuß anzutreten und 
ihr Gepäck nachtragen zu lassen. Die da sort wollten, 
mußten sich zu Gleichen entschließen, versäumten dadurch 
aber nur gar zu oft die Abfahrtszeit der Züge. Den 
Eiugeborcnen wurde das Leben ebenfalls sauer gemacht. 
In dieser bitterbösen Kälte geht nicht leicht Jemand zu 
Fuß in das Theater, wenn ihm die Aussicht blüht, spät 
des Nachts auf dem Heimwege von einem kalenderwidri-
gen Schneegestöber überrascht zu werden. Diners und 
Abendunterhaltungen wnrden aus gleichem Grunde ver
mieden und abgesagt. Still waren die Straßen und 
gedrückt die Gemüther aller derer, die keine eigenen Wagen 
besitzen, aber unerbittlich blieben die Behörden und hals
starrig die Fiaker. Nothdürftig nur helfen die Omnibusse 
aus, jammervoll war die Lage vieler Liebenden, die keinen 
Wagen zn ihrer Trannng austreiben konnten, und herz
brechend der Schmerz vieler Trauernden, die einem theuren 
Geschiedenen in einein gemeinen Omnibus auf den Kirch-
Hof folgen mußten. Doch all dieser Jammer diente nnr 
zur Hebung des Fiakerselbstbewnßtfeins, nnd in frechem 
Uebermnthe fuhren diese Burschen durch die Stadt fpa-
ziren, oder machten Ausflüge auf das Land hinaus, oder 
mietheteu ein Dampfboot, nm ihrer 200 nach Preßburg 
zu fahren und ins Magyarenland hineinzuschauen, zu 
dessen Besuch sie bisher nie Muße hatten finden können. 

Wer da weiß, welche tiefe Bedeutung der Fiaker 
für das wiener Lebeu besitzt, der wird die Höhe des Un
glücks ermessen können, welches plötzlich über die gottes-
fürchtige Stadt hereingebrochen war. An den Fiaker 

Augenblick kann nicht nur eine Verschlimmerung, 
sondern selbst das Ende eintreten, und so erklärt es 
sich denn, daß man im Publikum nicht nur von die
ser Eventualität, sondern auch von den damit ver
knüpften Ausgaben des päpstlichen Hofes spricht. ES 
heißt, daß die Leichenfeier eines Stellvertreters Christi 
auf Erden die Bagatelle von fünfundzwanzigtausend 
Thalern, und zwar, wohlgemerkt, nicht etwa preußi
schen, sondern alten römischen Thalern kostet, die 
im Werths den vormaligen österreichischen Krontha-
lern gleichkommen. Fast dreimal so hoch belaufen sich 
im Durchschnitts die Kosten eines Konklave, uud was 
die Kosteu der Krönung eines Papstes anlangt, so 
hängt ihr Betrag in der Hauptsache davon ab, wel-

! cheu Aufwand der Neugewählte auf diese Ceremonie 
macheu will. Außerdem fällt sonst noch für manchen 
vou den Herren Prälaten ein Sümmchen ab. So 
erhielt beispielsweise bisher der erste Kardinal-Dia-
con für die Proklamation des neuen Papstes, die 
ihm doch wahrhaftig keine große Mühe machte, zwölf, 
tausend römische Thaler uud ebenso viel der Kardinal, 
welcher Sr. Heiligkeit zum ersten Male die dreifache 
Krone aufs Haupt setzt. Vorausgesetzt, daß es im 
nächste« Falle noch bei dem alten Herkommen bleibt, 
wird Antouelli das Vergnügen haben, den neugieri-
gen Römern zuzurufen: „ZZaderrms und 
für diese Mühewaltung die Summe von 60,OVO 
Franks einsäckeln. (D. P. Z.) 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Getauft: Des Schneidermeisters 

F. Jürgensohn Tochter Olga Pauline. 

St. Marienkirche. Getauft: Des Pastors von Kodda-
fer und Allatzkiwwi I. Voß Sohn Ernst Hugo Harald; deS 
Schmiedemeisters H. Mettig Sohn Eugen Friedrich. Gestor
ben: Des Schneidermeisters C. E. Graf Sohn Lebrecht Wil
helm, I V- Jahr alt. 

St. Pctri-Gemeinde. Getauft.-Des Peter Sawo Sohn 
August Jakob. Gestorben: Des Johann Hansfon Weib Kai 
59 °/,z Jahke alt, Koch Jakob Neinberg 64 Jahre alt. Pr oc-
lamirt: Jakob Niggol mit Lena Murro. 

Dampfschissfahrt. 
Mit dem Dampfer „Alezander" langten am 28 April 

Hierselbst an: Herren von Knorcing-Jlmazaal, von Gebhardt, 
stuä. Masing, Bertholdt nebst Frl. Tochter Vr. Johannfon, Wie» 
demann, Jwannow, Tennismann, Trudnikow, Jacobfohn,Maxi-
mow, Lummi, Just, Nudakow, Lammas, Kuhs, Herr Ruth und 
Frau Unterwaldt nach Wöbs. 

Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am 30. April 
von hier ab: Herreu Se.j Excellenz Geheimrath von Ewersund 
Bedienung, Baron Koskull und Bedienung, Baron Laudohn, 
Candidat Anders, von Noth. Borst, Schloßmann, Schwartz, 
Willmann und Gemahlin, Jürgens und Schwester, Ohsoling, 
Kebrberg, Grünberg, Aispenit, Tensmann, Kupetz, Laar, Mal» 
wejew und Gefährten. Fräulein.Masing, Britzke, Haritonow, 
Beresnew. 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel London. Herren: Verwalter Fischer auS Oberpah» 

len, Kaufmann Leihberg aus Oberpahlen, Baron Maydell auS 
Petersburg, Kaufmann Soldt aus Pernau. 

Hotel Garni. Herren: Akademiker vr. WiedemannauS 
Petersburg. Rulle aus Livland, I. A. und E. v. Pfeiffer auS 
aus Alt Pigaft. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

haben nämlich die wohlhabenden Elassen sich so sehr 
gewöbnt wie an die fühlbaren Naturkräfte, wie an Licht 
nnd Wärme. Das Sonnenlicht läßt sich am Ende durch 
Gas und die Wärme dnrch Oefen ersetzen; was aber 
konnte ihnen in der Eile die Natnrkraft des Fiakerthums 
entbehrlich machen? Der Casus war fatal. Fast scheint 
cs nur, als ob die Mehrzahl für die Fiaker Partei nah-
men, zum Nachgeben der Behörden riethen und diesen 
— nicht mit Unrecht — vorwarfen, daß sie es gerade 
vor Eröffnung der AnssteUnng zum Aeußersten hatten 
kommen lassen. Von den andern dagegen, welche znm 
Widerstände gegen den Strike „bis anf den Tod" riethen, 
wurden die abenteuerlichsten Anshnlfsmittel in Vorschlag 
gebracht. Ich erwähne davon nur den einen, daß die 
Militärbehörden ihren Wagenpark den Fremden zur 
Verfügung stellen folltcu. Man denke sich einen ehrba
ren Hausvater der mit Frau. Töchtern und Hutschachteln 
ankäme nnd auf einem Troßwagen, vielleicht gar anf 
einem Geschütz, nach feinem Hotel befördert werden soll. 
Die Gastfreundschaft würde auf solche Weise wohl gewahrt 
aber wie stimmte es mit der Würde der Artillerie und Familie! 

Seit heute früh haben die einspännigen Droschken 
den Strike aufgegeben, und morgen hofft man, daß anch 
die zweispännigen sich durch einige Zngeständnisfe zum 
Einlenken verstehen werden. Dann wird man wieder 
freier athmen dürfen, nnd viele Taufende werden der 
Unannehmlichkeit überhoben sein, früh Morgens in schwar
zem Frack und weißer Eravatte zu Fuße nach der Aus» 
stellung gehen zu müssen, um ihrer feierlichen Eröffnung 
beizuwohnen. Früh Morgens! Schwarzer Frack! Weiße 
Eravatte! Feierliche Eröffnung! Es friert einen bei dem 
bloßen Gedanken an ein solches Vergnügen. (K. Z.) 



Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Lwä. 
uieä. Martin Lukewltz exmatriculirt worden ist. 

Dorpat, den 30. April 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 247.) Secretaire W. Grundmann. 

Zufolge des zwischen dem Herrn Johann Ernitz 
und dem Herrn wirklichen Staatsrath und Ritter 
Professor vr. Franz Victor Ziegler am 1. März 
d. I. abgeschlossenen und am 12. März d. I. sud 
Nr. 20 bei diesem Rathe corroborirten Kaufcon-
tracts hat der Herr Johann Ernitz das allhier im 
3. Stadttheil sud Nr. 276 belegene hölzerne 
Wohnhaus sammt Nebengebäuden und sonstigen 
Appertinentien für die Summe von 5300 Nbl. S. 
käuflich acqnirirt. Gegenwärtig hat Käufer zur 
Besicherung seines Eigenthnms an dem in Rede 
stehenden Immobil um den Erlaß einer sachge
mäßen Edictalladung gebeten. 
In solcher Veranlassung werden von Einem 

Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat Alte 
und Jede, welche die Zurechtbeständigkeit des ober
wähnten, zwischen dem Herrn Johann Ernitz und 
dem Herrn wirklichen Staatsrath und Ritter Pro
fessor Vr. Franz Victor Z Legi er am 1. März d. I. 
abgeschlossenen Kanfcontracts anfechten, oder ding
liche Rechte an dem verkauften Immobil, welche in die 
Hypothekenbücher dieser Stadt nicht eingetragen 
worden oder in denselben nicht als noch fortdauernd 
offenstehen, oder auf dem in Rede stehenden Im
mobil ruhende Reallasten privatrechtlichen Cha
rakters oder endlich Näherrechte geltend machen 
wollen, desmittelst aufgefordert und angewiesen, 
solche Einwendungen, Rechte und Ansprüche inner
halb der Frist von einem Jahr und sechs Wochen, 
also spätestens bis zum 9. Juni 1874 in gesetz
licher Weise anzumelden, geltend zu machen und 
zu begründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Rechte, 
Einwendungen und Ansprüche, wenn deren Anmel
dung in der perkutorisch anberaumten Frist unter
bleiben sollte, der Präclusion unterliegen und 
sodann zu Gunsten des Herrn Proliocanten diejenigen 
Verfügungen diesseits getroffen werden sollen, welche 
ihre Begründung in dem Nichtvorhandensein der 
pracludirteu Einwendungen, Rechte und Ansprüche 
finden. Insbesondere wird der ungestörte Besitz 
und das Eigenthum an dem gekauften Immobil 
dem Herrn Käufer Johann Ernitz nach Inhalt des 
bezüglichen Kaufcontracts zugesichert werden. 

V. R. W. 
Dorpat'Nathhaus, am 28. April 1873. 

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

Justizbürgermeister V. Kupffer. 
(Nr. 585.) Oberfekretaire N. Slillmark. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche Willens und 
im Stande sind, die Legung von circa 8VV 
Ö -Fad. Nettpflaster, sowie die Reparatur 
deS alten Steiuflasters für das laufende 
Jahr, zusammen veranschlagt aus 2000 Nbl. S.. 
zu übernehmen, desmittelst aufgefordert, zu 
dem auf den 8. Mai dieses Jahres anberaumten 
ersten und dem alsdann zu bestimmenden zweiten 
Submissionstermine Vormittags 12 Uhr in dieses 
Raths Sitzungszimmer zn erscheinen und ihre resp. 
Forderungen zu verlautbaren. 

Die näheren Bedingungen sind in der Raths-
Canzellei zu erfragen. 

Dorpal-Nathhaus, am 28. April 187.3 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister V. Kupffer. 

(Nr. 583.) Obersecretaire N. Stillmark. 

Gesucht wird eine gnt gelegene 

Wohnung mit Saal, 
möglichst anch mit Garten, znr Auf-
nahme einer Muffe geeignet 

R e f l e c t i r e n d e  wollen sich dieserhalb baldigst 
an Herrn Aranj Bartels wenden. 

Eine neue Sendung 

DM- 8«Mmer-8piek«iiK 
als: »Kinder - Wage«, Meise«, Schiebkarre«, Harke«, 
Schaufeln, Gießkannen, sowie: Luftballons, Gummi-
Balle, Spazierstöcke n. f. tv. erhielt und empfiehlt zu mög
lichst billigen Preisen 

F. R. Siecke«. 
Frische 

Remter Killos 
erhielt und empfiehlt 

und 
gnten Pottläse 

M, s> AM-S 

llivvstaK üvll I. Äl»i 1873 

im großen Hörsaale der Kaiserl, Universität 

Zweites unll Aetstes 

von 

Fräulein B«tte Hansen 

1. Lokmuekario . . . 
2. Lolo Violiuoollo. 
Z. g.) Nandolinata 

d) leti kann's 'l , 
nielib fassen / „^ranonliebs 

o) Du RiriA u,n lnnä I^öksn" 
iu einem. ! 

Konnoä. 

kalaäiltio. 

8ekuwsiil!. 

4. N!1nn6r-(juart6t)t. 
5. s.) Im 2ei'lzst ........ kram. 

b) ^Vi11st.äuäeinll6r2mii'se1i6nl:6n »sglt. 8ed. käcli. 
e) ^Varum saot er ss niekd . . 8clui>tt. 

6. ^vcIg,Qt,6 aus äsm O-wolI-Lrio . keiner. 
7. Erlkönig 8clittliblt. 

RiUvttv Ä 1 Rdl., 75 Tox. unä 30 sinä in 
äor Lnelilzanälnng von unä 
am Oooeert - ̂ donä von 6 ad au clor 
Xasss su liabea. 

Krause. 
Abreisender. 

(3) 

Gelehrte estnische Gesellschaft. 

8t«V-8«mmerdat« »»s 
vis ä vis äem Laukliok. 

Nachdem der Herr Rathsherr Fr. Baertels 
durch Verhältnisse und die Herren vr. W. Von 
Schultz und Bäckermeister Robert Boening 
in Folge ihres Gesundheitszustandes veranlaßt 
worden, ihren Austritt aus der Zahl der Glieder 
der Jmmobilieu-Taxationscommission diesem Nathe 
anzuzeigen, werden die Hausbesitzer des 2. Stadt-
theils hiedurch aufgefordert, die Neuwahl neuer 
Glieder in Stelle der ausgeschiedenen drei obge-
nannten Glieder der Jnnuobilien-Taxativns-Com-
mission zu vollziehen und sich zu diesem Behuf am 
K2. Mai o Nachmittags 3 Uhr unter 
dem Vorsitz des Herrn Commerzbürgermeisters 
Faure in demRaths-Sessionslocal zuversammeln. 

Dorpat-Nathhaus am 28. April 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister V. Kupffer. 

(Nr. 562.) Obersecretaire N. Stillmark. 

Sitzung 
Mittwoch, den 2. Mai 6 Uhr. 

Neu find erschienen uud unter Beobachtung der 
gesetzlichen Cenfurvorschriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 
Nösch. Ueber das Wesen und die Geschichte 

der Sprache. Berlin, Lüderitz. K Ngr. 
Lanz, Schelble'S Gehörentwickelungsme-

thode als Grundlage einer JHeform 
des musikalischen Elementarunter, 
richts. Braunschweig. Bracke. 12 Ngr. 

Friedländer, Ueber Lungenentzündung 
und normale Lungenepithel. Berlin, 
Hirichwald. 10 Ngr. 

SPach, Moderne Cnltnrznstände im Elsaß. 
2 Boe. Straßburq, Trüdner. 3 Thlr. 

H e ck, Kunst das menschliche Leben unfehlbar 
zu verlängern. Leipzig, Kasprowicz. ,5 Ngr. 

Prof. I. W. Beueke. Zum Verständniß der 
Wirkungen der Seeluft und des See. 
bades. Cassel, Kay. 5 Sqr. 

Ja gor. Reisen in den Philippinen. Berlin, 
Weidemann. 5 Thlr. 

Jäger, Der Apothekergarten. 2. Aufl. Han
nover. Cohen ck Niich. 15 

W i tterun g sbeo b ach tiln g e n, 10. Mai 1373. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf, 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent» 

Stunde "arom. 
0° C. 

Teinp 
Celsius 

heuch-
tigktit Wind. 

IS S 
Bewölkung. 

1 M. 

4 

49,9 

43.3 

13,6 

13.0 

— — OZ 5 
S--? 

7 

10 

48.4 

47,6 

14,1 

20,4 

93 

64 

— 2,0 

2,5 

1,5 
2,0 

— 10 

4 
IS 

1 Ab. 
4 

46.7 

46,3 

22,2 

15.3 

60 

91 1,6 

3,0 3.0 

0,3 

6 
10 ^ L-q Z „ 

7 

10 
46,6 

46.6 

15,6 

12.3 

93 

93 0,9 I 3,4 

10 

10 

Littel 47,66 15,28 j 2.3 

Temp.-Extr seit 1365: Min. — 1,47 im I. 1367: Max. -s- 16,82 
im 1.1869! 7 jähr. Mittel: 3,31. Regen 6,0 Mlllm. 

vom 11. Mai 1S7S. 
1 M. 47,0 12,9 — — 

4 47.1 9,9 — — 

7 47.2 10,3 93 1,0 — — 4,0 10 

10 47,3 10,5 33 1,2 — — 3,0 !0 

1 Ab. 47,9 14,5 53 2,4 — — 3,3 7 

4 48,6 13.3 60 2,8 — 4,0 7 

7 49,1 11,2 63 1,6 — — 4,2 7 

10 49,7 7,3 8V 1,0 — — 4.7 10 

Mittel 43,65 11.19 9,5 

Temp.-Extr. seit 1365: Min. - 0,34 im I. 1867; Max. 18,SS 
im I. 1372; 7 jähr. Mittel: 9,59. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Cenfur erlaubt, Dorpat den 30. April 1373. Druck von W.W läser. 



100. Dienstag, den 1. Mai 1873. 

Zunahme 
HauS deS 

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

der Inserate bis II Uhr in W. Gläsers Buchdruckern im Eck-
Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 
Lreis für die Korpuöjeile oder deren Raum ö Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 00 Kop. 

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

Man abonnirt in «. Glasers Buchdruckerei im Eckhause des Eon-
ditors Borck neben dem Rathhause eine 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 .  

Neuere Nachrichten 
Inländischer Theil. Dorpat: Vortrag des Akademiker 

Wiedemann. Bestätigung der Sparkasse. Riga- Die Einnahme 
der Bolderaaer Bahn. Pleskau: Errichtung einer Realschule. 
VeterSburg:Ordensverleihung. Aeußerungen des deutschen 
Kaisers. Bericht aus Centralasien. Die Reform im Militär
dienst. Stand der Pockenepidemie. Kasan: Widerwille gegen 

^Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Stellung des Generals Manteussel. Die Bestrafung des 
Kontraktbruches. Bremen: »Die Fortdauer des landesherrlichen 
Kirchenregiments. <straßburg: Die Wiedereröffnung des deut
schen Theaters. Dännemark. Kopenhagen: Eine dänische 
Stimme über den Besuch des deutschen Kaisers in Petersburg. 

Ans Dorpat. — Anfrage an Herrn — X. — 
Feuilleton. Nachrichten von vr. Nachtigall aus Afrika. 1. 

— Literarisches. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin. 9. Mai/27. April. Das Abgeordneten, 

haus nahm die vom Herrenhause amenbirten Ktr-
chengesetze über die Vorbildung der Geistlichen und 
die kirchliche Disziplinargewalt in der Fassung des 

^Wien^N.^Mai/29. April. Der Ministerpräsident 
antwortete einer aus Vertretern der hervorragendsten 
Wiener Banken bestehenden Deputation, welche um 
Maßnahmen zur Abhülfe der gegenwärttgen Börsen-
krisis bat, daß die Regierung dre nmerho b lhr s Wir
kungskreises gelegenen Maßregeln zur Mlderung der 
momentanen Situation ergreifen werde. 

Wien, 10. Mai/28. April. In der gemernschast-
lichen Plenarsitzung beider Delegationen ergab die 
Abstimmung über zwei Differenzpunkte eine Gleich, 
heit der Stimmen. Jede der beiden Delegationen 
hielt einstimmig ihren Beschluß aufrecht. Es sind im 
Budget zwei Punkte: erstens wegen der Anschaffung 
der Werndlgewehre, wobei die Delegation des Reichs-
raths die Kosten für 75,000 Gewehre, die ungarische 
Delegation nur für 50,000 Gewehre bewilligte; 
zweitens in Bezug auf die Kreditüberschreitungen bei 
dem Titel der Militärgrenze für das Jahr 1870 bis 
1871, für welche die Reichsrathsdelegation, im Wi
derspruch zu dem Beschlüsse der ungarischen Delega
tion die Indemnität verweigert. 

Eine Sistirung der Börsengeschäfte ist durch mnere 
Börsenverhältnisse hervorgerufen, weil namentlich das 
Vertrauen in die Besitzer von Effekten erschüttert ist. 
Die Geldverhältnisse find momentan günstig; das 
Publikum überschwemmt bei niedrigen Kursen die 
Wechselstuben mit Kaufordres. Zwischen der Bör

senkammer, den Banken und der Negierung sind 
Verhandlungen eingeleitet, um größere Kalamitäten 
hintanzuhalten. Es fand eine Versammlung der be
deutendsten Bankhäuser statt, um der Börsenkcisis zu 
begegnen. Die Versammlung beschloß durch Feststel
lung eines Kompensationskursus die Exekutionsverkäufe 
zurückzuhalten unv den schonendsten Vorgang bei Kün-
digungen und Zuschußforderungen. Zur Erleichterung 
der Prolongation wurden sofort 12 Millionen Gulden 
subskribirt. 

Christiania. 8. Mai/26. April. Die skandina
vische Münz« Konvention wurde nach zweitägigen 
Debatten heute Nachmittag mit 58 gegen 51 Stimmen 
vom Storthing verworfen. 

London, II. Mai/29. April. Der „Obferver" 
meldet, im Frühjahr werde .eine allgemeine Neuwahl 
des Parlaments stattfinden. Im Februar des nach» 
sten Jahres werde das Parlament behufs Erlediguug 
des Budgets zu einer kurzen Session zusammentreten, 
werde dann aufgelöst und nach Ostern aufs Neue 
einberufen werden. 

Versailles, 10. Mai/28. April. Die Permanenz--
kommiffion hielt eine Sitzung. Es wurde keine Frage 
an die Minister gerichtet und fand kein Zwischenfall 
statt. 

London, 10. Mai/28. April. Im Unterhause 
erklärte der Schatzkanzler Lowe, daß die in Paris 
stattgehabte Zuckerkonferenz den Abschluß einer Kon
vention zur Folge gehabt habe. Demnach wird die 
Feststellung der Steuer nach der Stärke, nicht nach 
der Farbe erfolgen. Belgien und andere Nüben-
zuckerläuder erhöhen den Maßstab auf 1600 Grad. 
Dann machte der Unterstaatssekretär im Departement 
der Kolonien, Hugesfon, Mittheilung von den neuesten 
von der Goldküste eingetroffenen Nachrichten. Nach 
denselben mußten die Fantees nach zwei Gefechten 
zurückkehren. Die Afhantees rückten auf der ganzen 
Linie dreißig bis vierzigtausend Mann stark vor. 
Der Verlust auf englischer Seite war unbedeutend. 
Ein Brief des Königs der Afhantees bezeichnet als 
Grund der Invasion die Abtretung von Elmina. 

Rom, 9. Mai/27. April. Bei der Debatte über 
das Gesetz bezüglich der religiösen Körperschaften, 
mit welcher sich die Kammer heute beschäftigte, hob 
der Minister der auswärtigen Augelegenheiten her
vor, daß die Generalalshäuser mit dem Papstthume 
als kosmopolitischer Institution zusammenhingen, 
daß man daher den Generalatshäusern die nöthigen 
Mittel zum Verkehr mit der katholischen Welt be

lassen müsse, wenn Italien die von ihm errunge
nen Fortschritte nicht gefährden wolle. 

Washington, 10 Mai/28. April. Zwischen Bel. 
gien und den Vereinigten Staaten ist eine Konven
tion zur Herabsetzung des Briefportos unterzeichnet 
worden. Der Widerstand in Louisiana ist im Ab-
nehmen. Die Modocs sind nach einem neueren Aus
fall verschwunden. Der Gouverneur von Louisiana, 
Kellogg, telegraphirt an den Präsidenten Grant, daß 
die Revolution in Louisiana der Anarchie zugehe. 
General Grant hat demselben Verstärkung zugesagt 
und sich gleichzeitig gegen jede Aggressionspolitik aus
gesprochen. 

, Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 1. Mai. Der Herr Akademiker 

vr. Wiedemann ist hier eingetroffen und beabsich
tigt morgen in der Sitzung der Gelehrten Estnischen 
Gesellschaft einen Abschnitt aus seiner der Vollendung 
allmäßig näher rückenden estnischen Grammatik und 
zwar über den Accent vorzutragen. 

— Bestätigt und veröffentlicht sind die Statu
ten der Weißeusteinschen Darlehen- und Spar
kasse. 

Riga. Die Riga-Bolderaaer Eisenbahn hat im 
ersten Quartal 1873 sür die Benutzung der festen 
Dünabrücke 9238 Rbl. für Passagiere 5708 Nbl., 
für Gepäck 1918 Nbl. eingenommen. Bolderaaer 
Kinder benutzen die Bahn Morgens und Abends zu 
einem ermäßigten Abonnementspreis, um die Schulen 
in Riga besuchen zu können. 

Pskow. Für die projektive Realschule 
suchen Agenten des Unterrichtsministeriums ein Lokal, 
das gemiethet werden soll, da die Regierung kein 
besonderes Gebäude für diese Anstalt zu erbauen be
absichtigt. Sollte sich kein passendes Lolal finden, so 
würde Pfkow einer so nützlichen Anstalt verlustig 
gehen, da dieselbe alsdann in Nowgorod errichtet 
werden würde, wo die Stadtgemeinde ein Lokal UN-
entgeltlich hergeben will. (D. P. Z.) 

Petersburg. Ordensverleihungen: Der 
Alexander-Newski-Orden: Dem OberhofmeUex des 
Kaiserlichen Hofes Baron Andreas v. Rosen. Den 
St. Annen-Orden 1. Klasse mit der Kaiserlichen 
Krone: Den Wirklichen Staatsräthen: Dem Hofmeister 
Baron Bohde; Kunik. außerordentlicher Akademiker 
der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Konser
vator der Gallerten Kaiser Peter I. und der Kostbar-

Nachrichten von vr. Nachtigal aus Mika. 
i. 

Vom Afrikareisenden Doctor Nachtigal fehlten seit 
langer Zeit alle Nachrichten. Die Reife de'felben nach 
dem Sudan hatte hauptfächlich den Zweck, Geschenke des 
deutschen Kaisers Wilhelm an den Sultan ion Bornn 
zu überbringen, welcher dnrch seine wiederholte freundliche 
Unterstützung deutscher Reifender, wie Barth, Ovcrweg, 
Vogel, von^Beurmauu und Rohlfs eine folchi Anerken. 
nuug wohl verdient hatte; der heillosen Türkn-Wirt
schaft in Tripolitanieu lind Fefan ist es vssnehmlich 
zuznschreiben, daß diese Mission, die sich sonst in etwa 
einem Jahre hätte ausführen lassen, bereits über4 Jahre 
lang gedauert hat; selbst die ägyptischen Vasallmlander 
bilden hierzu den erfreulichsten Kontrast, wenn imn z. B. 
die Verbindungen zwischen der Mittelmeer-Küfte und 
Chartum einerseits, und Kuka andererseits miteinander 
vergleicht, beide sind nahezu gleichweit von einander ent
fernt. 

Bereits am 18. Februar 1869 verließ vr. Nachtigal 
Tripoli, erreicht Murfuk am 27. März, konnte aber 
von hier aus erst am 18. April 1870 nach Kuka iveiter-
ziehen. Um die Zwischenzeit sür die Wissenschaft möglichst 
gnt auszunützen, unternahm er vom 6. Juli bis 8. Oct. 
1869 unter den furchtbarsten Anstrengungen und Ent
behrungen eine Reife nach Tibefti in der östlichen Hälfte 
der Wüste Sahara, die Nachtigal sofort zu dem Range 
der kühnsten und tüchtigsten Erforfchungsreifenden erhob; 
keiner seiner Vorgänger, wie: Lyon, Ritchie, Denham, 
Clapperton, Oudney, Barth, Beurmann, Duveyrier, Rohlfs, 
— hatte in diese vielfach gefährlichen Gebiete vorzudrin
gen vermocht. 

Erst am 6. Juli 1870 war vr. Nachtigal in Kuka 
angekommen, feierlich empfangen, uud hatte am 7. Juli 
Audienz beim Sultan, um die Geschenke des deutschen 
Kaisers zu überreichen : einen Thron, Porträts des Kaisers, 
der Kaiserin und des Kronprinzen (die ihn mit stolzer 

Rührung erfüllten,) eine Stutzuhr, eine goldene Uhr, 
Zündnadelgewehre, Fernrohr, Sammet- und Seidenstoffe. 
Für die Zeit bis zu seiner Rückkehr nach Tripoli hatte 
er eine Forschungsreise nach dem im Nordosten des 
Tsad-Sees gelegenen, von Europäern noch nie erreichten 
höchst merkwürdigen Bahar el Ghazal bis Borku geplant. 
Bis zu den letzten bisherigen Nachrichten, vom Jannar 
1871, war dazu jedoch keine Aussicht gewesen, zumal 
zur Zeit feine gesammten Mittel aus nur 40 Thaleru 
bestauben. Aus den nun eingegangenen Briefen geht 
hervor, daß er es in 1871 dennoch möglich zu machen 
gewußt hat, eine bedeutende Reise in jene Gebiete nach 
Kanem, Egai, Bodelö bis Borku auszuführen, die neun 
Monate gedauert und höchst interessante Ergebnisse geliefert 
hat über die Geographie, Naturgeschichte, Ethnographie 
und Geschichte jener Lander und ihrer Bewohner. 

Gerhard Rohlfs, der sich augenblicklich in Weimar 
aufhält, veröffentlicht einen der Briefe von vr. Nachtigal 
in der Köln. Zeitung mit folgenden Worten: 

Jetzt endlich Briefe von Nachtigal! Ich sende deu an 
mich gerichteten Ihnen ein zum Abdruck oder zur Be
nutzung. Von den 500 Thaleru, welche die Berliner 
geographische Gesellschaft Roffi garantirte, von den 2000 
Thalern, die der Deutsche Kaiser an Roffi schicken ließ, 
hat alfo Nachtigal nichts bekommen. G. Rohlfs. 

Das Schreiben Nachtigall lautet: 
Kuka, Februar 1872. 

Lieber Rohlfs i Wahrend Ihr im fernen Baterlande 
die Welt umkehrt, wunderbare Beweise von Kriegskunst 
unserer Heerführer, Weisheit unserer Politiker, Tapferkeit 
unserer Soldaten und Vaterlandsliebe unserer Bürger 
liefert, Europa in stummes Erstaunen versetzt, pilgere ich 
hier mühsam meine gefährliche Straße nnd führe mit 
einer wahren Schueckenhaftigkeit die bescheidenen Plaue 
aus, die ich mir vorgesetzt hatte. Dein vor Jahresfrist 
geschriebener und wie ich glaube (er ist mir nicht zur 
Hand) aus Weimar datirter Brief ist mir Anfangs vori-
geu Monats zu Händen gekommen, als ich aus Borku 

und Kanem zurückkehrte. Er stellt eine Antwort dar auf 
meinen unmittelbar nach meiner Ankunft in Kuka abge
schickten Brief, in dem ich Dir meine glückliche Reise 
(nach so vielen Hindernissen und ZeitverlustenI), meinen 
Empfang beim Scheich Omar und meine Aussichten und 
Plane mittheilte. Erst später, kurz vor meiner Abreise 
nach Kanem. konnte ich Dir meine freundschaftlichen Ge-
fühle bei Gelegenheit Deiner bevorstehenden Verherrlichung 
ausdrücken und Dir meine wärmsten Glückwünsche für 
Dein uud Deiner verehrten Gemahlin Wohl übersenden. 
Dil wirft indessen diesen Brief hoffentlich ebenfalls em
pfangen haben. In demselben bat ich Dich ferner drin
gend, meine Interessen bei der Regiernng nicht vergessen 
zu wollen, um so dringender, als der gerade ausgebrochene 
Krieg mit Recht in mir die Befürchtung erweckte, daß 
man mich vergessen würde. 

Durch den Krieg, mit dem Sultan Ali von Wadai 
Baghirmi überzog, in meinem sofortigen Vordringen in 
südöstlicher Richtung verhindert und entschlossen, mein 
Hauptquartier Kuka nicht auszugeben vor der Ankunft 
einer Fezzan-Karawane, die mir hoffentlich Fonds und 
Ermuthigung ans der Heimath bringen würde, und am 
Ende meiner Casse angekommen, lieh ich mir, wie Dn 
weißt, 200 Thaler vom Blutegel Titiwi (d. h. dieser 
gab den Namen her. der eigentliche Egel war mein Reise
gefährte Bn Aifcha) zu 150 Proccnt und folgte den hier 
anwesenden Arabern nach Kanem, um Bornn und Bahar 
el Ghazal zu besuche«. Einer von Bu Aifcha (selbst 
von den Uelad Kliman) und Scheich Omar getroffenen 
Absprache gemäß sollten vier Monate zu dieser Reise 
genügen, nach Ablauf welcher Hazaz-ben-Bn-Alak. Neffe 
des Dir von Kuka her bekannten Bu Alak, mich su.ui' 
et 8U.W hieher abzuliefern versprach. Bu Aifcha selbst 
schien damals zur Rückreise bereit, welche Mahomed el 
Gatroui hier abwartete, um daran zu partieipiren. Aus 
den vier Monaten sind neun Monate geworden; neun 
Monate gräßlichster Langenweile und furchtbarer Ent
behrungen für Geist nnd Körper. Ich denke mit weniger 



keilen der Kaiserlichen Eremitage; Denselben Orden 
ohne Krone: Dem Wirklichen Staatsrath und Kam-
merherrn Neinhardt, Mitglied des Kabinets Seiner 
Majestät. (D. P. Z.) 

— Herr Heinrich Voigts berichtet in der 
^Lübecker Zeitung" über den Empfang der Deputa
tion dentscher Reichsangehöriger, deren Mitglied Hr. 
Voigts war. Hr. Voigts berichtet über die Worte, 
welche Kaiser Wilhelm an ihn richtete, wie folgt: 
„Der Kaiser sagte, daß er noch mit besonderem Ver
gnügen an seinen vor nunmehr wohl vier Jahren 
stattgefundenen Besuch in Lübeck zurückdenke, daß 
ihm, neben der Freude, die ihm die Anwesenheit un
ter dessen Bürgern verschafft, Lübeck noch durch seine 
ehrwürdigen Alterthümer in guter Erinnerung sei. 
Ich erlaubte mir darauf zu erwidern, daß der Be
such Sr. Majestät jedem Lübecker jetzt und für alle 
Zukunft unvergeßlich sein und bleiben würde; ich 
hätte das bei meinem letzten Aufenthalte in Lübeck 
anläßlich des Einzngs der ans dem Kriege zurück
kehrenden Truppen, recht lebhast aus meinen Umge
bungen herausgefühlt. Diese schlichten Worte schie-
nen sichtlich den greisen Monarchen zu bewegen und 
ich hatte die große Freude und genoß mit patrioti
schem Stolze des Glückes, daß er an meine Bemer
kungen in längerer Rede anknüpfte. Se. Maj. hob 
voll Huld die Verdienste der Hanseaten im letzten 
Kriege hervor, nannte die Bravour derselben eine 
heldenmüthige im wahren Sinne des Wortes und 
erinnerte daran, wie die hanseatischen Freiwilligen 
alle Strapatzen mit echt soldatischem Muthe ertragen 
Hütten. Dies sei der Anerkennung um so mehr Werth, 
als die jungen Leute nicht daran gewöhnt gewesen. 
,Die freiwilligen Hanseaten — fügte Se. Majestät 
wörtlich bei — gaben bei allen ihren Kämpfen den 
wahren Kitt der ganzen Truppe ab" und schloß mit 
offenbarer herzlicher Theilnahme feine Rede indem 
er sagte: „Auch manches Muttersöhnchen ist da ge-
fallen, wie es nicht anders sein konnte, — bewahren 
wir ihm ein treues Andenken!" (D. P. Z.) 

— Folgender Bericht aus Centralasien vom Em-
baposten wird im „R. I/ veröffentlicht: 21. März. 
Die ältesten Bewohner der Gegend erinnern sich nicht 
eines so anhaltenden Winters. Gewöhnlich sind die 
Spuren desselben um diese Zeit schon verschwunden, 
und die Steppen in Grün gekleidet; in diesem Jahre 
aber ist ein undurchdringlicher Schnee gefallen und 
die Kälte unter unaufhörlichen Schneestürmen bis 
auf 25 Grad gestiegen. In Folge dessen werden die 
Truppen gerade die doppelte Zeit zu ihrem Marsche 
gebrauchen. Es sind freilich alle Vorsichtsmaßregeln 
zum Schutze der Truppen ergriffen, trotzdem muß 
man doch über die Leistungsfähigkeit unserer Solda
ten uud Kosaken unter solchen Umständen erstaunen. 
Im Ganzen sind anf dem Marsche 30 Mann an Er
kältungsfieber oder in Folge des ewigen blendenden 
Schnees an den Augen erkrankt. Bei dem Mangel 
an Grünfutter für Pferde und Kameele haben auch 
die Kirgisen nicht allen an sie gestellten Forderungen 
entsprechen können. Bis jetzt steigt die Kälte Nachts 
noch bis auf 15 Grad; am Tage fchmilzt zwar der 
Schnee in der Sonne, aber doch nicht so, daß die 
Kameele ungehindert darüber hinweggehen könnten. 
Die Abtheilung hat gegen 5000 Kameele bei sich. In 
Erwartung der Konzeutrirung aller Expeditionstrup
pen läßt General Werewkin die Truppen exerciren 
und im Schießen mit den Krukschen Gewehren üben. 

Schaudern an Tibesti uud seine Gefahren zurück, als an 
diese neun Monate Nomaden- und Räuberlebens. 

Meinen Zweck habe ich ungefähr erreicht und über« 
dies den Südosten Kanems besucht, doch fast ein Jahr 
darüber geopfert; Kameele geweidet, während Ihr Schlach-
ten schlügt; feige Raubzüge gegen harmlose Tibbu be-
gleitet, während Ihr ganze Armeen einsingt, und meine 
Existenz mit Anrefch-Samen und Datteln gefristet, um 
so unzureichender, als die Natronwässer Egais und Bodeles 
substantiellere Nahrungsmittel erheischen, als irgend welche 
Bier- oder Ale-Sitzung oder Rossi'fcher Champagner, den 
ich noch jetzt nicht vergessen kann. Wie ost verwünschte 
ich, daß der liebenswürdige Senussi-Missionar, der die 
Uelad Sliman meinetwegen mit den stärksten Bann
flüchen belegte, nicht reussirt hatte, mich alsbald von 
Kanem nach Bornn zurückzuschicken; wie tief bedauerte 
ich wieder und wieder, daß man solche Reisen zu Hause 
nicht reicher dotirt. daß ich nicht in der Lage war, durch 
ein Opfer von vielleicht 100 Thalern meine prompte 
Erlösung aus diesem einförmigen Nomaden- und Räuber
leben zn erkaufen! 

Der brave Scheich Omar hatte mir drei etwas magere 
Wüstenschiffe zn der Reife überantwortet; für 100 Thlr. 
kaufte ich Geschenke für Araber und Tibbu, 20 Thaler 
steckte ich für den Nothsall in die Tasche und den Rest 
der genannten Anleihe ließ ich in meinem ionäg äe 
xonvoir, Schecif Ahmed el Wadani, zur Bestreitung 
meines Hausstandes hier und als Nochpfennig für die 
Zeit meiner Rückkehr. Meine Wüstenschiffe wollten in 
Kanem trotz abundantcn Futters durchaus uicht fett wer
den nnd ich mußte ihnen für den beschwerlichen Weg 
nach Borku (man muß für Monate Koob mit sich führen, 
da genanntes Land nur sehr sporadisch diesen Artikel er
zeugt) noch einen vierten kräftigeren , Stachelfresser" 
asfoeiiren. In Cgai weigerte das magerste Glied meiner 
Karawane hartnäckig jede Theilnahme an der Fortsetzung 
der Reife; an einer der ersten Stationen Bodele's folgte 
eiu anderes diesem traurigen Beispiele, und in Nayo 

22. März. Heute kamen drei Ssowien Uralscher 
Kosaken an, welche ihren Marsch von 600 Werst aus 
Uralsk eben so glücklich beendigt hatten wie wir; es 
ist nur ein Offizier am Nervenfieber erkrankt. In 
der Nacht sind nur 2 Grad Kälte gewesen, und der 
Schnee schmilzt schnell; noch 2 oder 3 solcher Tage, 
und alle Schwierigkeiten sind überwunden. Heute ist 
die Nachricht eingetroffen, daß der Chan von Chiwa 
bei Kungrad 20,000 Reiter versammelt hat, mit wel
chen unsere Truppen aller Wahrscheinlichkeit nach in 
der Nähe des Fleckens Urgu zusammentreffen würden. 
Nach einigen Tagen wird die Abtheilung nach Tschu-
schka-kul vorrücken, von wo sie bis Chiwa noch 900 
Werst zurückzulegen hat. (D. P. Z.) 

— Der Beurtheiluug der Reform im Militär
dienst widmet die „M. Z." einen größeren Artikel, 
dem wir Folgendes entnehmen: In dem sie das 
Neformprojekt in seinen Einzelheiten mit den preu
ßischen Einrichtungen vergleicht, weist sie die Abwei
chungen von letzteren nach und betont besonders das 
niedrige Maß von Ansprüchen, welches unser Pro
jekt an die Offtzieraspiranten stellt. In dem Pro
jekt werden die städtischen Volksschulen den zweiklas. 
sigen Dorfschulen vorgezogen uud iu eine Linie mit 
den Pcogymnasien gestellt, während sie nichts anderes 
sind, als Anfangsschulen, Volksschulen, die mit guten 
Dorfschulen ganz gleich stehen. Nicht nur aber, daß 
den Schülern der städtischen Schulen, als wenn sie 
aus höheren Bildungsaustalten hervorgegangen wä
ren, eine Verkürzung der obligatorischen Dienstzeit 
zu Theil wird, auch der Eintritt als Freiwillige ist 
ihnen gesichert unv das Recht der Weiterbildung 
vorbehalten. Daß man nnn den Zöglingen von 
relativ so niedrig stehenden Schule» so große Vor
rechte ertheilen wolle, lasse die Forderungen an die
jenigen zu gering erscheinen, aus welchen sich das 
Offizierkorps ergänzen soll. Diese Forderungen müß
ten durchaus gesteigert werden. Dadurch werde aber 
die Zahl des Offizierkontingents nicht vermiudert, 
sobald man zugleich die Zeit des Neservedienstes ver
mindert und die Militär-Erziehungsanstalten refor-
mirt. Die größere Mehrzahl, so fährt die „M. Z/ 
fort, unseres jetzigen Offizierkorps geht aus den 
Junkerschulen hervor und da ergiebt sich das auffal
lende Faktum, daß dieses aus den Junkerschulen 
hervorgegangene Offizierkorps fast schneller in seinem 
Bestand wechselt, als sich die Reihen der Gemeinen 
erneuern werden wenn erst die allgemeine Wehrpflicht 
eingeführt sein wird. In den letzten Jahren traten 
aus dem Gesammtbestaud der Offiziere jährlich 2800 
Mann aus, 2200 ein (offizielle Ziffern). So ver
mindert sich also jährlich das Osfizierkorps um 600 
Mann und jeder Offizier hat durchschnittlich nur 3 
Jahre beim Regiment gestanden. Von den jährlich 
Eintretenden liefern 1300 die Jnnkerschulen, 500 
die Militärgymnasien, 300 Privatvorbereitungsanstcl-
ten; die übrigen sind Wiedereintretende oder aas 
anderen Dienstzweigen Uebertretende. Von 1300 
Offizieren, welche 1871 aus den Junkerschulen ent
lassen wurden, hatten kaum 400 Mann eine höhere 
Bildung als Schüler, die einen Kursus in einer 
Kreisschule durchgemacht. In den Junkerschuleu aber 
besteht ein zweijähriger Kursus von je 7 Monaten 
und kaum der erste Kursus kann als allgemein ge
bildet betrachtet werden. (D. P. Z.) 

Stand der Pockenepidemie im Reiche. 
Nach den in der Woche vom 20. bis zum 27. April 

kündigte mir der dritte seine Dienste auf. Nur das in 
Kanem gekaufte Thier gelangte bis Borku, wo es als
bald die Gelegenheit frischen Had-Wuchfes ergriff, um 
an einer Indigestion nnd „geplatztem Bauche" zu Grunde 
zu gehen. 

Durch fortgesetztes Hungern und gänzliches Entsagen 
von animalischer Nahrung und durch Opferung der meisten 
den Tibbu-Chefs zugedachten Gaben gelang es mir^ all
mählich, mich auf zwei neue Repräsentanten der Höcker-
Race zu schwingen, die ich mit einer zärtlichen Sorge 
weidete, wie sie selten der Nomade einer ganzen Kameel-
heerde. die doch sein ganzes Besitzthum darstellt, spenden 
dürfte. Doch leider war alles nnd jedes Getreide bald 
aufgezehrt, und gegen die Zeit der Rückreise hin mnßte 
ich an einen dritten „Rücken" (Dahar) denken, denn 
Datteln sind schwer und Pferd und Menschen essen ihrer 
viele. Dieses Thier kaufte ich auf Credit für nahezn 
50 Butair, ein unter Nomaden unerhörter Preis. 

Vom Ufer des Tfade steigt man gegen den Norden 
Kanems hin sehr unbedeutend an und dann gegen Cgai 
hinunter. Diese Hinabsteigung datirt hauptsächlich von 
Birfo, bis wohin die Richtung NNO. war, und macht 
sich in ONO. und dann gegen Bodele hin zunehmend 
in NO.-Richtung. Die größte Vertiefung des weiten 
Beckens Bodele sür unseren Weg fällt in die Stationen 
Koro und Audauga. Cgai sowohl als Bodcle senken 
sich in südöstlicher, respeetioe in ost-südöstlicher Richtung 
gegen das Bahar el Ghazal Hin, das durch Tungnr in 
das genannte weite Becken mündet. Hier liegt die 
stärkste Vertiefung der ganzen Gegend. Von Nordwesten 
her senkt sich noch dahin Bodele, von Nordosten her das 
bisher als Wüste angesprochene wasserreiche Thal Dzurab 
(x«b' im Dazaga „Cuneri" genannt), von Osten 
her Ofchiui (Abu Hafchim) und Khara (Kharma), zwei 
Thäler, welche jedoch die Niederung des Bahar el Ghazal 
nicht erreichen. Zwischen Borku und der großen.Niede
rung erstreckt sich eine Terrain-Erhebung in weitem Bogen 
und schließt die genannte Landschaft, welche sich nur 

beim Medizinaldepartement eingegangenen offiziellen 
Nachrichten herrschten die Pocken noch in den beiden 
Hauptstädten und in den Gouvts. Charkow, Chersson, 
Estland. Grodno, Kalisz, Kieles, Livland, Olonez, 
Orel, Pwlrkow, Ssimbirsk, Wilna uud Woronesh. 
Die Zahl sämmtlicher Pockenkranken belief sich auf 
1685; davon kamen die meisten auf die Gouvts. 
Grodno (370) und Livland (364), die wenigsten (je 
6) auf die Gouvts. Chersson und Estland. (D. P. Z.) 

Gouv. Kasan. Für den Widerwillen der 
Bauern gegen die Schutzpockenimpfung legt 
folgende Stelle im Bericht des Studenten der Medi-
zin Jürgensohn, der Ende v. I., als die Pocken aus
brachen, nach dem Kreise Kasan berufen wurde, Zeug-
niß ab: Im Dorfe Ssapugaly boten ihm mehrere 
Personen 3 Nbl. an, wenn er ihren Kindern nicht 
die Pocken impfte; viele Mütter versteckten sich in 
Scheunen, Kellern ?c., nmihre Kinder vor der „Schande" 
zu bewahren. Die Bauern des Dorfes Aki beschlos
sen, ihre Kinder nicht impfen zu lassen und den 
Jmpfer aus dem Dorfe zu jagen. Dieser Beschluß 
gelaugte auch fast zur Ausführuug; es konnten da
selbst nur wenige Kinder geimpft werden und auch 
diese nur durch die Dazwischenkunft des Kreisrichters. 

(D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 8. Mai/26. April. Eine berliner Kor
respondenz der „D. A. Z.", den General von Man« 
tenffel und dessen künftige Stellung betreffend, hat 
hier viel Aufsehen gemacht, zumal man darin eine 
Bestätigung mancher bereits seit Wochen umlaufender 
Gerüchte finden zu müssen glaubt. Gewiß lies dabei 
Wahres und Unwahres durch einander, und es ist 
nicht ganz leicht zu sagen, wo das Thatsächliche sich 
von der lediglichen Kombination schied. Lassen wir 
ganz bei Seite, was über eine eventuelle diplomatische 
Verwendung des Generals v. Manteuffel geglaubt 
oder nur vermuthet wurde, so liegt es wohl auf der 
Hand, daß der General, wenn seine gegenwärtige 
Mission in Frankreich erledigt ist, eine seinen unleug
bar großen Verdiensten entsprechende Verwendung, 
resp. Auszeichnung erhalten wird. Ein Mann, der 
im Kriege und im Frieden eine so hervorragende 
Nolle gespielt hat, kann nicht einfach wieder an die 
Spitze eines Armeekorps gestellt werden. Die Stelle 
eines Gouverneurs von Berlin ist im Augenblick die 
einzige, welche ihm angeboten werden kann. Ihn in 
eine so ausgezeichnete Stellung zu bringen, da die
selbe vakant ist, gebietet die Rücksicht der militärischen 
Etiquette — wenn ich so sagen darf, welcher der Kö
nig voraussichtlich gern Statt geben wird. Der Ein
tritt einer solchen Berufung erklärt sich also von 
selbst; die Hoffnungen oder Besorgnisse können sich 
daher nur auf dle Folgen der Berufung richten, welche 
den General in eine stete persönliche Berührung mit 
dem Monarchen bringt, und die konservative Partei 
mag hoffen, an dem General eine mächtige Stütze 
zu gewinnen. Wenn aber die „D. A. Z." sich zu 
der Insinuation versteigt, daß von dem Gouverne
ment von Berlin bis zum Minister «Präsidium nur 
noch ein Schritt sei, so geht doch wohl die politische 
Phantasie mit dem politischen Verstände durch. Fürs 
Erste ist Graf Noon Minister-Präsident, und er ist 
es auf besonderen Wunsch desMnigs und im vollen 

wenig wer das Niveau Bodeles erhebt, von diesem letz
tern ab. Egai und Bodele und Bahar el Ghazel sind 
voller Riste animalischen Wasserlebens; in Borku finden 
sich ebetchlls noch Fischskelettrcste, doch seltener. 

Bah«r el Ghazal führte also feines Zeit die Wasser 
des Tsa>e nach Nordosten ab und ist seit Jahresfrist 
wieder v'ller Wasser vom Tsade bis zu den Sitzen der 
Kreda, welche Erscheinung ihren Grund in der abnormen 
Wassernenge meiner ersten Regenzeit in Borku (1870) 
hat. Aein Besuch Eunedis wurde glücklicher Weise im 
Keime erstickt. Alle Nichtkombattanten der Ghazia, 
welche ch begleiten wollte, wurden von den Terratvia 
(oder vielmehr den Daza, welche die westlichen Thäler 
der Zerawia bewohnen) ergriffen, zum kleineren Theile 
umgelracht, zum größeren später gegen Lösegeld freigege
ben. Wenn mein Kameel die Kraft gehabt hätte, 
mich dorthin zu tragen : würde ich unter den Gemenchelten 
gewem sein oder würden mich die Araber losgekauft 
Habel? Wer vermag es zu sagen? — Von Egai später 
maäte ich einen Abstecher (ohne Nutzen und mit viel 
Gchhr verbunden) gegen Birkia, eine Station des Bahar 
el Ohazal hin. und nach Kanem zurückgekehrt, wo mich 
zu Mer Letzt noch der Rhamadan zurückhielt, besuchte 
ich die herrlichen östlichen Thäler dieses Landes, Mao, 
das Grab Moriz v. Beurmann's Mondo, die Stadt 
ber Tundza. die Hawad zu Bari nnd die Ngedjers, die 
Abkömmlinge der Bulata und Dibbelontui, nahe dem 
östlichen Ufer des Tsade. 

Zu dieser Zeit erhielt ich die erste sichere Kunde der 
heimathlichen Riesen-Erfolge. Bu Aifcha schrieb mir von 
dxst zahlreichen Siegen der Deutschen, von der Gefangen-
nlihme Napoleon's, von der Belagerung von Paris?c. 
Dies richtete mich in etwas aus der Mifanthropie und 
der Melancholie, in die ich allmählich verfallen war, 
Mder auf; ich konnte wieder Plane schmieden und mich 
Mder festigen in dem Vorsatze, noch weitere Opfer zur 
Erreichung meiner Zwecke zu bringen. Gerüchte von 
,nehr als 1090 Thalern, die für mich in Kuka bereit 



Einverftändniß mit der PMik des Fürsten Bismarck. 
Selbst den Fall gedacht, daß Graf Noon früher oder 
später, selbst trotz der ihm gewährten Arbeitserleich
terungen, mit seiner Gesundheit nicht ausreichen sollte 
so würde die Möglichkeit einer Kombination, welche 
den General von. Manteuffel an die Spitze der Ge
schäfte bringen follte, noch Nicht eintreten. Wir ent
halten uns ehrfurchtsvoll jeder Aenßernng über die 
persönliche Stellung des Monarchen: aber es ist wohl 
von selbst verständlich, daß bei einer Kombination, 
wie wir sie eben andeuteten, Fürst Bismarck außer 
aller Beziehung Zu Preußen und zum Reiche gedacht 
werden müßte. Ob sich die konservative, resp. Kreuz-
zeitungs.Partei mit solchen Eventualitäten vertraut 
machen sollte, ist doch kaum zu glauben, obwohl ne 
freilich schon Beweise genug geliefert hat, daß ihr 
das Verständniß der politischen Notwendigkeit mehr 
und mehr abhanden kommt. (D. P. Z.) 

— Die Besprechungen unter den Fraktionen über'' 
den Antrag der Konservativen, betreffend die Bestra. 
fung des Kontraktbrnches der Arbeiter uud Arbeit
geber haben zur Einbringung einer Interpellation 
geführt. Dieselbe ist fast von allen Fraktionen un
terstützt und voll hundert uud einigen zwanzig Ab-
aeordneten nnterschrieben; nur die Fortschrittspartei 
versaat den Anschluß. Die Interpellation hat sol-
aenden Wortlaut: „Die Verhältnisse zwischen Arbeit
gebern und Arbeitnehmern, wie sie sich gegenwärtig 
auf dem Gebiete der Gewerbe und der^Landwirthschast 
gestaltet haben, namentlich die Art, in welcher der 
Kampf der Interessen jetzt, häufig unter offenbarer 
Mißachtung eingegangener Verpflichtungen, geführt 
wird, lassen eine ernste Schädigung des Rechtsge
fühls befürchten uud legen die Frage nahe, ob nnd 
in welchem Umfange ein Einschreiten der Gesetzgebuiig 
erforderlich sei. Die Unterzeichneten ertauben sich 
deshalb an den Herrn Neichskanzer die Anfrage: ob 
derselbe beabsichtigt, dein Neichtagö noch m dieser 
Session eine Vortage zu machen, welche darauf hin
zielt, bei Streitigkeiten, welche zwischen Arbeitgebern 
und den von ihnen zu gewerblichen oder landwirt
schaftlichen Arbeiten gedungenen Personen über den 
Antritt, die Fortsetzung oder Aufhebung des Arbeits. 
Verhältnisses entsteheu, rechtswidrigen Ausschreitungen 

Der hi-w Pr°.e-
staute,iverew beschäftigte sich mit den vorlauftgell 
Säken welche in Heidelberg für den Mitte August 
in Leipzig abzuhaltenden deutschen Protestantentag 
aufgestellt worden sind. Einige derselben fanden ohne 
weiteres Zustimmung, andere mit geringeren, 
den Gedanken meist etwas verstärkenden und 
schärfer herausstellenden Abänderungen. Garnicht 
einverstanden jedoch war die sehr gut besuchte Ver
sammlung mit der Behandlung der Fortdauer des 
landesherrlichen Kirchenregiments als offene Frage. 
In Uebereinstimmnng mit einem vor mehreren Wochen 
gehaltenen Vortrage von A. Lammers und mit dem 
Referat des Präsidenten Pastor Frickhöffer sprach sie 
sich einstimmig gegen den Fortbestand des Summe
piskopats aus, das, wie der Beschluß sagt, mit dem 
Oberaussichtsrecht des Staats nicht verwechselt wer
den darf, und unbeschadet gewisser Ehrenvorrechte de^> 

Staatsoberhaupts in der Kirche, welche er ^ 
Das Recht der, Gemeinden auf freie Predigerwahl 
Wurde nachdrücklicher als in Heidelberg geschehen, 
M-Sg°lpr"°ch-I>' Hinzugesiigt endlich wurde ein Satz, 

lägen, drangen zu mir und munterten mein Ansehen 
unter'den Arabern., denen meine Armuth und mein ver
hungertes, zerlumptes und stellenweise etwas schmutziges 
Aeußere nicht mehr hinlänglich imponirte, wieder etwas auf. 

Leider wurde ich bezüglich dieses letzten Punctes arg 
enttäüsckt. Sobald es die Verhältnisse erlaubten, in 
Eilmärschen unserer Karawane voraufeilend, erreichte ich 
Kuka im Anfange vorigen Monats und fiel mit Heiß
hunger über meine Briefe her. Der erste, welcher mir 
in die Hände fiel, lvar der Deinige, der mir von 500 
Thalern. für welche die Geographische Gesellschaft Berlins 
Garantie geleistet hatte, sprach und der mich der nächsten 
Zukunft mit dem größten Vertrauen -entgegengehen ließ. 
Der zweite war der des Hadji Brahim ben Alna (der, 
beiläufig gesagt, gestorben sein soll), welcher die Absen-
dnna von 300 Thalern eonftatirte, die mir durch einen 
dritten meines Freundes und Ukils Schmidt aus London 
(vertrieben aus dem Hause Erlanger aus Paris) erklärt 
wurde. Dieser ebenfalls in der gerechtfertigten Fnrcht, 
daß man mich in Berlin vergessen würde, hatte einfach 
300 Thaler von meinen Ersparnissen genommen und an 
Roffi geschickt. Ich fühlte mich in der gehobensten Stimmung. 

500 Thaler oon Berlin und 300 Thaler aus meinen 
eigenen Mitteln ließen mich eine erhebliche Ausdehnung 
meiner Neiseplane meditiren. Ach, meine Freude war 
nur kurz! Von den 500 Thalern existirte keine Spur; 
ja, selbst meine 300 waren von dem Ueberbringer Hadji 
Bu Bekr Bu Aiina aus Semen, in Anbetracht meines 
langen Ausbleibens und in Rücksicht auf die unans-
bleiblichen Todes-Nachrichten, die aus Kanem eingelaufen 
waren, in Elephantenzähne, Sclaven nnd Kameele ver
wandelt/die sich-alle > auf dem Wege nach Kauo befan-
den. Den freundlichen Herrn selbst attrapirte ich noch 
hier, als er im Begriffe war, seinem Envoi zu folgen, 
nnd es gelang mir, ihm allmählich die Summe zu ent
ringen, wenn auch nur in Gestalt von Bu Medfa und 
Cham. Doch hierauf bc>chränkte sich mein uvoir. Aller
dings scheint Roffi bei der Abreije eines gewissen Beteich, 

der den freien Zusammenschluß der frei und volks-
thümlich versaßen Landeskirchen zu einer deutschen 
evangelischen Volkskirchs, welche die Einheit der deut
scheu Protestanten darstelle und nach außen vertrete, 
ohne die Selbständigkeit der Theile zu bedrohen, als 
Forderung aufgestellt. Nach Beendigung der sehr 
inhaltreichen Debatte wurde die Organisation des 
Vereins auf Antrag des Verstandes durch eiuen Aus
schuß von achtzehn Mitgliedern verstärkt, welcher dem 
Vorstande bei sachlichen Fragen zur Seite stehen soll. 

(Nat.-Ztg.) 
Straßburg, 3. Mai/21. April. Die am 1. Mai 

stattgehabte Eröffnung des hiesigen neue» Tivoli
theaters verdient als ein Ereigniß, dem eine bedeut
same politische Seite wohl nicht abzusprechen ist. 
Erwähnung an dieser Stelle, Seit Jahrzehnten hat 
Straßburg keine stehende deutsche Bühne besessen, 
ihre Beseitigung war eins der Entdeutschuugsmittel 
der französischen Negierung, die in ihrem fystemati-
schen Vertilgungskampfe gegen die uralten deutschen 
Elemente des Elsasses entschieden, klug uud 
dabei so geräuschlos vorging, daß gutmüthige deutsche 
Schriftsteller lauge geglaubt haben, die französische 
Negierung sei sogar voll Schonung der deutschen 
Volkstümlichkeit dieses Landes gewesen. Die Ver
wüstung, die man in dieser Beziehung noch 1870 
hier angetroffen, hat sie hoffentlich eines Besseren 
belehrt. Daß deutsches Theater ein wirksames Mittel 
sein müsse, die Wiederverdeutschung unserer Stadt 
befördern zu helfen, wird wohl allgemein zugegeben, und 
allgemein ist in deutschen Kreisen der Wunsch, daß 
die Kunst sich hier als Versöhnerin, als Gewinnerin 
der noch so^tief verbitterten Gemüther unserer ver-
wälschten Stammesgenossen erweisen möge. Der 
kaiserl. konzessionirte Theaterdirektor sür Elsaß-Loth
ringen, Hr. Alexander Heßler, dessen Unternehmung 
vas Tivolitheater ist, wie er denn auch vom nächsten 
Herbst? ' an das dann hoffentlich vollendete Stadt
theater zunächst ans 3 Jahre leiten wird, scheint 

, neben seiner sonstigen Tüchtigkeit und Strebsamkeit 
ganz der Mann zu sein, jenem Gedanken einer ver
söhnenden Einwirkung auf die noch feindlichen ein
heimischen Elemente zu dienen. Ausdruck gegeben 
hat er ihm bereits durch den von ihm gedichteten 
uud zur Eröffnung des Tivolitheaters gesprochenen 
Prolog Und verstanden worden ist er von der gan-
zen Zuhörerschaft. Als nämlich nach den Schlußwor
ten des Prologs: „Heil, Straßburg, Heil! Dir drei
fach Heil und Segen!" der prächtig gemalte Zwischen
vorhang, der Straßburgs Müuster in effektvoller 
Äbendbeleuchtuug zeigt, sich langsam niedersenkte, da 
fühlte sich die ganze Zuhörerschaft vou der Bedeutuug 
des Augenblicks gewaltig ergriffeu, wie der lang an
dauernde, stürmische Beifall bekundete, in den sie 
ausbrach. (D. P. Z.) 

Dänemark. 
Kopenhagen, ö. Mai/23. April. Eine beachtens

werte Stimme über den Kaiserbesuch in Petersburg 
finden wir in der dänischen Presse. In dem Kopen
hagener Organe der dänischen Gutsbesitzerpartei »Für 
Land nnd Stadt" schreibt Michael Gjörup über die 
Zusammenkunft der Kaiser in St. Petersburg: „Mäh-
rend die große Menge in Paris und Wien sich um 
die Wahlurne nnd das gemeißelte goldene Kalb drängt, 
legt der mächtigste der europäische» Fürsten Kränze 
auf die Gräber seiner Verwandten, er will gleichsam 
die Gegenwart an die Vergangenheit knüpfen, um 

Secretärs der Regierung von Tripoli, mit diesem ein 
Abkommen getroffen zu haben, wonach dieser ihm sehr 
bekannte und befreundete Mann mir alle nöthigen Geld
mittel zur Disposition zu stellen versprach. Verschiedene 
Personen haben dies zu wiederholten Malen ans seinem 
Munde gehört, unter diesen Bu Aischa selbst. Doch 
der genannte Herr war nicht mehr in der Lage, ineine 
Bekanntschaft zu machen; ein Erysipel entriß ihn dieser 
Welt vor meiner Rückkehr. ^ 

Ich selbst fand nur meinen Reisegefährten Bu Bifcha, 
der sich zum Verwalter der Hinterlassenschaft aufge
worfen halte, beschäftigt, die restirenden Schuldforde
rungen des Verstorbenen einzutreiben und in Elephanten
zähne, Straußenfedern nnd Sclaven zu verwandeln. Unter 
meinen Briefen von Roffi fand ich keine Andeutung feiner 
Absprache mit Beteich. Hatte dieser letztere etwa einen 
Brief für mich, wie die Leute behaupten? ^6 l'iAuors. 
Genug, der wackere Bn Aischa suchte Tag und Nacht 
danach unter den Papieren desselben und — fand nichts. 
Die Leute begannen von Unterschlagung zc. zu munkeln; 
Scheich Omar hörte von der Sache, während ich nach 
Zeugen (mündllchen oder schriftlichen) suchte. Da kam 
Bu Aischa, sprach sehr viel und lange, abnndirte vou 
Anerbietungen (interesselosen Darlehen ?c. ie.), doch that 
schließlich nichts, und jetzt, wo ich nach Baghirmi abzu
reisen gedenke und gern, in Anbetracht der bevorstehen
den Abreist der Fezzan-Karawane, meine nächste Zukunft 
sicher stellen möchte, kann ich nichts von ihm erlangen. 
Von meinen 300 Thalern habe ich einige Schulden be
zahlt, einige Gescheute für Uelad Sliman gekanft, meine 
Ausnistimg für Baghirmi ungefähr besorgt, einen Diener 
(ans dem Lande Sur), der feine Pilgerreise fortscheu 
will, mit 60 Thalern honorirt, einen anderen eingebore
nen Diener mit 20 Thalern für die Zeit der Kanem-
Me entlassen, nnd werde nach Ankauf von Ochsen, die 
jstzt nach dem langjährigen allgemeinen Viehsterben 8 bis 
10 Thaler per Stück kosten nach der Vollendung meiner 
Ausrüstung ungefähr so arm sein, als zuvor. 

die Zukunft zu sichern. Und ist die feste Freund-
fchaft zwischen den Herrschern in Rußland und Deutsch
land nicht auch eine Bürgschaft für die glückliche Zu» 
kunft ihrer Völker? Wenn einmal Feindschaft zwischen 
den Nachkommen dieser Herrscher entstände, würde 
dann ein Krieg zwischen den beiden Nationen, wer 
auch der Sieger wäre, der Welt Glück und Frieden 
bringen? Nein, denn die beiden jüngsten Reiche Euro
pas sind die einzigen sicheren Wächter der ältesten 
und besten Ideen der modernen Kultur, während die 
Völker an der Seine, wenn sie Erlaubniß erhielten, 
sich frei zu tummeln, bald jeden Kranz von dem 
Sarg der Vergangenheit herunterreißen, die Gegen
wart mit sinnlichen Genüssen ausfüllen und der Zu
kunft ein Erbe grenzenlosen Elends hinterlassen wür
den. Von neuen Fortschritten ist nicht mehr die 
Rede, wir sind auf dem Punkte angelangt, daß wir 
alle unsere Krast anwenden müssen, um die erreich
ten Fortschritte zu bewahren, uusere ganze Kraft, 
denn selbst in Deutschland und Rußland rühren sich 
die wilden Mächte, welche die bürgerliche Gesellschaft 
nivelliren wollen. Es ist ein drohender, furchtbarer 
Rückschritt, der die Maske des Fortschrittes angenom-
men hat; fällt die Maske, wird der frei urtheilende 
Zuschauer dahinter einen grinsenden Todtenkops er
blicken; denn Gambetta's Radikalismus, sowie der 
Kommunismus der Petroleusen, sind gleichbedeutend 
mit Christenverfolgungen und Untergang der Moral 
in thierischen Orgien. Die Zusammenkunft der Kai
ser in Petersburg hat insofern einen politischen Cha
rakter, als sie den Freunden der Religion und der 
Ordnung zeigt, daß sie noch Schwerter finden, die 
Muth und Kraft besitzen, den Kranz auf den Gräbern 
der Vergangenheit, den Kranz auf dem politischen 
und sozialen Gebäude, und den Keim zu den Blumen, 
aus denen eins Zukunft neue Kränze flechten kann, 
zu schützen." (D. P. Z.) 

Aus Dorpat. 
Ueber eine werthvolle Sammlung von Abschriften 

alter Urkunden, welche im Dorpater Rathsarchiv halb 
vergessen ruht, wird Folgendes berichtet: 

Im Anfang des laufenden Jahrhunderts ließen 
die Ritterschaften von Liv-, Est- und Kurland aus 
dem Königsberger .Ordensarchiv eine große Anzahl 
Urkunden abschreiben, die sich auf die Geschichte Liv-
lands beziehen. 

Dieses große Oorpus Iiistorioo-äixlomÄtioum. 
OurouiÄv liegt in je einem 

Exemplar in Niga, Reval und Mitau; ein Verzeichniß 
der sämmtlichen Urkunden desselben lieferte 1L33 
Napiersky in seinem Index. Wesentlich dnrch letzte
ren wurde damals das Interesse für vaterländische 
Geschichte wieder geweckt. 

Auch in Dorpat wünschte man über die früheren 
Geschicke der Stadt unterrichtet zu sein, Professor 
Kruse versuchte eine solche Geschichte Dorpats abzu
fassen; noch heute befinden sich Abschristen derselben 
hier in Privathandel!; allein bei der Mangelhastig-
tigkeit der vorhandenen Quellen mußte der Versuch 
fehlschlagen. 

Doch der patriotische Sinn des Dorpater Raths, 
vor Allem des um die Stadt hochverdienten Bürger
meisters Carl Helwig, scheute nicht vor bedeu
tenden Kosten zurück, um Kruse besseres Material zu 
beschaffen. 

Der Student Boenike wurde beauftragt, in Riga 

Noch bleiben mir circa 100 Thaler, die ich aus dem 
Verkaufe von 15 Makta Calieo für Rechnung Roffi's 
gelöst und mir annectirt habe. Diese werden meinen 
Reservefonds für Kuka darstellen. Da ich aber mit dem
selben uumöglich nach Adamaua gehen kann, um von 
dort die Küste zu erreichen (denke an eine neue Aus
rüstung!), so suche ich noch ein^Anlehen von 100 bis 
200 Thalern zn realisiren, denn ich glaube, von Norden 
her darf ich für jcht nichts erwarten. — Ich muß mich 
wnndern, daß Roffi, der doch 70 L. Sterling <alfo mehr 
als 300 Thaler) baar empfangen hatte oder doch in 
Wechseln auf Malta, nicht den Muth hatte, diese Summe 
auf 500 Thaler zu erhöhen, also im schlimmsten Falle 
die Verantwortlichkeit anf sich genommen hätte, mir 200 
Thaler für Rechnung der preußischen Regierung ohne 
Ordre der letzteren expedirt zu haben; denn daß der Ab
sender der 300 Thäler der Verwalter meiner geringen 
Habe war. wußte er sehr wohl. — Doch genug von 
diesen Misüres, die Einem hier das Leben verbittern; 
ich muß aber suchen, mich so gut zu arrangiren als 
möglich. 

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 Censurvör-
fchriften zu beziehenden Hefte folgenden Inhalt und zwar 
in Nr. 19: 

Rom im neuesten Gewände. H. Holtzmann. — Der 
Religionsunterricht auf unfern höhern Schulen. Berichte 
ans dem Reich nnd dein Auslaude. Von der jüngsten 
Republik^ Aus Andalusien. — Kaiserreise; Altkatholikcn. 
Ans d. Prov. Preußen. — Ein blutiger Nikelchestag. 
Aus Frankfurt a. M. — Neuer kirchlicher Hader. Aus 
d. Fürftenth. Osnabrück. — Nach der städtischen Kata
strophe. Aus Straßburg. — Berliner Wochenschau: 
Reichstag und Herrenhaus. 



alle Urkunden aus der erwähnten großen Sammlung 
abzuschreiben, welche die Geschichte Dorpats erläutern, 
die dann Prof. Kruse zu liefern versprach, jedoch 
soviel bekannt, nicht geschrieben hat. Boenike erhielt 
für die Abschriften 600 Rbl. vom Rath ausgezahlt. 

So entstand eins Sammlung von 460 Urkunden
abschriften für die Geschichte Dorpats von 1211 bis 
1560 in fünf Bänden. 

Namentlich für das fünfzehnte und sechszehnte 
Jahrhundert habeu diese Abschristen hier, wo die 
Benutzung des großen Oorxus äiplomatiLuw. nicht 
möglich ist, großen Werth, denn Napiersky's Index 
genügt nach keiner Seite, Bunge's Urkundenbuch 
bricht 1423 vorläufig ab. 

Ein Hinweis auf die Arbeiten des hansischen Ge
schichtsvereins liegt nahe. Die Mitglieder der Com-
Mission desselben zur Erforschung der hansischen Ge
schichte waren im vorigen Jahr auch in Dorpat; es 
Wurde durch diesen Besuch das Bewußtsein erneut, 
wie eng die livländische Geschichte mit der des nord
deutschen Städtebundes verwachsen ist, welche große 
Nolle einst gerade Dorpat in Folge seiner Lage in 
demselben gespielt, wie die Zeit der höchsten Blüthe 
Dorpats diejenige war, in der sie als treues Glied 
inmitten der deutschen Hanse stand. Die Erforschung 
der hansischen Geschichte wird daher auch die Schick
sale der guten Stadt Dorpat in alter Zeit wieder 
aufhellen. 

Riga, Neval, Pernau haben es als eine Ehren
pflicht erkannt, die Arbeiten für die Geschichte der 
Hanse durch Beiträge zu unterstützen; von Dorpat 
etwas zu melden, war vor einem Jahre dem Bericht 
des hansischen Geschichtsvereins noch nicht vergönnt; 
einstweilen zehren wir an der überraschenden freund
lichen Erinnerung, daß der wackere Helwig einst 800 
Nbl. für die Anbahnung und Ermöglichuug einer 
Geschichte Dorpats bereitwillig hergab. 

Anfrage an Herrn — x. — 
Veranlaßt durch die Bemerkung des Herrn — x. — 

in Nr. 99 der N. D. Ztg. über die allerdings aus
gezeichneten Leistungen der Herren Dilettanten „auf 
beiden Flügeln" erlauben sich Unterzeichnete die 
Frage, ob dasganze Concertreferat ebenso zn beur-
theilen sei, wie die oben erwähnte letzte Bemerkung? 

— 7. - 2. — 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 30. April hier-

hierselbst an: Herren vr. v. Radioff, Stamm, Ansei, Tchernow. 
Strauß, Hernberg, Alelekow. Frau Suik, Totzberg, Smirnow, 
Fräulein Wichs. Nach Wöbs Frau Sakow, Gerngreif, Below, 
Lupkin, Timowefeiv. Nach Embach-Mündung Herren: Iwanow, 
Kawrin. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 1 Mai von hier 
ab: Herren v. Noth - Pölks, v. Stryk - Kioma, Apotheker v. 
Wißel, v. Anrep, Walter, Bulgakow, Friedmann, Wilkowitzky, 
Arenstamm, Kisirew, Peterson, Ige, Hutzar, Stammer, Fek-
listow, Ugrufiona, Kawersohn. Frau Riefch, Ewers. Nach 
Wöbs: Herr Hahn, nach Mehikorm: Herr Luberg, nach Lunia: 
Herr stuä. Hiedel und Christiani. 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel London. Herren: Peter Baron Saß, swä. ^ur., 

aus Neval, Constantin Alelekow, Artist der Kaiserlichen Oper 
aus Petersburg, v. Sivers nebst Frau Gemahlin aus Ran
den, Forstmeister Lütkens aus Tormahof. 

Hotel Garni. Herren: Förster C. Schäffer aus Pölks, 
August Hagen aus Riga, Gemeindeschreiber Paul aus Helle
norm, Weinberg aus Hellenorm, Baron Budberg aus Hohen
heide, Frau Peterson auS Fellin. 

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 der Herr Ltuä. 

weä. Martin Lukewitz exmatrieulirt worden ist. 
Dorpat, den 30. April 1873. 

Nector G. v. Oellingen. 
(Nr. L47.) Secretaire W. Grundmann. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche Willens und 
im Stande sind, die Leg,mg von circa 800 
Q -Fad. Neupflaster, sowie die Reparatur 
des alten Steinpflasters für das laufende 
Äahr, zusammen veranschlagt auf 2000 Rbl. S.. 
zu übernehmen, desmittelst aufgefordert, zu 
dem auf den 8. Mai dieses Jahres anberaumten 
ersten und dem alsdann zu bestimmenden zweiten 
Submissionstermine Vormittags 12 Uhr in dieses 
Raths Sitzungszimmer zu erscheineil und ihre resp. 
Forderungen zu verlautbaren. 

Die näheren Bedingungen sind in der Raths-
Canzellei zu erfragen. 

Dorpat-Nathhaus, am JZ. April 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister V. Kupffer. 

(Nr. 583.) Obersecretaire R. Stillmark. 

voiMter Muill«r8eI>ei'ge8eIl8eIM. 

D o n n e r s t a g ,  ö .  3 .  I V l s i  6  

d/'inFön, e?' S6M6 im. 

FÄ?' i/tm. bis /tie^n Fssokenkts 
Anc? össFsns «Fttn/csncF, bitte? i/im. 
se^6 Sit o/t in S6M6M N6N6N ööU/K/tl'öN 
SN N>0^6N. 

^potkeker Li amvr. 

8tanÄ äer Dorpater Lanl: 

am 30. 1873. 

RulxzI. Rop. 

Darlehen A6A6Q ^örtlip^xiere 
unä VV'u.ai'öli 365,570 — 

186,627 73 
u. Coupons . . . 99,664 83 

aut' VV si'tlixaxiLrg . . . 57 30 
AiQStZQ »uL DiulaASQ 484 93 
Vorsoliiizdöns Loliuläusr.... 245.066 89 
Inveotg-riuiQ 2,370 — 

UlllcosteQ 2,734 67 
Ouss6Ql)68tanä 105,480 71 

1,008,057 06 

WlllaZeu 218,668 — 

Llir0L0Qti 581,771 09 
ÄQSSQ uiiä 20,072 52 

auk DilllaASQ...... — — 

Minsen »ut' Wei'tkxaxiLrs . . . — — 

Verseliiöäöiio .... 142,376 48 
30,000 —> 

9,061 47 
(AsuiSinäetoQäs 6,107 50 

1,008,057 06 

Der Zinsfuß ist bis auf Weiteres für Einlagen: 
für unkündbare Einlagen (Rentenschein sub l,Zt. ?.) ö'/z"/, jährl. 
- täglich kündbare Einlagen (Bankscheinsubl^it.^, 

au portöur, 300 Rbl.) 3,6°/o I 
- - - (Bankschein sudI,it.L, 

auf Namen, v. 50 R. an) 3,6°/> -
« terminirte Einlagen (Bankschein sud l^it. v, 

»u xortsur 300 Nbl.) 5°/o ' 
- -- - (Bankschein sub. I^it. D, 

auf Namen, v. 50 R. an) 6Vo -
» den Bankschein sub l^it. 0, 100 u. 500 Rbl. 

mit Coupons und jederzeit freistehender 
- 6 monatlicher Kündigung 5°/<, -

Darlehen gegen Werthpapiere 6'/,"/<>-
- - - Waaren 6'/i<>/o-
- - - hvpoth. Obligationen . . 7°/„-
- Wechsel 6'/,-7°/°-

Jm Eonto-Eorrent 4°/<, gegen 7°/o jährl. 
- Giro 3°/o jährlich. 

Die Dorpater Bank discontirt sämmtliche im In- und 
Auslande zahlbaren Coupons von Staatsanleihen, landschaft
lichen und städtischen Pfandbriefen und von der Regierung 
garantirten Actien; übernimmt den An- und Verkauf von 
Werthpapieren nach den Rigaern oder St. Petersburgern 
Tageskursen, giebt Anweisungen ab: 

nach Riga, 
- Neval, Pernau, 
- St. Petersburg, 
- Moskau, 

besorgt die Eincassirung unstreitiger Forderungen in N i g a ,  
Reval, Mitau, Dorpat, St. Petersburg, Moskau 
und Warschau und nimmt Geld, Documenta wie überhaupt 
werthvolle Gegenstände zur Aufbewahrung entgegen. 

Das Direetorium. 

Gelehrte estnische Gesellschaft. 
Sitzung 

Mittwoch, den 2. Mai 6 Uhr. 

Gesucht wird eine gut gelegene 

Wohnung mit Saal, 
möglichst anch mit Garten, zur Aus
nahme einer Muffe geeignet 

Ref lect i rende wol len sich d ieserhalb bald igst  
an Herrn Franz Bartels wenden. 

Abreisender. 
L. Nafewski, Pharmaceut. 
Ladowski, Pharmaceut. 
Horst, Pharmaceut. 

Hiermit die Anzeige, daß ich die bisher von 
mir verwaltete Agentur der 

Lebensversicherung, 
mit Genehmigung der Gesellschaft, am I. Juni 
d I Herrn Eduard Friedrich über
geben werde 

Ich bitte daher die resp. Versicherten sich von 
diesem Tage an, in allen dieses Geschäft betref
fenden Angelegenheiten, an ihn — Ritterstrahe, 
Haus Jansen — wenden zu wollen. 

C. F. Zlilsky, 
Agent der Russischen Gesellschaft zur Versicherung 

von Capitalien und Renten. 

Einem hochgeehrten Publikum die ergebene Anzeige, 
daß ich eine große Auswahl fertiger 

Sommersiyüge 

für Herren, nach der neuesten Fayou gearbeitet und 
zu den billigsten Preisen stets vorräthig habe und 
auch Bestellungen annehme. 

I. Dach, 
Ritterstraße. Haus Lange. 

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

Fuhrmann Z. Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders. 

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

P. C. M. Sokolowski, Gründe für und wider 
das Branntweintrinken. 6. 1845. 

W. Glasers Verlag in Dorpat 

Neu find erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

Herrmann Richard Wagner: Streiflichter auf 
»r. Puschmann, psychiatr. Studie. Mün
chen, Merhoff. 15 Sgr. ^ 

?00rt6ll, »rtisiitzue Ä«its I'tn» 
Hvrie-r»!' a« la kvtssie» Lrilsssl, UuHuarät-
20 

K. O. Müller, Knnstarchäologifche Werke. 
Berlin. Calvary. 2'/-, Thlr/ 

Der Tonwandel in der lithauifchen 
Deklination von M. I. A. Voelkel. Tilfit, 
Loesch. 10 Ngr. 

WitterungStclegramm 7 Uhr Morg. Montag, 12. Mai. 

O r t e .  

(!) 
(1) 
(1) 

Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tammerfors 
Helsingsors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Odessa 
Charkow 
Moskau 
Kasan 
Katharinenb. 
Orenburg 
Stawropol 
Tiflis 

Baromt. Aenderg. 
in 24 St -lbwelch. 

57 -t-5 
S2 —1 

42 
43 
54 
52 
54 
60 
65 
63 
4S 
43 
43 
61 

39 
5l 
36 

13 
27 

—1 

-l-! 
-l-2 
-1 
'^S 

—3 
-!-2 
—2 
-l-4 
-j-7 

—4 
-7 

-l-4 
-i-1 

Temper. W i n d .  

^-2 
—6 

-6 
—4 
—7 
-7 
—3 
—4 
—4 
-3 
-1 
—2 

—6 
-2 

-i-l 
-!-l 

-^2 L (3) 
—0 ^ lD 

-s-0 IkV (2) 
(3) 

-l-4 VV (2) 
-s-3 XVV (2) 
-i-4 (2) 
-i-4 (4) 
-l-5 SVV (2) 
-i-6 S (3) 
-i-3 N (2) 

-i-10 s 
-j-10 (3) 
-s-13 « (2) 

-!-l4 S (2) 
-s-13 S (3) 
-s-10 ^ ci) 

-i-17 L (2) 
-j-19 0 

Witterilngsbeo b achtni,gen, 12. 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 Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde 
öarom, 
0° C. 

Temv 
Cels? 11« 

1 M. 50,0 3,6 

4 49,9 3.3 

7 49,7 3,8 

10 49,7 7,3 
1 Ab. 49,1 10,6 

4 48,3 11.8 

7 43,4 11,5 

10 48,1 9,0 

Mittel 49,22 7,61 

Ftuch-
tigkeit Wind. 

n L s ^ 
Bewölkung. 

78 
65 
61 

43 
53 

82 

— 

- — 3,9 
3 ^ 

7 

- — 2,3 8 
— 0,3 1,3 9 

0,7 0,7 — 10 
1,1 0,7 -- 10 

GZ 

->Z 
rr'I . «2 L 

a Z, 
S « « ̂  

0,67 0,300,371.70 3.3 

Temp.-Extr seit 1865- Min. 0,71 im I. 1867; Max. 20.71 
im J. 1369; 7 jähr. Mittel: 3,31. 

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



101. Mittwoch, den 2. Mai 1873. 

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

Annahme der Inserate bis 1! llhr in L. Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus deS Condttors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung WS HauS: monatlich öt> Kop. 

Durch die Post: monatl. 56 K., vierteljährlich I R. 60 Kop. 
Für daS ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in ». SläserS Buchdruckerei im Eckhause deS Eo». 
dttors Borck neben dem Rathhause eine Trepp« 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 .  

(  I n h a l t .  
Telegramme. 
Inländischer Theil. Niga: Directer Waarentransport. 

Antwort des deutschen Kaisers. Die Commilitonenstiftung. 
Petersburg: Kirchenbesuch. Die Zimmer im Winterpalais. 

Aeliuua aeaen Chiwa. 
Auslandischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 

Die Beobachtung des Venusdurchganges. Klagen über 
Auswanderung. Straßburg: Singvögelhandel. Die Wunder-
evÄmie - Oesterreich. Prag: Zur Jubelfeier der Lesehalle. 
-- Grotzbritanien. London: Die Sterblichkeit der Kmder. 
^ Frankreich Paris: Die Stimmung der Abgeordnetender 
Rechten. Die einzubringenden Verfassungsgesetze. — Italien. 
Rom- Die Reise nach Sorrent. Das Ende der Ministerkrisis. 
— Persien. Teheran: Die Zustände in Persien. 

Feuilleton. Bismarck in Riga. — Eine Runeninschrift in 
Livland. — Nachrichten von Vr. Nachtigal aus Afrika. II. — 
Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 14. / 2. Mai. Kaiser Wilhelm hat die 

Kirchengesetze durch seine Unterschrift sanctionirt und 
deren Publication angeordnet. Dem Grasen Jtzen» 
plitz ist die nachgesuchte Entlassung aus seinem Amt 
als Handelsminister gewährt worden. Der deutsche 
Bundesrath beratschlagt über die Einführung von 
Neichspapiergeld. . , 

In Wien wird die Zahlungseinstellung vieler 
Privatbanken befürchtet. . ̂ ^ -

Aus Stockholm wird berichtet, daß die Krönung 
deS Königs am zwölften stattfindet. 

Iu Spanien sind die Wahlen zu Gunsten der 
augenblicklichen Negierung ausgefallen. 

Rigaer Börse vom 1' Mai. Amsterdam 163'/«. 
Hamburg 273-/2- London 32Vis- Paris 344'/z. 
Belgien 343'/«- 5<>/o Jnscriptionen 5. Anleihe 93 G. 
I. Prämienanleihe 155 Br., 154 G. II. Prämien
anleihe 153 Br., 151'/- G. Nig. Commerzbank — 
ü"/o kündb.brivl. Pfandbriefe 100 G. 5"/o unküudb. 
livl. Pfandbriefe 96^ G. Niga-Dünab. Eisenbahn-
Actien 136 Br. Flachs (Krön) 44. 

Berliner Börse vom I./13. Mai. Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen 89 Thlr. für 100 NbU 
Russische Creditbillete ,80°/s- Thlr sür 90 Rubel. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Eine directe Wa arentransportVer

bindung zwischen Charkow und England durch Ei
senbahn und Huller Dampfer wird beabsichtigt mit 
Hollbereiuiguug in Charkow. Ein gleicher Verkehr 
mit ver Nheinprovinz, Preußen, Frankreich, Spanien 

u. s. w. durch Amsterdamer Dampfer wird sür spä
tere Zeit in Aussicht genommen. 

— Auf die Adresse, welche die in Niga lebenden 
deutschen Neichsangehörigen an den Kaiser Wilhelm 
gerichtet, sind die Absender mit nachstehendem Ant-
wortschreiben aus dem geheimen Civilkabinet Sr. 
Majestät des deutschen Kaisers erfreut worden: „St. 
Petersburg, den 3. Mai (21. April) 1873. Aus der 
Adresse, welche Sr. Majestät dem Kaiser und König 
bei Allerhöchitdero Anwesenheit in St. Petersburg 
von den in Niga lebenden Deutschen übersaudt wor
den ist, habeu Allerhöchstdieselben mit besonderer Be
friedigung entnommen, wie Sie auch im fremden 
Lande Sich die Anhänglichkeit an das Vaterland treu 
bewahrt haben, und wie Sie mit gerechtem Stolze 
jetzt, nach erlangter Einigung Deutschlands, das er
hebende Bewußtsein in Sich tragen, Glieder einer 
einzigen großen und starken Nation zu sein. Se. 
Majestät haben diese Kundgebung mit Wohlgefallen 
entgegengenommen und mich zu beauftragen geruht, 
allen Unterzeichnern der Adresse Allerhöchsteren auf
richtigen Dank dafür auszusprechen. Es gereicht mir 
zur Freude, mich dieses Allerhöchsten Befehls hier
durch zu entledigen. — Der Geheime Kabinetsrath 
Sr. Majestät des deutschen Kaisers und Königs von 
Preußen: v. Wilmowsky.« (D. P. Z.) 

Die Commilitonenstiftung besitzt jetzt ein Ka
pital von 10148 Nbl. und hat im vorigen Jahr 6 
Stipendien mit 600 Nbl. ausgezahlt. 

Petersburg. Der deutsche Kaiser besuchte 
am 22. April den Gottesdienst in der lutherischen 
Petrikirche, in welcher Pastor Fehrmann predigte. 
Derselbe erwähnte des Gastes begreflicherweise mit 
keiner Silbe, schloß ihn aber ins allgemeine Kanzel-
gebet in würdiger Weise mit ein. Der Kaiser, vom 
Grasen Mollke begleitet, hatte in der etwas dunklen 
Loge des Prinzen von Oldenburg, liuks vom Altar, 
Platz genommen. V?an konnte ihn dort nur von 
der eilten Seile der Versammlung erschauen, während 
der Blick ans der Loge heraus ziemlich den ganzen 
Kirchenranm beherrschte. Leute, die gleich nach 11 
Uhr zur Kirche kamen, fanden dieselbe schon entleert 
und den Kaiser durch den besonderen Eingang zur 
prinzlichen Loge fortgegangen. Der Kaiser übergab 
dem deutschen Wohlthätigkeitsverein beim Besuch des 
von diesem veranstalteten Concerts 1000 Thäler für 
die Armen. (Nig. Ztg.) 

— Der Correspondent der Kölnischen Zeitung 
beschreibt die Zimmer, welche der deutsche Kaiser im 

Winterpalais bewohnte, folgendermaßen: Seit dem 
Tode der Kaiserin Charlotte oder, um mit den Ruf. 
sen zu sprechen, Alexandra Feodorowna haben die 
Gemächer der Tochter Louisens von Preußen Nie« 
manden wieder beherbergt, nur vor dem Bruder, dem 
deutschen Kaiser, öffneten sich zum ersten Male wieder 
ihre gastlichen Pforten. Darin lag wieder eine der 
zarten Aufmerksamkeiten, an denen Kaiser Alexander 
für seinen kaiserlichen Gast so erfinderisch ist. Zwei 
größere Vorzimmer liegen vor denselben. Hier hal
ten sich abwechselnd einer der Leibgendarmen und 
Krongardisten auf, welche der Kaiser aus Berlin mit
gebracht hat und von denen namentlich die beiden 
letzteren bei ihrer leiblichen Größe und in ihrer Uni
form, den dunklen Röcken mit weißen BrandeburgS 
und den Blechhauben des großen Königs, schon bei 
der Ankuuft in Gatschina das Interesse des Publi-
cums erregt haben. Hier sieht man ab und zu auch 
eillige der alten Alexander-Genadiere mit ihren hohen 
Bärenmützen. Hier stehen an den Thüren die Wa
chen mit gezogenem Säbel, hier sind auch die Mohren 
in ihren phantastischen Trachten jedes Winkes zur 
Bedienung gewärtig. Im nächsten Vorzimmer mit 
pompejanischen Malereien stehen die Fahnen und 
Standarten der Regimenter des Kaisers. Hier ist der 
Platz für die russischen Ordonnanzofftciere, während 
in dem daran stoßenden Saale, dem früheren Spei» 
sesaale der Kaiserin, sich die Flügeladjutanten des 
Kaisers aufzuhallen pflegen. Die Pracht dieser und 
der folgenden Gemächer spottet jeder Beschreibung. 
Acht Säulen und acht Pilaster von Malachit tragen 
die mit Stuck und Gold bedeckte Wölbung. Die Möbel 
sind aus vergoldetem Holze mit schwerem Damast 
überzogen, vergoldete Körbe vor den Spiegeln ent
halten Gebüsche von Hyacinthen, Azaleen und Rosen, 
die mit ihrem Dufte dieses Gemach durchziehen. Nicht 
genug, daß die großen, schweren Flügeltüren auS 
den kostbarsten Hölzern gearbeitet, sind sie überdem 
noch mit Goldschnitzereien und Medaillonmalereien 
inmitten der massenhaften Vergoldung bedeckt. Roth 
und Gold und Blumen sind auch der Schmuck des 
nächsten Gemaches, auf dessen weiße Wände die Poesie 
von Nafael gemalt ist. Ein dritter Saal ist mit 
Tapeten und Möbeln von weißem Atlas mit bunten 
Blumenboquets, mit Spiegeln und unzähligen Gruv-
Pen von echt chinesischem und weißem altjächsischem 
Porcellan ausgestattet. Die höchste Bewunderung 
wird aber das Eckgemach erregen, das, dereinst das 
Boudoir der Kaiserin, nicht wegen des Neichthums 

Bismarck in ki 
Der geneigte Leser wolle nicht das letzte Wort der 

Ueberschrist sür einen Denk- oder Setz»Fehler des Schrei-
bers oder Sehers halten. Wir denken im Augenblick 
nicht an Seine Durchlaucht den deutschen Fürsten nnd 
Reichskanzler, welcher, nachdem er seinen Namen ins 
Buch der Weltgeschichte uuauslöfchllch eingetragen, in 
letzter Zelt wieder Petersburg und dort auch seinen Seel
sorger bei seinem früheren Aufenthalt als Gesandter, 
Pastor Mafing. besuchte. Der Fürst Bismarck soll 
nach Berlin gemeldet haben, daß er durch seinen Auf
enthalt in der nordischen Residenz sehr befriedigt sei, daß 
er der Gegenstand einer Aufmerksamkeit geworden, deren 
herzlicher und wohlwollender Eharacter ihn in hohem 
Grade erfreute; die ihm dargebrachten Huldigungen hätten 
seine Zeil fast zu sehr in Anspruch genommen neben den 
Strapazen der großen Fcstivitäten. 

Ein anderer Edler von Bismarck, der in anderer 
Weise einer anderen Negierung nahe stand, liegt uns im 
Sinn bei der Ueberschrift: „Blsmarck in Riga!" 

AIS nämlich am 8. Mai 1736 der bisherige Vice-
gouverncur, GeucraUieutenant und Ritter von Hochmut!,) 
zu Riga gestorben war, folgte demselben im Amt der 
Generals,eldwachtmeister und Ritter Ludolph 
August von Bismarck. 

Der, damaligen Veriassung gemäß bekam Bismarck 
im sogenannten deutschen Gouvernement Sitz und Stimme 
und hatte die erlassenen Patente zu unterschreiben. In 
seinem Amte war er bis zum Anfang Decembcr 1740, 
welches Jahr ihm verhängnißvoll wurde, indem es ihm 
den Rang eines Generals en chef, aber auch schließlich 
die Verbannung nach Sibirien brachte. 

Sehen wir, was sich ülier den hierherverschlagenen 
Sprößling eines neuerdings gewaltig und mächtig in den 
Vordergrund getretenen Geschlechts auffinden läßt. Viel 
ist es nicht; denn man durste oder wollte damals nicht 
b'.el öffentlich schreiben; aber merkwürdigerweise spielen 

Blut und Eisen anch schon vor hundert Jahren ein Nolle 
iu dem Bismarckschen Drama. 

Unser Ludolph August von Bismarck, dem alten 
Adelsgcschlecht der Mark Brandenburg angehörend, war 
der Sohn eines preußischen Landraths, trat in seines 
Königs Kriegsdienst und hatte cs bald bis zum Obristen 
gebracht. Als solcher lag er mit seinem Regiment zu 
Magdeburg, wo er zuerst das Unglück hatte, uut Blut 
und E>sen in Konflikt zu gerathen. Sein Diener hatte 
ihn erzürnt, er durchbohrte ihn mit dem Säbel und ver
steckte den Todten nnter seinem Bett. 

Die Neigung der Zeit schien aber solcher persönlichen 
Ausbeutung und Verbindung von Blut nnd Eisen nicht 
Mlstig zu sein; eS erhob sich ein arger Sturm; der 
Obrist vou Bismarck mußte seiner Sicherheit wegen zum 
alten Dessauer, der damals in Magdeburg als Gouver
neur semeu Sitz hatte, flüchten. Nur durch die Be
mühungen des alten Dessauer und des Generalfeld-
u'-arichaUs Nahmer gelang cs endlich, den König Fried
rich Wilhelm zu versöhnen uud dem hitzigen Obristen 
seine ^'lle wiederzuverschaffen. Als er aber dreimal 
hintereinander, obgleich ältester Obrister, beim Avancement 
übergangen wurde, sah er, daß in Preußen sein Glück 
nlch^blühe, verkaufte sein Gütchen und ging nach Moskau, 

4>as war damals noch em Ort, wo Kriegsmänner 
aus guter Familie. Adlige mit feinen Mamercn und 
guten Empfehlungen leicht aus einen grünen Zweig kamen. 

Feine Manieren werden dem Herrn Ludolph von 
Bismarck ausdrücklich nachgerühmt; gute Empfehlungen 
wußte er sich durch den damals in Rußland so mäch
tigen Grafen Biron zu verschaffen; so wurde er bald in 
der zari>chen Armee als Generalmajor angestellt und 
hcirathete zur größeren Befestigung seines Glückes 1733 
Thekla Trotta von Treyden, der Zarin Hofdame und 
Schwester der Gräfin Biron. 

Ein Kommando in Littauen gegen die Anhänger des 
Königs Stanislaus war der Lohn und bald daranf sehen 
wir Bismarck in wichtigen Angelegenheiten zum König 

von England geschickt. Dann befehligt er wieder russische 
Truppen in Polen nnd Littauen; der Feldzug bringt 
ihm den politischen Orden des weißen Adlers ein und er 
wird nach Riga als Gouverneur versetzt. 

Es war zur Zeit nämlich sür den Grafen Biron von 
Wichtigkeit, daß ein ihm ausschließlich ergebener Mann 
an der Grenze von Kurland das.Regiment fühlte; denn 
Biron warb um den tauschen Herzogshut. 

Wir finden denn auch Herrn von Bismarck im Jahre 
1737 bei der Wahl sehr thätig: cs wird ausdrücklich 
vermerkt, daß er im Namen seincs Schwagers dem kuri-
schcu Adel alle nur möglichen Versprechungen machte 
und ihm Schutz und Bestätigung in seinen Freiheiten 
versprach. 

Solche guten Dienste wurden mit dem Gcnerallieute-
nantspatent belohnt. Aber Bismarcks innige Verbin
dung mit der Bironschen Familie sollte ihn auch ins 
Verderben führen. 

Biron ging bekanntlich nickt in sein neues Herzog, 
thlmt, sondern zog es vor, Rußland zu regieren; seine 
Gegner sagten, daß er sich dabei arg bereichert und in 
den wenigen Jahren mit seinem Schwager zusammen 
die für damalige Zeiten ganz erkleckliche Summe von 
vierzehn Millionen Rubel znfammengebracht habe. 

Schon im Nowember 1740 ging der Stern BironS 
unter; er hatte sich den Zorn der Großfürstin Anna 
zugezogen und ivurde.^ obschon nicht russischer Untcrthan, 
sondern souveräner Mr>t nach Sibirien verbannt. Auf 
der Insel Berefow im Ob lebte er mit den Seinen 
lange, lange Jahre des Exils, bis es ihm erst im hohen 
Alter »ergönnt war, in das Herzogthum seiner Wahl 
zurückzukehren, 

Biron verfaßte selbst 1742 eine Rechtfertigungsfchrifl; 
jn dieler Relation des ehemaligen Regenten Ernst Johann, 
Herzogs von Kurland, nach dem Ableben der Kaiserin 
Anna schreibt er am Schluß: 

„Hieraus kam am 13. Juni ein Kommando und 
führte uns aus Schlüsselburg zu Wasser und Lande bis 



an Gold und Damast und Teppichen und Blumen 
imponirt. Man wird am Ende davon übersättigt, daß 
Mail achtnngslos daran vorübergeht. Da ist zum 
Beispiel ans dem mit Malachitgegenständen bedeckten 
Schreibtische der Kaiserin ein etwa einen Fuß hoher 
Altar in Form eines gothiichen Baldachins ganz ans 
purem Golde, die Reellen in dem Maßwerke beliehen 
aus echten bnnten Edelsteinen und aus wenigstens 
zwanzig erbsengroßen Brillanten. Nicht darin beruht 
der unschätzbare Werth dieses Gemaches, sondern ui 
den Bildern desselben, Kunstwerken, wie sie auf der 
Welt nicht wieder existireu. Da sind zwei ganz 
kleine Mens, zwischen dem größeren Bilde eines 
Apostels von Guido Nein und zwischen zwei Perlen 
der Malerei, ganz kleinen Madonnenbildern von 
Leonardo da Vinci und Correggio, hängt das größte 
und schönste nnd best erhallenste aller Bilder Mnrillo's, 
die Madonna mit dem Jesuskinde in der Wiege. 
Aber was sind selbst die erhabensten Werke des Pin
sels gegen dieses Bild der Natur, wetches sich vor 
den Fenstern ausbreitet, gegen den Blick aus den mit 
Eis bedeckten ungeheuren Wasserspiegel der Newa, 
auf die Peter-Paulsfestung, die Börse, die Akade> 
mie der schönen Künste, die Troitzkybrücke und 
Weiler hinauf die Nikolaibrücke, die Admiralität 
und die vergoldeten Kuppeln der Jsaakskirche. 
die den Blick auf die weiße schimmernde Eisfläche 
begränzen — es ist großartig, es ist überwältigend 
schön! An dem Eckseuster dieses Gemaches ist der 
Lieblingsplatz des Kaisers, hier pflegt er sein Früh
stück zu nehmen uud sich dem erhabenen Naturgeuusse 
hinzugeben. An das Boudoir der Kaiserin stieß ihr 
Schlafzimmer, ein Gemach, das auch dem Kaiser zu 
diesem Zwecke dient. Es ist durch Säulen und blau
damastene Vorhänge in zwei Theile gelheilt, in das 
Schlafzimmer und das Arbeitszimmer. Dort steht 
das einfache niedrige Feldbett, welches aus Berlin 
mitgebracht worden ist, und hier ver Schreibtisch des 
Kaisers. Als der hohe Herr diesen Raum zum ersten 
Male betrat, fand er aus einer Staffelei vor dem 
Schreibtisch ein rundes Oelbild des Kaisers Alexan
der in Lebensgröße, eine wunderbar schöne Schreib
tisch-Garnitur. mit Armleuchtern aus Gold und La-
Pis-Laznli, dem blauen Lieblingsstein KaiserWilhelm's, 
und zwei hohe Guerivons aus vergoldeter Bronze 
und Lapis-Laznli mit der Namenschiffrs und der 
Krone des Kaisers. Aber das waren noch nicht alle 
Geschenke, mit denen der Kaiser Alexander seine 
Freude bethätigen wollte', den Oheim bei sich im 
Winterpalais zu sehen. Daneben stand ein großer 
Lederkasten und darin lagen vier Säbel, die der drei 
Regimenter Kaiser Wilhelm's und ein Generalssäbel 
mit dem Portepeebande des Georgsordens. Dieses 
Winterpalais ist der Ort der größten Contraste. 
Wenn der Kaiser sich an dem Winterbilde der Newa 
gesättigt hat, dann braucht er noch einige kleinere 
Räume zu durchschreiten, und er befindet sich in ei
ner südlichen Zone unter Azaleen, Rosen, Palmen, 
Myrthen und Orangen — im Wintergarten der 
Kaiserin, in blühenden Lauben und Bosquets. Von 
der Decke hangen blühende Schlinggewächse und bunte 
Laternen von geschliffenem Glase herab, in den Ecken 
sind goldene Volieren und an verschiedenen Orten 
heimliche, lauschige Plauderwinkel angebracht und 
Atlaßpolster laden zur süßem Nnhe ein. Es ist, als 
ob eine Märchenphantasie diesen Ort erschaffen hätte 
— die Wirklichkeit entschwindet, es wird Alles Dust, 

den sechsten November an den Ort, wo wir unser Leben 
beschließen sollten. Und wenn der allmächtige Gott uicht 
Jhro Majestät die Gnade erzeigt hätte, so wäre es leicht 
mit uns ans gewesen, indem die Noth, welche wir aus
gestanden haben, unerträglich war. Aber am 2Isten 
Decembcr langte ein Courier an mit der freudigen Nach
richt, daß unser Arrest sollte gehoben sein und wir mit 
allem accommodirt werden. Wir kamen in des Woi-
tvoden Äaus. wo wir bis znm 27 sten Februar blieben, 
dann ausbrachen. Bismark und mein Bruder kamen 
etliche Wochen nach mir au. Nun sind wir hier bei
sammen und warten auf Gottes und Jhro Kaiserl. Ma
jestät Gnade täglich." 

Piron's Schicksal theilten also sein Bender und sein 
Schwager Ludolph von Bismarck. In einer Winternacht 
ward Letzterer ans Riga nach Schlüsselburg abgeholt nnd 
nachdem er daselbst eine „scharfe Inquisition" ausge-
standen, nach Sibirien geschickt. In Tobolsk aber ist er 
Morbcu, ihm war es nicht wie seinem Schwager be
schieden. im Älter die Sonne noch einmal marin ans sich 
Niederschemm zn sehen. In unseren Landen aber zagte 
und Verstummte man in jenen Tagen, in welchen das 
Schicksal es liebte, die hoch emporragenden Häupter mit 
seinem Wetterstrahle zn treffen; nur selten und erst später 
wagte eine Feder von jenen Zeiten zn schreiben und 
Zeugniß zu geben. 

Eine Kunrninschrift in Bioland, 
Anf dem Landgut Ohlersbof im Kuchspicl Nnjen 

wurde eine Nnneninschrist aufgefunden. Eine Copie der-
selben wurde dein Professor Sophus Bugge, als 
einem der ersten Kenner der nordischen Runeninschriftcn, 
zur'Entzifferung zugesandt. Derselbe hat das Faksimile 
der Steininschrist mit lebhaftestem Interesse entgegenge
nommen nnd schreibt, daß ihn die verschiedenartigen Züge 
anfangs verwirrten, bald aber habe er die für das Ganze 
bestulimfnde Auffassung gefunden. Er sei überzeugt, daß 
hier eine schlechte und bei zahlreichen Zügen entstellte 

Poesie, und auch das Herz geht dabei uicht leer aus. 
Tritt man in einen dunkeln Raum, da, wo die Ro
sen am dichtesten uud schöusten blühen, so scheinen 
Zwei Marmorbiloer aus Grün und Blumen hervor, 
die Marmorbiloer der königlichen Eltern Friedrich 
Wilhelm's III. und der Königin Louise, nach den 
Originalen un Mansolenm von Charlottenburg in 
Marmor nachgebildet. Wenn nun der Kaiser aus 
seinen Gemächern kommt, um sich durch eiuen lan
gen, dnnkeln Corridor nach den Appartements des 
Kaisers Alexander zu begeben, so tritt er in eine 
mit violettem Sammt drapirte Rotnnde, wo sein 
erster Btick auf oas lebensgroße Bild seiner verewig
ten Schwester, ver Kaiserin Charlotte, fällt. 

— Ueber den Felozug gegen Chiwa berichtet der 
„Russ. Jnv.": Das Krassnowodsker Detachement, des
sen tetztes Echelon bekanntlich am 36. März aus 
Tschikischljar ausgerückt war befand sich am 8. April 
bei dem Brunnen Aivin, der 236 Weist von Tichi-
kischljar entfernt ist und nicht weit von dem allen 
Bette des Amudarja liegt, welchem das Detachement 
bis zum Brunnen Jgdy folgen wird. Hinsichtlich 
der verschiedenen Gerüchte die im Publikum verbrei
tet sind, bemerkt der „Rufs. Jnv,", daß von den 
drei Militärbezirken, die Expeditionskorps nach Chiwa 
entsendet haben bis jetzt keine anderen Nachrichten 
als die im „Russ. Jnv." veröffentlichten eingetroffen 
sind. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 7. Mai/25. April. In der seitens des 
Reichskanzleramts dem Reichstage zugegangenen Denk-
schrist betr. die Kosten der Beobachtung des Venus
durchganges im Jahre 1874 wird darauf hingewiesen 
daß der am 8. December des nächsten Jahres bevor
stehende Vorübergang der Venus vor der Sonne 
eine besonders günstige Gelegenheit bietet sür die 
astronomische Bestimmung der Entfernung zwischen 
der Erde und den genannten beiden Weltkörpern. 
Schon 1761 nnd 1769 hätten bei der gleichen Ge
legenheit die bedeutendsten Akademien und die Regie-
rnngen der Kulturstaaten Europas unter Answendnng 
beträchtlicher Geldmittel Beobachtnngs-Expeditionen 
nach den verschiedensten Puukten entsendet. Da nun 
in dem nächsten Jahrhundert unserer Zeitrechnung 
eine Wiederholung dieses Ereignisses-nicht wieder vor
kommt, so gilt es auch diesmal wieder die Gelegen
heit zu benutzen, um das Phänomen mit den vervoll
kommneten Hilfsmitteln der Gegenwart zu beobach
ten und unsere Kenntniß des Weltgebäudes zu be
reichern. Die beauftragte Kommission von Sachver
ständigen hat vorgeschlagen, die Beobachtung auf 
5 verschiedenen Stationen vorzunehmen, nämlich auf 
der Nördlichen Hemisphäre am einem noch nicht näher 
bestimmten Orte Zwilchen China uud Japan und an 
einem gleichfalls nicht fest gewählten Ort zwischen 
Teheran uud Maschat, auf der südlichen Halbkugel 
an drei Punkten u. z. ebenfalls vorbehaltlich näherer 
Festsetzung auf den Kergoelen- und Auckland-Jnseln, 
sowie auf der Insel Mauritius. Die Expedition 
wird auf ihren Stationen etwa drei bls vier 
Mouate von den gehörigen Jnstallirnng der 
Instrumente an gerechnet, verbleiben und uebeu 
ihrem eigentlichen Zweck reichliche Gelegenheit zu 
andern wissenschaftlichen Forschungen finden. Die 

Copie einer alten nordischen Runeninschrift vorliege. Die 
Nimm feien die speciell nordischen; die Inschrift sei ans 
dem zehnten, wenigstens, wie er glanbe, nicht jünger als 
die erste Hälfte des elften Jahrhunderts. Cs scheine ihm 
aber unmöglich, nach der vorliegenden Abschrift eine voll
ständige Erklärung zn geben. Nach einigen vorläufige,! 
Erklärungsversuchen scheine ihm die livländische Inschrift 
einen älteren Thpns zn zeigen, als die gewöhnlichen In-
schriften derjenigen schwedischen Landschasten, in welchen 
die zahlreichsten Runendenkmäler vorkmnmen. Die In
schrift werde schon dadurch wichtig, daß sie die einzige 
bis jetzt bekannte altnordische Runminschrist der Ostsee
provinzen sei. Die historischen Erwägungen aber, zn 
denen sie auffordere, wolle er nicht aussühren, da eine 
Ausbeutung nnr bei einer genauen Copie und bei einer 
vollständigen Kenntniß des Monuments und seiner Um
gebungen möglich sei. 

Nachrichten von Vr. Nachtigal ans Afrika. 
ii. 

Der Schluß des Briefes von vr. Nachtigal an 
Gerhard Rohlfs lautet: 

Meinen Plan, nach Baghirmi zn gehen, wirst Du 
etwas gewagt finden. In der That ist das Land seit 
der Zerstörung von Massenna dnrch Snltan Ali im ver
flossenen Jahre ohne regelmäßige Regierung. Der damalige 
Sultan Mohammed Ilm Abd el Kader, Abu Sekin ge
nannt, eutschinpste bei der Eroberung seiner Hanptltadt 
nnd zog sich jenseit des Schari zniück, zuerst nach Mand-
jasa, j.'tzl nach Busso. Der siegreiche Snltan von Wadai 
setzte >il Bidderie nahe Massenna einen neuen Snltan 
ein, Namens Abderrahman, der ein Onkel des genannten 
Alm Sekin ist. So cz'istiren jetzt zwei Snltane, von 
denen man nicht genau weiß, wem die Zukunft gehört. 
Die Berauna behaupten, daß Abderrahman keine Spur 
von Macht und Ansehen hat, während die Freunde 
Wadai's nicht zweifeln, daß der mnthige Abu Sekin 
demnächst cingesangen sein wird. Ucbrigens reisen die 

Kosten des Unternehmens lassen sich zur Zeit 
nicht genau bestimmen. Im December 1869 hat oie 
Sachverständigen-Kommission bei der Annahme von 
nur 4. Beobachtungsstationen als erforderlich veran
schlagt: n) fnr die instrumentelle Ausrüstung der 
Expedition (Aiischasfu-ng von Heliometern, Sehfern-
röyren, Uhren, SpectralÄpparalen, pholographischen 
Apparaten, Beobachtnngshausern u. s. w. 24,0(10 Thlr. 
b) an persönlichen Kosten (Remunerationen, Equi-
plrungskosten uud dergl.) 25,000 Thlr., o) Trans, 
Poris- und Auseuthaltskosten 70,000, iu Summa 
119.000 Thlr. Die seit diesem vorgenommenen 
Aenoerungen in dem Plane lassen jedoch eine Steige
rung der Ullkosteu noch erwarten uno da sich über
haupt uoch nicht annähernd eine bestimmte Summe 
festsetzen läßt, beansprucht die Reichsverwaltung sür 
jetzt uur eiuen Kredit von 50,000 Thlr. zur Deckung 
der auf das laufende Jahr entfallenden Ausgaben. 

(Nal..Zlg.) 
— Die Feudalen klagen fortwährend erbittert 

über die starke Auswanderung, durch die ihre Güter 
der nöthigen Arbeitskräfte beraubt würden. Sie le
gen die Schuld auf die AuswanderuugS-Agenlen, die 
den Leuten goldene Berge versprächen. Diese sähen 
sich in America meistens bitter getäuscht; eine große 
Anzahl Auswanderer würde gern in die Heimath zu
rückkehren, wenn sie uur die Mittel dazu besäßen. 
Durch diese Darstellung sah sich die mecktenburgische 
Regierung bewogen, bei ihren Consuln in America 
Erkundigungen einzuziehen, die aber ganz anders 
lauten. Aus den Berichten der Consuln ergibt sich, 
daß ein Verlangen nach Rückkehr bei den Ausgewan-
derten nur in den seltensten Fällen vorhanden ist, 
und dann fast nur bei solchen Personen, deren Zu-
rückschasfung kein Gewinn sein würde. Die Regel 
sei, daß in der ersten Zeit unter den sremden Cm-
drücken, zumal, wenn die größere Klugheit und Ge
wandtheit der Americaner zum eigenen Nachtheil ge
lernt worden, sich bei den Eingewanderten Mißmnth 
und Heimweh einstelle. Hätten sie aber die ersten 
Eindrücke überwunden, wären die ersten Erfahrungen 
über Arbeit und Verdienst gewonnen, so verstumme 
der Wunsch nach Heimkehr völlig. Um oie Auswan
derung zu verhindern, muß man also wirksamere 
Mittel ergreifen, als die Bestrafung von Auswan-
deruugs-Agenten. Was die Leute jenseil des Oceans 
vor Allem suchen, ist ein wenn noch so kleiner eige« 
ner Besitz, und oie Möglichkeit eines solchen sollte 
man ihnen auch in Deutschland gewähren. Diese 
Möglichkeitist bis jetzt iu Mecklenburg, Pommern u. s.w. 
kaum vorhanden, da die Bauerngüter meistens gelegt und 
nur große Güter übrig geblieben sind. Die Gutsbesitzer 
müssen sich also entschließen, durch Gewähoung eures 
kleinen Elgenlhums die Leute an ihre Schollen zu fes-
seln. Unmöglich ist das aber leider in den großen 
Majoraten, die neuerdings gestiftet sind. In einer 
volkswirthfchaftl'.chen Abhaudluug waren neuerdings 
die Latifuudien als eine Hanptguelle der Arbeiternoth 
bezeichnet. Hierüber kann Niemand besser Auskuust 
erlheilen als Graf Krassow. Cr ist ein persönlich 
wohlwollender Mann, aber dadei ein Aristokrat von 
Kops zu Fuß, der in Majoratsstiften tüchtig nutze-
macht. In einer Corresponvenz aus Meckteudurg im 
Hamburger Correspondenten wird folgende Meinung 
ausgesprochen: „Wer Augeu hat zu sehen, der kann 
nicht daran zweifeln, daß die Tage der Großland-
wirthschaft, wie sie bei uns in Pommern und Preu-

Dzekoba und andere Kanflente nach beiden Regierungs-
Centren. Scheich Omar machte nicht die geringsten Ein
wendungen, als ich ihm von meinem Reiseplane sprach, 
und fand denselben sehr wohl cmssührbar, während, er 
doch einige Befürchtungen nicht unterdrücken konnte, als 
ich ihn seiner Zeit bat, mich nach Kano und Bornu reisen 
zu lassen. Andererseits ist der jetzige AnseNthalt Abu 
Sekin's und seine begreifliche Zuvorkommenheit für die 
Regierung Bornns wohl geeignet, mir eine gnte Reise-
Ausbeute zu versprechen. 

Die Heidenstaaten im Süden Baghirmis sind den 
Verbündeten Alm Sekin's nnd Sarua, Soiurai. Saltau 
sd. Bua), Sara, Bai sind von Busso leicht erreichbar. 
Ich begebe mich von hier znm Khalifen von Gulfei, einem 
besonderen Freunde des entthronten Fürsten, und von da, 
wenn der Landweg die geringsten Gefahren bietet, in 
Schari-Fahrzeugen nach Busso. Leute vom Scheich 
(Almas), vom Kasella Bira (Art Eousul Baghirmis) 
und vom Khalifen von Galsei begleiten mich hin und 
zurück. 

Ich bin eines höchst wichtigen Buches, einer Geschichte 
der Negentenreihe von Wadai, habhaft geworden und im 
Zuge, cö zu studirm. Abschrist ist Kreits genommen. 
Leider habe ich die noch unbekannte Quelle der älteren 
Bornugeschichte, die Chrouik des Massarma OthomaMi, 
trotz aller meiner Anstrengungen noch nicht erzielt, ohne 
die Hoffnnng auf Erfolg gleichwohl auszugebeu. 

Ich habe mit großem Vergnügen Deine Ernennung 
zum Hofrath erfahren, denn wenn dies auch, wie Du 
sagst, nur ein Titel ist. so enthält er doch immer eine 
Anerkennung Deiner Verdienste und ist vielleicht von 
uoch anderen wichtigeren Folgen begleitet. Ich beglück
wünsche Dich von ganzem Herzen und bitte Dich, Deiner 
Fran Gemahlin ebenfalls meine freudige Gcnngthunng 
darüber ausdrücken zu wollen. 

Vergiß mich nicht cm Iinritz lzisrr und den berliner 
Gelehrten gegenüber. Wenn die Resultate miciner Reise 
nur bescheiden sind, so aceentuire ihnen gegenüber gütigst 



ßen, kurz, in den Ländern, wo die Auswanderung 
am stärksten ist, Mich ist, gezählt sind. Die großen 
Höse, die einst gewaltsam aus gelegten Banernwirth-
schaften geschaffen wurden, werden wieder in solche 
zerfallen müssen. (Köln. Ztg.) 

Straßburg, 4. Mai/22. April. Eilt neuer In
dustriezweig, von Würtemberg ausgehend, säugt an, 
auch das Elaß in Atitleideiischast zu ziehen, Es tre
ten hier nämlich seit eiuiger Zeit Häiidler auf, wel-
che Siiigvögel auskaufen, namentlich Stieglitze und 
Finken, die sie in großen Äeugeu uach Amerika 
spediren. Da verhältiiißmäßig hohe preise dezahlt 
werden, so ergiebt sich eiu großer ^heil der Bevöl
kerung, namentlich am User und ans den Inseln dev 
Rbeines dem Vogelfänge und wtr sehen mit Bedau
ern daß diese medtichen uud nützlichen Th.erchen, 
welche im Iunern des Landes so wie so schou selten 
sind immer mehr verschwinden werden. Die Passion 
der Bevölkerung, fast alle kleinen Vögel zu drateu 
uud als Leckerbissen zu verzehre», sowie die schran
kenlose Jagdsreiheit, der — in Ermangelung ande
ren WilbeS — jährlich Taulende der gefiederten 
Säuger zum Opser fallen, hat schon arp genug uu. 
ter deuselben aufgeräumt; uun kommt noch der Ex-
vort tM Großen dazu! Es ist wirklich traurig, uud 
können sich dte Folgen davon leicht fühlbar machen 
durch die ungehinderte Vermehrung der Raupen und 
soastige» U,>g-i>°l-rs- Ei» Log-lichatzg-I-tz, analog 
dem i» Pr-uv-a gülllgen, würoe r-ch! am Platze 
sein i'N -^.) 

— Im Kauton Lützelstein ist in der Nähe eiues 
kleinen Ortes, Reipertsweiler die „Wunderepidemie" 
ausgekrochen. Dort aber uuter Symptomen, die man 
begreift und, in gewisser Hinsicht, gelteu lassen kaum 
In einsamer Gegend liegt dort ein kleiner Ort, da» 
sogenannte „Fuchsthalerloch/ Dort erschien die hei
lige Jungfrau in ganz ähnlicher Weise, wie an alle» 
anvereu Stellen, deren Zahl jetzt nicht mehr anzu
geben ist, aber wem erschien sie^ Den Kindern dev 
Wirthes des Gasthauses!' Der glückliche Vater sorgte 
selbstverständlich sofort für das Bekanntwerden der 
wunderbaren Erscheinung, und seitdem strömen Hun
derte und Tausende dorthin, beten und knieen, a 
stärken sich anch an dem sanren Werne un 
sonstigen Viktualien des Gastgebers, der, 
Spektakel nur noch einige Zeit anhält, ein recht e -
Mögender Mann werden kann. Darin ist doch we
nigstens System und der Beweis gegeben, daß der 
Wunderglaube Gutes wirken kann, wenn anch nur 
an einer Familie. (N.-Z.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Prag, 4. Mai./22. April. Die Rede- und Lese-

Halle des deutschen Studenten in Prag seiert zn 
Pfingsten ihr 25jähriges Bestehen durch eiu großes 
Jubelfest. Der Festausschuß hat nach allen Setten 
hin Aufforderungen zur Beteiligung an diesem Fest 
erlassen. Professor v. Sybel in Bonn hat auf eiue 
solche Einladung in einem Schreiben geantwortet, 
welches die nachstehenden bemerkenswerthen Worte 
enthält: Sie halten das deutsche Banner hoch auf 
einem Boden, der ein Jahrtausend hindurch deutsches 
Neichsland gewesen, der seine Städte, seine Univer
sität, den besten Theil seines Wohlltandes deull )er 
Einwirkung verdankt, den die deut.che Kultur nicht 

-räumen darf, ohne einen Verralh an ihrer ^gau-
aenbeit und an ihrer Zukunft zu begeheu. . Sie ver-
tre"" deulichen Geist und deutsches We,en innerhalb 

die Schwierigkeiten, unter denen ich laborire. Unter den 
größten materiellen Entbehrungen, ohne alle Beqnemlich-
keilen, ohue hinlängliche Dienerschaft, in Folge meiner 
Armuth nur geringes Interesse erweckend, fast ganz ohne 
Instrumente, glaube ich wohl ein Anrecht aus eine milde 
Beurtheilung zu Haben. Selbst Thee, Kasse, Zucker siud 
mir unbekannte Genüfse geworden, wahrend doch in diesen 
Klimaten derlei Existentiell von günstigster Wirkung aus 
Geist und Körper sind. 

Uelmgens bin ich seit meiner Rückkehr aus Kanem 
in bester Gesundheit; Hungereureu sind für mich vom 
besten Erfolge, scheint es. Meine große, harte Milz hat 
sich ansehnlich verkleinert nnd erweicht nnd ich habe sogar 
zuweileu Hunger. ^ 

Mohammed, der alte Getreue, erwartet mit muster-
hafter Geduld den Zeitpunct der Rückkehr. Denke Dir, 
daß seit nnserer Ankunft hier (oder vielmehr nach dem 
Abgange einer Karawane unmittelbar uach unserer An. 
kunsl) keinerlei Abreise nach Norden Statt gesunden hat, 
also seit mehr denn l'/? Jahren. Der Zustand von 
Handel und Wandel hier ist ein so trannger, daß die 
Fezzan-Karawanen von Jahr zn Jahr schwächer nnd 
seltener werden. Die Modjabra gehen fast alle nach 
Madai- die Gnadamsia, Trabelsia, Sokaia ;e. meistens 
nach dein Süden; kein Kaufmann kann aus die Dauer 
mit dein Koakna Kukas commereiel verkehren. 

Von meinen materiellen Interessen zu Tunis weiß ich 
nichts. Ich habe einmal an den N. geschrieben, er 
möchte mir gütigst zur Zahlung von 19.000 Piastern 
tunes. verhelfen, die iu einer einfachen Anweisung auf 
den Kaid von Fez bestehen, also eigentlich mehr als in 
der Lust schweben. Sie sind gleichwohl durch meine red
lichen Dienste wohl gerechtfertigte Belohnungen des Bei) 
nnd Khasnadars, die ich seiner Zeit nicht umwechseln 
ließ, da ich ihre integrale Bezahlung hoffte (ich Thor, 
trotz jahrelanger Residenz in Tuuis!). Jehl, wo der 
nordische Diplomat osficieUer Repräsentant meines Vater
landes geworden ist (0 Schande, an der Dn auch, alter 

einer vielsprachigen Monarchie, welche die äußere 
politische Verbindung mit dem Deutschen Reiche zum 
Wohle beider Theile ausgegeven hat — umloweni-
ger aber, wie wir hoffen, in ihrem Innern den Kitt 
der deutschen Bildnug uud nach Auizeu feste Buu-
desfrenudschast mit Deutschland wild ausgeben 
wollen. Die deutsche Nation ist ihrerseits der 
Ueberzeuguug, daß sür ihr eigenes Wohl nichts 
wichtiger ist als treues Zusammenhalten mit Öster
reich, als das kräftige Gedeihen des großen östlichen 
Genossen. — So begleiten wir die Tyätigkeit Ihres 
Vereines, der sich eben das Ausströmen deutscher 
Gesiuuuug in alle Adern Oesterreichs zum Zwecke ge
setzt hat, mit der vollsten Theilnahme uno bringen 
Ihnen zu seinem Jubelfeste aus Herzeusgrund unsere 
Glückwünsche entgegen. — Mit Gruß uud Hand
schlag stets der Ihrige Heinrich v. Sybel." (N.-Z.) 

^Nroftbritanttien. 
London, 4. Mai/22. April. Auf der Versamm

lung des nationalen Gesuudheitsoereius hielt Dr. 
Carpenter eiue Vorlesuug über die „StervlichkeitS-
ursachen bei Kindern," aus der manche, namentlich 
die statistischen Bemerkungen in weiteren Kreisen 
bekannt zu werden verdienen. In London stirbt der 
sechste Theil der Kinder, ehe sie oas Alter vou einem 
Jahr erreichen unv 81 Prozent der Bevölkerung 
sterben vor dem Durchichniitsalter. Geistliche, kon-
statirt vr. Carpenter, haben gewöhnlich große Fa-
Milien und diese vermehren sich um 3,9 Prozent, 
währeud die Familien von Schankwirthen sich nur 
um 1,8 Prozent vermehren. Aver obwohl die Klasse 
der Geistlichen fruchtbarer ist als die der Schank-
wirlhe, ist doch die Sterblichkeit unter ersteren 
geringer. Daß auch vr. Earpeuter die Eitel-
kelt, die Vergnügnngssucht der Mütter zu den 
Todesursachen zähtt, ist selbstverständlich. Er rügt 
außerdem ihröüeres Greifen nach Alkohol enthaltenden 
Getränken, um die Nerven anzuregen. Sehr 
streng verurtheilt er das Ammenwesen. 90 Pro» 
zent der Kinder von Ammen gehen zu Grunde, 
während die von Ammen gesäugten Kinder eben
falls sich nicht sehr wohl befinden. In hundert 
Fälleu dürste nur ein Mal eine Amme wirklich 
nöthig sein. Der Vorsitzende des Meetings 
Herr E. Chadwick, fügte noch hinzu, daß durch 
sauitärische Verbesserungen und Vorkehrungen die 
Sterblichkeit in Croydon von 28 Prozent aus 1,7 
Prozent gefallen ist, daß in den Familien der Mit» 
glieder des Mäßigkeitsvereins die Sterblichkeit unter 
Kindern nur sehr gering sei und endlich daß im 
Wochenbette nur eine unter siebenhundert Arbeiter
frauen sterbe, während in den höheren Ständen un
ter siebeuzig Wöchnerinnen eine sterbe. (N.--Z.) 

FrattLreich. 
Paris, 4. Mai / 22. April. Nach der offiziellen 

Sitzuug der Permanenz-Kommission fanden in Ver
sailles noch verschiedene zwanglose Besprechungen zwi
schen Abgeordneten der Rechten statt. In erster Reihe ist 
hier eine Konferenz zu erwählten, zu welcher die Ver
treter der Majoritätin der Permanenz-Kommission mit 
anderen Kollegen, welche der Ernlt der Lage nach 
Versailles geführt halte, zusammentraten. Die nam
haftesten Abgeordneten waren hier die Herzoge De-
cazes uud Larochefoncanld, die Herren Delille, Anis-
son°Dup6ron, Adnet, Pradiö, Amöd6e, Lesevre-Pou-
talis, Admiral Moutaiguac, Vandier und der Bona
partist Haentjens. Die Diskussion bewegte sich um die 

Freund, Deinen kleinen Antheil hast!), dürfte er vielleicht 
in der Lage sein, mir seine Verwendung angedeihen zu 
lassen. 

Ich schreibe an Bastian, Petermann, vielleicht an 
v. Malhan. Meine dringendsten Empfehlungen, wo sie 
mir nützlich nnd Andern erwünscht sein können, wolle 
gütigst vermitteln und auch Deiner verehrten Frau meiue 
aufrichtigste«, freundschaftlichsten Grüße genehmigen. 

vr. G. Nachtigal. 
Ich habe zum zweileu Mal ein Auleheu machen 

müssen. Vom Hudji Mohammed el Trubeloi habe ich 
150 Thaler empfange» uud ihm einen Schein über 
300 Thäler ausgestellt. Der Scheris el Madaui hat 
mir seine Freuudschast bewahrt und ist mein kouäö äs 
pouvoir während meiner Abwesenheit. Er ist Honnet, 
doch bisweilen gar gewinnsüchtig. Er kränkelt viel uud 
wüuscht ernstlich nach Norden zurückzukehren. Cr grüßt 
Dich anfs wärmste. Mein einer Diener ist aus der 
Zania des Sidi Hussein zu Tasrual uud war Dir seiner 
Zeit vielleicht bekannt. — Die Nachricht vom Ableben 
des Lamiro ist Dir in meinem Briese seiuer Zeit zuge
gangen, wie ich hoffe. Cr war ein braver Mann nnd 
ich bin feit dem nnd in Anbetracht der Ungnade des 
früheren Digma und der reservirten Haltung des Mul-
mein Mohammed mehr denn je ans die Schurken 
Mohammed Titiwi und Ahmed el Wadawi angewiesen. 
Denn Scheich Omar wird mehr und mehr zu einein 
srenndlichen, liebenswürdigen, intelligenten Kind. (K. Z.) 

A l l e r l  e  i  
Verlin. Das Brautkleid I. K. H. der Prinzessin 

Albrecht war ein Erzeugnis; deutschen, uud zwar berliner 
Gewerbsleißeö. Der Stoff des Kleides aus ärax ä'ni-Aeut, 
Schnitt und Form altdeutsch (Kronentaille und Kronen-
ärmel, reich mit Spitzen garnirt), ist angefertigt von 
Karl Küster (Inhaber der Firma I. F. Kriege!), Leip-
zigerstraße 101. Bisher war man gewohnt, dergleichen 
Meisterstücke nur in Paris anfertigen zn lassen. Die 

Frage, ob man nach dem Wiederzusammentritt der 
Kammer die Regierung direkt wegen ihrer allgemeinen 
Politik interpelliren oder ihr nur die Notwendigkeit 
uahe legen solle das Ministerium in einem „das 
Laus beruhigenden Sinne" zu verändern. Einer der 
Redner, wetcher eben aus seinem Departement kam, 
wußte die Stimmung der Bevölkerungen und nament
lich der gebildeten Klassen nicht düster genug zu 
schildern und sorderte zn offenem Kampfe gegen die 
Politik des Staatsoberhauptes aus, welche allein diese 
unerträgliche Lage verschuldet habe. Ein anderer 
Redner wollte so weit nicht gehen und meinte, daß 
die Herstellung eines homogenen konservativen Mi
nisteriums genügen würde, um der revolutionären 
Propaganda ein Ziel zu setzen; es schien diesem 
Redner durchaus nicht unmöglich, von Herrn 
Thiers die Bildung eines solchen Kabinets zu 
erwirken, während ein offener Sturmangriff gegen 
den Präsideuten im Lande Mißsall erregen und 
wahrscheinlich in der Kammer selbst scheitern 
würde. Diese Ansicht schien in der Versammlung 
dnrchzudriugen. Man faßte zwar keinen förmlichen 
Beschluß, aber die ausgetauschten Reden Uesen im 
Wesentlichen darauf hinaus, daß es sür den Augen
blick das Beste wäre, wenn Herr Thiers nur die 
Minister Dnsanre, von Gonlard uud von Fourtou 
behielte und die übrigen Portefeuilles mit verschiedenen 
Konservativen besetzte. In einem anderen dieser 
Konventikel verhandelte man über die Frage, ob die 
von der Regierung einzubriugenden Verfassungsge-
setze sogleich zur Diskussion zugelassen oder lieber 
aus die lauge Bank geschoben werden sollten. Nach 
den Einen wäre es räthlich, diese Vorlagen in der 
Tagesordnung erst auf die Gesetze über den Volks-
uuterricht uud die Heeresorganifation folgen zu 
lassen; nach den Anderen würde es sich noch besser 
empfehlen, die Vorlagen erst nach gänzlich vollzogener 
Räumung des Landesgebiets in Angriff zu nehmen. 
In diesem Kreise wie in dem anderen zeigte man sich 
jeder Annäherung zu der Politik der Regierung und 
des linken Centrums entschieden abgeneigt und 
im Gegentheil entschlossen dem konservativen Pro-
gramm fortan einen rücksichtslosen Ausdruck zu geben. 
Auf Anregung des Herrn Pradiö unterhielt man 
sich auch über die Frage, auf welchem Wege die 
zweite Kammer herzustellen wäre. Von zwei zur 
Sprache gelangten Systemen: Wahl durch das all
gemeine Stimmrecht, jedoch in zwei Graden, und 
durch die großen Staatskörper oder aber directe Wahl 
durch das allgemeine Stimmrecht, jedoch aus gewissen 
gesetzlich vorzuschreibenden Kategorien, neigte sich die 
Mehrheit der Versammlnug dem ersteren zu. (N.-Z.) 

Italien. 
Rom, 2. Mai/20. April. Dem Könige hat die 

uuverhosst eingetretene Ministerkrisis auch die Eickel 
gestört. Er wollte nach Neapel, hatte Alles zur Ab-
reise fertig, der Extrazua war schon arrangirt, da 
mngte Contreordre gegeben werden. So wird er 
denn den Besuch, den er bei dieser Gelegenheit der 
Kaiseriu vou Rußland in Sorreut abstatten wollte, 
noch etwas verschiebe». Am 29. April als dem Ge« 
burtstage des Kaisers hatte er eine Fregatte von Nea
pel dortyiu beordert. Ihr Berichterstatter besand sich 
gerade in dem Hotel, welches au das von der Kai
serin bewohnte anstößt, und hatte so Gelegenheit, das 
Schauspiel aus der Nähe zu betrachten, welches die 
schön geschmückte italienische Fregatte mit den beiden 

auf Kleid uud Schleppe befindlichen Stickereien sind Ar-
beiten der Hof-Stickerin Fräulein Nöhrich. 

Wien. Nach der neuesten Bier-Statistik führt die 
Dreher'fche Brauerei in Schwechat für die Erzeugnisse 
ihrer verschiedenen Etablissements eine jährliche Stener 
von weit über zwei Millionen Gulden an den Staat 
ab — das Budget manches souveränen Staats von schon 
ganz refpectabelu Dimensionen. 

— Hr. Thiers hat jetzt ein neues Großkreuz (er 
hat dereu jetzt 19) erhalten. Der Bey von Tuuiö hat 
ihm nämlich den Groß-Eordou seines Nischam-Ettica 
zugesandt. Derselbe verleiht die Würde eines Pascha's, 
und Thiers wird sich deßhalb in Zukunft Adolf Pascha 
nennen können. 

— Unter dem Titel: Ueber genoMlchaftliche Gnts. 
bewirthschastnng und Antheilswirthschast von vr. N. 
Seifert ist m Leipzig (1873, Verlag von Heinrich Schmidt) 
erne Broschüre erschienen, die folgenden Inhalt hat: I. 
Genossenschaften sür den gemeiusaiueu Wirthschaftsbetrieb: 
Gewerbliche Prodiiktivgenossenlchasten nnd landwirtschaft
liche (Äenossenlchaften für einzelne Produktionszweige. 
Beispiele von Genossenichaslswirthschasten aus neuerer 
Zelt. Beispiele von älteieii Gemeinwirthschaften. Allge-
meine Bedingungen für das Gedeihen der Produktivge-
nosseuschasleu. Gewinnvertheilnug. Produktiv-Genossen-
schasten sollen im Kleiueu beginnen. Produktivgeuosseu-
schaften mit Staatshulse. H. Antheilswirthfchaften; 
Beispiele oon iuduitriellen uud landwirthschastlichen Theil-
haberschasten. Verschiedene Formender Antheilswirthschast; 
Allgemeines. Die Besitzbetheiliguug in der Aktiengesell» 
schast (Aktieukommanditgesellschasl) und stillen Gesellschaft. 
Verbindung von Besitzbetheiligung mit Aulheilslöhnurig. 
Neiue Tantiemelöhnuug und Kommissionssystem. Das 
gegenseitige Verhältnis zwischen dem Unternehmer und 
den Arbeitern. Nur von Gewährung der Ge>amilittan-
tieme an gewisse Arbeiter ist ein Erfolg zu erwarten. Die 
Einführung der Antheilswirthschast hat kein unbedingtes 
Sinken der festen Löhne znr Folge. 



gleichfalls bunt beflaggten russischen Schiffen darbot. 
Morgens früh war Ständchen, von der russischen Ca
pelle ausgeführt, Mittags Empfang und Diner der 
von Neapel herübergekommenen Gäste, so wie der 
Behörden von Sorrent, des Officiercorps des dorti-
gen Bataillons und der Osficiere der Sicherheitswache, 
welche in Sorrent und Umgegend während des Auf
enthaltes der Kaiserin Dienst thut. 

— Die Krisis ist beigelegt, aber nicht erledigt. 
Denn ihre geheime Ursache dauert fort. Der oberste 
Verwalter ver Finanzen steht nach wie vor der Un
möglichkeit gegenüber, sein Programm durchzuführen, 
zu sparen uud Gleichgewicht ins Budget zu bringen. 
Seit die Kammer in Rom ist, wirft sie Gelv mit 
vollen Händen aus, das Deficit wächst und die Um
gestaltung der Armee erfordert immer größere Sum
men. Um irgendwie der Wehrkraft der meisten übri» 
gen europäischen Staaten gewachsen zu sein, bedarf 
das Land einer Vermehrung der Flotte, neuer Anlage 
Von Festungen und Befestigung einiger Kriegshäsen. 
Mit halben Maßregeln, durch welche nur der Schein 
gewahrt, in der That aber nichts Lebens- und Wi
derstandsfähiges erzielt werden würde, sind im Grunde 
nur die heimlichen Verehrer Frankreichs einverstan
den. Sie können den Gedanken nicht fassen, daß sich 
für Italien eines Tages die Notwendigkeit heraus
stellen sollte, der verehrten Schwesternation gerüstet 
entgegenzutreten. Indessen wendet sich die öffentliche 
Meinung immer mehr von der lendenlahmen Po
litik ihrer Moderati ab. Wenn die Kammer fort und 
fort größere Ausgaben für das Kriegsbudget beschließt, 
so giebt sie damit nur einer entschiedenen Stimmung 
der öffentlichen Meinung Ausdruck. Sella ist aber 
schwerlich der Mann, welcher auf die Dauer sich so 
das Coucept verderben lassen will. Sein Rücktritt 
und mit ihm das des ganzen Cabinets ist also wohl 
ausgeschoben, aber nicht ausgehoben. (Köln. Ztg.) 

Persten. 
THeran. Nach persischen Zuständen in der Kreuz-

zeitung sind die gegenwärtigen Zustände in Persien 
nicht bloß traurig, sondern wahrhast entsetzlich. Ue-
berall herrscht Verwirrung, Zerstörung, Elend. Arglist 
und Treulosigkeit. Der Schah herrscht als Despot, 
seine Minister sind nur seine Kammerdiener. Die 
wichtigsten Stellen, z. B. die Statthallerposten, wer
den an den Meistbietenden verkauft. Der Statthal
ter kann Steuern eintreiben, so viel wie er will, 
und hat das Recht über Leben und Tod. Es heißt 
in der Correspondenz: ,Es gibt Provinzen, wo die 
Einkommensteuern bis zu 30 Procent betragen. Na
türlich arbeitet unter diesen Umständen der Land« 
mann nicht; er sucht genau das zu erzielen, was er 
nothwendig braucht, um zu leben, denn was darüber 
hinausgeht, nimmt man ihm vollständig. Zuweilen 
verzehren sie ihre ganze Aernte, ohne Saalkorn sür 
das folgende Jahr übrig zu behalten; jedenfalls aber 
verwahren sie nur so viel, um ein winziges Stuck 
Land zn besäen. Wenn dann der Regen nicht zur 
rechten Zeit eintritt, ist die Aernte nie hinreichend, 
und dann entstehen jene entsetzlichen Hungers,,öthe, 
so furchtbar, daß Mütter so weil getrieben wurden, 
ihre Kinder zu essen, und daß man hier in Teheran, 
der Hauptstadt des Landes, jeden Tag aus den Stra
ßen die Leichen von mehr als 500 Manschen fand, 
die an Hunger gestorben waren/ Wenn viele Schil
derung nur einiger Maßen der Wirklichkeit entspricht, 
so hat Firdüsi's Nachtigall Ursache genug, zu klageu. 

l«. Z.) 

Dlilllpfschisssahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 1. Mai 

Hierselbst an Herren: Reym, Vienemann, Bixzdanow, Jagund, 
Weiner, Frau Vr. Kamprath. Fräul.: von Seeck, Christiani, 
Mester. Herren: nach Wöbs von Roth, Pedolss. Peter Matz. 

Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am 2 Mai von 
hier ab Herren: Graf B^rg mit Bedienung, v. Cossart, Baron 
Budberg aus Loewiküll, Vermoeln. stuä. Schmeymann, C. v. 
Wahl, Sachs, Treu, Haagen, Meyer, Wegener, Lipping, Keß
ler, Freidolff, Kwetkowsky. Lapekm, Karra, Baenschik^w. An-
drejanow und Gefährten, Zakow Leppik. Fräulein Feneri und 
Brückner. Frau Kamarowsky. 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel London. Herr v. Behm aus Krakau. Frau Kam

prat? auS Pleskau. v. Pantschoulidzeff mit zwei Frl. Töchter aus 
Dorpat. Fräulein v. Seeck aus Pleskau. 

Hotel Garni. Herren: Remmich aus Schloß Pirken, 
Augustsohn aus Werro. Frau Mäher aus Walk. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Einem Hochgeehrten Publikum die ergebene Anzeige, 
daß ich eine große Auswahl fertiger 

Sommcrmynge 
für Herren, nach der neuesten Fayon gearbeitet und 
zu den dilllasten Preisen stets vorräthig habe Und 
auch Bestellungen annehme. 

I. Dach, 
Nitterstraße, Haus Lange. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Lwä. 
meä. Martin Lukewitz exmatriculirt worden ist. 

Dorpat, den 30. April 1873. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 247.) Secretaire W. Grundmann. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den 
Nachlaß des Hieselbst verstorbenen Aeltermanns 
Johann Friedrich Mathlesen entweder als Gläu
biger oder Erben, oder unter irgend einem andern 
Rechtstitel gegründete Ansprüche machen zu können 
meinen, hiermit aufgefordert, sich binnen sechs 
Monaten a äato dieses Proclams, spätestens also 
am 1. November 1873 bei diesem Nathe zu 
melden und Hierselbst ihre etwaigen Forderungen 
und sonstigen Ansprüche anzumelden und zu be
gründen, bei der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser Frist Niemand mehr bei 
diesem Nachlasse mit irgend welchem Ansprüche ge
hört oder zugelassen, sondern gänzlich abgewiesen 
werden soll, wonach sich also Jeder, den solches 
angehet, zu richten hat. 

Zugleich werden alle Diejenigen, welche dem 
Verstorbenen tierschuldet gewesen sein sollten, oder 
ihm gehörige Effecten, wie namentlich auch Werth
papiere iu Händen oder in Verwahr haben sollten, 
hiedurch angewiesen über ihre Schulden des Ehesten 
anher Mittheilung zu macheu, sowie die im Ver
wahr befindlichen Effecten und Werthpapiere zur 
Vermeidung der für Verheimlichung fremder Sachen 
bestehenden gesetzlichen Strafen unverzüglich anher 
einzuliefern. 

Dorpat-Nathhaus, am 30. April 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister V. Kupffer. 

(Nr. 591.) Obersekretaire N. Stillmark. 

vm'Mei' !Vatlli's0i'8edel'Ae8eIl8ekaK. 
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Die ordentliche 

Gkikliliicrsi»» »Illing 
des 

zur Prüfung des Rechenschaftsberichts sür die Zeit 
vom Alling October 1872 bis zum Anfang April 
1873 wird in 14 Tagen stattfinden. Zelt uno Ort 
weroen uoch besonders bekannt gemacht werden. 

Dorpat, den 1. Mar 1863. 
Der AZerwaltungsrath. 

Iu uulerzelchnetem Verlage sind erschienen nnd 
dnrch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

I. Spaivinq. Leitfaden für den geometrischen 
Anschauungsunterricht nach Lorey's Grund
sätzen zusammengestellt ('^nuiunt sür o,e 
untere 0er jUeisichuteu, sowie für andere 
Anstalten, in denen der geometrische Unterricht 
seinen Anfang nimmt). Mit einer Stein-
Vrucktaiel. gr. 8. 1863. ord. 30 Kop. 
, Anhang zum Leitfaden für den geometri
schen Anschauungsunterricht, gr. 8. löL4. 
vrd. 10 Kop. 
, Der praktische Kopfrechner, enthaltend Bei-
splr'te aus dem Klilverkielie und dem bürgerlichen 
Leben, mit Berücksichtigung der in den Ostsee-
Provinzen gebräuchlichen Münzen, Maaße und 
Gewichte nebst einigen Fingerzeigen und Er
läuterungen. Zweite, vielfach veränderte Aufl. 
gr. 8. 1865. 90 Kop. 
, Geographischer Leitfaden für Kreisschulm:e. 
8. 1866. oro. ö0 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Es wird ein möblirtes Zimmer 
_ womöglich mit Bedienung und 

Beköstigung für einen, resp. zwei junge Leute 
gesucht.' Adressen mit Angabe des Preises defördert 
die Expedition der „Dörptschen Zeitung" 

Abreisende. 
Arthur Kaerstens, stuä. meä. 
L. Nasewski, Pharmaceut. 
Ladowski, Pharmaceut. 
Horst, Pharmaceut. 
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(2) 
(2) 

Lokkanse <les «HonSitors »orek, 
nirä sn KöAUiAor üoissixsr LountÄrmT omxiok-
len vou 

QlgZsrs Vorlag. 

Dorpater Handwcrkerverem. 
Reguläre General-Versammlung 

am 4. Mai o. Abends 9 Uhr. 
Die Tagesordnung wird im Locale des Vereins 

durch Anschtag angezeigt werden. 

Der Vorstand. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschristen durch alle Buchhand-
lungen zu beziehen: 

Pettenkofer, Ueber den gegenwärtigen 
Stand der Cholerafrage und über 
die nächsten Aufgaben zur weiteren 
Begründung ihrer Ursachen München, 
Otdenbourg. 20 Ngr. 

Der Lübecker Todtentanz. Ein V-rsnch zur 
Herstellung des alten niederdeutschen Textes. 
Berlin. Calvary. 10 Ngr. 

Die Umgestaltung unserer VZirthschafts. 
systeme zur rentablere» Thierpro-
duction. 2. Aufl. Königsberg, Theile. 7'/2 Sgr. 

Die Museulatur der meuschlichen Iris 
von Merkel. Rostock. Stiller. 10 Ngr. 

Grautosf, Geographische Tabellen. 9. Aufl. 
Lübeck, Grauloff. 20 Ngr. 

Die altdeutschen Personennamen in ihrer 
Entwickelung und Erscheinung als 
heutige Geschlechtsnamen von Andresen. 
Mainz, Knnze. 20 Ngr. 

dsi Kopps 
unä L. llS-rov in Ooi'xat) uuä 
HnALlinann, 5s., ?eter Äer Crosse, seine 

^»KAentl NNÄ «las Viesen seiner 
ketormen. 40 Lop. 

Nrämariu, 0, Uas^üierrevkt ÄerILKeKatten 
naek cltziu. ?rovin2ia.1l-s(zkt UQil 
R^ui-1iZ.r>c1s. 2 R.KI. 40 

Löt^oksr, Ii^itisel»e Lemerl^UQKei» uu6. 
neue Lsiti-ÄZs Literatur äos Llsbor-
lad^riQtlis. 80 Lop. 

Äer Keonietrie. 
60 Lop. 

3 x> s o Ii t, ̂ , »ie ̂ «riuenledre Ser keoaietrie. 
2. Xuü. 40 Lop. 

Qlssors Verlag in vorpst. 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Dienstag, 13. Mai. 

O r t e .  
BaroiM. Acnderg 

in 24 St Abwtich. Temp er. W i n d .  

Archangelsk 46 —1t -9 —1 5 (3) 
Uleaborg 4-6 -s-0 -»-1 Uleaborg 4-6 -s-0 -»-1 
Nikolaistadt 57 -,-3 — -l-1 N (3) 
Kuopio 43 -l-6 -2 N (1) 
Tammerfors — — — 

Helsingfors S4 -i-o —4 NL (2) 
Petersburg 56 -i-4 —3 -i-4 LL (1) 
Neval S2 -2 —9 -i-7 L (2) 
Dorpat 49 —4 -^-3 SVV (2) 
Riga 53 -2 —6 -!-7 8 (3) 
Windau 
Witna 44 -4 -7 8 (1) 
Warschau 46 —2 -3 -l-9 ^ (1) 
Kiew 41 -2 —4 -l-!S 0 
Odessa 52 —4 „4 ->-!3 0 
Charkow — — — — —> 

Moskau 44 —1 -s-10 ^ (l) 
Kasan — — — — 

Katharinens — — — — — 

Orenburg — —> — — — 

Stawropol — — — — — 

Tiflis 25 -2 —l -i-21 0 

Wi t te rungöbeobachN i l i gen ,  13. Mai l s ?3. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf, 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent» 

Stunde ^cirom. 
0° C. 

T e m p 
Eelsiuk 

Heuck -
Ugktil !? 

?öin d. 
15 8 

Bewölkung. 

1 M. 47,8 7,9 — ? L) D 5 
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10 

47.3 

43,6 

49,3 

6.0 

7,7 

10,3 

33 

63 0,6 

- 1.6 l,4 

1.0 

10 

9 

L « IS 

1 Ab. 49,7 13,9 43 — 1,4 0,8 — 10 

4 
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10 

49.7 

49,5 

49.5 

13.3 

11.4 

7.7 

45 

46 

63 

0,7 

2.7 

2.6 

3,2 

1,9 

1,4 
— — 

7 

4 

1 
>->' Z, 
- 6 « 

Mittel 43.93 9,73.' I 6.8 

Temp .-Extr seit 1865: Min. — 1,07 im I. 1667; Max. 19,67 
im J. 1S69; 7 jähr. Mittel: 10,Sö. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 2. Mai 1373. Druü von W. Gläser. 



102. Donnerstag, den 3. Mai 1873. 

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

llnnahme der Inserate bis II Uhr in W. GISserS Buchdruckerei im <56-
haus deS Condttors Borck neben dem Nathhause eine Treppe h^ch 

Preis für die KorpuözeUe oder deren Siaum Z Kop. 

Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich SV Kop. 
Durch die Post: monakl. 55 K., vierteljährlich I R. 60 Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in B. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon-
dttors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Thcil. Dorpat: Von der Unterstützungs

kasse. Personaliiachrichten. Neue Schrift. Fellin: Thierschau. 
Petersburg: Graf Tolstoi -j-. Der Besuch des deutschen 
Kaisers. Die Beobachtung des Venusdurchgangs. Eine 
kaiserliche Dampfyacht. Sebastop ol: Tod beun Hazardspiel. 
Vom Kaspischen Meer: Abkommandirung zum Feldzug. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die kirchlichen Gesetze. Stettin: Die Einwirkungen der April-
kälte. Brauufchweig: vom hansischen Geschichtsverein. — 
Grohbritanien. London: Der ^trieg mit den Aschantis. — 
Frankreich Paris: Die Lage des Präsidenten. — Spanien. 
Madrids Manifeste der Föderalisten. Die Ckr.isten. 

Musikalisches. 
Feuilleton. Die oro-hydrographischen Verhältnisse Fin--

lands. — Die osmanische Thronfolge. 

Neuere Nachrichten. 
' Berlin, 12. Mal/30. April. Der deutsche Kaiser 
nahm tu Königsberg eine große Parade der ersten 
Division ad, worauf dort Hoslafel von 120Converts 
stattfand. Der Kaiser ist hier im bestell Wohlsein 
Wieoer eingetroffen. Der „Reichsanzeiger" wieder-
holt heule seiue Erklärungen über das Einvernehmen 
der drei Kaiser. Der Ausschuß zur Untersuchung der 
Bahnunteruehmuugeu hal seine Arbeilen beendigt. 
Die Blschöse haben eiue Denkschrift im Namen ihrer 
Consereuz veröffentlicht, welche über die neuen Kir
chengesetze ein Verdammungsurtheil fällt. In Wien 
sind die Geschäfte an der Börse sistirt worden. 130 
Zahlungseinstellungen haben stattgefunden. Die Bör-
lenkaininer verhaiidelt über die Compensationecourse. 
Der Zustand der Schwäche des Papstes dauert fort. 
Die Eortes haben einen Prolest gegen die Auflösung 
der Perman-nzcoiuminion erlassen. Admiral Topele 
wurde verhaftet. Iu Spanien haben die EarUsteu 
einige Erfolge gehabt. 

Wien, 1!. Mai/29. April. Die Regierung ist 
genügt, im Falle die Nolyweudigteit wirtlich vor
handen sein sollte, den Geldv^rkehr erleichternde Mo-
diftkatioiieil der Natioualbankakte einlreten zu lassen 
und hat sich sofort'mit der uugarischeu Regierung iil 
das erforderliche Einvernehmen gesetzt. Der Finanz-
minister erhielt die Ermächtigung, den gestern von 
den Banken subskrlbirlen Betrag vou 12 Millionen 
zur Erleichterung der Prolongation im Einverneh-
men mit der Nalioualbauk blS auf 20 Millionen zu 
ergänzen. 
' Stockholm, 12. Mai./30. April. Der König und 
die Königin ivulven soeben in der Storkyrka von 
Stockholm gekrönt. Anwesend waren die ausländi

schen Gesandten, das diplomatische Korps, die Mit» 
glieder des Reichstags und andere. Die Kirche bot 
eiuen impouirenden Anblick dar, die Krönungsmusik 
war effektvoll. Ungeachtet des fortdauernden Regens 
ging der König zu Fuß, die Königin fuhr. Eine 
unzählbare Menschenmenge wohnte der Feierlich
keit bei. 

London, 13. Mai/30. April. Das Kabel zwischen 
Penang uud Madras und somit die Telegraphenver-
bindung mit China und Australien ist unterbrochen. 
Der „Great Eastern" verläßt mit einem neuen 
transatlantischen Kabel Sheerueß morgen Mittag, 
um eine neue Leitnng zwischen Valencia und Neu-
fouudland zu legen. Die „Times" befürwortet eine 
weitere Erhöhung des Zinsfußes. 

Paris, 12. Mai/30. April. Nach den bis jetzt 
bekannten Wahlrewltaten ist die Wahl der republi
kanischen und radikalen Kandidaten in Lyon, Blois 
und Limoges gesichert; in dem Departement der Cha« 
renke Jnsdrieure hat der bonapartistische Kandidat 
die Majorität. — Spätere Depesche: Die Nadlkalen 
Nanc und Guyot, die Republikaner Perrain und 
Lesgnillon sinv mit großer Majorität gewählt. Der 
bonapartistische Kandidat Bofsinlon wurde mit eiuer 
Majorität von ungefähr 3000 Stimmen gewählt. 

Rom, II. Mai/29. April. Wegen des Verbots 
einer Volksversammlung, welche die vollständige Aus
hebung der religiösen Körperschaften verlangen wollte, 
fanden Demonstrationen stall. Die Demonstranten 
wurden durch die bewaffnete Macht verhindert, gegen 
den Quirinal zu ziehen. 

Miindische Nachrichten. 
Dorpat, 3. Mai. Die evang. lnther. Un

terstütz u n gskasse bewilligte dem wegeu Krankheit 
aüs dem Dienu getretenen 'Pajlvr Rossini 400 Rbl. 
und zum Bau der Kirche zu Opotschka im Pleskau-
scheu Kirchspiel 500 Rbl. 

— Entlassen wurde auf seine Bitte Pastor Chr. 
Dsirne zu Iagvdnaja.Poläna. Erwählt sino die 
Laildprediger Schiöoer von Smilten jür Holmhof, 
Kenßlervoii^DiarieiiburgsürSchivanednrg n.^liurmauu 
von Narva sür Kellos-Räoowa; enierilirt Pastor 
Schilling von Schwaneburg. (M. u. !)i.) 

— Bei der Petersd. Kaiieil. Akadeniie der Wis
senschaften sind von Prof. Or. L. Slieda neu 
erschienen: -„Studien über den Amphioloxus Can-
Ceolatus." > - ^ 

Fellin. Eine Thier schau nebst Ausstellung 
landwirthschaftlicher Erzeugnisse und Gerätschaften 
wird iu Fellin in den Tagen vom 20. bis 22. Juni 
abgehalten werden. 

St. Petersburg. Am 13. April ist der hochbe
jahrte (Seyille des Präsidenten der kaiserlichen Aka-
demie der Künste, Graf Fedor Petrowitsch Tolstoi 
gestorben. Der „Golos" sagt bei Melduug seinesTodes: 
„Fast hundert Jahre lebte dieser würdige Mann, 
fast Vi Jahrhuuoert ermüdete der berühmte Künstler 
nicht, sich auf deu verschiedenen Gebieten der Kunst 
zu bewegen. Vier Generationen der russischen Ge
sellschaft ehrten in dem Grasen F. P. Tolstoi den 
aufgeklärten Sinn und das ehrenhafteste Gemüth. 
Die Akademie war mit Recht stolz aus diesen ihren 
Patriarchen; die hauptsächllchsten Akademien Euro
pas wiesen diesem russischen Künstler einen Ehren
platz unter ihren Mitgliedern an. Die Vielseitigkeit 
seines Talents war besonders überraschend. Als 
Maler, als Bildhauer, als Graveur uud als Nesor» 
malor der Slempelschneidekunst war er berühmt und 
gleich vortrefflich. (Rig. Ztg.) 

— Am Schlüsse seiner allgemeinen Usberficht 
spricht der ,Reg.-Anz.^ anch von dem Besuch des 
deutschen Kalsers in Petersburg, und zwar mit fol
genden Worten: ,Mit feierlicher Freude den lorbeer-
gekrönten Held in Purpur, den Sieger von Sadowa, 
Metz, Versailles und Paris begrüßend, erinnert sich 
die ruWche Armee mit Stolz daran, daß er vor 
mehr als eiuem halben Jahrhundert in ihren Reihen 
seine ersten kriegerischen Erfolge in Frankreich erwor
ben hat. Dieser bescheidenen, aber nichts desto weniger 
helllenchtenden Erinnerung hat inmitten seiner jetzigen 
glänzenden Triumphe der deutsche Kaiser eiueu Platz 
gegeben, indem er die Gefüble seiner früheren Wohl-
geneigtheit gegen das alle Regiment, das noch heute 
seinen Namen trägt, aussprach: So schöne Gefühle, 
die den Monarchen im Menschen noch mehr erhöhen, 
sind beionvers erfrenlich und theuer nicht nur der 
russischen Armee, sondern dem ganzen russischen Volke, 
das in dem erhabenen Gaste seines geliebten Kaisers 
nicht allein Dessen Verbündeten und Freund, sondern 
zugleich auch Verwandten sieht, den Sohn König 
Friedrich Wilhelm's III. und ver unvergeßlichen Kö
nigin Louise, die auch dereinst Petersburg besucht 
und ein theures Audenken in ihrer Tochter, der Kai
serin Alexandra Feodorowna hier zurückließen. An 
bezaubernder Freundlichkeit und Güte an seine in 
Göll ruhende Schwester, deren Namen Rußland so 

Die oro^ydrographischm Verhältnisse Filllands. 
Zn der Petersdurger geographischen Gesellschaft wurden 

die Mo-Hydrographischen Verhältnisse Kurlands von den 
Herren I. und G. Alsthan erörtert. Ueber die von den 
Herren A. in dieses Frage, welche anch für weitere indu
strielle Kreise von Znlcresse zu werden verspricht, gegebenen 
Ausschlüsse haben verschiedene russische Zeitungen Mit-
iheilungen gebracht, aus denen wir folgendes ersehen. 

Wenn wir einen Blick ans die Höhenkarte Finlands 
werfen, so finden wir, daß das Land znm größlen Theil 
ans einem von Süden nach Norden sich hebenden Hoch
plateau besteht, welches sich in Form eines stnuipsen 
Keils in der Richtung von N.-O. nach S.-W. erstreckt. 
Dieses Hochplateau wird in der Richtung von N. nach 
S. von sich abdachenden Höhenrücken durchschnitten, welche 
vier große Thalsenkungen und somit die Bassins der 
vier sogenannten inneren Wassersysteme des Landes bilden. 
Dnrch die obengenannte successive Hebung des Landes 
von S. nach N., und bei der Durchbrechung der Abfluß-
ströme durch den Landrücken, entstehen eine unzählige 
Menge Niveauunterschiede, durch welche theils jäh über 
schroffe Felsen herabstürzende Wasserfälle, theils mehr 
oder weniger langgedehnte Stromschnellen entstehen, welche 
zusammengerechnet eine immense Triebkraft repräsenliren. 
Die kollossale Wassermasse, welche^ in den ausgedehnten 
Gewässern FiniändS enthalten ist, bietet einerseits die 
Gelegenheit zur EntWickelung von Wasserkommnnikatio-
neu und bringt andererseits in den zahlreichen Wasserfällen 
und Sttomichncllen eine Triebkraft hervor, welche verge
bens ihres Gleichen ans der Erde suchen würde. 

Durch das Fallen einer Wassermasse, also durch das 
Mitwirken zweier Faktoren — Wassermasse und Fall
höhe — entsteht diese Triebkraft, nnd man müßte sie 
der größeren Präcision wegen, statt wie gewöhnlich Wasser
kraft, eher „Wasserfallkrast" benennen. Ihrem Wesen 
nach eine Nalurkrast, kann dieselbe zugleich die Bedeutung 
eines Naturproductes im Weitesten Sinne erhalten, nnd 
darin liegt die unermeßliche Bedeutung dieser Krast sür 

ein, sonst an Naturproducten verhültnißmäßig so armes 
Land, wie Finiand. Ist es einmal konstätirt, daß die 
Wasserfallkraft, in den Dimensionen, wie sie in Finland 
vorkommt, an die Seite der Steinkohlenlager anderer 
Länder gestellt werden kann, so könnte auch die Kon
kurrenz mit diesen Ländern ans dem Gebiete der Jndu-
strie ausgenommen werden. 

Man darf hierbei nicht vergessen, daß die Wasser
fallkrast, sowie die Naturprodukte dem Einfluß eines 
anderen Hauplsakiors in der Kulturentwickelung unterwor
fen ist, der vervollkommneten Kommunikalion. 

Bekannt ist, wie die Wasserfallkrast schon seit undenk
lichen Zeiten benutzt worden, um die Naturprodukte 
(Eisenerzlager und Wälder) zn exploitiren, wie man die
selbe in den letzten Jahren zur Herstellung der Papier-
masie aus Holz benutzt hat, hier und dort (wie z. B. 
in Taminenors, Firssa nnd einigen anderen Stellen) be-
merkt man sogar einen Anfang zur Auffassung der Wasser-
sallkraft als Naturprodukt, welches an und sür sich, un
abhängig hon dem Vorkommen eines anderen Naturpro-
duktes, ausgebeutet werden kann. So weit, aber auch 
nicht weiter, hat man die Bedeutung ! der Wassersallkraft 
erkannt und das Maß dieser Eikenntniß ist an dem 
Einfluß zu bemerken, welchen sie aus die Oekonomie des 
Landes gehabt, wobei cs sich herausstellt, daß derselbe 
nur sehr lokaler Natur gewesen. 

Nach der neuen Auffassung stellt sich das Verhältniß 
anders. Nach dieser ist die Wasserfallkrast nicht nur 
ein billiger Motor für die Exploitation der Eisenerzlager 
uud Wälder, auch nicht eine znsällige Triebkraft für 
einige vereinzelte Fabriken, sondern sie soll, unterstützt 
durch' vervollkommnete Kommunikation, der Hauptsaktor 
für das Ausblühen einer großartigen Industrie werden, 
welche den sicheren Grund sür die Verbreitung des all
gemeinen Wohlstandes und deu Schutz des Landes gegen 
jede Noth bilden wird. 

Zu Obigem entnehmen wir noch einer Korrespondenz 
des „Helsingfors Dagblad" folgendes: „Nach einer kurzen 

Einleitung, in welcher der Redner, Hr. Alsthan, die Zu
hörer mit dem allgemeinen Eharacter des Landes ver
traut zu machen suchte, uud nachdem er die drei snd. 
liehen Wassersysteme berührt,, widmete er den Rest deS 
Vortrages dein Beweise für das wahrscheinliche Auf« 
blühen der Kultur und Industrie des Landes durch eine 
vernunftgemäße Exploitation seiner natürlichen Vorzüge; 
suchte durch Berechnung begreiflich zu machen, welche un
ermeßliche Kraft die finnischen Stromschnellen und Ge
wässer enthalten und berücksichtigte auch die Hindernisse 
der industriellen EntWickelung, Mangel an Verkehrs
mitteln oder deren Unvollkommenheit, Mängel in der 
Gesetzgebung, die Sitten und Gebräuche des Volkes, die 
dünue Bevölkerung u. s. w. Aber in Betracht dieser 
Verhältnisse und der natürlichen Anlagen nnd Fähigkeiten 
des finnischen Volkes im Allgemeinen für industrielle 
Arbeit, konnte der Redner nicht anders, als den festen 
Glauben an eine bessere, ja glänzende Zukunft für Fin
land auf materiellem Gebiet und im Zusammenhange 
hiermit auch in Bezug aus geistige Entwickelung hegen/ 

Die osmanische Thronfolge. 
Au Bord des türkischen Staatsschiffes muß seit dem 

Tode der beiden Steuerleute Fnad und Aali Pascha, die 
uoch etwas vou politischer Nautik verstanden, eine ganz 
heillose Verwirrung herrschen. Das ist ein fortwähren
des Hin- und Herlaufen, ein Schieben und Drängen 
ohne Zweck und Ziel. Bald wird Dieser, bald Jener 
an das große Rad eommandirt, aber noch ehe der neue 
Großuezier sich recht aus sein Amt besonnen und Hand 
an die Speichen gelegt hat, ist schon ein Anderer, ein 
Dritter, ein Vierter da, jeder bereit, seinen Vordermann 
auf Befehl des Eapitäns zu verdrängen. Glücklicher 
Weise herrscht augenblicklich Meeresstille, daS al:e morsche 
Fahrzeug liegt schläfrig auf den Gewässern, noch ist keine 
Gefahr im Verzuge, noch kann die Wirtschaft an Bord 
eine Weile so fort gehen. Aber wenn der Sturm aus-



thsuer ist, erinnernd, hat Kaiser Wilhelm I. durch 
seine persönlich-!!! Eigenschaften ebenso wie durch sei-
nen Ruhm seinen Aufenthalt in der Hauptstadt Ruß
lands für alle Nüssen unvergeßlich gemacht. Einst 
wird die Geschichte lehren, daß dieser Aufenthalt und 
die Zusammenkunft der beiden mächtigsten Monarchen 
in Europa in seinen Folgen segensreich auch sür die 
anderen Völker war." (Nig. Ztg.) 

— Die Beobachtungen, welche die Akademie der 
Wissenschaften für den Durchgang der Venus durch 
die Sonne im December 1874 beabsichtigt, werden 
nicht weniger als 36,000 Nbl. kosten. (D. P. Z.) 

— Von allen Fahrzeugen, die in diesem 
Jahre ausgerüstet werben, verdient die Kaiserliech 
Dampfyachl »Dershawa" eine besondere Beachtnng. 
Dieselbe hat un vorigen Jahre die erste Fabrikprobe 
überstanden nnd soll in diesem Jahre fertig gestellt 
und unter allen nnr denkbaren Verhältnissen geprüft 
werden. Die Ornamentalion wird im russischen Style 
ausgeführt werden, und zwar, wie alles Andere, von 
russischen Arbeitern unv auf russischen Fabriken. Die 
Dacht ist 312 Fuß lang, 42 Fuß breit, hat am Hin-
tertheil einen Tiefgang von 18 Fuß, einen Gehalt 
von 3113 Tonnen nuo eine Maschine von 720 Pfer-
dekräiten. Der Schiffskörper ist in der Petersburger 
Aomiralität und die Maschine in den Jshoraschen 
Fabriken des Marineministeriums angcierligt. 

(D. P. Z.) 
Sfewastopol. Zwei italienische Eisenbahn-

arbener >uio von einem Gensdarmen getödtet wor
den. Unter den Eisenbahnarbeitern hatte sich näm
lich das Hazardspiel „Schrift oder Adler" stark ent
wickelt, und es fanden sich bereits falsche Münzen, 
wie z. B. Fünfkopekenstücke mit Adlern anf beiden 
Seilen, ein. Bei einem dieser Spiele entspann sich 
ein Streit zwischen italienischen Arbeitern und dem 
die Ordnung überwachenden Gensdarmen, der das 
Spiet verbieten wollte. Da die Italiener den Gens
darmen angriffen, um ihn für seine Einmischung zu 
bestrafen, machte er von seinen Waffen Gebrauch und 
lödtete zwei der Angreiser. (D. P. Z.) 

Vom Kaspischen Meer. Ueber den preußischen 
HusarenUeulenanl «Stumm, der zur Theilnahme an 
dem Feldzuge kommandirt ist, giebt etil Hr. Koisteno-
rewski in einer Korrespondenz der „M. Z." Nach-
richt. Am 10. April gingen die legten Kommandos, 
die für die Mangischlaksche Abtheilung bestimmt wa
ren, ans Daghestan ab. Sie schifften sich in Petrowsk 
auf einem der Gesellschaft .Kaukasus und Merkur" 
gehörigen Dampfer ein, um nach der Bucht von 
Kinderli gebracht zu werden, in deren Nähe sich das 
Lager und die Wagenburg mit allen Vorrathsnieder-
lagen sür die sich bildende Mangischlaksche Abthei-
lung befinden. Unter derZahl der abgehenden Truppen 
befindet sich auch der dem Generalstabe zulomman-
dirle preußische Hnsarenlieutenant Stumm, der als 
Militäragent an dem Feldznge gegen Chiwa Theil 
nehmen wird. Derselbe hat eine Woche in Temir-
Chan-Schnra zugebracht, wo er eine Menge alter 
Waffen und allerlei Gefäße gesammelt nnd nach 
Deutschland geschickt hat. Er hat daseist auch dem 
Exerciren der beiden Batterien beigewohnt, den Stab 
des Apscheronschen Infanterieregiments besucht, ist zu ! 
Ostern bei der Früh, und Mittagsmesse in der ruj- ^ 
fischen Kirche zugegen gewesen nnd hat außerdem über ^ 
Alles, was er gesehen, seine Auszeichnungen gemacht, l 

(O. P. Z.) I 

springt und die Wellen sich bäumen, wenn das Schiff 
zwischen den Klippen zn tanzen beginnt und ihm die 
Rippen im Leibe knacken, wer wird dann das Steuer 
führen mit kundiger Hand? Allah mag's wissen! 

Fuad Pascha war bereits zn Anfang 1869 gestorben, 
am 6. September 1871 sank auch Aali Pascha dahin. 
Seitdem sind kaum 20 Monate verstrichen nnd schon 
fünf Mal haben die Großvezire gewechselt und eben so 
oft, ja, noch öfter die Personen in den verschiedenen ein
zelnen Ministerstellen und Gouverneurposten. Weder 
Sinn noch Verstand sch'en in diesem fortwährenden Ge-
Wirbel kommender und gehender Staatswürdenträger zu 
sein. Nnr Ein wirklicher Staatsmann, von dem man 
sich einer festen Leitung der Geschäfte hätte versehen können, 
war darunter: Midhat Pascha, der sich bereue in Rust-
schuk, Bagdad und zuletzt in Tultscha als tüchtiger Ver-
Walter und Uingestalter wohl bewährt hatte. Aber nicht 
ihn beliebte cs dem Sullan an Aali's Stelle zu berufen, 
sondern den Alttürken Mahmud Pascha, einen eben so 
beschränkten als verworrenen Kopf, dem es denn auch in 
kanin Jahresfrist gelang, alles Gnte, was seine Vor-
gänger mit gutem'Bedacht aufgebaut hatten, wieder ein-
Meißen. so daß schließlich nichts weiter übrig blieb, als 
ihm den Lauspaß zu geben, nnd zwar nicht ohne eine 
gehörige 3ngc-.be von Schimpf. Nunmehr, im Angust 
v. I.. kam allerdings Midhat Pascha ans Rnder, aber 
nnr nm nach zwei kurzen Monden vom Sultan, dem 
die Strenge dieses Staatsmannes schlecht behagte, wieder 
abcommandirt zu werden, Statt seiner wurde der gut-
Ulüthige, Willensschwäche Rnschdi Pascha vorgeschoben, 
einstweilen als Nothbehelf bis zum Bairamfeste, welches 
immer wie von einem Ordensregen so auch von einem 
politischen Witterungswechsel begleitet zu sein pflegt. Im 
Februar d. I. wurde er wieder beseitigt und Essad Pascha, 
der von je her als ein besonderer Liebling deö Sultans 
gegolten hatte, rückte zum Großvezier auf. Als solcher 
brachte dieser die neue große Eiknbqhn-Anleihe glücklich 
zu Stande, muß sich aber dein Serail gegenüber in Geld? 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 9. Mai/27. April. Das Abgeordneten
haus beichäfttgte sich mit den beiden kirchlichen Ge
setzen, welche im Herrenhause amendirt worden sind; 
es sind die Vorlagen über Vorbildung und Anstel-
lnng der Geistlichen uud über die kirchliche Diszipli
nargewalt. In der Generaldiskussion polemisirt Abg. 
v. Mallinckrodt mit großer Heftigkeit gegen die Ne
ben des Fürsten Bismarck im Herrenhause; gerade 
dieser Minister sei das staatszerstörende Element, als 
welches er die Eentrnmsfraktion darzustellen liebe; 
die letztere schütze vielmehr die Krone von Gottes 
Gnaden gegen ihre eigenen Naihgeber (Lärm). Der 
Staat sei nicht omnipotent der Kirche gegenüber und 
er sei es nie gewesen und die Blutzeugen der Kirche 
nicht Heilige, sondern Verbrecher. Für die Katholi
ken komme eine schwere Zeil; mancher Bischofsstuhl 
würde leer stehen, manche Gemeinde Jahrelang ihres 
Seelsorgers entbehren, aber die Katholiken könnten 
von ihrem Glauben nicht lassen; sie hielten fest an 
dem alten Worte: Wo die Noth am größten, ist die 
Hilfe am nächsten. Abg. von Schorlemer - Alst re° 
kapitulirt die in den früheren Beralhungen gegen 
diese Gesetze vorgebrachten Argumente. Die katho-
tischen Geiiltichen seien durchweg gebildete Leute; 
aber wenn ein gläubiger Katholik wählen müsse 
zwischen einem weniger gebildeten Geistlichen, der 
ein treuer Sohn der Kirche sei und einem wissen-
schastlich noch so hoch stehenden Priester, der auch 
uur ein Titelchen von dem katholischen Glauben 
aufgebe, so müsse er sich sür den ersteren entscheiden. 
Neoner ergeht sich dann gleichfalls in einer weit
schweifigen Kritik der Bismarck'schen Herrenhansreden. 
Der Fürst habe einmal behauptet, daß er amtlich nie 
die Unwahrheit sage, aber in seinen osfiziellen Reden 
bediene er sich poetischer Licenzen, die einer Unwahrheit 
so ähnlich sähen, wie ein Ei dem andern (Lärm). Der 
Präsident bemerkt, daßder Nedner mit dieser Bemerkung 
schon die Grenzen der Nedesreiheit streife, und daß 
er, wenn derselbe in diesem Tone fortfahre, von den 
Mitteln Gebrauch machen müsse, welche die Geschäfts
ordnung ihm zur Disposition stellte. Abg. v. Schor-
lemer-Alst erinnert an das Bismaiä'sche Wort von 
den katilinarischen Existenzen; damals sei das Wort 
unter einer Fluth von. Entrüstung begraben worden; 
nun er kenne heute wenigstens noch eine catilinari-
sche Existenz, welche den Staat mit Vernichtung be
drohe (Heiterkeit. Nufe: Wen?). Er bitte das Haus 
nicht um die Ablehnung dieser drakonischen Ausnahme
gesetze; er sürchts dieselben nicht; denn sie würden 
nie ausgeführt werden. Die Katholiken würden sich 
ihnen niemals beugen. Abgeordneter v. Gertach de
steigt unter allseitigem Protest die Tribüne und be
ginnt mit der Versicherung, daß die Debatte allseitig 
erschöpft sei (Heiterkeit); trotzdem spricht er noch eine 
halbe Stunde, ohne dem Hause oder der Tribüne 
verständlich zu werden. Der Kultusminister bemerkt 
gegenüber der letzten Bemerkung Schorlemers, welche 
in einem eigenthumlichen Gegensatz zu den beständi
gen Versicherungen der Eentrumssraktion, daß sie die 
gesetzlichste Fraktion sei, stehe, daß die Negierung den 
Staatsgesetzen Gehorsam zn schaffen wissen werde uud 
daß sie, wenn die vorhandenen Mittel nicht ausreichen 
sollten, für nene sorgen werde. Abg. Windthorft 
(Meppen) zweifelt daran nicht, aber er ist überzeugt, 

daß die Katholiken nichts Ungesetzliches thun werden; 
sie würden damit nur deu nahen Sieg gefährden 
(Gelächter). Ja der Sieg sei nahe, denn schon fange 
es an in den Geistern zu dämmern. Nur passiven 
Widerstand würden seine Glaubensgenossen leisten, 
aber an diesem würde alle Macht der Negierung zer
schellen. Damit schließt die Generaldebatte; in ver 
Spezialdiskussion werden fast ohne jede Debatte die 
einzelnen Paragraphen und schließlich die beiden Ge. 
setze in ihrer Gesammtheit mit der bekannten Ma
jorität in der Fassung des Herrenhauses angenommen. 

(N.-Z.) 
Stettin, 6. Mai./26. April. In der „Neuen 

Stell. Ztg.- giebt Herr v. Bogustawski noch den 
telegraphischen Witlernngsberichten die freilich nur 
sür die Morgenstunden uns Kunde geben, folgende 
Uebersicht über den Gang uud Verlaus der Kälte in 
den letzten Apriltagen von NO. nach SW.: Nachdem 
noch bts znm 19. April auch im hohen Norden, in 
Haparanda, Helsingsors uud Petersburg die Tempe
ratur warmer als im Durchschnitt war, trat am 20 
und 21. April eine in den folgenden Tagen mit 
Nord, oder Nordostwind sich steigernde Kätle beglei-
tet von einem in Nußland und Schweden drei Tage 
lang anhaltenden Schneefalls ein; am 23. April sank 
das Thermometer in Petersburg bis unter 3 Gr. 
Kälte, in Memel nnd Königsberg bis zu — Gr., in 
Stettin bis '/? Gr. unter Null: die Kälte erreichte 
ihr Maximum am 24.: — 3 Gr. mit Schneefall: in 
Pommern, Schlesien am 25.; in Stettin nur 1-1'/-
Gr., in Breslau dagegen mehr als 3 Gr. Kälte; in 
Sachsen, am Nhein und in Süvdeutschland am 26. 
April, unter Begleitung von heftigen Schneefällen; 
in Köln und Münster sank das Thermometer in der 
Nacht vom 25. zum 26. April bis zu 3 Gr. Kälte; 
in Brüssel und Paris erreichte das Thermometer fast 
den Nullpunkt, an ersterem Orte schneite es stark. 
Nnr langsam nahm die Temperatur in allen den er
wähnten Gegenden an den folgenden Tagen bis zum 
29. April zu; von diesem Tage an trat ein erneuter 
Nückichlag ein, der sich besonders in Breslau am 30. 
April und 1. Mai fühlbar machte, wo das Thermo
meter (allein unter allen deutschen Stationen) wie
der unter Null saut, am 1 Mai sogar wieder bis 
— 15". Erst vom 2. Mai begann überall im Osten, 
Westen und Süden von Deutschland eine erhöhte 
Temperatur uud warmer befruchtender Negen sich 
einzustellen. — In Bezug auf die Berichte über die 
Wirkungen des Frostes und der Schneefälle aus den 
sonst in dieser Zeit gewöhnlich so warmen Gegenden 
des mittleren, südlichen und westlichen Deutschlands 
und von Frankreich, bemerkt Herr von Bogus
tawski: es ist zn hoffen, baß die schweren Befürch
tungen, wetche sich wie bei jeoem außer-
gewöhnlichen meteorologischen Vorgange in etwas 
übertriebener Weise zu äußern pflegen, sich nicht ganz 
realisiren und von der Wirklichkeit beseitigt werden. 
Ein Beispiel hierfür liefert das Jahr ISll. das be
rühmte Kometen- und Weinjahr. Auch damals hatte 
ein am 11. April plötzlich eingetretener Frost zwei 
Drittel der Ernte gefährdet; der warme Mai und 
der Sommer aber zeigten sich dem Weine so günstig, 
daß die Neben bald wieder ausschlugen und man 
quantitativ zwar wenig, dafür aber ven in »er Qua
lität berühmten ausgezeichneten Komelenwein erntete. 
Bei uns, im Nordosten von Deutschland und „och 
weiler nach Norden, von wo diesmal die Kälte her-

fachen sehr ungemüthlich und zähe gezeigt haben. Seit 
vierzehn Tagen ist er bereits wieder von seiner Höhe 
herabgestürzt und nach Kleinasien verwiesen, wo er als 
General-Gouverneur von Karaman in Konia fern von 
Stainbul darüber nachdenken kann, wie man es anstellen 
muß, um dauernd in Gunst und Gnaden zu bleiben. 
Augenblicklich hat der bisherige Finanz-Minister Schir. 
wanizade die Ehre, Großvezir und Sadra^ain des osma» 
nischen Reiches zn heißen. Ueber ein Kleines wird aber 
auch er wohl nicht mehr gesehen werden und immer wie» 
der neue Gestalten werden am Steuerruder deö Staats-
schlffes erscheinet! und wieder verschwinden, bis denn ein
mal der Richtige kommt, der dem Sultan ganz zu 
Willen ist. 

Denn wenn nicht alle seit anderthalb Iahren immer 
Heller zu Tage getretenen Anzeichen trügen, so ist doch 
etwas von Methode in dieser wilden Minislerjagd. Abdul 
Aziz hal wirklich einen ganz bestimmten Plan im Ange 
und sucht, um ihn mit einem raschen Schlage durch
führen zn können, nur noch die geeigneten Helfer und 
Helfershelfer. Als Senior der Familie nach seinem Bruder 
Abdul Medschid (f 25. Juni 18(Z1) ordnungsmäßig auf 
den Thron gelangt, hat er seit einem Jahrzehend stets 
nur darüber nachgedacht, wieder es anfangen soll, daß 
nicht seines Bruders ältester Sohn, der am 21. Sep
tember 1840 geborene Mnrad Effendi, sondern sein eige-
ner Erstgeborener, Nussnf Jzzeddin, der erst am 9. Öe-
lober 1857 zur Welt gekommen, also 17 Jahre jünger 
ist als sein Vetter, dereinst als vollberechtigter Erbe sein 
Nachfolger werde. Früher hat man sich um eine solche 
Frage nicht viel Kopfbrechens, sondern meist kurzen Proeeß 
gemacht. Bajazet I. (um 1400), her vierte in der Reihe 
der osmanischen Sultane, ließ seinen Bruder Aakub ein-
fach umbringen, Mohammed I. und Murad II. berich
tigten die Thronfolge nach ihrem Bedürfniß in derselben 
Weise; Mohammed II. aber (1451 bis 1481), der Er
oberer Konstantinopels, erhob die an Verwandten zn 
verübende Vlntthat zu einem förmlichen Reichsgesetz. 

Murad III. ermordete seine fünf nnd Mohammed III. 
gar seine neunzehn Brüder nnd deren Weiber, so daß 
Achmed I., um den Fortbestand der osmanischen Herrscher-
familie zu sichern, das Blutgesetz Mohammed's II. außer 
Kraft setzte und ausdrücklich verordnete, daß nach seinem 
Tode die allhergebrachte Ordnung des Semorats wieder 
streng innegehalten werde, was freilich seine Nachfolger 
Osman II. nnd Amurad IV. noch keineswegs abschreckte, 
sich an Leib und Leben ihrer Brüder zu vergreifen. Von 
Ibrahim I. 1648 an bis auf heuie hat kein Sultan 
mehr von dem politischen Vorrecht, nm der Thronfolge 
willen angeblich zum Heile des Reiches Verwandtenmord 
zu begeheu. Gebrauch gemacht; das Seniorat, obschon 
durch ein canonnches Gesetz nicht geregelt, ist seitdem 
herkömmlich und üblich geblieben, so daß jedes Mal daS 
älteste Familienglied dem gestorbenen Herrscher ans dem 
Throne folgte. 

Der Koran sagt über das Thronerbfolgerecht kein 
Wort, aus dein sehr einfachen Grunde, weil nach des 
Propheten Willen seine Nachfolger, die Kalifen, aus dem 
Stamme Koraisch, dem er selbst angehörte, ganz frei ent
weder von der ganzen Gemeinde oder von sechs ord
nungsmäßig bestallten Kurmännern gewählt werden sollten. 
In einem Wahlreich kann von Erbfolge keine Rede sein. 
Weder daß der Sohn dem Vater, noch daß der jedes
malige Senior dein Verstorbenen ^u folgen habe, war 
ausgemacht; die Bestimmung des Nachfolgers war durch
aus freie Entschließung des Kalifen allein. 

Die türkischen Suttane aus dein Haufe Osman (seit 
1289) haben kein Recht, sich mit ihrem Kalifat auf den 
Koran zu stützen; denn weder sind sie vom Stamme 
Koraisch, noch frei gewählt, noch von den Wirklichen Kali, 
fen zur Nachfolge eingesetzt worden. Das FamilieN-
Seniorat ist ihnen nicht aus dem Islam überkommen 
sondern als orientalische Nechtsanschauung von Alters her 
eigen gewt.sen. Sie haben eine Dynastie begründet, die 
obschon sie sich nicht durch sogenannte ebenbürtige Ehen 
fortpflanzt, im Punkte der Thronfolge bisher unter dem 



kam, konnte dieses keinen so groben Schaden zufügen. I 
weil, die Vegetation hier unv dort noch nicht so weit 
vorgeschritten und entwickelt war, als im Süden und 
im Westen. Auch trat bei uns gerade die Kälte uicht 
so intensiv auf, als z. B. in Breslau, Prag und am 
Rhein; vielmehr blieben unsere Felder uns Garten 
von der Schneedecke verschont, welche schon bei Pots
dam, Magdeburg, in Thüringen, in Baden und am 
Rhein die lachenden Fluren unter elstger Hülle be-
arub. (Nat.-Zlg.j ^ 

Brannschweig, 6. Mai/26. April Der han ische 
Geschichtsverein, ver in Lübeck seinen Sitz, seme Vor
standsmitglieder aber durch das ganze ^lnet dev 
früheren hanseatischen Bundes hat und sich tue Er-
orschuna aller auf die deutsche Hause bezüglichen 

Verhältnisse und Thatsachen zum Ziel seiner For-
schunaeu uud Bestrebungen gesteckt hat, wird seine 
diesjährige Hauptversammlung am 3. 4- und 5. 
Juni im Berein mit dem Harzverein snr Geichichte 
und Alterthumskunde halten. Die gegenseitige Be
grüßung der Theil nehmenden Mitglieder wird 
Pfingstmontag, den 2. Juni, des Abends im Altstadt-
ratdvause in Braunschweig Statt finden. Am 3. 
^uui des Morgens um 7 Uhr kommen die Vereins-
nutalieder aus demselben Altstadtrathhause zur Be-
sicvuaung der Martini- uud der Brüderkirche zusam-
men Nach eingenommenem Frühstück werden um 9 
Uhr'die Sitzungen beider Vereine durch den Grafen 
Botho vou Stolberg-Wernigerode als Vorsitzenden 
eröffnet. Dann wird der Oberbürgermeister Caspari 
die Versammlung durch eine Ansprache begrüßen. 
Darauf wird ver Stavtarchivar vr. Hänselmann ei
nen Vortrag über „Braunschweigs Beziehungen zu 
den Harz- und Seegebieten" halten. Am zweiten 
Tage 4. Juui, ist nach dem Frühstück gemeittschaN-
Uche Sitzung beider Vereine unter Vorsitz des hansi. 
schen Präsidenten Professors Mantels von Lübeck. 
In vieler Sitzung wird der Jahresbericht des hämi
schen Geschichtsvereins zur Vorlesung kommen und 
Professor Konstantin Uhde einen Vortrag „zur Ge
schichte des Profanbaues in Braunschweig" halten. 
Darauf folgt eine Besprechung über die ^rt uu 
Weise der Bearbeitung «uttelalterlicher Stadt ch. 
Um 2 Uhr fahren die Teilnehmer nach ^^'enbut. 
tel zur Besichtigung ver Marienkirche und der her

zoglichen Bibliothek. (K. Z.) 
Großbritannien. 

London. Ueber den Krieg mit denAichanlis an 
der Goiotuste theilt ein Korrespondent des »Liverpool 
Courier", der unter dem 21. April schreibt, einiges 
Interessante mit: Die ganze männliche Bevölkerung 
von Cape Coaft Castle — schreibt er unter anderen 
— ist mit den Waffen in der Hand nach dem Kriegs
schauplatze ausgezogen, der etwa 26 Meilen von der 
Küste entfernt ist. Dann kommen noch die sämmtli-
chen unter britischem Protektorate stehenden Stämme 
der Fanti, die alle unter ihren eigenen Häuptlingen 
kämpien. Obschon diese Hilssvölker nun zwar nicht 
die allerbesten Krieger sind, so werden sie doch durch 
ihre erdrückende Uebermacht, sie zählen einige 50M0 
streitbare Stämme, schwer in die Waagschale fallen. 
Die Kerntruppe besteht aus 500 Manu von den 
Stämmen ver Konssoc und Fanti, . 
ropäischen Truppen und Freiwilligen, die geh g 
bitoel sind uno unter vein Ooelbescht eines Lieutenants 
^ovk.ns vom 3. westin-mchen Infanterieregiment 
stehen. Sowohl durch Ausbildung als durch Bewafs-

Princip der Legitimität bei der höheren europäischen 
Staalsknnst Anerkennung und Schuh gesunden hat. 
Wäre Abdul Aziz ein Kalif nach dein Herzen deö Pro
pheten, so brauchte er nicht das mindeste Bedenken zu 
tragen und dürf:e ganz aus freier Entschließung seinen 
Sohn zu seinem Nachfolger ernennen. Was der Koran 
den alten Kalifen erlaubte, kann ihm nicht verboten fein. 
Aber er wlll^mehr als das; er will mit der mallen 
Sitte seines Stammes brechen, das Semorat abschaffen 
und an dessen Stelle das salifche Gesetz, das Majorat, 
die Thronerbfolge in directer männlicher Descendenz ein
führen. 

In Aegypten ist dies bereits geschehen. Der dortige 
Khedive, Velsen Bruder Mustapha oder Vetter Halil 
nach der Senioratsordnung die Anwartschast ans den 
seit 1841 in der Familie Mehemed Ali'ö erblichen Vice-
königsthron gehabt haben würden, ist seit sieben Jahren, 
feit Mai 1866, für sich und seine Nachkommen im Be
sitze des ihm endgültig zuerkannten Rechtes der directeu 
Erbfolge. Wenn Ismail Pascha, der, am 26. Nov. 
1816 geboren, seit dem 18. Jan. 1863 als Nachfolger 
seines Ohenns Said Pascha den ägyptischen Thron inne 
hat. dermaleinst mit Tode abgeht, so folgt ihm ohne 
Widerrede sein Sohn, der setzt etwa 21jährige Mehmed 
Tewsik oder einer von desscn Brüdern, die sämmtllch vor 
allen anderen Verwandten nnbedingt den Vorzug haben. 
Snltan und Hohe Pforte haben dazu ihre bestimmteste 
Einwilligung gegeben und die Sache ist dort vollkommen 
in Ordnnng. 

Warnm sollte nicht in derselben Weise auch die Thron-
folge deö osmanischen Hcrrscherhanses geregelt und Aussuf 
Jzzedin auch schon jetzt als der legitime Erbe seines Vaters 
hingestellt werden können? Das eben ist die Frage, mit der 
Abdul Aziz sich nun schon seit Jahren beschäsligt, be
schäftigen muß/ weil die Mutter Jussuf's, die Sultanin 
Balidö, ihm keine Ruhe laßt, bis der Schritt gethan ist. 
Bis jetzt hat sich noch keiner der vielen Minister ernst
lich dazu hergeben mögen, die Verantwortlichkeit dafür 

nung find diese Truppen den Aschantikriegern, die 
in einer Stärke von 12,000 Mann heranrücken, weit 
überlegen. Der Plan geht dahin, diese Jnvasions-
armee im Halbmond aufzunehmen unv einzuschließen, 
wobei es üvrigens heißt mit Vorsicht operiren, denn 
die Aschantis sind unerschrockene Kämpfer und haben 
einen höchst entschlossenen Führer. Sehr zn ihrem 
Nachtheil fällt der Umstand in die Waagschale, daß 
es ihnen an Munition, vorzüglich an Blei gebricht, 
so daß sie genölhigt sind, sich mit Kieselsteinen zu 
beHelsen, wohingegen die eingeborenen Hülssvölker 
der Ansiedler reichlich mit Kriegsvorräthen versehen 
sind. Viel länger als einige Wochen wird sich voraus
sichtlich der Kampf nicht hinziehen, indem die Regen
zeit bald beide Parteien aus dem Felde schlagen wird. 
Ueber die Veranlassung zu dem ganzen Kriege weiß 
der Berichterstatter eiue neue und nach seiner Ansicht 
richtige Lesart beizubringen: Bekanntlich wurde vor 
nicht langer Zeit die Niederlassung Elmiuah nebst 
Gebiet von den Holländern an Euglaud abgetreten. 
Bis zur Abtretung nun hatten die Holländer dem 
König der Aschantis jährlich ein Geschenk von 400 
Doll. gemacht, wobei sie ihm außerdem noch 40 Doll. 
für jeden Mann vergüteten, den er ihnen sür die 
eingeborenen Truppen stellte, welche sie dort sür ihre 
anderen Niederlassungen rekrutirten. Diese Mann
schaften waren natürlich einfach Gefangene, die der 
König seinen Feinden abgenommen hatte, allein es 
war für dieselben unter allen Umständen besser, an 
die Holländer verkauft zu werden, um in der Armee 
Verwenduug zu finden, als bei den Aschantis dem 
Tode zn verfallen. Als Eminah an die Engländer 
übergiug, wurden die regelmäßigen Spenden an den 
König der Aschantis wieder aus den Augen gelassen. 
Man kümmerte sich einfach nicht um ihn. Diese 
Kränkung hat aber bittere Frucht getragen. Kurze 
Zeit nachher, als Herr Pope Henefsy, der Gouver
neur, eiuen Abgesandten an ihn richtete, um ihn zur 
Freilassung eines deutschen sowie einiger anderen 
Missionäre zu bestimmen und ihm 1000 L. Lösegeld 
zu bieten, war seine Antwort die Festhaltung des 
Abgesandten, worauf er mit 15,000 Mann in das 
Schutzgebiet einfiel, den Fantis großen Schaden that, 
den Handel zum Stocken brachte, kurz alles mögliche 
Unheil anrichtete. (Nat.-Ztg.) 

Frankreich. 
Paris, 6. Mai/24. April. Die Lage, in der sich 

Herr Thiers seit dem 27. April befindet, wird in der 
That eine höchst schwierige. Man muß großes Ver
trauen zu der Gewandtheit, dem Mulhe unv dem 
Glück des Präsidenten haben, um hoffen zu dürfen, 
daß er unversehrt aus der Schlacht hervorgehen 
werde, welche ihm die verschiedenen politischen Par-
teien des Landes am Tage der Wiedereröffnung der 
Kaminer zn liefern beabsichtigen. Ich muß gestehen, 
daß ich eine ernsthafte Niederlage für die Regierung 
nicht befürchte. Ich beabsichtige nicht etwa, den 
Eigenschaften des Herrn Thiers meine unbedingte, 
vertrauensvolle Hutdigung darzubringen, aber ich 
glaube, daß derselbe, trotz der großen Fehler, die er 
während der letzten Monate begangen hat, seinen po
litischen Gegnern doch immer noch gewachsen ist. Die 
konservativen Zeitungen schreiben, daß der von Vor-
deaux datirende „sssui 1o/a,1 äo In R.6xud1i<zue" 
uuu sei» Ende erreichen mutz, die radikalen Blatter 
sind derselben Meinnug. Aver während die Monar-
chisten aus der Republik zur Monarchie übergehen 

zu übernehmcn, da wohl alle fürchten, daß die Alttürken 
und Strenggläubigen, die ihre asiatischen Stammesge-
lvohnheiten mit oder ohne ausdrückliche Bestätigung des 
Koran für unantastbare Hcillgthü.ner halten, eine Neue-
rnng in der Throufolge sich nicht ruhig gefallen lassen, 
sondern gewaltthäligen Widerstand leisten wüiden. Eben 
ans diesem Grunde war bisher auch nur behutsam lavirt, 
gelothet, nach Wind und Wetter ansgeschant worden. 
Durch das Experiment, das man gleichsam zur Vorprobe 
an Aegypten vollzog, die Snmmung der Moslems ge
klärt und die Ausführbarkeit der doch eigentlich ganz 
ungefährlichen Operation erwiesen werden. Zn einem 
Schrill weucr haben, wie es scheint, Fuad und Aali Pascha 
sich nicht herbeilassen wolle». Kaum aber hatte der 
letzlere die Augen geschlossen, als plötzlich das Gerücht 
ausipraug, nnn werde es losgehen und eine neue Suc-
cessionsordnung geschaffen werde». Essad Pascha, der 
GüulUing deö Sultans lind des Serails, war eben unter 
dem Großvezir Mahmud Pascha M'iegs-Miuistcr gewor-
den; um aber die höchste Staffel zu erklimmen, erbot 
tr sich, den heißen Wun>ch der Sultanin Validü zu er-
füllen und deren ältestem Sohne zur Thronfolge zn ver
Helsen. Mahmud hatte natürlich nichts eiliger zu thun, 
als den ih,a ^ gefährlichen Streber nach Kleiuasien zu 
versetzen und sich dann selber dem Sultan für desfeu 
Lieblingsplan zur Verfügung zu stellen. Obschon er es 
offen nicht Wort haben wollte, sondern durch die amt-
liche Presse geradezu bestreiten ließ, daß etwas im Werke 
sei, traf er doch allerhand Vorkehrungen, die den Einen 
eben so Plump wie den Anderen schlau erschienen. 
Namik Pascha und Riza Pascha, die zähefteu Anhänger der 
alttürk'.schcn Senioratsordnnng, wurden urplötzlich mit 
Gnadenbeweisen aller Art überhäuft und so der Versuch 
gemacht, ihnen eine mildere Stimmnng abznschmeicheln. 
Gleichzeitig tauchten an allen Ecken und Enden üble 
Nachreden gegen Mnrad Effendi so wie allerhand schöne 
Geschichten von der Liebenswürdigkeit Vussuf Jzzedin's 
auf. Nachdem letzterer so der Gunst deö Volkes genü-

wollen, verlangen die ,Republique srangzise«, ,le 
Siöcle^, „le Rappel", .le Corsaire", ja svgar die ge
mäßigten Zeitungen „le XIX. Siöcle", ,le Soir" 
?c., daß Herr Thiers nicht mehr anstehe, die Repu
blik als die definitive Regierungsform von Frankreich 
zn erklären. Wie es Herrn Thiers gelingen soll, 
Monarchisten wie Republikaner davon zu überzeugen, 
daß die von ihm präsidirte provisorische Regierung 
allen Ansprüchen gerecht wird, und daß man deshalb 
an dieser Regierung nicht rütteln darf, erscheint heute 
noch als eine schwer zu lösende Frage. Wenn man 
jedoch bedenkt, daß die Monarchisten vorläufig nichts 
weiter thun können, als ihre Unzufriedenheit mit der 
Republik aussprechen; daß sie weder Heinrich V., 
noch Napoleon IV., noch den Grafen von Paris als 
Nachfolger von Thiers in Vorschlag bringen können; 
wenn man aus der anderen Seite in Erwägung zieht, 
daß die republikanische Partei in der Kammer von 
Versailles die Minorität bildet, so läßt sich wohl vor
aussehen, daß ein so gewandter Equilibrist wie Herr 
Thiers Mittel und Wege finden wird, um die offen
baren Schwächen der streitenden Parteien zum Nutzen 
des Provisoriums auszubeuten. Einstweilen übt die 
gänzliche Ungewißheit über die allernächste Zukunft 
von Frankreich einen sehr entmuthigenden Einfluß 
auf Handel nnd Verkehr aus. Die niedrigen Course 
der Börse behaupten sich mit starker Tendenz zu sort
gesetzter Baisse. (Nat.-Ztg.) 

Spanien. 
Madrid, 4. Mai/22. April. In der Stadt sind 

seit gestern Manifeste der Föderalisten angeschlagen, 
worin das Volk dringend ansgesordert wird, von der 
Regierung die unverzügliche Proklamiruug einer fö
deralen Republik, Abschaffung des Staatsrathes, 
mehrerer Verwaltungsbehörden und der Todesstrafe, 
die Trennung von Kirche und Staat und eine Her
absetzung in der Zahl der Minister zu verlangen. 
Diese Forderungen bildeten den Gegenstand erregter 
Reden in einer Versammlung unter freiem Himmel, 
die heute vor dem Präsidentschaftspalast abgehalten 
wurde. Aber es wurde kein Versuch gemacht, der 
Versammlung den Charakter einer drohenden^bewaff-
neten Knndgebung beizulegen, und die Verhandlun
gen liefen ruhig ab. General Contreras ist ersucht 
worden, sich an die Spitze der föderalistischen Partei 
zu stellen, aber er hat die Einladung abgelehnt/ 

— Ein Telegramm des „Reuterschen Bureaus" 
aus Barcelona vom 3. d. meldet: .Don Alphonso 
und seine Gemahlin, begleitet von den Banden Mi-
rets, Nastallets und Vidals, im Ganzen 1200 Mann 
stark, brachten die Nacht des 30. v. M. in Cape-Uades 
zu. Die Einwohner des Dorfes wurden gezwungen, 
ihre Häuser zu illuminiren und eine Kontribution von 
500 Duoros zu zahlen. Don Alphonso verließ den 
Ort am 1. d. um 6 Uhr Morgens in der Richtung 
von Torpe Claramuret. Mit dem Besuche von Bar
celona so nahe gelegenen Ortschaften, bezweckt Don 
Alphonso wahrscheinlich ein Dementi der Depesche 
des Generals Velarde, welche den Uebertritt deS 
Prinzen nach Frankreich meldete." jD. R.-A.) 

Musikalisches. 
Die Concerte des Fräulein Julie Hansen 

am 29. April und 1. Mai boten uns Gelegenheit, 
wieder einmal eine jnnge Künstlerin zu hören, die 
unsern Provinzen entstammt. Die günstige Beur-
theilung ihrer Leistungen, welche ihr von Petersburg 

gend empfohlen schien, ward er plötzlich zum Muschir 
Minister), dann (was Hause Osman'S noch nie 
erhört worden) zum Oberbefehlshaber der kaiserlichen 
Garde so wie der Garnison von Skambul und am 16. 
Juni v. I. znm Kriegs - Minister ernannt und ihm als 
sachverständiger Gehülfe Namik Pascha beigegeben. Ahmed 
Muhtar. der vom Snltan kraft feines Rechtes neu ein-
gesrtzte Scheich ül Islam, der als Oberhaupt des Ulema 
das Gesetz, den Koran, auszulegen hat. erwies sich dem 
Vorhaben durchaus günstig und fand vom prufterlichen 
Standpunkte aus nichts dagegen zu erinnern. Am 35. 
Juni sollte nun der Prinz m aller Form zum Thron
folger erklärt uud als solcher öffentlich ausgerufen wer. 
den. Es kam aber anders. Eine im Volke zu 
massenhaften Unterschriften colportirte Bittschrift an den 
Sultan Ulli schleunigste Verkündung der neuen Ord
nung machte Fiasco, das diplomatische Corps warnte 
vor den Folgen, welche die Neuerung nach sich ziehen 
könnte, nnd astrologische Seher brachten den Tag, an 
welchem Abdul Aziz 11 Jahre vorher den Thron be-
stiegen hatte, als sehr unglücklich gewählt vollends in 
Mißcredit. Die feierliche Verkündigung unterblieb und 
Mahmud Pascha büßte das Mißlingen des Planes dnrch 
seinen Stnrz. den er, wie oben bemerkt, ans anderen 
weit triftigeren Gründen schon längst verdient hatte. 

Seitdem schien die durch Mahmud's plumpe Behand
lung gescheiterte Frage von der Tagesordnung abgesetzt 
zu sein. Vussus Jzzedin mußte sich aus seinen hohen 
StaatSwürden wieder in die Stille des Serails zurück
ziehen. Midhat Pascha wollte mit der gefährlichen 
Spielerei nichts zu schaffen haben. Aber der Plan ist 
keineswegs anfgegeben. sondern steht nach wie vor in 
erster Reihe und bestimmt alle Entschließungen des 
Sultans. (K. A.) 



her vorausging, haben auch wir fast durchweg be
stätigt gesunden. " 

Die Stimme des Fräulein Hansen ist in hö-
herm Maße klangvoll — besonders in der mittleren 
nnd hohen Lage — reich und biegsam, eine hohe, 
umfangreiche Sopranstimme; ihr Vortrag ist, wenn 
auch vielleicht uicht durchweg tadellos, so doch, na
mentlich in den Liedern, von Verständniß uud Stu
dium zeugend. Was Vocalisation uud Aussprache 
betrifft, glauben wir die Bemerkung uicht unterdrücken 
zu dürfen, daß unsere geschätzte Künstlerin darin erst 
bei fleißigem Studium die erwünschte Vollkommen-
heit erlangen wird. 

Die Indisposition der Concertgeberin schien am 
Abend des 29. April das Gelingen der ersten Num-
mer: der Arie aus der Wagnerscheu Oper Taunhäu-
ser zu verhindern, einer Nummer, die wir überhaupt 
nicht für glücklich gewählt halten. Beim Vortrage 
der Arie aus Figaros Hochzeit, bei der wir aller
dings eiu anderes Tempo gewünscht hätten, kam der 
Wohlklang ihrer Stimme in der hohen Lage beson
ders zur Geltung; das hohe d. war voll und schön. 

Das Schwanenlied von Hartmann, das nicht un
bedeutende Schwierigkeiten darbietet, wurde vortreff-
lich wiedergegeben, wie denn auch die übrigen Vor-
tragsnnmmern znm größten Theil recht befriedigten. 

Am zweiten Concertabend, dessen Programm wir 
unbedingt deu Vorzug vor dem erstem gebeu müssen, 
hatte Fräuleiu Hauseu sich beinahe vollständig 
von ihrem Unwohlsein erholt; beide Momente mögen 
dabei mitgewirkt haben, daß diesmal die Ausführung 
fast aller Piecen eine gelungene zu nennen war. 

Vor Allem möchteu wir die „Schmnckarie" aus 
dem Gounooichen Faust unv Nr. 5 u: „Im Herbst" 
Von Franz hervorhebe«. Allerliebst vorgetragen wurde 
auch das kleine Lted von Schulz: „Warum sagt er 
'es nicht?" 

Deu geehrten Dilettanten, welche durch ihre vor
trefflichen Leistungen den Genuß beider Concertabende 
wesentlich erhöht haben, sagen wir unseren verbind
lichsten Dank. 

An den Wunsch, es möchte die weitere Ausbil
dung untrer jungen Künstlerin mtt dem besten Er-
folg gekrönt werden, knüpsen wir die Hoffnung, 
Fräulein Hansen möge, wenn einst ihr Weg wieder 
durch unsere Provinzen geht, auch unser Publikum, 
das stets eine dankbare Erinnerung an ihre Leistun
gen bewahren wird, von Neuem durch ihren Gesang 
erfreuen. ' r. 

Dampsschiffsahrt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 2, Mai Hierselbst 

an- Herren v. Vogelsang. Atzums. Peterson, Vogel, Hoiden, 
Tamm, Urin, Glaas, Frauen Gräfin Solohub mit Familie nnd 
Bedienung, Voigt. Nach Mehikorm Herren Wendelbrük und 
Kehrberg. Nach Wöbs Herren Vilrofe, Kubli. Nikonson. 

Mit dem Dampfer ,,Dorpat" fuhren ain 3. Mai von hier 
ab: Herren v. Morler-Zommerpahlen, swc!. Manitius, Rute, 
Hamsen, Aedohl, Arnm'ik,Ljul?omot»ow, Frauen Nerlmg, Bahrt, 
Maxmww, 3 Arbeiter. Nach Wöbs Herr v. Noth nebst Frl. 
Tochter, Frl. Zilchert, - Nach Mehikorm Herr v, Knornng-Hl-
mazahl. Nach Pirisaar Herr Zacobsohn, 3 Arbeiter. 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel London. Herren: Buchhalter E. Pfeiffer aus Ca-

tharina, Gutsbesitzer Fromm aus Pleskau, Schröbel und Kauf
mann Greil aus Werro. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekaiiiltmlichlliigeii. 
Mit Beziehung anf § 34 der Vorschriften für 

dieStndircndm der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 3wä. 
meä. Alexander Nikolitsch. pkarm. Hugo Nitz, 
Ernst Frischmuth und Paul Weichler die Univer
sität verlassen haben. 

Dorpat am 3. Mai 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 253.) Secretaire W. Grnndmann. 

Dorpliter Haiidwerkerverei». 
Reguläre General-Versammlung 

am 4. Mai o. Abends 9 Uhr. 
Die Tagesordnung wird im Locale des Vereins 

durch Anichtag angezelgt werden. 
Der Vorstand. 

Einem Hochgeehrten Publikum die ergebene Anzeige, 
daß ich eine große Auswahl fertiger 

Smmnrraiyiige 
für Herren, nach der neuesten Fayon aearbeitet und 
zn den billiqsten Preisen stets vorräthlg habe Und 
auch Bestellungen annehme. 

I- Dach, 
Nitterstraße. Hans Lange. 

Misch« 

Renaler Killos und 

guten 

erhielt und empfiehlt 

T> 

k'i vit»K <Ien 4. Am 187Z 
im großen Hörsaale der Kaiser!, Universität 

k»k»? 
vvti 

?riwaäoiina äer liaizerliclten ru8üi8elren l)per in 8t. peler^Im^, 

uutor NidwirliurlA äer Llerrerr 

L. L. u 8. N. 
orstem ?oiior äer russ. Oxsr, orstem Lass (Lasso ca»taat,ö). 

Erster Theil. 
1) IVio u. ä. Opor „Las I-sden äsu !?s.ar 

R<ZI0MI ^lusili vor^ (Mnka, 
von ÜIvllsolrilLMv, Iv. uriä 
8. ül, 

2) liomuniie „Ikaoli?raukreioli 20ASU Llreua.-
äisre": ülusik von LLsuc>A6li von 
8. N. I^NVVI'OVV. 

3) nus clor 0pQi'„6alka": Nusilc 
Aos. von X, ^.leloliovv, 

4) ,,Lg.ru6va1 üs Veus^ia^: Älusilc von Fönsciiet, 
^os. von I^ruu Noriselnkovv. 

ö) Duett aus clor Oper „Nugalks.": eisp'i. 
Ii iila.wiz^iivi, ^i Nusilc von 

AlZüuriAeu von 1^. ^.lololcovv uucl 
ÜI. l^n^viow. 

6) Vsutsoüe L.0MÄU26U, Avs. v. Nerrselri^o^'. 

Zweiter Theil. 
7) Duett) aus 6er Oper „Von 5ug.v": Nusilc von 

Z/oLlaT't, ^VSUNALQ von LVan AlenseliilLQVs uncl 
Hoirn I^u,>vrovv. 

8) ^.rie nns äer Oper „I'reisvlitlt?": !Xlnkil5. von 
A'es^ von Herrn I^uivrow. 

9) „RrlköNiA".' von ^es. von?ran 
^lenselulcon''. 

10) Luesisolis lüöäer, Aes. von Llerrn ^.lelel^o^v. 
u) Lo^ou^llil^. 
l)j Z^opoiZi. M llo^io/i.'k, NnsilL von 

11) ^>io uus äer Oper ,,NuLalka": npoiii^io 
ro vpem^i, Lpekm Mporos"; 21usilc von 

A6--u»^en von l^rnu Nenselii^ow, 
Herren ^.lelelio^v unä Dkivvrovv. 

12) RussisLkö unä äeutsolis Nomau^sii, Aesun^en 
von l^ruu Uenseliilco>v. 

LiNette 211 ^e^vodnlieden Dreisen sinä in 
äer Luo^liunäiung von 1^. Laro^ unä arn 
^.benä äes (!oneert3 un äer (>ÄLso 2u daden. 

Es wird ein möblirtes Zimmer 
womöglich mit Bedienung und 

Beköstigung für einen, resp. zivei junge Leute 
gesucht.' Adressen mit Angabe des Preises befördert 
die Expedition der „Dörptschen Zeitung' 

Commerz-Club.  
Mittwoch, den 9. Mai Abends 9 Uhr 

Außerordentliche 

Für einen gangbaren soliden Artikel sucht 
eine altere deutsche Firma intelligente und solide 
Agenten in Rußland. Solch.', welche ortskundig 
srno, größere Bekannuchaft haben und eine kleine 
Kaution stellen oder Vorauszahlung leisten können, 
erhallenden Vorzng. Neslectirende wollen sud OdiN'e 
(Z-. 555 ihre Adressen in der Expedition dieses 
Blattes niederlegen. 

Abreisende. 
Arthnr Kaerstens, Ltuä. ineä. 
L. Naseivski. Pharmaceut. 
Ladowski, Pharmaceut. 
Horst, Pharmaceut. 

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

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

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
. - .von 

Lyda Plmck. 
Preis 1 Rbl. L0 Kop. 

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

W. Glasers Verlag. 

In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 
dnrch alle Äuchhanvlungen zn beziehen! 

Dr. L .  M .  S t rümpe l l ,  Lehrpläne für Knaben-
Elementarschulen im Dorpater Lehrbezirk 
8. IW9. öl) Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorjchristen durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

Beethovens Unterricht bei I. Haydn, 
Aldrechtsberger und Salieri nach oen Original-
mannscripten dargestellt von G. Nottebohm. 
Leipzig. Nieter. 4 Thlr. 

F. Müll er, Allgemeine Ethnographie Wien, 
Beck. 2V2 Trlr. 

Ninne, Praktische Dispositionslehre in 
neuer Gestaltung und Begründung 
2. Aufl. Stuttgart. Back. 1 Thlr. 

S c h ä f i l e .  D a s  g e s e l l s c h a f t l i c h e  S y s t e m  d e r  
menschlichen Wirthschast. 3. Auflage. 
L Bünoe. Tndincie», ^uupp. 4'/z Tblr. 

S c h m i d t ,  D i e  Laryngvscopie an Thiereit 
Tübingen. Laupp. 25 Ngr. 

Joseph II , Leopold II. und Kaunitz; ihr 
Briefwechsel, herausg. von Beer. Äleu, 
Braumüller. 4 Thlr. 

Wittern,lgstelegramm 7 Uhr Morg. Mittwoch, 14. Mai. 

O r t e .  
Varomt. 

Wisby 53 
Stoüholm 54 
Hernosand 6l) 
Haparanda 62 
Archangelsk 5S 
Uleaborg 61 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tammerfors 
Helsingfors 
Peteisburg 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Odessa 
Charkow 
Moskau 
Kasan 
Katharinen!) 
Orendurg 
Stawropol 
Tiflis 

Depressionscentruin im V>V Nußlands. 

52 

56 
57 
53 
43 

52 
40 
42 
35 
49 

41 

05 
22 

Arnberg 
in 24 St Abweich. Temp er. W i n d. 

— -5 l-s-4 " (6) 
-3 -j-2 ^ (6) 
-t-2 0 
-l-3 —1 LK s2) 

—12 n-3 —5 (3) -i 
-j-3 -^-3 -t-1 L <.3) 

—5 L(1) 

^2 -2 -f^6 
^i-s 

D (2) 
-^1 —2 

-f^6 
^i-s (1) 

-7-1 —0 -s-3 K'i5 (7) ^ 
—1 -5 -i-9 «1ü (3) 

—5 -i-5 NL (2) 
-4 . -11 -l-9 ^ (2) 
—4 -7 -^-6 (1) 
-6 —10 -l-is AK (3) 
-3 -7 -j-!3 S .V (1) 

-3 —4 L (2j 

— 

-7 -I.I3 (4) 
-3 -4 -s-21 (1) 

W l l t e t ' N l l y ö t i e o t l  U t y l t t l l g e u ,  14. Mai 1S73. 

Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampt, 
welche die gesättigte Lust bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten'waren. 

Stunde 
^aroin. 
0° C. 

Temp 
Lelsiuc 

Feuck-
tigleit 

Wind. 

IS S 

Bewölkung. 

1 M. 

4 

7 

10 ' 

49,1 

43.5 

47.6 

46,9 

7,3 

3,2 

3,6 

11,4 

94 

73 

2.6 

2,7 

1,2 

t,3 
- - — 10 

10 

L r> LS 

1 AI>. 45,1 14,3 57 4,3 3,6 — — 10 

4 

7 . 

44,5 

45,0 

11,5 

9.3 

66 

94 

4,0 

1,3 

4,7 

1,3 

10 

10 

.L 

10 44.« 7.9 96 I.I 1.4 10 

Mittel 46,42 9,94 
10,0 

Temp.-Extr seit 1365: Min. 0.47 im I. 13Ü7 ; Max. 16,7S 
im I. 1372! 7 jähr. Mittel: 11,17. Negen 2,5 Millm. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 3. Mai 1373. Druck von W. Gläser. 
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