
103. Freitag, den 4. Mat 1873. 

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

»lnnabme der Inserate bis N Uhr in «. GlSsers Buchdruckerei im Eck-
baus des Eonditora Borck neben dem Nathhauie e!i Treppe hoch, 
haus des Korpus,eile oder deren Siaum S Kop. 

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich SO Kop. 
Durch die Post: monatl. 5ö K., vierteljährlich I N. 60 Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 
Man abonnirt in K. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Co«, 

ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

F ü n f n n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  
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tikel. Beschickung des Flachscongreßes. Reval: Eine Gesell
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delsbank. Petersburg: Jagdverbot. Geschenke des deutschen 
Kaisers. Allerhöchster Befehl. Rückblick des Grashdanin. Feld
zug gegen Chiwa. Schah von Persien. Moskau: Versteige
rung einer Büchersammlung. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Betheiligung der Beamten an Erwerbsgesellschaften. Die 
Geldvorräthe der Neichskaffe. — Oesterreich. Wien: Die 
Krisis der Wiener Börse. — Schweiz. Bern: Ueber das Re
ferendum. — Großbritanien. London: Wider die Apostel 
des Wassertrinkens. — Amerika. New-York: Der Modockrieg. 

Feuilleton. Ein Ball in der Eremitage. Bericht über 
die Verwaltung des Dorpater Zwangarbeitshauses. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
> Berlin, 13./I. Mai. In Wien ist die finan« 
zielle Krisis in ein günstigeres Stadium getreten, da 
sowohl die National- wie die Privatbanken zu Vor
schüssen bereit waren. Es schweben Verhandlungen 
über die Sistirung der letzten Acte der Nationalbank. 
Die Zahl der Noten soll im Werths von 100 Mil
lionen vermehrt werden. In Lyon hat bei den 
Wahlen die radikale Partei den Sieg davongetragen. 
Der Zustand des Papstes hat sich verschlimmert. In 
der Türkei ist die Cholera ausgebrochen. 

Wien, 13. / 1. Mai. Die morgen erscheinende 
„Wiener Zeitung" wird eine kaiserliche Verordnung 
veröffentlichen, welche die Nationalbank ermächtigt, 
statutenmäßig Wechsel zu eskomptiren oder Effekten 
zu belehnen, ohne hinsichtlich der ausgegebenen No
tensumme an den in den Statuten der Bank festge
setzten Betrag gebunden zu sein. 

Pesth, 13./1. Mai. Im Unterhause erklärte der 
Finauzminister, daß die ungarische Negierung zu der, 
von der österreichischen Negierung verlangten Sus
pension der Bankakte ihre Einwilligung gegeben habe. 

Stockholm, 13./1. Mai. Die bei der Krönung 
anwesenden fünf Gesandten Baron Lieven, von Blu-
menthal, Fürst Metternich, Gras Menabrea und du 
Barrail erhielten den Seraphinenorden uud trugen 
denselben bei der Krönung. 

London, I3./I. Mai. Die Nachricht von der 
Anflöiung ves Parlaments im Frühling des nächsten 
Jahres wird dem-ntirt. Im Oberhaus antwortete 
Loro Granville, die Sendung des Mr. Bartle Frere 

habe, ausgenommen in Zanzibar, der besten Erfolg 
gehabt. 

Rom, 13./1. Mai. In dem Gesundheitszustande 
des Papstes ist seit gestern eine leichte Verschlimme, 
rung eingetreten; heute ertheilte derselbe keine Au
dienzen. In der Kammer fand anläßlich der gestri
gen Vorfälle eins längere Erörterung statt. Der 
Premierminister Lanza bewies die Gesetzlichkeit des 
Verbots der Volksversammlung, indem er hinzufügte, 
daß die Negierung, während das Parlament die 
Klostergesetze berathe, unmöglich Pressionsversuche 
auf die Gesetzgeber dulden könne. Uebrigens hatte 
der Zwischenfall gar keine weiteren Folgen und die 
Stadt ist vollkommen ruhig. König Viktor Emanuel 
verlaugte einen ins Einzelne gehenden Bericht über 
die gestrigen Ereignisse. Die Regierung ergriff ener
gische Maßregeln, jeden erneuerten Versuch der Ruhe
störung zu unterdrücken. Weitere Verhaftungen 
wurden vorgenommen. Die gestern verhasteten Per
sonen gehören dem Arbeiterstande an. Die Kammer 
setzte die Berathung des Klostergesetzes sort. Nach 
der Sitzung demonstrirten einige Individuen, die 
sich vor der Kammer versammelt hatten, gegen meh
rere Abgeordnete. 

Washington, 13/1. Mai. Mr. Edwards von 
Pierrepomt lst an Stelle des verstorbenen Mr. Orr 
zum Gesandten in St. Petersburg ernannt worden. 

Bombay, 13./1. Mai. Es heißt, Admiral Cum-
ming sei beordert, sich mit der disponiblen Flotten
macht sofort nach Zanzibar zu begeben. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 4. Mai. Die Allgsb. Allg. Z. enthält 

i n  i h r e r  n e u e s t e n  N u m m e r  e i n e n ' A u s s a h  d e s  H e r r n  
Akademikers Dr. K. E. von Vaer, betitelt: 
„Zum Streit über den Darwinismus." 

Riga. Das Börsencomite hat auf die Wieuer 
Weltausstellung eine Mustersammlung Nigascher Aus
fuhrartikel gesandt. Zur Beschickung des in Wien 
stattfindenden Flachsproducentencongresses hat die 
livlänv. Ritterschaft 300 Nbl. ausgesetzt und die livl. 
öcouomische Societät aufgefordert, einen mit Lein, 
bau und Flachsbereitung wohlvertrauten Lanbwirth, 
der sich mit dem , Börsencomite in Verbindung zu 
setzen habe, nach Wien zu delegiren. 

Reval. E i n e  G e s e l l s c h a f t  d e s  g e g e n  s e i -
tigen  K r e d i t s  i s t ,  w i e  d i e  „ B ö r s e "  e r f ä h r t ,  i n d e x  
Bildung begriffen. 

— Am vorigen Sonntag wurde der Predigtamts« 
candidat D. L. Rödder in der Dom-Kirche ordinirt. 
Diedrich Leopold Rödder, ein Sohn des Lehrers Röd
der in Naroa, studirte in Dorpat von 1365 an zu
erst ein Jahr die Rechtswissenschaft, daraus von 1866 
bis Johannis 1871, mit Unterbrechung von 2 Iah-
reu, wo er Hauslehrer war, Theologie und absol-
virte im Januar 1872 das erste und im Januar 
1873 das zweite Consistorial Examen vor dem Pe-
tersburgschen Cousistorium. Am 17. April 1873 
wurde er zum Prediger an die vacaute Pfarre zu 
Roicks auf der Insel Dagden berufen. 

— Die Revaler Handelsbank zahlt für ihr erstes 
Geschäftsjahr eine Dividende von 9 N. 50 auf die 
Actien erster Emission. Das Grundkapital ist mit 
1 Mill. Nbl. voll eingezahlt in je 5000 Actien 
I und II Emission ä. 100 Nbl. Der Gewinn betrug 
55217 Nbl. (D. P. Z.) 

Petersburg. D a s  V e r b o t  w i r d  i n  E r i n n e r u n g  
gebracht, in der Zeit vom I. März bis zum 15. Juli 
Wild uud Vögel zu schießen oder zu saugen und 
Wild vor dem 1. Juli zum Verkaufe nach der Stadt 
zu bringen. 

— Der „Grashdanin* theilt mit, daß der deutsche 
Kaiser jedem der Regimenter, dessen Chef er ist, die 
Summe von 1000 Goldstücken, jedem der Soldaten, 
die bei ihm die Ehrenwache hatten, zwei Goldstücke, 
den Unteroffizieren außerdem Medaillen geschenkt hat. 

(D. P. Z.) 
— Die „N. W." theilt mit, daß das St. Peters

burger Grenadierregiment des Königs Friedrich Wil
helm III. Mittwoch, 2. Mai, wieder nach seiner Gar
nison Warschau abgehen wird. Kaiser Wilhelm hat 
den Offizieren» dieses Regiments 40 Orden und den 
Unteroffiziere^ und Soldaten 45 Ehrenzeichen verlie-
hen. Die Oifiziere halten bei ihrer Ankunft in der 
Stadt eine halbjährliche Besoldung erhalten und 
waren, um ihnen so viel als möglich Ausgaben zu 
ersparen, im Taurischen Palais untergebracht. 

—  E i n  A l l e r h ö c h s t e r  B e f e h l  v o m  2 6 .  A p r i l  
lautet: S. M. der Kaiser erklärt für die musterhafte 
Ordnung sowohl beim Einzüge des deutschen Kaisers 
und Königs von Prenßen am 15. April, sowie wäh
rend der ganzen Zeit des Aufenthalts Seiner Maje
stät in der Hauptstadt dem St. Petersburger Stadt-
Hauptmann, Generaladjutanten Trepow, Allerhöchst
seine Dankbarkeit und allen Rangklassen der St. 
Petersburger Polizei und des Gensdarmerie--Korps 
Allerhöchstsein Wohlwollen. 

- Ein Lall in der Eremitage. 
Die Eremitage ist ein mit dem Wmterpalais zu

sammenhängendes Gebäude, welches Katharina II., die 
zweite Schöpferin Petersburgs, hatte erbauen und Kaiser 
Nikolaus durch Clenze in München hat erweitern 
lassen. Hieher zog sich die große Frau zurück, wenn sie, 
des Herrschens mude, in den Werken der Dichter und 
Denker und Künstler alter Zeiten Erholung suchen wollte, 
und heute noch hängt am Ausgange der Galerie Roma 
now, die alle Glieds dieser Familie in chronologischer 
Reihe enthält, eine Tafel in schwarzem Nahmen mit 
einem grünseidenen -Lorhange bedeckt. Dieselbe enthält 
die Regeln, welche für die Versammlungen in der Ere
mitage aufgestellt waren. Unter Ander», soll, wer hier 
eintritt, seinen Rang, seinen Hut und seineu Degen ab-
leaen, alle Vorrechte und allen Stolz draußen lassen, 
essen und trinken bon Allem, was gut nnd schmackhaft 
ist. aber nicht zu viel trinken, damit er beim Verlassen 
der Säle „seine Beine wiederfinden kann". Unter Kaiser 
Nikolaus wurde ein Theil der Säle erneuert und nament
lich für kleinere intime Bälle eine Localltät geschaffen, 
vor deren Geschmack, Pracht und Poesie alle Schilde
rung imt Feder und Tinte ermattet. Doch will Bericht-
erstatter einen Versuch machen, seinen Lesern eine Art 
Anschauung davon beizubringen, namentlich an dein Abend, 
wo der Ball zu Ehren des deutschen Kaisers dort Statt sand. 

Schon der Eintritt von der Newaseile, dem Oiiai 
Anglaiö her, ist recht wirkend durch die großartigen und 
edlen Verhätluisse des Treppenhauses. Dunkle Jaspis-
säulen, vergoldete Geländer, eine weiße durchbrochene, mit 
dunklem Teppich belegte Marmortreppe, die in die oberen 
Gemächer führt und die Wände von unten bis oben mit 
weißem und rosarothem glänzenden Marmor bekleidet, 
oben ein runder vorspringender Balcon mit einer mäch
tigen Malachitvase, aus der eine kolossale Palme ihre 
riesenhaften Blätter streckt, dahinter an einer Camellien« 
und Rosenwand entlang ein Büffet mit silbernen Auf
sähen, stammenden Gueridons, Früchten und Patisserien 

jeder Art, darüber ein Meer von Licht sich ergießend, 
und die Treppe hinanf schreitend die Geladenen, Ossi-
eiere in reichen Militär-Uniformen, ältere Herren in 
schwarzem Frack mit Ordenssternen und breiten, farbigen 
Bänder, nnd Damen in Tüll u. rauschenden Seidenkleidern, 
in einer Brillantenpracht, die geradezu märchenhaft ist. 

Das ist so ein Bild, ein zweites entrollt sich in dem 
eigentlichen Ballsaale selbst. Derselbe ist nicht sehr groß, 
er ist auch nur für Privatbälle bestimmt, und ein solcher 
ist es heute, darum auch die Geladenen von Civil iu 
schwarzein Frack erschienen sind, ein Saal für vielleicht 
3- bis 400 Personen. Die Wände, die Decke, die Säulen 
verbinden nur weißen glänzenden Marmor, die Lüstres 
von Krystall mit Goldbronze, keine Farben weiter, nur 
Weiß, Gold, Krystall und Licht uud wieder Licht. Aber 
welch zauberhafter Blick durch die Arkaden hindurch! 
Von beiden Seiten kleine mit Blumen verzierte Cas-
caden aus weißem nnd farbigen Marmor, ein dunkel-
rother Teppich anf dem Boden, rolhdamastene vergoldete 
Fauleuil?-Svph^ zur Conversation bereit gestellt, und 
durch drei geöffnete Bogeuthüreu ein Wintergarten mit 
seiner ganzen Piacht von tiefem Grün und sarbenpräch-
tigen duftenden Blüthen, durch die Blätter der Palmen 
und Orangen, aus den Moosbeeten und zwischen den 
Blattgewächsen, den Gebüschen und Hyaciuthen, Tazetten, 
Azaleen. Rosen schimmern wie Glülzwüriuer Tansende 
von Flämmcheu, iu der Mitte erhebt sich eiue Licht-
pyrauude. Die Glaswände ringsum bilden eine einzige 
kichtfläche, von der fich das dunkle Bläilergiüu trans
parent abhebt; dazn die ranschende Musik, glänzende 
Toiletten, Diamauten und schöne Augen — der Ein
druck ist geradezu hinreißend. Unter den Arcaden nahe 
beim Eingang stehen die beiden Kaiser, sie waren mit 
der kaiserlichen Familie durch die Galerie Romanow ein
getreten. Kaiser Wilhelm in der Uniform seines Gre
nadier-Regiments Friedrich Wilhelm III., Kaiser Alexan
der in der seines dritten brandenbnrgischen Ulanen-Re
giments. Der Kaiser Wilhelm unterhält sich viel mit 

der Cäsarewna. Die dänische Königstochter und künftige 
Kaiserin macht eher den Eindruck eines jungen Mädchens 
als den einer seit mehreren Jahren verheiratheten Frau; 
sie ist nicht sehr groß, aber ihre Gestalt von schönstem 
Ebenmaß, und ihre Bewegungen sind anmuthig; sie hat 
zarte und frische Farben, dunkles Haar, dunkle schöne 
Augen und einen sehr angenehmen, liebenswürdigen Ge. 
sichtsausdruck. An diesem Abend trägt sie eine blaß-
rothe Tüll-Robe, mit dunklen Rosen garnirt, und um 
den Hals auf schwarzem Sammtbande ein Riviöre und 
ein Kreuz von Brillanten, von denen jeder so groß wie 
eine kleine Haselnuß ist. Nun wird sie von einem Garde-
Obersten zum Tanze geholt. Es tanzen die Großfürsten 
Nikolaus und Michael, beide schöne, hohe, stattliche Männer; 
der Thronfolger tanzt nicht und bewegt sich nur eouver. 
si,e„d — eS tanzen Obersten und Generale. Von den 
Prinzessinnen tanzt nur die Prinzessin Thereje von Olden
burg. eiue zarte, poetische Erscheinung. Uuter die her
vorragendsten Erscheinungen der Damenwelt gehören die 
Prinzessin Meschtschersky geb. Dolgorucki, eiue blendende 
blonde Schönheit, serner eine Prinzessin Dolgorucki und 
eine Gräsin Apraxin, Hofdame der Cäsarewna. 

Drittes Bild "zwei Standen später. 
Eine Reihe von Gemächern — deren vielleicht zwan» 

zig in einer Flucht — Manuor, Gold, Damast. Spiegel 
Statuen — und an den Wänden die herrlichsten Meister-
werke der Malerei, deren Sammelplatz d.ese Gemächer 
der Eremitage sind; darinnen gedeckte, kleine runde Tische 
zu vier und sechs Personen, in einem, dem schönsten, 
eine große rnnde Tasel unter dem Bilde Mignald's, 
Darius und Alezander, demselben, welches einst der Her
zogin von Kingston gehört halte, für die kaiserliche Fa» 
milie und die vornehmsten Personen der Suite beim 
Souper, an den kleineren Tascln die übrige Gesellschaft. 
Das (Souper wird sitzeud eingenommen, aber Kaiser 
Alexander gönnt sich kaum den 'Genuß desselben. Der 
Herrscher üder 80 Millionen gehört an diesem Abend 
seinen Gästen; er geht durch die ganze Flucht der 



Der „Grashdauin" constatirt in einem Rück
blick auf die Kaisertags, daß kein Mißton die festlich 
schöne uud politisch bedeutende Zeit gestört habe, daß 
ein hervorragender Zug dieses Gesuches uud seiner 
Ausnahme der auf beiden Seilen entwickelte Takt 
gewesen und wie das Interesse für Kaiser Wilhelm 
bei allen Schichten der Bevölkerung täglich gestiegen 
sei. Mit Indignation tritt er dem Petersburger 
,Times* - Korrespondenten entgegen, der behauptet 
hatte, Presse und Gesellschaft hätten wie auf einen 
Befehl von oben ihre Abneigung gegen Deutschland 
von gestern auf heute ins Gegeutheil verwandelt. 
Etw^s ThörichtereS und Taktloseres, meint der „Gr/, 
lasse sich nicht denken. Man könne wohl der Presse 
verbieten, irgend etw^s zu sagen, aber sich in einer 
ganz anderen Nichtnng, als ihre UeberZengnng sei, 
auszusprechen, vermöchten keine Mittel in der Welt 
der gesammten Presse einer Hauptstadt vorzuschreiben. 
Einer ganzen Gesellschaft aber Enthusiasmus befehlen, 
sei noch weniger möglich, anch habe der Enthnsias-
mus uud die Verehrung für den greisen Helden und 
Kaiser nicht im Flaggenaushängen bestanden, sondern 
seinen Grund liefer gehabt, in dem Bewußtsein und 
den Herzen der Menschen. Allerdings, fügt er hinzu, 
giebt es Leute im Leben und iu der Presse, die ihre 
Meinung jeden Tag ändern und nach der augenblick
lichen Popularität wechseln, so oft man will; aber 
solche Leute rechnen nicht, wenigstens nicht als Ver
treter der russischen Gesellschaft. (D. P. Z.) 

—  F e l d z u g  g e g e n  C h i w a .  D i e  K a s a l m s k i ' s c h e  
Kolonne, welche in vier Wochen 500 Werst zurück
gelegt hat, sollte sich am 12. April mit der Dshisak« 
scheu am Fuße des Bukaugebirges vereinigen. Die 
Avantgarde der Kasalinski'schen Kolonne kommand'.rt 
S. K. H. Großsürst Nikolai Konstantinowitsch. 

—  F ü r  d i e  R e i s e  S .  M .  d e s  S c h a h s  v o n  
Persien in Nußland ist bis jetzt nur die Marschroute 
von Zarizyn bis Moskau festgesetzt, da es noch nicht 
feststeht, wie lange derselbe sich in Moskau aufhalten 
wird. Wie die ,N. S. P. Z." erfährt, wird der 
Schah am 3. Mat, von Zarizyn abreisen. Wie der 
,Grashd." hört, sind für den Schah und sein Gefolge 
während seines Aufenthalts in Nußland 15,000 N. 
täglich angewiesen. Dem „Nuss. Juv." zufolge wird 
der Schah eine Kasse von 26 Mill. Nub. S. in Gold 
mit sich führen. 

Moskau. In Leipzig wird im Juli die von 
Herrn Serge von Sodolewski, einem Bibliomanen 
nv?i Moskau hinterlassene 
Bibliothek von etwa 4500  Werken  versieiqert' die. 
selbe zeichnet üch durch ihren auherorvenmchen Werth  
wie durch hervorragend gute Erhaltung aus. Der 
verstorbene Besitzer war durch vierzigjährige Neisen 
in Europa allen Vücherliebhabern und Antiquaren 
bekannt und stellte eine Sammlung, theils in Eiu> 
bänden von Pariser und Londoner Buchbindern, zu
sammen, so reichhaltig in ihren Fächern, wie sie 
selten im Privatbesitz zu finden ist. Er besaß u. a. 
mehrere Unica und Pergamentbände, Volksbücher und 
Nitlerromane aus dem Anfang des 16. Jahrhunderts, 
mehrere mit golhischen Lettern gedruckt. Ganz be
sonders reich ist die Sammlung der alten Neisen, 
darunter gegen 600 Werke über Nußlaud und Polen 
und eben so viele über Amerika. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 10. Mai/28. April. Das Abgeordneten
haus nahm eine Anzahl kleinerer Gesetzentwürfe fast 
ohne jede Debatte an. Erst die Vorlage, welche den 
Staatsbeamten die Betheilignng bei der Verwaltung 
an Erwerbsgesellschasleu verbietet, rief eine lebhaftere 
Diskussion hervor. Abg. v. Beughem beantragte, den 
Entwurf einer Kommission zn überweisen. Soweit 
er nur Aktiengesellschaften, welche Börsenpapiere aus
geben, betreffe, mache er ja keine Schwierigkeiten, 
aber in seiner allgemeinen Beziehung auf Erwerbs-
gesellichaslen überhaupt berücksichtige er nicht genü
gend die Bedürfnisse. Abg. Neichensperger (Koblenz) 
bittet mit Rücksicht auf diese Erklärung von der Ver
weisung der Vorlage an eiue Kommiision, welche 
mit ihrer Vereitelung für die Session gleichbedeutend 
sein würde, Abstand zu uehmen. Der Entwurf müsse 
im Interesse der Ehre des Beamteustandes sobald als 
möglich zn Stande kommen. Eigentlich gehe ihm der 
Entwurf uicht weit genug; es müßte den Beamten 
auch verboten werden,^ ihre Namen zn Gründerpro
spekten herzngeben. Er kenne Fälle genug, iu denen 
hochgestellten Beamten exorbitante Snmmen geboten 
seien für die alleinige Hergabe ihrer Namen ohne 
die geringste Verpflichtung einer reellen Gegenlei
stung. Abg. Larske kann dieser Ansicht nur beistim
men. Die Beteiligung der Beamten an Gründer-
comit6s müsse unbedingt verboten werden, wie es in 
Frankreich schon der Fall sei. Es sei die schmutzigste 
inei'Lss, die sich denken lasse, sich für den Mißbrauch 
seines Namens bezahlen zulassen; seiner Ansicht nach 
könne übrigens die Negierung in vielen solcher Fälle 
disziplinarisch einschreiten, denn mit der Würde eures 
Beamten sei es nicht vereinbar, seinen Namen be
nutzen zn lassen gleichsam wie ein Würmchen an der 
Angelrnlhe, um nuersahrene Fischlein anzulocken 
(Heiterkeit). Wenn auch das Neichsaktiengesetz die
sen Fall nicht vorsehe, so komme das daher, daß man 
bei seiner Berathung den technischen Begriff Grün-
dercomitö in bemeidenswerther Ersahrnngslosigkeit 
noch nicht gekannt habe. Uebrigens bitte auch er 
von einer Kommission abzusehen; die Vorlage müsse 
unbedingt noch in dieser Session Gesetz werden; er 
wolle schließlich nur noch auf die Pflicht aufmerksam 
machen, welche Regierung und Landtag mit diesem 
Gesetz übernähmen, die Pflicht nämlich, im nächsten 
Budget dafür zu sorgen, daß allen Beamten ein sür 
bescheidene Ansprüche auskömmliches Gehalt gesichert 
werde. Damit schließt die Generaldiskussion, in der 
Sp-zialdebatle. werden die einzelnen Paragraphen 
angenommen mir einem vom Abg. Frincd beantragten 
Zusatzparagraphen, Demzufo lge  o i e  vor  Publ ika t ion  

dieses Gesetzes bereits erlheilten Genehmigungen, so
fern sich aus der Beuutzung derselben keine Unzu-
träglichkeiten ergeben haben, bis zum 1. Januar 1374 
iu Kraft gelassen werden sollen. (N.»Z.) 

— Die Preußische Bank hat abermals den Dis-
kont um 1 Prozent erhöht. Die Börsen glaubten 
bis auf die neueste Zeit, daß die Geldknappheit nur 
iu der Aufspeicherung kolossaler Geldvorräthe in der 
Neichskasse ihre Begründung findet. Das Schreiben 
des Reichskanzlers, Fürsteu Bismarck, an den Reichs
tag vom 12. März, in welchem nachgewiesen wurde, 
daß von ruud 1076 Millionen Thaler, welche bis 
dahin eingegangen waren, nur 63 Millionen Thaler 

disponibel geblieben sind, wnrde einfach nicht beachtet. 
Die französischen „Milliarden" haben die Begriffs 
etwas verwirrt; die Börsen haben „Millionen-Tha-
ler-Rechnuug" adoptirt uud danach ihre Ansprüche 
an den Geldmarkt wrmnlirt. 105 Mill. Thlr. hatts 
die Neichskasse in Effecten angelegt, aber sie blieben 
ganz unbemerkt; die Neichskasse galt nach wie vor 
als Reservoir vieler hundert Mill. Thlr.; mau fand 
es uubegreiflich, daß solche Summen brach liegen 
sollen und rechnete fortwährend darauf, daß dieselben 
den Börsen und der Spekulation zur Verfügung 
gestellt werden würden. Aus diese Welse entwickelte 
sich eiue Täuschung nach der andern. Die Neichs
kasse hatte immer nur einen Bruchlheil derjenigen 
Vorcälhe, welche die Börsen voraussetzten. Diese 
glaubten, wenn diese Vorräthe flüssig gemacht wür-
den, dann seien alle Schwierigkelten beseitigt. Die 
Frage, auf welche Weise dieses „Flüssigmachen" er-
solgen sollte, blieb unerörtert. Wäre es nach dem 
Willen der Börse gegangen, dann hätte die Neichs
kasse jeden „Ultimo" als Neporteur an die Börse 
treten und zu niedrigen Sätzen Franzosen, Lombar
den oder irgend welche Bergwerks-Aktien „herein neh
men" müssen. Die Neichskasse hat in der letzten 
April-Woche nahe an 60 Millionen Thaler bei der 
Preußischen Bank eingezahlt und dadurch ihr Gut
haben auf ca. 107 Millionen gesteigert. Diese 107 
Millionen sind jederzeit kund- und rückzahlbare De
positen, deren Verwendung zu Diskonto' und Lom--
bardzwecken nicht der Solidität entsprechen würde, 
welche die Preußische Bank in ihren Operationen 
bisher beobachtet hat und welche zu beanspruchen das 
Laud ein Necht hat. (Nal.-Ztg.) 

Oesterr-Ungarische Monarchie. 
Wien, 10. Mai/23. April. Die eigenthümliche 

und weilig erfreuliche Ueberraschung. welche seit dem 
Tage der Weltausstellung uusere Börse bereitet hat, 
hat sich in diesem Augenblicke die erste Stelle in der 
öffentlichen Aufmerksamkeit errungen. Der besorgniß. 
erregende Grund davon liegt in der verhängnißvollen 
Ausdehnung, welche bei uns nach einem Jahre fast 
ungetrübter Erfolge die Betheiliguug am Börsenspiel 
genommen. In diesem Augenblicke läßt sich der Um
fang der Betheiliguug erst ermessen, da jeder Tag 
zusammenbrechende oder geschändete Existenzen bringt 
und sich auch der kommerziellen Welt die lebhaftesten 
Besorgnisse bemächtigen, indem ihr nur zu sehr be-
kannt ist, ein wie geringer Theil vollkommen unab
hängig von einem so großen Nückgauge der Effekten 
ist. Bei deu verschiedenen Banken und finanziellen 
Instituten sind es die Beamten selbst, welche sast 
ov'tL Ausnahme bei der  Kr i s i s  betheiligt s ind ,  was 
denn die Besorgnisse der Verwaltungen nicht Verrin
gern kann. In der Handelswelt haben wir bereits 
mehrere Fallimente zu verzeichn-u und es berrscben 
grobe B-wrg.uss- siir M-dw u»d UIlim° des M°. 
^ U-b-rd.es ist das Bürg.,tt,um im w-i,-s>-n 
Suiue des Wortes durch die Krisis betroffen- hier 
und besonders ui den Kronländern sind viele Millio. 
neu. die Ersparnisse von Jahrzehnten, in den Schlund 
der Börse gefallen. „Wir Wiener haben jetzt ein 
sehr exponirtes Aussehen" bemerkte gestern ei» h^. 
moristischer Beobachter der öffentlichen Zustände. Da 
überdies die kleineren Gewerbe vernichtet sind und 
seit einigen Tagen die Theuerung neuerdings um 
10—25 Prozent der Lebensmittelpreise zugenommen 

Zimmer und fast an jedem Tische macht er die Honneurs 
— er ist in der heitersten Stimmung, von der größten 
Verbindlichkeit. Das war ein Ball in der Eremitage 
von Petersburg. (K. Z.) 

B e r i c h t  
über die 

Verwaltung des Dorpater Zwangs-Arbtitshauses 
vom t. Januar IS72 bi'Z 1. Januar 1L7A. 

Wie aus der beigefügten Tabelle ersichtlich, be
trugen während des Jahres 1872 

Die Einnahmen: 2710 Rbl. — Kop. 
Dagegen die Ausgaben: 2700 „ 48 V2 ? 

also war am 1. Januar 1873 der 
K assen -- B e st aud: 

zu den Einnahmen wurden gezahlt: 
Von der Stadt-Kasse . . . 

„ „ Stei'er. Verwaltung 
» dcnHänslingenfürStcucr-

R e s t a n t i e n  . . . .  
„ dem Pcnsionair Weidenbach 

9 Rbl. 51 >/2 Kop. 

Kop. 1200 Nbl. 
300 , 

109 „ 
24 .. 

34 

„ Privaten für gelles'. Arbeiten 1010 „ 66 
2710 Rbl. — Kop. 

Die Ausgaben vertheilen sich folgendermaßen' 
Gehalte . . 
Beköstigung der Häuslings . . 
Beleuchtung 
Breun-Material . . 
Diverse, als: Reparaturen an 

Werkzeugen Reinigung der 
Priveö, Badestube, Seife, 
Besen, Fuhren :e. . . ' 

An die Steuer-Verwaltung . 
Den Häuslingen auf ihr Gut

haben 
Anschaffung von Inventar. 

Werkzeug und Material 

620 Nbl. 
924 

42 
118 

91 
229 

38 
84 
24 

Kop. 

218 

455 

11 
42 

82 

67'/-
2700 Rbl. 48'/2K. 

Die Bilanz stellt sich heraus: 
Ausstehende Forderungen . . 257 Rbl. 72 Kop. 
Inventar-Werth 751 „ 21 » 
Material 120 „ „ 
Werth der vorräthigen Arbeiten 86 „ 61 „ 
Kassen Bestand .... 9 „ 51'/z,, 

1225 Rbl. S'Z-K. 
Dagegen schuldete die Anstalt: 

Verschiedenen Gläubigern . - 540 Rbl. 97'/z K. 
Der Steuer-Verwaltung . - 4(5 „ 93 „ 
D e n  H ä u s l i n g e n  . . . .  5 8  „  9 9  „  

646 Rbl. 94'/2 K. 
Mithin beträgt der Vermögensstand der Anstalt: 

' 578 Rbl. 11 Kop. 

Am 1. Januar 1872 befanden sich in der Anstalt 
14. männliche und 1. weibliche Detinirte — Ausgenom
men wurden während des Jahres 1872: 19 männliche 
nnd 5 weibliche, einlassen 20 männliche und 4 weibliche 
Individuen. — Mithin Bestand am 1. Januar 1873: 
13 männliche und 2 weibliche Detinirte. 

Unter den 39 Häuslingen befanden sich 28 Luthe
raner nnd 11 Bekenner der griechisch-orthodoxen Kirche, 
welche theils zum Dörptschen Aunst-, theils zum Arbeiter-
Oklad gehörten. Unter dieleu waren, abgesehen von 
denen, welche kein Handwerk regelmässig erlernt hatten: 
1 Bäcker, 2 Buchbinder, 1 Drechsler, 1 Klempner, 
1 Mechanikus, 2 Maurer, 1 Papieuiiüllcr, 1 Schlosser, 
1 Stuiilmacher, 1 Schmied, 3 Schneider, 3 Tischler, 
1 Uhrmacher'und 2 Zimmerleute. 

Verabreicht wurden 5756 Ernährungs-Portio-
nen mit einem Kosten-Auswande von: 924 Rbl. 38 Kop. 
mithin betrugen die Kosten sür eine Portion 16'/« Kop. 
genauer: 16^/,^ Cop, — (Eine Ernährungs-Portion 
besteht ans 2>/z Pfund Brot, 1 Stos süßer Milch oder 
einem Häring und Mittags und Abends je aus 1 Stos 
warmen Essens mit zusammen V2 Pfd. Fleisch.) 

A r b e i t s t a g e  w u r d e n  3 3 8 5  g e l e i s t e t ,  u n d  z w a r  
3019 von Männern und 366 von Weibern nnd dnrch 
dieselben ein Mehrwerth über das verarbeitete Material 
von 957 Nbl. 87 Eop. erzielt. Von dieser Summe 
kommen anf Rechnung des Arbeitshauses selbst 176 Rbl. 
91 Lop., auf Rechnung Privater 780 Nbl. 97 Eop. 

Ueber den Ertrag der einzelnen Monate aiebt 
die beigefügte Tal, eile L. Auskunft. 

Berechnet man die durch die weiblichen Häuölinge 
geleisteten Arbeitstage (366) pro Kops und Tag 
mit 20 Cop. S>, so beziffern sich die durch die männ
lichen Häuslinge geleisteten Arbeitstage (3019) mit 29'/z 
(29v'S/z<z,<i) Cop. pro Kopf und Tag. 

Die Häuslinge erarbeiteten auf ihren Antheil 
4 4 7  R u b e l  1 5 .  C o p . ,  v o n  w e l c h e n  1 6 9  N b l .  3 4  C o p .  
der Steuer-Verwaltung zu gut geschrieben und 
218 Nbl. 82 Eop. vou ihnen ausgenommen wurden. 
— Ihr Guthaben beträgt demnach: 58 Nbl. 99 Kop. — 

Der Gesundheitszustand war befriedigend, im 
Ganzen auch die Führung der Detinirten; nur bei 
zweien der Detinirten nnd einem beurlaubten Soldaten 
mußte die Hilfe der Polizei-Behörde zur geeigneten Be
strafung beansprucht werden. 

A n  A r b e i t s u n f ä h i g e n  m a n g e l t e  e s  a u c h  w ä h r e n d  
dieses Jahres nicht. 

Einnahme. 

Rbl. Kop. 
1872. Januar 398 87 

Februar 2l4 68 
März 148 5 
April 149 61 
Mai 194 51 
Juni 71 49 
J"li 393 86 
August 176 12 
Scpliir. 154 56 

Ausgabe. 
Rbl. Kop. 

328 6l'/z 
268 12 
172 28'/, 
171 51'/-
174 15'/-
113 68 
326 44 
150 20 
167 35-/2 



hat, so herrscht hier eine Stimmung, welche von der 
gerühmten Gemülhlichkeit himmelweit entfernt ist. 
Das Schlimmste ist, daß diese Zustände nicht der 
Natur der Dinge entsprungen, sonoern die Folge der 
korrumpireuden Thäligkeit einer Finanzkaste sind, 
welche unser staatliches Leben gründlich zerrüttet hat. 
Es wird in der That an der Zeit sein, den sozialen 
Konflikt nicht ferner sich schärfen zu lassen, denn 
unsere Zustände sind nicht darnach angelhan die 
Augen darüber zu schließen. (N.-Z.) 

— Der kleine „Krach" ist in den großen ,Krach 
übergegangen. Die Angabe der Fallimente schwankt 
zwischen 90 und 110. Ein paar gestrige Millionärs 
sind heute aus die für ihre Frauen reservirten Kapi-
t a l i e n  r e d u z i r t .  D i e  Z u s c h ü s s e  z u  d e n  D e p o t s ,  w e l c h e  
mit Strenge von den Banken abgefordert werden, 
haben deshalb die Deroute gesteigert, weil sehr viele 
neue AktienschLpfungen nicht vaUdiren und als uu» 
realisirbar zurückgestellt werden; die Besitzer sind kaum 
im Stande eine andere Valuta zu beschaffen. Die 
jungen Bänkchen insgesammt, vor Allen aber die 
Maklerbanken sind genöthigt, ihre eigene Position zu 
betrachten, und können ihren Klienten weder Vor
schuß noch Moratorium gewähren. Was der schwär-
zeste Pessimismus nicht zu erwarten gewagt, es ist 
eingetroffen, und rascher, als Jeder geahnt, brach 
das Verhängniß herein. Eine Todtenkammcr nannte 
man die Börse, das Schlachtfeld war mit Todten 
und Verwundeten bedeckt, einer solchen Unmasse von 
Insolventen erinnert sich der älteste Börsenbesucher 
nicht, das Slerbeglöcklein im Arrangeur-Zimmer, mit 
welchem die Ausgebliebenen „ausgeläutet" wurden, war 
in fortwährender Bewegung. Was Wunder! Die 
Entwertung beläuft sich auf Millionen und wieder 
Millionen, ein Mißwachs in dem Bereiche der gan
zen Monarchie hätte so unermeßlichen Schaden nicht 
anzurichten vermocht. . < 

Die „Deutsche Zeitung" hat sich die Muhe gegeben, 
die vom 1. April dis L. Mai eingetretenen „Cours-
Verluste" zu berechnen und ermittelt dadnrch eine 
Summe vou nicht weniger als 196,155.641 fl., glück-
g l ü c k l i c h e r w e i s e  s i n d  „ C o u r s -  u n d  W e r t h - V e r l u s t "  
nicht identisch. Änch Mt von diesen 196 Millionen 
ein sehr großer Theil nur auf eu.en eingebildeten 
Gewinn, welchen die betreffenden Spekulanten vorher 
gemacht haben. (Nat.-Ztg.) 

Schweiz. 
Bern, 9. Mai/27. April. In der Schweiz hat 

man in den letzten Wochen wieder einmal schlimme 
Ersahrungen mit dem von demokratischer Seite ge
priesenen Referendum, d. h. der Einrichtung gemacht, 
die von den Volksvertretungen ausgearbeiteten Ge
setze der Volksmasse znr Verwerfung oder Bestätigung 
vorzulegen. Schon früher gelegeutlich der Bunves-
revision und ihrer Verwerfung durch das Volk ist das 
Referendum als eine in demokratischen Formen auftre
tende, dem Erfolge nach durch und durch reaktionär 
wirkende Institution charakterisirt. In allen Kanto
nen, welche jetzt das Referendum haben, sind nach und 
nach die besten und resormreichsten Gesetze, welche 
die Kanlonsräthe oder Großrälhe ausgearbeitet hal
ten, verworfen worden und nnr diejenigen von zwei
felhaftem Werths oder die gleichgiltigsten angenom
men. Wenn man sieht wie in der Schweiz von der 
Volksvertretung die Gesetze mit großer Mehrheit 
und oft nahezu einstimmig angenommen, von dem 

Rbl. Kop. Nbl. Kop. 
October 429 92 432 17 
November 165 51 179 67 
Dcccmber 212 91 216 25 

2710 — 2700 
25-

Für das Auf Bestellung 
Arbeitshaus Privater 
Rbl. Kop. Nbl. Kop. 

1872. Januar 18 8 52 70 
Februar 17 48 

78 
27 24 
13 34 
8 54 

17 63 

März 
April 
Mai 
Juni 
Juli 
August 18 61 
Septbr. 17 70 
October 6 38 
Novbr. 6 38 
Dcccmber 17 75 

75 81 
60 34 
40 38 
35 30 
69 13 
51 30 
52 58 
84 57 
74 75 
95 50 
58, 60 

48'/-

Summa 

Rbl. Kop. 
70 78 
93 29 
68 12 
67 62 
48 64 
77 67 
63 93 
71 19 

102 27 
81 13 

10 l 88 
106 35 

176 91 780 96 957 87 

A l l e r l e i  
London. Im November erscheint von Charles Darwin: 

Lko ovil «zAzcts vk interbreeälrl^ irr t.lw voZotMs 
killA-cloin. 

— Die Frauen in Japan werden von jetzt ab die 
alte häßliche Mode des Zähnefärbcns iiud' Abrasirens 
ihrer Augenbraunen bei ihrer Verhttralhuug gciviß aufc 
geben, da die Kaiserin von Japan, mit gutem Beispiel 
vorangehend, diese alte Uufitle außer Acht gelassen hat. 

— Baron Adolph Rothschild, schreibt das „London 
Medical Record", der einige Monate im Sommer auf 
feinem glänzenden LandHe in der Nachbarschaft von 
Genf zubringt, beabsichtigt aus eigenen Mitteln ein 
Hospital für Augeukrauke daselbst zn begründen und zu 
erhalten. Der Baron will 20,000 L. dazu hergeben. 

V o l k e  d a g e g e n  v e r w o r f e n  w e r d e n ,  d a n n  k a n n  m a n  
Studieu machen, iu wie fern eine Volksvertretung 
in Wirklichkeit die Volksanschauungen widerspiegelt; 
dann kann man erkennen, daß eine Volksvertretung, 
auch wo sie uoch so sehr wie iu der Schweiz der Fall 
ist, ans der Masse herausgenommen ist, der wenn 
a u c h  i m m e r h i n  r e l a t i v  b e t r a c h t e t  d e s t i l l i r t e  V e r s t a n d  
eines Volkes ist, oder durch dis Berathung zu dem 
destillirten Verstands wird, während das abstimmende 
Volk die wüste Masse darstellt, iu welcher Neid, 
Selbstsucht, Uuverstand und zufällige Willkür besinn-
mend sind und aus welcher der Verstand sich nur 
schwer als gährendes Element herausarbeiten kann. 
Hätte irgend ein heutiger Staat von jeher das Re
ferendum gehabt, er würde sicher noch heute in Zu
ständen des 15. Jahrhunderts stecken. Eine beson
ders schlimme Lehre hat am vorigen Sonntag in 
Betreff des Reserendnm der Kanton Bern erhalten. Es 
lagen dem Volke sechs Gesetze zur Abstimmung vor, 
welche der Berner Kantonsralh mit meist überwälti
genden Mehrheiten angenommen hatte. Davon wurde 
am Souutag vom Volke angenommen mit 24,000 
gegen 19,000 Stimmen ein Gesetz über Militärbau-
ten, mit 13,900 gegen 18,700 ein Gesetz über Un
terstützungen oer Schutzengejellschasten durch den Kau-
tou. Dagegen wurde verworfen ein neues Fischerei
gesetz mit 22,000 gegen 19,000, ein Jagdgesetz mit 
25.000 gegen 16,000, ein Gesetz über Staatsunter-
stützuug für die Kavalleriepferds der zur Kavallerie 
gehörigen Milizen mit 26,000 gegen 15,000 und 
ein Gesetz über Ausbesserung der Staatsbeamtengehäl-
ter mit 27,000 gegen 16,000 Stimmen. (Nat.-Ztg.) 

Großbritannien. 
London, 8. Mai /26. April. Dis Apostel des 

Wasserlriukens haben in der gestrigen Uuterhanssitznng 
durch die Ablehnnng der zweiten Leiung der Law-
son'schen „Permijsivs Prohibitory Bill" einen gehö. 
rigen Schlag aufs Haupt erhallen. Dieselbe be
zweckte, den Verkauf uud Nichtverkauf geistiger Ge
tränke in einem Districte dem Entscheide der Majo. 
rität der Steuerzahler anheimzustellen, nud war, 
ihrem Princip nach, eine weitere Eutwickelung der 
Schenkwirthschastsgesetzgebung des vorigen Jahres, 
welche die Erlheilung der Concession in engere (Iran-
zen einfriedigte und die Polizeistunde für Stadt und 
Land festsetzte. Anlaß zu obigem radicalen Vorschlage 
gab in erster Linie das rasende Anwachsen der Staats
einnahmen aus dem Verkaufe vou Spirituosen, welche 
im verflossenen Budjeljahre, trotz aller Präventiv-
maßregeln, die Höhe von 13 Millionen L., also 87 
Millionen Thaler, erreichten. Angesichts dieser sinn
verwirrenden Zahl waren die Mäßigkeitssreuude uud 
pietistisch angehauchten Volkswirthschaftler schuell mit 
der Erklärung bei der Hand, daß die allzu gelinde 
Politik hieran die Schuld trage; daß das Uebel nur 
an der Quelle erfolgreich gestopft werden könne durch 
Schließung der Wein-, Bier- und Schnapshäuser, 
durch Aushebung der Destillirfabriken und Verbot der 
Einfuhr aller alkoholhaltigen Flüssigkeiten. Lawson's 
Bill ging allerdings so weit noch nicht; aber wenn 
die Mehrheit eines Bezirks der durstigen Minderheit 
den Kauf von Spirituosen unmöglich machen kann, 
bedarf es nur noch eines Schrittes, um die Majo
rität des vereinigten Königreichs mit derselben Will-
kür zu umkleiden, und noch eines, um die Production 
und dieEinfuhr vouLiqueurs überhaupt lahm zu legen: 
gerade wie der Stein auf der schiefen Ebene, einmal 
i n  B e w e g u n g  g e b r a c h t ,  b i s  a n s  E n d e  d e r s e l b e n  r o l l t .  
Verbannt man den Spiritus, weil eine Minderzahl 
sich dnrch übermäßigen Genuß schädigt, so kann man 
eben so gut, wie Osborne Morgan trefflich bemerkte, 
den Thee abschaffen, weil er Nervenkrankheiten er
zeugt; ooer die ganze Presse und Literatur unterdrü
cken, weil manche ihren Charakter durch leichtfertige 
Lecture vernichten; oder auch die Frauenzimmer in 
einem gewissen Alter ausweisen, weil, nach der Be
hauptung eines berühmlen Sträfluigsanffehers, sie 
den Anlaß zn den meisten Verbrechen geben. Der 
w.ihre Gruud des vermehrten AlkoholLonsnms liegt 
sür Jeden, der die filiaucielleu uud commereiellen 
Verhältnisse des letzten Jahres beobachtet hat, aus 
eiuem gauz anderen Gebiete. Er liegt in dem wun
derbar gediegenen Wohlstaude Euglanos; er liegt iu 
deu Lohnerhöhungen, welche allen Arbeiterklassen zn 
Theil geworden, er liegt schließlich in der vermin-
derteu Arbeitszeit und den vielen Feiertagen, deren 
Zahl in vielen Fällen z. B. bei den Kohlengrnben-
arbeilern, die der Werklage geradezu überschreitet. 
Die zweile Lesuug ward mit der imposanteil Mehrheit 
von 240 abgelehnt. Auch der Minister oes Innern, 
Herr Bruce, unter dessen Anspielen die srühere Prä
ventivbill entitanden, sprach und stimmte dagegen, ob
gleich Sir W. Lawson in seiner Rede ihn gegen die 
conceisionirlen Schenkwirlhe, welche sich des Namens 
„Bruce" stall der Zahl eilf zur Andeutung der Po-
UzeUlnnde bedienten, voreinznnehmen gesucht hatte. 
Vorläufig braucht also das lustige Alt-Euglaud uicht 
zu fürchten, seiiie Feste beim kühlen Eimer Wasser, 
kühl bis ans Herz hinan, zu feiern. Damit aber 
deu 69 Wasser'Missionareu, welche die Bill mit ih
rem Volnin unterstützten, nicht der Lohn für ihre 
aquarischeu Bestrebungen fehle, wurde ihueu uoch 
gesteru Abend von einem uuter dem Vorsitz des Hrn. 
Whitworth tagenden Mäßigkeitsverein eine Dank
adresse zurecht gemacht, des Inhalts, daß der Verein 
ihnen zu herzlichem Dank velpflichtet sei wegen ihres 

Protestes gegen einen Handel, der die große Ursache 
der Armnlh, Entsittlichung und aller möglichen socia
len Uebel, welche die Nation träsen, sei. (K. Z.) 

Amerika. 
New-Aork. Die Modocs sind den americani-

schen Truppen richtig entschlüpft, und diese haben 
nach drei Tagen vergeblicher Anstrengungen die Ver
folgung aufgegeben. Die Barbaren haben sich in 
kleine Abtheilungen aufgelöst, die auf Raub und 
Mord im Gebiete der weißen Ansiedler umherstreifen. 
Der betreffende Theil Kaliforniens ist in Folge dessen 
ganz unsicher. Auf diese Weiss ist leider nur zu viel 
Aussicht vorhanden, daß der Krieg sich in die Länge 
ziehen wird, und dies um so mehr, als ,Capilän 
Jack" durch Boten die anderen Stämme aufreizen 
läßt. ES ist nämlich unter den Indianern an der 
Pacificküsts der Glaube verbreitet, daß die Ankunft 
ihres Messias („der kommende Mann"), der sie von 
der Herrschaft der Weißen befreien solle, bevorstehe. 
Alle Krieger und ihre Aerzte haben schon lange von 
einer solchen Ankunft gesprochen, und in den letzten 
drei Jahren hat sich der Glaube an sie ganz allge» 
mein verbreitet. Ein neuer Gott und eine neue 
Religion sollen ihnen nach diesen Lehren zu Theil 
werden; alle todten Indianer sollen auferstehen, und 
zahlreicher sodann werden sie alle Weißen besiegen 
und tödten und das alle Jndianerleben wieder füh
ren. Auf diesen Glauben speculirt Capitän Jack. 
Ja, er hätte wohl schwerlich Canby ermordet, wäre 
er nicht der Hülfe der anderen Stämme ziemlich 
sicher gewesen. Das Gemetzel und das Erdbeben, 
welches Oregon und Washington im vergangenen 
December heimgesucht hat, werden von ihnen als ver
heißende Vorzeichen angesehen. Die Krämer, die 
ibnen Spirituosen und Pulver liefern, wie die Elen
den, welche nach Verlust ihrer gesellschaftlichen Stellung 
in der civllisirten Welt sich ganz zu den Indianern 
geschlagen haben, bestärken sie aus Nach- und Ge
winnsucht in diesem Glauben und regen sie zu einem 
großen allgemeinen Kriege an. Die Cheyeunes im 
westlichen Arcansas haben ihr Gebiet verlassen und 
die Ansiedler angegriffen und auch die „durchbohrten 
Nasen" in Oregon sind auf dem Kriegspsade. (K. Z.) 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 3. Mai 

yicrselbst an: Herren Obrist von Okenkoff, Lawrotv, Daulberg, 
Zellmg, Kapilow, Minuth, Luhbcrg, Brandt, Waldbach. Raud-
berg Koslow, Muscharow, Sarafanow, Kusmin, Thurberq, 
Jgnatjeff, Agafia. FrauMenschikow. Frl. Arnold, Diedrichs, Herr 
Oberg nach Wöbs, Frau Brock nach Mehikorm. 

Mit dem Dampfer ,,Alexander" fuhren am 4. Mai von 
hier ab Herren: vr. Schultz nebst Familie, Herbst nebst Fa
milie, v. Schrenck. Candidat Rathleff, Hüber, Reinwaldt, Wei
ner, Lilienfeldt, Thomailn, Hermes, Gebrüder Hoidin, Alexe-
je!v, Baroskiu. Frau Prof, Mühlau, Frl. Malein. 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel London. Herren: v. Okounkosf auS Moskau, 

Lawrosf aus Petersburg, v. Radlosf aus Perrist, Gutsbesitzer 
Albaum aus Carlsberg, Frau Menschikoff aus Petersburg. 

Hotel Garn». Herren: Petersohn aus Ajakar, Jürgen-
genfon aus Odenpäh nebst Frl. Braut, Daulberg aus Peters
burg, Revisor Jntelmann aus Kusthosf. 

Baltische Eisenbahn. 
Sommerfahrplan. 

Zwischen Reval und St. Petersburg. 
Zug Nr. 1. Abfahrt von Petersburg um 10 Uhr — Min. 

Morgens. — Ankunft in Reval um 3 Uhr 40 Min. 
Abends; 

Zug Nr. 2. Abfahrt von Reval um 10 Uhr 10 Min. Morgens. 
— Ankunft in Petersburg um 9 Uhr 30 Min. Abends. 

Zug Nr, 3. Abfahrt von Petersburg um 9 Uhr — Min. 
Abends. — Ankunft in Reval um ö Uhr IS Min. 
Morgens. . 

Zug Nr. 4. Abfahrt von Reval um 1t Uhr 20 Min. Abends. 
— Ankunft in Petersburg um 10 Uhr 40 Minuten 
Morgens. 

Wittcrungstelegramn» 7 Uhr Morg. Donnerstag, 16. Mai. 

O r t e .  
Baromt. Arnberg 

in 24 St Nbweich. Tempec. Wind. 

Wisbh 
Stockholm 
Hernosaud 
Haparanda 
Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tammerfors 
Helsingfors 
Petersburg 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Odessa 
Charkow 
Moskau 
Kasan 
Katharinens 
Orenburg 
Stawropol 
Tiflis 

D^as Depressionscentrum ist 
Winde zuwarten. 

St -2 -7 
50 —4 ---7 
54 -6 -4 
57 -5 -2 

55 —6 —3 

45 —7' -5 
45 - —6 
51 -5 —7 
50 , —7 -9 
49 -4 —5 
44 —4 -9 
46 — —13 

36 -4 —15 
43 -l-l -6 
36 —9 
49 -l-0 -7 

39 -2 —3 
47 —6 
31 — -4 
49 -3 

23 -l-1 —3 

-i-4 
^5 

—2 

—6 

>40 

4-5 

-i-4 

-t-S 

-s-3 
-l-5 
-^8 
-l-s 

-!-12 
-l-16 
>9 
->-9 

N (4) 
L (2) 
L (4) 

2 (2) 

Kl5  ( I )  
XL ,2) 
N ( Y  
15 (4) 
KL ;3) 
AL (3) 

S (1) 
V? (5) 
NN" (1) 
N (2) 

S (!) 
L (l) 
s l5) 
815 sl) 
n c4) 

(4) -j-I7 
mehr nach ^ gerückt. 5? und 
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Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung auf h 34 der Vorschriften für 
die Studirendcn der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren Lwä. 
meä. Alexander Nikolitsch. pkarm. Hngo Nitz, 
Ernst Frischmuth und Paul Weichler die Univer
sität verlassen haben. 

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

(Nr. 258.) Secretaire W. Grundmann. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche Willens und 
im Stande sind, die Legung von circa 80V 
K-Fad. Ztenpflaster, sowie dieReparatnr 
des alten Steinpflasters für das laufende 
Jghr, zusammen veranschlagt auf 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 zu erscheinen und ihre resp. 
Forderungen zu verlautbaren. 

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

Dvrpal'Nalhhaus, am 28. April 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister V. Kupsfer. 

(Nr. 583.) Obersecretaire N. Stillmark. 

Verlägdtr Z G. Cotta'schcn Auch Handlung in Stuttgart. 

Taschen-Ausgabe», 
I. Lorio: LämmtüllZlo Vorsgöscliiditöll. 

3 väs Rtllr, 2. 20 
II. Leris: Ls.mmt!io1io Romans. 12 Lüo. , ^ 5. 20 
— üer Uülie. Rom-»! iv 8 Lü-

ekern. 2 Läe. 10. ... „ 1. 10 
— H»s »HI Roms» 

in 3 IZäo »2. — 
3. ^ 1. 10 

sän»u»tl»elte IVerkv. 40 Läo. „ 3. 22'/, 
— Mb 40 LtaUstloker». 

2 0  U o p x s l d ä o .  . . . . . . . .  ^  4 .  2 0  
— L^tokivArapMsvIik Aeliritten. 

L L6s » ^0 
— ZVovellistisel»« >Vvrkv. 6 Läo. , ' 16 
— 9 Läo ^ — 22'/, 
— Loüidtte. 2 Läs , — 6 
— Hermann nnü Vorvtliea 

^elilNeis. N^einel^e k'uoks . „ — 2'/, 
Avliatil^ästlein <1es r1»ein!» 

scl»vl» Ilnnskrennlles. ^lit 60 
klolzsolmitten ^ — 3 

Äs/^e?5 säiniut1»cl»e ^V«r^v in 40 Läa. »7« — 
I. H,dtk. 2ar Religloll unä Ideoloxis. 

12 L«!s . 2. L 
II. ^ur sotiöliöll I^itsratur u. Xullst. 

13. Näs. „ 2. 6 
III. ^ur kkilosoxlilo u. Llosokicdts. 

15 Läo » 2. 13 
— IBei' „ — 6  

Aomers 'Werke von H. Voss. 2 Lclo. . „ — 21 
Äumbo/cit, ^.osiuvs. 4 Mnäo. Zält eiovr 

dioxrapliisoken HlnIelt.uiiA von Vorn-
dsrcl v. Lotts. (4. Lauä mit ^raxmolltea 
sus äsm 5. Lauäo äsr Oatsv-^usx.) „ 2. 24 

— ^nsielBten üer 2 ?I^!g. . , 21 
Wenaus Lset1!el»tv » l0 

— ?anst „ — ö 
— Savonaroln » — 6 

v . .  24 »üeker aNxe. 
nieinvr LssekioZAten. 4 Väs. . , — 21 
Nabeln nnck poetisoke Lriäl». 

Innren. 2 ?koilo ?, — 10 
Motens Kessmnielte Wei-Ke. 2 Lcls. ^ — 2l 

8»rnintli<il»e ^ erlt.e. 3 Lclv. . ^ 1. 10 
Herinann Stark.. voutsolies 

I^obea. 6 ^ 3. 
«vseliioltten n. AloveUen. 2Läs. „ 2. — 

Ko/ieni-s^o-Fs ^ettielite » — 14^ 
4  N ä s ,  . . . . . .  ^  1 »  —  

— Allvater. 8 -- ^ 
—  ̂ -> 

— Novelüstisolie sokrikten ... „ — 2'/, 
— Lesvkiekte «tes ^dkalls 

AIie<IorInn,lS » — ^ 
— «Ireissig^ältriKen 

L ^ r i e Z e s  » " " 6  
M/ancks Ke«IiQl»te nnü!Zraii»en. 3 Lä«. „ 1. 10 

— — «ZsbuvclvQ m 1 L-ivtlo ... » 1- ^ 
----- — n m 3 üi^ndon . , » » 

IVrainatisoke Werke. 4 Läo.. „ — 13 
^Itnor^isel»« Vilser „ — 5 

— ketliokte . ^ . iv 
— SvltltttendüvMein ^ ^ 5 
— ^VnI«IlrÄu?ein v — 6 

Io bc)ichcn durch alle Buchhandlungen. 

Nachdem die Besitzer der untenvenannten Güter und Vauerftellen zum September 1873 um Dar« 
lehen aus der Creditkasse nachgesucht haben, macht dis Verwaltung der Allerhöchst bestätigten eMändischen 
adeligen Creditkasse solches hiermit bekannt, damit Diejenigen, welche gegen die Erlheilung der gebetenen 
Darlehen Einwendungen zu machen haben und deren Forderuugen nicht ingrossirt sind, bis zum 
1. August d. I. Nch in der Kanzlei dieser Verwaltung schriftlich melden, die Originalien sammt deren 
Abschriften, auf welche ihre Forderungen sich gründen, einliefern uud Hierselbst ihre ferneren Gerechtsame 
wahrnehmen mögen, indem nach Ablauf dieses Termins keine Bewahrungen angenommen und der Credit
kasse den HZ 103 uud 106 des Allerhöchst bestätigten Reglements gemäh die Vorzugsrechte wegen der nach
gesuchten Darlehen eingeräumt werden: Aggers, Felks, Fersenau, Kaulep, Kegel. Kerro, Kul-
lina. Kumma. Kurtna und Kirdul, Pergel und Rcttel, Groß Ruhde, Alt und Neu-
VKardes, Neu-Werpel; Bauerstellen Kalda nebst Kvtsoaed, von AUo und Nappel abgetheilt 
Padduta, von Metstacken abgetheilt, Pokka, Kaskema und Koolikoht, von Layküll abaetbeilt! 
Kello, von Söttküll in der Wiek abgetheilt. " " ' 

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

(Nr. 222.) F. v. Zur Mühlen. 

vor kost- vkmxker Mliilirt von Laxitän Kvll»u6. 

lliig Zsr v-lmxfsr sewlirt von V^Mii Nv«K, 

^veräen ^vädrenä äer Z^iiMlirtsxeriväe älsseL stires re^elinäsLi^ö ^alirten mit ^assaAie-
rsn unä Gütern 2>vi8e1ieii voi-xat unä ?1e8kltn, ^^viselieiiLtMoiieri nadi LrkoräernisZ aulau-
5enä, nntertialteii, unä ist äei- ^alirxlau ^16 feLtALLtellt ^voräen: 

v«» V«i pat M«S Kei»K 8 LI5»r: 

vanipker am Nonta^, Nittvvoeli unä ?reiwA. 
Dampker am vienstax, vonnerstaA unä Loimadeiiä. 

von ^teskaK» Morgens KO 

vampker am Dienstag, VoimerLtax nnä Lviinadenä. 
Vamxkei' am Nonta^, Nitt^voeli unä I^reitaA naeli l>0eal?eit. 

Die resselmäLsiZsii ^alirten Lvllen am vonnerstaA, ÄS» TV. äurebt Zell 
OamMr HIorKeNS 8 Uli»»' von kier adAelisnä, erüöiiet ^veräen. 

von voi-xst naoli?Ieskan oäer viee versa: 

I. OlüLss II. eiasse III. Nasse 
5 liudel 4 Iwdel 3 Rudel a Person. 

TinÄer unter 10 Satiren 2iMen ank allen ?1äwen äie Hälfte, ^.n Oepäelc dat jeäer 
^aszaZier 2 ?u<1 krei, I^inäer äie Hälkte. HederZewielit >virÄ mit) 40 Xop. pro ?uä de-
reednet. 

Die Vamxker unä ^eräen nur naek ürforäerniss 
exxeäirt ^eräen. 

Oorxat, 24. L.xril 1873. 

Neu sind erschienen und uuter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschristeu durch alle Buchhand-
lungen zu beziehen: 

W e i b e z a h n ,  Der Abschluß der deutschen 
Münzreform. Leipzig, Maysr. 8 Sgr. 

Das Aetienweseu von vr.B.Auerbach. Frankfurt, 
Sauerlauder. 2 Thlr. 

A. von Kotze bue. Ausgewählte Lustspiele. 
Leipzig, Kummer. 1 Tvtr. 

Schultz-Scdultzenstein, Leben, Gesundheit, 
Krankheit, Keilung. 2. Auflage. Basel, 
Richer. 2V2 Tbir. 

Der Kehlkopf oder die (Srkenntnifi und 
Behandlung des menschlichen Stimm 
organs im gesunden und kranken 
Zustande. Leipzig. Weber. 1 Thlr. 

Wagu.r. Handbuch der chemischen Tech
nologie. 9. Aufl. Leipzig. Wigand. 4 Tblr. 

Cor Grundriß der physikalischen 
Geographie. 4. Aufl. Halle, Schmidt. 20Nzr. 

Der Himmel oou I. H- von Mädter. Hamburg. 
B-r<u0'ovu. 2 Thlr. 10 Ngr. 

Der Ros^nfreund. Anleitung zur Kultur der 
Sioieu von I. Wesselyöft. 3. Auflage mit 33 
Avb'louttgen. Weuuar, Voigt. 1 Thlr. 

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

Tagebuch eines Dorpater Studenten, geschrieben 
in den Iahren 1809 und 1810. kl. 8. 1872. 
40 Kopeken. 

W. Glasers Verlag in Dorpat-

UHf" koliäen ?ersovsn, ^slelis vi-tskunäiA 
uvcl clor doutsokell Lpnreticz milelitiA sinä, Icsnu 

eillfuLko unä Isieiito ^.rlzeir ein g.Qst^väi^sr 
^vliLuvei'clievsd uaeli^owieso» wercleri. ReL.ee-
tii'eri6s ^vollen sab. tükiL'rv L. 3KA ilire 
OLerten rieliteu an die Vxpsckition äieses 151a.tres. 

Abreisender. 
Arthur Kaerstens, kwä. weä. (3) 

^ ciass 67> seine bis^s?' im 
Äauss 

cias Lksus ates 
6/t6?na?s von in cke/' 

c?as i/t/n des 
itncü bsstens c/an^enci, e?' c^as-
se^öe /s^iez' in seinem weiten /,o<?K^e öena/t^en 

^pvtlielier i. Krämer. 

Es wirdein möblirtesZimmer 
womöglich mit Bedienung und 

Beköstigung sür einen, resp. zwei junge Leute 
gesucht. Adressen mit Angabe des Preises befördert 
tue Expedition der „Dörptschen Zeitung" 

Für eine kleine Wirthschast ans dem Laude, 45 
Werst von Dorpat. wird eine Wirthitt gesucht, 
die znaleich Holsteinische Butter zn macheu 
versteht. Etwaige Meldungen empfängt gülialt die 
Frau Professor M. v. Engelhardt geb. v Dettingen. 
W  l  t l e r u n  l j  S l i e o  v  U l y l I t u  g e  I i ,  1 5 .  M a i  1 8 7 S .  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdainpf,  
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent« 
halten würde, wirklich in der Atmosvliäre enthalten waren, 

Stunde ^arom. 
0-> C. 

Temp 
Celguc 

k«u». 
ligttit 15 

Wind. 
L s >V 

1 M. 44.3 6.2 — 

4 44.5 5,5 — 

7 44.4 5,7 SS 2,l 1,7 — 

l0 43,7 5,6 83 4,1 3,3 — — 

1 Ab. 43.0 4.4 92 3,2 2.2 — — 

4 42,3 4,4 92 1,6 2.3 — 

7 41,7 3.8 94 2,8 — — 0,5 
10 4!.ö 2,8 99 0.8 — — 1,0 
Mittel 43.23 I 4.80 

Bewölkung. 

10 
10 
10 

10 

10 
10 

^ ü L '»>S -

^ A 0 x 

>L 
Q « . 

ÄL^'Z'" 

Ä 

^ >2 ? 
« x. L 

10.0 

im J. 1S72z 7 jähr. Mittel: 9,4l'. Regen H,1 Millm. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 4. Mai 1373. Druck von W. Gläser. 



104. Sonnabend, den 5. Mai 1873. 

Erscheint täglich, 
-mt Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 
der  Inserate bis N Uhr in K. Tläsers Buchdruckerei im Eck

daus des Eondttors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 
Preis für die KorpuSzeil? oder deren Raum 6 Kop. 

Zeitung. 
«5-ia mit Zustellung inS HauS: monatlich S0 Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 
in « GläserS Buchdruckerei im Gckhause des «»» 

Man 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 N .  
Telegramme.— Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Pernau: Die schwarzen Pocken. 

Helsingsors. Ordenverleihung. Petersburg: Reingewinn 
der Discontobank. Personalnachricht. Verkauf der Pferdeeisen
bahn. Die RUse des Schah von Persien. Der Feldzug gegen 
Chnva. Aufsteigen eines Luftballons. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Der Kriegshafen im Jahdebusen. Aus Elsaß-Lothringer: Die 
Erscheinung der Madonna. — Oesterreich. Wien: Die Zustände 
der Wiener Börse. — Großbritanien. London: Stuart Mill-j-. 
— Italien. Rom: Ueber das nächste Conclave. 

Feuilleton. Zum Streit über den Darwinismus von 
K. E. von Baer. I. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 5. Mai. Amsterdam l62Vs-

Hamburg 272'/4- London 32Vi6- Paris 342^. 
Belgien — 5°/o Jnscriptionen 5. Anleihe 93°/s G. 
I. Prämienanleihe 155 Br., 154 G. II. Prämien
anleihe 153 Br., l51'/2 G. Nig. Commerzbank 169. 
S°/o kündb. livl. Pfandbriefe 100'/- G. 50/0 unkündb. 
livl. Pfandbriefe 97 G. Niga-Dünab. Eisenbahn-
Actien 135 Br. Flachs (Krön) 44. 

Berliner Börse vom 16. / 4. Mai. Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen 88'/s Thlr. für 100 Nbl. 
Russische Creditbillete 79V«. Thlr für 90 Nnbel. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 14. / 2. Mai. Im Abgeordnetenhause 

verlas der Präsident, Herr v. Forkenbeck ein Schrei
ben des Ministerpräsiden Grafen v. Noon, nach wel
chem der Handelsminister Graf von Jtzenplitz, die 
nachgesuchte Entlassung erhielt und vr. Achenbach 
an seiner Stelle zum Handelsminister ernannt ist. 

Graz, 14./2. Mai. Der österreichische Botschafter 
beim päpstlichen Stuhle, Baron Aloys Kübeck, ist 
heute Vormittag hier gestorben. 

London, 14./2. Mai. In den Bergwerken Dru-
monvs in Neu-Schottland hat eine Explosion statt
gefunden. Der Direktor und 41 Arbeiter befanden 
sich in der Grube, welche in Flammen steht. Der 
Hauptinsurgentersührer auf Euba ist getödtet. Die 
Erdstöße in Salvador dauern fort; der Nationalpa
last wurde zerstört. Der Präsident von Panama ist 
zurückgetreten; zu seinem Nachfolger wurde Cervera 
gewählt. In Guatemala dauert der Krieg fort. 

Paris, 13/1. Mai. Die Beziehungen zwischen 
Frankreich und Nusstano sino gegenwärtig ausgezeich
net. Hr. Thiers dinirte gestern bei dem Fürsten 
Orl'ow und hatte mit ihm eine Unterredung, von 

welcher er sehr befriedigt war. Aus katholischer Quelle 
wird von Rom aus mitgetheilt, daß der Papst erkäl
tet ist und einige Tage hindurch nicht empfangen 
wird. Nur die Kardinale werden in das Zimmer 
des Papstes zugelassen. 

Rom, 14./2. Mai. Man versichert, die beste 
Aussicht sei vorhanden, ein Einverständniß unter der 
Majorität der italienischen Kammer bezüglich des Ge
setzes über die religiösen Körperschaften zu erzielen. 
— Der Papst hatte einen Ohnmachtanfall und em
pfängt Niemanden. 

Belgrad, 14./2. Mai. Ein Rundschreiben des 
Finauznnnisters an die Zoll-und Grenzbehörden der 
Donau-und Sawe-Grenze ordnet zur Erleichterung 
des Handelsverkehrs an, allen landenden Schiffen 
sowie den Schiffsbeamten jede Erleichterung und Zu
vorkommenheit zu erweisen, damit der internationale 
Verkehr nicht gehemmt werde. 

Washington, 14./2. Mai. Die amerikanischen 
Truppen Häven einen Angriff der Modoc- Indianer 
zurückgewiesen. Erstere halten vier, letztere sechs Todte. 

Inländische Nachrichten. 
Pernau. D i e  s c h w a r z e n  P o c k e n  s o l l e n ,  w i e  

dem „Gol/ aus Riga geschrieben wird, neben den 
gewöhnlichen in Pernau ausgebrochen sein. (D. P. Z.) 

Helsingsors. Der deutsche Kaiser hat in Aner
kennung patriotischer Handlungen außerhalb des 
Kriegsschauplatzes von 1870/71 den Kronenorden vier
ter Klasse mit dem rothen Kreuz auf weißem Felde 
am Erinnerungsband Ludwig Heimbürger, Be
amten in der Kanzlei des Generalgouverneurs von 
Finland und Oberbevollmächtigten der Preßoberver-
waltunq in Helsingfors verliehen. 

Petersburg. Die Petersburger Discontobank 
hat 1872 einen Reingewinn von 966,327 N. erzielt, 
wodurch die Actionaire 13'/- PCt Jahreszinsen er
halten. Die Verluste der betrugen L0,947 N., 
darunter 17500 Nbl. für falsche Wechsel, angenom
men zur Discontirung von Wolkenstein, der in der 
Folge gerichtlich zur Verbannung verurtheilt worden ist. 

—  D e r  P r ä s e s  d e s  w i s s e n s c h a f t l i c h e n  K o -
mitss des Unterrichtsministeriums gieb 
seine Stelle aus Gesundheitsrücksichten auf, und wie 
die „N. S. P. Z." hört, soll Hr. Georgiewski be-
stimmt sein, denietbeu zu ersetzen. 

—  D i e  P f e r d e e i s e u b a h n e n  d e r  H a u p t s t a d t  
sind, wie der „Gol." mitlhelll, an das Bankierhauts 
Erlanger u. Co. in Paris für 500,000 Nbl. verkaujt 

worden, ein Stück Land an der Ligowka und alle 
Gebäude und Werkstätten, deren Werth 140,000 R. 
beträgt, mit einbegriffen. Die neue Verwaltung ist 
bereits am 1. Mai in Thätigkeit getreten. Bis da
hin hatte sich dieselbe in den Händen einer russischen 
Gesellschaft befunden, und wie vortheilhast das Un
ternehmen gewesen, beweist der Umstand, daß die 
einzelnen Antheile im Nominalwerthe von 1000 R. 
zn 2000 N. verkauft worden sind, und im 9jährigen 
Durchschnitt 15 Prozent Zinsen getragen haben. 

— Der Kaiserliche außerordentliche Gesandte beim 
persischen Hose, Geheimrath v. Beger, wird den Schah 
von Teheran bis zur Grenze seiner Staaten, d. h. 
bis zur Stadt Nescht an der Enselibucht, begleiten, 
wo ein Dampfer der Gesellschaft „Kaukasus und Mer
kur" den Schah und sein Gefolge erwarten wird. 
Hier verabschiedet sich unser Gesandter und stellt t.em 
Schah den Dolmetscher der Kaiserlichen Gesandtschaft, 
Herrn Kerbel, vor, der Seine Majestät auf der gan
zen Reise bis St. Petersburg begleiten wird. So
bald der Schah sich am 27. April an Bord deS 
Dampfers begeben hat, befindet er sich auf russischem 
Territorium und Seine Majestät wird von dem Ge
neraladjutanten Fürsten Menschikow und dem F.lü-
geladjutanten Obersten Besak empfangen, die zur Be^ 
grüßung des Schahs im Namen S. M. des Kaisers 
entsendet sind und den hohen Reisenden begleiten 
werden. Die Dampfer, von den Kriegsfahrzeugen 
der Kaspischen Flotille eskortirt, begeben sich direkt 
nach der Wolgamündung, wo die Reisenden am 30. 
eintreffen und auf kleinen Dampfern nach Astrachan 
gebracht werden. Nach zweitägigem Aufenthalt in 
dieser Stadt werden sich der Schah und sein Gefolge 
auf Flußdampfern nach Zarizyn begeben, wo ein 
Separattrain bereit steht, der sie direkt nach Moskau 
führt und am 5. Mai um 11 Uhr Vormittags da
selbst eintrifft. In dieser Stadt wird Schah Nasfr-
ed-Din drei Tage verweilen, und hier wird sich ihm 
der Chef des Departements des asiatischen Departe
ments, der wirkliche Staatsrath Gamalow, zur Ver
fügung stellen. Auf der Fahrt nach St. Petersburg 
wird der Schah auf der Station Ljuban von dem 
Chef des asiatischen Departements, Gcheimrath Sstre« 
mouchow. empfangen werden. Die Ankunft in St. 
Petersburg wird am Morgen des 8. Mai erfolgsn. 
Die Daien der Marschrouten können sich jedoch leicht 
ändern, da die letzten Nachrichten melden, daß der 
Schah kaum vor dem 29. April den Dampfer bestie« 
gen haben bürste. (D. P. Z.) 

ZUM Streit über den Darwinismus. 
Von K. E. von Baer. 

(Aus der Augsb. Allgemeinen Zeitung.) 

I. 

In der »Allg. Ztg." wird neuerdings eifrig für und 
gegen den Darwinismus gekämpft. Obgleich dieser Kampf
platz mir nicht der geeignetste scheint um eine solche Frage 
zur Entscheidung zu bringen, so muß ich doch auch um 
Einlaß in diesen Fechtsaal bitten. Ich habe nämlich den 
Wunsch auszusprechen meinen Namen bei dem pro und 
eoutra wegzulassen, da ich meine Ansichten über die 
Descendenzhypothese bisher noch nicht ausgesprochen habe, 
und meine Arbeiten im Felde der Entwicklungsgeschichte 

sin welchen ich besonders darauf ausging nachzu
weisen, daß der Fortgang der Entwicklung in den Haupt-
gruppen der thierischen Organismen sehr verschieden ist, 
immer aber der wesentlichste Charakter einer Hauptgruppe 
sich zuerst bildet, und zwar iin Ganzen; daß darauf der 
Charakter größerer und später kleinerer Untergruppen, 
zuletzt die Eigenthümlichkeit der Art austritt) — noch 
vor dem Auftreten des Darwinismus erschienen sind. 

Ich hatte übrigens schon vor einigen Jahren einen 
Aufsatz über den damals frischen Darwinismus begonnen; 
der Druck der Arbeit hatte auch schon angefangen — 
da erschien die Ankündigung von Darwin: er werde die 
Entstehung des Menschengeschlechts nach seinen Principien 
nachweisen. Dieses Buch wollte ich abwarten, da mir 
jene Nachweisung unmöglich erschien, und ich es sehr 
löblich fand, daß Darwin in seiner früheren Schrift die 
Beantwortung dieser Frage, die sich ihm allerdings noth-
wendig entgegenstellen mußte, entschieden vermieden hatte. 
In Erwartung dieses Buches unternahm ich andere Ar
beiten, die mich leider sehr lange gefesselt haben; weniger 
wegen ihrer inneren Schwierigkeiten, als weil unterdessen 
meine Augen ihren Dienst fast gänzlich eingestellt haben. 
Dennoch hege ich den Wunsch meine Anficht über die 

Darwinsche Hypothese vor oder nach meinem Tode wissen- ! 
schaftlich begründet der Oeffentlichkeit zu ubergeben. Der ! 
zweite 'Land „meiner Reden und Aufsätze/' welcher nach -
dem dritten erscheinen wird, ist dazu bestimmt meine Be
sprechung des Darwinismus aufzunehmen. Hier indessen 
zunächst eine vorläufige Meinungsäußerung. 

Darwins Buch über die Abstammung des Menschen 
ist unterdessen erschienen, hat mich aber nicht überzeugt. 
Noch jetzt kann ich nicht begreifen wie der Mensch aus 
einem affenartigen Thier im Laufe der Zeit geworden 
sein könne. Meine Zweifel daran sind sehr einfach. Wie 
ich auch die Affen betrachten mag — immer scheinen sie 
mir für das Leben aus den Bäumen organisirt, der 
Mensch dagegen für den ausrechten Gang aus festem 
Boden. Zwar sagt man: beide Befähigungen haben sich 
ja erst im Laufe der Zeit durch „Anpassung" entwickelt. 
Aber wofür soll denn die problematische Urform der 
Primaten organisirt gewesen sein, da doch sonst offenbar 
alle Thiere auf einen bestimmten Aufenthaltsort ange
wiesen sind? Waren es etwa Kletterthiere von denen 
einige Nachkommen, von Fortschritlsideen ergriffen, sich 
Jahrtausende und Jahrmillionen der Bäume und des 
Kletterns enthielten, bis ihre hintern Extremitäten die 
passende Form für den aufrechten Gang bekamen? Eher 
könnte ich mir noch denken, daß jene Urform plantigrad 
war, einige Nachfolger aber die Baume, welche ihre Speise» 
kammern trugen, aus Nahrungsgier gar nicht verlassen 
wollten, und so aus ihnen unsere „verbummelten Vettern" 
wurden, wie man die Affen genannt hat. 

„Aber" — fragt vielleicht jemand — „warum quälst 
du dich überhaupt ab mit der Frage wie der Urprimat 
gelebt haben mag. Es ist genug, daß er existirt haben 
muß um die Abstammung des Menschen zu erklären/ 
Darauf erwiedere ich: für jene Erklärung mag es not
wendig scheinen; ich aber kann mir nicht denken, daß ein 
Lebendiges bestanden und sich fortgepflanzt habe, welches 
nicht für irgendeine aus dieser Erde mögliche Lebensform 
ursprünglich organisirt war. 

»Hilf Himmel! Bestimmung. Ziele, Zwecke! Weißt 
du denn nicht, daß Naturforscher, die noch an dergleichen 
Aberglauben hangen, auf der Aussterbeliste stehen?" 

Allerdings habe ich dergleichen gelesen, doch hat es 
mich nicht erschreckt, da ich schon lange weiß, daß mir 
der Tod nahe ist. Auch tröste ich mich damit, daß ich 
diejenigen nicht beneide, welche so festen Schrittes auf 
der Leiter der Unsterblichkeit hinaufsteigen. Ich wünsche 
nur, daß sie die Basis, auf welcher ihre Leiter steht, etwas 
fester begründen mögen! 

An dieser Begründung mnß doch noch manches fehlen, 
da ein Naturforscher wie Agassiz noch vor kurzem sagen 
konnte, daß der Darwinismus mirs ok mors asssrtivQg, 
d. h. aus einem Sumpfe von bloßen Behauptungen be» 
stehe. Dieß ist freilich sehr derb; allein es ist doch ein 
schlimmer Umstand, daß diese Derbheit von einem Natur-
forscher kommt, dem niemand vorwerfen wird, daß er für 
allgemeine Ideen unzugänglich sei, und der außerdem in 
der Paläontologie, in der Entwicklungsgeschichte und in 
der vergleichenden Anatomie, d. h. in denjenigen Zweigen 
der Naturwissenschaft die gründlichsten Kenntnisse besitzt, 
welche besonders in Betracht kommen wenn von phyloge
netischer Entwicklung der Thierformen die Rede ist. 

Wie an der Begründung, so nehme ich übrigens anch 
an der Bewipfelung des Darwinischen Systems, d. h. 
an den Folgerungen und Verschönerungen, mit denen 
man dasselbe krönt, einigen Anstoß. Als Verschönerun
gen nämlich betrachtet man doch wahrscheinlich die cynl-
schen Ausfälle auf religiöse Vorstellungen, mit welchen 
man den Gipfel des Systems nicht selten verziert. Doch 
will ich diese nicht weiter berücksichtigen, weil ich sie 
eben unschön finde. Aber über die sonstigen philosophi
schen Folgerungen hier noch ein Wort! 

In der anonymen Schrift „Das Unbewußte vom 
Standpunkt der Physiologie und Descendenztheorie" (1872) 
lesen wir: „Jetzt ^,1! erstenmal (d. h. nach Darwins 
Austreten) war die Möglichkeit gegeben die Zweckmäßig
keit in der Natur anzuerkennen, aber sie nur als ein 



— Ueber den Feldzug gegen Chiwa bringt 
der „Nuss. Jnv." folgende osficielle Nachrichten: Das 
Krassnowodsker Detachement, das sich bekanntlich am 
L. April beim Brunnen Aidin befand und nach dem 
Brunnen Jgdy, dem äußersten Punkte der im vori
gen Jahre in der Richtung nach Chiwa ausgeführten 
Nekognoszirung, vorrücken sollte, ist laut einer tele-
graphischen Nachricht aus Tiflis, die ihrerseits auf 
einer Meidung des Obersten Markosow, Kommandeur 
dieses Detachements beruht, am 17. April beim 
Brunnen Jgdy eingetroffen. Auf dem Marsche wurde 
nnsere Kavallerie, als sie das Turkmenenaul Ataba-
jew erreichte, aus diesem mit Schüssen empfangen. 
Es entspann sich ein kleines Gefecht, in welchem ein 
Kosakenoffizier durch einen Säbelhieb verwundet wurde. 
Nachdem der Feind 22 Todte verloren hatte, war er 
gezwungen, sich zu ergeben. Bei den Turkmenen 
wurden hierbei gegen 1000 frische Kameele und vie
les andere Vieh erbeutet. Aus Jgdy soll das Deta
chement nach dem Brunnen Ortakuju und Dudur 
und nach Jsmyschir vorrücken und Oberst Markosow 
hoffte, diesen letzteren Punkt am 1. Mai, d. h. 9 
Tage früher als die ursprüngliche Marschroute an
gegeben, zu erreichen. Von Jgdy bis Jsmyschir sind 
ungefähr 300, und von da bis Chiwa 60 Werst. 
Von der Kasalinskischen Kolonne melden Privalbriefe, 
daß das Wetter in den ersten Tagen des Marsches 
vom Sfyr-darja nach Jrkibai kalt gewesen und der 
Frost bei Nordwind und ohne Schnee bis auf 7 Grad 
gestiegen ist. Seit dem 24. März ist es wärmer 
geworden. An einigen Bivouakplätzen fanden die 
Truppen die Brunnen so verschüttet, daß die Sol
daten sie mühsam reinigen mußten. In Jrkibai blieb 
die Kolonne einige Tage, um daselbst ein Feldbesesti-
gungswerk zum Schutze der Verbindungen anzulegen. 
Die Wahl der Stelle sür dieses Werk und die An
ordnungen zum Baue desselben waren S. K. H. dem 
Großfürsten Nikokai Konstantinowitsch übertragen 
worden; die Arbeiten führte das 8. Linienbataillon 
aus. In dreimal 24 Stunden war das Fort fertig 
und mit einigen Geschützen armirt. Am 25. März 
nahm es die Besatzung ein und wurde die Flagge 
aufgezogen. Nach den Nachrichten, welche Kundschaf
ter gebracht, befestigen sich die Chiwesen in Klytsch 
(d. h. Säbel) am See Dau-kara; die chiwefische Avant
garde ist in der Richtung auf Min. Bulak unseren 
Truppen entgegengeschickt worden. (D. P. Z.) 

—  D e r  L u f t b a l l o n  „ J u l e s  F a v r e * ,  i s t  a m  
1. Mai aufgestiegen. Der Ballon „Jules Favre" 
wurde 1870 in Paris angefertigt, um die Postver-
bindung der belagerten Stadt mit dem übrigen Frank
reich zu unterhalten: er ist 70 Fuß hoch und mißt 
45 Fuß im Durchmesser, enthält also 70,000 Kubik-
fuß. Die Gondel ist aus Rohr geflochten. Die 
Füllung begann um 10V? Uhr, wurde aber durch den 
starken Wind, der auf den Ballon drittle, so schwer so 
daß dieselbe erst um 5 Uhr beendigt war. Als der Bal
lon losgelassen wurde, zeigte es sich, daß die Gondel 
zu viel Ballast hatte, denn er trieb in der Richtung 
des Windes längs des Bodens fort, und riß Zuschauer, 
Sitze und Zäune um, wurde jedoch glücklicherweise 
durch den starken Zaun des Gartens aufgehalten, 
worauf das Publikum ihn ergriff und in die Mitte 
des Platzes schleppte, wo er dann, nachdem ein Theil 
des Ballastes hinausgeworfen, ungehindert seinen 
Pflug nahm. Leider war bei dem Stoß gegen den 
Zaun der Kasten mit den Instrumenten herausgefal-

durch genau aufzeigbare Compenfationsproeesse entstande
nes Resultat erkennen zu lassen." Da ist es vor allen 
Dingen erfreulich die Zweckmäßigkeit im Bau der orga« 
nischen Körper — denn diese ist hier doch offenbar ge-
meint — anerkannt zu sehen. Aber worin bestehen 
die nachweisbaren mechanischen Compensaticmsverhältniffe 
die jene Zweckmäßigkeit erklären sollen? Doch darin, 
daß das minder Zweckmäßige unter die durch endlos 
fortgesetzte Variabilität erzeugten Formen „im Kampf 
ums Dasein" vernichtet ward? Dunkel regt sich hiebet 
in mir die Erinnerung, daß ich schon einmal von dem 
Bestreben das Zweckmäßige, ja Tiefsinnige, durch Elimi
nation des Unpassenden, durch zufällige Variabilität Er
zeugte zu erreichen, gelesen oder gehört habe. Indem 
ich mich nun bestrebe diese dunkle Erinnerung über „die 
Schwelle des Bewußtseins" hinaufzuziehen, steht sie recht 
lebendig vor mir! In der Akademie von Lagado hatte 
ein Philosoph, von dem richtigen Gedanken ausgehend, 
daß alle für die Menschen erreichbare Wahrheit doch nur 
durch Worte ausgedrückt werden könne, alle Wörter 
seiner Sprache in allen ihren grammatischen Formen 
auf Würfel geschrieben, und eine Maschine erfunden, 
welche diese aus allen Seiten geschriebenen Würfel nicht 
nur wendete, sondern auch in einander verschob. Nach 
jeder Handhabung der Maschine wurden die sichtbaren 
Wörter abgelesen, und wenn drei oder vier mit einan
der einen Sinn gaben, wurde diese Wortfolge notirt. 
um auf diesem Wege zu aller möglichen Weisheit zu 
gelangen, die ja auch nur in Worten' ausgedrückt werden 
kann. Die Elimination des nicht Zusammenpassenden 
war sicherlich dort auch eine mechanische, und vollzog 
sich unendlich viel rascher als die im „Kampfe ums 
Dasein." Was ist nun im Laufe der Zeiten dort erreicht? 
Leider fehlen uns darüber die Nachrichten. Der einzige ^ 
Geschichtschreiber der Akademie von Lagado ist Samuel 
Gulliver in seinen Reisen zu entfernten Völkern, in der 
dritten Reise. Man hatte zur Zeit seiner Anwesenheit 
schon einige Foliobände mit einzelnen Sätzen gefüllt, 

len und später in dem Tumult vergessen worden. 
Der Ballon nahm seinen Flug nach Westen. Außer 
dem Leiter der Fahrt, dem französischen Kapitän Bu-
uelle, haben die Reise noch folgende Personen mitge
macht: der Marinelieutenant Nykatschew, Gehülfe des 
Direktors des meteorologischen Observatoriums, der 
schon mehrere Luftfahrten zu wissenschaftlichen Zwe
cken mitgemacht hat; der Kornet Bessonow vom Garde-
Kürassierregiment Seiner Majestät des Kaisers und 
der Serbe Milosch, ein passionirter Liebhaber von 
Lustreisen, der schon seine zwölfte Fahrt und ldie 
zehnte mit Herrn Bunelle macht. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 12. Mai/30. April. Der Reichstag wird 
einen Ausflug nach Wilhelmshaven machen und mit 
eigeuen Augen sehen, was seit 1353 Preußen und 
nach ihm der norddeutsche Bund und das Reich ge-
than haben, um sich einen brauchbaren Kriegshafen 
in der Nordsee zu verschaffen. Ueber den Jahdebu
sen haben schon zur Zeit des 30jährigen Krieges meh
rere klarsehende Persönlichkeiten ihre besonderen Pläne 
gehabt. Wie aus einer Darstellung des abenteuerli
chen Lebens des Grafen Ernst v. Mansfeld durch den 
Grafen Uckerode zu Scharfenberg zu ersehen ist, war 
dieser hochgeborene Landsknecht auf seinen vielfachen 
Irrfahrten auch an die Gestade von Heppens gekom
men und hatte mit seinem praktischen Blick die Wich
tigkeit dieses Meerbusens erkannt. Im Jahre 1523 
berichtete Graf Mansfeld, der damals mit der Statt
halterin der spanischen Niederlande in Verhandlung 
getreten war und alles that um in ihre Dienste zu 
zu gelangen, Folgendes nach Brüssel: „Zwischen Ol
denburg uud Emden liegt eine Flußmündung und 
eine Stelle der Meeresküste, wo man mit vollen 
Segeln vor Anker gehen und eine große Anzahl von 
Fahrzeugen in Sicherheit bergen kann vermittelst ei
niger Hafenanlagen, welche mit wenig Kosten gemacht 
werden können, da dort passendes Bauholz zur Ge
nüge sich findet. Von jenem Ort aus können diese 
Schiffs mit Bequemlichkeit den Transport von Le
bensmitteln von Bremen und Hamburg nach Holland 
hindern." Schließlich betonte der Bericht die Not
wendigkeit des Besitzes von Emden sür ein Marine
etablissement im Jahdebusen. Auch Wallenstein schenk
te dem Jahdebusen schon feine Aufmerksamkeit. Be
kannt sind seine Absichten auf Meklenbnrg und 
Pommern, sein traumhafter Plan, den alten nor
dischen Seekönigen in seiner Person einen Nachfol
ger zu geben. Der „spanisch-österreichische Kriegsha
fen im Jahvehusen", von dem er sprach, gestaltete sich 
in seinem Sinn wohl zum Kriegshasen Nordveutsch-
ands, das er sich als sein Reich dachte. Wallenstein hat 
auch schon ein anderes Werk erwogen, dessen Voll
endung erst die künftigen Jahre bringen werden: 
den Bau eines schleswig-holsteinischen Kanals. Er 
war auf seiner Verfolgung Christian's IV. selbst durch 
Holstein gekommen und erkannte die Nothwendigkeit 
einer Verbindung zwischen Wismar und der Jahde, 
wie sie sich jetzt zwischen Kiel und Wilhelmshaven 
herausstellt. (D. P. Z.) 

Aus Elsaß-Lothringen, 10. Mai/28. April. Im 
Elsaß zwingt die Madonna die Polizei zu fortwäh
renden Kraftanstrengungen. Schon wieder einmal 
hat der Bezirks-Präsident des Ober-Elsasses auf das 

wünschte aber, daß im Interesse des Publicums und zur 
Belehrung desselben 500 solcher Maschinen auf öffentliche 
Kosten erbaut und gehandhabt würden! — Lange hat 
man den Berichterstatter für einen Schäker genommen, 
weil es sich von selbst verstehe, daß zweckmäßiges und 
tiefsinniges nimmermehr aus zufälligen Einzelheiten er
wachsen könne, sondern gleich anfangs als Ganzes, wenn 
auch noch so sehr verbesserungssähig, gedacht werden müsse. 
Jetzt liegt die Nothwendigkeit vor anzuerkennen, daß 
jener Philosoph ein tiefer Denker war, der hentige Triumphe 
der Wissenschaft voraussah! 

Zufälle!? „Es gibt keinen Zufall!" sagt freilich 
Hr. Professor Häckel sehr kategorisch. Weil alles seinen 
genügenden Grund hat, herrsche überall Nothwendigkeit 
oder Zwang, und da ihm diese deutschen Worte nicht 
kräftig genug scheinen, schließt er mit einem griechischen! 

Daß jedes Vorgehen seinen genügenden Grund habe 
bezweifelt wohl kein denkender Mensch. Zufälle aber 
gibt es dennoch, und sie kommen sogar recht häufig vor. 
Wenn ich an einem Hause vorbeigehe, gleichviel zu welchem 
Zwecke, und es fällt in demselben Augenblick ein Stein 
vom Dache, so ist das sür mich ein Zufall — ein un
glücklicher. wenn der Stein mir auf den Kops fällt, ein 
sehr gleichgültiger, wenn er vor oder hinter mir nieder
fällt. Der Stein wird freilich seinen genügenden Grund 
zum Fallen gehabt haben — er mag von seiner Befestigung 
gelöst worden sein — allein, daß fein Fall mit meinem Gange 
zusammentrifft ist Zufall, wenn er nicht etwa auf mich gezielt 
wurde, wobei der Zufall freilich aufholt. Zufall also 
ist das Zusammentreffen zweier oder mehrerer Vorgänge 
deren wirkende Ursachen verschiedene sind.' Das zeigt 
schon die Wortbildung in den meisten Sprachen an: 
Zufall, aeeiäerlt (engl, und franz.), a.ooiä<zns oder 
easusi was geradezu „Fall" heißt. Es wird nämlich 
der eine Vorgang immer als der wichtigere betrachtet, 
zu welchem der andere hinzukommt, gleichsam hinzufällt. 
Es gibt mithin in der Natur allerdings keinen verein
zelten Zufall, wohl aber ist es ein sehr augenscheinlicher 

Gesetz, welches die Abhaltung von religiösen Ver. 
sammluugen unter freiem Himmel verbietet, aufmerk-
sam machen müssen. Die Madonna hat nämlich dem 
Weilerthale den Rücken gekehrt und ist plötzlich im 
Münsterthale wieder aufgetaucht; eine unabsehbare 
Menschenmenge ist ihr dahin gefolgt, so zwar, daß 
Gewaltmittel zur Zerstreuung derselben haben ange
wendet werden müssen. Um sich der Vigilanz der 
Polizei zu entziehen, ist nun die Madonna wieder 
ein Stück weiter gewandert und hat am 5. d. in 
Habsheim bei Mühlhausen sich den unabsehbaren 
Schaaren des irregeleiteten Volkes präsentirt. Die 
Menge ist von einem wahren Madonnenfieber be
sessen. und daß der Klerus nicht faul ist, dasselbe 
nach Möglichkeit auszubeuten, versteht sich von selbst. 

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

Wien, 12. Mai/30. April. Die „Deutsche Zei« 
tung" in Wien schreibt über die dortigen Vorgänge: 
Die seit Beginn der Woche über unsere Börse her
eingebrochene Katastrophe hat in den Räumen des 
Börsensaales zu Sceueu geführt, die sich kaum tu-
multuarifcher und wüster angelassen hätten, selbst 
wenn der Staatsbankerott deklarirt worden wäre. 
Ehedem hochgefeierte Namen wurden gleich denen von 
Brandstistern und Fälschern unter tausend Verwün
schungen mit den scheußlichsten Prädikaten ausgezeich
net, Vertreter der ersten Häuser thätlich insultirt, 
Gründer nnd Gründerbanken mit allen Flüchen be
laden, welche die deutsche Sprache orientalischen Jar
gons auf dem Lager hat, dazwischen nach Staatshülfe 
geschrieen, auf Sistirung der Zwangsverkäufe, die von 
leiten der Banken schonungslos vorgenommen wor» 
den, gedrungen, kurz, in der allgemeinen Muth- und 
Ratlosigkeit wildes Geheul ausgestoßen, das jeden 
Versuch, ein Geschäft abzuschließen, wenn er auch 
angestellt worden wäre, vergeblich gemacht hätte. Die 
Börse mußte geschlossen werden, ohne daß Course 
notirt wurden, und die im amtlichen Coursblatte 
gegebenen Ziffern können nur eine nominelle Geltung 
beanspruchen. Wir halten am Anfange vom Ende; 
was noch kommen wird, ist nur der Abschluß einer 
Reihe von tollen Streichen, wie sie seit Jahr und 
Tag von den Gründern und ihren Coterien, den 
Banken und ihrer Clientel. den Schrankenfirmen und 
der Coulisse, der Börse in ihrer Gesammtheit vom 
Ersten bis zum Letzten und dem Privatpublikum in 
seiner unbezwinglichen Gewinnsucht begangen worden. 
Es war natürlich umsonst, die vom Taumel der Lei
denschaft Erfaßten auf das Gefährliche ihres Treibens 
aufmerksam zu machen. Da Alles ins Verderben 
rannte, glaubte Alles auf dem sichersten Wege zum 
Reichtum in Siebenmeilenstiefeln einherzumarschiren. 
Wer sich als Unglücksprophet hervorwagte, der wurde 
verlacht, wer zum Maßhalten auf der betretenen Bahn 
der Agiotage ermahnte, als Feigling verspottet oder 
wohl gar einer stillen Verschwörung gegen das Wachs-
thum unseres Volkswohlstandes geziehen. Das sind 
nun geschehene Dinge, über die weiter kein Wort zu 
verlieren ist, weil sie sich einmal nicht mehr ändern 
lassen. Von praktischem Interesse ist die Frage nach 
dem Ziele und dem möglichen Ausgang der trauri-
gen Epoche, die jetzt aus unserer Börse eine Vorstufe 
des Tollhauses gemacht hat. Dieser Ausgang läßt 
sich, ganz abgesehen von Palliativmitteln, welche znr 
Verzögerung der Krisis und behufs Verkeilung des 
Krankheitsstoffes in Vorschlag gebracht worden, nicht 

Mißbrauch wenn wir einen Vorgang, dessen bedingenden 
Grund wir nicht kennen, einen zufälligen nennen. 

Wenn nun, wie die Descendenzhypothese annimmt, 
die höheren Thierformen aus den niedern gewonnen sind, 
so sind die bedingenden Gründe für die Umformungen 
entweder mit diesen Lebensformen selbst in causalem 
Zusammenhange — wie ein Kirschbaum blühende und 
nicht blühende Sprossen treibt — oder aber sie sind es 
nicht. Im letzteren Falle sind die späteren Entwicklun
gen zufällige, und da dieser Fall für das ganze in Rede 
stehende System gilt, so basirt es die Entwickluug der 
organischen Welt auf Zufälle in allgemeinen Aenderungen, 
oder schlechtweg — auf den Zufall. Das hat man von 
diesem System auf gegnerischer Seite gesagt, und deß-
wegen erschien es seinen Vertretern gerathen den Zufall 
lieber ganz zu beseitigen. Stehen aber die höheren 
Formen der Thierwelt in causalem Zusammenhange mit 
den niederen, sind sie also Entwicklungen derselben, was 
hat man dann für ein Recht die Zwecke und Ziele in 
der Natur zu läugnen? 

Der Darwinismus freilich hat offenbar feine Triumphe 
gerade durch die Vereinigung der Zwecke in der Natur 
und durch die Behauptung errungen: daß ziellose Natur-
kräst: eine Menge Lebensformen ins Dasein gerufen haben, 
von denen die natürliche Zuchtwahl die weniger passenden 
vernichtet habe, wodurch jetzt der Schein der Zweckmäßig
keit entstanden sei. Wir sehen ja, daß selbst die Philo
sophie sich diesem Ergebnisse^ beugt. Dabei kommt es 
denn vor, daß einige Anhänger der neuen Lehre — 
durchaus nicht Darwin selbst, der viel bedächtiger ist — 
wenn sie zeigen können, daß etwas durch Nothwendigkeit 
geworden ist, entzückt ausrufen: „Nothwendigkeit. aber 
kein Zweck!" Das ist doch wahrhast drollig! Schließt 
denn der Zweck die Anwendung von Notwendigkeiten 
aus? Wird er nicht gerade dadurch gesichert? Wenn ich 
den Zweck habe einen Vogel zu schießen, mag ich ihn 
nun braten oder ausstopfen wollen, so werde ich diesen 
Zweck schwerlich erreichen wenn ich auch noch so eifrig 



,Hörigkeit der Frauen". Seit seiner Abreise nach 
dem südlichen Frankreich hörte man von Mill nur 
noch bei Gelegenheit von Frauenversammlungen, 
welche ihm enthusiastische Adressen votirten. Auch 
von literarischen Entwürfen verlautete in seinem frei-
willigen Exil nichts mehr und doch fällt es schwer, 
ihn die letzten Jahre hindurch auf dem Felde unthä-
tig zu denken, auf dem seine Bedeutung lag. Seine 
ersten literarischen Leistungen waren Beiträge in der 
„Edinburgh" und „Westminister Review", eine Zeit 
lang war er selbst Eigenthümer der letzteren Zeit« 
schrift. 1843 erschien sein System der'Logik, welches 
auch auf die EntWickelung dieser philosophischen Dis
ziplin in Deutschland nicht ohne Einfluß war. Von 
philosophischen Werken entstammen Mills Feder fer
ner noch kritische Studien, so über Aug. EomteS Po-
fitivismus und William Hamiltons Philosophie. Nach 
verschiedenen Essays über national-ökonomische Fra-
gen gab er 1848 die Prinzipien der politischen Oeko-
nomie heraus, welche ihm in der Geschichte der Volks-
wirthschastlicheu Theorien eine bleibende Bedeutung 
verbürgen. An dieses Werk schließen sich andere, 
welche theilweise publizistischer Natur sind; so der 
Essay über .Freiheit', über „England und Irland", 
seine „Gedanken über Parlamentsreform" u. s. w. 
Wie er durch seine zuerst genannten Arbeiten ein-
zelne Zweige der Wissenschaft fördernd beeinflußt hat, 
so hat er durch letztere — wozu auch die „Hörigkeit 
der Frauen" zu rechnen ist, — auf seine Landsleute 
praktische Wirkungen geübt, die in dem politischen 
Leben Englands noch oft zu Tage treten werden. 

Nom. Das „Mömorial diplomatique" erhält in 
Bezug auf das nächsten Conclave folgende Mitthei
lung, in welcher Wahres und Tendenziöses gemischt 
ist: Sobald der päpstliche Stuhl vakant wird, dürfte 
es die erste Aufgabe der fremden Mächte sein, über 
den Ort sich zu verständigen, an welchem das nächste 
Conclave stattzufinden hätte. Man darf nicht ver
gessen, daß bei der nächsten Papstwahl die Souverä-
netät nicht mehr bei dem Kardinals-Kollegium steht, 
und daß demnach der italienischen Negierung die 
Obsorge und Verantwortlichkeit für dis Ruhe der 
Stadt, die persönliche Sicherheit der wählenden Kar-
dinäle, die Unabhängigkeit und Freiheit ihrer Voten 
zur Last fällt. Die italienische Negierung wird wahr
scheinlich wünschen, daß die Wahl des Oberhauptes 
der Kirche zu Rom in Vatikan stattfinde, obgleich 
im Hinblick auf mögliche Unruhen eine an
dere italienische Stadt sich vielleicht besser dafür 
geeignet hätte; wenn aber der Quirinal auf seinem 
Wunsche beharrt, so haben'die Mächte kein Jnterresse 
ihm zu widersprechen. Bekanntlich haben, ehe ein 
Kandidat die für die Tiara erforderliche Anzahl von 
Stimmen für sich vereinigt, gewisse Mächte das Recht 
zu erklären, daß sie diesen Kandidaten nicht mögen; 
es ist dies das sogenannte Exclusionsrecht. Bisher 
waren Frankreich, Spanien, Oesterreich und Portugal 
allein im Besitze dieses Recht: im nächsten Conclave 
werden auch Preußen und Italien von diesem Veto 
Gechrauch machen. Man kann schon jetzt voraus
sehen, daß diese Mächte in zwei Gruppen gespalten 
sein werden, die auch schon theilweise gebildet sind. 
Die Kabinete von Wien und Berlin werden zusammen 
gehen, da ihre Interessen die nämlichen sind; Nußland 
dürfte sich, soweit es für das kathol. Polen in Frage 

kommt, ihnen anschließen. Zweifelhaft bleibt noch 
ob auch die anderen Gruppen, die der celtisch-latei-
nischen Mächte (Frankreich, Spanien und Italien) ihrer-
seits ebenfalls ein Einvernehmen für die künftigePapst-
wähl treffen, oder ob wenigstens Italien und Por
tugal es nicht vorziehen werden, sich Oesterreich 
und Preußen anzuschließen. Wie dem auch sei, 
man darf sich darauf gefaßt machen, daß alle diese 
Mächte, die katholischen wie die schismatischen, das 
Exclusionsrecht in seinem ganzen Umfange geltend 
machen werden. Nach Allem, was in den diplomati-
schen Regionen verlautet, werden die Kabinete von 
Wien und Berlin mit ihrem ganzen Einflüsse darauf 
hinwirken, die Wahl des Papstes zu verhindern, wel
cher von dem Jesuitenorden vorgeschlagen oder gut
geheißen wird. Sie werden sich nach Möglichkeit 
versichern wollen daß der künftige Papst bereit sein 
werde, die Rechte des Staats anzuerkennen und zu 
achten, wofern die Regierungen ihrerseits die Rechte 
der Kirche anerkennen. Sie werden verlangen, daß 
im Interesse ihrer eigenen Gewalt wie in demjenigen 
des kirchlichen und bürgerlichen Friedens diese beiden 
Gebiete fortan strenge getrennt bleiben sollen. Sie hoffen 
daß die italienische Regierung in Allem dieselbe Po
litik befolgen werde, weil ihre Versöhnung mit der 
geistlichen Gewalt des Vatikans, die ihr im höchsten 
Grade am Herzen liegen muß, ihr die Wahl eines 
Papstes wünschenswerth macht, welcher sich in den 
Verlust der weltlichen Gewalt findet und bereit ist 
iu gutem Einvernehmen mit dem Quirinal seinem 
geistl ichen Amte obzuliegen. Hiervon abgesehen, wer« 
den die nordischen Kabinete, allem Anscheine nach, 
auch noch andere Forderungen geltend machen. Seit 
dem Pontifikate des Flamänders Adrian hat man 
den Grundsatz angenommen, daß jeder Papst Italie
ner sein müsse. Es wird nun versichert, daß die 
deutsche Diplomatie gegen diesen Gebrauch Einsprache 
erhebe, weil er sowohl dem Prinzips der Katholizi-
tät, als dem religiösen Gefühle der anderen Ratio» 
nalitäten zuwiderlaufe. In Berlin sagt man ganz 
offen, daß, wenn der Vatikan und der Quirinal an 
dieser Praxis festhielten, dies nur das Schisma be
schleunigen werde, welches zwischen der römischen 
Kirche und Deutschland auszubrechen droht. Weiter 
verlangt die deutsche Diplomatie eine Reform des 
Kardinal-Kollegiums. Bis zum Jahre 1225 schwankte 
die Zahl der Kardinäle zwischen 28 und 52; so ver
hält es sich auch noch heute. Die deutschen Staats
männer haben gegen die Zahl nichts einzuwenden, 
aber sie finden, daß die verschiedenen Nationalitäten 
darin nicht verhältnißmäßig vertreten sind. De? 
fremden Kardinäle giebt es nur zwölf; davon hat 
Frankreich die meisten, Deutschland nur einen einzi« 
gen, den Fürsten v. Hohenlohe, und Oesterreich zwei.': 
den Fürsten Schwarzenberg und den Ritter v. Rau
scher. Dies sind im Wesentlichen hinsichtlich der 
Papstwahl die Anschauungen und Tendenzen der 
Mächte, welche sich um das Berliner Kabinet grup-
piren. (D. P. Z.) 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am S. Mai hier-

selbst an Herren: Student Haaren, Wichmann, Niggol, Gerno-
witsch. Frau Bock. Nach WöbS: Herren Schulze, Pärtnd^ 
Frau Hever. MekS: Frau Lichardoiv. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 6. Mai von hier 
ab, nach Pskow: Herren Oberst von Okunitow, Htm 

anders denken, als daß die Reinigung der Börse von 
den unsauberen Elementen, die sie zu einer Stätte 
der Unsicherheit gemacht haben, vollzogen werde. 
Wir wollen aber unter der Bezeichnung „un
saubere Elemente" nicht allein Persönlichkeiten 
oder ganze Klassen von Personen, welche auf 
die Börse nicht gehören, sondern auch Institute und 
Aktiengesellschaften begriffen haben, die ohne vernunf
tige Grundlage und ohne Aussicht auf reelle Ge
schäfte lediglich auf die roheste Gattung des Schwin
dels und der Agiotage angewiesen sind. Diese Wucher--
pflanzen müssen ausgerottet werden, wenn für redliche 
Gebahrungen Raum und sür ergiebige Fondsge»chaste 
ein Feld geschaffen werden soll. Die Börse hat an 
den bis heute eingetretenen Insolvenzen so viel zu 
leiden gehabt, daß dis Nachwehen bei der Beseitigung 
solcher Jammergestalten von angeblichen Banken und 
Kredit-Instituten, die nur den öffentlichen Mißkredit 
erhöhen, weil sie einzig aus dem Spiele ihre Nah» 
rung ziehen, wahrhaftig leicht ins Gewicht fallen. 
Es ist notorisch, daß unter sämmtlichen Aktisnbanken 
Wiens genau gerechnet ein halbes Dutzend wirklich 
B a n k g e s c h ä f t e  t r e i b t  u n d  e i n e  B a n k - E l i e n t e l  b e s i t z t ;  
was wollen und sollen daher die andern? — Was 
sie wollen, ist sehr einfach und auch wirklich erreicht: 
zum Spiele ermuthigen und Spieler heranziehen; 
was sie sollen, ist nicht minder leicht zu erfassen: 
durch Liquidation, Fusion oder — aus andere Weise 
vom Schauplatz verschwinden. Ehe dies geschehen, 
werden die Börse und das Privatpublikum die Wie
derkehr eines geregelten Geschäftsganges nur auf 
Augenblicke sehen, um alsbald mit neuen Emissionen 
überfallen zu werden. Denn die Tage der Abrech
nung, die wir jetzt durchzumachen haben, würden rein 
umsonst gekommen sein, wenn sie blos ein paar hun-
dert Spekulanten zum Ausbleiben nöthigten, aber 
den ganzen R-llenkönig °°» Brutnestern islcher Sp--
kulation sich forlringeln ließen. Diese Kelle muß 
zerrissen, mehr denn ein Glied derselben muß ent
fernt werden, wenn der Börse auf die Dauer geHol
sen werden soll. (D. P. Z.) 

Großbritannien. 
London, 10. Mai/28. April. Der Telegraph 

brachte die kurze Nachricht aus Avignon: heute starb 
hier Stuart Mill. Nachdem er 1866 seinen Sltz für 
Westminister verloren hatte, war er nach dem Süden 
gegangen, wie seine Feinde sagten, aus Aerger über 
seine Niederlage, wie seine Anhänger behaupteten, 
wegen seiner zerrütteten Gesundheit; das Telegramm 
hat den letzern Recht gegeben. John Stuart Mill, 
am 20. Mai 1806 in London geboren, war der Sohn 
des bekannten Verfassers der Geschichte von Britisch-
Indien, fand nach tüchtiger, vom Vater überwachter 
Privaterziehung eine Anstellung im East-Judia-House, 
und folgte schließlich seinem Vater in der Stellung 
eines Chefs der indischen Korrespondenz. Seit 1858, 
wo die Verwaltung der indischen Kompagnie auf den 
Staat überging, lebte er als Privatmann. Von 
1865—1868 war er Parlamentsmitglied und gehörte 
der radikalen Partei an. Er brachte 1867 das be
rühmte Amendement zum Wahlgesetz ein, welches den 
Frauen das Stimmrecht geben wollte und eine Mi
norität von 73 Stimmen fand. Seine Vorliebe ur 
die „Frauenrechte" kostete ihm wohl haupMchl'ch 
nen Sib aber trotzdem lieb er in seinen Bestrebun-
aen nicht nach, sondern gab denselben ein neues 
Gewicht vurch das vielbesprochene Buch von der 

oder noch so geschickt Schrotkörner nach ihm werfe. 
Bringe ich aber die Schrotkörner in einen Fintenlaus, 
nachdem vorher Pulver und ein dasselbe oerschließender 
Pfropfen in denselben gebracht war, so werde ich meinen 
Zweck erreichen können, wenn ich, bevor sich das Pulver 
entzündet, mit^ dem Flintenlauf auf den Vogel gezielt 
habe. Das Pulver verbrennt plötzlich, entwickelt eine 
Menge Gas, welches einen großen Raum einzunehmen 
strebt, und treibt die Schrotkörner mit großer Gewalt 
in der erzielten Richtung aus dem Rohre. Mithin 
dienen hier die Naturkräste als Mittel zur Erreichung 
von Zwecken! — Soll ich daran erinnern, daß ein Knabe, 
der die Absicht hat einen Kreis zu zeichnen, mit Willkür 
und Geschicklichkeit nicht viel erreichen wird, aber leicht 
zum Ziele kommt wenn er einen Zirkel braucht, d. h. 
wenn er mechanische Zwangsmittel anwendet? 

Ich weiß wohl, daß es beleidigend ist gar zu beut-
lich zu sein. Aber wie sollte ich es machen nm meine 
Verwunderung darüber auszudrücken, daß man nicht selten 
in der Wirksamkeit von Naturkräften und Stoffen die 
notwendige Abwesenheit aller Ziele zu erkennen glaubt? 
Auch ich bin überzeugt, daß alles, was in der Natur ist, 
und vorgeht, durch Naturkräfte und Stoffe geworden ist 
und wird. Aber diese Naturkräfte müssen gegen ein
ander abgezielt? oder abgewogen sein. Kräfte, die nicht 
abgezielt sind, blinde Kräfte, wie man sich auszudrücken 
pflegt, können, wie mir schei.nl, nie etwas geordnetes er
zeugen. Auch in den erwähnten Beispielen waren die 
wirkenden Kräfte und Stoffe abgemessen. 

Indessen ich eile zu meinem eigentlichen Ziele, das 
darin besteht, soweit es der Raum hier gestattet, die 
Teleologie in Schutz zu nehmen, nachdem ich den Lesern 
dieser Zeitung zu zeigen versucht wie es nach meiner 
Meinung gekommen ist, daß jetzt der Zweck aus der 
Natur escamotirt erscheint — zum'Schrecken Vieler, zum 
großen Jubel Einiger! 

Vor einem Jahrhundert und mehr, als die organi
schen Körper viel weniger bekannt waren und die Natur-

gesetzt, mit Ausnahme der Gravitationslehre, der Beobach
tung kaum vorschweben konnten, waren viele derselben 
über die Zahl und den Bau der Organismen und ihrer 
Theile so entzückt, daß sie überall und im Einzelnen das 
Werk des Schöpsers bewundern zu müssen glaubten. Es 
war dieß die Zeit der jetzt etwas komisch erscheinenden 
Jnsectotheologie, Jchthiotheologie, ja sogar Lithotheologie 
und ähnlich betitelter Bücher. Die fortschreitende For. 
schung erwies, daß diese Ansichten viel zu oberflächlich 
aufgefaßt seien, und daß man viel tiefer eindringe wenn 
man innerhalb der Natur selbst geregelte Wirksamkeiten 
anerkenne. Als Selbständigkeiten betrachtet nennt man 
dieselben „Kräfte." weil unter dieser Auffassung unser 
Verstand leichter mit jenen Wirksamkeiten operirt. Anßer-
dem hat die vergleichende Anatomie nachgewiesen, daß 
manches Objeet früherer Bewunderung diese gar nicht 
verdiene. So hatte z. B. die große Zahl gleichartiger 
Theile einige Beobachter — ich will nur au Schäfer 
erinnern — in andächtige Bewunderung versetzt. Allein 
gerade für die niedrigsten Organisationen ist die große 
Zahl gleichartiger Theile charakteristisch. In den höher 
ausgebildeten Organismen dagegen findet man eine ge
ringere Anzahl von Organen, die zugleich von einander 
bestimmt unterschieden sind und eine größere Mannich-
faltigkeit eigener Organisation zeigen. Einige Würmer, 
die Spinnen, Seorpione und viele Jnsecten haben eine 
Anzahl von Augen oder Augenpunkten. Aber manche 
derselben sind so einfach, daß man nicht weiß ob sie 
wirklich ein Bild von den äußeren Dingen ausnehmen. 
Die Wirbelthiere haben nie mehr als zwei Augen, aber 
diese sind meist bewunderungswürdig gebaut, um ein 
deutliches Bild von den änßern Gegenständen zn ent
werfen, und immer so beweglich, daß sie auf bestimmte 
Punkte gerichtet werden können. Manche Würmer haben 
eine ansehnliche Zahl sackförmiger Herzen: die Wirbelthiere 
haben nur ein Herz, welches aber in mehrere Abtheilun-
gen zerfällt, von denen jede einzelne eine besondere Be-
stimmung hat. Es leuchtet ein, daß man bei der Be

wunderung der großen Zahl von Organismustheilen nm 
menschliche Arbeit als Bergleichnngspunkte im Auge hatte-
Weil an einem Rosenkranz jedes Kügelchen besonders ge
macht werden muß, so gehört mehr Arbeit dazu einen länge
ren zu machen als einen kurzen. Die Naturarbeitet aber mit 
unvergleichlich verbreiteteren Kräften oder Wirksamkeiten, die 
in den Stoffen liegen. Ihr wird eine zahlreiche Produetion 
gleicher Theile oft. man möchte sagen, leichter, wenn dieses 
Wort gan^ passend wäre. Nehmen wir z. B. einen Regen, 
der viele Millionen Tropfen herabfallen läßt. Was wäre 
das sür eine Arbeit wenn jeder Tropsen für sich geformt 
werden müßte! In der Natur ist dieser Vorgang einfacher. 
Die Lust.! welche über eine Wasserfläche streicht, nimmt 
Waffer in Form von Wassergas, d. h. unsichtbar in 
Lust aufgelöst, in sich auf. und kann um so mehr in 
sich aufnehmen, je wärmer sie ist. Wenn nun aber die 
früher erwärmte Luft etwa durch einen kalten Wind ab-
gekühlt wird, so kann dieselbe nicht mehr so viel Waffer-
gas aufgelöst enthalten. Ein Theil deslelben trennt sich 
in Form von Dunstbläschen ab. <smd diese sehr zahl, 
reich, so fließen sie zu Tropfen zusammen. Diese können 
nicht mehr in der Luft schweben, wndern fallen hernie
der, und wir haben «-ineu Regen von unzähligen Tropfen. 

! Sollte aber aus d-uselben natürlichen Gründen ein einzeln 
ner Tropfen vom Himmel fallen, so würde das eine so 
eigenthümliche Combination von Umständen erfordern, 
daß es wohl noch nie vorgekommen ist. 

Daß jene Physikotheologen des vorigen Jahrhunderts 
nur menschliches Werk zum Maßstabe für ihr Urtheil 
nahmen, springt noch mehr in die Augen wenn sie die 
Maunichsaltigkeit und Schönheit der organischen Formen 
preisen und mehr oder weniger zu verstehen geben, der 
Schöpfer habe seine Kunstfertigkeit zeigen wollen. 



dent Glaesz, Student Borowiez, Burmeister, Hakenschmibt, 
Minuth, Loritz, 4 Arbeiter. Frauen: Oberst v. Pantsulizew 
nebst Frl. Töchter, Staatsräthin Wehrich. Frl. Clemens. Nach 
Wöbs: Herr Steffen nebst Frau. Nach Caster: Herren v. Vil-
lebois, Pöeks. 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel London. Herren: v. Zur Mühlen aus Arrohos, 

v. Zur Mühlen aus Kongota. Kaufmann Wichmann aus Ha
kelwerk Nujen. 

Hotel Petersburg. Frau Kamprad aus Pleskau, Fräu
lein v. Seek aus Pleskau. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

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

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Ltnä. 
weä. Nicolai Görz die Universität verlassen hat. 

Dorpat, den 5. Mai 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 261.) Secretaire W. Grundmann. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren Lwä. 
meä. Alexander Nikolitsch. Marin. Hugo Nitz, 
Ernst Frischmuth und Paul Weichler die Univer
sität verlassen haben. 

Dorpal, am 3. Mai 1873. , 
Nector G. v. Dettingen. 

(Nr. 258.) Secretaire W. Grundmann. 

ZVvR» ersobienen unä vorrütbi^ bei Nvppv 
unä L. LÄrov in Oorxat unä Rellin: 

Dorpatsr meüieivisedv ZLeitsekritt, 
lierausZeZeben von?rok. Dr. Lostteder 

Vierten Lanäes erstes Llekt mit einer litbo-
^rapbirten Lukel. 

Inhalt: I. Heber äie intrauterine Asrstüeks» 
lun^ von xol^xvsen 1>uinorsn. Von vr. Walter. 
-— II. Die R^ourrellskerm, äes Lobarlaobs unä äer 
Nasern. Von Or. ineä. 0. L'ro.ianersl:^. kobluss 
von Lä. III Leite 232- — III. Heber äen Lin-
Üuss äes Oi^italins auk äen Llutäruol: äsr 
ZauAStbiere. Von ?rokessor R.. Loebrn. — IV. 
Heber äie LntriolcelunA äer truurnatisoben 
Keratitis von ^.rtbur Loetteber. — V. ^ur Oa-
suistilc äer WenäunA auk äas Leolienenäe von 
Vr. I'. Ksonn. — VI. ^.ussüKö unä Reoensionsn. 

VII. ^ersonalnoti^sn. 
?reis Lür äen Lavä von vier Lösten: 3 Rbl. 

(Zläsors Vorlag in vorpst. 

»G» 

^eue Zer^useblose xatentirte 

Schiffchen-Mhmaschine 
verbessertes 

kür e erde 
von 

A 
s» 

S 
S 

in Uarmbeim 
emxüeblt äas von 

Vom 16./26. Mai bis zum 20. Auaust (I. Sep-
tember) ist täglich Gelegenheit, von Wiburg aus 
mit Benutzung des Saima-Kanals den Jmatra-
Wasserfall zu besuchen. BiUete zu 3 Nbl. 50 Kop. 
werden im Holel Jmatra in Wiburg verkauft. 

Ueberfahrt über den Fall in einer schwebenden 
Goudel. 

W i b u r g ,  i m  M a i  1 3 7 3 .  
Die Direktion 

der Aktien Gesellschaft „Jmatra." 

Eine neue Sendung 

8«mmer-8pielM«z 
als: Binder - Wagen, Reifen, Schiebkarren, Harken, 
Schanfeln, Gießkannen, sowie: Luftballons, Gummi 
Bälle, SpazierftöBe n. f. lv. erhielt und empfiehlt zu mög
lichst billigen Preisen 

F. R. Siecke«. 

llaKel-Ver8iekerii»R8-Ke8vU8edAkt, 
KvKrüQÄvt Iu» 5al>re 

PNKZ»S»-LKUM 
ikQ.27 IS^S. 

«sttuiiK üer S«aeiiers!e«s»isse 
kür ieöe iA W, äes 7U verzickeriillell Verlkez. 

«sttuiiK üer S«aeiiers!e«s»isse 
I. 0!usse. II. Olasse. III. Olusse. 

72 Hox. 1VV kox RAS 

K. Rnnlcelrliben unä anäere ^Vnriielkrüvbto lLlaelitrüebte), 
Zlluis (türkiseber 'Weisen) . 

1V« Xox. t2V L^ox». SVV Kox. 

8ominorv?eisi6ll, Laier, (Werste unä LommerroA^en . . IOV Lox. 13V Lop. SVV Lox. 

v. Winterreifen unä WinterroA^en RS0 ^ox. IS« Hox>. SSV Top. 

Ruebreisen, Hirse, Erbsen, LlülsenkrUebte, Oin^sl unä RSV Rex SV« L!ox. ZVV Zlox. 

18V Top. 
2SS Kop. 

22A L!op. 
S7S Hox. 

SVV L^op. 
SSV üop. 

K. ^exksn, Labalc, Ilaxs, Lsnfsuat unä anäere Oelpüan^en 4VV l^ox. SVV I5ox. S7S L^ox. 

^mnsrkunA I. ^Lur I. (? lasse Zebören äis^eni^o^ k'släsr, auk ^vslolisn selbst oäer in äeren ^eb-
barsebast rabrenä äer 8 ^abre ^viu oäer nivkt mel»r aRs vin UaAelsobla^ statt-
Aekurläen bat. 
2 u r  I I .  0  l a s  s o  g e b o r e n  ä i e ^ s n i A e n  ? e l ä e r ,  a u 5  b e l e b e n  s e l b s t  o ä e r  i n  ä e r e n  

NaebbarsebaA rübrenä äer legten 8 Fabre nivkt mSdr als LaAelsoblaZe 
stattAskunäen baben. 
2 u r  I I I .  O l a s s e  A e b ö r s n  ä i s z e n i ^ e n  ? s 1 ä e r ,  a u k  b e l e b e n  s e l b s t  o ä e r  i n  ä e r e n  

Ravbbarsobaft -^abrenä äer letzten 3 ^abre nielti üder Luvt' 2g.As1seb.laAg statt-
Aeknnäen baben. , -m-

^QmerlNUiA 2. In Oe^enäen, v^o "rvS-brevä äer letzten 8 ^abre mebr als 5 HaAelsoblZZo stuttse-
kunäen buben, v^eräen äie ?rÄmien ^eäesmal bssonäsrs von äer VervsaltunZ oäer 
HerieruluAentur bestirnrnt. 

^vmsrkunA 3. Nebrere in einem ^abre stattAesunäene NaAelsoblaAo v?eräen 5ür einen LaZelsvblÄK 
Aerevbnet. 

^nmerkunA 4. Lei üereebnnnA äer ^adrigen ?erioäe v^irä äasjeniZe ^labr, in velobsw. versiebert 
'üvirä, niebt lnitxesiablt. 

Dorpat, äen 4. ^lai 1873. 

äer Russisoben LaAsl-Versiebsrungs-l^ssellsebatt 
kür I^iv- unä Rstlanä. 

Commerz-Club. 
Mittwoch, den ». Mai Abends g Uhr 

Außerordentliche 

Gtnerlllvtrsaimlllng. 

vreseli UlAseliiiiea kür ^vei /«Miere 
vermittelst beleben mau pr. 8tuuäe 29V Kilos >Vait?en an LöruerKeniebt untaäelbatt rein 
ansärisekt unä neleke so einfaed sinä, äass sie von ^6äem üufsebmieäe autzestellt nnä -:er-
leZt i-veräen können, 

^re!s ü-aneo an äie grenze kür SV5 ^ejel»8tl»aler 

velede von ZK I^uteiR betrieben, stünälielt 1W Kilos l^etreiäe äreseben, ebenfalls 
kraneo Llren^e tür AOO 

liefert äie HIasvI»»iRei»L'aVrRk von 

Ml'ilx ^Vtli luv, m tl'.llll<lul't am MW. 
(ventseblanä.) 

Für eine kleine Wirtschaft auf dem Laude, 45 
Werst von Dorpat, wird eine Wirthin gesucht, 
die zugleich Holsteinische Butter zu machen 
versteht. Etwaige Meldungen empfängt gütigst die 
Frau Professor M» v. Engelhardt, geb. v Dettingen. 

Alexei Pantalejew. 
Abreisender. 

( i )  

W i t t e r u i i g ö v e l i t i  u H l t t n g e n ,  i 6 .  Mai isis. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf, 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosphäre entbalten war«"-
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 ̂105. Montag, den 7. Mai 1873. 

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

Annahme der Inserate bis N Uhr in W. GlSsers Buchdruckern im Eck
haus des Condttors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die KorpuSzeue oder deren Raum 8 Kop. 

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

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

Man abonnirt in «. GlSfers Buchdruckern im Eckhause des Con
dttors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Em Gedenkblatt von 

18'7 Riga: Eine Eisenbahn nach Tuckum. Verkauf von 
^Mundstücken in den Strandorten. Reval: Keine Gesellschaft 
für aeaenfeitigen Kredit. Pleskau: Jubiläum des P:tschur-
kloster Petersburg: Vom Kriegsschauplätze. Kowno- Ant
wort 'auf eine Adresse. Moskau: Die Kommissarowschule. 
Riaian- Dividende der Ersenbahn. Gebiet der dour-
W Koloss-l-r Fischlang. Odessa- Em- MI. 

^^Allaliildisch-r »heil. Deutsches Kaiserreich. Berlin-
Erklärung von militairischer Seite. Die Verwendung franzö
sischer Kontributionsgelder. Die Rückkehr des Kaisers Straß
burg: Programm der rcichsfreundlichen Partei. — Oesterreich. 
Wien: die Rückschläge des Börsenschwindels. Pest: Die Ses
sion der Delegationen. — Gr oßbritanieu. London Anleitung 
zur Sparsamkeit. 

Feuilleton. Zum Streit über den Darwinismus von 
K. E. von Baer. 11. — Druckfehler. — Literärisches. — W:e 
Süddeutschlaad im Jahre 1739 aussah-

Neuere Nachrichten. 
Berlin, IS./3. Mai. Der Kaiser wird am 

39 Mai von hier nach Wien reisen. Das Gesetz 
aeaeu die Jesuiten soll auf die denselben verwandten 
^rden ausgedehnt werden. Eine Einigung m der 
Frage des Papiergeldes steht in Aussicht. Nach Wien 
ist ein internationaler MünzcWgreß berufen w^den.^n 
Folge der Maßregeln der Banken ist rn Wien die 
Stimmung wieder ruhig und die Furcht emer 
allgemeinen Handelskrisis geringer geworde . 
dem Lloyddampfer Deutschland ist Senator Karl 
Schurz, der Befreier Kinkel'S, von New-York sammt 
seiner Familie in Geestemünde eingetroffen. Mit 
ihm kamen Americaner so zahlreich, daß sie zehn 
Eisenbahnwagen füllten; ihr Ziel ist die wiener 
Weltausstellung. 

Aqram, 14./2. Mai. Die emigrirten Montene
griner, welche die Verwendung des ungarischen Mi
nisters der auswärtigen Angelegenheiten nachsuchten, 
damit sich derselbe bei dem Fürsten von Montenegro 
für ihre Amnestirnng verwende, sind dahin beschie-
den worden, der Fürst von Montenegro werde die 
direkt an ihn gerichteten Amnestiegesuche berück-
sichtigen. 

Versailles, 15. / 3. Mai. Man versichert, die 
Minister Gonlard und Jules Simon hätten ihre 
Entlassung eingereicht, Präsident Thiers aber hätte 
sich geweigert, dieselbe vor dem WiederznsammenMlt 
der Nationalversammlung anzunehmen. 

Inländische Nachrichte». 
Dorpat, 7. Mai. „Ein Gedenkblatt von 

1817" bringt die Kölnische Zeitung über die erste 
Reise des jetzigen deutschen Kaisers Wilhelm nach 
Petersburg, auf welcher Seine Majestät auch durch 
Dorpat fuhr. Die Köln. Z. bemerkt: „Kaiser Wil
helm hat diesmal seine russische Reise von Berlin 
nach Königsberg in eilf und von Königsberg nach 
Petersburg in dreißig Stunden zurückgelegt; vor 56 
Jahren, als es noch keine Eisenbahnen gab und auch 
noch keine Chausseen durch Pommern nnd Preußen 
nach Nußland führten, ist er auf der ganzen 234 
Meilen langen Strecke fast volle drei Wochen unter
wegs gewesen. Er hatte damals als Prinz Wilhelm 
seiner Schwester, die mit dem Großfürsten Nikolaus 
verlobt war, das Geleit zu geben in die Fremde, die 
ihre neue Heimath werden sollte." Dann folgt die 
Reiseroute nach dem Bericht, welchen die Dörptsche 
Zeitung im vorigen Sommer brachte. Zum Schluß 
wird noch eine anmuthige Episode aus der damaligen 
Hochzeitsreise erwähnt. Als die Prinzessin nebst ihrem 
Bruder am Morgen des 14. Juni von Cöslin auf
gebrochen und auf der Höhe des unfernen Gollenber-
ges angekommen war, trat eine Schar von jamunder 
Bauernmädchen in ihrer eigenartigen Tracht hervor, 
und Anna Lassahn, selbst Braut und als solche in 
vollem Hochzeilsstaat, hielt eine plattdeutsche Ansprache: 
„Se trekke nn in Nawers Land to gaude Lüde hen 
ic." Die tiesgerührte Königstochter löste eine goldene 
Kette von ihrem Halse UM hing sie der hübschen 
Worlsührerin um. Späler^atte sie sich diese Scene 
von dem Maler Hauptner in einem Oelgemälde dar
stellen lassen, welches Kaiser Wilhelm jetzt nach 56 
Jahren im Alexanderpalais zu Zarskojeselo gewiß 
nicht ohne Wehmuth betrachtet haben wird. 

Riga. Wie der „Golos" hört, sind dis Statuten 
und Bauanschläge für die Riga . Tuckumsche Bahn 
dem Ministerium der öffentlichen Bauten eingereicht 
worden. (Rig. Ztg.) 

— Der Domänenhof hat an den Strandorten, 
wie der „Baltj. wehstn." schreibt, am 25. April 32 
Grundstücke in der Größe 1 Lofstelle auf Erbrente 
im Meistbot vergeben. Früher habe man für solche 
Grundstücke und zwar nicht ohne Mühe 8 Rbl. er
halten, während sie jetzt auf 25, 30, ja auf 35^2 
Rbl. hinaufgetrieben wurden. Das sind die Vorläufer, 
welche die Ankunft der Bahn Riga - Bilderlingshof-
Dnbbeln zc. ankündigen. Wenn die Käufer, wie der 

„Baltj. wehstn." annimmt, darauf specu-liren sollten 
daß viele Nigenser nach Erbauung d'^r Bahn ihren 
Wohnsitz am Strande nehmen werden, so dürften sie 
sich doch wohl täuschen. Im Winter hat der Strand 
sehr wenig Anziehendes uud* 6a'ß Personen, deren 
geschäftlicher Mittelpunkt inMga liegt, dort billiger 
wohnen sollten, scheint uns nicht wahrscheinlich. 

(Z. f. St. u. L.) 
Reval. Die „Rev.. Ztg." schreibt: Aus der 

„Börse" ist in die meisten übrigen Nestdenzblätter 
die Nachricht übergegangen, daß in Neval eine Ge
sellschaft für gegenseitigen Kredit in der Bildung be
griffen wäre. Wir haben, da uns die Nachricht neu 
war, die sorgfältigsten Erkundigungen eingezogen, 
sind aber überall auf gänzliche Unkenntniß des an
geblich projektiven Unternehmens gestoßen. Augen
blicklich dürfte sür die Realisirung desselben am hie
sigen Platze auch kaum ein Bedürfniß vorhanden sein. 
Ein ähnliches Institut in allerdings kleinem Maß
stabe besitzen wir übrigens seit einem Jahr in der 
Revaler Vorschnß- und Sparkasse. (D. P. Z.) 

Pleskau. Das P et schür kl oster im plesk. Gou
vernement wird am 15. August 1873 das 400jährige 
Jubiläum c>er Uspenskikathsdrale feiern. Hierzn 
werden bereits umfassende Vorbereitungen von den 
Mönchen zur Nenoviruug der in den Fels gehauenen 
Kirche getroffen. Bei Hinwegräumung eines Pfei
lers brach das Gewölbe und es stürzten gegen 40,000 
Pud Sand in die Kirche. Ein Unglück ist hierbei 
nicht geschehen, da es Abend war und die Arbeiter 
sich nicht in der Kirche befanden. (Rig. Ztg.) 

St. Petersburg. Der „R. I." meldet im offi-
ziellen Theil folgendes: Nach den Nachrichten, welche 
Kundschafter von dem Embaposten gebracht, findet im 
Chanat Chiwa ein schleuniges Sammeln der Leute 
statt, wobei jeder mit Pferd uud Waffen (Säbel und 
Gewehr) versehen wird. Als Sammelpunkt für diese 
als Vortrab zu entsendende chiwesische Bande soll in 
der Richtung nach der Orenburger Steppe hin, die Um-
gegend von Kungrad bestimmt sein, von wo dieselbe 
nach Dshany-kala, einem kleinen Fort, das die Chi-
Wesen unlängst auf der Urguspitze aufgeworfen 
haben, vorrücken soll. Eine Privatkorrespondenz des 
„R. I." vom Embaposten theilt unterm 30. März 
mit, daß die Kälte uoch anhält uud das Schmelzen 
des Schnees verhindert. Gestern waren 12 Grad 
Kälte, heute sind nur 4 Gr. bei starkem Sturm. 
Ungeachtet des tiefen Schnees können wir hier nicht 
länger bleiben, weil wir alle Heu- und Holzvorräthe 

ZUM Streit über den Darwinismus. 
Von K. E. von Baer. 

(Aus der Augsb. Allgemeinen Zeitung.) 
II. 

Je mehr man nun Regeln nnd gesetzmäßige Wirk' 
samkeit auch m dem Bau und Leben der Organismen 
erkannte, um so mehr mußte jene naive Betrachtung der 
Natur lächerlich erscheinen. Man begann ausschließlich 
die Beobachtung und ihre Erklärung, d. h. die Znrück-
führnng des Beobachteten auf Regeln und wo möglich 
auf allgemeine Gesetze, zu schätzen. Es wurde Sitte und 
eine Art Gewohnheitsgesetz unter den Naturforschern, den 
Schöpfer bei ihren Betrachtungen ganz aus dem Spiele 
,n lassen da man ihn ohnehin auf diesem Wege nicht 
erreichen 'kann, und lieber von der Natnr, d. h. dem 
Inbegriff alles Seins nnd Werdens, das vom Menschen 
unabhängig ist, zn sprechen. Diese Sitte der Natur
forscher ist — früher wenigstens — von Seiten der Theo 
logen oft getadelt worden, ist aber doch wohl sehr be
rechtigt. Der Naturforscher als solcher will eben erken
nen was in der Natur ist und wirkt. 

Dabei aber haben sich die Naturforscher auch häufig 
entwöhnt von den Zielen der Vorgänge und Dinge, die 
sie beobachteten, zn sprechen. Vorzüglich wohl weil die 
früheren Forscher mit der Antwort zu rasch bei der Hand 
waren: welche Bestimmung ein solcher Vorgang oder ein 
solches Ding habe, oft ohne die Sachen selbst zu unter
suchen. Sie fragten nur nach den Zwecken, ohne weiter 
nach den Bedingungen ihres Daseins zn fragen. Die 
altere Physiologie ist voll davon. Daß man bei unvoll
ständiger Kenntniß der Dinge selbst sehr häufig in ihrer 
Zweckbestimmung auch noch" fehlgrisf, läßt sich ohnehin 
denken. Dadurch aber kam die Art der Betrachtung der 
Natur, die mau die teleologische nennt, vollends sehr in 
Mißkredit. 

Sicherlich ist es sur den Naturforscher sehr unpassend 
die Bestimmung eines Dinges angeben zu wollen bevor 

er das Ding ordentlich kennt. Wenn aber jetzt viele 
Naturforscher mit großem Nachdruck jede teleologische An
sicht als irre führend verwerfen, so irren sie, nach meiner 
Meinung, selbst. Ich habe darüber ineine Ucberzeugnng 
einmal dahin ausgesprochen: daß man die Antwort aus 
die Frage Wozu? nicht mit der Antwort auf die Frage 
Wodurch? verwechseln dürfe. '') Die laute und sanatische 
Verwerfung aller teleologischen Naturbetrachtung macht 
das große Publicum, das vor allen Dingen nach den 
Zielen fragt, nur stutzig und irre. Auch drängt sich die-
selbe selbst dem strengsten Naturforscher doch überall ent
gegen, wie sehr er sie auch vermeiden wolle. Die Dar-
winisteu legen ein so großes Gewicht auf die Vererbung, 
was aber ist die Vererbung anderes als die Bestimmung 
eines Zukünftigen? Ist sie nicht selbst in hohem Grade 
teleologisch? Ja, die ganze Forlpflanzungssähigkeit, geht 
sie nicht darauf hinaus einen neuen Lebensproceß einzu
leiten? Wenn man an einem zergliederten Inject die 
Eierschnüre sieht, und fragt: wodurch sind diese Schnüre 
geworden, so weiß der Naturforscher unserer Tage schwer-
lich mehr zu antworten als: sie sind durch den Stoff
wechsel mit Nothwendigkeit allmählich geworden, wie es 
bei den Vorfahren dieser Thiere war. Fragt man aber: 

*) VuIIlidill llo 1'^,<nä. <1o St. I»ötsrsd. Band 9. S. 126 
und 127. Im Hinblick auf das Gesagte mag ich die Bemerkung 
nicht unterdrücken: daß von Seiten nicht weniger Darwinisten 
der Begriff der Zweckmäßigkeit überhaupt vollkommen mißbraucht 
wird, wenn sie die Meinung vertreten, das im „Kampfe ums 
Dasein" Erhaltene sei eben dadurch als zweckmäßig erwiesen. 
Es erhält sich in jedem Kampfe nicht das Zweckmäßige, son
dern das Dauerhafte. Die atmosphärischen Einflüsse kämpfen 
mit den Gebäuden, die wir bewohnen, den Kampf ums dasein 
und siegen allendlich. Die dauerhaftesten unserer Wohnungen 
sind die in Felsen ausgehöhlten. Die zweckmäßigsten darf 
man sie aber wohl nicht nennen. Uuter den Gegenständen der 
Natur wären nach dieser Ansicht die Felsen das Zweckmäßigste. 
Für die Menschen aber sind die hinfälligen Baumfrüchte und 
die eßbaren Thiere viel zweckdienlicher. Der Zweck hat über
haupt uur nach einer bestimmten Richtung hin Bedeutung 
und Werth. 

wozu sind sie da? Ist es da ein Unrecht zu antworten: 
um, wenn die Eier reif und befruchtet sind, neue Jndi-
viduen derselben Form auszubilden?.' Berechtigt ist aller-
dings der Elfer gegen bornirte Teleologie, wie gegen alle 
Bornirtheit? Warum soll es aber eine Dummheit sein 
Wenn ich mich an dem wunderbaren Ineinandergreifen 
der Vorgänge in der Natur erfreue? wenn ich von dem 
Erfahrungssätz aus, daß der Mensch erst in den späteren 
Zeiten der Erdbildung erschienen ist. ihn als das höchste 
Ziel der Wirksamkeit der Natur auf dem Erdkörper an
nehme, uud erkenne daß eine Mannichsaltigkeit von 
Thieren nnd Pflanzen schon früher da war, mit deren 
Hülfe er feine Raturbedürfniffe befriedigen konnte? 

Nur die Worte „Zweck" nnd „zweckmäßig" sollte der 
Naturforscher vielleicht vermeiden, wenn er, von den Vor
gängen in der Natur sprechend, in den engen. Gränzen 
sich hält, weiche diese Forschung sich selbst gesetzt hat. 
Das Wort „Zweck" nämlich findet seine richtige An-
Wendling vorzugsweise in Rücksicht auf die Befähigung 
des Menschen sich einen Zweck zn setzen, auf seine Er
reichung hinzuarbeiten, ihn umzubilden, seine Realisirung 
aufzuschieben oder ganz aufzugeben. Was »vir in der 
Natur und namentlich in den organischen Körpern beobach
ten, ist von anderer Art. Jeder Grund erzeugt einen 
Vorgang, der wiederum weiter ans ein anderes Aiel hin
wirkt. Dem einzelnen Naturvorgang als solchem darf 
man aber keinen „Zweck" zuschreiben, weil zum „Zweck" 
ein wollendes Bewußtsein gehört. Man kann also auch 
nicht sagen: das Hühnerei selbst habe den „Zweck" ein 
Huhn zu werden, weil weder ein Bewußtsein noch ein 
Wille in dem Ei ist. Wenn aber das Ei bei dem An
tritt der Lust und passender Wärme vieltansendsache Ver. 
änderungen erleidet, die endlich ein lebensfähiges Küch
lein zu Stande bringen, das ans der Schale hervor
bricht, so ist das Küchlein doch wohl das Resultat aller 
dieser Veränderungen. Da aber jedes gesunde Ei nnter 
denselben Bedingungen zn demselben Resultat führt, so 
darf man doch wohl sagen: das Hühnerei hat das „Ziel" 



der Garnison erschöpfen würden. Dienstag, 27. 
März, ist die Avantgarde mit demSappeurkommando 
ausgerückt; dieses letztere hat die Bestimmung, nach 
Möglichkeit die Wege zu bahnen. Heute ist das 
Gros des Expeditionskorps abmarschirt, und morgen 
wird die Arnergarde mit den Borräthen folgen. Vis 
zur Urguspitze sind 026 Werst, die wir nach der 
Marschroute gegen den 25. April zurückgelegt haben 
müssen, wenn uns in dem tiefen Schnee, der den 
Gang der Kameele äußerst erschwert, nicht besondere 
Hindernisse entgegentreten. Die Grenze der chinesi
schen Besitzungen ist 400 Werst vom Eniposten ent
fernt nnd liegt jenseit des Sees Osman-matai und 
der Quelle Akty-Kendi. Wir werden sie Milte April 
e r r e i c h e n .  D e n  3 1 .  M ä r z .  H e u t e  r e g n e t  e s ;  e s  i s t  
dies vielleicht ein Vorbote des Frühlings, der denn 
doch einmal eintreten muß. Alles ist schon vorge
rückt, und eben geht der Reserve-Proviant unter 
Bedeckung einer Kosaken-Ssotnja ab. (D. P. Z.) 

Der „R. J.nv" theilt mit: Der Commandi-
rende der Krassnowodsker Expeditionsabtheilung, 
Obrist Markosow, meldet das am 17. April vollzo
gene Eintreffen der Abtheilung bei Jgdy (am ehe
maligen Flußbett des Opus. D. Ned.), wobei die 
russische Cavallerie den Turkmenenaul Atabajew er
reichte und ein Scharmützel mit den Turkmenen be
stand, das diesen 22 Todte kostete. Rnssischerseits 
wurde ein Offizier verwundet. Tausend Kameele 
wurden erbeutet und der Feind zur Ergebung ge-
zwungen. Am 1. Mai mußte dieselbe Truppenab-
thetlung Jenschyr erreichen, das 60 Meilen von 
Chiwa entfernt ist. Nach privaten Nachrichten hatte 
die Kasalinsker Abtheilung an der Jrikbay ein Fort 
erbaut, um sich den Weg zu sichern. Nach Aussagen 
von Kundschaftern verschanzten sich die Chiwesen bei 
Kleytsch am Daukarasee. Die Avantgarde derselben 
rückte den Nüssen nach Minbolak entgegen. 

Kowno. Auf eine von den Angehörigen des 
Deutschen Reiches in Kowno dem deutschen Kaiser 
in St. Petersburg überreichte Adresse ist an die Un
terzeichner folgendes Antwortschreiben durch den Geh. 
Kabinetsrath ergangen: St. Petersburg, den 3. Mai 
1873. Se. Majestät der Kaiser und König haben die 
Adresse, mit welcher Allerhöchstdieselben von den in 
Kowno lebenden Deutschen bei Allerhöchstdero Besuch 
am russischen Hofe begrüßt worden sind, mit Befrie
digung empfangen. Wenn es Sr. Majestät schon zur 
Genugthuung gereicht, überall im eigenen Lande den 
Sympathien der Unterthanen zu begegnen, so erfüllt 
es Allerhöchstdenselben mit doppelter Freude, die Ge
sinnungen treuer Anhänglichkeit und Ergebenheit anch 
bei denjenigen Deutschen zu finden, welche fern vom 
Vaterlande auf fremdem Boden sich eine neue Hei
math gegründet haben. Die Kundgebung, welche von 
den Deutschen in Kowno dargebracht worden, beglei
tet von so herzlichen Wünschen für das fernere Wohl
ergehen Sr. Majestät, hat Allerhöchstdenselben daher 
wohlthuend angesprochen und ich bin beauftragt wor
den, allen Unterzeichnern ver Adresse Sr. Majestät 
aufrichtigen Dank dafür auszusprechen. 

An den Konsul Herrn Szczesny und Genossen zu 
Kowno. (D. R.-A.) 

Moskan- Ueber die Kommissarow-Schule schreibt 
die „Nordische Presse" Folgendes: Aus dem Rechen
schaftsbericht der Kuratoren der in Moskau bestehen
den Kommissarowschen Technischen Schule pro 1805 
bis 1873 ergiebt sich, daß diese Schule, welche im 

sich zu einem Küchlein zu entwickeln, dein entsprechend 
ist es organisirt; denn seine Stoffe und deren Quali
täten und Quantitäten sind so beschassen, daß unter den 
bezeichneten Umstünden ein Hühnchen sich entwickeln muß. 
Ein „Ziel" also darf dem Ei selbst zugesprochen werden, 
da mir wenigstens scheint, daß das Wort „Ziel" nicht 
ein bewußtes Wollen in sich schließt. (Für den fallen
den Stein ist, der Mittelpunkt der Erde das Ziel, wo 
er aufhören würde sich zn bewegen wenn er bis dahin 
gelangen könnte.) Deswegen habe ich in dem vorer
wähnten Aussätze vorgeschlagen, wenn von Vorgängen 
in der Natur die Rede ist, das Wort „zweckmäßig" mit 
dem Worte „zielstrebig" zu vertauschen. Das Hühnerei 
ist für sein Ziel, sich zum Küchlein zu bilden, organisirt. 
Diese Organisation des Eies ist innerhalb des mütter-
lichen Organismus vorbereitet, zur weiteren Entwicklung 
und Vollendung gelangt dieselbe durch die Befruchtung 
und Bebrütung, beide durch Jnstincte geleitet. 

»Jnstincte sind vererbte Gewohnheiten." sagen die 
Darwinisten. Allerdings, zuweilen sieht es so aus. 
Offenbar aber muß — was nnsern Fall anbelangt — 
doch schon die erste Henne gebrütet haben, sonst wären 
die späteren uicht da. Mir erscheint darum der Jnstinet 
vielmehr als die „Zielstrebigkeit im wollenden Leben," 
wie wir dieselbe Zielstrebigkeit auch in allem körperlichen 
Leben beobachten, und ohne dieselbe ein geregelter Fort
gang des Lebens überhanpt nicht denkbar ist. 

So sehen wir überall in den Einzelorganismen' 
„Zielstrebigkeit," vermittelt durch Stoffe und ihre Kräfte. 
Diese wirken nach vorgeschriebenen Gesehen, d. h. nach 
Notwendigkeiten. Durch Notwendigkeiten wird in den 
Organismen die Zielstrebigkeit bedingt und unterhalten. 
Der Zielstrebigkeiten höchste Instanz in den Organismen 
ist der allgemeine Lebensproceß selbst. Dieser aber kann 
nicht fortgeführt werden ohne fortgehende Einwirkung der 
Außenwelt. So finde ich in der gescunmten Natur Ziel
strebigkeit vermittelt durch Nothwendigkeiten. Diefe kann 
man'auf Stoffe und ihre Kräfte zurückführen; die Stoffe 

Jahre 1865 als Handwerker-Schule gegründet und 
im Jahre 1869 zu einer höheren technischen Schule 
nebst Waggon-Bau-Anstalt erweitert wurde, von ihrem 
Entstehen ab lediglich aus Privat-Mittelu uuterhal-
teu worden ist. Die Schule hat von ihrer Eröff
nung an bis zum 1. Januar 1873 eine Brutto-Eiu-
nähme von 693,590 N. 75 Kop. gehabt. Von die
ser Summe sind 515,544 Rbl. 35 Kop. Schenkungen 
Privater. Davon haben die Kurators derselben, die 
Herren Meyenn und Gnbonin, allein 339,093 Rbl. 
84 Kop. während der acht Jahre des Bestehens der 
Schule beigesteuert. Diese Herren sind jedoch nicht 
gesonnen, noch weitere Opfer zu bringen und wird 
in Folge dessen die Fortexistenz der Schule in Frage 
gestellt, da das jährliche Defizit sich auf circa 16,000 
Rbl. beziffert. Den Mangel an Lebensfähigkeit des 
Unternehmens sehen die genannten Kurators in dem 
Umstände, daß die Staats-Regieruug der Waggon-
Bau-Anstalt nicht die erforderliche Unterstützung hat 
zu Theil werden lassen. 

Rjäsan. In der letzten Generalversammlung der 
Aktionäre der Rjäsauer Bahn wurde der Betrag der 
Dividende auf 22 Rubel 60 Kop. per Aktie fest
gesetzt. 

Gebiet der Donischen Kosaken. Ein merkwür-
diger Fi schrei chlh um hatte sich nach dem Aufgehen 
des Don eingefunden. Die Fische, welche nach der 
Mündung gekommen waren, um in den Strom zu 
gehen, mußten nämlich des seichten Wassers wegen 
größtentheils im Meere bleiben, und sammelten sich 
da in ungeheurer Masse an. Die Fischer benutzten 
diesen Umstand, und viele von ihnen fingen in 24 
Stunden 800,000 Stück Weißfische, die sie zu 15 bis 
30 Nbl. das Tausend verkauften. Dieser kolossase 
Fang dauerte 5 Tage laug. Trotzdem gab auch der 
Fischfang im Fluße gute Resultate. Eiuzelne Fischer 
fingen 50 bis 70,000 Stück Zärthen, Barben ?c., die 
sie zu 17 bis 34 Nbl. das Tausend in Rostow ver
kauften. Dieser reiche Fang dauerte ungefähr eine 
Woche hindurch. (D. P. Z.) 

Odessa. Nach der „O. Z." haben die dortigen 
deutschen Reichsangehvrigen beschlossen, „zum Gedächt
nisse des diesmaligen Allerhöchsten Geburtsfestes S. M. 
des Kaisers Alexander II, als dem 17/29. April 1873, 
eine Stiftung in Odessa zu gründen, welche dortigen 
verwahrlosten christlichen Waisenknaben deutscher El
tern zu Gute käme, und diese Stiftung zur Feier des 
Kaiserlichen Besuches in St. Petersburg Seiner Ma
jestät dem Kaiser WilhWn mit der ehrfurchtsvollen 
Bitte zu weihen, ihr den Namen Kaiser-Wilhems-
Stiftung zu verleihen." Es wurden in wenigen 
Tagen Beträge von 40,000 Reichsmark zu gedachtem 
Zwecke niedergelegt. <^D. M. Z.) 

Ausländische Aachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, I3./1. Mai. Die Kreuzzeitung erlebt 
viel Trübsal. Erst verbietet sie Fürst Bismarck der 
ganzen deutschen Diplomatie, dann kündigen die 
Pastoren (selbst in dem strenglutherischen Ostfriesland) 
den Gehorsam und nun kehren ihr selbst die Offiziere 
den Rücken. So schreiben die weder nationalliberal 
noch römischrechtlich gesinnten „Militärischen Blätter" 
in einer Antwort an den Grafen von Landsberg-
Velen, der in der Debatte des Herrenhauses über die 
Kircheugesetze geäußert hatte, dieselben würden ent--

und ihre Kräfte selbst aber müssen zu einem bestimmten 
Maß abgemessen sein, weil sie sonst überhaupt nicht zu 
einem allgemeinen Ziel führen könnten. 

Diese Abmessung endlich kann nur von einer geisti
gen Einheit ausgegangen sein. Diese Einheit ist nur 
der Schöpser. Die nähere Bestimmung des Wesens 
dieser Einheit, und der Art wie aus der Einheit die 
Vielheit geworden, wird der naturhistorischen Forschung 
stets unerreichbar bleiben. 

Die. welche diese ursprüngliche geistige Einheit nicht 
anerkennen wollen, müssen annehmen, daß die Welt ans 
einer unendlichen Zahl von Zufällen geworden sei. Zn 
dieser Ueberzeugung mich zu bekennen ist nur unmöglich. 
Die Unzahl von Zufällen müßte ohnehin doch auch 
wunderbar gegen einander abgewogen sein wenn etwas 
geordnetes ans ihnen werden sollte. Ich fordere daher 
die Teleophoben, d. h. die zweckscheuen oder zweckwidrigen 
Naturforscher, ans: das Wort „zweckmüßig" in passenden 
Fällen mit dem Worte „zielstrebig" oder, wenn sie wollen, 
„zielmäßig" zu vertauschen, obgleich diejenigen Natur
forscher, welche das Wort „zweckmäßig" gebrauchen, es 
ohnehin schon in dem Sinne von zielstrebig nehmen. 

Druckfehler 
in dem Artikel von K. E. von Baer: Zun: Streit über den 
Darwinismus in Nr. 104. 

!) S. 1. Spalte III, Zeile 13 von oben. Das englische 
Eitat muß lauten: !» mir« wer« aüssrtiollL. 2) S. 1, 
Spalte III, Zeile 14 von oben muß Paläontologie in Palä
ontologie geändert werden. 3) S. 2, Spalte I, Zeile 23 von 
oben muß es heißen beschriebenen Würfel nicht geschrie
benen Würfel. 4) S. 2, Spalte I, Zeile 4 von unten ist 
Samuel in Lemuel zu ändern. 5) S. 2, Spalte III, Zeile 4 
von oben ist gewonnen in geworden zu ändern. 6) S. 2, 
Spalte III, Zeile 22 muß es nicht Vereinigung, sondern 
Verneinung heißen. 7) S. 2, Spalte III, Zeile 7 von 
unten muß es heißen „also kein Zweck!"; nicht aber kein 
Zweck! 8) S. 3, Spalte I, Zeile 2 von oben muß es Flin-
tenlanf heißen, nicht Fintenlauf. 9) S. 3, Spalte II, 
Zeile 1 von oben muß es heißen „den Beobachtern" nicht 
der Beobachtung. 10) S. 3, Spalte II, Zeile 15 von unten 
muß es heißen bestimmter nicht bestimmt. 

muthigeud auf das H^r und seine Energie einwir
ken, Folgendes: Wir glauben den Herrn Grafen 
über diese Befürchtung beruhigen zu können. Das 
Offizierkorps der Armee hat noch niemals die Ehre 
gehabt, einen Grafen Laudsberg in seinen Reihen 
zu zählen, und deshalb ist dem zeitigen Vertreter 
dieser Familie im Herrenhause wohl auch die Ge-
sinnuug der Armee wenig bekannt. Der Sinn des 
Soldaten ist, vom Feldmarschall bis zum Tambour, 
ein anerkannt religiöser, Nationalismus und Mate
rialismus dürften nur weuige Bekenner in unseren 
Reihen zählen; — aber wir glauben an Gott, den 
allmächtigen Schöpfer, uud an Jesum Christum, sei
nen eingeborenen Sohn, unseren Erlöser. Dagegen 
sind Priester und Soldat Gegensätze gewesen, so lauge 
die Welt steht, und wir identisiziren die „Kirche", 
zu der wir selbst als lebendige Glieder gehören, eben
sowenig mit ver Geistlichkeit wie es unsere Väter 
seit mehr als 1000 Jahren gethan haben. Wenn 
die „Kreuzzeitung" in der Armee fast alle Anhänger 
verloren hat. so ist dies nur dem Umstand zuzuschrei
ben, daß sie seit mehreren Jahren das Christenthum 
mit lutherischen Geistlichen verwechselt, welche Letz
tere bei aller individueller Anerkennung in der Ar
mee leidlich weuig Freunde haben dürften. Das 
Vorgehen des katholischen Feldpropstes Namszanowski, 
der sich Dinge anmaßte, welche bisher bei einem 
Mitgliede der Armee unerhört waren, hat in allen 
Kreisen derselben die tiefste Entrüstung hervorgerufen, 
und wenn man sich über irgend etwas in der Armee 
wunderte, so war es nur darüber, daß der „Bischof 
in den ungläubigen Landen" noch in der jüngsten 
Rangliste als katholischer Feldpropst figurirte. Wie 
gesagt, über die Energie und den Muth der Armee 
kann sich der Herr von Landsberg beruhigen. Bei
des wird nicht gelähmt, sondern gestählt und gehoben 
durch ein energisches Vorgehen gegen anmaßende 
Leute, welche sich selbst an die Stelle unseres Herr
gottes setzen und an Stelle des Christenglaubens, 
den wir freudig in unserem Herzen bekennen, uns 
„in bescheidener Demnth" den Glauben an ihre ganz 
absonderlichen göttlichen Eigenschaften ausdräugen 
möchten. Der Soldat ist nach Kräften fromm; aber 
er denkt doch zu nüchtern, um nicht ein freudiges 
Hurrah zu rufen, wenn endlich dem Humbug, die 
Kirche mit den Theologen zu verwechseln, ein Ende 
gemacht, und die durch den Feldpropst Namszanowski 
bedrohte Disziplin in der Armee aufrecht erhal
ten wird. 

— Im Abgeordnetenhause bringt der Finanzmi
nister einen Gesetzentwurf ein über die Verwendung 
der Überschüsse aus den französischen Kontributions
geldern, welche auf den Partikularstaat Preußen 
fallen. Dieselben sollen zur Tilgung der 4'/z pro-
zentigen Anleihen, die sich nicht zur Konsolidation 
gemeldet haben, verwendet werden mit alleiniaer Aus
nahme der Anleihe von 1856, über welche mit der 
Bank ein Vertragshältiuß besteht, das nicht sofort 
in geeigneter Weise hat modisicirt werden können 
in Summa 20,224,100 Thlr. Ferner sollen aus den 
Überschüssen entnommen werden diejenigen Beträge 
sür Eisenbahnbauten pro 1873, die nach den gewähr-
ten Eisenbahnkrediten im laufenden Jahre fällig wer-
den. Beiläufig ist dabei zu erwähnen, daß sämmt-
liche Eisenbahnkredite bis jetzt noch nicht berührt, 
sondern daß 18 Millionen Thlr. für Eisenbahnbau
zwecke aus den bereitesten Staatsmitteln vorschuß-

L i t e r a r i s c h e s  
Die von C. Röttger herausgegebene „Russische 

Revue. Monatsschrift für die Kunde Rußlands" ent
hält in ihrem April-Hefte einen Aussät) des hiesigen 
Professors 1) i'. G.Dragen d orM Ueber den jetzigen Zu
stand der Volksmedicin in Turkestan. Dasselbe Heft bringt 
noch u. A. einen Artikel des Stadtbibliothekars vi-. I. G. 
Kohl in Bremen: über die geographische Lage von 
St. Petersbnrg, und eine Besprechnng der kulturhistori
schen Studie von V. Hehn über das Salz. — 

Die neue Ausgabe von Pawlowökys russisch deut-
schem Wörterbuch ist von I. Nikolitsch nnd N. Asums 
bearbeitet. In der Rig. Ztg. lesen wir über dieselbe: 

Mit der ersten Liefernng dieses Werkes ist der Ansang 
einer Arbeit erschienen, welche — wenn von dem Fehlen 
des Etymologischen abgesehen wird, — jeglicher Anforde
rung gerecht wird; eine Frucht mehrjährigen, emsigen 
Mühens, welche dadnrch so ausgezeichnet geworden, daß 
zwei Kenner ihrer Sprachen sie zeitigten; eine Arbeit, 
welche alle Vorgängerinnen redlich verwendet nnd mit 
jeder nur möglichen Umsicht nnd Gewissenhaftigkeit ihre 
Alifgabe erfüllt hat. Es würde, scheint mir. eitel Kleinig
keitskrämerei fein, sollte hier nnd da eine nichtige Un
wesentlichkeit herausgehoben wcrdcn, welche entweder in 
einer unbedeutenden Versäumnis;, in der Nichtberücksichti
gung einer Verschiedenartigkeit im Gebrauch der Betonung 
einzelner Wörter, oder in dem Fehler einer unzureichen
den oder etwa anzustreitenden Erklärung bestehen könnte. 
Denn welches Wörterbuch vermag, bei dem Umfang 
eines Sprachschatzes, bei der namentlich in der Nenzeit 
gewaltig fortschreitenden Entlvickelnng einer lebenden 
Sprache Alles zu geben. Alles zu erschöpfen? Das hier 
Gebotene aber verdient seinen Preis durch Vollständigkeit 
und Genauigkeit, durch vorzügliche Ausnutzbarkeit nnd 
die erstaunliche Wohlfeile, bei vorzüglichem Drnck nnd 
guter Ausstattung. 

Die Wochenschrift: „Im neuen Reich" hat in ihrem 
neuesten, unter Beobachtung der gesetzlichen Eensurvor-



weise entnommen worden sind. Endlich soll? da 
ver auf Preußen entfallende Antheil erheblich größer 
ist, als durch die bezeichneten Zwecke konsumirt wird, 
der Rest der Regierung zur Disposition gestellt wer-
den für Anlage in Wechseln, Lombarddarlehen und 
Aufkauf von Staatsobligatiouen. (N..Z.) 

— Bei der Rückkehr des Kaisers berichtet der 
Neichsanzeiger: Auf allen Stationen wurde Se Ma
jestät von oen Kundgebungen der Liebe und Anhäng
lichkeit des Volkes und von dem grünen, knospenden 
Frühling empfangen, während in der uächsteu Um
gebung von St. Petersburg die Natur noch m tiefem 
Winterschlaf verharrte. Nach einer Fahrt von 10 - /2 

Stunden langten Se. Majestät Sonntag Morgens 
12'/. Uhr in bestem Wohlsein auf dem Ostbahnhofe 
Hierselbst an, und so endete die Reise unter der Gunst 
der Umstände in zufriedenstellendstem Verlauf ohne 
den geringsten störenden Zwischenfall. 

(Nat.-Ztg.) 
Straßburg, 13-/1- Mai. Angesichts der verschie

denen bevorstehenden öffentlichen Wahlen haben in 
Deutsch-Lothringen vaterländisch gesinnte Männer 
beschlossen, sich zu gemeinsamem Wirken zu vereini
gen. Dieser Plan hat nun, wie man der „Deutsch. 
Presse" ans Metz mittheilt, in den letzten Wochen 
dadurch äußere Formen gewonnen, daß ein Programm 
ausgestellt wurde, das zunächst nur den deutsch-patrio
tischen Gesichtspunkt in den Vordergrund stellt und 
von diesem allein praktischen Zwecke aus die Bewoh-
uer Lothringens zur Anerkennung desselben mittelst 
Unterschrift einladet, um seiner Zeit benrtheilen zu 
können, in wie weit auf eine Unterstützung bei den 
Wahlen zur Gemeinde-, Kreis-, Bezirks- und Reichs-
tagsvertretuug gerechnet werden kann. Mit Ausnahme 
der Socialdemokraten und Ultramontanen ist jede 
andere politische Farbe in der Lage, diesem Programme 
beizutreten Dies „Programm der reichsfreundlichen 
Partei in Lothringen", dies ist der angenommene 
Name, wurde in Metz am 7. April 1873 festgestellt 
und lautet folgendermaßen: 1) Patriotische und un-
eigeunWge R-br-gew der Negiernng werden nach 
Kesten zu unterlw-n sein, 2) Gem-mnlchig- In
teressen, insbesondere des r->chssreunbUchen Theile^ 
der Einwohn-richast werden Vertretung finden. Ms 
MM hUu wird bezeichnen °°w° 
denden Wahlen wird ze nach Umstanden em 
reichs reundllcher Kandidat aufzustellen und auf dessen 
Wahl mit allen gesetzlichen Mitteln hinzuwirken sein. 
4) Bei von der Negierung abhängigen Besetzungen 
von Ehrenstellen und ihr zustehenden Ernennungen 
namentlich in der Gemeinde-Verwaltung und auf ver
wandten Gebieten wird die reichsfreundliche Partei 
sich bestreben, daß ihren Interessen Rechnung getra
gen werde. 5j Zur Einwanderung jedoch nur ge-
diegener Elemente aus den älteren deutschen Staaten 
ist in geeigneter Weise öffentlich Anregung zu geben. 
6) Man wird sich bestreben, Mittel und Wege aus-
ftndig zu machen und nachdrücklich auf sie hinzuwei-
sen, um Handel und Industrie zu befördern. 7j 
Allen mit vorstehend genannten Bestrebungen einver
standenen reichsfreundlichen und ehrbaren Einwoh
nern von Lothringen soll, abgesehen von ihren sonsti
gen Anschauungen und politischen Ansichten, die ^»1-
nakme an denselben eingeräumt werden. BlS heute 
sind diesem Programme bereits die angesehensten 
Männer der Geschäfts- und Handelswelt, sowie aus 
dem Kreise ver Beamten beigetreten. (N.-Z.) 

Oesterr-Ungarische Monarchie. 
Wim, 12. Mai/30. April. Die Rückschäge des 

Börsenschwindels im Volke, die Rückschläge der ein
getretenen Börsen-Katastrophe auf die verschiedenen 
Kreise der Bevölkerung sind heule nur erst zu ge-
ringem Theile ermittelt, doch was vorliegt, genügt 
für die Erkenntniß, daß die üblen Folgen all
gemein sind, daß kaum ein Haus ganz verschont 
geblieben. Am erschrecklichsten ist, daß auch die 
kleinsten Gewerbslente und Privatbeamten am em
pfindlichsten betheiligt sind. Dabei tritt eine beson-
dere Erscheinung hervor. Unsere Advokaturskanzleien 
sind nämlich seit einigen Tagen mit zahlreichen 
Klagen von Seiten der zur Genüge bekannten Bör-
fencomptoirs, „Spielhöllen vom Schottenring" über
häuft, wie diese Comptoirs, nachdem bereits die ihnen 
gegebene Deckung durch raschen Coursrückgaug ver
fallen ist, den Klienten zur Nachzahlung der vurch 
die Exekution erwachsenen weiteren Differenzen ge-
richtlich verhalten wollen. Es kommt vor, daß diese 
kleinen Gewerbsleute, welche schon der Verlust der 
Einlage rninirt, Tauseude von Guldeu zufolge der bo
denlos gesunkenen Course bezahlen sollen. Die Richter 
haben zu entscheiden, ob hier nicht die Befreiung 
vom Ersatz eintreten müsse, weil diese Effektenge
schäfte als Spiel zu betrachten und demnach civil-
rechtlich bei uns nicht weiter zu verfolgen sind. Von 
den Beamten der meisten Banken ist festgestellt, daß 
ein großer Theil engagirt ist und die Makler der 
Bank selbst dabei ohne Weiteres intervenirten. Eine 
Bankkrisis ist nicht zu vermeideu; in dieser Bezie
hung stehen die Dinge so schlimm wie möglich. Es 
sind bei einer unter den heutigen Verhältnissen zu 
bewirkeudeu Liquidation im besten Falle nur 60 Proz. 
— im schlimmsten 10 Proz. des Gesellschaftsvermö
gens gesichert. Und diese Banken spielten sort-
während in ihren eigenen Aktien. Es ist ermittelt, 
daß vorwiegend die Manufakturbranche, diese mit 
großartigen Beträgen, an der Börse engagirt war 
und hier mögen ernste Ereignisse bevorstehen. Unsere 
Adelskreise, wenngleich enorm betheiligt, scheinen durch 
die scharfe Witterung, welche ihrem vornehmlichen 
Vertreter Grafen Eugen Kinsky, Präsidenten der 
Anglobank, nachgerühmt wird, mit heiler Haut da-
vonzukommen. Auch bei uns, wie bei dem bairischen 
Dachauerschwindel, erscheinen die „kleinen Kapita
listen" am ärgsten mitgenommen. — Wann wird 
das Volk endlich lernen und die Arbeit in ihre nie 
ungestraft hintangesetzten Rechte wieder einsetzen? 

Pest, 10. Mai./28. April. Sämmtliche ungarische 
Blätter ohne Unterschied der Partei sind über den 
Verlauf der letzten Session der Delegationen nicht 
wenig verstimmt. Diese Einrichtung war in Ungarn 
von jeher unbeliebt; anstatt im Verlaufe der Zeit in 
der Bevölkerung Wurzel zu fassen, ist sie womöglich 
noch verhaßter geworden. Es würde zu einer argen 
Selbsttäuschung führen, wollte man die Sache be
schönigen, und vor den Gefahren, welche aus der 
Unpopularität der Delegationen dem ferneren Be
stände des Ausgleiches erwachsen, die Augeu schlie
ßen. Jene Partei, welche bei den nächsten Wahlen 
die Abschaffung der Delegationen bei der im Jahre 
1877 bevorsteheudeu Revision des Ausgleiches 1367 
auf ihr Programm schreiben wird, dürfte der Deak-
partei gegenüber in diesem Punkte die gefährlichste 
Waffe finden. Sonst ganz gemäßigte Politiker und 
Freunde des Ausgleichs, welche die Einheit des Heer

wesens zugestehen wollen, können sich weder mit der 
Organisation der Delegationen, noch mit der Rich
tung. in der diese Institution sich zu entwickeln be
ginnt, befreunden. Die Vorgänge in der letzten 
Session sind gewiß nicht geeignet, die Ungarn in 
dieser Beziehung nachsichtiger zu stimmen. Da es 
schließlich zu einer gemeinsamen Abstimmung gekom
men ist, so sagt man in Ungarn mit Recht, daß die 
für Ungarn unliebsame Seite eines „Centralparla-
meuts" tatsächlich vorhanden sei, daß aber die Vor
theile und die konstitutionellen Garantien eines sol
chen Parlamentes in den Delegationen nicht zu fin
den seien. Die ungarischen Delegirten gingen, von 
den besten Absichten zur Sparsamkeit beseelt, nach Wien. 
Die Mehrforderungen des Kriegsministers wurden ge-
strichen, dieses edle Feuer währte aber nicht zu lange, die 
Ausschüsse beschränkten die Abstriche, die österreichi
sche Delegation gewährte beinahe alles, und so mußte 
die ungarische des Friedens halber nachgeben. Große 
Wirkung erwartete man von der Interpellation über 
die ungarischen Regimenter, welche noch immer au
ßerhalb Ungarn dislocirt werden. Der Kriegsmini
ster antwortete „ausweichend" und die Delegation 
gab sich zufrieden. Was aber dem Ansehen der De-
legationen in Ungarn am meisten geschadet hat, ist 
die wenig entschiedene Haltung derselben in Bezug 
aus den Lieferungsvertrag des Konsortiums Skeue. 
Iu der gesammten ungarischen Journalistik erhob sich 
keine einzige Stimme zur Verteidigung des Vorge
hens, welches von Seiten der ungarischen Delegation 
beobachtet wurde. Die Ungarn halten die Aufrecht
erhaltung des Armeelieferungs-Monopols des Herrn 
Skene für schädlich und sind nicht wenig darüber 
entrüstet, daß dis ungarische Delegation die Auflö
sung des Vertrages nur „nach Möglichkeit" fordert, 
statt dies in einer entschiedenen Weise zu thun. Auch 
will ein offiziöser Wiener Korrespondent den bösen 
Eindruck verwischen, indem er versichert, daß in der 
nächsten, zu Pest stattfindenden Session der Delega
tionen die Skene-Asfaire eiue Lösung finden werde, 
welche die Ungarn gänzlich befriedigen dürfte. Vor 
der Hand ist dieser Optimismus nichts anveres, als 
die Verzuckerung der bittern Pille, welche von Seiten 
der Delegation Ungarn gereicht wurde. In Ungarn 
ist man bezüglich der Thätigkeit der Delegation Pes
simist geworden und man erwartet von dieser Insti
tution nichts Gutes für die Förderung der Landes-
Interessen. (Nat.-Ztg.) 

Großbritannien. 
London, 10. Mai/28. April. Auf der Jahres

versammlung der „Providern Knowledge Society", 
welche das Volk zur Sparsamkeit und sichern Anle
gung kleiner Kapitale anzuleiten sich bestrebt, hat 
der Vorsitzende Earl of Derby eine längere Rede ge
halten, in ver er sich über die charakteristische Eigen
schaft des englischen Volkes, Mangel an Sparsamkeit, 
ausließ. Der Earl citirte einige Stellen aus Defoe 
zum Beweise, daß schon zu Zeiten dieses Schriftstellers, 
also vor 200 Jahren, der Engländer von dem Aus
länder sich dadurch unterschied, daß ersterer sehr viel 
arbeitete, aber auch das gewonnene Geld leicht ver
praßte, während der Letztere das Geld zu seinem und 
seiner Kinder Wohle sicher anlegte. Der Earl schil
derte dann die Abhänigichkeit, in welche der Mensch 
durch Schulden geräth und empfahl den Verein, der, 
da das Volk einmal sich nicht die Mühe giebt zu den 
Banken zu gehen, diese zu dem Volke bringe. (N.-Z.) 

schuften zu beziehenden Hefte folgenden Inhalt und zwar 
in Nr. 20: 

Ueber das Gesehmäßige in d. Cntwickelung der bil
denden Künste. A. Springer. — Mystische Begeben
heiten. H. Reimer. — Berichte ans dem Reich und 
dem Auslände. Reichslandesbericht. Aus Deutsch-Loth-
ringen. - Gegen Pessimistische Darstellungen nnserer 
Lage. Aus Straßburg. — Die Verwaltung d. Universi
täten in Oesterreich. Aus Wien. A. Horawitz. Berliner 
Wochenschau: Parlamente, Commissionen Entwürfe. 

Wie Süddeutsch laud im Jahre 17i!9 aussah. 
In Petermann's Mittheilungen (März 1873) bespricht 
H v. Sybel den gegenwärtig in dritter Auflage, bearbeitet 
von Th. Menke (Gotha I. Perthes), erscheinenden Sprn-
ner'schcn Hand-Atlas sür die Geschichte des Mittelalters 
und der neuem Zeit und hebt dabei besonders ans der 
8. Lieferung eine Karte des deutschen Südwestens im 
Jahre 1789 näher hervor. Sybel schreibt hierüber: „Es 
ist der elastische Boden des heiligen römischen Reichs, 
den diese Karte nns vor Augen führt, der Strich, wo 
einst Otto v. Freisingen die größte Stärke des Kaiserthums 
sah, das Land, dessen Bewohner später dein Wiener ganz 
vorzugsweise als die Leute „ans dem Reiche" erschienen. 
Im 18. Jahrhundert zeigte sich leider in diesen Gegenden 
die Stärke des Kaiserreichs nnr noch in der Vollständig-
keil, womit die eigenthüniliche Natur dieses mittelalter
lichen Gemeinwesens bis in die äußersten Eonsequenzen 
der Zersetzung und Zersplitterung durchgeführt war. Eben 
so wie man die spanische Geschichte studiren muß. wenn 
man den Einslnß der römischen Kirche auf die Enltnr 
der Völker schätzen will, eben so muß man, um das 
Wirken des mittelalterlichen Kaiserthums aufzufassen, den 
Blick aus Franken, Schwaben, Lothringen richten. Es 
sind die Gebiete, wo jene Institution in der Lage gewesen 
ist, nnbeirrt durch fremdartige Einwirkungen, nach den 
Gesetzen ihres eigenen Wesens sich vollständig auszuleben. 
In den großen Ostmarken zwang schon seit dein 10. Jahr« 

hundert der Kampf gegen Slawen, Nordlcnte und Magya
ren die Fürsten und Völker zn Bestrebungen, die der 
Kaiserpolitik völlig fremd und gegensätzlich waren, zu 
kriegerischer Diseiplin, starker Staatsgewalt, fester Ein
ordnung der Kirchen in die politische Ordnung: er nöthigte 
gebieterisch, den Blick auf die realen nächsten Zwecke zu 
richten, nnd verbot ohne Weiteres bei Strafe sofortiger 
Vernichtung, die Kraft des Volkes in den Dienst der 
schimmernden und trügerischen Ideale, der Jerusalems
und Roulfahrten, zu stellen. Kein solcher Druck der Roth-
mehr lag während des Mittelalters aus unserem Westen. 
Frankreich war mit kurzen Unterbrechungen zersplittert 
und schwach und seit dein 14. Jahrhnndert durch den 
hundertjährigen englischen Krieg Vollaus in Anspruch ge
nommen; England war abgetrennt durch die See. Burgund 
in innerer Auflösung halb unterworfen; hier hatten also 
Jahrhunderte hindurch die Kaiser nnd die Stämme volle 
Muße, sich in alle kirchlichen Interessen und Händel zu 
versenken, der Verwirklichung des theokratischen Weltreichs 
nachzujagen und darüber zu Hause das feudale Gewohn
heitsrecht wnchern zu lassen, wie Gott es eben dulden 
wollte. Als dann seit dein 16. Jahrhundert die fran
zösische Königsmacht immer drohender heranwuchs, war 
es für den deutschen Westen zu spät zur Umkehr aus 
eigener Kraft. Die Zersplitterung der Territorien hatte 
sich festgestellt, der religiöse Hader lähmte jede nationale 
Versassungsarbeit, das habsbnrgifche Kaiserthum nahm 
energisch Partei für die mittelalterliche Kirche, welche es 
längst offen ausgesprochen hatte, daß jedes große Reich 
in kleine Fürstenthnmer, nnterthan dein gekrönten Priester, 
zerfällt werden müsse. So wurde nnd blieb der deutsche 
Westeu das gelobte Laud der geistlichen Staaten und 
Stifter, der kleinen Grasen, Dynasten und Herren, der 
tapfern Reichsritterfchaft nnd der winzigen Reichsstädte, 
das Land der Parzellen und Euclaven. der Zwei-, Drei-
und Vorherrschaften, der wechselseitigen Lehensherrlichkeit 
und der getheilten Hoheitsrechte. Er war und blieb die 
Heimath der Reichsarmee, der friedfertigen Eontingente 

von 10 oder 16 Mann, die im Winter mit Spinnen, 
im Sommer mit Gartenarbeit ihr Brod verdienten; er 
machte es möglich, daß ein Schiff in dreitägiger Strom-
fahrt an 24 Zollstätten verschiedener Herren anlegen 
mußte, daß in den gesegnetsten Landschaften Ackerbau, 
Gewerbe und Handel kümmerlich dahin siechten, daß das 
kräftigste uud streitbarste Volk der Erde gelähmt und 
unbeholfen der Vergewaltigung des Nachbarn Preis ge
geben war. Die Karte des deutschen Südwestens ist bered^ In 
einem Augenblicke macht sie die ganze Unzulänglichkeit 
des damcUigen Zustandes anschaulich, sie belehrt uut im. 
widerleglicher Kraft den Beschmier über die Unmöglichkeit 
eines brauchbaren Heerwesens, einer geordneten Honzei, 
einer dnrchgreifeuden Gerichtsverfassung, eines gedeihlichen 
Handeisverkehrs bei solchen Gebictsverhältnisjen. Keine 
mündliche Erörternng ist im Stande, nut gleicher 
Eindringlichkeit die Unvermcidlichkeit des damaligen 
Zusammenbruchs und die Hcilsamkeit unserer nenen 
Reichseinheii zu predigen. Nichts wäre empfehlenswerther, 
als jedem Exemplar der Häiißer,chen Geschichte Deutsch
lands bei einer neueu Auflage des trefflichen Buches 
ein Exemplar dieser Karte beizulegen. Sie umsaßt die 
Landschaften von Coblcnz bis Basel, von der französischen 
Gränze bis zum Lech und zeigt auf diesem Gebiete die 
Besitzungen von nahe an hundert verschiedenen Herrschaf
ten, dereu jede sich wieder aus einer Menge getrennter 
kleiner Landschaften zusammensetzt. Einer der winzigsten 
dieser Zwergstaaten, der der Reichsstadt Biberach, besteht 
aus 7 gesondertem Bezirken, zwischen denen sich 5 reichs-
rittcrschaftliche Lande, 4 Reichsabteien, 2 Fürstenthnmer 
und endlich österreichische Territorien verzweigen, das Alles 
auf dem Räume von etwa 10 Quadratmeilen. Das 
Herzogthum Wnrtemberg besitzt außer dem Hauptlande, 
welches seinerseits über 2 Dutzend fremder Enclaven zeigt 
ungefähr 3 Dutzend abgetrennter Parzellen u. hat mit an
deren Standen gemeinsames Eigenthum an 8 Herrschaften 
So geht dies weiter durch den ganzen Umfang der Karle 
mit stets gleicher Zuverlässigkeit der Forschung u.Nachbildung 



Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Proclamirt: Der Schriftsetzer 

Alexander Heinrich Clemens mit Elisabeth Kuse. Getauft: 
Des Photographen P. Bahrdt Sohn Wolfgang Eduard. 

Universitätskirche. Gestoren: Fräul. Alexandra Engel, 
4ö Jahr alt. Psalm 62, 3. 

St. Marienkirche. Gestorben: Des Pastors von Kod-
dafer-Matskiwwi I. Voß Ehefrau Marie Elisabeth Julie, 
geborene Willigerode, 28'°/,2 Jahr alt. 

St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Jüri Beek Sohn 
Eduard Georg Neinhold. Proclamirt: Johann Kinsberg 
init Lena Kirsch, Drechsler Adolf Kangro mit Lisa Margusson. 
Gestorben: Des Peter Kalk Sohn Karl Adolph 6 Moate alt, 
des Jaan Kösti Weib Lifo 63«/^ Jahre alt, des Jüri Pödder 
Sohn August Peter Alexander 2 Monate alt, Wittme Tio 
Ahja 75->/,z Jahre alt, des Hans Plahn Sohn Alexander 
Georg 5°/iz Jahre alt. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 5. Mai 

Hierselbst an: Herren Noetscher und Gemahlin, von Brock, von 
Wißel, L. Reinwaldt, Johannsoll uud Gemahlin, Heimanowitsch, 
Thomann, Orlow, Suetow, Tern, Belke, Jwannow, Wassiljew, 
Dakimow, Romanow, Semenow, Frau Kat?n, Waldmann. 
Nach Wöbs Herreu: Wiebering, Toepsser, Neißner, Schilling. 

Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am 7. Mai von 
hier ab: Herren von Brock, Collegienrath Specht, vr. Fridolin, 
Provisor Nietz, swä. Hoeppener und Frey, Birkhahn, Kruse, 
Lariwanow, Nesta, Kalling, Führmaun, Brauu, Keinke, Tscher-
nowitzky, Jauoivitsch, Sarafauotv, Knoll, Janowitsch, Gepping, 
Neili, Pigat, Packler, Frau vi-. Nathleff, Fräulein von Specht. 
Pawlowskh, Micks, von Seeck. 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel Petersburg. Herren: Gemeindeschreiber Rall aus 

Alt-Teunasilm, T. Suitz aus Alt-Tennasinll, Arrendator Masck 
aus Detwenshos, Roode aus Detwenshos, Verwalter Daniel 
aus Kudding, Arrendator Kühn aus Livlaud, Peterson aus 
Kiddijerw, Jakobi aus Livlaud. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Ltuä. 
med. Nicolai Görz die Universität verlassen hat. 

Dorpat, den 5. Mai 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 261.) Secretaire W. Grundmann. 

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

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

Dorpat-Nathhaus, am 38. April 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermetster V. Kupffer. 

(Nr. 583.) Oberfecretaire R. Slillmark. 

27t ci«s IwlS 

tias i/tM bis 

66in6M> N6A6N 

Die 

Bader zu Ärensvurg 
auf der 

Insel Oese! (Livlaud). 
Der Gebrauch der warmen mineralischen See« 

schlammbäder beginnt am LS. Mai und der kalten See
bäder am 12- Juni. Sowohl schriftliche als mündliche 
Auskunft geben: über Anwendbarkeit der Bäder in 
speciellen Krankheitsfällen der Unterzeichnete und über 
Mieth-Quarliere Herr Apotheker Nuhbach. ^adle 
d'Iiöte, musikalische Abend-Unterhaltuugen und Tanz
abende im Salon, Musik im Park. Die Ueberfahrt 
von St. Petersburg, Neval und Riga nach Arens-
bürg vermittelt ein Dampfchiff der Nigaschen Dampf-
schifffahrts-Compagnie. 

F. W. Klau, Badearzt. 

I?,NSSiSOllS 

tzSKrüuÄeb im ^lalire t8?t. 

IST'S. 

kür seäk iW ll!»I. äes ?u vorsiedMiIen Verttiez. 

I. blasse. II. Olasse. III. Olasse. 

PntterkiÄntei' aller OattuvAen 75 Top. 1v« ^0? ISS Top. 

R. Nnulcelrülien nnd andere Mnrselkrüekte (Naelxlrüelite), 
Äluis (türkisolier ^Veiseii) 1«« ILox. IL« Top. L«l> Top. 

Konnner^veinen, Nuler, (Werste nnd 8onnnerröten . . KVV Lnx. ISO kox. SVV Top. 

v. Linter weinen nnd ^interro^en ILO ILox. 1SV Top. SSV Top. 

lk. Lne^einev, Hirse, Drbseu, Hülsen^rüolits, Vinkel. nvd 
Xleesaat . . . Xox. SVV Tox. AVV Top. 

k'. ?1iZ.oks nnd Lauk nuin Hu.1m. (Z?aser) 18« Xox>. 
22Z» I^op. 

LSS Top. 
S75 Top. 

AVV Top. 
SSV Top. 

ZZopken, ?^al)g.I:, Raxs, Lenksuat nnd a-ndere OelxÜÄNnen 400 Top. ZVV Tox. »75 Top. 

^umerlLun^ 1. 2nr I. (blasse Aelrören diejenigen Gelder, g.nL welelien Kolkst, oder in deren 
w^ldrend äer 3 ^alire oder inelir als ei»» NaAelsoldgA statt-

gekullden liut. 
ILur II. 0 lasse ^eliören die^eniZen Gelder, ank weleden selbst oäer Iu deren 

Naelidarsekakt wltlrrend äer letzten 3 «lakre i»»el»b inelir als »^vei LlaAelsedlilgo 
stattKeLundeii daden. 
S u r  III. ( I l a s s e  g e l i e r e n  d i e ^ e n i ^ e n  G e l d e r ,  a u k  w e l e l i e n  s e l b s t  o ä e r  in deren 

Ng.ebbg>rsedli.A wälirend äer letzen 8 ^abre u»el»t über Lüuk Za.^o1soblllAS statt-
Sekunden baden. 

L.ninerkung' 2. In (^e^enden, wo während äer letzten 8 ^abre raebr als 5 Ha^elsoblu^e statt^e-
Kunden baben, werden die ?rä.misn jedesmal besonders von der Verwaltung oder 
Lsenerala^entur bestiinmt. 

^.uwerlcuii^ 3. Hlebrero in einein dabre stattZekundene IZaAelsoblZAe werden lÄr einen LtaZelsob1g.A 
Asreebnet. 

^.uiuerlcuuA 4. Lei Loreebr^un^ der Hllbrigen Periode ^vird das^eui^e ^abr, in ^velebem versiebert 

Oorxat, den 4. Nai 1873. 

M. s ^ 
L.Kent der Russiseben LaAel-Versivberullgs-esSgellgobatt 

5ür I^iv- und Estland. 

Z. Karow Vorräthig bei Th Hoppe und E. 
in Dorpat und Fellin: 
Ueber Bienen und Bienenzucht. Praktische 

Anweisung für Freunde der Bienenzucht mit 
Abbildungen. 40 Kop. 

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

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

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Ausgabe Cranz Ar. 3. 
Den vielen Freunden der Kreutzer'fchen Oper 

„Das Nachtlager in Granada" 
wird die Mittheilung willkommen sein, daß demnächst 
in meinem Verlage mit Eigentumsrecht für Deutsch
land und alle Länder eine elegant ausgestattete 

nene und billige Ausgabe 
des Clavier-Auszuges mit Text zum Preise von 
4 Mark 50 Psenn. (1 Thaler 15 Sgr.) erscheinen 
wird. Alle Musikalien- und Behandlungen nehmen 
Aufträge entgegen. 

Aug. Fr. Cranz in Bremen. 

Neu find erschienen und uuler Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 
T e i c h m ü l l e r ,  Geschichte des Begriffs der 

Parusie. Halle, Barthel. 1 Thtr. 6 Sgr. 
Goethe aus dem Fenster sehend Rom 

1V87. Photographie uach der Originalzeich-
nnng von Tischbein. Bertin, Nicolai. 15 Ngr. 

Tifchen d orf, Haben wir den ächten Schrift
text der Evangelisten und Apostel. 
I. Aufl. Leipzig, Giesecke. 15 Ngr. 

I. G Kohl, Ueber Klangmalerei in Verdeut
schen Sprache. Berlin, Lüberitz. 10 Ngr. 

Peters, Die Entfernung der Erde von 
der Sonne. Berlin, Lllderitz. 6 Ngr. ^ 

Der wirtschaftliche Werth der Wasser-
Nutzung durch Fischzucht von Beta. 
Berlin, Lüderitz. 8 Ngr. 

Alexei Pantalejew. 
Abreisender. 

(2) 

Meine Leihanstalt für 

Musikalien 
und deutsche. > anzöfische und englische 

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

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

Wittern,lgsbeobachrnligeii, 17. Mai 1373. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf, 
welche die gesättigte Lust bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde Zarom. 
0" C. 

Temp, 
Celsius 

Feuch. 
tigkei! Winii. 

15 3 
Bewölkung. 

1 M. 40,5 0,3 — — KZ 

4 

7 

39,7 

38,5 
0,3 

2,2 80 2,4 4,2 9 

10 33,5 4,6 63 — — 5,1 4,3 10 

1 Ab. 

4 

39.3 

40.4 

3,3 

2,0 

92 

94 -
1.0 
1,3 

3,6 

3,6 

10 

10 ZV°^Z 
^ LKs? « 

7 40,9 1,3 97 — 3,5 2,5 10 
10 40,6 0,4 100 

— 
— 2,9 2,5 10 

Mittel 39,79 1,93 2,70 3,35 9.3 

Temp.-Extr seit 1365: Min. 2,59 im I. tS67; Max. 14,44 
im 1.1872; 7 jähr. Mittel: 9,13. Niederschlag (Schnee) 11,1 M. 

vom 13. Mai IS73. 
1 M. 41,1 0,3 — — 

4 42.3 1.3 — — 

7 44.2 2,2 100 1,2 — l,7 10 

10 46,3 4,3 31 2,2 — - e,4 10 

l Ab. 48,4 6,7 67 1.3 - — 2,4 10 

4 49,3 7.3 51 l.t 0.7 — 3 

7 51,2 7,8 51 1,7 0,6 — — 6 
10 52,7 4,4 83 1,2 0,5 - — 0 

Mittel 46,99 4,41 1,45 0,30 0,75 7,3 
,  »33 im I. 1367; Max. 14,29 

im I. 1368; 7 jähr. Mittel: 9,52. 

Verlag von I. C. Schünmann. Voi» der Censur erlaubt, Dorpat den 7. Mai 1373. Druck von W. Gläser. 



106. Dienstag, den 8. Mai 1373. 

Dörptschc 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

llnnabme der Inserate bis 11 Uhr in W. SlästrS Buchdruckerei im Eck
baus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 60 ^kop. 

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

Man abonnirt in K. GlilsttS Buchdruckerei im Eckhause des Co«, 
ditors 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 .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Promotion. Die Stel

lung der Dorfschulen. Beschränkung der Presse. Die Katas
terkommission. Werro: Anlage einer Leihbibliothek. Riga: 
Austeilung. Petersburg: Der Aufenthalt Ihrer Majestät 
der Kaiserin in Sorrent. Die Theeinsuhr. Vom Feldzug in 
Chiwa. Moskau: Zur Reise des Schahs von Persien. 
Wladimir:ZurFörderung des Volksbildungswesens. Odessa: 
Börsenkrisis. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Eisenbahnpolitik des neuen Handelsministers. — Groß-
britanien. London: Em Schreiben von John Bright. — 
Fr an!re ich Paris: Die Absichten der Regierung. — Spanien. 
Madrid: Sieg der Carlisten — Italien. Rom: Das Gesetz 
über die religiösen Genossenschaften. 

Eingesandt. 
Feullleton. Bismarck in Riga. — Aus Zarncke's Cen-

tralblatt I. — Chiwa von G. von Helmersen. I. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, I7./5. Mai. Der Kaiser hat seine Reise 

nach Wien aufgeschoben und wird sich in der Mitte 
des Juni in Begleitung der Kaiserin dorthin be« 
geben. Das für gut unterrichtet geltende „Deutsche 
Wochenblatt" widerspricht der in Wiener Blättern 
enthaltenen Meldung von dem Zusammentreffen Sr. 
Majestät des Kaisers von Rußland mit dem deutschen 
Kaiser in Wien. Der deutsche Kaiser — sagt das 
genannte Blatt — werde, dem Vernehmen nach, 
Berlin nicht vor Mitte Juni verlassen, der 10. Juni 
scheine als Tag der Abreise nach Wien in Aussicht 
genommen zu sein. Der „Reichsanzeiger" und die 
»Norddeutsche Allgemeine Zeitung" dementiren die 
von dem ersteren irrthümlich gebrachte Notiz, daß 
bei der Rückreise S. M. des deutschen Kaisers eine 
Begrüßung von Vertretern des kurländischen Adels 
stattgefunden habe. Der „Reichsanzeiger" publicirt 
die Kirchengesetze und betont ihre schleunige Aus
führung. Die vierte Milliarde der Kriegsentschädi-
gung ist nunmehr vollständig ausgezahlt. Im Reichs
tag erklärte der Reichskanzler Fürst Bismarck, die 
Diktatur in Elsaß-Lothringen werbe zu Neujahr IL74 
aufhören, wenn der Reichstag nicht anders beschließe. 
Es wurde die Verwaltung Elsaß-Lothringens im ver
gangenen Jahre berathen. Der Reichskanzler Fürst 
Bismarck wies die Behauptung der ultramonlanen 
Redner, daß England und Nußland mit den Ultra-
montanen sympathisiren, zurück. Er sei über die 
Stimmung der russischen Negierung gegen die Ultra
montanen genauer und besser unterrichtet, als die 

Ultramontanen, welche Feinde der russischen Regie
rung seien. Das ganze civilisirte Europa theile seine, 
des Reichskanzlers, Ansicht über das regierungsfeind
liche Treiben der Ultramontanen. — Im Abgeord
netenhause wnrde der Antrag, eine Anleihe von 120 
Millionen zu Bahnbauten zu machen, angenommen. 

Wien, 16./4. Mai. Se. Majestät der Kaiser von 
Rußland wird am 20. Mai (1. Juni) zum Besuch 
der Ausstellung in Wien eintreffen, sechs Tage hier 
verweilen uud im Schlosse zu Schönbruun in den-
selben Gemächern wohnen, welche später S. M. der 
deutsche Kaiser einnehmen wird, der nach S. M. dem 
Kaiser Alexander eintrifft. In Wien nehmen die 
Jnsolvenzerklärnngen zu; es sind namentlich Bank-
sirmen ersten Ranges, Privatbanken und Ballgesell
schaften, die ihre Zahlungen eingestellt haben. Die 
Maßregeln der Regierungsbank haben sich als unzu
reichend erwiesen. Die Verhandlungen über die Com-
pensationscourse sind gescheitert. Dreihundert Jnsol
venzerklärnngen haben bisher stattgesunden. 

Stockholm, 17./5. Mai. Der Reichstag hat das 
Gutachten des Ausschusses über die Grundsteuern und 
über die Institution der Jndelta-Armee angenommen, 
welche letztere im Verlause von 33 Vz Jahren ausge-
hobeu werden soll, nachdem zunächst die Regierung 
mit dem Reichstage über eine neue und genügende 
Organisation des Heeres einig geworden ist. Die 
Negierung erklärte sich mit diesen Beschlüssen ein« 
verstanden. 

Versailles, 17./5. Mai. Dis Entlassung der 
Munster Goulard und Jules Simon wurde ange
nommen. Casimir Perier wurde zum Minister des 
Innern ernannt. Die Ernennung Verengert zum 
Minister des öffentlichen Unterrichts und Martens 
zum Kultusminister ist sehr wahrscheinlich. Die Jour
nale der Rechten versichern, daß alle Fraktionen die
ser Partei über das einzuschlagende Verhalten ein
verstanden sind und namentlich in Bezug auf den 
Punkt, auf welchen die Debatte sich zu richten hat 
und welcher nicht die Frage, „ob Republik oder Mo
narchie", berühre, sondern die Nothwendigkeit eine 
entschieden konservative Politik zn inaugnriren. Eine 
Interpellation der Rechten werde die Ernennung ei-
nes homogenen und verantwortlichen Kabinets ver
langen. 

Rom, 16./4. Mai. In der heutigen Sitzung der 
italienischen Kammer wnrde die Generaldebatte des 
Gesetzentwurfs über die religiösen Körperschaften ge
schlossen. Der Justizminister wies die Vortheile des 

Gesetzentwurfs nach und konstatirte die Gefahren ei
ner Aendernng des bisherigen politischen Systems. 

Konstantinopel, 16./4. Mai. Der Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten Sasvet Pascha wurde 
in Disponibilität versetzt, der bisherige Minister der 
öffentlichen Arbeiten Raschid Pascha erhielt seine 
Stelle und der bisherige Bali von Jemen Moukar 
Pascha wnrde zum Arbeitsminister ernannt. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 6. Mai. In der Aula vertheidigte 

Herr Eduard Taraszkewicz seine Inauguraldis
sertation: „Einige Methoden zur Werthbestimmung 
der Milch" und erlangte den Grad eines Doctors der 
Medicin. Ordentliche Opponenten waren die Herren 
Professoren: vr. R. Boehm, Vr. V. Weyrich und 
vr. G. Dragendorff. 

—  D i e  D o r f s c h u l e n  d e r  b a l t i s c h e n  
Gouvernements sollen, wie der „Gol." hört, 
einem Allerh. bestät. Gutachten des Reichsraths 
zufolge hinsichtlich des Unterrichts dem Unterrichts
ministerium untergeordnet werden. Mit der Leitung 
der Schulen werden zwei vom Staate besoldete Dorf-
schulinspectoren beauftragt werden. (D. P. Z.) 

— Die aus dem „Grashdanin" auch in unser 
Blatt übergegangene Mittheilung, daß neue, die pe
riodische Presse beschränkende Maßregeln in Aussicht 
genommen seien, entbehrt, wie die „Russ. Ztg.* 
meldet, jeder Begründung. (Rig. Ztg.) 

— Die „Livl. Gouv.-Ztg/ veröffentlicht das Ver-
zeichniß der zur Leitung und Ueberwachung der Mes
sung und Katastrirung des Hosesaudes der livl. Pri
vat», Ritterschasts. und Stiflsgüter, sowie der Pasto
rate erwählten Personen und zwar zu Gliedern der 
Centralcommission: die Herren Landrath v. Sivers-
Euseküll als Präses, Landrath Baron Wolff-Lubahn 
und Kreisdeputirter Baron Wrangell zu Turnishof. 
Als Secrelär ver Centralcommission sunctionirt Fr. 
v. Jung'ÄtlUing. — Im Dorpatschen Ordnungsge-
richtsbszirke: zum Kreisdirector N. V. Klot-Jmmofer; 
zum Präses der 1. Dorpat-Werroschen Bezirkscomis-
sion G. v. Stryk-Klbbijerw; zum Präses der 2. Edu
ard v. Walter - Tammlst; zum Präses der 3. dim. 
Director v. Zur-Mühlen-Groß-Congota; zum Präses 
der 4. N. v. Andräe zu Mühlenhof. — Im Fellin-
schen Ordnungsgerichtsbezirke: zum Kreisdirector v. 
Stryk-Morsel; zum Präses der 4. Pernau-Fellinschen 
Bezirkscommission Kreisdeputirter G. v. Stryk - Alt-

* Bismarck in Kiga, 
Die Nr. 101 dieser Zeitung brachte unter vorstehendem 

Titel interessante Mittheilungen über den ehemaligen liv-
ländischen Vicegouvcrneur Ludolf August von Bismarck. 
Wenn auch der größte Theil des genannten Artikels vor 
Jahren bereits in einem vielbesprochenen Blatte, dann 
m der 1864 erschienenen Broschüre: Aus dem Dorpater 
Taaesblatte" veröffentlicht worden, so war ein nochmali-
acs Zurückkommen auf den livländischcn Agnaten des 
deutschen Reichskanzlers gewiß vielen Lesern nicht uner-

^^Den Lesern des Buches vom Grafen Bismarck von 
G Hesekiel ist die Gestalt Ludolf August's bekannt. Die 
Mittbeilungen, die Hesekiel über ihn macht, ergänzen, 
s ricktiaen aber auch den obengenannten Artikel, und wir 
Julien uns daher Hesekiel's Notizen hier wiederzugeben. 
Hesekiel schreibt: „Ludolf August v. B. war am 21. März 
1683 geboren, trat sehr jung in die Armee und machte 
als ein eifriger Soldat, stattlicher Mann und ungewöhn
lich begabt, eine glänzende Karriere. Etwas Unruhiges. 
Abenteuerliches soll frühe schon in seinem Wesen sich be-
merklich acmacht haben. Am 22. Novenber 1704 ver
mählte er ich mit Johanna Margareth von der Asseberg 
welche schon 1719 starb nnd ihm nur eine Tochter, Alber-
tine Lonise. hinterließ/ - Hierauf theilt Hesekiel auch 
das in Nr. 101 über die Ermordung des Dieners Er
wähnte mit. — „1732 ging B. in russische Dienste. 
Am 26. Mai 1733 heirathete er die Schwägerin Biron's, 
dem er sich anschloß, und in dessen Sturz er auch ver-
wickelt wurde. „Doch scheint er sich durch seine bedeu
tenden Eigenschaften Ansehen und Freunde auch außer
halb der Bironfchen Partei erworben zn haben, denn er 
wurde sehr bald zurückgerufen und als General wieder 
angestellt. Bismarck verwaltete mehrere Gouvernements 
mit Geschick, entledigte sich einiger diplomatischen Missio
nen, namentlich am Londoner Hose, znr höchsten Zufrie
denheit und scheint sich überhaupt mit großer Freiheit 
benommen zu haben, so daß er mit keiner der wechselnden 

Gewalten in Conflict gerieth und das Ansehen bewahrte, 
das er durch seine dem Staate geleisteten Dienste erwor
ben. Er war zuletzt commandirender Genera! in der 
Ukraine und starb im October 1750 zu Pultawa." 

Woher stammt die Nachricht, daß B. aus der Ver-
bannuug nicht zurückgekehrt, sondern in Tobolsk gestor
ben ist? 

* Ans Zarncke's CcntraUilatt. 

1867 — 72. 

I. 

Während des „Krieges ilü eigenen Hause", in der 
Polemik zwischen dem Verfasser der Plaudereien eines 
Heimgekehrten einerseits u. der baltischen Presse andrer
seits hat man wiederholt auf das „Literarische Central-
blalt für Deutschland, herausgegeben von Friedrich 
Zarncke" als Quelle zur Belehrung über die schriftstelle
rische Thätigkeit der Dorpater Professoren hingewiesen. 
„Sie kennen ja nicht einmal Zarncke's Centralbatt!" 
Dieser Vorwurf, den Prof. Boettcher gegen den Heim
gekehrten erhebt, trifft auch den größten Theil des zei-
tuuglesenden baltischen Publikums. Es dürfte daher wol 
keiue unnütze Arbeit sein, wenn wir versuchen aus den 
fünf letzten Jahren — so lange ist der Heimgekehrte 
nicht im Lande gewesen die Arbeiten der Dorpater 
Professoren, deren in der genannten Zeitschrift Erwäh-
nung geschieht, zusammenzustellen. 

J a h r g a n g  1 8 6 7 .  
A d e l  m a n n ,  B e i t r ä g e  z u r  c h i r u r g i s c h e n  P a t h o l o g i e ,  

und Therapie der Ernährungsorgane (In: Vierteljahrs
schrift sür die prakt. Heilkunde. 24. Jahrg. 4. Bd.) 

B o e t t c h e r ,  A .  U e b e r  S t r u c t u r  u n d  E n t W i c k e l u n g  
der als „Schlauchknorpelgeschwulst. OMnäroma" be
kannten Neubildung. (In: Virchow's Archiv für pathol-
Anatomie 38. Bd. 3. Hest.) — Mittheiluug über die 
Entfärbung rother Blutkörperchen und über den Nach
weis von Kernen in denselben. (Virchow's Archiv 

39. Bd. Heft 3.) — Eiterbildung im Zahnfleisch 
(Virchow's Archiv 39. Bd. 4. Heft.) 

D r a g e n d o r f f .  M a t e r i a l i e n  z n r  g e r i c h t l . - c h e m i s c h e n  
Analyse. (Ehem. Eentralblatt Nr. 6). — Ueber einige 
neue Neagentien auf Alkaloide. (Ebendaselbst). — Ueber 
die Abscheidung von Alkaloiden bei sorens.-chem. Unter
suchungen, bes. über die Ermittelung des Strychnins. 
(Ebendaselbst). — Beiträge zur Kenntniß des Cantharidins. 
(Neues Repertorium f. Pharmazie. 16. Bd. 6. n. 7. Heft). 
— und Masing, C. Beiträge zur Kenntniß des Can-
tharidins. (Zeitschrift s. Chemie. N. F. 3. Band. 
15. Heft). 

v .  E n g e l h a r d t ,  M .  D i e  Z u k u n f t  d e r  l u t h e r i s c h e n  
Kirche in Nord-Deutschland. (Dorpater Zeitschrift für 
Theologie u. Kirche 9. Bd. 1. Heft). 

H a r u a c k ,  T h .  D i e  W i s s e n s c h a f t l i c h e  S t e l l u n g  u n d  
Ausgabe der kirchlichen Theologie in unserer Zeit. (Dorp. 
Ztschr. f. Theol. n. Kirche. 8. Bd. 4. Heft). 

Holst, Beiträge zur Gynäkologie u. Geburtskunde. 
v .  D e t t i n g e n ,  A l .  Z u r  W a h r u n g  d e r  „ Z w e i -

naturenlehre" gegenüber dem modernen Monophysitißmns 
(Dorp. Ztschr. f. Theol. u. Kirche. 9. Bd. 1. Heft). 

v. D e t t i n g e n .  A r t h .  H a r m o n i e s y s t e m  i n  d u a l e r  
Entwickelung. Studien zur Theone der Musik. Dorpat, 
W. Gläsers Verlag. 

S c h i r r e n .  C .  D e r  D o r p a t ,  
W. Gläsers Verlag. Fünfundzwanzig Urkunden zur 
Gesch. Livlands nn 13. Jahrh. Dorpat, W. Gläser's 
Verlag. 

S c h w a b e ,  L .  ^ I i s o v r i t i  e g r m s Q  A s o l i e u m ,  t s r -
tiuui. (Rovuo oriti^. Nr. 11). „ Oawlli Voro-
QLllsis libor. (Aissskn, K.iolL6r. — Die Griechen und 
die griechische Kunst am Nordgestade des schwarzen Meeres. 
(Ball. Monatsschr. 15. Bd. 2. u. 3. Heft). — äs weis 
aliquot Orsstis trgAoöäiaö. Dorpat. (Inäsx 1<zot.) 

Stieda, L. Ueber den Bau d e r  Angenlidbindehaut 
des Menschen. (Archiv f. mikrosk. Anatomie. 3. Bd. 
3. Hest). 



Woidama; zum Präses der ö.Ordnungsrichtersubstitut 
N. v. Wahl-Pajus; zum Präses der 0. H. v, Stryk-
Korküll. (Nig. Ztg.) 

Werro. Kaufmann Nicolai Nagel ist die Ge
nehmigung ertheilt worden, in der Stadt Werro eine 
Leihbibliothek anzulegen. (Livl. Gouvts.-Ztg.) 

Riga. Angestellt beim Livl. Kameralhof ist der 
Hauslehrer Friedrich Tschisch als Tischvorstehersge
hilfe der Nevisionsabtheiluug. (Livl. Gouvts.-Ztg.) 

St. Petersburg. Ueber den Aufenthalt I. M. 
der Kaiserin in Sorrenlo wird dem „Nik. B." unter 
Anderem Folgendes geschrieben: Die Villa, in wel
cher I. M. die Kaiserin wohnt, liegt neben dem 
alten Hause Tasso's und war früher das Hotel Tra-
montano, eines der besten Gasthäuser des Ortes. 
Als die Baulichkeiten sür Ihre Majestät gemiethet 
waren, wurden sie zufolge eines mit dem Besitzer 
abgeschlossenen Kontrakts erweitert und renovirt. 
Das große Gebäude, dessen Hauptfront nach dem 
Meere hinaussieht, ist auf einem steilen Felsen er
baut, dessen Fuß das Meer abspült, und hat drei 
Stockwerke. Die Beletage bewohnt I. M. die Kai
serin, den ersten Stock der Bruder Ihrer Majestät, 
der Prinz Alexander von Hessen, und den dritten 
das nächste Gefolge. Außerdem ist für die anderen 
Personen des Gefolges die Villa Nardi gemiethet 
worden. Bei der Villa befindet sich ein kleines 
Gärtchen mit Orangen- und Citronenbäumen. Aus 
der Villa führt ein Weg zum Theil innerhalb des 
Felsens zum Meere. Die Italiener interessiren sich 
ungemein für die Anwesenheit der Kaiserin in Sor-
rento, uud es erscheint keine Zeitung, die nicht tag-
lich des Namens Ihrer Majestät erwähnte. So 
brachte gleich im Anfange die Zeitung „Jl Piccolo" 
eine Lebensskizze Ihrer Majestät, in welcher mit dem 
Ge»ühl der tiefsten Ehrerbietung von der gnädigen 
Aufmerksamkeit uud dem Mitleiden gesprochen wird, 
welches die Kaiserin den bedürftigen Italienern zu
wendet. Mehrmals haben die Zeitungen diesen 
herrlichen Zug eines, wie sie sich ausdrücken, wahr
haft kaiserlichen Charakters hervorgehoben. Noch 
unlängst theilten sie mit, daß Ihre Majestät ein 
Kapital zur Errichtung einer Schule sür arme Wai
sen in Sorrento gespendet habe. Allerdings sind zu
weilen auch abgeschmackte Nachrichten verbreitet worden, 
so die von der Entführung einer Dame aus dem 
Gefolge der Kaiserin durch Banditen; diese Mitthei-
theilung wurde aber sofort von italienischen Zeitun
gen widerlegt, nnd eine derselben bemerkte, daß es 
den Leuten, die auf diese Weise das Vertrauen zu 
der Wachsamkeit der Lokalbehörden erschüttern woll
ten, nicht gelingen werde, ihren Zweck zu erreichen. 

—  D i e  T h e e - E i n f u h r  h a t  f ü r  d i e  e r s t e n  d r e i  
Monate dieses Jahres von Westen her über die Zoll« 
ämter von Petersburg, Wierzbolowo, Warschan, 
Moskau uud Odessa 143,196 Pud (darunter 1029 
Pud Blumenthee) und von Sibirien her über das 
Jrkutsker Zollamt 434,243 Pud (darunter 261,123 
Pud Ziegelthee) betragen. 

— Der „Rufs. Jnv." meldet, in Chiwa wird 
mit Erfolg das Volk aufgerufen; Jeder erscheint 
beritten und mit Gewehr und Säbel versehen. Der 
Versammlungsort der vorrückenden Chiwesenrotten 
ist in der Umgegend von Kungrad. (D.M.) 

Moskau. Der Schah von Persien ist am 3. Mai 
in Astrachan eingetroffen. Der Schah wird über zwei
mal 24 Stunden in Moskau zubringen. Am ersten 

Gutachten der Dorpater Theologischen Faeultät 
über die von der deutschen evangel.-luth. Synode von 
Iowa ihr vorgelegten Fragen, den kirchlichen Lehreon-
sensus betreffend. (Dorp. Ztschr. für Theol. und Kirche. 
3. Bd. 4. Heft). 

V o g e l ,  N a s c h e  G e n e s u n g  v o n  e i n e m  P n e u m o t h o r a x .  
(Deutsches Archiv sür klinische Mediein. 2. Bd. 2. Heft). 
— Eine neue Ciweißprobe. (Ebendas. 3. Bd. 1. Hest.) 

N o l c k ,  W .  V i n ä l v l a o  D a u i e l i o a o .  D o r p a t .  
(Gratulationsschristj. — Der neueste Commentar über 
die zwölf kleinen Propheten. sDorp, Ztschr. f. Theol. 
nnd Kirche. 9. Bd. 1. u. 2, Heft), 

W a g u e r .  A .  D i e  r u s s i s c h e  P a p i e r w ä h r u n g .  ( B a l l .  
Monatsschr. 15. Bd. 1.-4. Heft. — Die Entwickeluug 
der europ. Staatsterritorien nnd das Nationalitätspriueip. 
(Preuß. Jahrbücher. 16. Bd. 5. Heft.) 20. Bd. 1. Hest). 

W i n k e l m a n n ,  C .  R u ß l a n d  u . E r n s t  J o h a n n  B i r o n .  
(Balt. Monatsschr. 15. Bd. 5. Heft). — Ueber Bär. 
Walds: Das Baumgartenberger Formalbuch. (Göll. gel. 
Anz. Nr. 17). — Beiträge zur Geschichte Kaiser Frie
drich II. (Forschungen zur deutschen Geschichte.- 7. Bd. 
2- Hest). 

C h i w a .  
Von G. v. Helmerscn. 

(Aus der „Nordischen Presse.") 

Südlich vom Aralsee, in der geographischen Breite 
von Rom und im Meridian des Uralgebirges, breitet sich 
am linken Ufer des in den Aralsee mündenden Amu-
Darja (Oxus der Alten, Dshihun oder Schon der Araber) 
ein ebenes Tiefland aus, das im Osten von der Sand
wüste KM- Kinn und einem niederen Gebirge. Scheich-
Dsheili, uu Süden und Sudwesten von der turkmenischen 
Wüste, und im Westen von der Hochebene Ustnrt begrenzt 
wird. Dieses kleine fruchtbare Tiefland ist das heutige 
Chanat Chiwa in seinen engeren Grenzen, sein Flächen, 
inhalt wird von verschiedenen Berichterstattern sehr ver-

Abcnd wird Seine Majestät das große Theater be
suchen, in welchem ein Ballet gegeben wird. Die 
Vorstellung wird nicht ganz offiziel und das Theater 
auch nicht a-Ziorrto erleuchtet sein. Der Schah 
wird iu der nicht offiziellen Kaiserlichen Loge, die sich 
rechts in der Beletage befindet, sitzen. Aus dem The» 
ater wird der Schah nach dem Kremlpalais zurückkeh. 
ren, welches so prachtvoll erleuchtet sein wird, wie 
es schon seit langer Zeit nicht erleuchtet worden ist. 
Am anderen Tage wird Seine Majestät die Sehens
würdigkeiten Moskaus iu Augenschein nehmen, und am 
Abend soll ein Ball bei dem Geueralgouverneur statt
finden. Hierbei tauchte die Frage auf, wie der Saal 
ausgeschmückt werdeu sollte. Wie das Gerücht lau
tete, sollte der Schah nur auf Teppich gehen können, 
und so wollte man den Saal mit prachtvollen Tep-
pichen belegen. Es hat sich aber erwiesen, daß die
ses Gerücht unbegründet ist, eben so wie das, nach 
welchem der persische Schah nur im uuteren Stock-
werke wohnen könne und daß er drei Frauen mitbrin-
gen werde. Natürlich liefert ein so unerhörtes Er-
eigniß, wie es die Reise eines persischen Schahs nach 
dem Auslaude einmal ist, eiueu willkommenen Vor
wand zn allerlei Erfinduugen müsstger Köpfe. Der 
Wagen, in welchem der persische Monarch seinen Ein
zug in die alte russische Hauptstadt halten wird, wird 
mit gauz weißen Pferden von wunderbarer Schönheit, 
die man. aus dem St. Petersburger Marstall geschickt 
hat, bespannt sein. Der arabische Vollbluthengst, 
welchen der Schah Nassr-ed-Din für S. M. den Kai-
der zum Gescheut bestimmt hat, soll, derselben Zeitung 
zufolge, mit einem Zanm-und Sattelzeuge im Werthe 
vou 800,000 N. geschmückt, namentlich die Schabracke 
ganz mit Türkisen, echten Perlen und Edelsteinen von 
bemerkenswerther Größe besetzt sein. In Astrachan 
wird der ganze Weg vom Landungsplätze bis zum 
Hause mit rothem Tnche und Teppiche« bedeckt sein. 
Vor dem Hause wird sich ein Fleischer befinden, wel
cher bei dem Erscheinen des Schahs auf der Treppe 
seiner künftigen Wohnung einen Hammel schlachten 
wird, damit das reine Blut dieses Thieres den Vor
hof bespritze. Diese Eeremonie wird jedesmal voll-
zogen, wenn der Schah seine Winterrestdenz mit ver 
Sommerwohnnng vertauscht und umgekehrt. In Mos
kau uud St. Petersburg wird sie jedoch nicht statt
finden. (D. P. Z.) 

Gouvt. Wladimir. Behufs Förderung des 
Volksbildungswesens hat der Gouvernements-
Landtag beschlossen, die Negierung zu bitten, daß der 
Landschaft des Gouvernements aus der Staatskasse 
400,000 N. jährlich zur Verfügung gestellt werden. 
Diese Summe sM zur Organisation und zum Unter-
halt eines überall einzuführenden obligatorischen Ele
mentarunterrichts verwendet und durch die Erhöhung 
der Accise vom Spiritus um 1 Kop. für jeden Grad 
ersetzt werden. Gleichzeitig hat der Landtag beschlos
sen, vom nächsten Jahre ab die Getränkeverkaufs-
Lokale behnfs Bildung eines Schulkapitals mit einer 
Steuer zu belegen. (D. P. Z.) 

Odessa. Die Fondsbörse ist hier total in Sto
ckung; die Course von verschiedenen Wertpapieren 
werden nominell. Der Geldmarkt ist bedrängt. Die 
hiesigen Banken sind sehr karg mit dem Gelde. Der 
Discout steigt täglich und ist bereits die Wechseldis-
contirung zu 9 Procent sehr schwierig. (Nig. Ztg.) 

schieden angegeben. Murawjew ') giebt dieser Oase von 
Nord nach Süd eine Länge von 170, nnd von West 
nach Ost eine Breite von 150 Werst. Kowyrsin ^) schützt 
die Entfernung von Pätnäk, am Südende, bis Knngrat 
im Norden des Chanats, ans 120, und die Breite von 
Urgcntsch bis Chiwa ans 40 Werst. Bastener der 
Ch'iwa im Jahre 1842 im Gefolge des Obristen Danilewsky 
besuchte, giebt dieser Niederung gar eine Ausdehnung 
von 671' Quadratmeilen, was möglicher Weise ein 
Schreibfehler sein könnte. Wir gehen wohl am sicherten, 
wenn wir der Schätzung Jakob Chanykow s ^) die im Jahre 
1851 erschienene Karte des Aralsees und des Chanats 
Chiwa nnd neuere, vou dem kaiserlichen Generalstabe 
herausgegebene Karten zu Grunde legen. Nach diesen 
würde der Flächeninhalt der gesammten Niederung von 
Pätnäk (oder Pitnäk) bis zum Aralsee ungefähr 11,000 
bis 12,000 Quadratwerst, die Menge des wirklich an
gebauten Landes vou Pätnäk bis zum Laudan aber nur 
l5000 bis 7000 Qnadratwerst betragen, weil ein großer 
Theil des nördlichen Landstrichs meist von Nomaden be
wohnt und nnr spärlich cultivirt ist. Diese nördliche 
größere Hälfte des Chanats ist von der Sndhälste durch 
.zwei Mündungsarme des Auiu-Darja getrennt, die sich 
uuterhalb der Stadt Kiptschak von ihm abzweigen. Der 
eine, Landau genannt, fließt in westlicher Richtung in 
das Südende des seichten, sumpfigen Aibugirsees, eiuer 
ehemaligen Bucht des Aral, an deren schmalem Ein
gänge, bei dem Vorgebirge Urja, ein russisches Fort au« 
gelegt werden soll. Der andere Arm, Kük-Usäk genannt, 
scheint ein uubedeutendes Gerinne zu sein, das der Amu 

') Uur!t,??i^v. cm Vuroomanis ot .1 ?aris 
1323, xax. 2I2. 

2) Laer und Helmersen. Beiträge zur Kenntnis; des russi
schen Reiches und der angrenzenden Länder Asiens. Zweites 
Bändchen. Petersburg, 1339. 

2) Beiträge :c. Baer und Helmersen. Fünfzehntes Bänd
chen, 1843. 

In russischer Sprache und Merkatorscher Projektion. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 15./3. Mai. Im Abgeordnetenhause 
wurde der Gesetzentwurf, betreffend die Abäuderuug 
des Gesetzes wegen Revision der Normalpreise in 
dritter Berathnng ohne jede Debatte genehmigt. Es 
folgt die zweite Berathung des Eisen'bahnanleihege-
setzes. Der Präsident stellt zunächst folgenden Passus 
des ß 1 zur Debatte: „Es ist eiue Anleihe aufzu-
uehmen, welche die Mittel gewährt 1 für deu Bau 
der Bahnen a) von Berlin nach Wetzlar 50,750,000 
Thlr., k) von der Neichsgrenze bei Sierk über Trier 
und Koblenz unter fester Ueberbrückuug des Rheins 
nach Oberlahnstein zum Abschluß an die Lahnbahn 
mit 20,750,000 Thlr." Hierzu liegt ein Amende
ment des Abg. Nickert vor: „Das Haus wolle be
schließen, mit Rücksicht darauf, daß das Resultat der 
Untersuchung über die bisherige preußische Eisen-
bahnpolitik und ein Plan über die Fortführung des 
Eisenbahnwesens noch nicht vorliegt, die Position 
la. von Berlin nach Wetzlar mit 50,750,000 Thlr. 
für jetzt abzusetzen." Der Hauvelsminister bittet ihm 
mit Rücksicht auf die augenblickliche Situation einige 
Bemerkungen zu gestatten, die vielleicht ein wenig 
über den Rahmen der Spezialdebatte hinausgingen. 
Von Seiner Majestät mit einem ebenso schwierigen 
wie ehrenvollen Amte betraut, könne und wolle er 
kein bindendes Programm seiner Eisenbahnpolitik 
ausstellen, bevor die auf Anregung uud unter Be
theiligung des Hauses niedergesetzte Spezialuntersu-
chungskommisston nicht ihre Arbeiten geschlossen und 
die Resultate derselben veröffentlicht hätte. Das 
Haus habe das Recht, sich nicht mit bloßen Worten 
abspeisen zu lassen, sondern bestimmt sormulirte Ge
setzentwürfe zu verlangen. Nur als einen eifrigen 
Förderer der Idee wolle er sich schon jetzt bekennen, 
daß das Eisenbahnkonzesstonswesen nicht dem Ermes
sen eines Einzelnen überlassen werden dürfe (Beifall). 
Das liege nicht nur im sachlichen Interesse, sondern 
auch im Interesse des Mannes, welcher das Handels-
Ministerium leite. Ferner wollte er Staats- wie 
Privateisenbahnen unter gleicher Sonne und glei
chem Schatten konkurrireu lassen und den Ueber-
tretuugeu der Aktiengesetzgebung überall entgegen
treten. Die Frage, ob Staats-, ob Privateisenbahnbau, 
sei bekanntlich ein Gegenstand der heftigsten Diskus
sion, in welcher augenblicklich die Vertreter der erste
ren Ansicht das Uebergewicht hätten. Er seinerseits 
könne die Alternative nicht mit einem einfachen Ja 
oder Nein entscheiden; man müsse sich den gegebenen 
Umständen akkommodiren und namentlich nicht über
sehen, daß der Staat nicht immer sich in so günsti
gen finanziellen Verhältnissen befunden Halle und 
befiuden werde, wie im Augenblick. An der Aus
arbeitung der Vorlage habe er keinen Antheil gehabt, 
aber er nehme vor dem Lande die volle Verantworte 
lichkeit für dieselbe auf sich. Er halte dieselbe für so dring
lich nnduothwendig, daß er schon ihre Hinausschiebung 
ans ein Jahr als eins PerleMug wichtiger Landesinter' 
essen betrachten müsse. Der Minister geht nun auf eine 
spezielle Begründung der zur Debatte stehenden For
derungen ein und schließt mit der Versicherung, oaß 
er sein schwieriges Amt nur in der sesten Hoffnung 
übernommen habe, in voller Eintracht mit der Volks-
Vertretung arbeiten zu können (Beifall). Es melden 
sich 1Z Redner für, 4 gegen die Vorlage. Abg. Rich--

von seiner rechten Seite in nordöstlicher Richtung ent
sendet, und das sich iu eiue sumpfige, an Seen reiche 
und mit dichten Schilfwäldern bewachsene Niederung Ver
liert. die sich am Südufer des Aral ins Land hinein
zieht und von einigen Berichterstattern der See Dan-
Kara genannt wird. Diese ganze, mehr oder weniger 
überschwemmte Nordhälfte Chiwas kann man als das 
Delta des AmidDarja betrachten. 

Die Beherrscher Chiwas dehnen allerdings auch heute 
noch die Grenzen ihres Staates weit über das Mim-
dungsland des Oz'iis aus, iudem sie alle benachbarten 
nomadischen Bolksstämme, die ihnen erzwungenen Tribut 
entrichten, ihnen geraubte Russeu und Perser als Sclaven 
zuführen, oder als Söldlinge in ihren Raubkriegen und 
bei den Ueberfällen russischer Handelskarawanen dienen, 
als ihre Unterthanen betrachten. In diese Greuzverhält-
nisse wird erst durch eine nach Beendigung des gegen
wärtig gegen Chiwa unternommenen Feldzuges vorzu
nehmende Reguliruug Klarheit kommen. 

Der Boden der Chiwa-Oase besteht aus horizoittal-

gelagertem seinen Alluvialthone von aschgrauer Farbe, 
dem bald mehr, bald weniger Sand beigemengt ist. Das 
Bette des Amu-Darja soll aber aus reinem Thon und 
aus Schlamm bestehen. Die Südhälsle des Chanats, 
die eigentliche Cultur-Oase, ist van einem dichten Netze 
aus dem Amu abgeleiteter Berieselungscanäle durchzogen. 
In seiner Beschreibuug vou Chiwa führt Bastener aus 
der Westküste des Stromes 10 Hauptcanäle an mit einer 
Breite von 35 bis >00 Fuß und 44 aus ihnen abge
leitete Nebeneanäle von 7 bis 28 Fuß Breite. In der 
Nordhälste werden^ 4 Hauptcanäle und 3 Nebeneanäle 
ausgezahlt. Die Hauptcanäle sollen eine Tiefe von 10 
bis 14 und mehr Fuß haben und einige von ihnen dienen 
als Wasserstraßen für große beladene Böte, wie z. B. 
der Canal des Chans nnd der von Kasawat. Viele 
Cauäle sind von Alleen eingefaßt, die man sehr schont, 
da mau die Bäume nicht' selten als Bauholz bemcht. 
Aus vielen der Hauptstraßen führen Brücken üher die 



ter (Hagen) fragt, woher das Geld für den Bau 
herkommen solle. Von der französischen Kriegsent
schädigung entfielen auf Preußen höchstens 70 Mill. 
Thlr. und von diesen sollten die Kosten für die neue 
Artillerie und sür andere militärische Zwecke destrit
ten werden. Die Vorlage überhäufe den Westen mit 
Vortheilen; dem Osten biete sie nur ein goldenes 
„Nichtschen" und ein silbernes,Wartewerlchen". Für 
den Kanalbau, der so im Argen liege, geschehe nichts. 
Wenn der Minister mit der Bemerkung, daß das 
Eisenbahnkonzessionswesen nicht mehr dem Ermessen 
eines Einzelnen überlassen werden dürfe, habe sageil 
wollen, daß nunmehr das Gesammtministerinm dar
über entscheiden solle, so könne er darin keinen Fort
schritt sehen Das schwäche die Verantwortlichkeit 
des Sandelsministers, ohne eine größere Sicherheit 
zu bitten, denn die andern Minister seien durch ihre 
eigenen Nessorts zu sehr in Anspruch genommen, 
um über jede einzelne Eisenbahnlinie ein kompeten
tes Urtheil sich bilden zu können. Ebenso unzulässig 
sei es, dem Landtage die Genehmigung von Eisen-
bahnkonzessionen zu überweisen; das führe zur Kor. 
ruption der Volksvertretung. An der gegenwärtigen 
Kalamität trage übrigens die Grnndsatzlofigkeit der 
Jtzenplitz'schen Verwaltung nicht die alleinige Schuld; 
zu einem guteN Theile partizipire daran das Hans 
selbst, das stets die kunterbuntesten Reden des frühe
ren Handelsministers mit unverwüstlicher Heiterkeit 
angehört habe. Abg. Lasker billigt es durchaus, daß 
der Minister nicht schon zwei Tage nach seinem Amts
antritt ein bindendes Programm über eine so schwie
rige und verwickelte Frage habe aufstellen wollen. 
Als die Eisenbahnen entstanden seien, habe sich der 
Staat nicht im Besitz der Kapitalien gefunden, um 
allein ihren Bau übernehmen zu können; er habe 
der Privatindustrie eine sehr starke Konkurrenz ein
räumen müssen und nun hätten allmälig in der öf
fentlichen Meinung die Eisenbahnen völlig den Cha
rakter öffentlicher Landstraßen verloren; man be
trachte es als das Nalurrecht jedes einzelnen Staats
bürgers, eine öffentliche Straße anzulegen, etwa wie 
er sich ein Haus in der Fluchtlinie einer Straße baue. 
Eine Korrektur dieser Ansicht dürfte man erst für 
eine ferne Zukunft hoffen; für jetzt müsse man die 
Sachen nehmen, wie sie seien uud da könne er nicht 
übersehen, wie er ja auch in der ersten Berathung 
schon anerkannt habe, daß in der Vorlage ein tüch-
tiges Stück guter Eisenbahnpolitik stecke und daß er 
sie jetzt um so lieber bewilligen werde, als er in der 
Spezialuntersuchungskoinmissiou Gelegenheit gehabt 
habe, die festen Ansichten des Handelsministers kennen 
zu lernen nnd jedes bestimmte System besser sei, als 
die Planlosigkeit. Er bitte deshalb die Vorlage zu 
bewilligen. Der Finanzminister übernimmt gleich
falls die Verantwortlichkeit sür die Vorlage in ihrem 
ganzen Umfange. Die Geldmittel seien da und finan
zielle Bedenken unnöthig; aus den Überschüssen der 
Kriegskontribution werde Preußen mehr als hundert 
Millionen Thaler erhalten. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 13./1. Mai. In Birmingham hat eine 

Versammlung von Vertretern repnblicanischer Vereine 
Statt gefunden, welche weniger um ihrer selbst wil
len, als wegen eines recht offenen unv von den Käm
pen der Republik wohl zu beherzigenden Briefes des 
berühmten „Volkstribunen* John Bright Erwähnung 
verdient. Die Leute hatten John Bright eingeladen, 

Canale. Von guten Truppen könnte ein so coupirtes 
Terrain mit einigem Erfolge vertheidigt werden; von den 
Verteidigern Chiwas ist das aber nicht zn erwarten, 
denn ihr Respect vor der europäischen Feuerwaffe ist viel 
größer als deren berüchtigte Tragweite. 

Der Amn-Darja soll in jedem Jahre drei Finthen 
haben; die erste tritt mit dem Eisgänge, gewöhnlich in 
der Mitte des Februar, nach neuem Style, ein nnd ist 
sehr unbedeutend. Die zweite Flnth beginnt gegen das 
Ende des April oder Anfang Mai. und ist die bedeu-
tendste. Das Wasser steigt 14 Tage und sinkt dann, 
ebenso lauge auf seinen Normalstand zurück. Die dritte 
Fluth, die im Gauzen nur 8 bis 10 Tage anzuhalten 
Pflegt, ereignet sich meist un September nnd der höchste 
Stand derselben pflegt um den 1. October allen styls 
einzntreten. Nach Kowyrsin wäre die Oetoberfluth die 
höchste von allen und soll der Spiegel des Amu wäh
rend derselben bisweilen 14 bis 18 Fuß steigen. Den
noch tritt der Amn Darja nur unterhalb Kungrat aus 
seinen Useru nnd überschwemmt vorzugsweise seine öst 
liche Seite, daher man auch nur iu dieser Gegeud große 
Wiesen antrifft. Flußaufwärts vou hier fehlen sie, weil 
hier das Hochwasser die an manchen Stellen sogar künst
lich erhöhten Ufer nicht überschreitet. Der niedrigste 
Wasserstand pflegt im Juui einzutreten. Man kann um 
diese Zeit den Strom oberhalb Pätnäk durchreiten. 

Bei hohem Wasserstande steigt die Schnelligkeit des 
Stromes cm manchen Stellen bis zu 6 Fuß in der 
^ccilude') und er führt dann eine große Menge von 
Detritus mit sich^ der sich auch in die trägefließenden 
banale verbreitet und hier niedersinkt. Das jährlich 
wievertchrende Reinigen der Canäle von diesem Schlamm 
ip ein aus den Grundbesitzern schwer lastendes Servitut, 
Ulli. Win von «Äclaven nnd Tagelöhnern unter vielen 
Dumgfalen ausgeführt. Sind die Fluthen des Orus 
reichlich gewesen, so lst eine gute Ernte gesichert. Man

Schnelligkeit der Newa 
betragt m der Mitte deü Stromes gegen 3 Fuß in der Secunde. 

weil sie ihm wahrscheinlich große Sympathien mit l 
der Republik uuterschoben. Statt einer Zustimmung 
mußten sie folgendes Schreiben über sich ergehen las
sen: Ich danke Ihnen für die Einladung zu der be-
vorsteheudeu Conferenz, obgleich ich nicht zugegen sein 
kann. Sie verlangen ein Wort der Ermuthiguug, 
das ich kaum geben kann. Der Besitz der besten 
Form einer staatlichen Verwaltung ist des Erstrebens 
Werth, aber es mag auch eine weise Politik sein, zu 
versuchen, die Staatsregierung, welche wir haben, zu 
vervollkommne^ und nicht große Umwälzungen zu 
erhoffen, die nothwendig ungeheure Gefahren in sich 
schließen. Es ist leichter, den Sturz einer Monarchie 
herbeizuführen, als dem, was an deren Stelle kom
men soll, ein gesundes Wachsthum zu geben, und ich 
befürchte, daß der Preis, den wir für eine Umwäl-
zuug zu zahlen haben würden, größer sein dürfte, als 
diese Werth ist. Unsere Vorfahren hatten nach dem 
durch die Dnmmheit und Verbrechen eines Monarchen 
herbeigeführten Umsturz einer Monarchie fast ein gan
zes Jahrhundert keiue geordnete und feste Regierung. 
Frankreich hat nunmehr beinahe huudert Jahre viel 
Uuglück und Schmach erdulden müssen, weil es die 
alte Regiernugsform umstieß uud nicht im Stande 
war, eine sichere, neue zu finden, welche die Erbschaft 
hätte übernehmen können. Spanien befindet sich ge
genwärtig in derselben schwierigen Lage und wir 
versolgeu das Experiment mit Theilnahme und Be-
sorgniß. In den letzten vierzig Jahren haben wir 
in diesem Lande eine Reihe von Verbesserungen in 
unseren Gesetzen uud in unserer Staatsverwaltnng 
durchgemacht, die mit denen in anderen Ländern je
den Vergleich aushalten, wenn sie dieselben nicht 
übertreffen. Das gibt uns Hoffnung und Vertrauen, 
daß wir unsere Staatsverwaltung so gut machen kön-
nen, daß die Verständigen im Volke sie unterstützen, 
achten und lieben müssen, uud alles dies ohne die 
Stürme anf uns herabzubeschwören, welche meiner 
Ansicht nach von dem Umstürze einer alten Monar
chie unzertrennbar sind. Ich habe keine Sympathie 
für Ihre Bestrebungen. Ich ziehe es vor, Gutes zu 
wirken auf dem Wege politischer Reform durch eiue 
Methode, die ich für weiser uud weniger unsicher, 
wenn auch nicht so großartig erachte unv die Erfah
rungen der Vergangenheit dürfen uns mit Hoffnung 
und Vertrauen für die Zukuuft erfüllen. Ihr ?c. 
John Bright. Vielleicht hat dieser Brief schon un
verzüglich sein Gutes gewirkt. Wenigstens zeugte die 
Ansprache Bradlaugh's, welcher den Vorsitz führte, 
von großer Mäßigung, indem er besonders dringend 
vor ungesetzlichen Mitteln warnte; den Wahlur
nen uud im Parlamente müsse der Kampf ausgekämpft 
werden. Die Versammlung, in welcher 70 Abgesandte 
aus 50 verschiedenen Stäoten erschienen waren, be
schloß hieraus eine Vereinigung unter dem Namen 
der „national-republicauischen Liga" zu gründen, de
ren Zwecke durch rein gesetzliche und moralifcheMit-
tel erreicht werden sollen. (Köln. Ztg.) 

Frankreich. 
Paris, 13./I. Mai. Es hält schwer, sich über 

die Absichten der Regierung genau zu unterrichten. 
Die" Umgebung des Herrn Thiers verfolgt mehr als 
jemals entgegengesetzte Richtungen, uud während die 
Intimen der rechten Seite versichern, daß der Präsi-
vent entschlossen sei, mit Energie die bedrohten kon
servativen Interessen zu verlheidigen, behaupten die 
Intimen der linken Seite mit noch größerer Zuver-

gelt es aber au Wasser, so geräth das Land in Hungers-
noth, wie das im Jahre 1804 bei anhaltender Dürre 
geschah. In Folge dieser Nokh brachen in demselben 
Jahre auch verheerende Epidemien aus. 

Obgleich in den mittleren Breiten Italiens gelegen, 
ist das Klima Chiwas himmelweit von dem der glück-
liehen Halbinsel verschieden. Weit hineingerückt in die 
Landmasse der alten Welt, umgeben von den waldlosen 
Wüsten der aralo-kaspischen Niederung, hat Chiwa jenes 
eminent eontinentale, sür ganz Centralasien so charakteri
stische Klima. Dem kalte» im November oder December 
einlrctenden Winter, in welchem das Maumur'sche Ther
mometer au einzelncu Tagen bis 17 und 20 Grad 
uitter den Gefrierpunkt zu sinken pflegt, und der Amu-
Darja und ein Theil des Aralsees sich mit einer 
12 b,s 18 Zoll dicken Eichicht belegen, folgt 
im März der kurze dürre Frühling und diesem 
ein glühend heißer, fast regculoser Sommer nnd 
der sengenden Glmh des Samlnerlages, au welchem das 
beschattete Thermometer nicht seilen bis 28 und 30 G^ad 
über den Nullpunkt steigt, eme kühle Nacht. Wie in 
Dantes Fegefeuer sind die Bewohner Chiwas verurtheilt 
„soüorir tormomi ealäi o Aber diese Qualen 
steigern sich noch m den Steppen und Sandwüstcn. die 
uusere von^ Nord, Nordwest nnd Ost nach Chiwa vor
rückenden Gruppen zu durchwandern haben. Als der 
Feldinarschall Graf Berg, damals Obrist im kaiserlichen 
Gcneralstabe. im Winter von 1825 ans 1826 die Ge-
gend von Orenburg bis zum Wcsinscr des Arat recog-
noscirte. stand das Thermometer oft Tage lang 20 und 
25 Grad unter dem Gefrierpunkte und man vergesse 
nicht, daß ans diesem Marsche nur die Offiziere mit 
Zelten versehen waren und daß die Mannschaften auch 
die Schneestürme anszuhalten hatten nnd alle Nächte 
unter freiem Himmel Anbringen mußten. Und doch 
hatten die Truppen, die Graf Perowskh im Wittler von 
1839 auf 1840 nach Chiwa führen wollte, in derselben 
Gegend noch Schwereres zu überstehen. Das Thermo-

l ficht, Herr Thiers sei mit dem Ergebniß der letzten 
Wahlen durchaus nicht unzufrieden und wünsche nur, 
daß die Monarchisten durch dieselben von ihren Jllu-
sionen geheilt werden möchten. Ob man nun Diesen 
oder Jenen Glauben schenkt, ist im Grunde gleich
gültig, es trennen uns doch nur wenige Tage von 
dem Zusammentritte der Nationalversammlung, und 
der Präsident der Republik wird dann rrolsas volsos 
Farbe bekennen müssen. Es hieß heute in parlamen
tarischen Kreisen, daß Herr Thiers gestern seinen 
Ministern mitgetheilt habe, er sei durch den Ausfall 
der Wahlen in seiner Ansicht bestärkt worden, daß 
es zwar geboten sei, die konstitutionellen Vorlagen 
einzubringen, es müßte jedoch beantragt werden, die 
Debatte über dieselben bis zur erfolgten gänzlichen 
Ränmuug des Gebietes zu vertagen. Die Rechte 
werde sich zwar dieser Vertagung anfänglich wider
setzen, aber schließlich doch ihre Zustimmung geben, 
da ja durch dieselbe die Auflösnngsfrage ebenfalls auf 
mehrere Monate hinausgeschoben werde. Diese Mit
theilung soll Anlaß zu einer lebhaften Debatte ge
geben und sich dabei aufs Neue herausgestellt haben, 
daß das Ministerium in seiner jetzigen Zusammen-
stelluug den bevorstehenden parlamentarischen SM» 
men sofort erliegen muß. Herr Thiers wird sich 
endlich entschließen müssen, ein homogenes Kabinet 
zu bilden; Herr von Goulard erklärte übrigens ganz 
offen, daß Herr Thiers jetzt baldigst zwischen ihm und 
Herrn Jules Simon wählen müsse. Mln. Ztg.) 

Italien. 
Rom, 10. Mai/28. April. In der Generaldis

kussion des Gesetzes über die religiösen Genossenschaf
ten, welche am 6. d. M. in der Deputirtenkammer 
auf Grundlage der Fassung der Kommission eröffnet 
ward, hat gestern der Minister des Aeußern Visconti-
Venosta gegen die Minorität das Wort ergriffen. 
Nachdem der Minister im Eingang es als eine ver
gebliche Hoffnung bezeichnet hatte, die Linke zu be
kehren, die nur die Lösung der römischen Frage, nicht 
aber die damit übernommenen Verpflichtungen accep-
tirte, wandte er sich den Besorgnissen der im Ganzen 
mit der Regierung einigen Partei zu, welche fürchte, 
daß man, wenn man auf dem mit dem Garantiege
setz betretenen Wege fortschreite, der klerikalen Par-
tei eine zu große Macht geben werde. Die Frage 
nach dem Verhältniß zwischen Staat und Kirche, 
deren geschichtliche EntWickelung der Redner in kur
zen Zügen charakterisirte, werde durch die gegenwär
tige Vorlage nicht präjudizirt, Italien behalte in die
ser Beziehnng die volle Freiheit des Handelns; aber 
Italien habe eine andere Frage, die weder für Deutsch
land, noch die Schweiz, uoch Belgien vorhanden sei: 
Die Existenz des Papstthums aus seinem Gebiete und 
habe in Bezug auf diese Frage bestimmte Verspre
chungen gegeben. Das Garantiegesetz sei ein erster 
Schritt Zur Freiheit der Kirche gewesen und die Hol-
tuug der Regierung, die ihr als übergroße Toleranz 
zum Verbrechen gemacht werde, sei nur eine treue 
Ausführung des Gesetzes gewesen. Als Minister des 
Aenbern begnüge er sich zn erklären, daß keine fremde 
Einmischung, die sich niemals fühlbar gemacht, an 
dieser Haltung irgend einen Antheil gehabt habe. 
Das Garantiegesetz habe indeß nicht alle Fragen ge
löst, und wenn man mit dem vorliegenden Entwurf 
daran gehe, gewisse kirchliche Institutionen zu unter-
drücken, so müsse man sich fragen, ob unter diesen 
auch solche seien, die der Negierung der Gesammt-

Meter sank über 33 Grad unter den Gefrierpunkt, das 
Quecksilber blieb Tage lang gefroren, lind schlleßlich 
konnten die erschöpften Menschen und Thiere sich keinen 
Weg mehr durch den von wüthenden Winterstürmeu an-
gehäuften Schnee bahnen. Der Zug mißlang und kehrte 
im Frühlmg 1840 nicht ohne bedeutende Verluste nach 
Orenbnrg zurück. Dle kleine Armee war trefflich auö. 
gerüstet, rückte aber, statt im September oder October, 
erst im November aus Orenburg aus, nnd geriet!) in 
einen auch sür diese Gegeuden ausfallend harten Winter. 

Zwei Jahre später zog der Obrist Danilewsky und 
mit ihm der ooen erwähnte Dorpater Naturforscher 
Bastener in derselben Jahreszeit und auf demselben Wege 
über den Uslüit nach Chiwa, nnd im Januar 1643 
vou hler nach Orenburg zurück, ohne mehr als 17 Grad 
Kälte gehabt zu haben, uud wo Perowsky's Truppen 
im Schnee versunken waren, traf Danilewsky gerade so
viel an, als seine kleine Mannschaft znm Löschen des 
Durstes und zur Bereitung der «Speisen bedurfte. 

Diese kurze Schilderung mag genügen, um zu zeigen, 
wie die Nalur selber den Zugang zn dein kleinen, über-
müthigen Raubstaate, diesem continentalen Tunis, durch 
Bodcnbeschaffenheit und klimatische Verhältnisse erschwert 
hat uud mit welchen Schwierigkeiten unsere tapferen 
Truppen auf ihrem Zuge werden zu kämpfen haben. 

Nächst der vom Staate mit großer Strenge überwach
ten Wasserversorgung hat die Chuva-Oafe lhre Frucht
barkeit der großen ^>ommerwärme zu verdanken, die ihr 
sogar den Granatbanm, den Weinstock, die Baumwollcn-
staude und den Maulbeerbaum gedeihen läßt. Wer sich 
genauer mit den mannigfaltigen Erzeugnissen des Chiwaer 
Badens bekannt machen will, dem empfehlen nur das 
bereits erwähnte, lehrreiche Werk Basiener's. Als Bota
niker hat er iu demselben ein anschauliches Vegetations« 
bild des Landes und ein ausführliches Nerzcichniß der 
Nutzhölzer, der Nahrungspflanzen, Gespinnst-. Oel-, Farbe-
uud Zierpflanzen gegeben. 



kirche dienen. Und hier habe man sich den Gene-
ralaten gegenüber gefunden. Diese als Institute von 
universellem Charakter habe man nicht aufheben kön-
nen und ihnen die zur Erfüllung ihrer Aufgabe er
forderlichen Mittel belassen müssen. Wäre hierüber 
im Garantiegesetz eine Bestimmung getroffen, so würde 
schwerlich ein großer Widerspruch sich erhoben haben; 
jetzt übertreibe man die Bedeutung der Sache und 
suche aus ihr eine gewichtige Frage zu machen. Man 
habe von politischen Motiven gesprochen. Das Bei« 
spiel Preußens, das man angeführt, sei nicht zutref
fend, da die Aktion der preußischen Negierung sich 
innerhalb der staatlichen Kompetenz bewege, nicht 
aber mit dem Papstlhum als religiösem Centraliusti-
tut zu thun habe. Man habe wissen wollen, welche 
Anforderungen die fremden Mächte gestellt und Vor
legung der betreffenden Aktenstücke verlangt. Die 
Negierung sei in der glücklichen Lage, keine solche Akten
stücke zn besitzen, da über die in Rede stehende Frage 
wohl ein Ideenaustausch, nie aber eiu Notenwechsel 
stattgefunden habe. Es sei das Bestreben der klerikalen 
Partei, der Negieruug Verlegenheiten mit dem Aus
lande zu bereiten. Diese vermieden zn haben, sei ge
rade der Vorzug der bisher befolgten Politik, die 
auch ferner bestrebt sein müsse, eine Lösung zu fin
den, die zu keiuem, auch nicht schweigendem Vorbe
halt in der Meinung der Welt Anlaß gebe, sondern 
wirklich abschließend sei. (D. N.-A.) 

Spanien. 
Madrid, 13./1. Mai. Der Civilgouvernenr der 

Provinz Navarra hat folgende Kundmachung veröf-
fentlicht: 

Ich halte es sür meiue Pflicht, die Wahrheit der 
vollendeten Thatsachen nicht zu verheimlichen, son
dern der Bevölkerung dieser Provinz anzuzeigen, daß 
nach den mir zugegangenen Nachrichten die Kolonnen 
des Obersten Navarro gestern ein unglückliches Ge
fecht bei Port Eraul gegen die vereinigten Banden 
von Dorregaray und Otto bestanden, wobei der Chef 
der Kolonne, ferner der Oberstlieutenant des Regi
ments von Sevilla, Martinez und der Kommandant 
des Geuiewesens in Gefangenschaft geriethen und der 
Feind sich auch einer Kanone bemächtigte. 

Bewohner von Navarra! Der Krieg, den wir 
führen, ist gerecht. Wir kämpfen für die Sache der 
Freiheit, der Civilisation und der Ordnung gegen 
die fanatischen Anhänger des Absolutismus uud der 
Ignoranz. Die beklagenswerthe Niederlage, die wir 
erlitten haben, wird dazu dienen, den Muth derje
nigen anzufeuern, welche Recht und Gesetz verthei-
digen und wird die Ausrottung der Rebellen be
schleunigen. 

Pampelnna, 6. Mai 1873. Der Gouverneur. 
J u s t o  M a r i a  Z a v a l a .  

( G i n g e  s a  n  d  t . )  
Den Schreiber dieser Zeilen ziehen von jeher die 

Concertkritiken der Neuen Dörptschen Zeitung an; da 
nun diese im letzten Vierteljahr eiue gemeinsame pa
thologische Seite ausweisen, sieht derselbe sich veran» 
laßt zum allgemeinen Besten einen Vorschlag zu ma
chen. Es scheint, daß die Kritiken, welche fast regel. 
mäßig Jrrthümer enthalten, die jeder Laie entdeckt, 
entweder schon vor dem Concert fertig waren oder 
daß der Kritiker im bezüglichen Concerte nicht gewe
sen oder daß er gar zu leicht recurrirenden Irrungen 
ausgesetzt ist. Alle drei Fälle sind nicht geeignet 
Vertrauen zu den Kritiken zu erwecken, sind dagegen 
ganz dazu geschaffen unnützen Streit zu erregen. Wie 
wäre es nun, wenn eine Zeitlang keine Kritiken 
mehr erschienen? Da wäre wenigstens Herr — x — 
außer Gefahr die Schumaunschen „Grenadire" mit 
den Neissigerschen zu verwechseln und könnte die Frist 
benutzen, sich das Kritisiren abzugewöhueu. 

8—g. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" laugten am 7. Mai Hier

selbst an: Herren Baron Stadlberg, v. Koßard, Bulgakow, 
Tschernow, Markow, Klare, Voß, (5nn, Jennes, Bartinann, 
Stummer, Timotjew, Hesse. Famitsolew, Frauen: Meyer, Schla 
ter nebst 2 Kinder. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 8. Mai von hier-
ab- Herren Major v. Reutz, Kanonicius, v. Landberg nebst Die
ner. Alelekow, Redigsohn, Alex. Behren, Michalowitsch, Som
mer aus Suislepp, Hirschfeld. Frauen: vr. Koch, Rudolph, Schü
mann. Nach Wöbs Herren: Faure, Fritzensohn, Frank. Ehrich, 
Natansohn, Kaukl, Frau Pichlakow. Nach Mehikorm Herr 
Kiehnast. Nach Lunia Herr Jürgens. 4 Arbeiter. 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel London. Herren: v. Zur-Mühlen aus Eigftfer, 

Lehrer Diederichs aus Wenden, Nosenthal aus Walk, Gutsbe
sitzer Albaum aus Carlsberg. Fräulein v. Sivers nebst Schwe
ster aus Rappin. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

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

die Stndirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Auä. 
med. Nicolai Görz die Universität verlassen hat. 

Dorpat, den 5. Mai 1373. 
Nector G. v. Dettingen. 

(Nr. 261.) Secretaire W. Grundmann. 

ver ?08t-vamxkei' AeMrt vou OaMän 

unä äer Vamxksr ssetudrt von OaMZIu ülvvlt, 

vvoi'äeu nädrenä äer LelüMIirtsxerioäe äieses Makros regelmässige ^alirten mit ^assagie-
reu uuä Hütern nvisolieu DorM uuä Dieskau, AniLelieuLtaLiouen uaek Lrtoräeruiss aiüau-
keuä, uuterliküteu, uuä ist äer ^alirMu nie folgt festgestellt noräeu: 

von Dorpat 8 

vamxker am Noutag, Mttnood uuä Freitag. 
Dampfer am vieuswg, vouuerstag uuä Louualieuä. 

v«i» Dieskau HIorASüs AH 

Dampfer am Dienstag, Douuerstag uuä Louuadeuä. 
Dampfer am Noutag, Nittnook uuä Freitag uaeli I^oeal^eit. 

von Dorpat uaeli Dieskau oäer viee versa: 

I. blasse II. Olasse III. Olasse 
5 Kudel 4 kudel Z kudel ä ?ersou. 

Xiuäer unter 10 5alireu ?Men auf alleu ?1ät^en äie Hälfte, ^.u ^epäelc liat ^jeäer 
?assagier 2 ?uä frei, Kiuäer äie Hälfte. Iledergenielit ^vii-cl mit 40 Xox. pro ?uä be-
reelmet. 

Die Dampfer unä neräen nur naeU ^rtoräerniss 
expeäirt neräen. 

Dorpat, 24. ^pril 1873. 

Man wünscht einen womöglich viersltzigen 

Reisewagm 
nach Riga zu haben. Anzeige bei Herrn Schönwerck 
im Paboschen Hause an der Steinbrücke. 

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

Aus dem Dorpater Tagesblatt. 
I n h a l t :  E i n  B r i e f  v o n  G o e t h e .  —  E i u  T a g e -

ducy des Grafen Kankriu, weit. russ. MiniAer der 
Finanzen. Aus Florenz. — Der Martinstag.— 
Der St. Katharinentag. '— Der Kirchenbrand zu 
St. Jago. — Gottesverehrung auf Actien, — Ein 
livländischer Reisender in Afrika. — Gefangene Ita
liener in Buchara. — Bismarck in Riga. — Eine 
Kirchweih am Strande. 

Preis 20 Kop. 
W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

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

Fuhrmann Z. Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders 

C o m m e r z - C l u b .  
Mittwoch, den S. Mai Abends S Uhr 

Außerordentliche 

Gmeralmrlauimlma, 
Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 

gesetzlichen Ceusurvorschristen durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 
Schützet und heget die Bogel! Ein Mahnruf 

von Victor Ritter von Tichusi-Schmidhosen. 
Wien, Faesy ck Frick. 10 Ngr. 

Die fünf Milliarden vou Ludwig Bamberger. 
Berlin, G. Reimer. 4 Sgr. 

Die Corrosionsanatomie und ihre Ergeb
nisse von I. Hyrtl mu.' 3 chroinolithogr. Tafeln. 
Wien, Braumüller. 20 Thlr. 

Die Zeitreihe der Papste bis auf die 
Gegenwart von Wollschläger. Eisenach, 
Bacmeister. 10 Ngr. 

H a s s e ,  Die vergleichende Morphologie und 
Histologie des häutigenGehororganes 
der Wirbelthiere. Leipzig, Engetmann. 
1-/. Thlr. 

Protestantenbibel neuen Testaments. Leipzig. 
Barth. 3 Thlr. 20 Sgr. 

Amazonen, Sarmaten, Jazygen u Polen 
v o n  W .  O b e r m ü l l e r .  B e r l i n ,  D e n i c k e .  1 0  N g r .  

Nordische Blüthen von I. L. Runeburg, deutsch 
von A. Klnge. Dessan, Barth. 12^ Sgr. 

Buchstaben zur Lesemafchine. Cöln, Schwann. 
15 Ngr. 

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

Taschenbuch, Landwirthschastliches, für die Ostsee
provinzen. Herausgegeben von der Kaiserli« 
chen Livländischen gemeinnützigen und ökono
mischen Societät. 2. verbesserte nnd vermehrte 
Auflage, gr. 1860. Geb. 1 Rbl. 

W. GläserS Verlag in Dorpat 

Alexei Pantalejew. 
Abreisender. 

(3) 

Eisenbahnziige. 
Von Dünaburg 4 Uhr Morgens — 3 Uhr 20 Minuten Mora 

— 5 Uhr 40 M. Abends. 
Von Riga 9^ U. Morgens. - i Uhr Nachmittags. -SU. 

Das Fahrbillet^kosttt in^Ct. 612 Kop. Il Cl. 459 Kop. 

WitterungStelegramm 7 Uhr Morg. Freitag, 19. Mai. 
^ , Baromt. 
O r t e .  

Wisby LI 
Stockholm 61 
Hernosand 63 
Haparanda 65 
Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tammerfors 
Helsingfors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Odessa 
Charkow 
Moskau 
Kasan 
Katharinens. 
Orenburg 
Stawropol 
Tiflis 

Hoher Luftdruck in 

64 

54 

62 
61 
60 
55 
60 

49 
45 
40 
51 

43 
46 

50 

Aenderg. 
in 24 St 

-i-7 
4-12 
n-9 
4-7 

-i-9 

-l-s 

->-1» 
.^9 

4"11 
-i-s 

-l-2 
—2 
—4 
—2 

?3 

^-0 

Abweich. 

-i-4 
-j-4 
-i-3 

^6 

-^-4 

-j-10 
-j-2 

-l-2 

-i-2 

-4 
—5 
—4 

—1 
-3 

-3 

Temper. W i n d .  
4-5 
-j-4 
-!-5 

4-4 

-0  

4.3 

^7 
—Il 
4-13 
4-16 

-1-6 

-1-10 

L (2) 
" (2) 
«lL (2) 
^ lS) 

(2) 

^ (l) 

15^) 
M (1) 

(1) 
NL (l> 
NL (2) 

L (1) 
L ( l )  

(2) 
8 (3) 

^ (4j 
^ (5) 

SV? fl) 

Finland, L Winde dauernd zu erwarten. 

Witternngslieob achtiliigen, 19. Mai iö73. 
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. 

. ^arom stunde Hg ^ 

1 M. 
4 
7 

10 
l Ab. 

4 

7 
10 

. Temp, F.uch. 
CelsiuS Ugkelt 

53,7 
54,3 
55.5 
56,1 
56.3 
56,9 
57.4 
58,3 

2,7i 
2,2 
5,7 

10,7 
9,3 
9.3 
7.5 
3.4 

73 
42 
60 
52 

44 

64 

Winü. 
IL 3 

1,1 
2,1 

l.4 
1.0 

1.3 
1.1 

— 

0,7 — 0 
1,5 — — 6 
3,5 — — 3 
2.6 — — 9 
2,7 — — 0 
1.3 — - 0 

Bewölkung. 

öZ -

-> » 

-'s r-

Mittel 56,17 6,35 2 H 

Temp.-Extr seit 1365- Min. 4- 2,23 im I. 1366: Max. 14,79 
im 1.1369; 7 jähr. Mittel: 3,35. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 3. Mai 1L73. Druck von W. Gläser, 



108. Donnerstag, den 10. Mat 1873. 

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

Annahme der Inserate bis N Uhr in W. GISsers Buchdrucker« im Eck
ball« deS Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die KorpuSzeile oder deren Staum 3 Kop. 

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

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

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

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

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
JnländischerTheil. Dorpat: DaS bäuerliche Grund-

eiaenthüin in Livland. Mitau: Zwangsverkäufe von Gütern. 
Petersburg: Preise für Volkslesebücher. Cenfurangelegen-
beiten Neisen der Minister. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlm: 
Aeukerunaen des deutschen Kaisers. Debatte über die Ver
waltung von Elsaß-Lothringen. — Oesterreich. Wien: Die 
Börsenkrisis. Wahlbewegung. - Gr obrctanien. London: 
Die Ansiedelunge.! an der Westküste Afn as. - Spanien: 
Madrid: Die Wahlen. — Italien. Nom: Aufrührerische Stun-

^F^euilleton. Aus Zarncke's Centralblatt II. — Ein Brief 
aus Neu-Guinea. — Die Parteien in Frankreich I. 

Neuere Nachrichten 
Berlin, 19. / 7. Mai. Eine königliche Ordre 

bestehlt die Bildung einer Commisston zur Prüfung 
der Vorbildung der Geistlichen. Aus Wien wird die 
Besserung der Stimmung an der Börse gemeldet, 
die Zahl der gemeldeten Insolvenzen vermindert sich. 
In Paris ist der Cabiuetswechsel im Sinne der Be
festigung der couservativen Republik vollzogen. Das 
Cultusministerium wird von dem Departement des 
Unterrichts getrennt werden. An der Börse herrscht 
die Hausse. An Florenz haben Straßenunruhen 
stattAundeu. Don Carlos hat den Oderbefehl der 
carlistischen Banden übernommen. Eine carktwche 
Anleihe ist abgeschlossen. ^ ° ^ « 

Wien. 19./7. Mai. Nach der „Montagsrevue" 
beschloß die Negierung die Konzessionsertheilung 

neuer Aktiengesellschaften bis zum Erlaß eines Aktien
gesetzes zu sistiren und die bisher ertheilten, aber 
noch nicht ausgeübten Konzessionen für versallen zu 
erklären, sowie die Cotirung von Gründungspapieren 
zu untersagen. Dis Nationalbank erklärte auch Aktien 
und Prioritäten der durch Oesterreich oder Ungarn 
staatlich garantirten ausgebauten Eisenbahnen für 
belehnbar. 

Versailles, 18./6. Mai. Das Ministerium wurde 
folgendermaßen rekonstituirt: CasimirPerierJnneres, 
Nemusat auswärtige Angelegenheiten, Dnfaure Ju
stiz, Leon Say Finanzen, Fourton Kultus, Wadding
ton öffentlicher Unterricht, Berenger öffentliche Ar
beiten, Teifserenc Handel, Cisfey Krieg, Pothuau 
Marine. Die drei neuen Minister. Perier, Berenger 
und Waddington gehören dem linken Centrum an. 
Hr. Thiers ist «ach Versailles zurückgekehrt. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 10. Mai. Ueber das bäuerliche 

Grün beig enthum inLivland bringt die Nigasche 
Ztg. folgende vergleichende Ueberstcht. Von der Ge
sammtzahl der Gehorchs- und Hofeslandgesinde der 
Privalgüter (über die Gesinde der Krongüter sind 
von uns genaue Daten nicht zu ermitteln gewesen) 
in Livland waren in bäuerlichem Eigenthum: 

1869/70. 1370/71. 1371/72. 
1) Von den Gehorchs-

landgesinden . . . 17,^ pCt. 21,4. pCt. LS?; pCt. 
2) Von den Hofes-

landgesinden . . . 3.z, , 4,2g , 5,^ , 
Demnach.bestand die Zunahme: 

1869/70—1870/71. 
1) Bei den Gehorchslandgesinden -j- 3.oo pCt. 
2) Bei den Hofeslandgesinden . . -j- O.oo -

und 1870/71-1871/72. 
1) Bei den Gehorchslandgesinden -s- 4.2z pCt. 
2) Bei den Hofeslandgesinden . . -j- 1,^ „ 

An Procenten der gefammten Gehorchs» und 
Hofeslandgesinde waren in bäuerlichem Eigenthum: 

1869/70: I8.2. PCt. 
1870/71: 22.5Y » mithin Zunahme 4,^ PCt. 
1871/72: 27,27 „ - „ 4.75 

Der Thalerwerth des Gehvrchslandes in Procenten 
betrug: 

1869/70: 19,, pCt. 
1870/71: 21,i „ mithin Zunahme 3.o pCt. 
1871/72: 25,7 ,, » „ 3,g ^ 

Im Laufe des Wirtschaftsjahres 1871/72 sind 
927 Privatgesinde im Thalerwerlh von 19,334 Thlr. 
88^'/.i2 Groschen verkaust worden, so daß als die 
Gesammtzahl der in Livlanv im bäuerlichen Besitz 
befindlichen Gesinde blS zu St. Georg 1872 7382 
mit einem Thalerwerth von 153.239 Thlr. sich er-
giebt oder in Procenten: 3!,. pCt. der Gehorchsland-
gesinde und 29,t pCt. des Thalerwerthes derselben, 
wobei der durchschnittliche Verkaufspreis eines Tha
ler Landes 151 Nbl. war. (N. Z ) 

Mitau» In Kurland haben, wie aus den NNrn. 
10 bis 29 der „Kurländischen Gouvernements-Zei
tung* zu ersehen ist, in letzter Zeit zahlreiche Zwangs-
Verkäufe stattgefunden. Execntwnen habeu stattgefun
den auf folgenden Privatgütern: im Febrnar 2 und 
zwar am 7. in Groß-Platon, am 22. in Warwen; 
im März 25 und zwar am 5. in Linden, am 14. in 
Grauduppen und Ochselu, am 15. in Mangen, am 

16. iu Nabben, Groß'Gramsden, Aswicken, Nauden, 
am 19. in Bächhof, am 26. in Kerklingen, am 27. 
in Willgahlen, Brinck-Pedwahlen, Brinck, Noennen, 
am 28. in Berghof und Oclen, am 29. in Spahren, 
Jwen, Hafenpoth - Paddern, Appricken, am 30. in 
Nogallen, Svenen, Labraggen uud Aistern, am 31. 
in Bächhof-Sackenhausen und Dursuppen; im April 
am 8. in Weesen. Für den April waren noch Exe-
cutionen auf folgeuden sieben Gütern anberaumt: sür 
deu 18. in Pusseneeken und Adsion, sür den 19. in 
Samiten und Schwitten, für den 20. iu Bersteln und 
Kuckscheu, sür den 21. in Ochseln. (Nig. Ztg.) 

Petersburg. Preise für die besten Lehrbücher 
für miniere und untere Lehranstalten und sür Volks-
lesebücher sollen, wie die ,N, W." hört, unlängst zum 
Audenken an den 200jährigen Geburtstag Peters deS 
Großeu vom Oekonomiedepartement des NeichSraths 
gestiftet worden sein. Es werden zu diesem Zweck 
jährlich 5000 N. angewiesen uud in das Budget deS 
Unterrichtsministeriums eingetragen werden, wozu 
noch 500 N. sür besondere Medaillen sür die Kriti
ker der eingegangenen Konkurrenzschriften kommen. 
Von dieser Summe sollen jährlich eine große Prämie 
von 2000 N. und eine kleine von 500 N. sür die 
besten Lehrbücher sür Gymnasien und zwei eben solche 
Prämien abwechselnd in einem Jahre sür die besten 
Lehrbücher sür Elementar- und Realschulen und im 
anderen sür Volkslesebücher ausgezahlt werden. 

— Nach Mittheilungen des „Berichterstalters in 
Preßangelegenheiten" erschienen in Nußland vom 25. 
bis 23. April 95 neue Bücher. Mit Erlanbniß der 
geistlichen Censnr kamen in der ersten Hälfte des 
Monats April 19 Broschüren heraus; vou der aus
ländischen Censur wurden im Monat März 396 Bücher 
durchgesehen, darunter 184 französische, 174 deutsche, 
27 polnische, 5 czechische, 2 russische, 2 italienische, 
I lettisches, 1 in kleinrnssischer Sprache. Aus der 
Gesammtzahl der durchgesehenen Bücher sind mit Aus
schnitten erlaubt worden 16, verboten 18. In der 
ersten Hälfte des April erschienen zwei neue Zeit
schriften: 1) in Jekateriuburg „Die Verhandlungen 
der Ural'scheu Nalursorscher-Gesellschast", und 2) in 
Moskau: Album, herausgegeben von der Moskauer 
Gesellschaft zur Verbefferuug der Viehzucht in Nußland. 

(D. P. Z.) 
— Nach der ,Birsha" beabsichtigen folgende 

Minister für diesen Sommer Petersburg zu verlassen 
ober sind bereits abgereist: Der Minister des Hofes 
Graf Aolerberg, der des Auswärtigen Fürst Gort» 

* Äu? Zarncke's Centralblatt. 
1867 — 72. 

11. 
Jahrgang 1863. 

Bergmann, Ein Beitrag zur Kenntniß der blauen 
Schweiße (St. Mersb. med.cinische Zeitschr. 8. Jahrg. 
14 Bd. 1- Ast') ^ d,e pathologische Längs-
zumabme der Krocht. (Ebenda,. Heft 2). — Das putride 
Gift und die putride Jntox.catlon. Dorpat, W. Gläsers 
Verlaa " (Centralbl. P. ^01^). 

Andorfs. Beitrage znr Kenntniß des Canthari. 
dm« lArchw 182,Bd,Z,H.s» - und 
K Masina Beiträge zur Kenntniß des Cantharidins. 
/'Neues Repertorinm für Pharmacie. 17. Bd. 3. Hest.) 
—. Ueber die Abscheidnng von Alkalosen bei forenf.-
chem. Untersuchungen. (Ebendaselbst 17. Bd. 5. Heft). 
— Die Ermittelung von Giften. (Central!)!, x. 1201). 
— Beiträge sür den gcrichtl.-cheitt. Nachweis des Morphins 
und Narkotins in thier. Flüssigkeiten u. Geweben. (Neues 
Repertorium f. Pharmacie 17. Bd. II. Heft.) 

v. Engelhardt, M. Die Bergpredigt nach Mat
thäus. Eine Studie zur bibl. Geschichc. (Dorpater 
Zeitschrift für Theologie u. Kirche 10. Bd. 2. Heft). 

Harnack, Th. Die kirchliche Verwaltung des heil. 
Abendmahls. ' (Dorp.Ztschr. f. Theol. u. Kirche. 10. Bd. 
1. Heft). — Bericht über die allg. luth.^Conserenz in 
Hannover. (Ebeudaf. Heft 3). 

Kurtz, I. H. Erörterung etlicher exegetischer Con-
troverspunkte aus dein Bereiche des Hebräerbriefes. (Eben
daselbst Heft 3). ' ^ 

Mädler, I. H. Beobachtungen der kaiferl. Uni-
versitnts-Sternwartezu Dorpat. 16. Bd. Dorpat 1866. 
(Centralblatt x. 363.) 

Maurenbrecher, W. Ueber Methode u. Aufgabe 
der historischen Forschung. Bonn. 1868. 

Minding, Ferd. DümvustrakioQ 6.'mi 

römo äo stutic^us. (Bulletin clo 1'^.euä. imp. clos 
seioncLs äo Lt. ^etorsdourA. XII, 3.) 

v. Oeningen, Al. Die Moraistatistik in ihrer 
wissenschaftlichen Bedeutung für eine Soeialethik. (Dorp. 
Ztschr. f. Theo!, u. Kirche. 9. Bd. 4. Hest). 

v. Oettingen, G. Nede bei Eröffnung der oph-
thalmol. Klinik in Dorpat. (St. Petersb. medicin. Ztschr. 
8. Jahrg. 14. Bd. 2. Heft). 

Schirren. C. Verzeichniß livländischer G.'schichts-
quellen in schwedischen Archiben und Bibliotheken. Aus
beute des Jahres 1860. Dorpat 1861—68 W. Gläsers 
Verlag. (Centralbl. x. 1213.) 

Schmiedeberg. O. Zur Theorie der Wirkung des 
Aleohols und Chloroforms auf den Stoffwechsel. (St. 
Petersb. medicin. Ztschr. 8. Jahrg. 14. Bd. 2. Heft.) 

Schmidt, Alex. Ueber die Kohlensäure in den 
Blutkörperchen. (Berichte über die Verhandlungen der 
k. fächs. Ges. d. Wissensch, zu Leipzig. Mathem.-physic, 
Klasse 1867. I.) — Die Alhmung innerhalb des Blutes. 
(Ebcndas. II.) — Ueber Ozon im Vinte, (Virchow's 
Archiv 42. Bd. 1. 2. Heft.) — Einige Bemerkungen 
über die rothen Blutkörperchen. (Berichte über die Ver
handlungen :e. IH^iv.) 

Stieda, L. Studien über das centrale Nervensystem 
der Knochenfische. Mit 2 Tafein. Aus der Zeitschr. f. 
wifsensch. Zoologie) Leipzig 1868. (Centralbl. x>. 803.) 

Strümpell. L. Geschichte der griechischen Philoso
phie II. 1, (Centralbl. x. 1227.) 

Volck, Zur Erklärung von Daniel 3, 1 ff. — Popu
läre Schriften über das A. Testament. — Ueber den 
Talmud. (Dorp. Ztschr. f. Theo!, und Kirche. 10. Bd. 
2. Heft). 

Wagner, Ad. Zur Entwicklungsgeschichte des 
russ. Agios u. WechfelcnrsuS, mit Rücksicht auf den aus
wärt. Handel. (Balt.Monatsschr. 16. Bd. 6. Heft, — 
17. Bd. 1. Heft). 

Weyrich, Ein seltener Typhusfall. (St. Petersb. 
medicin. Zeitschr. 8. Jahrg. 14. Bd. 1. Heft). 

Ein Srief aus tleu-Guinea. 
Durch die Zeitungen ist es schon bekannt geworden, 

daß der ausgezeichnete russische Naturforscher und Reisende 
Mlkiucho-Maclay auf Neu-Guinea nicht, wie englische 
Zeitungen ausgesprengt hatten, todt, sondern am Leben 
ist. sich wohl befindet, mit Erfolg sein schwieriges und 
gefährliches Projeet ausgeführt und bereits Bedeutendes 
erreicht hat. Am 3. Mai erhielt Petermann folgen
des, im nächsten Hefte der „Mitteilungen* erscheinendes 
und uns zur Verfügung gestelltes Schreiben mit Nach
richten bis zum 22. März. 1873: 

„Am Bord des kaiserlich russischen Klippers „Jsnin-
rnd", 11. März 1873. Vielleicht wissen Sie es schon, 
daß ich noch lebe, obwohl die unrichtige und auf nichts 
gegründete Nachricht meines Todes ziemlich nalie an die 
Wahrheit streifte. In den letzten Tagen vom Deeember-
Monat wurde ich in meiner Einfiedelei auf Guinea durch 
die Aukunft des „Jfumrud" überrascht, welcher auf höchsten 
Befehl nach der Astrolabe-Bai gesandt war, um die Nach, 
richt der englischen Zeitungen zu bestätigen und meine 
möglicher Weise erhaltenen Papiere abzuholen. Meine 
Landslente waren sehr erstaunt, mich auf einer inländi
schen Prau ihnen entgegen hinausfahren zu sehen. Es 
war nur das zweite schiff, welches die Papuas jemals 
gesehen h^'bcn (daö erste war die Corvette „Vitiaz", die 
mich hinbrachte; vor und nach^ der Corvette war 
kein einziges Schiff je in der Astrolabe-Bai), — die 
Aufregung und die Furcht vor dem schwimmenden, 
rauchenden Ungeheuer war sehr groß. Alles wollte in die 
Berge; es kostete viel Zureden und Worte, um die sonst 
so kecken und muthigen Wilden zu beruhigen. Mit der 
nächsten Post schicke ich eine kurze, aber ausrcichende 
Schilderung meines Lebens in Neu-Guinea nach St. 
Petersburg an die geographische Gesellschaft und werde 
dafür >orgen, .daß Jhnen^eine deutsche Übersetzung zu
kommen wird. 

Unterdessen will ich nur sagen, daß mein Hauptziel, 
was Ethnologie und Anthropologie betrifft, mir so ziem-



schakow, derDomainenminister Walujew, der Kriegs
minister Milutin und der Finanzminister v. Reutern, 
die zur Ausstellung nach Wien gehen; der Seemini-
fter Krabbe befindet sich bereits im Auslande, der 
Minister der Volksaufkläruug, Graf Tolstoi, begiebt 
sich auf seine Güter ins Gouvernement Nasan und 
der Justizminister Graf v. d. Pahten nach den Ost
seeprovinzen und ins Ausland. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 17. / 5. Mai. Der „K. H. Z." wird 
geschrieben: „Als der Kaiser von St. Petersburg 
zurückkehrte und die Munster um sich versammette, 
äußerte sich derselbe iu hohem Grade befriedigt über 
die abermalige Befestigung der intimen Beziehungen 
zwischen den beiden Höfen. Seitdem hat der Kaiser 
namentlich bei dem Empfange höherer Militärs, wie
derholt der auszeichnenden und wahrhaft enthusiasti
schen Aufnahme gedacht, welche er und seine Beglei
ter in St. Petersburg erfahren. Der Kaiser ergeht 
sich mit Vorliebe in den Schilderungen der russischen 
Armee, deren Reorganisation ohne Widerstand vor 
sich gehen konnte und die ihm in ihrer jetzigen Ver
fassung eine Stutze des europäischen Friedens sei.. . 
Diesen Aeußeruugen wird selbstverständlich in der 
Umgebung des HofeS eine Bedeutung beigemessen, 
deren Tragweite durch offizielle und private Mitthei
lungen aus St. Petersburg nicht wenig erhöht wird." 

(D. P. Z.) 
— Der Reichstag beschäftigte sich mit der De

batte über den dem Reichstage gesetzlich zu erstatten
den Bericht, betreffend die Verwaltung von Elsaß-
Lothringen. Das merkwürdigste in dieser Debatte 
war, wenigstens für den. welcher nicht täglich die 
,Franks. Ztg." liest dis Rede des Eigenthümers die
ser Zeitung, des Herrn Sonnemann. Herr Sonne» 
mann stattete heule seinen Dank für die Ovationen, 
welche ihm von den Gambettisten im vorigen Jahre 
in Paris und seitdem von den gambettistischen Blät
tern dargebracht werden, durch eine Rede ab, wie sie 
der schlimmste französische Revancheschreier (im Gefühle 
der Sicherheit freilich, die Revanche nicht felbst holen 
zu müssen) nicht anders hätte halten können. Er 
beschuldigte die deutsche Verwaltung eines rücksichts
losen Vernichtungskrieges und derdie,Germanisirung" 
bezweckenden Gewaltmaßregeln gegen die französischen 
Bewohner und machte die Regierung verantwortlich 
für den Hunger und die Entbehrungen, welche die 
nach Algier vertriebenen Elsässer zu erduldeu hätten. 
Gemessen an der Rede des Herrn Sonnemann, welche 
durch Herrn Bamberger vortrefflich zurückgewiesen 
Wurde, konnte heute Herr Windthorst-Meppen stellen
weise als Nationalliberaler oder gar „deutscher Chau
vinist" erscheiuen. Er erkannte die sorgfältige Pflege 
der materiellen Interessen, die gute und versöhnend 
Wirkende Verwaltung als „höchst erfreulich" an, aller
dings aber um dann die Behandluug der Schulschwe
stern und die Ausweisung des Generalvikars Napp 
ebenfalls als Gewallmaßregeln zu charakterisireu. Der 
von Herrn Windthorst ausgesprochenen Hoffnung, daß 
die Diktatur mit dem I. Januar aushören werde, 
sagte Fürst Bismarck Aussicht aus nahe Erfüllung zu, 
indem er bestätigte, daß dem Oberpräsidenten von 
Elsaß-Lothringen bereits ein Gesetzentwurf zugegan
gen sei über die Einrichtungen, welche vom I.Januar 

lich gelungen ist. Troh vieler Hindernisse der gefährlich
sten Art bin ich in das Leben dieser interessanten Wilden 
tief eingedrungen; trotz fünf Monate langer, fast täglicher 
Versuche, mich zu ermorden, bin ich durch meine Indiffe
renz und durch andere Umstände ihrer Herr geworden, 
so daß sie nicht bloß überzeugt waren, daß ich ein höhe
res Wesen, sondern fest glaubten und glauben, daß 
ich eine Art von Gott sei. Aber das gelang mir erst 
in fünf Monaten, und sie stellten mich auf eine harte 
Probe, an die ich mich aber bald gewöhnte. Das Schiff, 
welches mich abholte, blieb nur fünf Tage in der Astro-
labe Bai aber auf dem Rückwege hatten wir von 200 
Mann der Mannschaft über 80 ernstlich Fieberkranke 
und mußten sechs Wochen lang in Ternate liegen bleiben 
und jetzt gehen wir nach den Philippinen und Hong
kong, um der Kranken halber die Breite zn verändern. 
Ach mache jetzt eine kleine Erholuugötour und werde 
znr Abwechslung in Lelm Schwämme fischen und auf 
Luzon die Negritoö besuchen und dann zurück nach den 
Sundainfeln gehen und wieder nach Neu-Guinea, aber 
an eine andere Küste. 

Seit 2'/z Jahre bin ich ganz außer Verbindung 
mit der europäischen civilisirten Welt gewesen, möchte 
deßhalb wieder etwas von wissenschaftlichen Resultaten 
der letzten Zeit erfahren; vielleicht schicken Sie mir einige 
alte Hefte Ihrer Mitteilungen so wie die neu erscheinen
den. Ich möchte Sie auch bitten, falls Sie Einzelnes 
aus meiuem Briese der Kölnischen oder einer anderen 
Zeitung zuschicken, dabei zu bemerken, daß meine jchige 
Adresse „Batavia xosts rostarrw" ist, damit Freunde, 
die noch meiner gedenken, mir schreiben können, aber 
möglichst bald, da ich wieder nach Nen-Guinea gehe. 
Ich habe Vieles, sogar enorm Vieles durchzuarbeiten; 
die Resultate werde ich Ihnen jedenfalls baldigst zusenden-
— Manilla, 22. März. Erst heute geht mein Brief 
fort, und ich sende hiermit allen meinen Freunden in 
Deutschland einen herzlichen Gruß zu." 

Der oben erwähnte Brief nach Petersburg, den das 

1874 ab an die Stelle der Diktatur zu treten haben 
würden. Der Reichstag werde über diese Vorlage 
zu beschließen haben. Herrn Windthorst fein ironi-
sirend, ging darauf der Reichskanzler auf oas die 
Versöhnung uud Beruhigung in Elsaß- Lothringen 
verhindernde Treiben der dortigen Ultramontanen ein 
und theilte dabei recht allgemein charakteristische Stel
len aus einem Gesandtschaftsbericht über die irlän
dischen Ultramontanen mit. Im Uebrigen war die 
Rede des Reichskanzlers für die Elsaß-Lothringer voll 
der Aeußerungen des Mitgefühls und Wohlwollens, 
welche auch in den vor geuau zwei Jahren gehaltenen 
Reden, allerdings aber auf Kosten der preußischen uud 
norddeutschen „Ünliebenswürdigkeit u. Ungeschickeszum 
Ausdruck kamen u. noch in allgemeiner Eriuneruug fiud. 
Abg. Windthorst (Meppen) replizirt und freut sich, 
daß Elsaß-Lothringen bald der Wohlthaten der Reichs-
verfassuug theilhastig werden solle. Möge die betref
fende Vorlage nur nicht zu sehr verspätet werdeu! 
Die Insinuationen des ersten Rathes der Krone gegen 
einen Abgeordneten, der nur seiner Pflicht genüge, 
indem er die Beschwerden der Reichslande zur Sprache 
bringe, weise er einfach zurück. Wolle die Regierung 
rasch Ordnung uud Ruhe im Elsaß auf Gruud der 
Gesetze schaffen, so werde sie den Reichstag in allen 
Parteien auf ihrer Seite haben. Zu seinem großen 
Bedauern habe der Reichskanzler die ultramoutane 
Frage in die Debatte gezogen und den Bericht eines 
engtischen Diplomaten theilweise verlesen, der nur ein 
Beweis für die Ueberflüssigkeit unserer Diplomatie 
sei, denn der Bericht hätte ebenso gut in der Wil
helmstraße geschrieben werden köuuen (Heiterkeit). Sei 
er in der That in London geschrieben, so möge sich 
unser englischer Botschafter nnr schnell auf seinen 
Posten begeben, um bessere Berichte zu liefern. (Große 
Heiterkeit). In England und Amerika, wie in Nuß
tand, kenne man keine ultramontane Frage. Die 
liberale Partei wenigstens solle für die ausgewiesenen 
elsässischen Staatsbürger eintreten, sonst verleugne sie 
alle ihre Prinzipien. Der Reichskanzler erwidert, daß 
die Neichsregieruug im Elsaß auf Grund der Gesetze 
vorgehe, denn der Kaiser sei dort augenblicklich der 
Träger der Staatsgewalt; seine im Einverständnis; 
mit dem Bundesrath ertassenen Verordnuugeu hätten 
dort Gesetzeskraft. Er glaube gern, daß dem Vor« 
redner die ultramontane Agitation in Jrtand genauer 
bekauut sei, als den deutschen Diplomaten in Lon
don (Heiterkeit), er zweifle aber an der Bereitwillig-
keit des Herrn, ihm nähere Ausschlüsse zu geben, und 
er müsse sich deshalb an die Informationen halten, 
die ihm zu Gebote ständen. Der Vorredner möge 
doch die neuesten Verhandtungen des englischen Par
laments nachtesen, um sich zu überzeugen, wie man 
dort über den Ultramontanismus denke; auch in 
Rußland kenne man sehr wohl eine ultramontane 
Agitation; hierüber habe er vielleicht ein kompeten
teres Urtheil als der Vorredner. Abg. v. Puttkam-
mer (Appellationsgerichtsrath in Colmar) weist die 
gestrigen Klagen Sounemann's, eine Mischuug von 
Dichtung und Wahrheit, zurück, wie sie in den fran
zösischen Kreisen des Elsaß cirkulire. Der mit drei
ster Stirn aufgestellten Behauptuug, daß sämmtliche 
Behörden in dem annektirten Reichslande nur in 
deutscher Sprache verhandelten, setze er die Thatsache 
entgegen, daß alle Gerichte in Metz französisch ver
handelten, und die Verwaltungsbehörden theils aus
schließlich, theils zugleich französisch. In der Volks-

Bulletin der russischen geographischen Gesellschaft mittheilt, 
giebt über den Aufenthalt des unermüdlichen Forschers 
in Neu Guinea unter Anderem folgende Nachrichten: 
„Trotz mancher Schwierigkeiten, trotz des Fiebers und 
aller Art von Entbehrungen habe ich einen Theil der 
mir gesetzten Aufgabe erfüllen können. Nach einem 
schwierigen, doch auch erfolgreichen Anfang, bin ich mehr 
als je entschlossen, meine Ansgabe durchzuführen. Ich 
hoffe im Laufe des Jahres nach Neu-Guinea zurückzu
kehren und zwar an Bord eines holländischen Kriegs
schiffes, welches die Südküste der Jn>el erforschen soll. 
Trotz der häufigen Fieberanfälle befinde ich mich gegen-
wärtig wohl, uud einmal akklimatisirt, wie ich jetzt bin, 

! hoffe ich Krankheit und Schwierigkeiten einer nenen Reise 
besser auszuhalten. Die Bewohner von Astrolabuua-Bai, 
welche mehrere Monate damit umgegangen waren, mich 
zu tödten, es aber niemals zu thuu wagten, baten mich 
dringend, bei ihnen zu bleiben oder doch wenigstens wie
der zukommen." (K. Z.) 

Die Parteien in Frankreich. 
i. 

Nach Niederwerfung des Pariser Aufstandes nahm 
der Streit über Prineipienfragen, über Erhaltung der 
Republik oder Nestauration der Monarchie, über die 
Stellung der Nationalversammlung, über Ein- oder Zwei
kammersystem wieder überhand. Keine Partei war stark 
genug um die schwankende Situation in ihrem Sinne 
zum Stillstehen zu bringen. 2ede war außerdem in sich 
getheilt, und die sie beherrschende Idee stellte sich in ver
schiedenen Nuancen in ihr dar. Daß auf diesem Weg 
ohue die Dazwischenkunft außerordentlicher Ereignisse, so 
bald kein definitives Ziel erreicht werden könne, war vor
auszusehen. Aber so unerfreulich die politische Lage sein 

mochte, die socialen Zustände beruhigten sich schneller als 
man nach einem so furchtbaren Stoß wie die Jnsurrection 
der Pariser Commune hätte erwarten sollen. Die Lust 
war wie immer nach einem Ungewitt.er reiner und ruhiger 

schule das Französische zu einem obligatorischen Un
terrichtsgegenstande zu machen, sei ein pädagogischer 
Fehler; die Volksschule sei nicht zu Sprachstudien da. 
Von den Behauptungen Sonnemanns bleibe so 
ziemlich keine bestehen; theils seien sie ganz'^grundlos, 
theils gefärbt. (Nat.-Ztg.) 

Oesterr -Ungarische Monarchie. 
Wien, 16. / 4. Mai. Die Börsenkrisis nimmt 

immer größere Ausdehnung an. Bon Geschäften ist 
gar nicht mehr die Rede. Die Börseubank und 
Kreditbank sowie die Kommissionsbank erklärten sich 
sür insolvent, außerdem wurde das Bankhaus Reitzes, 
die Bank- uud Kommanditgesellschaft Neichenberg, 
das Wechselhaus Keppich und Kompagnie sür insol
vent erklärt. Die Exekutionsverkäufe können nicht 
ausgeführt werden, weil sich keine Käufer finden. 
Eine Neihe von Palästen an der Ringstraße wird 
exekutiv verkauft; mehrere Selbstmorde werden wieder 
gemeldet. Die politischen Ereignisse treten vor der 
wirtschaftlichen Kalamität in den Hintergrund. In 
fast allen Kreisen ist die Börse und ihre Opfer das 
stehende Gespräch. Wer nur flüchtig mit den ökono-
mischen Gesetzen bekannt ist, sah den großen „Krach" 
schon seit Monaten im Anzüge, nur erwartete man 
den Stoß erst im Herbste nach Beendigung des 
großen Völkerfestes. Daß die Krisis gleichzeitig mit 
der Eröffnung der Weltausstellung hereinbrechen 
werde, ahnte und erwartete niemand. In weiten 
Kreisen beabsichtigte man, die Papiere allmälig wäh
rend des Sommers an den Mann zu bringen, um, 
ohne in Mitleidenschaft gezogen zu werden, in voll
ster Ruhe das Drama sich abspielen zu sehen. Diese 
Vorsätze sind nun überholt worden, und in den 
weitesten Kreisen treten die Folgen des leichtsinnigen 
Gebahrens der letzten Jahre hervor. Das Spiet hat 
in Oesterreich die gewaltigsten Dimensionen ange
nommen. Abgesehen von Wien und den Provin-
zialhaupistädten wurde fast in jedem größeren Orte 
spekulirt. Jedermann wollte profiliren, die Gelegen
heit ausbeuten, um rasch reich zu werden. Es spiel
ten sich Scenen ab. die nur in der Lawschen Schwin
delperiode ihre Analogie finden. (N.-Z.) 

— Die Wahlbewegung ist in vollem Gange. 
Heute tritt in Töplitz der Parteitag der Verfassungs
treuen uuter Führung von Herbst zusammen, und 
die dortigen Verhandlungen dürften sür Böhmen, 
zum Theil auch sür Mähren entscheidend werden. 
Leider hat der wieder aufgefrischte Streit zwischen 
„Allen nnd Jungen" einen Mißton hervorgerufen, 
der besser hätte vermieden werden sollen. Noch sind 
die österreichischen Verhältnisse nicht gefaßt genug, 
um dieses Vergnügen zu gestatten. In den meisten 
Punkten stimmt die gesammte verfassungstreue Par
tei ohnehin überein und gegen Klerikale und Feudale 
steht sie zusammen. Die Differenzen sind wahrlich 
nicht bedeutend genug, um jetzt schon eine Scheiduna 
in Liberale und FortschrittSmänner angezeigt ersehet-
nen zu lassen. Wenn der vordrängende Ehrgeiz Ein-
zelner den leidigen Hader wieder hervorgerufen hat 
so hat das tonangebende Journal der Alten zur 
Schärfung des Konfliktes viel beigetragen. Die der 
Verfassung feindlichen Parteien sind mittlerweile nicht 
müßig, nur tritt ihre Thätigkeit nicht so sehr an die 
Oberfläche. Die Nationalen verstehen es ihre Diffe
renzen unter sich auszugleichen, während es ein be. 
sonderes Vergnügen der Deutscheu zu sein scheint, 
ihre schmutzige Wäsche vor aller Welt zu waschen. Zum 

als vorher geworden. Die producirenden Classen, d. h. 
die unermeßliche Mehrheit der Bevölkerung, nahmen ihre 
Berufsarbeiten mit vermehrtem Eifer wieder auf, und 
ließen die Prineipienfragen auf sich beruhen. 

Der Graf v. Ehambord, der letzte Repräsentant der 
älteren Linie der französischen Bourbonen, dessen Wiege 
einst von so geräuschvollen Huldigungen nmgeben war, 
suchte sich als einen Vereinigungspunkt für alle patrio
tisch gesinnten Franzosen hinzustellen. Aber die kleine 
Anzahl seiner unbedingten Anhänger ausgenommen, fühl
ten selbst die Legitimisten, daß er seine Zeit nicht begriff 
und seinem Lande fremd geworden war. Die großen 
Traditionen der Vergangenheit, die er für sich anrief, 
erinnerten wohl an Frankreich und sein Haus, stimmten 
aber nicht recht mit ihm überein, dessen Leben ganz 
thatenlos verflossen war. Obgleich von edlerem Charakter 
als die letzten Stuarts, mahnte manches in ihm an die 
politische Erstarrung und geistige Abgestorbenheit der 
Nachkommen Karls I. Sein persönliches Erscheinen aus 
französischem Boden erregte kein Aufsehen, nnd seine 
Proelamationen und sonstigen öffentlichen Kundgebungen 
fanden im Volke nicht den geringsten Wicderhall. Die 
Gleichgültigkeit, mit welcher der letzte Sprößling so vieler 
Könige, die alle nach GebnrtsreÄU geherrscht hatten, nach 
langer Verbannung in feiner Heimath empfangen wnrde, 
war dazn geeignet ans gefühlvolle Naturen auch außer
halb der legitimistischen Kreise einen melancholischen Ein
druck hervorzubringen. Denn nichts konnte die Wandel
barkeit menschlicher Einrichtungen mehr darthun, nnd be
weisen, daß die Zeit, wenn sie vieles heiligt, zuletzt allem 
ein Ende macht. 

Die Prinzen des Hauses Orleans. Söhne und Enkel-
söhne des Königs Ludwig Philipp, hatten sich ebenfalls 
eingefunden, knüpften persönliche Verbindungen mit ihren 
Anhängern an, gründeten Journale, ließen sich in die 
Nationalversammlung wählen und arbeiten im stillen, 
aber bisher ohne besondern Erfolg, an der Wiederher
stellung ihres Hauses. Sie befanden sich in gewisser 



Glück ist der größte Theil der Bevölkerung gesund ge« 
nug, um sich eine selbständige Ansicht zu bildeu und 
sich von den Hetzereien nicht beeinflussen zu lasseu. 
Wie die Dinge liegen, lassen sich die Wahlen von 
der Haupt- und Residenzstadt aus uicht leiten, jedes 
Land hat durch die Verhältnisse der letzten Jahre ei
nen Provinzialpatriotismus herausgebildet, mit dem 
nun einmal gerechnet werden muß. Es wird gewiß 
die Zeit kommen, die es als einen überwundenen 
Standpunkt erklären wird, in jedem Lande ein Ceu-
tralcomi!6 zu organisiren; momentan sind wir nicht 
so weit. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 1S./3. Mai. Ueber die Ansiedelungen an 

der Westküste Afrika's die gegenwärtig von einer 
Invasion der kriegerischen Aschantistämme bedroht 
sind, bringt das »Journal der Society of Arts" 
einen Aussatz aus der Feder des letzten Gouverneurs 
Pope Hennesfy, der manches Interessante euthält. Die 
in den letzten Jahren mehrfach gehörte Angabe, daß 
sich diese Niederlassungen mit großer Schnelligkeit zu 
hoher geschäftlicher Bedeutung emporschwingen, findet 
in dieseu Mitteilungen ihre vollste Berechtigung. Im 
Jahre 1371 belief sich der deklarirte Werthbetrag der 
Ausfuhr und Einsuhr auf volle 2'/- Millionen L. 
und nicht weniger als 1200 Schiffe waren in der 
Vermlttelung des Verkehrs thätrg. Mit anderen Worten 
heißt das; die Westküste hat bereits die Jufel Jamaika 
überflügelt uud macht rasche Fortschritte, es deu Ko
lonien Ceylon, Mauritius und Cap der guten Hoff-
nnug gleichzuthuu. Es muß jedoch bemerkt werden, 
daß es sich an der Westküste Afrika's nicht um Produk
tion oder Bodenkultur haudelt. Der glühende Sonnen
brand läßt dergleichen nicht auskommen, uud das ganze 
Geschäft ist ein reines Handelsgeschäft. Die Anued-
lungen sammeln die Produkte aus dem Innern, 
Goto, Elfenbein, Palmöl und Baumwolle und hau« 
deln gegen dieselben europäische Produkte ein, welche 
sie nach dem Innern gelangen lassen. Man könnte 
uuler solchen Verhältnissen angesichts des reichen Hin
terlandes den Niederlassungen eine ähnliche große 
Zukunft in Aussicht stellen, wie sie die indischen 
Niederlassungen gehabt, allein das Klima macht eine 
Ausbreitung der Europäer unmöglich. Als im Jahre 
1871 der letzte holländische Gouverneur von Elmiuah 
bei der Abtretung dem englischen Nachfolger de Nuy-
ters Kommandostab überreichte, konnte er sich ihm 
als der 104. Träger seines Postens in 235 Jahren 
vorstellen, und nachdem beiuahe 400 Jahre die Wei
ßen die Herrschaft geführt, beträgt ihre Gesammtzahl 
nur 328. Pope Heunessey empfiehlt daher der eng
lischen Negierung sür die Verwaltung uud deu Schutz 
der Kolonie Neger heranzuziehen, wobei er auf die 
guten Ergebnisse hindeutet, welche Versuche in dieser 
Richtung bereits erzielt hätten. Er führt aus, wie 
es an gründlich gebildeten tüchtigen Eingebornen 
schon jetzt durchaus nicht fehle, wie man sehr viele 
antreffe, welche arabisch, französisch uud portugiesisch 
tvie ihre Muttersprache reden, und wie der Grund 
kür die Thatsache, daß Kenntniß des Englischen, wenn 
auch nicht grade selten, doch keineswegs nicht zu er-
Werben sei, hauptsächlich in der Unduldsamkeit der 
englischen Missionäre zu suchen sei, welche es sich 
nicht nehmen lassen, im Unterrichts die religiösen 
Ansichten ver Eingebornen lächerlich zu machen. 

(Nat..-Ztg.) 

Beziehung in einer schwierigeren Lage als ihr Vetter, 
der Graf v. Chambord, weil ihre Stellung keine so ent
schiedene war. und sie, ohne ihre Hoffnungen aufzugeben, 
dieselben nicht offen zur Schau tragen durften. Ihre 
Anhänger hatten lange an einer Fusion zwischen den 
beiden Linien gearbeitet, die. mehrmals scheinbar nahe 
bevorstehend, nie zu Staude kam. und von den Orleans 
Nicht ernstlich genmnt war, weil sie bei den bekannten 
Grundsähen des Olafen v. Ehambord ihre eigene Zu
kunft vernichtet haben würden. 

Denn daß die französische Nation nach der Juli-
Monarchie und dem zweiten Kaiserreich ohne weiteres 
zu dem Prinzip der legitimen Erbfolge zurückkehren werde, 
war nicht denkbar. ^ Selbst ein Theil der eigenen Anhän
ger hatte dem Grafen v. Cliambord gerathen sein Thron
recht durch eine allgemeine Abstimmung erneuen zu lassen, 
und sich von ihm entfernt als er hieraus nicht eingehen 
wollte. Obgleich die Orleans ihr und Frankreichs Schick
sal von dem Willen des Volkes abhängig machten, und 
erklärten sich seinem Ausspruch, wie er auch ausfallen 
möge, unterwerfen zu wollen, so fanden sie damit doch 
wenig Glauben, indem man nicht annehmen konnte, daß 
die Nachkommen Ludwigs des Heiligen und Heinrichs 
IV sich je in aufrichtige Nepublieaner oder einfache Bür
ger verwandeln würden. Wollten sie auch, sie vermöch
ten es nicht, indem sie immer durch andere an ihre Her-
^"ftaeinahnt werden würden. 

Man erinnerte sich, daß der Herzog li. Orleans, der 
sur den freisinnigsten Prinzen seiner Zeit galt, in seinem 
^-estament bei der Möglichkeit neuer revolutionärer Stürme 
sur seine beiden Söhne eine einfache Erziehung empfoh
len, aver auch hinzugefügt hatte: sie sollten nie vergessen 
- m ^ Familie der Welt" gehörten. Die 
in ^ciris anwesenden Orleans traten, um nicht Mißtrauen 
zu erregen, sehr anspruchslos auf und beobachteten zwi
schen den Parteien eine vorsichtige Neutralität. Ihre An
hänger rechneten weniger auf 'die Talente ihres Thron-
candidatcn, des Grasen v. Paris, als aus die Macht 

Spanien. 
Madrid, 13./1. Mai. Die Wahlen zu den kon

stitutionellen Cortes sind unter Enthaltung aller 
Parteien mit Ausnahme der föderalistische» vor sich 
gegangen. Die Regierungsblätter melden triumphi--
rend die Wahl von Hunderten föderalistisch gesinnter 
Deputirteu. Dis Kehrseite dieses ,unerhörten Wahl
sieges" wird nur zu bald hervortreten. Die,Epoca" 
ist der Ansicht, daß dis Wahleu zu keiner Zeit der 
spanischen Geschichte unter so beklagenswerthen Ver» 
Hältnissen wie diesmal vorgenommen worden sind: 
Enthaltung ist das Losnngswort in allen Kreisen mit 
Ausnahme der föderalistischen; die radikale Partei 
entfernt sich bis auf wenige Ausnahmen von den 
Comitien und überläßt die Republik, welche sie mit
geschaffen, ihrem Schicksal; die Konservativen uud 
die allen mouarchistischeu Parteien thun das Gleiche. 
„Jnparcial" äußert sich iu dem nämlicheu Siuue; 
ihm zufolge haben die politischen Ereignisse allen 
politischen Parteien, die föderalistische ausge-
nommen, die Wahleuthaltuug ausgedruugen. Jetzt 
sind die Verhältnisse, unter deuen die Comitien 
eröffnet werden, derartig, daß eine friedliche 
Lösung unmöglich ist. Heute werden die Wahlen 
nicht gerettet, sondern gemacht von einer Negierung, 
welche die Delegation der Nationalversammlung un
ter die Füße getreten und die einzige bestehende Ge
setzlichkeit verletzt hat. Wie könneu die uicht- föde
ralistischen Wähler hoffen, daß die freie Ausübung 
des Wahlrechts beschützt und garautirt werde von 
einer Negierung, welche sich nicht gescheut hat, die 
Legalität unter die Füße zu treten. Die Parteien 
werden sich also der Wahl enthalten und die Folge 
davon wird sein, daß die künftige Constituante der 
moralischen Sanktion des Laudes entbehren wird. 
Die Negierung hat sich dies lediglich selbst beizu
messen, denn sie hat die politischen Parteien gezwun
gen, diesen Weg einzuschlagen. Ehemals sagten wir 
mit Begeisterung: „Bürger, alle zu den Waffen"; 
jetzt sagen wir: „Bürger, die Ihr nicht Föderalisten 
seio, steht^ von der Wahl ab, das Land wird es Euch 
Dank wissen und Ihr werdet eine große moralische 
uud politische Pflicht erfüllen/ (N.-Z.) 

Italien. 
Rom, 14./2. Mai. Noch sind die aufgeregten 

Wellen uicht ganz bernhigt, doch wird ihre Bewegung 
täglich schwächer. Was am Sonntag einer Emeute 
ähnlich sah, war am Montag ein Tumult uud ge
stern ein einfacher Zusammenlauf. Die Regierung 
hat entschiedeu eingegriffen und ist von der Gen
darmerie trefflichst bedient worden. Ueberhaupt ist 
diese Waffe iu Italien über alles Lob erhaben. 
Hätten die Staatsmänner, Jourualisteu, Deputirteu 

! und Beamten nnr halb die Energie, die Mäßiguug, 
die Geduld, deu Tact uud den Muth dieser braven 
Carabinieri, die Dinge gingen anders und besser im 
Königreich Italien. Jndeß hat dis Negierung dies
mal doch etwas mehr Festigkeit als gewöhnlich be
wiesen und namentlich durch die Festnahme Son-
zogno's uud Lnciaui's allen „Guten" — hierund jetzt 
begreift man eigentlich erst dis ciceronianische Ter-
minologie, die einem in der Jugeud so unbegreiflich 
parteiisch schien — eine Genngthung bereitet. Diese 
beiden Herren, der eine ein ehemaliger österreichischer 
uZsut xrovoeatour, der andere ein junger Rauf
bold, der in der „Gazelta del Popolo" vou Turiu 
seiue Sporeu verdient, redigireu zusammen eines der 

der Verhältnisse, die Frankreich von selbst auf die Nestau
ration dieser Dynastie führen würden, durch die allein 
wie schon König Wilhelm von Württemberg sich nach 
der Julirevolution geäußert haben soll, die Vergangen
heit und die Gegenwart die Legitimität und die Revolu
tion mit einander ausgesöhnt werden könnten. 

Der Bonapartismus war in der Nationalversamm
lung so schwach vertreten, daß er kaum in Betracht kam, 
und sein schlagfertigster Redner, Nouher, von dem Hr. 
Thiers im gesetzgebenden Körper so oft, obwohl mehr 
mit Worten als Gründen, bekämpft worden war, sich 
im Hintergründe hielt. Desto lauter machte lich die 
Partei in der Presse, wo alle seil dem 2. Der. 1851 
in Gebrauch gekommene» Sophismen von der Schwäche 
des Parlamentarismus uud der providentiellen Mission 
des Kaiserreichs, von dem alleiu daö französische Volk 
gerettet und regiert werden könne, die seit Sedau etwas 
verstummt waren, nach der Besiegung der Commune von 
uenein aufgefrischt wurden. Die Republik und die Na-
tionalversammlung seien au ^m Parier Aufstande Schuld, 
hieß es in den 'bonaparlistischen Journalen, als ob der 
18. März 1871 nicht ein Ausfluß des 4. Sept. 1870 
gewesen wäre, der wiederum seinen Grund in der Politik 
und Kriegführung des Kaiserreichs hatte. Auf dieses 
muß in letzter Instanz alles Unglück, das Frankreich seit 
drei Jahren getroffen hat, zurückgeführt werden. 

Die Deklamationen der bonapartiftischen Blätter waren 
schon früher abgenutzt gewesen und wurdeu jetzt von den 
Thatsachen zu sehr widerlegt um täuschen zu können. 
Sie machen keine Propaganda nnd übe» unr auf die-
jeuigen einen Einfluß, welche von Hans aus ihre Mei
nungen theilen. Für den Augenblick liegt der Bona
partismus erschöpft am Boden. Aber seine gefährliche 
Seite könnte in der Zuknifft wieder hervortreten, wenn die 
konservative Republik sich Nicht erhalten oder die parlamenta
rische Monarchie nicht zn Stande kommen sollte. Das fran
zösische Volk könnte sich dann zu seinein Verderben zum dritten
mal von dem Trugbilde des Cäsarismus bezaubern lassen. 

> ignobelsten und heftigsten Schmutzblätter, welche die 
Welt je gesehen — ein Blatt dessen mala Läos und 
roher Ton selbst die Verlogenheit und Heftigkeit der 
klerikalen „Frasta" noch übersteigt. Am Sonntag 
und Montag forderte es geradezu zum Ausstand auf, 
und ward natürlich erst confiscirt, nachdem die ganze 
Auslage vergriffen war. Die verschiedensten Pro
cessi sowie uuwiderlegliche authentische Documente, 
haben zwar des berüchtigten Sonzogno Vergangen
heit zur allgemeinen Kenntniß gebracht; doch scheint 
dieß seiner Popularität keinen Eintrag gethan zu 
haben, uud getreu dem von ihm ausgegebenen Lo-
suugsworte, versammelte sich die demokratische Miliz 
vorgestern um 6 Uhr auf dem Platze von Monteci» 
torio, um die Tags vorher an Binghettiund Guala 
begonnene Züchtigung der „reactionären* Volksver
treter fortzusetzen, namentlich aber um dem armen 
Massari, dem zarten Elegiker der Nationalliberalen, 
einen schlimmen Streich zu spielen. Glücklicherweise 
schritt dis bewaffnete Macht bei Zeiten ein; 
uud als die Beredsamkeit des oado xoxolo 
Parboui — neue nicht verbesserte Auflage von Cice-
ruacchio, glorreichen Angedenkens — die von dem 
Piedestal des Obelisken herab die Menge zur Ruhe 
ermahnte, nichts half, mußte ein Bataillon des 40. 
Linienregiments den Platz säubern. Die braven Ca
rabinieri trennten unterdessen die auf dem nahen 
Platz Colonna sich untereinander balgenden Mani-> 
festirer. Gestern beschränkte sich alles auf Schreien 
und Heuleu. Das orapauä volurrt — ich meine 
die „Capitale", aber wahrlich, Sardou hat die Leute 
und ihr Treiben so sprechend photographirt in seinem 
Nabagas, daß man sich wohl irren kann, das auf
rührerische Blatt ist natürlich gestern von neuem er
schienen, und zwar unter der Direction eines Depu
tirteu, Hru. Massi! Man kann sich denken wie die 
Volksvertretung dabei gewinnen muß wenn eines 
ihrer Mitglieder (der Herzog von Sermoueta) mit 
den Aufrührern gegen die Volksvertretung sraterni-
sirt, ein anderes die Nedaction eines Blalteö über
nimmt, das gegen dis Volksvertretung selber gerich
tet ist. und das es in einem solchen Geiste dirigirt, 
daß es sogleich wieder mit Beschlag belegt werden 
mußte. Der LV H'. 61 Lirräueo, Graf Pianciani, 
und der Gemeinderath sprechen zwar in einer Adresse 
an das Parlament ihr Bedauern aus, daß man Hrn. 
Minghetti den Hut eingeschlagen habe, aber es fällt 
ihnen nicht ein die Manisestation selber vom vorigen 
Sonntag förmlich zu mißbilligen. Wie sehr werden 
die Nationalliberalen Italiens es noch zu bereuen 
haben — wie viele bereuen es schon jetzt im stillen 
— daß sie so schwach gewesen sind dem „Volkswillen" 
nachzugeben und nach Rom überzusiedeln. Ein un
günstigeres Terrain für ihre Wirksamkeit konnten 
sie nicht finden. An uud für sich freilich ist 
diese ganze radicale Partei, welche. Dank der Lau
heit und Faulheit der gemäßigten, Dauk der berech
neten Enthaltung der Katholiken, ein Fünftel der 
Volksvertretung ausmacht, so unbedeutend, daß es. 
Wie iu ihrem Hauptquartier Neapel im vorigen Som
mer. nur einer einmaligen Theilnahme der vernünf
tigen Leute an den Wahlen bedarf, um sie alle hin
auszukehren; aber hier in Rom kommen andere Ele
mente hinzn, uud was iu Neapel uud Mailand gar 
keine Beveutuug hat, wird gefährlich iu diesem Frei-
Hof der Jntrigue und des Verbrechens — das Wort 
ist nicht zu stark; man muß uur den römischen Pö
bel kennen. Solange wenigstens das Parlament uud 
der Hof hier eine freie Presse und einen gewählten 
Muiucipalrath »eben sich dulden, müssen sie sich auf 
dergleichen Unannehmlichkeiten gefaßt machen. Wenn 
die Herren Liberalen, anstatt auf Prinzipien zu rei-
teu, hier einen Polizeipräfecten mit gehöriger Macht 
ausgerüstet und einen Magistrat von tüchligen und 
praktischen Leuten eingesetzt hätten, so möchten die 
Dinge noch gehen, wenn aber dem armen Gndda und 
dem braven Bolis ein Pianciani und Gemeinderath 
als mehr berechtigte und hindernde Obrigkeiten zur 
Seite stehen, so kann man sich nicht wundern, wenn 
für Aeoilitäl uud öffeulliche Ruhe nichts entschiede
nes gethan wird. (Augsb. Allg. Ztg.) 

Dmnjifschiffs'llhrt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 9. Mai hier-

selbst an Herren: Ehrenfriedensrichter v. Lezius, Kurafchew, 
Schüler, Garcke, Newgad, Machotin, Martens, Wahl, Tokatz, 
Jurs, Treuseld. Taube, Sommer, Hermes, Stelling, Kymeru 
tbal, Busow, Tark, Schlambursky. Frau Görtz. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 10. Mai von Hier
selbst ab Herren: Professor Slieda nebst Familie, Professor 
Dragendorff nebst Familie, Secretüir Schwabe, Slydent Jordan, 
Student Schneider, Aderkas, Röika, Tratenberg, Müller, Gna
deberg, Kromm, Link, Löschmann, Eluchin, Hecmson, Petrow, 
Jännes, Brucks. Fraue-u Doktorin v. Broecker nebst Fräulein 
Tochter, Pastorin Hutglück, ^?turm nebst Fräulein Töchter. 
Fräulein Palk. 

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

Hot-l London. H-rrm- v. L-,ins au» Saratow, Bar-» 
Schoulz aus Aicheraden. 

Eisenbahnzüge. 
Von Dünaburg 4 Uhr Morgens — 3 Uhr 20 Minute» Morg. 

— 5 Uhr 40 M. Abends. . „ 
Aon Riga 9 u. Morgens. — k Uhr Nachmittagö. 6 U. 

30 M. Abends. ^ 
Das Fahrbillet kostet in I Cl. 612 Kop. II Cl. 4-?9 Kop. 

IU Cl. 255 Kop. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H- Gläser. 



Anzeigen nnd Bekanntmachungen. 
Gemäß Art. 685 des 1. Theils des Provinzial-

rechtö sollen an der Reparation der Duartier-
nnd Polizeiabgaben unter Anderen auch 
teilnehmen: ein Abgeordneter der in der Stadt 
Dorpat besitzlichen Adeligen und 2., ein Abgeord
neter der in der Stadt besitzlichen Beamten. Da 
nun durch den Tod der Herren Robert Baron 
Engelhardt und Apotheker Ludwig Sturm die 
fraglichen Wählämter vacant geworden, 
sieht sich dieser Rath gemüßigt, die resp. Hausbe
sitzer beider Kategorien desmittelst aufzufordern, 
sich am 12. Mai e. Nachmittags K Uhr 
in dem Nathssessionslocale zu versammeln, 
um die in Rede stehenden Wahlen gesondert zu 
Vollziehen. Sollten jedoch die auf den 12. Mai o. 
anberaumten Versammlungen nicht zu Staude 
kommen, oder zu keinem Wahlresultat führen, so 
wird der Rath von sich aus die qu. Abgeordneten 
ernennen, wie solches auch früher schon geschehen. 

Dorpat-Nathhaus, am 10. Mai 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister V. Kupffer. 

(Nr. 633.) Obersecretaire N. Stillmark. 
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Meiler NnMMe« 

im 
Äes OoitÄitors 

su A<ztZ.11iA6i,' üoiLLi^or Lonut^uv^ «zmpkok-
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vv. Q!äser8 Verlag. 

8v»llt»K üvu IZ. Mi 1873 
Zill Awssea Ilär^^ltZ äer Lkiserl, Universität 
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^6Aed<ZQ von äölQ 

uvtsr irouvälioliczr Nit^irliuuZ' äss Zerrn 

Vis ̂ oneertnettel Äas?roAramm. 

Llllette nurlnnorirton Lbülllsu ü. 1 Nlzl., 
kür 6sri Laal ü. 75 Top., für clio (^allörilz ü. 30 
Xvp. uuä ??sxw ä 10 siuä dis Lovuadöiicl 
^.beacl iu äer LuokkuriäluuA vorr^. üaro^, 
aru LvuuwZ in äor (/Oliäitoroi äos Nru. öorol: 
uuä am ^.dsuä vou 6 Ulir ad au äer Oasss su 
Ilabou. 

Akademischer Gesangverein. 
Freitag dm 11. Mai Abends 8 Uhr 

General Probe. 

Vorrüthig dei Th. Hoppe und E. I. Karow in 
Dorpat und Fellin: 

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 

LM Panck. 
Preis 1 Rbl. SV Kop. 

In dieser neuen Bearbeitung lind sämmtliche 
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt hat. 
sorgfällig durchgesehen uud wo nöthig geändert und 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung und 
das Register läßt sich leicht unter deu 1300 Num
mern das Gewünschte ausfinden. 

W. Gläsers Berlag. 
Loliäou ?<zrsoQ0ll, 'wolcds ortsliuu^i^ 

uuä äer äoutsodeu Lpi'aodo uiiledti^ siuä, l^aau 
A6AVU oiul'acdcz uuä Isiodto ^.rdeit ein gustÄuäiAsr 
^odeuvöräioust uaLd^owissou ^czräou. I^eüeo-
tireuäs ^volleu sui». L. ^ SVS idrs 
<l)äsrt6u riodtsu au äio ^xxsäitiou äiosos ölatces. 
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llaReI-Ver8ieker««K8-ve8ieIl8eIiAtt) 
KLArüiRÄvi im «kakrv 18?t 

ik<iZ7 IS'T'S. 

?ür jeäs löt) W. äes m versielierii^ell Verlkes. 

I. Olasso. II. (Ausse. III. Olasss. 

?uttsrI:iÄu.ter aller . . . tvv Xox. ISS üox. 

S. Rull^olrüdoll unä anclsro >Vur^ellrüeIit6 slluolct'rüokto), 
Nuis (Mrlcisolier . . . IVV Top. 12V Hox. 2VV 

8omrli>zr^voi26ll, ülakor, (Werste uvcl 8olQMlZrr0AA<Zli IVO Tox. 13V Tax. 2VV 

IZ. ^intor^ei^LQ unä ^interro^ALQ ILox. 2LV Top. 

NZ. Lir30, ^rkseri, Nülssukrüelits, vwlLel unä 
ZI1e<Z32at ISO 2VV üox. SVV Top 

I'. ?1aelis uuä Kauf isum Halm (?aser) . 
,» „ „ ziur Kaat 

T8V Ivop. 
22ä üop. 

SLS Hop. 
27Z Üop. 

SVV Top. 
SSV Top. 

Lopidri, Iluxs, KLuksaat unä xmäers OelxÜ3ll26Q 4Oß> I^op. SVV Ivox. S7S ILox. 

Hmuerkuus 1. 2ur I. (ülusse ^edörou äiejeui^eu ̂ eläer, auk velodeu selbst oäer iu äereu 
darsodast v?Ädreuä äer 8 ^ladro oäer mvltr als ein HaAelsedla^ statt» 
Aekuuäeu dat. 

!8ur II. <ü lasse Zedüreu äie^ui^eu Gelder, auk ^elodeu selbst eäor iu äsrsu 
^aeddarsedakt ^vädreuä äer leli-wu 8 Zadre uiekt meltr als -!^ei ZaKelsodlllZö 
stattAe^uäeu dadeu. 

?Iur III. (? lasse ^edüreu äie^euiASu I'eläer, auk geloben selbst eäer iu äsrsu 
Raoddarsodakt >vä.dreuä äer letzten 8 »ladre uiekt iUder käut HaAelsedla^s statt-
^ekuuäeu dadeu. 

^umsrlLuux 2. Iu AeAeuäeu, -^ä-dreuä äer lewteu 8 ^adre ruedr als ö La^elsedläAö stattAL« 
5uuäeu Kaden, ^eräeu äie ?rüuiisu ^eäesiual desouäers vou äer Verv^altuuA oäer 
(^euerala^eutur dsstimrut. 

^ Eineru »sadre ktattZs5uuäsus l?a^s1sed1ä,^e ^vsräsu ^ür eiueu AaZsIsedlaA 

^QmsrZcnu? 4. Lei Lsreoduuv» äer 8MriZsu ^erwäs ^virä äa^su^e <Iadr. iu ^oledem versiedert. 
v?irä, uiodt luitAS^äuIt. 

Dorpat, äeu 4. Nai 1873. 

^ I^UAFUWIOK, 

äer Russisedeu LaAsI-Versiederuugs-^ssollsodatt 
5ür I^iv- uuä IZstlauä. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschriften durch alle Buchhand' 
lungen zu beziehe«: 

Engel, Die Verluste der deutschen Armeen 
an Offiziere» und Mannschaften im 
Kriege gegen Frankreich 187V u. 18V1. 
Berlin. Verlag des statist. Bureau. 3'/z Thlr. 

Wilhelm, Bericht über die in der Poliklinik 
vorgekommenen Nervenkrankheiten. 
Pest, Aigner. 20 Ngr. 

Siebeck. Die Verwendung der Blumen und 
Gesträuche zur Ausschmückung der 
Gärten. Berlin, Wiegandt ck Hempel. 2 Thlr. 

Neumauu, Die moderne Anlage des Gar
tens am Hause und der städtischen 
Villa. Berlin, Wieganvt ck Hempel. 3 Thlr. 

Florens, Anleitung zur Keuntniß und 
Vertilgung der schädlichen Garten-
inseeten. Berlin,Wiegandt & Hempel. lOSgr. 

Jürgensen, Die Körperwärme des gesunden 
Menschen. Leipzig, Vogel. 28 Ngr. 

Die Kommunalbesteueruug in England 
und Wales von Bödiker. Berlin, Korlkampf. 
22'/z Nar. 

Die Kunst der Besteuerung von H. Eisenhart. 
Berlin, Kortkampf. l'/z Thlr. 

Aus Spaniens Gegenwart. Culturskizzen von 
W. Lauser. Leipzig. Brockhaus. I Thlr. 24 Sgr. 

Skizzen aus Mittelasien von H. Vambery. 
Leipzig, Brockhaus. 2 Thlr. 

Köhler, Die lokale Anaesthesiruug durch 
Saponin. Halls, Pfeffer, l'/i Thlr. 

Traut, Lehr- und Uebungsbuch des deut« 
schen Stils. Halle, Schwetschke. 1'/- Thlr. 

Iu unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zn beziehen: 

vr. W. Nolck. Der Chiliasmus seiner neuesten 
Bekämpfung gegenüber. Eine historiich-exe-
getische Studie. 6. 1869. 80 Kop. 

W. Gläsers Verlag iu Dorpat. 

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

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

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

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

von Capitalien und Renten. 

Wit te rnngsbeobach tn i l gen ,  21 .  Ma i  i s?3 .  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf, 
welche die gesättigte Lust bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde. Wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 
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109. Freitag, den 11. Mat 1873. 

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

-vns-rate bis N Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck-
Zlnnahme der Gorck neben dem Rathhause eine Treppe hoch, 

d-s dj. °d-° d°--n Raum s 

F n n f » n d a 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 60 Kop 

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

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

J a h r g a n g .  

I n h a l t .  

Neu/re Nachrichten. 
. .  ?5"landlscherTheil. Dorpat: Ordensverleihung. Miß

günstige Kritik der Alexanderschule. Petersburg: Der Schah 
^ Puchen. Urtheil über Bismarck. Centralasien: Ein 
Abgesandter. Moskau: Die Sterblichkeit im Findelhause. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Ale Abnahme im Besuch der Universität. Stuttgart: vi-. 

^ Oesterreich. Wien: Von der Börsenkrisis. — 
- -  ^  ^  

Ausländischer Theil. Deutsch Stuttgart: vr. 
der 
side> 

-  B°m Feld-

Reuchlin -j-. -- Oesterreich. ^ ^s Präsidenten. Versailles: 

Feuilleton. 
zug gegen Chiwa Allerlei. 

Steuere Nachrichten. 
Berlin, 20./Z. Mai. Der Landtag wnrde durch 

den Ministerpräsidenten mit einer rein geschäftlichen 
Thronrede geschlossen. In derselben heißt es, die 
Negierung vertraue darauf, daß die Kirchengesetze den 
wahren Frieden unter den verschiedenen Konfessionen 
befördern nnd die Kirche veranlassen werden, ihre 
Kräfte ausschließlich dem lauteren Dienste des Got' 
teswortes zu weihen. Die Thronrede hofft, das Volk 
werde bei den bevorstehenden Wahlen zum Landtags 
vertrauensvoll znr Negierung stehen. Der Reichstag 
hat deu Antrag, das Kroll'sche Etablissement zum 
Bau des Parlamentshauses zu erwerben, abgelehnt. 
— Das Herrenhans hat das Gesetz der Eisenbahuan-

leihe angenommen. Der deutsche Kronprinz ist in 
Venedig ein. In der Nationalversammlung von Ver
sailles ist ein Antrag aus Auflösung derselben gestellt 
worden; ein anderer Antrag will eine Interpellation 
der Negierung wegen der Cabinetsändernngen. Die 
Negierung hat zwei Vorlagen eingebracht: ein Gesetz 
über die Ausdehnung der Staatsgewalt und ein an. 
deres über die Bildung einer zweiten Kammer. 

Kopenhagen, 19./7. Mai. Der Reichstag hat 
v!VVor,chlag de? Regierung in Bezug aus die dä-
ul'ch -schwedische Münzkonvention, in welchem der 
Zutritt Norwegens offen gehalten wird, definitiv an
genommen. 

London, 2V./3. Mai. Geld ist flüssig. Wechsel 
werden wenig augeboten. Das Unterhaus nahm ge
stern daß Marine-Budget an. 

Washington, 19./7. Mai. Es sind neuerdings 
au der amerikanischen Grenze Gewalttätigkeiten vor
gekommen.— Pierreponl hat den Gesandtschaftsposten 

iN St. Petersburg abgelehnt. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 11. Mai. Se. Majestät der Kaiser hat 

dem Hosrath Hanke den St. Auueuorden 3. Klasse 
verliehen. (N. Z.) 

Die Nevalsche Zeitung schreibt: ,Der „GoloL" 
berichtet in einer seiner letzten Nummern, daß Herr 
Pastor Hurt den Pastoren die Schuld gebe, daß es 
mit der Sammlung für die zu gründende ehstuische 
Alexauderschule so lässig vorwärts gehe. Dieselben 
sollen die Sammlung hindern und überhaupt der 
Sache des Volksschulwesens einen Hemmschuh anle
gen. — Indem wir allerdings zugeben, daß Herr 
Pastor Hurt nä voesw. Alexanderschnle in einem 
längeren Artikel des „(Lest. Post/ gegen Ende des 
vorigen Jahres den Pastoren mancher Kirchspiele den 
Vorwurf macht, durch mißgünstige Kritik und ihren 
Einfluß auf dle Gemeinden die Sammlungen sür die 
Mexanderschule verhindert oder wenigstens beeinträch
tigt Zu haben, bestreiten wir den zweiten Satz des 
,Golos", als hätte Herr Pastor Hurt diesen Vor-
wurf dahin verallgemeinert, die Pastoren legten der 
Sachs des Volksschulwesens überhaupt einen Hemm« 
schuh an. Dieses zunächst nur couftatireud, über
lassen wir Herru Pastor Hurt selber die Antwort 
auf die ihm vom „Golos" zugeschriebene gewichtige 
Anklage gegen die Geistlichkeit des Landes. Unter 
letzterer verstehen wir aber nnr den soeben genann
ten verallgemeinerten Vorwurf. Der zuerst berührte 
Punkt, daß manche Pastoren gegen die Sammlungen 
für die Alexauderschule oppouirt habe», mag, nach 
den Anschauungen des Herrn Hurt, wohl ein Un-
recht oder einen Jrrthnm der Opponenten involviren, 
und wir wollen ihm daher die subjective Berechti
gung, dagegen zu schreiben, keineswegs absprechen. 
Wir unsererseits aber, ohne damit über das berech
tigte oder unberechtigte Maß, den dabei geübten 
Tact oder die Tactlosigkeit des geübten Einflusses der 
opponireuden Pastoren irgend etwas urtheilen oder be
haupten zu können, da uns die Details nicht vorliegen, 
auch V.Herrn Hurt nicht augeführt lind, — können an 
derangesuhrten Thatfache an u. sür sich durchaus nichts 
Unberechtigtes finden, privatim oder osficiell, als ur
teilender Patriot oder vou amtswegen sich gegen 
die Gründung irgend einer Schule uud Sammlungen 
zum Besten derselben auszusprecheu, falls das Pro
gramm dieser Schule den Bedürfnissen nicht wahrhaft 
entsprechend oder die zur Lösung des Programms zu 
beschaffenden Mittel unverhältnismäßig, oder die An

spannung der ökonomischen Volkskraft und die Richtung 
des Volksinteresses auf ein nicht richtiges und das 
wahre Volkswohl in's Auge fassendes Ziel gerichtet 
erscheint oder sonstige Gründe dagegen vorliegen. Ja, 
wir müssen entschieden für das Recht und die Pflicht 
der maßgebenden Persönlichkeiten dazu eintreten und 
können das my so zuversichtlicher, als der seit Jahren 
stetig steigende und statistisch belegte Aufschwung des 
ehstnischen Volksschulwesens in unseren Provinzen 
einen unwidersprechlichen Beweis liefert für das le
bendige Interesse, die praktische Befähigung und die 
unermüdliche Arbeit der für die Volksschule wirkenden 
Persönlichkeiten." 

Petersburg. Der Schah von Persien wird vom 
10. bis 17. Mai in der Residenz verweilen. Die 
Festlichkeiten bestehen in Ballet, Theater, Parade, 
Brigademanövern u. s. w. 

— Die russische St. Petersb..Ztg. schreibt: „Mag 
man mit Bismarck's Thätigkeit sympathisiren oder 
nicht, immer muß mau eingestehen, das ist ein gan
zer Mann, ein unabhängiger Mann, der in seinem 
Wesen und in seiner Handlungsweise Züge darstellt, 
die würdig sind, als Muster für alle Staatsmänner 
von bedeutenderem Kaliber zu dienen. Feind aller 
halben Maßregeln, wendet Bismarck seinen Geist nur 
auf das Wohl seines Vaterlandes, und verstand durch 
seine Thaten selbst Feinde in Freunde zu verwan
deln, ohne Furcht vor Parlamentsreden, vor den 
Zeituugeu, vor persönlichen Angriffen . . . und am 
Ends aller Dinge dient seine Thätigkeit nur dem 
Fortschritte der deutschen Nation." Auch hebt die
selbe Zeitung hervor, daß Bismarck sehr gut russisch 
spricht und erinnert daran, daß um 1732 ein Bis
marck in russischen Diensten gestanden, welcher, obwohl 
der russischen Sprache unkundig, als Militär und 
als Diplomat dem Zarenreiche große Dienste geleistet. 
Dieser russische Bismarck stammte aus derselben Fa
milie wie der deutsche Reichskanzler. Im Jahre 
1737 erzwang er in Mitau die Wahl Biron's zum 
Herzog von Kurland, ward 1730 nach Biron's Sturze 
nach Sibirien geschickt, 1741 zurückgerufen und zum 
Obercommandirenden der Ukraine ernannt, in welcher 
Stellung er 1747 in Poltawa starb. (Köln. Ztg.) 

Centralasien. Ein Abgesandter Muhamed Ja-
kub's des Herrschers vou Dshity-schaar, Namens Tu-
rop-Chodsha, ist am 3. April in der Stadt Wjerny 
eingetroffen. Derselbe begiebt sich mir einer Vor-
stellung an Se. Maj. den Kaiser nach St. Petersburg. 

(D. P. Z.) 

Die Parteien in Frankreich. 
ii. 

Ae Nationalversammlung war bei der Abwesenheit 
von Monarchie der alleinige Mittelpunkt des politischen 
Lebens nnd der Tummelplatz der Kämpfe nnd Jntrigucn 
der verschiedenen -Parteien geworden. Die Presse hatte 
durch den Kueg und den Aufstand der Commune viel 
von ihrer früheren Bedeutung verloren. Da wo allein 
die Gewalt d>e ^ticheidung au sich reißt, erscheint die 
Bewegung des .^nrens und die Freiheit der Betrach
tung als ein Usiiges Beiwerk dessen was geschieht. 
Die Tagcsb^itcr Wattn im ganzen sehr gesunken, wäh-
rend die periodischen Zeitschriften sich auf einer gewissen 
Höhe erhielten, oder dieselbe bald wieder erreichten. 

Die -egitlinlsten, wenigstens diejenigen unter ihnen 
welche vorzugswci>e auf diesen Namen Anspruch machen, 
sind zugleich ultramontan, und zwar in erster Linie. Es 
ist dieß, seitdem Parteikämpfe in Frankreich angefangen 
hatten, immer so gewesen. Die Veudöer nannten sich 
die .katholische" und realistische Armee, stellten also 
das katholische voran. Die unmittelbare Veranlassung 
zu ihrer Erhebung war nicht die Einführung der Re
publik, die schon im September 1792 proclamirt wurde, 
sondern die Absetzung und Verfolgung ihrer Bischöfe 
nnd Pfarrer, weil sie nicht den Eid auf die bürgerliche 
Verfassung des Klerus ablegeu wollten. Bis dahin 
hatten sie alles was von der Revolution ausging, weuu 
auch mit Widerwillen, ertragen. 

Unter der Nestauration war die legitimistifche Partei 
den von den Jesuiten geleiteten Congregationen affiliirt. 
Sie war . allerdings monarchisch, aber doch noch mehr 
klerikal gesinnt. Ihre Schriftsteller und Publicisten gaben 
die gallicanische Kirche dem Jesuitismus preis, uud grisfeu 
dereu berühmtesten Vertreter, Bossnet, an, weil er die 
Unabhängigkeit der königlichen Gewalt vom Papstthum 
behanptet hatte. SMem der Kampf zwischen Staat 
und Kirche w -Italien und in Deutschlaud ausgebrochen, 
gehören die französischen Legitimsten dein Ultramonta

nismus mehr als je an, und die Regierung muß mit 
ihnen rechueu, da sie mit der Geistlichkeit im engsteu 
Bund stehen und nicht bloß, wie im Auslände zuweilen 
behauptet wird, aus den Ueberresteu des alten Adels be
stehe», sondern viel weiter verbreitet sind. 

Eine andere, für den Augenblick weniger zahlreiche, 
aber dennoch bedeutende Partei, die wahrscheinlich die 
meiste Aussicht iu der Zukunft hat, sind die coustitutio-
nellen Royalisten, von deuen, obwohl meist ebenfalls der 
Kirche zugethan, in der Praxis die politischen Ideen über 
die klerikalen gestellt werden. Unter ihnen befinden sich 
viele Anhänger des Hauses Orleans, die entweder im 
Dienste desselben gestanden oder Söhne solcher sind. 
Beide. Legitimisten und konstitutionelle Royalisten, sind 
entschiedene Gegner der Republik, diese weniger geräusch
voll als jene, aber im Grund ebenso sehr. Beide ar
beiten. so viel sie können, an deren Sturz. 

Nepublicauer sind in sich "och getheilter als die Roya
listen. Die einen, die gemäßigten unter ihnen, nähern 
sich den constitutionellen Royalisten, indem sie überzeugt 
sind, daß die moralische und politische Regeneration Frank
reichs, die von ihnen als Zweck und Ziel vorangestellt 
wird, sich mit den Mitteln der Monarchie wie mit deneu 
der Republik erreiche« laßt, nur, daß letztere uuter den 
gegenwärtigen Umständen, um neue Erschütterungen zu 
vermeide» uud iu dem ebeu erst gelegten Geleise zn bleiben 
vorzuziehen ist. Damit war keine Abänderung für die 
Zukunft ausgeschlossen. Andere Fractioueu iu dieser 
Partei, vou verschiedenen Abstufungen in ihrem politischen 
Glaubcnsbekcuntuiß. stimmeu doch dariu übereiu die Re
publik als die zeitgemäßeste Form sür ein eivilisirtes 
Volk uud die einzig mögliche snr Frankreich anzusehen, 
uud lassen sich dadurch uicht irre machen, daß sie in ihrem 
Lande schon zweimal Schiffbruch gelitten hat. Sie 
messen die Schuld davou einzig der Herrschsucht der 
beiden Bonaparte bei, und halten diese Gefahr durch den 
Untergang des zweiten Kaiserreichs für immer beseitigt. 
Diese alle hoffen ihre Absichten aus friedlichem Wege 

durchzusetzen und wollen von Aufständen und Staats
streichen nichts wissen. Es gibt indessen unter den Re
publikanern eine demagogische Fraction, die vor der An-
wenduug von Gewalt nicht zurückschrecken würde. Sie 
zählt aber in der Nationalversammlung nur wenige Ge
sinnungsgenossen. und ist durch den Ausgang der Com
mune eingeschüchtert worden. 

Was außer der Abwesenheit bestimmter und fester 
Verfassungsformen die Stellung der Nationalversammlung 
erschwerte, war. daß in ihrer eigenen Mitte eine radicale 
Verschiedenheit über ihre Befugnisse bestand. Die Rechte 
legte ihr eine constitnirende, die Linke nur eine legislative 
Gewalt bei, was die Parteien in der Regel nicht hinderte 
sich über die für uothweudig erkannten Gesetze und Maß. 
regeln für deu Augenblick zn vereinigen, aber die Zukunft 
uugewiß und dunkel erscheinen ließ. Obgleich die Ansicht 
sehr bald um sich griff, daß diese Versammlung wegen 
ihrer Zusammensetzung nnd des in ihr herrschenden Gei
stes außer Staude sei dein Land eine definitive Verfas
sung zu geben, so erhob die Mehrheit dennoch diesen 
Anspruch, und ihre hervorragendsten Führer erklärten 
mehr als eiuiual vor Vollendung dieser Ausgabe nicht 
auseiuauder gehen zu 'vollen. Da sie für fonverän 
galt nnd diese Souveränetät mit niemandem theilte, so 
war es allerdings schwer zu bestimmen durch wen nnd 
auf welche Art ihrem Dasein ein Ende gemacht werden 
könnte. So viel galt aber unter ihren Gegnern sür 
ausgemacht, daß sie, bei ihren innern Spaltungen un
fähig das Land endgültig z» constituiren, nachdem die 
unentbehrlichsten ^iniicht.ungen zur Wiederherstellung der 
Ordnung mit ihier. Hülfe getroffen worden, sich von selbst 
zurückziehen und sich nicht einer großen Demonstration 
zu diesem Zweck, von Seiten der Mehrheit ihrer Wähler, 
die nicht ausbleiben könnte, aussetzen werde. 

Währeud dieser Zeit, in der sich nnanfhörl ich neue 
Schwierigkeiteu erhoben, wurde von Hrn. Thiers das 
Staatöschiff mit der Sicherheit und Kunst eines voll-
endeten Piloten geführt. Die einzige Grundlage feiner 



Moskau. Die Zahl der Kinder in dem 
Findelhause belief sich nach dem Bericht für 1872 auf 
12,476, darunter 12,277 uneheliche. Von diesen letz-
teren wurden im Laufe des Jahres 8,326 auf die 
Dörfer gebracht, 122 den Eltern und Verwandten 
zurückgegeben und starben 2,754 im Findelhause; es 
verbliedeu demnach zum 1. Januar 1873 noch 1074. 
Dis Sterblichkeit betrug 22 pCt. oder 1,7 pCt. mehr 
als 1871. Als Ursache für diese vermehrte Sterb
lichkeit giebt der Bericht den Mangel an Ammen an, 
der besonders im Juli uud August sehr groß war, 
zu welcher Zeit deren 602 fehlten. Die Sterblichkeit 
unter den iu dieser Zeit abgegebenen Kiuderu stieg 
bis auf 92,55 pCt. Als eiue audere Ursache dieser 
großen Sterblichkeit bezeichnet der Bericht die Ver
pflichtung des Findelhauses, humauisirte Vaccine zu 
lieferu, was mit offenbarem Nachtheil sür die Ge
sundheit der Säuglinge verbunden ist, da für diese 
Operation eine Menge Kinder in den ohnehin engen 
Säuglingsabtheilungen gehalten werdeu muß und 
dieser Umstand die Sterblichkeit erhöht. Andererseits 
hat die Abnahme der Pocke selbst oft Nofe mit töd
lichem Verlauf zur Folge. Die Sterblichkeit unter 
den Säuglingen, die bereits auf die Dörfer gebracht 
sind, beläuft sich auf 50,28 pCt., d. h. 1,93 pCt. 
mehr als 1871. Der Bericht erklärt diese bedeutende 
Sterblichkeit dadurch, daß die Säuglinge armen 
Bauerusamilieu übergeben werden, welche eines Geld
zuschusses zur Einrichtung ihres häusliche» Lebens 
bedürfen und deren Wohuuugen besonders während 
des langen Winters unter sehr ungünstigen hygieini-
schen Bedingungen stehen. An einigen Stellen war 
die Sterblichkeit unter den den Bauern anvertrauten 
Säuglingen des Findelhauses kolossal; so starben in 
dem Medyuschen Bezirk des Kreises Wereja 95 pCt. 
dieser Kinder. Die Zahl sämmllicher Zöglinge des 
Findelhauses, die sich in den Bezirken befanden, d. h. 
der Zöglinge aller Lebensalter, belief sich auf 40,640 
und die Sterblichkeit unter ihnen betrug 16,4 pCt. 

(D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 17./5. Mai. Die Berliner Universität 
und ihre abnehmende Frequenz' ist wieder einmal 
viel in der Leute Mund und in der Zeitungen 
Spalten. Ihr Personalbestand ist noch nicht festge
stellt, aber ein großer Rückgang ist auch sür diesen 
Sommer wieder gewiß und man kann sich auf das 
betrübende und in ähnlicher Weise kaum dagewesene 
Ergebniß gefaßt machen, daß in drei aufeinander 
folgenden Semestern die Berliner Universität um 
mehr als ein Tausend ihres früheren Bestandes her
abgegangen ist, nämlich von ungefähr 2600 Stu
denten im Winter 1871/72 auf etwa 1500 im Som-
mersemester 1873. Die dazwischen liegenden Ziffern 
sind ungefähr 2300 und 1900, die Abnahme ist also 
eine konstante und der sonst bereite Trost der geriu-
gen Sommerfrequenz in großen Städten hier nicht 
zutreffend. Die Berliner Wohnnngsnoth allein, 
wenn sie auch mitwirkend ist, reicht znr Erklärung 
jener Erscheinung aus. Andere Anstalten, wie die 
Bauakademie und Gewerbeakademie, leiden unter der 
Wohnuugsnoth offenbar nicht und die Stadt Berlin 
übt vor manchen anderen Universitäten in so vielen 
Hinsichten Zugkraft, daß dadurch die Wohnungs-

Macht war die Ueberzengnng von seiner Unentbehrlich, 
keil, und wenn diese bei der Unbeständigkeit nnd Schwan-
knng des Parteiwesens dann und wann in Vergessenheit 
gerieth, hatte er mir nöthig auf seinen Rücktritt hinzu
weisen, um die Widerstrebenden zu sich zurückzuführen. 
Er hütete sich übrigens dieses Mittel der Selbstvertheidi-
gnng dnrch zu häufige Wiederholung abzunützen, nnd 
wandte es nur in den äußersten Fällen an. In allen 
großen Fragen trat er entschieden ans. in minder wichti-
gen machle er der Opposition Concessionen, nmging die 
Hindernisse oder schob die Lösung auf. Da er nicht dM 
Organ einer Partei sein wollte, die nnr einseitige oder 
unmögliche Zwecke verfolgte, sondern seine Plane auf die 
Reconstrnetion der ganzen Staatsmaschine gerichtet waren, 
so mußte er sich bald aus die eiue, bald auf die andere 
Seite der Nationalversammlung neigen, in welcher er 
dadurch mitten in den innern Kämpfen nnd Schwan
kungen ein gewisses Gleichgewicht erhielt. Die staats-
männische Überlegenheit, von der er in der Leitung der 
innern Angelegenheiten so viele Beweise gab, erwarb ihm 
auch das Vertrauen des Anslandes, namentlich der Macht, 
mit welcher Frankreich eben erst in einen tödtlichen Eon-
flict verwickelt gewesen, Dentschlands, dessen Regierung 
auf Hrn. Thiers' Vorschläge in Bezug auf Abtragung 
der Kriegscontribution und Räumung des französischen 
Gebiets entgegenkommend einging. Damit hat sich auch 
sein Einflnß nn Innern immer mehr befestigt, der von 
so vorübergehenden und unnatürlichen Coalitionen, wie 
in diesem Augenblick der der Legitimisten und Bonapar-
tisten, nicht erschüttert werden' kann. Man darf sich 
vielmehr der Hoffnnng hingeben, daß er der Krisis nicht 
erliegen wird, welche der Rücktritt der jetzigen National
versammlung und die Wahl einer nenen herbeiführen 
werden. (A. A. Z.) 

Vom FelöM gegen Chiwa. 
Ueber den weiteren Marsch des Turkestanschen Korps 

schwierigst im Wesentlichen paralysirt werden müßte. 
Viel entscheidender ist und wird noch ferner fei» die 
im studentischen Leben außerordentlich stark sich fühl
bar machende Mode und Tradition, die uuu einmal 
Berlin sich ungünstig gestaltet hat. Diese Tradition 
ist dadurch heraugezogen worden, daß man die Ber
liner Universität lange Jahre hindurch hat altern 
und ungepflegt sein lassen. Und daran trägt (trotz 
Militärorganisation) doch wiederum die Hauptschuld 
Herr v. Mühler, dessen Hange zum luissos kuiro 
et laissöL! aller aber dadurch entgegen gekommeu 
wurde, daß im Kultusministerium selbst keiue Per
sönlichkeit war. die als Fürsprecher der Universität 
ausreicheudes Ansehen und Energie gehabt hätte, und 
daß eiu Theil der in ihrem alten und befestigten 
Stellenbesitz befindlichen Professoren vielfach nicht die 
gehörige, der Korporation zu Gute kommeude Energie 
dem Minister gegenüber entwickelt hat, einzelne mit
unter selbst der Erneueruug der Lehrkräfte eutgegeu 
gewirkt haben. Wie unzureichend in einer der vier 
Fakultäten viele Jahre hindurch für die Besetzung 
der Lehrstellen gesorgt gewesen ist, war selbst der oft 
und unumwuudeu laut gewordene Spott des ver-
storbeueu Unter-Staatssekretärs Lehnert uud der 
akademischen Fachgelehrten iu ganz Deutschland, na
türlich ausgenommen die acht alten und befestigten 
Grundbesitzer. Man darf sich nicht wundern, wenn 
alte Sünden mit der Zeit sich fühlbar machen und 
schließlich sich rächen. (N.-Z.) 

Stuttgart, 15./3. Mai. Or. Hermann Neuchlin 
in seinem 63. Lebensjahre gestorben, war in den ge
bildeten Kreisen der italienischen Nation durch seine 
das italieuische Einigungswerk dieses Jahrhunderts 
darstellende Geschichte Italiens fast noch bekannter 
als in Deutschland. Das Werk ist aus deu besten 
diplomatischen uud militärischen Quellen geschöpft u. 
basirt überdies vielfach auf intimen Mittheilungen 
hervorragender italienischer Staatsmänner, mit denen 
Neuchlin in persönlichem und brieflichem Verkehr 
stand. Es ist ins Italienische übersetzt und gilt den 
Italienern selbst als das hauptsächlichste Urkuudenbuch 
ihrer neuesten Geschichte. Neuchliu eutstammte einer 
schwäbischen Theologenfamilie, welche ihren Ursprung 
von dem berühmten Humanisten Neuchliu ableitet. 
Er studirte Theologie im tübiuger Stift uud benutzte, 
uach absolvirtem Studium, eine« mehrjährigen Auf
enthalt als Hauslehrer im Auslände, besonders in 
Paris, zu eingehenden historischen Studien an Bib
liotheken und Archiven. Als Pfarrer in Pfrondorf 
bei Tübingen, von wo er mit den gelehrten Kreisen 
der genannten Hochschule einen lebhasten Verkehr uu-
terhielt, legte er die Resultate seiuer Studien über 
den Jansenismus in zwei gründlichen Werken nieder, 
dem Leben Pascal's und der zweibändigen Geschichte 
des Klosters Port Royal bei Paris. Später zog er 
sich von seinem Pfarramt zurück uud schlug iu Stutt
gart seiue Heimath als Privatgelehrter auf. Seine 
Lebensaufgabe war fortan die Abfassung der neueren 
Geschichte Italiens. Er hat diese Ausgabe vollendet, 
rastlos forschend und arbeitend, in den letzten Jahren 
mehrfach vou Kraukheitsanfällen heimgesncht doch 
immer frisch, immer von Geist nnd munterer Laune 
sprndelnd, stets vou herzlicher Theilnahme für seine 
Frennde, bis vor einigen Tagen ein Schlaganfall ihn 
inmitten seiner Familie traf, dessen Folgen in knrzer 
Zeil seinem Leben ein sanftes Ende bereiteten. Neuchlin ! 
gehörte schon zur Zeit, wo die Freuude der Einigung j 

theilt der Muff. Jnv." folgende weiteren offiziellen Nach' 
richten mit: 

Nach dem Abmärsche der Dshisakschen Kolonne von 
dem Flusse Kly (in der Nähe von Dshisak) rückte sie 
bis zum Dorfe Temir-Kobuk (127 V2 Werst), an deu 
westlichen Vorbergen des Nuratagebirges Liegen. vor. 
Bei diesei» Punkt beginnt eigentlich die Wüste Kalkum, 
durch welche die Kolonne bis zn ihrer Vereinigung mit 
der Kasaliuskischen Kolonne am Bukangebirge zu mar-
schiren hatte. Trötz der in dieser Gegend um Mitte 
März (In der Nacht zum 14. März fiel, zwei Werschok 
hoch Schüre und stieg die Kälte auf 6 Grad R^aumur.) 
seltenen bedeutenden Kälte legten die Truppe» ihren Marsch 
mit Much und Freudigkeit zurück und hatten nur äußerst 
wenige Kranke. Leider aber hatte der Transport des 
Trains bedenkende Schwierigkeiten zu überwinden, weil 
die Kameele in Folge des Mangels an Grünfutter nnd 
der schlechten Witternng bald schwach wurden. Um ihre 
Kräfte zn erhalten nnd das mangelnde Grünfutter zu 
ersetzen, gab man ihnen Ssaman (Häcksel), Kunschnra 
(ausgepreßten Sefainsaamen) »nd Klee. Während die 
Kolonne bei Temir-Kobuk stand, erschienen im Lager die 
benachbarten bucharifchen Bcks von Nurata und Sia» 
uddin, welche der Emir von Buchara zum Empfange 
und zur Begrüßung des General-Gouverneurs von Tur-
kestan entsendet hatte. Der Emir Mnsassar bewies hier
bei seinerseits die größte Zuvorkommenheit. Ans seinen 
Befehl überbrachten die Beks nicht nnr reiche Geschenke 
an den General-Adjutanten v. Kanffmann, sondern auch 
die Zusicherung, daß unsere Trnppen alle nnr von ihm 
abhängende Unterstützung erhalten sollten. Um dem 
Willen ihres Herrschers nachzukommen, beschafften die 
Bcks Borräthe von Brennmaterial und Fonrage nnd 
trieben auch 100 Kameele herbei. Außerdem wurde ein 
besonderer Abgesandter des Emirs beauftragt, während 
der ganzen Dauer des Feldzugs bei dem General-Gou
verneur vou Turkestan zn bleiben, und anch der bestän-
dige chokandsche Geschäftsträger in Taschkent, der Parwa-

Deutschlands unter preußischer Führung in Schwa
ben düun gesäet waren, dem kleinen hiesigen Kreise 
von Polilikern dieser Richtung an. Am parlamen
tarischen Leben hat er nie Theil genommen, aber 
mit der Feder war er auch in der Tagesliteratur ein 
eifriger Vorkämpfer der deutschen Einiguugsidee, für 
welche ihm bei seiuen Studien die italienische als 
vorbildlich erschienen war. Neuchlin war nicht nur 
ein Mann von Geist uud gründlicher Gelehrsamkeit. 
Seiue Familie, seine Freuude uud die Armen, denen 
er zeitlebens eiu Wohlthäter war, schätzten und schätzen 
anss höchste die Eigenschaften des nun stillestehenden 
Herzens. (Köln.-Ztg.) 

Oesterr-Ungarische Monarchie. 
Wien, 16./4. Mai. Der Medio ist ohne jeden 

Zwischenfall in der Handels- und Geschäftsbräuche 
verlaufen. Die Eiukassirer der Nationalbank, Es-
comptegesellschaft und der Kreditvereine hatten den 
Auftrag, augenblicklich per Expreß oder per Lokal
telegraph die Vorfälle bekanntzugeben; aber von 
halber zu halber Stunde kamen in den verschiedenen 
Bureaux Telegramme znr Verlesung, daß überall 
anstandslos die präsentirten Accepte und auch dis 
Domizile bezahlt werdeu. Ganz gleiche Referate 
wurden aus den Provinzstädten depeschirt, und spät 
Abends konnte man konstatireu, daß nicht eine ein
zige nennenswerthe Zahlungssuspension angemeldet 
ist. Das gab eine große Beruhigung. Im Kontrast 
zu dieser Situation im Waaren- und Produktenge--
schäft sind die Melduugeu von der Börse, wo 100 
bis 120 Jusolveuzen, darunter auch jeue der Börsen-
kreditbauk, ausgeläutet wurden. Allein man über
treibe nicht die Bedeutung dieser Jnsolvenzerklärun-
gen der Eoulissiers und Agenten, und einiger Bö» 
senkomptoirs-Jnhaber. Man giebt deu Namen preis, 
um unberechenbare Engagements Verwickeltester Art 
abzuschütteln oder bis zur Übersichtlichkeit zu ver
tagen; aber sie sind in der weitüberwiegendm Mehr
zahl im Stande, ihre Verpflichluugeu zu begleichen. 
Den Börsenkuudigeu ist dies leicht verständlich. 
Wenn die Vor- uud Hintermänner abfallen und die 
Depots nach Willkür zu beliebige» Preisen veräußert 
oder unerfüllbare Zuschüsse trotz augenblicklich voller 
Deckung verlangt werden, so ist der redlichste Wille 
dis beste Absicht uud auch die Zahlungsfähigkeit an-
nullirt; es bleibt als einziger Rettungsanker für die 
nächste Zukunft — die Jnsolvenzerkläruug sür heute. 
Das Ausläuten hat daher auch seiue Schrecken be
reits eingebüßt, und so schwer der Einzelne an sei
ner kaufmännischen Ehre und in seinem Kredit ge
kränkt ist, sobald sein Name ausgerufen wurde, so 
wenig ist die Gesammtheit des Marktes dadurch al-
terirt. Die Insolventen zogen ihre mit Ballknoten 
angefüllten Brieftaschen vor, und erklären sich zur 
unbedingten Hergabe bereit, wenn sie nur von allen 
laufenden Obligos losgesagt werden. Hierin liegt 
der Knoten. (N.-Z^) 

Frankreich. 
Paris, 15. / 3. Mai. Es wäre schwer, auf der 

gesammteu Erde einen geplagteren Menschen zu siu-
den, als Herrn Thiers. Kaum hat er am Morgen 
seiue Thür den Besucheru geöffnet, so kommen sie, 
eiuzelu oder zu Paaren, juug und alt, liberal und 
conservativ, ein Jeder mit einem Plan, ein Jeder 
mit einer Demonstration, ein Jeder mit einem Ver
langen im Namen der Nation. Hat Arago ihm eben 
bewiesen, daß der Nepnblicanismus die einzige Ret-

natschi Mirza-Hakim, sollte das Turkestansche Korps 
begleiten. 

Als die Kolonne bei dem Brunnen Balta-Ssaldyr 
angelangt war, von wo aus dieselbe wegen des Wasser
mangels nicht in ihrer ganzen Stärke auf einem Wege 
weitermarschiren kounte, befahl der Oberkommandirende, 
auf zwei Wegen nach Tamdy vorzurücken, auf dein nörd
lichen über die Brunnen Bisch-tschapan, Jany-kasgan 
und Kideri und auf dem südlichen über die Brunnen 

Kosch-baigi, Baiman-tanty, Masstschi, Arystan-bel-kuduk 
und Murun. 

Zu Chefs der einzelnen Echelons wurden die Ober
sten Kolokolzew, Nowomlinski und v. Weymarn nnd der 
Oberstlientenant Tereikowski, zu deren Gehülfen der 
Oberstlientenant Poltarazki, Oberst v. Block, Oberstlieute
nant v. Priutz und Major Ssaburow ernannt. 

Während des Marsches der Dshisakschen Kolonne traf 
ans Kasalinsk die Meldung ein, daß daselbst ein Abge
sandter des Chans von Chiwa mit einem Schreiben 
dieses letzteren uud 21 Nnssen, die in Chiwa gesangen 

gehalten worden, eingetroffen sei. Auf Befehl des Gcne-
ralgouverneurs kam der chiwesische Abgesandte von Kasa
linsk zur Dshisakschen Kolonne, stellte sich dem obersten 
Chef des Landes vor nnd blieb bei der Kolonne. Die 
aus der Gefangenschaft zurückgekehrten Kosaken wünschten, 
an dem Feldzuge gegen Chiwa Theil zu nehmen, und 

ihre Anwesenheit wird ohne Zweifel großen Nutzen brin
gen, da sie mit den lokalen Verhältnissen vollständig 
bekannt sind. 

Am 29. März traf die Dshisaksche Kolonne bei den 
Bruunen Arystan ein. Hier wurden Nachrichten über 
den weiteren Weg nach Chiwa gesammelt, und es zeigte 
sich, daß man von den eben genannten Brnnnen ans 
einem viel bequemeren und kürzeren Wege nach dem Amu
darja gelangen könne, als ans dem, welcher für das 
Tnrkestaniche Korps über Tamdy, Myn-bnlak nnd Schu-. 
rachau angegeben war. In Folge dessen beschloß der 
Generaladjutqnt v. Kauffmann, am Brunnen Arystan 



tnng sei, so erscheint Goulard mit den Aufträgen sei
ner Gesinnungsgenossen, um ihn nach der conserva-
tiven Seite zu zerren; hat dieser den Rücken gedreht, 
so zeigt sich Gambetta, um die Auflösung als Bedin
gung seiner Mitwirkung zu verlangen; hat Gambetta 
sich entfernt, so Parlaments Büffet für Entlassung 
Simon's; und ist Büffet verschwunden, so läßt sich 
Emil Girardiu melden, um die abermalige Vertagung 
des Streites anzurathen. Und er hört sie alle, und 
er liest die Journale, aus denen dasselbe Concert 
ertönt, und er wendet sich ab — vor ihm stehen 
seine Minister, in zwei feindliche Gruppen getheilt, 
von denen die eine versichert, sie wolle mit der an
deren zusammen nicht mehr im Amte bleiben. Seine 
Waffe gegen Alle ist Kopfnicken, Lächeln und sich in 
Dunkel hüllen. So unsicher ist die Lage, daß die 
ernsthaftesten Journale, nachdem sie von einem Tags 
zum andern die widersprechendsten Nachrichten gebracht, 
sich darein ergeben, alles, was man sich erzählt, zu
sammenzustellen, ohne irgend etwas für wahrscheinli
cher als das Uebrige auszugeben. Goulard ist ent
lassen, er hat seine Demission gar nicht eingereicht, 
Simon bleibt, einer von beiden, unbestimmt welcher, 
geht das ganze Ministerium bleibt bis zum 19., 
alles dies und noch mehr kann man in derselben 
Heilung lesen. Was ich nach meinen Erkundigungen 
für wahrscheinlich, wenn auch nicht für sicher halte, 
ist Folgendes: Goulard hat gestern seine Entlassung 
aeaeben; dieses Faktum hätte an sich nicht viel zu 
bedeuten da alle anderen Minister sich bereit erklärt 
haben, ihre Entlassung einzureicheu. Thiers also 
immer wieder nur vor derselben Wahl stände, die 
ihn seit 14 Tagen bedrängt, weil er eben noch nicht 
weiß, nach welcher Seite er sich neigen soll. Er hat 
also zunächst wie immer versucht, Goulard zum Blei
ben zu bewegen; er möchte vor Allem die Erklärun
gen vermeiden und das ganze Ministerium behalten. 
Goulard aber hat auf Andrängen der Eonservativen 
sein Entlassungsgesuch durch die Erklärung verschärst, 
er werde dasselbe nur zurücknehmen, weun I. Simon 
abgehe. Er meint das wirklich ernst und würde sich 
wohl nur durch neue Umstände davon abbringen 

lassen. Die ganze Rechte ist nämlich darin einig, 
daß Simon fallen muß, sofort, oder Herrn Thiers 
der Krieg ohne Rücksicht erklärt wird; außer ihm soll 
Römusat, vielleicht auch noch Say geopfert werden. 
Thiers war demnach durch seinen Minister des Innern 
z u  e i n e r  Entscheidung gezwungen und schwankte, den be-
rieristen folgend, einen Augenblick nach lmls. Dann 
aber bot sich eine neue Combination dar; manche Mit
glieder des rechten Centrums würden sich bereit finden 
lassen, die Proclamirnng zwar nicht, wohl aber die aus
drückliche Nennung der Republik in der Einleitung der 
organischen Gesetze zu genehmigen, wenn I. Simon 
gefallen wäre. So hofft man, da das rechte Centrum, 
von den Legitimisten und Bonapartisten halb, von 

Wählern ganz verlassen, sich unentschlossen zeigt, 
würde also den Cultns-Minister stürzen, ein 

luehr homogenes Ministerium conservativer Färbung 
bi lden, dadurch den Zorn der Rechten beschwicht igen,  
die Republ ik ,a ls die legale und notwendige" 
Staatsform bei Leibe nicht proklamiren, wohl aber 
const i tu i ren,  dadurch die gemäßigte Linke gewinnen,  
die Berachuug der organischen Vorlagen wo^ möglich 
hinauszuschieben versuchen unv auf diese Ldeise den 
Niß mit kleinen Flicken zugestopft  haben.  So steht  
die Angelegenhei t  für  heute ,  daß s ie aber nicht  bis  

morgen ein anderes Antlitz zeigt, kann Niemand mit 
Sicherheit behaupten. Bestimmt dauerhast ist nur 
die Alternative: Simon bleibt, und die Rechte ver
sucht sofort einen direkten Angriff gegen Thiers 
selbst, oder Simon geht, und die Radicalen werden 
unversöhnlich. (K. Z.) 

Versailles, 19./7. Mai. In der Nationalversamm
lung beantragten 160 Mitglieder von der Rechten 
und dem rechten Centrum, in Betracht, daß der Ernst 
der gegenwärtigen Lage ein Kabinet erheische, dessen 
Festigkeit das Land bernhige, eine Interpellation über 
die Veränderung im Ministerium uud die Nothwen--
digkeit, eiue entschieden konservative Politik zur 
Geltung zu bringen; gleichzeitig beantragten sie, die 
Diskussion ihres Antrags auf nächsten Freitag fest
zusetzen. Auf Verlangen des Justizministers Dufaure 
bestimmte die Nationalversammlung, daß die Diskus
sion des Antrages morgen stattfinden solle. Der 
Justizmiuister Dufaure legt sodaun die Gesetzentwürfe 
auf den Tisch des Hauses, welche die Organisation 
der öffentlichen Gewalten und die Gründung einer 
zweiten Kammer enthalten. Die Linke beantragt die 
Lesung der Gesetzentwürfe, welcher Antrag jedoch ver
worfen wird. Peyrat, Präsident der äußersten Lin
ken, protestirt, da die Nationalversammlung keine 
konstituirende Gewalt besitze gegen die konsitutionellen 
Gesetze, beantragt, daß die Versammlung den Zeit
punkt ihrer Auflösung heute über zwei Wochen fest
setze und verlangt für feinen Antrag die Dringlich-
keit. Mit großer Majorität wird die Dringlichkeit 
verweigert. Morgen findet die Wahl des Bureaus 
des Präsidiums statt. — Das Expos6, welches die 
Motive für das Gesetz enthält, das die Organisation 
der öffentlichen Gewalten bezweckt, kommt zu dem 
Resultate, daß es nothwendig sei, auf praktischem We
ge die republikanische Regierung zu organisiren, um 
ihr die nothwendige Kraft zum Widerstande gegen 
die Parteien zu verleihen. Die Regierung wird aus 
dem Senat, der Kammer und Präsidenten der Repu-
blik gebildet. Der Präsident wird von dem Präsi-
dentschastskongreß gewählt, welcher ans dem Senat, 
der Kammer und Abgeordneten der Generalräthe ge
bildet wird und zu welchem jeder Generalrath drei 
Abgeordnete sendet. (D. P. Z.) 

Italien. 

Rom, 14./2. Mai. Nachdem der Minister des 
Auswärtigen über das Klostergesetz gesprochen, schien 
es daß der allgemeine Theil der Discussion schnell 
und friedfertig zu Ende gehen würde. Doch die alte 
Nancuue der Parteien lebte wieder auf, und man 
darf sagen: nur das parlamentarische Ungeschick die
ser Ehrenwerlhen, die noch immer zu lernen haben 
wo sie längst ausgelernt haben sollten, ist Schnld 
daran, wenngleich die Agitation des Platzes von 
außenher das ihrige beiträgt. Denn anstatt einfach 
bei der Sache zu bleiben, wird wieder in langen 
Lncnbrationen beigebracht was immer nur über die 
Klöster gutes und schlechtes gesagt werden kann, nach
dem man seither davon geschwiegen. Da kam es denn 
zu den heftigsten Explorationen, in Folge deren 30 
von der Rechten zum Centrum übergingen. Das 
Ministerium wird zwischen einem Kompromiß und 
der Resignation auf die gegenwärtige Fassung des 
Entwurfs wählen müssen. Die Anwendung des Klo« 
stergesetzes von 1666 auf Rom wäre gleichbedeutend 

die Ankunft der Kasalinskischen Kolonne abzuwarten, der 
dann auch der Refehl übersaudt wurde, sich aus diesem 
Punkt mit der Dshisakschen zu vereinigen. Beide zusam
men sollten dann m südwestlicher Richtung nach dem 
noch ungefähr ^0 ̂ erst entfernten Aiuu-darsa vorrücken. 
Nach den letzten ^cachnchten sollten die beiden Kolonnen 
sich am 12. April bei Ury>tan-bel-kuduk vereinigen. Der 
Mitgewählte Weg ^^hlt den Aortheil, daß er in der 
Nähe bewohnter ^-te liegt, wo hinreichende Norräthe 
an Brennmaterial und Kaiser zu finden sind, und daß 
er bis Chiwa 150 Äderst kürzer ist, als der über Myn-
bnlak nnd Schnrachan. In Folge dessen wird das Turke-
stanscke Korps 100 bis 120 Werst oberhalb Pätnjak's 
über den Amu-darja sehen. 

Da sich vor dem Ausrücken der Truppen aus Tasch-
kent das Gerüchts verbreitet hatte, der bekannte Ränber 
Ssadyk habe aus Befehl des Chans von Chiwa eine 
Bande gesammelt, um in unsere Grenzen einzufallen nnd 
aus den Verbindungen des Turkestanschen Korps zu ope-
riren wurde ein fliegendes Detachement nach Tamdy nnd 
dem Bukangebirge vorgeschickt, welches die ans dem Wege 
des Korps liegenden Brunnen beschützen und den Ein-
fall Ssadyks verhindern sollte. Uebrigens besagen die 
letzten Nachrichten, daß die Chiwesen nicht einen feind
lichen Zusammenstoß mit un>eren Truppen wünschen, 
wenigstens mit denen nicht, die von der Seite des Tur
kestanschen Militärbezirks anrücken. 

Vor dein Abrücken von dem Brunnen Arystan er
wartet Ulan noch die Ankunft von 1000 Kameelen, 
welche die Bevölkerung der Steppe Kisilkuin dem Korps 
zu liefern übernommen hat. 

Das Orenburgsche Korps, welches sich am 11^ April 
bei Arys befand, ist am 16. bei Jssen-Tschagyl am süd
lichen Ende der Wüste „Groß-Barssuki" angelangt. Hier 
beabsichtigt General Werewkm einige Zeit 'zu verweilen, 
um den Train zu erwarten, der etwas später als das 
Gros des Korps aus dein Embaposten ausgerückt ist. 

Das Mangischlaksche Korps. daS am 14. April aus 

dem Lager an der Bucht von Kinderli ausgerückt war, 
kam am 18. bei dem Brunnen Ssenek und am 19. 
bei Bisch-akty an, wo ein Stüh- und Depotpunkt ein-
gerichtet und mit zwei Kompagnien beseht wurde. Am 
20. April rückte das Korps echelonweise" weiter vor. Die 
zum Nequirireu von Kameelen entsandte Kavallerie hatte 
ein Scharmützel mit Kirgisen, in welchem zwei Kosaken 
verwnndet wnrden, davon einer tödtlich. Die Kirgisen 
verloren 5 Todte und gegen 10 Verwundete. 

Die russischeu Gefangenen, welche am 22. März 
aus Chiwa zurückgekehrt sind, heißen: Jw. Oss. Warna-
schew, Orenburgscher Bürger; Paw. Nik. Sotow und 
Sserg. Art. Pitelin, Baneru aus dem Gouv. Pensa; 
Rom. Andr. Ssuchonikolv, llnteroff. der Orenb. Kosaken; 
Wa». Fed. Schpigow, Wasf. Fed. Worotinzow und 
und Sserg. Jw. Tschernych, Orenburgsche Kosaken; Kas. 
Ssam. Doblenow, Dan. Pet. Gusikow, Jw. Mich. 
Ssolodownikow. Al. Ak. Popow, Fad. Pach. Dnrma-
now, Wass. Fil. Ssnchorukow und II. Jw. Jasskow, 
Uralische Kosaken; Ssigha nmlla Nasseibnlin, Gcm. eines 
Orenb. Linieubataill.; Tros Jw. Kaschirin, Bürger aus 
dem Gouv. Ssimbirsk; Nik. Filim. Botschkarew und 
^esr. Jlj. Korsukin, Bürger auö Astrachan; Jlj. Mal. 
Wolodin. Bauer aus dem Gouv, Ssaratow; Klein. 
Gawr.^Agafonow, Bauer ans dein Gouv. Tauibow, uud 
Jak. Jeg. Neschetow, Bauer ans dein Gouv. Nishni-
Nowgorod. (D. P. Z.) 

A l l e r l e i  
Berlin. Friedrich v. Räumer (geb. 13. Mai 1781 

zu Wörlitz) feierte seinen 93. Geburtstag. 
Aus Elsaß Lothringen. Wie erinnerlich, wnrde vor 

einiger Zeit viel über zwischen Straßburg und Paris 
verloren gegangene Briefe geklagt. Wie die „Straßb, 
Ztg." nun mittheilt, verurteilte der Pariser Assisenhof 
einen jungen Postbeamten, (er ist 26 Jahre alt und in 
der Hante-Marne geboren), wegen Unterschlagung von 
Briefen und Geldern zu drei Jahren Gcsängniß. In 

mit dem Abgeben der ministeriellen Portefeuilles an 
die Opposition; dieß zu vermeiden, müßte ein Anlaß 
gefunden werden um die Votirung in eine spätere 
Zeit zu verlegen oder hie. Kammern auszulösen. Die 
allgemeine Aufregung außerhalb des Abgeordneten
hauses wird mehr als einmal die Gelegenheit dazu 
bieten. Kaum war mit dem Verbot der populären 
Versammlung im Theater Corea der Wetterstrahl ge
fallen, und ehe noch die Stimme des Schlags nach
gerollt, da war die ganze Opposition aus den Füßen. 
Nach dem zu schließen, was dadurch an Leidenschaften 
neu geweckt wurde, ist für das Ministerium nur noch 
Krieg in Aussicht. Wo es daher gelten wird eine 
Demonstration zu machen, um die Umnebelung von 
den Augen der Gegner hinwegzunehmen, sie wird 
keinen Augenblick auf sich warten lassen, und sie wird 
entschieden rund und klar gemacht werden. Wer sich 
nach dieser Seite nicht geflissentlich täuschen will, wird 
schon jetzt keiner Täuschung unterliegen. Die Oppo-
sition w:ll, sagt sie, dem langen Gezettel ein kurzes 
Ende machen und ist gespannt auf das Signal die 
Action zu beginnen. Es fehlt im Abgeordnetenhaus? 
nicht au solchen, welche die Bedeutung der täglich sich 
wiederholenden Versuche Unruhen zu erregen verken
nen, und deßhalb nach Kräften auf Abkürzung drin
gen. Deßhalb wäre es möglich, daß man trotz aller 
äußern und innern Hemmnisse von der allgemeinen 
Discussion schon heut oder morgen zn den einzelnen 
Artikeln überginge. Der Raptus, der diese Depu-
tirten ab und zu ergreift, in die Ferne hinauszu-
schweifen, pflegt zum Glück von kurzer Dauer zu sein, 
und dann scheinen sie auch vor andern die Gabe zu 
besitzen Rhythmus und Tempo in Rede und Hand
lung, wenn sie auch in scharfem Winkel und Plötzlich 
seitwärts absprangen, dennoch schnell wieder zu fin
den. Die radicale Presse hat, seit Rom die Herren 
wechselte, bei keinem Anlasse die Negierung so tief 
verletzt wie in diesen Tagen. „Nicht locker lassen, 
drauf und dran!" lautete die Weisung an die auf
geregte Menge, so daß die Neaction hervorgerufen 
werden mußte, und nun scheint Hr. Lanza die Lo-
sung gegeben zu haben: „Biegen oder Brechen!" 
Die Nedacteure der ,Capitale/ Sonzogno, Luciani 
und Colacito, wurde» gestern verhaftet, das Haft
mandat lautet: der Volkswiegelung schuldig. Der 
Deputirte Mussi, Director der „Gazzetta di Milano", 
übernahm inzwischen die Nedaction der „Capitale/ 

Mg. Augsb. Ztg.) 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 10. Mai 

hiereibst an: Herren Staatsrath Hermann, vr. Rehmann. 
Lewberg, Braun, Assafrey, Sachs, Rattenberg, Hawesohn, 
Hoidin, Varinow, Klunann, Pabo, Terras, Frank, Ono, New-
gad, Sacharow. Frau Bars. 

Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am N. Mai hier« 
selbst ab: Herren N. v. Zur-Mühlen, Statsrath Pabo, v. Hoff-
mann, Gendt, Holst und Gemahlin, Harloff, Clausen, Pfeil, 
Gebrüder Bauman, Jürgens, Karing, Zastrow, Fadejew, Nig-
gol, Markow. Frau Majorin von Smirnow. Fräulein von 
Bock, Mürbach. 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel London. Herr v. Sivers aus Randen. 
Hotel Petersburg. Herren: Gebrüder Latrow aus Hei-

^en-See, Wansdorfs aus Heiligen-See, Juhan Pato aus Kl. 
Ko,kull. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

feiner Wohnung hatte man 9954 Briefe gefunden. Die 
Summe der Gelder, die er unterschlug, kennt man nicht 
genau. 

Wien. Durch k. k. Cabinetsschreibeu vom 7. d. M. 
ist der Gräfin Clotilde O. Donneil V. Tyrconell, geb. 
Gräfin Hardegg, Ober-Hofmeistcrin bei der Großherzogin 
Alice von Toscaua, der Titel und die Vorrechte einer 
Geheimen Staatsfran mit Nachsicht der Taxen verliehen 
worden. Schade, daß Stuart Mill diesen Sieg seiner 
Lehre nicht mehr erlebt hat. 

— Eine traurige Lectüre bietet ein statistischer Aus
weis über die Zahl der Straßeuunfälle im hauptstädti
schen Polizeibezirk von London für den Zeitraum von 
1866 bis 1870. Aus diesem Ausweis erhellt, daß wäh-
rend dieser fünf Jahre aus deu Straßen der englischen 
Metropole durch Fuhrwerke und Pferde nicht weniger 
als 533 Personen getödtet und 7494 verstümmelt oder 
verletzt wiirden. Cabs tödteten 59 und verletzten 1720 
meuschliche Wesen, Omnibusse tödteteu 39 und verwun
deten 363; Broughams und Equipagen tödteten 20 und 
verwundeten 988; leichte Karren tödteten 142 und ver
wundeten 2667, schwere Karren tödteten 68 nnd ver
wundeten 378; Rollwagen tödteten 83 nnd verwunde» 
ten 412; Möbel- mW Lastwagen tödteten 113 und ver-
wundeten 153; Acuerjpntzen tödteten 1 und verwunde
ten 19; Reitpferde tödteten 10 und verwundeten 153, 
und Velwpeden tödteten 1 und verwundeten 4. Rechnet 
man die Todten und Verletzten zusammen, so ergibt sich 
die relpeetable Zahl von 8027 Personen, die durch die 
furchtbare Straßen-Cavallerie Londons in fünf Jahren 
kors äs oouidut gefetzt wurde. 

— Aus Berlin ist als ein Geschenk des deutschen 
Kaisers in Newyork eine 1770 Pfund schwere, für die 
lutherische Kirche zu Titusville, dem Hauptorte in dem 
Oeldi^trikte von Peunsylvanien, bestimmte Kanone ein
getroffen, die bei Sedan erobert wurde und zu einer 
Glocke gegossen werden soll. 



gefaßten Resolution einverstanden ist, so überzieht 
er nach Paragraph 152 der Instruction des Diri-
girenden Senats der allgemeinen Versammlung einen 
Antrag, unv wenn die erforderliche Majorität der 
Stimmen mit diesem Antrag uicht einverstanden ist, 
geht die Angelegenheit an den Reichstag. 3) Für 
die Entscheidung der aus dem 1. Departement ein
gehenden Sachen wird in der allgemeinen Versamm
lung des Dirigirenden-Senats ^die bisher ^geltende 
Ordnung aufrechterhalten. (Nig. Ztg.) 

— Goethe's Westöstlicher Divan, Rückert's 
Jussuf unv Suleicha, Bodenstedts' Lieder des Mirsa 
Schasy, diese unsterblichen Werke deutscher Dichter 
habeu persische Deuk-,Aufchauunzs- uud Redeweise in 
Europa eingebürgert. Schack's meisterhafte Uebertra-
gung des Firdußi hat das großartige persische He-
roenepos der deutscheu Welt zugänglich gemacht. Wer 
persische Sitten uud Lebensweise ältester und neue
rer Zeiten eingehender ersorschen möchte, ohne studien--
mäßige Anstrengung, der lese die gründlichen aber 
in gefälliger Roman- oder Tagebuchform verfaßten 
Bücher: Eine ägyptische Königstochter von Ebers, 
Hadschi Baba desEngländersMorierundDr.Brngsch's 
Reise der preußischen Gesandtschaft nach Persien in 
den Jahren 1860 und 1861. Wer kennt nicht von 
der Schule her aus der alten Geschichte die großen 
altpersischen Könige der Könige? — Auch die Na
men Schah Abbas der Große aus dem Mittelalter 
und Nadir Schah aus der neueren Zeit sind Vielen 
geläufig. — Und so ist denn die Erscheinung des 
Schah's von Persten an eine vieltausendjährige Kö-
uigsreihe gebunden, aus welcher viele Glieder der 
europäischen Welt geschichtlich wohlbekannte Gestal-
ten sind. — Das quasi-poetische Interesse, mit wel
chem man seiner Ankunft durchschnittlich entgegensieht, 
wird durch den Zweck der Reise dieses Monarchen 
in eine reellere Theilnahme der heutigen Kulturvöl-
ker für seine Persönlichkeit übergehen, wenn mc.u 
erfährt, daß Nassireddin Schah Europa kennen zu 
lernen und seinem ausgewählten Gefolge zu zeigen 
wünscht, um seinem Reiche die Pforten europäischer 
Bildung zu erschließen, uud daß er diesen seit Be
ginn seiner 2öjährigen Regierung gehegten und häu
fig kundgegebenen Wunsch mit cinerkennenswerther 
Willenskrast bei den schwierigen Verhältnissen seines 
Reiches zur Ausführung gebracht hat. Di'. Brugsch 
schildert den Schah als einen schönen Mann im An
fang der Dreißiger mit klugen, scharfgeschnittenen 
Zügen und großem schwarzem Schnurrbart. Bei der 
Ankunft in Moskau trug der Schah, der beim Ver
lassen des Eisenbahnconpös dem ihn begrüßenden 
Publikum die ernste Würde des Herrfchers entgegen-
setzte, einen auf zwei Millionen geschätzten Galaan-
Zng, dunklen Ueberrock und Beinkleider mit der be
kannten persischen diamantengeschmückten Kopsbe
deckung. Das Oberkleid zeigte nicht die reichen Gold-
Verzierungen der Würdenträger, war aber ganz mit 
ungewöhnlich großen Diamanten und Rubinen be
deckt, anch die Bouillon's der Epauletten waren ganz 
aus Diamauten gebildet. Die Person des Herrschers 
Perfiens selbst ist mittelgroß und wohlgebildet; Ge
sichtsform, Ausdruck und Farbe völlig orientalisch. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 19./7. Mai. Der Reichstag beschäftigte 

in den Colonien, in welchen Juden wohnen, zn treffen 
und nach Bestätigung des Ministers des Innern anszu-
führen. Bei der Auschreibung der Juden zn Städten 
nnd Gemeinden haben die betreffenden städtischen uud 
Gemeindeverwaltungen dem Haupt jeder jüdischen Familie 
ein Zeugniß über die Zuschreibung auszustellen, in wel
chem alle zur Familie gehörigen Personen mit ihrer 
Altersangabe verzeichnet find. Jeder Jude von 16 Jahren 
und mehr, der zn einer Stadt oder Gemeinde angeschrie
ben ist, muß ein Zeugnis; über die Anschreibung zur 
Appellabtheiluug besinn. Die Führung der metrischen 
Bücher über Geburt, Eheschließung uud Tod. wie die 
Ausstellung metrischer Zeugnisse au Juden liege,, den 
Stadt- uud Gemeindeverwaltungen ob. Die Judeu haben 
die Dienstpflicht zusammen mit der übrigen Bevölkerung 
der Appellabtheilung zu leisten, zu der sie im Register 
angeschrieben sind, da sie in Stadt und Gemeinde eine 
Gesellschaft mit den übrigen Bewohnern bilden. 

Die Appellregister der Juden sind nach den allge. 
meinen Principien zu führen, doch ist in deu ersten 
5 Jahren nach Einführung des Ukases das dienstpflich
tige Alter derselben nicht vom 20. Lebensjahre ab zu 
rechneu. sondern bis zum 30. Jahre inclusive zurückzu-
greifen, wenn sich herausstellt, daß der Procentsatz der 
20jährigen zu den übrigen Judeu niedriger ist, als der 
Proceutsatz derselben Altersklasse zu den übrigen Nicht-
judeu in der AppeUabtheilung. In solchen Fällen stud 
in das Appelregister so viel Juden nnd zwar anfangend 
vom jüngeren Lebensalter und fortschreitend zum älteren 
einzutragen, als zu Ausfüllung des bezeichnen Ausfalls 
nöthig ist. Diese Maßnahme findet in den Appellab-
theilungen keine Anwendung, zu denen weniger als 100 
Juden männlichen Geschlechts angeschrieben sind, wie 
auch nicht auf die Juden im Zarthnm Polen. Die Frage 
über das Avancement jüdischer Freiwilliger zu Offizieren 
wird nicht früher entschieden, als die allgemeine Frage 
über die bürgerlichen Rechte der Juden. 

Von den Muhamedanern. Die Führung me-

sich mit dem Gesetzentwurf, betreffend die Geldmittel 
zur Umgestaltung ver deutschen Festungen, uud ge
nehmigte unter Ablehnung aller Amendemeuts die 
Fassung der Kommiision. So hatte der Abg. Richter 
beantragt, statt 19 Millionen Thlr. für 1873 — 74 
zunächst nur 9 Millionen für 1873 zu bewilligen 
uud deu Nest sür das Etatsgesetz pro 1674 vorzube-
halten; serner die Fixiruug der Bauperiode aus 12 
Jahre als eine sür Reichstag und Buudesrath bin
dende Fesssl. Diese Anträge wurden nach lebhafter 
Abwehr Seitens des Kommissarius Oberst v. Voigts-
Nheetz mit großer Mehrheit abgelehnt. Sodann han
delte es sich bei Art. 3 um die Verwaltung des Fonds 
bis zu seiner völligen Konsumtion im Jahre 1884. 
Die Regieruugsvorlage hatte sür die 53 Millionen 
(die nach Abzug der für 1873—74 zur Verwendung 
gelangenden 19 Millionen vou der Summe von 72 
Millionen sür das Dezennium 1874—84 übrig blei
ben) einfach zinsbare Anlegung vorgeschlagen. In
zwischen ist aber das Gesetz für vis Verwaltung des 
Jnvalideusonds fertig geworden und hat sich der 
Kommisston als Muster für die Verwaltung des 
Reichsfestungsbaufonds dargeboten, nur mit der Ab
weichung, daß die Anlage in Kommuualpapieren nicht 
zulässig, dagegen die Anlage iu ausländischen Fonds 
und Eisenbahn -- Prioritäten auch über den 1. Juli 
1876 hinaus gestattet sein soll. Gegen die Ausschlie
ßung der Kommunalpapiere richtete sich ein Antrag 
von Lucius (Erfurt), gegen die Zulassuug der Prio
ritäten ein Autrag Richter's; aber beide wurden ab
gelehnt, trotzdem daß sich Geh. Rath Michaelis des 
ersteren ebenso warm annahm, wie er den letzteren 
abgelehnt zu sehen wünschte. Das ganze Gesetz wurde 
unverändert genehmigt, nur zu Art. 4 folgender vom 
Abg. Bürgers eingebrachter Zusatz beschlossen: „Im 
Falle^ der Erweiterung der Umwallung einer der in 
Art. 1 der genannten deutschen Neichssestuugen ist 
der Erlös aus dem Verkauf der im Besitze der Mi
litärverwaltung befindlichen Grundstücke zu den Ko
sten der Erweiterung zu verwenden, auch in so fern 
als die Erweiterung über den Zweck der Sicherheit 
der Festungen hinaus lediglich zum Zweck der Ent-
wickelung der Handels- und VerkehrsuUeressen der 
betreffenden Städte erfolgt." (Nat.-Ztg.) 

Breslau, 19./7. Mai. Iu eiuigeu Bezirken 
Oberschlesisns werden neuerdings grundlose Gerüchte 
verbreitet, welche offenbar die Tendenz haben, Maß
regeln der Regierung auf dem Gebiete des kirchlichen 
Lebens zu entstellen und in der ungebildeten Bevöl
kerung Mißtrauen, Besorgniß und Feindseligkeit ge
gen die Negierung zu wecken und zu nähren. Als 
eine der neuesten Proben dieser Agitation theilt die 
„Schles. Ztg." sotgenden Bericht mit: Antonienhütte, 
16. Mai. Gestern Nachmittag sammelten sich vor 

den hiesigen katholischen Schulen währeud der Unter« 
richtsstunden Schaaren von Frauen aus dem Arbei
terstande (Mütter von Schulkindern), in deren Mie-
uen man die größte Bestürzung wahrnehmen konnte. 
Auf Befragen ergab es sich, daß diese Frauen die 
Ausgänge der Schullokale bewachen wollten, weil 
„die Negierung angeordnet hätte, daß die Schulkin
der nach dem eutvölkerteu Elsaß trausportirt würden." 
Mehrere der erregteu Mütter drangen sogar in die 
Klassen und bemächtigten sich ihrer Kinder, indem 
sie gleichzeitig den Lehrer aus die erwähnte Regie-
rungsmaßnahme verwiesen. Der Umstand, daß die
ser Tage ganz gleiche Vorgänge in Myslowitz, Nico-

trischer Bücher uud Ausstellung metrischer Zeugnisse für 
diese Bevölkeruugsgruppe liegt den Stadt- und Gemeinde
verwaltungen ob, zu denen die betreffenden Muhame-
daner gehören. 

Ii. Von dem Ersatz der sich dem Appell oder dem 
Dienste Entziehenden. In den 5 ersten Aushebungen 
nach der Einführung des Status der Wehrpflicht sind 
die sich vor dem Appell Verbergenden, wie auch die ab
sichtlich sich Verstümmelnden, welche dienstuntauglich wer
den, nach der Reihe der Nummern der Ziehungsliste zu 
ersetzen: weuu sie Christen aus der Zahl der Christen, 
wenu sie Nichtchristeu sind, aus der der Nichtchristen. 

1. Die Ablösungsquittuugen, welche sich in den 
Händen der Bevölkerung befinden, sollen zu einer be-
stimmten Zeit iu den Kreisbehörden sür die Wehrpflicht 
zur Abäuderuug nach neuem Muster vorgezeigt werdeu. 
Hierbei wird jede Quittung nach dem Wunsche des Guts
besitzers auf den Namen jeder einzelnen Person ausge
stellt und darf nicht in andere Hände übergeben werden. 
Die nicht zur bestimmten Zeit producirten Quittungen 
verlieren ihre Giltigkeit. Jede wird beim Appell zur 
Ableistung der Dienstzeit nur für die Person empfangen, 
sür die sie ausgestellt ist. Der Besitzer einer solchen 
kann sie in der Rentei produciren und erhält 485 Nbl. 
Ordnung und Zeitpunkt für die Einlösung der Qnittuu-
geu, werden vom Finanzminister nach Ermittelung der 
Zahl der Quittungen, die sich vorfinden, nach Z 20 
festgesetzt. 

1c. Die Rekrutenschuldantheile und Rekrutenrestan« 
zien werdeu nach deu Rechnungen zusammengelegt. 

1. Die Personen, welche sich der Rekrutenpflicht bei 
den letzten Aushebungen entzogen haben, sollen, wenn 
sie ergriffen werden oder sich stellen, in Stelle Derer, 
welche für sie nach der Reihe oder nach dem Loose ein« 
getreten sind, nach Z 14 des Manifestes vom 25. Oct. 
1868 in den Dienst treten. 

in. Zur Landmiliz sollen außer Denen, die den Be
stimmungen des Wehrpfllchtstatuts nach zu ihr gehören, 

lai und anderen oberschlefischen Ortschaften stattge
funden habeu, läßt ohne Zweifel eine Agitation er
kennen und es wäre interessant, zu erfahren, ob diese 
Erscheinung auch an anderen Orten mit der Anwe
senheit von sammelnden geistlichen Schwestern zu
sammengetroffen ist, welche gestern hier von Haus 
zu Haus gingen. lN.-Z.) 

O esterr-Ung arische Monarchie. 
Wien, 17. / 5. Mai. Seitdem ver Minister des 

Auswärtigen, Graf Andrafsy, in der Delegation er
klärt hatte, daß seines Erachtens ein unbedingter 
Verzicht auf dis der k. nnd k. Negierung für gewisse 
Fälle gegenüber einer Papstwahl znkoinmeuven Rechte 
sich nicht empfehle, treten die Nachrichten über eine 
diese Frage berührende diplomatische Verhandlung 
immer bestimmter auf. Es wird für unzweifelhaft 
gehalten, daß der deutsche Reichskanzler den andern 
Mächten Eröffnungen über in der That sehr auffäl-
ligeu Maßnahmen sür ein überstürztes Konklave, 
welches von Seiten der Jesuitenpartei im Vatikan 
vorbereitet wird, gemacht unv daran bündige Erklä
rungen von großer politischer Tragweite geknüpft 
hat. Wenn nun verlautet, daß die vom deutschen 
Reichskanzler dargelegten Ansichten mit denen der k. 
und k. Regieruug im Einklänge ständen, so kann es 
sich bei den Eröffnungen von deutscher Seite schwer
lich nm irgend eine radikale Aktion haudeln; es gilt 
vielmehr, für dis Papstwahl mindestens die Enthaltung 
des durch das kanonische Statut und die bestehenden 
völkerrechtlichen Verträge bestimmt vorgeschriebenen 
Verfahrens formell zu wahren uud irgend einem 
schnell zum kuib aoeoinxli zu machenden kirch
lichen Staatsstreich mit Entschiedenheit vorzubeugen. 
Dem Vernehmen zufolge muß man es sür möglich 
halten, daß man sich plötzlich im Vatikan zu revolu
tionären Maßregeln neigt. Die dagegen zu treffen
den Vorkehrungen find seit mehreren Wochen Gegen
stand einer diplomatischen Verhandlung der Groß
mächte. Die vertrauliche Verhandlung hat den von 
deutscher Seite prognostizirten nnd in uuseren ultra
montanen Kreisen zutreffend bestätigten Fall einer 
Abweichung des Konklave von den kirchenrechtlichen 
und kirchengeschichtlichen Bedingungen zum Gegen
stände; ein vatikanischer Staatsstreich, wenn er auch 
vorwiegend die Kirche kompromittirt, wird von den 
Monarchen so lebhaft gemißbilligt, daß man ihn 
wohl verhüten und verhindern wird. Man hält 
sogar die Hinzuziehung Frankreichs zu dieser Aktion 
für nicht unwahrscheinlich. (N.-Z.) 

Schweden und Norwegen. 
Stockholm, 14. / 2. Mai. Am 10. d. M. kam 

im fchwedlschen Reichstage vis Reform der gelehrten 
Schuten (Eintheilung derselben in 2 Linien) zur 
Berathung. Im Ganzen war die Entscheidung der 
beiden Kammern übereinstimmend mit den Anträgen 
des Ausschusses. Beide Kammern genehmigten den 
Vorschlag, daß der lateinische Styl abgeschafft uud 
von der Übersetzung aus dem Lateinischen ins Schwe. 
dische abgelöst werde. Ferner genehmigten beide 
Kammern, daß der lateinische Unterricht in der 4. 
und der griechische in der 6. Klasse beginnen soll. 
Die Erste Kammer nahm den Antrag, daß der hö
here Realunterricht theils zweijährig, theils vierjäh. 
rig sein soll, an, während die Zweite Kammer den 
ganzen Realunterricht achtjährig haben wollte. 

Großbritannien. 
London, 16./4. Mai. Das Unterhaus war von 

noch Diejenigen bis zu ihrem 39. Lebensjahre einberufen 
werden, welche nicht im Militärdienste stehen und bis 
zum 1. Januar 1874 älter als 21 Jahre sind, wie anch 
Diejenigen, die jetzt im Kriegsdienste stehen, aber vor 
dem 39. Lebensjahr aus demselben entlassen werden. 

II. ^m Ukase an den Kriegsminifter soll angeordnet 
werden, daß bis zur Organisation beständiger Appellab--
theilungen sür die Completirung der Marinecommandos 
Personen aus den Gegenden der Flotte zugezeichnet werden, 
welche hierfür iu Uebereinftimmung des Kriegsministers 
mit den Ministern der Marine und der inneren Ange
legenheiten am geeignetsten erkannt sind. Seiner Zeit ist 
der Allerhöchsten Bestätigung die Liste der Appellabthei--
lungen vorzustellen, aus welchen sich am geeignetsten 
die Cavallerie, die berittene Artillerie, die Grenzwache, 
wie auch die Truppen des turkestanschen Militärbezirks 
complettiren lassen. Bis zur Bestätigung dieser Liste 
sind der Cavallerie, der reitenden Artillerie nnd der Grenz
wache solche zum Cavalleriedienst taugliche Personen zu
zuweisen, welche die höchsten Nummern in der Loosung 
gezogen haben. 

Endlich soll zur Feststellung besonderer Bestimmun
gen sür die Ableistungen der Wehrpflicht in der Bevöl-
kerung von Transkaukasien, vom turkeftauschen Militär
bezirk u. a. g. Gegenden eine Commission eingesetzt 
werden. 

Am Szepter und Krollen. 
Zeitroman von Gregor Samarow. 

Der Pseudonyme Verfasser dieses Romas, in dem die 
diplomatischen nnd kriegerischen Ereignisse des Jahres 
1866 vorübergesührt werden, kann mit Recht von sich 
sagen: ^Allwissend bin ich nicht, doch viel ist mir be
wußt." Gregor Samarow, dem „Räderwerk der Staatö-
maschine" nahestehend, hat das reiche Material seiner 
Memoiren gnt benutzt uud Wahrheit und Dichtung ge
wandt vermischt. Er wollte keine in die Tiefe drin-



der Debatte über Miall's Antrag auf Entstaatlichung 
der anglicanischen Kirche in England und Schottland 
in Anspruch genommen. Miall, der sich diese Reform 
znr Lebensausgalie gemacht hat, kleidete seinen Wunsch 
in eine „abstracte Resolution" ein. Er verlangte 
volle confessionells Gleichheit; die Kirche bestehe jetzt 
auf Kosten des Staates. Als Präcedenzfall wies er 
natürlich auf die geschehene Entstaatlichung der iri
schen Kirche hin. Eine Staatskirche vertrage sich 
nicht mit dem Wesen des englischen Selfgouverue-
ment. Gladstone trat gegen den Antrag auf. Er 
wünschte die Kirchs zu lassen, wie sie sei. Bei Wei
tem die Mehrzahl der Bevölkerung gehöre der Staats-
kirche an. Auch im Parlament gestehe ja Miall selber 
zu, daß er keine Aussicht auf Erfolg habe; man 
könne noch so oft auflösen und neu wählen, das 
Verhältniß zwischen Anhängern der Staatskirche und 
Noncorformisten Würdesich nicht wesentlich verändern. 
Der Premier-Minister räumte eiu, daß Einflüsse be
stehen und sich recht fühlbar machen, die auf Tren
nung von Staat und Kirche hindeuten. Dahin ge
höre der zunehmende Jndifferentismus, dahin gleich
falls die Anmaßung der Hierarchie einer herrschsüch-
Ligen Kirche, dahin .schließlich der Zwiespalt in der 
anglicanischen Kirche selbst. Aber Miall's Mittel 
würde sür diesen beklagenswerthen Znstand keine 
Abhülfe schaffen. Eins Analogie zwischen der Stel
lung der anglicanischen Kirche in England und der
jenigen der weiland Staatskirchs in Irland könne er 
nicht einräumen. Ueber die Stellung und Förder
lichkeit der anglicanischen Kirchs bei Gladstone, ehe 
man ein Urtheil darüber sälle, einen unparteiischen 
Beurtheiler anzuhören, der allerdings auf dieser Insel 
nicht zu finden sei, denn hier ergriffe Jeder Partei 
für oder wider. Anders auf dem Continent. Der 
Premier-Minister verlas dann eine Stelle aus den 
bekannten Abhandlungen Dötlingens unter dessen 
Freunde sich zu zählen er als Vorrecht schätze —> 
über die Wiedervereinigung der Kirchen, worin der 
Verfasser der englischen Kirche hohes Lob spendet. 
Eine Kirche, der von solcher Seite ein solches Zeug
niß aukgestellt werde, könne jedenfalls nicht ganz 
schlecht sein. Auch betonte der Minister, die Ent
staatlichung würde dem Lande nach oberflächlicher 
Schätzung neunzig Millionen Pfund kosten, und dao 
sei doch ein Bischen viel. Außerdem bedenke man, 
was für eine Macht eine organisirte Vereinigung Mit 
diesem Capital im Staate darstellen würde. Schließ
lich seien in England Staat und Kirche so eng mit 
einander verwachsen, daß eine Trennung beide tob
ten würde. Diesem Grunde, der sür den Staat 
eben nicht schmeichelhaft, jedenfalls aber nicht zu be-
weisen ist, fügte Vernon Harcourt noch einige Ar
gumente ähnlichen Kalibers hinzu, z. B.: was wird 
nach Aufhebung der Staatskirche aus der Thronfolge-
acte und der Krönnngsacte werden? Ferner die ganze 
englische Verfassung würde zusammeusallen. Hiergegen 
würde nun wohl unschwer Abhülfe zu schaffen fein. 
Die Ungeduld des Hauses machte der Rede Har-
conrt's ein baldiges Ende, und der Antrag Mall 
wurde mit 356 gegen 61 Stimmen verworfen. 

(Köln. Ztg.) 
Frankreich. 

Versailles, 19./7. Mai. Die heute zusammentre
tende Nationalversammlung wird zur geringen Freude, 
insbesondere der Rechten, ein geändertes Ministerium 
sich gegenüber finden. Es treten ans der Minister 

gcnde Geschichte dieses großen Konfliktes schreiben, son
dern nnr eine Fülle von Bildern der einzelnen hervor
ragenden Momente geben, iu denen man die bewegenden 
Kräfte erkennt und die oft so seinen und dem gewöhn
lichen Auge unsichtbaren Fäden oerfolgen kann, welche 
diese Kräfte lenken. Seit seinem ersten Erscheinen in 
„Ueber Land nnd Meer" ist dieser Noman viel gelobt 
und viel getadelt worden. Den Gegnern desselben, die 
das „Cinschlachten" der europäischen Regenten uud Staats-
männer schon bei Lebzeiten nicht statthaft finden, pflichten 
wir bei, stimmen aber mit den Frennden des Buches 
darin nberein, daß es durchweg unterhaltend ist. Der 
Verfasser läßt nns in das Innerste der Schlösser und 
Ministerhotels blicken. „Bis auf die Hemdknöpfe" hat 
er jede höchste und hohe Person porträtirt. Wen amüsirte 
es nicht zu erfahren, wieviel Cigaretten Napoleon täglich 
geraucht, wie praktisch der Schreibtisch König Georgs 
von Hannover eingerichtet war, wie schön Herr von 
Keudell Klavier spielt, wie gut Fräulein von Bismarck 
den Thee bereitet und servirt, wie sich Herr von Bis-
marck das bairische Bier mnnden läßt nnd über sein 
„Porträt mit der Lucca" lachte, welches der Feldmarschall 
Wrangel der Frau von Bismarck mitgebracht hatte! 
,,AH!" rief er, „mein Porträt mit der kleinen Lucca — 
ist das schon im Pnbliknm? Nnn, ich habe nichts da-
Men; wir befinden nns Beide in sehr anständiger Ge-
>ell>chaft. Ich begegnete ihr neulich unter den Linden, 

^eitete^sie eine Strecke, nnd sie klagte bitter über Lange-
wwe. Andels anzufangen, als mich 

Z" !"iscn. rief sie unnmthig ans. Ich 
^ ̂  ?as sonderbare Amüsement mit ihr zn theilen, 

^ltmid dies kleine, allerdings höchst kölnische 
^ ^ recht viel schwatzen wird. 

inioux — der Hund des Aleibiades!" An Triviali
täten, die den schwungvollen Stellen die Wirkung nehmen, 
ist übrigens kein Mangel. Eben z. B, hat Graf Bis-

, lUlsgernfen nach einer Unterredung mit dem 
daiujchm Agitator Hansen, den Napoleon wegen Luxem-

des Innern v. Goulard und der Kultns-unb Unter
richtsminister Jules Simon, und es treten dafür neu 
ein, unter Trennung der Kultus-von der Unterrichts-
Verwaltung drei Minister, nämlich: Casimir Parier 
für Inneres, Berenger sür öffentliche Arbeiten und 
Wadoington für Unterricht; der Knltns geht ans de 
Fourton, den bisherigen Minister für öffentliche Ar
beiten, über und es bleiben also außer ihm noch im 
Kabinet Dufanrs (Jnsliz), von Mmnfat (Auswärti
ges), Leou Say (Finanzen), Pothnan (Marine), 
Teifferenc de Bort (Handel), von Eissel) (Krieg). Die 
politische Bedeutung des Ausganges der Krisis liegt 
darin, daß der entschiedene Vertreter der monarchisti
schen Rechten, Herr von Goulard, ebenso wie das 
Mitglied mit entschieden republikanischer Vergangen
heit, Herr Jnles Simon von der Linken, ausgeschie
den, das Miuisterium sich statt ihrer dnrch drei Mit
glieder des linken Centrums, Casimir Perier, Be-
renger und Waddington, ergänzt hat, jetzt durchaus 
dem rechten und liuken Ceutrnm der Verfammluug 
entspricht und ernstliches Festhalten der konservativen 
Republik bedeutet. Auch der Führer des linken Cen-
trnins, General Chanzy war sür den zur Resignation 
ebenfalls geneigten General de Eissel) in Aussicht 
genommen: allein Mac Mahon soll erklärt haben, 
er werde das Kommando niederlegen, wenn Chanzy 
Kriegsminister würde, und dies scheint der Gruud 
gewesen zu sein für die Sinnesänderung von Thiers 
sowohl wie vou Cissey. Ohne Aufwendung von Be-
müheu, ihn zu halten, ist Jules Simon ausgeschieden, 
welcher seit dem 4. September 1870 Minister gewe
sen ist und seitdem alle Wandelungen des Kabinets 
mitgemacht, damit aber auch auf allen Seiten an 
Ansehen und Einfluß Einbuße gelitten hat. Zu 
Gunsten des Herrn v. Goulard, der die Verwaltung 
des Innern keinenfalls mehr behalten mochte, soll 
Herr. v. Remusat aufs Auswärtige haben verzichten 
wollen, aber Goulard die Uebernahme dieses Porte
feuilles geweigert haben. Was Casimir Perier an
geht, so ist er kein Neuling im Ministerium des 
Herrn Thiers; er hatte sein jetziges Portefeuille schon 
in der Zeit vom Ii. Oktober 1371 bis 2. Februar 
1872 inns, wich aber damals Herrn Victor Lefranc, 
weil die Nationalversammlung die von ihm vertretene 
Rückkehr nach Paris ablehnte. Ob sein Wiedereintritt 
darauf deutet, daß diese Rückkehr jetzt mehr Aussich
ten hat, muß dahin gestellt bleiben. Casimir Perier 
war iu letzter Zeit der unumwundenste Vertreter der 
konservativen Republik kuns xiirascz und ihr schien 
er seine orleanistische Vergangenheit definitiv ge
opfert zu haben. Sein Eintritt in das Mi
nisterium ist sür die gegenwärtige Situation am cha
rakteristischsten. Ihm in der Gesinnung am Nächsten 
steht Verenger, der neuestens ebenfalls offen die de
finitive Herstellung der konservativen Republik als 
sein Programm mit Entschiedenheit ausgesprochen 
hatte. Verenger ist erst 44 Jahre alt. Er 
war während der schweren Tage des Jahres 
von 1870 auf 1871 General-Advokat in Lyon 
und zeichnete sich durch die Unerschrockenheit 
aus, mit welcher er sich seines von dem da
maligen Wohlfahrts-Ausschusss verhafteten General-
Prokurators annahm. Er war deshalb selber einige 
Zeit im Gefängnisse und wurde später abermals iu 
Untersuchuug gezogeu, weil auf seiu Betreiben die 
der Sache der Orduung treu gebliebenen Bataillone 
der Lyoner Nationalgarde mit scharfen Patronen ver-

bnrgs nach Berlin geschickt —: „Dentschland hat durch 
große, gewaltige Kämpfe einen mächtigeu Schritt zu 
seiner nationalen Konstitnirung gethan. Die deutsche 
Nation hat darüber Niemand Rechenschaft zu gebeu, sie 
hat sich nicht darum zu kümmern, ob die Ausübung 
ihres nationalen Rechts andern Nationen gefällt oder 
nicht — sie hat vor allen Dingen andern Nationen 
keinen Preis irgend welcher Art zu bezahlen, nm die 
innere Einigung zn verkaufen. So lange ich preußischer 
Minister bin nnd Einflnß auf die Geschicke Deutschlands 
habe, wird ein solcher Preis niemals gezahlt werden — 
möge er sich einkleiden in welche Form er wolle! . . . 
Er will mit Deutschland spielen, wie mit Italien — 
bei mir soll kein Savoyen und Nizza zn finden sein." 
Daraus tritt der Graf in deu Salou seiner Gemahlin, 
nnd diese empfäugt ihn mit der Frage: „Hast Du deu 
neuesten Kladderadatsch gesehen? — Anfang und Ende 
greifen trefflich in einander. Herrn von Kendell's meister
haftes Klavierspiel bildet gleichsam Ouvertüre und Finale 
diesen Romans. Bismarck, ein großer Verehrer Beetho
vens läßt sich h»r Beginn des Krieges und nach dem
selben dessen Trancrmarsch vorspielen. Mächtig nnd 
ergreifend ertönen die lvnnderbaren Akkorde dieser ge-
Walligen Todtenhynine, und als Herr von Keudell ge-
endet, ruft Graf Bismarck ans: „Viele Helden 
sind gefallen, aber der Preis ist errungen — ihr 
Blut ist uicht umsonst geflossen. Viele Schmerzen 
hat die Zeit geboren — viele Dissonanzen klingen 
noch hinüber in der Zukunft; möge der Allmäch
tige sie lösen in der herrlichen Harmonie des ganzen, 
einigen, großen Deutschlands!" (N.-Z.) 

sehen worden waren. Obgleich Familienvater, nahm 
er als Freiwilliger an dem Kriege Theil und wurde 
in dem Gefechte bei Nuits verwundet. Er wurde 
in der Rhüue und in Drdme zum Deputirten ge
wählt und entschied sich für die Annahme des Man
dates des letztern Departements. Der dritte neue 
Minister, Herr Waddington (ebenfalls ein Mann des 
linken Centrums), ist bisher wenig hervorgetreten 
uud sein Eintritt in das Kabinet erfolgt unerwartet. 
Bisher war statt seiner allgemein einer der Vicepräsi-
denten der Versammlung, Herr Martel, der ehema
lige Fraktions- und Gesinnungsgenosse von Ollivier, 
genannt worden. Die Börse begrüßte die beendete 
Krisis mit einer Hausse. Die Anleihe, welche vor
gestern Abend aus dem Boulevard zu 87,40 gehan
delt wurde, ist gestern in Folge der vollendeten Neu
bildung des Kabinets auf 87, 65 gestiegen. Die 
Rechte und das rechte Centrum fühlen das Bedürf
nis da ihnen die Monarchie in Gefahr scheint, sich 
näher einander anzuschließen. Das rechte Centrum 
hielt gestern Sitzuug, um Hrn. v. Goulard seinen 
Dank zu votiren. Die Rechte versammelte sich gleich-
zeitig unter Vorsitz des Herrn von Larcy, konstatirte 
daß sie sich mit dem rechten Centrum in Ueberein-
stimmung befinde uud sprach ihre Gesinnung zu den 
Beschlußnähmen des letzteren aus. Es ist jetzt von 
Interesse, an die Fraklionsstärke in der Nationalver
sammlung sich zu erinnern. Das rechte Cenlrum zählt 
annähernd 140, die Rechte etwa 150, die äußerste 
Rechte 45, das linke Centrum (beide Gruppen) 140, 
die Liuke 120, die äußerste Linke 50 Mitglieder, was 
eiue Gesammtheit von 645 Mitgliedern ergiebt. Folg
lich giebt es noch ungefähr 100 Mitglieder, die keiner 
Fraktion angehören und nach ihrer „Ueberzeugung" stim
men. Diese „Unabhängigen" wollten heute eine Ver
sammlung halten, um sich über ihre Haltung gegenüber 
den konstitutionellen Gesetzen zu verständigen. Im 
Allgemeinen ist das Verhältniß ein derartiges, daß 
Herr Thiers gegen die ersten Angriffs der monarchisti
schen Parteien wenigstens gesichert ist. (N.-Z.) 

Italien. 
Rom. In Rom hat die Negierung in der De-

putirtenkammer im Wesentlichen die staatliche Doti-
rung der Ordensgeneralats als eines Annexums der 
päpstlichen Kurie bei Diskussion der Klostergesetze 
durchgesetzt. Zu Art. 2 beantragte der Depntirte 
Ricasoli ein Amendement, nach welchem dem päpstli
chen Stuhle znr Erhaltung der Ordensgeneralate und 
der Generalanwälte der Orden jährlich 400,000 
Francs gegeben werden sollen. So lange der päpst
liche Stuhl hierüber nicht verfügt, soll die Regierung 
den Ordensgeneralaten die Verwaltung dieser Summe 
unter Zuweisung der für ihren Wohnsitz und für 
ihre Bureaus notwendigen Oertlichkeiten anvertrauen. 
Dieses Amendement wurde mit 220 gegen 193 Stim
men genehmigt nnd hierauf der ganze Artikel ange
nommen. Die Aufregung, welche diese vermittelnde 
Haltung der italienischen Negierung bei der radikalen 
Partei hervorruft nnd schon mehrfach in Ruhestörun
gen sich geäußert hat, nimmt aber zu. Das Mini
sterium hat daher die Verstärkung der Garnison von 
Rom angeordnet. Füuf Bataillone sind wie vom 
Sonnabend Abend gemeldet wird, bereits eingetroffen, 
fünf andere, werden erwartet. Ebenso wird auch aus 
Florenz von Unruhen berichtet. Die Polizei hatte 
dort am Sonnabend drei Mauer-Affichen konfiszirt; 
durch die erste derselben forderte das klerikale Comitö 
zn einer Wallfahrt nach Jmprnnte auf. Die beiden 
anderen rührten von dem revolutionären Comit6 her 
und enthielten Drohungen gegen die Wallfahrer, so
wie Beleidigungen gegen die gegenwärtige Regiernng, 
auch wnrdeu verschärfte Maßregeln gegen die Kleri
kalen verlangt. Es wurden vier Verhaftungen vor-
geuommen. Ans Veranlassuug dieser Polizeimaßre
geln hat dann am Abeud eiue Demonstration statt
gefunden. Eine Volksmenge zog unter den Rufen: 
„Nieder mit dem Ministerium, nieder mit den Klö-
stern" bis vor das Polizeipräsidium. Auf eine an 
sie ergangene Ansfordernng zerstreuten sich die Tu-
multuanten, von denen mehrere verhaftet wurden. 

Ueber den Papst lauten die Nachrichten augenblicklich 
etwas günstiger. Wie die „Jtalie" meldet, empfing 
der PaM am Sonnabend mehrere Personen. Für 
gestern stand ein großer Empfang im Vatikan in Ans. 
sich! Bei Gelegenheit des Geburtstagsfestes erhielt 
der Papst von Thiers ein eigenhändiges Glückwunsch, 
schreiben. (Nat.-Ztg.) 

Aus Fellm. 
Alles verspätet sich in diesem Jahr. Wie die 

Natnr mit ihrem Blühen und Klingen, so hat auch 
die Kunst mit ihren G^den lange gezögert, die unge
duldig Wartenden zu erfreueu. Maucher in sichere 
Aussicht gestellte Genuß eutzog sich uns, weil die 
eine Gabe, auf die unser Städtchen als auf eine 
wesentliche Bedingung ferneren geistigen uud mate
riellen Gedeihens mit stetig sich steigernder Ungeduld 
wartet, weil die Gabe der Eisenschieneu, die uns in 
den Weltverkehr hineinziehen, noch immer von einem 
neidischen Geschick nns versagt wird. Wohl sollte 
man meinen, daß wenigstens im Winter dieser Man
gel nicht so fühlbar wäre, daß das Eis auf den We
gen das Eisen ersetze. Doch dem ist nicht so. Es 
ist liur gefrorenes Waffer, und so sind auch mit zu 
Wasssr geworden unsere Hoffnungen auf das Kommen 
der Künstler in dieser Winter-Saison. 

Doch wir wollen nicht klagen. Jetzt kommt M 



um so reicherem Maße, was wir vermißt, und der 
Neichlhum der Gaben steigert sich von Mal zu Mal. 
Zuerst Herr Nossek und Frau Gemahlin, da hich es 
„hört" — dann Herr Nötscher „hört, hört" und nnn 
Fräulein Hansen „Wer Ohren hat zu hören, der 
höre". Nicht nur diejenigen, welche das Monopol 
des Kunstverständnisses gepachtet zu haben meinen, 
nein jedermann und nicht nur jeder Mann, sondern 
Mann und Weib und Groß und Klein, Alles, was 
nicht taub oder stumpf ist, freute sich eines solchen 
Frühlingsgesanges. Ja ein wahres natürliches 
Frühlingsgezwitscher war es — natürlich als Höhe-
pnnct der Kunstleistuug gemeint. Anch ihrem Cha
rakter nach waren die Lieder natürlich. Keine Bio-
lin-Varialionen für virtuose Meuschenkehlen appretirt 
— wie mir sie auch genossen — sondern Lieder, die 
durch inneren Gehalt ihren Zauber übten, ohne daß 
in Rouladen und Trillern die Kehlengymnastik sich 
vordrängend praesentirt nnd den Zuhörern imponi-
rend bezeugt hätte: „Seht mal, so was lernt man 
in Dresden". Und wo auch der innere Gehalt der 
Lieder kein hervorragender war, da verlieh ihnen die 
frische anmnthige Stimme und der vollendete Vortrag 
doch einen Neiz, der auf Alle electrisirend wirkte. — 
Möge das Schwanenlied, das ganz besonders durch
schlug, nicht den Schwanengesang Frl. Hansens den 
Fellinern gegegenüber bedenken, sondern uns eine 
baldige Wiederholung des seltenen Kunstgenusses be
vorstehen. 

Dampsschisssahrt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 11. Mai Hier

selbst an: Herren vr. v. Schwenk und Sohn, Klaus, Taube, 
Lachssohn, Safranow, Tarto. Fehlmann, König, Hakenschmidt, 
Kasmin, Natt. Anton, Prügger Behrinson. Frau Baronin 
Nolken nebst Bedienung. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 12. Mai Hier
selbst ab: Herren Oberst v. Pantschulizew, Obrist v. Roth. 
Professor Ztegler, vr. Jürgensohn. Mühlverstaedt, Pabo, Ma-
chotin, Lawrow, Wasfiljew, Heiseler, Tschernoss, Marsky, 
Tittfer, Schröder, Rotstamm, Meschkowskh, Großberg, Klie-
mann. Frauen: vr-. Brunner mit Kinder, Nicking, Klaare, 
Terchin, Keßler, Holtz. Fräulein v. Nathke. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Der hiesige Hausbesitzer Gustav Zepst hat bei 

diesem Nathe angebracht: Nachdem er zufolge des 
am 19. Mai 1860 zwischen ihm und den Erben 
des weil. Johann PottlMü abgeschlossenen und am 
16. Juni 1860 Nr. 56 bei diesem Nathe eor-
roborirten Kauscontraets das allhier im 2. Stadt-
theil sud Nr. 190 auf Stadtgrund belegene Wohn
haus sammt Appertmentiell für 1200 Rbl. S. 
käustich erworben und in Gemäßheit der Bestim
mungen des in seinen Händen befindlich gewesenen 
Kauscontraets den qu. Kanfschilling vollständig 
bezahlt, sei ihm bei Gelegenheit eines Feuerschadens 
dasjenige Contraetexemplar abhanden gekommen, 
auf welchem die Quittungen über den bezahlten 
Kaufschilliug vermerkt gewesen. 

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

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

Dorpat-Nathhaus am 24. Februar 1873. 
Im Nmnen und von tvegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister V. Kupfter. 
(Nr. 293.) Obersekretaire N. Stillmark. 

Vom 16./28. Mai bis zum 20. August (1. Sep-
tember) ist täglich Gelegenheit, von Wilmrg aus 
mit Benutzung des Saima-Kanals den Jmatra-
Wasserfall zu besuchen. Billete zu 3 Nbl. 50 Kop. 
werden im Hotel Jmatra in Wiburg verkaust. 

Ueberfahrt über den Fall in einer schwebenden 
Gondel. 

W i b u r g ,  i m  M a i  1 8 7 3 .  

Die Direktion 
der Aktien Gesellschaft „Jmatra." 

Montag, den tA. Mai 
S i t z u n g  

der 

Medicinischen Gesellschaft. 
Prof. von Oettingen: Ueber Atheromcysten der 

Orbita. 
Stud. A. Bunge: Ueber die Nachweisbarst des 

biserialen Archipterygium bei Selachiern und 
Dipnoern. 

Prof. Weyrich: Ueber Cholera. Schluß. 

Ordentliche 

Gkntliliielsiiiniiilimz 
des 

Consum-Vereins 
Dienstag, den 13. Mai Abends 8 Uhr 

im Lokale des Handlverkerliercins. 
Vorlage des Rechenschaftsberichts; Bericht der 

Revidenten; Beschlußfassung über den Rechenschafts
bericht nnd Feststellung der Dividende; Wahl von 
Direktoren und Revidenten. 

8unut»K äv!l 13. Mü 1873 

im grossen Hörsaale äer Kaiserl. Universität 

2UM Lösten Ä«8 UMs-Versins 

K6Ael)6Q V0U äerri 

vis doneertzcettel «las I?roLraiuiu. 

Lillvttv Ktülrlsll ä.. 1 Rbl.» 
äsn Lual ü, 75 Xop.. kür 6i<z Ä. 30 

uncl l'vxtL ä. 10 sind 1)is LoQuadolicl 
m äsr von 

in llvl.' (vOllllitvrSi. «log l^ken. I^QiclL 
und U.M 7 Ilkr kld an äor OUSVS 
Irudon. 
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Ausgabe Cranz Ar. 3. 
Den vielen Freunden der Kreutzer'schen Oper 

„Das Nachtlager in Granada" 
Wird die Mitteilung willkommen sein, daß demnächst 
in meinem Verlage mit Eigenthumsrecht für Deutsch
land nnd alle Länder eine elegant ausgestaltete 

neue und billige Ausgabe 
des Clavier-Auszuges mit Text zum Preise von 
4 Mark 50 Pfenn. (1 Thaler 15 Sgr.) erscheinen 
wird. Alle Musikalien- und Buchhaudluugen nehmen 
Aufträge entgegen. 

Aug. Fr. Cranz in Bremen. 

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

H. Westermann, Ein Beitrag zur Physik des 
Muskels. Mit 1 lithogr. Tafel. L. 1868. 
3o Kopeken. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Vorrälhig bei Th. Hoppe und E. I. Karow 
in Dorpat und Fellm: 

Aus dem Dorpater Tagesblatt. 
Juhalt: Eiu Brief von Goethe. — Ein Tage

buch des Grafen Kankrin, weil. rnss. Minister der 
Finanzen. — Aus Florenz. — Der Martiustag. — 
Der St. Katharinentag. — Der Kirchenbrand zu 
St. Jago. — Gotlesverehrnug auf Actien. — Ein 
livländischer Reisender in Afrika. — Gefangene Ita
liener in Buchara. — Bismarck in Riga. — Eine 
Kirchweih am Strande. 

Preis 20 Kop. 
W- Gläsers Verlag in Dorpat. 

Das Buch vom Fürsten Bismarck 
von George Hesekiel, 

Dritte vermehrte, bis auf die Gegenwart 
fortgeführte Auflage des Buchs vom Grafen Bismarck, 
verließ so eben die Presse. Dem wichtigen Werk ist 
damit die dringend nöthige Ergänzung und Wetter
führung zntheil geworden. Eleg. geb. Thlr. 2'/-, 
brosch. 2 Thlr. 

Verlag von Velhagen Klasing in Bielefeld 
und Leipzig. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Freitag den 18. Mai Abends S Uhr 

Extraordinaire 

GenetÄ-Vel'ßmmlunA. 

Die Tagesordnung wird 3 Tage vorher im 
Locale angezeigt sein. 

Der Vorstand. 

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

K. E. von Baer, Zinn Streit über den Dartvimsmus 
(Ans der Augsburger Allgemeinen Heilung). 
Preis 16 Kop. 

Prof. vr. L. Stieda, Nebcr den Ursprung der 
spinnlartigeil Hirunerven (Aus der Dorpater 
medizinischen Zeitschrift). Preis 16 Kop. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

lelz. krauoliQ einen 

Keliilleil Î Ili Imx 
kür die Der I5e6in^un^en we^eii 
'vvenäe man sied bi'ieüieli an inieli. 

Miiur«! PItilipp. 
SS. 187S. 

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

Lüttke, Aegyptens neue Zeit. 2 Bde. Leipzig, 
Brockhaus. 4 Thlr. 

Bastian, Geographische und ethnologische 
Bilder. Jena, Costenoble. 4 Thlr. 10 Ngr. 

Goethes Gedichte. Nachlese. Mit V o r i v ö r t  

und Anmerkungen von Loeper. Berlin, Hempel« 
7-/2 Nqr. 

Menzel, Milchseeretion keine Raceeigen-
schaft. Quellenstudie im Interesse der Milch
wirtschaft. Danzig. Kasemann. 3 Thlr. 

Holtzendorff, Eneyeloplädie der Rechtswissen
schaft. Erster Theil. 2. Auslage. Leipzig, 
Duiicker Humblot. 5 Thlr. 20 Nqr. 

Weisfeubach, Der WiederkunftsgednnkeJesu. 
Nach den Synoptikern kritisch unttrstlcht. 
Leipzig, Vreitkopf A Härtel. 3 Thlr. 

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

-nr A.BrüggenHandtungs-Commisaus 
Pleskau. A. Grißel und Hinzenberg aus Arrol, Koenig auS 
Petersburg. Fräulein Jürgens aus Falkenau. 

Witterungötelegramm 7 Uhr Morg. Freitag, 23. Mai 

O r t e .  
Baromt. Äenderg, 

O r t e .  in 24 St 
Wisby S7 — 1 
Stockholm 52 —1 
Hernosand 54 — 

Haparanda 55 —5 
Archangelsk — — 

Uleaborg 52 -7 
Nikolaistadt — — 

Kuopio 46 —6 
Tainmerfors — — 

Helsingsors 57 -2 
Petersburg 58 —4 
Neval 56 —r 
Dorpat 52 —3 
Riga 58 —3 
Windau 
Wilna 47 —5 
Warschau — 

Kiew 45 —6 
Odessa — 

Charkow 52 —2 
Moskau 60 -s-0 
Kasan 
Katharinenb. 

59 
-s-0 

Kasan 
Katharinenb. — — 

Orenburg 56 -l-6 
Stawropot — 

Tiflis — — 

Abweich. 

—5 
4-2 
-3 

-6 

-4 

—1 

—2 
— 1 
-j-0 

-l-0 

'^-3 
-j-6 

-i-5 

Temper. W i n d .  
-l-9 

-i-10 
-l-3 

-i-7 

-!-9 
-i-10 

^ td 
-s-11 

-i-ir 

-^-13 

-s-I2 
i-!3 

-l-5 

8 (2) 
3 ct) 
L (2) 
8 (4) 

NM 

 ̂(1) 

0 
0 

ll) 
3VV (l) 
^ (2) 

0 

LL (3) 

8V (2) 
SVV (I) 
NL (2) 

W i t t e r u n g s b e o  b  a c h t n n g e  n ,  23. Mai 1873. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdamps, 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde Üarom. 
0° C. 

Temp 
Celsius 

Keuch-
Ugkeit 

1 M. 53,2 11,2 — 

4 52,7 10,7 — 

7 52,4 11,1 89 
10 52,2 14,2 72 
1 Ab. 51,4 13,7 76 
4 50,9 13,6 78 
7 50,1 11,3 95 

10 49,8 10,9 92 
Mittel 51,58 12,09 I 

Wind. 
N  I L  S  

Bewölkung. 

0,3 

!,6 

— 

0,3 0,5 
10 

1,0 
0,4 

10 
1,9 

10 

1,1 — 10 

1,0 1,2 - 10 

— — 9 

N' 

ö 
A 

9.8 

Temp.-Extr seit 1865: Min. 4,43 im I. 1367; Max. 12,22 
im 1.1863; 7 jähr. Mittel: 6,63. Regen 10,6 Millm. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 12. Mai 1873. Druck von W. Gläser. 



III. Montag, den 14. Mai 1873. 

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

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

Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

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

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

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

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

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Walk: Die Lehrerconferenz. Wahl. 

Mitau: Vauerlandverkauf. Pleskau: Ein Feuerwehrverein: 
Petersburg: DerSchah von Persien. Kaukasus: Was-

^^^AuStändischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Thronrede. Straßburg: Die Schulverhältnisse. — Oester
reich Das deutsche Parteiprogramm. - Großbritannien. 
London- Die Entstaatlichung der Kirche. — Frankreich. 
Versailles- Die Constituirung der conservativen Republik. — 
Asien Yokuhama: Die Reform.in Japan. 

Petersburger Waarenpreise. 
Feuilleton. Das Konversationslexikon und seine Grün

der I. — Literarisches. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 26./14. Mai. Aus Rom wird gemeldet, 

daß das Befinden des Papstes sich wieder bessert und 
daß wieder Audienzen von demselben erthsilt wurden. 
Pius IX unterzeichnete Bestimmungen über die Wahl 
seines Nachfolgers. .  ,  ^ ^ 

Versailles, 26./14. Mai. Die Beschlußannahme 
in der Nationalversammlung siel am Sonnabend mit 
369 gegen 344 Stimmen gegen die constitutionellen 
Vorlagen der Negierung aus. Präsident Thiers 
demissionirte, Marschall Mac Mahon wurde zum 
Präsidenten der französischen Republik erwählt. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 22. / 1V. Mai. Ueber die Reisepläne 

des Kaisers Wilhelm erfährt die „Provinzialkorre-
spondenz," der Kaiser werde am 15. Juni den Hos 
zu Darmstadt besuchen; der Besuch des Kaisers in 

Wien werde voraussichtlich in der zweiten Hälfte des 
Juni stattfinden und der Kaiser in der ersten Woche 
des Juli in Ems zur Kur eintreffen. Der Schah 

von Persien wird voraussichtlich den 5. Juni in 
Berlin ankommen. Der Bundesrath hat dem Be
schlüsse des Reichstages in Betreff des Parlaments
gebäudes beigestimmt. In Wien bessern sich die 
Course. Das allgemeine Vertrauen kehrt immer mehr 
Zurück. In Haag hat das Ministerium ein Entlas
sungsgesuch eingereicht. In Paris coursiren Gerüchte 
einer bevorstehenden Krisis, welche die Borie sehr 

^ VeKb 21./9> Mai. Im Abgeordnetenhauss legte 

der Ainanzminisier das Budget für das Jahr 1874 
^ Das Defizit beträgt 31 Millionen. Ob sich 

ein günstiger oder ungünstiger Modus zur Deckung 

des Defizits herausstelle» werde, hänge von der Lö
sung anderer einschlägiger Fragen ab. Der Finanz, 
minister hält es für uothwendig, die fortwährende 
Vermehrung der Staatsschulden auszugeben. 

London, 22./10. Mai. Der ,Standard" meldet, 
der kaiserliche Palast in Jeddo sei am 5. Mai vom 
Feuer zerstört. — Laut Nachrichten aus Havanna 
haben die Spanier Pries und andere gefangen gesetzt. 
— Alls NewHork meldet de" Korrespondent des ^ 
.Morning Herald/ daß in finanzieller Beziehung 
dort bedeutende Flüssigkeit des Geldes bemerkt wurde. 

Versailles, 21./9. Mai. In der Nationalver
sammlung wurde der Kandidat der Linken, Martel-
mit 330 Stimmen gegen Larcy, welcher 323 Stim, 
men erhielt, zum Vicepräsidenten gewählt. Herr 
Thiers nahm an der Abstimmung Theil. Büffet 
dankte der Versammlung für ihr Vertrauen, er werde 
dem Programm tren bleiben, das er sich vorgezeichnet 
habe und die Unparteilichkeit und Festigkeit besitzen, 
welche die Versammlung erwarte. Er ersucht um die 
Unterstützung der Kollegen, damit ihm seine Aufgabe 
erleichtert werde. 

Inländische Nachrichten. 
Walk. Die Lehrer - Conferenz, welche früher 

jährlich in Treiben abgehalten worden, wird in die
sem Jahre am 18. und 19. Juli in Walk stattfinden. 
Da seit dem Bestehen dieser Conserenzen gerade 25 
Jahre vergangen sind, so soll dessen auch aus der 
Conferenz gedacht werden. (N. Z.) 

— Zum Pastor in Marienburg in Livland soll, 
wie der „Baltij. wehstn." miltheilt, Herr L. Girgen-
söhn, derzeit Pastoradjunct an der rigaschen Jakobi-
kirche und Lehrer am Gonvzcnementsgymnasium, er
wählt worden sein. (N. Z.) 

— Ein Hilfscursus wird im nächsten Semester 
für etwa 20 lettische Gemeindelehrer abgehalten wer-
den; die Prüfungen in beiden Landschullehrersemina-
ren sind auf den 15. bis 20. Jnni angesetzt. 

Mitau. Bis zum Georgitage 1372 waren auf 
den Privatgütern in Kurland 2392 Gesinde in bäuer
liches Eigenthum übergegangen, es sind dieses 20,07 
pCt. sämmtlicher, uud 21,25 pCt. der nach Abzug der 
unveräußerlichen Richter- und Pastorats-Widmenge-
sinde verbleibenden alienablen Bauergesinde. Wäh-
rend in den ersten 6 Jahren bis zum Georgitage 
1870 durchschnittlich jährlich nur 257 Gesinde ver
kauft wurden, steigt die Zahl der verkauften Gesinde 

im Jahre 1870/71 aus 420 nnd 1871/72 auf 426, 
bis zum Jahre 1870 wurden mithin 13.? pCt. und 
seit jener Zeit 7,5 pCt. der alienablen Gesinde ver
kauft. (Nig. Z.) 

Pleskau. Ein Feuerwehrverein, der sich 
aus den Einwohnern des Ortes gebildet, ist am 1. 
Mai in Thätigkeit getreten. (D. P. Z.) 

Petersburg. Zum Empfang des Schahs von 
Persten auf dem Bahnhof gab gegen 12^ Uhr ein 
Tusch die Ankunft Sr. Maj. des Kaisers kund. Im 
besten Wohlsein durchschritt Se. Kaiserl. Maj. die 
Gruppen seines glänzenden Gefolges mit leutseligstem 
Gruß, begrüßte die Truppen und stellte sich bald 
darans an der Stelle vor denselben auf, wo er die 
Ankuuft des Zuges zu erwarten geruhte. — Ohne 
jenen schrillen, nervenerschütternden Pfiff der Loko
motive sah man plötzlich den Zng still und langsam 
herankommen, uud unter den melancholischen Tönen 
der sogen, persischen Nationalhymne stille halten. Der 
Schah von Persien trat aus dem Waggon, der Kai
ser ihm entgegen — da aber benahmen uns die Helm-
büsche des Gefolges die Aussicht — und nach eini
gen Minuten erst konnten wir die beiden Herrscher 
in der Nähe sehen und deutlich in den Zügen Seiner 
persischen Majestät den tiefen, erschütternden Eindruck 
lesen, welchen der Empfang eines Gebieters von 70 
Millionen Unterthanen, von welchem er im Lause 
so vieler Jahrs so viele Zeichen freundnachbarlichen 
Wohlwollens empfangen hatte, ausübte. Der Kaiser 
bot ihm in diesem Augenblicke durch den begleiten
den Dolmetscher an, mit ihm die bereitstehende Equi» 
Page einzunehmen, worauf der Schah dankend ant
wortete, und die Abfahrt begann. Das Aussehen 
Nassireddin Schah's ist ein in jeder Hinsicht inte
ressantes. Von mittlerer Größe, mit edlen, ausdrucks
vollen Zügen, dunklon, klaren Augen und stark ge
zeichneten Brauen, erschien Seine Majestät in dunk-
ler, dem Stoffe nach einfacher Tracht nach enropäi-
schein Schnitte aber mit Edelsteinen in einer Weise 
verziert, daß schnurartige Querstreifen auf der Brust 
wie auf den Attilas der Husaren, aus lauter anein
ander gereihten Diamanten von der Größe der Ha. 
selnuß gebildet waren und jeder Knopf des Gewan
des ans einem Nubin von der Größe einer Wallnuß 
bestand. Den niedrigen, schwarzen, ränderlosen Hut 
aus sewstgelocktem Schafsfell zierte eine reiche Dia-
mantagraffe mit weißem Federbüschel, nnd an der 
Seite hing der krumme Damascener mit diamantge-
schmücktem Griff und Scheide. Der Gang des Schah's 

Das ConversationsleMon nnd seine Gründer. 
Eine literarhistorische Skizze von H. Francke. 

(Aus der Gartenlaube.) 

I. 
Werfen wir einen Blick aus die wenigen Bücher, die 

wir im Besitze unserer minder gebildeten und weniger 
mit Glücksgütern gesegneten Mitbürger vorfinden, so ist 
es vor allen anderen ein Buch, welches wir fast in jedem 
Hanse antreffen ^ "nd das ist die Bibel: 

„Wo keine Bibel ist im Haus. 
Da lieht es od' und traurig aus!" 

Getreu diesem echt deutschen Spruche sehen wir sie 
in den Palästen und in den Häusern der Reichen in 
mehr oder weniger kostbaren Ausgaben, geschmückt mit 
Stahlstichen oder Holzschnitten, auf dem Tische des Salons; 
wir finden sie aber ebenso, wenn anch in den bescheiden
sten Ausgaben, auf dem Eckbrelte in der Stube des 
Bauern oder Tagelöhners. Daneben liegt das Gesang
buch, und seine abgerissenen Ecken und sein abgenutzter 
Einband verrathen uns bald, daß es schon manchen Gang 
zur Kirche mitgemacht hat und vielleicht schon vom Vater 
oder Großvater benutzt wurde. Sehen wir uns aber 
weiter in der Bibliothek um, so ist es zunächst der Ka-
lender, der uns in die Augen fällt; auch er ist im Palast 
und in der Hütte allüberall zu finden, denn ein Jeder 

ja wissen, wie er in der Zeit lebt. Hernach begegnet 
unser Blick dem unvermeidlichen Kochbuch, in welchem 
stch die geschäftige Hausfrau gern Raths erholt, wenn es 
M, dem lieben Mann eine Liebliugsspeise vorzusetzen, 
oder wenn es sich darum handelt, in die gewohnte Speise-

^ Abwechslung zu bringen. — Mit jedem 
wetteren Buche, welches uns uuu in die Augen fällt, 
wachst auch die Bildung des Bibliothekinhabers. Die 
wichtigste Atolle nach dem Kochbuche uimmt, bezeichnend 
sur unseren Nationalcharakter, das Fremdwörterbnch ein. 

r tonnen nns noch immer nicht daran gewöh
nen, die zahllosen und ganz überflüssigen Fremdwörter, 
welche jlch in unsere Sprache eingedrängt haben, zu ver

bannen. und deshalb spielt das Fremdwörterbuch bei uns 
eine Nolle, welche es bei anderen Nationen nicht erlangen 
konnte. Ist nun der unvermeidliche Petri oder Heyse 
angeschafft, so ist das nächste Bedürfniß für Jeden, der 
nach Weiterbildung uud Belehrung strebt, das Conver-
fationslexikon, diese Enehklopädie des gesammten mensch
lichen Wissens, die ihm über alles Fremde, was bei der 
Lectüre oder bei der Unterhaltung vorkommt, Auskunft 
und Belehrung schaffen soll. Die Zahl dieser Conver-
sationslexika ist eine ziemlich bedeutende und wir haben 
deren, bald von größerem, bald von kleinerem Umfange, 
bald von höherem, bald von geringerem Werthe, gegen 
dreißig zu verzeichnen, welche im Laufe dieses Jahrhun-
derts in Deutschland erschienen sind. Das verbreitetste 
von allen ist das Brockhans'sche Conversationslexikon, 
welches nns in einer älteren oder^ neueren Ausgabe ans 
dem Büchertische oder in dem Bücherschrank sehr Vieler 
entgegentritt. Die neueste, elfte Anflage desselben bildet 
eine stattliche Reihe von fünfzehn Banden, die unendlich 
viel Wissen und Kenntnissen ihren Spalten bergen und 
gewiß geeignet sind, nnser Staunen hervorznrnfen. wenn 
wir einen Blick auf ihren Ursprung, ihre Entstehung, 
nberhanpt aus die Grundlage derselben Wersen. Möge 
mir daher der geneigte Leser folgen, wenn ich es ver
suche, ein Bild von der Entstehnng dieses weltbekannten 
Buches vor seinen Augen zu entrollen. 

Es war etwa um das Jahr 1793. als I)r. Renatus 
Gotthelf Löbel in Leipzig mit der Idee nmging, ein dem 
damaligen Umfange der Conversation angemessenes Wörter
buch zn schreiben. Wie er später in der Vorrede zn 
demselben selber sagt, „habe vor dreißig bis vierzig Jahren 
das Hübner'sche Zeitungs- nnd Conversationslexikon wohl 
hingereicht, das Bedürfniß nach politischer Kenntniß, die 
damals fast allein Gegenstand der Conversation gewesen, 
zn befriedigen. Jetzt aber, wo ein allgemeineres Streben 
nach Geistesbildung, wenigstens nach dem Schein der
selben herrsche, genüge dies nicht mehr". 

Diesem Mangel' abzuhelfen, war also die Aufgabe 

Löbel's; daß dieselbe bei dem Fehlen aller Unterlagen 
und Vorarbeiten eine sehr bedentende und die Kraft eines 
Mannes weit übersteigende war, bedarf wohl keiner nähe
ren Belenchtung. Unser Löbel empfand dies bald sehr 
lebhaft und sah sich deshalb nach einer tüchtigen Unter
stützung. nach einem besähigten und auf seine Ideen ein
gehenden Manne um. Er fand denselben in dem Ad-
caten Christian Wilhelm Franke in Leipzig, welcher, 
unterstützt durch eine gründliche Bildung, Löbel's Plan 
mit regem Eifer nnd großer Thätigkeit zn dem seinen 
machte. (Sein Familienname war Francke, er schrieb 
sich aber aus grammatischen Rücksichten stets Franke.) 

Bei dem hierdurch herbeigeführten häufigen Umgange, 
beim Anstausch ihrer Ideen und bei dem rastlosen ge-
mcinschastlichen Wirken fühlten beide Männer wohl bald 
heraus, daß ihr Unternehmen ein gcsnndes und eine 
große Zukunft in sich bergendes sei. Ob sie keinen Buch-
Händler fanden, der den Verlag des Conversationslexikons 
übernehmen wollte, oder ob sie nach einem solchen gar 
nicht suchten, weil sie die Fruchte ihrer Arbeit möglichst 
selbst genießen wollten, bleibt dahingestellt. Thatsache 
ist, daß sie im Februar des Jahres 1796 selbst eine 
Buchhandlung gründete» und durch dieselbe für die Ver
breitung des Werkes mit aller Kraft zu wirken suchten. 
Unbekannt aber mit den buchhändlerischen Geschäften und 
ganz mit ihren schriftstellerischen Arbeiten für das Con
versationslexikon beschäftigt, waren sie genöthigt, sich nach 
einein tüchtigen Geschäftsmann umzusehen, welchen sie in 
der Person des Friedrich August Leupold, der dem Ver
nehmen nach bis dahin in der Baumgärtner'schen Buch« 
Handlung als Diener angestellt war, zu finden glaubten 
und dem sie die Führung des jnngm Geschäfts über
trugen. 

Interessant für die damaligen Verhältnisse ist es, 
einen Blick in den Contraet zn werfen, der zwischen 
jenen drei Herren abgeschlossen wnrde. Nach demselben 

das vom Februar 1796 datirte Actenstück liegt dem 
Verfasser in der Urschrift vor — waren Löbel und Franke 



ist kein militärischer, auch die Haltung keine straffe; 
der ganze Habitus deutet vielmehr auf Ruhe und 
Gelassenheit, wis denn überhaupt im Orient die Le
bendigkeit und Beweglichkeit eine seltenere Erschei-
nung ist. Im Gefolge des Schah's erschienen Zuerst 
mehrere schon in höherem Alter stehende Prinzen in 
reicher goldgestickter Uniform mit Diamautsternen 
und Bildnissen des gegenwärtigen Schah's, nnd auch 
des verstorbenen Schah's seines Vaters, geschmückt. 
Unter ihnen befand sich auch ein jüngerer Prinz, 
ein leiblicher Bruder Seiner Majestät, welcher des 
Französischen mächtig ist. Die älteren Prinzen sprechen 
nur die einheimischen Sprachen. Das übrige Ge-
folge strotzte ebenfalls von goldgestickten Nocken, doch 
hätte vielen von ihnen das Nationalkostüm wohl 
besser gestanden, als die ungewohnte Tracht nach euro
päischem Schnitt. (D. P. Z.) 

Kaukasus. Hinsichtlich der Waffen, welche der 
preußische Lieutenant Stumm in Schura bestellt hat. 
theilt die ,M. Z." folgendes Nähere mit: Herr 
Stumm hat bei den besten Meistern Daghestans drei 
Säbel und drei Dolche mit Zubehör für den deutschen 
Kaiser, den Kronprinzen und den König von Baiern 
bestellt. Die Klingen wird der Meister Salt aus 
Kasikumych, das Uebrige der Meister Amir Gamsa 
aus dem Dorfe Kubatschi verfertigen. Zur Aussüh-
rung dieser Arbeiten sind 300 Solotnik Gold uud 
20 Pfund Elfenbein erforderlich. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 20./S. Mai. Die Session des preußischen 
Landtages (die dritte der XI. Legislatur-Periode) 
wurde durch den Minister-Präsidenten Grasen Noon 
mit der folgenden^Nede geschlossen: Wir können auf 
die gegenwärtige Session mit großer Geuugthuung 
blicken. Reich an mühsamer Arbeit, aber auch an 
werthvollen Resultaten auf fast allen Gebieten der 
Gesetzgebung nimmt sie einen hervorragenden Platz 
in der Reihe der Sessionen des preußischen Land
tages ein. Die Reform der inneren Verwaltung, 
seit Jahren erstrebt, aber durch tiefgehende Meinungs
kämpfe ausgehalten, ist in ihrem ersten und grund-
legenden Thüle zum Abschlüsse gelangt. Schon jetzt 
scheint sich die Erwartung zu erfüllen, daß bei der 
Ausführung derselben die zuvor streitenden Kräfte 
gemeinsam und patriotisch Hand anlegen werden, 
um das Werk segsnbringend für das Land zu ge
stalten. Nicht minder lebhafte Kämpfe haben die 
Berathung der wichtigen Gesetze begleitet, durch welche 
die Beziehungen des Staats zu den großen Kirchen-
gemeinschasten klarer und fester als bisher geregell 
worden sind; die Regierung Seiner Majestät beharrt 
in dem festen Vertrauen, daß diese Gesetze den wah
ren Frieden unter den Angehörigen der verschiedenen 
Bekenntnisse fördern und die Kirche dahin führen 
werden, dem lauteren Dienste des göttlichen Wortes 
allein ihre Kräfte zu weihen. Dank der glücklichen 
Finanzlage des Staats und der Bereitwilligkeit der 
Häuser des Landtages ist durch den Staatshaushalts-
Etat den Bedürfnissen der Bevölkerung und der Ver
waltung nach allen Seiten hin reichere Befriedigung 
als seither gewährt worden. Die Gesetze über die 
Umgestaltung der Klassensteuer, die anderweite Re
gelung der Erbschaftssteuer und die Aufhebung oder 
Ermäßigung gewisser Stempelabgaben werden, neben 

alleinige Besitzer der Buchhandlung; da sie jedoch „aus 
bewegenden Ursachen dieselbe vor der Hand noch nicht 
unter ihrem eigenen Namen anzuführen gedachten", so 
wurde besagter Leupold unter folgenden Bedingungen als 
Geschäftsführer angestellt. Derselbe erhielt zunächst einen 
Gehalt von hnndertzwanzig Thalern jährlich, dabei un
entgeltliche Wohnung in den aus einer Stube bestehen
den Geschäftsräumen nnd außerdem für den Winter eine 
Klafter Holz (für etwa mehr zu verbrauchendes wurde 
nichts vergütet). Unter diesen nach unseren jetzigen Be
griffen wenig verlockenden Bedingungen wurde also Leu
pold als Geschäftsführer der neuen Buchhandlung einge
führt und diese selbst mit frischem Muthe im Gewandt-
gäßchen Nr. 620 (jetzige Straßennummer 2) eröffnet. 
Der Miethzins für das Local betrug anfangs acht Thaler 
für das Vierteljahr, stieg aber, wahrscheinlich durch Ver-
Mehrung der Räumlichkeiten, bald anf vierzehn Thaler 
für drei Monate an ; anch für eine gemächliche Aus
stattung der Stube wurde gesorgt, denn aus dem Aus
gabebuch ersieht man, daß, wohl als einziges Jnventar-
stück, eine Schreibcommode angeschafft nnd mit sechs nnd 
einem halben Thaler wählt wurde. 

Außer verschiedenen kleinen Verlagsuuternehmungen 
des jungen Geschäfts war es natürlicher Weise das Eon. 
versationslexikon. welches feine hauptsächlichste Thätigkeit 
in Anspruch nahm. Der erste Band desselben, welcher 
auf vierhundert Seiten die Buchstaben A bis C um-
faßte, lies 1796 unter dem Titel „Conversationslexikon 
mit vorzüglicher Rücksicht auf die gegenwärtigen Zeiten" 
glücklich vom Stapel. Das ganze Werk sollte aus vier 
Bänden bestehen nnd der Preis eines jeden derselben 
einen Thaler betragen. In wieviel Exemplaren das Buch 
gedruckt wurde, läßt sich aus den übriggebliebenen weni
gen Actenstücken nicht genan ersehen; nach der noch vor
handenen Berechnung der Ausgaben für das Papier 
dazu wurden wahrscheinlich anfänglich tausend Exemplare 
gedruckt. Der Preis für das Papier betrug für den 
(aus fünftausend Bogen bestehenden) Ballen zehn Thaler; 

einer beträchtlichen Erleichterung, namentlich der 
weniger bemittelten Bevölkerungsschichten, eine ge-
rechtere Verkeilung der Steuerlast sichern. Durch die 
erhebliche Verbesserung der Staatsbeamten gewinnt 
die erspießliche EntWickelung des Staatswesens eine 
erneute Bürgschaft. Die von Ihnen der Staatsre
gierung ertheilte Ermächtigung zur Ausführuug 
einer umfassenden Erweiterung des Eisenbahnnetzes 
wird dem in erfreulichem Aufschwungs begrif
fenen Verkehrsleben und der Vertheidiguugssähigkeit 
des Landes in allen seinen Theilen zu Statte» kommen. 
Die gegenwärtigen Session ist voraussichtlich die letzte 
eiuer Legislaturperiode, welche inmitten einer denk-
würdigen, für Preußen und Deutschland hochbedeu-
tungsvollen Zeit begann, und welcher es vorbehalten 
war, die reichen Erfolge und Früchte jener Epoche 
auch für die besonderen Aufgaben der preußischen 
Monarchie zu verwerthen. Weun die Arbeiten die
ser Legislatur auf allen Gebieten der Gesetz
gebung einen erfolgreichen Verlauf gehabt ha
ben, so ist dies vor Allem dem Geist des vertrau-
eusvollen Zusammenwirkens zwischen Staatsregierung 
und Landesvertretung zu danken, welcher durch die 
erhebenden Ereignisse jener gewaltigen Zeit mächtig 
belebt uud gestärkt worden ist. Je erfreulicher die 
Früchte sind, welche das Walten dieses Geistes in 
der nuumehr beendigten Legislatur-Periode gebracht 
hat, desto berechtigter ist die Hoffnung, daß das preu
ßische Volk bei den bevorstehenden Wahlen der küns
tigen Landesvertretung sich von demselben patrioti
schen Sinne leiten lassen werde, von dem Sinne fester 
und vertrauensvoller Gemeinschaft mit der Regierung 
Sr. Majestät zur allseitige» Förderung des wahren 
Wohls und Gedeihens unseres Vaterlandes. (Nat.-Z.) 

Straßburg, 19./7. Mai. Zu der Neichstagsver-
handlung über die Reichsverwaltung Elsaß-Lothrin
gens bemerkt die „B. A. C/: Die Debatte wird dem 
deutschen Volke einen ganz nützlichen Fingerzeig für 
die nächsten Wahlen geben; es wird daraus diejeni
gen Parteien kennen lernen, welche ihre besonderen 
Bestrebungen von internationalem Charakter höher 
stellen, als die Interessen des deutschen Vaterlandes. 
Die Beschwerden, welche von ultramontaner Seite 
erhoben wurden, bezogen sich auf die systematische 
Entfernung der Schulschwestern uud Schulbrüder aus 
den von ihnen bekleideten Lehrstellen trotz des von 
der Regierung selbst eingestandenen Lehrermangels. 
Diese Maxime der Negierung, die Kinder lieber ohne 
Unterricht aufwachsen, als durch die Einflüsse der 
Schulbrüder und Schulschwestern »vergiften" zu lassen, 
ist durch die bisherigen Wahrnehmungen über die 
Erfolge der Wirksamkeit dieser Werkzeuge des Ultra
montanismus nur zu sehr gerechtfertigt. Es ist eine 
bekannte Thatsache, daß die frühere französische Ne. 
gierung die Unterrichtserlheilung durch die Schul
brüder uud Schulschwestern gerade nur deswegen so 
sehr begünstigte, weil sie darin das beste Mittel ge
funden zu haben glaubte, die elsaß.lothringische Be
völkerung gleich von den ersten Eindrücken der Kind-
heit an mit dem Bewußtsein der französischen Natio
nalität zu erfüllen. Die gegenwärtige deutsche Re
gierung würde geradezu einer Pflichtverletzung gegen 
das deutsche Reich sich schuldig machen, wenn sie die
sem Treiben Vorschub leistete. Ueberall ist der Ul-
tramontanismns dem Deutschthum feiud, nicht weil 
er die deutsche Sprache als solche für ein untaug
liches Rüstzeug im Dienste der katholischen Kirche 

das Honorar für die Verfasser wurde auf vier Thaler 
für den Druckbogen festgestellt. Wahrlich ein trauriger 
Lohn für die mit unendlicher Mühe, mit großem Zeit
verlust und vielem Wissen bearbeitete erste Zusammen
stellung eines Werkes von solchem Umfang und von 
solcher Bedeutung! — 

Das Geschäft war also nun im vollen Gange; über 
die Einnahmen, die es machte, schweigen unsere Acten» 
stücke gänzlich, aber wohl gewähren ste uns einen Ein-
blick in die Ausgaben. Aus denselben ersehen wir nun 
hinreichend, daß die Herren Besitzer von einer geregelten 
Geschäftsführung keine Idee hatten. Es waren beide 
Gelehrte, die sich um solche Dinge nie gekümmert hatten; 
wer Geld in der Tasche hatte, der bezahlte und befrie
digte die Gläubiger, und so ist es bald Löbel. welcher 
Buchdrucker oder Papierhändler bezahlt, bald ist es Franke 
welcher Autoren, Miethe und sonstige Schnlden deckt. 
Nach Ablauf des Jahres machte Jeder feine Rechnung 
und glich sich darnach mit dem Andern aus. wobei aber 
Beide die schlimme Erfahrung machten, daß die Aus
gaben stets größer waren, als die Einnahmen. Daß es 
unter solchen Umständen großer Opfer bedurfte, das 
Werk fortzusetzen, ist hiernach si'hr erklärlich; trotz aller 
Schwierigkeiten aber wurde 1^^ der zweite und 1798 
der dritte Band davon ausgegeben. 

Wahrscheinlich durch Geldverlegenheit veranlaßt, hatte 
Löbel am 19. October 1797 seinen Antheil am Geschäft 
an den Advocaten Chr. Gottfr. Rothe in Lanchstädt für 
achthundert Thaler — und zwar ohne Borwissen Franke's 
verkanft; als nnn Löbel zwei Jahre später im Februar 
starb, blieb seinem Geschäftsgenossen nicht anderes übrig, 
als jenen Antheil von Rothe zurückzukaufen und sich 
hierdurch in den alleinigen Besitz des Geschäftes zn setzen. 
Abgesehen von den mit schweren Sorgen gebrachten pe-
cuniären Opfern lag nun die ganze Last der Fortführung 
des Conversationslexikons auf Franke's Schultern; er 
hatte nicht nur die Fortsetzung desselben zn bearbeiten 
was um so schwieriger war, als sich in Löbel's Hinter

hält, sondern weil er den deutschen Geist fürchtet, 
der sich nicht absperren läßt, sobald die Seele, mit 
Liebe zur Muttersprache emporblickend, sich dem be-
fruchtenden Segen der deutschen Geisteskultur erschließt. 
Die deutsche Bevölkerung in den Nachstanden kann 
nur vou der Schule aus für das deutsche Volkslhum 
dauernd wieder gewonnen werden; hier konnte also 
nicht früh genug dem mit dem Unterricht der Schul
brüder und Schulschwestern sich einschleichenden, dem 
deutschen Geiste feindlichen romanischen Wesen Halt 
geboten werden. Die beiden internationalen Rich
tungen zur Rechten und Linken gehen, wie die letzten 
Debatten wieder einmal gezeigt haben, Hand in Hand, 
sie wurzeln beide in den Trümmern des römischen 
Weltreiches und saugen aus dem Schutt der Jahr
hunderte, der sich in den Staaten romanischer Zunge 
aufgehäuft hat, ihre Nahrung. Das deutsche Volks-
thum gegen die geistige Auswucherung durch diese 
Parasiten zu schützen, das ist die hohe geistige Mis
sion des deutschen Reiches, welches an den Grenzen 
jener in Trümmer liegenden romanischen Welt sich 
als die Vormacht einer neuen Kultur aufgerichtet hat 
uud abwartet, ob aus jenem Chaos nicht endlich 
gleichgeartete Staatsbildungen sich ihm zugesellen 
werden. Um dieser hohen Kulturaufgabe willen wird 
das deutsche Reich selbst eine vorübergehende Auf
lockerung seines Gesüges nicht scheuen dürfen, wenn 
es nur die tu das deutsche Volkslhum hineingetrie
benen Wurzeln des Nomanismus damit ausreißt. 

^ (N.-Z.) 
Oesterr.-Uttgarische Monarchie. 

Aus Oesterreich, 16-/4. Mai. Die Stadt Töplitz 
ist festlich geschmückt. Zahlreichs Abgeordnete und 
Parteigenossen sind anwesend. Die von den Vertrau-
ensmännern des deutschen Abgeordnetenclubs 
dem Parteitage austatt eines Parteiprogramms zur 
Annahme empfohlene Resolution ist bereits znr Aus
gabe fertig und lautet: „Der Parteitag erklärt daß 
das deutsche Volk iu Böhmen wie bisher, so auch 
in Zukunft an jenen Grundgedanken und Zielen 
seines nationalen und politischen Strebens unverrück
bar festhalten werde, für welche es mit jederzeit be-
währter Einmüthigkeit und Rückhaltslosigkeit einge
treten ist und welche in Uebereinstimmung hiemit 
stets von seinen Abgeordneten im Reichsrath und 
Landtag mit pflichtmäßiger Gewissenhaftigkeit zum 
zweifellosen Ausdrncke gebracht worden sind. Indem 
daher der Parteitag die Ausstellung speciell formulir-
ter Programmartikel als überflüssig, ja der unerläß-
lichen Einigkeit des deutschen Volkes in Böhmen 
abträglich, unterläßt, spricht er zugleich seine Über
zeugung aus, es werden die deutschen Wähler Böh
mens nur solche Abgeordnete in den Reichsrath ent
senden, welche den, durch die Verfassung Verwirktich? 
ten österreichischen Staatsgedanken, gleichwie den 
durch sie gewährleisteten Grundlagen der bürgerlichen 
und religiöse» Freiheit in unwandelbarer Treue an
hängen, welche m der Zusammengehörigkeit uud in 
der Einmüthlgkett der Deutschen aller Länder Oester-
reichs die Quelle ihrer Kraft und Bedeutuua die 
Bürgschaft der Freiheit und der Macht des Reiches 
erkennen, welche opferwillig und mannhast eintreten 
sür Recht uud Interessen des deutschen Stammes und 
znr Abwehr jeder Verkümmerung und Vergewaltigung 
seines Wesens und seiner Sitte, welche endlich in 
voller Selbständigkeit und Unabhängigkeit sich bei 
ihren Abstimmungen nur durch die Rücksicht sür die 

lasfenschaft fast gar keine Vorarbeiten fanden, sondern 
er hatte auch die für einen in solchen Dingen wenig 
erfahrenen Gelehrten doppelt drückenden Sorgen für den 
mercantilen Theil des Geschäftes zu tragen. Da nnn 
außerdem die Einnahmen wahrscheinlich immer geringer 
wurden, so war Franke, um seinen Lebensunterhalt zu 
verdienen, darauf angewiesen, einen großen Theil seiner 
Zeit feiner Advocatur und einigen anderen übernomme
nen Aemtern zu widmen. 

Berücksichtigt man ferner, daß er von Hcmö ans mittel
los war nud daß eine schwächliche Gesundheit seiner 
sonst so außerordentlichen Thätigkeit oft Grenzen setzte, 
so wird man es mehr als erklärlich finden, wenn er sich 
nnter allen Umständen eines Theiies seiner Sorgen zu 
entledigen suchte. Er verkaufte deshalb seine Buchhand
lung an den seitherigen Verwalter derselben, Leupold, 
sür den Preis von 2150 Thaler, nachdem er nach seinen 
eigenen Worten „auf diese verunglückte Entreprise 3500 
Thaler aufgewendet hatte". Leupold war ebenfalls mittel
los, denn der ganze Kaufpreis blieb gegen Verzinsung 

von fünf Procent auf dem Geschäfte stehen, und erst nach 
Verlaus von drei Jahren sollte er jährlich 400 Thaler 
auf seine Schuld abbezahlen. — Ob Leupold überhaupt 
nicht der rechte Mann war, ein solches Geschäft zu leiten 
oder ob die damaligen politischen Verhältnisse zu ungün
stig auf dasselbe einwirkten, bleibt unentschieden; genug, 
das Geschäft, welches jetzt in femeiu alleinigen Besitze 
war, ging immer schlechter uud seine Klagen darüber 
wurden gegen Franke immer lauter. Dieser kam ihm 
freundlich entgegen und ermäßigte den Kaufpreis — feine 
letzte pecumäre Stütze — freiwillig auf 1800 Thaler, 
wie aus eiuemActeustücke vom 1. Sept. 1801 hervorgeht. 

Im Jahre 1800 war unterdessen der vierte Band 

des Conversationslexikons erschienen; derselbe hatte eigentlich 

das Werk zu Ende führen sollen, aber der Stoff wnchs 
unserm Franke unter den Händen so gewaltig an, daß 
dieser Band nur bis zum Buchstaben R reichte. Leupold's 
geringe Geldmittel waren durch die Ausgaben sür den-



wahren Interessen des Staates und Volkes leiten und 
bestimmen lassen." (A. A. Z.) 

Großbritannien. 
London, 17./5. Mai. „Ich fordere das Haus auf", 

— so schloß Gladstone in der gestrigen Unterhaus!:-
tzung emphatisch seine Rede zur Verwerfung des Mi-
all'schsn Antrags die Abschaffung der englischen 
Staatskirche betreffend — „diesem Antrage deutlich 
und bestimmt seine Zustimmung zu versagen, weil es 
ein Antrag ist, dessen Folgerungen im Widerspruch 
stehen mit den praktischen Wünschen und Bedürfnis
sen, mit der aufgeklärten Meinung und mit den re-
ligiösen Überzeugungen der großen Majorität des 
Volkes in diesem Lande/ Und das Haus, welches 
bald darauf zur Abstimmung schrrtt, zeigte durch die 
außerordentliche Majorität von 356 gegen 61, mit 
der es den Antrag fast bis zu den grichischeu Kalen
dern vertagte, wie sehr es mit des Premiers Ansicht 
übereinstimmte. Vor zwei Jahren gab Gladstone den 
abschaffungsbeflissenen Dissenters den Rath, ins Land 
zu gehen und ihr Evangelium von der Entstaatlichung 
der Kirche zu predigen; wenn sie das Volk zu ihren 
Ideen bekehrt hätten, würde der Erfolg, d. h. die 
Majorität im Parlamente, ihrer Sache nicht fehlen. 
Sie gehorchten diesem Fingerzeige, Boten wurden aus-
gesandt, welche dem Volks Vorlesungen hielten; es 
wurde auf privatem Wege Propaganda gemacht, es 
wurden öffentliche Abschaffungsmeetings gehalten; und 
als gegen Schluß des vorigen Jahres ver von den 
Noucorformisten selbst veranstaltete religiöse Census 
das Anwachsen der noncorformistischen Kirchen uud 
Kirchensitze bei gleichzeitiger Abnahme von Staatskir
chensitzen auswies, zog man triumphirend daraus den 
Schluß, daß die englische Staatskirche nicht länger den 
Anspruch erheben könne, ausschließlich die religiösen 

Bedürfnisse des ganzen Landes od. auch nur der Mehrheit 
zu befriedigen. Hoffunugsfrendig sahendaherdiedissenti-
rendenHeißsporuedergestrigen Sitzung entgegen, welche 
sie auf der steitenBahn zur Majorität einen Schritt weiter 
bringen sollte. Leider aber war die Saat ihrer Zahlen
beweise im Parlamente nicht aufgegangen. Während 
ihr Minoritätshäuflein im vorigen Jahre 95 Stim
men betrug, sank es in diesem auf 61 herab, zählte 
also der Fahnenflüchtigen nicht weniger als ein Drit-
tel. Damit sind die Aussichten der Entstaatlichnngs-
freunde fast auf den Gefrierpunct herabgedrückt. Und 
zwar mit Recht. Kommen wird zwar einst der Tag, 
wo auch die Staatskirche hinsinkt; aber einstweilen 
ist er noch fern; und vollständig ungeebnet ist noch 
der Boden sür alle Plane, welche diese so tief ge
wurzelte kirchliche Einrichtung ausreißen wollen. 
Mit Miall's Argumenten hatte Gladstone leichtes 
Hpiel. Nichts war widersinniger, als die Beseitigung 
der Staatskirche in Irland als einen Präcedenzfall 
für dieselbe Maßregel in England anzurufen. Dort 
zählten die Staatskirchler nur ein Achtel der Bevöl
kerung; ihre Consession war den Jrlänbern mit Ge
walt aufgezwungen; und wenn Gladstone daher dort 
die Staatskirche zum Falls brachte, trat er nur als 
Abbüßsr für ein historisches Unrecht auf. In Eng-
land dagegen beruhte die Einführung derselben auf 
dem freien Willen der Nation; sie hat ferner nie als 
Last auf dem englischen Volke gelegen, und ist im 
Augenblicke noch in der Überzeugung der größeren 
Mehrheit die einzig wahre Kirche; sie ist schließlich 
mit der englischen Geschichte auf das Mnigste ver-
wachsen, welche ohne sie „ein Chaos ohne Ordnung, 

ohne Leben und ohne Sinn wird/ Unter allge» 
meinem, lebhafteil Beifall berief sich der Premier auf 
das Urtheil Döllinger's — „mit dem ich das Privi-
legium habe, Freundschaft zuschließen" — und citirte 
aus dessen „Vorlesungen über die Vereinigung 
der abeudläudischeu Kirchen" Stellen, in welchen der 
berühmte Kirchenhistoriker sich in feurige Lobeserhs-
bungsu über die Vorzüglichkeit der englischen Staats-
kirche und die wahre Frömmigkeit ihrer Anhänger 
ergeht. Für die religiös-Indifferenten, denen bloß 
das Beste des Staates am Herzen lag, hatte Glad
stone das Schreckmittel von 90 Millionen L. bei der 
Hand, welche die Entpfründnng kosten würde, sollte 
sie anders nach denselben Grundsätzen der Gerechtig
keit, wis die der Staatskirchs in Irland, durchge
führt werden. Miall legte bei seinem Antrag großes 
Gewicht darauf, daß die Hochkirche sich allen libera
len Errungenschaften, wie der Umgestaltung des 
Strafrechts, dem Freihandel, der Katholikeu-Emanci-
pation und der Zulassung der Juden zum Parla
ments, widersetzt habe. Der Vorwurf ist wahr, aber 
er trifft nicht die Priester der Hochkirche allein, son
dern sämmtlichs Träger des Talars und der Capuce, 
mögen sie Bonzen. Brammen oder Bischöfe und 
Pfarrer heißen: alle haben sich bis jetzt die Initia
tive auf freiheitlichem Gebiete von Laien aus der 
Hand reißeu lassen. (K. Z.) 

Frankreich. 
Versailles. Die Vorgänge in Frankreich sind 

von der größten Wichtigkeit. Wieder einmal ist un
ser westliches Nachbarland im Begriff, sich eins Staats
form zu geben; es schreitet dazu eher als man in 
den letzten Monaten, als man namentlich in Erinne
rung an den Pakt von Bordeaux erwarten durfte. 
Es sind der wieder eröffneten Nationalversammluug 
die neuen Vsrfassuugsvorlagen zugegangen. Das 
Expos6, welches eine Entwickelnng der Motive der 
Vorlagen enthält, weist darauf hin, daß die Republik 
die gesetzliche Form der Negierung sei, der indessen 
ihr provisorischer Charakter und die Lücken ihrer Or
ganisation nicht hinreichende Stärke und Festigkeit 
gäben, um die wachsende Beunruhigung der Gemü
ther zu beseitigen, den Parteigeist zu entmuthigen 
und die dreisten Anmaßungen desselben zu bemeistern. 
Der erste Gegenstand, mit dem sich die Vorlage be
schäftige, sei deshalb die Herstellung einer regelmä
ßigen republikanischen Negierung. Die Republik sei 
gegenwärtig die natürliche und notwendige Regie-
rungsform, nach ihrer Organisirung werbe die Regie-
rnng energisch die Ordnung und die konservative Re
publik verteidigen. Der allgemeine Gedanke, welcher 
dem Gesetzentwurse zu Grunde liege, ohne in demsel
ben förmlich proklamirt zu werden, fei die Positivs 
Organisation der republikanischen Regierung. Nach 
dsm Entwürfe sollten eine Kammer und ein Senat 
errichtet werden, die beide aus dem allgemeinen 
Stimmrecht hervorzugehen hätten, die Senatoren 
seien indessen nur aus gewissen Kategorien der Staats
angehörigen zu wählen, namentlich aus ehemaligen 
Mitgliedern der gesetzgebenden Versammlungen. Ans 
jedem Departement sollten 3 Senatoren und der Se
nat überhaupt auf 10 Jahre gewählt werden, jedoch 
alle 2 Jahre eine theilweise Erneuerung desselben 
stattfinden. Was die Wahlen zur Deputirtenkammer 
angehe, sei die Abstimmung nach Listen abgeschafft 
und anstatt dessen die Wahl nach Arrondiffemsnts 
eingeführt, deren jedes einen Abgeordneten zu ernen-

selben wahrscheinlich gänzlich erschöpft, und bei dem lang
samen Erscheinen des Werkes verringerte sich der Absah 
immer mehr. Der Druck des Conversationslexikons gc-
rieth mehr und mehr in's Stocken, uud über Leupold's 
Thätigkeit und Wirken in den nächsten Jahren fehlt jeder 
Anhalt. Daß franke mit ihm nicht mehr als nöthig 
zu thnn haben wollte, scheint daraus hervorzuaeheu, 
daß er ein 1804 von ,hm bearbeitetes Werkchen. „Dra
matische Klenug eiten . bei einem andern Verleger (Som
mer) erscheinen ließ. 

Um dieselbe Zcit wahrscheinlich verkaufte nun Leupold 
das Conversationstexiton, sowie seinen übrigen Verlag 
an I. K. Werther^in Leipzig; wenigstens erschien in 
dessen Verlage M ^ahre 1L06 der fünfte Band jenes 
Werkes. Der Herausgeber entschuldigt sich in der Vor
rede wegen der langen Verzögerung uud spricht von höchst 
unangenehmen Hindernissen, die sich hauptsächlich dem 
Verleger entgegenstellten. Indem er serner um Nachsicht 
bittet, daß der bei der ersten Entstehung des Werkes zu 
Grund gelegte Plan in mancher Beziehung erweitert 
worden ist, fährt er wörtlich fort: 

„Es würde überflüssig sein, hier viele Erläuterungen 
aufzuführen, nur Eine mag statt aller dienen. In dem 
Buchstaben B konnte damals, als der erste Theil unsers 
Lexikons erschien, noch keine Ahnung von dem Helden 
des Tages sBonaparte) sein, der seitdem die ganze Welt 
m Erstaunen nnd — in banges Erwarten der Dinge, 

kommen sollen, gesetzt hat. Und welche Vcrän-
js.- der Reiche und Staaten, Welche neuen Verhält-

oi>n s^ Regenten und Negierungsverfassnn-
künstln.-^'".°'"^treten? Alles das bedarf in den 

Das Nachträgen Zusätze, Abänderungen :c." 
nnd wr dl. s m der He.m,«-,°b-
die M dcs Werke« gewiß Gründe, 
w°d> ka nn leine Anerkeminng 
wohl kaum verjagen konnte. Obgleich nnn kranke in 

° >-^ »"»ige Fdttsehnng nnd Beendi. 
gnng dcei (.oiwcrjntionslexlkons versprach, so stellten sich 

ihm doch neue Hindernisse entgegen. Dasselbe war näm-
lich abermals in andern Besitz übergegangen, und zwar 
hatte es Werther an I. G. Herzog in Leipzig verkauft, 
welcher nnn den sechsten und letzten Band zum Druck 
beförderte. Derselbe erschien endlich im October 1808, 
und iu einem kurzen Vorworte, in welchem er seinem 
gedrückten Herzen Luft macht, nimmt der Herausgeber 
Franke von seinen „gütigen Lesern und Leserinnen, wenn 
auch nicht für immer", Abschied. 

So sehen wir denn endlich, nach Verlauf von zwölf 
Jahren, das mühsame Werk vollendet. Mit welchen 
unendlichen Mühseligkeiten. Sorgen nnd Widerwärtigkei
ten namentlich der letzte Heransgeber Franke zu kämpfen 
und welchen wahrhaft jämmerlichen Lohn er für die 
angestrengteste Arbeit, für allen Kummer und für so viele 
schlaflose Nächte hatte, geht aus der bisherigen Darstellung 
wohl zur Genüge hervor. Der öftere Wechsel der Ver
leger, dem das Conversationslexikou fast vom Anfange 
an unterworfen war und der der Verbreitung desselben 
uueudlich schadete blieb ihm aber bis zum Ende treu, 
Der auf dem sechsten Bande als Verleger genannte Herzog 
hatte denselben nämlich bei Friedrich Richter, dem Besitzer 
des „Leipziger Tageblatts", drucken lassen. Wahrschein
lich war der Erstere mit der Zahlung in Rückstand ge
blieben und hatte dafür dem Letzteren die sämmtlichen 
Vorräthe des Conversationslexikons als Pfand übergeben. 

L i t e r a r i s c h e s  
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nen habe. Dem Senat sei das Recht beigelegt, auf 
Antrag des Präsidenten der Republik die .Kammer 
aufzulösen. Der Präsident der Republik selbst solle 
durch eins besondere Versammlung (den Präsident-
schaftskongreß gewählt werden, der aus den beiden 
vereinigten Kammern und aus Delegirten der Gene-
ralräthe bestehe, deren jeder 3 ernenne. Die Wahl 
des Präsidenten geschehe ebenso wie diejenige der 
Kammer auf 5 Jahre. Das Expofö schließt mit den 
Worten, daß vermöge dieser Einrichtungen die Re
publik ihren konservativen Charakter bewahren könne, 
und so lange sie konservativ bleibe, aber nicht län
ger, werde sie von Dauer sein. Allerdings ist nach 
diesen Mittheilungen das Bestreben des Herrn Thiers 
sehr entschieden auf Bürgschaften für den konservati
ven Charakter der Republik gerichtet. Es ist aber 
hierbei auch höchst wahrscheinlich, daß die äußerste 
Linke uud vielleicht auch die Linke diesen konstitutiv-
uelleu Entwürfen nicht minder wie die Rechte Wi-
verstand entgegensetzen und gegen sie im Lande eine 
nach den letzten Erfahrungen ihr günstig zu erwar
tende Agitation eröffnen wird. Frankreich geht daher 
jedenfalls sehr stürmischen Tagen entgegen. (N.-Z.) 

Asien 
Yokuhoma, 16. / 4. März. Kürzlich schrieb ein 

englischer Freund hieher, daß die Japanesen die Hel-
deu des Tages seien; sie dürsten bei Festessen, bei 
Grundsteinlegungen, bei Schulprüsungen nicht schien. 
Wer seine Nachbarin bei Tische uuterhalten wolle, 
müsse vorher etwas über Japan lesen, sonst würde 
er kein Interesse finden. Die Engländer sind radi-
cal, sogar in ihren Ehrenbezeigungen. Auch in deut
schen Blättern liest man jetzt mehr von Japan, seit
dem manche Deutsche hier ihren Lebensberuf gefun
den haben. Wie stark indessen die Sympathieen sind, 
welche Japan in Deutschland genießt, läßt sich hier 
draußen kaum feststellen, jedenfalls hat eine so durch
schnittlich geweckte Nation unsere besten Wünsche für 
sich. Die Japanesen, welche mit Europäern in Be-
rühruug kommen, haben einen beständigen Reiz zur 
Nachahmung, welcher oft lächerlich genug, befriedigt 
wird. Im Aeußern zeigt sich häufig sine Mischung 
von japanischen und europäischen Kleidungsstücken, 
da nicht Jeder so reich ist, seine Garderobe sofort 
gänzlich umzugestalten. Die japanische Kleidung wäre 
mit geringenLsrbesserungsn die kleidsamste und dem 
Klima angemessenste Tracht, und es ist sehr zu bedauern, 
daß die sogenannte (Zivilisation sie in Faltenhemd und 
steife Halskragen und Manschetten, in enge Röcke und 
ausgeschnittene Westen zwängt. Ueberließe man den 
Japanesen seinem guten oder schlechten Geschmacks, 
so könnte er sich höchstens über sich selbst freuen oder 
beklagen, aber daß die Regierung auch bis iu die 
kleinsten Verhältnisse mit ihren Befehlen, Verordnun
gen und Bekanntmachungen hineingreift, heißt, gelinde 
ausgedrückt, die Kunst der Gesetzmacherei zu weit 
treiben. Solche Gesetze, wis das Einsetzen des Sonn
tages als allgemeinen Ruhetags, statt der früheren 
vielen Götzenfesttage, — die Einführung von Jagd
scheinen, damit nicht'durch unbefugtes Schießen Un-
glück entstehe, — daß die Häuser, der Feuersgefahr 
wegeu, ferner nicht mit Holzschindeln gedeckt werden 
sollen, — solche Gesetze läßt man gern gelten. Auch 
die jüngste Verordnung über Heirathen zwischen Ja
panesen und Fremden mag gnt sein, obgleich kaum 
einzusehen ist, warum eiue Japanesin durch Heirath 
an einen Fremden ihr Erbrecht und ihre Nationali
tät verlieren soll. Wie früher den ehemaligen Bud
dhistenpriestern, so ist nun auch den Priesterinnen 
und Nonnen das Heirathen gestattet worden. Ein 
Gesetz, welches sür künftig Vielweiberei verbietet, soll 
beabsichtgt sein. Das neueste Gesetz ist die Einrich
tung von öffentlichen Parks in Städten und Dör
fern. Dieses mag für die Gesundheit in vielen en
gen schmutzigen Vierteln von großem Nutzen sein. 
Änch daß die Kaiserin das gnte Beispiel giebt, die 
Augenbrauen wachsen und die Zähne weiß zn lassen, 
statt mit -iner Eisensäure zu schwärzen, wie bisher 
bei den japanesischen Schönen Mode war, tst nur zu 
loben. Dazu kommen nuu noch andere Gesetze: als 
daSRasireu des Kopfes anszugeben und dasHaar geschnit
ten zu tragen,eine» Hut aufzusetzeu,die Fristl frauen sollen 
ihr Gewerbe aufgeben uud jede Frau soll rhr Haar 
selbst nnd zwar einfach machen, Schauspieler und 
Ringer sollen in drei Jahren eiu anderes Handwerk 
lernen die Matten sollen aus den Häusern entfernt, 
aus deu Straße» soll nicht geraucht werden l — Für 
alle diese Gesetze sind Motive gegeben, die Frauen 
sollen züchtig, die Männer anständig und fleißig sein; 
die Malten verführen znr Faulheit und das Rauchen 
ist zwischen den vielen Holzhäuseru gefährlich. Au-
her deu angeführten beiden Classeu guter und allen
falls znlässiger Gesetzgebung gibts aber noch eine 
dritte, welche entschieden verwerflich ist. Du sollst 
auf der Straße nicht ausspucken, du sollst keinen 
Drachen steigen lassen. Das neueste Gesetz, in Kode 
erlassen, lautet: Du sollst Brod essen. Motive: Siehe 
die Europäer au; sie sind schöner uud größer, kräf
tiger und weiser als die Japanesen. Jedenfalls hat 
die Ernährung Einfluß auf die Bildung des Men
sche«. aber das Brod macht deßhalb noch lange nicht 
die Nationalität aus. Auch ist die Ausführung des 
Gebotes, Brod zu essen, lauge uich: so einfach nnd 
leicht, wie es deutschen Lesern scheinen möchte. Die 
Hauptnahrnngsmittel Japans sind Reiß und Fisch. 
Würde in Deutschlaud e i n  G e b o t  erlassen: „Du sollst 
kein Brod essen", so wäre die Ausführung meines 



Erachtens nach dort leichter als „du sollst Brod essen" 
hier in Japan ist. Die Japanesen müssen ein sehr 
gutmüthiges, loyales Völkchen sein, um solche Ge
setzgebung ertragen zu könueu; sie müsse» sehr bil
dungsfähig sein, um alle diese Wandlungen unbe
schädigt durchmache» zu können. Wir wüuschen Ja
pan alles Guts und Schöne, sein Herrscher uud die 
Beamten suchen das Wohl des Landes, aber dennoch 
will uns manchmal die Befürchtung einer Rebellion, 
eines Rückschlages verzagt macheu. Die Daimios, 
d. h. die früheren feudalen Edelleute, grollen theil
weise der Centralherrschast des Mikado, und wenn 
es Letzterem nicht gelingt, seine Regierung zu stär
ke», bevor der Rückschlag losbricht, so kann alle Neue-
rung wie ein Kartsnhaus zusammenstürze«. Hoffen 
wir, daß die allgemeine Erziehuug des Volkes, das 
Wegthun des Aberglaubens und die Entwicklung der 
materielle» Hülfsmittel des Landes Regierung und 
Volk immer enger verbinde. Die neueste Verordnung 
der Negierung betrifft die Militärpflicht. Das Wehr-
Wem ist dem de»tsche» nachgebildet. Aushebung 
mit 20 Jahren, 3 Jahre Dienst, 2 Jahre Reserve, 
bis zum 40. Jahre zweite Reserve. Daneben besteht 
eine Art Bürgerwehr für die einzelnen Districte. 
Die militärische Stärke Japans soll künstig eiuen 
Friedensstand vou 31,680, einen Kriegsstand von 
46,360 Mann haben, außerdem 4880 Mann 
Garde. Die Infanterie soll im Frieden 26,830, im 
Kriege 40,320 Mann zählen, die Cavallerie auf 
Kriegsfuß 450, die Artillerie 2700, das Geuiecorps 
1500, der Train 480, die Marine 900 Köpfe um
fasse». (Köln. Ztg.) 

St. Petersburger Waaren-Preise. 
vom 10. Mai 1373. 

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

„ Johamn 
Weizen 14V,—15'/«,, 
Haser 4'/„-4V,-> „ 
Leinsaat 11—15,, 
Flachs 40-/,-44 „ 
Hanf 35—33V2 „ 
Hanfgarn 37 „ 
Kalbfelle 1. Sorte 23 —25„ 
TWr 1V'°-1°/i°,, 
Talg 47-/2-43 „ 
Leinöl 41/.—.42/» 
Hanföl 4-V " 
Butter, beste Küchen pr. Pud '  '  '  " 

„ Schmand- oder Tisch. .  .  '  '  '  10-12 " 
Kase nach Qualität .  .  . . .  ?»/ " 
Wachs 20-25 
Honig '  '  '  20-2^., 

Eier, frische pr. 1000 Stück 16—25 " 
Kartoffeln V10—1 " 
Mehl 1. Sorte pr. Sack (1 Sack — 5 Pud) iL'/-

Roggenmehl 7«/'o—7 V, 
Russ. Stärke 2V,o-3V-„ 
Buchweizengrütze pr. Kull ...... 11°/,o„ 
Zucker 1. S. König . . . . . . . . .  7^,, 
Sandzucker 6-/za—6-/,o „ 

Hannemann <k Co. 
Agenten Landwirthschastlicher Gesellschaften. 

Telegramm-Adresse: „Hannemann Petersburg". 

Kirchen-Notizen. 
St. Johaimiskirche. Getauft.- Des Gouv. Schul-Di-

rectors, Th. Gööck, Sohn Theodor Constantin. Proclamirt: 
Der Landwirth Woldeinar Wähl mit Ella Käß. Der äosixo. 
Pastor des Kirchspiels Torgun im Samara'schen Gouv. Moses 
Asnaworjanz mit Amalie Wilhelmine Louise Wendelbrück. 
Gestorben: Des Kirchendieners A. Müller Sohn Theodor 
Constantin, II Monat alt. 

UniverfitätSkirche. Proclamirt:Der Hofgerichtsadvo-
cat in Riga Alexander Leopold Andreas Czudnochowsky mit 
Wilhelmine Daphne Wulssius; der Pastor ach in Ehstland 
Avrian Schultz mit Elisabeth Schultz. 

St. Marienkirche. Getaust: Des Gutsverwalters E. 
Gnadeberg Sohn Gustav Theodor. Gestorben: Des Pastors 
von Koddafer-Allatskiwwi I .  Voß Sohn Ernst Hugo Harald, 
19 Tage alt. 

St. Petri-Gemeinde. Getauft- Des Lestmann Tochter 
Alexandrine Emilie, des Herrmann Eitel Tochter Elise 
Johanna Alma, des Peep Naudsep Tochter Lisa des Peter 
Fischer Sohn Carl, des Georg Tassa Sohn Richard Johann 
Christian, des Michel Sild Sohn Johannes Rudolph Gustav 
der Mari Osjamets Tochter Alice Annette Hedwig. Proc
lamirt: Drechsler Adolph Kangro mit Lisa Margusson, Com-
mis Ludwig Luhde mit Anna Margus (beide in St. Peters
burg). Gestorben: Des Johann Truus Sohn Karl i ' / ,  Mo
nat alt, des Michel Arenschild Sohn Johannes 7 Monat alt. 

Dampfschifffahrt, 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 12. Mai 

Äolst. von Knorrinn-

Frauen: v. Alexandrowitsch nnd Familie, Mambro, Heintzk 
Dubschinsky, Herrmann, Berg, Tyron. r -

Mit dem Dampfer „Alexanders fuhren am 14. Mar hier-
selbst ab: Herren v. Stryck und Frau Gemahlm aus Kibbijerw, 
Obrist von Wahl, Ehren-Friedensrichter V. Letzms und Ge
mahlin. von Knorring-Jlmazahl, v. Sievers-Randen, v. Noth-
Bremenhof, Wirkl. Staatsrath Prof Harnak und Gemahlin, 
Docent Hausmann, Redakteur Jannsen, Meintz Dankmann, 
Th. Reinwaldt und Gemahlin, Frederking, Eichen. Müller, 
Birk und Gemahlin, Steinberg. Tyron, Kaphlow, Ingenieur 
Kluge, Schwalbe, Jwannow, Wälk, Weske, Stepanow, Sasro-
now, Suetow Baibuschkin, Frau Vr. Lehmann. Fräulein v. 
Nirod, v. Tenks, v. Holst, Louise Lechmus. 

F r e m d e  n - L  i  st e. 
Hotel London^ Herren: Kaufmann Herz aus Hamburg, 

v. Akerman nebst Familie aus Kodgjerw, Pastor Stein aus 
Urbst, Verwalter Madson aus Rosenhof, Arrendatvr Hirsch-
feldt aus Sllistser, Herr Möwes nebst Gemahlin aus Werro. 
Frau v. Sivers nebst FamMe aus Randen. 

Hotel Petersburg. Herren: Kaufmann Taube nebst 
Sohn aus Rußland, v. Härder aus Livland, Carl Tyron aus 
Pleskau, Verwalter Dannenberg aus Brinkenhoff, v. Sivers 
aus Rappin, Herrmanowitsch aus Curland. Frau Stein nebst 
Familie aus Livland. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

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

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiednrch bekannt gemacht, daß die Herren 
Lwä. Mlol. Alexander Peters und inatli. Arthur 
Assafrey die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 14. Mai 1873. 
Nector G. v. Dettingen. 

(Nr. 276.) Secretaire W. Grundmann. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Lwä. 
Marm. Carl Wildberg exmatrimlirt worden ist. 

Dorpat, den 14. Mai 1873. 
Nector G. v. Dettingen. 

(Nr. 274.) Secreeaire W. Grundmann. 

Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Kreisge-
richt wird hierdurch bekannt gemacht, daß sich 
das SitzttUgs-Local genannter Behörde vom 
2O.Junidieses Jahres ab im Hause der Wittwe 
Grünberg, II. Stadttheil Nr. 176 befinden, 
und daß am 18. und 19. Juni wegen 
des Umzugs das Kreisgericht geschlossen 
sein wird. 

Kreisrichter C. v. Anrep. 
lNr. 1450.) Secret. A. v. Engelhardt. 

AkvR» ersehenen uriä vorrÄtlil^ döi Kopps 
und L. ^s. Lg-rov in Dvrxat unä Rellin: 

tierausAeALbeQ von ?rok. Dr. IZovitvkvr. 
ViortoQ Laricles erstes IZoü mit: einer litlie» 

Araxkirton L'ukel. 
Ililialt: I. Heber die intrauterineAerstiwlce-

lunA vsn xol^pösen linieren. Von Or. ?. Walter. 
— II. Di« l^.oouri'SQLt'orin 6ss Lekarlaolis unä der 

Dr. (D. 
VOU 2<1. III. 232- — III. 
Russ äos OiAitalins auf äe» Llutclrnok der 
Kä.uZ'stliiei'L. Von Professor R>. Leelma.. — IV. 
Heber die ^ntv^iekeliillA der traumatiselien 
Leratitis von ^.rtliur öoettolier. — V. Sur Ka
suistik der Wendung aut' das Leekenende von 
Dr. P. — VI. ̂ us2ü^e und Reeensionell. 
— VII. ^ersonalliotiseri. 

?reis Lür den Land von vier Rekten: 3 
VV. Lläsers Verlag in vorpst. 

Ordentliche 

GeneralxersMiiitillig 
des 

Consum-Vereins 
Dienstag, den IS. Mai Abends 8 Uhr 

im Lokale des Hanwerkervereins. 
Vorlage des Rechenschaftsber ichts ;  Bericht der 

Revidenten; Beschlußfassung über den Rechenschafts
bericht und Feststellung der Dividende; Wahl von 
Direktoren und Revidenten. 

Dorpater Handwerker-Berein. 
Freitag den 18. Mai Abends 9 Uhr 

Extvaordinaive 

OenelAl-VerjMmlung. 

Die Tagesordnung wird 3 Tage vorher im 
Locale augezeigt sein. 

Der Vorstand. 

Das Buch vom Fürsten Bismarck 
v o n  G e o r g e  H e s e k i e l .  

Dritte vermehrte, bis aus die Gegenwart 
fortgeführte Auflage des Buchs vom Grasen Bismarck, 
verließ so eben die Presse. Dem wichtigen Werk ist 
damit die dringend uöthige Ergänzung und Weiter-
sühruug zutheil geworden. Eleg. geb. Thlr. 2'/s, 
brosch. 2 Thlr. 

Verlag von Velhageu ck Klasing in Bielefeld 
und Leipzig. 

Abreisender. 
Arthur Assasrey, stud. rnatk. lY 

lek brauelie einen 

Keiiilleil w?. 
kür die Der RedinAnnAen 'vveAöN 
^vende man sioli Izrieüiok an inieli. 

Lcknarä I'ililipp. 

Aimbii'sk, SN. ^prU 1873. 

Die neueste Auflage des Brockhans'schen 

ConversationslericonS 
ist zu verkaufen in der Gläser'schen Leihbibliothek. 

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

Müller, Anleitung zur Prüfung der Kuh
milch. Dritte Aufl. Bern, Haller. 15 Ngr. 

Die Anariffe Frankreichs auf Elsaß und 
Lothringen. Ein Beitrag zur Geschichte 
dieser beiden Reichslande von Hutzelmann. 
Nürnberg, Schmid. 16 Ngr. 

Der Wald, seine Verjüngung, Pflege und 
Benützung. 2. Auflage mit Holzschnitten. 
Zürich, Schnltheß. 1 Thlr. 6 Sgr. 

Deutsche Handelsschriften aus dem briti
schen Museum. In Auszügen von 
Bächtold. Schaffhausen, Baader. I THlr. 6 Ngr 

Heraldisches Musterbuch von Hilvebraudt, 
Berlin, Milscher. 7 Thlr. 20 Ngr. 

Dobsll, Das eigentliche erste Stadium der 
Schwindsucht. 2. Aufl. Basel, Richter. 
8 Thlr. 

Springmühl, Die Ursachen der chronischen 
Lungenschwindsucht. Basel, Nichter. 
12 Ngr. 

Brentano, Die allgemeine deutsche Wechsel
ordnung. 3. Auflage. Nürnberg, Schmid-
16 Ngr. ^ 

Graut, Geschichte der englischen Presse 
Hannover, Nümpler. 2 Thlr. 

Hansen, Deutsche Dichter und Prosaiker-
2. Aufl. Harburg, Man. l'/z Thlr. 

Springmühl, Die chemische Prüfung der 
künstlichen organische» Farbestoffe 
Berlin, Grieben. 20 Ngr. 

Carl Maria von Weber. Eine Lebensskizz« 
von Jahns. Leipzig, Gruuow. 15 Sgr. 

Th. Storm, Zerstreute Kapitel. Berlin, Paetel. 
1 Thlr. 

Muther, Die Reform des juristischen Un
terrichts. Weimar, Bühlau. 5 Sgr. 

Schleicher, Die Darwinsche Theorie und die 
Sprachwissenschaft. 2. Auflage. Weimar, 
Böhlau. 8 Ngr. 

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

Dr. Moritz Willkomm, Ueber dm gegenwärtigen 
Stand und Anfang der botanischen Wissen
schaft. gr. 3. 1863. 20 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat 

W i t t e r u n g s l i e o  K a c h l i n !  g e n ,  2 4 .  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 karom. 
0° C. 

Temp, 
TelsiuS 

KtUch-
Ugitit Wind. 

L S 
1 M. 

49,2 
4 

43,9 
7 

48,6 
IV 

43,5 
1 Ab. 

47,3 
4 46,6 
7 

45,5 
10 

44,6 

Mittel 47,45 

10,2 
7,6 

9,2 

12,6 

15,4 

16,3 

12,7 

11,1 

35 

63 

46 

42 

70 

80 

0,7 

1,1 

— 

— — 2,3 8 

1,1 6 

1,4 0,3 4 

1,4 — — 3 

2,4 0,6 - 10 

1,0 2,2 — 10 

Bewölkung. 

LZ 

i.s 
ZI Zs 

ZZM 

7,7 

Temp.-Extr seit IS65: Min. 2,77 im I. 1867z Max. 
im 1.1363; 7 jähr. Mittel: 9,52. Negen 2,6 Millin. 

vom 25. Mai 1373. 

1 M. 43,9 9,3 — — 

4 44,0 9,4 — — 

7 44,3 3,S 77 — 4,4 0,8 10 

10 45,2 9,3 74 — 3,2 1,9 ' .0 

1 Ab. 45,7 10,6 75 — — 2,9 0,8 10 

4 45,9 9,3 77 - — 4,0 1,3 10 

7 45,6 3,1 34 — — 3,1 1,4 10 

10 46,0 7,2 85 — — 2,9 :,1 10 

Mittel 45,07 9,06 10,0 

^einp.-^xlr. ien tvbo: Mm. 2,7t) lM lsli/i Max.  
im I.  1368; 7 jähr. Mittel: 10,44 Negen 2,6 Millin. 

Hiezn eine Todesanzeige als Beilage, 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 14. Mai 1373. Druck von W. Gläser. 



112. Dienstag, den 15. Mai 1873. 

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

Annahme der Inserate bis II Uhr in W. Slüsers Buchdruckerei im Eck 
Haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

Preis für die KorpuSzeile oder deren Raum 8 Kop. 

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

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

Man abonnirt in W. Gläsrrs Buchdruckerei ,m Eckhause deS Con
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

F  ü  n  f  i l  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. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Reval: Geschenk. Zum Schulfonds. 

Petersburg: Baron Fölkersahm -s-. Die sibirische Bahn. 
Personalveränderung. Moskau: Eine Adresse an den deutschen 
Kaiser. Wologda: Die Spitzenklöppelei. Pensa: Die 
Herrschaft der Schenken. Kostroma: Der Einfluß der ^ 

Schenken. 
Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 

Eine Statue des verstorbenen Königs. Darmstadt: Die 
Verhältnisse der Landesuniversität. — Großbritannien. 
London: Vie Lage der Dinge in Frankreich. — Frankreich. 
Paris: Die parlamentarische Schlacht. Versailles: Die Ein
bringung der Interpellation in der Nationalversammlung. 

Feuilleton. Das Conversationslexikon und seine Grün
der II. — Der Schah von Persien. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 27./15. Mai. Die Nachricht vom Auf

schub der Zahlung des Nestes der Kriegskosten wird 
dementirt. 

Versailles, 27./IS. Mai. Bei der Wahl des 
neuen Pläsioeule» enthielten sich 320 Deputirle der 
Nationalversammlung ver Abstimmung. Mau be
fürchtet einen Staatsstreich der monarchistischen Par
teien Gestern erließ der Präsident Marschall Mac 
Mahon ein Manifest, daß er die Gesetze aufrechter
halten und wahren werde. Der Seinepräfect ist ent
lassen. In dem neugebildeten Kabinet sind die Mo
narchisten in der Mehrzahl. Ruhestörungen sind nicht 
vorgekommen. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 24. / 12. Mai. Der hiesige russische 

Mililärbevollmächtigte, General-Adjutant Graf Ku« 
tusow starb heute. Der deutsche „Neichsanzeiger" 
veröffentlicht das Verbot sämmtlicher Orden, welche 
den Jesuiten verwandt sind. — Die Absicht geht, 
den Reichstag zu vertagen. Die ausländische Presse 
beurtheilt die Thronrede, mit welcher der preußische 
Landtag geschlossen wurde, durchweg günstig. —Die 
Auszahlung der fünften Milliarde der Kriegscontri« 
bution hat begonnen. 

Iu Wien gehen die Course an der Börse zurück. 
Die Differenzen für die Ultimoabrechuungen nehmen 
ZU. In Wien haben neue Jnfolvenzerklärungen von 
Banken ersten Ranges stattgefunden. Im Allgemei-
neu aber ist die Kauflust in Zunahme. Die Span
nung in Paris dauert fort. Perriers Rücktritt wird 
befürchtet. 

London, 24./12. Mai. Im Unterhause machte 
der Uinerstaatssekretär im Ministerium des Auswär
tigen, Viscount Ensield. die Mittheilung, ein engli
scher Prinz werde der Krönung des Königs von 
Schweden als König von Norwegen beiwohnen. 
Nachrichten von der westafrikanischen Küste melden, 
daß die Ashanties geschlagen wurden und großen 
Verlust erlitten. 

Versailles, 23./ I i .  Mai. In der National
versammlung machte der Justizminister Dufaure die 
Anzeige, daß Hr. Thiers sich an der Diskussion be-
theiligen werde. Der Herzog von Broglie entwickelt 
die Interpellation, indem er die Negierung beschul
digt, daß ihre Tendenz der radikalen Partei zuneige. 
Er sagt, mit Erklärungen sei jetzt nicht genug ge
schehen, es bedürfe der Handlungen. Justizminister 
Dufaure bewies den konservativen Charakter der 
Negierung, sprach sich sehr energisch gegen die Grund
sätze der radikalen Partei aus, und glaubt, der Au
genblick sei gekommen, wo man der republikanischen 
Regierung dafür danken werde, daß sie die durch die 
Wahlen erweckten Gefahren beschworen habe. Die 
Debatten haben einen heftigen Charakter angenom
men. Thiers soll die Absicht haben, bei seinem 
Standpunkte zu beharren und im Falle einer parla
mentarischen Niederlage seinen Rücktritt anzukün
digen. 

Rom, 22./10. Mai. »Faufulla* berichtet über 
eine Versammlung der Kardinäle, welche im Vatikan 
stattgefunden hat. Antonelli präsidirte derselben. Die 
Versammlung berielh die Maßregeln zur Verhinde
rung der Ruhestörungen bei Lebzeiten des Papstes; 
sie befürchtet solche von den ehemaligen päpstlichen 
Soldaten wegen deren ungewisser Lage. Die Ver
sammlung beschloß, die Vertreter der ausländischen 
Mächte aufzufordern, beim Ablebeu des Papstes den 
Vatikan unter ihren Schutz zn nehmen. Nach ge-
schehener Aufforderung haben bereits der franzö
sische und der brasilianische Gesandte eine günstige 
Antwort ertheilt, obgleich sie, wie sie hinzufügten, 
ohne Information seien. 

Rom, 23/ll. Mai. Die „Italienischen Nach-
richteu" melden den Beschluß des Papstes, ueue 
Kardinäle zu ernennen ; die Namen derselben sind 
noch unbekannt. Kardinal Dipietro wird wahr-
scheinlich dem Kardinal Antonelli snbstitnirt werden. 
Das Cardiualcollegium einigte sich dahin, daß an die 
Vertreter der ausländischen Mächte die Aufforderung 
zu richten sei, bei der erwähnten Eventualität die 

Sorge für den Schutz des Vaticans zu übernehmen. 
Die „Voce della Verita" beantwortet die Artikel 
mehrerer ausländischer Journale, namentlich des 
„Mein, diplomatique" und der „Augsb. Allg. Ztg.", 
bezüglich der Eventualität des Conclaves, und weist 
nach, daß keine Negieruug, selbst keine katholische, 
das Exklusionsrecht besitze. Bei dieser Gelegenheit 
setzt das Blatt die Gründe auseinander, warum der 
neugewählte Papst ein Italiener sein müsse. In 
Genua hat ein Straßentumult stattgefunden. Viele 
Verhaftungen wurden vorgenommen. 

Konstantinopel, 23./1I. Mai. Der Gouverneur 
von Jemeu, Rauf Pascha, wurde zum Polizeimeister 
ernannt. Der Großmeister der Artillerie, Hawie 
Pascha, wurde durch einen Unfall getödtet. Die 
Pforte protestirte bei der holländischen Negierung 
wegen der Feindseligkeiten gegen den Sultan von 
Atschin. 

New-Zjork, 23./N. Mai. Ein fürchterlicher 
Wirbelwind hat in Jova Häuser und Scheunen in 
Fragmente zerrissen und Menschen und Vieh in die 
Luft gewirbelt. 

Washington, 24./12. Mai. Die Negierung ist 
nicht geneigt, die jüngste Grenzüberschreitung von 
Seiten Mexiko's zu billigen. Präsident Graut er
klärte in nichtoffizieller Weise, die Zeit sei gekom
men, wo man den Gewalttätigkeiten Einhalt thnn 
müsse, welche die mexikanische Negierung weder ver-
hindere noch redressire. — Die Hälfte der Modoc-
Jndianer hat sich ergeben, die übrigen werden 
verfolgt. 

Rio de Janeiro, 3. Mai/21. April. Der Kaiser 
eröffnete heute die zweite Session der Kammern. Die 
Thronrede verspricht eine bessere Volkserziehung. In 
der Sitzung wurde die Wahlreform-Bill vorgelegt; 
dieselbe behält das Prinzip der indirekten Wahlen bei. 

Inländische Nachrichten. 
Reval. Dem estländ. Provincialmuseum wurden 

geschenkt ein paar chinesische Stiefel von Jacob Moll-
mann aus Jeclep (Kirchspiel Jörden), welcher 7 von 
Jahre Colporteur der britischen Bibelgesellschaft in 
China war und gegenwärtig wieder auf der Reise 
nach diesem seinem Bestimmungsorte begriffen ist. 

lNev. Ztg.) 
— Der durch seine reichen Darbringungen sür 

gemeinnützige und wohlthätige Zwecke bekannte Fa
brikinhaber Eduard Weisse schenkte dem am 30. Mai 

Das Conversationslmkon nnd seine Gründer. 
Eine literarhistorische Skizze von H. Francke. 

(Aus der Gartenlaube.) 
II. 

Da kam un Oetober 1898 Friedrich Arnold Block
haus, welche^ in Amsterdam eine Buchhandlung unter 
der Firma „Mmst-^nnd Jndustrie-Comptoir" besaß, znr 
Leipziger Messe. Seine Aufmerksamkeit wurde ans das 
Konversationslexikon gelenkt nnd mit richtigem Blicke er
kannte derselbe sehr bald, daß dem ganzen Werke eine 
vortreffliche Idee zu Grunde lag und daß dasselbe bei 
richtiger Bearbeitung nnd bei einer umsichtigen geschäft
lichen Ausbeutung der weitesten Verbreitung fähig sei. 
Nachdem es ans einer Hand in die andere übergegangen, 
war Richter, bei dem es zuletzt verblieb, wahrscheinlich 
froh, dasselbe los zu werden nnd sich dadurch für seine 
Forderung an Herzog zn decken; Brockhans dagegen war 
zum Ankaufe schnell entschlossen, nnd so gingen denn, 
noch bevor der sechste Band ausgegeben und im Drucke 
vollständig beendet^ war, die gesammten. freilich wohl 
nicht bedeutenden Äorräthe des Werkes für die Summe 
von achlzchnhundert Thalern an denselben über. 

Mit diesem Augenblicke beginnt nun für das Wcrk 
eine ganz neue nngecchnte Aera. Brockhaus läßt es schnell 
im Druck vollenden und Veranstaltet sosort unter dem 
Titel „Konversationslexikon, oder kurzgefaßtes Handblich 
für die in der gesellschaftlichen Unterhaltung aus deu 
Wissenschaften und Künsten vorkommenden Gegenstände 
mit beständiger Rücksicht für die Ereignisse der älteren 
und neueren Zeit" eine neue Ausgabe davon. Cr bringt 
sehr bald (1809-1811) die im Vorworte zum süusten 
Bande versprochenen Nachträge, welche unser Franke be« 
arbeitet und redigirt und wofür er für sich uud seine 
Mitarbeiter ein Honorar von acht Thalern für den Bogen 
erhält; er geht überhaupt mit einer den bisherigen Ver
legern ganz unbekannten Energie, mit Thalkrast und 
großem Verständniß an die Bekanntmachung und Ver« 
breltung des Werkes, und — sein Wirken hat einen nicht 

vorausgesehenen Erfolg. So unvollkommen auch das 
Konversationslexikon in seiner ersten Aliflage erschien, so 
bewies der Anklang, den es jetzt im Pnblienm fand, daß 
das Bedürfniß eines solchen Buches wirklich vorhanden 
war, denn schon im Jahre 1812 stellte sich die Not
wendigkeit einer zweiten Auflage heraus, uud an die 
Spitze der Redaetion trat Brockhans selbst. 

Ueber den weiteren großartigen Erfolg des Unter« 
nehmens zil berichten, geht über die Grenzen dieses Auf-
satzes hinans. Wer sich specieller dafür interessirt, der 
findet Ausführliches darüber iu einem nnlängst erschiene
nen, vom Verfasser dieses Aufsatzes auch mehrfach be
nutzte« Werke über Friedrich Arnold Brockhans. Das
selbe wurde zur Feier des hundertjährigen Gebnrtstages 
des Letzteren ausgegeben und in ihm setzt der Enkel 
(Heinrich Eduard Brockhaus) dem würdigen und allge
mein geschätzten Großvater ein Denkmal der Liebe nnd 
Dankbarkeit. In dem vorstehenden kleinen Anfsatze ver-
>nchi es der Sohn, feinem theuren Vater, dem Abvoeaten 
^hnstian Wilhelm Frauke, ein Gleiches, wenn auch im 

elcheidensten Maße, zu thuu. Franke war ein Ehren-
mann im vollsten Sinne des Wortes; voll der liebens
würdigsten Eigenschaften, ge>st>g befähigt und vielseitig 
gebildet, besaß er trotz einer sehr schwankenden Gesund
heit eine unermüdliche Arbeitskraft nnd eine Ausdauer, 
wie sie uur Wenigen vergönnt ist. Vielfach von Miß
geschick uud Unglücksschlägen verfolgt, war sein ganzes 
Leben der aufreibendsten Thätigkeit nnd Arbeit nnd der 
sorgsamsten Erziehung seiner Kinder gewidmet, bis ihn 
der Tod am 7. April 1331. den Seinen entriß. 

Aus der bisherigen Schilderung geht wohl hinreichend 
hervor, daß F^nke mit Recht zu den Gründern des 
Conversationslexikons zu rechnen ist. und wenn es. wie 
in der oben erwähnten Brockhaus'schen Schrift gesagt 
wird, bei buchhändlerischen Unternehmungen viel weniger 
auf die erste Idee, als auf die geschickte nnd praktische 
Ausführung derselben ankommt, so gilt dies wohl^vor-
zngsweise von der geschäftlichen, von der pecuuiärcn Seite 

der Sache uud in dieser Auffassung trifft jenes Wort 
wohl nirgends so zu, wie in dem vorliegenden Falle. 
Das Konversationslexikon wurde, wie Brockhaus wörtlich 
fortfährt, zum Grundstein seines endlich fest begründeten 
Hauses uud zum Mittelpunkt der umfassendsten Thätig
keit desselben; sür uusern Franke war es ein Quell der 
unendlichsten Sorgen, die frühzeitig seine Gesundheit 
untergruben, ein Ouell, der allem uicht hinreichte, um 
ihm und den Seinen deu notwendigen Lebensunterhalt 
zu gewähren. Wie sehr er übrigens mit der dem Kon-
vcrfationslexikon zu Grunde liegenden Idee verwachsen 
war, geht daraus hervor, daß er später, wahrscheinlich 
nach Abbruch seiner Verbindung mit Brockhaus, im 
Jahre 1813 ein neues .kleines Konversationslexikon oder 
Hülsswörterbuch sür Diejenigen, welche über die beim 
Lesen sowohl, als in mündlicher Unterhaltung vorkam-
Menden mannigfachen Gegenstände vorher unterrichtet sein 
wollen", herausgab, welches in vier Bänden bei Gerhard 
Fleischer dem Jüngeren erschien. In der Vorrede dazu 
sagt er. daß er zu dessen Herausgabe wohl nicht unbe-
rufen erscheine, da er vom Anfange an von dem Heraus
geber jenes (des Löbel'schen) Lexikons zur thätigsten Theil. 
nähme herbeigezogen wurde nnd später nach dem Tode 
Löbels die He auögabe der letzten Theile, sowie der 
Supplementbände, allein übernahm. Eine zweite Auf
lage dieses kleineren Konversationslexikons erschien im 
Jahre 1829, eine dritte uach dem Tode des Verfassers 
1834, eine vierte 1844 bis 1846. — 

Ist cs dem Verfasser gelnngen, vor dem Auge seiner 
Leser ein treues Bild von dem Entstehen eines so be
deutenden Buches, wie es das Brockhaus'sche Conve» 
fationslexikon ist. zu entrollen, so bittet er sie, sich im 
Geiste noch einmal in die oben geschilderte Zeit zurück-
zuversetzeu und dann einen Blick in die Gegenwart zu 
werfen. Vielleicht steht, lieber Leser, auf Deinem Schreib
tisch die neueste oder eine neuere Auflage jenes Buches, 
welches seinen Weg durch die Welt fand, vor Dir. Dann 
denke beim Anblick derselben an die bescheidene Aus-



1672 Von den Ständen der Stadt gestifteten Schul
fonds neuerdings wiederum 2000 N. nachdem er 
schon im vorigen Jahre die Summe von 300 N. zu 
dem nämlichen Zweck gespendet hatte. Von Seiten 
des Verwaltungsrathes der Revaler Handelsbank ist 
dem Fonds der Betrag von 1000 Rbl. zugeflossen. 

Petersburg. Die rnss. „Mosk. Ztg." dringt 
nachgehenden Nekrolog: Am 7. Februar d. I. ist im 
Alter von 95 Jahren einer der letzten Veteranen und 
Georgenritter des denkwürdigen Jahres 1312, Georg 
Gustav Johannes Varon v. Föltersahm, gestorben. 
Er hat an vielen Schlachten teilgenommen und 
Wunden davon getragen. Zerrüttung der Gesund
heit veranlagte ihn, aus dem Militairstande zu schei
den und sich ganz auf die Agronomie zn legen. Ue
ber 50 Jahre halte er sich mit der Landwirthschaft 
beschäftigt. Für seine nützliche Thätigkeit und viele 
Verbesserungen im landwinhschaftlichen Betriebe ward 
er im Lause der Jahre zum wirklichen oder Ehren-
Mitglied fast aller in Rußland, vieler in Europa uud 
Amerika bestehender landwirthschastlicher und gelehr
ter Gesellschaften erwählt. Auch war er Mitglied 
des Comites des Ministeriums der Neichsdomainen. 

— Die »N. S. P. Z." unterwirft den Bau der 
großen sibirischen Bahn einer näheren Prüfung uud 
findet, daß, nachdem in Amerika die Pacificbahn er
öffnet uud nun zum Bau einer zu derselben parallel
laufenden Bahn und einer anderen durch Canada und 
Vritisch-Columbia geschritten worden, die Möglichkeit 
nachgewiesen ist, anch von so weiten selbst durch öde 
Gegenden führenden Bahnen Nutzen zn ziehen. Der 
Bau einer großen sibirischen Bahn würde im Ver
gleich mit genannten amerikanischen Bahnen viel ge
ringere Schwierigkeiten darbieten. Sie würde zwar 
ungefähr 7000 Werst lang sein, also etwas die Pa
cificbahn an Länge übertreffen, dafür aber durch Ge
genden führen, in welchen in technischer Hinsicht keine 
großen Schwierigkeiten zu überwinden wären, und 
die auch gerade keine ganz öden Strecken darbieten. 
In politischer und kommerzieller Hinsicht würde eiue 
Bahn, die durch Sibirien und die Mandschurei führte, 
mindestens ebenso wichtig sein, wie die Pacificbahn, 
hinüchtlich des Transithandels würde sie dieselbe aber 
bedeutend übertreffen und zwar umsomehr, als die 
Gegenstände des chinesischen und japanesischen Han
dels, Thee, Seide und europäische Manufaktnrwaa-
ren, wegen ihres hohen Werches selbst einen weilen 
Eisenbahntransport aushallen können. 

— Bon einer wichtigen Perionalverändernng 
macht die „Börse" gerüchtweise Mittheilung. Es soll 
nämlich der Präsident des Oekonomiedepartements, ^ 
Generaladjntaut Tschewkin, sein Amt niederzulegen 
beabsichtigen uud für dasselbe der frühere Finanz-
minister, Mitglied des Reichsralhs P. Th. v. Brock, 
designirt sein. (D. P. Z.) 

Moskau. Am 19. April d. I. hatte die mit Al-
lergnäoigster Bewilligung Sr. Majestät des Kaisers 
Alexander II. vom Kirchenrathe der Evangelisch-Lu-
therischeu St. Petri-Pauli-Gemeiude zu Moskau ent
sendete Deputation die Ehre, im Winterpalais von 
Sr. Majestät dem deutschen Kaiser und Könige von 
Preußen Wilhelm I., den: Allerdnrchlanchtigsten Pa
trone der genannten Kirche, in einer Audienz huld
vollst empfangen zu werden.. Im Beisein des De
partementschefs, Grafen Sievers, zweier Mitglieder 
des Kirchenrathes und des ältesten Mitgliedes der 
St. Petri.Pauli»Gemeinde, des Commerzienrathes und ^ 

stattung der oben beschriebenen ersten Ausgabe, denke der 
unsäglichen Mühen Derer, die sie schufen, versetze Dich 
mit mir in die erbärmliche, in einem engen nnd finsteren 
Gäßchen Leipzigs gelegene Geschäftsstube Lenpold's und 
begib Dich dann in die großartigen Werkstätten und 
Räume des Hauses Brockhans, in denen die vor Dir 
stehende Auslage geschaffen wnrde, — in jene Räume, 
die wenigstens nicht znm kleinsten Theil ihre Entstehung 
und Erweiterung der mit Umsicht und Geschick ausge
führten Ansbeutung einer glücklichen Idee verdanken. 

Der Schah von Persien. 

In Moskau besuchte der Schah von Persien das 
Lasarewsche Institut für orientalische Sprachen, wo in 
dem großen Saale die Lehrer nnd Zöglinge versammelt 
waren. Nachdem Se. Majestät aus einer erhöhten Estrade 
Platz genommen, hörte er eine Bewillkommnungsrede 
an, weiche der Professor Nasarianz in persischer Sprache 
hielt, und ein in arabischer Sprache vom Professor 
Murkos verfaßtes und vorgetragenes Gedicht. Aus der 
Reihe der Zöglinge wurde Seiner Majestät einer seiner 
Unterthanen vorgestellt, dem der Schah einige huldvolle 
Worte zn sagen gernhte. 

Am Morgen' des 8. Mai besuchte Seiue Majestät 
das Arnual, wo ihm der Direktor desselben, Herr Sso-
lowjew, durch Vermittelung des Herrn Gamasow, die 
bemerkenswerthen Gegenstände erklärte. Eine besondere 
Beachtung schenkte der Schah der Sammlung von 
Thronen, Kionen und anderen Neichsinsignien. Mit 
ganz be,anderer Aufmerksamkeit betrachtete der hohe Be
sucher den ^ Mit Tmki>en besetzten Thron, welchen einer 
seiner Vorsahren, Schah Abbas, im Anfang des 17. 
Jahrhunderts dem Zar Boris Fedorowitsch zum Geschenk 
gemacht hatte. Es ist dies derselbe Thron, der bei Krö> 
nuugen für die Kaiserin auf der Krönungsestrade neben 
den elfenbeinernen Thron des Kaisers der von byzantini-
scher Arbeit ist, gestellt wird. 

Ritters Wilhelm Küster, dem es vor 35 Jahren ver
gönnt gewesen, den in Gott ruhenden Vater Sr. 
Majestät des deutschen Kaisers, den Hochseligen König 
Friedrich Wilhelm III, bei Allerhöchstdessen Anwesen
heit in Moskau zur Grundsteinlegung der St. Petri-
Pauli-Kirche einzuladen, verlas der Herr Oberpastor 
Dieckhoss folgende Adresse: 

Allerdurchlauchttgster, 
Großmächtigster Kaiser, 
Allergnädigster König und Herr! 

Innige Freundschaft und Theilnahme, begründet 
durch Blutsverwandtschaft, hundertjährige Waffen
brüderschaft und das genteinsame Wohl der regierten 
Völker, hat Eure Kaiserl. Majestät von Jugeud auf 
so häufig in die Markeu des Nachbarlandes geführt. 
Jetzt, wo Eure Kaiserl. Majestät von der Warte des 
Lebens auf eine glorreiche Lausbahn uud Erfolge ohne 
Gleichen zurückschaut, geruht Allerhöchst dieselbe, unse
res allgeliebten Landesvaters heldenmütiger und sieg-
gekröuter Oheim nnd treuergebener Freund, zum ersten 
Male als des deutschen Reiches Oberhaupt uud Kaiser 
in uuserer Haupt- uud Residenzstadt zu erscheinen. 

Eure Kaiserl. Majestät ist durch Gottes wunderbare 
Fügung der erste Kaiser evangelischen Glaubens in 
der Weltgeschichte uud zugleich der dritte in der Reihe 
der Allerdurchlauchtigsten Patrone unser Kirche. 
Daher erkühnt sich der Kirchenrath der St. Petri-
Pauli-Gemeinde, sein Willkommen in den allseitigen 
Jubel des Empfanges mengend, Eure Kaiserl. Maje° 
stät ehrerbietigst zu begrüßen und erfleht von dem 
allmächtigen Herrn der Könige uud Völker Leben, 
Frieden und Segen sür das geheiligte Haupt unseres 
Allergnädigsten Patrons, sür das K. K. Haus der 
Hohenzollern und das neuerstandene deutsche Reich. 

Eurer Kaiserlich Königlichen Majestäl in 
tiefster Ehrfurcht gehorsamste Mitglieder des 
Kirchenraths der St. Petri-Pauli-Gemeiude 

zu Moskau. 
Nach Verlesung der Adresse geruhte Se. Majestät, 

Sich in den herzlichsten Ausdrücken für „die warmen 
und schönen Worte" zu bedanken, und den Herrn 
Oberpastor zu beauftragen, Allerhöchstdesselben Dank 
dem Kirchenrathe uud den Mitgliedern der St. Petri-
Pauli ° Gemeinde ansznsprechen. Außerdem ist im 
Austrage Sr. Kaiserl. Majestät jetzt dem Kirchenrathe 
auch noch ein Dank in folgender Zuschrift aus Al
lerhöchstdessen Geheimem Eivil-Kabtuet zugegangen: 

St. Petersburg, deu 7. Mai 1873. 
Seine Majestät den Kaiser uud König hat es 

mit lebhafter Freude erfüllt, bei Allerhöchsterem 
Besuche am Russischen Hofe neben den vielfachen 

, Beweisen inniger Theilnahme und Ergebenheit 
auch von den Mitgliedern des Kirchenrathes der 
Evangelisch-Lutherischen St. Petri-PauU-Gemeinde 
in der von Ihnen überreichten Adresse in so herz
licher Weise begrüßt zu werden und von Ihnen 
die Versicherung voller Hiugebuug uud wahrer 
Verehrung entgegennehmen zu können. Ich bin 
daher beauftragt worden, Jhuen für den beredten 
Ausdruck Ihrer Gesinnungen den aufrichtigen Dank 
Seiner Majestät mit dem Wunsche auszusprechen, 
daß der allmächtige Gott, wie er bisher seine 
schirmende Hand über der Gemeinde gehalten, ihr 
auch ferner seinen gnädigen Beistand leihen möge. 

Der Geheime Kabinels-Rath Seiner Ma
jestät des deutscheu Kaisers und Königs von 
Preußen: v. Wilinowsky. 

Am Abend verfügte sich Seine Majestät aus dem 
Theater direkt auf den Ball beim Generalgouverneur. 

Wie die „R. Z," mittheilt, wurden die drei Frauen 
des Schahs, welche auch nach Moskau gekommen, an
fänglich auf einer der Villen im Petrowskischen Park 
untergebracht. Gegen 10 Uhr Abends wurden sie, als 
der Schah im Theater war, in drei Wagen in Begleitung 
einer Dienerin und zweier Eunuchen nach dem Palais 
gebracht, Ivo sie dieselben Räume einnahmen, welche 
der Schah bewohnte. Sie betraten das Palais nnter 
Beobachtung eines gewissen Eeremoniels. Auf der Treppe 
schritt einer der Eunuchen mit einein Stabe in der Hand 
voran, dann kamen die Frauen Sr. Majestät in seidenen 
Kleidern, vom Kopf bis zu deu Füßen in schwarze 
Schleier gehüllt, so daß ihre Gesichter den Blicken Neu
gieriger vollständig entzogen blieben; hinter ihnen ging 
die Dienerin, gleichfalls mit verhülltem Gesicht; der au-
dere Euuuche, ebenfalls mit einem Stabe in der Hand, 
schloß den Zug. 

Im Gefolge des Schahs bemerkt man eine Persön
lichkeit, deren Uniform ans das lebhafteste an die der 
französischen Generale erinnert, dieselben rothen Beinklei-
der mit goldenen Litzen, ein KäPP! von derselben Farbe, 
der Nock reich mit Gold gestickt nnd über demselben 
das große Band des Löwen- und Sonnenordens, Es 
ist vr. Tholozan. Leibarzt S. M. des Schahs. Auch 
ein geboreuer Oesterreicher befindet sich im Gefolge des 
Schahs. Es ist General Gasteiger, Chef des persischen 
Ingenieur- und Telegraphenwesens. bekannt durch seine 
Schilderungen einiger Gegenden Persiens und, wie man 
sagt, gegenwärtig mit der Abfassung einer Geschichte der 
Regierung Nassireddin Schahs beschäftigt. 

Der Schah hat sechs Pserde mitgebracht, unter denen 
zwei von ganz vorzüglicher Schönheit sein sollen und 
außerdem zwei Jagdhnnde. 

In Petersburg besichtigte der Schah, welcher ein 
großer Freund der Malerei ist und selbst einiges Geschick 
im Zeichnen hat, die reiche Bildergallerie der Eremitage 

An den Kirchenrath der St Petri-
Pauli-Gemeinde z. H. des Ober
pastors Herrn von Dieckhofs. 

Der Kirchenrath 
der St. Pelri-Panli-Gemeinde. 

Wologda. Die Spitzenklöppelei ist unter der Bür-
gerbevölkeruug von Orel, Balachno, Rschew, Tor-
schok und besonders in Wologda verbreitet. In Ba° 
lachna sitzen alle Frauen 12 bis 15 Stunden täglich 
bei der Spitzentlöppelei und werden jährlich Spitzen 
sür 20,000 Rbl. verkauft. Iu Wologda siud 360 
Spitzenklöpplerinnen, die im Jahr 25,000 R. ver
dienen, was für jede 72 R. jährlich oder 20 K. täg
lich ausmacht. Wenn jedoch der Werth des verar
beiteten Zwirns abgerechnet wird, kommen nicht mehr 
als 15 K. heraus. Die beste Klöppleriu fertigt mit 
der Mutter für 120 R. Spitzen jährlich oder 10 N. 
monatlich. In Petersburg werden diese Spitzen sehr 
theuer verkauft, weil sie durch fünf Hände gehen, 
ehe sie in das Magazin kommen, so daß die Auskäu-
ser über 100 pCt. daran verdienen. 

Gouv. Pensa. Die Herrschaft der Schenken wird 
im Gouv. Penia energisch bekämpft. Wie die Lokal
zeitungen melden, wächst die Zahl der Mäßigkeils
vereine in allen Kreisen sehr schnell. Nach den letz
ten Nachrichten sind in den Kreisen Nishni-Lomow 
uud Morschausk von den Bauern 28 neue darauf 
bezügliche Beschlüsse gefaßt worden, was mit den 
früher im Gouvernement gefaßten die sehr achtbare 
Zahl von 218 ergiebt. (D. P. Z.) 

Gonvt. Kaftroma. Von dem traurigen Einfluß 
der Schenken auf die Lage der Baueru legt folgende 
Mittheilung der „R. Z.« ein klares Zengniß ab: 
Im Dorfe Schelochowo (Kreis Jurjewez) befand sich 
bis vor Kurzem keiue einzige Schenke. Die Bauern 
dieses Dorfes zahlen Grundzins, haben also, da sie 
nicht Eigenlhümer siud, auch nicht das Recht, eine 
Schenke zu eröffnen. Die Besitzer hüteten sich wohl, 
eine Schenke zu etablireu weil sie wußteu, daß 
es von der Trunksucht zum Diebstahl nicht weit ist, 
und wenn sich dieser einmal entwickelt hat, die Be
sitzer am wenigsten geschont werden. In Folge die
ser praktischen Ansicht zeichnete sich das Dorf Sche
lochowo sehr vortheilhast vor den umliegenden Dör
fern aus. An Feiertagen war kein Betrunkener zu 
sehen, kamen keine Schlägereien nnd Excesse vor, gab 
es keine Diebstähle, hatte fast jeder Bauer seinen 
Sfamowar, ja es war daselbst sogar eine Schnle ge
gründet worden, weil die eigentliche Dorfschule 10 
Werst entfernt war. Bis zur nächsten Schenke wa
ren 4 Werst, dieselbe wurde daher sast nie von den 
Bauern ans Schelochowo besucht. Da wollte es das 
Unglück, daß eine Woche vor Ostern in dein eine 
Werst von Schetochowo entfernten Dorfe Anntschlno 
eine Schenke eröffnet wurde, die Bauern von Sche
lochowo widerstanden eine Zeit lang der Versuchung-
aber der schlaue Inhaber der Schenke verstand es 
nur zu gut, sie zu sasseu. Zu Ostern erbaute er 
Schankeln neben der Schenke und engagirte er sür 
die ganze Festzeit einen Violinspieler. Die jnngen 
Bursche aus Schelochowo gingen nun hin, nm sich 
zu amüsiren; die Allen folgten ihnen, um sie aufzu-
sucheu, und — kehrten betrunken nach Hause zurück. 
Bald gingen sie auch ohne alle Veranlassung hin, 
nur um zu trinken; und auf diese Weise hat sich 
Schelochowo im Laufe weniger Wochen vollständig 
verändert. Mit dem Trünke fanden sich auch die 

und sah darauf aus den Fenstern des Palais dem Vor
beizug und praktischen Manövrircn unserer trefflichen 
und eleganten Spritzenkommandos zu, welche übrigens 
bei Seiuer Majestät nnd seinem Gefolge, in Bezug aus 
die Jetztzeit wenigstens, nur cin platonisches Interesse 
erzeugen tonnten. Persien hat wohl Vieles mit anderen 
Staaten gemein; Feuerschäden aber sind dort fast gänz
lich unbekannt. Das Verglimmen eines Tragbalkens, 
der zn nahe am Schornstein liegt oder gar hineinragt, 
bietet das einzige Vorkommnis; solcher Art. Außer diesen 
Balken, welche zugleich Träger des Erddaches sind, der 
Fensterrahmen und Thüren, hat ein persisches Hans 
kaum noch Holzbestandtheile auszuweisen. Die Wände 
sind aus Backsteinen, der Estrich aus Erde mit Kalk 
überzogen, worüber Teppiche liegen, die nicht Feuer sangen 
und das Mobiliar — besteht eben nicht. Die Nischen 
in den Wänden ersetzen unsere Schränke, man schreibt 
auf der Erde kauernd auf seinem Knie, man sitzt ans 
dem Teppich, man ißt darauf und schläft ebendaselbst, 
kurz, das wahre Schlaraffenland für den Feuerwehrmann.' 

Die Parade, an welcher ungefähr Z5.000 
Theil nahmen, dauerte bis 10 Minuten vor ^ lU)t, 
worauf die beiden Monarchen, die Mitglieder der hohen 
Kaiserlichen Familie nnd die Snite das Dejeuner bei 
S. K. H> dem Prinzen Peter Georgielvitsch von Olden
burg einnahmen. Auf dem Wege zum Speisesaal hatten 
Ihre Majestäten den freundlichen Anblick der jungen 
Damen ans den Fränleinstislen, welche in dem Palais 
des Prinzen die Parade angesehen hallen. Die Tasel 
im großen Saale war in sinniger Weise derartig ausge
stellt, daß die hohen Gäste unter riesigen Fächerpalmen 
saßen. S. M. der Schah saß S. M. dem Kaiser gegen
über, neben ihm Prinz Peter von Oldenburg uud zu 
beiden Seilen der Monarchen die übrigen Mitglieder 
der hohe» Kaiserlichen Familie. Aus dein Gefolge des 
Schah's nahmen neun Personen an dem Kaiserlichen 
Dejeuner Theil. 

Bei dem Dejeuner entwickelte der Schah in der 



Schlägereien ein, von denen der beste Theil stets 

auf die unglücklichen Frauen fällt, einige Ssamoware 
sind bereits Pfandstücke des Schenkeninhabers^und 

man hört auch schon von Verwundungen in Folge 
der leider jetzt nicht mehr seltenen Raufereien. ^ So 
leicht und schnell kann der Wohlstand und der frie

den der Bauernfamilien zerstört werden. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich-

Ber l i n, 23./n. Mai. In Potsdam fand vor 
dem Raphaelsaale des Orangeriegebändes, am milt-
leren Bogen der Eingangshalle, die Ausstellung der 
Statue König Friedrich Wilhelms IV, inmitten sei
ner Schöpfungen statt. Die im Auftrage der ver-
wittweten Königin von dem Prozessor Blauer zu 
Berlin aus karrarischem Marmor gemeißelte Statue 
hat eine Höhe von 2V2 Meter und steht auf eiuem 
Piedestal von gleicher Höhe. Der König ist so dar-
gestellt, wie er im Leben in Sanssouci sich bewegte, 
in dem einfachen Uniform-Ueberrocke, den Krückstück 
in der Rechten Hand, in der linken die militärische 
Kopsbedeckung, welche er stets zu tragen pflegte. Das 
Postament, auf drei Stufeu fnndamentirt, ist eben
falls von' karrarischem Marmor und auf den vier 
Seiten mit Reliefs geschmückt, aus denen die Reprä
sentantinnen der Dichtkunst, der Architektur, der 
Bildhauerkunst und der Gärtnerei, weibliche Figuren 
in sitzender Stellung mit den bezeichnenden Emble
men hervortreten. Sie stellen diejenigen von den 
schönsten Künsten dar, welche König Friedrich Wil-
Helm IV. bei feinen Bauten, Garten- und landschaft
lichen Anlagen vereinte. Die Reliefs sind von Blu
mengirlanden umgeben und die vier Seiten der 
Statue am Sockel mit Blumenkränzen geschmückt. 

(Nat.-Ztg.) 
Darmstadt, 19./7. Mai. Minisleriat - Direktor 

von Slarck gab im Finanzausschuß der zweiten Kam-
mer über die Verhältnisse der Landesnniversität, 
bezw. des Polytechnikums, folgende dem „Fr. Journ." 
mitgeteilte Erklärung ab: „Die Herbeischaffung 
künstiger Lehrkräfte fei bei den neuerdings üblichen 
hohen Anforderungen bezüglich der Dotirung von 
Professoren ausnehmend schwierig. Bezüglich des 
Polytechnikums habe die doppelte Vertretung der 
Wissenschaft in Gießen und Darmstadt allerdings ihr 
Mißliches. Bei Verhandlung der Neubauten, welche 
für beide Orte gefordert würde, ergebe sich die pas
sende Gelegenheit, die Frage über Beseitigung die. 
ses Mißstandes in Betracht zn ziehen. Die Zahl 
der Besucher des Polytechnikums werden sich verrin
gern, sobald die beabsichtigte Trennung der Vorbe
reitungsklassen davon erfolge, was bei Beurteilung 
über das Gedeihen dieser Anstalt in Betracht gezo
gen werden müsse. Die Frage der Verringerung 
der Anzahl der eigentlichen Beamten bei der Uni
versität werde das Ministerium einer ernstlichen Un
tersuchung unterziehen und den ständischen Destderien 

gerecht zu werden suchen. Die Frage wegen Wieder
herstellung der katholisch-theologischen Fakultat in 
Gießen hänge mit der Vorlage des ueuen Kir-
chengesetzes zusammen, welche e r f o l g e n  sol le,  00a 
die Sache in Preußen zu eurem desrnillveu Abschluß 
aelanat fein, und man beabsichtige, sich an die pren-
^scde Gesetzgebung anzuschließen. Es werde sich dann 
fragen od man die Fakultät in Gießen wieder herstel

len oder von den Geistlichen bei ihrer Anstellung' ver-
langen solle, daß sie an einer bestehenden Fakultät 
einer anderen deutschen Universität ihre Stnoieu ge
macht haben. Die Stadt Gießen habe sich erboten, 
zum Bau eurer neuen Aula 22.000 sl. beizutragen. 

(Nat.-Ztg.) 
Großbritannien. 

London. 19./7. Mai. Die Lage der Dinge in 
Frankreich bildet heute den Hauptgegenstand der Er
örterung in sämmtlichen Morgenblättern. Im Gan
zen fällt das Ergebniß je nach der Parteifarbe ans, 
d. h. die ausgesprochen liberalen Organe^äußern sich 
mit einiger Zurückhaltung bezüglich des Ausganges 
der heutigen Verwickelung, zeigen sich aber dabei den 
Bemühuugen des Präsidenten günstig. Je mehr die 
gemäßigt liberale Gesinnung vorwaltet, desto lebhaf
ter kommen die Besorgnisse hinsichtlich der Zukunft 
zum Ausdruck und die Freunde der Bonaparlisten 
und Orleauisten brechen unbedenklich über die Pläne 
des Präsidenten den Stab. Die „Times" sagt u. A.: 
»Herr Thiers hat beiden Extremen ein Opfer gebracht 
und zum Centrum feiue Zuflucht genommen. Das 
Kabinet ist zum ersten Male gleichartig geworden 
und die Frage entsteht nun, wird es an Stärke ge
winnen dadurch, daß man annehmen darf, daß seine 
Mitglieder nun in ihren Meinungen übereinstimmen? 
Die Antwort ist mindestens zweifelhaft. Wer 
je einen Seiltänzer beobachtet hat, weiß, daß 
seine Sicherheit auf dem Seils von der lau« 
gen Stange in feiner Hand abhängt, die an 
jedem Ende schwer belastet ist. Indem er mit diesen 
äußersten Enden arbeitet, kann er sich in Augenbli
cken, wo ihm sonst ein schwerer Fall gewiß wäre, 
rstten. Die Aussichten des neuen Ministeriums las
sen sich erst dann beurtheilen, wenn die neuen Kon
stitutionsentwürfe der Versammluug vorgelegt worden 
sind. Allein wir müssen gestehen, es ist nicht ermu
tigend, daß so sehr die Notwendigkeit betont wird, 
die besagten Gesetze vor Auflösung der heutigen Na-
Versammlung eiuzubringeu. Es wäre allerdings Pe-
danterie, der heutigen Kammer ganz und gar die 
Macht bestreiten zu wollen, die Maschinerie sür die 
nächsten Wahlen festzusetzen, indessen liegt kein an
derer Grund, als höchstens ein unzeitmäßiges Miß-
teaueu zu dem Plane vor, die heutige Nationalver
sammlung über eure zweite Kammer bestimmen zu 
lassen, „welche über die nächste Versammluug Gewalt 
haben soll. Im Uebrigeu ist die „Times" der Mei
nung, daß die beste Aussicht zur Wahl einer Natio-
nalversanunlnng, die zugleich ihre eigene Autorität 
aufrechtzuerhalten, in einer sreien möglichst wenig 
beschränkten und verklausulirten Berufung an die 
Nation liege. (Nat.-Ztg.) 

Frankreich. 
Paris, 20./8. Mai. Die Negierung hat es kein 

Hehl, daß sie die Lage für sehr ernst hält; indeß 
malt man vielleicht etwas Zn stark, nm die ängstli
cheren Depntirten, die mit den Führern der Rechten 
nnr halb einverstanden sind, einzuschüchtern nnd sie 
zum Bewußtsein der großen Verantwortlichkeit zu brin
gen, falls es zum äußersten kommt. Der Soir änßert 
über die Lage: ,Tie parlamentarische Schlacht beginnt 
mit einer Heftigkeit, die einen verzweifelten Kampf 
in Aussicht stellt. Man redete wenig, abr jeder Satz 
war ein Dolchstoß. Die Rechte und das rechte Cen
trum haben eine Interpellation eingereicht, deren 
Annahme den Sturz der Regierung bedingt. Dufaure 

hat Dank der Haltung Buffet's den Eingang zn den 
constitutionellen Gesetzen nicht lesen können; die an-
ßerste Linke, die nochmals das Spiel der Rechten 
spielte, hat durch Peyrat einen Anflösungsantrag mit 
Beweggründen, die der Regierung völlig feindselig 
sind, gestellt. Dieses erste Gefecht könnte die ernstesten 
Folgen haben, wenn die Regierung darin nich^ neue 
Gründe fände, um sich energisch und entschlossen zu 
zeigen. Da die gewaltsamen und so zu sagen auf
rührerischen Minoritäten den Entschluß gefaßt 
haben, jede Negierung unmöglich zu machen und 
Hrn. Thiers und seine Minister in die Enge zu 
treiben, so möge das neue Cabinet diese Minori
täten ebenfalls in die Enge treiben, und sie zwin
gen, sich für oder wider dasselbe durch ein Votum 
über die Frage der Republik und der Monarchie 
auszusprechen. Man möge sie einmal am hellen 
Tage offen zählen. Besser ist es jedenfalls, in die 
Arme des Landes zu fallen, als eine Regierung 
ohne Kraft zu behalten. Wir werden ja sehen, 
was die Freunde des Herrn Büffet thun werden, 
um die Regierung ihrer Wahl zu organisiren und 
ihr Leben zu geben, und die Nadicaken werden auf 
ihre Unkosten erfahren, was es kostet, wegen eines 
Wahlinteresses sich zu Dieueru des „Nanäut imxü-
i-utrk" zu machen. Angesichts dessen, was sich heute 
zugetragen, ist die Regierung in das enge Dilemma 
eingeschlossen: Entweder wird am Tage, wo die In
terpellation Statt findet, die Republik proclamirt und 
die Regieruug hat eine Majorität gesunden, um sie 
zu constituiren, oder die Regierung wird die Pflicht 
haben abzudanken. Dies sind die Beschlüsse, welche 
die Ehre der Regierun gund die Interessen des Landes 
erheischen, welches solche Krisen erschöpfen und tob
ten." Der Eonstitntionnel will wissen, Thiers werde 
die nächste Gelegenheit ergreifen, um in einer Rede 
die dringende Notwendigkeit zu entwickeln, die Re
publik zu proclamiren und der Ungewißheit ein Ende 
zu machen. Dufaure war in der aufgeregten Kam
mer wenig glücklich; der Soir bedauert, daß Thiers 
sich auf Rath seiner Münster abhalten ließ, in der 
Kammer ein entscheidendes Wort zu reden. „Thiers 
allein ist im Stande, den Feldzug zu leiten/ setzt 
Soir hinzu; „wenn er nicht als Präsident der Ne-
publik kommt, so kommt er als Deputirter: das ist 
sein Recht und seine Pflicht/ (Köln.-Ztg.) 

Versailles, 19./7. Mai. Den Verhandlungen der 
National-Versammlnng vom heutigen Tage entneh. 
men wir Folgendes: Der Präsident Büffet eröffnete 
die Sitzung um 2 Uhr 20 Minuten. Fast in dem 
nämlichen Augenblicke stürzte Gambetta aus dem Saal 
hinaus, erschien aber gleich darauf mit Barodet, Nanc, 
Thurigny. Lockroy und P6rin, und geleitete sie nach 
ihreu Plätzen, die sich hinter dem seinigen und ne
ben dem von Lonis Vlanc befinden. Die neuen Ra
dikalen erregten natürlich allgemeines Aussehen. Be
sonders allgemein bemerkt wurde Lockroy, der gerade 
aus dem Gefängniß kam nnd sehr bleich aussah. Die 
Depntirten selbst waren zahlreich anwesend. Die 
Linke schien besonders auf die Ermahnungen gehört 
zu haben, welche die Presse an sie gerichtet, denn 
auf ihrer Seite waren weniger Plätze frei, als aus 
der Rechten. Alle Führer der verschiedenen Parteien 
waren jedoch anwesend, auch die orleanistischen Prin
zen d'Aumale und de Joinville. Als Präsident Büffet 
die Sitzung eröffnete, war die Ministerbank noch leer, 
es hieß, die Minister seien noch im Ministerrath. 

glücklichsten Stimmung eine für einen asiatischen Herr
scher überraschende gesellige Liebenswürdigkeit und drückte 
sich recht ungebunden in französischer Sprache aus. Es 
war das erste Mal, daß der Schah iu Gesellschaft speiste, 
da er daheim stets allein zu speisen pflegt und höchstens 
ein Paar der hochgestellten Prinzen zur Tafel zieht. 
Heute aber befand sich Seine Majestät nicht nur in Ge
sellschaft von hohen Damen, was in Persien gar nicht 
vorkommt, sondern auch mit seinen eigenen Würdenträ
gern an derselben Tafel, was geradezu als ein bahnbre
chendes Creigniß in der persischen Hosetiqnette zu betrach
ten ist. Hatten wir doch noch gestern uu Theater beo-
dachten können, daß während der Premierminister hinter 
dem Schah in der Loge saß, was auch schon eine Ver
günstigung war. sein Hofminister keinen Sitz eingenom
men hatte, sondern während der ganzen Vorstellung stand. 

Und heute sahen schon viele Mitglieder seines Gefolges 
an demselben Tische mit ihrem in der Heimalh unnah. 
baren Souverän! So beginnen schon, scheinbar nur im 
Acußerllchen. die reformatorischen Einflüsse der europäi
schen Rundreise des Perserkönigs ihre Wirkung zu üben, 
und zwar im Handumdrehen, wo es sonst Jahrhunderte 
bedurste, winzige Vorurtheile oder Gewohnheiten zu be
kämpfen oder zu beseitigen. 

Wir hatten früher bereits bemerkt, daß der Schah 
des Fi-anzösischen so weit mächtig sei, nm sich einiger-
maßen in dieser Sprache unterhalten zu können, und 
Aien denn auch, wie er während der zwei Akte des 

Zeit zu Zeit mit der erhabenen Frau, seiner 
s?il« ml" ^""seits, und seinem hohen Ga'tsreunde anderer-

" Wechselte, nz^ augenscheinlich auf eiue Mög-
Verständigung schließen ließ. Znr 

ffmtü. sich der Schah einer Lorgnette. Sein 
^ demjenigen ähnlich, welches er beim Ein-

lillü russischen diamantenen 
Stern n. blauen Ordensbandc, wahrscheinlich der Andreas-
orden, geschnmckt. welcher ihm, wie wir erfahren, kurz 
vorher von S. „N. dem Kaiser verliehen worden, nur 

fehlten diesmal die diamantenen Epaulettes, während die 
Mütze mit der Diamantagraffe und dem weißen Feder
büschel umsomehr hervortrat, da die ganze europäische 
Umgebung unbedeckten Hauptes dasaß und nnr hie und 
da in einigen Logen die schwarzen Mühen des persischen 
Gefolges und die rothen Mühen der Mitglieder der türki
schen Gesandtschaft zu bemerken waren. Bei den Persern. 
Türken, Jndiern nnd anderen asiatischen Völkern gehört 
die Bedeckung des Hauptes ebenso zum Anstand, wie 
bei nns die' Entblößung desselben. Diese Sitte hängt 
mit dem Klima zusammen, da man einerseits der vor
herrschenden Hitze wegen den Kops theilweise oder ganz 
zu rasiren pflegt, ihn andererseits aber wieder durch eiuen 
dichten Hut, Turban oder Mütze vor dein Sonnenstich 
schützen muß. — Nichts gilt aber für unanständiger, als 
vor Anderen einen rasirten Kops zn entblößen. — In 
der neueren Zeit übrigens hmt bei den höheren Ständen 
das Scheeren des Haupthaares schon allmählich auf, und 
dürfte man nnter^ den zahlreichen hier angekommenen 
Persern wenig Personen siaden, die dk Sitte des Kops-
rasirens beibehalten hätten. — Das bafanirte Antlitz des 
Schahs mit den wohlgeformten Zügen und den aus
drucksvollen Augen macht besonders beim Lächeln einen 
sehr angenehmen Eindruck, welcher, wenn er ernst blickt, 
etwas durch den starken horizontal gezogenen Schnnrr-
bart beeinträchtigt w.rd. 

Der Ball im Saale des adligen Vereins hat die 
Teilnehmer nicht so befriedigt, wie sie es erwarteten, 
indem Se. Maj. der Schah nur etwa eine halbe Stunde 
auf dem Feste zubrachte. Der Grund war ein sehr natür-
licher, da Seine Persische Majestät ermüdet war und 
sich daher frühzeitig zurückzog. Wir^ hatten schon am 
ersten Tage von dem Leibarzt des Schays die Bemer-
knng aussprechen hören daß st'in hoher Herr wohl schwer
lich' in Physischer Hinsicht allen Zumuthuugen an sein 
Außenleben m der Art genügen könne, wie man so.cheS 
an unseren enropäischen Herrschern nicht genug bewun
dern kann, nicht etwa weil der Schah schwächlicher Ge-

sundheit wäre, sondern einfach im Hinblick auf den großen 
Kontrast, welcher zwischen der ganzen Lebensweise asia
tischer und europäischer Potentaten besteht. Man be
denke beispielsweise nur den einen Umstand: der persische 
König verbringt die größte Zeit des Tages in sitzender 
Lage,' während nnsere Souveräne bei der Ersüllung ihrer 
weiten Herrscherpflichten ein sehr rühriges Leben führen, 
und wohl eben den kleinsten Theil des Tages in sitzender 
Stellung znbringen. Die geschäftliche Thätigkeit des 
Schahs ist darum keine nnbedeutcnde; aber die Geschäfte 
werden im Palais selbst erledigt, und dasselbe von Sr. 
Majestät ost mehrere Tage lang nicht verlassen, bis er 
einen Ritt ins Freie unternimmt, aber auch dann der 
Etiquette gemäß nur im Schritt zu reiten pflegt, oder 
endlich eine Spazierfahrt im Wagen ausfuhrt. Das 
Geheil liegt überhaupt nicht in den Gewohnheiten der 
höheren Stände, nnd Hastiges Spazierengehen, wie z. B. 
Engländer nnd Engländerinnen es betreiben, würde ein 
Perser sogar für unanständig hallen. Auch das längere 
Stehen erfordert eine Uebung von Jugend aus, zu welcher 
ein Schah nicht viel Gelegenheit hat. Das eigentüm
liche Sitzen mit untergeschlagenen Beinen, wirkt erschlaf
fend auf einen Thei! der Beinmuskeln. so daß, als vor 
etwa 20 Jahren ein^ österreichischer Kavallerieinstrukteur 
in Persieu mit der Bildung eines regulären Husarenregi-
ments beschäftigt war, er die persischen Hitsaren, die doch 
in Tracht, Bewaffnung nnd Reitart den europäischen 
Truppen gleicher Waffe entsprechen sollten, dennoch bei 
ihren nationalen Sätteln zu belassen für nöthig erachtete 
(wo sie bei kurzen Steigbügeln den Leib des Pserdes 
mit dem ganzen, daher auch zur Krümmung neigenden 
Nein, umklammern), da ihnen die Muskelkraft fehlt, 
um iu festem Knie- und Schenkelschliiß ans englischem 

Sattel reiten nnd manovriren zu können. (D. P- Z>) 



Nachdem das Protokoll der letzten Sitzung vorgetra
gen, liest der Präsident ein Schreiben von Lignier, 
Deputirter der Aube (er gehört zum linken Centrum) 
vor, worin derselbe ankündigt, daß die ungewisse 
Lage, in der sich das Land befinde, ihn nöthigt seine 
Entlassung einzureichen. Man schreitet alsdann zur 
Konstitnirung der Abtheilungen, welche Operation 
um 3 Uhr 10 Minuten beendet war. Während der
selben erschienen die Minister de Cissey, Parier, Du
faure, L6on Say, aber nur die beiden Letzleren nah
men auf der Ministerbank Platz. Nach der Konsti-
tnirung ergreist Präsident Büffet das Wort, um der 
Versammlung Kenntniß von der bereits erwähnten 
Interpellation der Rechten, die von 160 Depntirten 
unterschrieben ist, zu geben. Dieselbe lautet ihrem 
Wortlaute nach wie folgt: »Die unterzeichneten De
pntirten, überzeugt, daß der Ernst der Lage an der 
Spitze der Geschäfte ein Kabinet erheischt, dessen Festig
keit das Land beruhigt, verlangen, das Ministerium 
über die in seinem Innern stattgehabte Veränderung 
und über die Notwendigkeit zu interpelliren, daß 
die Negierung eine entschlossen konservative Politik 
verfolgt." — Zugleich verlangen die Antragsteller, 
daß die Diskussion anf nächsten Freitag festgesetzt 
werde. — Dnfanre verlangt, daß man erst morgen 
den Tag festsetzt, an welchem die Diskussion stattfin
den soll. (Lärmender Widerspruch auf der Rechten). 
Broglie erklärt im Namen der Antragsteller, daß er 
den Antrag des Ministers annimmt (Ironischer Lärm 
anf der Linken.) — Dufaure besteigt nun wieder die 
Tribüne, um die Gesetzentwürfe über die Uebergabe 
der Gewalteu und die Gründung einer zweiten Kam
mer vorzulegen. — Anf der Linken: Lesen Sie. 
(Widerspruch aus der Rechten.) Präsident Büffet läßt 
abstimmen, ob die Projekte vorgetragen werden sollen. 
Eine erste Abstimmung wird sür zweifelhaft erklärt. 
Di- zweite Abstimmung ist anch zweifelhast, aber der 
Präsident erklärt, daß das Bureau findet, daß die 
Majorität gegen den Vorlrag der Gesetzentwürfe ist. 
Die Linke, die geglaubt, daß sie den Sieg davon ge
tragen, murrt. Beifall auf der Rechten. Peyrat 
(radikal) besteigt die Tribüue. (Erregung) Er legt 
auf den Tisch des Hauses einen Antrag nieder, in 
dem verlangt wird, daß, da die Versammlung nicht 
gegen den Willen der Wähler konstituiren kann nnd 
man daher gegen die konstitutionellen Gesetze pro-
testiren muß, diese sich binnen Tagen über die 
Zeit ihrer Auflösung aussprechen muß. — Peyrat 
verlangt die Dringlichkeit, die aber nur von unge
fähr einem Drittel der Versammlung unterstützt wird. 
— Der Präsident giebt dann Kenntniß von der Ta
gesordnung der nächsten Sitzung, nämlich Ernennung 
des Vorstandes und Feststellung des Tages sür die 
Interpellation der Rechten. Die Sitzung wird um 
3'/2 Uhr geschlossen. Die Depntirten trennten sich 
in größter Bewegung. sN.-Z.) 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 14. Mai Hier

selbst an: Herren v. Hoffmann, Schulze, Vaintschikoff, Go-
ruschkin, Bröcker, Voigt, Kasthal, Weinberg, Mowschowilsch, Ser-
gejew, Ning, Beckmann, Mühlberg. Wornowa, Hoidiu, Mi-
chailow. Ujanoiv. Fran Staatsräthin Weyrich. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 15. Mai Hier
selbst ab: Herren Graf Manteuffel, Snitkosf, Btuhm, Danin-
schekoss, Ehrenbürger Spöhrer, Ziep, Vahrs, Fehlmami, Lin
denbaum, Pelersohn, Watdmann, Kottkas, Klarn, Brusukowa, 
Schröder, Eckermcinn, Weichler, Tamm, Johannson, Blauberg, 
Kührs, Heimanowitsch, Jürgens. Frauen: Lüser, Flüchting. 

F r em d e n-L i st e. 
Hotel London. Herren: Lieutenant Gephardt aus Mäks-

hof, Jürgensohn aus Ehstland. 
Hotel Petersburg. Herren: C. Prücker aus Rußland, 

H. Kotk^s aus Kawast, M. Sulsenberg aus Kawast, H. Kle
berg aus Odenpäh, Kaufmann Schultz aas Toriva, Sandberg 
aus Törtva. Frau V gt aus Nußland. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. bhr. Gläser. 

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

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Swä. MW1. Alexander Peters und matli. Arthur 
Assafrey die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 14. Mai 1873. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 276 ) Secretaire W. Grundmann. 

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Aerr 3tuä. 
Marm. Carl Wildberg exmatricnlirt worden ist. 

Dorpat, den 14. Mai 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 274.) Secreeaire W. Grundmann. 

Die neueste Auflage des Brockhaus'scheu 

ComOtilMslericoils 
zu verkaufen in der Gläser'ichen Leihbibliothek. 

Verlag von I. C>. Schünmann. 

kiermit nur Raeltrleltt,  «Zass «ler VÄetor iu nusvrer 

unser Ziviles« unÄ vätvrlieker k'rvunÄ 

am IA. Nai ruu ll l,r uaelZ laufen» sankt vntsel»Iat«i» ist. 

8Siu I»ieikt bei aus ia LItrea? 

Dorpat, den 15. Nai 1873. 

Bekanntmachung. 
Da die auf den 14. April d. I. anberaumt 

gewesene General-Versammlung der Assecuraten 
des hiesigen Vereins zur gegenseitigen Feuerversi
cherung wegen zu geringer Bethoilignng 
nicht zu Stande kam, so ist nunmehr der 
21 d. Mts Ztaehmittags S Uhr zur 

Generai-Versammlung 
angesetzt worden und ersucht die unterzeichnete 
Direction die geehrten Mitglieder des Vereins, sich 
zur angegebenen Zeit zahlreich im Burger-
saale des Nathhanses einfinden zn 
wollen. 
Tagesordnung: 1) Verlesung des Generalberichts, 

2) Wahl eines Directors, 
3) Wahl der Cassarevidenten, 
4) Antrag wegen Bewilligung 

einer Subvention für die frei
willige Feuerwehr, 

5) Antrag wegen Erhöhung der 
Gage des Buchhalters, 

6) Antrag wegen Abänderung des 
H 14 des Vereins-Statuts. 

Dorpat, am 15. Mai 1873. 
Im Namen der Direction: 

W. Bscpffcr, 
d. z. Präses. 

Dis 

rar 

Weder ...... MMMeu 
im 

IZIel^Iiaase Äes ^antiitors IZorel^, 
Liu smpkoli-

Isii von 
vv. Qlssei's Verlag. 

Fahrte«  mit  Passagieren 
in bequemen und feste» Equipagen 
übernimmt und verspricht zuvorkommende uud 
prompte Beförderung 

Fuhrmann I. Meyer, 
BlunmistraKe, Haus Revisor Anders, 

lok drauekv lziusn 

uvä 

kür äiv ver 
^vencls sieli di-iotUeli an raioli. 

Mlimä?Iü1ipp. 

Simdirs^, SV. ^pril 1873. 

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

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
Lyda Panck. 

Preis 1 Rbl. 60 Kop. 
In dieser neuen Bearbeitung sind sämmtliche 

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

W. Gläsers Verlag. 

kekilkeii — !̂ >»'Iin«, 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Die zum 18. Mai angesetzte 

Geneml-UerjsMmlung 
wird bis auf Weiteres hiermit abgesagt. 

FF. N. HtVIKZLOFI. 

Neu find erschienen und unter Beobachtnng der 
gesetzlichen Censurvorschristen durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

H Mendt, Sinneswahrnehmungen und 
Sinnestäuschungen. Berlin, Lüderitz. 
6 Sgr. 

Theorie des Aberglaubens von Pfleiderer. 
Berlin, Lüderitz. 7'/? Ngr. 

Die alten Höhlenbewohner von O. Fraas. 
Berliu, Lüderitz. 6 Nqr. 

Ueber ländliche Arbeiterwohnungen von 
Thaer. Berlin. Lüderitz. 12 Ngr. 

Das landesherr l iche  K i rchenreg iment  von  
Wasserschleben. Berlin, Lnderitz. 10 Nqr. 

Müllensiefen, Tägliche Andachten zur häus' 
lichen Erbauung. Erster Band. Bertin, 
Nanh. 1 Thlr. 

Turngeräthe und Turneinrichtungen von 
Kluge und Enler mit Abbild. Berlin, Schröder. 
2 Thlr. 

In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zn'beziehen: 
F. Brenner, Organist -an der Universitätskirche in 

Dorpat, Choralbuch für Kirche, Schule und 
Haus bearbeitet. Zweite veränderte und ver
mehrte Auflage. Quer Folio. 1672 
Preis 1 Ndl. 40 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Abreisender. 
Arthur Assafrey, ktuä. inatli. (Jj 

WitterunflStclegramm 7 Uhr Morg. Montag. 26. Mai 
Bacomt. Äenderg, ^ 

W i n d .  O r t e .  

Stockholm 
Hernosand 
Haparanda 
Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tammerfors 
Helsingfors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Odessa 
Charkow 
Moskau 
Kasan 
Katharinen!). 
Orenburg 
Stawropol 
Tiflis 

7»IZu>m^-

54 
50 
51 
61 

57 

51 

53 
54 
5l 
46 
50 

45 
50 
45 
63 
43 
46 
51 

57 

31 

inÄS^t Abwcich. Temp-r. 

-s-7 

-1 
-s-3 

-^-5 

-^-4 

—1 

— 1 
-1-0 
->-3 
-3 
-3 
-s-2 
—2 

-i-1 

-1 

—4 
-w 
-3 

-i-s 

-j-0 

—5 
-5 
-6 

—7 
—3 

—6 
-s-1 
-s-0 
- 2  

^-2 
— 1 

-,.6 

-!-6 

-t-5 
-!-7 

-i-2 

-s.2 

-s.6 
-j-6 

-i-6 

-s.9 
-j-3 

-^-l3 
-j-15 
-i-13 
-i-I2 
-j-13 

U-13 

-s-2! 

« (2) 
X (2) 
Nk (2) 
L (2) 

N il) 

(2) 

NL s2) 
L il) 

(6) 

svv (2) 

L (2) 
^ (5) 

(3) 
NC <4) 
K (2) 
VV (t) 
VV (5) 

3 (2) 

W l tlc> uu ̂  ö tieo d na) lu 11 c n, 26. Mai 1373. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf, 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent-

Stunde darom. 
0° C. 

Temp 
Celsius 

Kruch-
tigkeit Wind. 

L S ^ 
Bewölkung. 

1 M. 

4 

7 

10 

45,9 

46,1 

46,4 

47,4 

6,6 

6,7 

S,3 
9,7 

31 

74 

— 1,0 

0.8 

2,3 

3.9 

- 10 

10 

HI 

ZT 
1 Ab. 43,3 9,6 78 — — 1,7 0,3 10 
4 

7 

10 

43.3 

49,2 

49,9 

12,6 

10,5 

7.3 

56 

74 

93 

0,2 

0,2 

'.,7 

1,4 

2,1 

0.6 

— 

9 

7 

5 
Mittel 47,76 8,98 > 3.5 

im 1.1869; 7 jähr. Mittel: 10,20.'  Negen 

Hiezu eine Todesanzeige als Beilage. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 15. Mai 1373. Druck von W. Gläser. 


	Nr. 103
	Nr. 104
	Nr. 105
	Nr. 106
	Nr. 108
	Nr. 109
	Nr. 111
	Nr. 112

